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K ARLSRUHER TR ANSFER

Unsere tatsächliche Gegenwart wird 

regelmäßig durch unsere Wahrnehmung 

verzerrt. Denn die Wirklichkeit, welche 

wir erfassen, ist lückenhaft, subjektiv, oft 

trügerisch oder auch einfach nur falsch.  

Ganze Regierungen verschleiern Tat-

sachen und Geschehnisse, die niemals ans 

Tageslicht treten werden. Die Presse als ein 

homogenes Informationsinstrument hat 

längst ausgedient, sofern sie es denn jemals 

vermochte objektive Berichterstattung zu 

betreiben. Gleichsam kreative, wie auch 

gerissene Künstlerköpfe drängen uns dazu 

Dinge zu kaufen, die wir im Grunde gar 

nicht wollen, geschweige denn brauchen 

und die in der Realität nichts mehr mit 

dem perfekt mittels Photoshop in Szene 

gesetzten Produkten gemein haben, die 

uns ursprünglich doch so penetrant an-

gepriesen wurden.  Bereits kleine Kinder 

haben ein ausgeklügeltes System zu wel-

chem Zeitpunkt und in welchem Winkel 

sie ihren Schmollmund ziehen und die 

Kulleraugen glänzen lassen müssen, um 

das Objekt der Begierde von den Eltern zu 

bekommen und selbst gegen die Täuschun-

gen der Natur sind wir nicht gefeit. So lässt 

beispielsweise die afrikanische Wunderbee-

re Süßes sauer schmecken und verwirrt da-

mit unseren Geschmackssinn. 

Im Grunde kann einem Niemand ge-

nau sagen, ob das, was wir in einem Au-

genblick erfahren dem Tatsächlichen, dem 

Wahren entspricht. Fraglich ist selbst, ob 

dies objektiv überhaupt erfassbar sein 

kann. 

Ähnlich der optischen Täuschungen 

blendet uns die Umwelt und führt uns irre, 

sodass wir uns gezwungen sehen auf unser 

subjektives Bewusstsein zurückzugreifen.  

Bedenkt man all diese Dinge, so muss 

man zwangläufig sämtliche Informationen, 

Berichte und Eindrücke, ja sogar unsere 

eigene Meinung hinterfragen und sich ge-

legentlich auch mit Kontrapositionen aus-

einandersetzen, um so unter Umständen 

dann das etwas klarer zu sehen, was uns 

die Scheuklappen der Umwelt sonst so ge-

konnt verwehren. 

Schließlich ist es genau diese bewusste 

Individualität, welche den Menschen vom 

Tiere unterscheidet,  sodass wir im Stande 

sind unser Weltbild von dem der anderen 

zu differenzieren, sollte unsere Wahrneh-

mung uns triftige Gründe hierfür liefern. 

Letztendlich sind wir trotz allem auf 

unsere Sinne sowie die damit verbundenen 

Sinneseindrücke angewiesen, denn ohne 

sie sind wir lediglich der Mensch, welcher 

in der Wüste mit geschlossenen Augen den 

Versuch unternimmt geradeaus zu gehen. 

Und kommen vom Weg ab. 

                                                                                                                                                 

   Anastasia Evsyukova

  Chefredakteurin
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Im Detail
Unsere Wahrnehmung entsteht als ein 

Zusammenspiel von dem, was unsere 

Augen erfassen und dem, was unser Ge-

hirn an Informationen verarbeitet.  Ge-

rade die wichtigen Faktoren für diesen 

Prozess, nämlich die Erinnerung und 

die Erfahrung, sind es jedoch, die uns 

trügerisch eine Illusion vorzugaukeln 

vermögen.

Die vom Auge weitergegebene Infor-

mation versucht das Gehirn aufzube-

reiten, indem es Objekte mithilfe der 

Erfahrung miteinander vergleicht und 

dementsprechend zuordnet. Visuelle 

Täuschungen kommen zustande, weil 

das Gehirn durch den Vergleichsprozess 

versucht das wahrgenommene Objekt 

zu erkennen. 

Und verkennt es dann paradoxerweise. 
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von Christian Füllner

Meister der 
(Ent-)Fesselung

Mit seinen gleichermaßen sensa-
tionellen wie lebensgefährlichen 
Vorstellungen zieht Harry Houdini 
im frühen 20. Jahrhundert die 

Welt in seinen Bann. Die Massen 
sind begeistert, die Medien 
gelüstet es nach immer neuen 

aufsehenerregenden    Darbie- 
tungen. Keine Herausforderung 
 ist ihm zu groß – bis sein Ehrgeiz 
ihn schließlich das Leben kostet. 
Der Karlsruher Transfer blickt 
zurück auf das Leben des wohl 
größten Illusionisten aller 
Zeiten.



7Karlsruher Transfer / November 2014

MANIPULATION VERFÜHRUNG

Ein echter Magier mit paranormalen Fähig-

keiten? Ein Mann, der seine außergewöhn-

lichen Leistungen einer besonderen, aber 

natürlichen Begabung verdankte? Oder ein 

Scharlatan, der sein Publikum nach Strich 

und Faden belog und manipulierte?

Kindheit in Armut

Als am 24. März 1874 in Budapest der 

junge Erik Weisz als vierter Sohn eines un-

garischen Rabbis geboren wird, ahnt noch 

niemand, welche große Karriere ihm ein-

mal bevorstehen wird. Und auch als er im 

Alter von vier Jahren mit seiner Familie in 

die Vereinigten Staaten auswandert, ist er 

von Ruhm und Geld noch weit entfernt.

Zunächst in Wisconsin, später in New 

York wächst der junge Erik in ärmlichen 

Verhältnissen auf; schon früh muss er dazu 

beitragen, den Lebensunterhalt der Fa-

milie zu sichern. An seinem Antrieb, den 

Eltern das Leben zu erleichtern, wird sich 

bis zu seinem Lebensende nichts ändern: 

Auch in den erfolgreichsten Jahren geht der 

größte Teil des verdienten Geldes an seine 

Mutter. 

Bereits in jungen Jahren entwickelt 

Erik Weisz ein großes Interesse für die Zau-

berei. Eines Tages, so heißt es, erbettelt er 

Geld auf der Straße und versteckt es in sei-

nem Haar und seinen Kleidungsstücken. 

Als er zu Hause von seiner Mutter begrüßt 

wird, sagt er „Schüttele mich, ich bin ma-

gisch“. Die Mutter tut, wie geheißen, und 

eine Vielzahl an Münzen verteilt sich auf 

dem Boden.

Erfolglose Anfänge als Magier 

Nachdem Erik Weisz in seiner Kind-

heit als Zeitungsverkäufer, Schuhputzer, 

aber auch als Zirkusakrobat Geld für die 

Familie verdient hat, beginnt er im Alter 

von 17 Jahren damit als Zauberkünstler 

aufzutreten. Fortan nennt sich der junge 

Mann Harry Houdini – Harry wohl als 

Anlehnung daran, dass ihn seine amerika-

nischen Freunde  statt „Erik“ eher „Ehrie“ 

oder eben „Harry“ rufen, und Houdini aus 

Bewunderung für den französischen Ma-

gier Jean-Eugène Robert-Houdin, der sein 

großes Idol geworden ist.

Doch auch der Zauberkünstler Houdi-

ni hat es zu Beginn nicht leicht. Er versucht 

sich an der gesamten Bandbreite der Zau-

berei, von Kartentricks über Illusionen bis 

zu seinen ersten Entfesselungstricks, tritt 

zunächst mit seinem Bruder, später dann 

mit seiner Frau Bess in Wanderzirkussen 

und auf Jahrmärkten auf – ohne großen 

Erfolg. 

Nach fünf schwierigen Jahren steht 

Houdini kurz davor, die Künstlerkarriere 

an den Nagel zu hängen. Für 20 Dollar ist 

er sogar sein Geheimnis der Befreiung aus 

Handschellen zu verraten bereit, und schal-

tet eigens dafür ein Inserat in der Zeitung. 

Dass niemand darauf eingeht, verdeutlicht 

nur Houdinis Scheitern. 

Meister der Vermarktung

Im Nachhinein erweist es sich als gro-

ßes Glück, denn Houdini gibt nun doch 

nicht auf und bald stellen sich erste Ach-

tungserfolge ein. Seine Kunst, sich aus 

Das Publikum hält den Atem an - die Span-

nung steigt ins Unermessliche. 

In wenigen Momenten wird sich auf der Büh-

ne Dramatisches abspielen. 

Genau in ihrem Zentrum befindet sich ein aus 

Mahagoni und Metall gefertigter Tank, von 

unten bis oben mit Wasser gefüllt. Doch nicht 

dieser Tank zieht die Blicke der Zuschauer auf 

sich, sondern das, was sich in diesem Moment 

noch darüber abspielt. Denn mit den Füßen 

in einer Metallplatte verankert hängt dort 

kopfüber eine menschliche Gestalt, bekleidet 

nur mit einem Schwimmanzug. Direkt neben 

dem Tank steht eine vermummte Person, eine 

Axt in der Hand und bereit, sofort einzugrei-

fen, sollte eintreten, was wohl jeder im Publi-

kum befürchtet. 

Langsam aber sicher wird die Gestalt in den 

Tank hinabgelassen, bis sie sich vollständig 

unter Wasser befindet; sodann wird der Tank 

mithilfe der Metallplatte von oben verschlos-

sen.

Die Glasfront des Tanks gibt einen letzten 

Blick auf die gefangene Gestalt frei, dann 

verbirgt ein Vorhang das weitere Geschehen. 

Z u Beginn des 20. Jahrhunderts wa-

ren Situationen wie die geschilder-

te kein Einzelfall. Mit seinen un-

glaublichen, spektakulären und nicht selten 

riskanten Auftritten hielt der Amerikaner 

Harry Houdini die ganze Welt in Atem. 

Doch so recht erklären, wie es Houdini ge-

lang, aus den schier ausweglosesten Situati-

onen mit fast spielerischer Leichtigkeit zu 

entkommen, konnte sich niemand. Nicht 

wenige behaupteten deshalb, er besäße 

übersinnliche Kräfte und entkäme dem 

Wassertank oder anderen Gefängnissen, in-

dem er sich dematerialisiere.

Wer war der Große Houdini wirklich? 

„They were not magicians, 
they were illusionists.“
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H O U D I N I

Houdinis größte 
Coups

Buried Alive:  

Houdini lässt sich lebendig sechs Fuß un-

ter der Erde begraben. Auch weil ihn die 

Durchführung 1915 fast das Leben kostet,  

wählt er später andere Varianten, zum Bei-

spiel das „Begräbnis“ in einer versiegelten 

Kiste.

Milk Can Escape:  

Houdini entkommt, obwohl gefesselt, ei-

ner mit Wasser gefüllten, verschlossenen, 

überdimensionierten Milchkanne.

Chinese Water Torture Cell:  

Houdini wird kopfüber in einem 

Wassertank versenkt, wobei – zumin-

dest bei  späteren  Auftritten –  die Füße  

am Deckel des Tanks arretiert sind.

Strait Jacket Escape:  

Houdini befreit sich ohne Hilfsmittel aus ei-

ner Zwangsjacke, wobei er zur Steigerung 

des Schwierigkeitsgrades häufig kopfüber 

gefesselt an einem Kran oder einem Wol-

kenkratzer hängt. Auf dem Höhepunkt sei-

nes Schaffens benötigt er für eine derartige 

Befreiung lediglich etwa drei Minuten.

Overboard Box Escape:  

Mit Handschellen und Fußfesseln verse-

hen begibt sich Houdini in eine Kiste, die 

anschließend mit Gewichten beschwert im 

New Yorker East River versenkt wird. Nach 

weniger als drei Minuten taucht er bereits 

wieder an der Wasseroberfläche auf –  

natürlich ohne Fesseln.

Handschellen zu befreien, beeindruckt 

1899 Martin Beck, einen Theatermanager, 

der ihm zu regelmäßigen Auftritten in an-

gesehenen Theatern und im Folgejahr sogar 

zu einer Europatour verhilft. Er ist es auch, 

der Houdini überzeugt, sich künftig auf 

die Entfesselungs- und Befreiungstricks  zu 

konzentrieren.

Houdini avanciert zum „Handcuff 

King“, der in der Lage ist, sich jedem Paar 

Handschellen zu entledigen. Seine wach-

sende Popularität verdankt er auch einer 

ausgeklügelten Vermarktung. In einer Zeit, 

in der Mund-zu-Mund-Propaganda enor-

me Bedeutung zukommt, sorgt Houdini 

vor seinen Auftritten für mächtige Rekla-

me, indem er beispielsweise sein Publikum 

oder die örtliche Polizei herausfordert, sich 

mit ihren Handschellen an ihm zu versu-

chen. Befreien kann er sich immer.

Schon bald tritt er in den größten The-

atern und Zirkussen Europas und der Ver-

einigten Staaten auf. Auch auf der Bühne 

ist er ein Meister der Show. Manchmal hat 

er sich schon nach wenigen Minuten befreit 

und wartet genüsslich hinter dem Vorhang, 

während das Publikum den Atem anhält.

Ständig stellt sich Houdini neuen her-

ausfordernden Befreiungsaktionen  – auch, 

um seinen Imitatoren immer einen Schritt 

voraus zu sein. Bis zu 40.000 Zuschauer 

wohnen seinen spektakulären Auftritten 

bei – Houdini ist ein Star, omnipräsent in 

den Medien, erhält sogar mehrere Rollen in 

Hollywood.

Kampf den Spiritisten

Als 1913 seine geliebte Mutter stirbt, 

ohne dass er sich von ihr verabschieden 

kann, gerät Houdinis  Leben an einen 

Wendepunkt. Nichts wünscht er sich sehn-

licher als noch einmal mit ihr in Kontakt 

treten zu können. Sein Freund Sir Arthur 

Conan Doyle lädt ihn ein, an einer Séance 

teilzunehmen, um den Geist der Mutter zu 

beschwören. Doch das Ergebnis der Séance 

überzeugt Houdini nicht, er wähnt einen 

Betrug dahinter und gerät mit Doyle in 

Streit. Auch die Spiritisten sind erbost, sind 

sie doch der Auffassung, dass Houdini in 

seinen Vorführungen echte magische Fä-

higkeiten einsetzt, öffentlich  aber leugnet, 

diese zu besitzen. 

Houdini wird so zum größten Kriti-

ker der Spiritisten und startet eine Aufklä-

rungstournee. Er platzt in Séancen oder 

nimmt verkleidet an ihnen teil, nur um 

im richtigen Moment die Betrüger zu ent-

larven. Er schreibt A Magician Among the 

Spirits, ein Buch, in dem er die Tricks und 

Effekte selbst ernannter Medien verrät, und 

„Mein Gehirn ist der 
Schlüssel, der meinen 
Verstand freisetzt.“
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H O U D I N I

Stundenlang macht er sich mit den neus-

ten Schlösser- und Handschellen-Modellen 

vertraut, bis er ihre Funktionsweise hun-

dertprozentig verstanden hat und jede ihrer 

Schwächen kennt. Im Alltag nutzt er jede 

freie Sekunde für Kartentricks oder das Lö-

sen von Knoten, um seine Fingerfertigkeit 

zu erhalten und zu verbessern:  Die linke 

Hand trainiert Houdini so lange, bis er 

beidhändig ist. Er besitzt sogar eine große 

Badewanne im eigenen Haus, in der er täg-

lich trainieren kann, die Luft anzuhalten 

– am Ende schafft er es mehrere Minuten 

lang.

Houdinis Ehrgeiz nimmt jedoch fast 

krankhafte Züge an: Er ist sehr egozent-

risch  und den Konkurrenten gegenüber 

unnachgiebig. Sogar Fehler seines einsti-

gen Vorbilds Houdin macht er öffentlich,  

beschuldigt ihn außerdem des Plagiats. 

Sein Ehrgeiz und sein Übermut sind es 

schlussendlich auch, die zu seinem frühen 

Tod mit 52 Jahren beitragen. Immer wieder 

propagiert er, seine stählerne Bauchmusku-

latur könne jedem Schlag standhalten. Als 

dann im Oktober 1926 ein Student plötz-

lich mehrmals zuschlägt, ohne Houdini 

Zeit zur Vorbereitung zu lassen, verschlech-

tert sich sein Zustand dramatisch. Die 

Schläge verstärken schon länger anhaltende 

Bauchschmerzen, es kommt zu einer aku-

ten Blinddarmentzündung.

Houdini jedoch kann sich nicht in 

Zaum halten und sagt seinen Auftritt zwei 

Tage später nicht ab. The show must go on. 

Schon während der Vorstellung verliert er 

erstmals das Bewusstsein, wenige Tage spä-

ter verstirbt er – welch tragischer Zufall – 

an Halloween, dem Tag der Geister.     

widmet sich diesem Thema ausführlich in 

seinen eigenen Vorstellungen: In den letz-

ten 13 Jahren seines Lebens macht die Auf-

klärungsarbeit mehr als ein Drittel seines 

Bühnenprogramms aus. 

Zugleich ist Houdini aber auch sehr 

fasziniert von Tod und Übersinnlichem. 

Nach seinem Tod, so haben sie es vorab 

besprochen, versucht seine Frau Bess jähr-

lich mit ihm Kontakt aufzunehmen. Erst 

nach zehn Jahren gibt sie es auf. Die Fesseln 

des Jenseits bleiben wohl die einzigen, die 

Houdini nicht zu lösen vermag.

Alles für die Show

Houdini ist ein Perfektionist. Para-

normale Fähigkeiten besitzt er nicht. Sei-

ne beeindruckenden Auftritte sind das 

Ergebnis harten und intensiven Trainings. 
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Wählen, aber wie?
Eine kleine Reise durch die Geschichte   

der Social Choice Theorie.

