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Freud imponierte mir oft damit, dass er ein undogmatischer Denker war, auch wenn das viele 
Kritiker nicht wahrhaben wollen. Er kämpfte zeitlebens mit der Frage der Unabhängigkeit bzw. 
Abhängigkeit seiner grundlegenden Prinzipien: Lebenstrieb (Eros) und Todestrieb (Thanatos).

Er bemühte sich immer wieder, den Todestrieb als Teil des Lebenstriebes zu analysieren, um dann 
wieder (nach leidvollen gesellschaftlichen Erfahrungen) dem letzteren eine ungewollte 
Eigenständigkeit zu zugestehen. 

Obwohl mir sein Bemühen, den Thanatos zu relativieren, sympathisch ist und auch ich diese 
Tendenz präferiere, so drängt sich einem durch Empirie doch immer wieder die Frage auf, ob das 
Negative oder das Böse, wie man es auch nennen könnte, nicht doch viel wirklicher ist, als es 
wünschenswert wäre. 

Was das anthropologisch Böse betrifft, so scheint es nicht ganz so banal zu sein, wie es die von mir 
sehr geschätzte Hanna Arendt entwickelte nach ihrer Erfahrung mit dem Eichmann-Prozess in 
Jerusalem. 
Sehr oft ist es möglich, das Böse als Konsequenz einer tiefgreifenden Verletzung zu interpretieren, 
deren Ursache und Folge die unbedarften Auslöser dieser Beschädigung nicht erkennen oder aus 
purem Egoismus nicht erkennen wollen bzw. nicht können. Oft genug ist eine erworbene 
Denkschwäche in der Tat am Anfang vorhanden. Die Meinung, dem kategorischen Imperativ Kants 
Folge zu leisten, war vielleicht dieser intellektuellen Defizienz Eichmanns und Konsorten 
zurechenbar, jedoch so harmlos bieder sind diese kranken Gehirne beileibe nicht. 
Platon hatte es sicherlich richtig gesehen, dass man das Schlechte nur tut aus Mangel an Wissen, 
allerdings eines Mangels an reichhaltigem Wissen, das um die Zusammenhänge forschte. Dieses 
Wissen wäre hinreichend für Moralität, da es die Struktur der Welt kennt. So glaubt die 
buddhistische Philosophie an ein Karmaprinzip, das jenseits aller Theologie wirkt. Ein Halbwissen 
jedoch bedarf des moralischen Gefühls, das auch  intellektuell bescheidene Menschen leiten kann.
Diese moralische Intuition würde jedem noch so geistig armen Menschen eine derartige 
Fehlinterpretation Kants verbieten. 

Es ist ein Skandal, dass die Ursachen dieser Fehlhandlungen nicht öffentlich diskutiert werden. 
Rousseau war klar, dass eine demokratische Gesellschaft ohne hinreichende Bildung nicht 
lebensfähig ist. Betrachtet man sich die Curricula und Dogmen vieler Pädagogikpäpste, so kann 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, als ginge es viel eher um die globale Abschaffung der 
Denkfähigkeit. Diese ist nämlich im hohen Grade konsumfördernd. Alles, was dieser Tendenz 
widerspricht, wird entweder lächerlich gemacht oder denunziert. Das ist vielleicht soziologisch 
nichts Neues, jedoch in diesem Ausmaß durchaus beängstigend. Bevor die Prädominanz des 
universell Ökonomischen, die sich anmaßt, jegliches gesellschaftliche und private Leben zu 
bestimmen und ihren partikularen Zwecken unterzuordnen und darin einem Krebsgeschwür nicht 
unähnlich ist, bevor diese hybrisartige Eindimensionalität nicht überwunden wird, kann man auf 
eine Gesundung menschlicher Beziehungen nicht hoffen. Die Auswüchse, die diese Herrschaft einer
nebengeordneten, zwar wichtigen, aber doch aufgeblähten Ökonomie erzeugt, die zu vielen 
Aggressionen und kriminellen Akten führt, sind vielfach Ursachen des konkreten Bösen. 
Da sich diese Art von degenerierter Ausübung des und Bevormundung durch das ökonomische 
Subsystem nicht so schnell ändert wird, müssen wir wahrscheinlich mit noch vielen populistischen 
Heilspredigern und politischen Verführern rechnen, was immer mehr Gewalt hervorrufen dürfte. 
Die Gegenzauberformel liegt nur in einer erneuten Aufklärung und Bildungskampagne, die 



