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Was ist das Böse? 
 Brauchen wir einen Begriff des Bösen? Ist er nicht geradezu schädlich und daher 
abzulehnen, weil er erstens so leicht zu missbrauchen ist, um Hass und irrationale 
Ablehnung zu mobilisieren (so etwa im Beispiel von G.W. Bushs infamer Rede von der 
„Achse des Bösen“), andererseits aber auch, weil er bestimmte Handlungen mystifiziert 
und damit dem Bereich des Erklärbaren entzieht? Gegen beide Bedenken möchte ich 
den Versuch unternehmen, eine Theorie böser Handlungen zu skizzieren, die einen 
unverzichtbaren Beitrag zur Charakterisierung bestimmter Handlungen leistet. 
Ausgangspunkt unserer Diskussion soll die Betrachtung einer Reihe von aus den 
Medien bekannten Fällen sein, für die das Prädikat „böse“ intuitiv als angebracht 
erscheint. Was ist ihnen gemeinsam, was unterscheidet sie? Aus einer Antwort auf 
diese Frage ergeben sich Kriterien, denen eine adäquate Theorie des Bösen genügen 
muss. Ich versuche dann, eine Theorie zu entwickeln, die aus drei Teilen besteht: 
erstens muss bei bösen Handlungen eine bestimmte Einstellung des Handelnden 
vorliegen; zweitens muss sich diese Einstellung in einer Handlung manifestieren. Und 
drittens dürfen keine gewichtigen Gründe für die Handlung sprechen. Jede dieser drei 
Bedingungen ist begründungsbedürftig und sieht sich Einwänden ausgesetzt. Dennoch 
glaube ich, dass sie gemeinsam erlauben, unsere Charakterisierungen von 
Handlungen als böse sowie unsere spezifische Reaktion darauf besser zu verstehen. 
Im Rahmen der aufgeworfenen Frage ist weiterhin zu diskutieren, ob Handlungen, die 
auf der Überzeugung beruhen, das moralisch Richtige getan zu haben, böse sein 
können. 
Ich bin gespannt, ob Sie die vorgetragenen Thesen für überzeugend erachten und 
freue mich auf die gemeinsame Diskussion! 
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Rückblick 
 
"Grosses Unverständnis und tiefes Entsetzen sind typische Reaktionen von uns Menschen, 
wenn uns das Böse begegnet. Das sind Menschen wie wir, aber wir würden das nie tun." So 
charakterisiert Philipp Schwind Haltung und Antworten vieler Menschen im Umgang mit 
sogenannt bösen Handlungen. Und ein Alumnus meint: "Das Böse können wir nicht einfach 
klar abgrenzen. Es ist ein Kontinuum und unsere Anlagen zu Aggression, körperlicher Gewalt 
und sogar zu Sadismus könnten in früherer Zeit evolutionäre Vorteile fürs Überleben gewesen 
sein. Schadenfreude kann auch nahe beim Sadismus sein und wir alle haben gelegentlich 
solche Gefühle."  
Am Ethik-Höck mit Dr. Philipp Schwind standen nicht psychologisch-biologische Erklärungen 
oder die Ursachen für böse Handlungen im Vordergrund, sondern die Frage, wodurch sich eine 
böse Handlung auszeichnet. Ziel war es, das Böse von der ethisch-normativen Seite her 
zu charakterisieren und zu definieren. 

 
Das Handout im Anhang fasst in Kernaussagen die Manifestationstheorie des Bösen 
zusammen, welche Philipp Schwind und Felix Timmermann erarbeitet haben. Ihr Paper "The 
Manifestation Account of Evil" wird in Kürze publiziert. 
Der folgende Bericht greift einzelne Punkte aus dem Artikel bzw. dem Handout heraus und 
beschreibt einige ausgewählte Fragen der Diskussion. 
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Die Manifestationstheorie: 3 Bedingungen für das Böse 

Gemäss Philipp Schwind und Felix Timmermann muss eine Handlung drei Bedingungen 
erfüllen, damit sie als böse bezeichnet werden kann: 

