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1.  Einleitung 

 

 

„Relativism begins with the observation of diversity. We observe that in our own 

society different people have different beliefs.“1 Die Frage ist, wie man auf eine solche 

Vielfalt reagiert. Wie beurteilt man fremde Vorstellungssysteme? Wer entscheidet 

darüber, welche Vorstellungen wahr und gut oder falsch und schlecht sind? Ist die 

Beurteilung fremder Vorstellungssysteme überhaupt von Bedeutung für den 

Relativismus? Diese Arbeit konzentriert sich auf den moralischen Relativismus und also 

auf die Vielfalt der Moralvorstellungen mit dem Ziel, einen Einblick in mögliche 

Formen des moralischen Relativismus zu geben. Es wird versucht, auf der Grundlage 

von drei verschiedenen relativistischen Positionen herauszufinden, was moralischer 

Relativismus meint und inwieweit ein solcher praxisrelevant bzw. realisierbar scheint. 

Die hier behandelten Aufsätze von Philippa Foot über „Moral Relativism“ und 

„Morality and Art“ sowie Bernard Williams’ „The Truth in Relativism“ und Gilbert 

Harmans „Moral Relativism Defended“ divergieren hinsichtlich ihrer Ansätze und 

Kernthesen und repräsentieren damit drei verschiedene konzeptuelle Vorschläge, was 

wir unter moralischem Relativismus zu verstehen und unter welchen Voraussetzungen 

wir es mit einem solchen zu tun haben könnten.2 Die dieser Arbeit zugrundeliegende 

Literatur ist ferner auf ihre Plausibilität hin zu befragen, d.h. inwieweit scheinen die 

verscheidenen Konzepte überzeugend. So stellt sich zum Beispiel die Frage, ob es sich 

bei den jeweiligen Positionen tatsächlich um moralischen Relativismus handelt, oder ob 

es nicht in erster Linie um Relativität geht. Im Rahmen der Behandlung dieser Fragen 

scheint es sinnvoll, auch auf die Position der Kontrahenten des Relativismus, die 

Absolutisten, einzugehen. 

Zum besseren Verständnis der hier behandelten Literatur und Fragestellung wird 

einleitend der Begriff der Moral inhaltlich zu bestimmen versucht. Im Anschluß daran 

wird der moralische Relativismus auf seine Bestimmungsmerkmale hin befragt. Was 

                                                 
11Meiland, J. W./Krausz, M., Introduction, in: dies. (Hg.), Relativism. Cognitive And Moral, London 1982, S.1-

9, hier S. 1. 
2 Foot, Ph., Moral Relativism, in: Meiland, J.W./Krausz, M. (Hg.), Relativism. Cognitive And Moral, London 

1982, S. 152-166; dies., Morality and Art, in: Proceedings of the British Academy 56 (1970), S.131-144; 

Harman, G., Moral Relativism Defended, in: Meiland, J.W./Krausz, M. (Hg.), Relativism. Cognitive And Moral, 

London 1982, S. 189-205; die Arbeit stützt sich ferner auf ders., Is there a Single True Morality?, in: Krausz, M. 

(Hg.), Relativism. Interpretation And Confrontation, Indiana 1989, S. 363-386; vgl. ferner Willimas, B., The 

Truth in Relativism, in: Meiland, J.W./Krausz, M. (Hg.), Relativism. Cognitive And Moral, London 1982, S. 

175-185 sowie ders., An Inconsistent Form of Relativism, in: in: Meiland, J.W./Krausz, M. (Hg.), Relativism. 

Cognitive And Moral, London 1982, S. 171-174. 
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wird gemeinhin unter moralischem Relativismus verstanden? Welche Formen des 

Relativismus gibt es und welche Thesen vertreten seine Gegner? Den Hauptteil der 

Arbeit bildet die Untersuchung der Aufsätze von Foot, Williams und Harman, deren 

jeweilige Konzepte es vorzustellen und kritisch zu befragen gilt. Die Struktur dieses 

Kapitels basiert auf einer Differenzierung zwischen „eingeschränktem“ und 

„uneingeschränktem Relativismus“: Zuerst werden die Arbeiten von Foot und Williams 

als Positionen des „eingeschränkten Relativismus“ analysiert. Daran schließt die 

Untersuchung von Harmans Arbeit, die die Position eines „uneingeschränkten 

Relativismus“ repräsentiert. Abschließend werden die Kernthesen der verschiedenen 

Positionen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Divergenzen und 

Übereinstimmungen  zusammengefaßt. Dieser Abschnitt ist gleichsam ein Versuch, die 

Frage zu beantworten, inwieweit es sich im einzelnen um moralischen Relativismus 

oder um Relativität handelt. 

An aufschluß- und hilfreicher Literatur für die Themenstellung dieser Arbeit seien an 

dieser Stelle Klaus Peter Rippes Abhandlung über den „Ethischen Relativismus“ und 

Annemarie Piepers „Einführung in die Ethik“ erwähnt.3  

 

 

 

 

2. Der Begriff der Moral 

 

 

Zum besseren Verständnis relativistischer wie auch absolutistischer Theorien über die 

Moral scheint es sinnvoll, zunächst den Begriff der Moral inhaltlich zu bestimmen.4 Der 

lateinische Begriff „mos“, für den im Deutschen gemeinhin der Begriff „Moral“ 

verwendet wird, steht für „Sitte“, „Brauch“, „Gewohnheit“ und „Herkommen“. 

Entscheidend ist, daß eine Moral in unmittelbarem Zusammenhang mit den Traditionen 

und Konventionen einer Kultur oder einer bestimmten Gruppe von Personen zu sehen 

ist. Aus Tradition und Konvention ergibt sich der Sinnhorizont einer Moral. Aber was 

ist eine Moral? Was konkret impliziert dieser Terminus?  

                                                 
3Rippe, K. P., Ethischer Relativismus. Seine Grenzen - Seine Geltung, Paderborn u.a. 1993; Pieper, A., 

Einführung in die Ethik, 4. Aufl., Tübingen/Basel 1994. 
4 Vgl. zu den folgenden Ausführungen Art. Moral, moralisch, Moralphilosophie, in: Historisches Wörterbuch der 

Philosophie, Bd.6, Sp. 149-168; Art. Norm, in: ebd., Sp.906-920; Art. Recht, in: ebd., Bd.8, Sp.221-233; Pieper, 

S.17-48; Rippe, S.77-95. 
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Zunächst muß man auf langer Einübung beruhende Verhaltensregeln von solchen, die 

sozial sanktioniert werden, unterscheiden. Bei einer Moral handelt es sich um 

gesellschaftliche Gewohnheiten, die normative Geltung besitzen, was nicht auf alle 

Gewohnheiten zutrifft. Sie repräsentiert Normen und Werte, die durch gemeinsame 

Anerkennung einer Gruppe von Personen als verbindlich gesetzt worden sind. D.h. sie 

beschreibt alle Handlungsmuster, denen von der und für die Gemeinschaft der 

Handelnden normative Geltung zugesprochen wird. Moral kann mit anderen Worten als 

ein geschichtlich entstandener und sich verändernder Regelkanon einer Gemeinschaft 

definiert werden. Die Geltung einer Gruppen- oder individuellen Moral kann nicht ohne 

weiteres über die jeweilige Gruppe bzw. Person hinaus ausgedehnt werden. 

Problematisch wird es also, wenn divergierende Moralsysteme miteinander konfrontiert 

werden. Denn es liegt nahe, daß es in solchen Fällen zu Konflikten zwischen den  

verschiedenen Moralsystemen hinsichtlich der Gültigkeit bestimmter Normen oder der 

Beurteilung dieser als wahr oder falsch, gut oder schlecht kommt. Mit solchen 

Konfliktfällen beschäftigen sich sowohl der moralische Relativismus wie auch der 

Absolutismus.  

Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, daß nicht jeder normative Relativismus 

( oder Absolutismus  ) ein moralischer ist, da sich nicht alle Normen auf Moral 

beziehen. Moralische Normen repräsentieren subjektive Orientierungs- und 

Handlungsmuster. Diese sollten in Abgrenzung zu Rechtsnormen gesehen werden. 

Rechtsnormen basieren oft auf der Existenz eines Gesetzeskodex, was jedoch nicht auf 

alle Kulturen zutrifft. Nach Rippe handelt es sich bei Rechtsnormen zum einen um 

soziale Normen, bei deren Nichtbefolgung dem Handelnden juristische Sanktionen 

drohen. Zum anderen legen Rechtsnormen fest, unter welchen Bedingungen bestimmte 

Handlungen einen rechtlichen Charakter besitzen und somit nach juristischen Kriterien 

be-/verurteilt werden müssen. Sie bestimmen, auf welche Weise Entscheidungen über 

Rechtsfragen getroffen werden. Entscheidend ist, daß der Rechtsbereich in den meisten 

Gesellschaften zwar aus dem moralischen Normensystem entstanden ist, sich aber meist 

von diesem entfernt und eine „institutionelle Selbständigkeit“ erhalten hat.5 Im 

Gegensatz zu moralischen Normen sind rechtliche Normen institutionell festgelegt. Es 

kann moralische Normen geben, die zugleich auch rechtliche Normen sind und vice 

versa. Aber dies ist nicht immer der Fall. Wenn wir es also mit Normen zu tun haben, 

bedeutet dies nicht zwingend, daß es sich um moralische Normen handelt. 

