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der Weg zum Glück?

 von Klaus Petrus

N och einen Schritt, den letzten, unter mir 
eine blaue Fläche, die sich wellenförmig 
bewegt, ich atme tief ein, ja, nein, ja, nein, 
jetzt oder nie, nun komm schon; die grosse 

Uhr am Ende der Halle zeigt dreizehn Minuten nach elf, 
wenigstens weiss ich, wie spät es war, als ich starb, ich 
hole Luft, Nase zu und los.

Es ist der Klassiker: dieser erste Sprung vom hohen 
Brett ins kalte Wasser. Viel Mut hat das gekostet, jeden-
falls für mich. Dieses Zaudern unter den Blicken meiner 
Klassenkameraden, die es alle schon hinter sich hatten, 
diese Angst im Nacken, dieses Hin und Her im Kopf, 
und hinterher der unbändige Stolz und die Gewissheit: 
denen hab ich’s aber gezeigt und mir selbst. Jetzt kann 
kommen, was will.

Aber war das wirklich so mutig? Aristoteles, dieser 
alte, strenge Logiker, hätte darob nur müde gelächelt. 
Hätte das Ganze als wenig sinnvolle Mutprobe abgetan. 
Hätte geraunt: der Mutige muss allein das Gute wollen; 
er muss die Tugend im Sinn haben, alles andere zählt 
nicht. Vermutlich hat er recht. Jedenfalls fast.

ZWISCHEN ÄNGSTLICHKEIT UND LEICHTSINN
Was ist das eigentlich: Mut? Die kurze Antwort lautet: eine 
wohldosierte Mischung von Ängstlichkeit und Leichtsinn. 

Ein bisschen Angst muss sein, denn wer sich vor nichts 
und niemandem fürchtet – weder vor dem Sprung ins 
Wasser noch vor einer neuen Beziehung noch vor der letz-
ten grossen Schlacht –, der mag zwar unerschrocken sein. 
Mutig aber ist er nicht. Wie auch? Welches Hindernis 
hätte er denn zu überwinden, 
welches Risiko müsste er auf 
sich nehmen, wenn er doch 
ohne Furcht ist? Angst steht 
nicht im Widerspruch zum 
Mut, sie gehört dazu. Doch 
darf sie nicht überhandneh-
men. Wenn die Angst uns die Kehle zuschnürt, werden 
wir keinen Mut aufbringen, uns zu widersetzen oder für 
unsere Werte und Visionen einzustehen. Wir bleiben im 
Alten verhaftet. Nicht, weil wir es so wollen – oft leben 
wir dann unglücklich weiter –, sondern weil wir nicht 
anders können. Es ist die Angst, die uns lähmt und uns 
den Mut nimmt. Zum Mut gehört zumindest die Mög-
lichkeit, überhaupt ein Risiko einzugehen. 

Dabei ist der Mutige kein Draufgänger, sondern einer, 
der sorgfältig abwägt. Lohnt sich die Gefahr? Kann ich 
mit den Konsequenzen leben? Manche sagen: Die wahr-
haft Mutigen unter uns werden niemals zaudern. Denn 
wer nicht wagt, der gewinnt nicht. Doch würden 

Der Tugendhafte, der mutig 
ist, tut einfach das Richtige. 
Nicht mehr, aber eben auch 

nicht weniger.

•
Mut steht am  

Anfang des Handelns,  
Glück am Ende.  

Demokrit
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wir einen, der sich kopfüber ins Ungewisse stürtzt und 
der – würde er seinen Verstand gebrauchen – doch 
wissen muss, dass er scheitern wird, tatsächlich einen 
Mutigen nennen? Oder nicht eher einen Hitz- oder gar 
Dummkopf? Sicher, das Risiko, welches unseren Mut 
herausfordert, darf nicht bis ins Letzte kalkuliert sein. 
Wie zum Mut ein Quäntchen Ängstlichkeit gehört, so 
gehört dazu auch ein gesundes Mass an Leichtsinn.

