
Das Böse in uns - Essay 

Ich mag keine Krimis – nicht im Buch, nicht im Fernsehen und schon gar nicht 

im Kino. Sicher, das eine oder andere Mal verstoße ich gegen eigene Prinzipien, 

wenn ein Name mir immer wieder begegnet, die psychologische Durchdringung 

oder ein schnoddrig erheiternder Tonfall gelobt wird. Also lese - oder sollte es 

besser heißen teste (?) - ich Fred Vargas, die Welterklärungen des Kommissar 

Brenner oder den Scharfsinn eines Columbo. Prinzipien sind schließlich dafür 

da, durchbrochen zu werden. Damit hat es sich, zumal das, was mir gefällt, ob 

künstlerische Inszenierung und Durchdringung oder der Sprachduktus nicht das 

eigentliche Thema des Dargestellten berührt: das Böse in der Welt. Das 

deutsche Publikum liebt Krimis; am beliebtesten scheint mir die 

Mordkommission; vor allem, wenn die Morde in Serie gehen und nach 90 

Minuten Sendezeit inklusive Werbepause die Missetat aufgeklärt und der Täter 

seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. Zwischen den vertrauensbildenden 

Maßnahmen des Bergdoktors und denen diverser Soko- und Tatorteinheiten 

besteht kein struktureller Unterschied. Das im Verbrechen aufscheinende Böse 

begegnet uns zumeist als Frucht von Beziehungskonflikten, Konflikte, wie sie 

Forst- und Arztserien im Dutzendpack bieten: Stoff zur Identifikation und zum 

Miterleben. Das Böse kann uns aber auch als das ganz Andere, Wesensfremde 

begegnen, vor dem wir erschauern, ein wohliges Schaudern zumeist im Schutz 

fiktiver Welten und virtueller Realität. Wir wissen, es ist nur ein Spiel: Statt uns 

den Atem zu nehmen, wandelt sich die Schlinge um unseren Hals in einen 

warmen Schal, fürsorglich geschlungen vom vertrauten Kommissar Erik Ode, 

Schimansky/ Götz George oder wie die Vertreter von Recht und Ordnung 

heißen mögen. Sie besänftigen die Bestie, und so zurechtgestutzt passt sie ins 

deutsche Wohnzimmer. Ende gut, alles gut. Wie im geschlossenen Weltbild seit 

der griechischen Tragödie erleidet das Verbrechen seine Strafe, und die 

Harmonie, Nachklang einer einst göttlichen Ordnung ist erneut hergestellt, der 

Riss in der gut gemeinten Schöpfung geheilt oder wenigstens notdürftig 

gekittet. Früher sprach man von Schuld und Sühne; Fjodor Dostojewskis 

berühmtester Roman trug in seiner deutschen Übertragung diesen Titel, bevor 

er durch Verbrechen und Strafe ersetzt wurde, eine wortgenaue Übertragung 

aus dem russischen Original, die aber Weite und Tiefe des Dostojewskischen 

Denkansatzes verfehlt. Solange Raskolnikoff nur den Gesetzesbruch und nicht 

das Böse in seinen Morden erkennt, ist er zwar bereit, die Strafe der 

mehrjährigen Verbannung (übrigens von mir stets als zu milde empfunden) als 

Konsequenz seines Handelns anzunehmen , aber wir wissen, welchen Weg der 

elitär Verstockte bis zur Sühne zurücklegen muss. Schuld und Sühne schließlich 



bilden das Generalthema von Leo Tolstojs letztem großen Roman: 

