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Editorial

Der bestirnte Himmel über mir und
das moralische Gesetz in mir
Ehrfurcht, Naturerleben und Sozialverhalten
M. Spitzer, Ulm

Im Schlusswort von Immanuel Kants Kritik
der praktischen Vernunft (Kapitel 34) lautet
ein berühmt gewordenes Zitat wie folgt:
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und
das moralische Gesetz in mir.“
Kant behauptet eine Verbindung
von Sternenhimmel einerseits und
dem Menschen als soziales
Gemeinschaftswesen andererseits.
Wie meint er das?

Das Kant-Zitat mutet schon formal aufgrund der verwendeten Sprache eigenartig
an. Auch inhaltlich tut sich der heutige
Mensch schwer mit der hier behaupteten
Verbindung von Sternenhimmel (einem
Phänomen der Natur bzw. der Physik) einerseits und dem Menschen als soziales
Gemeinschaftswesen (d. h. unter dem
Blickwinkel von moralischer Handlung
und damit Ethik) andererseits. Wie meint
er das? Oder: Was meint er überhaupt?
Liest man weiter in Kants Text (man
muss sich Mühe geben, um nicht formal zu
stolpern), so erfährt man durchaus genauer, was er hier meint. „Beide [Himmel und
Moral] darf ich nicht als in Dunkelheit verhüllt oder im Überschwänglichen, außer
meinem Gesichtskreise suchen und bloß
vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz“. Hier spricht Kant
die Sinnlichkeit des Erlebnisses an – ich

sehe sie vor mir, es geht also nicht bloß um
Gedanken oder Vermutungen, sondern um
das unmittelbare Erleben. Und in diesem
Erleben wird dann zweierlei erlebt, nämlich Größe und Kleinheit, zugleich!
„Das Erste [der Sternenhimmel] fängt
von dem Platze an, den ich in der äußeren
Sinnenwelt einnehme, und erweitert die
Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und
Systemen von Systemen, überdem noch in
grenzenlosen Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer.“
Wer hätte dies nicht schon genau so erlebt,
wenn man in einer klaren Sternennacht
den Blick zum Himmel wendet? Und wenn
man dann noch ein bisschen naturwissenschaftliche Grundbildung genossen hat,
dann weiß man zudem, dass die hellen
Punkte keine Löcher in einer dunkelblauen
Wand sind, die des nachts die Sonne verdunkelt, sondern riesige Sonnen in nicht
vorstellbaren Weiten des Raums – mit Ausnahme der wenigen „Wandelsterne“ (d. h.
Planeten) und der vielen schnell dahinfliegenden Satelliten.
Im Vergleich zu diesem Anblick wird
man selbst unendlich klein. Mit Kant: „Der
erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines tierischen Geschöpfs, das
die Materie, daraus es ward, dem Planeten
(einem bloßen Punkt im Weltall) wieder
zurückgeben muss [...].“ Im Erleben des
Großen, des (zumindest gefühlten1), „Unendlichen“ wird die eigene Kleinheit und
Endlichkeit unmittelbar überdeutlich.
Auch bei der Moral werden Größe und
Kleinheit zugleich, aber in systematischer
Hinsicht in umgekehrter Reihenfolge er-
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1 Man muss hier nicht über das physikalische Problem der Endlichkeit oder Unendlichkeit des Universums, Rotverschiebung oder „dunkle Materie“
nachdenken, um zu verstehen, was gemeint ist.

lebt, denn das Erleben beginnt bei der eigenen Winzigkeit: „Das Zweite [das Prinzip
meines sittlichen Handelns] fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit, an und stellt mich in einer Welt
dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur
dem Verstande spürbar ist, und mit welcher [...] ich mich [...] in [...] allgemeiner
und notwendiger Verknüpfung erkenne.“
Wenn ich mich also als Person begreife, die
handelnd in das Weltgeschehen eingreift,
dann erlebe ich zunächst meine Begrenztheit, denke aber die Unabschließbarkeit
der Gesellschaft und ihres Wandels (ihrer
Zukunft) mit. Und so komme ich nicht wie
beim Weltall vom Großen zum Kleinen,
sondern vom Kleinen zum Großen.
Mit Kants eigenen Worten: „[Es...] erhebt dagegen meinen Wert als einer Intelligenz unendlich durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir
ein von der Tierheit und selbst von der
ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens soviel sich aus der
zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, welche nicht auf
Bedingungen und Grenzen dieses Lebens
eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche
geht, abnehmen lässt.“ Oder etwas einfacher formuliert: Wenn es nicht darum geht,
was ist, sondern darum, was zu tun ist,
dann reicht Kausalität und Natur als Begründung nicht aus. Vielmehr muss ich
mich als Teil einer (gefühlt unendlich) großen Gemeinschaft begreifen, deren Mitglieder ebenfalls erleben und denken wie
ich.2 Und diese Gemeinschaft funktioniert

