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„Ich muss euch wehtun“
Der Bonner Wissenschaftler Martin Booms
geht mit seiner Reihe
„Philosophie im Kino“
an ethische Grundfragen,
zum Beispiel an die nach
dem Ursprung des Bösen.
Am 5. Mai widmet er sich
Michael Hanekes
Meisterwerk
„Das weiße Band“

Von Thomas Kliemann

W

enn es um das Böse geht,
kennt Martin Booms
keinen Spaß – obwohl er
einräumt, dass ihm die
Beschäftigung mit dem Bösen aus ethischer Perspektive „unheimlich Spaß
macht“. Aber das Böse zum Beispiel so
zu personifizieren, wie manche TV-Formate es tun („Hitlers Schergen“, „Hitlers Frauen“ und so weiter), überzeugt
ihn nicht. „So gesehen bin ich der AntiGuido-Knopp“, urteilt der Bonner Philosoph über den Ex-Chefhistoriker des
ZDF und dessen populäre Dokumentationen, die gerne mit dem Mittel der plakativen Fokussierung auf handelnde Figuren arbeiten, aber mitunter das auf
den ersten Blick weit weniger spektakuläre Umfeld vergessen. „Der Ursprung des Bösen wurzelt in gesellschaftlichen
Verhältnissen“,
sagt
Booms. Es brauche bestimmte Voraussetzungen in der Gemeinschaft, nicht
die Figur eines Dämons. Und schon ist
Booms in seinem Büro und Denklabor in
der Nordstadt beim Thema: „Sensibilisierung für ethische Fragen, gelebte
ethische Situationen und ethische
Grundlagenkompetenz“.
Um diese Gedanken aus dem engeren
universitären Feld in den Alltag zu führen, hat Booms die „Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur“ gegründet. Er bietet Kurse an, berät Unternehmen – und geht mit der Ethik auf
die große Leinwand. „Philosophie im
Kino“ heißt das Format, das er mit viel
Erfolg seit 2007 in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert. 40
Veranstaltungen und rund 4000 Besucher hat „Philosophie im Kino“ erlebt,
seit 2011 war die inzwischen 17-folgige
Reihe nicht in Bonn zu erleben. Jetzt
aber geht es in der Endenicher „Harmonie“ am 5. Mai in Folge XII um den
„Ursprung des Bösen“: Diskussionsgrundlage ist Michael Hanekes brillanter, verstörender Film „Das weiße Band
– Eine deutsche Kindergeschichte“.

D

ie Szene war merkwürdig und
anrührend zugleich, ich habe
sie immer im Gedächtnis behalten. Wir saßen, lang ist's her, zum
Mittagessen in einem Lokal in Reims,
unweit der Kathedrale. Den Nachbartisch besetzte ein Ehepaar im gehobenen
Rentenalter. Er saß da mit geradem Rücken, wie eine Eins, vielleicht ein ehemaliger Offizier, dachte ich. Die Frau sah
klug und sympathisch aus. Was war daran merkwürdig? Während der gut zwei
Stunden, die das Essen an beiden Tischen dauerte, sprachen die Eheleute
kein einziges Wort miteinander. Sie
verstanden sich offenbar stumm. Das
war meine Einschätzung, ich bin Optimist. Eine andere Lesart wäre gewesen:
Sie haben sich nichts (mehr) zu sagen.
Zweite Szene, Jahre später. Das iPad,
ein Tablet des Unternehmens Apple,
war gerade auf den Markt gekommen. In
einem Urlaubsclub saßen mehre Jugendliche nebeneinander, jeder mit einem iPad versorgt. Sie waren wie gefangen und sprachen kein Wort miteinan-

Psychofolter und Prügelstrafe: Auch der Dorfpastor (Burkhart Klaußner) ist Teil eines unerbittlichen Systems der Unterdrückung

