
 

 

 

 

Medienmitteilung vom 26. Mai 2014 

 

Ringvorlesung zum Thema „Was ist der Mensch?“ 

 

Annemarie Pieper: „Das Gute ist nicht ohne das 
Böse zu haben.“ 
 

„Der Mensch und sein Hang zum Bösen“ – das Thema reizt viele und entspre-

chend war der Kantonsratssaal in der St.Galler Pfalz bis auf den letzten Platz 

besetzt, als die bekannte Philosophin Annemarie Pieper die bösen Seiten des 

Menschen beleuchtet hat. Es war die zweite Veranstaltung im Rahmen der öf-

fentlichen Ringvorlesungen des Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit an der 

FHS St.Gallen. Grundthema des diesjährigen Zyklus: „Was ist der Mensch?“.   

Annemarie Pieper begann ihre Vorlesung buchstäblich bei Adam und Eva – üblicherweise eine nega-

tiv besetzte Aussage. In diesem Fall aber berechtigt, denn im Paradies liegt nicht nur der Anfang der  

Menschheit. Hier hat auch das Böse im Menschen seinen Anfang genommen. Zwar machen wir gerne 

den Teufel für Böses verantwortlich, doch gilt im allgemeinen Sprachgebrauch jener als böse, „der ab-

sichtlich, also wissentlich und willentlich seinen Mitmenschen Schaden zufügt“. Für Annemarie Pieper 

heisst die Schlüsselkategorie zur Frage nach der Herkunft des Bösen Freiheit. Die Begründung leuch-

tet ein: „Der Mensch abendländischer Prägung schreibt sich kraft seiner Vernunft Freiheit zu; Freiheit 

von den Kausalketten der Evolution und Freiheit zu selbstbestimmtem Handeln.“ Wir verstehen uns 

als selbstmächtiges, autonomes Wesen. Da ist aber auch noch eine andere Seite solcher Gedanken: 

Diese aus der individuellen Autonomie geschöpfte Macht drohe ständig zu eskalieren, weil es einem 

sich frei fühlenden Wesen schwer falle, Grenzen zu respektieren, sagt die emeritierte Professorin der 

Uni Basel. Freiheit ohne Mass aber verkomme zu Machtanmassungen und Grenzüberschreitungen. 

Pieper: „Gut und Böse sind Kategorien der Freiheit.“ Diese Freiheit gebe es aber nur als untrennbares 

Paar mit der Verantwortung. 

 

Kein Jenseits von Gut und Böse    

Der Ausdruck von „Jenseits von Gut und Böse“ verweist zwar auf eine optimale Welt hin, in der Be-

wertungen irrelevant sind. Doch das seien Utopien, sagt Annemarie Pieper. Diese paradiesischen Ver-

hältnisse gebe es nicht. Belege dafür holte sie in der Bibel, bei Nietzsche sowie bei den Utopisten 



 

 

Thomas Morus, Tommaso Campanella und Francis Bacon. Das Menschbild unserer westlichen Kultur 

werde bis in die heutige Zeit von der Geschichte des Sündenfalls geprägt. Der Sündenfall mache al-

lein die menschliche Freiheit zum Guten und zum Bösen verantwortlich. Gut und Böse sind jene Fä-

higkeit des Menschen, selber zu entscheiden, ob er sich als Gott oder als Teufel wirken wolle. Pieper: 

„Das Böse ist so verstanden Resultat einer freien Entscheidung.“ Adam und Eva wollten wie Gott sein. 

Mit der Missachtung des Gebots, den Baum der Erkenntnis unangetastet zu lassen, hätten sie die Be-

ziehung zu Gott gelöst. Das Beispiel zeige, dass der Verzicht auf die Bedingungen der Freiheit eben 

Unfreiheit zur Folge habe. 

Die klassischen Entwürfe der bekannten Utopisten basieren meist auf einer Abkoppelung vom Rest 

der Menschheit, deren Verdorbenheit sich nicht ausrotten lasse. Oder sie werden auf einer einsamen, 

abgeschotteten Insel platziert. „Markenzeichen“ der Utopien ist meist die Gleichmacherei: gleiche Aus-

bildung, gleiche Kleider, gemeinsames Essen, fehlendes Privateigentum und so weiter. 

Die historisch folgenreichste Utopie ist die marxistische Antizipation eines Reichs der Freiheit von Karl 

Marx und Friedrich Engels. Sie haben ihr Projekt nicht als blosses Ideal gewertet, sondern als tatsäch-

lich umsetzbares Modell gesehen. 

 

Das Einfallstor zum Bösen 

Nach ihrer Tour d’horizon durch die Bereiche Diesseits und Jenseits von Gut und Böse zieht Annema-

rie Pieper ein klares Fazit: „Die Freiheit ist das Einfallstor zum Bösen – zugleich die unaufhebbare Be-

dingung des Guten: Will man das Böse ein für alle Mal vernichten, muss man die Freiheit und damit 

auch das durch sie mögliche Gute aufheben. Es gibt kein Mittel, das Böse ein für alle Mal auszurotten, 

wenn wir die Würde des Menschen an seinen Freiheitsrechten festmachen.“ Der individuelle Ge-

brauch der Freiheit sei und bleibe riskant. 

Eine spannende Fragerunde schloss die Ringvorlesung ab. Die Gespräche beim nachfolgenden 

Apéro zeigten, dass das Referat die hohen Erwartungen eingelöst hat, welche der Titel „Riskante Frei-

heit – der Hang zum Bösen und seine Folgen“ geweckt hatte. 

Der Leiter des Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit, Mathias Lindenau, sagte in seiner Einleitung, 

Ziel der vier Ringvorlesungen unter dem Thema „Was ist der Mensch“ sei es, den Menschen aus ethi-

scher Sicht zu betrachten und Fragen aufzuwerfen – zu seinem Selbstentwurf, seinem Umgang mit 

andern sowie seinem Umgang mit den Widersprüchlichkeiten seines Wesens. Annemarie Pieper war 

zu Beginn von Lindenau sowie von FHS-Rektor Sebastian Wörwag eingeführt worden. 

Die nächste Ringvorlesung findet am 2. Oktober ebenfalls im Kantonsratssaal in St.Gallen statt. Dann 

referiert Dagmar Fenner zum Thema „Menschliche Selbstentwürfe und die ethische Frage nach dem 

Guten“. (lö) 

 

 

 



 

 

 

Bildlegende: Die Philosophin Annemarie Pieper sprach im Rahmen einer Ringvorlesung des Zent-

rums für Ethik und Nachhaltigkeit der Fachhochschule St.Gallen über den Hang des Menschen zum 

Bösen.  
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