1. Mentale Bedingung des Handelnden 
Es liegt eine Pro-Einstellung (oder vollständige Indifferenz) 
gegenüber massivem Schaden gegen ein 
empfindungsfähiges Wesen vor. 
Mit dieser Bedingung sollen alle Arten des Wollens (inkl. z.B. 
Planen) abgedeckt werden. Auch darf die Schwelle des 
Schadens für das empfindungsfähige Wesen nicht zu tief 
sein.  
2. Verhaltensbedingung 
Diese Pro-Einstellung manifestiert sich in der Handlung 
3. Normative Bedingung 
Es gibt keinen guten Grund für diese Handlung bzw. Haltung. 
Es kann wohl Gründe dafür geben, diese müssen jedoch in 
der Abwägung gegenüber anderen Gründen klar tiefer 
gewichtet sein. 

Diese Bedingungen sollen sicherstellen, dass Situationen der folgenden Art eingeschlossen 
sind ("zu erfüllende Kriterien"): 

- Handlungen können böse sein, obwohl sie keinen Schaden erzeugen, z.B. aus Zufall 
oder wegen glücklicher Umstände (vgl. Beispiel 2 unten) oder weil der Handelnde nicht 
beabsichtigt, massiven Schaden zu erzeugen (vgl. Beispiel 3 unten). 

- Es gibt viele mögliche Motive für böse Handlungen (Bosheit, Arglist, Habgier, 
sadistisches Vergnügen, Banalität, Langeweile etc) 

- Die Beurteilung "böse – nicht böse" soll wissenschaftlich nicht derart anspruchsvoll 
sein, dass in den meisten Fällen kein Entscheid möglich ist. 

- Es muss klar sein, dass die böse Handlung auch moralisch falsch bzw. sehr schlimm ist 
(Es gibt aber auch nicht-böse Handlungen, z.B. wegen Unachtsamkeit (vgl. unten) die 
schlimmer sein können als böse Handlungen). 

- Es soll einleuchtend und vollkommen klar sein, weshalb moralisches Entsetzen eine 
passende Reaktion auf die böse Handlung ist, 
ohne dass „böse“ mit einer entsprechenden 
Reaktion identifiziert wird. 

Die Theorie vermeidet religiöse Konno-
tationen bzw. stützt sich auf säkulare Über-
legungen. So sind auch Bezüge zu Vorstel-
lungen eines Satans oder beispielsweise zu 
Teufelsaustreibungen nach Art der katholi-
schen Kirche nicht berücksichtigt bzw. 
werden nicht thematisiert. Dies gilt beispiels-
weise auch für "Erklärungen" des früheren 
Präsidenten Bush zur "Achse des Bösen". 
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Rettungsrambo, vergiftete Kindernahrung, Mord und Kannibalismus 

Philipp Schwind betont, dass im Alltag der Begriff "böse" sehr vielfältig und oft in "diabolischer 
und mystifizierender Art" verwendet werde. Auch sei klar, dass in praktisch allen Fällen etwas 
Böses auch als moralisch falsch beurteilt werde.  
Es gebe zudem eine Reihe philosophischer Theorien und Definitionen, die aber nach seiner 
Ansicht verschiedene typisch böse Handlungen nicht mitberücksichtigen würden. Er und Felix 
Timmermann hätten eine säkulare Definition gesucht, nach der Handlungen gemäss den 
folgenden Beispielen auch klar als böse beurteilt würden: 

- Niels Högel hatte als Krankenpfleger seinen Patientinnen und Patienten tödliche 
Injektionen gegeben, mit der Absicht, sie dann gerade noch reanimieren zu können. 
Das "funktionierte" gelegentlich. Der intern als "Rettungsrambo" bekannte Pfleger tötete 
in der Zeit von 1999-2005 mehr als 100 Menschen. Langeweile und der Wunsch nach 
Anerkennung waren anscheinend Basis und Motiv für seine Taten. 
 