2 Wieder geht es hier nicht darum, dass 7,3 Milliarden Menschen doch keine „unendliche“ Menge an
Menschen sind, sondern darum, dass die Zahl der
anderen (und heute muss man hinzufügen: auch
deren Kinder und Kindeskinder, als Betroffene
meines Handelns) das Fassungsvermögen meines
endlichen Erlebens definitiv übersteigt.
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das Handy bzw. Smartphone auf das Internet zugreifen. Bei den 13- und 14-Jährigen
sind es bereits 86%“, kann man dazu aus einer am 1. Oktober 2015 erschienenen
Mannheimer Studie nachlesen. Entsprechend fühlt sich jeder zweite Schüler durch
sein Smartphone abgelenkt, jeder vierte gestresst und jeder fünfte meint, es verursache schulische Schwierigkeiten. Ebenfalls
jeder fünfte (21%) hat ein problematisches
Nutzungsverhalten, bei 8% kann man von
Sucht sprechen (22, S. 5).

Abb. 1 Anteil der in Städten lebenden Menschen von 1900 bis 2050 (Daten der Vereinten Nationen).

nur aufgrund allgemeiner Sittengesetze, also einzuhaltender Normen und Werte, die
gerade nicht Teil unseres Selbstverständnisses als Tier, d. h. als Teil der Natur, sind.
Das freie Spiel draußen hat deutlich abgenommen und Kinder verbringen nur noch organisiert und
überwacht Zeit in der Natur.

Von der Frontalhirngymnastik, die mit jeder Kant-Lektüre einhergeht, einmal abgesehen, kann man aus heutiger Sicht nur
immer wieder staunen, wie weit man mit
bloßem Nachdenken über die Struktur des
eigenen Erkenntnisvermögens kommen
kann, wenn man sich nur genügend Mühe
gibt. Man könnte es nun mit dieser schönen „Erinnerung“ an den engen Zusammenhang zwischen Naturerleben und moralischem Handeln bewenden lassen, gäbe
es da nicht gerade heute im Hinblick auf
beides so abgrundtiefe Defizite!
1. Urbanisierung und Defizite im Naturerleben:
Wer einmal richtig hinaus in die Natur
geht, ganz in der Landschaft versinkt, sie
achtsam aufnimmt, kann ein ganz besonderes Gefühl der Freude, Entspannung und
Befriedigung erleben, das für manche
Menschen bis ins Religiöse geht (14). Blickt
man einen Wasserfall hinauf oder von einem erwanderten Berggipfel ins Tal hinab,
stellt sich dieses Gefühl ebenso ein, wie
beim Blick auf die Wellen am Meer oder
auf die Wipfel im Wald.

Immer mehr Menschen leben jedoch in
Städten (▶Abb. 1) und so hat der heutige
Zivilisationsmensch kaum noch Kontakt
mit der Natur: „Milliarden von Menschen
verlieren die Gelegenheit, um von der Natur
zu profitieren bzw. sie schätzen zu lernen“,
beklagen Ökologen schon vor mehr als zehn
Jahren diesen Sachverhalt (43, S. 585).3
Vor allem jüngere Menschen sehen gar
nicht mehr ein, warum sie überhaupt in die
Natur hinausgehen sollten: Warum rausgehen, wenn man ein iPhone hat? titelte schon
vor gut zwei Jahren der Economist mit Bezug auf den Rückgang der Besucherzahlen
US-amerikanischer Nationalparks (1).
Hierzulande ist es kaum anders: Meine Generation verbrachte in Kindheit und Jugend einen ganz wesentlichen Teil der freien Zeit an den Nachmittagen draußen,
ganz selbstverständlich, denn irgendwo
war immer irgendwas los, und sonst gab es
ja nichts zu erleben. Studien zeigen, dass
dieses freie Spiel draußen deutlich abgenommen hat und Kinder nur noch organisiert und überwacht draußen Zeit verbringen (33). Heute verbringt hierzulande der
durchschnittliche Jugendliche 7,5 Stunden
vor einem Bildschirm (TV, Spielekonsole,
Video, Computer, Tablet, Smartphone),
und insbesondere Smartphone und Internetzugang gehören zum Alltag der meisten
jungen Menschen: „Knapp zwei Drittel
(64%) der 8- bis 14-Jährigen können über

