
 

Einleitung 

 
Man bemüht sich jahrelang um eine Arbeit über den Zusammenhang von Politik 
und dem Bösen – und kurz vor Ende derselben präsentiert kein geringerer als der 
aktuelle US-amerikanische Präsident seine Lösung für das „evil“ in der Welt und 
dessen empire. Unterstützt wird er dabei von einem englischen Premierminister 
und anderen Staatsmännern. Ausgelacht wird er von allen liberalen Intellektuel-
len, welche wissen, dass es kein Böses gibt und schon gar nicht in der Politik. 
Die Lösung des amerikanischen Präsidenten scheint einfach. Die Anderen sind 
Terroristen und böse, wir sind Demokraten und gut. Da haben die Intellektuellen 
gut lachen. Sie erklären die Politik zu einer Tatsache des menschlichen Zusam-
menseins jenseits des Bösen (und Guten). Diese Arbeit will beiden Auffassungen 
widersprechen. Zum einen hat das Böse eine Bedeutung für die Idee der Politik. 
Man muss nur sehen, wie sich deren Theoretiker die Zähne an ihm ausbeißen. 
Das schließt nicht nur die „dunklen“ Gestalten der politischen Theorie ein wie 
Hobbes und Machiavelli, sondern auch einen Kant, gern zitiert für dessen Frie-
denswillen. 

Zum Zweiten will die Arbeit darlegen, dass die einfache Formel „Wir die Gu-
ten, die anderen die Bösen“ nicht aufgeht. In der Theorie sind alle böse, gerade 
auch „wir“, weswegen „uns“ nur eine bestimmte Politik weiterzuhelfen vermag. 
In dieser Politik behandelt man sich selbst als böse. Am Anfang der politischen 
Wissenschaft der Neuzeit steht der Zweifel an der Menschennatur. In der Theorie 
werden Staaten gegründet, weil der Mensch seine Freiheit missbraucht. Der Poli-
tik ist es aufgegeben, die Menschen vor der Gewalt durch sie selbst zu schützen. 
Wo „man sich Mühe gibt, die eigensten Gefühle zu beobachten“,1 setzt für Hob-

                                                        

1  Hobbes, Thomas: „Vom Bürger“, in: ders., Vom Menschen – Vom Bürger. Elemen-
te der Philosophie II/III, Hamburg: Meiner 1994, Vorwort an die Leser, S. 68. 
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bes die Staatsphilosophie ein. „Nosce te ipsum, lies in Dir selbst“, stellt die Ein-
leitung des Hobbesschen Leviathan fest und setzt damit das Prinzip seines politi-
schen Systems. Zu Beginn der Wissenschaft von der Ordnung unter den Men-
schen steht die Selbstbeobachtung, die feststellt, dass „Ich“ keinem trauen kann, 
nicht einmal mir selbst. Der Name Dem Anderen ist nicht zu trauen, schon allein 
deswegen nicht, weil man sich selbst nicht trauen kann.  

Das Böse ist keine Sache der leisen Töne, schon gar nicht in der Politik. Poli-
tiker können, seit das Böse als Vorstellung existiert, die Finger nicht von ihm las-
sen. Meist wird es benutzt, um die Endgültigkeit des politischen Gegners zu be-
tonen. Radikaler „verandert“ kann ein politisches Subjekt nicht mehr werden. 
Radikaler kann die Güte der eigenen Position nicht mehr unterstrichen werden, 
denn gegenüber dem Bösen kann es nur noch das Bessere geben. Kein Wunder 
also, dass es bei Politikern so beliebt erscheint, gerade wenn diese nichts mehr zu 
sagen wissen. Man müsste aufgrund der Beliebtheit des Bösen bei Politikern 
vermuten, dass dasselbe in der politischen Theorie intensiver diskutiert wird und 
dieser Beitrag Details hinzufügt. Diese Debatte existiert aber höchstens in Ansät-
zen. Insofern wird hier theoretisches Neuland betreten, das helfen soll, die Praxis 
der Politik aufzudecken. Moralische Ratgeber derselben empfehlen lieber, was 
gut ist. Politiker sagen, was zumindest irgendwie böse erscheint. Das Verhältnis 
von Ethik und Politik erscheint so von Anfang an von einem Missverständnis ge-
prägt zu sein, zumindest wenn man die Kommunikation ihrer Subjekte betrach-
tet.  