Booms sucht sich für seine Reihe exemplarische Filme aus, die er mit ethischen Grundfragen koppelt. Zu David
Lynchs „The Straight Story“ ging es um
Langsamkeit und Schnelllebigkeit, Alter
und Würde; zu Fatih Akins „Auf Der
Anderen Seite“ um den Komplex Integration-Migration-Heimat; zu Christian
Petzolds „Yella“ um die Mechanismen
des Kapitalismus; zu Florian Henckel
von Donnersmarcks Stasi-Drama „Das
Leben der Anderen“ um ein historischpolitisches Thema der unmittelbaren
deutsch-deutschen Vergangenheit. Mit
„Das weiße Band“ rücken nun der Vorabend des Ersten Weltkriegs und die
Banalität des Bösen in den Mittelpunkt.
Etwa 1913 setzt die Handlung in dem
norddeutschen protestantischen Dorf
ein und reicht bis zur Kriegserklärung.
Spätfeudal ist die Szenerie – ein Baron,
ein Gutsbesitzer, die üblichen Dorf-Honoratioren und eine mehr oder weniger
gesichts- und rechtlose Schicht von
Bauernproletariern. Am Ende der Skala:
Erntehelfer aus dem Osten. Hanekes in
ruhigen, kontemplativen SchwarzWeiß-Bildern gedrehtes Meisterwerk
deutet diese Struktur nur an. Denn es
gibt eine übergreifende Macht, eine Kette von unerklärlichen und unaufgeklärt
bleibenden Vorfällen im Dorf, die jeden
treffen, wo immer er sich auf der gesellschaftlichen Leiter auch befinden
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Reflexion
Das Smartphone soll
den Menschen dienen –
nicht umgekehrt
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mag. Der Arzt verunglückt in einer Art
Falle, zwei Jungen werden misshandelt,
eine Bauersfrau kommt im Sägewerk zu
Tode, eine Scheune brennt nieder.
Aus dem Gefühl des Unergründlichen, einer latenten Gewalt und offen
ausgetragener Brutalität zieht Hanekes
Drama seine Spannung. Hinter der Fassade protestantischer Hochanständigkeit tun sich Abgründe auf. Im Haus des
Pfarrers herrscht ein unerbittliches System aus Schuld und Sühne, wird jede
„Verfehlung“ der Kinder unerbittlich
sanktioniert, durch Psychofolter und
drakonische Prügel. „Eure Mutter und
ich werden schlecht schlafen, weil ich
euch morgen wehtun muss“, sagt der
Pfarrer den zu spät zum Abendmahl gekommenen Sprösslingen: „Mir tut das
mehr weh als euch.“ Bedrohung und
Missbrauch, Verrat und Hass, kaum
auszuhaltende Gefühlskälte und Rohheit bestimmen das Leben der Familien.
Man weiß nicht, woher das alles kommt,
ahnt nur, dass dieses archaische Übel
von Generation zu Generation weitergetragen wird. Schon die Kinder wirken
mitunter wie kleine Monster.
Nach dem Film will Booms die philosophischen Fragen zum Thema stellen.
Und es sind viele. „Woher kommt das
Böse? Ist das Böse etwas im Wortsinn
Radikales, das in der menschlichen Natur wurzelt – oder etwas Abgeleitetes,

dessen Quellen in ganz unvermuteten im Bösen – in seiner Gegenwart schlummenschlichen Verhältnissen gründen? mert“, schreibt Booms in der AnkündiIst das Böse individueller Natur, ent- gung des Kinoabends. „Auf fasziniespringt es also dem Wesen einzelner rende, aber zugleich beunruhigende, ja
Personen – oder ist es überindividuell: geradezu verstörende Weise führt Haals soziales Phänomen, das auf beängs- neke daher die Spur des Bösen zu den
tigende Weise gerade aus dem hervor- Kindern des Dorfes, in dem er seine
wächst, was als gesellschaftliche Nor- deutsche, ganz und gar nicht beschaumalität anerkannt ist? Sind die ge- liche Kindergeschichte spielen lässt.“
schichtlichen Gestalten, die mit dem
Das klingt doch alles viel differenBösen in Verbindung gebracht werden – zierter als das, was der „Spiegel“ unter
die großen Despoten, Massenmörder dem Titel „Hass und Ekel, Triebverzicht
und Schlächter –, für das Böse ursäch- und Triebabfuhr“ einst über „Das weiße
lich, oder sind sie eher die Werkzeuge Band“ dröhnte. Das sei ein Horrorfilm,
oder Exponenten des Bösen? Wurzelt der keine Horrorbilder braucht, „sondas Böse überhaupt in den großen und dern nur das norddeutsche Dorfleben, in
sichtbaren Gestalten, oder lauert es eher dem sich vor hundert Jahren Gewalt und
unsichtbar in der gesellschaftlichen Misstrauen zu gnadenloser Folter verMasse der sogenannten kleinen Leute?“
binden“ – eine „stille Folterballade in
Für Booms ist das Besondere an Ha- Schwarzweiß“.
nekes Film, dass bei
ihm „das Böse kein
Gesicht hat“. Kein
Die Veranstaltung
Film sei so sehr gePhilosophie im Kino: Der 19 Uhr, Harmonie, Froneignet wie „Das weiße
Ursprung des Bösen. gasse 28-30, Endenich.
Band“, den drängenden und wahrhaft raFilmgrundlage: „Das weiße Einlass ab 18 Uhr.
Band. Eine deutsche KinKarten gibt es für
dikalen
Fragekomdergeschichte“ (Regie: Mi- 12 Euro im Vorverkauf in
plex des „Ursprungs
chael Haneke), gespielt von der Harmonie (geöffnet
des Bösen“ zu veranschaulichen. „Haneke
DVD auf Großleinwand. täglich ab 18 Uhr), an der
Einführung durch Martin Abendkasse sowie für
weiß, dass die ZuBooms, anschließend Dis- 15,05 Euro online über
kunft einer Gesellkussion. Dienstag, 5. Mai, www.bonnticket.de
tk
schaft – im Guten wie