                                                 
5Rippe, S.79. 
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3. Moralischer Relativismus 

 

 

Die Relativisten gehen davon aus, daß etwas, das gilt, als abhängig von demjenigen 

betrachtet werden muß, der es als gültig beurteilt. Für die Relativisten gibt es mit 

anderen Worten keine „Geltung an sich“, sondern immer nur eine „Geltung für 

jemanden“.6Es gibt ihrer Auffassung nach auch keine universelle, absolute Norm. 

Jedwede moralische Position sei als korrekt oder wahr zu bewerten, da es kein 

Kriterium gäbe, das darüber entscheiden könnte, welcher Moralcodex oder welches Set 

moralischer Prinzipien allein wahr und gültig sei. Ähnlich argumentieren auch die 

Skeptizisten. Sie gehen jedoch über die Behauptung, daß es keine absolute Wahrheit 

gäbe, hinaus: Entweder es gäbe keine Wahrheit oder wir könnten die Wahrheit nicht 

kennen. Mit anderen Worten gibt es nach Auffassung der Skeptizisten überhaupt keine 

Wahrheit, während die Relativisten lediglich behaupten, daß jede Gruppe von Personen 

oder auch jedes Individuum etwas anderes als wahr erachte - zumindest könne dies der 

Fall sein. Nach dem Relativismus muß jedes Individuum oder jede Gruppe von 

Personen seine/ihre eigene Wahrheit herausfinden. Das gleiche gilt in bezug auf die 

Überzeugung und Ausführung moralischer Prinzipien. Was der einen Gruppe von 

Personen als moralisch wahr, gut und richtig erscheine, gelte als wahr und richtig allein 

relativ zu dieser Personengruppe, denn ein- und dieselben Prinzipien könnten aus der 

Sicht einer anderen Personengruppe  falsch sein. Für den moralischen Relativismus gibt 

es also nur eine relative Wahrheit. Ein bestimmtes moralisches Prinzip M ist zum 

Beispiel wahr für bzw. relativ zu der Personengruppe X, nicht aber zwingend wahr für 

bzw. relativ zu Personengruppe Y. 

Einen moralischen Relativismus in diesem Sinne vertritt bereits Herder, indem er die 

Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaften hervorhebt und auf dieser 

Grundlage argumentiert, daß jede Gesellschaft nach ihrem eigenen Wertesystem 

beurteilt werden müsse, d.h. wir sollten nicht mit unseren eigenen Maßstäben über 

andere Kulturen urteilen. Die moralischen Prinzipien einer Gesellschaft seien als für 

diese wahr zu bewerten, auch wenn sie nicht den moralischen Standards der 

beurteilenden Gesellschaft entsprächen. 

                                                 
6Vgl. dazu und im folgenden  Art. Relativismus, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8, Sp. 613-

622; Meiland/Krausz, Introduction; Pieper, S.132-171, 203-229; Rippe, S. 103-112, 209-222, 257-279. 
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Für die Herausbildung des sogenannten „kognitiven Relativismus“ spielt Kants Begriff 

der praktischen Vernunft eine bedeutende Rolle. Die kognitiven Relativisten 

übernehmen Kants Definition des Begriffs der praktischen Vernunft als Freiheitsprinzip 

im Sinne eines praktischen Sollensprinzips, d.h. eines normativen Prinzips mit 

regulativer Funktion, das angibt, wie ( und warum ) moralische Willensbestimmung 

geschehen solle. Nach dem kognitiven Relativismus verfügen wir mit der Vernunft über 

„Konzepte“ bzw. „Kategorien“, mit denen wir unsere Sinnesdaten ordnen und 

interpretieren.Um eine relativistische Position handelt es sich hier insofern, als nach 

Ansicht der kognitiven Relativisten sich diese Konzepte im Laufe der Zeit verändern 

können und verschiedene Individuuen oder Gesellschaften unterschiedliche Sets von 

Konzepten anwenden. Moralischer wie kognitiver Relativismus vertreten die These, daß 

Behauptungen bzw. Handlungen relativ seien zu einem bestimmten Set von ( abstrakten 

) Prinzipien oder Konzepten. Die kognitiven Relativisten gehen davon aus, daß eine 

Behauptung  nur dann wahr sei, wenn sie relativ zu einem konzeptuellen Schema 

gemacht würde. Nach Auffassung der moralischen Relativisten ist eine Handlung ( 

moralisch ) richtig oder wahr nur dann, wenn sie relativ zu einem bestimmten 

Moralkodex oder Set moralischer Prinzipien ist. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit 

der Argumentation der moralischen und kognitiven Relativisten sind diese beiden 

Formen des Relativismus in ähnlichen Hinsichten kritisiert worden: Beide 

widersprächen sich selbst, denn wenn alles bzw. eine Behauptung ( kognitiver 

Relativismus ) oder eine Handlung ( moralischer Relativismus ) nur in einem relativen 

Sinn wahr sein könne, dann könne auch der Relativismus selbst nur in einem relativen 

Sinn wahr sein. Der Begriff der „relativen Wahrheit“ wird von den Kontrahenten des 

Relativismus als ein zu vager Terminus abgelehnt. Den kognitiven Relativisten wird 

vorgeworfen, sie behaupteten auf der einen Seite, daß alle Doktrinen wahr seien, 

während sie auf der anderen Seite ihre eigene relativistische Position in absolutistischer 

Weise verträten. Der moralische Relativismus wird dafür kritisiert, daß er einerseits von 

einer Relativität moralischer Normen spräche, während er andererseits jedwede 

Einmischung einer Kultur in eine andere in absolutistischer Weise verurteile.7 Diese 

Kritik mag plausibel erscheinen, ist jedoch im Fall des kognitiven und vor allem des 

moralischen Relativismus übertrieben. Besonders fragwürdig scheint der Vorwurf 

gegen den moralischen Relativismus, er sei nicht in der Lage, seine eigene normative 

                                                 
7Vgl. dazu Meiland/Krausz, Introduction, S.6, 8f. 
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Schlußfolgerung zu begründen, denn wenn in der Moral „schlechthin alles relativ“ sei8, 

könne niemand beanspruchen, ein gültiges normatives Urteil abzugeben. Zum einen ist 

es keineswegs der Fall,  daß alle Relativisten behaupten, schlechthin alles die Moral 

betreffende sei relativ und letzten Endes beliebig. Zum anderen stellt sich hier die 

Frage, ob es denn überhaupt Aufgabe oder Ziel des moralischen Relativisten ist, 

normative Urteile abzugeben. Tritt er nicht vielmehr als Ethiker auf, dessen Theorie der 

moralischen Praxis noch lange nicht selber schon die Praxis der Moral ist?9 

Gerechtfertigt scheint der Vorwurf des Selbstwiderspruchs hingegen im Fall des 

sogenannten „vulgären Relativismus“. Dieser widerspricht sich insofern, als eine seiner 

Thesen besagt, daß jeder Gebrauch der Begriffe „wahr“ und „falsch“ relativ zu einer 

bestimmten Gesellschaft angewendet werden müsse, d.h. „richtig“ meine stets „richtig 

für eine spezifische Gesellschaft“. Eine weitere These ist die Behauptung, es sei 

„falsch“, wenn die Angehörigen einer Gesellschaft die Werte einer anderen Gesellschaft 

verurteilten oder verändernd auf sie einwirken wollten. Diese Position wird sogar von 

Relativisten als eindeutig inkonsistent abgelehnt, da eine der beiden Thesen eine 

Aussage darüber macht, was für jemanden im Umgang mit anderen ( Gesellschaften  ) 

geboten sei, gleichzeitig aber mit der anderen These behauptet, daß solche Aussagen 

prinzipiell nicht möglich seien. Richtig und falsch werden hier einerseits in nonrelativer, 

absolutistischer, andererseits in relativistischer Weise gebraucht.10 Im folgenden Kapitel 

sei gezeigt, daß es relativistische Positionen gibt, die sich von Formen wie dem 

vulgären Relativismus abgrenzen. Zum besseren Verständnis der hier bereits 

angeführten Einwände gegen den Relativismus sowie der folgenden Ausführungen sei 

jedoch zuvor noch auf die Position der Kontrahenten des Relativismus, der 

Absolutisten, eingegangen. 

