Nietzsches Aphorismus „Ursprung der Gerechtigkeit“ (MA I, 92) – spieltheoretisch betrachtet
Hubert Treiber
„(...) im Rahmen des von uns als wahr Erkannten
sucht das Mögliche zu erreichen, da ihr ebenso
gut wie wir wißt, daß Recht im menschlichen
Verkehr nur bei gleichem Kräfteverhältnis zur
Geltung kommt, die Stärkeren aber alles in
ihrer Macht Stehende durchsetzen und die
Schwachen sich fügen.“ ( Melier–Dialog)1

Nietzsches Aphorismus zum „Ursprung der Gerechtigkeit“ (MA I, 92) liegt eine
Grundkonstellation zugrunde, bei der zwei konfligierende Parteien nach einer „hypothetischen
Machtprobe“ (Petersen), die auf wechselseitig vorgenommener Machteinschätzung beruht, ein
Machtgleichgewicht annehmen,2 worauf sie in Verhandlungen „über die beiderseitigen
Ansprüche“(MA I, 92) eintreten und sich hierüber austauschen. Dieser Aphorismus hat bereits
vorzügliche Interpreten gefunden. Erinnert sei hier nur an die von Volker Gerhardt vorgelegten
Arbeiten.3 Die von diesem auf überzeugende Weise vermittelte Lesart zu den beiden zusammen
gehörenden Aphorismen, „Ursprung der Gerechtigkeit“ (MA I, 92) und „Princip des
Gleichgewichts“ (MA II WS, 22),4 soll hier um spieltheoretische Überlegungen (angesprochen sind
nicht-kooperative Spiele) ergänzt werden, die sich in erster Linie auf den zuerst genannten
Aphorismus beziehen und hinsichtlich der von Nietzsche als wahrscheinlich in Aussicht gestellten
Verhandlungen geeignet sind, Selbstverständliches als unselbstverständlich erscheinen zu lassen.
In expliziter Bezugnahme auf den Melier-Dialog bei Thukydides führt Nietzsche im Aphorismus
„Ursprung der Gerechtigkeit“ (MA I, 92) u.a. aus:
„Die Gerechtigkeit (Billigkeit) nimmt ihren Ursprung unter ungefähr gleich Mächtigen, wie dies Thukydides (in dem
furchtbaren Gespräche der athenischen und melischen Gesandten) richtig begriffen hat; wo es keine deutlich erkennbare
Uebergewalt gibt und ein Kampf zum erfolglosen, gegenseitigen Schädigen würde, da entsteht der Gedanke sich zu
verständigen und über die beiderseitigen Ansprüche zu verhandeln: der Charakter des Tausches ist der anfängliche
Charakter der Gerechtigkeit.“

Nietzsche scheint auf den ersten Blick eine plausible Erklärung für den erwartbaren Einstieg in
Verhandlungen zu geben, wenn er, freilich indirekt, der Vermutung Ausdruck verleiht, dass
ungleiche Machtverteilung Kooperation eher verhindert als begünstigt.5 Ihm entgeht nicht, dass
dabei wechselseitig vorgenommene Machteinschätzung, „wechselseitig 'geglaubte' Macht“6 im
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Spiel ist, da mehr Macht als tatsächlich vorhanden, vorgetäuscht werden kann. Diese subjektive
Seite von Machtbeziehungen ist äußerst relevant, da sich die an ihr Beteiligten in der Regel
strategisch verhalten, gerade auch dann, wenn sie – bei grundsätzlich fehlendem Vertrauen – in
Verhandlungen eintreten wollen, wie dies bei den athenischen und melischen Gesandten zunächst
der Fall zu sein schien. Diese Ausgangslage provoziert geradezu eine spieltheoretischen
Betrachtungsweise des fraglichen Aphorismus.
Nietzsche übersieht jedoch, dass auch dann, wenn beide Kontrahenten Kooperation begrüßen, die
einseitige Signalisierung von Verhandlungsbereitschaft durch eine der beiden Parteien, diese bei
dem zu lösenden Koordinationsproblem in eine Konstellation bringt, die mit dem „GefangenenDilemma“ vergleichbar ist.7 Dies auch deshalb, weil jede Kommunikation über die zu wählende
Strategie: „Aktions-Macht“8 oder „Verhandlung“ ausgeschlossen ist. Das heißt der Einstieg in auf
Kooperation angelegte Verhandlungen scheint sich als äußerst problematisch zu erweisen, so dass
eher mit der Unwahrscheinlichkeit des angeblich so Naheliegenden zu rechnen ist. Kooperatives
Verhalten, das zur Aufnahme von Verhandlungen führen soll, beinhaltet nämlich für beide Seiten
das Risiko, dass sich die jeweils andere Seite nicht für Kooperation, sondern für gewaltbesetzte
Aktionsmacht entscheidet, so dass Nicht-Kooperation für jede der beiden Seiten aus individueller
Sicht eine rationale Strategie darstellt.9 Da sich durch Nicht-Kooperation ein individuelles
Nutzenmaximum (resp. kollektives Nutzenminimum) erzielen lässt, spricht alles für NichtKooperation. Auch die Melier setzten schließlich auf Nicht-Kooperation und auf
erfolgversprechende Anwendung von Gewalt.10
Auch bei den kriegerischen und als äußerst gewaltbereit geltenden Yanomani „läge es im Interesse jeder Lokalgruppe,
Konflikte durch Verhandlungen beizulegen und friedliche Beziehungen“ mit anderen Lokalgruppen anzustreben. 11 Auch
hier führt nicht-kooperatives Verhalten zu einem kollektiven Nutzenminimum, so dass sich für beide Kontrahenten
eine Minimax-Strategie als individuelle rationale Verhaltensweise anbietet, zumal ein Nash-Gleichgewicht vorliegt.
„Krieg wird demnach aus 'defensiven Gründen' geführt, (...) weil keine Lokalgruppe der anderen trauen kann und eine
friedliche Lösung zu riskant wäre.“ Auch in Situationen des „ungefähren Gleichgewichts“ kann es „geboten“ sein,
durch Gewaltanwendung „der Gewalt der anderen zuvorzukommen.“12

