
Kapitel II.1 – Vom Charakter des Menschen 

 

Vorüberlegungen 

Ich habe also ein Ziel oder auch einen Traum: Ich möchte gemeinsam mit vielen, vielen 

anderen diese Welt zum positiven für alle Menschen verändern. Dieser Traum kann 

selbstverständlich scheitern. Insbesondere dann, wenn die Menschen von ihrer Natur 

eigentlich gar nicht dazu bereit sind. 

Man kann die Menschen meines Erachtens zwei Gruppen zuordnen, den Teamplayern und 

den Konkurrenzkämpfern: 

 Die einen würde ich einfach „Teamplayer“ nennen. Sie freuen sich über die eigenen 

Erfolge, sind aber immer bereit, ihre eigenen Leistungen oder Erkenntnisse oder 

Schöpfungen mit anderen zu teilen. Natürlich freuen auch diese Teamplayer sich über die 

Anerkennung ihrer Leistungen durch andere. Sie freuen sich aber auch ehrlich über die 

Leistungen von anderen und darüber, wenn diese ebenfalls bereit sind, mit ihnen ihre 

Leistungen zu teilen. So kann, zumindest in kleinen Gruppen, ein zutiefst befriedigendes 

und für alle nützliches Miteinander entstehen. Heute gibt es durchaus einige Firmen, in 

denen solches Teamplay quasi als Unternehmensstruktur bis zu einem gewissen Grad 

verwirklich wird, oft auch mit großem Erfolg. Allerdings sind die meisten Strukturen von 

insbesondere großen Unternehmen immer noch nach den alten Hierarchiemustern 

organisiert. 

 Die anderen sind die ewigen Konkurrenzkämpfer. Für sie ist die Welt unterteilt in 

diejenigen, die sich nach oben durchgekämpft haben und dafür zurecht allen Reichtum 

und die Macht in dieser Welt genießen. Die anderen sind hingegen Schwächlinge, die 

völlig zu Recht da unten bleiben, weil sie eben keine Kämpfer sind. Sie ziehen ihre 

höchste Befriedigung daraus, sich in Konkurrenzkämpfen gegen andere durchzusetzen. 

Selbst persönliche Dinge wie die eigene Partnersuche hat etwas mit diesem 

Konkurrenzkampf zu tun. Macht der- oder diejenige als meinE PartnerIn genügend 

Eindruck vor den anderen, kann ich auch durch meine Partnerwahl beweisen, dass ich 

besser als die anderen bin?  

Natürlich ist auch das wieder eine Übervereinfachung. In Wirklichkeit tragen alle Menschen 

etwas von beiden Seiten in sich: Ein wenig Teamplayer, in anderen Situationen aber auch mal 

Konkurrenzkämpfer. Ein Beispiel aus eigener Erfahrung:  

Ich betrachte mich heute eigentlich als einen vernünftigen und wenig aggressiven Autofahrer 

(was in meiner Jugend durchaus auch anders war). Auf der Autobahn kommt es oft zu der 

Situation, dass auf der rechten Spur lange Schlangen von LKWs und langsamen Autofahrern 

fahren und sich so auf der linken Spur eine lange Schlange von Überholern bildet. Befinde ich 

mich dann auf der linken Spur, so halte ich gebührenden Abstand zu meinen Vorderleuten, es 

geht ohnehin nicht schneller voran. Der erste Ärger taucht dann bei mir auf, wenn mein 

Hintermann oder Hinterfrau sehr dicht auffährt und mich im Prinzip von der linken Spur 

drängeln möchte, weil ich so ein Weichei bin und auch noch Abstand zum Vordermann halte. 



Richtig zornig werde ich aber dann, wenn das Auto hinter mir plötzlich auf die rechte Spur 

wechselt, um mich dann rechts zu überholen. Plötzlich werde ich selbst zum 

Konkurrenzkämpfer, gebe Gas, damit der oder die da rechts nicht an mir vorbeikommt. Dabei 

fahre ich dann plötzlich selber sehr dicht auf den Wagen vor mir auf. Letztlich werde ich also 

plötzlich selbst nicht nur Konkurrenzkämpfer, schlimmer: Ich gefährde durch diesen 

Machtkampf plötzlich mein eigenes Leben und das Leben anderer. 

Diese Beispiel zeigt auch noch etwas anderes. Ein Mensch, der im Leben überwiegend ein 

Konkurrenzkämpfer ist, wird die anderen Menschen tendenziell auch immer wieder als 

Konkurrenzkämpfer erleben, gegen die es sich durchzusetzen gilt. Denn durch ihr ewiges 

Konkurrenzverhalten bringen sie oft genug auch Menschen, die von ihrer Persönlichkeit her 

eher zu den Teamplayern gehören, dazu, sich selbst als Konkurrenzkämpfer zu betätigen. Im 

schlimmsten Fall können ein oder zwei solcher Konkurrenzkämpfer mit ihrem Auftreten ein 

ganzes vorher gut funktionierendes Team zerstören. 