- Jochen S. hatte Babynahrung mit (geruchlosem) Ethylenglykol vergiftet, die Gläser 
anschliessend in einigen Supermärkten in Friedrichshafen ins Regal gestellt und die 
Supermarkt-Handelskette mit 11.75 Millionen Euro erpresst. Der Erpresser wurde nach 
zwei Wochen auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung gefasst. Eines der Motive 
war die Rückzahlung von Schulden. Es gab keine Opfer. Jochen S. wurde trotz 
narzisstischer und dissozialer Persönlichkeitsstörung (Gutachten des Psychiaters) als 
voll schuldfähig erklärt und zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. 
 

- Der sadistische Voyeur. 
Gory Sites sind shock-sites mit realen, morbiden Gewaltdarstellungen aller Art: Folter, 
Mord und Tötungen, schreckliche Unfälle etc. Als Beispiel sei Luka Rocco Magnotta 
erwähnt, welcher in Kanada eine chinesische Studentin ermordet, zerstückelt und Teile 
der Leiche anschliessend gegessen hatte. Sadistische Voyeure rufen solche Web-
Seiten auf und finden Gefallen daran.  

Gemäss Philipp Schwind 
erfüllen diese Beispiele alle 
drei oben aufgeführten Krite-
rien einer bösen Handlung. 
Insbesondere werde klar, 
dass es nicht unbedingt Opfer 
geben müsse und dass 
"passives" Verhalten (sadisti-
scher Voyeurismus) auch 
böse sein könne. Zu 
beachten sei zudem die 
Unterscheidung, dass die 
böse Handlung das Entsetzen 
erzeuge bzw. das Entsetzen 
rechtfertige, dass aber 
Entsetzen nicht Kriterium für 
eine böse Handlung sei. 
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Gut – schlecht, richtig – falsch: Wo passt "böse" hinein? 

In der Moral wird bei Beurteilungen oft von guten und schlechten Handlungen (evaluative 
Urteile) gesprochen oder zwischen richtigen und falschen Handlungen (auch: erlaubt – 
verboten) unterschieden. Böse passt da nicht direkt hinein. In der Ethik tritt der Begriff selten 
auf. Handlungen können falsch sein, sind aber nicht unbedingt böse. Philipp Schwind erwähnt 
ein Beispiel: Ein Mensch könne, anstatt sich auf seine Aufgabe (Autofahren, Überwachung von 
Maschinen) zu konzentrieren, durch sein Handy oder sonst irgendwie abgelenkt werden, so 
dass ein grosses Unglück passiere. Selbst bei massivem Schaden und bei vielen Opfern würde 
man nicht von einer bösen Handlung (Absicht) sprechen. Ursache und Schuld seien jedoch 
klar. Man spreche in diesen Fällen meist von (grober) Fahrlässigkeit. 

 

Gibt es das Böse allgemein und die Frage der Theodizee 

In der Diskussion kommen ganz allgemeine Fragen auf, die sich nicht direkt auf die 
Manifestationstheorie beziehen. Eine Alumna fragt beispielsweise, ob es nicht das Böse 

allgemein gebe, wenn man 
an all die Erdbeben, den 
Klimawandel und andere 
Gefahren und Ereignisse 
denke, die zu sehr grossen 
Schäden führen oder führen 
können.  
Da komme man eher in die 
theologische Diskussion, 
warum Gott all das Böse 
zulasse, antwortet ein 
Alumnus. Es sei letztlich die 
Frage der Theodizee. Man 
könne sogar die Frage 
stellen, weshalb der 
Mensch sterblich sei. Der 
Tod werde ja von vielen 
auch als grosser Schaden 
betrachtet.  

 

Die Frage des Verzeihens 

Eine andere Alumna stellt die Frage nach dem Verzeihen böser Handlungen: "Schlechte 
Handlungen kann man verzeihen, aber bei bösen bin ich nicht so sicher." Von einigen Nazi-
Opfern sei bekannt, dass sie verziehen hätten; andere hätten darauf bestanden, dass man 
solche Taten weder verzeihen könne noch dürfe. An diesen Grenzen zwischen Philosophie und 
Psychologie gebe es vermutlich kein Richtig und Falsch.  

