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Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in Zweierlei.

Erstens darin, dass in ihr Gedanken ausgedrückt sind, und dieser
Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken ausgedrückt
sind.

Hier bin ich mir bewusst, weit hinter dem Möglichen
zurückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur
Bewältigung der Aufgabe zu gering ist.

Mögen andere kommen und es besser machen.

Ludwig Wittgenstein
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Erinnere dich an diesen Moment

Bedenke deine Welt, jetzt und hier, halte sie in Ehren

Denn danach wird sie eine andere sein

Eine Gute
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A) Vorwort
1. Über den Dekalogos

a) V A G A S
V ielleicht ist A lles G anz A nder S

Ich bin nur ein kleiner Denker und behaupte nicht, dass dieses Werk die
absolute Wahrheit für sich beanspruchen kann. Alles was ich von dieser Welt
weiß, wird und wurde durch mein subjektives Empfinden gefiltert und
individualisiert.
Deswegen sind die hier aufgeführten Gedanken, Konzepte, Modelle und
Systeme, meine Art die Welt und ihr Funktionieren zu interpretieren. Es kann
sein, dass alles auch ganz anders ist, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Dennoch
wage ich den Versuch, ein denkerisches Gesamtwerk zu erstellen, in dem die
großen Fragen der Menschheit beantwortet werden könnten.
Insgesamt sind die Gedanken sehr simpel und für jedermann verständlich,
man braucht weder eine akademische Laufbahn noch die Lektüre unzähliger
Sachbücher vorzuweisen, um sie nachzuvollziehen. Das Problem ist höchstens
die Anzahl der Begriffe und ihrer Definitionen, sowie ihre gegenseitige
Beeinflussung.
Somit glaube ich, auch wenn hier nur meine persönlichen Beobachtungen
und Vorstellungen unserer Existenz durchdacht und dargestellt werden, dass
ein jeder und eine jede aus dem vorliegenden Werk einen erheblichen
Erkenntnisgewinn davontragen wird. Sei es aus den Konzepten selbst oder aus
den ihnen erwachsenden Folgerungen für unser aller Handeln.
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b) Was ist der Dekalogos?
Dekalogos setzt sich zusammen aus Deka, was im Griechischen einfach die
Zehn bedeutet. Der Logos bezeichnet ein weites Feld von Bedeutungen: Sinn,
Vernunft, Lehrsatz oder auch Argument. Vom Logos leitet sich auch die Logik
ab. Der Dekalogos ist also ein zehnbändiges Werk, das mittels Vernunft und
Buildung versucht, Antworten auf die wichtigen Fragen der Menschheit, der althergebrachten, sowie der neuen, zu ermöglichen:
•

Was ist der Sinn des Lebens? Meines individuellen Lebens, der Sinn der
gesamten Menschheit?

•

Was ist der Mensch, warum handelt er? Was soll er tun?

•

Wozu das Universum?

•

Gibt es einen Gott?

•

Nach was soll ich mich richten? Was ist gut, was ist böse?

•

Wie ist der Mensch erstanden, durch Auslese oder gerichtete Entwick
lung?

•

Kapitalismus oder Kommunismus? Welche Wirtschaftsform ist dem
Menschen am zuträglichsten?

•

Wie schaffen wir den optimalen Staat?

•

Wie steht es um die Pflanzen- und Tierwelt, dem Umweltschutz?

Im Laufe des Werkes werden wir außerdem die Wissenschaft an sich und
ihre Aufteilung ein wenig umgestalten, eine Spezialwissenschaft namens Anthrojoristik wird hinzugefügt, des weiteren die Philosophie in zwei Bereiche gespalten: die theoretische Philosophie und eine neue, handlungsorientierte Philosophie, Maximalsystematik genannt. Insgesamt ist der Dekalogos ein denkerisches Gesamtwerk, das vom Mensch zum Universum, vom kleinsten Wert bis
zum großen abstrakten Sinn und Sollen alles einschließt, was denkbar ist.
Es handelt sich zwar um ein weitgehend philosophisches Werk, jedoch wird
hier keine Grundlagenphilosophie um des Theoretisieren willens betrieben.
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Wir werden uns nicht damit beschäftigen, ob wir überhaupt sind, was wir
wissen können und was nun die Welt an sich ist, ob wir reiner Wille seien oder
sonstige Denksportaufgaben. Wir gehen davon aus, dass diese Realität in der
wir leben auch die wahre Realität ist, was wir tun hat Konsequenzen in dieser
Welt und sie existiert tatsächlich. Was wir, was die Menschheit mit sich und mit
ihrer Umwelt, mit ihrem Planeten anstellt ist echt und wahr, und jegliche
Schulen der Philosophie die skeptisch diese, meiner bescheidenen Meinung
nach absolut wahren, Gegebenheiten bestreiten, sind eventuell für eine
grüblerische Erheiterung gut, aber sonst zu sehr wenig. Vom Menschen
geprägte Geschichte hat sich ereignet, wir sind jetzt und hier zu einem gewissen
Zeitpunkt an einem gewissen Ort. Und: wir sollten und müssen handeln. Nicht
nur du, sondern wir alle. Wie genau, wirst du sehr bald erfahren.
Es gibt einen großen Mangel, eine Fehlleistung der bisherigen denkerischen
Großwerke. Hätte ich vor einigen tausend Jahren mit den antiken Philosophen
in Griechenland gelebt, hätte sich Joros heftigst mit den Koryphäen der damaligen Zeit gestritten. Aristoteles und Platon hätten keine große Freude mit mir
gehabt, da in ihrem Denken eine große Lücke klaffte die bis zum heutigen Tage
noch nicht befriedigend behoben wurde. Dennoch: Vagas! Da im Laufe der
Jahrtausende, und vor allem im 20. Jahrhundert, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse und Errungenschaften gemacht wurden, ist ein umfassendes
denkerisches Werk erst heute möglich, ich lege den Zeitpunkt auf die 70er Jahre
des 20. Jahrhunderts fest, in denen erstmals eine öffentliche Debatte zum Umweltschutz und zu begrenzten Weltressourcen begann.
Wenn man die allerneuesten technischen Entwicklungen, und leider auch
die negativen Erscheinungen, mit einbezieht könnte man sogar die Behauptung wagen, ein umfassendes Gesamtwerk sei erst seit der Weltfinanzkrise
2008 möglich. Uns wurde eindrucksvoll bewiesen, dass das kapitalistische
Wirtschaftsmodell, welches mittlerweile einerseits von Multibillionen-schweren Investoren, andererseits von computergesteuerten Abläufen dominiert
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wird, innerhalb von Wochen in sich einstürzen kann. Einige Länder der europäischen Union, ich nenne hier vor allem Griechenland, wurden mit einem derben Fußtritt Jahrzehnte in ihrer Entwicklung nach hinten befördert, Arbeitslosigkeit und Mangel an grundlegenden Gütern sind die Folge. Geld riecht zwar
nicht, aber es auch kein Gewissen, folge ihm also nicht blind.
Aufgrund der oben genannten Tatsachen, ist es in der heutigen Situation
nicht zielführend, immer wieder ältere und antike Philosophen zu zitieren wie
es der Wissenschaftsbetrieb geradezu verbissen betreibt. Sie hatten einfach
nicht den Wissensstand der Moderne. Eine Myriade von Tatsachen war ihnen
zum einen einfach unbekannt, und zum anderen nicht absehbar. Wie hätten
sie wissen sollen, dass im 21. Jahrhundert Energie aus Atomkernen produziert
wird, man den Globus innerhalb von Stunden umkreisen kann und zu jeder
Zeit an jedem Ort miteinander kommunizieren kann, in Wort und Bild. Platon
und Finanzkrise? Descartes und Umweltschutz? Die Philosophie braucht neue
Ideen, Strukturen und Denkmuster. Fangen wir also an!

c) Warum eine Betaversion?
Eine Betaversion bedeutet, dass das vorliegende Werk nur ein Testlauf ist.
Die Argumentationslinien, die Fachbegriffe und die logischen Schritte sind jedoch exakt die gleichen wie in der angestrebten Endversion. Eine wichtige Sache behalte ich mir jedoch vor, sie wird erst in der endgültigen Ausgabe und in
Dekalogos Essenz zu lesen sein: Der Sinn der Menschheit und des Universums.
Leider verfüge ich aber momentan weder über die finanziellen Mittel, noch
schlussfolglich über die Zeit, um alle zehn Bücher zufriedenstellend auszuarbeiten. Dazu gehört natürlich ein literarischer Stil, der das Ganze sowohl lesbar
als auch unterhaltsam, sowohl anspruchsvoll als Lektüre als auch lebensnah
macht. Beispiele müssen beschrieben und erläutert werden, Anekdoten sollen
für Kurzweil sorgen und eine kleine Prise Witz, Selbstironie und vielleicht sogar
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ein wenig schwarzer Humor sollten ebenfalls nicht zu kurz kommen. Da ich die
Schriftstellerei weder erlernt noch studiert habe und mein Talent für eine
schnelle Niederschrift wohl nicht ausreicht, werde ich viel Zeit für ein annehmbares Resultat benötigen. Momentan kann ich es mir aber nicht leisten, für einen längeren Zeitraum nicht in Vollzeit zu arbeiten.
Nicht nur das Schreiben selbst wird eine gehörige Dauer verschlingen, auch
die Auswertung von Material: Während des Aufenthalts in Bayreuth wurden
gut zweihundert Sachbücher gelesen, sowie eine große Menge an Tageszeitungen. Die wichtigsten Seiten und Artikel wurden markiert, beziehungsweise
ausgeschnitten, überdies habe ich einige Dutzend Denkerzettel erstellt, das
heißt mit Gedanken, Einfällen oder Fragen notiert, es mussten teilweise auch
meine privat gekauften Bücher als Gedankenlager herhalten. Die Auswertung
dieser Informationen hat noch überhaupt nicht begonnen und wird erst bei
den endgültigen Versionen der Bücher erledigt.
Es ist also letztendlich der schnöde Mammon, der mich davon abhält, jetzt
und sofort alle Bücher in Ruhe auszuarbeiten, es gibt auch einige Dinge die ich
persönlich nicht bewerkstelligen kann: Bilder, Graphiken, Druckarbeiten und
ähnliches, die meiner Meinung nach zu einem modernen Buch dieser Art gehören, bedürfen der Entlohnung. Auch ist fraglich, ob meine fremdsprachlichen Fähigkeiten ausreichen, den Dekalogos zu übersetzen. Englisch - wahrscheinlich. Französisch - eher nicht, Spanisch - wohl kaum!
Vergebt mir also, oh Leser, die qualitativen Mängel dieses vorläufigen Konstrukts, denn der Zeiten habe ich wenig!
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d) Übersicht
Wir werden uns im ersten Band, Actionis, ausschließlich mit dem Verhalten des Menschen befassen. Warum handeln wir, warum auf diese Art und
Weise. Was sind die Beweggründe unseres Verhaltens, welche aktivierenden
Faktoren lassen sich unterscheiden, gibt es Unterschiede im Verhalten innerhalb unserer Spezies?
In Buch 2, Implicatius, legen wir den einzigen absoluten Wert der Geisteswissenschaft fest: Was dem Naturwissenschaftler die Lichtgeschwindigkeit, ist
dem Maximalsystematiker das Gute. Die Implikationen sind weitreichend, und
umfassen unter anderem den Sinn des Lebens und wie man sich in ihm verhalten soll. Außerdem können wir damit definieren was gut und böse ist, was dem
guten Leben zuträglich und was schädlich. Weitere Gedanken werden vorgestellt, die den Gesamtzusammenhang weiter verdichten, beispielsweise die Kategorisierung des Menschen.
Numerios fällt ein wenig aus der Reihe, ich beschreibe hier meine Erlebnisse mit der 27 und dem B E G I N des Espirus. Die Bücher 1 bis 3 werden
kostenlos zur Verfügung gestellt, und zwar auf http://Sinn-des-Lebens.Dekalogos.com
Die „Anthrojoristik“ beschäftigt sich mit verschiedenen Menschenbuildern
und vergleicht sie mit dem joristischen. Sozialwissenschaftliche Denker wie
Marx, Freud und Lorenz kommen zu Wort ebenso andere Ressorts wie die
Wirtschaftswissenschaft. Der Hauptaugenmerk der Anthrojoristik liegt darin,
warum der Mensch handelt, genauer gesagt aktiv und initiativ.
Die Maximalsystematik ist zum einen eine neuartige Wissenschaft, die auf
der Anthrojoristik aufbaut bzw. sich ihrer notwendigerweise bedient. Es geht
um das Durchdenken von Problemen, welches die Philosophie bisher nur sehr
unzureichend bewältigt hat. Zwar ist die Maximalsystematik als erweitertes
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Spezialgebiet der Philosophie zu betrachten, in ihrem sozialwissenschaftlichem Ansatz ist sie aber innovativ, wenn nicht gar revolutionär. Dieser Umstand hat weitreichende Konsequenzen für sämtliche Geisteswissenschaften.
Buch 6, Potentjalismus: Deine Wirtschaftsform, behandelt einen bzw. den
dritten Weg neben Kapitalismus und Kommunismus, wie der Mensch ökonomisch handeln sollte, resultierend aus den bisherigen Erkenntnissen.
Alpharize!, Band Nummer Sieben, ist die letzte Grundlage für unseren Idealstaat und war ursprünglich eher mehr als Sachbuch für Praktiker gedacht, denen unsere Umwelt am Herzen liegt. Es geht darum, dass der Potentjalismus
nicht nur gegenwärtig praktiziert werden kann, sondern auch für kommende
Generationen möglich bleiben sollte.
Band 8, JorPolis – Dein Staat, beinhaltet sämtliche bisherigen und einige
neue Konzepte, und wird eine ausführliche Anleitung wie man einen idealen
Staat, besser gesagt den demokratischen Stadtstaat, konzipieren sollte. Maximalsystematisch wird hier weder das Kleine übergangen noch das Große vergessen, es werden aber auch unterschiedliche Konzeptionen vorgestellt, wie es
klappen kann. Auch im Hinblick auf den Großen Auftrag.
Buch Nummer Neun, Espirismus, behandelt vor allem die Evolutionstheorie von Charles Darwin, zu dem ich ein wechselhaftes Verhältnis hatte. Es geht
mir um bekannte Probleme mit seiner Hypothese und wir werden noch einige
neue Kritikpunkte hinzufügen. Schlussendlich wird die Entstehung der Arten
und des Menschen mit Hilfe des Espirus, eine metaphysische Einheit resultierend aus der 27, hoffentlich einigermaßen überzeugend begründet.
Mit dem zehnten Buch, Jolince und die Welt, endet der Dekalogos in nicht
ganz so ernst zu nehmender Weise, ursprünglich hatte ich „Spekulatius“ als Titel im Kopf. Wir legen Gott in größerem Rahmen neu fest und spielen einige
denkbare Szenarien durch, warum und wieso der Mensch, das Universum und
der ganze Rest so sind wie sie sind. Die Antwort ist nicht die 42, wird aber tatsächlich preis gegeben, ebenfalls erst nach langem Warten wie im Anhalter
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durch die Galaxis.
Los geht die Reise in das Universum von JoRos!
Dem Ideen-Interessierten empfehle ich, gleich mit Teil B zu beginnen, den
anderen werde ich kurz einiges über Johannes Rockermeier erzählen. Aufgepasst: viele Tatsachen werden dem deutschen Leser selbstverständlich vorkommen, die Zielgruppe des Dekalogos ist jedoch ein weltweites Publikum, weswegen ich Dinge zu Deutschland und Bayern eventuell zu detailliert darlege.
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2. Über den Autor
a) Allgemeines, Schule und Zivildienst
Geboren wurde ich Ende Mai 1981 in Deutschland, genauer gesagt in Bayern.
Wir waren keine armen Leute und im Alter von 15 Jahren zog meine Familie in
das eigene Haus samt Grundstück. Damit es die Nicht-Deutschen einordnen
können: Deutschland ist und war in der jüngsten Vergangenheit immer unter
den Top 10 aller Staaten im Bezug auf die industrielle Entwicklung, und somit
eines der reichsten Länder, sei es nach Bruttoinlandsprodukt gesamt oder BIP
pro Person. Wir genießen einen herausragenden Lebensstandard, was einem
aber erst sehr spät bewusst wird – falls überhaupt.
Als Bayer, genauer gesagt Niederbayer, versteht man zwar die hochdeutsche
Sprache – man spricht sie aber nicht. Einige grammatikalische Finessen sind im
Bayrischen unbekannt, wie zum Beispiel die erste Vergangenheit. Ein Bayer
wird niemals davon sprechen wie er sein Schnitzel „aß“ oder mit dem Auto
„fuhr“; er hat sein Schnitzel gegessen, danach ist er mit dem Auto gefahren.
Auch das Konditional ist ihm ein unbekanntes Wesen, weder „tränke“ er ein
Wasser ohne Kohlensäure, noch „gänge“ er zum Finanzamt. Dies alles „würde“
er höchstens machen, Kenntnisse der genannten Konstruktionen muss er sich
somit vor allem durch intensives Lesen selbst beibringen. Dadurch ist der
„homo bavariensis“ sprachlich leider von Grund auf unterentwickelt, was man
wohl am Dekalogos feststellen wird. Diese Unterentwicklung wird aber durch
einen ungemein schönen Dialekt, der sich durch Gemütlichkeit und vokalreiche Lebenslust auszeichnet, wieder mehr als wettgemacht. Oans Zwoa Gsuffa!
Nach dem Kindergarten, von drei bis sechs Jahren, ging es an die Grundschule. Dort lieferte ich mir mit der weiblichen Spitzenreiterin Gefechte um die
Vormachtstellung in Mathematik, auch in Sport war die Standardnote 1, wobei
in Deutschland 1 die beste und 6 die schlechteste Note ist. Schön war die Zeit,
die Welt war interessant und Schule einfach grandios.
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Das änderte sich schnell mit dem Übertritt an's Gymnasium. In Bayern und
Deutschland allgemein, ist die Sekundarstufe mit Hauptschule, Realschule und
Gymnasium dreigeteilt. Es ist fraglich, ob man im Alter von zehn Jahren, nach
vier Jahren Grundschule, schon wissen kann was man denn einmal arbeiten
will. Nichtsdestotrotz wurde ich aufs Gymnasium geschickt, die Noten sprachen eindeutig dafür. Ich fand das damals weder schlimm noch toll, da ich mit
meinen Freunden in einem Dorf wohnte war es keine lebensverändernde Entscheidung.
Das Gymnasium ist vor allem eine sehr theoretische Angelegenheit. Im
Laufe der Jahre von Klasse 5 bis 13 wurde weder ein Praktikum gemacht noch
fand jemals, bis auf die Kolloquiumsprüfung beim Abitur, eine mündliche Prüfung statt, die sich ausschlaggebend auf die Noten ausgewirkt hätte. Die Fächer
standen ziemlich gleichartig nebeneinander und wir hatten sehr viele Fächer,
wobei manche nur wenige Jahre unterrichtet wurden. Neben den Hauptfächern
Deutsch, Englisch und Mathematik gab es Physik, Chemie, Biologie, Sozialkunde, Wirtschaft und Recht, Geschichte, Sport, Religion, Kunst und Musik.
Das „mathematisch-naturwissenschaftliche“ Gymnasium das ich beehren
durfte, mutete mir ab der 7. Klasse noch eine zweite Fremdsprache zu, ein weiteres Hauptfach. Die Eltern entschieden: Nicht Latein, sondern Französisch.
Am Gymnasium wird jedes Fach von einem anderen Lehrer unterrichtet,
sehr selten kommt es vor das man den gleichen Lehrer in zwei Fächern hat.
Jeder Pädagoge findet natürlich sein Fach am wichtigsten – wie könnte er auch
anders, schließlich hat er es jahrelang studiert. Diese Nicht-Hierarchisierung
des Unterrichts zwischen den Fächern und auch das fehlende umfassende Herausstellen von wichtigen Inhalten gegenüber eher unwichtigen, führte zu einem weitgehenden Desinteresse gegenüber allem, was einem beigebracht
wurde. Man lernte für die Prüfungen, oft erst im Bus zur Schule oder direkt vor
der Stunde, und der Stoff war so schnell wieder aus dem Kopf draußen, wie er
reingekommen war. Viele Unterrichtseinheiten waren mit sinnlosestem Zeug
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angefüllt, bei dem man auch als Jugendlicher schnell und instinktiv wusste: Das
hier wirst du niemals brauchen, es zu lernen und zu wissen wird nichts bringen.
Warum sollte man sich mit einer imaginären Zahl beschäftigen, die im Quadrat
-1 ergibt? Das französische Konditional? Kitschige und objektiv erfundene Geschichtchen aus der Bibel?
Im Allgemeinen war mein Notendurchschnitt nicht mehr Eins komma x,
sondern eher Drei komma y, dieser Absturz passierte schlagartig und aus dem
Nichts. Mathematik war mein großer Schwachpunkt, und ich habe nie verstanden warum ich darin so schlecht war. Die Hausaufgaben hatte ich mit Müh' und
Not immer verstanden und erledigt, die Prüfungen waren aber irgendwie eine
Nummer zu groß. Eine Drei in Mathe war schon ein Erlebnis, die Vier war die
Regel. Das war für mich ein sehr demotivierender Niedergang, die Note Vier
war mir in der Grundschule nur aus Sagen und Legenden bekannt. Meine Leistungen in Mathematik und meiner neuen Lieblingssprache Französisch waren
in Jahrgangsstufe 9 so herausragend, dass ich die Klasse wiederholen musste:
Wer in zwei Hauptfächern eine Fünf oder schlechter hat, fällt durch. Es stellte
sich aber als Glücksfall heraus, im Vergleich zu meiner alten Jahrgangsstufe waren die neuen Kollegen bedeutend mehr von den schönen Dingen des Lebens
als purem Pauken angetan.
Meine Leistungen waren sogar dermaßen gut, dass ich dann zwei Jahre später fast noch einmal durchgefallen wäre, diesmal wegen Mathematik und
Deutsch. Ein Talent für schlechte Aufsätze wurde mir attestiert, welch' eine
Schmach. Damit ich im schlimmsten Fall nicht ohne Schulabschluss das Gymnasium hätte verlassen müssen, machte ich kurzerhand als Externer an der
Hauptschule den qualifizierenden Abschluss. Hier sah ich, was für ein himmelweiter Unterschied zwischen den beiden Schularten herrschte: Der „Quali“
wurde mit einer Eins vor dem Komma bestanden. Eventuell hätte ich in der 9.
Klasse die Schulart wechseln sollen, meine Begabung war für das Gymnasium
jedenfalls bei weitem nicht ausreichend!
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Zu Beginn der gymnasialen Oberstufe, die Jahrgangsstufen 12 und 13, durfte
man mißliebige Fächer abwählen und konnte sich Prioritäten setzen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Prüfungsfächer für das Abitur. Bei mir war es eher das
Ausschlussverfahren: Wer Sport wählte, musste auch verpflichtend Mathe nehmen, nein Danke. In den mathematischen Naturwissenschaften war ich zu
schwach, es wurde also Englisch und Deutsch als Leistungskurs gewählt, Französisch, Physik, Chemie und andere Fächer wurden beiseite geschafft. Zu meiner Überraschung fand ich mich im Deutschkurs dann als einer von drei Männern wieder, bei einer Kursstärke von ca. 25.
Nach nunmehr 14 Jahren bayerischer Schulbildung stellte ich mich 2001 der
Abiturprüfung: Man konnte sich die Fächer damals noch ziemlich frei auswählen, Deutsch und Englisch als schriftliche Prüfungsfächer, als drittes schriftliches Fach wurde Wirtschaft und Recht gewählt, und als Kolloquiumsfach, d.h.
als rein mündliche Prüfung, entschied ich mich für Biologie. Das Gesamtergebnis meiner Abiturnote war für mich sehr annehmbar, es stand eine Zwei vor
dem Komma, mehr sage ich dazu nicht. Wir gingen auf Abiturfahrt, sowohl mit
der Schule als auch privat, und dann war sie vorbei, die Schulzeit. Was tun, was
machen? Wer sollte das nach 14 Jahren Theorie schon wissen. Doch glücklicherweise hatten wir, zumindest die Männer, noch ein zusätzliches Jahr Zeit
um darüber nachzudenken: Erstmal war der Wehrdienst angesagt.
Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurden in Deutschland noch sämtliche
Männer im wehrfähigen Alter zum Grunddienst für das Vaterland einberufen.
Einige Trickser wurden mit getürkten Unfähigkeitsbescheinigungen ihrer werten Doktoren für untauglich erklärt, andere waren es tatsächlich. Lange Zeit
habe ich mir überlegt: Zivildienst oder Bundeswehr, diese Wahl hatte man damals. Die Bundeswehr hat mich sehr gereizt: Sport, Wald, Waffen, Kameradschaft, ich war sehr unentschieden. Was dann den Ausschlag gab, war das Geld:
Im Zivildienst wurde einem vieles bar ausgezahlt, was einem in der Kaserne gestellt wird, zum Beispiel Essen, Kleidung und die Unterkunft. Die Fahrtkosten
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wurden einem ebenfalls erstattet. Ich denke dass der Unterschied bei ca. 150
Euro monatlich lag, damals ein Vermögen im ersten Jahr der Währungsumstellung und vor allem für mich, der bis dahin vom Taschengeld der Eltern darbte.
Es wurden also fleißig Bewerbungen geschrieben und in einer orthopädischen Klinik wurde ich dann für neun Monate als „Zivi“ eingestellt, in diesem
Krankenhaus wurden hauptsächlich Hüft- und Knieoperationen durchgeführt.
Zuerst abeitete ich in der Post-operativen Abteilung, wo ich vor allem die Patienten zu den Behandlungen begleitete, nach einem heftigen Zoff mit dem Stationschef wurde ich aber in die Prä-operative Abteilung verlegt. Reich des Geldes, frei des Lernens und erlöst von sinnlosen Fächern, war es eine wunderbare
Zeit, leider kam die Trennung von meiner ersten Freundin dazwischen. Dennoch lernte ich viel über das Leben und den Menschen während meines Zivildienstes, die Schule war in weiter Vergangenheit.