Betrachtet man sich die Menschen, wie sie heute tatsächlich sind, könnten die Gegensätze 

kaum größer sein: Es gibt genügend Menschen, die Spaß daran haben, andere Menschen zu 

quälen, zu foltern und zu töten. Andere widmen ihr ganzes Leben nur dem einen Ziel, 

anderen Menschen zu helfen (als Beispiel werden hier oft Mutter Theresa oder auch Albert 

Schweizer genannt). 

Die allermeisten Menschen bewegen sich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. 

Hierbei ist aber die Antwort auf eine Frage sehr wichtig: Sind die Menschen von ihrer Natur 

her nicht eher alle Egoisten oder Konkurrenzkämpfer. „America First“ - so lautet die Devise 

vom US-Präsidenten Donald Trump. Hier wird zumindest einem nationalen Egoismus das 

Wort geredet: Hauptsache uns geht es gut, das Schicksal der anderen ist uns egal. Eine 

Haltung, die sich gegenwärtig in vielen Ländern dieser Welt durchzusetzen scheint. Wenn 

aber die Menschen von ihrer Natur her Egoisten sind, wäre diese Haltung dann nicht genau 

die richtige? Natürlich ist auch das „America First“ schon wieder eine Lüge. Trump geht es 

schließlich nicht um das Wohl aller Amerikaner, seine Ziele in der Sozialpolitik gehen doch 

ganz stark in die Richtung, die Reichen immer reicher und die Armen noch ärmer zu machen. 

Konsequent hätte Trump eigentlich mit der Losung antreten sollen: „Trump First“. Aber damit 

wäre er wohl nicht gewählt worden. 

Wer die Welt aber in die Richtung einer großen solidarischen Gemeinschaft verändern will, 

muss sich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen. Geht das überhaupt mit 

Menschen, die von ihrer Natur her immer zuerst an das eigene Wohl denken? Mit Menschen, 

die immer nur in einem erbitterten Konkurrenzkampf um das größte Stück des Weltkuchens 

für sich selbst stehen? Tatsächlich, wenn der Charakter der Menschen ganz überwiegend so 

wäre, dann könnte man das Ziel einer solidarischen Weltgemeinschaft ganz schnell 

vergessen. 

Da ich dieses Buch schreibe, ist klar, dass ich hier anderer Meinung bin. In diesem 

Zusammenhang haben mich in letzter Zeit zwei Bücher sehr beeindruckt. Zum einen das 

Buch „Reichtum ohne Gier“ von Sarah Wagenknecht, zum anderen das Buch „Etwas mehr 

Hirn bitte“ von „Gerald Hüther“. Diese beiden Bücher könnten eigentlich unterschiedlicher 

nicht sein. Wagenknecht, eine der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Deutschen 



Bundestag, ist für ihre scharfe Kapitalismuskritik bekannt. Hüther, Neurobiologe an der 

Universität Göttingen, geht an diese Fragen von einem eher biologischen als politischen 

Standpunkt heran. 

Im Folgenden möchte ich die Ansätze von beiden kurz darstellen. Mit Sicherheit gäbe es noch 

eine große Vielzahl von anderen Büchern, die sich auch sehr klug mit diesen Fragen 

auseinandersetzen. Allerdings habe ich in letzter Zeit gerade auch diese beiden Bücher 

gelesen. Und die Ideen von beiden halte ich für sehr wertvoll, wenn es um die Frage geht, 

wie wir Menschen eigentlich sind. 

 

Sahra Wagenknecht zum Charakter des Menschen 

Die wesentlichen Thesen zu diesem Thema fasst Wagenknecht in dem Kapitel „Die 

Schurkenwirtschaft: Ist Gier eine Tugend?“ zusammen. Im weiteren Verlauf kritisiert sie den 

heute herrschenden Kapitalismus und entwirft ihren Vorschlag zur Entwicklung einer 

anderen Gesellschaftsordnung. Ihr Vorschlag geht in die Richtung einer sozialistischen 

Marktwirtschaft, die den Namen „sozial“ auch wirklich verdient. Wer mag, kann dieses Buch 

natürlich auch einmal in Gänze lesen, an dieser Stelle geht es erst einmal nur um das 

angesprochene Kapitel. 

Die Einstellung derjenigen, die glauben, dass die Menschen von Natur aus egoistisch sind, 

fasst sie mit folgenden Worten zusammen (S. 31): 

Kapitalismus, so die eingängige Formel, bedeutet wirtschaftliche Dynamik, Wachstum 

und Wohlstand, weil er Leistung und Anstrengungen belohnt, weil er dem, der sich 

durchkämpft, der Entbehrungen auf sich nimmt, hart arbeitet und zielstrebig seinen 

Weg geht, Aufstieg und Erfolg verspricht. 

