Altruismus und Nationalismus
Dulce et decorum est pro patria mori*

Evolutionäre Humanisten betonen gern, dass Empathie und
Altruismus genetische Wurzeln haben, da sich vergleichbare
Handlungsweisen auch bei den uns so nahestehenden Bonobos und
Schimpansen, aber auch bei sehr viel weiter entfernten Spezies
feststellen lassen. Doch worauf bezieht sich das nun genau?
Und in welchen Fällen, in welchem Umfang werden sie
tatsächlich wirksam? In welchem Zusammenhang stehen denn
Eigenliebe und Nächstenliebe? „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“ ist die inzwischen zum Kitsch degenerierte ChristusFormel. Das „Linke Backe – Rechte Backe“ –Syndrom ist die wohl
niemals wirklich umgesetzte Forderung, da sie auch allen
Erfahrungswerten widerspricht.
Ist Altruismus, den ich auf Deutsch wohl am besten mit
„Selbstlosigkeit“ wiedergebe, tatsächlich genetisch inhärent,
und wenn ja, wie äußert er sich im menschlichen Umgang?
Ist nicht in Wahrheit der Egoismus („Selbstsucht“) die wahre
genetische Triebfeder mit den entsprechenden selektiven
Vorteilen? Ist also mit anderen Worten die so genannte
Gruppenselektion eine schöne Fata Morgana?

Ich setze einmal voraus, dass unter den Lesern dieser Zeilen
„The Selfish Gene“ von Richard Dawkins (geschrieben vor über
30 Jahren als sein Erstlingswerk) wenigstens in groben Zügen
bekannt ist. Darauf in aller Breite einzugehen würde den
Ansatz dieses Artikels sprengen.
Werfen wir einen kurzen Blick zu den Schimpansen, deren
Verhaltensweisen so liebevoll und akkurat von Jane Goodall
beschrieben worden sind. Wie bei wohl allen Arten steht auch
hier der individuelle Überlebenswille eindeutig im
Vordergrund: Fressen, Überleben und sich Reproduzieren. Diese
Motive sind also eindeutig egoistisch – selbstsüchtig. Dabei
spielt auch die vielzitierte „Arterhaltung“ beim Individuum
nicht die geringste Rolle mangels Überblick.
Doch dann lässt sich eben auch beobachten, dass Futter geteilt
wird und dass den Älteren und Schwächeren in der Gruppe
geholfen wird. Wie passt das zusammen? Die Basis ist auch hier
wohl eher egoistisch. Wenn ich ein Übermaß an Futter habe,
gebe ich etwas ab, denn ich könnte auch einmal einen Mangel
haben und möchte, dass mir dann ein anderes Gruppenmitglied
aushilft. Schimpansen wissen auch, dass sie selber einmal
krank oder verletzt sein können. Also helfen sie Kranken und
Verletzten. Das ist logisch und naturgegeben, aber es bleibt
weit hinter den idealistischen Vorstellungen eines Jeremy
Bentham von Altruismus zurück (Bild: Jeremy Bentham, by Henry
William Pickersgill, Wikimedia Commons).
Wir dürfen festhalten, dass es Selbstlosigkeit um der
Selbstlosigkeit willen bei den verwandten Spezies nicht
wirklich gibt. Sie ist und bleibt Ausfluss des Egoismus – und
ist zudem immer ausschließlich auf die Kleingruppe beschränkt.
Kommen Gefährdungen durch andere benachbarte Gruppen ins
Spiel, ist von Altruismus nichts mehr zu spüren: da gibt es
nur noch gnadenlosen Kampf, Mord ist kein Tabu mehr.
Wagen wir einen vielleicht unvermittelt anmutenden Sprung in
unsere moderne Gesellschaft. Wie sieht es dort mit Altruismus