Für Anregungen und hilfreiche Kommentare bei der Abfassung dieses Artikels bin ich
Anselma Wörner und Tobias Dittrich sehr dankbar.

von Professor Clemens Puppe Institut für Volkswirtschaftslehre
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

W ir treffen unentwegt gemein-

same Entscheidungen und 

müssen dabei verschiedene 

individuelle Interessen und Vorlieben an-

gemessen berücksichtigen: bei der Wahl 

der Abendunternehmung im Freundeskreis 

(Kino, Theater, oder lieber in die Kneipe?), 

bei der Wahl des Urlaubsortes der Familie 

(ans Meer, in die Berge, oder eine Städter-

eise?), bei der Bestellung eines neuen Vor-

standsmitglieds der Fachschaft (den jungen 

dynamischen, aber unerfahrenen Erstse-

mester, die Feten-geprüfte Aktivistin aus 

dem 9. Semester, oder lieber den Kompro-

misskandidaten?) und schließlich natürlich 

auch bei der Bestimmung der generellen 

politischen Richtung des Landes anlässlich 

allgemeiner demokratischer Wahlen. 

Was aber heißt es, die “individuellen In-

teressen und Vorlieben angemessen zu 

berücksichtigen”? Wie sollen die Regeln 

ausgestaltet werden, nach denen in diesen 

und ähnlichen Situationen gemeinsame 

Entscheidungen getroffen werden?

In diesem kurzen Artikel soll ausgeführt 

werden, dass dies ein interessantes und

keinesfalls triviales Problem ist.

1  Warum nicht einfache 
Mehrheitswahl?

Im Mai 2011 fand im Vereinigten Kö-

nigreich ein Wahlrechtsreferendum zur Fra-

ge statt, ob die bestehende einfache Mehr-

heitswahlregel (dort unter dem Namen 

“First-Pass-The-Post” (FPTP) bekannt) in 

ein Rangfolgewahlrecht (“Alternative Vote” 

(AV), auch als “Instant-Runoff-Voting” be-

kannt) geändert werden soll.

Das Vereinigte Königreich ist in Wahlkreise 

mit etwa gleicher Bevölkerungszahl unter-

teilt. In jedem Wahlkreis wird genau ein 

Kandidat für das Unterhaus in Westmins-

ter gewählt. Die einfache Mehrheitswahl-

regel (“First-Past- The-Post”) besagt, dass 

der Kandidat mit der einfachen Mehrheit 

im Wahlkreis den entsprechenden Sitz im 

Parlament gewinnt, während alle anderen 

Kandidaten in diesem Wahlkreis leer ausge-

hen. Dies kann natürlich dazu führen, dass 

im britischen Unterhaus Kandidaten ver-

treten sind, die nur geringe Unterstützung

in ihrem jeweiligen Wahlkreis erhalten 

haben (aber eben immer noch die relativ 

größte).

Vor allem aber kann es passieren, dass be-

stimmte Parteien im Unterhaus “überre-

präsentiert” sind, d.h. dass Parteien mit 

einer niedrigeren Gesamtunterstützung in 

der Bevölkerung dennoch einen größeren 

Anteil der Sitze im Unterhaus erhalten. 

Aus diesen Gründen wurde eine Reform 

hin zum “Alternative Vote” Verfahren vor-

geschlagen. Bei diesem Verfahren müssen 

die Wähler eine vollständige Rangfolge 

aller Kandidaten abgeben (im Gegensatz 

zur einfachen Mehrheitswahl, bei der es ge-

nügt, dass jeder Wähler seinem jeweiligen

Lieblingskandidaten eine Stimme gibt). In 

einem ersten Schritt scheidet der Kandidat 

mit den wenigsten ersten Plätzen in den 

Rangfolgen der Wähler aus. Man betrachtet 

dann die um diesen Kandidaten reduzier-

ten aber ansonsten unveränderten Rangfol-

gen und bestimmt, welcher Kandidat unter 

diesen die wenigsten ersten Plätze erzielt, 

dieser wird wieder gestrichen usw. Sieger ist

der Kandidat, der zuletzt verbleibt. Die Be-

fürworter dieser Methode haben im

Jahre 2011 die folgende Werbetafel benutzt.
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würden im ersten Wahlgang eines der Pubs 

und das Kaffeehaus die meisten Stimmen 

erhalten. In der anschließenden Stichwahl

käme das Kaffeehaus jedoch nur auf 30% 

der Stimmen und das Pub würde mit 70% 

der Stimmen gewinnen.

Aber auch diese verfeinerte Wahlregel birgt 

Probleme. Im ersten Wahlgang der fran-

zösischen Präsidentschaftswahlen im April 

2007 erhielt der Kandidat der

konservativen UMP, Nicolas Sarkozy, etwa 

31% der Stimmen, die Kandidatin

der sozialistischen Partei, Ségolène Royal, 

etwa 26%, der Kandidat der liberalen

Zentrumspartei, François Bayrou, etwa 

19% und der rechtsextreme Kandidat

Jean-Marie Le Pen etwa 10% der Stimmen. 

Kein anderer der zwölf zugelassenen

Kandidaten erhielt mehr als 5% der Stim-

men. Im Mai 2007 gewann Sarkozy

die Stichwahl gegen Royal mit ca. 53% der 

Stimmen. Das Ergebnis wurde von

vielen Franzosen bedauert, insbesondere 

weil Meinungsumfragen vor der Wahl

darauf hindeuteten, dass der liberale Kandi-

dat Bayrou sowohl Royal als auch

Sarkozy im paarweisen Mehrheitsvergleich 

geschlagen hätte. In der Tat spricht

vieles dafür, dass Bayrou zu dieser Zeit je-

den anderen Kandidaten in einem

paarweisen Vergleich geschlagen hätte. 

Man nennt einen Kandidaten, der jeden

anderen Kandidaten im paarweisen Ver-

gleich schlägt, einen “Condorcet Gewin-

ner”.

Beachte, dass ein solcher Condorcet Ge-

winner nicht in jeder Situation

existieren muss. Man könnte nun argumen-

tieren, dass, wenn es schon einen

Condorcet Gewinner gibt, dieser auch im-

mer gewählt werden sollte. Tatsächlich

gab und gibt es einige Autoren, die diese 

Ansicht vertreten (unter anderem auch 

Condorcet selbst, von dem weiter unten 

noch zu berichten sein wird). Der Stand-

punkt ist aber durchaus anfechtbar.

Nehmen wir zum Beispiel an, 51% der

Wähler besitzt unter den drei Kandidaten 

A, B und C die Rangfolge A > B > C

(“A vor B vor C”) während die restlichen 

49% die Rangfolge B > C > A (“B

vor C vor A”) haben, wie im folgenden Bei-

spiel gezeigt.

Beispiel 1                                                                                      

In dieser Situation ist Kandidat A zwar ein 

Condorcet Gewinner, wird aber

auch von 49% der Wähler als schlechtester 

Kandidat eingestuft. Dagegen kann

Kandidat B den Status eines “Kompromiss-

kandidaten” für sich beanspruchen.

Die Wahl des Condorcet Gewinners A 

kann in dieser Situation also nicht ohne

Weiteres als unanfechtbar betrachtet wer-

den. Wir werden weiter unten darauf

zurückkommen.

Es gibt aber ein stärkeres Argument, das 

In der dargestellten Situation würden 

die Kaffeeliebhaber gewinnen, nur weil

sich die 70 % Biertrinker nicht einigen 

können, in welche der Kneipen man gehen 

soll. Je nach genauer Gestalt der vollstän-

digen individuellen Rangfolgen über die 

verschiedenen Alternativen würden ver-

schiedene Kandidaten nach der Alternative

Vote Methode gewinnen. Geht man aller-

dings davon aus, dass “Kaffee” in den Rang-

folgen der Biertrinker immer an letzter Stel-

le steht, würde sich das Kaffeehaus niemals 

als Sieger durchsetzen können.

Eine andere (und einfachere) Methode, die 

das beschriebene Problem lösen kann, ist 

die einfache Mehrheitsregel mit Stichwahl 

(“Plurality with Runoff”).

Bei dieser Methode, die unter anderem bei 

den französischen Präsidentschaftswahlen

zum Einsatz kommt, wird zunächst eine 

einfacheMehrheitswahl durchgeführt,

d.h. jeder Wähler gibt seinem Lieblingskan-

didaten eine Stimme. Die beiden Kandida-

ten, die im ersten Wahlgang die meisten 

Stimmen bekommen haben, treten dann 

in einer Stichwahl gegeneinander an. Sie-

ger ist, wer in diesem zweiten Wahlgang 

die meisten Stimmen bekommt. Verwendet 

man dieses Verfahren im obigen Beispiel, 

Figur 1: FPTP versus AV

51% der  

Wähler

49% der  

Wähler

A B

B C

C A
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gegen die einfache Mehrheitsregel mit an-

schließender Stichwahl spricht: diese Regel 

verstößt nämlich gegen ein sehr grundle-

gendes Monotonieprinzip, die sogenannte 

“Positive Responsiveness”.

Betrachten wir das folgende Beispiel:

Beispiel 2

Es gäbe 17 Wähler mit folgenden Rangfol-

gen zwischen den drei Kandidaten A,

B und C:

In dieser Situation erhalten A und B im 

ersten Wahlgang (einfache Mehrheitswahl)

die meisten Stimmen (beide Kandidaten er-

halten 6 Stimmen). Die Stichwahl zwischen 

diesen beiden gewinnt A mit 11 zu 6 Stim-

men (da sich die fünf Wähler mit C > A > 

B in einer Stichwahl zwischen A und B für 

A entscheiden).

Nehmen wir nun an, die beiden Wähler 

mit der Rangfolge B > A > C ändern ihre 

Meinung zu A > B > C, d.h. diese beiden 

Wähler sehen nun den

vorherigen Sieger A sogar noch vor Kandi-

dat B. Wenn sich ansonsten nichts

weiter verändert, erhalten wir die folgende 

Situation:

6  

Wähler

5  

Wähler

4  

Wähler

2  

Wähler

A C B A

B A C B

C B A C

Nun erhalten A und C die meisten Stim-

men im ersten Wahlgang (8 Stimmen

für A und 5 Stimmen für C), die Stichwahl 

gewinnt aber C mit 9 zu 8 Stimmen.

6  

Wähler

5  

Wähler

4  

Wähler

2  

Wähler

A C B B

B A C A

C B A C

Mit anderen Worten, die größere Unter-

stützung für Kandidat A schadet diesem

Kandidat und sorgt nun dafür, dass ein an-

derer Kandidat (in diesem Fall C)

gewinnt!

Verletzungen der Positive Responsiveness 

oder ähnlicher Monotonie Bedingungen

werden als sehr problematisch angesehen. 

So hat das Bundesverfassungsgericht

im Jahre 2008 das Deutsche Bundestags-

wahlrecht wegen des verwandten

Phänomens des “negativen Stimmgewichts” 

als verfassungswidrig erklärt und

eine Neuregelung des Bundestagswahl-

rechts veranlasst.2

In Frankreich gibt es gegenwärtig ebenfalls 

eine Reihe von Initiativen mit

dem Ziel, das französische Präsidentschafts-

wahlrecht zu reformieren.3 Bislang

war allerdings keine dieser Initiativen er-

folgreich, übrigens genauso wenig wie

das Wahlrechtsreferendum im Vereinigten 

Königreich.

2  Von Lullus über Cusanus zu 
Borda und
Condorcet

Die “Social Choice Theory”, wie die 

Theorie kollektiver Entscheidungen im an-

gelsächsischen

Sprachraum heißt, hat seit jeher einige der 

originellsten und

klügsten Köpfe angezogen und zu interes-

santen Beiträgen inspiriert. Die frühesten

überlieferten theoretischen Abhandlungen 

zu dem Thema stammen von

dem mallorquinischen Schriftsteller, Philo-

sophen, Poeten, Logiker, Martyrer

und Begründer der katalanischen Literatur, 

Ramon Llull, auch bekannt unter

seinem lateinischen Namen Lullus (ca. 

1232 – 1315/16). Im 24. Kapitel seines

berühmten Werkes Blanquerna (1283), 

nach allgemeiner Auffassung der erste

Roman der europäischen Literaturge-

schichte, beschreibt Lullus, auf welche

Weise die Heldin des Buches, Natana, zur 

Äbtissin eines Klosters gewählt wird

(“En qual manera Natana fo eleta abades-

sa”). Dabei spielen paarweise Mehrheitsver-

gleiche

zwischen den verschiedenen Kandidatin-

nen eine entscheidende Rolle.

Etwa 160 Jahre nach Lullus hat sich der 

Philosoph, Theologe, Jurist, Mathematiker

und Astronom Nikolaus von Kues (Nico-

laus Cusanus, 1401 – 1464)

mit dem Problem der Ausgestaltung von 

Wahlverfahren beschäftigt. In seiner

Schrift De concordantia catholica (1433) 

entwickelt er eine Methode, wie die

römisch-deutschen Kaiser gewählt werden 

sollten. Die von Nikolaus vorgeschlagene

Methode war ein Punkteverfahren, das die 

gleich zu beschreibende “Borda-

Regel” vorwegnahm.

Der Streit, der zwischen Jean-Charles Che-

valier de Borda (1733 – 1799),

Mathematiker, Ingenieur, Seefahrer und 

Mitglied der französischen Akademie

Figur 2: Ramon Llull

Figur 3: Nicolaus Cusanus
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der Wissenschaften, und dem Marquis de 

Condorcet (1743 – 1794), Philosoph,

Mathematiker, Revolutionär und ebenfalls 

Mitglied der Akademie der Wissenschaften,

mehr als dreihundert Jahre später stattfand, 

gehört zu den intellektuellen

Sternstunden der modernen Wissenschaft. 

Es ging dabei um die Aufnahme

neuer Mitglieder in die Akademie, die bis 

dahin die einfache Mehrheitswahlregel

benutzte. Borda schlug dabei ein spezielles 

Punkteverfahren, die sogenannte

“Borda Regel” vor. Bei einem Punktever-

fahren bringt jeder Wähler

die Kandidaten in eine Rangfolge. Die je-

weils besten Kandidaten erhalten eine

feste Punktezahl, die jeweils zweitbesten 

eine geringere Punktezahl usw. Sieger ist 

der Kandidat, der die höchste Summe er-

hält, wobei über die entsprechenden

Punktezahlen aller Wähler addiert wird. 

Ein solches Verfahren wird z.B. beim

Eurovision Song Contest verwendet. Die 

Borda Regel entspricht einer äquidistanten

Verteilung der Punkte, also bei m Kandida-

ten z.B. m Punkte für die

jeweils Erstplatzierten, m - 1 Punkte für die 

jeweils Zweitplatzierten, usw., und

schließlich 1 Punkt für die jeweils Letzt-

platzierten.

Das folgende Beispiel erläutert Borda’s Mo-

tivation für sein Verfahren.

Beispiel 3

Es gäbe 9 Wähler mit folgenden Rang-

folgen zwischen den drei Kandidaten A,

B und C.

 

3 

Wähler

2 

Wähler

Borda 

Punkte

A B 3

B C 2

C A 1

Kandidat A ist mit 4 Stimmen der Gewin-

ner bei einfacher Mehrheitswahl, wird

aber von einer absoluten Mehrheit als 

schlechtester Kandidat eingeschätzt (anders

als in Beispiel 1 oben). Vergibt man den 

drei Kandidaten Punkte nach Bordas Me-

thode, so gehen 4*3+3*1+2*1= 17 Punkte 

an Kandidat A, 4*2+3*3+2*2=21 Punk-

te an Kandidat B und 4*1+3*2+2*3=16 

Punkte an C. In diesem Fall ist also B der 

sogenannte “Borda Gewinner.”

 Figur 4: Jean-Charles Chevalier de Borda 

Das Borda Verfahren erfüllt die Bedingung 

der Positive Responsiveness, d.h. rückt der 

Borda Gewinner in der Rangfolge eines 

Wählers um einen Platz

nach vorne (bei ansonsten unveränderten 

Rangfolgen), so bleibt dieser Kandidat

der Borda Gewinner. Außerdem wählt das 

Borda Verfahren in Beispiel 3 auch den 

Condorcet Gewinner. Wie man anhand 

von Beispiel 1 allerdings leicht sehen

kann, wählt die Borda Regel keineswegs 

immer den Condorcet Gewinner; in der 

Tat ist dort der Borda Gewinner der “Kom-

promisskandidat” B. Betrachten wir dazu 

die folgende Variante von Beispiel 1.

Beispiel 4

Es gäbe 5 Wähler mit folgenden Rang-

folgen zwischen den drei Kandidaten A, B 

und C.

Kandidat B ist der Borda Gewinner (mit 

32+23 Punkten), aber der Condorcet

Gewinner ist A. Insbesondere würde also 

bei einer paarweisen Mehrheitsabstimmung

der Borda Gewinner B gegen Kandidat A 

verlieren, was im Übrigen genau

Condorcets Argument gegen die Borda Re-

gel war.

Ein weiteres Argument, das gegen die Wahl 

von B in diesem Beispiel spricht,

lässt sich aus der folgenden Beobachtung 

ableiten. Alle Wähler sind sich einig,

dass Kandidat C von Kandidat B dominiert 

wird. Die entscheidende Frage

lautet also “A oder B?” während C für den 

Ausgang der Wahl keine Rolle

spielt. Streicht man nun Kandidat C in al-

len Rangfolgen ergibt sich die folgende

Situation:

3 

Wähler

2 

Wähler

Borda 

Punkte

A B 2

B A 1

Nun ist A sowohl der Borda als auch 

der Condorcet Gewinner. Mit anderen

Worten, die Tatsache, dass B der Borda 

Gewinner in der ursprünglichen Situation

ist, hängt entscheidend vom Vorhan-

densein des Kandidaten C ab, der aber

für den Ausgang der Wahl keine Rolle 

spielen sollte.

4 

Wähler

3  

Wähler

2 

Wähler
B o r d a 

Punkte

A B C 3

B C B 2

C A A 1
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Figur 5: Marquis de Condorcet

Die Kontroverse zwischen dem Chevalier 

de Borda und dem Marquis de

Condorcet wurde zwar bald vergessen, 

spielt aber in der gegenwärtigen wissen-

schaftlichen Diskussion immer noch eine 

wichtige Rolle.