3 „Billions of people may lose the opportunity to benefit from or develop an appreciation of nature.“

86% der 13- und 14-Jährigen
können über das Handy bzw.
Smartphone auf das Internet
zugreifen.

2. Defizite bei Empathie und Moral:
Je mehr Bildschirmmediengebrauch ein Jugendlicher hat, desto weniger Empathie hat
er für Eltern und Freunde, fand schon eine
im Jahr 2010 publizierte Studie (30), der
Daten aus den beiden weltweit bedeutendsten Längsschnittstudien zur menschlichen
Entwicklung überhaupt zugrunde liegen
(über 4 000 Personen). Die Kausalität bei
diesem Befund ist insofern auch geklärt als
wir wissen,
• dass das Gehirn mit den Aufgaben
wächst (2, 31), je komplexer, je besser
(10);
• dass das soziale Gehirn bei Primaten
mit den Aufgaben wächst (32); und
• dass beim Menschen zumindest im
Hinblick auf ein soziales Modul der
Existenzbeweis für Wachstum mit dem
Ausmaß der Anforderung nachgewiesen werden konnte (29).4
Dass es hier nicht um „akademisches“ Wissen, sondern um ein in seinem Ausmaß
kaum zu überschätzendes zeitgenössisches
Problem geht, mögen zwei Zeitungsmeldungen verdeutlichen:5 Am 17. Januar
2015 wurde von vielen Zeitungen berichtet,
dass ein 32-jähriger Mann in Taiwan in einem Internet-Café gestorben war, nach4 Der Einwand „ach wissen Sie, Herr Spitzer, mit
Korrelationen kann man gar nichts beweisen: Die
Autisten schauen halt mehr fern“ ist dann, wenn
man die Wirkung UND den Wirkungsmechanismus
kennt, weitestgehend entkräftet.
5 Vgl. 36, S. 307f.
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Abb. 2
Internet-Café in Taiwan
Quelle: www.welt.de/
newsticker/news1/
article136476109/
Mann-in-Taiwan-stirbt-nachDauer-Computerspielen.html

Abb. 3

Autounfall

Quelle: Berliner Zeitung. www.bz-berlin.de/deutschland/a2-massencrash-unfall-fahrer-knipsen-statt-zu-helfen

dem er drei Tage ununterbrochen Computerspiele gespielt hatte. Die Todesursache
war Herzversagen, wahrscheinlich lagen
akuter Flüssigkeitsmangel und eine bereits
bestehende Erkrankung des Herzens vor.6
Es war schon der zweite Fall dieser Art,
nachdem am 1. Januar ein 38-jähriger
Mann nach fünftägigen Computerspielen
tot zusammengebrochen war. Der letzte
Satz der Zeitungsmeldung lautete wie folgt:
6 Wenn man mit Herzrhythmusstörungen aufgrund
von Elektrolytentgleisung zusammenbricht, kann
der Fall durchaus gut ausgehen, sofern es bemerkt
wird. Genau das war jedoch nicht der Fall. Den
Grund erfährt man auch aus der Zeitung: „Dem
Zeitungsbericht zufolge starb der 32-Jährige an
plötzlichem Herzversagen, das nach Meinung der
Ärzte von dem exzessiven Computerspielen ausgelöst wurde. Der Mann sei häufig in dem InternetCafé gewesen und habe immer tagelang gespielt,
sagte der Angestellte der Zeitung. Wenn er müde
gewesen sei, habe er mit dem Kopf auf dem Computertisch geschlafen oder sei in seinem Stuhl zusammengesunken. Darum sei sein Tod auch nicht
sofort bemerkt worden“ (DIE WELT, 17.1.2015.
www.welt.de/newsticker/news1/arti
cle136476109/Mann-in-Taiwan-stirbt-nach-DauerComputerspielen.html; abgerufen am 4.10.2015).

