
Leschs Kosmos am 23.03.2015  Wolf im Schafspelz?
Das Böse in uns

Unsere Gefühle haben sich im Laufe der Evolution entwickelt und in unserem genetischen Erbe verankert. Gerade Hass, Neid und Eifersucht sind in  gebändigter Form sogar
wichtig als Ansporn für den Wettbewerb in unserer Gesellschaft und damit für unsere Erfolgsgeschichte. Doch wehe, man lässt diesen negativen Gefühlen freien Lauf –
ungebremste Aggressionen, Mord und Totschlag können die Folge sein. 
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Übrigens ... zum Thema der Sendung
Video
Die komplette Sendung

Aber wie wird jemand zum Mörder, Vergewaltiger, Schläger? Was spielt hier die entscheidende Rolle? Gehirn, Gene, Umwelt? Harald Lesch erkundet, wie schmal die
Gratwanderung ist, zum Täter zu werden und ob sich das Böse im Menschen auch an Äußerlichkeiten ablesen lässt.
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Das Trio infernale

Vermächtnis der Evolution

Eifersucht, Hass und Neid sind sehr alte Gefühle. Zu Zeiten der Jäger und Sammler
spielten sie bereits eine große Rolle: Während die Jäger oft tagelang ihrer Beute
folgten, weilte die Liebste weit entfernt. Allein schon der Gedanke daran, ob nicht
vielleicht ein anderer gerade sein Glück bei ihr versucht, war für den Jäger Ansporn,
möglichst schnell erfolgreich zu sein und zu ihr als „Held“ mit Beute
zurückzukehren. Eifersucht als Triebfeder für den Jagderfolg war ein
Überlebensvorteil. Wie Eifersucht zahlten sich einst auch Hass und Neid beim
Kampf ums Überleben aus. Und was sich bewährt, wird bewahrt. Unter dem
Einfluss des gezähmten „Trios infernale“ gestaltet der Mensch seine Welt bis heute.
Es befeuert den Ehrgeiz und motiviert, neue Wege zu gehen.

Bekämpfung von Selbstzweifel

Alles, was Kinder erleben und fühlen, formt ihr Ich. Bis ins Erwachsenenalter. Und
auch dann ist die Entwicklung nie ganz abgeschlossen. Im Idealfall ist ein Mensch
voll und ganz mit sich zufrieden. Und alle anderen sind es auch. Doch immer wieder
geschieht es, dass sich das Selbstbild von dem Bild, das andere von einem haben,
unterscheidet. Und dann gerät das Ich in eine Krise. Selbstzweifel erschüttern den
Menschen, er fühlt sich einsam und unverstanden. Er versucht, die
auseinandergedrifteten Bilder – Selbstbild und Fremdbild – wieder in Einklang zu
bringen.

Unkontrollierte Aggression

Das Ende einer großen Liebe kann den Enttäuschten in eine heftige Identitätskrise
stürzen. Ist das Selbstwertgefühl nicht gefestigt, reagieren solche Menschen
dramatisch auf den Verlust, besonders dann, wenn sich jemand hauptsächlich über
den Partner definiert. Ein Beispiel: Ein Mann fühlte sich immer minderwertig und
unsicher. Bis er seine Frau kennenlernte. Sie gab ihm Selbstsicherheit sowie
Anerkennung im Freundeskreis und wurde zu einem wesentlichen Baustein seines
Ichs. Als sich die Frau von ihm entfernt, droht damit ein entscheidender Teil seines
Ichs verloren zu gehen. Unter allen Umständen muss er verhindern, dass es zur
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Wolf im Schafspelz? Das Böse in uns

Wie wird jemand zum Mörder, Vergewaltiger,
Schläger? Harald Lesch erkundet wie schmal die
Gratwanderung ist, zum Täter zu werden und um
welche Menschen man einen großen Bogen machen
sollte.
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Früher glaubte man, das Böse in Gesichtern erkennen zu können.

