
Auf den Spuren der Würde  

 

Vielen Dank für die Einladung, die Gelegenheit, hier miteinander über die Würde 

nachzudenken. Was ich in der nächsten halben Stunde tun möchte, ist vor allem, dieses so 

geläufige und gleichzeitig so fremde und große Wort etwas zu erforschen.  

Dazu habe ich mir natürlich dies und jenes angelesen, aber vieles sind auch eigene Fragen und 

Gedankengänge, denen ich folge - in der Hoffnung, dass sich daraus Anregungen ergeben für 

das, was hier im Laufe eines Jahres auf vielfältige Art und Weise getan und erdacht wird. 

 

Ich hoffe, ich habe mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt als ich angeboten habe, hier 

diesen Vortrag zu halten. Denn je mehr ich mich – meinen eigenen Fragen folgend – in dieses 

Thema vertieft habe, desto größere Fragen tauchten vor mir auf. Aber es ist ja vielleicht nicht 

das Schlechteste, wenn wir am Ende dieses Abends etwas mehr über die Fragen wissen, die 

mit dem Begriff der Würde verbunden sind. 

 

Würde steht nicht im Konjunktiv! - so der Titel des Projektes. 

 

Als ich diesen Titel hörte, tauchte bei mir gleich die Frage auf, was genau ein Konjunktiv 

eigentlich ist und welche Verbindungen es zwischen dieser Verbform und der Würde, um die 

es hier geht, möglicherweise gibt. Aber schon beim Versuch, mir von einer befreundeten 

Germanistin den Konjunktiv erklären zu lassen, wurde mir deutlich, dass das nicht so einfach 

zu verstehen und mit ein paar Worten nicht getan ist.  

Also lassen wir das erstmal beiseite und wenden uns der eigentlichen Frage zu, die hier in den 

nächsten Monaten erkundet werden soll: Was ist eigentlich Würde? 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist wohl der erste Satz, der den meisten dazu 

einfällt. Er steht als Art. 1 im Grundgesetz, schwarz auf weiß. Eine scheinbar unumstößliche 

Gegebenheit. Doch worauf gründet sie sich, wer gibt sie uns, wer kann sie uns nehmen, wann 

genau wird sie verletzt?  

 

Verletzt wird sie, wenn ein Mensch unfreiwillig gedemütigt wird, d.h. wenn ein Mensch sich 

einer Situation unterwerfen muss, die seinen Stolz, seine Ehre, seine Würde verletzt. 

Etablierte Grenzen und Erwartungen werden überschritten, möglicherweise mittels Zwang 



und Gewalt. Das zentrale Bild für Demütigung ist: nach-unten-gedrückt, unten-gehalten zu 

werden. Herabwürdigung, Kränkung, Erniedrigung. 

 

Um dies zu können, braucht es Macht: eine politische oder auch körperliche, emotionale, 

materielle Über-Macht, gegen die man sich nicht zu wehren vermag. Sofort drängt sich die 

Frage auf: Woraus könnte angesichts einer Über-Macht oder eines Schicksalsschlages - auch 

der kann zuweilen große Macht über uns haben – Widerstandsfähigkeit erwachsen? 

 

Wirft uns die Konfrontation mit einer Über-Macht, mit Situationen oder Menschen, die Macht 

über uns haben, nicht immer auch auf unsere Ohn-Macht zurück? Geht es bei der Frage um 

die eigene Würde also vielleicht in entscheidendem Maße auch darum, wie wir mit unserer 

Ohn-Macht umgehen, worauf wir zurückgreifen können, wenn wir nichts mehr tun können, 

nichts verändern, wenn wir außer unserer inneren Haltung vielleicht nichts mehr in der Hand 

haben. Worauf gründet sich dann unsere innere Haltung, wo hat sie ihren Halt? Welche Rolle 

spielen hier unsere eigenen inneren Werte, unser Selbstwert, unsere Selbstachtung? 

 

Doch trennen wir zunächst mal das eine vom anderen. Wenden wir uns zunächst mal der 

Würde zu, die das Grundgesetz für unantastbar erklärt. Da geht es um ein menschliches 

Grundrecht, das vor allem ein Abwehrrecht gegen Übergriffe des Staates ist. Die menschliche 

Würde gilt hier als Wurzel und Quelle der Menschenrechte. Sie ist der oberste Wert der 

Rechtsordnung insgesamt, ein absoluter Orientierungspunkt für jedes grundrechtliche 

Wertesystem.  