Was ist schlecht an einer Wirtschaft, die Initiative und Eigenverantwortung fördert, 

aber zugleich an Ehrgeiz, Habgier und Egoismus appelliert, um den Quell menschlicher 

Kreativität freizusetzen? Zugestanden, der Kapitalismus bringt große Ungleichheit 

hervor. Aber liegt nicht gerade in der Chance auf unvorstellbaren Reichtum bei 

gleichzeitigem Druck durch die stets drohende Gefahr des sozialen Abstiegs jenes 

Geheimrezept, das Menschen zu Höchstleistungen motiviert? 

Zusammengefasst lässt sich das menschliches Wesen nach solchen Theorien wie folgt 

beschreiben: 

 Die Menschen sind von Natur aus faul und egoistisch. 

 Zu großen Leistungen, die auch der Gesellschaft nutzt, sind sie nur dann in der Lage und 

bereit, wenn sie entweder die Chance auf großen Reichtum und gesellschaftlich hohe 

Positionen sehen oder wenn man sie unter Druck setzt - wer nicht arbeitet bekommt kein 

Geld. 

 Irgendwie wird dabei auch meistens mit unterstellt, dass die Menschen, die zu 

fantastischen Reichtümern gekommen sind, dorthin deswegen zurechtgekommen sind, 



weil sie für die Gesellschaft am meisten geleistet haben - wenn auch aus egoistischen 

Motiven. 

Wagenknecht weist zu Recht auf einige Beispiele hin, wo Menschen etwas tun ohne dafür 

direkt etwas zu erhalten: Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich oder in 

Bürgerinitiativen, in freiwilligen Feuerwehren oder kleinen Vereinen. In vielen Bereichen 

arbeiten Menschen mehr, als sie laut Arbeitsvertrag müssten (etwa in Krankenhäusern), nur 

um Menschen, die von ihnen abhängig sind, nicht hängen zu lassen. Allerdings ist das Ganze 

oft sehr widersprüchlich (S. 33): 

Dem widerspricht nicht, dass Menschen sich oft egoistisch verhalten und dass ihnen 

die Belange der eigenen Familie näher und wichtiger sind als die fremder Menschen. 

Die Evolution, die biologische wie die kulturelle, hat uns beides mitgegeben: den 

Selbsterhaltungstrieb, der in erster Linie das eigene Wohl und das der Seinen im Auge 

hat, und die Empathie für das Schicksal anderer, die Hilfsbereitschaft, die Gier und die 

Freude am Teilen, den Neid und die Empörung über Ungerechtigkeit, auch wenn sie 

anderen widerfährt. 

Diese Widersprüche erfahren wir oft genug auch an uns selbst. Etwa, wenn wir durch die 

Fußgängerzone einer Stadt gehen und dort Menschen um etwas Geld betteln. Man weiß 

schließlich ganz genau: Viele haben den Euro, um den es geht, wirklich nicht verdient. Es gibt 

sie schließlich immer häufiger, sogenannte Bettelmaffias, die den Menschen, die da betteln, 

hinterher auch noch das Geld wieder abnehmen. Andere setzen ihren „Verdienst“ später 

einfach in Alkohol um. Denen möchte man gar nicht helfen. Andererseits gibt es auch immer 

Menschen, die tatsächlich in Not sind. Wie man sich in solcher Situation auch entscheidet, 

man wird hinterher sowieso ein ungutes Gefühl haben: Gibt man etwas, hat man sich 

vielleicht hereinlegen haben, gibt man nichts, so hat man vielleicht eine arme Seele einfach 

hängen lassen. So werden es dann die meisten von Euch ähnlich machen wie ich: Mal gibt 

man etwas, mal nichts, der einige häufiger, der andere nicht so oft. 

Halten wir also noch einmal fest: In uns Menschen stecken beide Möglichkeiten: Wir können 

gute Teamplayer sein oder auch gnadenlose Konkurrenzkämpfer, wie können mit dem 

Schicksal anderer mitfühlen oder auch gnadenlose egoistisch sein. Wie und in welche 

Richtung sich die einzelnen Menschen entwickeln, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Die 

wichtigsten dieser Faktoren haben aber mit den Erfahrungen zu tun, die Menschen in ihrer 

gesamten Lebensgeschichte mit anderen gemacht haben. Und diese Erfahrungen haben 

letztlich auch immer sehr viel damit zu tun, wie eine gesamte Gesellschaft organisiert ist (S. 

33):  

Aber welche Eigenschaften gesellschaftlich die Oberhand gewinnen, welche 

Verhaltensmuster prägend für eine Gesellschaft sind, das hängt davon ab, welches 

Verhalten eine Gesellschaft fördert und belohnt und welches sie mit Entzug von 

Anerkennung und Versagen von Erfolg bestraft. 

Wagenknecht verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Forschungsergebnisse der 

britischen Sozialwissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Picket (S.33). 



Ihr Ergebnis ist eindeutig: Je größer die gesellschaftliche Ungleichheit, desto weniger 

vertrauen die Menschen einander. Hatten etwa in den 1960er Jahren immerhin noch 

60 Prozent der US-Bürger ein Grundvertrauen in ihre Mitmenschen, sind es heute 

weniger als 40 Prozent. 