Auferstehung. In unserer Zeit indes ist Schuld zu einem Begriff der 

Versicherungshaftung verkommen. Jedes Eingeständnis persönlicher Schuld sei 

deshalb tunlichst zu meiden; man könnte womöglich eine Büchse der Pandora 

öffnen: Daraus entweichen würden Schadenersatzforderungen in unbekannter 

Höhe, dem schuldig Gewordenen, sich ohne Not schuldig Bekennenden 

anzulasten. Denn, wo kein Schuldbekenntnis, da keine Strafe, ergo, wo keine 

Sühne, da keine Schuld. Beim Gerangel um Schuld und Schadensausgleich 

finden wir nicht mehr die richtigen, die notwendigen Worte, suchen das Böse 

am falschen Ort. Der Zusammenstoß zweier Flugzeuge bei Überlingen aufgrund 

eines Lotsenfehlers musste deshalb in eine zweite Tragödie münden, dem 

Rachemord nach verweigertem Schuldbekenntnis. Das Böse ist zäh und 

einfallsreich: Hier fantasiert es sich in quasi dokumentarische Gewänder, hüllt 

uns ein im wohligen Grusel des als ob. - Dort wird das reale Böse poetisch 

überhöht und literarisch eingefroren. Kaltblütig. Oder in bunte Bilder aufgelöst 

und weich gespült. Die Grenzen verwischen sich. So richten wir uns ein in den 

Geschichten, wo gute Taten ihren Lohn, Schuld ihre Sühne, Verbrechen ihre 

Strafe finden und sei es im Versprechen der großen Endabrechnung am 

jüngsten Tag. Passend dazu die Statistiken der Polizei, dass über 90% aller 

Morde in Deutschland aufgeklärt würden. Folglich stoßen die 

Gerichtsverhandlungen auf reges Interesse, hohe Strafen finden unseren 

Beifall, im sicheren Bewusstsein, dass nur so die gestörte Ordnung wieder 

hergestellt wird. Denn darum geht es: Kampf der Ordnungskräfte gegen die 

Macht des Bösen als Geburt und Gebärerin des Chaos. Wir denken an Goethes 

Plädoyer für das Gesetz der Ordnung gegen Auflehnung und Umsturz. 

Begreiflich, dass der Angriff auf den höchsten, gottgesandten Garanten der 

Ordnung, den König, als besonders verwerflich galt. Stets traf den Aufrührer die 

volle Wucht staatlicher Vergeltung, und das höfische Publikum applaudierte 

seinem qualvollen Sterben aus dem sicheren Gefühl des tua res agitur. Wer 

Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden, so lautet das Gesetz der 