So folgt auf Art. 1 Abs. 1 des GG der Bundesrepublik Deutschland „Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt.“, Absatz 2: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 

Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ 

 

Diese scheinbar unauflösliche Herleitung der Menschenrechte aus der Menschenwürde ist 

umstritten. Zum einen ist fraglich, ob der Einzelne erst dann Rechte haben kann, wenn er auch 

Würde besitzt. Und zum anderen ist interessant zu wissen, dass der Begriff der 

Menschenwürde in allen europäischen Erklärungen und Verfassungen des 18. und 19. 

Jahrhunderts überhaupt noch keine Rolle gespielt hat, der der Menschenrechte jedoch sehr 

wohl. Diese gründeten sich zunächst auf das sogenannte Natur- oder Gottesrecht, d.h. alle 



Menschen galten von Gott oder von der Natur aus als frei und gleich erschaffen, so dass sie 

auch denselben politischen Anspruch auf Freiheit und Gleichheit hatten. Im 19. Jahrhundert 

wurden die Zweifel an etwas Übergeschichtlichem, Natürlichem und damit ein für allemal 

Gegebenem immer stärker. Man wandte sich mehr dem Geschichtlichen zu, wonach alle 

Lebensformen und kulturellen Einrichtungen von Wandel und Veränderung bestimmt seien. 

Mit anderen Worten: Die geistesgeschichtliche Welt erzeugt nicht nur Recht, sondern 

legitimiert es auch, womit alles Recht letztlich auf menschlicher Setzung beruht statt auf 

etwas über den Menschen Hinausweisendes. 

Hier stehen sich also zwei Positionen gegenüber, die auch für den Begriff der Würde von 

Bedeutung sind. Während die einen glauben, dass verhaltensbestimmende Normen sich aus 

Gott, der Natur oder der Vernunft ableiten und damit unumstößlich sind, behaupten die 

anderen, dass sie vor allem durch menschliche Autoritäten bestimmt werden und sich damit 

im Laufe der Zeit verändern. 

 

In diesem Sinne gehören auch Hitler und Stalin zu denen, die etwas dem menschlichen 

Zugriff Entzogenes wie unhinterfragbare Menschenrechte nicht anerkannten. Es waren 

letztlich vor allem die brutalen Massenmorde, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft 

möglich geworden waren, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Erneuerung des 

Naturrechts führten. Gustav Radbruch, ein bekannter deutscher Rechtsgelehrter, hatte noch 

1932 die Position vertreten: Wer Recht durchzusetzen vermag, beweist damit, dass er Recht 

zu setzen berufen ist.“ 15 Jahre später, 1947, rief er jedoch zur Wiederbelebung des alten 

Naturrechts auf: „Die Rechtswissenschaft muss sich wieder auf die jahrtausendealte 

gemeinsame Weisheit der Antike, des christlichen Mittelalters und des Zeitalters der 

Aufklärung besinnen, dass es ein höheres Recht gebe als das Gesetz, ein Naturrecht, ein 

Gottesrecht, ein Vernunftrecht, kurz, ein übergesetzliches Recht, an dem gemessen Unrecht 

Unrecht bleibt, auch wenn es in die Form eines Gesetzes gegossen ist.“ 

 

Doch die naturrechtlichen Vorstellungen waren so verschieden, dass man sich auf keine 

gemeinsame Grundlage einigen konnte. Um die Menschenrechte dennoch auf etwas Höherem 

zu begründen, griff man auf die Idee der Menschenwürde zurück. Sie trat gewissermaßen an 

die Stelle des Naturrechts. Damit waren die strittigen Fragen und Probleme - die ein Bezug 

auf die Natur, auf Gott, auf die Vernunft im einzelnen aufwerfen -  keineswegs geklärt, 

sondern eigentlich nur verlagert, man könnte auch sagen: sie blieben fortan hinter dem 

glanzvollen Würdebegriff verborgen.  



 

Dies scheint mir ein geeigneter Moment, um diesen glanzvollen Begriff noch mal etwas 

genauer zu betrachten. In Religion und Philosophie wird seit mehr als 2000 Jahren über 

Würde nachgedacht und darüber gestritten, ob sie den Menschen angeboren, also ein ihnen 

eigener Wert sei, oder doch eher ein Gestaltungsauftrag.  

