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Gibt es das Böse, und wenn ja, worin besteht es? 

Das Böse als ein Problem der Philosophie 

Dr. Thomas Petersen 

Bei meinem Vortrag leiten mich die folgenden Grundüberlegungen: 

Die Moralphilosophie nennt Handlungen, bei denen wir einen wirklichen oder vermeintlichen Vorteil 
mit unredlichen oder verbrecherischen Mitteln zu erlangen suchen, schlecht. Schlecht, aber nicht böse. 
Das Böse ist nicht einfache Schlechtigkeit, nicht einfach ein Verfehlen des Guten. Es ist nicht ein Nach-
geben gegenüber unseren natürlichen Trieben oder Bedürfnissen (dem „unteren Begehrungsvermö-
gen“ nach Kant), und es ist auch nicht das Ausleben eines Aggressionstriebes (nach Sigmund Freud). 
Es ist wesentlich ein geistiges Phänomen, das nicht in einer Schwäche des Willens oder des Urteils 
seinen Ursprung hat. Das Böse ist – anders als die Schlechtigkeit – wie das Gute eine Stellungnahme 
zur Wirklichkeit als ganzer. 

Wer eine Handlung als böse bezeichnet, will damit meist zweierlei sagen. Erstens, die Handlung ver-
folgt keinen irgendwie nachvollziehbaren Zweck. Zweitens, die Handlung ist monströs, nämlich 
grundlos, man kann sie nicht verständlich machen oder erklären und deshalb auch nicht entschuldi-
gen. Böse Handlungen sind sowohl zweck- als auch grundlos. Das Böse unterscheidet sich von bloßer 
Schlechtigkeit, die immer einen Grund und meist auch einen – wenn auch verwerflichen – Zweck hat. 

Gerade hierin ist das Böse ein Problem für die Philosophie. Das jedenfalls ist die Ansicht von Susan 
Neiman, der Autorin des Buches Das Böse denken (2006). Zu den Hauptthesen dieses Buches gehört die 
Behauptung, nicht so sehr erkenntnistheoretische Fragen als vielmehr „das Problem des Bösen [sei] 
die treibende Kraft des modernen Denkens.“ (Neiman 2006: 25) „Die Philosophie des 18. und 19. Jahr-
hunderts wurde vom Problem des Bösen geleitet.“ (32) Das Problem des Bösen sei kein originär religi-
öses oder theologisches; es sei hingegen ein Problem für die Vernunft. Denn es gehe dabei „darum, 
die Welt als ganze zu verstehen.“ Das Böse aber sei etwas, was wir eben nicht verstehen könnten, et-
was, das unser Vertrauen in die Welt gefährdet. 

Eine böse Tat ist etwas anderes als ein Verbrechen. „Ein Verbrechen ist […] etwas, für das Verfahren 
bereitstehen, wenn nicht präventive, so doch strafende. Das bedeutet, dass Verbrechen in eine Ord-
nung gehören, die sich irgendwie in unsere Erfahrung einfügt. Eine Tat »böse« zu nennen, deutet 
darauf hin, dass dies nicht möglich ist, und dass sie gerade deshalb jenes Vertrauen in die Welt er-
schüttert, das wir brauchen, um uns darin zurechtzufinden.“ (34) „Etwas als böse zu bezeichnen, ist 
eine Weise, zum Ausdruck zu bringen, dass es unser Vertrauen in die Welt erschüttert“. (35) 

Das Böse als Negatives 

Doch was ist das Böse? Ist es überhaupt etwas? Die Moralphilosophie hat diese Frage zunächst ver-
neint. Ein Grundsatz der scholastischen Philosophie lautet: ens et bonum convertuntur. (vgl. z.B. 
Thomas von Aquin 2001: 24/25; Summa Theologica I-II, q. 18, art. 1). Die Prädikate „seiend“ und 
„gut“ sind miteinander austauschbar. Was also ist, ist gut. Was dagegen nicht gut ist, das ist auch 
nicht. 
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Für Aristoteles (1995: 1; Buch I, 1) in der Nikomachischen Ethik (Aristoteles 1995: 1; Buch I, 1) bezeichnet 
das Gute das formale Objekt alles menschlichen Strebens. Jede Handlung erstrebt ein Gut. Nicht nur 
die tugendhafte, sondern auch das Laster: letzteres befindet sich über die Natur des Guten nur in ei-
nem Irrtum. Der Zügellose (akolastos) etwa glaubt, das Gute, das Glück oder die Eudaimonia, bestünde 
nicht in einem tugendhaften Leben, wie es Aristoteles lehrt, sondern allein in der Lust, und begeht 
deshalb Ehebruch. 