Die Frage mit dem Vertrauen ist enorm wichtig: Menschen werden anderen nur dann helfen 

oder sich für sie einsetzen, wenn sie diesen auch Vertrauen entgegenbringen. Je mehr sich 

die Einstellung durchsetzt, dass die anderen einen letztlich nur um die eigene 

Lebensperspektive betrügen wollen, umso mehr setzen sich egoistische Einstellungen gegen 

diese anderen durch. 

Menschen sind letztlich soziale Wesen, das schlimmste für einen Menschen ist es in Regel, 

ganz alleine zu sein und von niemandem beachtet, geschätzt oder geliebt zu werden. Und 

deshalb geht es bei der „Gier nach Reichtum und Geld“ zumeist auch nicht nur darum, 

möglichst reich zu sein und möglichst viele materielle Güter zu besitzen. Den meisten 

Menschen ist es nämlich überhaupt nicht egal, was „die anderen“ von ihnen denken. Es geht 

nicht um den Reichtum an sich, sondern vielmehr darum, wie stehe ich gegenüber den 

anderen da. So kaufen sich etwa viele Familien eine teure Luxuslimousine, die sie sich mit 

ihrem finanziellen Budget eigentlich gar nicht leisten können, aber der Besitz eines solchen 

Autos ist für die meisten ein wichtiges Statussymbol das mit anzeigen soll, wo man in der 

Hierarchie einer Gesellschaft steht. Wagenknecht verweist in diesem Zusammenhang auch 

auf folgende Forschungsergebnisse (S. 34): 

Wenn in Verhaltensexperimenten gefragt wird, ob die betreffenden es vorziehen 

würden, ein monatliches Einkommen von 4.000 Euro in einer Gesellschaft zu haben, in 

der das Durchschnittseinkommen bei 2.000 Euro liegt, oder ein Monatseinkommen 

von 5.000 Euro in einer reichen Gesellschaft, wo der Durchschnittsverdiener 10.000 

Euro nach Hause trägt, entscheidet sich die Mehrheit regelmäßig für das niedrigere, 

aber relativ zu den Mitmenschen höhere Einkommen von 4.000 Euro. 

Auch den Reichen und Superreichen ist es in der Regel nicht egal, was die anderen oder die 

Gesellschaft von ihnen hält. Auch wenn sie noch so skrupellos handeln, um ihren eigenen 

Reichtum immer weiter zu mehren, so spenden sie doch mitunter größere Geldbeträge (die 

natürlich nur einen kleinen Bruchteil ihres Reichtums ausmachen), um ihr persönliches Image 

in der Gesellschaft zu heben. Zugleich wird immer wieder an Argumenten gebastelt, die 

belegen sollen, dass es gerade die Reichen und Superreichen sind, die einer Gesellschaft 

insgesamt den Fortschritt bringen (S. 37): 

So zitiert die kanadische Publizistin Chrystia Freeland in ihrem Buch über die 

„Superreichen“ einen Milliardär, der die Sicht der Superreichen auf sich selbst mit 

folgenden Worten beschreibt: „Es ist dieses oberste Prozent, das wahrscheinlich mehr 

zur Verbesserung der Welt beiträgt als die 99 Prozent. Ich habe nie irgendwelche 

armen Leute tun sehen, was Bill Gates getan hat. Ich habe nie arme Leute viele andere 

einstellen sehen. Ich meine also, wir sollten das eine Prozent ehren und hochhalten, 

die Leute, die Werte geschaffen haben.“ Die Frage, mit welchen Mitteln und auf 

wessen Kosten ein Bill Gates seine Milliarden überhaupt erst erworben hat, wird bei 

solchen Betrachtungen wohlweislich ausgeklammert. 



Klar, dass die Superreichen so denken, sie müssen schließlich ihren eigenen Reichtum 

rechtfertigen. Fatal ist nur, dass solche Argumente heute tatsächlich von vielen Menschen 

geteilt werden, auch denen, die nicht zu dieser oberen Schicht gehören - hierzu noch einmal 

Wagenknecht (S. 37): 

Wie die oberen 1 Prozent über sich selbst denken, ist das eine. Solange allerdings auch 

wir anderen die Gier und Egoismus zur Basis unserer gesellschaftlichen Wohlstands 

erklären, solange wir die hemmungslose Bereicherung von bereits Reichen nicht als 

verächtlich ansehen, sondern eher als raffiniert bewundern, wiegen wir alle 

Habgierigen und alle Egoisten in dem angenehmen Gefühl gesellschaftlicher 

Akzeptanz. Und dann wundern wir uns, dass es in hoch profitablen Konzernen nicht 

mehr die geringste Hemmschwelle gilt, immer gewieftere Modelle zu entwickeln, wie 

man um eines halben Prozentpunktes zusätzlicher Rendite willen die Löhne trickreich 

absenken, Umweltschutzregeln umgehen oder die Gesellschaft noch um den letzten 

Cent Steuer prellen kann. Oder dass Investmentbanker, die mit ihren Derivatewetten 

mal eben den Maispreis verdoppeln oder ganze Staaten ins Taumeln bringen, dies 

ohne die geringsten Skrupel und mit großer Selbstzufriedenheit tun. 