 

Zwar kennt die griechische Antike den Begriff der „Menschenwürde“ wie wir ihn heute 

verwenden nicht, aber es gibt verschiedene verwandte Begriffe, wie Wert, Ehre oder 

Ansehen. Diese Ausdrücke bezeichnen in der Regel keine Eigenschaften, die der Mensch von 

Natur aus hat. Die Würde galt bei Platon und Aristoteles also nicht als angeborenes 

Wesensmerkmal, sondern als Ergebnis moralischer Leistungen und Verdienste. Daneben hing 

die Würdigkeit einer Person mit ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit zusammen, das im 

allgemeinen durch Herkunft und gesellschaftliche Stellung bestimmt war.  

Nach Aristoteles verkörpert allein der sogenannte Großgesinnte einen würdigen Menschen: er 

neige weder zu Aufgeblasenheit und Prahlerei noch zu Kleinmütigkeit und Tiefstapelei, er 

wahre das rechte Maß und erliege nicht seinen Leidenschaften, Lüsten und Begierden, 

sondern vermag sich von mäßigender Vernunft beherrschen zu lassen. Zur Würde gehörte 

also die Unterordnung des Sinnlichen unter das Sittliche, was sich durchaus auch im Äußeren 

spiegelte: im Gehen, im Sprechen und in der Ruhe, die eine Person ausstrahlt. 

Doch Würde hing nicht nur von der freiwilligen Selbstbeherrschung, sondern auch von 

sozialer Anerkennung ab. Diese genossen vor allem jene, die für das Gemeinwesen nützliche 

Dienste leisteten, weshalb ihnen ehrenvolle Ämter anvertraut wurden. Damit war Würde eine 

Größe, die man durch eigenes Zutun vermehren oder verringern konnte. Sie wuchs auch durch 

vernünftigen Lebenswandel, wohingegen ein ausschweifendes Leben sie gänzlich vernichtete. 

In der römischen Antike sprach Cicero von der Humanitas und der Dignitas. Die Humanitas 

unterscheidet den Menschen vom Tier aufgrund seiner Fähigkeit zum Denken, zur 

Willensbildung und zu maßvollem Verhalten. Dignitas/Würde hatte mehrere Facetten: zum 

einen war sie eine unter vielen menschlichen Eigenschaften und abhängig vom Nutzen der 

Taten des Einzelnen für das Gemeinwesen. Zum anderen sprach Cicero als allererster von 

allgemeiner Menschenwürde. Sie wohne bereits unserer Natur inne und sei mehr als nur eine 

geistige Grundhaltung, äußere Erscheinungsweise oder öffentliche Stellung. Die Würde des 

Menschen zeige sich – in Abgrenzung zum Tier - an dessen einzigartiger Stellung im 



Kosmos, seiner Fähigkeit zu Denken und Willensbildung. So beginnt die Geschichte der 

Würdeidee mit einer Privilegierung des Menschen allen übrigen Kreaturen gegenüber. Denn 

Bestimmungen wie Vernunft und Freiheit verleihen nicht nur jedem Menschen eine eigene 

Würde, sie weisen ihm auch eine Sonderstellung innerhalb der Natur zu. 

Diese stoische Idee einer allen Menschen eigenen Würde kam im frühen Christentum zu 

voller Entfaltung und blieb im gesamten Mittelalter lebendig. Der Mensch gilt hier als Gottes 

Ebenbild, alle Gläubigen sind vor Gott gleich. Demnach ist die Würde ein Gnadenbeweis und 

Gottesgeschenk und damit nicht länger abhängig von erwerbbarem Ruhm und erbbaren 

Adelstiteln. Doch auch wenn die Würde nun nicht mehr wie noch bei den antiken Griechen 

und Römern aus menschlichen Ausdrucks- und Umgangsformen abgeleitet wird, muss sie 

nach christlichem Verständnis doch gepflegt werden, wenn sie nicht verkümmern soll. Streit 

gab es dann wohl darüber, ob man seine Würde als Mensch durch lasterhaften Lebenswandel 

gänzlich verlieren könne oder selbst der größte Sünder noch Gottes Schöpfung und Ebenbild 

bleibe. Immer wieder begegnen einem Vernunft und Freiheit, der aufrechte Gang und die 

Sonderstellung des Menschen in der Natur, sprich seine Abgrenzung von wilden, 

unvernünftigen Tieren, als Wesensmerkmal des Menschen und Maßstab für seine Würde.  