„Nach Polizeiangaben reagierten andere
Computerspieler in beiden Fällen völlig
gleichgültig. Sie spielten teilweise sogar
weiter, als die Spurensicherung für die Beweisaufnahme Tische absperrte.“ Da stirbt
also jemand in einem belebten InternetCafé, und an den umliegenden Rechnern
wird unverdrossen weitergespielt. Weniger
Empathie geht nicht!
Wer nun glaubt, es handele sich um
Einzelfälle in Ostasien, die uns nichts anzugehen brauchen, der irrt. Einer Meldung
des WDR vom 1. Februar 2015 zufolge
fuhr ein unaufmerksamer Autofahrer
nachts auf der A2 in der Nähe von Magdeburg mit überhöhter Geschwindigkeit in
ein Stauende (▶Abb. 3). Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum
Liegen; es gab sechs Verletzte. In der Meldung konnte man lesen: „Nach Angaben
der Polizei fuhren zahllose Autofahrer an
der Unfallstelle vorbei, ohne zu helfen; einige machten sogar noch Fotos. […] Die
Polizei spricht von einem unbeschreiblichen Verhalten.“ Mitten unter uns befinden sich hierzulande also ganz offensicht-

lich Menschen, deren Mitgefühl für das
Leiden anderer deutlich eingeschränkt ist.
Wollen wir in einer Gesellschaft von
Menschen leben, die zu wirklichem Mitgefühl nicht mehr fähig und damit zu moralischem Empfinden sowie darauf basierendem Handeln nicht mehr in der Lage sind?
– Ich glaube, die wenigsten Menschen würden eine solche Welt einer Gemeinschaft
empathiefähiger Menschen vorziehen!
Halten wir fest: Die Defizite vor allem
der jungen Menschen im Hinblick auf Naturerleben und Empathie sind deutlich und
von jedem erfahrbar, der mit etwas Aufmerksamkeit durch die Straßen geht. Was
kann man tun? – Eine zur Lösung des Problems vielleicht beitragende Einsicht besteht darin, dass der von Kant so klar herausgearbeitete systematische Zusammenhang zwischen Naturerleben und Sozialverhalten tatsächlich empirisch gefunden
wurde.7 Die entsprechenden Studien seien
hier kurz dargestellt, nicht etwa „um Kant
empirisch zu bestätigen“, sondern um die
mittlerweile kulturell eher „verschüttete“
Erkenntnis anhand von Beispielen anschaulich zu machen und ihre Bedeutung
damit in Erinnerung zu bringen.8
7 Wir lassen hier einmal die Frage beiseite, inwiefern
eine allgemeine Einsicht der empirischen Bestätigung überhaupt fähig ist: Dass zwei plus zwei vier
ist, wird keiner dadurch bestätigen, dass er Äpfel
oder Nüsse oder Nägel oder Brötchen jeweils in
zwei Paaren vorrätig hat, addiert und dann nachzählt ob es in diesem Fall auch stimmt! Ergebnis:
„In einer Stichprobe von 30 doppelten Paaren unterschiedlichster Art wurde gefunden, dass die
Summe in allen Fällen sich auf genau 4 Einzelstücke belief (p < 0,001)“. Im wirklichen Leben können
die Dinge jedoch zuweilen komplexer sein: Zwar
würde man einer Studie, die findet, dass 10% aller
Junggesellen verheiratet sind, keinen Glauben
schenken („dann waren es eben keine!“), aber so
einfach liegen die Dinge nicht immer: Bei bis zu
10% aller Arten (in der Biologie definiert als Fortpflanzungsgemeinschaft) wurden Nachkommen
durch Paarung mit einer anderen Art gefunden.
Diese Hybriden sind zwar meist steril – aber nicht
immer! Und so gibt es Nachkommen von Hybriden, bis zu Hybridarten, was letztlich nur deutlich
macht, dass in der Biologie noch nicht geklärt ist,
was eine Art überhaupt ist.
8 Stellen Sie sich eine Horde junger ungebildeter
Menschen vor, die nicht wissen, was ein Kreis ist.
Bevor man mit ihnen über die Definition spricht
(Menge aller Punkte mit gleichem Abstand von einem beliebigen Punkt) und Mathematik treibt,
kann es durchaus sinnvoll sein, ihnen ein paar reale
Kreise zu zeigen! Auch der komplexeste Gedanke ist
irgendwo in der Anschauung verankert.