Schön wäre es, könnte man seine Einleitung damit beginnen, dass man die 
Aktualität des eigenen theoretischen Themas für die Politik der Gegenwart fest-
hält. Nach dem eben Gesagten scheint dies keine Schwierigkeit für das Böse im 
Zeitalter des globalen Kampfes gegen den „untergründigen“ Feind des Terroris-
mus. Das Böse ist in dieser Zeit in aller politischen Munde, sei es nun, um es im 
Ernst zu gebrauchen, sei es, um sich über den Ernst bei anderen lustig zu ma-
chen. Dies führt jedoch im Gegenteil nicht zum nahtlosen Anschluss einer politi-
schen Theorie über das Böse an die Gegenwart, sondern zumindest für diese Ar-
beit zum Zwang, sich gegen diese abzugrenzen. Hier geht es nicht darum, kritik-
los zu übernehmen, dass das Böse existiert und daher auch die politische Wehr-
haftigkeit auf es eingestellt werden muss. Es geht auf der anderen Seite auch 
nicht darum, sich über die ideologischen Hintergründe der Verbösung der Ande-
ren aufzuregen und auf diese oder jene evil empire-Rede eines Politikers mit dem 
erhobenen Zeigefinger zu reagieren. In der politisch-ethischen Theorie – und 
damit der Grundlage des erhobenen Zeigefingers – ist das Böse ganz und gar 
nicht unbekannt. Diese Arbeit will vielmehr zeigen, dass, weil sie das Böse ge-
kannt haben, die Herren politischen Theoretiker Politik beschreiben wollten.  

Der politischen Philosophie scheint die Welt nicht in Ordnung zu sein ange-
sichts dessen, dass in ihr überall gegen vernünftige Interessen verstoßen wird. 
Die Menschen handeln nicht so, wie sie sollen. Die Welt erscheint den politi-
schen Philosophen als ungeheure Ansammlung von nicht nur guten bis hin zu 
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bösen Menschen. Deswegen versuchen sie, Politik zu machen und einem Staat 
ein Gerüst zu geben, das auch den Gefahren aus dem Menschlichen zu begegnen 
vermag. Das Böse, so wird die Arbeit versuchen zu zeigen, ist kein Wissensfeld, 
das sich mit dem Niedergang des theologisierenden Denkens des Mittelalters er-
ledigt hätte. Es ist Schwierigkeit der menschlichen Freiheit, Schwierigkeit 
menschlicher Verantwortung für das eigene Handeln. Welchem Begriff des Poli-
tischen auch immer man folgen mag, Grundkonstante ist, dass er sich aus den 
Aufgaben aus der Freiheit eines Plurals an Subjekten ergibt. Das Böse ist in der 
Theoriegeschichte der Grund dafür, dass sich aus der Freiheit von mehreren  
überhaupt Aufgaben an alle stellen und nicht einfach bloß Sonnenschein ist. Poli-
tikwissenschaft ist in dieser Hinsicht die Wissenschaft von der aufgrund des Bö-
sen resignierten Freiheit. 

Kant und Hegel sollen für den Problemaufriss des Bösen in der politischen 
Theorie herhalten. Vielleicht hätte man eher vermutet, an dieser Stelle einen 
Hobbes oder Machiavelli zu finden. Von beiden geht das Gerücht, sie hätten ihre 
politische Theorie vor allem auf die Gewissheit gegründet, dass die Menschen 
nun einmal böse seien. Als nächstes könnte man noch Rousseau erwarten als eine 
Art Gegenspieler zu den Erstgenannten, wird diesem doch ein unbedingtes Ver-
trauen in die Menschennatur nachgesagt. Er habe das Gute im Menschen gese-
hen. Die Theoretiker des erhobenen Zeigefingers haben ihren Nietzsche bereit, 
der allen Theorien über Gut und Böse so richtig Bescheid gegeben und ein Jen-
seits davor gesetzt habe, den deutschen Idealismus beendend. Alle Genannten 
werden in der Arbeit behandelt. Jeder von ihnen und andere Philosophengeister 
werden vordringlich benutzt, um Probleme und Fragen genauer zu verstehen, die 
sich aus der Lektüre Kants und Hegels ergeben haben. Diese Ikonen dessen, was 
als deutscher Idealismus zusammengefasst wird, sind am ehesten in der Lage zu 
beantworten, wie das Böse in der Theorie die Politik „macht“. Kant, weil er die 
Theorie vom Bösen und der Politik revolutioniert hat. Was diese Revolutionen 
ausmacht und wie sie verbunden sind, wird die Arbeit zeigen. Hat Kant die Prob-
leme der Theorie des Bösen vor ihm aufgedeckt und die radikale Wende vollzo-
gen, tut Hegel dasselbe mit der Kantischen Theorie. Seine Wende ist vielleicht 
weniger radikal und nennt sich „Aufheben“, trotzdem hat er die Probleme der 
Kantischen Theorie gesehen, besser noch als Nietzsche, Liebling der über den 
Idealismus Erhabenen. Diese Kritik an Kant allein macht Hegels Ideen über das 
Böse und das Politische noch nicht entscheidend. Was vielmehr aufregt, ist, was 
er als Lösung für das Problem des Bösen aufbietet: Politik. Dieser Idee will die 
Arbeit folgen. 