Das Handeln des Zügellosen ist schlecht (kakos). Doch es verfolgt immer noch ein, wenn auch minde-
res Gut. Die Lust ist als solche nichts Schlechtes. Im Gegensatz dazu verfolgt eine Handlung, die wir 
als böse bezeichnen, eigentlich kein Gut. So will das Böse offenbar das Nichts. Es ist anscheinend 
selbst etwas Nichtiges. Dies sagt das dictum: Gott kennt das Böse nicht. Warum kennt er es nicht? Weil es 
da nichts zu kennen gibt. 

Die Moralphilosophie, die zunächst Böses und Schlechtes nicht unterschieden hat – das lateinische 
malum kann „böse“, „übel“ und „schlecht“ gleichermaßen bedeuten – hat dieses malum zunächst als 
ein rein Negatives, als ein relativ oder absolut Nichtseiendes bestimmt. Das Böse oder Schlechte ist ein 
Nichtsein des Guten – freilich nicht im Sinne einer bloßen Negation, wie das Schwarze nicht weiß ist – 
sondern im Sinne eines Mangels, einer privatio boni, einer „Beraubung des Guten“ (Thomas von Aquin 
2001: 62/63; Summa Theologica I-II, q. 18, art. 8). Thomas bemerkt zugleich: Das Böse wird nur durch 
das Gute erkannt: „malum non est per se cognoscibile […]. Et sic neque definiri, neque cognosci 
potest, nisi per bonum” (Thomas von Aquin 1923.I: 137; Summa Theologica I, q. 14, art. 10). 

Wir können uns diesen Charakter des malum vergegenwärtigen, wenn wir es mit der Blindheit ver-
gleichen. Blind ist der, der nicht sehen kann, es aber eigentlich können sollte. Ein Stein kann auch 
nicht sehen, doch da die Sehfähigkeit überhaupt nicht zu einem Stein gehört, würden wir den Stein 
niemals blind nennen. Blindheit wird also nur vom Begriff des Sehens her verständlich. So ist das 
malum oder das Böse ein Verfehlen des Guten oder ein Mangel des Guten. 

Somit wäre das Böse tatsächlich ein Nichtseiendes. Es hat für Thomas nicht nur kein Sein, sondern 
auch keine forma, kein Wesen. Wenn wir aber fragen, was etwas ist, dann fragen wir nach dieser seiner 
forma, seinem Wesen. Die Frage, was das Böse ist, wäre von daher schon als solche verfehlt. 

Das Böse als Positives 

Diese Auskunft über das Böse erwies sich aber als unzureichend. Und dies nicht nur im Licht der Of-
fenbarung. Denn dem Teufel oder dem Diabolus, begreift man ihn nun als Person oder nicht, kann 
man kaum einen positiven, „guten“ Zweck unterstellen. 

Das Problem des Bösen tritt strukturell, also in Gestalt eines Handelns, das offenbar kein Gut erstrebt, 
zum ersten Mal in der Ethik des Aristoteles auf. Dabei kennt Aristoteles den Begriff des Bösen gar 
nicht; der Gegenbegriff zum Guten ist bei ihm allein das Schlechte oder die Schlechtigkeit (kakia). Tu-
genden sind gut, Laster sind schlecht. Doch Aristoteles (1995: 101 u. 104; Nikomachische Ethik, Buch 
V, Kap. 2 u. 4) kennt ein besonderes Laster, das einerseits der Tugend, aber strukturell eben dem Bö-
sen ähnelt: die Pleonexia oder Habsucht, wörtlich und genauer: der Hang-zu-Mehr.  

Es ist ein Unterschied, ob einer Ehebruch – Aristoteles’ gewöhnliches Beispiel für Verfehlungen – aus 
Lust begeht oder, weil „er noch Geld dazu bekommt“. Dann geschieht es um des Gewinnens willen 
(dia tou kerdainein), nicht wegen des einzelnen Gewinns. Habsucht erfordert selbst Geschick, sie ist, 
wie Aristoteles erklärt, eine Kunst. Der Habsüchtige muss diszipliniert sein, er jagt eben nicht sinnli-
chen Genüssen nach. 