Trennung kommt. Doch sie hat bereits einen neuen Liebhaber. Im Internet stößt er
auf ein Video von den beiden. Mit diesem Beweis zerbricht sein Leben, seine
Persönlichkeit, alles, was ihn ausgemacht hat. Panik steigt in ihm auf. Aus Liebe
wird Hass – und der richtet sich gegen seine frühere Partnerin. Nur sie ist schuld,
dass seine Welt zusammenbricht. Aggressionen übermannen ihn …

Intimizid - Mord am Lebspartner

Männer und Frauen morden unterschiedlich und aus unterschiedlichen Motiven. 80 Prozent aller Partnermorde werden von Männern begangen. Ihr Motiv ist oft Kränkung
des Ego, denn Partnerverlust ist Besitzverlust. Frauen reagieren auf das Verlassenwerden eher mit auto-aggressivem Verhalten bis hin zur Depression. Wenn Frauen ihren
ehemaligen Lebenspartner ermorden, dann oft nach Missbrauch.

Das Gesicht des Bösen

Wie gerne würden wir das wahre ICH unseres Gegenübers anhand von Äußerlichkeiten erkennen können. Bereits in der Antike beschäftige Gelehrte, woran ein schlechter
Charakter zu erkennen sei. Aristoteles suchte in der Physiognomie von Menschen nach Ähnlichkeiten mit Tieren. Er schlussfolgerte, dass die äußeren Ähnlichkeiten auch
Ähnlichkeiten im Charakter offenbarten.  So verrieten etwa kleine Ohren - wie die des diebischen Affen - auch einen Menschen als potenziellen Dieb.Über Jahrhunderte hinweg
entwickelte sich die Vorstellung vom geborenen Verbrecher weiter. Immanuel Kant war überzeugt, dass der Mensch von Natur aus einen Hang zum Bösen hat. Durch die
Auffassung vom „angeborenen Bösen“ entstand eine Vielzahl von pseudowissenschaftlichen Theorien und Methoden, um das Schlechte zu identifizieren. Einige Forscher waren
überzeugt, der Schädel sei in Regionen unterteilt, die die Eigenschaften des Menschen widerspiegelten. Fähigkeiten und Charakterzüge –  gute wie schlechte - seien in
verschiedenen Gehirnregionen angesiedelt, die man sogar äußerlich ertasten könne. Somit lag der Versuch nahe, „schlechte Eigenschaften“ durch gezielte Eingriffe zu
eliminieren … 

Der Turiner Arzt Cesare Lembroso versuchte Ende des 19. Jahrhunderts als Erster, das kriminelle Verhalten
„wissenschaftlich“ zu erfassen. Er untersuchte verurteilte Mörder und Diebe, katalogisierte sie und erfasste
systematisch deren körperliche Merkmale: bestimmte Zehenabstände, extreme Faltenbildung im Gesicht
oder Henkelohren. Er sezierte und vermaß Gehirne von Mördern, auf der Suche nach dem Kern des Bösen.
Ein Irrweg mit fatalen Folgen. Denn die Lehre Lembrosos missbrauchte wenige Jahrzehnte später der NS
Staat für seine Zwecke: als Rechtfertigung von Verfolgung und Vernichtung. Auch wenn wir in Gesichtern
lesen und so manches darin erkennen mögen: Vieles bleibt verborgen. Das Gute wie das Böse können wir
darin nicht „dingfest“ machen.

Das Gehirn eines Psychopathen

Ein charmanter Serienmörder

Wo sein VW Käfer auftauchte, verschwanden junge Frauen einfach spurlos. Er suchte sich seine
Opfer, sprach sie an und bat sie um Hilfe. Sie halfen dem charmanten und attraktiven Mann gerne –
und wurden dann nie wieder gesehen. Zuweilen mordete Ted Bundy mehrere Frauen an einem Tag. In
den 1970er-Jahren begann der ehemalige Psychologiestudent seinen blutigen Zug durch die USA.
Seine Spur führte durch sechs Bundesstaaten. Er strangulierte seine Opfer oder schlug sie
bewusstlos, vergewaltigte, tötete und zerstückelte sie. Ted Bundy soll innerhalb von vier Jahren
mindestens 30 junge Frauen getötet haben. Schließlich wurde er 1978 verhaftet.