MÜSSEN WIR MUTIG SEIN?
Aber vielleicht ist es ja ganz anders und der Mutige ist 
nicht einer, der immerzu zwischen Ängstlichkeit und 
Leichtsinn hin- und herwiegt. Stattdessen tut er, was er 

– in einem durchaus moralischen Sinne – tun muss, und 
zwar einerlei, wie hoch sein Risiko ist. Das ist jeden-
falls die Überzeugung vieler Philosophen, Aristoteles 
miteingeschlossen. In ihren Augen ist der Grund dafür 
ein simpler: Mutig sein ist nicht bloss eine Charakter-
eigenschaft unter vielen, vielmehr ist Mut eine Tugend. 
Also eine Haltung, nach der wir Menschen streben 
sollten. Dabei erkennt der Tugendhafte auf Anhieb – 

ohne gross darüber zu sinnie-
ren –, in welchen Situationen 
Mut geboten ist. Dass er auch 
wirklich danach handelt und 
also tatsächlich mutig ist, ist 
nichts Aussergewöhnliches 
und macht ihn auch nicht 
zu einer Art Exzellenz. Der 
Tugendhafte, der mutig ist, 
tut einfach das Richtige, sagt 

Aristoteles. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. 
Das klingt alles ziemlich erhaben – und irgendwie 

auch streng: der Mutige als prinzipientreuer Gut-
mensch. Und doch: Haben wir nicht häufig genau die-
sen moralisch Tugendhaften vor Augen, wenn wir den 
Mut eines Menschen bewundern? Wir applaudieren 
den «Helden des Alltags», die sich einem wütenden 
Mob von Neonazis entgegenstellen, die einen Hund 
aus den Fluten retten oder sich selbstlos für Menschen 
einsetzen, die an den Rand unserer Gesellschaft ge-
drängt wurden. Würden wir sie genauso loben, wenn sie 
stattdessen am Wochenende zum Heliskiing gehen oder 
zum Freeclimbing an den Mount Everest fahren? Oder 
sind sie für uns nicht gerade deswegen die Mutigen, weil 
sie das moralische Gebotene tun und dabei womöglich 
noch Leib und Leben riskieren? Und schimpfen wir 
umgekehrt nicht genau jene Menschen Feiglinge, die 
eigentlich das Richtige tun müssten, es aber nicht zu 
tun wagen – oder die sich, schlimmer noch, einfach 
davonschleichen?

Falls es so etwas wie moralischen Mut tatsächlich 
gibt, dann ist die Pflicht, mutig zu sein, nicht weit. 
Vermutlich wäre sie ein Imperativ der Art: «Du sollst 
mutig sein!» Der Gedanke mag philosophisch folgerich-

tig sein, doch haftet ihm etwas Sonderbares an. Denn 
damit wäre der Appell an den Menschen, all seinen 
Mut zusammenzunehmen, keine Aufforderung, keine 
Ermutigung mehr. Dieses «Sei mutig!» wäre schlicht ein 
moralischer Befehl, und Mutig sein nichts anderes als 
Gehorsam. Aber wer mutig ist, ist nicht einfach einer, 
der gehorcht. Der Mutige ist einer, der etwas wagt – und 
zwar aus freien Stücken.

MUT IN ZEITEN DER UNGEWISSHEIT UND ANGST
In diesem haben die Philosophen allerdings wohl recht: 
Mut hat viel damit zu tun, dass man gegen alle Wid-
rigkeiten für Werte einsteht. Nur lassen sich aus diesen 
Werten nicht schon irgendwelche universelle Pflichten 
ableiten, die überall und für alle zu gelten haben. Ohne-
hin ist Ethik nur in der Philosophie ein Bündel perfekter 
Prinzipien. Im richtigen Leben dagegen hat Moral sehr 
viel mehr mit den Folgen unseres Handelns zu tun, sei 
dies für uns, für die anderen Menschen, die Gesellschaft 
und Natur. Was uns da wichtig und wertvoll ist, mag 
von Situation zu Situation variieren. Mit Willkür hat 
das nichts zu tun. Wohl aber damit, dass wir uns alle 
nach Möglichkeit immer wieder fragen müssen, ob wir 
unser Leben auch wirklich im Einklang mit unseren 
Werten leben. 