Der Begriff des Bösen ist nicht einfach darzulegen. Zunächst liegt das an al-
len philosophisch-rationalen Versuchen, ihn zu definieren. Hier macht es Prob-
leme, den ganzen Umfang der unterschiedlichen Dimensionen des Begriffes vom 
Bösen im philosophischen Diskurs auch nur annähernd zu überblicken, denn das 
Böse gehört zu den philosophischen Grundbegriffen. Neben der Philosophie 
streiten sich auf einer mehr oder weniger rationalen Basis Theologie, Esoterik 
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und in neuerer Zeit auch wieder die Politik um eigene Begriffe vom Bösen. Zu-
sammen bilden diese den alltagssprachlichen Überbau, der immer mitschwingt, 
wenn Böses in der einen oder anderen Form entdeckt wird. Der Streit um eine 
adäquate Definition des Bösen ist Jahrtausende alt.2 Schon Aristoteles merkte in 
den Kategorien an, dass es schwierig sei, die Begriffe der Opposition von Gut 
und Böse („kakon“) zu definieren, weil sie in keiner Gattung enthalten seien, 
sondern selbst die Gattung von Anderem bildeten.3 Bezüglich des Guten und des 
Bösen können bestimmte Gegenstände nur noch unter diese fallen, über ihnen 
steht keiner. Diese Sonderstellung des Guten und des Bösen an der Spitze der 
Hierarchie philosophischer Begriffe fördert, dass die Menschen auf der Suche 
nach dem Wesen des Bösen auf andere Mittel als das mit reiner Ratio Mögliche 
vertrauen. Für das Wissen um das Böse wird auch von Philosophen auf Struktu-
ren des Nicht-Wissens zurückgegriffen, wie zu sehen sein wird. 

Die Philosophie ist – wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch – be-
züglich ihrer Glaubwürdigkeit in Hinsicht auf eine Bestimmung des Bösen eher 
auf dem Rückzug. So muss die Wiederentdeckung des Begriffs im politischen 
Diskurs der Gegenwart vielleicht noch nicht an sich Sorge erregen, bedenkt man, 
was philosophisch mit dem Bösen gemeint ist und wozu mit diesem motiviert 
werden sollte. Die Wiederentdeckung ist jedoch eher religiös motiviert, nicht 
einmal theologisch, und stammt wohl aus Weltbildern, welche selbst von der 
christlichen Dogmatik immer bekämpft worden sind, wie am Beispiel von Au-
gustinus’ Beschäftigung mit dem Bösen zu erkennen sein wird. Einen Manichä-
ismus konnte die Dogmatik um der Einheit Gottes willen nicht zulassen. Wegen 
ihres Ursprungs im Religiösen muss die Wiederentdeckung der radikalen Gegen-
sätze in der Politik beunruhigen, denn diese suggerieren begriffliche Schärfe, wo 
keine vorhanden ist. Die Philosophien hingegen, welche sich dem Bösen wid-
men, sind sich ihrer Definitionsmacht über das „Böse“ nicht so sicher.4 Für Au-
gustinus ist dem endlichen Verstand des Menschen das Böse notwendig verbor-
gen. Nur durch „Nichtwissen“ kann man von ihm wissen, denn es ist lediglich in 
den Schatten der von Gott gut geschaffenen Welt zu finden. Kant ist das Böse 
„unerforschlich“, und Hegel beschreibt es als „Mysterium der Freiheit“. Nicht al-
lein bei Augustinus, Kant und Hegel schillert der Begriff des Bösen durch ver-
schiedene Dimensionen und ist meist lediglich abstrakt derselbe in den unter-
schiedlichen Zusammenhängen, in denen er auftaucht. 