 



 

Seite 7/11                   File: 190313 Ethik-Höck Philipp Schwind, Was ist das Böse, Bericht mit Bildern 

Auch passive Unterstützung kann eine Manifestation sein 

Ein Alumnus begrüsst die klare Abgrenzung der Theorie zum religiösen Bezug, insbesondere 
zu Vorstellungen eines Teufels. Der hier präsentierte Vorschlag der Bedingungen sei säkular 
und hilfreich.  Das Böse an sich sei aber ein Kontinuum und spiele beispielsweise bei Gefühlen 
der Schadenfreude ("geschieht ihm recht") auch mit.  
Ein anderer fragt, ob nicht auch die Unterlassung von Hilfe oder beispielsweise die aktive und / 
oder passive Unterstützung von Organisationen wie der RAF ("klammheimliche Freude" als 
damals anzutreffende Haltung) oder ständiges Mobbing als böse zu beurteilen seien.  
Philipp Schwind präzisiert, dass in ihrem Ansatz genau solche Handlungen auch 
eingeschlossen seien. Wer mit der RAF sympathisiere oder sie z.B. mit Geld unterstütze, sei 
mitgemeint. Genau gleich könne sich das Böse auch im Unterlassen einer Handlung 
manifestieren.   

 

Auch ein Mafioso hat Gründe für seine Handlung 

Viele Voten von Alumni betreffen die Frage der normativen Bedingung für eine böse Handlung 
(3. Bedingung). So erwähnt ein Alumnus, dass es für jede Tat Gründe gebe. Beispielsweise 
seien bei der Mafia die ersten zwei Bedingungen der Manifestationstheorie erfüllt. Bei der 
normativen Bedingung könne ein Mafioso sagen, er handle so aufgrund der internen Regeln, 
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die unabdingbar seien für das Überleben der Organisation. Der Alumnus betont, man könne 
zwar argumentieren, andere Gründe seien höher zu gewichten, aber der Mafioso sehe dies 
nicht so und beurteile seine Tat deshalb nicht als böse. Auch viele Nazis hätten ihre 
Handlungen damit begründet, dass sie hätten gehorchen müssen ("Befehlsnotstand").  
Philipp Schwind erwidert, diese Frage stelle sich allgemein in der Ethik, unabhängig davon, ob 
wir nun von bösen Handlungen sprechen würden oder nicht. Es sei nicht ein spezielles Thema 
der vorgestellten Theorie. Grundsätzlich sei bei allen moralischen Urteilen immer zu klären, ob 
es andere Gründe gebe, welche die gegebenen Gründe zum Schweigen brächten. Ein Beispiel 
sei auch das konstruierte Dilemma "Jim and the Indians" von Bernard Williams1, bei dem die 
Tötung einer Person nicht als böse Handlung bezeichnet werden müsste. 

Philipp Schwind erläutert das Thema an einem weiteren Beispiel. Es gebe Demokratien, 
welche für sehr schwere Verbrechen die Todesstrafe aussprechen. Der Henker würde mit 

seiner Tat die zwei ersten 
Bedingungen erfüllen, sei 
aber bei der normativen 
Bedingung "draussen", denn 
da gehe es um eine Tat, die 
quasi durch die Moral der 
Gesellschaft abgesegnet sei. 
Letztlich gelte diese 
Überlegung auch für die 
Hexenverbrennungen. Viele 
Leute hätten geglaubt, dass 
so das Böse bekämpft 
werden müsse. (Anmerkung 
des Schreibers: Interessante 
Überlegungen zur 
Sündenbocktheorie gibt es in 
einem kurzen Beitrag der 
NZZ (16.3.19) über eine 
Ausstellung im 
Landesmuseum).   