Wenn tatsächlich in uns Menschen beide Möglichkeiten stecken - und ich gehe davon aus - 

so ist damit noch nicht entschieden, welche dieser beiden Möglichkeiten für die Menschheit 

insgesamt die bessere ist. Hier findet letztlich ein großer Kampf um das Denken, um die 

Köpfe der Menschen statt und zwar in allen Medien, im Internet, bei jedem Wahlkampf. 

Wenn sich eine globale Bewegung für wirklich positive Entwicklung in der entwickeln sollte, 

so wird sie genau diesen Kampf um die Köpfe führen müssen. Es gilt, den glaubhaften 

Nachweis zu führen, dass es in der heutigen Welt gerade der Egoismus und die Gier nach 

immer neuen Reichtümern um jeden Preis sind, die letztlich das Überleben der Menschen 

auf diesem Planeten gefährden. Lassen wir hier zum Abschluss noch einmal Wagenknecht zu 

Wort kommen (S. 38): 

Keynes meinte einmal, der Kapitalismus basiere „auf der merkwürdigen Überzeugung, 

dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das 

allgemeine Wohl sorgen werden“. Man kann sagen, dass das über eine gewisse 

Zeitspanne mehr oder weniger funktioniert hat. Inzwischen aber dürfte es 

schwerfallen, in den Handlungen „widerwärtiger Menschen“ und ihren 

„widerwärtigen Motiven“ noch einen positiven Effekt für unser aller Wohl zu 

erkennen. Was also spricht dagegen, es in Zukunft mit einer Wirtschaftsordnung zu 

versuchen, in der anständige Menschen aus respektablen Motiven das allgemeine 

Wohl befördern? 

 

Gerald Hüther - Etwas mehr Hirn, bitte 

Genau so nennt Hüther sein Buch. Er arbeitete als Professor für Neurobiologie an der 

Universität Göttingen. Also nähert er sich der Thematik aus biologischer Sicht. Er geht davon 

aus, dass die Struktur des menschlichen Gehirns nicht etwa von Geburt an als eine Art 

vererbter Bauplan feststeht. Vielmehr bilden sich die meisten der Verknüpfungen erst im 



Laufe der Entwicklung eines Menschen aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen heraus (S. 

13): 

Dieses Prinzip wird gegenwärtig von Systemtheoretikern erforscht, also von 

Wissenschaftlern, die sich mit der Strukturierung komplexer Systeme befassen. Sie 

nennen es das „Prinzip der Selbstorganisation“ und in den letzten Jahren finden auch 

die Biologen immer mehr Hinweise dafür, dass sich die Herausbildung und 

Aufrechterhaltung lebender Systeme als ein sich selbst organisierender Prozess 

verstehen lässt. 

Die allermeisten Menschen leben nicht alleine, sondern in kleineren oder größeren 

Gemeinschaften. Innerhalb dieser Gemeinschaften bildet sich auch die Meinungen und 

Überzeugungen heraus, die die einzelnen Menschen zur Natur des Menschen entwickeln (S. 

25): 

So kann es dazu kommen, dass die Mehrzahl der Mitglieder einer Gemeinschaft 

schließlich davon überzeugt ist, der Mensch sei ein kollektives Wesen und brauche 

immer einen Führer, oder dass Menschen notorische Egoisten seien, die immer nur 

ihren eigenen Vorteil suchen, oder dass es ohne Wettbewerb keine Weiterentwicklung 

geben können und dass Intelligenz vererbt werde. 

Hüther geht davon aus, dass die Menschen, wenn sie auf die Welt gekommen sind, zunächst 

zwei Dinge brauchen: Den Schutz und die Zuwendung ihrer erwachsenen Bezugspersonen (in 

der Regel die Eltern oder auch Großeltern). Und zugleich steckt in ihnen ein unbändiges 

Interesse, die Welt um sie herum immer besser zu verstehen. Lernen passiert in diesen 

frühen Jahren noch aus einem unbändigen eigenen Interesse und Neugier. 

Dieses Lernen aus sich selbst heraus bekommt allerdings spätestens mit dem Schuleintritt 

einen großen Dämpfer. Die Erwachsenen loben das Kind nicht mehr für alle und jede 

Aktivitäten. Jetzt muss es ganz bestimmte Dinge möglichst erfolgreich tun, um von den 

Erwachsenen gelobt zu werden. So geht bei den meisten die Lust am Lernen, der Spaß am 

eigenen Gestalten verloren. Hierzu auf Seite 115: 

Je weniger sich ein Kind im Zusammenleben mit anderen geborgen fühlt, je mehr 

Angst es hat, so wie es ist, nicht angenommen, nicht gewertschätzt und gemocht zu 

werden, desto mehr strengt es sich an, von den anderen gesehen zu werden, 

dazugehören zu dürfen. Desto bereitwilliger übernimmt es dann auch deren 

Vorstellungen. Dabei geht ihm leider allzuleicht das Wichtigste verloren, was es 

braucht, um glücklich zu sein: die Freude am eigenen Denken und die Lust am 

gemeinsamen Entdecken und Gestalten. 