Die Philosophie Pascals, eines französischen Philosophen im 17. Jahrhundert, markiert eine 

Phase des Umbruchs. Zum einen überwindet er die einseitigen Darstellungen, die entweder 

die Größe oder das Elend der menschlichen Existenz betonten und verknüpft die Idee 

menschlicher Wichtigkeit mit der Erfahrung ihrer Nichtigkeit. Zum anderen gründet er die 

Würde des Menschen nicht mehr auf seinen herausragenden Platz innerhalb der Schöpfung, 

sondern nur noch auf seine Vernunft und Freiheit. „Die ganze Würde des Menschen liegt im 

Denken“, heißt es bei ihm. Dieser Gedanke ist charakteristisch für die gesamte neuzeitliche 

Philosophie bis ins 19. Jahrhundert und kann als Folge davon gesehen werden, dass der 

Mensch seine Sonderstellung im Weltall seit Kopernikus immer weniger behaupten konnte.  

Ein knappes Jahrhundert zuvor war der italienische Philosoph Pico della Mirandola einen 

ähnlichen Schritt gegangen, gründete die Würde des Menschen jedoch nicht auf sein Denken, 

sondern auf seine Freiheit: auf seine Fähigkeit zu Selbstbestimmung und freie Wahl zwischen 

verschiedenen Möglichkeiten. Diese Idee, wonach weder Gott noch Natur das menschliche 

Denken und Handeln festlegen, sondern der Mensch Schöpfer seiner selbst ist, fand in den 

folgenden Jahrhunderten immer stärkeren Beifall. 

 



Ein in vielerlei Hinsicht neues Würdeverständnis entwickelte Kant im 18. Jahrhundert. Für 

ihn ist der Mensch zum einen der Natur verhaftet und damit ein Wesen von geringer 

Bedeutung. Zum anderen aber ist der Mensch als Person, als Subjekt fähig zu moralisch-

praktischer Vernunft, zu sittlicher Selbstbestimmung und damit durch Rang und Würde ein 

vom Tier gänzlich unterschiedenes Wesen. Während Tiere für Kant „vernunftlose Sachen“ 

bzw. Mittel zum Zweck sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, haben 

Personen als vernünftige Wesen einen „inneren, absoluten Wert“, der ihre Würde begründet.  

 

Kant schreibt: In der Menschenwelt „hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was 

einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was 

dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent gestattet, das hat eine Würde.“  

Einen Preis zu haben, bedeutet also nur einen äußeren Wert zu besitzen, Mittel zum Zweck 

und damit ersetzbar oder austauschbar zu sein. Jeder einzelne Mensch als Person jedoch hat 

nach Kant einen inneren Wert, ist somit einmalig und unvertretbar durch andere. 

Daraus ergibt sich der Anspruch des Menschen auf Achtung, wie auch die Pflicht, 

seinesgleichen zu achten. Darüber hinaus habe jeder Mensch auch sich selbst gegenüber 

bestimmte Rechte und Pflichten, denn ohne Selbstachtung sei die Achtung des anderen gar 

nicht möglich. Nach Kants Auffassung gehört es zu den Pflichten, die jeder Mensch gegen 

sich selbst hat, die eigene Würde niemals zu beleidigen. So solle man niemals vor seinen 

Mitmenschen kriechen. Nur ein Leben in gegenseitiger Achtung und aufrichtiger 

Selbstachtung ermögliche den aufrechten Gang als die dem Menschen einzig angemessene 

Körper- und Geisteshaltung. „Wer sich aber dennoch zum Wurm mache, der dürfe nachher 

nicht klagen, dass er mit Füßen getreten werde“. 

 

Die einzigartige menschliche Vernunft zeigt sich für Kant in der Fähigkeit des Menschen zu 

moralischer Selbstbestimmung, in seiner Autonomie und Freiheit. Freiheit sei das einzige dem 

Menschen angeborene Recht, das nicht gesetzt werde, sondern ihm von Geburt an zukommt 

und darum auch gesellschaftlich zustehe. Freiheit äußert sich für Kant in der menschlichen 

Fähigkeit zum Abstandnehmen von den eigenen Begierden, Instinkten und Trieben. Je mehr 

der Mensch sich darin erfolgreich übe, umso deutlicher trete die allen innewohnende Würde 

hervor. Doch die menschliche Freiheit zeigt sich bei Kant nicht nur in der Unabhängigkeit 

von der eigenen Triebnatur, sondern vor allem auch in der Fähigkeit, aus Gründen der 

Vernunft moralisch zu handeln. 