der. Heute gibt es kaum noch einen Ort,
an dem Menschen sich nicht gegenseitig
anschweigen und stattdessen ihrem
Smartphone
alle
Aufmerksamkeit
schenken. Die Sprachlosigkeit im Restaurant in Reims besaß, verglichen damit, gleichsam eine melancholische Poesie.
Laut einer in der „Zeit“ vorgestellten
repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ziehen 44 Prozent der Deutschen automatisch ihr Mobiltelefon aus der Tasche,
wenn sie zum Beispiel auf den Bus warten. Bei den 18- bis 24-Jährigen seien es
sogar 73 Prozent. Dieses Phänomen ist
bestens dazu geeignet, Kulturpessimismus zu nähren. „Meine Phantasie läuft
nicht in den Bahnen von Algorithmen,
mein Denken ist nicht digital, meine
Sehnsucht kann nicht twittern, meine
Träume gibt es nicht per Facebook“,
hatte der Autor Fritz J. Raddatz kurz vor
seinem Tod notiert. Der 83-Jährige fühlte sich in der Welt von heute nur mehr
wie ein Fremder.

Auf den Kulturpessimismus komme
ich gleich zurück. Es gibt ganz praktische Gründe dafür, nicht reflexhaft das
Smartphone immer dann zur Hand zu
nehmen, wenn einmal Leerlauf im Alltag herrscht. Wenn einmal das Gerät
nicht alle Aufmerksamkeit abzieht, eröffnet sich der Raum für Reflexion und
scheinbar zielloses Denken. Psychologen, schrieb Christoph Drösser in der
„Zeit“, sähen in den Phasen des „ungerichteten Denkens“ eine Quelle der Kreativität. Wie jeder weiß, kommen die
besten Ideen beim Sport, beim Duschen
oder beim Spaziergang.
Der Smartphone-Nutzer muss abwägen, ob er seinen „Appetit auf endlose
Unterhaltung“ (US-Psychologe Daniel
Willingham) befriedigt, oder aber hin
und wieder in den Kreativitäts-Modus
schaltet, dem Telefon eine Auszeit gönnt
und den „Schnuller für die Hand“ einmal zur Seite legt. Zeit für Geistesblitze
könnte man das nennen.
Zurück zum Kulturpessimismus. Ich
bin Optimist und glaube nicht, dass mit

dem Smartphone die Zivilisation, wie
wir sie kennen und lieben, untergehen
wird. Verblödung ist kein Automatismus. Die Voraussetzungen müssen allerdings stimmen.
Wer in einer Umgebung aufwächst, in
der die Freude am Lernen und die Neugier auf Neues ebenso zum Alltag gehören wie die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Kultur und die Freuden
intelligenter Konversation, wird nicht
Gefahr laufen, sich zum Sklaven der
Technik zu machen. Eine solche Entwicklung wäre fatal. Das Smartphone
soll schließlich den Menschen dienen
und nicht umgekehrt. Für Smartphonesüchtige bietet sich ein Entzugsprogramm an. Mit Elementen wie: einen
Tag einmal auf WhatsApp verzichten,
am nächsten Tag kein Selfie aufnehmen,
am übernächsten keine E-Mails überprüfen. Ist doch gar nicht so schwer.
Unterm Strich: Ein persönlicher Blick von
GA-Autoren auf Haupt- und Nebensachen, Wichtiges und Kurioses