Im Gegensatz zu den Relativisten gehen die Absolutisten davon aus, daß es eine 

„Geltung an sich“, d.h. eine absolute Wahrheit und also universelle Werte und Normen 

gäbe.11 Ihrer Ansicht nach existieren absolute moralische Standards, die es einem 

erlauben, die Handlungen einer bestimmten Personengruppe als moralisch korrekt oder 

inkorrekt, richtig oder falsch zu beurteilen. Mit anderen Worten gibt es ein „moralisches 

Gesetz“, das für alle gleichermaßen und also universell gilt. Interessant ist in diesem 

                                                 
8Pieper, S.50; vgl. ferner ebd., S.49-57. 
9Interessant ist in diesem Zusammenhang Piepers Definition von Ethik, die genau diese Frage auch stellt und 

damit im Widerspruch steht zu Piepers Vorwurf gegen den Relativismus. Vgl. ebd., S.24-30. 
10Vgl. zum vulgären Relativismus insbesondere Williams, An Inconsistent Form, S. 171-174 und Harman, 

Relativism Defended, S. 189. 
11Vgl. dazu und im folgenden Meiland/Krausz, Introduction; Harman, Single True Morality, S. 364, 369. 
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Zusammenhang Harmans Aufsatz „Is there a Single True Morality?“, in dem er den 

Absolutismus dem Naturalismus als eine Form des Relativismus gegenüberstellt.12 Laut 

Harman handelt es sich beim Absolutismus ( oder von ihm auch „autonomous ethics“ 

genannt ) und dem Relativismus um zwei Positionen, deren Verschiedenartigkeit auf 

den jeweiligen erkenntnistheoretischen Ansatz zurückzuführen ist. Der Absolutismus 

vertrete einen metaphysischen Ansatz, während der Relativismus  die empirische 

Methode des Naturalismus übernehme.Die Absolutisten glaubten, etwas sei gut, richtig 

oder verbindlich, weil es gut, richtig oder verbindlich IST. Sie hielten es für 

unproblematisch, wenn man seine eigenen Wertvorstellungen auf die gesamte Welt 

projezierte und davon ausginge, daß die eigenen Wertvorstellungen absolut mit fremden 

korrespondierten. Die absolutistische Methode wäre folgende: Wir gehen von unseren 

anfänglichen Wertvorstellungen und Bewertungen aus und modifizieren sie allenfalls 

zum Zweck der Vereinfachung von Theorien. An unseren absoluten Werten sollten wir 

solange festhalten, bis wir gezwungen werden, sie aufzugeben.13 Harman selbst schließt 

sich der These der Naturalisten bzw. Relativisten an: Die Überzeugung, etwas sei gut, 

richtig oder verbindlich, kann nicht durch die „Tugend“ ( virtue ) eines Prinzips erklärt 

werden, solange dieses Prinzip nicht auf ein psychologisches oder soziologisches 

Faktum zurückzuführen ist. Man muß zunächst  nach den empirischen Grundlagen 

suchen; Wertvorstellungen, Handlungsmotive usw. müssen in die Welt der „scientific 

facts“ eingeordnet werden.  Bei Anwendung dieser Methode würden wir zu der 

Erkenntnis gelangen, wie es zu Irrtümern oder Fehlschlüssen in unserem Denken 

kommen kann, und daß es bestimmte Formen von Meinungsverschiedenheiten in 

moralischen Fragen sowie extreme Unterschiede hinsichtlich moralischer Sitten und 

Gewohnheiten gibt. Harmans Erklärung der Divergenzen zwischen Absolutismus und 

Relativismus mit dem erkenntnistheoretischen bzw. wissenschaftlichen Ansatz der 

beiden Theorien scheint insofern plausibel, als es für die These der Absolutisten, es 

gäbe universell gültige Normen, kein überzeugendes Argument, oder genauer gesagt 

keinen Beleg, keinen faktischen Beweis gibt. Fragwürdig ist jedoch auch, inwieweit die 

Relativisten moralische Normen tatsächlich auf psychologische oder soziolgische 

Fakten zurückführen. Faktisch beweisen lassen sich vermutlich weder die Annahmen 

des Absolutismus noch die des Relativismus. Inwieweit es Argumente für oder gegen 

                                                 
12Vgl. ferner Art. Naturalismus, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 6, Sp. 517-523. 
13Was uns nach den Grundsätzen des Absolutismus, wie Harman ihn charakterisiert, zwingen könnte, den 

Glauben an absolute Werte aufzugeben, geht aus Harmans Ausführungen nicht hervor. 
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erstere odere letztere Theorie geben mag, darauf wird im Rahmen des folgenden Teils 

sowie in Kapitel 5 noch eingegangen werden. 

 

 

 

 

4.  Eingeschränkter und uneingeschränkter moralischer Relativismus   

 

 

Im folgenden werden zuerst Foots und Williams’ Positionen des eingeschränkten 

Relativismus vorgestellt. Anschließend gilt es, diesen Harmans uneingeschränkten 

Relativismus gegenüberzustellen. 14 Auf der einen Seite gibt es grundlegende 

Übereinstimmungen bei den drei Autoren, so vor allem hinsichtlich ihrer betonten 

Abgrenzung vom vulgären Relativismus wie auch vom Absolutismus. Alle drei 

versuchen Lösungsvorschläge anzubieten, die vom vulgären Relativismus weg-, aber 

deshalb keineswegs   zum Absolutismus hinführen. Sie wollen zeigen, daß es durchaus 

eine praxisrelevante, realisier- und haltbare Form des Relativismus gibt. Sie tun dies 

jedoch auf recht unterschiedliche Weise, haben verschiedene Ansätze und entwickeln 

teilweise stark voneinander abweichende Thesen. Wie eingangs bereits angedeutet 

wurde, ist nicht immer klar und muß hinterfragt werden, inwieweit es sich im einzelnen 

um Relativismus oder um Relativität ( ohne Relativismus ) handelt. Nicht alle der drei 

Positionen sind diesbezüglich gleichermaßen überzeugend oder verständlich. 

 

 

 

4.1. Der eingeschränkte Relativismus 

 

Philippa Foot „Moral Relativism“ 

 

Foots Ausgangsfrage ist folgende: Was könnte es bedeuten, wenn man bestimmten 

Typen von moralischen Urteilen einen relativistischen Charakter zuspräche? Sie geht 

                                                 
14 Vgl. zu den Aufsätzen von Foot, Williams und Harman Anm. 2 sowie Rippe, S. 233-255 und die Einleitungen 

zu den jeweiligen Aufsätzen: Meiland, J. W./Krausz, M., Introduction to Moral Relativism, in: dies. (Hg.), 

Relativism. Cognitive And Moral, London 1982, S. 149-151; dies., Introduction to An Inconsistent Form of 

Relativism and The Truth in Relativism, in: ebd., S.167-170; dies., Introduction to Moral Relativism Defended, 

in: ebd., S. 186-188. 
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dieser Frage zunächst anhand einer Analyse von Geschmacksurteilen nach und wendet 

sich anschließend moralischen Urteilen zu. Sie entwickelt in diesem Zusammenhang 

folgende Kernthesen: 1. Moralische Urteile variierten je nach Kultur und Generation. 2. 

Diese Urteile oder Meinungen seien alle gleichermaßen wahr. 3. Konzepte wie 

„Objektivität“ oder „Wahrheit“ sind allein in bezug auf lokale Normen anwendbar bzw. 

innerhalb einer Gemeinschaft, die hinsichtlich ihrer Reaktionen zu einer Übereinkunft 

gelangt ist. Der Relativismus gilt nach Foot nur „where there are shared reactions. Once 

this background is left behind it is impossible to speak of ‘right’ or ‘wrong’“.15 Foot 

lehnt einen Relativismus ab, der sich auf die persönlichen Reaktionen Einzelner bezieht. 

Ihrer Ansicht nach sind individuelle emotionale Reaktionen für den moralischen 

Relativismus nicht von Bedeutung. Entscheidend sei, daß wir uns mit den Kriterien 

einer Gemeinschaft einverstanden erklärten. Dann besäßen wir - in der Regel 

traditionsbedingte - Standards, auf deren Grundlage wir über „gut/schlecht“ oder 

„richtig/falsch“ entscheiden könnten. Die Standards ermöglichten uns, die 

Moralvorstellungen fremder Gemeinschaften zu beschreiben, und zwar unabhängig 

davon, wie entgegengesetzt diese Vorstellungen von den unsrigen sein mögen. Hier 

stellt sich die Frage, ob oder inwieweit es beim moralischen Relativismus auf die 

Bewertung fremder Moralsysteme ankommt. Wenn wir uns mit Moral beschäftigen, 

sollten wir uns dann nicht primär damit auseinandersetzen, was moralisch geboten sei, 

statt fremde Moralsysteme bewerten zu wollen? Was nützt uns die Beurteilung von 

moralischen Vorstellungssystemen? Impliziert sie vielleicht eine Antwort auf die Frage, 

was moralisch geboten sei? 

Foot argumentiert weiter, es gäbe nichts, das schlechthin wahr sei; Wahrheit existiere 

ausschließlich relativ zu lokalen Standards: „Local truth is the only substantial truth we 

have“.16 In diesem Zusammenhang greift Foot Williams’ Begriff der „substantial truth“ 

auf, der besagt, daß Wahrheit stets relativ zu einem bestimmten Set von Standards sein 

müsse. Was diese sogenannten Standards, auf deren Grundlage es uns möglich sein soll, 

fremde Moralsysteme zu bewerten, im einzelnen ausmacht, wird von Foot nicht 

erläutert. Wir müssen uns mit ihrer Erklärung begnügen, daß diese Standards im Fall 

des moralischen Relativismus durch die moralischen Prinzipien einer Gemeinschaft 

repräsentiert würden. Dies wiederum ist insofern problematisch, als Foot behauptet, wir 

hätten es mit Moral nur dann zu tun, wenn spezifische Kriterien erfüllt würden, sie uns 

aber im Unklaren darüber läßt, um was für Kriterien es sich hier handelt. Wenn wir 

                                                 
15Foot, Moral Relativism, S.155. 
16Ebd., S. 161. 
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nicht wissen, was Foot unter Moral versteht, können wir auch nicht wissen, was sie mit 

moralischen Prinzipien und also im Einzelfall mit Standards meint.  

Foots Position ist problematisch auch insofern, als sie ihren Relativismus stärker an 

Kultursysteme als an die Frage der Moral bindet, bzw. befragt sie Moral aus 

kulturenspezifischer Perspektive. Diese kulturengebundene Sichtweise wird durch Foots 

wiederholte Betonung der Bedeutung von lokalen Standards deutlich. Die Behauptung, 

man könne von moralischem Relativismus nur dann sprechen, wenn man von lokalen 

Standards bzw. von einer lokalen Wahrheit ausgehen kann, zeigt, wie sehr es ihr um die 

lokale Perspektive geht. Sie beschäftigt sich nicht mit den Moralsystemen bestimmter 

Personengruppen, sondern mit den moralischen Vorstellungen verschiedener Kulturen. 