3 Es gibt kein Wahlverfahren 
ohne Nachteile:
Das Unmöglichkeitsresultat von 
Arrow

Es dauerte etwa weitere 100 Jahre bis 

der Mathematiker E. J. Nanson im Jahre

1883 eine erste systematische Untersu-

chung verschiedener Wahlverfahren ver-

öffentlichte (und seine eigene, heute nach 

ihm benannte Methode entwickelte).7

Eine entscheidende Wende nahm die Soci-

al Choice Theorie aber im Jahre 1951 mit 

der Veröffentlichung von Kenneth Arrows 

“Social Choice and Individual Values”. In 

seinem Buch, das aus seiner Dissertation 

erwuchs, beweist Arrow sein berühmtes 

Unmöglichkeitstheorem (eine Lücke im 

ursprünglichen Beweis berichtigte Arrow 

in der zweiten Auflage 1963). Arrow be-

trachtet verallgemeinerte Wahlverfahren, 

im Folgenden werden wir sie als “Präferen-

zaggregationsregeln” bezeichnen, die nicht 

nur jeweils einen kollektiven Gewinner, 

sondern eine ganze kollektive Rangfolge 

bestimmen.8 Arrow formuliert nun einige 

plausible Mindestanforderungen an solche 

Präferenzaggregationsregeln und zeigt, dass 

diese nicht miteinander vereinbar sind.

Die erste Forderung lautet, dass die Aggre-

gationsregel in jeder denkbaren Situation, 

d.h. für jede mögliche Verteilung individu-

eller Rangfolgen, anwendbar sein soll (“Un-

restricted Domain”, im folgenden UD).

Die zweite Forderung ist, dass ein Kandidat 

einem anderen Kandidaten in der kollek-

tiven Rangfolge vorgezogen werden muss, 

falls dies in allen individuellen Rangfolgen 

gilt (“Weak Pareto Principle”, im folgenden 

WP).

Die dritte Forderung ist die berühmte “In-

dependence of Irrelevant Alternatives”

(im folgenden IIA) Bedingung: die Anord-

nung zweier Kandidaten in der

kollektiven Rangfolge darf nur von der An-

ordnung dieser beiden Kandidaten in den 

individuellen Rangordnungen abhängen. 

Um diese Bedingung zu verstehen, können 

wir wieder Beispiel 4 betrachten. Das Bei-

spiel zeigt nämlich, dass die Borda Regel die 

Bedingung der Independence of Irrelevant 

Alternatives verletzt.9 Wie bereits bemerkt, 

ist Kandidat B der Borda Gewinner in

der ursprünglichen Situation, in der drei 

Wähler die Rangfolge A> B >C und zwei 

Wähler die Rangfolge B > C > A besitzen. 

Insbesondere liegt also Kandidat B in der 

Borda Rangfolge vor Kandidat A. Nehmen 

wir nun an, die beiden Wähler mit der 

Rangfolge B > C > A ändern ihre Meinung 

zur neuen Rangfolge B >  A > C. 

Dann wird A der Borda Gewinner und steht 

nun in der kollektiven Borda Rangfolge 

vor B, obwohl sich die relative Anordnung 

zwischen A und B in keiner individuellen 

Rangfolge geändert hat (was sich geändert 

hat, ist ja nur, dass der “irrelevante” Kandi-

dat C in zwei Rangfolgen vom zweiten auf

den letzten Platz abgerutscht ist). Dies ist 

eine Verletzung von IIA; insbesondere zeigt 

das Beispiel also, dass die Borda Aggregati-

onsregel diese Bedingung verletzt.

Die letzte von Arrow’s Forderungen ist un-

umstritten: es darf nicht sein, dass

die kollektive Rangfolge in jeder möglichen 

Situation mit der Rangfolge eines festen 

Wählers übereinstimmt (“No Dictator-

ship”). Man beachte, dass diese Forderung 

durchaus damit verträglich ist, dass die kol-

lektive Rangfolge immer

mit der individuellen Rangfolge eines Wäh-

lers übereinstimmt, es darf nur nicht immer 

derselbe Wähler sein.

Arrows Unmöglichkeitstheorem: Falls es 

mehr als zwei Kandidaten gibt, so

ist jede Präferenzaggregationsregel, die UD, 

WP und IIA erfüllt, diktatorisch in dem 

Sinne, dass die kollektive Rangfolge immer 

mit der individuellen Rangfolge eines fes-

ten Wählers übereinstimmt. Insbesondere 

gibt es also im Fall von drei oder mehr Kan-

didaten keine Präferenzaggregationsregel, 

die alle vier obigen Forderungen erfüllt.

Es gibt verschiedene mögliche Lesarten die-

ses fundamentalen Resultats. Eine ist die 

folgende: Wenn es kein universell akzepta-

bles Wahl- bzw. Aggregationsverfahren

gibt, dann wird eine kollektive Entschei-

dung nicht nur von den individuellen

Figur 6: Kenneth J. Arrow
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Rangfolgen der Wähler sondern immer 

auch vom gewähltenWahlverfahren abhän-

gen. Diese Interpretation gibt zum Beispiel 

Wolfgang Leininger in seinem Artikel “The 

Fatal Vote: Berlin versus Bonn”, in dem er 

die historische Abstimmung im Deutschen 

Bundestag zur Hauptstadtfrage nach der 

Wiedervereinigung analysiert. Er kommt 

dabei zu dem Schluss, dass man – bei un-

veränderten Rangfolgen der Bundestagsab-

geordneten – zu einem anderen Ergebnis 

gekommen wäre (nämlich Bonn als Haupt-

stadt des wiedervereinigten Deutschlands), 

wenn ein anderes Wahlverfahren benutzt 

worden wäre.

4 Jedes Wahlverfahren ist 
manipulierbar:
Das Gibbard-Satterthwaite 
Theorem

Sollten wir unter diesen Umständen 

nicht einfach auf die problematischste der

Forderungen von Arrow, Bedingung IIA, 

verzichten und z.B. Bordas Regel benutzen

(die ja die anderen Forderungen von Ar-

rows Theorem erfüllt)?

Ein gewichtiger Einwand gegen die Bor-

da Regel ist, dass sie manipulierbar ist in 

dem Sinne, dass es manchmal von Vorteil 

sein kann, die individuelle Rangfolge nicht 

wahrheitsgemäß sondern “strategisch” 

anzugeben. Dies hängt eng mit der Ver-

letzung von IIA zusammen, wie man sich 

wiederum anhand des Beispiels 4 klarma-

chen kann. Nehmen wir wieder wie dort 

an, drei Wähler besitzen die Rangfolge A > 

B > C und zwei Wähler die Rangfolge B > 

C > A. Der Borda Gewinner ist nach wie 

vor Kandidat B, d.h. die drei Wähler mit 

der Rangfolge A > B > C erhalten bei wahr-

heitsgemäßer Angabe der Rangfolgen ihren 

jeweils zweitliebsten Kandidaten. Wenn 

diese drei Wähler nun aber wissen, dass 

die Borda Regel zur Anwendung kommt, 

haben sie einen Anreiz, statt der wahren 

Rangfolge jeweils die Rangfolge A > C > B 

anzugeben (also Kandidat B auf den letzten 

Platz zu verweisen), denn dann lautet der 

Borda Gewinner A, der Lieblingskandidat 

dieser drei Wähler. 

Diesen durchaus gravierenden Nachteil

der Borda Regel hat der Chevalier übrigens 

selbst gekannt und dazu bemerkt:

“Meine Methode ist nur für ehrliche Men-

schen bestimmt”. Aber gibt es nicht-dikta-

torischeWahlverfahren, die immun gegen-

über solcher strategischer Manipulation 

sind? Der geneigte Leser wird es an dieser 

Stelle sicher schon ahnen: Nein, solche 

Wahlverfahren gibt es nicht! Dies ist der 

Inhalt des folgenden berühmten Theorems, 

das unabhängig voneinander von dem

Mathematiker und Philosophen Alan 

Gibbard und dem Ökonomen Mark Sat-

terthwaite bewiesen wurde.

Gibbard-Satterthwaite Theorem: Falls es 

mehr als zwei Kandidaten gibt,

so existiert für jedes nicht-diktatorische-

Wahlverfahren eine Verteilung von Rang-

folgen und ein Wähler derart, dass dieser 

Wähler durch nicht-wahrheitsgemäße

Angabe der Rangfolge einen für ihn güns-

tigeren Wahlausgang erzeugen kann. Die 

Konsequenz des Gibbard-Satterthwaite 

Theorems ist, dass Wahlen im

allgemeinen als interaktive, strategische 

Entscheidungssituationen aufgefasst wer-

den müssen, d.h. als strategische Spiele. 

Und zwar als recht komplexe: denn wenn 

manche Wähler (manchmal) einen Anreiz 

zur strategischen Stimmabgabe haben, 

falls die anderen Wähler wahrheitsgemäß 

abstimmen, wie sollen sie sicher sein, dass 

jene nicht auch einen Anreiz haben, stra-

tegisch zu wählen? Und die Angabe wel-

cher Rangfolge ist dann optimal? Welche 

gemeinsamen Angaben führen zu “gleich-

gewichtigen” Zuständen, in denen keiner 

einen weiteren Anreiz hat, sich abweichend 

zu verhalten? 

Und wie verhalten sich wirkliche Wähler in

realen Entscheidungssituationen? Nun sind 

wir mitten in der Spieltheorie, dem

Mechanism Design und der Verhaltensöko-

nomie angekommen. Das sind auch

sehr spannende Themen, aber für ein ande-

res Mal.          
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Politik und Macht – Eine  
gefährliche Verbindung?

Winston Churchill sagte einmal „Die Demokratie ist die schlechteste aller 
Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit 

ausprobiert worden sind.“ Welche Bedeutung haben diese Worte heute für uns?

von Timotheus Stark

D ie Macher der er-

folgreichen Web-

TV-Serie „House of 

Cards“ lassen Politik im Lichte 

des Churchill-Zitats erscheinen. 

In düsterer Atmosphäre verfolgt 

der Zuschauer wie Kevin Spacey, 

in der Hauptrolle des machia-

vellistischen Demokraten Frank 

Underwood, seinen intriganten 

Weg vom „Majority Whip“ bis 

zum Präsidentenamt der USA 

geht. Skrupellos tut er alles um 

seine Position zu verbessern. 

So manipuliert er Gegner und 

Kollegen oder tauscht frühere 

Gefallen gegen Gefolgschaft ein. 

Vertrauen wird ersetzt durch 

Druckmittel in der Hinterhand. 

Im weiteren Verlauf erklärt er 

zum Amtsantritt als Vizepräsi-

dent süffisant „Demokratie ist 

sowas von überschätzt“, weil er 

es schließlich ohne eine einzige Stimme ge-

schafft hat, nur einen „Herzschlag entfernt 

vom Präsidentenamt“ anzukommen.

Der Hauptdarsteller zu den Hintergrün-

den: Abgeordnete hätten ihm erzählt, dass 

die Serie die Realität in Washington zu 99 

Prozent abbilde. Das ist sicherlich etwas 

übertrieben, doch Spacey konnte sich den 

Politikbetrieb in den USA ansehen. Sein 

Fazit: Politiker beneide er nicht. Aus diesem 

Alltag übernahm er für die Serie die übli-

chen Floskeln der handelnden 

Akteure, deren Antworten mit 

ein Lächeln und einem lapidaren 

„Glauben Sie mir“.

Doch wirklich substantielle Kri-

tik am etablierten Politikbetrieb 

geht über das übliche Politiker-

„Bashing“ hinaus. Bereits 1962  

begründete der spätere Wirt-

schaftsnobelpreisträger James 

Buchanan zusammen mit Gor-

don Tullock die Public-Choice-

Schule mit der Veröffentlichung 

des Buches „The Calculus of 

Consent“. Damit begann ein 

Umdenken bei der Betrach-

tung der Politik. Berühmt ist 

Buchanans Umschreibung des 

Forschungsfeldes als „politics wi-

thout romance“. Da er im letz-

ten Jahr im Alter von 93 Jahren 

verstarb, werden wir nie erfah-

ren, was er von der Serie „House of Cards“ 

gehalten hätte.

Politik ohne Romantik. In den Wirt-

schaftswissenschaften bedeutet dies, die 

handelnden Personen als rationale Men-
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Wunsch nach Interessenvertretung wieder-

geben. Für den Durchschnittswähler spie-

len also Erwägungen wie „Was ist gut für 

mein Land?“ durchaus eine Rolle und der 

Einfluss des Einkommens wird weit über-

schätzt.

Statistiken in den USA haben zudem ge-

zeigt, dass die Wahlentscheidungen von 

Ökonomen und Nicht-Ökonomen zu 

verschiedenen Themen weit auseinander 

gehen, solange der Wähler uninformiert 

ist. Informiert er sich unabhängig von sei-

ner sozialen Schicht und seinem Alter sind 

seine Wahlentscheidungen meist nah an 

denen der Ökonomen. Was bedeutet das 

für die Politik und die Parteien, wenn der 

schlecht informierte Durchschnittswähler 

zur Wahl geht? Dieser Wähler entschei-

det nach Bauchgefühl und somit meist in 

Übereinstimmung mit einem aktuellen 

Stimmungstrend. Dies sind unter anderem 

Vorurteile gegen Ausländer, eine pessimis-

tische Sicht auf die Zukunft, Angst vor der 

Entwicklung des Arbeitsmarktes und Be-

fürchtungen über die Allmacht der Märkte 

und Unternehmen.

Politiker sind sich dieser Neigungen wohl 

bewusst und gehen gerne darauf ein. Ideo-

logien, starke Persönlichkeiten und Grup-

penzwänge können die Wähler stark beein-

flussen. Angela Merkel hat beispielsweise als 

„vertrauenserweckende Mutti“ beeindru-

ckenden Erfolg, wobei kaum einer weiß, 

wofür sie eigentlich politisch steht. Schaut 

man sich auch den mit Abstand häufigsten 

Beruf der Abgeordneten an, so passt der 

Jurist vermeintlich gut in das Schema. Er 

ist dazu trainiert, für Fälle unabhängig von 

seinen eigenen Ansichten „aufrichtig“ und 

überzeugend einzutreten und erfüllt damit 

perfekte Voraussetzungen für die Politik in 

Partei und Parlament.

Doch was wäre, wenn eine Wahl am Ende 

doch eine perfekte Interessenvertretung 

hervorbrächte? Wären die Probleme gelöst?

Mitnichten.

Buchanan zeigt uns, dass wir uns von der 

These verabschieden müssen, dass Politiker 

wohlwollend seien. Etwas, das vielen nicht 

gefällt, ist insbesondere bei Politikern om-

nipräsent: Die eigene Nutzenmaximierung.

Und selbst wenn wir vom Wohlwollen der 

Politiker ausgingen, müssten wir uns den-

noch von der Vorstellung der  Politiker als 

platonische „Philosophenkönige“ verab-

schieden. Platon ging davon aus, dass Phi-

losophen an der Macht die Gesellschaft in 

die richtige Richtung lenken könnten. Wir 

sollten uns aber davor hüten, die Fehlbar-

keit von Politikern zu unter- und ihre In-

telligenz zu überschätzen. Schaut man sich 

die ökonomische Bildung der Politiker an, 

so kann man nicht davon ausgehen, dass 

sie sich großartig vom Durchschnitt un-

terscheiden. Zudem mangelt es den staat-

lichen Institutionen erheblich an Informa-

tionen, die in ihrer Dezentralität nur am 

Markt bestmöglich gesammelt werden kön-

TIMOTHEUS STARK

studiert am Karlsruher Institut für Technologie 
Technische Volkswirtschaftslehre. 

Er ist Local Coordinator der European Students for 
Liberty und hat den Hayek-Club Karlsruhe  

gegründet.

schen wahrzunehmen. Diese haben ihr ei-

genes Interesse im Blick: Sie wollen nicht 

nur Geld, sondern auch Macht, Ansehen 

und Wiederwahl. Das Bild vom gütigen 

und wohlmeinenden Politiker wird von 

der Public-Choice-Schule hinterfragt, das 

Geschehen mit Modellen der Nutzenmaxi-

mierung analysiert und die Auswirkungen 

auf das politische System betrachtet. Was 

bedeutet das für die Demokratie?

Die Basis der Demokratie besteht aus den 

Wählern. Wie trifft er seine Wahlentschei-

dungen und wie nimmt er Einfluss auf das 

politische Geschehen?

Die Public-Choice-Ökonomen gehen da-

von aus, dass Menschen – in ihrem Sinne 

– rational handeln. Sei es, um ihren Nutzen 

zu maximieren, oder nach einem altruisti-

schen Ideal anderen Menschen zu helfen. 

Doch was passiert an der Wahlurne tatsäch-

lich?

Der Ökonom Bryan Caplan stellt in seinem 

Buch „The Myth of the Rational Voter“ die 

These auf, dass Wähler rational irrational 

handeln.

Für den Wähler sind die Kosten einer 

Wahlentscheidung verschwindend gering 

und eine Haftung für daraus resultierende 

Wahlergebnisse gibt es nicht. Da der direk-

te Einfluss des Wählers auf das Wahlergeb-

nis ebenfalls verschwindend gering ist und 

gleichzeitig der Preis für Altruismus an der 

Wahlurne gegen null geht, entscheidet am 

Ende meist das Bauchgefühl. Im Ergebnis 

sagen Wahlen so mehr über Stimmun-

gen aus als dass hier Wählerstimmen den 

Das Bild vom gütigen und 
wohlmeinenden Politiker 

wird von der Public-Choice-
Schule hinterfragt.
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ohne Einmischung der höheren Ebene wür-

den die Haushaltsdisziplin fördern und die 

Einbeziehung der Wähler stärken. Zudem 

kann der Wettbewerb von Ländern und 

Kommunen dazu führen, dass Willkür re-

duziert und Wohlstand gefördert wird, weil 

Bürger nun mehr Wahlfreiheit in Bezug auf 

ihre Regierung bzw. Mandatsträger haben. 