Rache. Was unterscheidet uns von der gaffenden Zuschauermenge bei den 

ausgesucht grausamen Hinrichtungen früherer Jahrhunderte, den 

Strickkränzchen unter der Guillotine, wenn nach amerikanischen Befragungen 

an freiwilligen Henkern und Zuschauern des makabren Schauspiels kein Mangel 

herrscht. Zur weltweiten TV – Übertragung aus dem Hinrichtungsraum ist da 

nur ein kleiner Schritt, und wir fragen uns, wo die Bosheit sich in diesem Falle 

konzentriert. Manch einer der Erfüllungsgehilfen und Akklamateure mag sogar 

glauben, über alle Sensationsgier hinaus einen Beitrag zur Überwindung des 



Bösen, ja zur Heilung der verletzten Ordnung zu leisten. Franz Kafkas 

verstörende Parabel von der Strafkolonie bildet dieses Bewusstsein ab: Eine 

Hinrichtungsmaschine schreibt dem Delinquenten in bezwingender Logik die 

Strafe auf den Leib. Grundsatz: Die Schuld ist immer zweifellos; nur so kann 

Erlösung geschehn. Zwei Weltmodelle stehen sich gegenüber: Wird im 

archaischen, als gerecht empfundenen Weltbild der Mensch für die Erlösung 

vom Bösen geopfert, bleibt der moderne Mensch unerlöst zurück; das 

humanistische Konzept hat seine Natur nicht verändern können. Man gestatte 

mir einen tückischen Vergleich: Die europäischen Hexenprozesse waren 

ungerecht und grausam: die Schuld auch hier immer zweifellos. Doch konnte 

die Seele einer durch Folter und reinigendes Feuer gegangenen Hexe nach 

kirchlicher Lehre erlöst werden. Lohnte es nicht allemal, für solch 

unvergleichlich hohes Gut den Leib zu opfern, und galt nicht Gnade vor dem 

Gesetz, wenn ein Gottesurteil zu ihren Gunsten ausfiel? Der irakische Diktator 

Saddam Hussein wurde dagegen nach rechtsstaatlichem Verfahren mit dem 

Fluch: „Fahr zur Hölle!“ in den Tod geschickt, und misslungene Hinrichtungen – 

sie kommen häufiger vor, als allgemein bekannt – werden gnadenlos 

nachgeholt. Wo sitzt das Böse diesmal? Wie der Reisende in der Strafkolonie 

kann ich mich mit keinem der beiden Modelle anfreunden. Wie der Reisende 

schrecke ich vor einem archaisch grausamen Gericht zurück und weiß 

gleichzeitig, dass die von uns reklamierte humane Gerechtigkeit, wenn sie denn 

lückenlos für alle gelten soll, nicht realisierbar ist, dass nicht jede Schuld 

gesühnt wird. Täglich stören uns entsprechende Nachrichten auf: von 

Diktatoren und Massenschlächtern, denen ein sorgenfreies Exil bereitet wird - 

ein französisches Schloss für Idi Amin -, von greisen Nazimördern, die 

unbehelligt und ungestraft ihren Lebensabend verbringen, nachdem sie ihre 

Opfer um Jahrzehnte überlebt haben; von Serienkillern, die über Jahre 

unerkannt und ungestört ihr blutiges Handwerk ausüben, verstörende Fälle 

ungesühnter Verbrechen, in Dokumentationen aufgegriffen, in Spielfilme und 

Belletristik eingeschleust. Wie verkraften wir die Brüche unseres Weltbildes, 

das offenkundige Versagen der Gerechtigkeit in Realität und Fiktion? Was 

fühlen wir, wenn die Filmleinwand nach dem Abspann schwarz wird, im Roman 

die letzte Seite gelesen ist und auf dem Fernsehschirm bereits das nächste 

Programm anläuft? Wie also leben wir weiter, wenn das Böse entkam, straflos 

geblieben und weiterhin gefährlich? Mit der Niederlage des Guten, den 

ungelösten Rätseln bleiben wir zurück: ratlos und beunruhigt. Desillusioniert. 

Aufspielt die allgemeine Verunsicherung : „Das Böse ist immer und überall.“ So 

lautet die Vorgabe der meisten Horrorfilme, und vor dem bedrohlichen Gefühl, 



nichts ausrichten zu können gegen die Bestie, entscheiden wir uns lieber für 

Verdrängung und wohliges Gruseln aus der Distanz: ist ja nur Kintopp, eine 

Illusion, Spiel der virtuellen Realität, das spritzende Blut nach simuliertem 

Kehlschnitt nur Farbe, die Folterszenen gestellt, grässliche Wunden das 

Kunstwerk begabter Maskenbildner. Vielen scheint dies nicht zu reichen. 

Woher sonst die geile Sucht nach Snuff-Filmen, die authentische Szenen von 

Folter und Mord auf Bestellung abbilden, oder nach ähnlichen Exzessen des 

Bösen über Handy verbreitet, was zweifellos zu massenhafter Komplizenschaft 

führt. Als ich einer Abschlussklasse Alain Resnais unübertroffenes Meisterwerk 

zur NS-Diktatur 'Nacht und Nebel' zeigte, dabei vor einigen brutalen 

Einstellungen warnte, damit sensible Naturen rechtzeitig die Augen schließen 

konnten, musste ich erleben, dass mich Achtklässler (!) in den nächsten Tagen 

bestürmten, ihnen ebenfalls diesen Film zu zeigen. Auf meine erstaunte Frage: 

Warum, erhielt ich die lapidare Antwort: Wegen der abgeschnittenen Köpfe. 

Speist sich die kindliche Neugier aus den gleichen Quellen wie die 

Sensationsgier vor dem Schauspiel einer öffentlichen Hinrichtung oder eines 

Snuff-Filmes? Könnte gar die häufige Zurschaustellung von Leichenbergen aus 

den KZs - wie in Deutschland über Jahre zur besten TV-Sendezeit üblich - zu 

Snuff mutieren? Zurück zum Horrorfilm, in dem der Kampf zwischen Gut und 

Böse mit nicht nachlassender Intensität geführt wird, zumeist unter 

Zuhilfenahme von Magie und Zauberei, wo Kreuz und Knoblauch immer noch 

wirksam sind gegen die metaphysische Qualität des Bösen: Ein Kollege und 

katholischer Priester gestand mir einst seine Begeisterung für dieses Genre, 

und ich frage mich, was zu solch seltsamer Vorliebe geführt hat. Vielleicht die 

Fixierung der christlichen Kirchen auf das metaphysisch Böse und die dem 

Bösen zuneigende Natur des Menschen - er ist nach christlicher Lehre zur 

Selbsterlösung bekanntlich nicht fähig , sondern bedarf der göttlichen Gnade. 