Für Aristoteles ist nur ein solches Leben auch ein 
glückliches Leben. Wer dagegen immer wieder oder 
gar ständig im Streit mit seinen Werten lebt, ist ein un-
glücklicher Mensch. Was so abstrakt anmutet, kennen 
die meisten von uns zur Genüge. Wir haben nicht die 
Arbeit, die eigentlich unserer Vorstellung von Selbstver-
wirklichung entspricht; wir leben nicht die Beziehung, 
die unserem Bild von respektvoller Liebe genügt; wir 
bewegen uns nicht in einem Umfeld, das unser Ideal von 
Solidarität erfüllt – und so vieles mehr. Dauern solche 
Konflikte an, fühlen wir uns unwohl und stehen früher 
oder später vor der Frage: Können wir etwas ändern? 
Liegt es überhaupt in unserer Hand, und falls ja, wollen 
wir die Veränderung? Sind wir bereit, diese inneren und 
äusseren Hindernisse zu überwinden und die Konse-
quenzen zu tragen: die Ungewissheit etwa, eine neue 
Arbeit zu finden, die Zeiten der Einsamkeit ohne Partner 
oder die soziale Ausgrenzung meines Umfelds? Haben 
wir tatsächlich den Mut dazu?

Aristoteles war überzeugt, dass gerade der Mut ein 
Weg sein kann, jene Hindernisse zu überwinden, die 
uns am guten Leben hindern. In Zeiten der persönlichen 
Ungewissheit oder politischen Angstmacherei mag das 
alles andere als leicht sein. Sollte Aristoteles aber recht 
behalten, lohnt es sich gerade dann, besonders mutig zu 
sein und sich immer wieder auf das zu besinnen, was uns 
wichtig und wertvoll ist. Und dafür mit Worten und Ta-
ten einzustehen – auch wenn es schwierig ist und manch-
mal auch wild und gefährlich. Denn am Ende steht nichts 
weniger auf dem Spiel als: ein glückliches Leben. 

Klaus Petrus war bis vor 
einigen Jahren Professor für 
Philosophie an der Universität 
Bern. Dann hat er sich gesagt: 
Jetzt nimm deinen Mut zusam-
men, mach noch was anderes! 
Heute ist er als freischaffender 
Fotojournalist unterwegs, sein 
Schwerpunkt sind Sozialrepor-
tagen. Für den Zeitpunkt hat er 
u.a. aus dem Nahen Osten und 
dem Balkan berichtet.
www.klauspetrus.ch

Schimpfen wir nicht genau 
jene Menschen Feiglinge, 
die eigentlich das Richtige 
tun müssten, es aber nicht 

zu tun wagen oder sich 
einfach davonschleichen?
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Die Zeugung des Heros
Was ist ein Heros und wie entsteht er?            von Ingo Hoppe

D ie klassische Antwort gab Platon 
(427 – 347) in seinem Dialog Kraty-
los: «Aber ein ‹Heros›, was bedeutet 

das wohl? – Das ist gar nicht schwer zu sehen. 
Denn nur ein klein wenig ist der Name verän-
dert und deutet darauf, dass sie ihre Entste-
hung dem Eros verdanken. – Wie meinst du 
das? – Weisst du nicht, dass die Heroen Halb-
götter sind? – Ja, und nun? – Also sind sie alle 
entstanden dadurch, dass Eros entweder einen 
Gott einer Sterblichen oder eine Göttin einem 
Sterblichen zuführte.» 

Diese antike Idee des Heros als Halbgott er-
lebte in der modernen Gesellschaft eine seltsa-
me Renaissance, nicht nur in totalitären Hero-
en-Kulten, sondern auch in populären Filmen 
und Computerspielen. In Star Wars etwa zeugt 
eine spirituelle Substanz namens «die Macht» 
ein Kind, das wie ein Halbgott übernatürli-
che Kräfte besitzt; sein Werdegang wird von 
namhaften Philosophen als «der Mythos unse-
rer Zeit» diskutiert. Auch in Computergames, 
die heute schon fast jeder Zweite spielt, geht 
es um nichts weniger als darum: durch die 
Verbindung mit übernatürlichen Kräften ein 
Halbgott zu werden und magische Wunder zu 
vollbringen. Das Vokabular von World of War-
craft etwa, dem bislang erfolgreichsten Com-
puterspiel weltweit, lässt in dieser Hinsicht 
nichts aus: Von «Geistverbindung» über «As-
tralverschiebung» bis hin zu «Erleuchtung» ist 
praktisch alles zu haben. Das Durchschnitts-