Ebenfalls können direktdemokratische Ele-

mente vor allem auf der kleineren Ebene 

eine disziplinierende Wirkung haben. Per-

fekte Wahlentscheidungen sind zwar auch 

hier nicht zu erwarten, jedoch zwingt die 

direkte Demokratie den Bürger sich mehr 

zu informieren und den Diskussionen zu 

folgen. Je kleiner die Ebene, desto stärker 

kann man der Irrationalität des Wählers 

durch institutionelle Kongruenz entgegen-

wirken. Das bedeutet, dass Nutznießer, 

Entscheidungsträger und Steuerzahler eine 

stärkere Einheit bilden. Das Konzept der 

Haftung wird hierdurch bei der Stimmen-

abgabe gestärkt und die Erfahrungen in der 

Schweiz zeigen, dass überproportional die-

jenigen zur Wahl gehen, die sich informiert 

haben oder die von dem Gesetz betroffen 

sind.

Eine starke Rolle könnten auch Verfassungs-

regeln spielen, die den Handlungsraum der 

Politiker einen klar begrenzen. Dazu gehö-

ren beispielsweise das Verbot für staatliche 

Stellen diskriminierende Zwangsmaßnah-

men zu ergreifen, sei es aufgrund von Ver-

mögen, Einkommen oder Herkunft. Die 

Politik würde so mehr einer Herrschaft des 

„Macht hat die Tendenz 
zu korrumpieren, absolute 

Macht korrumpiert absolut!“ 

Lord Acton

nen. Individuelle Präferenzen und Qualitä-

ten sind und bleiben privates Wissen, auf 

das kein staatlicher Zentralplaner Zugriff 

hat. Schaut man sich beispielsweise die Ab-

wrackprämie an, kann man erkennen, dass 

Wunsch und Wirklichkeit einer staatlichen 

Handlung weit auseinander liegen. Gekauft 

wurden nämlich meist Autos aus Asien.

Gingen wir nun trotzdem vom Wohlwol-

len und Allwissen der Politiker aus, so stellt 

sich die Frage, ob die Instrumente des Staa-

tes überhaupt in der Lage sind, die hehren 

Ziele der Politiker durchzusetzen. Hier tref-

fen wir auf eine Vielzahl von Problemen, 

die das staatliche Handeln stark behindern. 

Das fängt an bei der Tatsache, dass Politiker 

Aufgaben delegieren müssen – hinein in die 

vielen Ebenen staatlicher Bürokratie. Stets 

gibt es eine Menge Spielraum und dieser 

wächst von Ebene zu Ebene. Auch hier tritt 

der Eigennutz zu Tage: Die Abteilungen 

möchten möglichst viel Geld und Zustän-

digkeiten an sich reißen. Lobbyisten kön-

nen hier Gesetze und Subventionen ohne 

großes Aufsehen beeinflussen, gerade wenn 

es sich um „kleine“ Änderungen und Geld-

beträge handelt, die in den Medien kaum 

thematisiert werden. Außerdem sind staat-

liche Institutionen und ihre Bürokratien im 

Vergleich zu Unternehmen am Markt träge 

und beratungsresistent. Der Wettbewerb 

fehlt hier meist völlig und die Anreize zur 

Verbesserung sind niedrig.

Wie lassen sich diese Probleme vermeiden? 

Gibt es sinnvolle Instrumente, um staatli-

che Willkür zu reduzieren und das Eigen-

interesse der Politiker auf die Interessenver-

tretung zu lenken? Im Kontrast zur weiter 

voranschreitenden Harmonisierung Euro-

pas sollten Subsidiarität und Systemwett-

bewerb gestärkt werden. Steuer- und Haus-

haltskompetenzen müssen auf die kleinen 

Ebenen klar verteilt werden. Klare Zustän-

digkeiten für die Länder und Kommunen 

Rechts gleichen, was auch durch vermehrt 

vorgeschriebene, qualifizierte Mehrheiten 

gestützt werden könnte. Durchaus zielfüh-

rend ist auch ein Verbot von öffentlichen 

Schulden bzw. Schuldenbremsen.

Mehr denn je sind aber auch privates Enga-

gement und Unternehmergeist gefragt. In 

Deutschland gibt es beispielsweise Solidar-

gemeinschaften zur Krankenvorsorge, die 

sowohl günstiger sind als die Krankenkas-

sen, als auch mehr und bessere Leistungen 

anbieten. Einkommen und Krankenvorge-

schichte spielen keine Rolle. Durch freiwil-

liges Engagement ist so eine effiziente und 

patientennahe Alternative zu den Kranken-

kassen entstanden, die leider um politische 

Anerkennung kämpfen muss.

Demokratie unterscheidet uns heute von 

den unfreien Gesellschaften in unserer 

Welt. Wir sollten froh sein, dass wir den 

Weg von der Diktatur zu einer Demokratie 

mit Rechtsstaat und freier Meinungsäuße-

rung geschafft haben. Jedoch sollten wir 

uns davor hüten, inhärente Probleme der 

Demokratie zu ignorieren. Staatliches Han-

deln erscheint deshalb nötig, weil es auch 

scheinbares Marktversagen gibt, welches 

uns nicht gefällt. Jedoch verlieren wir bei 

Marktversagen „Staatsversagen“ aus dem 

Blickwinkel und schaffen hierbei Proble-

me und Kosten, welche das Marktversagen 

meist deutlich übertreffen. Reden wir von 

einer „Macht der Märkte“ oder einzelner 

Unternehmen, so wollen wir dieser gerne 

mit dem Staat begegnen. Doch wirtschaft-

liche und staatliche Macht unterscheiden 

sich gewaltig. Wirtschaftliche Macht wird 

durch den Wettbewerb attackiert, staatli-

che Macht ist absolut und erlaubt keinen 

Wettbewerb. Der große Historiker Lord 

Acton ergänzte diese Erkenntnis mit deut-

lichen Worten: „Macht hat die Tendenz zu 

korrumpieren, absolute Macht korrumpiert 

absolut!“          
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TUP.COM

Hey Du! Ja Du!

Wir suchen Dich!

LOGISTICS EXCELLENCE: 
INNOVATION DURCH FORSCHUNG 
BEWIRB DICH NOCH HEUTE

Das Familienunternehmen DR. THOMAS + PARTNER GmbH 

& Co. KG (TUP) baut mit über 30 Jahren Erfahrung auf einer 

soliden Basis für Innovation. Ein Team von über 100 Spezi-

alisten bildet das Rückgrat der Firma, zudem ist der Drang 

nach Optimierung und neuen Herausforderungen der Antrieb 

der Karlsruher Softwareschmiede. TUP ist ein zuverlässiger 

Partner bei konzeptionellen Fragen, kleinen wie großen Pro-

jekten, der Modellierung von Software sowie bei der Auswahl 

der passenden Technik.

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist der Name  DR. THOMAS 

+ PARTNER zum Inbegriff intelligenter Intralogistiklösungen 

geworden. Die technologische Spitzenposition verdankt das 

Unternehmen den erstklassigen Beschäftigten. TUP bietet 

anspruchsvolle Jobs in verschiedenen Bereichen. Z.B. JAVA 

Softwareentwicker (w/m) oder App-Entwickler, Android/iOS 

(w/m). Aktuelle Stellenangebote findest du unter:

http://tup.com/karriere-bei-tup

DR. THOMAS + PARTNER GmbH & Co. KG

Materialflussplanung und Automatisierungstechnik

Am Sandfeld 9, D-76149 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721 7834 0, Fax: +49 (0)721 7834 119

E-Mail: infoka@tup.com, Web: http://tup.com

Susann Mertens, Personalreferentin

Schicke deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an: career@tup.com

Besucht die Vorlesung “IT-Grundlagen der Logistik” (LVNr. 2118083) von Prof. Dr.-Ing. Frank Thomas am KIT. 

Im Sommersemester 2015 - Start am 15. April 2015 - immer mittwochs 14.00 bis 15.30 Uhr (IFL Geb. 50.38, Selmayr-HS Raum 0.22). 

Wir freuen uns auf Euch!



20 Karlsruher Transfer / November 2014

MANIPULATION VERFÜHRUNG

Das Gehirn malt –  
Die Mechanismen der 
menschlichen Sinne

Anastasia Evsyukova im Gespräch 
mit Prof. Stephan Frings

Bis heute sind der höchst komplexe Aufbau sowie die Leistung des menschlichen Hirnes nur lückenhaft erforscht. Die Neurowissen-

schaften befassen sich mit Fragen wie den Ursachen und Heilungsmöglichkeiten von Nervenkrankheiten wie Parkinson, der Entstehung, 

als auch dem Ablauf von emotionalen Reaktionen und der Funktionsweise von Bewusstsein und Gedächtnis. Aufgrund der nur sehr 

begrenzten Möglichkeiten, an lebenden Menschen zu experimentieren, sowie strengster Auflagen bezüglich der Arbeit mit Affen, dient 

der Suche nach Antworten die Erforschung des Nervenzentrums von Mäusen, Fischen und ähnlichem Lebewesen. 

Die Sinnesphysiologie untersucht hierbei die verschiedenen Mechanismen der einzelnen Sinne, sprich des visuellen Systems, der au-

ditiven Wahrnehmung, dem vestibulären System (Gleichgewichtsorgan), der Somatosensorik (Sensibilität), sowie der chemischen Sinne, 

welche sich aus dem Riechen sowie dem Schmecken zusammensetzen. Dabei ist zu beachten, dass es oftmals noch innerhalb der einzelnen 

Sinnessysteme verschiedene Subsysteme gibt.

Antworten auf die offenen Fragen der Sinnesphysiologie zu finden versucht man am Institut für molekulare Physiologie der Tiere 

an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Dieses beschäftigt sich mit Grundlagenforschung im Bereich des Riech- sowie des 

Schmerzsinnes und erforscht zudem den Vorgang der Umsetzung von Sinnesreizen in neuronale Signale. Als Leiter des Instituts erläutert 

Prof. Dr. Stefan Frings dem Karlsruher Transfer die Funktionsweise unserer Sinne.
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me. Hier laufen die Signale nicht direkt in 

den Thalamus. Sie laufen zunächst in die 

Riechrinde, wo die Sinnesinformationen 

mit gespeicherten Geruchsinformationen 

verglichen werden. Dabei kommt es zur 

Identifizierung der Geruchsquelle. Erst 

dann geht es in den Thalamus und in die 

Großhirnrinde.

4. Wenn die Großhirnrinde die Sinnes-

informationen abruft, laufen die entspre-

chenden Signale in spezialisierte Rindenbe-

reiche, wo bewusste Wahrnehmung erzeugt 

wird.

Wie nimmt das Gehirn diese Informati-

onen vom Thalamus auf und wie werden 

diese Informationen im Gehirn verarbei-

tet?

Jedes Sinnesorgan hat Sinneszellen, die auf 

eine Reizqualität spezialisiert sind. Photo-

rezeptoren reagieren auf Licht, Riechzellen 

auf Duftstoffe, etc. Die Riechzellen schi-

cken ihre Signale in Bereiche des Gehirns, 

die ihrerseits auf einen einzigen Sinn spezi-

alisiert sind - also die Riechrinde. Signale 

von Photorezeptoren gelangen nicht in die 

Riechrinde und Geruchssignale erreichen 

nicht die Sehrinde. Das Gehirn hält die 

unterschiedlichen Sinnesinformationen 

demnach immer sauber räumlich getrennt. 

In den spezialisierten Bereichen werden he-

reinkommende Signale dann ausgewertet: 

In der Sehrinde kommt es dabei zu visuel-

ler Information („Das ist eine gelbe Rose“), 

in der Riechrinde zu einer olfaktorischen 

(„Dies ist ein angenehmer Blütenduft“). 

Erst danach werden die ausgewerteten 

Sinnesinformationen wieder zusammenge-

führt und es entsteht eine bewusste Wahr-

nehmung („Eine duftende Rose“). Wie 

dieser letzte Schritt geschieht, ist noch un-

verstanden.

Können Sie weiter beschreiben, wie das 

Sinnesgedächtnis funktioniert?

Vermutlich können alle Sinneserfahrungen 

zu Gedächtnisinhalten werden. In welcher 

Weise die Inhalte (Bilder, Gerüche, Geräu-

sche, Berührungen, Geschmackseindrücke) 

gespeichert werden, ist noch weitgehend 

unverstanden. Eine wichtige Rolle bei der 

Entstehung von Gedächtnis spielt jedoch 

die Fähigkeit der Nervenzellen, die Kom-

munikation untereinander zu verändern. 

Man kann sagen: je häufiger zwei Nerven-

zellen miteinander kommunizieren, desto 

besser läuft die Kommunikation. Erinne-

rung von Sinneseindrücken hat etwas damit 

zu tun, dass die Kommunikation zwischen 

Nervenzellen in denjenigen Bereichen des 

Gehirns, die auf den jeweiligen Sinn spezia-

lisiert sind, durch den Gebrauch verbessert 

wird. Ein wichtiger Begriff bei diesem The-

ma ist der der Assoziation. Das bedeutet, 

dass das Gehirn erkennt, dass zwei Dinge 

zusammengehören und sie miteinander zu 

tun haben. Ein gutes Beispiel bieten ver-

dorbene Muscheln: Wer verdorbene Mu-

scheln isst, erleidet eine sehr eindrucksvolle 

Lebensmittelvergiftung. Das Gehirn ver-

bindet  dabei den Geruch von gekochten 

Muscheln mit den Begleiterscheinungen 

einer Vergiftung und legt diese Assoziation 

im Gedächtnis ab. Auch nach vielen Jahren 

kann der Muschelgeruch immer noch Ab-

scheuauslösen. Mit einem besonderen Er-

lebnis verknüpfte Sinneseindrücke können 

lebenslang gespeichert werden.

Sie sagten, dass es in der Geruchsrinde 

zu der Information kommt, dass etwas 

angenehm oder auch abstoßend riecht. 

Nun gibt es das Phänomen, dass sich 

diese Wahrnehmungen nach einem Un-

fall verändern, sodass plötzlich Dinge 

angenehm riechen oder schmecken, die 

vorher eher abstoßend auf den jeweiligen 

Menschen gewirkt haben oder umge-

kehrt. Auch ist dokumentiert, dass sich 

der Musikgeschmack nach einem Unfall 

grundlegend ändern kann.

Wie ist dieses Phänomen zu erklären?

P rof. Dr. Frings, der Prozess der 

Reizverarbeitung erscheint sehr 

komplex und von Sinn zu Sinn 

unterschiedlich. Lässt sich die Funkti-

onsweise der Sinne vom Eintreffen des 

Reizes bis zu dessen Erscheinen im Be-

wusstsein durch eine gemeinsame Kette 

von Ereignissen zusammenfassen?

Die grundlegende Arbeitshypothese der 

Sinnesphysiologie ist, dass es eine solche 

Kette von neuronalen Ereignissen für jeden 

Sinn gibt. Allerdings ist es sehr schwer, alle 

Glieder dieser Kette experimentell aufzude-

cken. Bei manchen Sinnen fehlen Glieder 

am Anfang der Kette, bei manchen ist die 

Mitte unvollständig, bei allen das Endstück. 

Am weitesten ist man wohl beim Sehen. 

Hier fehlt nur noch der letzte Schritt: die 

Entstehung der bewussten Wahrnehmung 

aus der Aktivität von Nervenzellen in der 

sekundären Sehrinde. Dieses letzte Glied 

der Ereigniskette zu finden ist sozusagen 

der heilige Gral der Neurobiologie. Es gibt 

dazu spannende Hypothesen und erste weg-

weisende Experimente. Vermutlich wird die 

nächste Dekade der Neurobiologie hier die 

entscheidenden Erkenntnisse bringen.

Gibt es eine grundlegende Kette von neu-

ronalen Ereignissen, die alle oder zumin-

dest die meisten Sinne gemein haben?

Allen Sinnen gemein ist die folgende Kette 

von Ereignissen:

1. In den Sinnesorganen werden Sinneszel-

len durch einen passenden Reiz aktiviert.

2. Dieses erste Signal wird in speziellen 

Nervenschaltkreisen vorverarbeitet. Das ge-

schieht beim Sehen in der Netzhaut, beim 

Hören und Schmecken im Hirnstamm, 

beim Riechen im Riechkolben.

3. Das vorverarbeitete Signal läuft dann in 

den Thalamus, eine zentrale Verteilerstation 

mitten im Gehirn. Hier werden die Sinnes-

signale sortiert und für die weitere Verarbei-

tung bereitgestellt.

Dabei bildet das Riechsystem eine Ausnah-
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Infobox 

Synästhesie
Töne schmecken, Zahlen erfühlen und Ak-

korde als Farben sehen. Neuesten Schät-

zungen nach ist einer von 200 bis 300 Men-

schen ein Synästhetiker, also eine Person, 

die äußere Reize über mehrere Sinnesemp-

findungen wahrnimmt. Synästhesie ist kei-

ne krankhafte Störung und kann auch nicht 

erlernt werden, sondern ist eine angebore-

ne Eigenschaft, bei der eine Vermischung 

der Sinne vorhanden ist. Am häufigsten 

kommt hierbei das „Farbenhören“ vor, bei 

dem Gelesenes oder sogar nur Gedachtes 

mit einer gleichzeitigen Wahrnehmung 

von Farben wahrgenommen wird.  Synäs-

thetiker zeichnen sich unter anderem auch 

durch ein erstaunlich gutes Gedächtnis 

oder ein hohes Maß an Kreativität aus. So 

waren sowohl Kandinsky und Nabokov, 

aber auch Goethe Synästhetiker.

aber nicht. Die veränderten Muster passen 

nicht mehr zu der erlerntenBedeutung, so 

dass eine Geruchsquelle nicht mehr richtig 

erkannt werden kann. Das führt zur Fehli-

dentifizierung von Geruchsquellen, Dysos-

mie und auch zur Fehlbewertung.

Welche Krankheiten, Störungen oder 

Defekte wirken sich besonders negativ 

auf die menschlichen Sinne aus?