b) Studium
Doch schon rief wieder die Bildungspflicht: Was wirst du studieren, was
willst du werden? Meinen Eltern war es egal, doch ich hatte sein sehr großes
Problem: Ich interessierte mich für zu viel, zu viel Unterschiedliches. Genauer
gesagt, interessierte ich mich für eine ganze Kaskade von Disziplinen. Zuhause
hatte ich mir angewöhnt, den Politik- und Wirtschaftsteil der Tageszeitung zu
lesen. Das Thema Sport war für mich auch sehr interessant, genauso wie Ernährung, aber vor allem: Der Themenkomplex Mensch an sich. Psychologie, Philosophie, Soziologie waren weitere Favoriten in meinem möglichen Fächersammelsurium. Es wurde dann die Kombination von Politikwissenschaft, Soziologie und Betriebswirtschaftslehre im Rahmen eines Magisterstudiengangs gewählt. Der Leitgedanke war „wenn ich nicht in Bayern das studieren kann, was
mich interessiert, dann nirgendwo! Also auf geht’s!“
Diese Kombination wurde aber an der örtlichen Universität in Regensburg
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nicht angeboten, also wurde das erste Semester an der katholischen Hochschule Eichstätt absolviert. Die Wohnungssuche war ein Abenteuer für sich,
nach einer unerwarteten Absage zog ich in eine schimmlige Kellerbehausung,
ich hatte sogar eine Nachbarfamilie im Keller. In Eichstätt stellten sich mehrere
Dinge sehr schnell heraus: Betriebswirtschaftslehre, kurz BWL, war mir viel zu
theoretisch und wurde nach drei Vorlesungen auf Eis gelegt. Zusätzlich hatte
ich weit unterschätzt, wie katholisch die Eichstätter Universität wirklich war,
mit nächtlichem Studentenleben war hier nicht viel los. Ein weiterer Knackpunkt: Das Kellerverlies das ich gemietet hatte, lag ca. 10 Kilometer von der
Stadt entfernt. An den Wochenenden fuhr ich heim zur neuen Freundin und
dem Nebenjob, alles in allem war schnell klar: Eichstätt ist nach diesem Semester Geschichte.
Es wurde sich also in Regensburg eingeschrieben, statt BWL kam Philosophie in den Magisterplan und diese Kombination wurde dann „erfolgreich“ studiert, im dem Sinne dass ich Seminare erfolgreich abschloss. Einen Abschluss
im bürgerlichen Sinne habe ich jedoch nicht gemacht, da mir nach einigen Semestern klar wurde: hier kannst du keine Karriere machen, wer Politik studiert,
sollte auch Politiker werden! Da in Bayern aber die Christliche Soziale Union
herrschte und herrscht, war mir das eindeutig zuwider, meiner bescheidenen
Meinung nach ist die CSU ist ein Haufen von rechten Plärrköpfen.
Es musste sich also dann doch, mit 24 Jahren, die Karrierefrage gestellt werden. Aufgrund meiner natürlichen Faulheit in Kombination mit väterlichem
Vorbild wählte ich das Studium des Lehramtes. Lehrer verdienen in Deutschland erstaunlich viel Geld und haben viele andere Vorzüge die ihnen der Staat
gewährt, außerdem gibt es Ferien und normalerweise ist der Arbeitstag um 13
Uhr zu Ende. Anfangs wollte ich noch Hauptschullehrer werden, da mich einerseits das Klassenlehrersystem weitaus mehr überzeugte als das Fachlehrersystem des Gymnasiums. Andererseits war es eine ideelle Sache:
„Die Hauptschüler bedürfen meiner Hilfe bedeutend mehr als die verwöhnten
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Theoretiker an den höheren Schulen,“ war meine Überzeugung. Letztendlich
wurde es dann die Realschule. Um meinem angeborenen Minimalaufwandsprinzip Rechnung zu tragen, entschied ich mich für die Kombination von Englisch und Sport, da Englisch mir sehr gut gefiel und bei Sport die Korrekturanstrengungen extrem gering ausfallen. Schon damals hatte ich tief in mir den
Gedanken: du musst dir viel Zeit für etwas anderes, eine selbständige oder
kreative Arbeit, freihalten.
Für beide Fächer mussten Aufnahmeprüfungen absolviert werden, beide
wurden haarscharf bestanden, wobei die Sportaufnahmeprüfung schwerer war
als das gesamte noch folgende Sportstudium. Es waren ca. 10 Einzeldisziplinen,
und als Kraftsportler war ich dafür mehr als unzureichend konditioniert, ich
musste hart trainieren und einiges abspecken. Die Hälfte fiel bei den Tests
durch und ich alter Haudegen durfte tatsächlich in den begehrten Klub der
Sportstudenten. Es wurde also im Wintersemester 2005 mit Englisch und Sport
begonnen.
Das Lehramtsstudium war die schönste Zeit meines Lebens, zumindest bis
ein allesverzehrender Teufel in mein Leben trat. Wir waren ungefähr 100 Personen in unserem Jahrgang, und ich schwang mich in meinem Übermut selbst
ernennend zum Jahrgangschef auf, organisierte den Stammtisch, einen Internetauftritt und schließlich die große traditionelle Sportlerparty mit ca. 3000
Besuchern. Inhaltlich war es enttäuschend: das meiste was ich Sport-theoretisch beigebracht bekam wusste ich schon aus privater Lektüre, die pädagogischen Inhalte waren meist selbsterklärend. Lediglich das erziehungswissenschaftliche Studium, kurz EWS, brachte mir neuartige Kenntnisse, vor allem
psychologischer Art. Das heißt aber nicht, dass ich gut darin war – die Prüfung
musste wiederholt werden.
Das Englischstudium war, intellektuell gesehen, deutlich fruchtbarer. Auch
wenn Grammatik- und Lautschriftkurse nicht unbedingt mit brennendem Interesse verfolgt wurden, waren Seminare über Globalisierung, Science-Fiction,
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Abenteuer und sprachen-spezifischer Pädagogik sehr gewinnbringend. Die nur
ausreichenden Leistungen bei den schriftlichen Prüfungen wurden meist mit
guten Leistungen in den Referaten ausgeglichen, woher mein American English
genau kommt kann ich nicht sagen, da ich niemals im anglo-amerikanischen
Raum war. Es waren wohl die Bodybuilding-Dokumentationen!
Im Großen und Ganzen wurde das Studium vollständig abgeschlossen, auch
wenn es bis 2013 dauerte. Zumindest die kampusgebunden Inhalte des Studius.
Sämtliche Referate, schriftliche und mündliche Prüfungen wurden abgelegt,
auch die praktischen Anforderungen in Sport wurden erfüllt, manche ein wenig
absurd wie beispielsweise „Tanzen mit Gerät“. Die Zulassungsarbeit trug erinnerlich den Titel „Adipositas bei Kindern und Jugendlichen – Prävention auf
schulischer Ebene“, und war ein dicker Schmöker. Den musste ich wegen meiner Terminverplantheit innerhalb eines Monats runterkloppen. An sich wäre
dann die endgültige Prüfung angestanden, aber einige unangenehme und
selbstverschuldete Entwicklungen zwangen mich leider dazu, nach all den Jahren und Mühen, dass ich mein Staatsexamen nicht ablegen konnte.
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c) Musik und Sport
Einer Tante habe ich es zu verdanken, dass ich bereits in sehr jungen Jahren
mit der Musik anfing. Sie selbst, und auch mein Onkel, waren in einem örtlichen Spielmannszug Mitglieder, einer Art mittelalterlich-traditionellen Musikkapelle mit Fanfaren, Flöten und Trommeln. So begann ich mit 6 Jahren als
Trommler das schöne Bayernland zu beschallen, die Art von Trommel die ich
spielte kann man mit der „Snaredrum“ beim handelsüblichen Schlagzeug vergleichen. Es ist in Bayern Tradition, dass bei Jubiläen sämtlicher Art, wie zum
Beispiel der Gründungsfeier einer Feuerwehr, ein Fest am Wochenende mit großem Bierzelt und diversen Buden veranstaltet wird. Dazu gehört außerdem ein
Umzug der Vereine und Musikgruppen, frühmorgens zur Kirche und nachmittags dann der große Festumzug. Das war aufgrund des Wetters vor allem in den
Sommermonaten das normale Treiben unseres Spielmannszuges: Am Wochenende wurde gespielt, unter der Woche waren die Proben. Vom sechsten bis zum
einundzwanzigsten Lebensjahr, meinem Umzug nach Eichstätt, war ich im
Verein als Musikant und zeitweise auch als Ausbilder tätig.
In den ersten Jahren war mein Talent sehr überschaubar, bei den wöchentlichen Proben war kein großer Unterschied bemerkbar zwischen mir und den
anderen Mittrommlern. Ich musste aber feststellen, dass mir das Übungstempo, besser gesagt die Abfolge der immer anspruchsvolleren Stücke, zu
schnell war, und beschloss einen radikalen Schritt: Ich ging freiwillig von der
Gruppe der Fortgeschrittenen in die der Anfänger zurück. Retrospektiv betrachtet muss ich sagen, dass diese Entscheidung für mein Alter von ungefähr
zehn Jahren ganz schön vernünftig war. Mein Beschluss war also, die Proben
nicht mehr mit meinen Altersgenossen mitzumachen, sondern mit den „Kleinen“ zu üben und viele Inhalte zu wiederholen. Erst danach und wohl wegen
der zusätzlichen Zeit, wurde ich richtig gut und bei aller Bescheidenheit war
ich mit 16 der beste trommelnde Spieler des Vereins. In jenem Alter beschlich
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mich aber dann auch langsam das Gefühl, unterfordert zu sein, da sich das Gesamtniveau der Gruppe eher nach unten entwickelte als nach oben. Bei den
Meisterschaften, besser gesagt den musikalischen Vergleichen mit anderen
Gruppen, schnitten wir nicht gerade berauschend ab. Nach 15 Jahren Musikantendasein war es also Zeit, diesen Lebensabschnitt hinter mir zu lassen, nicht
ohne noch einmal den größten Festumzug der Welt mitzumachen: Den Oktoberfestzug in München, erste Reihe links. Der Ministerpräsident Bayerns und
der Bürgermeister Münchens samt Gattinnen waren gezwungen, mir wegen
meines akut brachialen Trommeldreschens beim Einmarsch in die Theresienwiese zuzuwinken. Herrlich!
Neben der Musik galt mein Interesse auch schon immer dem Sport. In der
Grundschule ein gefeierter Freigeist beim Völkerball, war ich sowohl Kraft- als
auch Sprintstark, Ausdauer hatte ich aber nie in befriedigendem Ausmaß. Mit
15 begann ich in einem Fitnessstudio zu trainieren. Da ich genetisch bedingt
eher zum Übergewicht neige, dem guten und reichlichen Essen und Trinken
kann ich selten widerstehen, war und ist es mein großes Anliegen den Bauchumfang im Rahmen zu halten. Mein Gebiet war also eher im Bereich Bodybuilding angesiedelt als im Kraftsportbereich. Es war mir aber zeitlebens niemals,
bis auf zeitlich eng umgrenzte Ausnahmen, vergönnt, wirklich dünn zu sein.
Der Sport des Bodybuilding lebt aber davon, viel Muskelmasse bei gleichzeitigem niedrigen Körperfettgehalt vorzuweisen. Das habe ich leider nie im erhofften Umfang erreicht. Nichtsdestotrotz konnte ich Erfolge beim Bankdrücken
und beim Kraftdreikampf verbuchen, obwohl ich nicht ausschließlich und spezifisch auf Kraft trainiert habe: als Junior wurde ich sogar Vizemeister bei den
bayrischen Meisterschaft im Kraftdreikampf. Zugegeben: Es waren nur 3 Teilnehmer. Das regelmäßige Training habe ich bis heute nicht aufgegeben, obwohl
ich einige Jahre gezwungen war, damit auszusetzen, vor allem in der Bayreuther
Zeit.
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d) Arbeit
Das bayerische Gymnasium verlangte damals keine Ablegung von Praktika,
die wirkliche Arbeitswelt war dem Gymnasiasten in der Regel fremd und unbekannt. Trotzdem habe ich im Laufe meines Lebens sehr viele verschiedene Tätigkeiten mitgemacht, hier im chronologischen Schnelldurchlauf:

• Einräumen von Supermarktregalen
• Aufbaukraft bei einem örtlichen Technofestival
• Aufbaukraft bei einer Diskothek, Neueröffnung
• Betreiben einer selbst programmierten Homepage für Filmtrailer
• Zivildienst in einer orthopädischen Klinik
• Runner in einer Diskothek: Getränke- und Eislogistik
• Netto Zentrallager: Sortieren von Getränkeflaschen
• Netto Zentrallager: Kommissionieren von Obst und Gemüse, Beladen
von Paletten nach Bedarfsliste
• Zeitschriftengroßhandel: Befüllen der Kommisioniertische
• Zeitschriftengroßhandel: Verwerten der Rückläufer
• Selbständiger Ebayhandel mit Kosmetik, ca. 1800 Transaktionen
• Nachtportier in einem Hotel: Verwaltung und Rezeption
• Sportlehrer in einer 7. Klasse, Realschule
• Schankkellner und Küchenhilfe in einem Restaurant
• JVA Bayreuth: Landwirtschaft, Schweinezucht dann Milchhaus
• JVA Bayreuth: Arbeit in einem Montagebetrieb
• Qualitätsprüfer im BMW-Werk Regensburg
Dies sind die Arbeiten und Berufe denen ich nachgegangen bin, legal und
bezahlt, weswegen mein einzelner Tag als Postzusteller wegfällt. Die nicht-ge-
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setzeskonformen Tätigkeiten werde ich hier nicht aufführen, bis auf meine Taten aufgrund derer ich verurteilt wurde. Schlussendlich haben aber auch diese
keiner Person erheblich geschadet. Alles fand online statt, im echten Leben war
ich anständig.

