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Können Dinge böse 
sein?

Die moderne Wissenschat machU einen znUerschied wNischen 
uaUgrleseUwen gnd mora.ischen WerUgrUei.enM Dem modernen 

benschen afer äI..U das schNerM
Von Daniel Strassberg, 24.01.2023

Jm 1ahre 643B Uraäen sich in der kif.ioUheK des P.osUers der Vag.aner an 
der V.ace des ,osles in Varis wNei bInner- die gnUerschied.icher nichU hIUö
Uen sein KGnnenM Der pasUlefer Nar ein gmUriefiler- se.fsUfeNgssUer gnd 
.efensäroher bGnch- der miU ZraKUisch a..en lrossen peisUern seiner üeiU 
KorresZondierUe- eräv..U Eon der bission- den chrisU.ichen p.agfen agä die 
kasis der ,erngnt wg sUe..enM Der pasU Nar ein miUUe.mIssiler- ags Änl.and 
enUFohener baUhemaUiKer- der es UroUw seiner agUofiolraAsch EerfvrlUen 
ynlsU.ichKeiU leschaR haUUe- wNischen a..e TronUen wg leraUenM Den SnUiö
roja.isUen la.U er a.s Hoja.isU gnd den Hoja.isUen a.s loUU.oser baUeria.isUM

LroUw der ideo.olischen prIfen .assen die :chrecKnisse des Dreissilö
?Ihrilen Priels gnd des Änl.ischen kvrlerKriels den bGnch barin berö
senne gnd den baUeria.isUen Lhomas xoffes a..e ihre DiÜerenwen Eerlesö
senM

Jn PonUinenUa.egroZa NvUeUe seiU feinahe drei 1ahrwehnUen ein Eerheerenö
der He.ilionsKriel- der an üersUGrgnl- Oeid gnd pragsamKeiU a..es kisherile 
in den :chaUUen sUe..UeM Oeichen ersch.alener- leäo.UerUer gnd EerleNa.Uilö
Uer benschen hinUer.iessen eine f.gUile :Zgr dgrch agslefrannUe :UIdUe- 
EerNvsUeUe DGräer- Kah. leäelUe ycKer gnd enU.eerUe OandsUricheM Der Priel 
haUUe- fel.eiUeU Eon xgnlersnGUen gnd :egchenwvlen- die keEG.Kergnl Ägö
roZas gm äasU ein ,ierUe. dewimierUM

Die Äräahrgnlen des Priels eräv..en den ärommen bersenne gnd den gnö
l.Igfilen xoffes miU derse.fen :orle; Wie Kann eine so.che karfarei in 
ügKgnt EerhinderU Nerden– keide sUimmen darin vferein- dass die lrGssUe 
peäahr ävr den Trieden Eon den :chNIrmern- :eKUierern gnd re.iliGsen Taö
naUiKern agslehUM Wer sich agä die Ä«isUenw gnsichUfarer PrIte fergt- enUö
wiehU seine kehagZUgnlen der inUersgf?eKUiEen §ferZrv»arKeiUM Das Zerö
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sGn.iche Är.efen Nird wgr lGUU.ichen JnsZiraUion EerK.IrU gnd lelen ?ede 
PriUiK immgnisierUM Weder die Wissenschat noch die Äräahrgnl anderer 
benschen EermGlen eUNas lelen die SgUoriUIU der inneren Äräahrgnl gnd 
der lGUU.ichen CÜenfargnlM Wo afer die bGl.ichKeiU äeh.U- kehagZUgnlen 
nach einem Eon a..en anerKannUen :Uandard wg vferZrväen- enUsUehen peö
Na.U gnd PrielM

Das LreÜen an der V.ace des ,osles isU EerfvrlUQ Norvfer die feiden bInö
ner lesZrochen hafen- ?edoch nichUM Sfer es .ielU nahe- dass bersenne gnd 
xoffes sich an ?enem uachmiUUal vfer die Trale gnUerhie.Uen- Nie den Taö
naUiKern gnd TgndamenUa.isUen q sie hiessen dama.s :chNIrmer gnd Änö
UhgsiasUen q feiwgKommen seiM Äs NIre EorsUe..far- dass das Ärlefnis ihö
rer pesZrIche ein VaKU leNesen isU- dessen VrIamfe. eUNa so hIUUe .agUen 
KGnnen; (LroUw gnserer ägndamenUa.en DiÜerenwen fewvl.ich der gnsUerfö
.ichen :ee.e erKennen Nir die uoUNendilKeiU einer gniEersa.en gnd vferö
Zrv»aren Wissenschat an- gm Trieden gnd Woh.äahrU in ÄgroZa wg siö
chernM ) 6; baUerie..e Dinle No..en nichUs- denn sie hafen Keine :ee.eM! 