Dabei geht Hüther nicht etwa davon aus, dass die Menschen einfach durch ihre Umwelt 

geformt werden. Im Gegenteil: In welcher Umgebung, in welchen menschlichen 

Gemeinschaften Menschen auch immer leben, sie versuchen in einem aktiven Prozess ihre 

Bedürfnisse zu befriedigen. Das Gehirn strebt dabei einen Zustand der Kohärenz an, bei dem 

es selbst am wenigsten Energie verbraucht. Platt gesagt: Alles funktioniert bestens, keine 

Störungen und Konflikte. Diesen Zustand gibt es allerdings so gut wie nie. Es gibt immer 

Störungen, auf die das Gehirn reagieren muss (S. 83): 



Manchmal gelingt es, eine solche Störung durch eine geeignete Gegenreaktion 

auszugleichen und so den bisherigen Zustand wiederherzustellen. Wenn das nicht geht 

und die Störung weiter bestehen bleibt, muss sich das Gehirn in seiner inneren 

Struktur verändern. Dann kommt es zur Reorganisation, zur Umbildung und 

Erweiterung der bisher dort herausgeformten Verschaltungsmuster. Das Gehirn passt 

auf diese Weise seine innere Ordnung immer wieder an die jeweiligen Erfordernisse 

und neuen Gegebenheiten an. Das geschieht zeitlebens. 

Für unsere Meinungen darüber, wie die Welt funktioniert, welchen Charakter die Menschen 

haben, was positive und negative Eigenschaften sind, bilden sich im Gehirn im Laufe der 

Jahre relativ fest geformte Verschaltungsmuster heraus. Das ist für den jeweiligen Menschen 

dann ein Zustand relativ großer Kohärenz, solange das Leben mit diesen Verschaltungs-

mustern auch bei Störungen so einigermaßen passt. Dem Gehirn geht es in diesem Streben 

nach Kohärenz gar nicht um die Frage, ob diese Meinungen und Überzeugungen tatsächlich 

wahr sind. Hauptsache, damit können die meisten Probleme so gelöst werden, dass jeweils 

ein Zustand einer solchen Kohärenz annährend erreicht werden kann (S. 86): 

Denn dem Gehirn ist es, salopp gesagt, ziemlich egal, ob das, wovon jemand 

überzeugt ist, auch wirklich stimmt. Hauptsache, eine bestimmte Vorstellung trägt 

dazu bei, einen einigermaßen kohärenten Zustand zu erreichen und damit den 

Aufwand an Energie zu minimieren, den das Gehirn und der von ihm gesteuerte 

Organismus für die Aufrechterhaltung ihrer inneren Ordnung brauchen. 

Manchmal allerdings ändern sich die Lebensumstände aus irgendwelchen Gründen so 

dramatisch, dass die Lösungen nach diesen relativ fest geformten Verschaltungsmustern 

nicht mehr funktionieren. Das kann zu tiefen psychischen Störungen führen. Im positiven Fall 

wird nach neuen Lösungen gesucht. Wenn dies gelingt, ändern sich auch im Gehirn diese 

festen Muster, sie werden auf neue Art zusammengefügt. Dann lernen Menschen tatsächlich 

etwas Neues hinzu. Bis es soweit ist (und oft genug kommt es gar nicht dazu), wird allerdings 

zunächst zu anderen Strategien gegriffen (S. 85): 

Die naheliegendste und meist auch schnell gefundene Lösung zur Wiederherstellung 

unseres Kohärenzgefühls heißt Ignoranz, die Psychologen nennen das Verdrängung. 

Wir tun so, als ginge uns das Ganze nichts an. Unser Gehirn kann dann weiter im 

Energiesparmodus arbeiten. Allerdings funktioniert das nur für eine begrenzte Zeit. 

Wenn irgendwann aber tatsächlich irgendwann die festen Verschaltungsmuster zumindest 

teilweise aufgelöst und in etwas Neues umgewandelt werden, dann können Menschen auch 

zu wirklichen Fortschritten in ihrer eigenen Lebensweise gelangen. Dies fällt jungen 

Menschen leichter als älteren, allerdings hört die Fähigkeit zu solchen Umgestaltungen 

niemals auf. Für Hüther ist dieses Streben nach Kohärenz sowohl für einzelne Menschen als 

auch für Gemeinschaften die eigentliche Quelle des Fortschritts. Nur dadurch könnten 

wirklich neue Wege gesucht und gefunden werden. 

