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»Clang, clang, clang« went the trolley
»Ding, ding, ding« went the bell
»Zing, zing, zing« went my heartstrings
From the moment I saw him I fell.1

Hugh Martin und Ralph Blane: The Trolley Song, 1944
(gesungen von Judy Garland in »Meet Me in St. Louis«)
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Vorwort

Der lockere Ton der Beispiele verfolgt nicht die Absicht,  
jemand zu verletzen. 

Philippa Foot 1

Dieses Buch wird eine Menge Leichen und eine Blutspur hinterlassen. 
Auf seinen Seiten wird nur ein Tier leiden, doch viele Menschen wer-
den sterben. Größtenteils wird es sich um unschuldige Opfer handeln, 
die in skurrile Umstände geraten sind. Ein stämmiger Mann stürzt 
vielleicht von einer Fußgängerbrücke – oder vielleicht auch nicht. 

Glücklicherweise sind fast alle diese Todesfälle fiktiv. Die Gedan-
kenexperimente sollen jedoch unsere moralischen Intuitionen tes-
ten, uns bei der Entwicklung moralischer Prinzipien helfen und so-
mit von praktischem Nutzen in einer Welt sein, in der reale Ent-
scheidungen getroffen werden müssen und reale Menschen verletzt 
werden. Der springende Punkt bei jedem Gedankenexperiment der 
Ethik besteht darin, unwichtige Überlegungen auszuschließen, die 
unser Urteil in realen Fällen trüben könnten. Um aber nützlich zu 
sein, muss das Experiment einige strukturelle Ähnlichkeiten mit 
rea len Fällen aufweisen. Und so werden Sie auf den nachfolgenden 
Seiten auch von einigen Vorfällen lesen, in denen es um reale Fra-
gen von Leben und Tod geht. So werden z. B. Winston Churchill, der 
24. Präsident der Vereinigten Staaten, ein deutscher Entführer und 
ein des Kannibalismus angeklagter Seemann aus dem 19. Jahrhun-
dert kurze Gastauftritte haben. 

Gedankenexperimente existieren so lange nicht, bis man sie sich 
ausgedacht hat. Bücher über Philosophie neigen zu Recht dazu, sich 
auf Ideen zu konzentrieren statt auf Menschen. Ideen entstehen je-
doch nicht im luftleeren Raum; sie sind das Produkt von Zeit und 
Ort, von Erziehung und Charakter. Vielleicht sind sie als Widerle-
gung anderer Ideen ersonnen worden oder als Reflexion gegenwärti-
ger Bedenken. Vielleicht spiegeln sie auch das besondere Stecken-
pferd eines Denkers wider. Auf alle Fälle ist die Ideengeschichte fas-
zinierend, und ich möchte die Geschichten des einen oder anderen 
derjenigen einflechten, die für die Ideen verantwortlich sind, auf de-
nen dieses Buch beruht. 
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Es gibt einen Grund, warum das Verbrechen, das im Zentrum die-
ses Buches steht – die Tötung des dicken Mannes –, philosophisch 
betrachtet, nie vollständig aufgelöst wurde: Es ist kompliziert … 
wirklich kompliziert. Fragen, die auf den ersten Blick ganz einfach er-
scheinen – wie etwa: »Hatten Sie, als Sie den dicken Mann geschubst 
haben, die Absicht, ihn zu töten?«, erweisen sich als vieldimensio-
nal. Ein Buch, das versuchen würde, sich mit jedem Aspekt all der 
schwierigen Fragen zu befassen, die durch die Tötung aufgeworfen 
werden, wäre zehn Mal so lang wie dieses geworden. Wie dem auch 
sei: Obwohl sich einige der komplexen Fragen nicht vermeiden las-
sen – in der Tat machen sie einen Großteil des wissenschaftlichen 
Reizes aus – war es mein Ziel, ein Buch zu schreiben, für das die Le-
serinnen und Leser keinen Doktor in Philosophie benötigen. 

Als ich dem Trolley-Problem2 zum ersten Mal begegnete, war ich 
ein Bachelorstudent. Als der dicke Mann in die Philosophie einge-
führt wurde, war ich Doktorand. Das ist lange her. Was aber inzwi-
schen mein Interesse neu entfacht hat, ist die Perspektive, mit der 
einige andere Fächer an das Problem herangetreten sind. 