Erkrankungen der Sinnessysteme treten 

auf drei unterschiedlichen Ebenen auf: Die 

Sinnesorgane können betroffen sein, z.B. 

eine Linsentrübung im Auge, die Verarbei-

tungsbahnen im Gehirn können beschädigt 

werden, z.B. durch einen Tumor, oder die 

spezialisierten Verarbeitungszentren in der 

Großhirnrinde können ausfallen, z.B. bei 

einem Gehirnschlag. Solche Erkrankungen 

führen oft zu ernsten Beschwerden, weil sie 

Fehlwahrnehmungen verursachen, die im 

täglichen Leben mit großen Problemen ein-

hergehen. Sinnesorgane haben oft nur ein 

eingeschränktes Regenerationspotential. 

So können Schäden am Innenohr, an der 

Netzhaut und an den Körpersinnen unum-

kehrbar sein, so dass ein schonender Um-

gang mit diesen Sinnen geraten wird. Eine 

besondere Rolle spielt hier der Schmerz-

sinn. Im gesunden Körper warnt er das Ge-

hirn vor Verletzungen und Beschädigung 

des Gewebes. Bei Erkrankungen kann er je-

doch daueraktiv werden. Dieser chronische 

Schmerz kann zu einer massiven Belastung 

des Lebens werden und ist vermutlich das 

gravierendste Beispiel eines aus dem Ruder 

gelaufenen Sinnes.

Inwiefern ist es denn möglich,  die Sinne, 

sei es bewusst oder unbewusst, zu mani-

pulieren?

Wer etwas versteht, kann es auch mani-

pulieren. Sinnestäuschungen entstehen im 

Allgemeinen dadurch, dass das Gehirn bei 

der Analyse von Sinneseindrücken Hypo-

thesen darüber konstruiert, welche Objekte 

registriert werden. Denn das Erkennen von 

verständlichen Objekten ist für das Gehirn 

wesentlich interessanter, als eine objektive, 

in jedem Detail korrekte Analyse der Um-

welt. Bei diesen Bemühungen um Objekti-

dentifizierung kann man das Gehirn gezielt 

aufs Glatteis führen. Man kann ihm Objek-

te vorgaukeln, die es nicht gibt. Und man 

kann sogar Objekte scheinbar unsichtbar 

machen. Tatsächlich ist das Gehirn leich-

ter zu manipulieren als eine Kamera. Das 

liegt daran, dass eine Kamera sich keine 

Gedanken über die Bedeutung der Dinge 

macht, für das Gehirn ist aber genau das 

die Hauptaufgabe. Und wer sich Gedanken 

macht, liegt eben oft daneben.

Werden auch aus diesem Grund die 

menschlichen Sinne im Vergleich zu de-

nen von Tieren häufig als „stumpf“ wahr-

genommen? 

Dass die menschlichen Sinne stumpf sind, 

ist ein Mythos, der wissenschaftlich nicht 

zu belegen ist. Wahr ist, dass viele Tiere 

Spezialisten für einen bestimmten Sinn 

sind. Der Adler ist Spezialist für hochauflö-

sendes Sehen bei Tageslicht, der Hund hat 

eine spezialisierte Nase, die Fledermaus ein 

hochgezüchtetes Gehör. Aber das sind alles 

Sonderleistungen, die mit den besonderen 

- im Allgemeinen sehr eng eingegrenzten 

- Lebensweisen dieser Tiere zu tun haben. 

Auch die Sinne des Menschen haben mit 

seiner besonderen Lebensweise zu tun, und 

die ist es - kurz gesagt – klug zu sein. Unsere 

Sinnesorgane sind sehr leistungsfähig und 

versorgen das Gehirn mit genau dem Mix 

an Informationen über die Umwelt, die für 

unsere Lebensweise notwendig ist.

Besitzen alle Sinne für den Menschen 

einen gleichen Stellenwert oder gibt es 

bestimmte, die für ihn besonders wichtig 

sind, auch im sozialen Kontext?

Diese Frage ist nicht eindeutig zu beant-

worten, obwohl mancher einfach sagen 

Das Riechsystem beschäftigt sich das ganze 

Leben lang damit, durch Gerüche ausge-

löste Aktivitätsmuster in Nase und Riech-

kolben mit Objekten, also Geruchsquellen, 

zu verbinden. Entscheidend ist immer die 

Frage: Was rieche ich da? Dieser Lern-

prozess führt dazu, dass wir blitzschnell 

riechende Dinge erkennen und bewerten 

können. Wenn das Riechsystem Schaden 

erleidet, etwa bei einer schweren Erkältung 

oder einer mechanischen Verletzung der 

Riechschleimhaut, entstehen veränderte 

Aktivitätsmuster, zum Beispiel weil einige 

Riechzellen noch funktionieren, andere 
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würde: das wichtigste ist das Sehen! Um die 

Frage zu ermitteln, müsste man Menschen 

befragen, die einen Sinn entbehren müs-

sen, also Gehörlose, Blinde oder Anosmi-

ker (Anosmie bezeichnet das vollständige 

Fehlen oder den Verlust des Geruchssinnes; 

Anm. d. Red.). Und man müsste versuchen 

herauszufinden, wer sich am meisten beein-

trächtigt fühlt. Die Ergebnisse solcher Be-

fragungen hängen oft davon ab, ob jemand 

einen Sinn als Erwachsener verloren hat, 

oder ob er ihn seit der Geburt nicht hatte. 

Deshalb ist es schwer, auf diesem Wege zu 

einer Reihung zu kommen. Als Sinnesphy-

siologe würde ich sagen, dass die Gesamt-

heit aller Sinneseindrücke der Stoff ist, aus 

dem unser Gehirn sich sein Weltbild kons-

truiert. Wann immer etwas fehlt, ist das ein 

Problem, mit dem das Gehirn aber einiger-

maßen umzugehen lernt.        

PROFESSOR STEPHAN FRINGS

ist  seit 2002 Professor für Physiologie an der Fakultät 
für Biowissenschaften der Universität Heidelberg. Nach 

seinem Biologiestudium in Konstanz promovierte er in Du-
nedin/ Neuseeland und hat sein Forschungsgebiet an der 
Universität des Saarlandes sowie am Forschungszentrum 

Jülich gelernt.

Buchempfehlung des Autors:

Frings, S. & Müller, F. (2014): 
Biologie der Sinne. Springer      

Spektrum, Heidelberg.
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Ist Einfluss messbar?
- Entscheidungskriterien
Ein Versuch, Abstraktes greifbar zu machen

R  ealversuche
Time und Forbes wagen 
regelmäßig den Versuch, 
Personen anhand ihres Einflusses 
in ein Ranking einzusortieren. 
Dabei wird allerdings teilweise auf 
unterschiedliche Aspekte geachtet.

G eld ist Macht
Dieser Slogan wurde zuletzt vor allem auch in Kinofilmen aufge-
griffen und leicht modifiziert. Dort heißt es nun money, the best 
superpower. Das beste Beispiel dafür ist „Iron Man“, denn dessen 
Zugang zu den Avengers ist sein Geld und sein Genie. Gerade in 
unserer Gesellschaft nimmt Geld einen hohen Stellenwert ein und 
kann somit ein Indiz für den Einfluss einer Person sein.

P opularität
Prominente haben durch ihre Bekanntheit eine Vorbildfunktion. 
Besonders junge Menschen haben heutzutage Prominente als Vor-
bilder und eifern diesen meist in Stylingfragen nach. Allerdings 
kann dieses auch positiv genutzt werden, um auf Probleme dieser 
Welt hinzuweisen. Beispielsweise nutzen Stars wie Angelina Jolie 
oder George Clooney regelmäßig ihre Popularität um auf Missstän-
de in Afrika hinzuweisen und damit Spenden zu sammeln.

E  influss-/
Machtnutzung
Es ist eine Sache Einfluss bzw. Macht zu 
besitzen, aber eine völlig andere diese auch
auszunutzen. Insbesondere für Staatschefs ist diese 
Kategorie von Bedeutung, denn diese Verfügen im 
Allgemeinen über militärische Macht, deren Nutzung 
extreme Folgen haben kann.
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K ombination der Kategorien
Eine Kombination der oben genannten Kategorien verstärkt den 
Einfluss. Im Optimalfall sollte man also reich sein, ein einflussrei-
ches Amt in Politik, Wirtschaft, Religion oder Kultur bekleiden 
und einen hohen internationalen Bekanntheitsgrad besitzen.

Ä mter bieten Einfluss
Institutionen ernennen bzw. wählen Amtsträger, statten diese mit 
Einflussmöglichkeiten aus und versprechen sich davon einen Reprä-
sentanten, der ihre Interessen vertritt und ihre Handlungsfähigkeit 
sicherstellt. Manchmal gibt es aber auch Ämter, die nicht durch 
Wahl, sondern durch Gewalt besetzt werden. 

A nzahl beeinflusste 
Personen
Entscheidend ist auch, wie viele Menschen vom 
Handeln eines Amtsträgers abhängen. Es macht 
hier zum Beispiel einen klaren Unterschied, ob 
man eine Entscheidung als CEO eines Weltkon-
zerns trifft, oder als Chef eines mittelständischen 
Unternehmens, denn die Anzahl der Mitarbeiter 
entscheidet sich und damit auch die Anzahl der 
Personen die von den getroffenen Entscheidungen 
abhängen. Ein gutes Beispiel hierfür ist beispiels-
weise Doug McMillon der CEO und President von 
Walmart, der über 2,1 Millionen Mitarbeiter unter 
sich hat. Natürlich gilt diese Regelung auch für 
Staatschefs und andere Menschen, die für Gruppen 
von Menschen verantwortlich sind.
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Zwischen den Welten
Wie denkt ein Autor? Wie entsteht das Fantasiegebilde, welches letztendlich in Form von 

Wörtern und Satzzeichen für die Leser sichtbar wird? Und was beeinflusst den Verfasser 
bezüglich seiner Themenwahl, seiner Gedankengänge, ja seiner Absichten? 

Um dies etwas greifbarer zu gestalten, erläutert  der Bestseller-Autor Sebastian Fitzek 
seine Arbeit als Schriftsteller, sowie den damit verbundenen künstlerischen Prozess. 

K arlsruher Transfer: Herr Fitzek, 

tagtäglich sind wir Menschen 

gewissen Formen der Manipu-

lation ausgesetzt. Fast unmerklich werden 

wir gezielt in unseren Handlungen beein-

flusst und folgen den subtilen Aufforderun-

gen der Industrie, der Medien und unserer 

Mitmenschen. Haben Sie schon einmal in 

einem Ihrer Bücher das Motiv „Manipulati-

on“ direkt oder indirekt aufgegriffen? 

Sebastian Fitzek: In meinen Thrillern wer-

den oft Menschen manipuliert, ganz beson-

ders in Splitter, Nachtwandler oder im Au-

genjäger. Darauf kann ich aber leider nicht 

zu sehr eingehen, weil ich sonst die Pointen 

verraten würde.

Wovon lassen Sie sich selbst als Thriller-

Autor in einer Buchhandlung zu einem 

Kauf verführen? Was reizt Sie hierbei?  

Hier unterscheide ich mich nicht von vie-

len anderen Lesern. Wenn mich ein Cover 

oder ein Titel neugierig macht, lese ich die 

Rückseite und dann die ersten Sätze.

Warum lassen Sie sich ausgerechnet da-

von verführen?

Wieso nicht? Im Ernst: Kritiken und Re-

zensionen beeindrucken mich eher selten, 

da ich schon sehr oft Bücher geliebt habe, 

die die Mehrheit nicht leiden konnte - und 

umgekehrt.

Können Sie angesichts dessen den Hype 

um einige Bücher nachvollziehen? Was 

halten Sie zum Beispiel von dem aktuel-

len Wirbel um den Bestseller Shades of 

Grey?

Völlig okay. Wenn sich ein Buch so oft ver-

kauft, dann kann es nicht (nur) am Marke-

ting-Hype liegen. Es ist nicht mein Genre, 

deshalb habe ich es nicht gelesen und kann 

die Reihe daher auch nicht bewerten. Aber 

als Autor freue ich mich über jeden Best-

seller, denn dessen Einnahmen verschaffen 

dem Verlag die Möglichkeit neue Autoren 

auszuprobieren und zu fördern. Hätte der 

Droemer Verlag nicht vor mir vergleichba-

re Erfolge gehabt, hätten sie mir dort unter 

Garantie keine Chance mit einem deut-

schen Psychothriller gegeben.

Ihre Bücher tragen unter anderem die 

Titel Seelenbrecher,  Augensammler und 

Amokspiel. Das klingt ja schon recht ab-

gedreht.Wie kommen Sie immer wieder 

auf solche Titel?

Mit guten Titeln ist es so wie mit den 

Grundideen für ein Buch. Sie liegen oft-

mals irgendwo versteckt an Orten, an de-

nen man sie niemals vermuten würde, wes-

wegen man sie nur durch Zufall entdeckt. 

Amokspiel als Titel übrigens gefällt mir im 

Nachhinein gar nicht mehr so gut. Das 

Buch sollte ursprünglich „Das Trauma“ 

heißen, der Titel war aber schon vergeben.

Der Seelenbrecher hingegen ist auch ein 

Kunstwort wie Amokspiel, schafft aber so-

fort ein Bild im Kopf des Lesers, weshalb 

ich diesen Titel ganz besonders mag.

Würden Sie sagen, dass Ihr Verlag oder 

Ihre Leser bestimmte Erwartungen an Sie 

an Autor haben, welche Sie dann wiede-

rum beim Verfassen eines neuen Buches 

beeinflussen?

Ich denke schon, dass meine Leserinnen 

und Leser mittlerweile so etwas wie eine Er-

wartungshaltung haben, doch beim Schrei-

ben versuche ich das völlig auszublenden. 

Meiner Meinung nach ist es der sichere 

Weg ins Aus, wenn man als Autor versucht, 

sich einem „Markt“ anzupassen, denn dann 

merkt der Leser, wenigstens im Unterbe-

wusstsein, dass er hier einen Reißbrett-

roman liest. Ich versuche immer eine Ge-

schichte zu schreiben, die ich selber gerne 

lesen würde. Aus diesem Grund sind meine 

Bücher innerhalb des Genres auch alle sehr 

unterschiedlich. Wenn ich überhaupt daran 

denke, eine Erwartungshaltung zu erfüllen, 

dann ist es die, mit jedem Buch immer wie-

der aufs Neue zu überraschen. 

Bedenken Sie die Popularität Ihrer Tex-

te bei den Lesern bereits beim Schreiben 

oder schreiben Sie einfach wild darauf 

los?

Nein, ich denke nicht über meinen Erfolg 

Das Interview führte Lisa Traber
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nach, aber ich schreibe auch nicht einfach 

so ins Blaue.

Ich erstelle mir immer ein Exposé, in dem 

die Handlung zumindest in groben Zügen 

festgelegt ist. Meistens ändert sich der Ver-

lauf des Buches dann aber schon auf den 

ersten Seiten.

Ein Autor bedient sich beim Schreiben 

natürlich seiner künstlerischen Freiheit 

und behilft sich hierbei auch imaginärer 

Umgebungen. Inwiefern ähneln die in 

Ihren Büchern fiktiv erschaffenen Welten 

unserer realen Welt?

Das kommt darauf an. Thriller, wie ich sie 

schreibe, sind natürlich keine Sachbücher 

sondern sollen in erster Linie unterhalten. 

Dennoch greife ich mit meinen Werken ak-

tuelle Themen auf wie Kindesmisshandlung 

oder Überbevölkerung und viele Ereignisse, 

die ich beschreibe, haben sich in der Reali-

tät exakt so zugetragen. Manchmal, wenn 

ich denke, ich habe mir etwas ausgedacht, 

erfahre ich später, dass die Wirklichkeit 

mich eingeholt hat. Übrigens sind es in der 

Regel die wahren Begebenheiten, für die 

ich die meiste Kritik einstecke, weil man sie 

für „an den Haaren herbeigezogen“ hält. 

Nicht erst seit meiner Zusammenarbeit 

mit einem Rechtsmediziner weiß ich, 

dass die Realität oftmals die verrückte-

ren und leider auch grausameren Ge-

schichten schreibt.

Häufig fragen sich Ihre Leser, ob 

die von Ihnen geschilderten 

Begebenheiten tatsäch-

lich passieren können. 

Wie können Sie sich 

hierzu äußern?

Theoretisch ja, praktisch wird das in der 

Realität vermutlich nicht so passieren. Des-

halb habe ich es mir ja ausgedacht. Wobei 

bei einem guten Roman immer nur die 

zeitliche Komponente, also die verdichtete 

Abfolge der Ereignisse, unwahrscheinlich 

ist.

Denken Sie, dass Manipulation jeden re-

gelmäßig betrifft?

Natürlich, vor allem in der Werbung. Wir 

alle sollen ja Dinge konsumieren, die wir 

eigentlich nicht brauchen. Dazu müssen 

wir verführt werden. 

Wie nehmen Sie Manipulation  in Ihrem 

Alltag wahr? 

Wenn sie plump gemacht ist und sich selbst 

sehr leicht als solche entlarvt, zum Beispiel 

wenn mir ein Verkäufer sagt, ich müsse 

jetzt sofort unterschreiben, weil das Ange-

bot schon in wenigen Stunden nicht mehr 

aktuell ist.

Gerade Konsumenten werden von Kon-

zernen gezielt und spezifisch in ihren 

Handlungen zu manipulieren versucht, 

um sie beispielsweise zum Kauf zu verlei-

ten. Würden Sie hierbei sagen, dass sich 

jeder von Sonderangeboten locken lässt?

Neureiche, denen es egal ist, was mit ihrem 

Geld geschieht, vermutlich nicht. Ich aber 

stamme aus einer Familie, in der meine 

Mutter jeden Wochenanfang die Angebote 

in den Zeitungsanzeigen verglich und da-

nach ihren Einkaufszettel zusammenstellte.

Könnten Sie von einer Situation erzäh-

len, bei der Sie konkret manipuliert wur-

den?

Da war einmal eine Frau, die hatte ein 

unglaublich manipulatives Lächeln. Man 

musste sie nur einmal ansehen und es war 

um einen geschehen. Ich habe mich einige 

Zeit erfolgreich dagegen gesträubt, doch 

am Ende konnte ich nicht widerstehen - 

und habe sie dann im Juli 2010 geheira-

tet.          
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Lügen enttarnen
Der Grad zwischen Wahrheit und Lüge ist schmal!