e) Poker
In den ersten Semestern meines Sportstudiums lernte ich bei einer SportlerWohngemeinschaft das Pokern kennen, genauer gesagt die Variante „TexasHoldem“ mit zwei Karten in der Hand und fünf Karten auf dem Tisch. Damals
war ein außergewöhnlicher Pokerboom zu spüren, ich weiß nicht mehr genau
warum, aber Chris Moneymaker, sein echter Name, hatte damals als unbekannter Neuling die Weltmeisterschaften in Las Vegas gewonnen, und dieses Meisterstück eines Glücksritters zog sich durch die Pokergemeinschaft. Sein Preisgeld betrug schließlich 2,5 Millionen Dollar, bei einem Einsatz von gerade mal
40 Dollar. Zu jener Zeit dachte ich noch, dass Pokern ein reines Glücksspiel sei,
was auch für die allgemein bekannte Variante gültig ist, bei der man fünf Karten
in der Hand hält und im Laufe der Partie eine Anzahl von Karten tauschen darf.
Zu meiner Verwunderung erfuhr ich aber im Laufe meiner ersten Recherchen,
dass es bei diesem Spiel Profis gibt, die jahrelang erfolgreich und konsistent
Geld mit dem Pokern verdienen.
Also war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mir die ersten Bücher besorgte
und sehr schnell hatte ich eine fixe Idee:
„Lern' alles was es hierüber zu lernen gibt, lerne die Mathematik, die Logik, die
Konzepte und Systeme dieses Spiels und eventuell, wenn nicht sogar zwangsläufig, wirst du damit einen Haufen Geld verdienen!“
Der einfache Grund für meinen Enthusiasmus: der handelsübliche Spieler
schert sich um all diese Dinge nicht wirklich, er wird auch keine Bücher darüber
lesen, somit hat der gebildetere Spieler einen eindeutigen Vorteil. Es wurden
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also Dutzende von Büchern verschlungen, wir veranstalteten Turniere in befreundeten WGs und auch in der eigenen Wohngemeinschaft, Karten und
Chips wurden in immer luxuriöseren Ausführungen besorgt.
Zu dem Zeitpunkt als ich das Spiel kennenlernte, brauchte ich eigentlich
keine zusätzlichen finanziellen Mittel, da ich erfolgreich auf Ebay mit Kosmetik
handelte, vor allem mit Maskara: Importiert aus den USA, bei einem sehr günstigen Dollarkurs und vielen Offline-Abschlüssen, war mein Unterhalt ausreichend. Leider begann aber dann das unausweichliche Drama: Onlinepoker. Ich
meldete mich bei Pokerstars und anderen Seiten an, und begann zu spielen,
exzessiv. Sehr schnell war meine Hauptbeschäftigung neben dem Studium das
Zocken, in späteren Semestern war es die einzige Hauptbeschäftigung. Für den
Pokerlaien: Es gibt zwei grundverschiedene Varianten beim Poker: „Cashgame“
und Turnier. Beim Cashgame setzt man echtes Geld als Einsatz, bei Turnieren
hingegen bekommt man für den sogenannten „Buy-In“ eine gewisse Anzahl von
Spielchips. Es entscheidet dann der Rang bei dem man ausscheidet, wie viel
man vom Gesamt-Buyin aller Spieler bekommt, ein völlig anderer Aufbau.
Nach ca. zwei Jahren des ersten Kontakts mit dem Spiel und ungefähr ein
Jahr nach dem Einstieg ins Onlinepoker musste ich leider einige Wahrheiten
erkennen.
Erstens: Ich würde niemals damit Geld verdienen.
Der Grund lag einfach darin, dass ich meine psychische Verfassung bei mathematischunvermeidlichen Niederlagen, nicht im Griff hatte, und da man beim
Onlinepoker mehrere Tische gleichzeitig spielt, flippte ich nach einem „bad
beat“ auch an den anderen Tischen aus. Zugegebenermaßen war ich bei Turnieren langfristiger Sieger, was aber die Verluste im Cashgame nicht ausglich.
Schlussendlich wurde die Vernunft klar vom Animalischen besiegt, ein kostspieliger und später ruinöser Lernprozess.
Zweitens: Ich war süchtig
Eine Sucht ist keine lustige Sache. Beispielsweise war es für mich nach einigen
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Jahren Rauchen als Jugendlicher sehr schwer, mit dem Glimmstengel aufzuhören, ich hatte es aber doch geschafft. Dies war aber eine andere Art von Sucht,
eine Sucht bei der man, wenn man sie vernünftig betreibt, gutes Geld verdienen
kann. Diese Hoffnung hatte ich bis zum Zusammenbruch nicht aufgegeben,
zumindest mein Unterbewusstsein nicht.
Mein ganzes Geld ging in das Onlinepokern, auch Kumpels und die Freundin wurden angepumpt, Kreditkarten bis auf den letzten Euro belastet, oft war
ich total pleite, beizeiten musste ich meine Lebensmittel durch die Rückgabe
von Pfandflaschen bezahlen. Eines Tages war es dann soweit: Als die letzte Kreditkarte ihren Dienst versagte, mir kein Bekannter mehr Geld auf Pokerstars
schicken wollte und das Bankkonto geräumt war, wurde mir endlich klar: es ist
vorbei. Es hatte sich schon vorher einige Male angedeutet, aber da konnte ich
noch Geld verpulvern. Ich erinnere mich noch gut an einen Vorfall, bei dem ich
gequält und gemartert die Kreditkarte zerschnitt und wegwarf. Zu meinem völligen Erstaunen und in höchster Verzweiflung stellte ich aber schnell fest, dass
ich die Nummer mittlerweile auswendig wusste: 16 Ziffern, und das bei meinem
Gedächtnis!
Es war vorbei. Pleite und mit einem Schuldenberg von mehreren tausend
Euro beladen, sah ich nur eine Rettung für mein finanzielles Desaster: Ein
Bankkredit . Tatsächlich willigte der Patenonkel als Bürge ein und die Bank gewährte mir einen Kredit mit monatlichen Raten von 150 Euro. Die Höhe der
Ratenzahlungen war aber zu hoch angesetzt, was ich aber erst spät bemerkte.
Mein Maskarageschäft war zugrunde gegangen und Arbeit fand sich spärlich,
leider war ich aber auch nicht allzu erpicht darauf zu arbeiten, denn ich hatte
zwischenzeitlich eine sehr lukrative Möglichkeit gefunden, um die Schulden
abzuzahlen: Mittels Online-Betrug.
Die Details erspare ich euch jetzt, es muss aber erlaubt sein zu erwähnen,
dass die Betrogenen sehr wohl wussten, dass die ganze Angelegenheit illegal
war, klassischer Betrug sieht anders aus. Zudem lagen die Beträge meist unter
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100 Euro pro Fall. Das ging lange Zeit gut und ich verdiente ordentlich damit.
Bis ich schließlich erwischt wurde und die Polizei zur Hausdurchsuchung anrückte: Das war ein richtig schlechter Tag, aber ich hatte es auch ohne Frage
verdient.

f) Bayreuth
2010 sollte ich aber noch davonkommen. Die Polizei führte eine gründliche
Hausdurchsuchung durch, Laptops wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen
begannen. Mein Anwalt wollte stolze 1000 Euro Vorschuss, die er auch bekam.
Dann passierte einige Monate lang nichts, die Untersuchung der Beweisstücke
war wohl in vollem Gange, mir wurde nach einigen Monaten von Anwaltsseite
mitgeteilt, dass der vorläufige Umfang meiner Ermittlungsakte über 50 DIN A4
Ordner betrug! Nach ca. einem halben Jahr bekam ich einen Brief von der
Staatsanwaltschaft, in dem kurz und bündig stand, dass die Ermittlungen wegen Computerbetrug eingestellt worden seien. War es also erledigt? Schließlich
hatte mich keiner angezeigt, die Betrogenen waren selbst kriminell, weil sie von
mir Anabolika hatten kaufen wollen. Anscheinend war es das dann wohl gewesen. Doch unverhofft kommt oft – vor allem, wenn man sich extrem dumm verhält und anstellt.
Trotz meiner Disposition, jeglichem Blödsinn nachzugehen außer meinen
studentischen Pflichten, hatte ich es Anfang 2013 tatsächlich geschafft, die Anforderungen des Lehramtsstudiums zu erfüllen, jetzt stand noch der größte
Brocken an: Das Staatsexamen. Finanziell gab es plötzlich wieder große Probleme. Ich sollte erstmalig einen PKW auf mich persönlich anmelden, Steuer
und Versicherung selber zahlen. Dabei hatte ich schwer unterschätzt, wieviel
ein Auto mit 2,5 Liter Dieselmotor, neben dem Verbrauch, noch zusätzlich für
den Unterhalt an Geld kostet. Im Frühjahr arbeitete ich in einem im größeren
Umfeld bekannten Wirtshaus, zuerst in der Küche, dann an der Schankanlage
und im Getränkelager, was ich schon von meiner Diskoarbeit kannte. Bald war
28

jedoch der Punkt erreicht, an dem wirklich Vollzeitlernen für das Staatsexamen
angesagt war, der Job wurde beendet und die Schuldenproblematik fing wieder
an.
Da ich nicht mehr als Student eingeschrieben war, das braucht man zur Ablegung des Staatsexamens nämlich nicht, hätte ich das Recht gehabt, Sozialhilfe zu beantragen. Leider war ich einfach zu stolz, auf's Amt zu gehen und als
„Hartzler“ Vater Staat blechen zu lassen. Lieber programmierte ich eine Homepage und – verkaufte nun tatsächlich Testosteron. Apothekenware. Wie ich das
anstellte ist Teil eines anderen Buches, jedenfalls funktionierte das einige Monate lang, bis dann ein Paket aus einem Nicht-EU Land ankam, besser gesagt
ankommen sollte. Es wurde nämlich beim Frankfurter Zoll angehalten. Das komischste war: Ich habe es selber online gesehen, bei Eingabe der Trackingnummer erfuhr ich, dass das Paket beim Frankfurter Zoll hängt. Auf die Idee, dass
ich vielleicht die Beweise vernichten oder zumindest aus dem Haus schaffen
sollte, kam ich nicht. Man könnte es spöttisch als „Gehirnlähmung“ bezeichnen, ich sehe es heute eher als Fügung des Schicksals. Der Zoll hat wohl bald
festgestellt, dass sie die Empfängeradresse schon kannten und zum zweiten
Male rückte eine Zehnerschaft ein. Diesmal gab es kein Entkommen – Festnahme und Untersuchungshaft.
In meiner Naivität während der ersten Zeit in Untersuchungshaft, dachte
ich, die lassen mich schon noch raus, schließlich hatte ich in ein paar Wochen
mein Staatsexamen, außerdem hatte ich alles gestanden, sämtliche Quellen
und Vorgänge benannt. Daraus wurde aber nichts. Die Untersuchungshaft dauerte von Anfang August 2013 bis zum Februar des folgenden Jahres, obwohl ich
wie gesagt sofort alles gestanden habe und die Beamten auch sämtliche Dateien
sofort auslesen konnten.
Der Gerichtsprozess war eine totale Farce, ebenso die vorhergehenden Termine bei der Ermittlungsrichterin und auch der Briefwechsel mit Richtern verschiedenster Hierarchiestufen. Mein Anwalt stellte sich als Totalausfall heraus
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und meine umfassenden Geständnisse waren dem Staatsanwalt ziemlich egal.
Es ging ihm, wie auch den fünf (!) Richtern die im Saal waren, auch ziemlich
am allerwertesten vorbei, dass ich nicht vorbestraft war, mich keiner angezeigt
und der tatsächliche Schaden sehr überschaubar war. Dieser kleine Napoleon
forderte tatsächlich 3 Jahre und 9 Monate Haft, ab 2 Jahren ist eine Bewährungsstrafe in Deutschland nicht mehr möglich. „Im Namen des Volkes“, welches sich aus einigen Familienmitgliedern und der Pressedame zusammensetzte, es waren also mehr Richter im Saal als Zuschauer, wurde dann stolz verkündet, ohne mit der Wimper zu zucken, dass man mich für 3 Jahre ins Gefängnis schickt. Das war zwar, meiner bescheidenen Meinung nach, ein lächerliches Urteil, da die vorherigen Monate die absolut schlimmste Zeit meines Lebens waren, und die Untersuchungshaft bei weitem als Abschreckung ausgereicht hätte, aber trotzdem war ich einigermaßen erleichtert, da ich endlich
wusste was Sache ist.
Die Untersuchungshaft war in Regensburg, der eigentliche Gefängnisaufenthalt begann aber jetzt erst: Ich wurde nach Bayreuth „verschubt“, einem
wahrlichen Riesenbau im Vergleich zu Regensburg.
(Um dem Leser nicht ständig Assoziationen von Gefängnis und Kriminalität aufzudrängen, werde ich im folgenden des öfteren Umschreibungen wie „in Bayreuth“
oder „die Bayreuther Zeit“ verwenden.)

Im Gefängnis zu sein war sehr schlimm, am schlimmsten war jedoch die
ständige Ungerechtigkeit der Justizvollzugsanstalt selbst. Ich wusste, dass sich
die Zuständigen illegal verhielten, da ich mir die Gesetze des Vollzugs besorgt
hatte, zusätzlich zu der Strafprozessordnung und dem Strafgesetzbuch.
Der Mensch kann sich an alles gewöhnen: an den gleichbleibenden Essensplan,
die Lautstärke und Dummheit der Mithäftlinge und des Personals, an Zusammenleben auf engstem Raum mit unbekannten Menschen, erzwungene Arbeit
für 1 Euro die Stunde und in gewisser Weise auch an die Unfreiheit.
An eines gewöhnt man sich jedoch niemals: Ungerechtigkeit!
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g) Der Dekalogos, Buildung und die 27
In Regensburg und Bayreuth wurde nach und nach das Konzept für das vorliegende Werk erdacht. Die Gedanken wurden dabei ganz und gar nicht in der
vorliegenden Reihenfolge entwickelt, ja sie wurden an sich gar nicht aktiv entwickelt, sondern während des Denkvorgangs tauchten sie einfach auf: der innere Dialog führt zu erstaunlichen Erkenntnissen, basierend auf Assoziationen
und denkerischer Freiheit. Man muss sich nur Zeit und Ruhe gönnen, was mir
in der damaligen Situation wohl zum ersten Mal ausreichend möglich war,
wenn auch unfreiwillig. Ich könnte die Reihenfolge der Argumentation auch
ändern, und die hier vorliegende ist wahrscheinlich auch nicht die bestmögliche, hierfür möchte ich mich entschuldigen, ich hoffe es wird mir gelingen in
der endgültigen Version die vorteilhafteste Anordnung zu finden. Aufgrund der
genannten nicht-chronologischen Entwicklung der Konzepte können diese
losgelöst und unverbindlich von einander betrachtet werden, wobei der Wert
der Arbeit darin besteht, sämtliche Gedanken im großen Zusammenhang zu
interpretieren. Beispielsweise ist das Menschenbuild in sich ein geschlossenes
System, genau wie der Potentjalismus und dessen Konsequenzen.
Dieses Wirtschaftssystem hätte ich beinahe übersehen, es lag lange Zeit
traurig und verlassen am Wegesrand. Ebenso war sehr lange Zeit das joristische
Menschenbuild mein einziges Konzept, den Menschen zu verstehen, bis mir
klar wurde, dass die Prinzipien universal gültig sind und die daraus resultierende Anthrojoristik eine eigene Wissenschaft ist, bzw. sein sollte. Das Fehlen
ebendieser ist meiner Meinung nach, wie bereits erwähnt, ein furchtbar großes
Loch in der Geisteswissenschaft und ihrer Geschichte, es existiert schon seit der
Antike und vielleicht ist der Autor dasjenige Kind, welches als erstes erkennt,
dass der Kaiser keine Kleider trägt. Die Ökonomie hat hier nichts zu suchen, es
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ist nicht ihr Feld, obwohl öffentlich wirksame Stimmen das Gegenteil behaupten mögen. Jeder Gedanke ist für sich selbst ein Baustein auf dem Weg zur großen Erkenntnis und ich glaube, dass ein jeder Leser und eine jede Leserin auf
dem Weg durch den Dekalogos zumindest einen gewinnbringenden und innovativen Gedanken entdecken wird.
Ich bin jetzt, Anfang 2017, seit einem halben Jahr wieder auf freiem Fuß.
Diese Zeilen werden in Kolumbien geschrieben, ich habe mir eine ziemlich rustikale Hütte in den Bergen von Medellin gemietet, deren grandiose Terrassenaussicht die Hütte selbst mehr als wettmacht. Wenn ich im Nachhinein das
Ganze betrachte, hat alles genau so kommen müssen wie es kam. Am 3.9.2013
hatte ich ein einschneidendes Erlebnis, welches ich im dritten Buch beschreiben werde, und erst einige Wochen danach ging mir auf: Die 27 ! Ich betrachte
die Entwicklung wie folgt: Da ich in meinem vorherigen, bürgerlichen Leben
nicht gewillt war, meinen wahren Auftrag zu erkennen, nicht bereit war, endlich Autor zu werden und meine Kreativität in das wirkliche Leben zu übertragen, passierte im übertragenen Sinne folgendes: Mein Espirus packte mich hinten am Nacken, hob mich empor und trug mich in Richtung eines kalten Flusses. Er ließ mich fallen und beim Eintauchen in das kalte Wasser, während ich
halb ertrank, erkannte ich endlich, wofür ich hier bin und was genau zu tun ist.
Dieser sehr überzeugende Wurf ins kalte Wasser fand, Jolince sei Dank, mit Anfang dreißig und nicht mit Anfang fünfzig statt.
Schon in der Regensburger Justizvollzugsanstalt war mir nach wenigen
Wochen bewusst: Du wirst Sachbücher schreiben. Also habe ich begonnen zu
lesen. Die Regensburger Gefängnisbibliothek hatte leider ein sehr beschränktes
Angebot, hier konzentrierte ich mich mehr auf Tageszeitungen und
Gesetzestexte, sowie die Niederschrift der ersten Einfälle. Das änderte sich in
Bayreuth: Als ich das erste mal die beiden prall gefüllten Ordner der Bayreuther
Bibliothek öffnete, war ich geradezu euphorisiert, es gab Sachbücher ohne
Ende, welch' eine Offenbarung! Zwar waren fast alle Bücher älter wie ich selbst,
32