Deswegen ähnelt die Pleonexia mehr als jedes andere Laster der Tugend. Außerdem ist sie das einzige 
Laster, das offenbar kein Gut erstrebt. Immer mehr und ohne Ende Reichtum, Geld anzuhäufen, wie 
es nach seinen Beobachtungen die Kaufleute tun, ergibt für Aristoteles keinen rechten Sinn, weil hier 
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offenbar gar kein Interesse am Genuss materieller Güter ausschlaggebend ist. Denn das Gewinninte-
resse hat sich hier offenbar verselbständigt. 

Die Pleonexia ist nicht das Böse. Doch sie teilt mit dem Bösen einen Grundzug. Sie ist anders als ge-
wöhnliche Laster unsinnlich und unendlich, sie ist ein unendlicher und unstillbarer Hunger, und zu-
gleich desinteressiert an allen endlichen Gütern. Und sie erscheint – jedenfalls für Aristoteles – letzt-
lich ohne Sinn. 

Worin besteht das Böse? Kant – Hegel – Schelling 

Aristoteles’ Untersuchung der Pleonexia zeigt, dass es ein Gegenteil zum Guten gibt, das nicht nur ein 
Mangel des Guten ist, ein Laster, das etwas anderes als Schwäche, als Mangel an Tugend ist. Von hier 
aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Begriff eines Handelns oder Willens, das oder der etwas 
anderes als das Gute will oder erstrebt. Dies wäre dann ein positiver Begriff des Bösen, der es nicht 
nur als einen Mangel am guten bestimmt. 

In der neuzeitlichen Philosophie haben Kant, Hegel und Schelling versucht, eine Positivität des Bösen 
zu denken. Kant und Hegel fassen das Böse dabei als rein moralisches Phänomen. Für Kant besteht 
das „radikal Böse“ des Menschen nur in seinem unauslöschlichen Hang, das Eigeninteresse oder die 
„Selbstliebe“ (die „eigene Glückseligkeit“) anstelle des „moralischen Gesetzes“ zum Prinzip des Han-
delns zu machen (Kant 1983a: 684). Doch Kant hält es für unmöglich, „das Böse als Böses zur Triebfe-
der in seine Maxime aufzunehmen“ (686), also das Böse um des Bösen willen zu tun; das vermöge nur 
ein „teuflisches Wesen“. 

Doch Kant sieht durchaus Haltungen und Gefühle, in denen es gerade nicht um ein mehr oder weni-
ger rational verfolgtes Eigeninteresse geht: So liegt das Böse in Geisteshaltungen wie „einem Hange, 
denjenigen zu hassen, dem man verbindlich ist, worauf ein Wohltäter jederzeit gefasst sein müsse;“ 
und „in einem herzlichen Wohlwollen, welches doch die Bemerkung zulässt, ‘es sei in dem Unglück 
unsrer besten Freunde etwas, das uns nicht ganz missfällt’“. (681) Und es zeigt sich im Neid und in 
der Schadenfreude, die Kant „teuflische Laster“ nennt (674). 

Das Böse sieht Hegel denn auch nicht in einem schrankenlosen Eigeninteresse, sondern in einer sich 
selbst verabsolutierenden Subjektivität, die sich gegen alle Maßstäbe der Sittlichkeit, des „lebendigen 
Guten“, stellt (Hegel 1970: 265; Rechtsphilosophie § 140). 