Perspektive der handelnden Person  
Unser Gast führt weiter aus, es gehe um die (genuinen) Gründe aus Sicht der handelnden 
Person und nicht um die "objektive" Meinung: "Von aussen betrachtet ist das Urteil über die 
Handlung des Mafioso klar, aber was die handelnde Person wahrnimmt, ist anders. Die 
handelnde Person denkt, es ist so, wie sie es sieht." 
Eine Alumna ergänzt, Blutrache sei in einigen Kulturen das Mittel zur Wiederherstellung der 
Ehre und auch bei der Genitalverstümmelung würden ähnliche Rechtfertigungsüberlegungen 
angestellt.  
Ergänzend muss man hier sagen, dass wir all diese Handlungen als moralisch (und auch 
strafrechtlich) falsch beurteilen, dass sie aber die Kriterien für das Böse nicht erfüllen. 

                                                 
1 Aus dem Buch Das moralische Dilemma: Antinomie der praktischen Vernunft? von Marie-Luise Raters: 
"In seiner Schrift Consequentialism and Integrity konstruiert Williams den Fall von Jim, der in eine 
südamerikanische Stadt kommt, in der ein General 20 Indianer festgenommen hat, um die Indianer von 
einem Aufstand abzuhalten. Der General verspricht Jim, 19 Indianer freizulassen, falls Jim eigenhändig 
einen der Indianer erschiesst." Mehr dazu und eine Diskussion unter Philosophical Reflections. 
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Philipp Schwind betont, wir müssten unterscheiden zwischen den Kriterien für eine böse 
Handlung und dem Inhalt. Die mentale Bedingung, die Verhaltensbedingung und die normative 
Bedingung seien die Kriterien, und wenn wir über die Art der Pro-Einstellung, des Verhaltens 
und der Gründe sprächen, gehe es um den konkreten Inhalt und es kämen Fragen der 
Abgrenzung hinzu. Bei allen drei Punkten gebe es letztlich einen Graubereich.  
Die erste Frage sei folglich, welche Kriterien erfüllt sein müssten und die zweite, was genau 
darunterfalle und was nicht, bzw. wie die Begriffe mit Inhalt gefüllt würden. 

  

Fleisch essen – eine böse Tat? 

Eine Alumna wendet die Theorie auf Tiere an: "Ist es böse, Tiere zu töten und zu essen?" Die 
Bedingung der Pro-Einstellung (massiver Schaden für ein empfindungsfähiges Wesen) und die 
Verhaltensbedingung (Manifestation in der Pro-Einstellung) seien unbestrittenermassen 
vorhanden. Es gebe auch normative Gründe (3. Bedingung) für die Handlung, aber eben 
unterschiedliche Ansichten dazu. Philipp Schwind meint, man könne zwar argumentieren, ohne 
Aufzucht für den Fleischkonsum gäbe es die meisten Tiere nicht und sie hätten so wenigstens 

für einige Zeit ein 
(hoffentlich) gutes Leben, 
aber das überzeuge nicht 
ganz. Dieses Thema wird 
nicht weiter vertieft. Es muss 
vermutlich einmal an einem 
separaten Ethik-Höck 
diskutiert werden.  
Unabhängig davon, erwähnt 
die Alumna, müssten wir 
Antworten auf die Frage 
haben, warum wir 
jemanden, der 
beispielsweise Hunde wie 
Schweine halte, als 
Tierquäler beurteilen 
würden, nicht aber den 
Schweinehalter selbst. Wir 
würden vermutlich sagen, 

die Handlung eines solchen Hundehalters sei böse, nicht aber diejenige des Schweinehalters2. 
Die Alumna: "Nur, was macht den Unterschied Schwein – Hund aus?" Neutral und "klinisch 
sauber" formuliert liege ein Kohärenzproblem vor. Ehrlicher, direkter und adäquater sei 
"Unglaubwürdigkeit". Es sei jedoch letztlich Ausdruck unserer Fähigkeit, Widersprüchliches zu 
verwedeln, bis wir selbst glaubten, es sei gerechtfertigt.   

 

                                                 
2 Zum "Schutz" der Schweinezüchter: Es geht hier um den Vergleich Hund – Schwein, um Fragen der 
moralischen Kohärenz sowie primär um die Anwendung der diskutierten Theorie des Bösen. Es ist keine 
allgemeine moralische Analyse der Schweinezucht. Auch wird nicht behauptet, wir sollten auch bei uns 
Hunde als Nahrungsmittel züchten. 
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Was führt dazu, dass Menschen böse Handlungen begehen?  

