Intrigen - biblisch und weltlich

0B

Clevere Mitmenschen stehen in der grossen
Versuchung, andere - weniger clevere - durch
komplexe Schliche nach Strich und Faden zu
verarschen und / oder auszunützen. Reichlich
Infos und Lehr-Beispiele dazu unten.
Eine einfache Intrige zeichnet sich dadurch
aus, dass der Urheber eines Unrechts seine
Urheberschaft vor dem Opfer und dem Richter verbergen kann, indem er einen Vollstrecker einspannt oder noch besser: Mittelsleute
zwischen sich selbst und den Vollstrecker
einschaltet. Ein sehr eindrückliches Beispiel
dafür finden wir in der biblischen Geschichte,
wo König Ahab in den Besitz seines Nachbarweinbergs kommen möchte und dafür seine intrigante Frau Isebel einspannt.

thoden' Macht auszuüben. Am besten gelingt
dies, wenn Mann / Frau sich in ein intrigantes
Netzwerk eingliedert, wo man sich darin gegenseitig unterstützt und deckt. Solche Netzwerke scheinen unterdessen längst die ganze
Welt zu umspannen. Klar, dass man so etwas
nicht mit dem Segen des biblischen Gottes
und seines Sohnes Jesus Christus tun kann,
das geht dann schon eher im Sinn und Vorbild
von Nimrod ab.

In Fernsehfilmen lacht man oft und gerne
über solche Verarschereien (z.Bsp. Bud Spencer / Terrence Hill). Im eigenen Leben
schmerzt es aber sehr, vor allem, wenn man
viel dabei verliert, z.Bsp. Zeit, Kraft, Geld,
Job, Partnerschaft, Freiheit, Leben.

In unserer Gesellschaft gibt es recht viele,
eher egozentrische Mitmenschen, welche
Freude haben an solchen Verarschereien und
sich freuen, wenn sie andere manipulieren, in
die Enge treiben, ausnützen, mobben oder
'ausschalten' können. - Sie verwenden viel
Energie dazu, ihre Methoden zu verfeinern
und ihr Intrigennetz noch geschickter und
effizienter zu stricken. Klar, dass solche Leute
nach Führungspositionen streben und sich
ggf. vernetzen, um noch mehr Macht zu erlangen.

Bitte denkt nicht, dass Intrigen in der (reformierten) Kirche kaum vorkommen. Da wirklich christliche Menschen eher nach dem Dienen streben als nach dem Herrschen, haben es
die nicht ganz christlichen (Macht-)Menschen
ziemlich einfach, auf höhere Positionen zu
gelangen und dort mit 'allzu weltlichen Me-

Will man sich als wahrhaft christlicher oder
einfach fairer, offener und gerechter Mensch
dagegen zur Wehr setzen, ist es gut, wenn
man sich mit den gängigsten Schlichen vertraut macht und Jesus Christus, den 'Guten
Hirten' und Gerechtigkeitsstifter bei und um
sich weiss.

Isebel intrigiert gegen Naboth
(1.Könige 21.1-16))

21:1 ... Naboth von Jesreel hatte einen Weinberg in Jesreel neben dem Palaste Ahabs, des
Königs von Samaria. 21:2 Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg, ich
will mir einen Gemüsegarten daraus machen,
weil er so nah bei meinem Palaste liegt. Ich gebe dir einen bessern Weinberg dafür, oder
wenn es dir gefällt, will ich dir den Kaufpreis in
Geld bezahlen. 21:3 Naboth aber sprach zu
Ahab: Davor bewahre mich der Herr, dass ich
dir das Erbe meiner Väter geben sollte!
21:4 Da ging Ahab heim, missmutig und voll
Zorn über die Antwort, die Naboth von Jesreel
ihm gegeben hatte, als er sprach: „Ich gebe dir
das Erbe meiner Väter nicht.“ Und er legte sich
auf sein Bett, wandte sein Angesicht gegen die
Wand und ass nichts. 21:5 Da kam sein Weib
Isebel zu ihm herein und fragte ihn: Warum
bist du denn so missmutig und isst nichts?
21:6 Er antwortete ihr: Ich habe mit Naboth
von Jesreel geredet und zu ihm gesagt: ‘Gib
mir deinen Weinberg um bares Geld, oder
wenn es dir lieber ist, will ich dir einen andern
dafür geben.’ Er aber sagte: „Ich gebe dir meinen Weinberg nicht.“ 21:7 Da sprach sein
Weib Isebel zu ihm: Führst eigentlich du noch
das Regiment in Israel? Steh auf und iss und
sei guten Mutes! Ich verschaffe dir den Weinberg Naboths von Jesreel.

21:8 Da schrieb sie Briefe im Namen Ahabs,
versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte
sie an die Ältesten und an die Vornehmen, die
mit Naboth zusammen in der Stadt wohnten.
21:9 In den Briefen schrieb sie: Ruft ein Fasten

aus und lasst Naboth unter den Leuten obenan
sitzen! 21:10 Und setzt zwei nichtswürdige
Menschen ihm gegenüber; die sollen gegen
ihn Zeugnis ablegen und sagen: ‘Du hast über
Gott und den König geflucht.’ Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode.
21:11 Und die Ältesten und die Vornehmen,
seine Mitbürger, die in seiner Stadt wohnten,
taten, wie ihnen Isebel entboten hatte, wie in
den Briefen geschrieben war, die sie ihnen gesandt: 21:12 Sie riefen ein Fasten aus und liessen Naboth unter den Leuten obenan sitzen.
21:13 Da kamen die zwei nichtswürdigen Menschen, setzten sich ihm gegenüber und legten
vor den Leuten gegen Naboth Zeugnis ab, indem sie sprachen: Naboth hat über Gott und
den König geflucht. Da führten sie ihn vor die
Stadt hinaus und steinigten ihn zu Tode. 21:14
Nachher sandten sie an Isebel und liessen ihr
sagen: Naboth ist gesteinigt worden und ist tot!
21:15 Als Isebel hörte, dass Naboth zu Tode
gesteinigt worden sei, sprach sie zu Ahab:
Steh auf und nimm den Weinberg, den Naboth
von Jesreel dir um Geld nicht geben wollte, in
Besitz. Naboth lebt nicht mehr; er ist tot. 21:16
Als Ahab hörte, dass Naboth tot sei, stand er
auf, um nach dem Weinberg Naboths von Jesreel hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen.
21:17 An den Propheten
Elia von Thisbe aber erging das Wort des Herrn:
21:18 Mache dich auf, geh
hinab und tritt vor Ahab,
den König von Israel, der
in Samaria wohnt. Er ist
eben in den Weinberg Naboths hinabgegangen, um
ihn in Besitz zu nehmen.
21:19 Elia traf Ahab und
sagte zu ihm: So spricht
der Herr: Hast du nach deiner Mordtat auch schon
das Erbe angetreten? So spricht Gott, der
Herr: Am selben Ort, wo die Hunde das Blut
Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch
dein Blut lecken!
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21:20 Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein
Feind? Er antwortete: Ja, ich habe dich gefunden, weil
du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was dem Herrn
missfällt. 21:21 Siehe, ich will Unglück über dich bringen
und dich wegfegen und will ausrotten von Ahabs Geschlecht alles, was männlich ist, Unmündige wie Mündige in Israel; 21:22 ich will's mit deinem Hause machen
wie mit dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und
wie mit dem Haus Baesas, des Sohnes Ahias, darum
weil du mich zum Zorn gereizt und Israel zur Sünde verführt hast. 21:23 Auch über Isebel redete der Herr und
sprach: Die Hunde sollen Isebel fressen auf dem Felde

