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Gelegentlich schafft sich die Nachfrage ihr Angebot. So geschehen im 

Schottland der 1820er Jahre: Das Aufblühen der anatomischen Wissenschaften 
bewirkte eine stetig steigende Nachfrage nach menschlichen Leichen zum 
Sezieren. Eine Milderung der Strafgesetze hatte jedoch unglücklicherweise dazu 
geführt, daß der frühere Hauptanbieter - der Henker - nur noch eingeschränkt 
lieferfähig war. Die Ganoven Burke und Hare erkannten die Angebotslücke und 
verlegten sich darauf, die begehrte Ware in Eigenproduktion zu verfertigen. Die 
Leichen der Ermordeten verkauften sie mit einträglichem Gewinn an die Anatomie 
in Edinburgh. 

Diese Form der Nachfragebefriedigung bildete den sicherlich 
unerquicklichsten, aber bei weitem nicht einzigen Anlaß, der die "Viktorianer" am 
Walten freier Marktgesetze zweifeln ließ. Geoffrey Searle präsentiert ein 
umfassendes Panorama der Versuche, den Markt zu moralisieren, also die 
Prinzipien der ökonomischen Theorie durch Standards der Ethik zu ergänzen und 
zu kanalisieren. Trotz des grundsätzlichen Bekenntnisses zu Freihandel und 
laissez-faire fürchteten viele viktorianische Sozialdenker, eine uneingeschränkte 
Herrschaft der Marktgesetze werde letztlich zur moralischen Degeneration des 
Individuums und der Gesellschaft insgesamt führen. Insbesondere das christliche 
Gebot der Nächstenliebe schien den unpersönlichen Lehren der Ökonomie zu 
widersprechen. Zwar ließ sich der Markt durch Rückgriff auf das biblische 
Gleichnis von den Talenten legitimieren und, wie bei Thomas Chalmers, als Ort 
individueller Bewährung interpretieren, doch auch solche Rechtfertigungen 
konnten das Unbehagen gegenüber den sozialen, psychologischen und kulturellen 
Folgeerscheinungen des kapitalistischen Wirtschaftens nicht verscheuchen. 
Bezeichnenderweise verwies die Kritik am Sklavenhandel nicht nur auf dessen 
ökonomische, sondern auch auf seine moralische Unhaltbarkeit. Auch das nach 
Utilitätsprinzipien organisierte Armenrecht von 1834 erschien bedenklich, 
wenngleich weniger wegen seiner Folgen für die Armen selbst - gerade die 
mitfühlende Seele des Philanthropen und Wohltäters sah sich heftig gequält durch 
die Verpflichtung, die Charakterbildung der Armen nicht leichtfertig durch 
unüberlegte karitative Gaben zu untergraben. Eine verzweifelte Lady ließ wissen, 
sie wage es kaum noch, "einem kranken Nachbarn eine Fleischbrühe anzubieten 
aus Sorge, ihn zu demoralisieren und die Vorschriften der politischen Ökonomie 
zu verletzen" (S. 193). Die kriminellen Verlockungen des kapitalistischen 
Wettbewerbs - vom Weinpanschen bis zum Leichenhandel - schienen überdies 
Integrität und Seelenheil des Geschäftsmanns einer ständigen Gefährung 
auszusetzen. 

Ein Ausweg aus dem Dilemma bestand in der Aussonderung moralischer 
Regenerationsräume, in denen der Einzelne ein Leben abseits der alles 
beherrschenden kalten Marktgesetze führen konnte. Neben der 
Professionalisierung, die bestimmte Berufsgruppen (Richter, Ärzte) auf ein 
gemeinwohlorientiertes Ethos verpflichtete, diente dazu insbesondere der 
Schutzbereich der Häuslichkeit. Das Heim sollte eine ständige moralische 
Mahninstanz sein, die dem aus der rauhen Außenwelt heimkehrenden 
Geschäftsmann die Werte der Harmonie und Mitmenschlichkeit vor Augen führte. 
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Dieses Beispiel zeigt allerdings, wie kontraproduktiv 
Moralisierungsinitiativen wirken konnten, wenn marktwirtschaftliche und 
utilitaristische Positionen emanzipatorische Anliegen unterstützten. Die 
Häuslichkeitsideologie hebelte letztlich die Ansprüche einer eher utilitaristisch als 
naturrechtlich argumentierenden Frauenbewegung aus; die moralisch so 
wohltuende Trennung der Sphären bedeutete eine Bekräftigung unterschiedlicher 
Geschlechterrollen, mußten Frauen als Hort der Tugend doch so weit wie möglich 
den verderblichen Einflüssen des öffentlichen Lebens entzogen werden. Moral und 
Emanzipationsfeindschaft rückten in dieser Hinsicht zusammen. 

Immerhin - auch die Verfechter ökonomischer Prinzipien konnten sich 
gelegentlich auf der moralisch guten Seite wähnen. So galt den Liberalen der 
Manchester School um Richard Cobden der freie Warenaustausch zwischen den 
Völkern als Weg zur Schaffung einer universalen Friedensordnung. Doch beruhte 
der kommerzielle Erfolg Großbritanniens nicht zuletzt auf imperialer 
Machtausweitung und weltweiter militärischer Präsenz? Und offenbarte nicht der 
Krimkrieg die Unfähigkeit des Freihandelspazifismus, ein militärisches Vorgehen 
gegen tyrannische Friedensstörer theoretisch zu legitimieren? Neutralität schien 
sich in solchen Fällen ebenso zu verbieten wie die militärische Intervention. Dieses 
Dilemma belastete den freihändlerischen Pazifismus während des gesamten 19. 
Jahrhunderts. 

Searles grandiose Gesamtschau des viktorianischen Ringens um eine 
Moralisierung des Marktes vermittelt ein anschauliches Bild der intellektuellen 
Unruhe, die mit der Durchsetzung des "Marktes" einherging. Die Gesetze der 
Ökonomie und die der Ethik fügten sich nicht ohne weiteres zu einem stimmigen 
Ganzen zusammen. Die politischen und intellektuellen Eliten Großbritanniens, die 
im Zentrum der Darstellung stehen, erscheinen aus dieser Perspektive 
keineswegs als Vertreter einer Gesellschaft, die sich der Folgen eines vielfach 
beschworenen Fortschritts sicher gewesen wäre; bis in die Reihen überzeugter 
Verfechter marktökonomischer Theorien blieb die Entwicklung von stetem Zweifel 
begleitet. Parallelen zu gegenwärtigen Diskussionen drängt Searle dem Leser 
zwar nicht auf, doch zwischen den Zeilen sind sie allgegenwärtig - ein Bekenntnis 
zum "Turbo-Kapitalismus" hätte sich wohl kaum ein viktorianischer Sozialdenker 
abringen lassen. 
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