Ich hoffe, dass der nachfolgende Text einen gewissen Einblick in 
die Frage gewährt, warum sowohl Philosophen als auch Nicht-Philo-
sophen den konstruierten Tod des dicken Mannes so faszinierend 
finden.
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1. Kapitel Churchills Dilemma

Am 13. Juni 1944 ereignete sich um 4:13 Uhr morgens eine Explosion 
in einem Salatbeet, 25 Meilen südöstlich von London. 

Großbritannien befand sich schon seit fünf Jahren im Krieg, doch 
dies markierte den Beginn einer neuen Qual für die Einwohner der 
Hauptstadt – einer Qual, die mehrere Monate andauern und tausen-
de Leben kosten sollte. Die Deutschen nannten ihre fliegende Bom-
be »Vergeltungswaffe«. Die erste V1 zerstörte nur essbare Pflanzen; 
es wurden in jener Nacht jedoch noch neun weitere Rache-Raketen 
abgefeuert, und die hatten eine tödlichere Wirkung.

Die Londoner rühmten sich ihrer (teilweise von ihnen bereits zu 
einem Mythos erhobenen) inneren Stärke während der Luftangriffe. 
Doch im Sommer ’44 waren die Reserven an Optimismus und 
Kampfgeist nahezu erschöpft – obwohl sich am 6. Juni der D-Day1 er-
eignet hatte und die Nazis sich an der Ostfront bereits auf dem Rück-
zug befanden.

Die V1-Raketen waren ein schrecklicher Anblick. Die zwei Ton-
nen Stahl rasten mit einem flammenden, orangeroten Schweif über 
den Himmel. Aber es war das Geräusch, das sich den Zeugen am 
tiefsten einprägte. Die Raketen summten zunächst wie eine aufge-
schreckte Biene und verstummten dann auf unheimliche Weise. Die 
Stille signalisierte, dass ihnen der Treibstoff ausgegangen war und 
sie nun herunterfielen. Bei Bodenkontakt verursachten sie eine 
ohrenbetäubende Explosion, die mehrere Gebäude dem Erdboden 
gleichmachen konnte. Die Londoner beschwichtigten ihre Angst, 
indem sie den Bomben einen Namen von kindlicher Unschuld ga-
ben: »Doodlebugs«2 (die Deutschen nannten sie »Höllenhunde« oder 
»Feuerdrachen«). Nur ausgesprochen wenige Bürger waren so stoisch 
wie die Dichterin Edith Sitwell, die sich mitten in einer Lesung be-
fand, als ein Doodlebug über ihr zu hören war. Sie »hob lediglich für 
einen Augenblick die Augen zur Decke, verstärkte ihre Stimme, um 
die Rakete am Himmel zu übertönen, und las weiter«.3

Da die Raketen unbemannt waren, konnten sie Tag und Nacht 
und bei Wind und Wetter über den Ärmelkanal geschickt werden. 
Dass sie unbemannt waren, machte sie umso gefährlicher. »Kein 
Feind riskierte dort oben sein Leben«, schrieb Evelyn Waugh, »es war 
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so unpersönlich wie eine Plage, so als ob die Stadt von riesigen, gifti-
gen Insekten befallen wäre«.4

Die Doodlebugs zielten auf das Zentrum der Hauptstadt, das 
dicht bevölkert war und in dem sich zudem die Einrichtungen der 
Regierung und der Macht befanden. Einige Doodlebugs erreichten 
ihr Zielgebiet. Eine von ihnen zerstörte Fenster im Buckingham Pa-
last und beschädigte den Tennisplatz von Georg VI. Weit ernster 
wurde es, als am 18. Juni 1944 eine V1 mitten während eines sowohl 
von Zivilisten als auch von Soldaten besuchten Frühgottesdienstes 
die Guards Chapel, nahe des Palastes, traf: 121 Menschen wurden ge-
tötet.