Äin so.cher VaKU hIUUe der Pirche ledienU- die dadgrch die CferhoheiU vfer 
die :ee.e feha.Uen hIUUe- afer agch den Wissenschaten- denen leNIhr.eiö
sUeU Norden NIre- dass die Pirche sich nichU mehr in die VhjsiK gnd die 
SsUronomie einmischUM

S..erdinls; DamiU diese SfsZrache ägnKUionieren Kann- mvssen sich die 
Dinle ohne Wenn gnd Sfer den uaUgrleseUwen gnUerwiehenM :Ue..en :ie 
sich Eor- einen :Uein vferKIme eines Lales die gnfIndile OgsU- agä das 
praEiUaUionsleseUw wg Zäeiäen gnd nach ofen wg Fielen- Nenn er .osle.asö
sen NirdM Äs NIre das Ände a..er uaUgrNissenschat gnd der kelinn oder 
Eie.mehr Wiederfelinn des inneren Är.efens a.s WahrheiUsKriUerigmM

(Wir sind nie modern leNesen!- feUiUe.Ue der äranwGsische Vhi.osoZh krgö
no OaUogr das kgch- das ihn fervhmU machen so..UeM Der ,erUral der boö
derne- der Wvnsche gnd Sfneilgnlen- SfsichUen gnd pedanKen ngr dem 
peisU wgsZrichU gnd Eon der baUerie Eer.anlU- sich den Eon poUU lelefenen 
uaUgrleseUwen wg gnUerNeräen- hafe sich nie lanw dgrchleseUwU- so OaUogrM 
znNi..Kvr.ich schreifen Nir den Dinlen SfsichUen wg; Wir frv..en 2omZgö
Uer an- die nichU ägnKUionieren- Neräen ki.dschirme ags dem TensUer- Nenn 
die eilene bannschat Eer.oren haU- oder ävh.en gns Eom uaEi leUade.U- 
Nenn Nir Eon der Eorlesch.alenen HogUe afNeichenM

ügdem Nerden Dinlen schId.iche- ?a leradewg mora.ische Äilenschaten 
wglesZrochen; PorUison isU sch.echU- naUvr.iche Ässenwen sind lgU- xanö
djs sind sch.echU- xo.wsZie.wegle lgU- SnUifioUiKa sch.echU- üNiefe.NicKe. 
lgU- leneUisch EerInderUes :aaUlgU isU sch.echU- gnEerInderUes lgUM Äs Nird- 
Nenn Nir so.che zrUei.e äI..en- Neder nach den KonKreUen zmsUInden leö
äralU- gnUer denen die Dinle ihre WirKgnl enUäa.Uen- noch Nas sie UaUsIchö
.ich feNirKenM

Die Dinle selbst so..en fGse sein- Nofei fGse meisU dgrch gnlesgnd gnd 
lgU dgrch lesgnd erseUwU Nird- gm den modrilen pergch des bora.isieö
rens wg vferdecKenM banchma. ävhrU dies wg lroUesKen- ?a lragsamen Sgsö
Nvchsen; Jch hafe Ä.Uern er.efU- die ihren sich Eor :chmerw Krvmmenö
den Pindern Keine :chmerwmiUUe. Eerafreichen .assen No..Uen- Nei. 2heö
mie sch.echU seiM Sfer agch das pelenUei. isU manchma. der Ta..; Äines Laö
les fesch.oss irlend?emand- dass ginoa lesgnd sei q Nas immer das agch 
heissen malM Die uachärale Ngchs- die Vreise schne..Uen in die xGhe- gnd 
die kagern der Snden- No das meisUe ginoa herKommU- KonnUen sich ihr 
eilenes prgndnahrgnlsmiUUe. nichU mehr .eisUenM :ie mgssUen ginoa ags 
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2hina imZorUieren- das inwNischen wg Eie. Uieäeren Vreisen riesile benlen 
daEon ZrodgwierUeM