von Jesreel. 21:24 Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den
sollen die Hunde fressen, und wer auf dem Felde stirbt,
den sollen die Vögel des Himmels fressen. 21:25 Gar
niemand hat so wie Ahab sich dazu hergegeben, zu tun,
was dem Herrn missfällt, da sein Weib Isebel ihn verleitete. 21:26 Er handelte ganz abscheulich, indem er den
Götzen nachlief, gerade wie die Amoriter getan, die der
Herr vor Israel vertrieben hat. 21:27 Als Ahab jene Worte
hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand
um den blossen Leib und fastete; auch schlief er im
Trauergewand und ging gedrückt einher.

A. Wie gehe ich damit um, wenn jemand etwas hat,
was ich auch gerne möchte?

2. Wer wird von Gott für diesen Mord gestraft werden müssen?

B. Kenne ich Leute, welche wie Isebel gerne Pläne
schmieden gegen andere, gerne ihre Macht missbrauchen gegen andere?

•

Ahab

•

Isebel

•

Diejenigen, welche ihn gesteinigt haben

•

Die Ältesten und Vornehmen (die Regierenden),
welche Isebels Befehl untertänigst ausführten

•

Die beiden ‘Nichtsnutzigen’, welche falsches
Zeugnis gegen Naboth ablegten, ihn skrupellos
verleumdeten

•

Alle, welche sich am Mord beteiligt haben

•

Niemand

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Wer wird von einem irdischen Gericht für diesen
Mord gestraft werden können?

1. Wer ist schuld am Tode Naboths?

•

Ahab

•

Isebel

•

Diejenigen, welche ihn gesteinigt haben

•

Die Ältesten und Vornehmen (die Regierenden),
welche Isebels Befehl untertänigst ausführten

•

Die beiden ‘Nichtsnutzigen’, welche falsches
Zeugnis gegen Naboth ablegten, ihn skrupellos
verleumdeten

•

Ahab

•

Isebel

•

Diejenigen, welche ihn gesteinigt haben

•

Alle, welche sich am Mord beteiligt haben

•

Die Ältesten und Vornehmen (die Regierenden),
welche Isebels Befehl untertänigst ausführten

•

Niemand

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die beiden ‘Nichtsnutzigen’, welche falsches
Zeugnis gegen Naboth ablegten, ihn skrupellos
verleumdeten

4. Wo gibt es heute noch ‘Naboths’?
•

Arme, die von Reichen ausgebeutet werden

•

Alle/viele sind schuld  Niemand ist schuld

•

•

Gott ist schuld

Überschuldete Leute, denen die Bank alles wegnimmt

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•
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Intrige - Instrument unfairer Attacken
(fairness-stiftung.de)

Hinterhältige Machenschaften, Kungeleien, die hinter dem Rücken davon Betroffener und auf deren
Kosten stattfinden, werden Intrigen (früher Kabale) genannt. Intrigieren heißt, gegen jemanden etwas
anzetteln, das sich für ihn nachteilig auswirken wird, zum Beispiel eine Gerüchtelage herzustellen.
Zur Intrige gehört die Vernebelungstaktik, damit niemand die Urheber herauszufinden vermag. Intrigen müssen nicht immer Ziel orientiert sein, sie können auch Ausdruck von sozialer Inkompetenz
sein, die auf diese Weise negativ und kontraproduktiv verschoben und personalisiert wird.
 Psychosoziale Sicht:
Intrigen zielen meist auf Einzelne oder auf Teams ab. Nicht selten gehen bestimmte unfaire Instrumente wie Gerüchte mit Intrigen Hand in Hand. Zum Beispiel, wenn es um Führungskräfte
geht, die zu Fall gebracht werden sollen. Je nach Machtposition muss mehr oder weniger intrigiert
werden, um negative Prozesse auszulösen. Das Ausmaß der Intrige hängt von der Anzahl der Beteiligten, vom Grad der Planung, die das Vorgehen auszeichnet, sowie von der Art der Verdichtung unterschiedlicher Instrumente und Strukturen der Unfairness ab. So entsteht mit der Zeit ein
"Netz aus Intrigen", das nur schwer zerrissen werden kann.


Systemische Sicht:
Jede Organisation muss Intriganten verkraften. Das gelingt eher, wenn die Organisation eine faire
Kultur pflegt. Wenn sie für Intrigen anfällig ist oder diese gar fördert, weist dies auf eine deutliche
Spaltung der Organisation zwischen den offiziellen und den heimlichen Spielregeln hin, die in der
Regel für Unglaubwürdigkeit nach innen und außen sorgt. Wenn gegen Organisationen intrigiert
wird, sind die Urheber meist Konkurrenten oder offizielle Verbündete.



Juristische Sicht:
Gegen Intrigen ist ein juristisches Vorgehen kaum möglich, es sei denn, die Urheber sind bekannt. Dann geht es aber in der Regel nicht um Intrigen, sondern um die oben genannten Instrumente oder Straftatbestände. Nur wenn nachweisbar ist, dass die Intrigen eine Art ‚kriminelle Vereinigung' konstituieren, die es auf die Zerschlagung einer Organisation zum eigenen Vorteil angelegt hat, könnte juristisch Relevantes erarbeitet werden.