17 Damit vernachlässigt sie die Möglichkeit, daß es innerhalb einer Kultur  konträre 

Moralvorstellungen geben könnte. Es stellt sich daher die Frage, ob es sich hier um 

einen moralischen oder um einen kulturellen Relativismus handelt. Bis zu einem 

gewissen Grad überschneiden sich vermutlich diese beiden Relativismen; der kulturelle 

Relativismus könnte als Voraussetzung für den moralischen betrachtet werden bzw. 

bilden moralische Wertvorstellungen ein beim kulturellen Relativismus zu 

berücksichtigenden Aspekt. Dennoch sind kultureller und moralischer Relativismus 

nicht ein- und dasselbe. 

Foots Position repräsentiert jedoch einen moralischen Relativismus insofern, als sie 

„common standards“  bzw. „shared reactions“ innerhalb einer Gemeinschaft, d.h. die 

Übereinkunft mehrerer Personen hinsichtlich eines spezifischen Sets moralischer 

Standards als „key concept“ jeden Relativismus’ betrachtet.18 Ferner schließt sich Foot 

den moralischen Relativisten an mit ihrer These, es gäbe keine absoluten objektiv 

gültigen Standards: „If there are good reasons for accepting moral relativism [...] then 

we have to admit that moral judgments opoosed to our own are true by some other 

peoples’ standards as ours are true by ours, and that there is no choosing between them 

on objective grounds“.19 Foot schränkt dann aber ihren Relativismus wieder ein, 

vielmehr noch widerspricht sie sich selbst, indem sie von der Existenz eines 

„Normenkerns“ ausgeht. Ihrer Ansicht nach gibt es zum einen Handlungen, die alle 

Menschen  in gleicher Weise moralisch be-/verurteilen würden, und zum anderen etwas, 

das alle Menschen gemein hätten: „It is wrong to assume identity of aim between 

                                                 
17Vgl. in diesem Zusammenhang auch Foots Auseinandersetzung mit den häufigen gegen den Relativismus 

vorgebrachten Einwänden ebd., S. 155f. sowie Meiland/Krausz, Introduction to Moral Relativism, S.150f. 
18Foot, Moral Relativism, S. 155. 
19Ebd., S.162. 
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peoples of different cultures; nevertheless there is a great deal that all men have in 

common“.20 Sie apelliert hier an  individuelle menschliche Bedürfnisse, wie zum 

Beispiel das Bedürfnis nach Zuwendung, Kooperation, Zusammenhalt und nach einer 

gesicherten Stellung innerhalb der Gemeinschaft:  „human beings can[not] flourish 

without these things - being isolated, despised or embattled, or without courage and 

hope“.21 Indem Foot auf die Grundbedürfnisses des Menschen verweist, liefert sie ein 

scheinbar plausibles Argument für ihre These, da diese Bedürfnisse für die 

Herausbildung von Moralsystemen durchaus relevant sind. Es ist hier jedoch zweierlei 

einzuwenden. Erstens, woher weiß Foot, daß es keine Kultur gibt, in der beispielsweise 

völlige Isolation als ideale Lebensform angesehen wird? Auf der einen Seite 

argumentiert sie, daß moralisches Urteilen und Handeln je nach Kultur variiere und 

dabei jede Position gleichermaßen wahr sei, während sie auf der anderen Seite selbst 

darüber entscheidet, ob und was verschiedene Kulturen gemeinsam haben mögen. 

Damit erliegt sie demselben Vorwurf des Selbstwiderspruchs wie der vulgäre 

Relativismus. In diesem Kontext stellt sich zweitens die Frage, ob es sich bei Foots 

Relativismus nicht genau genommen um „Relativität ohne Relativismus“ handelt. Diese 

Frage stellt sich insbesondere angesichts der Annahme Foots, es gäbe einen 

Normenkern. Ihrer Auffassung nach gibt es nur bestimmte Normen und Prinzipien, die 

moralische Normen und Prinzipien genannt werden können. Nur die Menschen, die 

Mord verurteilten, besäßen eine Moral. Wenn eine Kultur Handlungen erlaube, die als 

Mord bezeichnet werden müßten, habe diese Kultur keine Moral; das Normensystem 

einer solchen Kultur sei unmoralisch.22 Was aber, wenn es nun eine Kultur gibt, in der 

Mord keineswegs als unmoralisch erachtet wird? Das Problem beginnt damit, daß 

Kultur A Mord völlig anders definieren mag als Kultur B. Die Handlung X mag aus der 

Sicht von Kultur B Mord sein, während Kultur A die Handlung X möglicherweise als 

eine moralische Norm beschreiben würde. Wie kann man von einem universellen 

Verbot des Mordes sprechen, wenn der Begriff „Mord“ unterschiedlich ausgelegt 

werden kann? Die Abtreibung eines Fötus ist in diesem Zusammenhang ein gutes 

Beispiel: Die einen mögen Abtreibung für Mord erklären, die anderen nicht. Nach Foot 

gibt es durchaus einen Spielraum hinsichtlich der Frage, was als Mord gilt und was 

nicht. Im Fall einer Abtreibung sei die Beantwortung dieser Frage abhängig von der 

unterschiedlichen Bewertung des Fötus. Selbst wenn nun aber der Fötus als Mensch 

                                                 
20Ebd., S.164. 
21Ebd. 
22Vgl. dazu und im folgenden Foot, Morality and Art; vgl. in diesem Zusammenhang auch Rippe, S. 151-159.  
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gesehen würde, erklärt dies noch lange nicht, warum es moralisch verboten ist, 

Menschen zu töten. Wenn Foot also das Verbot des Mordes als eine Art universelle 

Konstante bezeichnet, können hier allenfalls die Spielräume, d.h. die unterschiedlichen 

Definitionen des Begriffes „Mord“, zueinander relativ sein, nicht aber die verschiedenen 

Moralsysteme. 

Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang, wann nach Foot eine Person 

„gut/schlecht“ oder „richtig/falsch“ handelt. Sie schließt sich der Argumentation 

Aquinas’ an: „a man acts badly if he goes against his conscience, whatever it may be 

that his conscience tells him to do, so that even the erring conscience ‘binds’. It does not 

follow, however, that anyone who follows his conscience necessarily acts well; he will 

also act badly when he intentionally does the things that are evil even if he thinks them 

good“.23 Wenn man glaube, moralisch falsch zu handeln, handele man tatsächlich 

falsch, so wie man auch dann, wenn man glaube, moralisch gut zu handeln, durchaus 

falsch handeln könne. Als Relativistin übersieht Foot hier, daß moralisches Handeln 

wahr, gut oder richtig für jemanden ist. D.h. aus der Perspektive des Handelnden ist die 

von ihm jeweils ausgeführte Handlung moralisch gut, wenn er selbst sie als moralisch 

gut bewertet, während aus der Perspektive anderer sein Handeln moralisch schlecht sein 

mag. Es könnte der Fall sein, daß der Handelnde (A) hier nicht Mitglied derjenigen 

Gemeinschaft ist, die sein Handeln verurteilt.  Aber es ist unangebracht, die Handlung 

von A als moralisch falsch zu bewerten, denn nach den Maßstäben von A ( oder den 

normativen Kriterien derjenigen Gruppe von Personen, der A angehört ) ist sein 

Handeln nicht moralisch falsch. Insofern ist auch Foots Himmler-Beispiel 

problematisch: Nach Foot ( und Aquinas ) mußte Himmler zwangsläufig moralisch 

falsch handeln. Entweder hätte er gegen sein Gewissen handeln müssen, indem er keine 

Juden umgebracht hätte, oder er hätte gehandelt wie er tat, brachte gemäß seiner 

Überzeugung ( conscience ) Juden um „and so did an evil deed“.24 Dieses Beispiel 

verdeutlicht, daß es aus der Sicht Foots so etwas wie universell moralisch falsches 

Handeln gibt ( Töten von Juden ). Der Handelnde ( Himmler ) betrachtet sein Handeln 

jedoch als moralisch richtig, nur handelt er nach Wertmaßstäben, die Foot für illegitim 

hält. Angesichts dessen muß man Foots Relativismus als einen eingeschränkten 

definieren. Ihr Relativismus schließt die Existenz universell gültiger moralischer 

Normen und Prinzipien nicht aus. Ein uneingeschränkter Relativismus hingegen negiert 

die Existenz von Überschneidungspunkten moralischer Vorstellungssysteme in Form 

                                                 
23Zitiert in Foot, Moral Relativism, S. 158f. 
24Ebd., S.159. 
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universeller Ver-/Gebote. Foot selbst sagt: „if we are talking of the views of another 

society we shall speak of what is true by their standards and by our own standards, 

without the slightest thought that our own standards are ‘correct’“.25 Das Problem bei 

Foot ist, daß sie sich tatsächlich selbst widerspricht. Weder ihre drei eingangs zitierten 

Kernthesen noch obiges Zitat lassen darauf schließen, es gäbe absolute Normen. Es 

scheint jedoch, als höre für Foot der Relativismus bei Mord - wie auch immer dieser zu 

definieren ist - auf. 

