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Menschen an“ (S. 107). Man könnte auch sagen, das Böse ist
in uns. Um diese Frage kreisen literarische Werke seit Jahrhunderten, wie die Literaturwissenschaftlerin Franziska Meier
bei ihrem Ritt durch die europäische und amerikanische
Literaturgeschichte feststellt: „Autoren unterschiedlicher
Epochen näherten sich immer wieder anders demselben
verstörenden Phänomen eines im Innern des Menschen angelegten Drangs zum Bösen“ (S. 126). Diese Erkenntnis lässt
sich auf mehrere Genres in der Film- und Fernsehgeschichte
übertragen. Zugleich weist Meier auf das Verständnis des
Bösen bei Hannah Arendt hin, die davon ausging, dass das
Böse darin bestehe, „sich keine Gedanken über die Folgen
des eigenen Tuns zu machen“ (S. 127). Das mag nicht nur
für die Vergangenheitsbewältigung des Holocaust gelten,
sondern auch die Allgegenwart des Bösen in der Gesellschaft
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Beispielen zeigt, „dass Aggression, das sogenannte Böse, im
Tierreich als universelles Phänomen vorkommt“ (S. 83), sieht
der Theologe Thomas Kaufmann das Böse durch die Erb
sünde im Christentum universell verankert: „Es haftet dem
82
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