Die kagern in den Snden Ngrden dadgrch fgchsUIf.ich rginierU- dass ?eö
mand die Jdee haUUe- ginoa sei lesgndM

Wie isU es so NeiU leKommen– S.s gnsere ,oräahren den zrNa.d Eer.iessen 
gnd agärechUen panles die :UeZZe dgrchsUreiten- mgssUen sie .ernen- Ne.ö
che keeren litil- Ne.che essfar gnd Ne.che solar schmacKhat sindM Da 
sie noch Keine SZZs wgr ,erävlgnl haUUen- agä denen sie sich vfer litiö
le keeren inäormieren KonnUen- EerZacKUen sie- Nie der einsU an der ÄLx 
.ehrende WissenschatsUheoreUiKer Vag. Tejerafend weilUe- ihr Wissen in 
K.eine ÄrwIh.gnlenM (Äiner gnserer Shnen sUarf agä der 1ald gnd Ngrde 
nichU lemIss dem richUilen üeremonie.. feerdilUM Desha.f isU sein peisU in 
diese roUe keere lesch.vZt- gm sich an gnserem :Uamm wg rIchenM!

Äine peschichUe dieser SrU KonnUe sich ?edes Pind merKen- gnd es Nvrö
de nie mehr eine dieser roUen keeren KosUen q nichU Nei. sie litil sind- 
sondern Nei. sie eine fGse :ee.e hafenM :ZIUer Ngrden a.. die K.einen Ärö
wIh.gnlen- die die We.U erK.IrUen- wg einer einwilen lrossen ÄrwIh.gnl 
wgsammenleäassU- die ngn He.ilion hiessM Darin Ngrden die fGsen Dinle 
ävr gnrein gnd die lgUen ävr hei.il erK.IrUM

:chon bonUes gieg- der lrosse Sg .Irer gnd ÄrAnder der modernen Deö
moKraUie- NehrUe sich q ags lanw Ihn.ichen prvnden Nie xoffes gnd berö
senne q lelen die saKra.e SgFadgnl der DinleM Jn seinem Homan (Versiö
sche krieäe! .IssU er die xagZUAlgr zsfeK- einen nach ÄgroZa reisenden 
Verser- seinen bg..ah äralen;

Warum nimmt uns unser Gesetzgeber das Schweinefleisch und alles Fleisch, 
das er als unrein bezeichnet? Warum verbietet er uns, tote Körper zu berühren, 
und warum schreibt er uns vor, ständig, um die Seele zu reinigen, den Körper 
zu waschen? Nach meiner Ansicht sind die Dinge weder rein noch unrein. Ich 
kann keine dem Gegenstand innewohnende Eigenschaft erkennen, die sie dazu 
machen würde. Der Dreck scheint uns nur deshalb als schmutzig, weil er unser 
Auge oder einen anderen unserer Sinne verletzt, aber an sich ist er es ebenso 
wenig, wie das Gold oder Diamanten sind.

Montesquieu: «Persische Briefe», 17. Brief (1721).

Dinle sind Neder lgU noch sch.echU- meinUe bonUes gieg- sch.echU sind 
hGchsUens die kedinlgnlen- gnUer denen- oder die üNecKe- wg denen Nir sie 
EerNendenM Doch bonUes giegs kemvhgnlen- den Dinlen leisUile oder 
Zsjchische Äilenschaten afwgsZrechen- sind efenso lescheiUerU Nie dieö
?enilen seiner ,orlInler xoffes gnd bersenneM bindesUens Uei.NeiseM

,or a..em in pefieUen- Eon denen Oaien Nenil Shngnl hafen- ofschon sie 
Lal ävr Lal miU ihnen KonäronUierU sind- a.so Eor a..em in LechniK gnd beö
diwin- scheinU sich der VanZsjchismgs- die ,orsUe..gnl a.so- Dinle seien feö
see.U gnd hIUUen fGse  SfsichUen- harUnIcKil wg ha.UenM Sgä pelensUInde 
so.cher SrU Zro?iwieren Nir lern mensch.iche Äilenschaten- Nei. Nir gns 
damiU die J..gsion feNahren KGnnen- die Dinle wg EersUehen da sie ?a Nie 
benschen ägnKUionieren  gnd dadgrch agch feeinFgssen wg KGnnenM