Das Dachfenster der nahegelegenen Hausnummer 5 am Seaforth 
Place dürfte durch diese Explosion ebenfalls erschüttert worden sein. 
Nummer 5 war eine Dachgeschosswohnung, in der es nur so von 
Mäusen und Gedichtbänden wimmelte: Es gab dort so viele Bücher, 
dass man zusätzliche Regale in einem ehemaligen, in die Wand ein-
gelassenen Brotbackofen hatte einbauen lassen müssen. Im Dach war 
ein Riss, durch den man das unregelmäßige Brummen von Flugzeu-
gen hören konnte, und auch im Boden waren Risse, durch die man 
das nahe, ständige Röhren der Untergrundbahn hören konnte. In 
dieser Wohnung lebten zwei junge Frauen, die sich ihre Schuhe teil-
ten (sie hatten zusammen drei Paar) und einen Liebhaber. Iris arbei-
tete im Finanzministerium und reichte heimlich Informationen an 
die Kommunistische Partei weiter. Philippa erforschte, wie amerika-
nisches Geld die Europäische Wirtschaft wiederbeleben könnte, 
wenn der Krieg erst einmal beendet sein würde. Sowohl Iris Murdoch 
als auch Philippa Bosanquet sollten später herausragende Philoso-
phinnen werden, obgleich Iris stets besser als Schriftstellerin be-
kannt sein sollte.

Iris’ Biograf Peter Conradi zufolge hätten sich die Frauen daran ge-
wöhnt, morgens, wenn sie zur Arbeit liefen, festzustellen, dass ver-
schiedene Gebäude über Nacht verschwunden waren. Zurück in ih-
rer Wohnung, seien sie bei schweren Bombenangriffen zum Trost 
und Schutz in die Badewanne unter der Treppe geklettert.

Zum damaligen Zeitpunkt war es ihnen nicht bewusst, aber es 
hätte schlimmer kommen können. Die Nazis standen vor zwei Pro-
ble men: Erstens gingen, trotz des knappen Verfehlens des Bucking-
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ham Palastes und der schrecklichen Verluste in der Guards Chapel, 
die meisten V1-Bomben tatsächlich ein paar Meilen südlich des Zen-
trums nieder. Zweitens war das eine Tatsache, von der die Nazis 
nichts wussten. 

In der Whitehall reifte ein genialer Plan: Falls die Deutschen so 
getäuscht werden könnten, dass sie glaubten, die V1-Raketen träfen 
ihr Ziel – oder, noch besser, dass sie ihr Ziel verfehlten und nördlich 
niedergingen –, würden sie die Flugbahn der Bomben nicht neu an-
passen und sie vielleicht sogar so verändern, dass sie noch weiter 
südlich einschlügen. Das könnte Leben retten.

Die Einzelheiten dieser Täuschung wurden vom britischen Ge-
heimdienst aufwendig geplant und schlossen mehrere Doppelagen-
ten mit ein, darunter mit ZigZag5 und Garbo6 zwei der schillernds-
ten. Sowohl ZigZag als auch Garbo standen auf der Gehaltsliste der 
Nazis, arbeiteten jedoch für die Alliierten. Die Nazis erbaten Augen-
zeugenberichte darüber, wo die Bomben explodierten – und für ei-
nen Monat schluckten sie die regelmäßigen und irreführenden In-
formationen, die ZigZag und Garbo ihnen lieferten. 

Das Militär erkannte sofort den Nutzen dieser List und unter-
stützte die Operation. Für die Politiker war es jedoch eine schwieri-
gere Entscheidung. Es gab eine leidenschaftliche Debatte zwischen 
dem Minister für Innere Sicherheit, Herbert Morrison, und dem Pre-
mierminister Winston Churchill. Es wäre zu plump, es als einen 
Klassenkampf zu beschreiben, aber Morrison, der Sohn eines Poli-
zisten aus Südlondon war und einen bitterarmen Wahlkreis in Ost-
london vertrat, fühlte vielleicht deutlicher als Churchill den hohen 
Preis, den die Operation den Gegenden der Arbeiterklasse südlich 
des Stadtzentrums abverlangen würde. Und ihm war nicht wohl bei 
dem Gedanken, »Gott zu spielen« und Politikern die Entscheidung 
über Leben und Tod zu überlassen. Am Ende setzte sich wie üblich 
Churchill durch. 

Der Erfolg der Operation wird von Historikern angezweifelt. Der 
britische Geheimdienst MI5 vernichtete die Falschmeldungen, die 
von Garbo und ZigZag verschickt worden waren, weil er erkannte, 
dass, sollten sie je ans Licht kommen, es den Bewohnern Südlondons 
kaum gefallen würde, auf diese Weise benutzt worden zu sein. Die 
Nazis verbesserten dennoch nie ihre Zieleinstellung. Und ein wis-
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senschaftlicher Berater mit unerschütterlicher Selbstbeherrschung, 
der die Operation unterstützte, obwohl sich seine Eltern und seine 
alte Schule in Südlondon befanden (»Ich wusste, dass weder meine 
Eltern noch die Schule etwas anderes gewollt hätten«), schätzte, dass 
sie nicht weniger als 10 000 Leben gerettet haben könnte.7