Nicht allen bekommt ein Horrorfilm zur späten Stunde; Halbwüchsige riskieren 

von Freddys stählernen Klauen in den Schlaf verfolgt zu werden. Bis in ihre 

Träume, ins dunkle Unbewusste also, wo sie dem Bösen in Gestalt des Untoten 

aus der Elmstreet hilflos ausgeliefert sind, und keine taghelle Ratio ihnen mehr 

beistehen kann: „Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“. Unterm 

trügerisch sicheren Bett öffnet sich der magische Raum, die jungen Leute 

hinabzuziehen und mit stählernen Krallen aufzuschlitzen, vor allem, wenn sie 

sich vorher zu heimlichem Liebesspiel getroffen hatten. Wir wissen es längst: 

Die Bestien und Untoten der Horrorfilme verschlingen mit Vorliebe 

unverheiratete Paare bei oder kurz nach sexuellen Aktivitäten (da sage einer, 

Horrorfilme hätten keine Moral). Wenn es Masturbierende entgegen aller 



biblischen Drohung nur selten trifft, dann deshalb, weil sich der amerikanische 

Film hier eher prüde zeigt. Europa ist da schon weiter, wie überhaupt in der 

ungenierten Abbildung sexueller Verirrungen. Ich habe zahlreiche Männer 

vorzeitig das Kino verlassen sehen angesichts der brutaler Sequenzen in Lars 

von Triers „Antichrist“. Ein außergewöhnlicher, kaum erträglicher Film. Wegen 

solcher zutiefst erschreckender, dabei poetischer Sequenzen zähle ich den 

„Antichrist“ zum Genre des Horrorfilms; denn Poesie und Horror können eine 

schrecklich schöne, betörende Verbindung eingehen: Blumen des Bösen. Hatte 

der Neutöner Karlheinz Stockhausen vor den Bildern des 11. September 2001 

nicht eine ähnliche Verbindung hergestellt und dafür wütende Reaktionen 

geerntet? Eine unzulässige Mischung und ein Skandal. Mögen wir auch Roland 

Emmerichs gefilmte Weltuntergänge mit ästhetischem Vergnügen betrachten, 

ein Gleiches verbietet sich bei den von Al Quaida inszenierten Katastrophen. 