Sind Verhandlungen einmal in Gang gekommen, sind diese von einem möglichen
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Verhandlungsabbruch überschattet bzw. von der Drohung, einen solchen vorzunehmen, da die
Bereitschaft zu Zugeständnissen wie zu deren Umfang gerne mit der Bereitschaft verknüpft wird,
einen Verhandlungsabbruch zu riskieren.13 Wer bereit ist, dieses Risiko einzugehen, verfügt in der
Regel über Verhandlungsmacht: „der Verlauf und das Ergebnis von Kooperation (werden) vorrangig
durch die Machtverteilung in Verhandlungen bestimmt.“14 Doch auch diese, Nietzsches
Betrachtungsweise wohl am ehesten nahe kommende „verhaltenswissenschaftliche Theorie von
Verhandlungsspielen“,15 welche durch wechselseitige, explizit von Verhandlungsmacht abhängige
Konzessionen schrittweise zu einer Einigung zu kommen versucht, wird mit einem Problem
konfrontiert, das sich erneut als eine mit dem Gefangenen-Dilemma vergleichbare Konstellation
erweist. Infolge der wechselseitigen Abhängigkeit der jeweils einzuschlagenden
Verhandlungstaktiken, über die man ja nicht kommunizieren kann, ist in den „Kooperationsprozeß
ein Koordinationsproblem eingelagert, das als 'nicht-kooperatives Spiel'“ aufzufassen ist und somit
wieder in die „Falle“ des Gefangenen-Dilemmas führt,16 aus dem hier, wie es scheint, am ehesten
ein Dritter als Vermittler herauszuführen vermag.17 Im Aphorismus MA II WS, 190, spricht
Nietzsche den Dritten zwar an, jedoch nicht in der Rolle des Vermittlers, sondern als jemand, der
dadurch den Wert des Gleichgewichts aufzeigt, dass er, durchaus aus Eigeninteresse, jeder der
beiden Parteien damit droht, sich mit der jeweils anderen gegen diejenige Partei zu verbünden,
welche den Frieden gefährdet. Hingegen macht von Trotha darauf aufmerksam, dass der Dritte
nicht allein durch seine Parteinahme „die Machtbalance“ zwischen den Konfliktparteien verändert,
sondern vor allem dadurch, dass er „die Definitions- und Aktionsmacht aller 'anderen'“ repräsentiert
und die „normative Ordnung (objektiviert), um die gestritten wird.“ Insofern beginnt bei von
Trotha, anders als bei Nietzsche, „das Recht mit dem Dritten Gestalt zu gewinnen, mit dem
gesellschaftlich institutionalisierten Auftritt anderer Menschen, die nicht im engeren Sinne Partei
sind und dennoch sich in den Streit einmischen.“18 Wenn Nietzsche im Charakter des Tausches den
„anfänglichen Charakter der Gerechtigkeit“ erblickt, dann spricht er damit vor allem die
solidaritäts- und vertrauensstiftende Wirkung des Güter- und Gabentausches an, durch den
Reziprozitätsbeziehungen gestiftet und/oder stabilisiert werden. Existieren solche dauerhaft, wird
die Dauer von Beziehungen selbst zu einem Wert, der einen Vertrauensvorschuss gewährt und zu
einem „Geflecht wechselseitiger Rechte und Pflichten“ führen kann,19 wodurch eine Streitbeilegung
durch Verhandlungen erheblich erleichtert wird. Zweifellos wären diese eben skizzierten Vorgänge
Gegenstand einer von Nietzsche angemahnten und noch zu schreibenden „Naturgeschichte von
Pflicht und Recht“ (M, 112).
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