 

 

 

Bernard Williams „The Truth in Relativism“ 

 

In Abgrenzung zum vulgären Relativismus entwirft Williams das Konzept des 

beurteilenden Relativismus ( „appraisal relativism“ ).26 Er beschäftigt sich zwar mit dem 

ethischen Relativismus, beschränkt sich aber nicht auf diesen. Ihm geht es um jede 

mögliche Form von Relativismus und um Fragestellungen, die sich mit relativistischen 

Konzepten in verschiedenen Bereichen befassen.27 Daher spricht er auch nicht von 

Moralsystemen oder, wie Foot, von Kulturen, sondern von Vorstellungssystemen ( 

systems of belief ). Zu den Grundbedingungen des Relativismus gehört nach Williams, 

daß es erstens mindestens zwei Vorstellungssysteme ( S bzw. S1 und S2 ) geben muß, 

die in sich abgeschlossen und selbständig sind. Zweitens müssen S1 und S2 einander 

ausschließen. Letzteres sei dann der Fall, wenn sich aus S1 und S2 unterschiedliche, 

einander widersprechende Konsequenzen ableiten ließen, so zum Beispiel wenn 

Konsequenz C1 des Vorstellungssystems S1 auf eine Ja/Nein-Frage mit „Ja“, während 

Konsequenz C2 des Vorstellungssystems S2 darauf mit „Nein“ antwortete. Die 

Beantwortung einer Ja/Nein-Frage dürfe die Angehörigen von S1 und S2 nicht dazu 

zwingen, die für ihr Vorstellungssytem charakteristischen Positionen aufzugeben. Da 

die Konsequenzen von S1 andere Handlungen implizierten als die von S2, sei es ferner 

unmöglich in beiden Vorstellungssystemen zugleich zu leben. Letztere Behauptung 

scheint jedoch fragwürdig, denn warum sollte es beispielsweise für einen Angehörigen 

von S1 nicht möglich sein, nach C1 zu handeln und gleichzeitig einige der 

Konsequenzen C2 zu übernehmen? C1 und C2 müssen nicht zwangsläufig in 

                                                 
25Ebd., S. 155. 
26Vgl. dazu Williams, An Inconsistent Form. 
27Vgl. dazu und im folgenden ders., The Truth in Relativism. 
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Widerspruch zueinander stehen, ebensowenig wie S1 und S2 einander ausschließen 

müssen. Nach Williams ist jedoch ethischer Relativismus nur dann denkbar, wenn 

Vorstellungssysteme einander widersprechen und sich aus ihnen verschiedene 

Konsequenzen ableiten lassen.  

Das Problem des ethischen Relativismus träte im Fall einer Konfrontation der 

Angehörigen eines Vorstellungssystems mit Angehörigen eines anderen 

Vorstellungssystems ein. Hier unterscheidet Williams zwischen der „realen“ und der 

„imaginären“ Konfrontation. Um eine reale Konfrontation handele es sich, wenn das 

fremde Vorstellungssystem S2 für die Angehörigen von S1 eine reale Möglichkeit ( real 

option ) insofern darstellt, als die Angehörigen von S1 zum Vorstellungssystem S2 

überwechseln könnten: „There is a real confrontation between S1 and S2 at a given time 

if there is a group at that time for whom each of S1 and S2 is a real option; this includes, 

but is not confioned to, the case of a group which already holds S1 or S2, for whom the 

question is one of whether to go over to the other S“.28Das Vorstellungssystem S2 sei 

für die Angehörigen von S1 eine reale Möglichkeit, wenn es  dem Angehörigen von S1 

erstens möglich sei, im fremden Vorstellungssystem zu leben, ohne dabei den Halt in 

der Realität zu verlieren, und er zweitens die Möglichkeit habe, S1 und S2 rational 

miteinander zu vergleichen. Es bleibt undurchsichtig, wie Williams sich einen Wechsel 

von S1 zu S2 konkret vorstellt. Er erklärt zwar, warum es seines Erachtens eine 

Voraussetzung für den Wechsel sei, nicht den Halt in der Realität zu verlieren, und 

warum es den Angehörigen eines Vorstellungssystems ferner möglich sein müsse, S1 

und S2 rational miteinander zu vergleichen. Diese Begründungsversuche überzeugen 

jedoch nur begrenzt: Mit ersterem meint Williams, daß es im Fall eines Wechsels von 

S1 zu S2 möglich sein müsse, das andere S zu übernehmen und darin zu leben „without 

[...] engaging in extensive self-deception, falling into paranoia, and such things“.29 Der 

Gedanke an Paranoia ist in dem gegebenen Zusammenhang zwar nachvollziehbar, 

scheint jedoch überzogen, zumal dies keineswegs begründet, warum der Wechsel von 

S1 zu S2 nur unter der Bedingung möglich sein soll, daß man den Halt in der Realität 

nicht verliert. Man könnte doch in ein anderes Vorstellungssystem überwechseln, selbst 

wenn man daraufhin paranoid würde. Warum man die Vorstellungssysteme rational 

miteinander vergleichen können müsse, erklart Williams wiefolgt: „Whether something 

is a real option is a social question, but one rooted in as much rationality as is available 

                                                 
28Ebd., S.180. 
29Ebd., S.181. 
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on the given type of issue“.30 Dies ist eine recht abstrakte Erklärung. 

Bezeichnenderweise erläutert Williams das real-option Phänomen denn auch weniger an 

moralischen als an wissenschaftlichen Beispielen. Eine Theorie beispielsweise werde zu 

einer akzeptablen und realen Alternative für einen Wissenschaftler, wenn es 

experimentelle Ergebnisse gäbe, die im Vergleich mit anderen Theorien zugunsten der 

neuen sprächen.31 Williams’ Begriff der realen Konfrontation bzw. der real option ist 

für den moralischen Relativismus also nur begrenzt tauglich.  

Was meint Williams, wenn er von einer imaginären Konfrontation spricht? Die 

imaginäre Konfrontation ähnele der realen insofern, als sich die Angehörigen von S1 

und S2 ihres eigenen Vorstellungssystems sowie der Unterschiede zwischen S1 und S2 

bewußt seien. Im Fall der imaginären Konfrontation gäbe es jedoch keine Möglichkeit, 

von S1 zu S2 zu wechseln oder vice versa. Es stellt sich hier die Frage, inwieweit 

Williams’ Unterscheidung zwischen einer realen und einer imaginären Konfrontation 

für das Problem des moralischen Relativismus überhaupt relevant ist. Nach Williams’ 

Konzept ist sie dies, denn seines Erachtens gilt der ethische Relativismus für alle Fälle 

der imaginären, nicht aber für die reale Konfrontation. Wie begründet er dies? Er leitet 

seine These aus der Frage ab, inwieweit moralisches Vokabular in Fällen einer 

Konfrontation konkurrierender Moralvorstellungen bzw. Vorstellungssysteme 

anzuwenden sei.32 Bei einer realen Konfrontation komme es zwangsläufig zu einer 

moralischen Bewertung des anderen Vorstellungssystems. Denn erst nachdem man 

hinterfragt habe, ob das andere Vorstellungssystem moralisch richtig oder falsch zu 

bewerten, akzeptierbar oder nicht akzeptierbar sei, könne man sich für das andere 

System entscheiden. Nach Williams sind im Fall einer realen Konfrontation unsere 

Bewertungen nicht relativ zu unserer eigenen Moral. Mit anderen Worten handelt es 

sich hier um rationale Entscheidungsverfahren. Man wählt zwischen den Vorstellungen 

der Systeme bzw. ist bei einer realen Konfrontation ohnehin ein Grundkonsens 

vorhanden. Denn wenn man als Angehöriger von S1 Moralvorstellungen von S2 als 

moralisch falsch beurteilen würde, hätte man nach den Maßstäben von S1 geurteilt, und 

das bedeutete, S2 wäre keine reale Möglichkeit für den Angehörigen von S1. Bei einer 

imaginären Konfrontation sieht die Situation anders aus: “the more remote a given S is 

from being a real option for us, the less substantial seems the question of whether it is 

                                                 
30Ebd. 
31Vgl. dazu ebd. 
32Vgl. dazu ebd., S. 182-185. 
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‘true’ or ‘right’“.33 Den Angehörigen von S1 erschiene es sinnlos, das 

Vorstellungssystem S2 als „richtig“ oder „falsch“ zu bewerten, da es sinnlos sei, dessen 

Lebensweise übernehmen zu wollen. Im Fall der imaginären Konfrontation steht der 

Wechsel von S1 zu S2 ja außer Frage. Damit, so Williams, gibt es auch keinerlei 

Veranlassung, das Vorstellungssystem von S2 zu bewerten. Vielmehr noch, es 

entstünden nichtmals Fragen, in denen unser moralisches Vokabular angewandt werden 

könnte: „relativism [...] is the view that for one whose S stands in purely notional 

confrontation with such an S, questions of appraisal of it do not arise“.34 Diese 

Behauptung ist geradezu paradox. Wie soll eine Diskussion über Moral möglich sein, 

wenn die entsprechenden Fragen gar nicht erst aufkommen?  