Als Gegenpol dazu sieht er die Konkurrenz. Nach seiner Ansicht führt der durch den 

Wettbewerb erzeugte Druck nur dazu, dass etwas, was schon existiert, noch besser 

ausgeformt wird. Dies führe nur zu einer fortschreitenden Spezialisierung. Etwas wirklich 

Neues entstehe dadurch aber nicht (S. 67): 



Etwas wirklich Neues, eine grundsätzlich anders gestaltete Anlage oder ein bisher 

nicht vorhandenes Merkmal, eine völlig neue Lösung für ein bestimmtes Problem 

finden lebende Systeme aber niemals dann, wenn der Konkurrenz- und 

Selektionsdruck besonders stark wird. 

Hüther sieht diese Rolle der Selektion nicht nur beim Menschen, sondern bei allen lebenden 

Systemen.  

Interessant an Hüthers Ansatz finde ich vor allem, dass er den alten Streit in der 

Wissenschaft, ob der Charakter und die Fähigkeiten eines Menschen hauptsächlich genetisch 

oder hauptsächlich durch die Umwelt bestimmt wird, einmal ganz anders beantwortet. Es 

gibt keinen genetischen Code der bestimmt, auf welche Art und Weise sich die relevanten 

Verschaltungsmuster im Gehirn eines Menschen bilden werden. Dies geschieht in einem 

lebenslangen Lernprozess, in dem sich Menschen mehr oder weniger aktiv mit ihrer Umwelt 

und anderen Menschen auseinandersetzen und aktiv selbst nach Lösungen für sich suchen. 

Oder ganz kurz: Wenn zwei Menschen einen vollkommen identischen genetischen Code 

besitzen (eineiige Zwillinge) und so auch in einer nahezu identischen Umwelt aufwachsen, so 

können dabei dennoch zwei in vieler Hinsicht sehr verschiedene Menschen herauskommen. 

Der menschliche Charakter wird weder genetisch noch durch die Umwelt bestimmt, sondern 

er entwickelt sich im Prozess des Lebens selbst. 

 

Schlussfolgerungen 

Ich habe die beiden obigen Autoren nicht deshalb vorgestellt, um jetzt sagen zu können: 

Damit ist es bewiesen, die Menschen sind von Natur aus nicht egoistisch. Aber sie zeigen 

doch eines: 

 Die These, dass die Menschen von Natur aus faul und egoistisch sind und nur in einem 

mehr oder minder gnadenlosen Konkurrenzkampf dazu gebracht werden können, große 

Leistungen zu vollbringen, die letztlich allen Menschen nutzen, ist wissenschaftlich durch 

nichts belegt. Es gibt natürlich immer wieder Wissenschaftler, die in diese Richtung 

argumentieren. Demgegenüber gibt es aber auch viele andere Wissenschaftler. 

 Natürlich sind die allermeisten Menschen insoweit „egoistisch“, dass jeder danach strebt, 

ein möglichst befriedigendes und glückliches Leben zu führen. Was für den einzelnen 

dazu gehört (großer Reichtum an materiellen Güter oder glückliche Beziehungen zu 

anderen Menschen, eine befriedigende und kreative Lebensgestaltung oder möglichst 

viele Menschen nach der „eigenen Pfeife“ tanzen zu lassen), das ist von Mensch zu 

Mensch sehr verschieden. Das hat sowohl mit dem Gesamt an Erfahrungen zu tun, die 

ein Mensch in seinem Leben gemacht hat, als auch mit den Möglichkeiten, die einem 

Menschen hierfür zur Verfügung stehen. Und diese Art des „Egoismus“ kann, aber muss 

sich nicht gegen andere Menschen richten. 

Letztlich leben wir global in einer durch und durch kapitalistischen Welt. Hier gibt es nur ein 

Gut, für das man sich alles kaufen kann, das Geld (ob in Form von Scheinen oder Buchungen 

auf dem Bankkonto oder Eigentum an Wertpapieren oder ...). Für viele Menschen ist Geld 

eine absolute Mangelware, sie haben so wenig davon, dass sie noch nicht einmal ihre 



einfachsten materiellen Bedürfnisse befriedigen können (Nahrung, einen menschenwürdigen 

Wohnraum etc.). Es ist ganz einfach, je mehr Geld jemand hat, umso mehr an materiellen 

Gütern kann er sich leisten. Die prozentual kleine Minderheit von Superreichen hat so viel 

davon, dass sie Geld in großen Mengen als Kapital einsetzen kann (in Form von 

Spekulationen an den Börsen, Kauf von Immobilien oder ganzen Firmen etc.) einzig mit dem 

Ziel, durch diese Geldanlage aus dem vielen Kapital noch viel mehr Kapital zu machen. Solche 

Menschen können mit ihrem Geld aber noch mehr: Sie können sich Menschen, Politiker und 

Wissenschaftler kaufen, die in ihrem Sinne handeln. Sie können sich tatsächlich Menschen 

kaufen. 