Die Frage ist vermutlich weniger eine philosophische als vielmehr eine psychologische. Ein 
Alumnus wirft ein, Grundvoraussetzung für eine böse Handlung sei die Aggression. Dem wird 
widersprochen, da z.B. auch Habgier oder Neid zu bösen Taten führen könnten. Entscheidend 
seien vermutlich auch soziale Kontexte, kulturelle Konstellationen, Sozialisierungsmuster, 
Persönlichkeitszüge und letztlich auch biologische Anlagen. Verschiedene (alle?) Alumni 
vertreten die Ansicht, dass wir alle (oder zumindest fast alle) sowohl zu guten als eben auch zu 
bösen Handlungen fähig seien.  

Ein Alumnus meint denn auch, evolutionsbiologisch sei es für das Überleben möglicherweise 
notwendig gewesen, sich durch "böse" Handlungen zu schützen. Wer sich notfalls auch durch 
"böse" Handlungen nicht gewehrt habe, habe sich nicht fortpflanzen können, denn er/sie sei 
vorher getötet worden. Philipp Schwind ergänzt diese Überlegungen durch Erkenntnisse 
aktueller sozialpsychologischer Untersuchungen, wie sie zum Beispiel Harald Welzer gemacht 
hat3. Auch andere Psychologen und Psychologinnen haben aus Interviews mit Tätern und 

Opfern aus Kriegen (2. 
Weltkrieg, Kambodscha, 
andere) bestätigt, wie 
"normale" Menschen für 
"heikle" Aufgaben rekrutiert 
werden, und dass nicht 
primär Sadisten, sondern 
normale Menschen als 
Folterer "geeignet" sind.  
Philipp Schwind erwähnt in 
diesem Zusammenhang 
Hanna Arendt, welche in 
ihren Beobachtungen des 
Eichmann-Prozesses viel zur 
sogenannten "Banalität des 
Bösen" geschrieben hat. 
Heute würden allerdings 
einige der 
Schlussfolgerungen von 
Hanna Arendt in Frage 
gestellt4. 

Ein Alumnus erläutert, ein wichtiges Motiv und Selektionskriterium z.B. für Folterer oder 
Soldaten mit "speziellen Aufgaben" sei ihr Bedürfnis nach Anerkennung und ihr starker 
Gehorsam gegenüber Autoritäten. Ein ausgeklügeltes Belohnungs- und Bestrafungssystem 
sowie ein grosses Machtgefälle ("asymmetrische Beziehungsstrukturen") wirkten begünstigend. 
Dann gelte die Aussage "Gewalt ist lernbar".    

                                                 
3 Harald Welzer, Michaela Christ, "Täter: Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden" 
4 Ergänzung eines Alumnus nach der Diskussion: "Dies betrifft insbesondere die Person von Eichmann. 
Neuere Forschungen haben gezeigt, dass er sehr wohl über ein hohes Mass an kriminell-sadistischer 
Energie verfügte und nicht nur der dienstbare Beamte war, so wie er sich selbst dargestellt hatte und von 
Arendt auch so wahrgenommen worden war." 



 

Seite 11/11                   File: 190313 Ethik-Höck Philipp Schwind, Was ist das Böse, Bericht mit Bildern 

Philipp Schwind ergänzt, Macht, Machtgefälle und Gehorsam seien auch wichtige Aspekte 
beim Missbrauchsskandal (Missbrauch der Kinder, Wegschauen und Vertuschen der 
Handlungen) der katholischen Kirche. Die Bedeutung der starren Hierarchien sei zentral.  
Er erwähnt im Zusammenhang mit der Frage nach den Ursachen böser Handlungen auch das 
Stanford Prison Experiment und das Milgram Experiment. Man müsse allerdings einräumen, 
dass es zu beiden heute einiges an Kritik gebe, insbesondere auch beim Milgram-Experiment5.  

