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Vorbemerkung. Ungeachtet aller Versuche, dem „Fall Rupperswil“ irgendwie 

denkend gerecht zu werden, muss man natürlich feststellen: Eine solche Tat 

fällt vollständig aus allen Rahmen, die wir zur Verfügung haben. Man muss 

erschrecken, sich entsetzen, - diese starken Gefühle sind völlig unvermeidbar. 

Es gibt keine „Ein-Ordnung“, man kann so etwas nicht „versorgen“. 

 

Gleichzeitig muss man vorsichtig sein. Diese starken Gefühle rufen Ablehnung 

hervor. Wir möchten einen solchen Täter nicht in unserer Mitte haben. Deshalb 

die ebenso unvermeidlichen Rufe nach der Todesstrafe als der einzig 

angemessenen Strafe. Wenn sie mit ökonomischen Gründen unterfüttert 

werden (Was, noch durchfüttern? Joga-Stunden bezahlen? Chance geben? 

Steuergelder ausgeben?), scheinen sie rationaler. Aber der Grund dahinter ist 

das Bedürfnis nach Entfernung. Aus den Augen aus dem Sinn. In den USA ist die 

Formulierung beliebt: „Aus dieser Welt einen besseren Ort machen.“ 

 

Es scheint unausweichlich: Solche Täter sind Monster. Und weil das nun 

feststeht, kann man sich wieder die Augen reiben: So etwas im bieder-

gemütlichen Rupperswil? Ein Monster, verkleidet als einer von uns; das Böse 

„erscheint dann fast lieb“, wie eine Boulevardzeitung titelte. Das ist eine 

ähnliche Erfahrung, wie sie die Journalistin Hannah Arendt 1961 in Jerusalem 

machte. Der Manager des Massenmords an Juden, Adolf Eichmann, 

präsentierte sich als buckelnder Beamten-Bünzli, der nur höheren Befehlen 

gefolgt wäre. Sie fasste das unter den Begriff „Die Banalität des Bösen“ und das 

führte zu vielen Missverständnissen.In gewisser Weise muss „das Böse“ banal 

sein. Wäre es das nicht, würden wir uns weniger entsetzen. 

 

DAS BÖSE – in Grossbuchstaben. Was ist es? Es ist das, was nicht passieren 

darf. Nun gibt es viele Dinge, die wir lieber nicht hätten: Krankheiten, Unfälle, 

Naturkatastrophen und dergleichen. Es macht keinen Sinn, solche Dinge „böse“ 

zu nennen. DAS BÖSE – in Grossbuchstaben - muss deshalb eine Tat sein, einen 

Täter haben und es muss moralisch zurechenbar sein. Es gibt Täter, die sind 



amoralisch. Sie sind in gewisser Weise nicht fähig, Unrecht einzusehen. Nicht 

schuldfähig, sagen die Juristen. 

 

Schuldfähig sind nur „normale“ Menschen. Das ist schwer verständlich, muss 

aber so sein. Die Aufklärung hat den Teufel, das personifizierte Böse, den 

Versucher zum Bösen, abgeschafft. Sie hat das Böse in uns hinein verlegt. Weil 

wir moralisch autonom sind, uns selbst das Gesetz geben, muss auch das 

Abweichen vom Gesetz uns zugerechnet werden können. 

 

Das ist die Argumentation von Immanuel Kant (1724-1804). In seiner Schrift 

von 1793/94 „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft“ prägte 

er dafür den Begriff des „radikalen Bösen“. DAS BÖSE in uns ist ein „radikales 

Böses“, in uns drin, unausrottbar, und in jedem von uns. 

 

Kant handelt sich damals den Vorwurf ein, er habe sich bei der Kirche 

anbiedern wollen und die alte Erbsündenlehre reaktiviert. Auch die behaupte, 

der Mensch sei von Geburt an ein Sünder. Nichts liegt Kant ferner. Die 

Erbsünde, sagt die Kirche, ist zwar fundamental, keiner ist ohne sie. Aber die 

Kirche bietet ja gleich auch das Mittel dagegen an: Komm zu uns, wir kriegen 

das hin. Erlösung garantiert. 

 

Vom radikalen Bösen erlöst uns aber niemand. Es ist auch nicht „das Tier in 

uns“, das mit den richtigen Mitteln gezähmt werden kann. Keine Erziehung 

kann es ausmerzen. Kant gibt sich grosse Mühe zu erklären, was „radikal böse“ 

heisst. Er grenzt es ab gegen ein „angeborenes Böses“ oder dagegen, dass der 

Mensch „von Natur aus böse“ sei. Das führt auf falsche Fährten. Radikal ist das 

Böse deshalb, weil das Böse das ist, was nicht passieren darf, aber jederzeit 

kann. 