Wieviel Geld ein Mensch auf dieser Welt besitzt, hat nur wenig damit zu tun, wieviel er für 

das Wohl der Menschen leistet. Manche haben einfach Glück, entweder durch einen großen 

Lottogewinn oder aber auch dadurch, dass sie in einer superreichen Familie geboren wurden 

und ohne eigenes Zutun ein riesiges Vermögen erben werden. Die meisten sind dazu 

gezwungen, ihre Arbeitskraft am Arbeitsmarkt zu verkaufen. Wieviel Geld sie dafür erhalten, 

hängt auch wiederum kaum mit ihrer Leistung zusammen. Die Löhne, die ein Mensch in der 

Welt erhält, sind zum einen ganz stark davon abhängig, in welchem Teil der Welt ein Mensch 

gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Zum anderen davon, ob die Fähigkeiten eines 

Menschen am Arbeitsmarkt gerade Mangelware sind (dann kann er mehr verdienen) oder im 

Überfluss vorhanden sind. Die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, ist in den am weitesten 

entwickelten Ländern mittlerweile eine eigene Kunst geworden. Es kommt immer weniger 

auf die eigene Leistungsfähigkeit an, immer mehr darauf, sich selbst gut verkaufen zu 

können. Du bist dummerweise eine Frau? Dann wirst Du sowieso weniger verdienen, als 

Deine männlichen Kollegen. 

Bei sehr vielen Menschen geraten so Wünsche danach, in befriedigenden sozialen 

Beziehungen mit anderen zu leben, in ihrem Leben immer Neues zu Lernen und kreativ mit 

anderen das eigene Leben zu gestalten, einfach in den Hintergrund. Das Hauptstreben geht 

einfach dahin, möglichst viel von diesem Geld zu besitzen. In einer solchen Welt wird 

natürlich der Konkurrenzkampf unter den Menschen gefördert. Wenn es einen Top-Job für 

100 Bewerber gibt, dann muss man sich eben gegen die anderen durchsetzen. Wer in seiner 

Firma aufsteigen will, muss die Mitkonkurrenten ausstechen. Auf diese Art geschieht unter 

anderem auch folgendes: Die ewigen Konkurrenzkämpfer haben eine weitaus größere 

Chance nach oben zu kommen als die Teamplayer. Zugespitzt kann man sagen: Diese Welt 

wird von Menschen regiert, die sich am besten und am skrupellosesten im Konkurrenzkampf 

mit anderen nach oben gespült haben oder eben von jenen, die als Erben einfach reich auf 

die Welt gekommen sind. 

Auch wenn so der Druck auf die meisten Menschen sehr groß ist, im Kampf um wenigstens 

ein klein bisschen von dem vielen Geld, dass auf dieser Welt existiert, zu reinen Egoisten zu 

werden (jeder ist sich selbst der Nächste), so ist es doch erstaunlich: 

 Wie vielen Menschen es dennoch nicht gleichgültig ist, wenn so viele Menschen auf 

unserer Erde unter schlimmsten Bedingungen leben und leiden müssen. 

 Wenn so viele Menschen, die selbst nicht viel besitzen, immer wieder bereit sind, 

anderen Menschen zu helfen. 



Jeder Aussage derart, dass der Mensch an sich diesen oder jenen Charakter hat, sollte man 

sehr skeptisch gegenüberstehen. Schon alleine deshalb, weil es doch ganz offensichtlich die 

unterschiedlichsten Menschen mit äußert verschiedenen Charaktereigenschaften und 

Lebenseinstellungen gibt. Wer solche einfachen Aussagen trifft, ist offensichtlich nicht 

ernsthaft an einem Verständnis der Menschen und ihrer Lebensumstände interessiert. 

An dieser Stelle möchte ich vor einer Illusion warnen: Es wird nicht gelingen, den rein 

wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass genau diese oder jene Schritte notwendig sind, 

um die Entwicklung der Welt positiv zu beeinflussen. Im nächsten Kapitel wir es um die 

„Rolle von Wissenschaft, Politik und Religion“ gehen. Auch in den Wissenschaften, gerade in 

denen, wo es um die Menschen geht (etwa Psychologie, Wirtschafts- oder 

Politikwissenschaften) beruhen viele der Theorien keinesfalls auf wissenschaftlich 

bewiesenen Tatsachen. Gerade in diesen Wissenschaften spielen der Glaube oder auch 

bestimmte (finanzielle oder politische) Interessen eine große Rolle. Hiermit möchte ich nicht 

einer totalen Beliebigkeit das Wort reden: Wenn man will, kann man immer alles beweisen 

oder widerlegen. Wir sollten schon versuchen, uns der „Wahrheit“ immer weiter 

anzunähern. Allerdings in der Überzeugung, dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse von 

heute nur eine Zwischenstufe sind. Auch in den Naturwissenschaften kam es immer wieder 

zu Umbrüchen und neuen Erkenntnissen. Dies dürfte erst Recht bei den Wissenschaften 

gelten, die sich mit dem Menschen befassen. Der Gegenstand dieser Wissenschaften ist mit 

Sicherheit sehr viel komplexer als derjenige der Naturwissenschaften, möglicherweise stehen 

wir in diesen Wissenschaften erst auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe - vergleichbar mit 

der Alchemie des 17. und 18. Jahrhunderts bezogen auf die Naturwissenschaften? 

 