Intrige (Wikipedia)
Der Ausdruck Intrige (v. lat. intricare, in Verlegenheit bringen) bezeichnet eine Verschwörung oder
hinterhältige Machenschaft, mit der jemand (oder eine Gruppe) versucht, einem anderen (oder einer
Gruppe) Schaden zuzufügen.
Die Intrige ist verwandt mit der Kabale, z. B. in Friedrich Schillers Drama Kabale und Liebe. Eine Kabale bezeichnet ein geheimes Einverständnis von Personen zu einem bösen Zweck oder Anschlag. Cabala (vom hebräischen qabbâlêh) ist ein Ausdruck aus dem Lateinischen für Geheimnis. Weitere Ausdrücke für Intrige sind im Deutschen Machenschaften, Ränke. (Im Schweizerischen heisst es auch „den
Rank finden“ (einen trickreichen Ausweg finden). Ranküne indessen ist das Verfolgen von Rache aus
erlittenem Schaden. Als Komplott bezeichnet man das zielgerichtete Handeln von mehreren Personen
mit Tricks. Im Englischen bedeutet „intrigue“ auch eine Affäre zwischen einem geheimen Liebespaar.
Abweichend davon ist die Intrige auch ein dramaturgischer Fachbegriff. Er bezeichnet die Handlung
eines Theaterstücks, seine Verwicklung und deren Auflösung.
Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt hat in seinem 500 Seiten starken literatur- und
geschichtsphilosophischen, essayistischen Opus Magnum Die Intrige den Wandel des Begriffs und der
Praxis zivilisationsgeschichtlich untersucht und verortet. Angelehnt an Nietzsches theroretische Überlegungen zum Thema klopft er ab, wieweit der Begriff Intrige eine Funktion und Notwendigkeit für
den Fortschritt der Aufklärung, etwa bei Theodor W. Adorno, besitzt.
Der Deutsche Sozialwissenschaftler und Unternehmensberater Gustav Adolf Pourroy hat in seinem Essay Das Prinzip Intrige - Über die gesellschaftliche Funktions eines Übels (1986) erstmals die Funktion der Intrige als Ferment des sozialen Stoffwechsels beschrieben. Intrigen in ihrer Art fördern den
sozialen Stoffwechsel, wenn in offener Konfliktbearbeitung kein Fortschritt erzielt werden kann.
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aus „Intrigen“ – Heimtücke und Verschlagenheit im Alltag; Martin Thau; 2012 nur noch antiquarisch

Das offene Geheimnis:

Aus der Trickkiste der Hinterlist: Intrigen
...denn zwischen dem Leben, wie es ist und wie es sein sollte, ist ein so gewaltiger Unterschied,
daß, wer das, was man tut, aufgibt für das, was man tun sollte, eher seinen Untergang als seine
Erhaltung bewirkt. Ein Mensch, der immer nur das Gute tun wollte, muß zugrunde gehen unter
so vielen, die nicht gut sind. Daher muß ein Fürst, der sich behaupten will, auch imstande sein,
nicht gut zu handeln und das Gute zu tun und zu lassen, wie es die Umstände fordern.
Niccolo Machiavelli
Die traurige Wirklichkeit

Moral? Mit dem, was die Schule uns dazu lehrt, kommen wir im wirklichen Leben - so fürchten die meisten von uns - nicht besonders weit. Nahmen wir ursprünglich an, der Sieg würde wie in der Turnhalle dem Tüchtigsten zufallen,
merkten wir bald, daß man im Leben oft nicht auf Mitbewerber, sondern Widersacher trifft. Sie spielen nach eigenen Regeln: verbotenen Regeln, die offenbar
sehr viel zuverlässiger zum Ziel führen - zu einem Sieg ohne eigentlichen Verdienst.
Fairness nur noch Im Sport sind solche Verstöße gottlob ausgeschlossen. Deswegen erfreut er
sich wohl auch so großer Beliebtheit. Die meisten seiner Anhänger üben ihn
im Sport?
nicht einmal aus, sondern schauen nur zu. Weil sie es offenbar sehen müssen:
wie der Tüchtigste gewinnt. Eine Erfahrung, die einem der Alltag nur allzu oft
versagt.
Die neue Ich-Bezo- In den letzten zehn Jahren hat das Interesse für Sport und insbesondere für
genheit
Tennis stark zugenommen, ein harter Einzelkampf ”Mann gegen Mann” oder
”Frau gegen Frau”. Offenbar fand dies im gleichen Maß statt, in dem Gruppeninteressen, verkörpert etwa durch die Mannschaftssportart Fußball, von
Einzelinteressen verdrängt wurden. Die letzte repräsentative Erhebung des
Gießener Zentrums für Psychosomatische Medizin zur Selbsteinschätzung der
Deutschen (1989) ergab einen deutlichen Rückgang an gesellschaftlicher Anteilnahme, gekoppelt mit einem Anstieg von Narzißmus, Selbstwertgefühl, ‚Lockerheit und aggressiver Rivalitätsbereitschaft‘, wobei Frauen den Männern
dichter denn je aufliegen.
Der eigene Erfolg Gesellschaftsfähigkeit alleine reicht zum Lebensglück nicht aus; man will sich
steht an erster Stel- hervortun. Selbst Arbeitnehmer und Angestellte fühlen sich in dieser Hinsicht
le
inzwischen wie im Wettbewerb stehende Unternehmer - dies in Geschäfts-, Betriebs- oder Verwaltungsorganisationen von immer größerer Zusammengesetztheit, welche eigentlich Gruppen an Stelle von Einzelkämpfern fordern.
Jeder gegen jeden
Die endlosen Stellungskämpfe im Geschäfts- und Berufsleben haben schon
manchem Aufsteiger die Einsicht beschert, daß seine Arbeitskraft mit steigendem Rang der Bekämpfung von Machenschaften zufließt. Aber auch private
Beziehungen oder Rechtsverbindungen verfallen zusehends dem Gift der Intrige.
Das unfassbare
Wobei niemand genau zu erklären weiß, was das eigentlich ist: Intrige. Man
Netz
denkt vage an hinterlistige Verwicklungen, die ihrem Anstifter zum Vorteil gereiIntrigen_biblisch_weltlich.doc