 

Wir sollen gemäss dem moralischen Gesetz in uns handeln, weil wir es können, 

sagt Kant. Das versteht er unter Freiheit. Wir sind fähig zu handeln aus eigenem 

Willen, wir sind nicht dauernd einer Kausalität unterworfen, sei das eine 

interne Triebstruktur oder sonst etwas. Heute behaupten viele, dass der 

Mensch gar keinen freien Willen habe. Jede unserer Handlungen könne auf 

psychische und das heisst letzten Endes hormonelle oder andere elektro-



chemischen Prozesse in unseren Gehirnen zurückgeführt werden. Natürlich ist 

dann auch mit der moralischen Freiheit fertig. Aber diesem Argument zufolge 

wäre es dann möglich, die Menschheit so zu medikamentisieren oder zu dopen, 

dass sie „nicht mehr böse“ sei. Stanislaw Lem, der Sci-Fi-Autor, hat das 

durchgespielt. Sein „Altruizin“ hätte aber desaströse Folgen. Und vor allem 

funktioniert es nicht. 

 

Es scheint so, wie wenn wir „zur Freiheit bestimmt“ wären. Andere sagen: „zur 

Freiheit verdammt“. Aber da erübrigt sich ein Kommentar. 

DAS BÖSE – in Grossbuchstaben – ist ein Kind der Freiheit. Unbestritten. Was 

heisst das jetzt für die Moral und für das Handeln? Was haben wir? Die 

Vernunft, sagt Kant. Er sagt nicht: Wir wissen Bescheid, denn gegenüber 

unseren Möglichkeiten, wirklich etwas zu wissen, war er extrem skeptisch. 

Oder mit anderen Worten: Wir können nicht wissen, was unsere Handlungen 

für Folgen haben und so unterscheiden, was wir zu tun oder zu lassen haben. Es 

passieren durchaus Dinge, die nicht in unserer Macht stehen. Und wir können 

das deshalb auch nicht wissen. 

 

Die Vernunft ist ein Vermögen zur Prüfung. Wir können prüfen, ob unsere 

Überlegungen oder Rechtfertigungen einer Tat dem moralischen Gesetz 

entsprechen. Die Moral sagt uns, was wir tun sollen. Und das moralische 

Gesetz verpflichtet uns, so zu handeln, dass unsere Absichten für alle gelten 

könnten. Unsere Erwägungen in Sachen Motivation sollen so ausfallen, dass sie 

allgemein gültig sind. Das heisst: Wir könnten nichts einwenden, wenn andere 

sie gegenüber uns anführen würden. Wenn wir so handeln, sagt Kant, achten 

wir das moralische Gesetz. Und man kann dann in der Kantischen Sprache 

sagen: Das moralische Gesetz ist die alleinige Triebfeder unserer Willkür.  

 

Das Böse ist das, was nicht passieren darf. Aber jederzeit passieren kann. Wir 

verstehen jetzt vielleicht auch, warum das so ist. Es muss eine Tat sein, die 

„zurechenbar“ ist, für die also jemand wirklich verantwortlich gemacht werden 

kann. Das kann ein wirklich „boshafter“ Täter sein. Einer, der einfach etwas tut, 

um jemandem Schaden zuzufügen. Boshaftigkeit kann sich auf einem relativ 

niederen Schadenniveau ereignen. Im Sandhaufen mutwillig die Burg des 

Kollegen zerstören. Einfach, um zu sehen, wie er sich aufregt. Oder Tiere 



quälen, einfach deshalb, weil sie sich nicht wehren können. Hier besteht DAS 

BÖSE – in Grossbuchstaben – darin, keine Achtung für das moralische Gesetz 

empfunden zu haben. 

 

Das Böse kann auch auf umständlichere Weise zustande kommen. Dann, wenn 

Täter andere Triebfedern auf ihre Willkür einwirken lassen als das moralische 

Gesetz. Das können solche der Selbstliebe sein von Habgier bis zu Eifersucht 

oder Ehrenmord. Oder es kann bis zu pseudo-moralischen Motivationen 

kommen: Die Nazis oder andere Fanatiker mordeten, um ihre Rasse, ihre 

Religion, ihr Volk, ihre Werte „zu schützen“. Also nicht aus Selbstliebe, aber 

zweifellos aus Motiven, die nicht verallgemeinerungsfähig sind. 