Bis Ende August 1944 war die Gefahr durch V1-Raketen zurück-
gegangen. Die Briten wurden besser darin, die V1-Raketen abzu-
schießen. Wichtiger noch war, dass die V1-Abschussrampen in 
Nordfrankreich von den vorrückenden alliierten Streitkräften über-
rannt worden waren. Am 7. September 1944 verkündete die britische 
Regierung, dass der Krieg gegen die fliegenden Bomben zu Ende sei.8 
Die V1-Raketen hatten etwa 6000 Menschen getötet. Gebiete Süd-
londons – Croydon, Penge, Beckenham, Dulwich, Streatham und 
Lewis ham – waren erschüttert und getroffen worden: Allein in Croy-
don wurden 57 000 Häuser beschädigt.

Nichtsdestoweniger ist es möglich, dass ohne die List der Doppel-
agenten weit mehr Gebäude zerstört worden – und weit mehr Men-
schen ums Leben gekommen wären. Die Entscheidung wird Chur-
chill vermutlich nicht allzu viele schlaflose Nächte bereitet haben. Er 
sah sich nahezu tagtäglich mit quälenden moralischen Dilemmata 
konfrontiert. Aber dieses Dilemma ist bedeutsam, will man die 
Struktur eines bekannten philosophischen Problems erfassen. 

Um dieses Problem geht es in diesem Buch.
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2. Kapitel Spontaner Gleiswechsel 

Wie sollen … jene frei sein von Sünde, die sich …  
mit dem Blute eines Menschen befleckt haben? 1

Heiliger Augustinus

Ein Mann steht neben einem Gleis und sieht, wie ein außer Kontrolle 
geratener Zug auf ihn zurast: Offenkundig haben die Bremsen ver-
sagt. Weiter vorne liegen fünf an das Gleis gefesselte Personen. Falls 
der Mann nichts tut, werden die fünf überfahren und getötet. Glück-
licherweise steht er neben einer Signalweiche: Falls er die Weiche 
umlegt, wird der außer Kontrolle geratene Zug auf ein Neben- bzw. 
Abstellgleis direkt vor ihm gelenkt. Leider hat die Sache einen Ha-
ken: Auf dem Nebengleis entdeckt er eine an das Gleis gefesselte Per-
son: Ändert er die Richtung, führt das zwangsläufig dazu, dass diese 
Person getötet wird. Was sollte er tun?

Von jetzt an werden wir dieses Dilemma als Nebengleis bezeich-
nen. Nebengleis ist natürlich nicht identisch mit Winston Churchills 
Dilemma, aber es gibt Ähnlichkeiten. Die britische Regierung stand 
vor der Wahl: Sie konnte nichts tun, oder sie konnte – mit Hilfe einer 
Desinformationskampagne – versuchen, die Richtung der Doodle-
bugs zu verändern, um auf diese Weise Leben zu retten. Dadurch 
würden andere und weniger Menschen sterben. Die Richtung des 
Zuges zu ändern würde ebenfalls Leben retten, wenngleich dadurch 
eine andere, einzelne Person sterben würde. 

Die meisten Menschen scheinen zu glauben, dass es nicht nur zu-
lässig ist, den Zug auf das Nebengleis zu leiten, sondern dass es tat-
sächlich – moralisch zwingend – erforderlich ist.

Eine Nebengleis-Version erschien erstmals 1967 im Oxford Re-
view. Das Beispiel wurde später in einer Aufsatzsammlung wieder-
abgedruckt, die dem »Andenken an Iris Murdoch« gewidmet war.2 

Die Autorin dieser Essays hatte sich im Zweiten Weltkrieg eine 
Wohnung mit Iris Murdoch geteilt und in der Badewanne in der 
Seaforth Place gekauert, während sich die britische Regierung mit ei-
nem analogen Problem konfrontiert sah.3 Philippa Bosanquet (später 
Philippa Foot) hätte niemals ahnen können, dass ihr Problem, das 
in einem vierzehnseitigen Aufsatz in einer unbeachteten Zeitschrift 
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veröffentlicht wurde, eine kleine akademische Industrie hervorbrin-
gen und den Beginn einer Debatte markieren würde, die bis heute 
fortdauert.