Äin fesonders eK.aUanUes keisZie. isU der :Igreökasenöxagsha.U; Jn leNisö
sen Zsegdoö mediwinischen HaUlefern Nird emZäoh.en- dgrch die Äinö
nahme Eon k.aUUsa.aU sic  den PGrZer wg enUsIgernM kasisch isU nIm.ich 
lgU gnd sager sch.echUM LaUsIch.ich ?edoch relg.ierU der PGrZer se.fsU den 
ZxöWerU- a.so den :Igreleha.U Eon PGrZerFvssilKeiUen- agä das xgnderUö
sUe. lenag- Nei. vfer.efensNichUile fiochemische HeaKUionen ngr fei eiö
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nem fesUimmUen ZxöWerU af.agäenM :e.fsU Ner hgnderU üiUronen issU- Kann 
den :Igreleha.U seines PGrZers nichU EerIndernM CfNoh. es doch so einö
.egchUend NIre- sch.iess.ich sind üiUronen schon wiem.ich sagerM

krgno OaUogr- der Nie lesalU a.s ÄrsUer die kehagZUgnl agälesUe..U haU- Nir 
hIUUen den :Zrgnl in die boderne nie lanw leschaR- Nei. Nir die Dinle 
immer noch fesee.en- rIU vferraschenderNeise nichU wgr HvcKKehr wgr a.ö
Uen ÄnUsee.gnl der DinleM Sfer noch Neniler wgm malischen DenKenM Är 
sch.IlU einen driUUen Wel Eor- Nie man Dinle feUrachUen so..M

,erlessU die a.Uen znUerscheidgnlen- äorderU OaUogr- die znUerscheidgnl 
Eon aKUiE gnd ZassiE- Eon mensch.ich gnd nichU mensch.ich- Eon PGrZer 
gnd peisU- Eon uaUgr gnd Pg.UgrM Jn einer We.U- in der eine :Zrajdose in 
Varis die Vo.KaZZen schme.wen .IssU- so OaUogrs keisZie.- Uaglen diese a.Uen 
pelensIUwe nichU mehrM

keUrachUeU Cf?eKUe Eie.mehr a.s matter of concern, a.s Dinle- die gns anleö
hen- Nei. sie miU gns benschen zusammen SKUegre in einem riesilen- gniö
Eersa.en ueUwNerK sindM S..e Dinle- SnUifioUiKa gnd üNiefe.NicKe.- PorUiö
son gnd naUvr.iche Ässenwen- xandjs gnd xo.wsZie.wegle- sind hochKomö
Z.e«M :ie sind Eon benschen erägnden gnd lemachU- hisUorisch siUgierU- 
gnd sie hafen WirKgnlen agä benschen soNie agä andere DinleM Desha.f 
nennU OaUogr seine Lheorie SKUegröueUwNerKöLheorieM  :arsö2o,ö  isU daävr 
das fesUe keisZie.; Das 2oronaEirgs isU Neder aKUiE noch ZassiE- Neder uaö
Ugr noch Pg.Ugr- Neder Zo.iUisch noch naUvr.ichQ es isU Eon a..em eUNasM

ban KGnnUe salen- OaUogr schreife den benschen eher dinl.iche Äilenö
schaten wg a.s den Dinlen mensch.icheM ban so.. seiner beingnl nach 
die Dinle nichU iso.ieren- sie Neder miU dem Ka.Uen k.icK der uaUgrö
Nissenschat.erin a.s f.oss ZassiEe Cf?eKUe feUrachUen noch sZiriUge.. 
vferhGhen- a.s NIren sie Eon fGsen :ee.en feNohnUM ban so.. die Dinle 
immer im PonUe«U ihrer peschichUe gnd ihrer WirKgnlen EersUehenM Dann 
afer isU leneUisch EerInderUes :aaUlgU manchma. sch.echU- Nenn es wgm 
keisZie. die SfhInlilKeiU der kagern Eon prossKonwernen Nie einsU bonö
sanUo EersUIrKU- gnd manchma. lgU- Nenn es hi.t- den xgnler in der We.U wg 
mindernM xGrU a.so agä- miU den Tinlern agä Dinle wg weilen- meinU OaUogr- 
gnd felinnU- die bachUEerhI.Unisse wg ana.jsieren- in denen sie NirKenM

znd bachUEerhI.Unisse sind Neder fasisch noch sagerM
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