© Schattauer 2015

Nervenheilkunde 12/2015
Downloaded from www.nervenheilkunde-online.de on 2015-12-07 | ID: 1000491814 | IP: 217.110.19.91
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.

959

Editorial

Studien zu den positiven Auswirkungen
des Naturerlebens wurden vor allem von
Sozial- und Umweltwissenschaftlern sowie
Medizinern publiziert und stammen zu etwa 80% aus Europa oder Nordamerika
(21). Aus Südamerika oder Afrika kam einer Übersicht aus dem Jahr 2013 zufolge
keine einzige Studie.
In diesen Studien zeigte sich immer
wieder das Folgende (34, 35): Wenn wir
Natur erleben und uns wirklich auf sie einlassen, dann fühlen wir uns besser gestimmt (25), haben unsere Emotionen besser im Griff (18), können uns wieder besser
konzentrieren (19), fühlen uns weniger gestresst (8) und fühlen uns anderen Menschen näher verbunden, d. h. wir haben
mehr Mitgefühl und sind empathischer
und großzügiger (39, 42). Wer sich mit der
Natur verbunden fühlt, kann sich besser in
einen anderen Menschen hineinversetzen
(25) und verhält sich anderen gegenüber
wohlwollender (12). Ganz kurz könnte
man es wie folgt auf den Punkt bringen:
Naturerleben macht den Menschen gesünder, glücklicher und (in moralischer Hinsicht) besser.
Interessanterweise wird der positive Effekt des Naturerlebens von den Menschen
systematisch unterschätzt, wie eine Studie
an 150 Studenten zeigte, die eine gleich
lange Strecke entweder innerhalb eines Gebäudes oder im Freien liefen und die die
Auswirkungen dieses „Spaziergangs“ auf
ihre positiven Emotionen im Vorhinein
oder im Nachhinein einschätzen mussten
(▶Abb. 4, links). Eine Replikation mit einer anderen Gruppe von 80 Studenten, die
jeweils einen anderen Weg (drinnen oder
draußen) liefen und ihre Erfahrung zugleich vorhersagen und nachher berichten
mussten, kam zum gleichen Ergebnis
(▶Abb. 4, rechts).
Schon vor 20 Jahren wurde eine Theorie
vorgeschlagen – die Attention Restauration
Theory, kurz ART –, die besagt, dass Naturerleben die restaurativen Körperfunktionen begünstigt (19). Mittlerweile konnte
gezeigt werden, dass Naturerleben tatsächlich das parasympathische Nervensystem
aktiviert (15), das dem Stoffwechsel, der
Erholung und dem Aufbau körpereigener
Reserven dient. Eine mittlere Aktivierung
des Parasympathikus (Nervus vagus) wiederum wurde mit prosozialen Persönlich-

Abb. 4 Vorausgesagter und erlebter positiver Affekt durch einen Spaziergang drinnen oder draußen
(nach 26, S. 1103f). Die Wechselwirkung zwischen Umgebung (drinnen/draußen) und Beurteilung
(Voraussage/Erfahrung) war mit p < 0,05 (erste Studie, links) bzw. mit p < 0,01 (zweite Studie, rechts)
signifikant.