Das Böse ist ein Phänomen der Moralität, Moralität ist Hegels Begriff für den subjektiven, bewussten 
Willen, der aus sich selbst bestimmen will, was das Gute und was das Recht ist. Die Subjektivität ist 
stets besondere Subjektivität, nämlich die Subjektivität eines einzelnen Menschen; sie steht deshalb in 
einem Gegensatz zum Rechten und zum Guten, die etwas Allgemeines sind. Die Subjektivität kann 
daher Zwecke setzen und verfolgen, die zu Recht und Gutem im Widerspruch stehen. Doch das ist 
gleichsam ein harmloses Böses. Hegel nennt es das „böse Gewissen“ (266 f.), das eben darum weiß, 
dass es nicht das Gute tut. Das eigentliche Böse ist etwas anderes. Es liegt darin, dass die Subjektivität 
als besondere selbst der Maßstab des Guten sein will, und Hegels Pointe ist, dass die Subjektivität, auf 
sich allein gestellt, gar nicht anders kann als dies zu tun, nämlich: die „eigene Besonderheit über das 
Allgemeine zum Prinzipe zu machen und sie durch Handeln zu realisieren – böse zu sein“ (261; § 
139). Das Prinzip des Bösen ist also einfach der subjektive Wille als solcher, der sich als absolut be-
hauptet. Indem er das aber tut, kann er wiederum nicht anders, als jeden Maßstab von Gut und Böse 
vollkommen zu zerstören. 

Hegel legt diesen Prozess der Zerstörung, der letztlich eine Selbstzerstörung der moralischen Subjek-
tivität ist, in einer Phänomenologie des moralischen Bewusstseins dar. 

Am Beginn dieses Prozesses steht, wie gesagt, das sogenannte böse Gewissen, welches mit Kenntnis 
des Guten eine böse Handlung vollbringt. Es wird in dem Augenblick zur Heuchelei, in dem es diese 
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Handlung gegen andere als gut darstellt. Die Heuchelei ist noch eine Gestalt des bösen Willens; sie 
weiß das Gute noch, entgegen dem sie handelt. Dem mit der Heuchelei verbundenen Schein unterlie-
gen nur andere, nicht aber das handelnde Gewissen selbst. 

Das ändert sich, wenn es schließlich nur noch auf die gute Absicht ankommt, die dem Handeln zu-
grunde liegen soll. Hier wandelt sich die Täuschung anderer in der Heuchelei bereits zur Selbsttäu-
schung; das handelnde Subjekt unterliegt nun selbst dem Schein. Das Gute ist hier schon zu einem 
leeren Titel herabgesunken, es ist aber noch als über die subjektive Willkür erhabener Maßstab aner-
kannt. Dieser Rest von Selbständigkeit, der darin dem Guten gegen die einzelne Subjektivität noch 
zugestanden ist, verschwindet jedoch, wenn die Überzeugung, welche etwas für recht hält, zum einzigen 
Bestimmungsgrund des Handelns werden soll. Hier ist eine irgendwie kontrollierbare Unterschei-
dung guter und böser Handlungen überhaupt nicht mehr möglich. So wird der nunmehr bedeutungs-
los gewordene Begriff des Guten ganz aufgegeben. Alle Setzungen der Subjektivität sind als Manifes-
tationen ihrer absoluten Freiheit selbst das allein Wesentliche und Bedeutsame (279). 

Das nennt Hegel die „romantische Ironie“ (277); sie markiert als Endgestalt des Bösen den vollkom-
menen Zusammenbruch der moralischen Subjektivität. Sie ist das vollendete Böse gerade darin, weil 
das Böse nicht mehr als das Böse erkannt werden kann und ein Zustand vollkommener Verblendung 
und Lüge erzeugt wird. Das hält Hegel allerdings nicht für weiter dramatisch, weil die Moralität nur 
ein abstraktes, für sich gar nicht wirkungsfähiges Moment dessen ist, was er Sittlichkeit nennt und das 
die die festen Institutionen Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat ausmachen. Die Sittlichkeit 
nennt Hegel das lebendige Gute, in dem das Böse der moralischen Subjektivität versöhnt und aufgeho-
ben ist. Auch die Selbstsucht des Einzelnen, wie sie in der bürgerlichen Gesellschaft unverhüllt auf-
tritt, lehrt Hegel uns als eine Gestalt dieses lebendigen Guten zu sehen. Die böse Subjektivität der 
Moralität wird kein Reich der Lüge aufrichten, obwohl Hegel in der Schreckensherrschaft der Franzö-
sischen Revolution mit ihrem Tugendwahn Züge eines solchen Reiches durchaus erkannte. 

Schelling sieht im Bösen ein Prinzip der Existenz überhaupt. Im Bösen macht sich die Kreatur anstelle 
Gottes zum Zentrum der Schöpfung. Besonders Schelling hat dabei die Positivität des Bösen betont, 
wenn er auch seine „meteorische Erscheinung […] – ein Schwanken zwischen Sein und Nichtsein“ 
(Schelling 1997: 38-39) hervorhebt. 