Menschen lügen aus den unterschiedlichsten Beweggründen; aus Scham, aus 
Gewohnheit oder auch, um sich selbst vor den Folgen einer verübten Straftat zu 

schützen.

von Carolin Aßmann
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D en Unterschied zwischen einer 

wahren und einer falschen Aus-

sage zu erkennen ist die Aufgabe 

von Polizisten in Verhören. Dabei spielen 

sowohl Glaubwürdigkeit, als auch Glaub-

haftigkeit eine Rolle. Die Glaubwürdigkeit 

bezieht sich auf die Aussageperson, Glaub-

haftigkeit auf deren Aussage – den Inhalt. 

Der Inhalt wird laut Bender und Nack 

(Tatsachenfeststellung vor Gericht) durch 

Aussagenanalyse überprüft. Dabei wird die 

Aussage anhand von sogenannten Realitäts- 

und Phantasiekriterien analysiert. Realitäts-

kriterien deuten darauf hin, dass es sich bei 

dem Bericht um ein reales Erlebnis handelt.

 Phantasiesignale allerdings indizieren, 

dass der Zeuge eine erfundene Ge-

schichte als wirkliches Erlebnis darstel-

len will. Dabei wird ein geschickter Lügner 

nie eine vollkommen erfundene Geschich-

te erzählen, sondern versuchen soweit wie 

möglich bei der Wahrheit zu bleiben und 

erst von dem Punkt an, wo nach Meinung 

des Zeugen die Weichen für das Verfahren 

gestellt werden, seine Phantasiegeschich-

te einflechten. Das bedeutet, dass die Ge-

schichte eines Lügners sowohl Realitäts-, 

als auch Phantasiesignale enthält, wobei es 

besonders wichtig ist, diese zu trennen. 

Realitätskriterien

Inhaltliche Kriterien:

Hierbei gilt: Wer etwas erlebt hat, kann 

auch etwas erzählen. Somit kann erwartet 

werden, dass die gesamte Aussage und auch 

Nebensächlichkeiten in großer Detail-

genauigkeit und Umfang erzählt werden. 

Das Kriterium der Zielgerichtetheit steht 

nicht im Vordergrund. Die Aussage sollte 

unmittelbar, damit der Zuhörer das Gefühl 

hat er sei selbst dabei gewesen, sachlich, 

lebendig, richtig, psychologisch stimmig, 

wirklichkeitsnah, konkret und farbig sein. 

Dabei sind die bereits genannten Neben-

sächlichkeiten wichtig, denn diese sind 

ein Indikator für die Glaubhaftigkeit einer 

Aussage, zeigen sie doch oftmals, dass die 

Aussageperson das Geschehen selbst erlebt 

haben muss. Auch der Bericht von Kompli-

kationen und deren Überwinden gelten als 

Glaubhaftigkeitsnachweis, dem Beachtung 

geschenkt werden sollte.

Die Individualität der Aussageperson 

gibt dem Bericht eine individuelle Fär-

bung. Dies ist sowohl im Inhalt, als auch 

der Sprachverwendung der Aussageperson 

erkennbar. 

Bemüht sich eine Person anstelle ihres 

sonst üblichen Dialekts hochdeutsch zu re-

den oder verwendet sie verschachtelte Sätze 

und gerät dadurch ins Stocken, so ist dies 

ein Hinweis auf ein Phantasieerzeugnis. 

Wenn hingegen ausgefallene einzigartige 

Details bekundet werden, so ist dies ein 

starkes Glaubhaftigkeitssignal. Wenn bei-

spielsweise eine im Auto sexuell belästigte 

Frau erzählt: „Jetzt habe ich das Fenster 

der Beifahrertür geöffnet, um die Tür von 

außen aufmachen zu können. Das musste 

ich machen, weil der Griff an der Innentür 

fehlte.“. Auch Emotionen, sowohl sponta-

ne, als auch zwiespältige Gefühle und Asso-

ziationen, sprechen für eine wahre Aussage. 

Die Aussage: „Ich habe nicht verstanden, 

was ich gesehen habe.“ spricht entgegen 

vieler Meinungen oftmals für eine wahre 

Begebenheit, denn ein Lügner möchte mit 

seiner Aussage überzeugen, was er mit ei-

nem solchen Ausspruch in seinen Augen 

nicht kann. 

Das Überprüfen der gemachten An-

gaben, auch der Nebensächlichkeiten ist 

besonders wichtig, erzählt ein Lügner doch 

oftmals keine reine Lügengeschichte, son-

dern nimmt eine wahre Begebenheit und 

tauscht einzelne Details, wie Ort, Zeit und 

handelnde Personen aus. Deshalb müssen 

alle Einzelheiten der Aussage auf Korrekt-

heit überprüft werden.

Strukturelle Kriterien:

Hierbei steht weniger der Inhalt der 

Aussage, als die Art und Weise wie die Aus-

sage vorgebracht wird im Vordergrund. Die 

Struktur einer Aussage sollte unter inhalt-

lichen, wie auch sprachlichen (Sprachfluss, 

Satzbau, Ausdrucksweise) Gesichtspunkten 

die gesamte Aussage hindurch konsistent 

sein. Wenn man die Aussageperson den Tag 

der Tat erzählen lässt und morgens beginnt, 

sollte sie den ganzen Tag gleichmäßig er-

zählen. Wenn man annimmt, dass die Tat 

nachmittags passiert ist und die Aussage-

person, sowohl den Vormittag, als auch 

Mittag sehr farbig und ausführlich erzählt, 

den Tathergang jedoch nur in ein paar Sät-

zen, ist dies sehr auffällig. Auch das Tem-

po, in dem auf Fragen geantwortet wird, ist 

dabei zu beachten, da ein gut vorbereiteter 

Lügner immer etwas Zeit benötigt seine 

vorherige Aussage im Kopf durchzugehen 

und sich eine Antwort zurechtzulegen.

Schon Bender und Nack stellten fest: 

„Je impulsiver und assoziativer, je weniger 

chronologisch oder nach anderen Gesichts-

punkten geordnet, je weniger bewusst auf 

eine bestimmte Überzeugung des Verneh-

menden zielend eine Aussage ist, desto grö-

ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie rea-

litätsbegründet ist.“ Auch wenn die Person 

das Ereignis umgekehrt berichten kann, 

spricht dies für ein wahres Erlebnis, da die-

se Art zu berichten eine hohe intellektuelle 

Leistung erfordert. Wichtig dabei ist außer-

„Es gibt ebensowenig 
hundertprozentige Wahrheit 

wie hundertprozentigen 
Alkohol.“

Sigmund Freud
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doch dem Gegenteil, ist sie somit eher 

knapp und handlungsarm, sodass man 

meinen könnte, dass jeder andere den Ab-

lauf genau gleich hätte schildern können, 

ohne dabei gewesen zu sein, spricht dies für 

eine falsche Aussage. Auch das Fehlen von 

Nebensächlichkeiten fällt darunter. Wenn 

die Tat von der Aussageperson beschrieben 

wird, sollte sowohl die Hinführung zur Tat, 

als auch die Tat selbst und der Abschluss 

strukturell gleich erzählt werden. Treten 

zwischen den Teilen allerdings Brüche auf, 

spricht auch dies für eine unwahre Aussage.

Wenn man diese Signale betrachtet, 

kann man sich gut vorstellen, dass eine Lü-

gengeschichte oft eine Mischung aus Wahr-

heit und Lüge ist. Deshalb ist oft nicht ein-

fach  eine Aussage eindeutig einzustufen. Es 

sind immer Teile aus beidem enthalten, die 

es in einer subjektiven Vernehmung von-

einander zu differenzieren gilt. Auch die 

Kenntnis dieser Kriterien birgt ein Risiko, 

da die Aussageperson versuchen wird den 

Polizisten hinters Licht zu führen. Genau 

dies zu erkennen ist im Grunde auch die 

Schwierigkeit der Aufgabe Lügengeschich-

ten zu enttarnen und erfordert ein hohes 

Maß an Erfahrung und Empathie.       

Übertreibungssignale:

Eine Aussageperson, die unverhältnis-

mäßig oft die Unschuld beteuert oder die 

Sicherheit der Erinnerung auffällig betont, 

gilt als nicht besonders glaubwürdig, vor al-

lem wenn dies im Zusammenhang mit dem 

Ausbleiben von erzählbaren Fakten auftritt. 

Auch bei übertriebener Genauigkeit bei 

Nebensächlichkeiten, die nicht nachprüf-

bar sind, handelt es sich um ein solches 

Indiz. Sofern eine Aussageperson beispiels-

weise mit einer Gegenanzeige droht und 

ohne erkennbaren Grund auf „Angriff“ 

setzt, um so einzuschüchtern, verbirgt die-

se oft etwas. Falls eine Person sagt, dass sie 

es nicht gewesen sein könne, da sie an die-

sem Tag nicht in der Stadt gewesen sei, so 

ist dies nicht ausreichend. An dieser Stelle 

werden Fakten benötigt, warum sie es nicht 

gewesen sein konnte.

Signale mangelnder Kompetenz:

Das wichtigste Phantasiesignal ist je-

doch das Fehlen der hauptsächlichen Re-

alitätskriterien. Wie bereits gesagt, sollte 

eine Aussage farbig, inhaltlich stimmig 

und ausführlich sein. Entspricht sie je-

dem, dass die Aussage für die vernehmen-

den Personen auch bei mehrmaligem Nach-

fragen homogen und harmonisch erscheint. 

Wiederholungskriterien:

Durch die Erkenntnisse der Irrtums-

lehre ist bekannt, dass niemand alle Infor-

mationen, die sein Gedächtnis gespeichert 

hat, jederzeit abrufen kann, was bei mehrfa-

chen Befragungen dazu führen, dass Wider-

sprüche auftreten. Diese dürfen allerdings 

nicht den Handlungskern wie Ort oder 

Personen betreffen. Nebensächlichkeiten 

dagegen können gewisse Veränderungen 

aufweisen. Auch können aus diesem Grund 

Details hinzukommen oder wegfallen. Ein 

Lügner wird schon in der ersten Aussage 

alle vorbereiteten Details nennen und eine 

vollständige Aussage machen, sodass die 

Vernehmungen alle nahezu identisch sind.

Phantasiesignale:

Verlegenheitssignale:

Die meisten Menschen, welche meinen 

Lügen zu müssen, stehen dem zunächst ver-

legen gegenüber. Teilweise, weil es ihrer Na-

tur widerstrebt oder aber teilweise auch weil 

es ihnen peinlich ist, wenn man ihnen nicht 

glaubt oder sie der Lüge überführt werden. 

Wenn sich eine Person an uninteressante 

Nebensächlichkeiten sehr genau erinnert, 

die zentrale Begebenheit hingegen nicht 

wahrgenommen haben will, widerspricht 

dies den Erkenntnissen der Irrtumslehre 

und gilt als Phantasiesignal. Auch die Ver-

weigerung der Aussage, die Flucht in Ne-

bensächlichkeiten oder mit Gegenfragen, 

sowie der Verweis auf Erinnerungslücken 

gelten als nicht besonders glaubwürdig. 

Wenn Formulierungen wie „im Grunde 

genommen nein“ und „eigentlich nicht“ 

verwendet werden, kann vom Gegenteil 

ausgegangen werden.

Infobox 

Pseudologie
Worauf viele Menschen höchstens 

aus der Not heraus zurückgreifen, 

ist für den Pseudologen Alltag. 

Als Pseudologie bezeichnet man 

das krankhafte Verlangen eines 

Menschen zu lügen, welches 

meist eine narzisstische Persön-

lichkeitsstörung zum Grunde hat. 

Die Ursache dieses notorischen 

Verhaltens ist ein stark ausgepräg-

tes Anerkennungs- und Geltungs-

bedürfnis, welches mangelndem 

Selbstwertgefühl und einer starken 

Ablehnung der eigenen Person 

entspringt. 

Pathologische Lügner empfinden 

dabei keine Reue beim Schwindeln 

und auch nicht, wenn sie dessen 

überführt werden. Im Gegenteil: 

sie geben es dann meist sogar 

freimütig zu.  Das Münchhausen-

Syndrom, bei dem betroffene Pati-

enten versuchen die Aufmerksam-

keit der Ärzte auf sich zu ziehen, 

indem  sie körperliche Beschwer-

den erfinden, oder diese immens 

ausmalen, ist ebenfalls eine Form 

der Pseudologie. 
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Auf den Spuren des Sandmanns 

folgungswahn seinen Platz haben. Mir fiel 

auf, dass es sowohl einen literarischen als 

auch einen wissensgeschichtlichen Vorlauf 

für den Sandmann gibt, einerseits bei Tieck 

und Goethe, andererseits bei Moritz und 

Reil. So hat sich dieses Buch ergeben.

Würden Sie sagen, dass die Thematik der 

Manipulation hierbei auch eine tragende 

Rolle spielt?

Ja, ich denke schon. Verfolgungswahn ist 

eine Form von Selbstmanipulation. Eine 

Selbstmanipulation, die für denjenigen, der 

sie erfährt, nicht immer offensichtlich ist. 

Insofern ist das ein wichtiges Thema. Man 

manipuliert sich selbst, indem man glaubt, 

dass Personen, die ja durchaus real und an-

wesend sein können, einen verfolgen, dass 

sie einen in den Hinterhalt locken, dass 

sie einen ermorden wollen und so weiter. 

Das ist die subjektive Seite, die Seite der 

Psychologie. Wenn man es jetzt literarisch 

sehen wollte, dann könnte man sagen, dass 

der Erzähler an dieser Selbstmanipulation 

teilhaben und auch die Leser teilhaben las-

sen kann: nämlich durch interne Fokalisie-

rung. Wenn er ein unzuverlässiger Erzähler 

ist – und die meisten Erzähler der Roman-

tik sind unzuverlässig – dann kann er den 

Leser noch einmal dadurch manipulieren, 

dass er nicht immer deutlich macht, wann 

er intern fokalisiert und wann er aus eige-

nem Antrieb objektiv erzählt. Das ist dann 

die literarische Form der Manipulation.  

Ist es nicht sehr mutig, ein noch relativ 

unerforschtes Gebiet zu betreten? 

Lacht. Mut ist nicht der richtige Ausdruck. 

Man sucht als Wissenschaftler immer nach 

unerforschten Gebieten und meistens ist 

es so, dass man lange Zeit denkt, es gäbe 

sie nicht mehr. Und irgendwann stößt 

man doch auf eines. Man muss dann für 

sich entscheiden, ob es relevant ist und ob 

es ein Punkt ist, für den man LeserInnen, 

StudentInnen und KollegInnen interessie-

ren kann. Mut ist also nicht der richtige 

Ausdruck. Ich glaube, das Verhältnis zwi-

schen Literatur und Psychologie oder zwi-

schen Literatur und Medizin gehört dazu. 

Bei näherem Hinsehen merkt man sogar, 

dass das Feld noch größer ist, als man an-

fangs gedacht hat. Nun muss man wiede-

rum auswählen und überlegen, was daran 

das Interessante ist. Denn ‚unerforscht‘ al-

leine ist noch kein Kriterium, es sind viele 

Dinge unerforscht. Sie müssen jedoch zu-

gleich eine gewisse Relevanz besitzen.

Welche Lesart bevorzugen Sie privat bei 

Büchern, die realistische oder die wun-

derbare? 

Die Trennung geht von der Theorie der 

phantastischen Literatur aus. Die romanti-

K arlsruher Transfer: Prof. Dr. 

Bergengruen, Sie stellen gera-

de Ihr neues Buch fertig. Dieses 

befasst sich unter anderem mit manipulati-

vem Verhalten in der Literatur. Können Sie 

dies etwas näher erläutern?

Prof. Dr. Maximilian Bergengruen:

Es ist ein Buch über Verfolgungswahn; 

eine Literaturgeschichte der Goethezeit. 

Konkret geht es um drei Autoren, nämlich 

Goethe, Tieck und E.T.A. Hoffmann. Es 

ist aber nicht nur eine Literatur-, sondern 

auch eine Psychologiegeschichte. Mir ist 

aufgefallen, dass es zu diesem Bereich in 

der Medizin- oder Psychologiehistorie gar 

nichts gibt; das Buch liest sich also für den-

jenigen sehr gut, der nicht nur Interesse an 

Literatur, sondern auch an Psychologie hat.

Wie sind Sie dazu gekommen sich näher 

mit ausgerechnet diesem Thema zu be-

schäftigen?

Das ist eine gute Frage. Ich wollte eigent-

lich ein Buch über Vererbung im frühen 

19. Jahrhundert schreiben, bin dann aber 

beim Sandmann auf den Verfolgungswahn 

gestoßen. Dann merkte ich, dass dies ein 

so großes Thema ist, dass man ein eigenes 

Buch darüber schreiben kann. Das Verer-

bungsbuch habe ich zurückgestellt; das 

wird auch irgendwann erscheinen. Hierin 

fehlt dann natürlich das Kapitel über Hoff-

mann, denn dieses wird im Buch über Ver-

Manipulation in Büchern nimmt man als Leser oftmals gar nicht direkt wahr. 
Dabei kann sowohl eine Figur, als auch der Leser manipuliert werden. Als Teilgebiet 

des Verfolgungswahnes greift  Professor Dr. Bergengruen Manipulation auf und 
erläutert dabei  sein bald erscheinendes Buch, welches sich ebenfalls mit dieser 

Thematik beschäftigt.

