
Wir wissen nicht Bescheid, aber wir sind anständig. 
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 Das Problem des Übels
Der Weltuntergang ist erledigt, dennoch bleibt die Frage, warum Menschen immer wieder 
solche Endzeitutopien entwickeln. Das muß wohl damit zu tun haben, daß es dem Men-
schen in dieser Welt nicht gut geht. Man redet darüber. Und: Gefragt nach dem Grund für 

das Böse in der Welt gab ich bislang folgende 
Antwort: Es ist, um uns und unsere Absichten 
zu prüfen. Die wahrlich brave Antwort eines 
Christenmenschen! Schlußfolgerung für den 
Braven: Gott prüft zum Zwecke der Erweisung 
von Gnade. Anders gesagt: Gnade und Glück 
werden sich erworben. Also ist das Übel auf 
der einen Seite notwendig, um das Unglück 
bewußt zu machen, dies und das Glück. Gäbe 
es kein Unglück, so auch kein Glück, alles 
wäre eins. Das ist eine psychologische Ant-
wort: Unglück bedarf eines in uns liegenden 
(subjektiven) Korrelats, damit wir abwägen. 
Ohne menschliche Bewertung gäbe es keine 
Möglichkeit, etwas als Unglück/Übel/Böses zu 
bezeichnen. Die Natur verfährt nicht nach 
solchen Maßstäben: die Naturgesetze sind, sie 
bedürfen keiner Betrachtungsebene. 

Obwohl das doch einleuchtet, neigen Menschen seit Jahrtausenden dazu, nach dem Be-
weggrund des Bösen zu fragen. Philosophengenerationen zerbrachen sich die Köpfe. Der 
erste mir Bekannte, der das Böse in einem System aufzufangen trachtete, Epikur, prämit-
tierte ein Paradox für seine fürderhin auf Weltgenuß ausgerichtete Lehre: Entweder die 
Götter wollen das Übel abschaffen und können es nicht; oder sie können und wollen es 
nicht… Wenn sie beides wollen und können, was allein ihrer würdig wäre, warum gibt es 
dann das Übel und warum schaffen sie es nicht ab? 
Die Antwort darauf ist einfach: Das Übel schafft das Leiden. Gäbe es kein Leiden, dann 
auch kein Gefühl des Schmerzes und somit wäre auch Wohlbefinden ein Indifferentes, 
denn woran würde es sich messen lassen? Ein immerwährendes Wohlgefühl ist kein 
Wohlgefühl, sondern letztlich nur eine Sattheit des Wollens, Unlust gleichermaßen, Platt-
heit und Riß in der Schöpfung gleichermaßen, denn aus dem Verlust des Schmerzes 
wächst auch kein Bedürfnis, kein Drang zu etwas, somit fehlt dem Gleichgewicht der Kräf-
te, der Handlungsantriebe das Entscheidende: der Wunsch nach Veränderung, ohne den 
noch jedes Werden entwird. 
Die Welt ist eben kein Chaos, sondern im Gleichgewicht zwischen Wohl und Leid. Harmo-
nie. Es gab kein Nichts, gibt es nicht, wird es nicht geben. Immer war alles. Was ist, das Es,  
wechselt nur die Farben, Töne, Leidenschaften, Hoffnungen und Todesformen. Ruhe? 
Niemals. Ruhe ist Empörung gegen das Notwendige, den Weltenplan, das ewige Werden 
und Vergehen. Wer das Leiden definieren will, der kann nur von seinen Vorstellungen 
über Glück und Unglück ausgehen. Er bringt bestenfalls anthropologische Konstanten zur 
Sprache, aber damit kann er nur seine Haltung beschreiben. Im Großen und Ganzen spielt 
das keine Rolle. Wir Menschen können mit Anspannung oder Gleichmut an die Frage her-
angehen, werden aber nicht fündig. Das ist es ja. Daher geraten viele hier schnell in den 
Sog des Nihilismus, schlimmer noch, in den des nachhaltigen Relativismus. Die Rede dieser 
Weltwahrnehmung könnte etwa so lauten: Wenn der menschliche Schmerz die Signatur 
einer gottlosen, chaotischen, verkehrten Welt ist und wenn jeder in dieser Welt, da er tut, 
was ihm wohl tut, den Schmerz zu vermeiden sucht, ist Illusionslosigkeit ein Erfordernis. Sie 
werden aus diesem kraftvollen Sog ins Nichts erst durch die Erfahrung der Liebe wieder 
herausgezogen, planen im übrigen ihr Dahinscheiden zur Luststeigerung höherer Wesen, 
entweder in der rationalisierten Welt der Kapitalisten oder der theokratisch-orientierten 
des höchsten Wesens (!). 

Ich fasse zusammen: Das Übel in der 

Welt ist ein notwendiger Bestandteil 

des Weltganzen. Ohne Übel gäbe es 

keine Freude. Wir Menschen allein 

bestimmen über den Wert und die 

Intensität des Übels. Schauen wir uns 

um, ob wir einen Schatten werfen! Wir 

sind!- 
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mandelaugen sillen 

objektmusik tault solide  

serpentin zischt lischt  

szenarien von räumen bewegen 

sich  

kristallin liegt die see zuckt mä-

andernd  

der alten kette schluß  

ich schreibe  

hebe die worte dem himmel zu  

mein hals sperrt mir bisweilen 

teertexte  

und meine hände streiken  

wenn mein bauch es so will  

gestern war ich auswärts gedich-

te lesen  

auf das sanfte gebrüll zwischen 

leber und galle geb ich nichts nur 

dem herz geb ich krusten 

zum lesen zum leben und zweck-

los 

ich hole mir texte aus der lunge 

oder dem zwerchfell 

finde sie im kühlschrank am 

morgen wieder  

manchmal packe ich  

verreise für eine gewisse zeit 

zerflügle die worte daß sie nicht 

 
Gesangue 
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