Williams will offensichtlich darauf hinaus, daß wir von Relativismus nur dann sprechen 

sollten, wenn sich die Angehörigen eines spezifischen Vorstellungssystems in großer 

Distanz zu dem Vorstellungssystem befinden, das sie beurteilen, d.h. wenn sie nur 

imaginär mit dem anderen Vorstellungssystem konfrontiert sind. Aus welchem Grund 

aber ist dem Unterschied zwischen einer realen und einer imaginären Konfrontation 

eine so große Bedeutung beizumessen? Wie eingangs erwähnt, geht Williams davon 

aus, daß wir nicht in zwei Vorstellungssystemen zugleich leben könnten. Seines 

Erachtens ist es uns somit auch nicht möglich, in der entfernten Vergangenheit oder in 

der Zukunft liegende Vorstellungssysteme mit unserem zu vergleichen: „it would 

perhaps be unwise to exclude [...] the possibility of systems so disparate that they were 

not, in terms of conflicting consequences, comparable at all“.35 Williams spricht hier 

von einer Inkommensurabilität bestimmter Moralvorstellungen. Vielleicht kann man 

nicht in zwei Vorstellungssystemen gleichzeitig leben. Es ist auch nicht zu leugnen, daß 

man unmöglich in Vergangenheit und Gegenwart zugleich leben kann. Dennoch ist es 

durchaus denkbar, daß man ein Vorstellungssystem bewertet, das zeitlich oder in 

anderer Weise entfernt vom eigenen liegt, und das dieses Vorstellungssystem ferner in 

Relation zu den Vorstellungen des eigenen Systems steht, auch wenn man nicht ( mehr 

oder noch nicht ) in das andere Vorstellungssystem überwechseln kann. Warum also  

sollten wir nur im Fall einer realen Konfrontation darüber entscheiden können, was 

moralisch geboten sei? Können wir also bei einer Position, laut der moralisches Urteilen 

nur in Fällen realer Konfrontation möglich ist, moralischer Relativismus jedoch nur in 

Fällen imaginärer Konfrontation gilt, von moralischem Relativismus sprechen? Es 

                                                 
33Ebd., S.183. 
34Ebd. 
35Ebd., S.178. 
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scheint offensichtlich, daß hier ein Widerspruch vorliegt, der sich mit dem moralischen 

Relativismus nicht vereinbaren läßt. Die Frage der Beurteilung fremder moralischer 

Normensysteme sollte vielleicht nicht als Hauptbestandteil des moralischen 

Relativismus gesehen werden. Sie bildet aber einen zentralen Aspekt des moralischen 

Relativismus, den man nicht losgelöst von letzterem betrachten kann. Genau dies tut 

jedoch Williams, was wohl nicht zuletzt auf seine zu starke Gewichtung des 

Unterschieds zwischen imaginärer und realer Konfrontation zurückzuführen ist. Nach 

Williams’ Konzept ist eine Diskussion über Moral nicht möglich und somit zweifelhaft, 

ob es sich hier um moralischen oder überhaupt um eine Form des Relativismus handelt. 

Wie Foots erfüllt Williams’ Theorie lediglich eine der Grundvoraussetzungen des 

Relativismus, indem er von hinsichtlich ihrer ( moralischen ) Normen und 

Wertvorstellungen divergierenden Systemen ausgeht. Insofern können wir hier auch von 

Relativität sprechen. Und doch bleibt fraglich, ob Williams dem Relativitätsbegriff 

gerecht wird. Denn es ist nicht klar, ob die Vorstellungen des Systems S1 und die 

daraus abgeleiteten Konsequenzen C1 zu S2/C2 oder zu S1/C1 relativ sind. Nur wenn 

S1/C1 relativ zu S1/C1 ist, entspräche dies dem Relativitätsbegriff. Feststeht, daß 

Williams in unangebrachter Weise zwischen realer und imaginärer Konfrontation 

unterscheidet und zu scharfe Grundbedingungen für einen Relativismus stellt, so zum 

Beispiel daß S1 und S2 einander ausschließen und sich widersprechen müßten. Als 

Relativist überzeugt Williams vornehmlich durch seine Kritik am vulgären 

Relativismus36, weniger durch sein Gegenkonzept des „appraisal relativism“. 

 

 

 

 

4.2. Der uneingeschränkte Relativismus 

 

Gilbert Harmans „Moral Relativism Defended“ 

 

Wie Foot und Williams versucht auch Harman, ein Relativismuskonzept zu entwerfen, 

das sich der Widersprüchlichkeit des vulgären Relativismus entzieht und somit eine 

Alternative zu letzterem sowie zum Absolutismus bietet.37 Harmans Grundannahme ist 

folgende: Moral könne nur dann diskutiert werden, wenn eine Gruppe von Personen zu 

                                                 
36Vgl. dazu Kap. 3 und Williams, An Inconsistent Form. 
37Vgl. dazu und im folgenden Harman, Relativism Defended sowie ders., Single True Morality. 
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einer impliziten Übereinkunft ( implicit agreement ) oder zu einem unausgesprochenen, 

aber allseits vorhandenen Verstehen bzw. Verständnis ( tacit understanding ) der 

wechselseitigen Beziehungen innerhalb der Gruppe gelangt sei. Moralische Urteile, wie 

zum Beispiel daß die Handlung einer Person moralisch falsch sei, machten nur Sinn in 

Relation zu oder in bezug auf eine solche Übereinkunft oder ein solches 

Verstehen/Verständnis. Eine bestimmte Handlung möge in Relation zu einer 

spezifischen Übereinkunft falsch sein. Damit sei sie jedoch nicht zugleich aus der 

Perspektive anderer Übereinkünfte falsch. Ähnlich wie Foot argumentiert Harman, es 

mache keinen Sinn zu fragen, wann oder ob eine Handlung falsch sei, solange man sie 

nicht in Relation zu einer bestimmten Übereinkunft ( bei Foot: relativ zu lokalen 

Standards ) bewerte. 

Harman konzentriert sich bei seinem Konzept des moralischen Relativismus auf einen 

bestimmten Typ moralischen Urteilens; er nennt ihn die „inner judgments“. Mit inneren 

moralischen Urteilen meint er Urteile über Handlungen, also Urteile darüber, ob jemand 

etwas tun sollte oder nicht, oder daß eine bestimmte Handlung moralisch richtig oder 

falsch sei. Um ein inneres Urteil handele es sich hingegen nicht, wenn der Charakter 

einer Person beurteilt werde. Diese inneren Urteile charakterisiert Harman wiefolgt:  1. 

Der Handelnde müsse Gründe haben, etwas zu tun. 2. Der Urteilende bzw. Sprecher ( 

speaker ) müsse diesen Gründen zustimmen und voraussetzen, daß die Zuhörerschaft ( 

audience ) diese Gründe billigt, d.h. daß es hinsichtlich dieser Gründe eine implizite 

Übereinkunft gibt. Eine Person, die an einer solchen Übereinkunft teilhat, sei motiviert, 

sich in einer dieser Übereinkunft entsprechenden Weise zu verhalten. Mit anderen 

Worten führt die Übereinkunft zu bestimmten motivierenden Einstellungen ( motivating 

attitudes ), die ebenso Voraussetzung für innere moralische Urteile sind wie die 

Übereinkunft selbst. Unter „motivating attitudes“ versteht Harman Ziele, Wünsche und 

Intentionen, nicht aber rationale Erwägungen. Im Gegensatz zu Williams geht er davon 

aus, daß sich aus Vernunft keine Handlungsgründe ableiten lassen: „in supposing that 

reasons for action must have their source in goals, desires, or intentions, I am assuming 

something like an Aristotelian or Humean account of these matters, as opposed, for 

example, to a Kantian approach which sees a possible source of motivation in reason 

itself. [...] I simply assume that the Kantian approach is wrong“.38 Damit steht Harman 

auch eindeutig im Gegensatz zur Kantschen Tradition. Ein moralischer Sollens-Satz ist 

bei Harman abhängig von der Handlung ( H ), dem Handelnden ( A ), den sogenannten 

                                                 
38 Harman, Relativism Defended, S. 194. 



 21 

motivierenden Einstellungen ( M ) und von den jeweiligen Umständen ( U bzw. C für 

considerations ). Mit einem inneren moralischen Urteil haben wir es dann zu tun, wenn 

ein Urteilender ( S ) sagt, eine Person ( A ) solle die Handlung ( H ) ausführen, und es 

bestimmte motivierende Einstellungen ( M ) gibt, von denen S annimmt, daß sie von  A  

sowie der Zuhörerschaft von S geteilt werden. Harman beschäftigt sich mit Moral im 

engeren und eigentlichen Sinn. Wenn er von moralischen Urteilen spricht, geht er der 

Frage nach, was moralisch geboten sei, und zwar aus der Perspektive des Handelnden, 

also der ersten Person, während Foot und Williams aus der Perspektive der dritten 

Person argumentieren.  

Ferner spricht zum Beispiel Foot von moralischen Urteilen auch dann, wenn der 

Charakter einer Person bewertet wird. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, behauptet 

sie, eine Person wie Himmler müsse zwangsläufig moralisch falsch handeln, beginge  

also in jedem Fall eine böse ( evil ) Tat. Harman hingegen sagt nicht nur, daß wir es bei 

der Bewertung des Charakters einer Person nicht mit ( inneren ) moralischen Urteilen zu 

tun hätten, sondern behauptet darüber hinaus, daß sich eine Person wie Himmler ( bzw. 

zitiert er in diesem Zusammenhang Hitler ) völlig unserer Urteilsfähigkeit entziehe. 