Zustimmende Urteile, selbst wenn ästhetisch gemeint, werden hier als 

politisches Einverständnis gewertet: ideologische Komplizenschaft mit dem 

Bösen. Was mich an Lars von Triers Film erschreckt, ist die Ortung des Bösen in 

der Frau. Gleichermaßen faszinierend und abstoßend gespielt von Charlotte 

Gainsbourg. Mich wundert übrigens, dass nach der Premiere kein Sturm des 

Entsetzens durch die Emma-Redaktion fegte. Was zeigt der Film ? Eine 

psychisch kranke Frau, die sich über ihrer Doktorarbeit zum Hexenwahn in 

nämlichen Wahn verstrickt, schlimmer noch die Rolle der männlichen 

Hexenjäger, die sie studiert, übernimmt und verinnerlicht, diesen folgend in der 

Natur das Böse und das Böse in sich ortet: als Frau, als Triebwesen und als Teil 

der Natur. Das rational Gute wird bekanntlich dem höheren Geistesleben 

zugewiesen, sprich dem Mann, das Böse den materiellen, erdhaften 

Bedürfnissen. Und der Triebwelt. Während der heilige (?)Antonius und viele 

Kirchenmänner nach ihm den Quell teuflischer Versuchungen noch außerhalb 

des eigenen zur Vergeistigung strebenden Ich suchten, vor allem im Weib den 

Teufel witterten, muss die unglückselige Protagonistin des 'Antichrist' in 

Umkehrung männlicher Projektionen sich selbst als Quelle des Bösen orten und 

geht an Selbstvergiftung zugrunde. Zugrunde auch am überforderten 

Therapeuten und Ehemann als dem Erwecker der im eigenen Ich 

schlummernden Bestie. Ihn, den letztlich Verantwortlichen ihrer Not, will sie 

unterwerfen oder vernichten, pikanterweise in Umkehrung der traditionellen 

Schemata: Jäger und Hexe haben die Rollen vertauscht. Gleich dem Mann auf 

der Galerie in Kafkas Parabel atmet der Kinobesucher erleichtert auf und hat 

wie jener– so fürchte ich – das Böse nicht verstanden, als der fast zu Tode 

Gequälte seine Ehefrau, diese Hexe, erdrosselt und stellvertretend alle Hexen 



mit ihr. Wie haben die Kinobesucher den Film erlebt? Haben sie im Geiste 

mitgehasst, mitgewürgt, miterdrosselt? Haben sie den Film verstanden als 

kathartische Erfahrung zum Problem des Bösen in der Welt oder als eine 

Steilvorlage für Frauenhasser ?  

Das Böse oder das Übel scheint weniger erschreckend, sobald wir ihm 

sprachwissenschaftlich zu Leibe rücken. Die indogermanische Wurzel 

bezeichnet ein über das Maß hinaus Gehendes, das Althochdeutsche versteht 

unter dem Bösen eine Ungestalt, etwas Wertloses und Aufgeblasenes. Anlass, 

den Teufel, diese beliebteste Personifizierung des Bösen, auch als 

aufgeblasenen Popanz darzustellen. Sprichwörtlich ist der arme Teufel, dass 

man meinen könnte, die Satanisten nähmen sich seiner aus Mitleid an. Wie 

kann er sich gleichzeitig zur furchterregenden Verkörperung des Bösen 

erheben, Gebieter über eine finstere Dämonenschar, auf ewig im innersten 

Kreis der Hölle gefangen? Sicher hat die Furcht vor seinen Höllenstrafen viele 

menschliche Existenzen zerstört und zerstört sie weiterhin, so sie noch an ihn 

glauben. In diesem Zusammenhang ist gut zu wissen, dass der Teufel im 

Judentum nur eine marginale Rolle als Erfüllungsgehilfe Jahwes spielt. Als böse 

gilt die Abwendung von der Liebe Gottes und seinem Heilsplan, böse die 

Überhöhung der eigenen Person, böse, sich zum Herrn machen wollen über 

Leben und Tod bis zur Gott leugnenden Hybris, böse aber auch die Anmaßung 

einer Rächerrolle im Auftrag Gott-Allahs. Böse in diesem Sinne sind Amokläufer 

und Selbstmordattentäter gleichermaßen. Zwar kennen die asiatischen 

Religionen Heere von Dämonen und Geistern, aber keinen Teufel, schon gar 

nicht in seiner furchteinflößenden Omnipotenz , wie er in Christentum und 

Islam begegnet. Wen wundert es, dass er in beiden Glaubenssystemen und den 

Hirnen ihrer Anhänger einen entsprechend großen Raum einnimmt. Anton 

Anwander (Wörterbuch der Religion, Würzburg 1962) kennzeichnet als böse, 

alles, was „die Lebenslinien schädigt und verwirrt.“ Wer dächte bei diesen 

Worten nicht an die vieltausendfache Verwirrung und Schädigung der 

Lebenslinien von Missbrauchsopfern, vor allem in der katholischen Kirche. „Die 

Folgen des abgrundtief Bösen in der Welt und in der Kirche haben wir alle mit 

aufzuarbeiten,“ sagt der Münchner Erzbischof Reinhard Marx. „Diese 

Eiterbeule muss aufgestochen werden“, sein Bamberger Kollege Ludwig Schick 

(Spiegel Nr. 12). Beide Stellungnahmen geben Anlass zum Nachdenken über 

das Böse und zu einigen kritischen Fragen. Frage an Bischof Schick: Ist der 

sexuelle Missbrauch Zeichen einer Erkrankung, und wenn, wessen Erkrankung, 

der Institution oder der einzelnen Priester? Oder ist er diese Krankheit selbst? 