doch das tat meiner Freude keinen Abbruch. Es war also beschlossene Sache:
Ich würde den Großteil meiner Bayreuther Zeit der Lektüre widmen, es wurden
dann gute 200 Bücher und, inklusive Zeitungsartikeln, ca. 100.000 Seiten an
Sachliteratur, die ich mir zu Gemüte führte. Teilweise war es sehr schwierig zu
lesen und sich zu konzentrieren, da ich mit bis zu fünf anderen „Beifahrern“
untergebracht war. Ja, freilich, die Bibel wurde gelesen und auch der Koran.
Wie gesagt: alles hat so kommen müssen, wie es kam. Wann und wie hätte
ich Marx gelesen, wann Hesse, Nietzsche und Darwin? Wann hätte ich den Dekalogos entwickeln sollen, wie hätte sich die 27 mir so deutlich und dermaßen
unwahrscheinlich gezeigt? Hätte ich jemals gut genug aufgepasst, genug acht
gegeben? Man mag an das Schicksal glauben oder nicht, aber wenn so so laut
und deutlich anklopft, muss man es auch hereinlassen. Meine Mutter erzählt
ab und zu die Geschichte, dass ich als kleiner Junge gerne mal elektronische
Geräte auseinandergebaut habe. Das habe ich eigentlich vergessen, was ich aber
jetzt sicher sagen kann: Es war immer mein Bestreben wissen zu wollen, wie die
Dinge aufgebaut sind, wie Zusammenhänge entstehen, und schlussendlich, wie
die Welt funktioniert. Ich habe oft meinen Freunden dumme und dümmste
Fragen über ihre Berufe gestellt, war oft eifersüchtig darauf, dass sie mit ihren
eigenen Händen etwas herstellen konnten und ich am Gymnasium nur schnöde
Theorie paukte. Mein Ding aber war, mich über mir wichtige Dinge immer sehr
eingehend zu informiert, lange Zeit war das Lesen von Büchern über Krafttraining und Ernährung meine größte Leidenschaft.
Selbstverständlich war ich auch ein böser Junge und habe mich in einige
Abenteuer gestürzt. Sie gingen meistens gut aus, aber nicht immer, so manches
Auto wurde dann geschrottet. Es stellt sich jedoch jetzt, mit Mitte 30, so dar,
dass ich mich mein ganzes Leben gebuildet habe. Stets wurde versucht, aus den
Situationen etwas Sinnvolles zu machen, etwas zu lernen, etwas zu behalten
was für später eventuell einmal nützlich sein könnte. Absoluter Müßiggang war
mir schon immer zuwider, Langeweile kenne ich kaum. Wenn ich nicht mit
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Lernen, Lesen, Training, der Freundin oder Frauen, dem Musizieren oder Nachdenken beschäftigt war, dann habe ich mich Dingen zugewandt, die mich anderweitig weiter brachten. Autodidaktische HTML-Programmierung, interessante Dokumentationen, neue Leute, neue Freundeskreise, neue Musik, neue
Trends. Ich bin immer sehr wachsam was um mich geschieht. Die einzige Zeit,
von der ich wirklich behaupten kann, dass sie gar nichts brachte, war das mehrmonatige ausschweifende Spielen eines Online-Rollenspiels. Das brachte weder theoretisches Wissen, noch soziale oder praktische Erfahrung, noch sonst
irgend etwas an Nützlichkeit, das war einfach nur verschwendete Zeit. Selbst
das Pokern, und seine verderblichen Auswirkungen, lehrte mich etwas: Dein
Geist mag willig sein, doch dein Fleisch ist sehr schwach!
Nach meinem Erlebnis vom 3.9.2013 glaube ich nicht mehr daran, dass Kreativität im Menschen selbst liegt (siehe Numerios). Man kann nicht darauf stolz
sein, kreativ zu sein. Während meines Vollzuges war ich viel schöpferisch tätig,
die meisten Konzepte des Dekalogos waren schnell ausgeklügelt, zeitgleich neben einem Comedy-Programm über die Bibel, einem selbst komponierten Musikstück, einigen Folgen einer fiktiven Radiosendung, einem knappen Dutzend
Kapitel an meine Freundin über meine durchgeknallten Geschäftspläne, diversen Erfindungen und Musikkonzepten. Das war in den Monaten der U-Haft.
Das einzige, auf was man sich etwas als Künstler einbilden kann, ist erstens,
dass man den Willen und die Ausdauer hat, sich eine ausgewogene Buildung im
Hinblick auf seine Kunst und sein Talent draufzupacken, und zweitens, den
Mut aufbringt, diese Kreativität bzw. die Ideen dann gegen alle Widerstände zu verwirklichen, es durchzuziehen und dann auch dazu zu stehen.
Außergewöhnlichen Menschen steht oft außergewöhnliche Ablehnung gegenüber.
Mut ist die größte Tugend in einer modernen Massengesellschaft. Neben Mut
ist aber die Buildung das einzige, was der Mensch selbstverantwortlich zu seiner
Kreativität und zu einem glücklichen Leben beitragen kann.
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Als Buildung bezeichnen wir die Gesamtheit des theoretischen, praktischen und sozialen Wissens, das sich ein Mensch im Laufe seines Lebens
aneignet.
Theorie reicht nicht aus, um zu verstehen wie Dinge funktionieren, auch die
Praxis ist allein für sich ungenügend, und das Verstehen des Menschen und seines Verhaltens gelingt nur, indem man mit vielen Personen intensive Gespräche
führt und sie aufmerksam beobachtet.
Buildung ist also der Baustein, der in unserer heutigen Gesellschaft leider viel
zu sehr auf das anlesbare Wissen abstellt, das Praktische und das Soziale sollten
und müssten eine viel wichtigere Rolle spielen.
Deine Buildung ist das, was dich zum großen Teil ausmacht. Keiner kann dir
deine Erfahrungen nehmen, und nur Du bist dafür verantwortlich, welche und
wieviel Buildung du in deinem Leben lernen und erfahren willst. Oraussetzung
dafür ist Mut. Mut, dich Abenteuern zu stellen, Mut, mit den Menschen zu reden und ihnen zu helfen, Mut, deine Wissenslücken zu erkennen und dir endlich ein paar dicke Wälzer zu kaufen, die deinen Wissensstand erweitern und
deine Lebenssicht schärfen.
Mut, dich deines Geistes zu bedienen!
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B) Band I: Actionis
1. Die Menschen
Man macht sich normalerweise keine Gedanken darüber, warum die Menschen das tun, was sie tun. Das Verhalten der Menschen, der Menschheit, wird
durch die Sinne erfahren, man beobachtet, man lernt, man zieht vielleicht sogar Schlüsse. Der reflektiv-gründliche Mensch beobachtet sich auch selber, reflektiert und denkt über sich nach. Durch die Erziehung und durch die Sozialisation wird einem klargemacht, dass es Regeln gibt, Normen und Werte, an
die man sich halten sollte. Dir werden Manieren beigebracht, die dich im
Zaume halten sollen, Verbote aufgestellt, damit du als kleines Kind dich nicht
selbst in Gefahr bringst. In den ersten Jahren wird dein Verhalten also eher gemaßregelt, dir wird erklärt dieses und jenes darfst du nicht tun, einem werden
Schranken gesetzt die es nicht zu übertreten gilt.
Wer religiös erzogen wird, hat es da wohl noch schlechter getroffen, beispielsweise ist der katholische Glaube eine Glaubensrichtung, die einem vorschreibt an einen nicht wahrnehmbaren Gott zu glauben, ihn regelmäßig anzubeten und man solle nur nicht sündigen. Zusätzlich trägt man von Geburt an
eine große „Erbsünde“ in sich, der Mensch sei von Geburt an ein Schlechter. Mit
den religiösen Regeln und den anerzogenen Werten wird dem Menschen angetragen, seine Taten zu hinterfragen, ob sie denn angemessen seien und ob man
sich überhaupt so verhalten darf.
Insgesamt trägt ein jeder von uns also ein mehr oder weniger straffes Korsett, welches aus erzogenen, religiösen und anderen Verhaltensregeln besteht
und unser Verhalten reguliert, in dem Sinne, dass man vieles nicht machen darf
oder in einer gewissen Art nicht tun darf. All diese Maßnahmen gehen davon
aus, dass der Mensch eine zuverlässige Kontrolle darüber hätte, was er macht.
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Man kann ein Verhaltensmuster sein lassen oder nicht, weil wir die Macht haben, uns „zusammenzureißen“, die letzte Instanz der Verhaltenskontrolle ist
der Verstand. Durch Verstand und Vernunft, meint man zwangsläufig, wird unser Handeln beinfluss- und kontrollierbar, Verstand und Logik sind unsere großen verlässlichen Wegweiser.
Spätestens seit der Zeit der Aufklärung war der vernünftige Geist das tonangebende Instrument, nach dem der Mensch sich zu richten hat. Alles kann
mit Hilfe unseres Geistes erklärt, jegliches kann von der Vernunft erkannt und
verstanden werden. Die Vernunft siegt, wir handeln vernünftig und wo einer
nicht vernünftig handelt, sei er ein dummer Narr. Leider ist die Welt aber im
Großen und Ganzen gesehen eben nicht vernünftig. Was sich die menschliche
Spezies selber antut, kann kaum durch die reine Vernunft, den puren Geist erklärt werden. Menschen schlachten sich gegenseitig ab, sie sprengen sich in die
Luft, sie vergiften ihre eigene Umwelt und somit ihre Lebensgrundlage und geifern in unserer modernen Gesellschaft nach Kapitalvermehrung, ohne recht zu
wissen, wofür. Vernünftig ist dies alles nicht.

a) Erfahrung
Da ich sehr behütet aufgewachsen bin, mit vielen wohlwollenden Familienmitgliedern und Freunden, waren mir Menschen, die man allgemein als
„schlecht“ oder „böse“ bezeichnen würde, gemeinhin unbekannt. Ich kam mit
allen eigentlich gut aus, egal um welche Clique es sich handelte. Schulgefährten
aus alten Grundschulzeiten, die Neueren aus dem Gymnasium, Fitnesskumpels
aus dem Studio oder Musikantenkollegen: Feindschaften waren selten oder
nicht existent und man hatte vielleicht mal im Rausch einen handfesten Streit,
der bald wieder beigelegt wurde.
Natürlich erlebt man im Laufe der Jahre einige Schwankungen seiner sozi-
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alen Beziehungen, man hat neue Bekannte, Freundinnen, andere Arbeitskollegen und Bekanntschaften. Manche Vorfälle bleiben einem jedoch im Gedächtnis, der Genuss von Alkohol beispielsweise treibt einige Zeitgenossen in den
blanken Hass ohne erfindliche Gründe. Dies durfte ich einige Male als Nachtportier eines Hotels erleben, bei denen sich sanfte Lämmchen nach einigen Bieren in den Beelzebub transformierten. Entschuldigungen am nächsten Tag waren nicht möglich, es wurde sich also ein paar Mal im Bösen getrennt, was selten
gut ist. Es sollte erwähnt werden, dass es sich stets um Männer handelte, die
ihre Zügel mit steigenden Promille schleifen ließen.

b) Die Richterschaft
Dies alles änderte sich schlagartig, als ich 2013 in Untersuchungshaft kam.
In den ersten Tagen in Haft muss man viele entwürdigende Dinge über sich ergehen lassen, das Ausziehen vor Fremden oder das Teilen einer 8 qm-Zelle mit
einem Unbekannten, die Toilette stand in der Zelle mit wahnsinnig gut abschirmendem Plastikvorhang, Spitzbuben sprechen von „Wohnklo“. Dein Vorname
ist Vergangenheit, du bist von jetzt an Abschaum. Soweit, so gut. Die wahre
Entwürdigung war jedoch das Verhalten derer, die eigentlich nach ihren eigenen Regeln hätten spielen sollen: Die Richter. Als langjähriger Student wusste
ich ja, wie ihr Leben, zumindest bis Berufseintritt, verläuft: Gymnasium, Allgemeinabitur, Jurastudium, Referendariatszeit, einige Staatsexamen und schließlich dann Eintritt in die wirkliche Berufswelt, im Staatsdienst, als Verteidiger
oder Staatsanwalt, wobei man bei Juristen seltenst erwarten kann, dass sie eine
Ahnung davon haben, was diese „Wirklichkeit“ denn sei – Von der Schule in
eine andere Schule, von der Bibliothek ins Büro. Realität sieht anders aus.
Die Institution Deutschland verfügt über einige schöne und nett zu lesende
Sätze, Grundsätze, das sogenannte Grundgesetz. Darin heißt es, die Würde des
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Menschen sei „unantastbar“ und dass einem gewisse Grundrechte gewährt werden. Dieses wurde im Laufe der Monate und Jahre meines Vollzugs leider immer lächerlicher, da man, meiner bescheidenen Meinung nach, seine Grundrechte an der Pforte einer Justizvollzugsanstalt zwangsläufig abzugeben hat,
doch dazu wird es ein anderes Buch geben. Da ich von Natur aus sehr neugierig
bin und permanent wissen will, wie die Dinge funktionieren, habe ich mir also
dieses phänomenale Grundgesetz besorgt, wie auch die Strafprozessordnung,
welche beschreibt, wie gerichtliche Prozesse abzulaufen haben, außerdem
noch das Strafgesetzbuch. Meine allererste Buchbestellung bei meinen Verwandten, was einige Wochen dauerte, war jedoch das Justizvollzugsgesetz: Dieses beinhaltet und erklärt wie der Vollzug, also der Aufenthalt im Gefängnis,
abzulaufen hat. Sehr wenige Kollegen hatten auch nur einen dieser vier Texte,
was mich sehr erstaunte, ich verstand nicht, wie man das alles über sich ergehen
lassen konnte, ohne zu wissen, welche Rechte und Pflichten zu beachten sind.
Von beiden Seiten.
Zu Anfang hatte ich keine rechte Vorstellung, wie dieses ganze Spiel gespielt
wird. Es war klar, dass mein Anwalt mich verteidigen soll, schön und gut. Der
Gegenspieler des Verteidigers war der Staatsanwalt: dessen Ziel sollte es wohl
sein, die Ermittlungen zu führen und dann eine angemessene Strafe zu fordern.
Wie sich bald herausstellte, hat ein Staatsanwalt aber eher den intrinsischen
Auftrag, den Delinquenten so lange wir möglich ins schwärzeste Loch des
Rechtsstaates zu stecken.
Was jedoch die Richter betraf, war ich einige Zeit im Dunkeln, bis ich im Grundgesetz folgenden Artikel las:
„Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen“. Dieses verrät
uns Artikel 97 des Grundgesetzes, Satz 1.
Der Richter haben also neutral zu sein, unvoreingenommen und unabhängig, die diplomatische Einheit zwischen den ermittelnden Behörden und dem
Delinquenten: dem Ermittlungschef, dem Staatsanwalt einerseits, und auf der
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anderen Seite standen mein Anwalt und ich. Leider sind in unserem deutschen
Lande die Richter aber keineswegs neutral, das ist ein Märchen, das man als
unbescholtener Bürger gerne glaubt, die Tatsachen sprechen jedoch eine andere Sprache. Dass diese Behauptung beachtlich frech und pauschal daherkommt ist dem Autor bewusst, im Laufe meines Aufenthalts in Regensburg und
Bayreuth wurde sie jedoch von vier verschiedenen Instanzen und dabei schätzungsweise acht Richtern bestätigt.
Um den Gesamtzusammenhang zu verstehen, noch einmal knapp die Fakten: Lehramtsstudent, wenige Wochen vor seinem Staatsexamen wobei eine
Wiederholung ein halbes Jahr später möglich gewesen wäre, nicht vorbestraft,
keine Körperverletzung, kein Drogendelikt, keine Anzeige einer dritten Person,
sofortiges umfassendes Geständnis. Es war in meinem Fall wirklich wichtig,
dass ich sehr schnell aus dem Gefängnis komme, um die objektiv wichtigste
Prüfung meines Lebens zu schreiben, darauf hoffte ich anfangs noch.
Während der Untersuchungshaft wird das betrieben, was es heißt: es wird
untersucht, die Behörden ermitteln also was man genau getan hat, sämtliche
Details werden beleuchtet um schließlich diese Fakten, schön alemannisch geordnet, dem Staatsanwalt und, dann im Prozess, den Richtern präsentieren zu
können. Da ich sofort alles gestanden und eifrig sämtliche Onlinekonten mit
Passwörtern, es waren ja Internetstraftaten, übergeben hatte, dachte ich mir:
„Es gibt keinen Grund mich noch in Haft zu halten, die Untersuchungen können
auch stattfinden während ich in Freiheit meine Prüfungen schreibe.“
Die viel-zitierte “Fluchtgefahr“, welche schlicht und ergreifend meint, dass der
Kriminelle ins Ausland abhaut oder untertaucht, war eine gegen Null gehende
Unwahrscheinlichkeit: Ich würde nach vielen Jahren Studium das Land nicht
ohne Abschluss verlassen, von fehlenden finanziellen Mitteln ganz zu schweigen.
Die grundgesetzlich verordnete Neutralität der Richterschaft erwies sich
sehr schnell als Papiertiger: die Staatsanwaltschaft ist der Puppenspieler und
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die Richter sind die willigen Ausführer an deren Fäden, ihr eindeutig beeinflusstes Verhalten war mir ein Rätsel und eine tief erschütternde Erfahrung. Ich
erinnere mich sehr gut an einige Termine bei meiner Ermittlungsrichterin, nennen wir sie liebevoll „Crystal Crackmeier“. Entschuldigung, da ist wohl der
Jango mit mir durchgegangen, Frau Kreppmeier. Rote Haare, Kettenraucherin
und, wie mir später von einigen Quellen zugeflüstert wurde, eine schwere Alkoholikerin. Diese Ermittlungsrichter haben die Entscheidungsgewalt darüber,
ob man in Untersuchungshaft bleibt.
Bei dieser reizenden Dame hatte ich also einige Termine, bei denen es darum ging, ob ich nicht vielleicht aus der Untersuchungshaft entlassen werden
könnte, die Fluchtgefahr war nach meiner Meinung sowie von Seiten des Anwalts ja nicht gegeben, das Geständnis war einwandfrei, der Teilnahme an den
Prüfungen sollte also nichts im Wege stehen. Doch mehrmals stand dem so Einiges im Wege: Der sehr geehrte Herr Staatsanwalt wollte mich nicht raus lassen, ließ sich allerlei dümmliche Gründe dafür einfallen, die in hochtrabendem
Paragraphendeutsch auf den ersten Blick durchaus überzeugend wirken können, auf den zweiten Blick jedoch ein großes Zwischenohrvakuum beim Verfasser vermuten lassen. Nun ja, das der Staatsanwalt schwachsinnige Gründe
für alles möglich erfindet, das ist sein gutes Recht, denn Unlogik und das Talent
des Lügens sind nicht illegal. Die Entscheidung über den Sachverhalt liegt aber
beim Richter, in diesem Fall der Profigurglerin Frau Kreppmeier.
Schon beim Eintreten in ihr verqualmtes Büro war immer klar, was die
Stunde geschlagen hat. Das wird nichts. Frau Kreppmeier hatte es mit der
grundgesetzlichen Neutralität sehr dicke, so dicke, dass sie ihr total egal war.
In allen Gesprächen war nämlich die Rede von „der Staatsanwalt sagt aber...“,
„die Behörden sind der Meinung, dass...“,
„das kann ich nicht zulassen, weil die Ermittlungen...“
Ihre gesamte Argumentation beruhte immer darauf, was die Staatsanwaltschaft
wollte, sie pfiff dermaßen auf ihre grundgesetzlich verordnete Unabhängigkeit
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von der Anklageseite, dass mir fast schlecht wurde. Einmal war sie sogar so wütend über die objektiven Argumente meines Anwalts, dass sie einen schweren
Ordner laut auf den Tisch drosch mit den Worten „Das ist mir scheissegal, der
Staatsanwalt sagt er soll drin bleiben, also bleibt er auch drin!!“ Sie war ein dermaßen empathisches und herzvolles Wesen, dass sie mir verbot, Lernunterlagen für die Prüfungen im nächsten Semester zu erhalten, und eine Brille? Bei
lachhaften 7 Dioptrien? Die würde ich auch nicht bekommen, sie war einfach
ein Engel. Mit Hörnern und Dreizack.
Man denkt sich, gut, die ist schlimme Typen gewöhnt, das wird wohl die
Ausnahme sein. Sie macht das was die Behörden wollen, weil ihr schon welche
abgehauen sind, sich verzogen haben, sie will ja nur das beste für die Gesellschaft. Sie, Frau Crack-, ähem, Kreppmeier ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt: Richter im Allgemeinen werden selbstverfreilich den Unabhängigkeitsgrundsatz wahren, natürlich. Es sollte sich aber herausstellen, dass diese Ausnahme nicht die Regel bestätigte, sondern die Regel war. Wir haben mehrmals
gegen die Untersuchungshaft Einspruch erhoben, es ging an hohe Gerichte und
jedesmal waren die Gründe die die Richter vorschoben: Von den Staatsanwaltschaften. Es ist klar, dass gerne Gründe gegen eine Entlassung von der Staatsanwaltschaftsseite genommen werden. Es ist aber ein Unding, dass die Richter
Wort für Wort die Argumentation der Staatsanwaltschaft kopieren, STRG C+V
lässt grüßen, und die Inhalte weder auf objektive Stichhaltigkeit zu prüfen noch
gesunden Menschenverstand einfließen lassen.
Um ein Beispiel anzuführen: Der Staatsanwalt behauptete, in meinem Fall
herrsche Fluchtgefahr. Das kann er ruhig sagen, den Richtern luftleere Argumentationsluftballons unter der Tür durchzuschieben ist nicht strafbar. Seine
Begründung lautete, da ich bei meinen Geschäften diverse „Kontakte zu Ausländern“ gehabt hatte, könne ich ja zu denen flüchten. Dieses wahrhaftige TopArgument wurde von den Richtern eins zu eins übernommen. Diese hochbri-
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santen „Kontakte“ bestanden darin, dass ich mit polnischen und anderen osteuropäischen Händlern einfach geschäftlichen Emailkontakt hatte, auf Englisch. Weder wusste ich wie sie heißen, wo sie wohnen oder wer sie überhaupt
sind. Dass der Staatsanwalt behauptete, ich würde zu Leuten fliehen, von denen ich nicht einmal wusste wie sie aussehen – geschenkt. Dass jedoch drei
Richter eine Ablehnung meiner Freilassung reinen Gewissens unterschreiben,
in dem genau dieses hirnrissige Schwachsinnsargument als Grundlage für eine
mögliche Flucht angeführt wird, das macht einen sprachlos und sehr wütend
und lässt einen am Rechtsstaat zweifeln.
Ich möchte nicht mehr weiter auf die richterliche Unabhängigkeit und ihren außerordentlich fähigen Hirnschmalz eingehen, sondern auf das Wesentliche kommen: Warum handelten sie so? Warum war es ihnen schnurz-egal was
mit einem passiert, warum werden Gründe vorgeschoben, die keine sind, warum wird das Grundgesetz nicht befolgt sondern verhöhnt und in den Dreck
gezogen? Warum beobachtete ich auf einmal eine haarsträubende Abkehr des
Verhaltens, wie ich es von Menschen in der „echten“ Welt gewohnt war? War
der Mensch doch kein „Guter“? Da ich, wie gesagt, in meinem Leben bis dato
eigentlich keine groben Ausreißer in Richtung „böse“ Menschen gehabt hatte,
musste es wohl damit zu tun haben, dass in dieser Situation einige Dinge anders
liefen. Anonymer Briefverkehr. Hierarchie. Konsequenzlosigkeit. Macht. Nach
ca. einem Monat der Beobachtung, des Nachdenkens und der Erkenntnis, hatte
ich ein neues Menschenbild, ein Menschenbuild, das die Gründe des Handelns
erklärt.
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2. Menschenbild
Da man erfahrungsgemäß über den Menschen an sich selten gründlich
nachdenkt, handelt für einen der Mensch zumeist „irgendwie“. Man gießt die
Erfahrungen in kein System, kein kohärentes Konzept. Das bewiesen mir später
die zahllosen sich widersprechenden Sachbuchautoren der Bayreuther Zeit, sie
hatten kein Menschenbuild. In unserer subjektiven Wahrnehmung machen
eben die einen die Dinge so, die anderen anders. Menschen handeln aus unerfindlichen Gründen, Menschen ändern anscheinend ihr Verhalten je nach Lebenssituation. Es gibt gute und schlechte Menschen, gierige und geizige, bezaubernde und bewundernswerte, tausend Eigenschaften machen den Homo
Sapiens aus, und diese Gesamtheit der Eigenschaften nennt man gemeinhin
Menschenbild.
Man definiert ein Menschenbild dadurch, wie man den Menschen sieht,
wie man ihn interpretiert, durch was er sich auszeichnet. Sein Handeln ist natürlich ein großer Bestandteil dieses Menschenbilds und wer andersartiges Verhalten beobachtet, wird auch ein anderes Menschenbild haben. Je nach Land
und Zeit, aber auch je nach Religion oder Gesellschaftsstruktur gibt es viele verschiedene Menschenbilder, insgesamt jedoch herrscht in den modernen Gesellschaften ein spezifisches Menschenbild vor, das vor allem durch die Wissenschaft und die Medien, aber auch zu guten Stücken von der vorherrschenden
Religion propagiert wird.
Es heißt oft, diese oder jene Person habe das Menschenbild verändert, nehmen wir die Evolutionstheorie von Charles Darwin, 1859 in seinem Werk Die
Entstehung der Arten vorgestellt. Auch wenn er es nicht direkt ansprach, wurde
den Lesern damals schnell klar, was die evolutionsbedingte Entwicklung für
uns als Spezies bedeutete: Den Abschied von der Vorstellung, Gott habe uns als
sein Ebenbild erschaffen. Das Menschenbild wurde also vom gottgleichen
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Herrscher des Planeten flugs ummodelliert, in Richtung eines vernunftbegabten Affen, was damals und auch wohl noch heute eine grobe Beleidigung des
Verständnisses von uns selbst und unserer Stellung im Kosmos, in der Natur,
ist. Dass wir vom Affen abstammen ist mittlerweile bewiesen, das Menschenbild hat sich geändert. Wir sehen uns nicht mehr als Halbgötter und sind bescheidener geworden, zumindest der Großteil.
Diese Art von Menschenbild besteht also darin, zu beschreiben was wir
sind, woher wir kommen, wie wir uns sehen, was der Mensch darstellt oder
darzustellen hat. Diese Festlegung des Begriffes ist sehr weitläufig und unglaublich schwammig. Die vorliegende Definition des Menschen bringt für unser Wissen leider nur wenig, sie ist ein ungenügend umrissenes Konzept, noch
dazu sind ihre definierenden Inhalte meist aus vergangenen Tagen. Es haben
im Laufe der Jahrhunderte viele Denker versucht zu bestimmen, was der
Mensch denn nun eigentlich sei, wie man ihn sehen muss. Philosophen legten
den Mensch fast ausnahmslos als denkerisches Wesen fest, der Logos sei sein
auszeichnendster Zug.
Bis Darwin war diese Meinung eigentlich führend, der Verstand habe uns zu
leiten und muss uns auch leiten, muss uns zügeln. Darwin brachte erstmals in
einer objektiven Theorie den tierischen Grundpfeiler unseres Wesens in das Bewusstsein der Allgemeingebildeten, Denker vor Darwin zu zitieren, wenn es um
das menschliche Verhalten geht, ist für moderne Sichtweisen des Menschen
und seines Verhaltens logischerweise nicht die erste Wahl!
Man sollte bedenken, dass die meisten Philosophen Schreibtischtäter und
reine Theoretiker waren, dazu eine gute Bildung genossen und oft auch aus
wohlhabendem Hause stammten. Ihr Menschenbild war also nicht repräsentativ für den Großteil der Menschheit, Kant hat angeblich seine Heimatstadt nie
verlassen: Im Bezug auf ein handlungsorientiertes Menschenbuild, welches umfangreiche Kenntnisse unterschiedlicher Menschen und beider Geschlechter
im Bezug auf ihr Verhalten erfordert, sind ihre Thesen nicht die brauchbarsten.
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Sigmund Freud beschäftigte sich mit den emotionalen Vorgängen im Menschen, mit seinen Empfindungen, das Handeln war nicht der Fokus, sondern
das, was im Inneren des Menschen vor sich ging. Unterbewusstes wurde eingeführt, Verdrängtes und Projeziertes und der Mensch war nunmehr ein Patient,
dessen mentale Diagnose von ärztlicher Seite erstellt werden musste. Freud erweiterte das Menschenbild zwar um grandiose Züge, Begriffe und Kategorien,
aber doch war er Arzt und Behandelnder. Persönlich war mir lange Zeit egal,
was der Mensch wohl genau sei und weswegen er handelt, da ich mit meinen
Artgenossen kaum schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Man denkt wohl erst
über die Dinge umfassend nach, wenn etwas wahrhaftig aus dem Ruder läuft.
Das habe ich dann auch getan, durch Inspiration und Espiration, Beobachten
und nachdenken.
Im folgenden werden die Begriffe „handeln“ „Verhalten“ „agieren“ und andere synonym verwandt: Sie alle bezeichnen beobachtbares Verhalten in der
echten, realen Welt, wirkliche Aktionen und Taten. Dies ist der Fokus und der
Unterschied zwischen Menschenbild und Menschenbuild.
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3. Das joristische Menschenbuild
a) Grundlegende Begriffe
Wir definieren den Begriff Menschenbuild, die Aussprache bleibt dem deutschen „Menschenbild“ gleich, wie folgt:
Ein Menschenbuild ist ein System, das sich mit den beobachtbaren Taten
des Menschen in der realen Welt beschäftigt. Das heißt, die allgemeinen
und spezifischen Gründe des aktiven Handelns werden untersucht und
erklärt.
Der Zusatz joristisch erklärt sich aus Initialen des Begründers, Johannes Rockermeier, und hat mit dem Begriff des Jorismus nichts zu tun.
Die Grunddefinition ist sehr einfach zu illustrieren. Wer Hunger hat, will
essen. Der Hunger ist ein aktivierender Faktor, also werden Hungrige aktiv
handeln und sich Nahrung zu besorgen. Aktivierend bedeutet, dass das Motiv
sowohl in die Tat umgesetzt wird, als auch dass die Tat initiativ stattfindet,
ohne äußeren Ansporn oder Beeinflussung ausgeführt wird. Dasselbe lässt sich
analog für andere Grundbedürfnisse anwenden, der Nahrungsbedarf im Allgemeinen oder auch der Fortpflanzungstrieb sind stark aktivierende Faktoren. Aktivierende Faktoren lösen ein Handungspotential aus, welches dann in der Realität umgesetzt werden kann.
Nicht nur aktivierende, sondern auch hemmende Faktoren spielen eine
große Rolle. Hemmende Faktoren können wir uns sehr leicht aus eigener Erfahrung herleiten. Angst ist generell hemmend: Handlungen werden unterdrückt.
Ihre Hemmung besteht darin, das auftretende Handlungspotential eines aktivierenden Faktors entweder hemmen, also die völlige Verhinderung der Tat, oder zu filtern, das Handeln abzuschwächen.
Es ist zur Konstruktion eines anwendbaren Menschenbuildes durchaus angebracht und nötig, dass die Faktoren nicht nur aus handfesten biologischen
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Faktoren bestehen, sondern auch abstrakte Ideen, bzw. implizite Konzepte
beim Menschen für sein Handeln ausschlaggebend sein können. Hunger ist
eine physiologische Tatsache, Angst vor Bestrafung durch die Eltern hingegen
eine abstrakte Idee. Wir können unser Menschenbuild völlig frei gestalten, es
sollte jedoch zumindest aktivierende Faktoren aufweisen, genauere Erläuterungen im Band Anthrojoristik. Wir werden nun spezifisch das joristische Menschenbuild von Grund auf kennenlernen, behalten aber im Hinterkopf, dass
dies die persönliche Interpretation des Autors darstellt. Vagas!