chen; doch der wirkliche Zuammenhang, der Mechanismus wird meistens nicht
durchschaut. Hilflos zappelt das Opfer im Netz der Halbwahrheiten und weiß
keinen Ausweg.
Menschliche Nie- Unsere Moral, dem Ursprung nach christlich, fordert, die böse Tat mit der guten
dertracht
zu beschämen. Der Intrigant aber rechnet mit dem Kleinmut der Menschen. Er
operiert mit infamen Neigungen, die um keinen Preis entlarvt werden wollen
und deswegen auch nur schwer erkannt, geschweige überführt oder beschämt
werden können.
Aus der Trickkiste Auf den folgenden Seiten wird das intrigante Verfahren in all seinen Verwicklungen bloßgelegt und weit-möglichst durch Beispiele aus Literatur, Geschichte,
der Hinterlist
Politik und Alltagsleben veranschaulicht. Wer die Intrige beherrschen will, muß
Aufbau und Zusammenspiel ihrer Bestandteile kennen; nur so wird er sich in
dieser Welt, wie sie ist, behaupten können.
Der Intrigant in je- Nachvollziehen aber wird er die Kunst von Trick und Täuschung am besten, indem von uns
dem er den Intriganten in sich selbst erforscht und gelten läßt. Ihn hoffentlich
auf diese Art auch besser unter Kontrolle zu bekommen, ist ein weiteres Anliegen dieses Buches.

1. Kapitel: Information als Waffe
Verbirg mich vor den Anschlägen der Bösen, die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, mit ihren
giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, daß sie heimlich schießen auf den Frommen; plötzlich
schießen sie auf ihn ohne alle Scheu. Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge und reden davon, wie sie Stricke legen wollen und sprechen: ‚Wer kann sie sehen?‘ Sie haben Böses im Sinn
und halten‘s geheim, sind verschlagen und haben Ränke im Herzen.
Psalm 64