Diese Debatte knüpft an die wichtigsten moralischen Denker der 
philosophischen Tradition an – von Thomas von Aquin bis Kant, von 
Hume bis Bentham –, und sie fängt grundlegende Spannungen in 
unseren Moralvorstellungen ein. Um unsere moralischen Intuitio-
nen zu testen, haben sich die Philosophen immer surrealere Szenari-
en einfallen lassen, in die außer Kontrolle geratene Züge und oft selt-
same Requisiten verwickelt sind: Falltüren, riesige Drehscheiben, 
Trecker und Zugbrücken. Üblicherweise rast der Zug auf fünf Un-

Abb. 1: Nebengleis [Spur]. Sie stehen neben einem Gleis und sehen, wie ein außer Kon-
trolle geratener Zug auf Sie zurast: Offenkundig haben die Bremsen versagt. Weiter 
vorne liegen fünf an das Gleis gefesselte Personen. Falls Sie nichts tun, werden die 
fünf überfahren und getötet. Glücklicherweise stehen Sie neben einer Signalweiche: 
Falls Sie diese Weiche umlegen, wird der außer Kontrolle geratene Zug auf ein Ne-
bengleis direkt vor Ihnen gelenkt. Leider hat die Sache einen Haken: Auf dem Ne-
bengleis entdecken Sie eine an das Gleis gefesselte Person: Ändern Sie die Richtung, 
führt das zwangsläufig dazu, dass diese Person getötet wird. Was sollten Sie tun?
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glückliche zu, und dem Leser werden verschiedene Möglichkeiten zu 
ihrer Rettung angeboten, die allerdings auf Kosten des Lebens einer 
anderen Person gehen.

Bei den fünf, die vom Tode bedroht sind, handelt es sich in den 
meisten Szenarien um Unschuldige: Sie haben es nicht verdient, in 
ihrer lebensgefährlichen Lage zu stecken. Die einzelne Person, die 
getötet werden könnte, um die fünf anderen zu retten, ist in den 
meisten Szenarien ebenfalls völlig unschuldig. Es gibt im allgemei-
nen keine Verbindung zwischen der einzelnen Person und den fünf 
anderen: Sie sind nicht befreundet oder Mitglieder derselben Fami-
lie; die einzige Verbindung zwischen ihnen besteht darin, dass sie 
sich zufällig in derselben fatalen Lage befinden.

Wir werden bald Bekanntschaft mit dem Dicken Mann machen. 
Die zentrale Frage, wie wir ihn behandeln sollten, stellt die Philoso-
phen seit fast einem halben Jahrhundert vor ein Rätsel. Es hat mitt-
lerweile so viele mit dem Thema verknüpfte Aufsätze gegeben, dass 
ein scherzhafter Neologismus für es hängengeblieben ist: Die »Trol-
leyologie«.4

Ein Hinweis darauf, wie die Trolleyologie Einzug ins allgemeine 
Bewusstsein gehalten hat, liefert die Tatsache, dass eine ihrer Varian-
ten sogar einem britischen Premierminister vorgelegt wurde. Vor ei-
nem Live-TED-Publikum wurde Gordon Brown im Juli 2009 von ei-
nem Interviewer mit der folgenden schwierigen Frage konfrontiert: 

»Sie sind im Urlaub an einem schönen Strand. Es wird bekannt, 
dass es ein starkes Erdbeben gegeben hat und dass sich ein Tsunami 
dem Strand nähert. An einem Ende des Strandes steht ein Haus, in 
dem sich eine fünf köpfige nigerianische Familie befindet, und am 
anderen Ende des Strandes ist ein Haus mit einem einzelnen Bri-
ten. Sie haben lediglich Zeit, um eines der Häuser zu warnen. Was 
tun sie?« Inmitten des kichernden Publikums wich Herr Brown – 
ganz Politiker – geschickt der Grundprämisse aus und antwortete: 
»Moderne Kommunikationstechnik. Ich warne beide.«5

Manchmal kann man jedoch nicht beide warnen; manchmal kann 
man nicht alle retten. Politiker müssen tatsächlich Entscheidungen 
treffen, bei denen es um Leben und Tod geht. Das gleiche gilt für Ge-
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sundheitsbeamte. Die Gesundheitsressourcen sind begrenzt. Wann 
immer eine Gesundheitsinstitution vor der Wahl steht, entweder 
ein Medikament zu finanzieren, von dem man schätzt, dass es X Le-
ben retten wird, oder ein anderes, das Y Leben retten würde, ist sie in 
der Tat mit einer Variante des Trolley-Problems konfrontiert, ob-
wohl es sich hierbei um Dilemmata handelt, bei denen niemand ge-
tötet wird.6 