b) Das Tier
Wir beginnen mit den menschlichen Grundbedürfnissen, welche die
stärksten aktivierenden Faktoren sind. Es ist unvermeidbar, dass dabei Assoziationen auftreten, die dem stolzen Menschen kaum schmeicheln werden.
Wenn man etwas als „tierisch“, „animalisch“ oder sogar „wild“ bezeichnet, hat
man sofort Vorstellungen im Kopf, die in Richtung Zügellosigkeit und Barbarei
gehen. Deswegen ist die Wahl der Begriffe leider von vornherein problematisch.
Es gibt eine große Anzahl an Bezeichnungen die aus verschiedensten Wissenschaften oder der Alltagssprache kommen, „Instinkt“ „Impuls“ oder „Trieb“ wären Beispiele hierfür. Wir sind jedoch in unserem Menschenbuild nicht gebunden und können die Dinge nennen wie wir wollen, solange wir uns bei der Festlegung ihrer Bedeutung einig bleiben.
Wir alle haben Grundbedürfnisse, das ist unbestreitbar. Wir alle müssen
Nahrung zu uns nehmen, wir haben einen nicht zu verleugnenden Fortpflanzungstrieb. Außerdem streben wir nach einer wetterfesten Behausung, weil der
Mensch aufgrund seines fehlenden Fells dem Unbill des Wetters schutzlos ausgeliefert sind. Kleidung ist ebenfalls etwas, was wir anstreben und benötigen,
zumindest in den europäischen Breiten. Das Streben und der Drang nach diesen Dingen und Gütern sind Voraussetzung aller weiteren Faktoren, sie sind
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tief in unserem animalischen Teil, unserem inneren Tier, verankert.
Nach diesen basalen Eigenschaften des Menschen, werden wir dem Tiere
eine Charaktereigenschaft mit einem konkreteren Ziel, zuschreiben:

Machtstreben.
Das Tier in uns strebt nach Macht, nach Kontrolle.
Mit Streben bezeichnen wir den Umstand, dass Handeln aktiv ausgelöst wird,
dass eine Handlung potentiell ausgeführt werden will, dass ein Handlungspotential ausgelöst wird. Dieses Handlungspotential wird sich dann, falls es nicht
gehemmt wird, in der Realität manifestieren, die Tat wird vollzogen. Es muss
also über eine fiktive Handlungsbarriere gehoben werden, und je stärker und
intensiver das Handlungspotential, desto leichter wird die Handlungsbarriere
bezwungen.
Da individuelles Machtstreben meistens auf die Kosten anderer geht, diesem
(An-)Trieb also etwas negatives anhaftet, symbolisieren wir das Tier mit dem
teuflischen Dreizack, was leicht übertrieben wirken mag, wir bezwecken aber
symbolische Eindeutigkeit bei der Darstellung unseres Menschenbuildes.

Der Pfeil symbolisiert das Handlungspotential, dass durch das Tier verursacht wird. Potential bedeutet, die Handlung kann ausgeführt werden, oder
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nicht, falls sie noch gehemmt wird. Bei einer Filterung durch Hemmfaktoren
wird sie zwar ausgeführt, aber in abgeschwächter Qualität. Machtstreben
zeichnet sich kognitiv langfristig unter anderem durch folgende Faktoren aus,
die Handlungspotentiale auslösen:
• Das Erlangen der Macht
• Die Ausübung der Macht
• Der Erhalt der Macht
(Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Auskopplung des Dekalogos geben, die
sich ausschließlich hiermit beschäftigen wird.)

Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet „Macht“ die aktive und physische
Verfügungsgewalt über andere. Wenn jemand Macht besitzt, meinen wir damit, dass der Untergebene, oder auch weniger Mächtige, das tut, was ihm gesagt
wird. Ein klassisches Beispiel ist der König und seine Untertanen. Macht kann
aber auch passiv sein, allein dadurch dass wir mächtig sind, handeln die weniger-mächtigen anders, in der Art, dass es uns gefällig ist. Das Streben nach
Macht bedeutet meistens das Streben nach Kontrolle über Menschen und Materielles, aber auch Ideologien können als Machtinstrumente verwendet werden. Nicht nur die eigene Machtvermehrung ist anstrebenswert, auch diejenigen die selbst Macht besitzen und ausüben werden positiv besetzt. Man bewundert die Mächtigen, fühlt sich ihnen verbunden und eifert ihnen nach. Ob
sie dabei herzlos vorgehen, ist dagegen leider zu oft zweitrangig.
Machtstreben kann außerdem nicht nur nach außen erfolgen, beispielsweise durch repressive Maßnahmen eines Regenten, sondern auch nach innen:
Die Macht über einen selbst, sei es Körper oder Verstand, die Selbstkontrolle,
die Fähigkeit sich zu zügeln, dies beweist einem selbst: Du hast die Kontrolle,
du hast Macht über dich als Individuum. Dies wird aber meist in Kombination
mit einem anderen aktivierenden Faktor geleistet, doch dazu später mehr.
Das Streben nach Macht ist ein sehr starker aktivierender Faktor, sobald die
anderen Grundbedürfnisse gestillt sind, handelt der Mensch aktiv in Richtung
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der Vergrößerung seiner Macht. Je primitiver der Mensch, desto unmittelbarer
und ungehemmter wird sich sein Machtstreben ausdrücken, der Starke schlägt
den Schwachen, benutzt ihn oder beutet ihn aus. Je entwickelter eine Gesellschaft, desto abstrakter wird das Machtstreben, von der körperlichen Gewalt
wird abgesehen, es verschiebt sich in Richtung psychologische Kriegsführung
und Unterdrückung, oder beispielsweise in Machtbestrebungen durch vorteilhafte Gesetze, die Mächtigen des 21. Jahrhunderts sind halten keinen Kriegsrat
in Zelten, sondern Übernahmemeetings in Anzügen.
Auf individueller Ebene ist die moderne Doktrin der Kapitalvermehrung
eine neue Art von Machtstreben, welche ein abstraktes Gut betrifft, das Geld.
Im Kapitalismus, innerhalb dieser Doktrin interpretieren eifersüchtige Konkurrenten wertvolle materielle Güter als verdinglichte Stellvertreter der Macht
ihres Besitzers. Machtstreben kann sich also auch sehr versteckt äußern und
auch zwiespältig. Beim Beispiel Fitnesstraining will der eine große Muskeln
aufbauen um sichtbar seine Macht zu demonstrieren, der andere trainiert seine
Ausdauer, eine unsichtbare Leistungsfähigkeit. Diese Macht kann sich zwar bei
Wettkämpfen durchaus real manifestieren, der Athlet braucht aber nicht
zwangsläufig an Vergleichen mit anderen teilzunehmen um sich mächtiger zu
fühlen, er weiß es in sich selbst und nimmt sich selbst als Maßstab. Die Kontrolle über den eigenen Körper, die eigene Leistungsfähigkeit, ist ebenfalls ein
Ausdruck von Machtstreben.
In der Politik sind Machtkämpfe allgegenwärtig und unübersehbar, selbst
im politischen Diskurs ist körperliche Gewalt nicht auszuschließen, primitive
Parlamentarier prügeln sich über die Bänke. Auch das Erheben der Stimme in
einer Debatte ist ein Ausdruck von Machtstreben: Durch die Lautstärke werden
die Zaghaften kontrolliert. Körperliche und mentale Stärke, Willensdemonstrationen außergewöhnlicher Art, sind Realisierungen des Machtstrebens. Wir
brauchen nicht lange nachzudenken um schnell zu erkennen, welche Handlungen des Menschen und der Menschheit im Lauf der Geschichte auf dem
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Streben nach Macht basieren, mit ihrer Hilfe erklärbar und nachvollziehbar
werden.
Im 21. Jahrhundert, in entwickelten Industriegesellschaften, ist Machtstreben in seiner reinsten und tierischsten Form jedoch weitgehend verbannt. Wie
erwähnt, sie wird uns ab-erzogen, verboten, die Kontrolle durch den Verstand
erwartet, das Tier in uns in den Käfig gesperrt. Es ziemt sich nicht, es gehört
sich nicht, dafür muss man sich schämen. Wir können aber den Menschen
nicht aus uns herausziehen, weshalb Machtdemonstrationen, wie bereits erwähnt, auf andere Art und Weise geschehen. Geldvermehrung, ein großes Haus
und das kostspieliges Auto zeigen, wieviel Macht jemand hat. Teure Uhren, die
ausschweifende Weltreise und Restaurantbesuche der besonderen Art machen
uns zusätzlich klar: Hier herrscht nicht die Vernunft, sondern da will sich einer
profilieren, angeben, anzeigen zu was er es gebracht hat.
Das eigene Machtstreben braucht einem nicht bewusst zu sein. Gerade
weil wir das Tier im animalischen, im instinktiven, angelegt haben, ist es oft
verborgen und geheim, geradezu scheu, schüchternste Zeitgenossen kontrollieren barbarische Schlächter im Online-Rollenspiel. Manchmal ist die Identifizierung dieses Antriebes jedoch sehr einfach, in sozialen Bestrebungen und
Wünschen erkennbar. Wer würde nicht gerne seinem Idol nacheifern, Fußballspieler oder Schriftsteller, wer würde nicht gerne riesige Anwesen besitzen und
Milliardär sein? Solche Äußerungen und Träume sind gesellschaftlich akzeptiert, sie sind die abstrakten Kennzeichen des Machtstrebens: Besitz, Ansehen,
Ruhm, Anerkennung. Du willst es auch haben, es zieht dich magisch an, die
Macht ist verführerisch und wohlwollend, doch leider auch korrumpierend,
und führt beim mental Schwachen zum Abbau der Hemmungen. Dass die
Menschheit als Ganzes allzu gern Macht ausübt ist unübersehbar, Stichwort
Umweltverschmutzung- und Ausbeutung, gerade wurde das Erdzeitalter in
dem wir Leben, als Anthropozän festgelegt: Der Mensch bemächtigt sich des
gesamten Erdballs.
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Machtstreben wird also in einer modernen Zivilisation umtransformiert,
auf eine nicht mehr barbarische und wilde Ausdrucksform. Dies liegt unter anderem daran, weil wir uns gegenseitig kontrollieren und in Schach halten, die
soziale Gerichtsbarkeit ist unglaublich stark: Es ist unakzeptabel dem Schwächeren seinen Besitz zu stehlen, unwürdig sich zu prügeln und nur böse Menschen verleumden, betrügen und beleidigen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, basiert unser Rechtssystem darauf, dem Machtstreben ein offizielles Ende
zu setzen, die nach zu viel Macht strebenden werden kontrolliert und sanktioniert, bestraft und eingesperrt. Das Tier in uns ist im Zweifel eine ziemlich böse
unzähmbare Bestie und, gesellschaftlich betrachtet, unvernünftig.
Doch wehe wenn sie losgelassen! Die unsaktionierten Machtbestrebungen
sind diejenigen, die wahrhaftig ungeniert betrieben werden und es auch dürfen,
ohne Rücksicht auf Verluste. Wer bereits Milliardär ist, braucht keine zweite,
es gibt aber genügend Multimilliardäre. Politiker wollen nach ihrem Bürgermeisteramt in die hohe Politik, das Bundesland regieren, Deutschland, Europa.
Der Kreisligameister will Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister werden. In verschiedensten Gebieten ist Machtstreben der Grund der Handlungen,
es wird getan was getan werden darf, Machtstreben ist der stärkste aktivierende
Faktor den der Mensch hat. Und mit aktivierend meine ich genau das: Der
Mensch wird aktiv und handelt, initiativ und ohne äußeren Anstoß, so lange
es nur geht.
Man erkennt auch nicht zuletzt, dass Machtstreben eine anerkannte Größe
in der Gesellschaft spielt, daran, dass diejenigen, die nicht nach Macht streben,
verlacht werden: Ein Beruf ohne großen Verdienst und wenig Prestige? Ein untrainierter Körper, ein Partner der nicht wie die Hollywoodstars aussieht? Die
kleine Wohnung, das Laster des Rauchens, wer hat nicht schon mal erlebt wie
auf das eigene Leben mit Argwohn und Arroganz heruntergelächelt wird, weil
man eben nicht nach der maximalen Kontrolle, der größtmöglichen Macht
strebt? Das Tier lebt weiter, im verborgenen, der Mensch ändert sich nicht.
53