Seiner lateinischen Wurzel nach bedeutet Intrige ‘Verwicklung, Verwirrung‘. Wovon? Wir ahnen, daß Hinterlist und Unaufrichtigkeit mitspielen, daß Feigheit im
Spiel ist, daß der Intrigant, da er seinem Opfer nicht von vorne zu begegnen
wagt, auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden will. Den Kern treffen diese
Vermutungen noch nicht.
Erste Klärung
Intrige ist die Anstiftung fremder Kräfte, einem in die Hände zu arbeiten.
Als Robespierre im Nationalkonvent gestürzt wurde, war Fouché, der eigentliDer Sturz Robesche Strickezieher der Verschwörung, nicht zugegen. Seine Kastanien holten im
pierres
entscheidenden Moment die Abgeordneten aus dem Feuer. Fouché hatte einen
nach dem anderen in den Nächten zuvor mit der Nachricht verrückt gemacht,
ihr Name stünde auf Robespierres ‚Todesliste‘. Jetzt waren sie ein rasender
Haufen, der nur noch den eigenen Kopf retten wollte. Damit erlösten sie in erster Linie Fouché, um den es Robespierre hauptsächlich gegangen war.
Napoleon in Angst Später, als Geheimdienstchef, war Fouché der einzige Mann, vor dem Napoleon sich fürchtete. Allein das Gerücht, Fouché und Talleyrand, der andere große Ränkeschmied seiner Epoche, hätten sich öffentlich die Hand geschüttelt,
jagte den besorgten Kaiser innerhalb von drei Tagen aus Spanien nach Paris.
So sehr schreckte den Gewaltmenschen Napoleon die Macht der Intrige.
An einer Intrige sind immer drei Personen oder Gruppen beteiligt: Urheber, VollDas intrigante
strecker und Opfer. In unserem Beispiel war Robespierre das Opfer, VollstreDreieck
cker war die verschworene Nationalversammlung und der Urheber Fouché.
Unmittelbar beteiligt war Fouché im Grunde nur durch seine Einflüsterung der
Der ungenaue Begriff
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‚Todesliste‘. Solche (meist geheimen) Meldungen, Eröffnungen oder Bescheide
diktieren nach wie vor jede Intrige. Was einen Intriganten folglich auszeichnet,
ist seine ‚geschmeidige' Handhabung von Mitteilungen jeder Art. Intriganten
sind allzeit wohlunterrichtete, neugierige Menschen. Denn ihre eigentliche Waffe heißt Information. (vgl. ‚Asterix‘: Streit um Asterix: Destructivus)
Um die Sprengkraft intriganter Information nachzuvollziehen, sollte man zuerst
die eigentümliche Wirkung von Information überhaupt begreifen, die ja niemals
Information = freinur durchschlägt, sondern immer auch noch zusätzlich Energie freisetzt. Ein
gesetzte Energie
Gummiball etwa, gegen die Wand geschleudert, empfängt seinen Schwung von
der werfenden Hand, prallt zurück und bleibt schließlich an einer Stelle liegen,
die durch die übertragene Energiemenge, Eigengewicht, Oberflächenbeschaffenheit usf. vollkommen bestimmt ist. Trifft aber der gleiche Gummiball
zum Beispiel einen Hausmeister, so könnte dieser aufspringen und den Werfer
angreifen. Dazu würde er sich bereits der Energie seines eigenen Körperhaushaltes, nicht mehr der des Wurfes bedienen. Der Ball wäre in diesem Moment
zu ‚Information‘ geworden: weil er Energien freigesetzt hat, die nicht ihm beziehungsweise seinem Werfer entspringen.
Nicht nur Worte in- Entsprechend können Worte (Beleidigungen etc.) aber auch Handlungen oder
formieren
einfach nur Gegenstände wirken: Ein fremder Damenschlüpfer etwa, in den
Koffer eines Widersachers geschmuggelt, mag dessen treu liebende Gattin gegen ihn aufbringen. Zur Information kann auch eine Situation werden, welche
der Intrigant entweder inszeniert oder vorfindet und (geistesgegenwärtig) ausnutzt. Wobei Wahrhaftigkeit immer im Schatten des Effektes steht: Nicht die
Stichhaltigkeit von Information zählt, sondern welche Energien sie bei den Informierten freizusetzen vermag.
So können etwa einige wohlgesetzte Zeilen einen ganzen Betrieb auf den Kopf
Kleiner Brief
stellen. Man richtet sie etwa an das Postministerium mit der Behauptung, ‚begründeten Verdacht' zu haben, daß im Postscheckamt bestimmte Buchungen
unterschlagen würden. Auf Beschwerden sei dort leider bisher nicht reagiert
worden; offenbar hoffe man, die Affäre würde sich durch Untätigkeit erledigen.
Dies habe einen noch mißtrauischer werden lassen, und man bitte nun den
Postminister, der Sache nachzugehen, da die Giroämter seiner Dienstaufsicht
unterstünden.
Untermauert man seine Behauptungen noch mit ‚Beweisen' - etwa der ‚verzögerten Anrechnung‘ eingereichter Schecks oder der ‚in vier Fällen‘ erst auf
dringliche Nachfrage‘ erfolgten Gutschrift eingezahlter Beträge (was auch schon
‚mehreren Bekannten‘ widerfahren ist) - stehen die Chancen nicht schlecht, daß
schlimmer
bald die ganze Post für einen tätig wird. Prüfer werden eingesetzt, Unregelmäßigkeiten entdeckt (wenn auch nicht die in dem Brief behaupteten), zahllose Beamte und deren Vorgesetzte schikaniert. Die ganze Sache kostet zum Schluß
eine Menge Steuergelder. Und alles wegen eines Briefes, der gerade in
schlüssigem Deutsch abgefaßt und ‚Dienstaufsichtsbeschwerde‘ überschrieben
war. Die dadurch freigesetzten Energien wären vom Verursacher zweifellos niemals selber aufgebracht worden.
In einer kleinen Stadt in Amerika wollten ein paar Witzbolde einigen bekannten
Mitbürgern einen kleinen Streich spielen. Sie sandten diesen Leuten einen
Brief, der keine Unterschrift trug. Diese anonymen Briefe enthielten nur vier
Worte: ‚Es ist alles herausgekommen!‘ Und was geschah? - Einige der BriefInformation weitergeben!
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empfänger verschwanden, tauchten unter und einer nahm sich sogar das Leben.
Energien durch In- Bloß, mag man sich fragen, was hat er nun davon? Energien durch Information
formation freisetfreizusetzen, ist genaugenommen nämlich weder schwer noch originell. Ein kurzen ist kein Kunstzer Anruf bei der Feuerwehr, und ganze Löschzüge setzen sich in Bewegung.
stück
Mehr Geschick verrät bereits die Fähigkeit, fremde Energien durch Informationen nicht nur freizusetzen, sondern obendrein für sich arbeiten zu lassen. InIntrige heisst:
dem man etwa Beschwerden möglichst weit ‚oben‘ einreicht. Zur Erledigung
Es muss sich für
mich lohnen
werden sie natürlich wieder herunterdelegiert, erhalten aber auf solchem
Instanzenweg fast schon das Gewicht einer Weisung. Es gibt daher Leute, die
Mängel an ihrem Videorecorder unmittelbar dem Hersteller in Japan melden,
meist mit dem Hinweis, vor Ort habe ihnen keiner helfen können. Woraufhin die
japanische Zentrale nicht selten ihre deutsche Niederlassung, der sie im Zweifelsfall nicht über den Weg traut, zu einer Kulanzreparatur veranlaßt.
Erst aber wenn der Nutznießer ‚unverschuldet‘ in den Genuß gerät, wenn man
ihn nicht mehr als Urheber feststellen oder überführen kann, liegt eine Intrige im
eigentlichen Sinn vor.
Dies passiert etwa, wenn dem Chef auf Abteilungsbesuch zum Gespräch mit
Eigene Absichten
dem Gruppenleiter extra schal gemachter Kaffee vorgesetzt wird: Der sei ‚übmüssen verdeckt
lich‘, heißt es, weil mehrere Abteilungen gleichzeitig eine Kaffeemaschine bebleiben
nützten; man teile indes mit der Materialbeschaffung die Meinung, daß manchmal eben auch um den Preis vergällter Mitarbeiter oder Kunden gespart werden
müsse. Wenn nun der Chef zur ‚Wahrung des Betriebsfriedens‘ den Leiter der
Abteilung Materialbeschaffung (das Opfer dieser Intrige) anweist, zusätzliche
Kaffeemaschinen anzuschaffen, hat er die Nutznießer dabei bestimmt nicht als
Urheber vor Augen. Eine schlichte Intrige, gewiß.
Barschels HinterAber mit gleichem Strickmuster behalf sich etwa auch Uwe Barschel, als er seilist
nen Konkurrenten um das Ministerpräsidentenamt, Björn Engholm, mit einem
anonymen Brief beim Finanzamt anschwärzte. Als Volljurist und Verwaltungsfachmann wußte Barschel, daß Finanzämter Nachforschungen auch auf
anonyme Briefe hin anstellen müssen. Wer hält schon einer wirklichen Prüfung
durch das Finanzamt stand? Der nächste Schritt sollte sein, die ‚Öffentlichkeit‘
mit den entsprechenden Informationen gegen ihn einzunehmen. Anschließend
wäre der Wahlsieg dann Barschel zugefallen.
Bei näherem Hinsehen entdeckt man das übereinstimmende Gefüge von unserer eben dargestellten politischen und der Bürointrige: Urheber (Barschel / die
Angestellten), Information (anonyme Anzeige / schaler Kaffee), Vollstrecker
(Steuerfahndung, später Öffentlichkeit / Chef) und Opfer (Engholm / Leiter der
Materialbeschaffung).
Hauptsache: Opfer Bekanntlich waren Engholms Steuererklärungen völlig einwandfrei. Der intriganerledigt!
te Angriff aber verrät den Fachmann - und hätte seinem Opfer gegebenenfalls
absolut das Genick gebrochen. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang
an die für den amerikanischen Wahlkampf fast schon charakteristischen
‚Frauengeschichten”, die jedes Mal eine Anzahl von Präsidentschaftskandidaten im Vorfeld erledigen. - Oder an die Christine-Keeler-Affäre, die im 60er-Jahre-England letztlich einen Regierungswechsel zur Folge hatte.
Der Urheber setzt durch geeignete Informationen Energien im Vollstrecker frei,
Das Schema
die im Sinne des Urhebers auf das Opfer wirken - so laufen letzten Endes die
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Fäden jeder Intrige. Und im allgemeinen versucht der Urheber seine Rolle zu
vertuschen, damit der Vollstrecker nicht merkt, in wessen Interesse er wirklich
handelt, und am Ende unwillig wird.
Wichtig:
Stalin würde kaum seine gesamte Armeeführung hingerichtet haben, wenn er
Das verdeckte Mo- gewußt hätte, daß die ihm zugespielten ‚Beweise‘ (von Verbindungen des Martiv...
schalls Tuchantscheweskij zur deutschen Wehrmacht) im Reichssicherheitshauptamt fabriziert worden waren.
Oder menschenfreundlicher: Die Angebetete würde ein nur halb so herrliches
Der verdeckte
Bild ihres Verehrers aus den heimlich durchschnüffelten Schriftstücken seines
Nutzniesser
Aktenkoffers gewinnen, wenn sie wüßte, daß dieser ihn absichtlich und entsprechend hergerichtet hat liegen lassen, um mit Hilfe ihrer Neugier persönlichen
oder beruflichen Qualitäten zur Geltung zu verhelfen, die unmittelbar vorgebracht nach Angabe oder Selbstlob gestunken hätten. In diesem Fall ist der
Vollstrecker übrigens eine innere Neigung: Neugier. Es gibt auch Intrigen, die
Tiere oder gar Gerüche zu Vollstreckern haben. Dazu später mehr.
‚Intrige‘ wäre somit die verdeckte Anstiftung fremder Kräfte mit wahrer, teilwahrer
Definition
oder unwahrer Information, einem selbst in die Hände zu arbeiten.
von ‚Intrige‘
Es ist daher nicht jede Kränkung im Treppenhaus oder Büro gleich intrigant:
Keine Intrige
wenn etwa einmal über einen in der Kantine geredet wird oder zwei Freundinnen sich neuerdings schneiden. Erst wo die Verkettung Information - Vollstrecker - Opfer auftaucht und der Urheber nicht erkannt oder überführt werden
kann, ist wahrscheinlich Hinterlist im Spiel. Nachbarinnen, die schlecht über einander reden, sind deswegen noch nicht intrigant. Gäbe aber die eine etwa im
Namen der anderen und hinter deren Rücken eine typische Kleinanzeige auf,
die dem Anrufer ausgefallene Liebesdienste verheißt, wiegelte sie damit schon
Kräfte auf, die nicht mehr ihre eigenen sind.
Tausendfältiges
Die einzelnen Intrigenbestandteile können in den unterschiedlichsten KonstellaGesicht
tionen auftreten und wirken. Es gibt Intrigen, in denen sich Opfer und Urheber
gut kennen. Und andere, die eigentlich vom Vollstrecker ausgehen, der nach einem Urheber mit der passenden Information sucht. In wieder anderen erhält der
Vollstrecker die Information vom Opfer selbst; auf Vermittlung des Urhebers
überbringt es gewissermaßen das Messer dem, der es damit erstechen wird. Es
gibt Intrigen, in denen die Information ‚Nicht‘-Information ist, und auch solche,
die völlig unbeabsichtigt sind.
Immer gleich bleibt aber das Opfer - in seiner (vorläufigen) Verkennung der GeDas ewige Opfer
fahr, weil die Information ihm entweder vorenthalten wird oder es ihre Sprengkraft nur verspätet nachvollziehen kann