 

Und jetzt doch noch Rupperswil. DAS BÖSE – in Grossbuchstaben – scheint mit 

Händen zu greifen zu sein. Aber man darf es nicht allein von der Tat aus 

betrachten. Natürlich sind diese ganzen Motivkomplexe, die während des 

Prozesses zur Sprache gekommen sind, nicht ausreichend, um eine solch 

schrecklich Tat „zu erklären“. Was schliesslich in einem Menschen drin „den 

Knopf drückt“, werden wir nicht herausfinden können. Aber Selbstliebe spielt 

zweifellos eine Rolle in der moralischen Beurteilung. Nicht alle Versager 

morden. Aber Versager haben besondere Mühe den moralischen Kompass zu 

wahren. 

 

Vernunft hat ja für uns auch noch eine andere Komponente. Sie ist eine Art 

„Selbstverortungsmaschine“. Sie weist unserem Selbst einen Platz zu, der ihm 

angemessen ist. Sie hilft uns, uns einzuordnen; sie weist uns auf übersteigerte 

Ansprüche unseres Selbsts hin – wenn sie richtig funktioniert. Manchmal 

müssen das andere tun. Das ist gefährlich, da reagiert die Vernunft dann 

manchmal empfindlich und weigert sich, ihren Dienst zu leisten. 

 

Selbstverortung oder Ein-, nicht Unterordnung ist eine wichtige Aufgabe. Sie ist 

der Schlüssel zur persönlichen Zufriedenheit und damit zum Glück. Wenn wir 

wissen, wo wir hingehören, und wenn wir wissen, dass wir, da wo wir sind, 

auch hingehören – dann sind wir zufrieden. Die Ort-Metapher darf man dabei 

nicht zu wörtlich nehmen. Die Stellung in der Gesellschaft, die wir empfinden 

als Anerkennung, ist wichtig. Aber es gibt auch andere Faktoren, die zählen. 



Die Ortmetapher hilft uns aber zu verstehen, warum so viel aus der Reihe zu 

laufen scheint. Wir leben in Zeiten, die nicht gerade von Stabilität geprägt sind. 

Was gestern galt, ist heute nichts mehr wert. Was wir einmal galten, kann 

heute schon nichts mehr bedeuten. Keiner interessiert sich für mich.  

 

Von diesen Umständen sind fast alle von uns betroffen. Mehr oder weniger. 

Wie reagieren Menschen, wenn sie mit Situationen konfrontiert werden, die sie 

prinzipiell überfordern? Es gibt zwei Möglichkeiten: Gelassenheit oder 

Verzweiflung. Gelassenheit äussert sich darin, dass man das Ganze im Blick 

behält, versucht, die Situation angemessen zu meistern und vor allem das 

Scheitern akzeptieren kann. Es kann immer etwas daneben gehen, nicht 

funktionieren oder aus dem Ruder laufen. Wenn man das akzeptieren kann, 

keine Entschuldigungen sucht, die nichts nützen, dann kann man auch 

aufstehen und weiter machen. Die Selbstliebe bleibt intakt. 

 

Anders liegt der Fall, wenn man aus Verzweiflung agiert. In der Regel 

fokussieren solche Personen auf Dinge oder Fähigkeiten, die sie zu beherrschen 

meinen. Sie bestätigen sich dann selbst, Psychologen nennen das 

„selbstwertdienliche Strategien“, indem sie zum Beispiel darauf verweisen, 

bewährte Handlungsroutinen durchgezogen zu haben. Innerhalb der selbst 

hochgezogenen Scheuklappen fühlen sich solche Personen selbst als 

handlungs- und kontrollmächtig und erfolgreich. Sie haben das Ganze völlig aus 

dem Blick verloren. Es nützt nicht viel, dagegen zu argumentieren, dass die 

Welt nicht so sei. 

 

Nicht alle Fälle müssen so drastisch enden und schon gar nicht zu Taten führen, 

wie in Rupperswil geschehen, aber die Einkapselungsstrategie aus Selbstliebe 

ist zweifellos verbreiteter, als wir alle meinen. Damit verwandt ist auch, die 

Macht der Zivilisation zu überschätzen. Wenn der Rasen nur gepflegt ist, hat 

das Böse keine Macht. So ist es nicht. Zivilisation und Erziehung sind zweifellos 

wichtige Dinge. Aber sie sind höchstens Bremsen, keine Stopper. 

 

So gesehen lauert das Böse überall. Aber es ist nicht draussen und überwältigt 

uns, sondern es ist in uns drin. Und wir lassen es geschehen. Wilhelm Busch 



war es, der den Satz prägte: „Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, 

was man lässt.“ 

 

Viele zitieren ihn falsch. Aber der Satz macht eben auch so Sinn: „Das Böse, 

dieser Satz steht fest, ist stets das Gute, was man lässt.“  