 



Die hier in groben Zügen skizzierte Entwicklung könnte man wie folgt zusammenfassen: In 

der Antike beinhaltet die Rede von der Würde vor allem einen Gestaltungsauftrag, einen 

moralischen Adel sozusagen, den man durch eigene Leistung erwerben, aber auch wieder 

verlieren kann. Im christlichen Mittelalter verwandelt sich die Würde in ein religiös-

metaphysisch begründetes Wesensmerkmal, das jedem Menschen eigen ist, bleibt aber 

gleichzeitig auch noch Gestaltungsauftrag. In der Neuzeit verliert diese religiös-

metaphysische Einbindung ihre Bedeutung. Stattdessen bezieht sich die Würde des Menschen 

nun auf die nur ihm gegebene Vernunft, Moralität und Freiheit. Und ist in diesem Sinne 

sowohl Wesensmerkmal und Gestaltungsauftrag zugleich. 

 

Die Erfahrungen der Moderne, nicht zuletzt die des 20. Jahrhunderts haben die Grenzen von 

Vernunft, Moralität und Freiheit als dem Menschen eigenen Wesensmerkmale aufgezeigt 

bzw. deren Behauptung nachhaltig in Frage gestellt. Damit scheint gegenüber allen 

metaphysischen Begründungen der menschlichen Würde Vorsicht geboten: Doch was bleibt 

als unantastbarer Ausgangspunkt, wenn weder die menschliche Ebenbildlichkeit Gottes noch 

die von Kant und anderen als einzigartig hervorgehobene menschliche Vernunft eine gute 

Begründung abgeben? Bevor man sich in solch großen Fragen vollkommen verliert und die 

Würde all zu schnell aus den Augen verliert, scheint es sinnvoll, eine andere Perspektive 

einzunehmen. 

 

Der Begriff nimmt oft am ehesten dort Gestalt an und füllt sich wie von allein mit Gehalt, wo 

die menschliche Würde uns verletzt oder missachtet scheint. Dabei muss es nicht gleich um 

Mord, Folter oder Sklaverei gehen. Schon dort, wo Menschen gedemütigt und unterdrückt 

werden, wo ihnen Freiheiten vorenthalten werden, wo man betrügt, benutzt, bevormundet, 

hemmt und manipuliert, ist es sinnvoll, auf ihre Unantastbarkeit zu verweisen und zu 

bestehen. 

 

Was als Demütigung wahrgenommen wird und wie darauf reagiert wird, variiert in 

verschiedenen Kulturen. Allgemein wird aber Demütigung als Verletzung von 

Menschenrechten verstanden. Der 1939 geborene israelische Philosoph Avishai Margalit 

verweist darauf, dass Demütigung nicht nur zwischen Individuen stattfinden, sondern auch 

institutionalisiert sein kann. Würde ist für Margalit der Ausdruck, die Verkörperung von 

Selbstachtung. Und einer der Hauptgründe, sich in seiner Selbstachtung verletzt zu sehen, ist 

der Ausschluss aus der menschlichen Gemeinschaft. Dazu gehört beispielsweise die 



Behandlung von Menschen als wären sie Tiere, Maschinen, Objekte, Nummern oder 

Menschen 2. Klasse. Das Paradebeispiel für alle diese Behandlungsarten sind die KZ-Lager 

während des zweiten Weltkriegs. Man könnte sich aber auch an die stalinistischen Gulag-

Lager erinnern oder an die unzähligen Verbrechen, die durch die Kolonialmächte ein oder 

zwei Jahrhunderte zuvor verübt wurden. Oder darüber nachdenken, unter welchen Umständen 

die uns umgebenden Institutionen Menschen vor allem als Nummern und Objekte behandeln. 

 

Margalit macht eine Unterscheidung zwischen Demütigung und Kränkung. Eine Kränkung 

greift das Selbstwertgefühl eines Menschen an, dessen externer Ausdruck der Stolz ist – nicht 

umsonst spricht man von gekränktem Stolz. In einem solchen Fall wird einem Menschen die 

ihm gebührende soziale Ehre vorenthalten. Bei einer Demütigung hingegen wird darüber 

hinaus die fundamentale Ehre verletzt, die jedem im gleichen Masse gewährt werden muss. 