2. Kapitel: Vollstreckung
Verschiedene Potentiale

Egal ob wahr oder
unwahr

Der Intrigant kann sein Opfer gegen sich selbst aufbringen, oder aber er entrüstet seine Mitmenschen, oder die Institutionen. Es besteht sogar die Möglichkeit,
die Natur in ihren belebten oder unbelebten Erscheinungsformen gegen ein Opfer zu kehren. Jeweils mit der passenden Information, welche die Energien des
angestifteten Potentials in der berechneten Weise freisetzt.
Ob die angebrachten Informationen überhaupt zutreffen, ist dabei – nochmals zweitrangig. Intrigante Information kann wahr, halbwahr oder unwahr sein - im
Hinblick auf das Vollstreckungspotential zählt einzig, wie weit sie dessen EnerIntrigen_biblisch_weltlich.doc

gien in die gewünschte Richtung freizusetzen fähig ist,
Minus-Energie

Die beschämte
Witwe

Unbewusste Neigungen als Vollstrecker

...wie weit sie diese gegebenenfalls auch unterbindet, wenn es etwa Widerstandsgeist oder Hilfsbereitschaft zu lähmen gilt und zu deren Niederschlag
prädestinierte Potentiale ”informiert” und mobilisiert sein wollen.
2.1
Innermenschliches Potential
Eine Witwe erhält nach der Beerdigung ihres Mannes unter der Kondolenzpost
die Mahnung eines Sex-Versandhauses über Gleitcreme, Reizwäsche, Pornohefte in Höhe von 250 DM. Sie fährt in die nächste Stadt und begleicht die
Rechnung in einem Postamt, wo man sie nicht kennt, vernichtet anschließend
mit rotem Kopf Rechnung und Quittung. Mit dem Schamgefühl hat sich der Intrigant hier eine menschliche Neigung zunutze gemacht: Er hat die Todesanzeigen-Rubrik studiert und danach eine erfundene Rechnung versandt.
Kehrt man den Menschen gegen sich selber, sind die angestifteten Vollstrecker
in der Regel ein emotionaler Hang oder ein innerer Regelkreis (gebahnte Reflexe), mit der Tendenz, in gleichen Umständen das gleiche zu tun. Solche Vor-Urteile sind an sich sinnvoll, denn sie bewahren während vieler Alltagsverrichtungen (Rechnen, Einkaufen, Autofahren) davor, über Selbstverständlichkeiten unnötig Denkzeit zu verlieren. Andererseits machen sie aber auch Reaktionen in einem kaum mehr bewußten Maß berechenbar - geeignet für intrigante
Angriffe.

Betrachten wir etwa Stalins Mißtrauen, das in Krisenzeiten sicherlich angebracht war. Aber in Kombination mit seinem Hang zu Grausamkeiten bedeutete
es auch das ideale Potential für die intriganten Einflüsterungen des Reichssicherheitshauptamtes. Was ihn letztlich dazu trieb, den russischen Generalstab
hinzurichten (wobei Stalin zunächst natürlich nur mittelbares Opfer der SD-Intrige war, nachdem die hingerichteten Militärs ihm erst später gegen Hitler fehlen
sollten; unmittelbare Opfer des Vollstreckers Stalin waren die Hingerichteten).
Othellos Eifersucht Der venezianische Feldherr Othello (in Shakespeares gleichnamigen Drama)
neigt zu Eifersucht. Diese wird vom intriganten Fähnrich Jago mit geschickt
dosierten Informationen zu solcher Raserei entflammt, daß Othello seine (unschuldige) Gattin Desdemona erwürgt und sich dadurch selbst zugrunde richtet.
Stalins Misstrauen