Für die Betrachtung der unterschiedlichen Auffassungen vom Bösen ist es 
aufgrund des zuletzt Gesagten geboten, sich weniger auf die Definition des Bö-
sen zu stürzen – welche die Philosophen durchaus bieten –, um zu überprüfen, ob 
                                                        

2  Eine detaillierte Diskussion des Begriffes des Bösen findet sich bei Schäfer, Christi-
an: „Unde malum. Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und 
Dionysius“, Würzburg: Königshausen und Neumann 2002, S. 11ff. 

3  Vgl. Aristoteles: „Kategorien, Metaphysik“, in: Eugen Rolfes (Hg.), Aristoteles, 
Philosophische Schriften, Bd. 1, Hamburg: Meiner 1995, 14a. 

4  Vgl. C. Schäfer: Unde malum, S. 12. 
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sie durchgehalten wird und stichhaltig ist. Es erscheint besser zu sein, dem Be-
griff des Bösen in dessen unterschiedlichen Dimensionen und Rückbezügen auf 
die philosophische Tradition zu folgen. So erklärt sich der Gehalt des jeweiligen 
Bösen wenigstens aus dessen Funktion am jeweiligen Ort und darüber hinaus in 
der Argumentation des Philosophen überhaupt. Intensiv benutzt wird die Vorstel-
lung des Bösen von allen Autoren, was der begrifflichen Unfasslichkeit des Bö-
sen in gewisser Weise entgegensteht. Gerade in den politischen Philosophien 
steht die Unmöglichkeit, das Böse zu definieren, und die notwendige geltungs-
theoretische Leere, welche einen Begriff so weit oben in der Hierarchie der Gat-
tungen und Arten kennzeichnet, einem extensiven Gebrauch desselben gegen-
über.  

Philosophische Meister der Definition verlassen sich in ihren politischen Be-
gründungen wieder auf die geheime Übereinstimmung mit ihren Lesern darin, 
dass das Böse ist und was als solches zu bezeichnen ist. Dieses „Böse“ hat das 
Privileg in der politischen Philosophie, unter vielen Negativa die produktivste 
Rolle beim Aufbau eines Systems spielen zu dürfen. Es findet sich zwar nir-
gendwo im Reich der Ideen festgelegt und kann von daher auch kaum in einer 
Wirklichkeit zu finden sein, die nur über Begriffe zugänglich ist, ist aber fast 
selbstverständlich im Gebrauch der politischen Philosophen. Die Arbeit wird dies 
darstellen. 

Am Anfang der neuen politischen Philosophie bei Machiavelli ist es die Ge-
wissheit, dass die Menschen radikal verdorben sein sollen, die dazu führt, alte, 
antike Vorstellungen von menschlichen Gemeinschaften zu verwerfen. In der po-
litischen Philosophie war es das Böse, das zu einem neuen Anfang führt. Es ist 
über die Jahrhunderte hinweg das, was gewiss ist und wogegen das neue Gute 
der Politik aufgestellt werden muss. Weber hat hunderte Jahre nach Machiavelli 
die Legitimation des Gewaltmonopols über das Böse im Menschen zu der ethi-
schen Frage des Politischen schlechthin erklärt, wie beschrieben werden wird. 
Man könnte dementsprechend sagen, dass das politisch Gute am Sein des Bösen 
hängt. Das Unendliche, was die Politik anzuleiten hat, hat sich darin gewandelt. 
Es ist nicht mehr Gottes Gebot vom Berg, sondern genau dasjenige, was Gott 
nicht hat wollen können. Mit seiner Fundierung auf das Böse wird das Politische 
radikal menschlich. Es markiert den Unterschied des Menschen zu anderen höhe-
ren Wesen in und über der Welt, gut oder böse sein zu können. 