Innere moralische Urteile erschienen uns zu aussageschwach für die Beurteilung der 

Handlungen solcher Personen, weil deren Handeln jenseits von dem Moralsystem sei, 

auf dessen Grundlage wir sie beurteilten: „He [ Hitler ] is in the relevant sense beyond 

the pale and we therefore cannot make inner judgments about him. [...] What makes 

inner judgments about Hitler odd, ‘too weak’, is not that the acts judged seem too 

terrible for the words used but rather that the agent judged seems beyond the pale - in 

other words beyond the motivational reach of the relevant moral considerations“.39 

Foots Version ist insofern fragwürdig, als sie absolutistisch ausgerichtet ist und somit 

dem Relativismus nicht gerecht wird. Harman lehnt es zum Beispiel kategorisch ab, von 

Relativismus zu sprechen, wenn die Handlung einer Person als böse ( evil ) bezeichnet 

würde, wie Foot dies im Fall Himmlers tut. Seine Grundannahme in diesem 

Zusammenhang ist folgende: Wenn wir sagten, „it is wrong of someone to do 

something“, hätten wir es mit einem inneren moralischen Urteil zu tun, da wir die 

Beziehung zwischen dem Handelnden und der Handlung beschrieben. Harman nennt 

diese Art des Urteilens das „moral ought to do“. Wenn wir dagegen eine Handlung oder 

eine Situation als moralisch falsch beurteilten, würden wir diese lediglich bewerten. 

Diese Form von Urteilen im Sinne der Bewertung einer Handlung definiert er als 

                                                 
39Ebd., S. 193. 
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normatives „ought to be“.40 Im Fall Hitlers könnten wir zwar sagen, daß das, was Hitler 

tat, ( aus unserer Sicht ) falsch gewesen sei. Wir könnten aber nicht sagen, es sei von 

Hitler falsch gewesen, so zu handeln wie er tat. 

Der entscheidende Punkt ist hier der, daß es nach Harman insofern kein moralisch 

falsches Handeln gibt, als aus der Sicht des Handelnden ( der ersten Person ) dessen 

Handeln immer moralisch gut oder korrekt ist. Denn solange jemand Gründe hat und 

sich auf eine stillschweigende Übereinkunft bezieht, handelt er moralisch richtig. Wenn 

jemand unsere bzw. eine bestimmte moralische Übereinkunft nicht akzeptiere, könne 

man vielleicht Gründe dafür finden, warum er sie akzeptieren sollte; vielleicht aber auch 

nicht. Dies läßt Harman offen. Schließlich könne es Personen geben, die sich keinesfalls 

mit einer spezifischen stillschweigenden Übereinkunft identifizieren könnten oder 

wollten. Sie könnten sich weigern, den der Übereinkunft inhärenten Intentionen zu 

folgen, insoweit sie diese nicht teilten. Diese Personen befänden sich dann außerhalb 

der gegebenen Übereinkunft: „in extreme cases they are outlaws or enemies“.41 

„Feinde“ wären sie aus der Perspektive derjenigen, die sich innerhalb der gegebenen 

Übereinkunft befänden, sofern erstere die Intentionen einer anderen Übereinkunft 

teilten.  

Die These, die Harman hier vertritt, ist mit anderen Worten folgende: Es gibt keinen 

Grund, warum man die eigene Werthierarchie als für alle Menschen verbindlich 

ansehen sollte. Damit erweist Harman sich als konsequenter Relativist. Es mag 

spezifische Konstanten geben wie zum Beispiel das Verbot des Mordes. Doch diese 

Konstanten gelten nach Harman nur für ein bestimmtes Moralsystem, d.h. er geht nicht 

davon aus, daß es Überschneidungspunkte im Sinn von universellen Normen geben 

könnte: „ in claiming that inner judgments make no sense apart from an agreement, he [ 

Harman ] strongly implies that there is no absolutely true moral code“.42 Harmans 

Theorie besagt, daß wir es mit verschiedenen Moralsystemen zu tun haben, die 

zueinander relativ sind, deren stillschweigende Übereinkünfte sich jedoch nicht 

überschneiden - zumindest nicht zwangsläufig. Insofern handelt es sich hier tatsächlich 

um einen Relativismus, während bei Foot und Williams Relativismus auf Relativität 

reduziert wird. 

                                                 
40Vgl. ebd., S. 192. 
41Ebd., S. 201. 
42Meiland/Krausz, Introduction to Moral Relativism Defended, S. 188. 
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Um dies zu verdeutlichen, sei an dieser Stelle Harmans Beispiel vom „successful 

criminal“ 43erläutert, das zum einen als exemplarisch für Harmans relativistische 

Position gelten kann und zum anderen deren Gegensatz zu den Positionen von Foot und 

Williams aufzeigt. Ähnlich wie Foot fragt Harman nach den Gründen, die jemand haben 

könnte, so zu handeln, wie er es tut. Harmans Auffassung nach gibt es Personen, die 

keine hinreichenden Gründe haben, in einer bestimmten Weise zu handeln. Konkret 

bedeutet dies, daß beispielsweise der Kriminelle keine hinreichenden Gründe sehen 

möge, warum er anderen keinen Schaden zufügen sollte. Das moralische Verbot, 

anderen Schaden zuzufügen, versage hier insofern, als es nicht auf den Kriminellen 

anwendbar sei: „the principle may fail to apply in the sense that the criminal in question 

may fail to have sufficient reason to act in accordance with the principle“.44 Der 

Kriminelle teile nicht die Intentionen der Übereinkunft, die es verbietet, anderen 

Schaden zuzufügen. Er lebe innerhalb einer anderen Übereinkunft - was nicht, wie bei 

Foot ausschließt, daß er innerhalb derselben Kultur oder Gesellschaft lebt. Zu den 

Intentionen dieser Übereinkunft gehöre es „not to care about and respect others“.45 Wie 

könne dann eine Moral, nach der es verboten ist, anderen Schaden zuzufügen, dem 

Kriminellen, der diese Moral nicht akzeptiert, hinreichende Gründe geben, nach ersterer 

Moral zu handeln? Der Kriminelle erachte sein Handeln weder als schlecht, noch als 

ammoralisch oder falsch, da es den Intentionen der Übereinkunft entspräche, innerhalb 

derer er lebe. Aus der Perspektive einer anderen Moral als der des Kriminellen mögen 

wir das Falsche oder Unmoralische am Handeln des Kriminellen erkennen und damit 

auch für uns hinreichende Gründe haben, anders zu handeln als dieser. Unsere Moral 

existiere also ebenso wie die des Kriminellen. Dies bedeute dann hinsichtlich des 

Kriminellen: „the successful criminal in question must be failing to recognize and 

appreciate something that is there“.46 Harman würde jedoch nicht behaupten, daß der 

Kriminelle falsch handelt. 

Im Gegensatz zu Harmans eigener Position würde seines Erachtens ein Absolutist 

sagen, daß die Ignoranz des Verbotes, anderen Schaden zuzufügen, nicht nur aus der 

Sicht einer Moral, die der Kriminelle nicht akzeptiert, sondern generell falsch sei: 

„Something is really wrong with lack of respect and concern for others. It is not just 

wrong in relation to one or another morality. [...] It is bad, immoral and wrong not to 

                                                 
43Vgl. dazu Harman, Single True Morality, S. 371-377. 
44Ebd., S.373. 
45Ebd., S. 375. 
46Ebd., S.376. 
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care; the criminal ought to have this concern and respect and so ought not to harm and 

injure others, and therefore has a sufficient reason not to harm and injure them“.47 Eine 

solche Position, die eindeutig eine absolutistische ist, entspricht der Foots insofern, als 

auch Foot von einem universellen Verbot des Mordes, oder anderen Schaden 

zuzufügen, ausgeht. Ihr Relativismus muß als solcher also unbedingt in Frage gestellt 

werden. Im Fall Williams’ besteht das Problem, daß die Diskussion solcher Fragen bei 

seinem Konzept kaum eine Rolle spielt. Es gibt hier jedoch eine Parallele: Williams’ 

Behauptung, man könne nicht in zwei Vorstellungssystemen zugleich leben, entspricht 

der These Harmans, daß es auf der einen Seite die Übereinkunft gibt, innerhalb derer 

der Kriminelle lebt, und auf der anderen Seite die, deren Intention es ist, anderen 

keinerlei Schaden zuzufügen. Der Kriminelle kann ( oder will ) nicht  innerhalb letzterer 

leben, und umgekehrt können die, die innerhalb letzterer leben, nicht nach der Moral 

des Kriminellen handeln, ohne dabei ihr eigenes Moralsystem zu verlassen bzw. zum 

Feind der Übereinkunft zu werden, innerhalb derer sie leben.  

Das Kriminellen-Beispiel Harmans überzeugt insbesondere dadurch, daß Harman klar 

zwischen moralischen und rechtlichen Normen differenziert. Seine These, jedes 

Handeln sei moralisch richtig oder gut, alles sei mit anderen Worten moralisch geboten, 

scheint äußerst gewagt, da zunächst nicht klar ist, welche Gefahren sich in ihr 

verbergen. Besagt sie, daß jeder töten könnte wen er wollte und dabei moralisch gut und 

richtig handeln würde, solange er sich innerhalb einer Gruppe von Personen befindet, 

die ebenso handeln würde? Moralisch gesehen würde Harman diese Frage bejahen. Er 

betont jedoch, daß es neben dem moralischen noch den rechtlichen Bereich gibt, der im 

Unterschied zu ersterem keineswegs eine Lizenz zum Töten ausstellt: „The moral 

prohibition against harming others [...] may fail in the relevant sense, which is of course 

not to say that the principle makes an explicit exception for criminals, allowing them 

but not others to injure and harm people without restraint“.48 Ein Krimineller ist 

juristisch zu be- oder verurteilen, nicht aber moralisch, da sein Handeln sich dem 

inneren Urteilen entzieht. Eine Frage, die bei Harmans moralischem Relativismus 

vielleicht gestellt werden muß, ist die nach seiner Definition von Moral. Würde er 

Moral als Intuition, als Pragmatismus oder als verallgemeinerbare Regeln definieren? 

