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Das Laster der Vermessenheit beginnt dort, wo Personen nicht 
einsehen wollen, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind,  
wo ihr Sinn für die Unwägbarkeiten des Lebens verkümmert.  
Das bedeutet aber nicht, in Kleinmut zu versinken. Eine Prise Hybris 
kann nicht schaden, wenn sie denn mit Selbstdistanz und  
Selbstironie gepaart bleibt.

Facetten der Vermessenheit
Wenn Umsicht und Augenmaß verloren gehen

von Martin Seel

1 Ikarus wollte zu hoch hinaus. Seine mit 
Wachs verfugten Schwingen kamen der 

Sonne zu nahe. Er stürzte ab. Trotz der Warnun
gen seines Vaters Dädalus fiel er seinem Übermut 
zum Opfer. Man könnte meinen, diese unter 
anderem von Ovid überlieferte Episode aus der 
griechischen Mythologie handle nur von einem 
Fall schlichter Dummheit. Doch wäre es so, hätte 
sie sich nicht bis heute im kulturellen Gedächtnis 
erhalten. Vielmehr handelt es sich um eine klas
sische Urszene der Vermessenheit: um eine – mit 
Hans Blumenbergs Begriff – absolute Metapher 
menschlicher Hybris nicht nur im indivi duellen, 
sondern im kollektiven Maßstab. 

2 Vermessenheit ist eine Variante der Maß
losigkeit – eines Lasters, das einem Mangel 

an Selbstkontrolle entspringt. Dessen Kehrseite 
ist die Maßhaltung. Neben Gerechtigkeit, Mut 
und Weisheit ist diese eine der vier Kardinal
tugenden der antiken Ethik. Der Sinn dieser 
Tugenden – und erst recht ihres Zusammen
spiels – ist es, im eigenen Handeln die Rück
sicht auf sich selbst mit einer Rücksicht auf 
andere zu verbinden. Daher enthält der Man
gel an den entsprechenden Charaktereigen
schaften – wenn auch in unterschiedlichem 
Grad – stets eine doppelte Verfehlung: eine 
Missachtung sowohl des eigenen Wohlerge
hens als auch desjenigen anderer (wie es ja 

auch auf Ikarus zutrifft, der seinen fürsorgli
chen Vater in tiefe Verzweiflung stürzt). Dies 
gilt nicht allein für die antike, sondern auch für 
eine heutige Tugendethik, und nicht allein für 
diese Tugenden und Laster, sondern genau 
genommen für alle – und somit auch für die 
Vermessenheit und ihren Gegenpol. 

Das griechische Wort sophrosyne, das diesen 
benennt, lässt sich mit »Maßhaltung«, aber 
auch mit »Besonnenheit« übersetzen. Im 
Deutschen enthalten diese Begriffe einen 
durchaus unterschiedlichen Akzent. Die Maß
haltung dient primär der Steuerung unserer 
Antriebe im Namen einer liberalen Ökonomie 
der Lust. Die Besonnenheit unterstützt diese, 
indem sie das Tun und Ergehen der Menschen 
mit Umsicht begleitet. Man könnte sie auch 
eine Maßhaltung des Geistes nennen. Sie wirkt 
der gedanklichen Apathie und dem ideellen 
Überschwang gleichermaßen entgegen. Sie 
bekämpft Stumpfheit und Blindheit, Voreilig
keit und Vorurteil. Sie verleiht uns Augenmaß 
und Urteilskraft. Sie lässt uns innehalten und 
überlegen, ohne uns zu sehr in Gedanken zu 
verlieren. Sie befähigt uns, unsere Lage zu son
dieren. Sie lässt uns im Möglichen das Wirkliche 
und im Wirklichen das Mögliche erkennen – 
eine Einsicht, die wiederum nichts wert wäre 
ohne die Fähigkeit, von Fall zu Fall das richtige 
Maß zu halten. So jedenfalls hat es Aristoteles 

Der Fall des Ikarus,  
Kupferstich von Bernard Picart, 
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gesehen, als er bemerkte, Aufgabe der sophro
syne sei es, »die Klugheit zu bewahren«.