Eine eher vergnügliche Variante des gleichen Verfahrens ist ebenfalls aus der
Weltliteratur bekannt: Tom Sawyer ist von seiner Tante Polly dazu verdonnert
worden, den Gartenzaun zu streichen, und ausgerechnet Ben Rogers kommt
des Weges, vor dem Tom sich am wenigsten lächerlich machen möchte. Da
hat er die erlösende Idee: Er tut vor Ben einfach so, als sei es ein seltenes Privileg, Zäune zu streichen, das nur von wenigen Erwählten wahrgenommen werden kann. Tom bringt Ben soweit, daß dieser schließlich darum bettelt, auch
mal streichen zu dürfen. Ben bezahlt schlussendlich noch mit seiner MurmelBen’s Eigenmacht sammlung dafür, die Arbeit Tom Sawyers erledigen zu dürfen.
Das von Toms Informationen angestiftete Potential ist Ben Rogers Eigenmacht:
Das Unterbewusst- Sie läßt sich keinesfalls mit dem Umstand vereinbaren, etwas nicht zu dürfen,
sein anderer für
was anderen Kindern gestattet ist.
Tom Sawyers
Trick

sich arbeiten lassen
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Der ‚intrigante‘
Verkäufer

Und da diese Neigung unbewußt ist, kann Tom als Urheber der Intrige, ohne
Furcht entdeckt zu werden, Ben sogar unmittelbar selbst ”informieren”. Solange
sein Motiv verborgen bleibt.
Dies läßt sich auch an folgendem Verkäufer zeigen, dessen Opfer ein unentschlossener Kunde ist. Die intrigante Information an sein Autonomiebestreben
lautet, daß die Ware, für die er sich gerade interessiert, ohne sich bereits zum
Kauf entschließen zu können, ”leider das letzte Exemplar” und ”soeben verkauft” worden sei. Des Opfers Unabhängigkeitstrieb fühlt sich augenblicklich in
seiner Wahl beschränkt und versucht, diese Freiheit wiederherzustellen - indem
er schließlich ein ”allerletztes” Exemplar der Ware, das dann ”zufällig” doch
noch im Lager auftaucht, um beinahe jeden Preis ersteht.

Erstaunliche Vollstreckungsenergien setzt auch der untergründige Wunsch frei,
beständig zu sein. Sobald die meisten Menschen einmal eine Wahl getroffen
oder einen Standpunkt bezogen haben, nehmen sie in der Regel selbst schwere Nachteile in Kauf, um sich ”konsequent” zu verhalten. Denn konsequentes
Verhalten wird gern gesehen, und niemand möchte als wirr oder wenig gefestigt
Das Bestreben,
gelten.
konsequent zu sein
Im Grunde intrigant verhält sich daher etwa folgender Autoverkäufer: Er erklärt,
Gebrauchtwagen zu deutlich überhöhtem Preis, bei Kauf eines neuen, in Zahlung zu nehmen. Sein Opfer beißt auf diese Offerte an. Der Verkäufer läßt es
einen Wust von Kaufformularen ausfüllen, stellt vielleicht noch einen
gemeinsamen Finanzierungsplan zusammen, bietet den neuen Wagen zu etlichen Tagen Probefahrt an. Und dann, kurz vor Vertragsabschluß, schaut er
nochmal in der ”Liste” nach und erkennt den tatsächlichen Wert des Gebrauchtwagens: Ein paar hundert (manchmal tausend) Mark weniger als ursprünglich
veranschlagt. In der Regel kann er dem Opfer jetzt anbieten, vom Kaufvertrag
zurückzutreten. Denn dieses wird sich nicht selten sogar schuldig fühlen, den
eindeutig überhöhten Gebrauchtwagen-Schätzpreis ungerechtfertigt haben ausnutzen zu wollen. Hauptsächlich aber wird die innere Sorge, ”konsequent” zu
erscheinen, dem Intriganten in die Hände arbeiten. Nachdem das Opfer Kaufverträge ausgefüllt, einen Finanzierungsplan durchgerechnet und Probefahrten
... solange das Po- unternommen hat, möchte es jetzt nicht wie jemand dastehen, der nicht weiß,
tential unterschwel- was er tut, die Dinge also nicht im Griff hat.
Prinzipien anderer
einspannen

lig wirkt

Macht der Verpflichtung

Zur eigentlichen ”Information” wird hier zusehends die Lage, in die der Urheber
sein Opfer bringt. Da jene auf ein unterbewußtes, vielleicht auch nur verhehltes
Potential wirkt, können hier abermals Urheber und Opfer bekannt sein.

Die gleiche ”Macht der Verpflichtung” spannen Tür-zu-Tür-Verkäufer ein, wenn
sie ihre Opfer inzwischen vorzugsweise alles selber ausfüllen und nicht mehr wie früher - nur unterzeichnen lassen. Eine persönlich geschriebene Bestellung
nämlich ist zugleich auch stärkere Aufforderung, konsequent zu sein, und nicht
... verlässt uns auf etwa vorschnell vom neuerdings geltenden Rücktrittsrecht Gebrauch zu maeigenen Wunsch ...
chen.
Ein oftmals adressiertes Innenpotential ist auch der Stolz. Einem Abschußkandidaten etwa entziehen Vorgesetzte gerne dadurch den Boden unter den FüIntrigen_biblisch_weltlich.doc

Wie kann ich das
je wieder gut machen?