und Empathie aus? Den meisten dürften schon die Begriffe
unbekannt oder nichtssagend sein. Ersetzt werden sie durch die
so genannte und überstrapazierte „christliche Nächstenliebe“
und (in sozialpolitischen Zusammenhängen) durch „Solidarität“.
Lassen wir die religiöse Begrifflichkeit der Selbstaufopferung
gegen „Gotteslohn“ einmal außen vor, so bleibt als Novum der
jüngeren
Geschichte
(seit
Bismarck)
die
generationenübergreifende Solidarität im Gesundheits- und
Rentenwesen (neuerdings auch in der Altenpflege). Das „do ut
des“-Prinzip (gib, damit gegeben wird) der Schimpansen feiert
Urständ! Aber es findet sich jetzt auf einer komplett anderen
Ebene wieder. Der Geber kennt den Nehmer nicht mehr – er weiß
nicht mehr (zumindest emotional), für wen er etwas opfert.
Altruismus ist zur abstrakten Größe verkommen, eine Position
auf dem Lohnzettel, die eher als Ärgernis zur Kenntnis
genommen wird.
Es besteht übrigens an dieser Stelle immer noch der Irrglaube,
Ansprüche ergäben sich daraus, dass man jahrelang eingezahlt
habe, so als ob es sich um ein Ansparkonto handelte. Das wird
bei der Rente immer wieder ganz deutlich: „Ich habe doch
vierzig Jahre lang eingezahlt!“. Das verkennt, dass Rente von
der jüngeren Generation an die ältere direkt erarbeitet wird,
und eben nur dieser Betrag auch verteilt werden kann (trotz
aller
staatlichen
Zuschüsse).
Andere
Formen
Zusatzfinanzierung haben sich (Stichwort Riester)
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zumindest unzulänglich erwiesen. Von einem direkten Scheitern
mag ich nicht reden. Besser sind immer diejenigen dran (wie
die Selbständigen), die vorausschauend Vorsorge getroffen
haben. Aber diese Haltung ist bei Lohnempfängern (einmal
abgesehen von den tatsächlichen Möglichkeiten) eher unpopulär.
„Der Staat muss was tun!“
Und damit sind wir beim nächsten Knackpunkt: „Der Staat“. Was
in der kleinen Gruppe (Familie, Sippe) noch überschaubar war,
degeneriert nun zur „Nation“. Ich spreche bewusst von
degenerieren und nicht etwa von erweitern, was ja naheliegend

wäre unter normalen Umständen. Nation wird eben längst nicht
mehr von allen als Solidargemeinschaft der im Staatsgebiet
wohnenden Personen wahrgenommen, sondern es werden
Ausgrenzungen innerhalb dieser Gruppe vorgenommen. Ausländer
(vor allem Muslime) werden als Fremdkörper gesehen, die sich
durch unser Sozialsystem schmarotzen. Die muss man vertreiben,
ausmerzen (töten?). Zurück in die Vergangenheit! Vor 100
Jahren hat man es bedenkenlos getan. Wer den „Franzmann“
erschlug im Schützengraben vor Ypern war ein Held des
Vaterlandes, wer dabei ums Leben kam ein Held, der sich für
das Vaterland geopfert hat.
Sind das wirklich die Kriterien, nach denen wir heute leben
wollen? Wenn Solidarität schon so weit über die Familie und
Sippe hinausweist, warum dann künstliche Schranken einbauen,
nur weil andere eine andere Sprache sprechen oder an andere
Götter glauben? Mir erscheint das schizophren (in
üblichen, nicht medizinischen Interpretation des Wortes).
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Wir Europäer hatten in den letzten 60 Jahren zumindest die
Hoffnung, dass dieses unselige Erbe endgültig der
Vergangenheit angehört, müssen aber zu unserem Erschrecken
feststellen, dass die Vergangenheit so virulent ist wie lange
nicht mehr. Es wird aber deutlich – und da hat die
Evolutionsbiologie Recht, dass stets der Egoismus das einzige
Motivans ist. Ein kultureller Altruismus ist uns jedenfalls –
außer bei Humanisten – bisher nicht gelungen und die Evolution
gibt herzlich wenig dafür her. Wir vergessen dabei unsere
klassischen Wurzeln. Der Hedonismus im Sinne eines Epikur
(nicht in der Verballhornung eines angeblichen Kaufrausches
und der Verschwendungssucht) sollte zum Wohle aller wieder in
den Vordergrund treten. Doch was erleben wir? Hass und Hetze
auf die „Ausgegrenzten“, auf diejenigen, die einen anderen
Teint haben – Ausgeburt einer Lügenkultur, die leider in der
Geschichte nicht ohne Vorbild ist. Wir müssen uns wehren! Ein
nationalstaatlicher Chauvinismus muss endgültig der
Vergangenheit angehören. Er lässt sich auch kaum durch einen

europäischen Hurra-Patriotismus ersetzen. Den kann und wird es
nie geben. Fehlt dadurch irgendjemandem irgendetwas? Einigen
offenbar. Ohne hier näher auf die Programme der Rechten
einzugehen, lässt sich wohl generell feststellen, dass das
Motto ein allgemeines „Vorwärts in die Vergangenheit“ ist,
eine Vergangenheit, die aufgeklärte Menschen bereits
überwunden glaubten.
„Pulse of Europe“ setzt sich – wie wohl alle Humanisten –
dafür ein, dass es nie wieder zu Auseinandersetzungen im
gemeinsamen Haus Europa kommen wird. Unterstützen wir sie!
Europa ist unsere Heimat. Die einzige, die wir derzeit haben,
in all ihrer Vielfalt – lebenswert.

Süß und ehrenhaft ist es, für das Vaterland zu sterben