Mit anderen Worten: Demütigungen verletzen grundlegende Bedürfnisse des Menschen. Dazu 

gehören: Autonomie oder Kontrollfähigkeit, körperliche Integrität, das Bedürfnis nach 

Individualität, nach gesellschaftlicher Zugehörigkeit oder Staatsbürgerschaft, nach Nahrung, 

Obdach, Kleidung, Körperhygiene, das Bedürfnis nach Intimität oder Freundschaft, aber auch 

das Bedürfnis nach sinnvollem Tätigsein. Letzteres könnte in den materiell reichen und 

demokratisch verfassten westlichen Gesellschaften eine der wesentlichsten Quellen für 

Demütigung sein bzw. werden. Wer gedemütigt wird, ist seiner Würde beraubt. Im Extremfall 

steht damit die Grundlage des Lebens in Frage. 

 

Wenn ich hier über Würde spreche, kann ich das nicht, ohne über ihre Beziehung zum Freitod 

nachzudenken. Ist es das Mutigste oder das Mutloseste, ist es das Hoffnungsvollste oder das 

Hoffnungsloseste, selbständig zu sterben?  Seine Würde auch unter demütigenden Umständen 

zu bewahren, ist für jeden Menschen wohl die größte Herausforderung. Nun gibt es vielerlei 

Umstände, die einen demütigen oder kränken können: Krankheit, Armut, der Verlust der 

Ehre, eine unerwiderte Liebe, das Ausgeliefertsein in einer Diktatur.  

Mir scheint die größte und am schwersten zu ertragende Erniedrigung die zu sein, wenn man 

an den eigenen Wert nicht mehr glaubt, keine Wahlmöglichkeit mehr zu haben meint, wenn 

man keine Möglichkeit sieht, weiterhin aufrecht und würdevoll durch das Leben zu gehen. 

Mit anderen Worten, wenn man seine Würde nicht mehr spüren kann und keine Kraft hat sie 

zu bewahren. Wenn aus dem Entsetzen über die Welt, über das eigene Leben, wie es gerade 

ist und nicht zu ändern scheint, eine Todessehnsucht erwächst. Wenn man davon überzeugt 

ist, dass einem auf Erden nicht mehr zu helfen ist. Dann ist der Freitod vielleicht ein letzter, 



wenn auch aus tiefster Verzweiflung und großem Verlassensein heraus geborener Akt der 

Selbstachtung: lieber tot sein als ein würdeloses Leben zu führen.  

Es bleibt zumindest festzuhalten, dass eine solch mutwillige Selbstzerstörung eben jenes 

braucht: Mut und einen starken Willen.  

 

Jean Améry schreibt in seinem Essay „Hand an sich legen“, dass Humanität und Würde des 

Menschen das totale Scheitern nicht ertragen (er benutzt hier absichtlich das französische 

Wort échec, weil es seiner Meinung nach phonetisch das Irreversible des totalen Scheiterns 

besser wiedergibt als das deutsche Wort). Unter welchen Bedingungen die Lebenslage eines 

Menschen als échec bezeichnet wird, bestimmen zwei Instanzen: das Subjekt und die 

Gesellschaft. Im Falle des Suizids fällt die Beurteilung gewöhnlich verschieden aus. Die 

Gesellschaft lehnt den Suizid aus religiösen und ethischen Gründen in den meisten Fällen ab. 

Demgegenüber beharrt das Subjekt auf sein Recht: Es will sich nicht einrichten im totalen 

Scheitern. Es pfeift auf die Gesellschaft, oftmals auch auf die Angehörigen, die sein Freitod 

unglücklich macht. Es bekräftigt zum letzten Mal seine Würde. So sieht Jean Améry es.  

 

Auch wenn man diese Ansicht aus verschiedenen Gründen nicht teilen mag, so steht bei 

jedem Freitod doch die Frage nach den „unerlässlichen Voraussetzungen allen Daseins“ im 

Raum. Was brauche ich, um in der Welt sein zu können? Würde im Sinne eines erlebbaren 

und spürbaren Selbst-Wertes, aus dem die Selbst-Achtung erst erwächst, könnte dazugehören.  