Wenn der Mensch bereitsteht, das Übel in der Welt zu erklären, macht es 
keinen Sinn mehr, dieses auf einen lange vergangenen kosmischen Konflikt zu-
rückzuführen. Nicht der Fall eines Engels zum Teufel wie im christlichen My-
thos erklärt die Abweichungen innerhalb einer allgemeinen guten Ordnung der 
aufgeklärten Welt, sondern diese Abweichungen gehören zu der Ordnung, weil 
der Mensch zu ihr gehört. Der Teufel stirbt demzufolge am Anfang der politi-
schen Emanzipation in der Neuzeit und spielt bei keinem der betrachteten Auto-
ren der neueren Geschichte mehr eine wesentliche Rolle, geht es um das Böse in 
der Welt. Der Mensch schafft das Böse ganz allein mit der gleichen Kraft, mit 
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der er auch das Gute schafft. Das Böse folgt seinem Willen und seiner Freiheit, 
was gerade die Autoren der Neuzeit erschrecken muss, die wie keine vor ihnen 
ihre Hoffnungen in die Freiheit gelegt haben. Die Freiheit wirkt für Kant zerstö-
rerisch. Er attestiert ihr in seinen Reflektionen, „Ursprung allen Übels und aller 
Unordnung“ (Refl. 7220) zu sein.5 Es ist das Nicht-Festgelegtsein des Menschen, 
das diesen aus dem reinen Befehlsempfänger einer göttlichen oder natürlichen 
Ordnung befreit und das ihn gleichzeitig in die höchste Verzweiflung stürzt. He-
gel formuliert die ambivalente Einstellung zur menschlichen Freiheit zwischen 
Hoffen and Bangen bündig für eine ganze Generation von Aufklärern: „Hier [in 
dem trennenden Moment der Freiheit, d.V.] ist die Quelle des Übels, aber auch 
der Punkt, wo die Versöhnung ihre letzte Quelle hat. Es ist das Krankmachen und 
die Quelle der Gesundheit.“ (Rel5, 138f.)6 

Die neuzeitliche Idee des Politischen folgt laut der Tradition aus den Mög-
lichkeiten oder besser Unmöglichkeiten menschlicher Freiheit. Diese kann zum 
einen das Gute wollen, zum anderen jedoch auch das Böse. Das Politische ist Er-
fordernis aus der mangelhaften Freiheit, die nicht eins ist mit der Notwendigkeit, 
Gutes zu tun, und aus der Möglichkeit, dass sich die menschliche Freiheit gegen 
sich selbst wenden kann und der böse Wille die Unfreiheit begehrt. Politische  
Idealisten und Realisten unterscheiden sich zumeist nicht im Glauben an die 
Grundtatsache der Gespaltenheit menschlicher Freiheit, sie unterscheiden sich 
vor allem in der Hoffnung, die sie ins Gute des Menschen setzen. Erst aus den 
Erfordernissen menschlicher, endlich-unendlicher Freiheit gewinnt sich die mo-
derne Institutionalisierung des Politischen: der Staat. Weil der Mensch mit dem 
Bösen droht, kann der Staat zugleich eine „civitas“, eine „Vereinigung einer 
Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“ (Kant) und eine Zentralgewalt sein. 
Da sich die Freiheit gegen die Freiheit stellen kann, existiert das Politische in 
doppelter Gestalt. Es besteht als Vermittlung der besonderen Individuen und als 
eine Allgemeinheit der Macht, die nicht nur über den besonderen Individuen 
steht, sondern sich auch gegen diese stellen kann, ohne an Legitimität zu verlie-
ren. In dieser doppelten Gestalt als Freiheit und als Freiheit über den Freiheiten 
existiert die Politik als Idee durch die Jahrhunderte hindurch. Die Freiheit und 
damit die Differenz von Gut und Böse sind dieser Form des Politischen genauso 
vorausgesetzt wie dieses Politische dem Staat.  

                                                        

5  Kants Schriften werden nach der Akademieausgabe zitiert (röm. Ziffern bezeichnen 
den Band, arabische die Seite), mit Ausnahme der Kritik der reinen Vernunft, die 
wie üblich nach A (1. Aufl.) und B (2. Aufl.) zitiert wird. Im Anhang sind die römi-
schen Ziffern für die wichtigsten Kantischen Schriften aufgeschlüsselt. 

6  Hegels Schriften werden nach der Ausgabe der Rheinisch-Westfälischen Akademie 
der Wissenschaften zitiert (die erste arabische Ziffer bezeichnet den Band, die zwei-
te die Seite bzw. den Paragraphen), sofern der entsprechende Band vorliegt. Andern-
falls werden die jeweils aktuelle Ausgabe bei Meiner oder Suhrkamp zitiert (in der 
Form Abkürzung und Seiten- bzw. Paragraphenangabe). Im Literaturanhang sind 
die Angaben aufgeschlüsselt. 