Ein gefühlloser Selbstverteidiger

Da Bundy einst auch ein Jurastudium begonnen hatte, verteidigte er sich selbst vor Gericht. Doch
Bissspuren an dem Gesäß eines der Opfer stimmten mit Bundys Gebiss überein. In diesem Fall war
er überführt. Dann unterlief Ted Bundy als sein eigener Verteidiger ein folgenschwerer Fehler. Er nahm
einen Polizisten ins Kreuzverhör und ließ sich von ihm den bestialischen Fund an einem Tatort in allen
Einzelheiten schildern. Jedem Zuschauer im Gerichtssaal war ersichtlich, dass Bundy die
Schilderungen genoss. Er verlor 1979 das Verfahren. Zehn Jahre später wurde er auf dem
elektrischen Stuhl hingerichtet. Ted Bundy war ein Psychopath. Psychopathen haben keinerlei
Mitgefühl und empfinden keine Reue – das macht sie so gefährlich - und manche zu Mördern.

Ein forschender Neurowissenschaftler

Mithilfe der Technik versucht man nun, direkt in die Gehirne von Psychopathen zu schauen. Gibt es
etwas, das ein Psychopathen-Gehirn von einem normalen unterscheidet? James Fallon - ein
bekannter amerikanischer Neurowissenschaftler – vergleicht die Aktivitätsmuster von Gehirnen, auf
der Suche nach Auffälligkeiten bei Schwerverbrechern. Und tatsächlich, er findet Übereinstimmungen:
So weisen sie alle in den Bereichen des Gehirns, die für Empathie, Selbstkontrolle und
Moralempfinden zuständig sind, weniger Aktivität auf. Lassen sich mit dieser Methode kriminelle
Psychopathen entlarven?

Ein friedliebender Mann

Bei einem Barbecue im Kreise der Familie wird James Fallon von seiner  Mutter über die eigene



Andy Williams: Ein netter Junge, der zum Mörder wurde.
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illustre Ahnenreihe aufgeklärt. Sie weist über einige frühere Generationen mindestens acht
Mörderinnen und Mörder sowie Gewaltverbrecher auf. Fallon entschließt sich daraufhin, die Gehirne
aller Familienmitglieder zu untersuchen. Ein Gehirn ist tatsächlich auffällig. Es hat genau die Struktur
wie das eines Killers. Aber es nicht das eines Killers – sondern von Fallon selbst. Damit hatte er nicht
gerechnet. James Fallon ist ein fröhlicher, recht friedliebender Mann. Allein die Struktur eines
Psychopathen-Gehirns zu haben, macht offensichtlich noch keinen Gewaltverbrecher aus.

Ein Mitgied einer intakten Familie

Fallon will genau wissen, wie es um ihn steht, und macht einen Gentest. Denn auch bestimmte
veränderte Gene werden mit einer antisozialen Persönlichkeit in Zusammenhang gebracht, wie
beispielsweise das sogenannte MAO-A-Gen. Bei einer Variante dieses Gens wird im Gehirn zu wenig
Serotonin ausgeschüttet. Serotonin ist ein Botenstoff, der den Signalaustausch zwischen den
Nervenzellen ermöglicht. Serotoninmangel führt häufig zu Angstzuständen und damit zu
Aggressionen. Fallon findet heraus, dass auch er selbst eine solche veränderte Genvariante des
MAO-A-Gens in sich trägt. Hirnstrukturen und Erbanlagen eines Psychopathen und trotzdem ein
„normaler“, ausgeglichener, positiv denkender Familienmensch – wie ist das möglich? Fallon ist
überzeugt: Er hatte einfach nur Glück. Eine fröhliche Kindheit, wohlbehütet in einer intakten Familie
hat ihn offenbar vor der Karriere eines Gewaltverbrechers bewahrt.