Dass dies unvernünftig ist, ist jedem klar. Aber trotzdem werden die bewundert, die mächtig sind, diejenigen die das Sagen haben, die Großen und
Machenden, die Macher und Anschaffer. Nach welchen Kriterien werden Helden des Altertums bewertet? Wieviele Völker haben sie unterworfen, wieviele
Länder besetzt. Macht. Warum haben wir hier in Deutschland diesen Wahn
mit den Nazis, eine gleichzeitige Abstoßung aber auch Faszination? Sie waren
mächtig, ganz einfach. Die großen Gestalten der Geschichte waren diejenigen,
die sowohl sich selbst unter Kontrolle hatten und nach außen große Kontrolle
ausübten, sie bleiben im Gedächtnis der Menschheit.
Machtstreben tritt logischerweise verstärkt dann auf, wenn es nicht sanktioniert wird. Man macht es einfach und tut was man will, wenn die Konsequenzen gegen Null gehen dann werden die Hemmungen fallengelassen und das Tier
kommt zum Vorschein. Macht wird dort ausgeübt, wo der Handelnde nicht davor Angst hat, dass er dafür büßen muss. Ein gutes Beispiel ist Folter oder Mord
im staatlichen Auftrag: wo die Zügel gelockert, da regiert das Tier und schlimmer. Der Mensch hat sich in den vergangenen zehntausend Jahren nicht verändert, zumindest was seine Erbeigenschaften betrifft. Beispiele der jüngeren
deutschen, europäischen und Weltgeschichte haben dies eindrucksvoll bewiesen, wobei Gewalt wirklich die abscheulichste Form der Machtausübung ist.
Um auf meine Gefängnissituation zurückzukommen: Warum handelten
die Richter so, wie sie es taten, menschenverachtend, herzlos und egoistisch.
Die Antwort ist so simpel wie einleuchtend:

Weil sie es konnten.
Ihre Macht als Richter war unbeschränkt, falsche Entscheidungen blieben ungeahndet und konsequenzenlos. Madame Kreppmeier brauchte sich keine Sorgen wegen Sanktionen machen, kein Landesrichter musste darauf gefasst sein,
dass ich mit wütend und mit hochrotem Kopf in sein Büro marschierte und
kein Oberlandesrichter dachte im Traum daran, dass ich jemals seine Untaten

54

veröffentlichen würde. Der 08/15 JVA-Insasse ist nicht sonderlich schriftstellerisch ambitioniert, gelinde gesagt. Lassen wir jetzt die animalischen Züge des
Homo Sapiens hinter uns und wenden uns den erfreulicheren Handlungen des
Menschen zu. Der zweite aktivierende Faktor ist:

c) Das Herz
Nachdem wir uns mit dem tierischen, egoistischen Teil des menschlichen
Verhaltens beschäftigt haben, kommen wir nun zu jenem, der das Menschliche
ausmacht. Wir nehmen das Symbol des Herzens um, selbstverständlicherweise, das Gefühl der Liebe auszudrücken, aber auch weitere zwischenmenschliche Aspekte wie Empathie, Mitgefühl, Aufopferung und das Sich-Kümmern
um andere.
Das Herz steht aber nicht nur für soziale Faktoren, sondern auch für emotional interne Angelegenheiten:
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Eigenliebe, Selbstvertrauen, des weiteren gehen auch künstlerische, ästhetische und viele weitere Dinge sprichwörtlich im Herzen auf. Kultur, Kunst, Literatur, Musik, Zusammensein, all das was uns im miteinander und auch individuell glücklich macht, was uns im eigenen Selbst Harmonie schafft, gehört zum
Herzen. Der aktivierende Faktor ist das Streben nach Harmonie.
Das Streben nach Harmonie bedeutet, das wir aktiv danach streben, glücklich zu sein, uns zu spüren, uns in uns und mit uns selbst wohl zu fühlen und
auch im Beisammensein mit anderen. Wir suchen Situationen mit Freunden
und Familie auf, wollen tolle Gespräche und harmonische Momente erleben,
wir machen uns hübsch und fit um uns wohl zu fühlen und gehen in die Natur,
das wohl Harmonie-stiftendste Umfeld überhaupt. In der amerikanischen Verfassung wird dem Volke das Streben nach Glück, „The pursuit of happiness“ offiziell zugestanden.
Das Streben nach Harmonie erklärt, warum wir nach Konsumgütern streben, die unser Aussehen verbessern: Klamotten, Schminke, Schmuck und Uhren. Wir wollen uns in unserer Haut wohl fühlen, streben eine innere Harmonie
an. Auch die anderen sollen sehen, wie wir uns um uns selbst kümmern, dass
die Gesellschaft unser gutes Aussehen und unseren Stil durch Komplimente
belohnt ist ein äußerer Faktor, der zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Auch
das Gewissen, die innere Stimme der Gütigkeit, ist im Herzen mit inbegriffen:
Wir spenden für wohltätige Zwecke und kümmern uns um die Schwachen, die
Armen, diejenigen, die nichts für ihr schweres Schicksal können. Das Streben
nach Harmonie ist es, was uns veranlasst all dies aktiv und initiativ zu tun, wir
handeln auf eine psychische Ausgeglichenheit hin, auf ein Glücksgefühl im
Moment, aber auch langfristig. Man will mit sich „im reinen“ sein, seinen „Beitrag leisten“.
Es ist manchmal schwierig, zwischen Herz und Tier zu unterscheiden: ist
das luxuriöse Auto ein Statussymbol, welches die Macht des Besitzers zum Ausdruck bringen soll? Oder wurde es gekauft, damit sich der Käufer in sich selbst
56

wohl fühlt, mit seiner Leistung zufrieden sein kann? Eine Trennung ist oftmals
nicht möglich und auch nicht nötig, beide Faktoren sind in hohem Umfang
ausschlaggebend, ofmals verstärken sie sich gegenseitig, die wahren Motive
und die jeweilige Gewichtung kann man nur erahnen.
Das Streben nach Harmonie ist gleichwohl nicht immer zwangsläufig positiv. Einer Person, der die Anerkennung durch die Gesellschaft extrem wichtig
ist um sich gut zu fühlen, wird vieles unternehmen um den anderen zu gefallen.
Schönheitsideale werden verfolgt und der Körper kaputt gehungert, 60 Stunden die Woche gearbeitet um den Vorgesetzten zu imponieren und manches
akzeptierte Laster, manch' unvorteilhaftes Verhalten, welches gerade in Mode
sein möge, übernommen, um sich in seiner geschätzten Gruppe lieb' Kind zu
machen. Wenn das Streben nach Harmonie in der Gruppe, in der Gesellschaft
allgemein, zu groß ist, entfremdet sich der Mensch von sich selbst und wird zu
einem anderen, einem sich-anpassendem. Dies wird vor allem problematisch,
wenn es derjenigen Person nicht mehr bewusst ist und das Verhalten als selbstverständlich gilt. Auch gewisse „Mainstream-“ Verhaltensweisen der modernen
Welt gehen in diese Richtung: das andauernde erreichbar-sein durch Smartphones, der Wahn des maximalen Ausreizens jeder verfügbaren Stunde, die unabdingbare „Work-Life-Balance“. Dieses wird uns als Harmonie-fördernd angepriesen und beworben, doch glücklich wird man dabei selten. „Burn-Out“ und
persönliche Krisen sind die Folge dieser Unausgeglichenheit, die Zeit reicht
einfach nicht aus, um alles für sich selbst und die Gesellschaft befriedigend zu
erfüllen, das Ziel der Harmonie wird nicht erreicht. Wir fragen uns, wie können
wir unser Ziel erreichen, uns dauerhaft gut fühlen, in uns, mit uns und mit Anderen diese erhoffte Harmonie erreichen? Wir entfernen uns immer weiter von
ihr, da wir uns kaum mehr selbst spüren und zuhören, äußere Zwänge und internalisierte Erwartungshaltungen tun ihr Übriges.
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d) Hemmende Faktoren
Tier und Herz sind aktivierende Faktoren, sie lösen Handlungspotentiale
und somit Verhalten in der echten Welt aus. Da wir das Tier als primären Aktivator festgelegt haben, wird es nun Zeit, auch hemmende Faktoren festzulegen:
Das Herz ist also, neben seinen Eigenschaften als aktivierendes Element, unser
erster hemmender Faktor. Das bedeutet, dass Handlungen, besser gesagt potentielle Handlungen, einen Filter durchlaufen und Taten dadurch weniger intensiv ablaufen oder auch überhaupt nicht, gehemmt. Dies lässt sich sehr einfach
durch das Beispiel der körperlichen Gewalt demonstrieren: Wenn jemand
wahnsinnig wütend auf ein Familienmitglied ist, wird er ihn, oder sie, selbst in
rasendstem Zorn dennoch nicht schlagen: das Herz, in diesem Fall das Mitgefühl für seine Verwandtschaft, wird ihn daran hindern und das Handlungspotential des Tieres erfolgreich hemmen, also verhindern. Durch die Filterung oder Hemmung des Herzens wird das Tier in Schach gehalten. Handlungen, welche ein extrem starkes Potential der Realisierung aufweisen, nach außen in die
Realität umgesetzt werden wollen, wie körperliche Gewalt, werden vom Harmoniestreben des Herzens gestoppt: Man könnte es mit „seinem Gewissen
nicht vereinbaren.“
Hier kommt ein wichtiger Punkt ins Spiel, den der Universalität des
menschlichen Daseins. Wir wissen, dass unser Nächster ebenfalls ein Mensch
ist, er oder sie empfindet gleich, hat eine Empfindsamkeit gegenüber Schmerzen, hat Gefühle, Lebensentwürfe und Pläne.
Gewalt auszuüben wäre falsch, die Schmerzen und die langfristigen Folgen für
die soziale Gemeinschaft, deswegen das Beispiel innerhalb der Familie, wären
desaströs. Durch die Anerkennung des anderen als Gleicher, als Gleichwertiger,
als Bruder und Schwester im Geiste, als Mensch unter Menschen, können wir
verantwortungsvoll handeln und uns zügeln.
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Konsequenterweise ist die Entwicklung des Herzens, Erziehung zu Mitgefühl und das Beibringen der Gleichheit, wobei mit gutem Beispiel vorangegangen werden sollte, eine grundlegende Voraussetzung, dass ein Mensch sich
auch menschlich zivilisiert verhalten kann. Zeitgenossen ohne Herz, ohne Empathie zu anderen, haben dementsprechend keinen wirkungsvollen Filter,
keine Hemmung ihr Machtverhalten auszuüben, ihre Machtgelüste einzuschränken. Menschen ohne Herz sind die, die auf Kosten anderer handeln und
auf ihr schlechtes Gewissen nicht hören, hören können. Glücklicherweise ist es
so, dass in der Erziehung, der Sozialisation, der Schule usw. herzliches Verhalten an der Tagesordnung ist und Verbote und Regeln aufgestellt werden um angebrachtes Verhalten zu verdeutlichen. Da die Menschen sich selbst erziehen,
sich selbst unterrichten und den richtigen Weg weisen, gibt es mit der Entwicklung normalerweise kaum Probleme. Mit Selbsterziehung meine ich, dass in
der Familie und in Gruppen oder Cliquen, unsere Spezies teleologisch und inhärent den richtigen Weg einschlägt, der Homo Sapiens ist darauf ausgelegt, in
Harmonie mit unseren Gesellschaftsmitgliedern zu leben, eine positive und
unterstützende Umgebung vorausgesetzt.
Da jedoch in modernen Gesellschaften zunehmend eine Vereinzelung, Verstädterung und Anonymisierung zu beobachten sind, funktionieren einige
Lernprozesse nicht mehr so wie sie sollten, die Empathie nimmt ab, das Mitgefühl leidet. Wir kennen unsere Nachbarn nicht mehr, sie sind uns egal. Je größer das Umfeld mit unbekannten Personen besetzt ist, desto weniger interessiert man sich für den Einzelnen, Familien und dörfliche Gemeinschaften in
denen soziales Lernen noch normal und anstrebenswert war, sind auf dem
Rückzug.
Die Kunst hat hier eine hohe Aufgabe: Schriftsteller und Komponisten, Maler und Künstler jeglicher Couleur haben nicht zuletzt den Auftrag, das Herz
der Menschheit zu rühren, sie daran zu erinnern was sie sein sollten und um
das Gute zu forcieren. Die Kunst hat es in ihrer Macht, dem Schwinden der
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natürlichen Entwicklung des Herzens entgegenzuwirken, den Menschen an
seine Fähigkeiten, Möglickeiten und Träume zu erinnern. Wer wird bei den großen Romanen nicht zu Tränen gerührt, von den Großwerken der klassischen
Musik kalt gelassen?
Um das Herz auf meine damalige Situation im Gefängnis zu übertragen:
Das Machtverhalten von Seiten der Richter war eine Möglichkeit, und es wurde
auch dementsprechend praktiziert. Das Mitgefühl war auf mehreren Ebenen
außer Kraft gesetzt:
• Die Richter kannten mich nicht persönlich, ich war eine anonymisierte
Buchstabenfolge, nur auf Papier existent. Es gab keine Verwandtschaft,
Freundschaft oder sonstige persönliche Verbindung.
• Mit Straftätern hält sich das Mitgefühl in sehr engen Grenzen.
• Die Richter mussten keine interaktive soziale Situation fürchten, in denen ich sie zur Rede gestellt hätte, da ich in Untersuchungshaft war.
• Vom abstrakten Gefühl her waren sie im gesellschaftlich akzeptierten
Recht: Kriminelle gehören eingesperrt und bestraft.
• Außerdem empfanden sie wahrscheinlich die moralische Pflicht, mich
weiter hinter Gittern zu lassen, hier war das Herz also als aktiver Faktor
tätig: Zukünftige Verbrechen verhindern, zum Wohle der Gesellschaft.
Meine persönliche Meinung ist jedoch, dass Gefühle keine große Rolle spielten:
Machtausübung, Anonymität, Hierarchie, Bürokratie, fehlende Konsequenzen.
Dies alles führt dazu, dass das Tier triumphierend Handlung anleiert und das
Herz in die Bedeutungslosigkeit versinkt. Die Tier-untersützenden Faktoren,
welche in Bürokratien seit jeher das Individuum unterdrücken, werden wir
beim idealen Staat JorPolis, nochmals detailliert aufgreifen.
Um das Beispiel auf ein modernes Phänomen zu übertragen: Warum ist das
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Internet, wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht, ein so rauher, menschenfeindlicher Ort, erfüllt mit Vorurteilen und Hass gegenüber anderen Gruppen? Es ist die Kombination aus egoistischem, machtstrebendem
Tier, dass sich kontrollierend und selbstwichtigmachend profilieren will, und
fehlendem empathischen Herzanteil durch die Anonymisierung, durch das
nicht-Kennen der beschimpften Personen und durch die fehlenden Konsequenzen. Der Diskurs im Internet ist einer, der in der Realität niemals in dieser
Form stattfinden würde, denn wenn nicht einmal direkter Augenkontakt gefordert ist, wenn nicht einmal die Stimme, die Gegenstimme, des Diskutanten unser Herz rühren kann, hat das Tier freie Bahn. Es kann nur vom Kopf gezügelt
werden, was jedoch große Kompetenz in Sachen Selbstdisziplin und Eigenreflexion voraussetzt, und nicht zuletzt: Bescheidenheit. Nun zu jenem Faktor,
der angeblich der wichtigste und entscheidendste ist, wenn es um das Verhalten
des Menschen geht:
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e) Der Verstand
Der Verstand ist der dritte und letzte aktivierende Faktor im joristischen
Menschenbuild, sowie der zweite hemmende Faktor und wird das Grundgerüst
komplettieren. Synonym könnten wir ihn auch als „Vernunft“, „Geist“, „Intellekt“, „Gehirn“ bezeichnen, auch wäre die „Einsicht“ oder „Intelligenz“ zutreffend. Wir symbolisieren den Verstand durch den Kopf. Der Verstand strebt vor
allem nach allgemeinem Wissen, aber auch nach konkreter Erkenntnis:

Der Verstand ist der Ort, an dem unser Wissen, unsere Erfahrungen,Erkenntnisse und unser bewusstes Ich sitzen. Er ist es, welcher uns erlaubt, Sachverhalte zu verstehen, zu erkennen, sich Dinge vorzustellen und der uns Entscheidungsfreiheit ermöglicht. Der Verstand ist der Faktor, welcher in letzter
Instanz über das reale Handeln entscheidet, er ist der letzte Richter über das
Handlungspotential von Tier und Herz und hebt das Handlungspotential, die
mögliche Tat, über die Handlungsbarriere in das reale Handeln.
Als aktivierender Faktor strebt der Verstand nach Wissen, nach Erfahrung und nach Erkenntnis. Wir wollen Lesen und Schreiben lernen, uns die
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grundlegende Mathematik zu eigen machen, die Welt erfahren und durchschauen. Der Mensch stellt Fragen über Fragen, dürstet nach Antworten und
Verständnis. Unser Intellekt ist es, der es uns ermöglicht, Systeme und Konzepte zu erkennen, abstrakte Zusammenhänge im Großen zu denken und natürlich Ursache und Wirkung in Zusammenhang zu bringen. Der Kopf ermöglicht uns Assoziationen, Erinnerungen, Pläne und Gedanken, Ideen und Vorstellungen. Dabei ist er selten allein, das Herz und das Tier sind oft seine Partner im Handeln. Nehmen wir als kleine Illustration die Forschung: Der Wissenschaftler forscht durchaus nicht nur aus Neugier, er will sich auch profilieren und seine Fähigkeit zur Kontrolle des Experiments und der Interpretation
unter Beweis stellen. Des weiteren winkt ein gutes Gewissen, die innere Harmonie, wenn die Forschung der „guten Sache“ dient - oder dem Zufriedenstellen der eigenen Ansprüche, vielleicht nur die gesellschaftlichen.
Als letzter und einzig bewusst hemmender Faktor ist der Verstand natürlich
der unangefochtene Herr im Hause, zumindest sollte er es sein. Wir schlagen
nicht den Schwächeren, weil er uns leid tut, aber wenn dieses Handlungspotential durch das Herz ungehemmt hindurchgeht, ist der Intellekt zur Stelle, er
informiert uns über die vorhersehbaren Konsequenzen: eine peinliche Situation, Polizei, Anzeige, Schmerzensgeld, eventuell Verhaftung. Unser Verstand
weiß, was uns blüht wenn wir unseren Instinkten nachgeben, das gesicherte
Wissen um die weitreichenden Folgen unseres Handelns ist einer der wichtigen
Faktoren, die uns vom Tiere unterscheidet.
Nicht nur das Herz fühlt mit dem anderen wenn er Leid empfindet, wir
wissen es auch in unserem Verstand, dass es so ist, die Anerkennung unseres
Nächsten als Artgenossen ist auch im Geiste verwurzelt und dem Menschen
angeboren, dass wir unseren Artgenossen in Not helfen sollten, gilt als selbstverständlich und der Beweis hierfür ist, dass wir auch völlig Fremden helfen,
weil wir wissen: Auch sie sind Menschen, sie sind wie wir, wir sind eins!
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Ebenso wie das Herz und das Mitgefühl, muss auch der Verstand entwickelt, gefördert und gefordert werden, damit er seine herausragenden Eigenschaften aufbieten kann. Der, der wenig weiß, wird sich an der konformen Meinung orientieren und auch so handeln. Der, der nichts weiß, muss alles glauben. Zu wenig oder gar kein Wissen kann das Tier nicht hemmen, Konsequenzen von Taten sind einem nicht bewusst und unbekannt, wenn das Herz unentwickelt ist, sind einem die Opfer zudem egal. Es ist in diesem Zusammenhang
erstaunlich, dass die Menschheit als Ganzes genau weiß, was ihr Verhalten im
Bezug auf die Umwelt anrichtet, aber nicht konsequent danach handelt. Zukünftige Generationen sind wohl, trotz bekannter Faktenlage, vom Herzen ausgeschlossen.
Wie auch beim Herzen, entwickelt sich der Verstand weitgehend von selber
in die richtige Richtung, dieses Phänomen nennt man „Neugier“ oder „Wissensdurst“. Es ist uns ein angeborenes Anliegen, Dinge und Zusammenhänge zu verstehen, und wehe jenen, die Bildung verhindern oder in die falsche Richtung
lenken! Die Wahrheit in Form von Büchern und anderen Medien muss für jeden Erkenntnis-Begierigen verfügbar sein, dem Intellekt Schranken zu setzen,
die Wahrheit zugunsten einer gewissen Ideologie zu verfälschen, ist ein Verbrechen an der Menschheit und an der Aufklärung. Aggression lässt sich nur
schwer besänftigen, durch das Mittel der Wissensvermehrung, durch Buildung,
muss ein ebenbürtiger Gegenpol kreiert und zugelassen werden.
Der Verstand filtert und hemmt nicht nur Machthandlungen, sondern auch
die des Herzens. So sehr man mehr spenden möchte, das Geld ist begrenzt,
denn die Mathematik sitzt im Kopf. Kurzfristige Überlegungen werden den längerfristigen gegenübergestellt und der Verstand hat das letzte Wort. Man bezeichnet dies dann, gerne entschuldigend, als „vernünftig“ oder auch „realistisch“. Der Verstand zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit des Antizipierens aus, wofür natürlich auch genügend Allgemeinwissen vorhanden sein
muss, das Schulsyste steht hier in der Pflicht. Auf die Situation in Regensburg
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übertragen wird folgendes klar: Zusätzlich zu der fehlenden Filterung des Herzens hat auch der Verstand als Hemmfaktor für die Machthandlungen der Obrigkeit ausgesetzt. Die Richter wussten, dass ihnen keine Konsequenzen drohen, weder rechtlich noch zwischenmenschlich. Dass Richter wegen falscher
Anwendung der Gesetze selbst verurteilt werden, kommt so gut wie nie vor. Ein
persönliches Auftauchen bei ihnen war ja durch meine Untersuchungshaft
nicht möglich. Verstand und Herz hielten sich Hintergrund, die Machtausübung hatte freies Geleit.
Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse können wir den Grundaufbau des
joristischen Menschenbuildes graphisch folgendermaßen zusammenfassen:

Der Grundaufbau unseres Menschenbuildes steht nun, es kommen noch zwei
zusätzliche Aspekte hinzu, die zwischen dem Verstand und der Handlungsausführung sitzen. Beginnen wir mit der Angst.
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f) Erweiterungen: Angst
Im normalen Alltagsgebrauch hat Angst verschiedene Bedeutungen und
Ausprägungen, sie ist jedoch im Allgemeinen eine lähmende Instanz. Angst
verursacht Beklemmungsgefühle und hemmt unser Handeln, dabei kann die
Angst tief im Unterbewusstsein schlummern oder auch „hoch oben“ im Kopf
und im bewussten Denken vorhanden sein.Menschen haben vor allem Angst
vor etwas, meist etwas Abstraktem. Angst vor Zuständen, in denen Grundbedürfnisse konkret bedroht wären, wie Nahrungsmangel, kommt in unseren entwickelten Industrieländern normalerweise nicht vor. In modernen Gesellschaften hat die Angst eher den Charakter eines Verlustgefühls: Verlust des Gesichts
vor Freunden und Familien, Verlust des gesellschaftlichen oder beruflichen
Status, Verlustangst von angehäuftem Kapital. Diese Ängste sind zwar durchaus profaner, aber deswegen nicht weniger bedeutsam für das Individuum.
Wir werden die Angst im joristischen Menschbuild wie folgt definieren:
Angst hindert den Menschen daran, Handlungen auszuführen, die eigentlich nach Abwägung des Verstandes ausgeführt werden sollten.
Dieses könnten wir auch als klassische Angst bezeichnen, dieses lähmende
Angstgefühl ist einem sehr klar und eindeutig bewusst. Man weiß, man soll
Notleidenden helfen, das sagt uns das Herz und der Verstand stimmt dem auch
zu. Die Angst hindert uns aber leider oft daran, möglicherweise würde dem
Helfenden eine peinliche Situation entstehen, vielleicht wissen wir nicht mehr
wie genau zu helfen wäre, Stichwort erste Hilfe.
Die Angst lähmt unser Handeln, die beschriebene klassische Angst ist dabei
der letzte hemmende Faktor, der den Menschen von seiner vorgesehenen
Handlung abbringt, sie ist der letzte Schritt, den es gilt zu überwinden, um die
Tat über die Handlungsbarriere in die Realität umzusetzen. Im folgenden werde
ich die Taten als grundlegend „gut“ definieren, und die Angstproblematik als
„Verhinderer des Guten“ umschreiben, auch wenn mir bewusst ist dass Angst
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durchaus seine Daseinsberechtigung hat.
Oftmals ist Angst in einer modernen und vor allem in der deutschen Gesellschaft die Angst, etwas falsch zu machen, es sich mit der gängigen Meinung
zu verscherzen, ein negatives und nonkonformes Bild abzugeben. Außerdem
will der zivilisierte Bürger ungemein zögerlich und ungern das eigene, oftmals
sehr beeinflusste, Selbstbild verändern, egal in welche Richtung. Diese Angst
hemmt uns, die wichtigen, notwendigen, die guten Dinge zu tun. Klassische
Angst redet mit uns und flüstert uns zu „nein, tu' das nicht, die Folgen für
dich...“ So steht also die Angst oftmals mit dem Kopf in Verbindung, die Regel
ist dann, dass sich Angst und Verstand zu einem „vernünftigen“ Ergebnis verabreden, die Taten unterbleiben. Wer Opfern hilft, macht sich angreifbar, wer
die Stimme für die Schwachen erhebt könnte zur Zielscheibe werden. Wie wir
feststellen, ist die Angst oft kein guter Ratgeber, Dinge nicht zu tun mag
manchmal eine Lösung sein, aber im 21. Jahrhundert, im Zeitalter weltumfassender Probleme, ist die Grundauffassung des Nichts-Tuns ungeheuer ignorant
und Ego-zentriert, sie ist zu überwinden. Dies geschieht mit Hilfe ihres Gegenspielers.

g) Mut
Der Mut ist es, der der Angst entgegenwirkt. Mut ist die Tugend, die in
unserer Gesellschaft vermisst wird. Wer mutig handelt, macht sich angreifbar,
macht sich zum Ziel der Aufmerksamkeit. Der Mutige, der Voranschreitende,
der aktiv und initiativ Handelnde ist der Mensch, der Risiken eingeht, der Verluste in Kauf nimmt, der kraftvoll agiert und sich nicht einschüchtern lässt.
Mut ist dasjenige zivilgesellschaftliche Element, was den westlichen Industriestaaten weitgehend fehlt. Aktives Handeln für das gute Ziel, den Großen Auftrag, für Familie, Land und Menschheit. Wo sind sie, die Helden der Moderne?
Ist derjenige mutig, der an der Börse Millionen verdient? Oder derjenige, der
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sich im Kampf für die Armen selbst ins Elend stürzt?
Wir legen Mut fest als die Tugend, welche im Bewusstsein den Handelnden antreibt, seine Ängste zu überwinden und den Umständen entsprechend aktiv gut zu handeln. Die Angst muss überwinden werden, und
dies geschieht mit Hilfe des Mutes. Klassischer Mut ist noch höher im Kopf, im
Bewusstsein angesiedelt, er weiß explizit um seine Ängste und Sorgen und
trotzdem greift der Mutige zur Tat, auch wenn er, oder sie, dabei leiden wird,
auch wenn wir Mutigen uns dabei in gefährliches Gebiet begeben. Wir helfen,
wenn es angebracht ist, wir kämpfen für die gute Sache und wir lassen uns weder von den Angsthasen in der Außenwelt beeinflussen, noch von den verängstigenden und warnenden Stimmen in unserem Kopf.
Es gibt dabei selbstverständlich einen schmalen Grat zwischen Mut und
Tollkühnheit, zwischen Heldentum und Draufgängertum, Tapferkeit und
Leichtsinn. Mancher Held riskierte zu viel, Kämpfer waren zu unerschrocken
und sie mussten ihren Leichtsinn bezahlen. Mut basiert deswegen auf mehreren Faktoren, die durchaus entwicklungsfähig sind: einer gründlichen Buildung, dem Hören auf das Herz und auf dem wohl temperierten Gewährenlassens des Tieres.
Klassischer Mut fällt nicht vom Himmel, sondern ist eine Sache der Einstellung. Wer sich dafür entscheidet zu handeln, macht dies aus Überzeugung und
unerschrockenem Willen. Mut kann man sich antrainieren, man kann es sich
zu eigen machen, beherzt nach vorne zu treten und der Schlechtigkeit mancher
Menschen entgegenzuwirken, nachdem man über sich selbst triumphiert hat.
Doch hier stoßen wir auf ein großes Problem: wofür soll man eintreten? Was
sind die Werte, die Ziele, für die man mutig sein Dasein riskiert, für die man
vielleicht seinen Ruf oder seine Anstellung verliert? Die Religionen haben in
Deutschland kaum mehr Orientierungspotential, für höhere Mächte mutig zu
sein, scheut der säkularisierte Mensch. Die großen Ziele sind verblasst, das
einst viel versprechende Jenseits treibt uns nicht mehr an, hier auf Erden sollen
68

wir uns selbst verwirklichen, verglücklichen.
Der große Antreiber der heutigen Zeit ist dem Anschein nach - das Geld.
Wie viele Stunden unseres Lebens gehen hierfür drauf? Für digitale Nullen und
Einsen in einem Rechner, für in Ziffern getauchte Leistungsnachweise, für
bunte Papierschnipsel und blinkende Metallscheiben, für Geld werden wir
mutig und entdecken unvermutete Reservoirs an Tapferkeit. Wir stellen uns im
Namen des Geldes dem Konkurrenzkampf, dem Survival of the fittest, in der
freien Marktwirtschaft. Doch mit großen Vermögen kommt auch große Angst:
Ist mein Geld sicher, wo gibt es Zinsen, wie anlegen und vermehren, wie vermeide ich Steuern, nehmen mir diese und jene nicht doch etwas weg, zu viel
weg?
Und doch, es gibt sie, die modernen Helden, nicht nur im Kampf gegen das
globalisierte Kellerloch der Hamsterräder. Die Aktivisten gegen die Vorherrschaft des Mammons, kühne Reiter gegen Tyrannenstaaten, Journalisten, die
Wahrheiten aufdecken und aufopfernde Ärzte in Krisengebieten. Sie alle überwinden ihre Ängste und treten aktiv in die Realität, in eine Realität, von der sie
denken, dass sie sie in eine bessere verwandeln können. Addieren wir Angst
und Mut als die letzten beiden Komponenten zu unserem bisherigen Menschenbuild:
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Nun noch zu der letzten Feinheit, dem Geschlechterunterschied:

h) Verhalten von Mann und Frau
Auch wenn sich der Autor mit diesem Kapital einigen Ärger einhandeln
könnte, steht wohl zweifelsfrei fest: Männer und Frauen sind grundlegend anders. Nicht nur in ihrer Biologie und ihrem Aussehen, auch ihr Verhalten ist
außerordentlich unterschiedlich. In dieser Betaversion werde keine Statistiken
aufführen die dies belegen, wie beispielsweise bevorzugte Beschäftigungsfelder, Konsumverhalten oder die Prioritäten, die Männer und Frauen in ihren jeweiligen Leben setzen. Konzentrieren wir uns auf einige Beispiele, besser gesagt
Handlungsweisen, die, meiner bescheidenen Meinung nach, geschlechtsspezifisch erheblich anders ausfallen. Vagas!
Ein einfaches Beispiel geschlechtsunterschiedlicher Handlungsweisen ist
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das Konsumverhalten. Frauen kaufen Schuhe und Handtaschen in Quantitäten, welche die Männerschaft klar in den Schatten stellt. Auch Kosmetik und
Körperpflegeprodukte werden hauptsächlich vom schönen Geschlecht erworben, auch wenn hier Mann von Welt aufholt. Ebenso darf man einwerfen, dass
der Kleiderschrank der Damenwelt größeren Platz beansprucht als der des Herren. In der Berufswelt ist die überwältigende Mehrheit von Erziehern, Krankenpflegekräften und Grundschullehrern weiblich, wie gesagt werde ich hier keine
Zahlen aufführen. Selbstverständlich kann man hier widersprechen und den
Rollenklischees den schwarzen Peter zuschieben, die Frauen würden gesellschaftlich dazu erzogen, solche Berufe auszuüben, doch dem kann ich kaum
zustimmen. Meine drei Schwestern arbeiten allesamt im pädagogisch-pflegerischen Bereich und sie haben ihre Berufswahl mit Sicherheit nicht aus gesellschaftlichen Gründen getroffen, sondern aufgrund ihrer eigenen Interessen
und Präferenzen.
Die groben Kerls, die vermeintlichen Herren der Schöpfung, haben demgegenüber mit schönen Kleidern und Makeup wenig am Hut. Der Mann prügelt
sich und trinkt gerne einen über den Durst, er hat einen ungehobelten Umgangston und interessiert sich für komische, unharmonische Dinge wie Computer, Fußball oder Autos. Gespräche über Gefühle kennt er nur aus den Hollywoodschinken und er ergreift denjenigen Beruf, der ihm Ansehen, Ruhm und
Schotter verschafft. Er will Macht und Kontrolle. Man(n) stürzt sich in den
Konkurrenzkampf und sticht mit allerlei erlaubten und unerlaubten Mitteln
die anderen aus, Kraft und Ausdauer werden gestählt und trainiert, Statussymbole vorgezeigt und der große Macker wird markiert – der eine im Muskelshirt,
der andere im Anzug bei öffentlich-rechtlichen Talkshowauftritten. Ja, auch
Wissen ist Macht, und wer zusätzlich lauter redet als die kleine Konkurrenz
kann sich als Zampano des Debattenzirkus' feiern lassen. Wer ist hier der primitivere, der der die Keule oder die Reden schwingt?
Wie wir zwischen den Zeilen schon erahnen, treten hier grundverschiedene
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Ausprägungen unserer besprochenen aktivierenden Einheiten auf. Der
Mann ist das Geschlecht, dass sich hauptsächlich durch sein inneres Tier lenken lässt. Machtstreben ist grundsätzlich eine männliche Eigenschaft,
Kontrolle über sich selbst und über andere wird von männlichen Machern betrieben, er will unbedingt nach oben, den Wettkampf im Regen stehen lassen,
egoistisch soll man nach seiner Pfeife tanzen. Dabei sind ihm nicht nur legale Mittel recht. Lug und Trug sind die Mittel der Wahl, Intrigen und Königsstürze an der Tagesordnung. Steuern zahlen die Kleinen, wer über das nötige Kleingeld verfügt, heuert kostspielige Advocati an, die die Mittel der modernen Macht, das Geld, schön im eigenen Hause halten. Männer begehen weit
häufiger Straftaten als Frauen, Männer sind diejenigen, die Probleme verursachen. Das Tier, ihr Streben nach Macht ist ihr hauptsächlicher Aktivator, und
da Männer selten genug Herz haben, um intern gehemmt zu werden, muss man
darauf hoffen, dass es dann die Vernunft übernimmt. Der Mann soll und muss
gezügelt werden, in Deutschland sind wir damit schon sehr weit – vielleicht
schon zu weit.
Die Frau hingegen sucht selten nach Macht und Kontrolle, Frauen streben
nach Harmonie. Sie kümmern sich um andere, sie helfen und opfern sich, sie
sind die gute Seele die das Gesamte im Gleichgewicht halten will. Die Frau will
sich in sich gut fühlen, sich selbst spüren, schön und attraktiv sein, aber auch
besser als die anderen. Zur Harmonie tragen Kommunikation und Gespräche
bei, mit sich selbst beim Lesen, aber auch das Lästern über diejenigen, welche
die Harmonie stören könnten, die sich vermeintlich für etwas besseres halten
und ungeheure Pläne schmieden. Harmoniestreben ist somit eher eine
weibliche Angelegenheit. Farben, Formen und Gerüche sind ihr wichtig, dem
Mann nicht so sehr. Sport wird nicht um des Angebens betrieben, sondern um
des Wohlgefühls willen, man hat etwas für sich getan, Gesundheit und Harmonie im Inneren werden angepeilt.
Das Herz ist ihr Aktivator und nicht das Tier. Selten versucht sie die
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Kontrolle über andere Menschen zu erlangen, Macht ist ihr kein Ziel sondern
höchstens ein Mittel, um ihre Harmonie zu erreichen und vervollkommnen.
Offensichtliches Machtstreben bei weiblichen Vertretern unserer Spezies, wie
Gewalt- oder Beleidigungsexzesse, Selbstsucht und Geldgier, kommen uns deswegen unwillkürlich komisch und un-natürlich vor, ebenso wie übertrieben
nach Ästhetik- und Harmonie strebenden Männern. Frauen haben es jedoch in
modernen Gesellschaften schwer, ihre Harmonie aufrecht zu halten, von Ihnen
wird erwartet Kind und Kegel, Beruf und Liebesleben in bester Ordnung zu
halten, dabei noch gut auszusehen und liebenswürdig zu bleiben. Erwarten wir
von den Frauen, uns allen, nicht zu viel?
Wir können die geschlechtsspezifischen Unterschiede mittels einer unterschiedlichen Gewichtung der Aktivatoren verdeutlichen, der Verstand
bleibt qualitativ bei beiden gleich:
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Diese Darstellung ist das endgültige Ergebnis unserer Überlegungen. Dabei
ist festzuhalten, dass die Zahlenwerte nicht in der Art interpretiert werden dürfen, dass z.B. Männer 3-mal mehr nach Macht streben würden als Frauen, oder
das Frauen sich dreifach mehr als Männer um ihre Harmonie kümmern. Vielmehr sagt das Zahlenverhältnis aus, was der stärkere Aktivator ist: Männer handeln mehr aus Machtstreben und haben einen geringeren „herzlichen“ Filter.
Frauen werden zwar auch vom Tier aus aktiv, jedoch bedeutend mehr vom Herzen motiviert. Die Vernunft als dritte Instanz der Hemmung und Aktivierung
bleibt konstant, beide Geschlechter streben nach Wissen und Erkenntnis,
wenn natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Da wir die Grundbedürfnisse
ebenfalls im Tier verankert haben, Nahrung, Fortpflanzung, Behausung und
Kleidung, bleibt das Tier als primärer Grundaktivator bestehen.