3 Wer diese nicht bewahrt, liefert sich den 
Spielarten der Maßlosigkeit und somit 

auch der Vermessenheit aus. Dabei geht es 
nicht bloß um Fehlgriffe oder Fehleinschät
zungen, denn diese kommen bekanntlich alle 
Tage vor. Schließlich sind Irrtum und Schei
tern nur allzu menschlich. Das Laster der Ver
messenheit beginnt erst da, wo Personen oder 
Gemeinschaften nicht länger fähig oder wil
lens sind, die Begrenztheit ihrer Möglichkeiten 
in Rechnung zu stellen: wenn Tollkühnheit, 
Gier, Geltungsdrang und Machthunger zu Bor
niertheit, Gewalt und Gleichgültigkeit führen. 
Diese Tendenz lauert überall, wo der Sinn für 
die Unwägbarkeit und Fragilität menschlicher 
Lebenszusammenhänge verkümmert – und 
mit ihm das Bewusstsein für die Widerstände 
und Risiken des menschlichen Handelns. Eine 
der gefährlichsten Ausgeburten dieser Ver
blendung sind politische Ideologien, die Indi
viduen oder – schlimmer noch – Kollektive 
dazu verleiten, alles nach einem – dem eige
nen – Maß zu messen. 

4 Eine andere Art Vermessenheit ist in den 
Wissenschaften und den sie begleitenden 

Deutungen zu Hause. In ihren szientistischen 

Spielarten sind sie, gerade wenn es um den 
Menschen geht, aufs Messen versessen. Die 
Gehalte des Erlebens und Verstehens, die Ver
bindlichkeiten von Sprache und Interaktion, die 
Dynamik von Kultur und Geschichte sollen bis 
in den letzten Winkel mit Zahlenspielen ausge
leuchtet werden. Wenn der Geist dann auch 
noch mit den Zuckungen des Gehirns gleichge
setzt wird, gerät das mensch liche Ermessen voll
ends in Vergessenheit – und damit der Umstand, 
dass die Praxis der Wissenschaften selbst jeder 
zeit von einem im  Ganzen intransparenten 
Widerspiel von Gründen und Gegengründen 
lebt, das von keiner theory of every thing deco
diert werden kann. Denn die messbare Seite der 
Welt ist nicht die Welt; sie ist nur die messbare 
Seite der Welt. 

Auch Forscherinnen und Forscher aber, die 
das beherzigen, sind vor wahnhafter Selbstüber
schätzung nicht gefeit. Die Illusion eines Ein
füralleMal kann auch sie befallen: der Glaube 
an eine grand theory, ein allumfassendes Sys
tem, ein Ende der Forschung, eine ultimative 
Frei legung der Grundlagen aller Erkenntnis 
oder auch nur an die Möglichkeit von Einsicht 
ohne Blindheit. Leute, die solche Erwartungen 
hegen, werden am Reigen der Wissenschaften 
auf Dauer keine Freude haben. Ihnen fehlt der 
Mut zur Demut bei ihren »Gedankengeschäf
ten«, wie Immanuel Kant es nannte. Im Blick 
auf mein eigenes Fach ist hier eine Sentenz von 
Ludwig Wittgenstein einschlägig: »Beim Philo
sophieren muß man in’s alte Chaos hinabstei
gen, und sich dort wohlfühlen.«

5 Doch auch mit der Demut sollte man es in 
diesen und allen anderen Tätigkeitsfeldern 

nicht übertreiben (hier wäre erneut Wittgenstein 
ein vorzügliches Beispiel). Zum einen, weil 
gerade die Demut nicht vor dem Hochmut gefeit 
ist: vor der Einbildung, in Kontakt mit höheren 
Sphären zu stehen, die fast allen anderen ver
schlossen sind. Zum anderen, weil die allzu 
Bescheidenen – für sich selbst und für andere – 
oft weit weniger zustande bringen, als es ihnen 
eigentlich gegeben wäre. Aus Angst, für vermes
sen gehalten zu werden, muss niemand in Klein
mut verfallen. Deshalb sollte man mit der Prise 
Hybris, die Menschen in nahezu allen Lebensbe
reichen befallen kann, nicht allzu hart ins Gericht 
gehen. Schließlich kann Größen wahn innerhalb 
wie außerhalb der Wissenschaften und anderer 
Künste durchaus produktiv sein. Solange er mit 
Selbstdistanz und Selbstironie – also einem Wis
sen um die Relativität der gelegentlich gefühlten 
eigenen Gro ßartigkeit – gepaart bleibt, ist er nicht 
durchweg zu verachten. Denn würden wir 
unsere Kräfte nicht manchmal bis an ihre Gren
zen erproben, wüssten wir gar nicht, wie gering 
sie letztlich sind. 
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