Das Interview führten Nicole Runge und Katharina Oberkalkofen

„Verfolgungswahn 
ist eine Form von 

Selbstmanipulation.“
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PROFESSOR MA XIMILIAN BERGENGRUEN

 studierte  neuere deutsche Literatur, Philosophie, Geschichte und Theaterwissenschaften in Er-
langen und Marburg. Dissertation über Jean Paul mit dem Titel Schöne Seelen, groteske Körper. 
Jean Pauls ästhetische Dynamisierung der Anthropologie. Nach seiner Anstellung als Assistent 

am Deutschen Seminar, folgte die Habilitation mit einer Arbeit über Literatur und Magie in 
der Frühen Neuzeit. Im Jahr 2009 übernahm er eine ordentliche Professur am Département de 

langue et littérature allemandes der Universität Genf. Seit dem Sommersemester 2014 ist er Pro-
fessor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie .

sche Theorie (und auch die literarische 

Praxis) trennt jedoch nicht zwischen 

dem Realistischen und dem Wunder-

baren, sondern hält beides für zwei 

Seiten einer Medaille. Sie verlangt von 

den Lesern, zu denen auch ich gehöre, 

dass sie sich ganz schnell zwischen den 

verschiedenen Lesarten hin und her 

bewegen und sozusagen eine Denkbe-

wegung erzeugen, die, wenn man es 

mit der Frühromantik sagen wollte, 

in Richtung des Absoluten geht. In-

sofern bevorzuge ich keine der beiden 

Lesarten, sondern befolge genau diese 

Vorgaben, wenn ich die Verbindungsli-

nien zwischen den zwei Lesarten wahr-

zunehmen und in der Vorlesung für 

Sie erkennbar zu machen versuche. Es 

klappt aber nicht immer mit dem Ab-

soluten. Lacht

Haben Sie schon Ideen für einen 

Buchtitel?

Es gibt noch keinen Titel. Aber der 

Obertitel wird wahrscheinlich schlicht 

‚Verfolgungswahn‘ lauten. Ich habe 

auch überlegt, dem Buch den Titel 

‚Der innere Feind‘ zu geben, was ein 

Zitat von Reil ist (Johann Christian 

Reil, 1759-1813, ein deutscher Medi-

ziner, der als Begründer der modernen 

Psychiatrie gilt, Anm. d. Red.). Viel-

leicht könnte der Untertitel ‚Literatur- 

und Psychologiegeschichte einer uner-

forschten Krankheit‘ lauten. Aber ich 

weiß es noch nicht.

Das Kunstmärchen oder auch der 

Schauerroman Der Sandmann von E.T.A. 

Hoffmann wurde erstmals 1816 in seinen 

Nachtstücken veröffentlicht. Wie Professor 

Doktor Bergengruen schon erwähnt hat, 

steht hier der Verfolgungswahn im Mit-

telpunkt der Thematik. Protagonist der 

Erzählung ist Nathanael. Seine Paranoia 

merkt man ihm anfangs kaum an, bis er 

auf einen Professor namens Coppola stößt. 

Nathanael hält ihn für einen alten Bekann-

ten und, seiner Meinung nach, den Mörder 

seines Vaters Coppelius. Seine Freundin 

Clara versucht ihn zu heilen und von sei-

nen paranoiden Gedanken abzubringen, je-

doch holt ihn die Krankheit immer wieder 

ein, bis er am Ende, erneut vom Wahnsinn 

befallen, sich von einem Turm stürzt und 

stirbt. 

Dieses Werk sorgte und sorgt bis heu-

te für viele verschiedene Interpretationen, 

weil es sehr vielseitig ist. Es streift Themen 

wie beispielsweise die Benutzung magneti-

scher Wellen zur Manipulation, imaginäre 

Überformung in der Kindheit und auch das 

Thema Liebe kommt vor, nicht zuletzt, da 

sich Nathanael durch Beeinflussung in eine 

Maschine verliebt.

Neben dem interessanten medizini-

schen Aspekt, der Paranoia, welcher dort 

aufgegriffen wird, hat das Werk auch litera-

risch viel zu bieten.          
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H ormone werden als Botenstof-

fe des Organismus bezeichnet. 

Das heißt, sie katalysieren wich-

tige Stoffwechselfunktionen und regulieren 

diese. Das bekannteste Beispiel für eine 

Hormonersatztherapie ist das angeborene 

Fehlen der Schilddrüse. Ohne eine Hor-

monersatztherapie fehlt dem Baby ein 

wesentlicher Botenstoff (Schilddrüsenhor-

mon) für die Entwicklung des Gehirnes. 

Ohne eine umgehende Behandlung mit 

Schilddrüsenhormon entwickeln diese 

Kinder im Erwachsenenalter eine geistige 

Behinderung.

Aber zurück zu Hormonen und Ma-

nipulation: Bei genauererBetrachtungfin-

den sich Beispiele medizinischerund miss-

bräuchlicher Nutzung von Hormonen. 

Letztere wird ausgiebig zur Steigerung 

der Leistungsfähigkeit genutzt. In diesem 

Zusammenhang sollen als Beispiele das 

Wachstumshormon, die Geschlechtshor-

mone DHEA (Dehydroepiandrosteron) 

und Testosteron zur Muskelbildung, sowie 

das Hormon zur Bildung roter Blutkör-

perchen (Erythropoetin) genannt werden. 

Medizinisch werden Hormone zur Unter-

drückung einer krankhaften Hormonüber-

produktion eingesetzt.

Der wesentliche manipulative Einsatz 

Hormone und Manipulation
In der Hormonsprechstunde für Kinder und Jugendliche werde ich des Öfteren gefragt, 

ob eine Hormontherapie nicht schädlich für das Kind sei. Darauf antworte ich, dass es sich 
dabei im Allgemeinen um eine Hormonersatztherapie handele, sprich ein Hormon fehle 

dem Organismus und müsse dringend ersetzt werden, sonstkann der Körper wesentliche 
Stoffwechselfunktionen nicht leisten.

von Dr. med. Andreas Schuster
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von Hormonen findet  mit Verwendung 

der Verhütungspille, auch Antibabypille 

oder „Pille“ genannt, statt.

Die Entwicklung der Pille geschah aus 

der Not heraus die Armut und hohe Kin-

dersterblichkeit nach Ende des ersten Welt-

krieges in Europa einzudämmen. Der öster-

reichische Physiologe Ludwig Haberlandt 

begann ein Konzept zur Verhütung einer 

Schwangerschaft zu entwickeln. Er erkann-

te an Tierexperimenten, dass eine Schwan-

gerschaft durch hohe Dosen des weiblichen 

Geschlechtshormons verhindert werden 

kann. Das Problem waren die großen Men-

gen an benötigten Geschlechtshormonen 

und die damals fehlende Nachweisbarkeit 

der Hormone im menschlichen Körper. 

Erst 1932 konnten in großen Mengen Urin 

(15000 L von freiwilligen Probanden) das 

Androsteron, ein Abkömmling des männ-

lichen GeschlechtshormonsTestosteron, 

nachgewiesen werden. Die Entdeckung, 

dass Pflanzen, insbesondere die Yamswur-

zel, größere Mengen an Sexualhormonen 

synthetisieren,  führte zur Herstellung des 

auch im menschlichen Körper vorhande-

nen Gelbkörperhormons, dem Norethis-

teron. Dies verhindert den Eisprung und 

bildet heute noch die Grundsubstanz für 

einige Antibabypillen. Das Interesse der 

Pharmaindustrie für die Weiterentwicklung 

einer „Pille“ änderte sich erst als Margarete 

Sanger, eine führende Frauenrechtlerin, das 

Potenzial der Pille zur Geburtenkontrolle in 

den sozial schwachen Bevölkerungsschich-

ten erkannte und die Weiterentwicklung 

finanziell unterstützte. Gregory Pinkus und 

John Rock entwickelten im Jahr 1957 das 

Präparat Enovid gegen Menstruationsbe-

schwerden. Die Zulassung als Verhütung-

spille erfolgte in Amerika 1960 durch die 

FDA (Food and Droug Association). Im 

Jahr 1961 brachte die Firma Schering schon 

eine weiterentwickelte Pille in Deutschland 

heraus.

Die Verhütung einer Schwangerschaft 

beruht auf zwei Wirkungsprinzipien. Öst-

rogene (Ethinylestradiol) verhindern den 

Eisprung durch  Unterdrückung des Folli-

kel stimulierenden Hormons (FSH) aus der 

Hirnanhangsdrüse. Gestagene verhindern 

die Befruchtung und Einnistung einer Ei-

zelle durch Veränderung der Gebärmut-

terschleimhaut und Bildung eines zähen 

Gebärmutterhalssekretes, welches die Sper-

mien nicht durchdringen. Beide Hormone 

werden in fixer Kombination (Mikropille) 

eingenommen. Der Begriff Mikropille lei-

tet sich aus dem historischen Hintergrund 

ab, dass anfangs die Pille einen höheren Ös-

trogenanteil hatte und dieser wegen einer 

erhöhten Nebenwirkungsrate (Thrombose 

und Krebs) reduziert wurde. Zur weiteren 

Optimierung des Wirkungsprofils werden 

Phasenpräparate eingesetzt, die die phy-

siologischen Konzentrationsschwankungen 

des Östrogens berücksichtigen. Um eine 

Menstruationsblutung zu erreichen,wird 

nach 21 Tagen Einnahme eine 7-tägige Pau-

se eingelegt. Alternativ zur Mikropille kann 

nur ein Gestagen, auch Minipille genannt, 

eingenommen werden. Die Verhütungssi-

cherheit hängt hierbei von einem exakten 

Zeitabstand der Einnahme ab.Vereinfacht 

gesagt beruht das Prinzipder hormonellen 

Schwangerschaftsverhütung darauf, dass 

dem Körper kontinuierlich eine Schwan-

gerschaft vorgespielt wird.

Die Verwendung der Antibabypille zur 

Verhütung war nicht unumstritten. Zu-

nächst  wurde sie nur bei Menstruations-

beschwerden undauch nur verheirateten 

DR. MED. ANDREAS SCHUSTER

studierte Medizin in Bochum, Essen und Würzburg. Nach 
seiner Weiterbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde 

und seiner Promotion ist seit dem Jahre 2012 ÜBAG MVZ 
Dr. Eberhard & Partner Dortmund, in der Leitung des 

Hormonzentrum für Kinder & Jugendliche im Triagon

Frauen verschrieben. Mit der Zurückhal-

tung der Indikation als Verhütungspille 

deutete sich schon der Konflikt mit den 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen der 

breiten Bevölkerung und besonders der 

römisch katholischen Kirche und anderer 

Religionsgemeinschaften an. Mit der Stu-

denten- und Jugendbewegung Mitte der 

60iger Jahre erreichte die Pille eine hohe 

Akzeptanz. Allerdings lehnt die katholische 

Kirche die Verhütung mit einer Antibaby-

pille nach wie vor ab. Die ökonomischen 

und demographischen Auswirkungen der 

Verhütungspille lassen sich in Deutschland 

und anderen Ländern an dem „Pillenknick“ 

in der Geburtenrate sowie einer Verschie-

bung der Alterspyramide in Richtung äl-

terer Menschen ablesen. Kinderreiche Fa-

milien bedeuten in Entwicklungsländern 

Altersvorsorge. In den s.g. Schwellenlän-

dern lässt sich mit steigendem Wohlstand 

eine Tendenz zu rückläufigen Geburtszah-

len erkennen.

Die Weiterentwicklung geeigneter 

Verhütungsmaßnahmen geschieht aus der 

Beobachtung heraus, dass Nebenwirkun-

gen wie Krebsrisiko und Thrombosegefahr 

reduziert werden sollen.  Die Pille hat nach 

wie vor den höchsten Sicherheitsgrad zur 

Verhütung einer Schwangerschaft. Den-

noch verstärkt sich im Zuge der Emanzi-

pation der Wunsch nach Alternativen. Die 

Pille für den Mann bleibt nach wie vor in 

einem experimentellen Stadium. 

Ob es je zu ihrem Einsatz kommt ist 

jedoch fraglich.          
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S ven lässt seinen Blick schweifen. Wer 

ist denn die sympathisch wirkende 

Frau da vorne? 20 Sekunden später 

lässt sich Sven legere neben Sarah auf ei-

nen Sitz fallen und stellt seinen Kaffee vor 

sich hin. „Hi, ich bin Sven.“ -  „Hi, Sarah.“ 

Hmm, wohl eine besonders Gesprächige. 

Aber seit er diesen Flirt-Ratgeber gele-

sen hat, ist dies kein Hindernis mehr. Denn 

diese Angst ist weg. Er spricht Frauen an, 

einfach so, als ob sie sich schon ewig ken-

nen würden und beste Freunde wären. Frü-

her hätte er sich das nie getraut.

Woher kommt diese Angst vieler Män-

ner Frauen anzusprechen? Und die Wahr-

nehmung, dass Frauen das leichter fallen 

würde? Glaubt man den unzähligen Rat-

gebern, die es auf diesem Gebiet gibt, liegt 

das an einer Urangst. In der Steinzeit waren 

Männer für das Jagen und Sammeln von 

Nahrung zuständig, während sich die Frau 

eher um die Kindererziehung kümmerte. 

Für beide Seiten war es dabei wichtig ih-

ren Genen die besten Überlebenschancen 

in der Zukunft mitzugeben. Für Frauen 

bedeutete das: Je höher der Status des Man-

nes, desto wahrscheinlicher die Durchset-

zungsfähigkeit der Nachkommen in der 

Zukunft. Männern hingegen war es wich-

tig, die fruchtbarste Frau zu finden. Doch 

selbst wenn man diese gefunden hatte, galt 

es noch einige Hürden zu nehmen. Denn 

wies sie den Bewerber zurück, verlor er 

seinen eigenen Status und wurde dadurch 

auch für andere Frauen unattraktiver. 

Eine Zurückweisung und der damit 

einhergehende Verlust des eigenen Status 

war damit ein existenzgefährdendes Risiko.

„Sag mal, hast du eine Ahnung, was 

der Dozent bei der Aufgabe von uns will?“ 

Die Frage kommt wie selbstverständlich aus 

Svens Mund. Und tatsächlich, Sarah ant-

wortet ihm: „Naja, so schwer ist das auch 

nicht.“ Ein erster Anknüpfungspunkt ist 

gefunden und schnell kommt das Gespräch 

auf Hobbies zu sprechen: „Was machst du 

so in deiner Freizeit?“ Beide tauchen gerne. 

Ein gemeinsames Thema. Und schon hat er 

sie am Haken. Nach einem kurzen Ausflug 

in die Meereswelt konzentrieren sich beide 

wieder auf die Vorlesung. „Warst du schon 

einmal in Ägypten?“, fragt Sarah Sven beim 

Verlassen des Hörsaals. Er lächelt nur und 

entgegnet: „Wie sieht’s aus, Lust auf einen 

Kaffee morgen Mittag?“ -  „Klar, gerne. Ich 

kann nur morgen leider nicht. Ich ruf dich 

an.“

Erik von Markovik alias Mystery ist 

wohl einer der berühmtesten Autoren rund 

um die Pickup-Artist Szene. Die hauptsäch-

lich männlichen Pickup-Artists verstehen 

sich als Verführungskünstler, die sich durch 

die Anwendung verschiedener Methoden 

im Umgang mit Frauen bessere Chancen 

bei diesen erwarten. Unter Frauen werden 

die Mitglieder der Pickup-Community 

wohl eher als manipulative Aufreißer wahr-

genommen. 

Die Kunst der Verführung
Der schmale Grad zwischen Manipulation und Anziehungskraft

von Alexander Schiller

„Ich habe stets nur 
unbewusst verführt, weil ich 
immer selbst der Verführte 

war.“

Giacomo Girolamo Casanova
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Frisch geduscht betrachtet sich Sven 

im Spiegel. Er ist bereit. Heute Abend wird 

er sich mit Sarah treffen. Sie wollen in eine 

Bar gehen und gemütlich ein paar Bier trin-

ken. Sie klingelt. „Komm kurz hoch, bin 

gleich fertig.“ Als Sarah in seine Wohnung 

kommt, führt er sie kurz herum. „Das ist 

die Küche mit Balkon, das hier das Bad und 

in dem Zimmer wohne ich.“ Sie streicht 

sich durchs Haar. „Wollen wir los?“ -  „Ger-

ne, ich bin fertig.“, sagt Sven und schiebt 

sie mit der Hand an ihrem Oberarm zur 

Tür hinaus. Nach dem dritten Bier in ih-

rer Lieblingsbar schlägt Sven vor: „Lass uns 

doch noch eine Runde in diese Karaoke-Bar 

gehen. Ich war schon ewig nicht mehr da.“ 

- „Um ehrlich zu sein wäre mir ein gemüt-

licher Wein auf deinem Balkon lieber. Ich 

kann nicht wirklich gut singen.“, antwortet 

sie mit einem Blick über die Schulter.

Die moralisch-ethische Vertretbar-

keit solcher Ratgeber ist nicht weniger 

umstritten als die Sinnhaftigkeit und die 

Wissenschaftlichkeit. Die entschlüsselten 

Geheimnisse der Frau sind dabei nicht nur 

für Männer von Interesse. 

Doch ist das fair? Wie sinnvoll sind sol-

che Ratgeber, wenn alle Männer sie lesen 

würden? Viele Frauen kommen sich durch 

Bücher wie So kriegen Sie jede Frau rum 

und Frauen. Eine Bedienungsanleitung, die 

selbst Männer verstehen als Ware vor, deren 

Eigenschaften analysiert werden. Und die 

Kunst, andere zu dem zu bringen, was man 

will, ist mit Sicherheit in einigen Fällen ver-

werflich. 

Doch ist nicht gerade beim Flirten ein 

gewisser Anreiz vorhanden, alles für seine 

Liebe zu geben? Schließlich sollten Angst 

und Ratlosigkeit eines Partners, egal wel-

chen Geschlechts, nicht einer möglichen, 

gemeinsamen Zukunft im Weg stehen. 

Vielleicht sollte man solche Ratgeber eher 

mit einer bewussten Entspanntheit im 

Sinne eines neuzeitlichen Knigge für die 

Mann-Frau-Interaktion lesen. Kein Ratge-

ber der Welt wird aus einem schüchternen 

Schuljungen einen aufreißerischen Frau-

enschwarm machen. Letztlich muss jeder 

selbst wissen, was er aus einem Ratgeber 

mitnimmt. Und im Zweifel kommt immer 

eins am besten an: Sich selbst treu zu blei-

ben.          