i) Zusammenfassung des joristischen Menschenbuildes
Was sind die Gründe des menschlichen Verhaltens? Was bringt ihn zum
Handeln, was sind die Gründe für sein Tun? Nun, zunächst einmal will er, wollen wir, dass unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, wir benötigen Nahrung,
Kleidung und Behausung, außerdem liegt es in der Natur des Lebens sich fortpflanzen zu wollen.
Sind diese Basisvoraussetzungen erfüllt, strebt der Mensch nach Macht und
Kontrolle, vor allem die Männer. Körperliche Macht und auch abstrakte wie z.b.
politische Macht, stehen im Vordergrund, besser gesagt das Streben danach,
die Ausübung und der Erhalt der Machtposition. Wettkampf und Konkurrenz,
Egoismus und Profilierung sind die Aspekte die das Streben nach Macht, wir
nennen es das Tier, auszeichnet. Machtstreben ist ein starker Aktivator, der
aktives Handeln auslöst.
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Nach dem Tier kommt das Herz. Das Herz strebt nach Wohlgefühl, nach
Gleichgewicht und Versöhnung. Empathie, Mitgefühl, Kunst und Ästhetik,
diese Aspekte gehören dem Herzen an, es strebt nach Harmonie. Harmonie
in sich selbst und der Außenwelt, positive Eindrücke und Gefühle sind seine
Ziele, das „mit-sich-im-Reinen sein“, das Wohlbefinden. Auch das Herz ist ein
Aktivator, gleichzeitig ist das Herz aber ein Filter, ein Hemmfaktor, der die animalischen Triebe und Instinkte, ihre Handlungspotentiale, im Zaume hält und
das Machtstreben begrenzt.
Vor allem Frauen streben nach Harmonie und werden dadurch aktiv.
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Der Verstand ist derjenige Part, der über Wissen, Bildung, Erfahrung verfügt. Er kann die Zukunft antizipieren, Sachverhalte im Zusammenhang durchschauen und Entscheidungen abwägen. Durch den Verstand gehen sämtliche
noch aktiven Handlungspotentiale, sie werden bei Bedarf gehemmt und dann
nicht ausgeführt, oder gefiltert. Gewalt ist „unvernünftig“ und wird nicht gestattet, ebenso wie die totale Selbstaufopferung. Unser Kopf ist ebenso aktivierend: Er strebt nach Wissen und Erkenntnis, nach Erfahrung und Übersicht.
Neugierde und Wissenshunger sind seine Ausdrucksweisen, der Verstand ist es
außerdem, der die Handlungen letztendlich nach außen realisiert, über die
Handlungsbarriere bringt.
Wenn die Angst es zulässt. Die Angst ist der ultimative Verhinderer, der
letzte Hemmfaktor der eine Handlung unterbindet. Die Angst, die klassische
Angst, verbietet es uns zu handeln, sie geht dabei oft eine Verbindung mit dem
Verstand ein und gibt sich dann die Verkleidung des Vernünftigen, vor sich
selbst oder vor anderen Personen. Die Angst verhindert oft Gutes und ist dem
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Menschen aufgrund dessen sehr hinderlich bei notwendig gutem Verhalten.
Sich seinen Ängsten zu stellen, die angstauslösenden Umstände zu vermeiden
ist eine angebrachte Strategie für ein erfülltes Leben.
Ihr Gegenspieler ist der Mut. Er treibt uns an, er ist dazu in der Lage,
Handlungen zusätzlich aktiv und mit Vehemenz in die Tat umzusetzen. Der
Mut ist im joristischen Menschenbuild eine Kopfsache und lernbar, dadurch
kann er sich bewusst über die Angst hinwegsetzen und gutes Handeln aktivieren. Die Tugend des Mutes geht zwar Risiken ein, doch ohne Mut wird die Angst
die Oberhand behalten und nichts wird getan. Tapferkeit und Kühnheit lassen
den Abenteurer triumphieren und den Ängstlichen erstaunen. Mut ist der ultimative Aktivator und er ist in Kombination mit dem Verstand, welcher die
Übersicht über zu große Risiken behalten sollte, einer der herausragendsten
Besonderheiten des menschlichen Spezies!
Es kann nun jede und jeder für sich analysieren, ob das vorliegende Konstrukt auch zutrifft. Es ist dem Autor klar, dass hier verschiedenste Dinge zusammengeworfen werden und die Methodik nicht sehr wissenschaftlich erscheint. Trotzdem lassen sich mit Hilfe des joristischen Menschbuildes viele
Sachverhalte des menschlichen Verhaltens erklären, die eventuell beim Leser
bisher im Verborgenen lagen oder über die noch nicht nachgedacht wurde. Es
sollte noch einmal erwähnt werden, dass das vorliegende System mit umfangreichen Fakten untermauert werden kann, ich nenne hier nur den Ausdruck
des „Reptilian Brain“, der die biologische Argumentation unterstützt. Verzeiht
mir vorläufig diesen Makel, die Zeit erlaubt mir momentan keine detaillierteren
Schilderungen.
Nicht nur wissenschaftlich kann ich dem vorgetragenen Beweiskraft verleihen, auch im Alltag und der Umgangssprache sind die Grundzüge des joristischen Menschenbuildes oft zu vernehmen. Wir sprechen vom „Instinkt“, vom
„Bauchgefühl“, das Herz wird uns „gebrochen“, das Gefühl ist der Widersacher
des Verstandes. Wir machen das, was man von uns “erwartet“ und „reißen uns
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zusammen“ wenn wir wütend sind. All das, was der Mensch über sich selbst
meint, wie und warum er handelt, kann durch die drei Aktivatoren und die beiden Hemmfaktoren erklärt werden, und auch wenn das vorliegende Konzept
nicht überzeugen sollte – Es ist zumindest eines! Ein kohärentes System des
menschlichen Verhaltens, wer hat es jemals bei einem bedeutendem Wissenschaftler unserer Zeit, einem großen Literaten entdeckt? Befragt die Philosophen! Wo sind ihre Hypothesen? Der Mensch lebt nicht vom Geist allein!
Nur wenige verstanden den Menschen umfassend und schlussfolgerten konsequent, Hobbes' Leviathan ist ein solch maximalsystematisches Werk, ebenso
der Fürst von Machiavelli, doch beide wussten noch nichts über unsere biologisch-animalische Abstammung. Es ist wohl keine gewagte Aussage, dass bei
denjenigen, die den Menschen nicht ausgiebig analytisch bedenken, unser
Menschengeschlecht einfach banal folgendermaßen handelt:
Irgendwie.
Dass man für sich selbst ein kohärentes System aufstellt, ein Schema, nach
dem man den Homo Sapiens interpretieren kann, ist ein großer Erkenntnisgewinn: Nicht nur lassen sich geschichtliche Entwicklungen und aktuelle Ereignisse besser nachvollziehen, sondern es erlaubt auch einen Blick in die Zukunft
der Menschheit. Dazu ist natürlich Voraussetzung, dass man dieses Konzept als
angeboren und genetisch festgelegt versteht, offensichtlich sind die Ausprägungen je nach Kultur und Zeit variabel. Es sollte aber vermieden werden, den
gesellschaftlichen Einflüssen einen allzu großen Stellenwert zuzuschreiben. In
freien Gesellschaften tun Menschen normalerweise das, was sie teleologisch
wollen, und wer ein wenig aufmerksam in die Welt schaut, wird feststellen, dass
die Grundzüge dieses Systems der Wahrheit entsprechen oder ihr zumindest
sehr nahe kommen. Es ist nicht meine Aufgabe, Geschlechterklischees aufzurollen, ihnen zu widersprechen oder zu verteidigen. Dass jedoch fundamentale
Verhaltensunterschiede bei Mann und Frau zu beobachten sind, bleibt wohl
indiskutabel.
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Es sei noch einmal betont, wie wichtig es für Überlegungen jeglicher Art
über den Menschen ist, dass wir anerkennen, dass unser Nächster, unsere
Nächste, genau so ist wie wir. Auch er ist ein Mensch, eine fühlende Person, hat
ein Herz und einen Verstand, aber auch unser Nächster wird vom Tier getrieben. Wir alle sind eins, die Naturwissenschaft sagt uns, dass wir alle von der
gleichen afrikanischen Gemeinschaft abstammen. Rassismus ist somit ein Tabu
und Menschenbuilder nach Abstammung zu unterscheiden wäre ein völlig falscher Weg.

j) Fallbeispiel und Flow
Gehen wir zum besseren Verständnis einen, zugegebenermaßen klischeehaften, männlichen Werdegang durch.

Michael
Aus dem kleinen Michael soll einmal etwas werden. Seine Eltern sind bemüht, ihm die beste Schulbildung zu ermöglichen. Der Vater hätte ihn gern als
Unternehmer, da lässt sich viel Geld verdienen und Ruhm einheimsen, der
Junge soll mal ein mächtiger Mann werden und dem Vater Ehre machen. Macht
und Verantwortung, Kontrolle und Ansehen will er für seinen Sprössling, aber
auch Harmonie mit sich selbst, das ist die Begründung der väterlichen Argumentation. Der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Ein Studium der Betriebswirtschaft ist das Mittel der Wahl. Die Mutter sieht Michael eher als Arzt, er soll
anderen Menschen helfen, der Verdienstist eher nebensächlich. Der Nachwuchs soll sich gut fühlen in seinem Beruf, Mitgefühl mit anderen zeigen, aktiv
Hilfe leisten. Die Harmonie des Sohnes ist ihr größtes Anliegen und das macht
sich auch gut bei den Freunden und Verwandten: Uneigennutz kommt gut an,
hier haben wir es mit Harmonie mit der Außenwelt der Mutter zu tun. Michael
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selber ist noch klein und versteht nicht ganz was mit ihm passiert. Er will jedoch den Eltern nicht widersprechen, was sein eigenes Harmonieempfinden
stören würde, und beugt sich dem elterlichen Willen. Aufkommende Wutgefühle werden gehemmt, der schlaue Michael hat sich im Griff, die Erziehung
wirkt. Noch hat das Herz die Oberhand, die Familie geht vor.
Damit ist aber bald Schluss, als die Pubertät anrückt. Michael will selber
bestimmen was er tut, er möchte die Kontrolle über sein Leben selber haben:
das Machtstreben erwacht. Das Tier treibt ihn zu unüberlegten Handlungen,
sein Verstand hat noch nicht genügend Hemmwirkung und kann dem animalischen, dem „Testosteron“ nicht entgegentreten. Mit zunehmender Reife gelingt es ihm jedoch, sich wieder unter Kontrolle zu bringen, Bücher und Sport
helfen ihm dabei. Durch neue Perspektiven aus einem Auslandsaufenthalt lernt
er viel über die Menschen im Allgemeinen, sein Mitgefühl wird gestärkt, er investiert Zeit in seine Buildung.
Er studiert und lernt, will die Eltern nicht enttäuschen, es kommt zur Übereinstimmung von Verstand, Herz und Tier: Er will es sich selbst beweisen, dass
er es kann, die Harmonie in der Familie nicht nachhaltig negativ beeinflussen
und weiß, auch vom Kopf her, dass er tun muss, was zu tun ist, schließlich antizipiert er eine rosige Zukunft in einem angesehenen Beruf.
Der Verstand bringt ihn dazu, jetzt wird studiert, es wird gelernt, Michael fasst
Mut und überwindet seine Ängste: Er wird Arzt und wird glücklich damit, alle
Faktoren stehen im Einklang. Diesen Zustand nennen wir: Flow. Flow ist die
Übereinstimmung von Sollen, Wollen und Handeln
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k) Interpretation und Konsequenzen
Wenn wir nun das Handeln des Menschen betrachten, was ist die Quintessenz? Was lernen wir hieraus, was sind die Folgen und gibt es Möglichkeiten
der gesellschaftlichen Veränderung? Wenn man sich die menschliche Geschichte betrachtet, ist es leider so, dass die überwältigende Mehrheit der
Schurken und Bösewichte Männer sind. Männer werden vom Streben nach
Macht geleitet, vom Egoismus, vom Kontrollwahn und davon, ihre Überzeugungen mit allen Mitteln durchzusetzen. Gewalt- und Schreckensherrschaften
waren fast ausschließlich das Werk von Männern.
Es ist mit dem bisherigen Wissen nicht allzu schwer festzustellen, welche
Stellschrauben einerseits dafür verantwortlich sind, und andererseits, welche
zu betätigen wären um ein anderes, friedlicheres Ergebnis zu bekommen, ein
friedlicheres Zusammenleben, einen besseren Menschen. Man kann objektiv
feststellen, dass kriegerisch veranlagte, machthungrige Männer keine großen
Handlungsfilter haben, Gefängnisinsassen und deren Kindheit wären als Beispiel zu erwähnen. Weder das Herz und die Mildtätigkeit, als auch der Verstand
konnte und kann sie stoppen. Sie haben keine Angst davor, schreckliche Gräueltaten zu begehen, und in ihrer Verblendung, im falschen Glauben an eine unreflektierte Ideologie dient ihnen der Verstand eher Aktivator des Schlechten
als Hemmfaktor.
Im dritten Reich wurde beispielsweise das Judentum als mindere Rasse angesehen: die Folge daraus war, mit dem joristischen Menschenbuild als Interpretationsgrundlage, weniger Handlungshemmung brutaler Angriffe durch das
Herz, da die Juden als zweitrangig betrachtet wurden. Der Verstand hemmte
die Handlungen nicht, die Diskriminierung war sowohl militärisch angeordnet
als auch gesellschaftlich akzeptiert, und somit war innerhalb kurzer Zeit ein
ganzes Volk zu Verbrechern geworden. Auch ohne Befehle waren die Handlungsfilter weitgehend deaktiviert: Die Juden waren die unmenschlichen
81

Feinde, zu einer Unterrasse degradiert, mit denen man kein Mitleid zu haben
brauchte. Die Missetäter antizipierten keine negativen Konsequenzen ihres
Verhaltens.
Um solche Szenarien zu verhindern, bedarf es einer aktiven, von der
Regierung und der Gesellschaft getragenen Entwicklung des Herzens,
des Verstandes und des Mutes. Wie bereits erläutert, ist der Mensch von Natur aus darauf angelegt, ein „Guter“ zu sein. Er erzieht sich in Gemeinschaft
selbst, die Hemmung des Machtstrebens ist erste gesellschaftlich notwendige
Bürgerpflicht, um die Gemeinschaft am Laufen zu halten.Familie, Freunde,
Lehrer, sie alle haben die implizite Aufgabe Mitgefühl und Empathie in den
Jüngsten und der Gesellschaft im Allgemeinen zu entwickeln.
Außerdem sollten die Literaten und die Künste darauf einwirken, dass wir
uns bewusst werden, dass auch andere wie wir empfinden, Schmerz und Leid
spüren. Je größer das Herz, je mehr soziales Lernen jemand mitbekommt, desto
größer ist auch die hemmende Wirkung. Dasselbe gilt für den Verstand: mehr
Erfahrung, ein größeres Wissen, eine umfassendere Bildung hemmt schädliches Verhalten. Die große literarischen Werke gehen hierbei mit dem Herzen
Hand in Hand, die Zeit der Aufklärung hat uns mit so viel Wissen beschenkt,
die der Romantik mit soviel Gefühl, dass es heute ein leichtes ist, zu einem guten Menschen zu werden.
Last but not least: Von grandioser Wichtigkeit ist natürlich der Mut, hier
liegt leider einiges im Argen. Den Menschen ermutigen zu handeln, ihn dazu
zu bewegen, Gutes zu tun und ihm die Ängste zu nehmen, das ist wohl die
schwierigste Aufgabe einer Gesellschaft, die nach dauerhaftem Frieden strebt.
Zu oft haftet dem Mut etwas törichtes an, etwas unvernünftiges und er ist gesellschaftlich nicht gerade anstrebenswert, zumindest in Deutschland. Die Tugend des Mutes, seine positiven und motivierenden Wirkungen, sollten stärker
in den Mittelpunkt rücken und unnötig angstschürende Meldungen aus den
Medien verbannt werden.
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Im Gegenschluss zu den hemmenden Maßnahmen kann man leicht sehen,
wie das joristische Menschenbuild hier einen Beitrag leistet. Stellen wir die
Frage, wer denn das größte Leid verursacht kommen wir zu dem Schluss: Herzlose und ungebildete Männer. Männer, die nicht in liebevollen Familien aufwachsen durften, die als kleine Jungs Eltern hatten die sich nicht um sie kümmerten. In lieblosen Elternhäusern kann sich weder das Herz noch der Verstand optimal entwickeln. Kinder ohne Bildung, deren angeborene Neugier der
Vernachlässigung zum Opfer fällt, werden als Erwachsene in ihrer Weltanschauung auf simple Erklärungsmodelle zurückgreifen und ihrer verbitterten,
herzlosen Wut freien Lauf lassen.
Es zeigt sich also, dass diejenige Gesellschaft eine friedfertige sein wird, die
es schafft, Individuen liebevoll und mit Nestwärme zu erziehen, die ihnen umfassende wahrheitsgetreue Bildung ermöglicht, die Mut fördert und Ängste
nimmt. Solche Gesellschaften und Staaten sind die diejenigen, die sich wahrlich als glückselig und als glücksspendend bezeichnen dürfen, sie sind es, denen die Zukunft gehört. Repressive Gesellschaften jedoch, die ihren Kindern
keine Allgemeinbildung, keine liebevolle Zuwendung ermöglichen, werden
hingegen Horte der Trauer und der Niedergeschlagenheit sein. In ihnen wird
die Gewalt regieren, die Korruption und der Egoismus.
Ohne Herz und Verstand, ohne Hemmung des Männlich-Animalischen,
werden sie niemals ihren Mitgliedern ein gutes und menschenwürdiges Umfeld
bieten können. Selbst wenn die Art und Weise des Zusammenlebens von einer
Religion vorbestimmt sei - auch die Religion kann den Menschen nicht aus dem
Menschen holen. Auch sie hat sich danach zu richten, welche Organisation des
Zusammenlebens dem Menschen am förderlichsten ist, auch sie muss sich danach richten, wie der Mensch in Wahrheit funktioniert: Ein Menschenbuild
kommt immer vor dem Glauben. Ohne die Freiheit des unbehelligten sozialen Zusammenlebens und der damit einhergehenden automatischen Selbsterziehung, ohne die Freiheit sich Wissen aneignen zu dürfen und seine Meinung
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in Freiheit und ohne Zensur zu äußern, wird sich der Mensch unvermeidlich
und wiederholt selbst zum größten Feind.
Wir sehen uns in Buch Nummer 2, Implicatius, das sich unter anderem mit
folgenden Fragen beschäftigt:
Was ist der Sinn des Lebens?
Wie soll ich handeln?
Was ist das Glück und wie erreichen wir es?
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...dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken
unantastbar und definitiv.

Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig
gelöst zu haben.

Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist,
dass die Probleme gelöst sind.

Ludwig Wittgenstein
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