Wie wir sehen werden, hat die Trolleyologie feine und wichtige 
Unterscheidungen ausgebrütet, etwa zwischen einer Wahl, eine Per-
son oder fünf zu retten, auf der einen Seite, und eine Person zu tö-
ten, um fünf zu retten, auf der anderen Seite. An der US-Militäraka-
demie in West Point, im nördlichen Teil des Bundesstaates New 
York, wo zukünftige Offiziere ausgebildet werden, werden alle Ka-
detten als Teil eines Pflichtkurses in der Philosophie und der Theorie 
des »gerechten Krieges« der Trolleyologie ausgesetzt. Nach Angaben 
der Lehrenden hilft dies dabei, den Unterschied zu unterstreichen 
zwischen der Art, wie die Vereinigten Staaten Krieg führen, und der 
Taktik Al Kaidas; zwischen dem Zielen auf eine militärische Einrich-
tung in dem Wissen, dass unvermeidlich einige Zivilisten in den 
Angriff hineingezogen werden, und dem vorsätzlichen Zielen auf 
Zivilisten. 

Die Philosophen streiten sich darüber, ob die Trolley-Szenarien 
tatsächlich eine solche Unterscheidung beinhalten oder nicht. Aber 
die Trolleyologie, die von Lehnstuhlphilosophen erfunden wurde, 
ist nicht länger ausschließlich ihre Domäne. Im vergangenen Jahr-
zehnt ist ein Trend in der Philosophie hin zu einer verstärkten Durch-
lässigkeit für den Einfluss und die Einsichten anderer Fachgebiete zu 
beobachten. Nichts veranschaulicht dies besser als die Trolleyologie. 
Im vergangenen Jahrzehnt hat diese Unterdisziplin der Ethik viele 
Disziplinen umfasst – darunter Psychologie, Recht, Linguistik, An-
thropologie, Neurowissenschaften und Evolutionsbiologie. Und der 
modischste Zweig der Philosophie, die Experimentelle Philosophie, 
ist ebenfalls auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Studien mit Be-
zug zum Trolley-Problem sind von Israel über Indien, bis zum Iran 
vorgenommen worden.

Ein Teil der Trolleyologie-Literatur ist so höllisch kompliziert, 
dass es, um mit den Worten eines entnervten Philosophen zu spre-
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chen, »den Talmud aussehen lässt wie CliffsNotes« (womit er sich 
auf eine Buchreihe mit Interpretationshilfen für Schüler bezieht).7 
Einem Außenstehenden mögen die merkwürdigen Ereignisse der 
Züge auf den Gleisen tatsächlich wie ein harmloser Spaß – wie 
Kreuzworträtsel für Langzeitbewohner des Elfenbeinturms – vor-
kommen. Im Kern handeln sie jedoch davon, was richtig und falsch 
ist und wie wir uns verhalten sollten. Und was könnte es Wichtige-
res geben? 
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3. Kapitel Die Gründermütter

Ich erkenne die tragische Bedeutung der Atombombe.
Präsident Harry S  Truman, am 9. August 1945, dem Tag des Abwurfs 
der Atombombe »Fat Man« [»Fetter Mann«] über Nagasaki 

Philippa (für ihre Freunde Pip) Foot, die für die Trolleyologie so et-
was war wie George Stephenson für die Eisenbahn1, glaubte, dass es 
eine richtige (und logischerweise somit auch eine falsche) Antwort 
auf ihr Bahn-Dilemma gebe. 

Foot wurde 1920 geboren, und ihre ethische Einstellung wurde, 
wie bei so vielen ihrer Zeitgenossen, durch die Gewalt im Zweiten 
Weltkrieg geprägt. Als sie jedoch 1947 begann, Philosophie an der 
Universität von Oxford zu lehren, stand die akademische Welt im-
mer noch unter dem anhaltenden und aus ihrer Sicht schädlichen 
Einfluss des »Subjektivismus«.