Schellings Grundgedanke seit der Freiheitsschrift von 1809 ist der einer Doppelung der Prinzipien in 
jedem Seienden, selbst in Gott. Schelling trifft eine Unterscheidung „zwischen dem Wesen, sofern es 
existiert, und dem Wesen, sofern es bloß Grund von Existenz ist“ (Schelling 1997: 29 f.) Der Grund der 
Existenz ist dunkel, Schelling nennt sie „die Sehnsucht, die das ewige Eine empfindet, sich selbst zu 
gebären. Sie ist nicht das Eine Selbst, aber doch mit ihm gleich ewig. Sie will Gott, d. h. die unergründ-
liche Einheit, gebären, aber insofern ist in ihr selbst noch nicht die Einheit.“ (31) Der „Grund von Exis-
tenz“ ist auch „für sich betrachtet auch Wille; aber Wille, in dem kein Verstand ist“ (31 f.). Er ist ein 
dunkler Wille (Schopenhauers blinder Wille kündigt sich hier schon an). Der Grund von Existenz 
selbst ein dunkler Begriff, man könnte an eine völlig ungeformte materia prima denken, während die 
Existenz nur möglich ist durch ein lichtvolles, geistiges oder verstandesmäßiges Prinzip. Denn alles 
Existierende ist bestimmt, geordnet, hat also, insofern es überhaupt existiert die Klarheit des Verstan-
des in sich. Der dunkle Grund ist ein Streben nach dem Sein, doch kann er nie zum Sein gelangen. 
Und aus diesem Grund stammen auch die Dinge; alle Kreaturen gehen aus ihm hervor. „Ohne dies 
vorausgehende Dunkel gibt es keine Realität der Kreatur; Finsternis ist ihr notwendiges Erbteil.“ (32) 

Schelling spricht in Bezug auf den dunklen Grund und dem lichtvollen Verstandesprinzip auch vom 
Eigenwillen und vom Universalwillen der Kreatur, worin der Universalwille sich den Eigenwillen 
unterordnet. Der Mensch vergeistigt diesen Eigenwillen, und kann die Prinzipien umkehren. Das 
heißt, der Mensch kann den Verstand, den Universalwillen dem dunklen Eigenwillen unterordnen. 
„Der Wille strebt das Verhältnis der Prinzipien umzukehren, den Grund über die Ursache zu erheben, 
den Geist, den er für das Centrum erhalten, außer demselben und gegen die Kreatur zu gebrauchen, 
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woraus Zerrüttung in ihm selbst und außer ihm erfolgt.“ (37 f.) Das Böse besteht nun gerade in dieser 
Umkehrung der Prinzipien, in der Dominanz des Eigenwillens; das ist Schellings positiver Begriff des 
Bösen. Das Böse ist jedoch kein gleichrangiges Gegenprinzip zum Guten, da es am Guten notwendig 
parasitiert, nur von diesem seien Kräfte bezieht. Das Böse hat daher „ein eignes, aber ein falsches Le-
ben, ein Leben der Lüge, ein Gewächs der Unruhe und der Verderbnis. Das treffendste Gleichnis bie-
tet hier die Krankheit dar, welche als die durch den Missbrauch der Freiheit in die Natur gekommene 
Unordnung das wahre Gegenbild des Bösen oder der Sünde ist.“ (38) 

Schelling sieht das Böse in einem problematischen Selbstverhältnis der Kreatur. Gerade die anschei-
nend sinn- und zwecklosen Akte des Bösen haben zuletzt doch einen Zweck. Sie kehren sich gegen 
das Sein, gegen die Wirklichkeit als Ganze und wollen sie als nichtig und sinnlos erweisen. In dieser 
Weise will der Böse Gott selbst sein. Das wirft die Frage auf, ob das Böse nur im Licht der Offenba-
rung begriffen werden kann und ob nicht das Böse auch der eigentliche Grund der Schlechtigkeit ist. 

Schluss 

Beschließen will ich diesen Vortrag mit einigen Thesen und Fragen zum Wesen des Bösen. 