Die Kirche schien die Krankheit zu lange im einzelnen Priester zu sehen und 



schonte deshalb den Kranken mehr als seine Opfer. Wer allerdings jetzt noch so 

spricht, hängt weiter einer bequemen und gefährlichen Überzeugung an. Aber 

wenn sexueller Missbrauch keine Krankheit ist und damit nicht zu 

entschuldigen, – repräsentiert er deshalb das abgrundtief Böse, von dem 

Erzbischof Marx spricht? Mein erster Impuls beim Lesen: Sie haben immer noch 

nicht verstanden! Falls mit dem abgrundtief Bösen Verirrungen des 

Sexualtriebs gemeint sind, wie der schändliche Missbrauch von Kindern und 

Halbwüchsigen durch pädophile Priester, liegt hier eine fatale Dämonisierung 

des Sexualtriebes vor, die weder den kindlichen Opfern noch den Tätern 

gerecht wird. Wer außerdem das abgrundtief, ja, absolut Böse bei sehr bösen 

Menschen wie Hitler zu finden meint, sei daran erinnert, dass jener seine 

Schäferhündin Blondie liebte und vielleicht sogar auf die Hundeschnauze 

geküsst hat, wie im Film gezeigt. Kintopp? Über Bekannte bei Siemens mit 

Verbindungen zum Führerbunker der letzten Kriegswochen erfuhr ich lange vor 

der Lebensbeichte Traudl Junges, wie freundlich und rücksichtsvoll der Chef 

gegenüber den weiblichen Angestellten gewesen sei. Das Böse ist nicht immer 

eindeutig an der hässlichen Fratze zu erkennen, kann in unterschiedlichsten 

Farben schillern; daher wohl rührt die Furcht der Strenggläubigen vor den 

schönen Seiten des Lebens. Überall wittern sie Versuchungen eines 

janusköpfigen Teufels, bis zur Ablehnung von Musik und Tanz durch die 

afghanischen Taliban. Jedwede Heiligung der Lebenskräfte ist dem 

Buchstabengläubigen ein Dorn im Auge. Er hält es lieber mit Tod und 

Verdammnis. Von Hitler – moderne Reden über das Böse kommen nicht ohne 

ihn aus - wird berichtet, um seine Person sei eine eigentümliche Leere 

gewesen, quasi die Abwesenheit des Guten, und als Leerstelle sehen viele das 

Böse: Selbst ohne Gestalt und Eigenwert, wie bereits im ahd. Sprachgebrauch, 

nistet es sich in uns ein. Ohne große Bedeutung und Macht. Um seine 

verderbliche Wirkung zu entfalten, muss offenbar etwas hinzukommen. Das 

Böse in Hitler konnte wirken aufgrund der zahlreichen willigen Helfershelfer. 

Der sadistische Trieb eines KZ-Wärters braucht den Freibrief zum Foltern und 

Töten, wie ihn eine Menschen verachtende Diktatur ausstellt. Gier nach Land, 

dem Reichtum fremder Provinzen verband sich mit militärischer Schlagkraft zu 

Eroberungskriegen, löschte Völker und Kulturen aus: Fluch des Goldes. Gier 

nach immer mehr Besitz führt heutzutage zur gewissenlosen, ehrlosen 

Spekulation gegen Währungen und Staaten. Qualvolle Massentierhaltung 

verbindet sich mit der Gewinnsucht von Unternehmern, die fühlende 

Lebewesen nach den Gesetzen industrieller Fabrikation produzieren und 

verwerten. Gewalt gegenüber Schwächeren bis zum Ehrenmord beruft sich auf 



Stammes- und Familientradition, oft stärker als Gesetze. Unbewältigte 

Sexualität des Priesters und Lehrers muss sich verbinden mit seiner 

Machtstellung gegenüber kindlicher Schwäche und Ahnungslosigkeit, bevor es 

zum Übergriff kommt. Gewaltfantasien, Tagträume von Blut und Rache, 

werden, wenn sie uns überfallen, als das Böse in uns erkannt und gefürchtet. 