 

Jedes Ich braucht ein Du, um sich wahrnehmen zu können. Und so braucht wohl auch die 

Erfahrung von Selbstwert und Selbstachtung ein Gegenüber, das dem Ich seinen Wert spiegelt 

und zuerkennt. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Mensch seine Würde empfinden und 

behaupten kann, der eine solche nie erfahren hat. Es liegt nahe, dass auch hier frühe kindliche 

Erfahrungen oft ein Leben lang prägend sind. Ebenso wie der Stellenwert den die Würde von 

Individuen in einer Gesellschaft hat. Auf beides haben Kinder keinen Einfluss, sie sind also 

ganz besonders darauf angewiesen, dass die Erwachsenen ihnen würdevoll behandeln und uns 

zeigen, was es heißt, ein Mensch zu sein, eine Person, die Würde und Selbstachtung besitzt. 

 

Unter welchem Aspekt wir uns der Würde auch nähern. Immer wieder taucht die Frage auf, 

was uns hilft, uns gegen Demütigungen zu wehren, unsere Würde zu verteidigen? Auf was 

können wir zurückgreifen, wenn die uns von außen zuerkannte Würde nicht gewahrt wird?   

 



In Südafrika rief die schwarze Studentenbewegung 1968 die schwarze Bevölkerung dazu auf, 

ihre Würde als Waffe im Befreiungskampf einzusetzen. Sie forderten sie dazu auf, sich auf 

den Weg zu sich selbst zu machen, es nicht länger zuzulassen, dass die Vorurteile der 

Weißen, die viele Schwarze zutiefst verinnerlicht hatten, ihr eigenes Selbstverständnis 

weiterhin beeinflussen. Zu wissen wer sie sind, würde ihnen das Selbstvertrauen geben, ihr 

eigenes Schicksal benennen zu können, sie von ihrer Fähigkeit überzeugen, dieses Schicksal 

selbst in die Hand nehmen zu können. Schon 1912 hatten die Gründer des ANC die Würde als 

Quelle moralischer Stärke und Widerstandskraft ins Zentrum ihres Kampfes gestellt. Sie 

sollte allem, was sie tun und erreichen wollten, zugrunde liegen. Dazu gehörte es auch, ihre 

Würde angesichts aufgebrachter, streitlustiger Polizisten würdevoll zu verteidigen.  

 

In verschiedenen afrikanischen Gemeinschaften wird eine Person, die durch ihr Verhalten 

zeigt, dass sie weder Achtung vor sich selbst noch vor der Würde anderer hat, häufig als 

„akusimuntu lowo“ bezeichnet, übersetzt: dies ist keine Person. Unter den Schwarzen war 

dies eine verbreitete Bezeichnung für die Weißen, zumindest für jene, von denen sie 

respektlos behandelt wurden. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang der Aspekt der 

Selbstachtung. Wenn unsere Würde von anderen Personen, Gruppen oder Institutionen nicht 

geachtet wird, können wir immer noch dafür sorgen, uns selbst zu achten, indem wir ihre 

Bewertungen und Normen nicht übernehmen. Außerdem taucht hier die Frage auf, wie 

wichtig eigenständiges Handeln für die Selbstachtung eigentlich ist.  

 

Die schwarze Studentenbewegung beispielsweise verwahrte sich auch gegen Weiße, die sie in 

ihrem Befreiungskampf unterstützen wollten. Ihr Schicksal sollte nicht länger in den Händen 

anderer liegen, egal ob sie sie unterdrücken oder befreien wollten. Sie wollten den Lauf der 

Dinge selbst bestimmen und nicht länger bevormundet werden.  

Man hört die Demütigung schon im Wort: bevormunden - da stellt sich jemand vor einen und 

spricht für einen, man selbst wird nicht gehört. Da geht es um Macht und um Herrschaft bzw. 

darum, dass eine Person meint, sich über die andere erheben zu können. Und es ist ein 

monologisches Prinzip, das hier vertreten wird. Die eigene wie auch die Würde des anderen 

zu wahren, bedarf jedoch des Dialogs, des Austausches. Zum einen weil angesichts 

verschiedener Lebens- und Glaubensvorstellungen niemand wissen kann, wann und wodurch 

die Würde des anderen verletzt wird. Zum anderen aber auch, weil jedes Selbst letztlich mit 

dem Anderen verbunden ist. Was wir tun und denken, wirkt auf andere, in der Welt und 

letztlich auf uns selbst zurück. Die Würde, die wir selbst verkörpern, strahlt auf andere aus, 



ermutigt sie und bringt sie der Erfahrung der eigenen Würde näher. Und natürlich funktioniert 

dasselbe auch umgekehrt. 