keitsmerkmalen (Traits), prosozialen Emotionen und der Einschätzung von Prosozialität durch externe Beurteiler in Verbindung gebracht: Zu wenig oder sehr starke
Aktivierung des Nervus vagus hingegen
vermindern Prosozialität (23).
Künstliche Umgebungen bringen wir
eher mit unserem alltäglichen Leben und
dem Stress, der damit einhergeht, in Verbindung: Druck, Hast, negative Emotionen, Interessen und deren Konflikte, Abhängigkeiten und Schwierigkeiten (24, 37).
Naturerleben bringt für uns demgegenüber
Ruhe, Stressfreiheit, Autonomie und Freiheit (8). Das Erleben der realen Natur hat
übrigens einen stärkeren Effekt als wenn
man ein Video der gleichen Szenerie betrachtet, wie Mayer und Mitarbeiter (25)
experimentell nachweisen konnten.
Interessanterweise konnte sogar die
Auswirkung von Naturerleben auf eine geringere Bedeutung (Wichtigkeit) des Selbst
in gleich mehreren Studien empirisch
nachgewiesen werden, deren Titel – There
is no “I” in nature (13) oder An occasion for
unselfing: Beautiful nature (40) – den Sachverhalt wunderbar auf den Punkt bringen.
Das Erlebnis der eigenen Kleinheit zusammen mit dem Erleben von etwas übermächtig Schönem, Erhabenem, ist ein
Kennzeichen des Erlebens von Ehrfurcht.
Im angloamerikanischen Sprachraum
spricht man von „Awe“, was ungefähr so
viel bedeutet wie „Ehrfurcht“, jedoch den
Aspekt der Furcht weniger betont und dessen Bedeutung daher eher in Richtung „Erhabenheit“ geht. Vor allem ist es jedoch zugleich miterlebte eigene Kleinheit, die

„Awe“ von anderen positiven Emotionen
wie Freude, Liebe, Stolz, Interesse, Dankbarkeit, Amüsiertheit und Zufriedenheit
signifikant unterscheidet (44).
Werden Erlebnisse der Ehrfurcht beschrieben, so werden weniger Personalpronomen und mehr beschreibende Wörter
verwendet, wohingegen bei Glückserlebnissen der Fokus auf der (eigenen) Person liegt
(11). Quantitativ linguistisch analysiert wurden 122 Texte von Studenten im Alter von
ca. 20 Jahren, die entsprechende Erlebnisse
beschreiben mussten. Gegenüber dem Erlebnis der Ver- oder Bewunderung (mit der
Emphase auf Denkprozesse bzw. – fragliche
– Kausalität) geht es bei der Ehrfurcht ebenfalls eher um die Wahrnehmung, also um
das sinnliche, das „Schöne“. Die Bedeutung
der erlebten Schönheit der Natur für deren
Effekte wurde übrigens empirisch bestätigt:
Je schöner die Natur erlebt wird, desto größer sind deren positive Auswirkungen auf
Emotionen, Aufmerksamkeit, Problemlösen
und Prosozialität (41).
Das Erleben von Ehrfrucht verändert
nach drei Experimenten von Psychologen
an der Stanford-University sowie der University of Minnesota das subjektive Zeiterleben dahingehend, dass man eher im Augenblick lebt, weniger rastlos und ungeduldig ist und seine Zeit eher dafür verwendet,
anderen zu helfen. Daher, so meinen die
Autoren, bringt Ehrfurcht auch mehr Lebenszufriedenheit (42).
Die jüngste Publikation zu den Auswirkungen von Ehrfurcht auf das Erleben und
Verhalten stammt vom Sommer 2015 und
wurde von einer Gruppe von Psychologen
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Abb. 5 Ergebnis aus der zweiten Studie von Piff und Mitarbeitern (27, S. 889): Das Erleben von Ehrfurcht (evoziert durch ein eigenes Erlebnis) bewirkt das Einhalten moralischer Normen (signifikanter Zusammenhang von 0,21), der über das Erleben der eigenen Kleinheit vermittelt ist. Wird dieses Erleben
rechnerisch entfernt, wird der Zusammenhang von Ehrfurcht und Moral kleiner (d. h. sinkt auf 0,14) und
ist dann nicht mehr signifikant.

24 bis 93 Jahren (Durchschnitt: 50 Jahre)
wurden Persönlichkeitsmerkmale (einschließlich der Häufigkeit von Erlebnissen
der Ehrfurcht) mit den Reaktionen der
Probanden auf die Möglichkeit, Geld mit
einem anderen, fremden Menschen zu teilen („Diktatorspiel“) in Beziehung gesetzt.
Hierbei zeigte sich, dass Ehrfurcht hoch
signifikant (p < 0,001) mit Großzügigkeit
korreliert war, wobei dieser Zusammenhang auch dann bestehen blieb, wenn man
den Einfluss anderer positiver Emotionen
wie Liebe und Mitgefühl (von denen bekannt ist, dass sie Großzügigkeit bewirken)
herausrechnete.
Naturerleben macht den Menschen
gesünder, glücklicher und in moralischer Hinsicht besser.