gekoppelt sein muss mit der Verstärkung existierender mitmenschlicher Initiativen, die den kranken 
und krankmachenden Kräfte die Energiequelle friedlich entzieht. 
Kurz, das anthropologisch Böse gibt es nicht an sich, sondern scheint sich vorallem in dem Milieu 
verschleiernder Selbstsucht und steigender Ignoranz entwickeln zu können. Das Ignoranzproblem 
ließe sich relativ leicht mit einer grundlegenden Reform des Bildungssystems beheben, die 
Selbstsucht jedoch ist wie jede große Krankheit nur langfristig kurierbar: da irrte sich leider Freud, 
wenn er einen primären Narzissmus postulierte. Er selbst ist das erste und härteste Symptom einer 
misslungenen Sozialisierung. Denn grundlegend ist das „Bedürfnis“ nach Liebe.

Was mich aber mehr noch bewegt, ist die kosmologische Frage, ob nur ein Prinzip der Liebe 
existiert oder auch eine nicht instrumentelle Negativität. Ich meine nicht die Hegelsche, die ja 
instrumentell und begriffslogisches Moment der Entwicklung ist. Die Frage ist also, ob es einen 
kosmologischen Thanatos neben dem kosmologischen Eros gibt. Man denke da etwa an den 2. 
Hauptsatz der Thermodynamik. Oder gibt es doch nur ein Prinzip.

Ich meine in den Grundlagen der Physik. Nicht in der phänomenologischen Welt, die sicherlich in 
dem (dialektischen) Dualismus von Einheit und Differenz lebt, wie schon Heraklit lehrte und - auch
wenn man seit Aristoteles sie gerne als Opponenten zu betrachten sich angewöhnt hat– im 
Wesentlichen auch Parmenides in seiner zweiten Welt, die die Meinungen der „Sterblichen“ 
bestmöglich repräsentiert.

Zweifellos ist das Einheitsprinzip grundlegend. Es ist eine der wesentlichsten Triebkräfte der 
allgemeinen Entwicklung und zwar in Richtung immer komplexerer und schönerer Einheiten, wie 
es auch Spinoza ganz richtig mit seinem Conatus empfand. Muss nicht zur Ermöglichung 
wachsender Komplexität und Evolution ein auflösendes Prinzip zugegen sein, instrumentell oder 
auch nicht? Ist der Teufel von Gott geschaffen,  ist er gar ein Teil von ihm oder ist er ein echter 
Gegenspieler?  

Ist es nicht denkbar, dass es keinen Teufel (im übertragenen Sinn) gibt, sondern nur Vielheit, sodass 
die Anzahl das konkurrierende Moment zur Einheit ausmacht? Man sieht sich da sicherlich erinnert 
an die Platonischen Diskussionen im Parmenides oder auch an die Neuplatoniker. Platon hatte ja in 
der Mathematik ein anderes Verständnis der natürlichen Zahlen wie wir es heute seit Peano oder 
Cantor, Zermelo, Fränkel etc. haben. Der Anfang (auch meistens bei uns, wenn es nicht das indische
Nichts, d.h. die Null ist) ist die Eins. Nun werden aber die anderen natürlichen Zahlen nicht durch 
die Nachfolger-Relation definiert, sondern über das Dichotomie-Gesetz. Ich habe das an anderer 
Stelle genau ausgeführt. Diese Zahlen sind paradigmatisch für die Entstehung der Dinge aus dem 
Einen (der Idee). Warum aber spalten sich die Zahlen (in gerade und ungerade)? Ich meine das nicht
banal mathematisch. Das ist allgemein gedacht. Woher kommt die Polarität der Weltstruktur?  
Welche Kraft leitet die Dichotomie? Es ist der Eros. Denn das unbestimmte Eine (man nenne es 
Gott oder sonst wie) kann nicht lieben ohne anderes. Die Selbstliebe des Narziss endet bekanntlich 
im frühen Tod. Doch dieser ausschließliche Selbstbezug ist nicht die Sache der Welt. Er wäre ja 
schon logisch unmöglich. Schelling hat das ganz richtig an Fichte kritisiert.  