Das Böse ist im Kern, ein Nichtiges, das sich als etwas behauptet: Der Eigenwille. Indem der Eigenwil-
le aber als Eigenwille sein will, sich absolut setzt, muss er sich gegen jede Bestimmtheit kehren, und ist 
allem Endlich-Bestimmten feindlich; er ist „extrem feindselig gegen die gesamte materielle Welt“ (Ea-
gleton 2011: 69). 

Das Böse kann sich deshalb nur manifestieren und behaupten, indem es zerstört und verstört. Insofern 
sind die Taten des Bösen sinnlos; sie beziehen sich in keiner Weise positiv auf irgendein Gutes, das 
heißt auf ein Seiendes. 

Deswegen haben böse Taten den Charakter eines acte gratuit (Eagleton 2011: 119), eines zweckfreien 
Tuns. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass alle zeitgenössischen Versuche, das Böse zu 
verstehen, vom Holocaust, der planmäßigen Ermordung der europäischen Juden durch das national-
sozialistische Terrorregime her denken. Als das Erschreckende daran erscheint gerade, dass sich hier 
kein positiver Zweck erkennen lässt; bei Stalin und Mao, deren Terror vermutlich weitaus mehr Men-
schen zum Opfer fielen, meint man einen solchen Zweck zu erkennen. Eagleton: 121 „Daher über-
rascht es, mitten in der Neuzeit einen so monströsen acte gratuit anzutreffen, einen Völkermord um 
seiner selbst willen. […] Zu den besonders grotesken Merkmalen der nationalsozialistischen Vernich-
tungslager gehörte die Art und Weise, wie nüchterne, penible und utilitaristische Maßnahmen in den 
Dienst einer Operation gestellt wurden, die überhaupt keinen praktischen Zweck hatte.“ (Eagleton 
2011: 121) 

Gleichwohl hat das Böse einen Sinn, einen Zweck. Es will die Wirklichkeit als ganze negieren. Und 
erweisen, dass nichts einen Sinn hat. „Das Böse ist ohne »Warum«, weil es seinen Daseinszweck darin 
sieht zu verkünden, das alles, was existiert, keinen Sinn hat, keiner Ordnung gehorcht, kein Ziel ver-
folgt, nur davon lebt; seinen Willen den Objekten seiner Begierde aufzuzwingen.“ (Eagleton 2011: 129) 
„Doch die Bösen verfolgen durchaus bestimmte Zwecke. […] Sie zerstören und verstören, um den 
höllischen Konflikt zu lindern, in dem sie gefangen sind.“ (ibid.) Was ist dieser höllische Konflikt? Es 
ist „das schreckliche Nichtsein im Kern des eigenen Selbst“, das was Schelling als das Nichtsein an-
sieht, das im Eigenwillen vergeblich zum Sein drängt. Deswegen gibt es tatsächlich böse Taten in dem 
Sinne, dass sie das Böse als solches wollen, und sie sind nicht in jeder Hinsicht sinnlos. 

Daraus ergibt sich die Frage, ob es wirklich ein böses Subjekt geben kann. Können böse Taten nur von 
bösen Menschen verrichtet werden, wie Terry Eagleton (2011: 185) meint, oder sind es gar die Bösen 
selbst, die eine Tat erst zur bösen Tat machen? So denkt Friedrich Nietzsche: „eine Handlung an sich 
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ist vollkommen leer an Wert. Es kommt alles darauf an, wer sie tut. Ein und dasselbe »Verbrechen« 
kann im einen Fall das höchste Vorrecht, im andern das Brandmal sein.“ (Nietzsche 1996: 206; Nr. 292) 

Hannah Arendt und Susan Neiman haben dieser Auffassung widersprochen: „Das Problem ist […] 
nicht, dass die Nazi-Mörder besonders brutal oder besonders herzlos waren – sondern dass sie es im 
Großen und Ganzen gerade nicht waren.“ (Neiman 2006: 370) Die bösesten Taten sind nicht das Werk 
eines großen Schurken, sondern von Leuten, „die aus indifferenten oder fehlgeleiteten Absichten han-
deln“ (409), von Absichten, die im schlimmsten Fall übel oder schlecht, aber nicht böse sind. „Die bei-
spiellosesten Verbrechen lassen sich von den gewöhnlichsten Leuten begehen.“ (399) Die „Vorstel-
lung, das Böse erfordere eine böse Absicht“, erweise sich „selbst als konfus“ (411), und dies sei die 
„bestürzendste Konsequenz“, die Auschwitz für uns habe. 

