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Max Frisch definiert in seinem Zitat „Man kann darauf bedacht sein, das Gute 

durchzusetzen und zu verwirklichen, oder man kann darauf bedacht sein, ein 

guter Mensch zu werden – das ist zweierlei, es schließt sich gegenseitig aus. Die 

meisten wollen gute Menschen sein.“ einen klaren Unterschied zwischen dem Vorsatz 

„das Gute durchzusetzen“ und dem „ein guter Mensch zu werden“. Des Weiteren stellt 

er dar, dass die meisten Menschen gute Menschen „sein“ wollen.

Der Unterschied zwischen beiden Positionen besteht meiner Meinung nach in den 

verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten von dem Guten und dem Leben als guter 

Mensch. Wer das Gute durchsetzen will, muss zunächst einmal diesen abstrakten 

Begriff für sich definieren, um ihn dann zur Maxime seines Verhaltens zu machen. Da 

er ihn aber im Allgemeinen durchsetzen will, fordert er, dass seine persönliche 

Einschätzung auch für alle anderen Menschen gelten soll. Derjenige, der nur ein guter 

Mensch werden will, beschränkt sich hingegen auf seinen persönlichen Bereich.

Frisch  schreibt, dass beide Positionen sich gegenseitig ausschließen. Dies liegt in eben 

jenem Aspekt begründet, dass ein Anhänger der ersten Position das Gute für sich und 

damit auch für die Allgemeinheit definiert. Um es dann durchzusetzen, kann er keine 

abweichende Meinung dulden, sondern muss diese im Extremfall unterdrücken. Einem 

Anhänger der zweiten Position hingegen stellt sich dieses Problem nicht. Er beschränkt 

sich auf seinen privaten Bereich und kann so nicht in Konflikt mit anderen Individuen 

geraten.

Da Frisch weiterhin schreibt, dass die meisten Menschen gute Menschen sein wollen, 

legt er damit fest, dass sie die zweite Position unterstützen, denn um letztendlich gute 

Menschen zu sein, müssen sie zunächst einmal solche werden. Da diese Position also 

für die Allgemeinheit der Menschen gilt, ist auch die Definition eines guten Menschen 

diejenige der Allgemeinheit. Hier sollte in der heutigen Zeit an erster Stelle der Respekt 

vor allen anderen Menschen – ungeachtet der eigenen Wertvorstellungen - stehen. Dies 

macht die Unvereinbarkeit mit dem Vorsatz, das Gute durchzusetzen und zu 

verwirklichen, besonders deutlich, denn allein schon durch kulturelle Unterschiede 



ergeben sich oft Differenzen in der Definition des Guten, die, falls jemand versucht, 

seine Position durchzusetzen, zur Unterdrückung anderer führen können. Besonders 

gefährlich wird dies, wenn es zur Bildung von Ideologien kommt, die die Rechte 

anderer Gruppen völlig missachten. Anhänger solcher werden zwar von sich behaupten, 

das Gute nach ihrer Auffassung durchzusetzen, können aber von der Allgemeinheit 

nicht als gute Menschen betrachtet werden, da sie ethische Grundsätze missachten.

Beispiele hierfür liefert besonders die Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der in 

totalitären Regimen viele extreme Menschenrechtsverletzungen begangen wurden, 

obwohl die Täter sich auf ihre Ideologien berufend für sich behaupteten, das Gute 

durchzusetzen. Andere Beispiele für die Gefahren einer solchen Position sind die 

Auslöschung von Indianerkulturen in Süd- und Mittelamerika oder die Inquisition im 

Namen der katholischen Kirche. Denn da die katholische Kirche als moralische 

Institution galt, konnte jeder, der in ihrem Auftrag handelte, von sich behaupten, das 

Gute durchzusetzen, während er nach heutigem Verständnis nicht als guter Mensch 

gelten kann.

Frisch fordert also, dass die Menschen im Allgemeinen nicht danach streben sollen, das 

Gute durchzusetzen, sondern gute Menschen zu sein, indem sie sich auf ihren privaten 

Bereich beschränken, um so zu verhindern, dass im Namen eines speziellen Guten 

Untaten an anderen Menschen begangen werden. Denn hier ist nur die Definition, die 

allgemein durchgesetzt werden soll,  dafür verantwortlich, dass subjektiv als Gutes gilt, 

was die Allgemeinheit niemals für gut halten würde.

Sich auf den privaten Bereich zu beschränken, ist also eine Möglichkeit, das Problem zu 

lösen, welches sich durch die spezielle Definition des Guten ergibt. Des Weiteren ist so 

erläutert, wo der Unterschied zwischen beiden Positionen liegt. Allerdings bleibt die 

Frage unbeantwortet, ob – wie Frisch behauptet – ein guter Mensch zu sein und das 

Gute durchsetzen zu wollen sich gegenseitig ausschließt. Meiner Meinung nach ist dies 

nicht unbedingt so. Kant formuliert in seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ 

die Menschheits-Zweckformel: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner 

Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß 

als Mittel brauchst“. Wenn nun jemand, der das Gute durchsetzen will, nach dieser 

Maxime handelt und damit die Freiheit jedes betroffenen Menschen aufrechterhält, kann 



er sowohl seine Definition des Guten durchsetzen, als auch ein guter Mensch sein, da er 

somit niemand anderen einschränkt. Dazu muss er auch seine Definition des Guten mit 

Kants Grundformel des kategorischen Imperativs „Handle so, dass die Maxime deines 

Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“, 

die dieser in der „Kritik der praktischen Vernunft“ formuliert, abstimmen, um sie so zu 

legitimieren und sicherzustellen, dass sie andere Individuen nicht einschränkt.

Wenn man seine Handlungen so mit Kants Forderungen abstimmt, ist es also sehr wohl 

möglich, sowohl darauf bedacht zu sein, das Gute durchzusetzen, als auch ein guter 

Mensch zu werden. Allerdings werden sich die meisten Menschen - wie Frisch 

formuliert - auch dann eher darauf beschränken, gute Menschen zu sein und nicht 

versuchen, das Gute zu definieren und durchzusetzen, da dies im Alltag einfacher und 

mit weniger Problemen behaftet ist.