Abb. 6 Ergebnis aus der dritten Studie von Piff und Mitarbeitern (28, S. 891): Das Erleben von Ehrfurcht (evoziert durch einen Landschaftsfilm) bewirkt Großzügigkeit (hoch signifikanter Zusammenhang
von 0,32), die über das Erleben der eigenen Kleinheit vermittelt ist. Wird dieses Erleben rechnerisch entfernt, wird der Zusammenhang von Ehrfurcht und Großzügigkeit kleiner (d. h. sinkt auf 0,21) und ist
dann nicht mehr signifikant.

Abb. 7 Ergebnis aus der vierten Studie von Piff und Mitarbeitern (28, S. 892): Das Erleben von Ehrfurcht (evoziert durch Naturkatastrophen oder filmische Farbspiele) bewirkt prosoziale Tendenzen (signifikanter Zusammenhang von 0,75), die über das Erleben der eigenen Kleinheit vermittelt ist. Wird dieses Erleben rechnerisch entfernt, wird der Zusammenhang von Ehrfurcht und prosoziale Tendenzen kleiner (d. h. sinkt auf 0,39) und ist dann nicht mehr signifikant.

aus Kalifornien, New York und Toronto
vorgelegt (27). Sie trägt den bezeichnenden
Titel Ehrfurcht, das kleine Selbst und prosoziales Verhalten,9 handelt von fünf Studien
9 „Awe, the small self, and prosocial behavior“.

an insgesamt 2 078 Probanden und bringt
uns exakt zum eingangs diskutierten KantZitat zurück.
In einem ersten Experiment an einer
großen nationalen repräsentativen Stichprobe von 1 519 Teilnehmern im Alter von

Da Korrelationen keine Kausalität nachweisen, wurde in den weiteren vier Studien
ein experimenteller Ansatz gewählt. An der
zweiten Studie nahmen 75 Probanden teil,
die per Zufall in drei Gruppen aufgeteilt
wurden. Die Teilnehmer jeder Gruppe sollten sich entweder an ein Erlebnis, bei dem
sie stolz waren, an ein Erlebnis, bei dem sie
Ehrfurcht empfanden oder sich an ein neutrales Erlebnis erinnern und es aufschreiben. Man weiß schon länger, dass sich
durch eine solche Prozedur der betreffende
Gemütszustand zumindest zum Teil einstellt und Verhaltenskonsequenzen nach
sich zieht. So war es auch in diesem Experiment, bei dem sich zeigte, dass Ehrfurcht
die eigene Kleinheit fördert und hierdurch
Neigung zu prosozialen Handlungen
(„ethical decision making“) verstärkt wird
(▶Abb. 5).
Eine dritte Studie mit 254 Teilnehmern
im Alter von 18 bis 41 Jahren bestand zunächst im Betrachten eines 5-minütigen
Films, dessen Inhalt entweder neutral war
(eine Küche zusammenbauen) oder lustig
(Tierfilme) oder Ehrfurcht erweckend
(Landschaften aus der BBC-Serie Planet
Earth). Wieder führten das Betrachten der
Landschaft zu Ehrfurcht und Kleinheit,
und dies wiederum zu mehr Großzügigkeit
im Diktatorspiel, also beim Verschenken
von Geld an einen Fremden (▶Abb. 6).
Die Autoren kommentieren ihre Ergebnisse wie folgt: „Die Ergebnisse von Studie
drei sind in mehrfacher Hinsicht bemer-
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Abb. 8 Fotografien der „Originalschauplätze“, an denen die fünfte Studie von Piff und Mitarbeitern durchgeführt wurde (für die freundliche Überlassung
danke ich Herrn Paul Piff aus Berkeley).