Ein Sieg der Gesinnungsethik, wenn wir uns dem Arzt und Psychologen 

anvertrauen. Ein Sieg des Bösen und somit ein Fall für Gericht und Strafe, 

sofern wir Gelegenheit und Mittel nutzen, die Gewaltfantasie Wirklichkeit 

werden zu lassen, die virtuelle Pumpgun aus dem Computerspiel durch eine 

Waffe aus Vaters Waffenschrank ersetzen. Es gibt nichts Böses, außer man tut 

es: Auch so, in der Umkehrung, gilt die bekannte Forderung Erich Kästners nach 

einer Handlungsethik. Wann beginnt die böse Handlung? Erst mit der aktiven 

Schädigung des fremden Lebens oder bereits beim unbeteiligten Zusehn und 

Beiseitestehn? Unwissenheit und Gleichgültigkeit, das Nichthandeln der 

Erwachsenen, der Eltern, Vorgesetzten und Kollegen, der Institutionen und 

Behörden ermöglichen erst die böse Tat, oft unterstützt durch Scham und 

schlechtes Gewissen der Opfer, die sehr wohl spüren, dass falsch ist, was man 

von ihnen verlangt. Jedoch, wie gegenüber den Mächtigen üblich, suchen sie 

die Schuld bei sich oder signalisieren in ihrer Hilflosigkeit schweigendes 

Einverständnis. Diese Abhängigkeit und seelische Zwangslage der Kinder später 

zur Beschuldigung der Opfer mit Klageandrohung zu nutzen, nenne ich perfide. 

Hier gesellt sich zum Trieb eine verächtliche Feigheit, die nicht zu den 

Konsequenzen eigenen Fehlverhaltens stehen will. Anstelle des berühmten 

Schatzes guter Werke sammeln solche Priester faule Eier und Unrat; damit 

werden sie schwerlich Einlass ins Paradies erlangen, falls sie überhaupt daran 

glauben. Neben Unwissenheit und Gleichgültigkeit dürfen wir die Angst der 

Zeugen und Leidensgefährten nicht vergessen: Angst, nicht gehört zu werden, 

Angst vor Nachteilen in der Gruppe, in Schule und Beruf, Angst um die eigene 

Gesundheit, vor Schmerzen und Gewalt, Angst sogar um Leib und Leben - in 

einer Menschen verachtenden Diktatur entschuldbar, wenn auch nicht zu 

loben. An Missbrauchsfälle in meiner Kindheit und Jugend kann ich mich nicht 

erinnern. Aber unvergessen und schamvoll erinnert sind die Prügelorgien 

während meiner Grundschulzeit, die nicht nur die Buben trafen für dumme 

Streiche oder für das Schwänzen der täglichen Frühmesse. Ich sehe die 

aufgelösten Zöpfe, das von Tränen und Ohrfeigen geschwollene Gesicht meiner 

kleinen Banknachbarin und Freundin, wie sie vor der Schultafel steht, vor ihr 

die Lehrerin, bereit zum nächsten Schlag. So viel Begriffsstutzigkeit... Natürlich 

hat sie auf diesem Wege die Rechenoperation nicht begriffen, die ihr 



eingebläut werden sollte, wie den schwänzenden Buben die Religiosität. Wir 

vierzig Schülerinnen und Schüler saßen derweil stumm und beklommen in 

unseren Bänken, auch erleichtert, dass es diesmal nicht uns traf. Niemand 

protestierte. Obwohl sie uns Leid tat, sprachen wir nicht darüber, erzählten es 

nicht unseren Eltern. Ihre Mutter lag mit Brustkrebs daheim und würde bald 

sterben. Das alles wussten wir. Wir wussten auch und erfuhren es mit jedem 

Schlag neu, dass die Prügelstrafe gesellschaftlich akzeptiert war; denn unsere 

Eltern schlugen ebenfalls. Über eine ungerechte Prügelstrafe meines Vaters 

empfand ich lange Zeit Erbitterung und beschloss in meinem kindlichen Gemüt, 

nun wirklich böse zu sein. Unsere strenge Lehrerin hatte auch freundliche 

Seiten und nahm ihren Beruf ernst, vielleicht zu ernst. Wenn keine Tracht 

Prügel drohte, mochten wir sie sogar und vertrauten ihr. Was bleibt den 

Schwachen sonst übrig? Außerdem traf es meistens die anderen. Dass ich 

meine erste Lektion und Prüfung über das Böse nicht bestanden hatte, begriff 

ich erst viel später. 