alter der Möchtegern-Helden, die täglich oft 
stundenlang gamen, beläuft sich mittlerweile 
auf sagenhafte 35 Jahre. Zuweilen möchte man 
ihnen zurufen: «Wenn ihr so erpicht darauf 
seid, als Halbgötter die Welt zu retten, warum 
tut ihr es dann nicht mal in echt!?» 

Wie aber wird man ein «echter Heros»? Platon 
hat es im eingangs zitierten Dialog treffend 
erklärt, wenn auch in Form eines Sinnbilds: 
Die sexuelle Befruchtung zwischen Göttern 
und Menschen verbildlicht einen, in seiner 
Art nicht weniger erotischen inneren Befruch-
tungsakt zwischen der menschlichen Seele und 
einer wie auch immer definierten spirituellen 
Essenz (Gott, Idee, Bewusstsein, Geist, Mythos 
usw.). Auf diese Weise wird mit Hilfe des phi-
losophischen Eros ein neuer «innerer Mensch» 
gezeugt: das eigene «höhere Selbst» als Heros. 
Welche Qualität er hat, hängt allerdings von 
der Beschaffenheit der geistigen Substanz ab, 
mit der er sich verbindet.

Falsche Ideen erzeugen falsche Helden – das 
wissen wir nicht erst seit den diktatorischen 
Mythen und Ideologien des 20. Jahrhun-
derts, welche die «aufgeklärte» Gesellschaft 
so gründlich zu Fall brachten. Auch «künftig 
können Mythen im selben Sinne und nach 
denselben Methoden erzeugt werden wie 
jede andere moderne Waffe» warnte 1945 der 
Kulturphilosoph Ernst Cassirer (1874 – 1945), 

und er wunderte sich im Exil, wie viele andere 
Intellektuelle, über die unerwartete Wieder-
kehr des Mythologischen: «Seltsam genug, 
all dies kehrt in unserer modernen Welt wie-
der». Auch im suggestiven Medienzauber der 
Gegenwart kehrt es wieder; sei es in neuen 
«Kampf-Mythen», die illegale als «humani-
täre» Kriege beschwören, sei es in Form po-
litisch konformer Superhelden, die dasselbe 
indirekt tun (siehe ZP 149, Ihr seid Götter). 
Man kann hier mit Cassirer von einer pro-
pagandistischen Form der «geistigen Aufrüs-
tung» sprechen und die Frage stellen: Warum 
ist derartige Manipulation psychologisch so 
erfolgreich? Möglicherweise weil sie mit einem 
seelischen Defizit operiert, das entstand, weil 
uns die positive Kraft des wahren Mythos ab-
handen gekommen ist? – Nach Meinung des 
Mythologen Joseph Campbell (1904 – 1987) 
ist es tatsächlich dieser «Mangel an Mythos», 
der das «Auseinanderfallen» der Moderne be-
wirkt. Pseudo-Mythen und -Helden haben Er-
folg, weil sie Surrogate für die fehlende innere 
Substanz moderner Gesellschaften sind. Diese 
zu erzeugen, wäre folglich das nachhaltigste 
Mittel, die Anfälligkeit für falsche Helden und 
Mythen zu therapieren. Gleiches kann nur von 
Gleichem geheilt werden, weiss die Homöopa-
thie. Nur der wahre Mythos kuriert den fal-
schen. Wer den inneren Heros findet, braucht 
keinen «Führer» mehr. Und der innere Heros 
entsteht durch den Eros.  

Ikarus, der der Sonne ent-
gegen strebte, war sicher ein 
toller Hecht, aber leider kein 
Held. Denn Heroen sind Halb-
götter.