In von Markoviks Mystery-Method 

zerlegt er den Prozess des Ansprechens einer 

Frau bis zum Beziehungsstart detailliert in 

Teilprozesse und gibt Ratschläge und An-

weisungen, wie welcher Prozessschritt am 

besten zu bewältigen ist. Unzählige Hinwei-

se auf die eigene Körperhaltung, Interpreta-

tionen von Bewegungen der Frau und wie 

man sie am besten anspricht finden sich in 

der sogenannten Pickup-Artist-Bibel. Seine 

Kernaussage: Jede Frau lässt sich mit der 

gleichen, einfachen Methode rumkriegen. 

Und jeder kann sie lernen. Andere Ratgeber 

verallgemeinern das weniger stark, katego-

risieren aber dennoch bestimmte Frauenty-

pen und Verhaltensmuster und geben dann 

typgenaue Anweisungen, was zu tun ist.

Sven sitzt neben Sarah im Café. Sie sit-

zen in einem Eck, nicht gegenüber, sondern 

um 90 Grad versetzt. Er wechselt seine Hal-

tung langsam, ist meist zurückgelehnt und 

wirkt entspannt. Die Unterhaltung entwi-

ckelt sich leicht. „Was machst du eigentlich 

so nebenher? Treibst du Sport?“,  fragt Sa-

rah ihn. „Ja, ich spiele Fußball seit ich klein 

bin. Das gibt mir echt viel, ich wurde so-

gar mal fürs Spielen bezahlt, musste dann 

aber zeitlich bedingt einfach aufhören.“ Er 

beugt sich vor und schaut Sarah an. „Wie 

ist das, wenn man so ganz alleine als Frau 

durch die Welt reist? Hattest du da keine 

Angst?“

Die Frage wie unsere Vorfahren ohne 

Flirt- und Beziehungsratgeber überleben 

konnten scheint durchaus berechtigt. Denn 

obwohl die urzeitliche Angst der Männer 

nach einem Gesichtsverlust keine andere 

Frau zu finden in der heutigen Zeit völlig 

unbegründet ist, finden Ratgeber enormen 

Anklang und sprießen geradezu aus dem 

Boden. Die Qual der Wahl fällt dabei nicht 

leicht. Doch egal welchen Ratgeber man 

liest und egal wie vielfältig die beschrie-

benen Lösungswege sind, eines haben alle 

gemeinsam: Sie zeigen den Ratsuchenden 

einen Weg auf, um Frauen anzusprechen 

und verleihen ihnen damit die Sicherheit, 

dass alles nach Plan verläuft. Und allein die-

se Gewissheit trägt ihre Früchte.

Infobox 

Pheromone

Während es wissenschaftlich be-

wiesen ist, dass sowohl Insekten, 

als auch Säugetiere wie Hunde und 

Katzen auf Pheromone reagieren, 

ist die Existenz bei Menschen bis 

heute höchst umstritten. Phero-

mone sind Hormone , die nicht im 

Körper verbleiben, sondern an die 

Umwelt abgegeben werden und 

damit hochspezifische Botenstoffe 

zwischen zwei Individuen. Sie lösen 

beim Empfänger dieser eine spezifi-

sche Reaktion aus. 

Hierbei muss sich das Individu-

um seines Geruches nicht einmal 

bewusst sein, um einen pheromo-

nalen Effekt auszulösen. Menschen 

besitzen ein komplexeres Wahr-

nehmungs- und Informationsverar-

beitungssystem und die bewusste 

Verarbeitung der Umwelt spielt hier-

bei eine wichtige Rolle. Daher ist es 

wesentlich schwieriger die Wirkung 

von Pheromonen beim Menschen 

konkret nachzuweisen.
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Er ist nicht süchtig
Spielsucht ist ein alltägliches Problem in Deutschland, die das Leben einzelner 

Menschen oder ganzer Familien zerstören kann. Diese Geschichte schildert 
Spielsucht aus einer anderen, persönlichen Perspektive.

eine fiktive Geschichte von Lisa Traber,
inspiriert durch Giuseppe Morsicato

E r ist nicht süchtig. 

Es ist neun Uhr morgens und ich 

bin mal wieder gleichgültig bei der 

Arbeit. Ich habe gelernt, gleichgültig zu 

sein. Mein Chef hat mich gezwungen, in 

der Spielothek in der ich arbeite einen Ver-

trag zu unterschreiben in dem geschrieben 

steht, dass ich mich aus den Angelegenhei-

ten der Kunden rauszuhalten habe. Okay. 

Björn, ein ehemals guter Freund von mir, 

ist einer von diesen. 

Früher hatte er alles: Eine Familie, einen 

guten Job in hoher Position und ein tolles 

Haus mit großem Garten mitten in der 

Stadt. 

Heute hat er einen Haufen Schulden und 

ist alkoholabhängig. Seine Familie wurde 

ihm bei einem Autounfall genommen.  Er 

kommt zu mir. 

,,Hey, Joseph, kannst du mir vielleicht 

eben den Fuffi in Zehner wechseln? Ich will 

heute nicht mein ganzes Geld verbraten.“ 

Er ist nicht süchtig. 

Ich denke mir ,,Heute nicht nein, aber 

morgen, und übermorgen und den Tag da-

rauf“. Seine Nase glüht bereits rot. Was das 

wohl heißen mag, ha ha. Ich beobachte ihn 

eine Weile. Neben ihm sind noch andere 

Kunden da, unter anderem Teenager, die 

gerade achtzehn geworden sind, die eupho-

risch rumschreien, weil sie gerade 30 Euro 

gewonnen haben. In diesem Alter schon. 

Die anderen schätze ich als Touris ein, da 

ich sie noch nie gesehen habe und sie auch 

kein Deutsch sprechen. In einer Spielothek 

zu arbeiten heißt, jeden Tag dieselben Ge-

sichter zu sehen. 

Ich beobachte, wie Björn den Automaten 

mit einem zweiten Zehner füttert. Er sieht 

entspannt aus. Na klar, die Automaten sind 

auch so programmiert, dass der Spieler sich 

wohlfühlt und nicht gestresst wird, damit er 

immer mehr Geld reinwirft. Das monotone 

Geräusch im Hintergrund macht es nicht 

besser. Zu oft habe ich mir schon den Kopf 

darüber zerbrochen, wie mies und hinterlis-

tig das ist. Aber wir leben in Deutschland, 

und Deutschland lässt es zu, sonst würden 

die Steuereinnahmen ja sinken. 

Ich schaue mir das Plakat an, dass eben erst 

an unserem Schaufenster montiert wurde

„Stoppt die Spielsucht!“, 

,,Alles Abzocke!“,

 „Lasst euch nicht rumkriegen!“ 

und verdrehe die Augen. 

Das ist nur dazu da, die Absichten der 

Spielothekenbetreiber ins rechte Licht zu 

rücken. In Wirklichkeit möchte mein Chef 

das Gegenteil erreichen. Er will den Leu-

ten das Geld aus der Tasche ziehen, damit 

er sich ein schönes Leben machen kann. Er 

greift sie an ihrer schwächsten Stelle an: An 

ihrer Verzweiflung, die sie dazu treibt ihren 

Geldbeutel zu leeren. 

Schein Nummer vier wandert in den Au-

tomaten. 

,,Hey, Joseph alter Kumpel, kannst du 

mir den Zehner hier in Zwei-Euro-Münzen 

wechseln? Nur noch ein Spiel, dann reichts 

für heute.“, bittet er mich nach 5 Minuten. 

Natürlich wechsle ich ihm den Zehner. 

So will es der Vertrag. Ich sage kein Wort. 

Mittlerweile sieht er ganz und gar nicht 

mehr entspannt aus, eher verzweifelt. 

Er ist nicht süchtig.

Er begibt sich an den Automaten. 

Währenddessen kommt meine Kollegin, 

die die Schicht dann weiterhin mit mir 

zusammen übernimmt. Aus verschiedenen 

Gründen bin ich froh, dass noch nicht so 

viel los ist. Halb zehn, die Münzen klin-

geln. Seine letzten zwei Euro verschwinden. 

Und natürlich hat er kein Glück. Das war 

sein letztes Geld für diesen Monat, und 

dieser ist noch nicht mal halb vorbei, noch 

nicht mal ansatzweise. 

„Hey, Joseph, kannst du mir vielleicht 

ein Zehner leihen? Nur dieses eine Mal.“

Nur dieses eine Mal. Genauso wie gestern, 

vorgestern und die Tage davor, als ich im-

mer verneinte. 

„Ich zahl es dir natürlich sofort zurück, 

sobald ich‘ s wieder drin hab. Und das wer-
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Ich bin frustriert. Er tut mir leid. Ich 

nehm mir eine Pause um eine zu rauchen. 

Mir wird ganz flau im Magen, ja schlecht. 

Er war nicht süchtig. 

Fragen schießen mir durch den Kopf. 

Was wäre, wenn ich ihm die zehn Euro 

nicht gegeben hätte? Wäre er dann noch 

am Leben? Ist es meine Schuld? Wer wird 

auf seine Be- erdigung kom-

men?

Aus Frust 

gehe ich gedankenverloren 

an den Automaten. Ich weiß, dass ich das 

Geld nicht habe, ich habe nicht umsonst 

zwei Jobs in einer Spielothek. Aber na gut, 

ein Spiel wird schon gehen. Die Minuten 

verstreichen und in Nullkommanichts 

habe ich unbewusst 30 Euro im Automa-

ten gelassen. Ohne Glück. Heute denke 

ich, es ist sowieso alles egal, heute kann 

ich nichts mehr verlieren. Die Automaten 

beruhigen selbst mich, obwohl mir das 

Phänomen bekannt ist. Ohne viel nach-

zudenken verspiele ich nochmal 50 Euro. 

Meine letzten 50 Euro für diesen Monat. 

Ich bin nicht süchtig.

Nach dem Arbeiten komme ich nach Hau-

se. Der Kühlschrank ist leer. Genauso wie 

mein Bauch. Es ist mir egal, ein Tag werde 

ich überstehen. Zufällig finde ich fünf Euro 

auf meinem Schreibtisch. Mein inneres 

Verlangen sagt mir: Geh in die Spielothek. 

Du kannst diese fünf Euro verzehnfachen 

und dein Monat ist gerettet, nicht mehr 

hungern. 

Also begebe ich mich in eine Spielothek, in 

eine,  in der ich nicht arbeite. Natürlich. 

Ich schmeiße die fünf Euro ein, und wer 

sagts denn, raus kommen dreißig. Wenn 

ich diese auch noch verzehnfachen 

könnte..... Also spiele ich weiter, 

ich kenne ja die Risiken bestens 

vom Arbeiten. Raus gehe ich mit 

nichts. 

Am nächsten Tag gehe ich hung-

rig zum Arbeiten. Ich stibitze mir 

heimlich ein Sandwich aus dem 

Kühlschrank welche man eigent-

lich bezahlen muss, gut darauf be-

dacht, nicht vom Chef erwischt zu 

werden. Das könnte mich den Job 

kosten. Ich genieße es. Es schmeckt 

frisch und ein Stück befreiend. Es 

erlöst mich von meinem quälenden 

Hunger. Mir geht es gut. Ich denke an 

Björn. 

Er war nicht süchtig. 

Von einem Gast erhalte ich zwei Euro 

Trinkgeld. 

Meine Chance! Ich begebe mich zum Au-

tomaten. Hoffentlich sieht mich mein 

Chef nicht, Spielen während des Arbeitens 

ist strengstens untersagt. Euphorisch gehe 

ich zu dem bunt blinkenden Kasten aus 

dem wieder diese monotone Musik strömt. 

Heute habe ich Glück, ich spüre es ein-

fach. Und verliere. Sauer schlage ich gegen 

den Kasten. Im gleichen Moment drehe 

ich mich erschrocken um. Hat mein Chef 

mich gesehen? 

Ich bin nicht süchtig. 

de ich ganz sicher.“

Man kann sich die Welt auch schönreden.

   ,,Hab ein Herz, ich habe diesen Mo-

nat sonst nichts mehr zu essen.“ Er schaut 

mich mit traurigen Hundeaugen an. Er 

sieht dieses Mal wirklich sehr verzweifelt 

aus. Sein Auge zuckt nervös. 

   ,,Na gut, Björn, aber wirklich nur 

dieses eine Mal. Okay? Komm nicht auf 

die Idee, mich nochmal zu fragen, weil ei-

gentlich darf ich das nicht. Und ich kann 

mir selber kaum das Überleben finanzieren. 

Nur weil du‘ s bist.“ 

„Du bist der Beste.“

Er ist nicht süchtig.

Er nimmt dankbar den Zeh-

ner an und auf zum Automat. 

Auf ins Verderben. Natürlich 

hat er auch dieses Mal kein 

Glück. Ich rege mich einfach 

nicht darüber auf. Ich schlu-

cke es. Ich muss es schlu-

cken. Wegen dem Vertrag. 

Mit hängendem Kopf ver-

lässt er die Spielothek. Er 

denkt gerade sicher an seine 

50.000 Euro Schulden und 

wie er den Tag überstehen 

soll. Er ist verzweifelt. Das war 

doch seine letzte Chance. 

Resigniert überstehe ich den Arbeitstag. Es 

ist ein sehr trauriger Job. Man sieht tagtäg-

lich, wie viele Menschen sich ins Verderben 

stürzen und von einem auf den anderen 

Tag ihr gesamtes Vermögen verzocken. 

Und ich? Ich muss ihnen auch noch das 

Geld wechseln. So gerne würde ich diesen 

armen Gestalten helfen, aber ich darf nicht. 

Was bleibt mir schon übrig. Ich habe keine 

Wahl.

Ich schlage die Zeit tot. 

Am nächsten Tag begegne ich Björn wieder 

in der Spielothek. Aus einer Zeitung heraus 

starrt er mich an. 

Mann nimmt sich Leben. 

Er hat sich also vor einen Zug geworfen. 
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Euro in meiner Hosentasche steckt. Ich 

spüre ihn bei jedem Schritt. Ich werde jetzt 

zu Penny gehen und mir von diesem Euro 

eine Tüte Reis und ein Päckchen Hafer-

flocken kaufen. Das rettet mir die nächste 

Woche. 

Auf meinem Weg dorthin liegt ein Casino. 

Nicht sonderlich hübsch, aber immerhin, 

da ist wieder diese Musik. Ich biege ab. 

Steh vor dem Automaten. Verliere meinen 

letzten Euro. 

Resigniert streife ich durch die Stadt. Ich 

sehe die ganzen Penner, die um Geld bet-

teln. Ist das meine Zukunft? Ich verspüre 

Abscheu und wende meinen Blick ab. Ich 

laufe und laufe und mein Weg endet an ei-

ner Brücke. 

Wir waren nicht süchtig.       

         

Schnell begebe ich mich wieder hinter die 

Theke. Eigentlich ist Zocken schon sehr 

frustrierend, vor allem wenn man zuschau-

en muss und nicht eingreifen kann. Ein 

weiterer Gast bittet mich darum, seinen 

Schein zu wechseln. Er drückt mir einund-

fünfzig in die Hand. 

„Ist für dich, weil du immer so nett bist.“ 

Auch er hat eine rote Nase. 

Fünfzig gebe ich ihm in Zehnern zurück. 

Einen stecke ich ein. Rutiniert beende ich 

meine Schicht. Mir ist bewusst, dass ein 
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D er Herbst hat sich Einlass ver-

schafft in unsere funktional gar-

nierten Behausungen und es sich 

gemütlich gemacht zwischen Billy-Regal 

und Arild-Sessel, nachdem er gefühlt seit 

Ende Juli vor der Tür gefroren hatte. So laut-

los wie der Herbst durch die Eingangstür 

hereingekommen ist, so lautlos verschwin-

den die guten Vorsätze für 2014 durch die 

Hintertür. Wir sagen leise „Servus“ zur 

wieder nur knapp verfehlten Strandfigur, 

ziehen die Decke etwas höher, die Chips-

schüssel etwas näher und lassen uns vom 

Fernseher in die Welt der Fantasie entfüh-

ren. Doch Vorsicht! Schon Kafka sagte über 

die adipös machende Fernsehunterhaltung 

einmal: „Es bedurfte der Vermittlung der 

Schlange: das Böse kann den Menschen 

verführen, aber nicht Mensch werden.“ Das 

Böse, das kommt in der Gestalt von Daniel 

Craig und Bruce Willis daher, denn erst das 

behagliche Flimmern auf der Mattscheibe 

macht aus durchtrainierten Kulturkonsu-

menten wabbelnde Couch-Potatoes. An der 

Spitze der Todfeinde des Waschbrettbauchs 

steht einsam der Actionfilm, wie der US-

Konsumforscher Aner Tal mit seinen Kolle-

gen von der Cornell Universität jetzt zeigen 

konnte. Der gemeine Kartoffelchip macht 

sich dabei die volle Konzentration auf die 

schnelle Bildfolge zu Nutze und gelangt so 

vom ahnungslosen Zuschauer unbemerkt 

in die Speiseröhre seines Opfers. Als be-

sonders figurfreundlich dagegen stellte sich 

die Gesprächsrunde des US-Talkers Charlie 

Rose heraus. Nur die Hälfte der Action-

film-Kalorien schaffte es ins Fettgewebe, 

wenn Charlie Rose im Hintergrund mit 

seinen Gästen diskutierte. Auch Schnulzen 

erweisen sich als eher kooperationsunwillig 

mit den hochkalorischen Eindringlingen. 

Freunde von Keinohrhasen und Anne Will 

können also aufatmen. Für hartgesottene 

Fans von britischen Geheimagenten oder 

New Yorker Alkoholikern im Polizeidienst 

steht dagegen ein harter Herbst bevor. Für 

sie gibt es dennoch ein Quantum Trost: 

Füllt man die Chipsschüssel einfach mit 

Gemüse, würgt man im Angesicht der ra-

santen Schnitte auf dem Bildschirm auch 

die bei wachem Verstand ungenießbarsten 

Vitaminbomben mühelos herunter.       

von Thorsten Wahle

Verführerischer 
Flimmerkasten
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