 

 

 

                                                 
47Ebd., S. 375. 
48Ebd., S. 373. 
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5. Schlußbetrachtung 

 

 

Es gibt verschiedene Reaktionsmöglichkeiten hinsichtlich der Beobachtung, daß in 

unserer eigenen oder in einer anderen Gesellschaft verschiedene Personen oder Gruppen 

von Personen verschiedenen Vorstellungssystemen angehören. Eine mögliche und 

vielleicht die gängigste Reaktion orientiert sich am Fortschrittsgedanken und 

unterscheidet zwischen Rückständigkeit einerseits und dem „Modernen“ bzw. 

Fortschrittlichen andererseits.  Diese Perspektive auf die Vielfalt moralischer 

Normensysteme verleitet in der Regel jedoch dazu, daß man die eigenen 

Moralvorstellungen für bessere hält als die, die zu ihnen im Widerspruch stehen. Ideal 

wäre wohl, wenn es ein objektives Kriterium gäbe, das für alle Moralsysteme 

gleichermaßen gelten würde, auf dessen Grundlage man also entscheiden könnte, 

welche Moralvorstellungen wahr seien. Aber erstens gibt es ein solches Kriterium nicht, 

denn nicht nur unsere Moralvorstellungen, sondern auch unser Objektivitätsbegriff 

impliziert immer bestimmte Vorurteile oder eine bestimmte Sichtweise. Es gibt nur eine 

relative Objektivität, d.h. etwas ist objektiv für oder relativ zu jemanden/m. Zweitens ist 

fraglich, inwieweit wir eines solchen Kriteriums tatsächlich bedürfen. Geht es denn 

darum, Moralsysteme im Hinblick auf ihre Korrektheit oder Wahrheit zu befragen? Sind 

nicht ferner auch die Wahrheit und das Urteilen und Entscheiden über sie relativ? Wer 

entscheidet, was wahr ist? 

Am Plausibelsten ist wohl die Reaktion der Relativisten auf die Vielfalt der 

Moralvorstellungen: die Ansicht, daß alle Positionen gleichermaßen korrekt, gut, wahr 

oder richtig seien, da es keine Möglichkeit gäbe, ein bestimmtes Set von moralischen 

Prinzipien als wahr an sich zu bewerten, oder anders ausgedrückt, weil es keine 

absoluten Normen gäbe, sondern moralisches Handeln immer in bezug auf 

Übereinkünfte beurteilt werden müsse. Dies entspricht dem Ansatz von Foot, Williams 

und Harman. Alle drei gehen davon aus, daß es Moral und moralischen Relativismus 

nur dann geben kann, wenn eine Gruppe von Personen zu einer Übereinkunft 

hinsichtlich normativ geltender Moralvorstellungen gelangt ist, und daß verschiedene 

Moralsysteme, unter Berücksichtigung dieser Übereinkünfte, gleichermaßen wahr oder 

gut sind. Aber einen Relativismus in dem ( eigentlichen ) Sinn, daß eine moralische 

Handlung oder bestimmte Moralvorstellungen keine Geltung an sich, sondern nur 

Geltung für jemanden haben, vertritt allein Harman. Foot weicht von diesem 
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Relativismuskonzept insofern ab, als sie sich an Kulturen und Generationen orientiert, 

wenn sie von einer Übereinkunft spricht. Ähnliches trifft auf Williams’ Ansatz zu, der 

mit einem Vorstellungssystem in erster Linie das einer bestimmten Gesellschaft, nicht 

einer beliebigen Gruppe von Personen meint. Weder Foot noch Williams räumen die 

Möglichkeit ein, daß innerhalb ein- und derselben Kultur oder Gesellschaft 

verschiedene Moralsysteme existieren könnten, während dies nach Harman möglich ist, 

wie sein Beispiel des Kriminellen gezeigt hat. 

Williams’ Konzept des Relativismus ist ferner dadurch äußerst eingeschränkt, daß es 

eine Diskussion über Moral, genau genommen, gar nicht zuläßt. Dies erschwert eine 

Analyse des Williamschen Relativismus in bezug auf die Frage der Moral, vielmehr 

noch macht dies eine solche Analyse sinnlos. 

Für Foots Arbeit bleibt festzuahlten, daß sie durch Selbstwiderspruch zum Opfer aller 

gängigen Vorwürfe des ( vulgären ) Relativismus’ wird. Foot reduziert ihren 

Relativismus auf Relativität, in dem sie im Fall von Mord eine „Ausnahme“ macht. Auf 

der einen Seite behauptet sie, alle moralischen Positionen seien gleichermaßen wahr, 

während sie selbst auf der anderen Seite Mord als eine unmoralische Handlung 

verurteilt. Foots Ansatz könnte man als eine Kombination aus Relativismus und 

Absolutismus bezeichnen, denn er enthält Elemente beider Positionen. Das 

absolutistische Moment repräsentiert die Annahme, es gäbe einen Normenkern, d.h. 

moralische Normen, die universell gelten und also Geltung an sich besitzen. Das 

relativistische Moment wird anhand der Relativität von Spielräumen, wie sie Foot der 

Definition des Begriffes „Mord“ einräumt, deutlich. Es sind hier diese 

Definitionsspielräume und die lokalen Standards einer Kultur, aus der die jeweiligen 

Definitionen hervorgehen, nicht aber verschiedene Moralsysteme relativ zueinander.  

Als konsequenter Relativist bleibt allein Harman, dessen Relativismus im Unterschied 

zu Foots und Williams’ logisch konsistent ist. Er wird der relativistischen 

Grundannahme, es gäbe moralischen Relativismus nur, wenn eine Gruppe von Personen 

zu einer stillschweigenden Übereinkunft hinsichtlich ihrer moralischen 

Wertvorstellungen gelangt sei, dadurch gerecht, daß er zum Beispiel die Handlung einer 

Person wie dem Kriminellen nicht moralisch verurteilt. Aus juristischer Perspektive 

würde auch Harman den Kriminellen verurteilen, nicht aber aus moralischer, denn 

solange der Handelnde Gründe für seine Handlungen hat und solange er Angehöriger 

einer Personengruppe ist, die diesen Gründen zustimmt, ist sein Handeln moralisch 

korrekt. Im Gegensatz zu Foot differenziert Harman hier zwischen moralischen und 
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Rechtsnormen. Aus der Sicht Foots ist Mord schlicht verboten; der Unterschied 

zwischen Moral und Recht bleibt unberücksichtigt. Damit grenzt Foots Position denn 

auch eng an den Absolutismus.  

Es geht hier zwar nicht darum, den Absolutismus als eine falsche und den Relativismus 

als eine richtige Position zu bewerten. Dennoch sollte auf die Problematik der 

absolutistischen These, es gäbe universell geltende Normen oder absolute Gründe, die 

das Handeln aller gleichermaßen bestimmen würden, hingewiesen werden. Wie das 

Harmansche Beispiel des Kriminellen zeigt, gibt es Menschen, für die bestimmte 

Gründe offensichtlich nicht gelten. Sie handeln nach den Vorgaben eines anderen 

Normensystems. Wie sonst sollte man das Phänomen Mord erklären? Die 

Argumentation, das Handeln eines Kriminellen oder Mörders sei falsch, und es könne 

mit der Person, die kriminell handele, etwas nicht stimmen, ist äußerst schwach. Es 

handelt sich hier um eine Behauptung, nicht aber um eine begründete These. So stellt 

sich denn auch die Frage, wie die Absolutisten ihre Annahme, es gäbe universell 

geltende moralische Normen, belegen wollen. Aber wie wiederum wollen die 

Relativisten belegen, daß ihre Position berechtigt ist? Um mit Harman zu sprechen: „I 

see no knockdown argument for either side“.49 Nicht jede Position überzeugt jeden 

Relativisten gleichermaßen. Wie die hier behandelte Literatur zeigt, gibt es  unter den 

Relativisten durchaus verschiedene Vorstellungen vom Relativismus und wann wir es 

mit einem solchen zu tun haben.  

Die Überzeugungskraft einer Theorie hängt zum einen wohl von ihrer logischen 

Konsistenz ab. Je logischer sie strukturiert ist und je konsequenter sie vetreten wird, 

desto mehr wird sie wohl auch überzeugen. Zum anderen mag es ganz simpel 

individuell verschieden sein, welchen Ansatz man für in sich schlüssiger und plausibler 

hält. Die einen überzeugt der Absolutismus, die anderen der Relativismus. Wenn diese 

Arbeit dem Absolutismus sowie Foots und Williams’ Konzept des Relativismus den 

Harmanschen Relativismus vorzieht, so bedeutet dies lediglich, daß erstere Positionen 

nicht überzeugt haben, nicht aber, daß diese deshalb als unzulässig oder unbrauchbar 

abgelehnt würden. Denn worum geht es in der Wissenschaft, wenn nicht um die 

Auseinandersetzung mit konträren Positionen? Sind es nicht unsere Kontrahenten, die 

uns durch ihre Gegenpositionen zur Auseinandersetzung mit unseren eigenen Positionen 

zwingen und auf diese Weise die Wissenschaft vorantreiben? 

 

                                                 
49Ebd., S. 385. 
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