Der Subjektivismus behauptet, dass es keine moralischen Wahr-
heiten gibt. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte er durch eine Gruppe 
von Mathematikern, Logikern und Philosophen aus der österreichi-
schen Hauptstadt intellektuelles Gewicht bekommen. Sie waren be-
kannt geworden als der »Wiener Kreis«. Der Wiener Kreis entwickel-
te den »logischen Positivismus«, demzufolge eine Aussage, um sinn-
voll zu sein, eine von zwei Kriterien erfüllen müsse: Entweder 
müsse sie aufgrund der Bedeutung ihrer Begriffe wahr (z. B. 2 + 2 = 4, 
oder: »Alle Züge sind Fahrzeuge«) oder sie müsse im Prinzip durch 
Experimente überprüfbar sein (z. B. »Der Mond besteht aus grünem 
Käse«, oder: »Da vorne liegen fünf an das Gleis gebundene Männer«). 
Alle anderen Aussagen seien buchstäblich sinnlos.

Zu diesen sinnlosen Aussagen würden auch schlichte moralische 
Behauptungen zählen, wie etwa: »Es war falsch von den Nazis, die 
Juden zu vergasen«, oder: »Die Briten hatten das Recht, eine List an-
zuwenden, um die Flugbahn der Doodlebugs zu ändern«. Wie es 
scheint, ist das eine seltsame Behauptung: Diese Aussagen klingen 
sinnvoll und zumindest die erstere scheint offensichtlich wahr zu 
sein. Sie sind nicht mit dem offensichtlich unsinnigen Wortsalat: 
»Flugbahn Doodlebugs List Briten ändern Recht hatten«, vergleich-
bar. Wie also sollten wir ethische Aussagen deuten? Eine Antwort 
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lieferte der englische Philosoph A. J. Ayer, der an Treffen des Wiener 
Kreises teilgenommen hatte.2 Später sagte er über den logischen Po-
sitivismus, dass »der wichtigste [seiner] Fehler darin bestand, dass 
fast alles an ihm falsch war«,3 aber eine Zeitlang stand er ganz in sei-
nem Bann. Ayer entwickelte das, was abwertend als »Buh-Hurra-
Theorie« bezeichnet wird.4 Behaupte ich: »Es war falsch von den Na-
zis, die Juden zu vergasen«, lässt sich das am besten übersetzen mit: 
»Die Nazis vergasten die Juden, buh, pfeif !« Desgleichen lässt sich 
die Aussage: »Die Briten hatten das Recht, eine List anzuwenden, 
um die Flugbahn der Doodlebugs zu ändern«, in etwa übersetzen 
mit: »Die Briten wendeten eine List an, um die Flugbahn der Doo dle-
bugs zu ändern, hurra, hurra!«

Am Anfang von Philippa Foots Karriere wurde noch das ganze 
Ausmaß der Greuel, die während des Zweiten Weltkrieges in den 
Konzentrationslagern verübt worden waren, aufgedeckt, und ließen 
sie nicht los. Die Vorstellung, dass ethische Behauptungen auf Mei-
nungen und persönliche Vorlieben, auf: »Ich billige«, oder: »Ich miss-
billige«, und: »Hurra-Buh!« reduziert werden könnten, war ihr ein 
Graus. 

Foot distanzierte sich jedoch nicht nur radikal vom ethischen 
Emotivismus, sondern sie hatte auch nur wenig für einen anderen 
philosophischen Ansatz übrig, der in den 1950er und 1960er Jahren 
eine Weile die Disziplin in Oxford und darüber hinaus dominierte: 
die ordinary language philosophy [Philosophie der Alltagssprache]. 
Die Ordinary-Language-Bewegung glaubte, man müsse sich, bevor 
man philosophische Probleme lösen könne, zunächst mit den Fein-
heiten der Verwendung der Sprache im alltäglichen Sprachgebrauch 
befassen. Die Philosophen verwendeten ihre Zeit darauf, feine Un-
terscheidungen zwischen unseren Verwendungen z. B. von »irrtüm-
lich« und »versehentlich« zu untersuchen.5 Studenten, die sich in ei-
ner Vorlesung oder einem Tutorium zu Wort meldeten, erlebten un-
weigerlich, wie ihre Frage wie ein Bumerang zu ihnen zurückkehrte: 
»Was meinen Sie genau, wenn Sie XYZ sagen?« Schülerinnen von 
Foot erinnern sich, dass sie diesen Ansatz pflichtbewusst, aber halb-
herzig lehrte, und außerdem nur so, dass sie die Prüfungen bestehen 
konnten.

Foot war keine geborene Lehrerin. Sie war fürsorglich und ermu-