Warum Kinder zu Amokläufern werden

Andy Williams wächst unbeschwert und behütet als fröhlicher Junge auf. Alles scheint normal, bis das Unglaubliche geschieht: Der erst 15-Jährige eröffnet am 5. März 2001 an
seiner Schule in San Diego das Feuer. Eiskalt tötet er zwei Mitschüler und verletzt 13 weitere. Was hatte aus dem netten Jungen „von nebenan“ einen kaltblütigen Mörder
gemacht?

Erfahrungen prägen uns - das gesamte Leben lang. Doch in speziellen Phasen – wie in der frühen Kindheit - sind wir für äußere Einflüsse besonders sensibel. Das Gehirn eines
Kleinkindes wird stetig umgebaut. Einflüsse von außen, Erfahrungen und Beziehungen, sind jetzt besonders prägend. Das Gehirn reift, indem neue Nervenverbindungen
geknüpft werden. Doch auch im Jugendalter ist das Gehirn besonders einschneidenden Veränderungen unterworfen. Neustrukturierungen erfolgen dann vorwiegend in Teilen
des Stirnhirns. Ein Bereich, der nicht nur unsere Persönlichkeit prägt, sondern Gefühlsreaktionen kontrolliert.

Negative Einflüsse und sozialer Stress, wie etwa Misshandlungen, fehlende soziale Bindungen oder Gewalt über
einen längeren Zeitraum, können in diesem entscheidenden Entwicklungsabschnitt “echte Spuren“ im Gehirn
hinterlassen. Traumatisierte Jugendliche leiden nicht nur psychisch, ihre Gehirne weisen messbare Veränderungen
auf: Im Stirnhirn ist die Aktivität vergleichsweise gering. Starke Gefühlsreaktionen können sie somit schwer zügeln.
Die negativen Einflüsse lassen Verbindungen im Gehirn einfach verkümmern, wichtige Kontrollfunktionen fallen aus.
Liegt hier die Erklärung für die ungeheure Tat des jungen Amokläufers? Auch bei ihm gab es tiefgreifende
Belastungen in entscheidenden Entwicklungsphasen. Mit vier Jahren trennten sich seine Eltern. Mit seinem Vater zog
er nach Kalifornien. Und hier begann für ihn als Heranwachsenden ein Teufelskreis. In seiner Schule fand er keinen
Anschluss. Selbst seine angeblichen Freunde schikanierten ihn erbarmungslos. Er begann zu trinken, zu kiffen,
Tabletten zu schlucken. Er wurde weiter gemobbt, so erzählt er später.
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Klicken Sie sich durch eine kosmische Reise

Alle Sendungen mit Harald Lesch auf einen Blick [mehr]

ZDFMediathek: Leschs Kosmos

(http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2201656/Wenn-Bewegung-zur-Falle-wird)
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Wenn Bewegung zur Falle wird (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2201656/Wenn-Bewegung-zur-Falle-wird)

Weltweit beobachten Forscher die seit Generationen stattfindenden Tierwanderungen. Jetzt scheint ... VIDEO
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Leschs Kosmos: Die Ess-Lüge (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2153782/Leschs-Kosmos-Die-Ess-Luege)

Noch nie konnten wir uns so gut und ausgewogen ernähren wie heute. Doch Übergewicht und Diabetes ... VIDEO
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Übrigens ... zu Psychopathen (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2367970/Uebrigens-...-zu-Psychopathen)

Welche hervorstechenden Eigenschaften haben sowohl Psychopaten als auch Führungskräfte? Harald Lesch ... VIDEO
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