Andere Grenzen: 
Psychopathen 

Philipp Schwind betont, 
schwierig zu beurteilen 
seien Handlungen von 
Psychopathen. Menschen 
mit schweren antisozialen 
Persönlichkeitsstörungen 
seien unter Umständen 
nicht in der Lage, ihre 
"böse" Handlung zu 
sehen bzw. könnten 
sogar Spass daran 
haben. Die Handlung 
bleibe moralisch falsch, 
ein Psychopath bringe 
aber die 
Voraussetzungen nicht 
mit, um sich richtig zu 

verhalten. In solchen Situationen würde man sagen, was er oder sie getan habe, sei böse, 
doch da versage das moralische Urteil bzw. die Theorie.  

 

30.3.19 
Fritz Fuchs 

Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (teilweise auch Schweizer-Dialekt) und zwar so, wie 
ich die Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl ich die beste Absicht 
hierfür habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise 
an. Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der 
Diskussion ergab oder Interpretation ist. Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren 
Verständnis bei einigen Punkten Ergänzungen anzubringen. 
In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der Dozentin 
gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die Verantwortung für 
Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.  

                                                 
5 Es gibt zum Stanford und Milgram Experiment unzählige Artikel im Internet. Die hier unterlegten Links 
sind nur eine willkürliche Auswahl.  
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1 Die Problematik des Bösen 

• Zum einen: die enthemmenden imd dehumanisierenden Auswirkungen der Bezeichnung als 
"böse" 

• zum anderen: die fehlende Erklärungskraft oder sogar Mystifizierung böser Handlungen 

2 Drei Beispiele und die Reaktion: "moralisches Entsetzen" 
1. Niels Högel, Verabreichung von tödlichen Injektionen aus Langeweile und Wunsch nach Anerken

nung, über 100 Opfer 

2. Jochen S., Erpressung mit vergifteter Babynahrung zur Zurückzahlung von Schulden, keine Opfer 

3. Der sadistische Voyeur: "Gore sites" mit realen Gewaltdarstellungen, u. a. Luka Magnotta (Mord 
an chinesischer Austauschstudentin) 

• Moralisches Entsetzen: (1) Schock über Realität des Bösen, (2) gerichtet auf den Handelnden, (3) 
Verständnislosigkeit 

3 Kriterien für eine Theorie böser Handlungen 
1. Bezug auf Schaden notwendig, aber unterschiedliche Formen des Bezugs; 

2. Vorliegen bestimmter Motive, aber nicht unbedingt Handeln " u m des Bösen wil len" 

3. Böse Handlungen immer falsch, aber nicht immer gleich schlimm; manche nicht-bösen Handlungen 
schlimmer als manche bösen 

4 Die Manifestationstheorie des Bösen 
Eine Handlung ist böse gdw. und weil 

1. eine Pro-Einstellung des Handelnden zu massivem Schaden für ein empfindungsfähiges Wesen 
vorliegt (mentale Bedingung); und 

2. sich diese Pro-Einstellung in der Handlung manifestiert (Verhaltensbedingung); und 

3. es tatsächlich keinen guten Grund gibt, der für die Handlung spricht (normative Bedingung). 
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5 Die mentale Bedingung 
• "Pro-Einstellung": Jede Art von Wollen (rational, zeitlich) 

• Finale und derivative Pro-Einstellungen 

• Der Skopus der Pro-Einstellung: Schaden als Schaden 

• massiger Schaden 

• empfindungsfähige Wesen 

6 Die Verhaltensbedingung 
• Zwei Arten von Manifestation: ( i ) zielgerichtetes Verhalten (Niels Fiögel, Jochen S.), (2) Ausdruck 

der emotionalen Befriedigung (der sadistische Voyeur) 

7 Die normative Bedingung 
• Silencing anderer Erwägungen (wie sadistischer Lust oder Schuldenabtragung) durch den beinhal

teten Schaden: andere Faktoren hören auf, überhaupt ein Grund zu sein 

8 Konklusion 