 

Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung wurde 1955 geboren als Rosa Parks sich 

weigerte, ihren Sitzplatz in einem Stadtbus in Montgomery, Alabama, für einen Weißen 

freizugeben. Sie wurde verhaftet, wenige Tage später protestierten viele Schwarze unter 

Führung von Martin Luther King, indem sie die Busfirma boykottierten. Es gibt tausende 

andere Beispiele für Menschen, die nicht länger bereit waren, sich einer würdelosen 

Behandlung zu beugen. Im Extremfall waren sie bereit, dafür zu sterben. 

 

Es ist also unter Umständen nicht ungefährlich, seine Würde zu verteidigen. Darum ist die 

Frage nach ihrem Grund, nach der Quelle für ihre Unerschütterlichkeit so zentral. Zweifelsfrei 

muss man sich selbst gut kennen, wissen wer man ist und wer man sein will, unerschütterliche 

Werte haben, ein Selbst-Bewusstsein, das mit der Selbstachtung zutiefst verbunden ist. Die 

eigenen Werte fallen dann in eins mit dem eigenen Wert, der eigenen Würde. Der Halt und 

die Rückversicherung in einer Religion scheinen mir hierfür äußerst hilfreich und stärkend, 

weil der einzelne Mensch dann nicht nur auf seine eigene begrenzte Kraft angewiesen ist, 

sondern sich auf etwas beziehen kann, was weit über ihn hinausweist. Die christlichen 

Schriften versichern demjenigen, der an sie glaubt, dass der menschlichen Seele ein „innerer 

Tröster, Helfer, ein als Beistand zugezogener Anwalt“ gegeben worden ist. Es ist gut 

vorstellbar, dass schwierige Situationen mit einem solchen Beistand leichter zu bewältigen 

oder wenigstens zu tragen sind. Doch was heißt das für all diejenigen, die einen solchen 

Rückhalt im Glauben nicht haben? 

 

Sie stehen allein da, müssen ihre eigenen Werte gegen alle Anfechtungen allein verteidigen, 

um ihre Selbstachtung zu wahren. Oder sie lassen sich stärken durch die Natur, die Kunst, den 

Glauben an die Vernunft – letztlich bleibt es jedem selbst überlassen, ob er die Würde mit 

Metaphysik begründen kann oder will oder gerade das für sich ablehnt. Auf einen 

gemeinsamen Nenner wird man miteinander kaum kommen, respektiert jeder die Würde des 

anderen. Aber wird es dann nicht doch beliebig, was jeder unter diesem großen Wort versteht 

und löst es sich dabei nicht am Ende ganz auf?  

 

Fast meint man, sich im Kreis zu drehen, wenn man diesem Begriff auf den Grund zu gehen 

versucht und dabei zu keinem unantastbaren, über jeden Zweifel erhabenen Schluss zu 



kommen. Aber vielleicht braucht es das auch nicht. Vielleicht ist die permanente Frage 

danach, was mit Würde eigentlich gemeint ist, wo sie beginnt und endet, wie sie uns 

genommen wird und wie wir uns dagegen wehren können, viel fruchtbringender als eine in 

Stein gemeißelte Antwort. 

Würde steht nicht im Konjunktiv! Also nun zu guter letzt doch noch mal die Frage, was das 

denn eigentlich sei: der Konjunktiv. Auf jeden Fall ist es eine von drei Modi eines Verbs im 

Deutschen, also eine von drei Möglichkeiten, ein Verb zu benutzen. Verwendet wird er in der 

indirekten Rede oder in Konditionalsätzen, die nach dem Schema: wenn – dann funktionieren, 

also Bedingungen und Folgen thematisieren. 

In diesem Sinne steht Würde dann am Ende vielleicht doch im Konjunktiv: als Form, um über 

die Bedingungen für ein respektvolles Miteinander, für ein würdevolles Dasein und die 

Folgen von verletzter Achtung und Selbstachtung zu diskutieren. Es gibt eine lange Liste von 

Themen, die in den Ethikkommissionen nicht zuletzt unter dem Aspekt der Würde des 

Menschen behandelt werden: Sterbehilfe, Abtreibung, Hartz-IV-Sätze… Und letztlich geht es 

dabei immer wieder neu um die ewig gleiche Frage: Was macht den Mensch zum Menschen? 

Für mich steht eins jedenfalls fest: sich auf seine eigene Würde zu besinnen und die Würde 

der anderen zu achten, ist die bestmögliche Form, sein Leben zu führen. 

 

 

Qualitz, 25.9.2015 