Hannah Arendt (1993: 701) schreibt am Ende ihres Buches Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: In 
„ihrem Bestreben, unter Beweis zu stellen, dass alles möglich ist, hat die totale Herrschaft, ohne es 
eigentlich zu wollen, entdeckt, dass es ein radikales Böses wirklich gibt und dass es in dem besteht, 
was Menschen weder bestrafen noch vergeben können. Als das Unmögliche möglich wurde, stellte 
sich heraus, dass es identisch ist mit dem unbestrafbaren, unverzeihlichen radikal Bösen, das man 
weder verstehen noch erklären kann durch die bösen Motive von Eigennutz, Habgier, Neid, Macht-
gier, Ressentiment, Feigheit, oder was es sonst noch geben mag und demgegenüber daher alle 
menschliche Reaktionen gleich machtlos sind; dies konnte kein Zorn rächen, keine Liebe ertragen, 
keine Freundschaft verzeihen, kein Gesetz bestrafen. So wie die Opfer in den Fabriken zur Herstel-
lung von Leichen und den Höhlen des Vergessens nicht mehr »Menschen« sind in den Augen ihrer 
Peiniger, so sind diese neuesten Verbrecher selbst jenseits dessen, womit jeder von uns bereit sein 
muss, sich im Bewusstsein der Sündhaftigkeit des Menschen zu solidarisieren.“ Böses können nach 
Arendt nur die tun, die sich selbst weigern, eine moralische Person zu sein, die als an sich selbst nich-
tig sind (Arendt 2006: 101). Das Böse hat für Arendt und Neiman kein Subjekt. Wenn aber nicht die 
böse Absicht das Böse macht, was macht dann die böse Handlung zur bösen? Und wäre dann das 
Böse nicht doch als ein metaphysisches, unpersönliches Prinzip zu denken? „Die Hintergedanken, mit 
denen du das Böse in dir aufnimmst, sind nicht die deinen, sondern die des Bösen.“ (Kafka 1986: 32; 
Nr. 29) 

Literatur 

Arendt, Hannah (1993): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. 3. Auflage. Piper, München. 

Arendt, Hannah (2006): Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. München. 

Aristoteles (1995): Die Nikomachische Ethik. Nach der Übersetzung von Eugen Rolfes bearbeitet von 
Günther Bien, Hamburg. 

Eagleton, Terry (2011): Das Böse. Berlin. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1970): Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse (1821). Frankfurt am Main. 

Kafka, Franz (1986): Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg. In: ders., 
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass. Herausgegeben von 
Max Brod. Frankfurt am Main, S. 30-40. 

Kant, Immanuel (1983): Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. In: ders., Werke in 
sechs Bänden. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Darmstadt, Band IV, S. 645-879. 

Neiman, Susan (2006): Das Böse denken. Eine andere Geschichte der Philosophie. Frankfurt am Main. 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20140804_pertersen_boese.pdf


Chaos, Hyris und Tragik 

Weingarten, 4.–7. August 2014 

Thomas Petersen, Gibt es das Böse, und wenn ja, worin besteht es?  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20140804_pertersen_boese.pdf  

 

7/7 

 

 

Nietzsche, Friedrich (1996): Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte. Ausgewählt 
und geordnet von Peter Gast unter Mitwirkung von Elisabeth Förster-Nietzsche. Stuttgart. 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1997): Philosophische Untersuchungen über das Wesen der 
menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände. Herausgegeben von 
Thomas Buchheim. Hamburg: Meiner. 

Thomas von Aquin (1923): Divi Thomae Aquinatis Ordinis Praedicatorum Doctoris Angelici Summa 
Theologica. Editio Altera Romana. 6 Bände. Rom 

Thomas von Aquin (2001): Über sittliches Handeln. Summa theologiae I-II q. 18-21. Stuttgart, Reclam. 

 

 

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 

der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 

Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 

kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-

men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 

fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-

fluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende 

Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

 

 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20140804_pertersen_boese.pdf
mailto:info@akademie-rs.de

	Das Böse als Negatives
	Das Böse als Positives
	Worin besteht das Böse? Kant – Hegel – Schelling
	Schluss
	Literatur