kenswert. Ruft man Ehrfurcht durch Bilder
der Natur hervor, erhöht sich die Großzügigkeit im Vergleich zum Hervorrufen,
ebenfalls durch Bilder der Natur, von Amüsiertsein. Dies trägt dazu bei, dass man die
Möglichkeit ausschließen kann, die Auswirkungen von Ehrfurcht seinen durch das
bloße Betrachten der Natur oder durch
bloße positive Emotionen verursacht. Zudem führt die Induktion von Ehrfurcht zu
Gefühlen der Kleinheit des Selbst, und diese wiederum erklären den Effekt der Ehrfurcht vollständig“ (28, S. 890–891).10
Die vierte Studie an 130 Probanden
zeigte, dass Ehrfurcht auch durch bedrohende Naturereignisse (Video von Tornados und Vulkanausbrüchen; die Autoren
sprechen von „negative awe“) oder durch
„nicht natürliche“ Ereignisse (Video von in
10 „The results of Study 3 are noteworthy in several
ways. Eliciting awe using awe-inspiring images of
nature increased generosity in contrast to another
positive emotion—amusement—also elicited by exposure to nature. This helps rule out the possibility
that the effects of awe on prosociality are reducible
to mere nature exposure, which prior work has
found can increase prosociality or to positive emotion more generally. Moreover, the awe condition
also gave rise to feelings of smallness of the self,
which fully mediated the effects of awe on prosociality.“

eine Schüssel mit Milch fallenden Farbtropfen in 200-facher Zeitlupe; „non-nature awe“) hervorgerufen werden kann und
auch in diesem Fall prosoziale Effekte hat,
die wiederum über Kleinheit vermittelt
sind (Studie 4, ▶Abb. 7).
Im letzten Experiment an 90 Probanden
wurde Ehrfurcht direkt in der Natur hervorgerufen. Man ging mit kleinen Gruppen
der Probanden in einen Hain von sehr hohen (60 Meter und höher) tasmanischen
Eukalyptusbäumen und ließ sie für eine
Minute in deren Wipfel starren. In der
Kontrollbedingung starrten andere Gruppen ein 7-stöckiges Wohngebäude hinauf
(▶Abb. 8). Dann mussten die Teilnehmer
einen Fragebogen zu ihren Emotionen ausfüllen. Hierzu hatte der Versuchsleiter den
Fragebogen und eine Schachtel mit elf Stiften dabei, aus der – vermeintlich versehentlich – die Stifte herausfielen. Gemessen wurde die Anzahl der Stifte, die von
den Teilnehmern freundlicherweise aufgehoben wurden als Maß für deren Hilfsbereitschaft. Unter den Bäumen wurden signifikant mehr Stifte aufgehoben. Durch
weitere Tests und Fragen wurde erneut tendenziell eher moralisches Entscheiden (p <
0,078), vermehrte Kleinheit (p = 0,007)
und größere Bescheidenheit (p < 0,001)

durch die vermehrte Ehrfurcht unter den
großen Bäumen gefunden. In dieser Studie
zeigte sich damit, wie schon in Studie 4,
dass die Ehrfurcht nicht von der Größe der
betrachteten Gegenstände abhängt, wurde
doch das Betrachten hoher Bäume mit
dem Betrachten hoher Häuser verglichen.
Wer ehrfürchtig unter sehr hohen
Bäumen steht, hilft eher beim Aufsammeln heruntergefallener Bleistifte.

Fassen wir zusammen: Wissenschaftler
konnten in vielen Experimenten an Tausenden von Probanden zeigen, dass Naturerleben das Gefühl der Ehrfurcht hervorruft und dieses zu mehr prosozialem Verhalten führt, d. h. die Menschen dazu bewegt, mit höherer Wahrscheinlichkeit mit
anderen zu teilen und zu kooperieren, sich
um andere zu kümmern und anderen zu
helfen. Diese Einsicht hat Immanuel Kant
vor über 200 Jahren schon betont, und er
hatte zudem auf die Spannung von Größe
der Natur und Kleinheit des Selbst hingewiesen, die mit diesem Gefühl verbunden
ist. Er war keineswegs der erste, hatte doch
schon der Kirchenvater Augustinus ca.
1 500 Jahre früher bemerkt: „Und es gehen
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die Menschen hin, zu bestaunen die Höhen
der Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahinfließenden Ströme, die
Weite des Ozeans und die Bahnen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst.“ Es
handelt sich hier also offensichtlich um
ziemlich altes Wissen über das, was uns
Menschen gut tut und uns gut macht. Leben wir danach und gehen wir einfach wieder öfter mal raus!
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