Das Eine als Prinzip, nicht der Anzahl nach, erzeugt selbst die Differenz. Man sieht das auch im 
kosmologischen Nichts, der Existenz vor der realen Existenz.
Die versuchsweise Erzeugung von Teil und Antiteil ist die Bedingung sine qua non für die 
Möglichkeit der Liebe. Also schuf „Gott“ die Welt. Am Anfang war nicht das Wort (Logos) noch 
die Faustische Tat, sondern der Wille zur Liebe, das Bedürfnis zum Bedürfnis. Aber es ist noch 
kraftlos, es sinkt sofort wieder ins Nichts zurück. Alles nur virtuell. So sieht der „heilige Geist“ aus,
der noch keine Realität besitzt. Der Zufall kommt zu Hilfe. Aus vielen virtuellen Teilchen entsteht 
irgendwann einmal ein reales. Diese Vielheit ist nicht aus der Einheit entstanden. Ein Teilchen ist 
wie das andere, ununterscheidbar, insofern sind sie eins. Qualitativ eins, quantitativ viele.



Es ist das Licht. Das reale Photon. Die reale Welt. Sie ist zugleich Geist und Objekt der Begierde. 
Das Photon ist Ergebnis eines Integrationsprozesses, also Wirkung der Liebe. Und so geht es weiter:
Materie (Elementarteilchen, wie Elektronen) entsteht aus dem Geist (den Photonen), wieder als 
Integrationsprozess, dann die Nukleonen, die Atomkerne, die Atome, die Moleküle, das Leben und 
wieder ein neuer komplexerer Geist (unsere Seele)....

Aber dazu finden Umwandlungsprozesse statt. Und wodurch, durch welches Prinzip? Nun genau da
könnte es ohne Zuhilfenahme eines Negativen durch die „reale“ Anzahl kommen. Wie erwähnt 
„existiert“ nicht nur ein virtuelles Photon, sondern sehr viele. Der ganze Raum ist nichts anderes als
ein stetes Entstehen und Vergehen von virtuellen Photonenpaaren aus dem Meer der chaotischen 
„unterirdischen“ Energiequanten. Wenn sich nun ein Photon aus vielen Teilen einer riesigen Menge 
von virtuellen Photonenpaaren erzeugt, so wird diese Integration eine riesige „Störung“swelle im 
Quantenmeer auslösen, die Lust am Leben. Diese aber reduziert die Möglichkeit anderer 
potenzieller Entstehungsprozesse, die noch nicht so stark sind. Gelingt aber die Entstehung eines 
zweiten realen Photons, so können daraus konfliktuelle Situationen entstehen, Interferenzen ohne 
Negativität, sondern allein aufgrund der lebendigen Wirkungen in ihrer Umwelt. Diese Energiepole 
sind aber dann der Ursprung der dialektischen Entwicklungen. Dieses Phänomen durchzieht alle 
Bereiche, von den Quarks bis zu den Gesellschaften. Grundlegend wären dann, wenn diese 
Gedankenspiele zutreffen (und sie haben  Stützen in der Grundlagenphysik) das Einheitsprinzip und
dessen Wirkung sowie die riesige Zahl der Quanten. Ein Prinzip und eine „Umwelt“.

Das Böse wäre dann das geistige Unvermögen, Störungen als Folge der Weltstruktur zu verstehen 
und die vielfältigen Relationen der Einheiten zu berücksichtigen. Das gälte auch für Handlungen, 
die diesem Wirkungsprinzip entgegenstehen und den Eros missachten.

Daher haben auch viele Philosophen immer darauf hingewiesen, sich doch mit der Natur begrifflich
und in liebender Berücksichtigung der Belange anderer Wesen  auseinander zu setzen, sowohl die 
Epikureer wie auch die Stoiker. Und nicht nur diese. Forscht und denkt und liebt. Die Welt ist ein 
einzigartiges Geschöpf. 