Manipulation

Wie man zwei ineinander verliebt
macht

Der eine gegen den
anderen

Addies Problem

ßen, daß sie mit den ihm unterstellten Mitarbeitern unmittelbar verhandeln. Er
muß sich dann die Informationen selbst zusammensuchen, womöglich bei seinen Untergebenen. Wähnt er sich endlich auf der Höhe, wird dann alles - wieder an ihm vorbei - in unmittelbarem Kontakt mit den Untergebenen umgestoßen. Die intrigante Information (oder hier eher ”Nicht”- Information) zielt auf
das Selbstbewußtsein und soll dieses anstiften, seinen Besitzer endlich zur
Kündigung zu bewegen. Auf gleiche Art wollte man Fouché zur Aufgabe drängen: indem man ihm einen bedeutungslosen Botschafterposten im fernen Prag
anbot. Der Meister-Intrigant indes ... nahm an!
Ein gerne angestiftetes Potential zuletzt ist auch die Dankesschuld. Einer neu
eingestellten Sekretärin etwa werden binnen kurzem von einer umtriebigen
Kollegin, mit der sie das Büro teilt, Kaffee, Kuchen oder sonstige Vergünstigungen und bald dann auch das Du angeboten. Später stellt sich heraus, daß die
herzliche Kollegin gewohnheitsmäßig das Büro des Chefs in dessen Abwesenheit zu privaten Orts- und Ferngesprächen benutzt, was die neue Sekretärin
niemals wagen würde. Sie fühlt sich aber der an Dienstjahren vielleicht sogar älteren Kollegin nach soviel Entgegenkommen ihrerseits verpflichtet. ”Einen
Backstein hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen”, nennen die Chinesen
diese List, die den anerzogenen Zwang nutzt, sich für einen erwiesenen Gefallen erkenntlich zeigen zu müssen.
Die Anstiftung innermenschlicher Vollstreckungspotentiale wird oft auch Manipulation genannt: unterschwellige, gezielte Beeinflussung von Menschen durch
Anstiftung ihres Unterbewußtseins. Insofern ist Manipulation eine Intrigen-Technik. Denn egal ob beispielsweise mit ständiger (,‚manipulativer”) Selbstmordgeste fremdes Mitleid eingespannt oder etwa - wie von Pfeiffer als ”Doktor
Wagner” in der Barschel-Affäre - durch fernmündliche AIDS-Weismachung die
Fein-Nervigkeit gegen ihren Besitzer gekehrt werden soll: immer entspringen
die das Opfer schädigenden Energien zuletzt ihm selbst, nicht dem Urheber,
. . . worunter ein Opfer im übrigen nicht immer leiden muß. Recht zuträgliche
Energien etwa setzten traditionsgemäß die jüdischen Heiratsvermittlerinnen frei,
wenn sie den von ihnen ausgespähten Kandidaten unabhängig voneinander
einflüsterten, wie sehr das eine ins andere doch verliebt sei - mit dem (Manipulations-) Erfolg, daß sie es schließlich wirklich waren. Die angestifteten Neigungen ”vollstrecken” in diesem Fall allerdings schon nicht mehr nur gegen ihren
unmittelbaren Besitzer, sondern auch gegen ein anderes ”Opfer”.
Die meisten Intrigen laufen auf diese Art: daß Menschen weniger gegen sich
selbst als gegen andere aufgebracht werden. Beim geringen Selbstwertgefühl
der Mehrzahl der Menschen reicht etwa schon die Einflüsterung, dieser oder jener habe etwas gegen sie, schon hat man eine mögliche Vollstreckung angestiftet.
2.2
Das zwischenmenschliche Potential
In dem Film ‚Papermoon‘ möchte die 10-jährige Addie eine gewisse Trixie Delight aus dem Bett ihres gewünschten Ziehvaters Moses haben. Doch Addie hat
alleine nicht die Macht, dies zu bewirken. Moses soll ihr dabei helfen. Also stifIntrigen_biblisch_weltlich.doc

tet sie ihn mit einer Intrige an. Dafür macht sie sich drei Neigungen zunutze: Die
Sex-Sucht des Hotelportiers, die Geldgier Trixies und die Selbstachtung Moses‘. Dem Hotelportier gibt sie zu verstehen, daß Trixie ihn um soundsoviel Uhr
in dem und dem Zimmer erwarte. Trixie wiederum richtet sie aus, der Portier
werde ihr 25 Dollar für das Schäferstündchen zahlen. Und als die beiden im
Zimmer sind, sorgt sie dafür, daß Moses dazukommt.
Der sichtbare VollWerden in dieser Intrige auch innere Neigungen verleitet und benutzt, so tritt
strecker
doch der Vollstrecker (Moses) diesmal sichtbar auf und wirkt nicht - wie etwa
Ben Rogers‘ Geltungsdrang - nur im verborgenen. Die entscheidenden Neigungen werden nicht mehr im Opfer selbst, sondern in einer vom Opfer
verschiedenen Person angestiftet, die dadurch zum Vollstrecker wird. Eigentlich
wird zweimal vollstreckt: von der angestifteten Neigung gegen den Vollstrecker
- dann vom Vollstrecker gegen das Opfer. Urheber und Opfer stehen nicht mehr
in unmittelbarem Kontakt. Das Opfer erleidet die Vollstreckung nicht mehr
dumpf durch eigenen unbewußten Drang, sondern ”mit offenen Augen” durch
einen sichtbaren Vollstrecker.
Das ‚tapfere‘
Schneiderlein

Der Klassiker in einem solchen Aufhetzen von Menschen gegeneinander ist
das Märchen vom Tapferen Schneiderlein: Mit List und Mutterwitz schlägt sich
das tapfere Schneiderlein bis an den Königshof durch. Dort, schreiben die Brüder Grimm, macht der König ihm, ”weil er ein so großer Kriegsheld sei”, eines
Tages ein Angebot: ”... in einem Walde seines Landes hausten zwei Riesen,
die mit Rauben, Morden, Sengen und Brennen großen Schaden stifteten; niemand dürfe sich ihnen nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben. Wenn er
diese beiden Riesen überwände und töte, so wolle er ihm seine einzige Tochter
zur Gemahlin geben und das halbe Königreich als Traugabe; auch sollten hundert Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten. ‚Das wäre so etwas für einen
Mann, wie ich bin,‘ dachte das Schneiderlein, eine schöne Königstochter und
ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten. ‚Oh ja‘, gab er zur
Antwort, ‚die Riesen will ich schon bändigen und habe die hundert Reiter dabei
nicht nötig, wer sieben auf einen Streich trifft, fürchtet sich auch nicht vor
zweien.‘
Das Schneiderlein zog aus, und die hundert Reiter folgten ihm. Als es an den
Rand des Waldes kam, sprach es zu seinen Begleitern: ‚Bleibt hier nur halten,
ich will schon allein mit den Riesen fertig werden.‘ Dann sprang es in den Wald
hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Weilchen fand es beide
Riesen. Sie lagen unter einem Baum und schliefen und schnarchten dabei, daß
sich die Äste auf und nieder bogen. Das Schneiderlein, nicht faul, las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über den Schläfern zu sitzen kam, und ließ
dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts, doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an
und sprach: ‚Was schlägst du mich?‘ ‚Du träumst‘, sagte der andere, ‚ich schlage dich nicht.‘ Sie legten sich wieder zum Schlaf, da warf der Schneider auf den
zweiten einen Stein herab. ‚Was soll das?‘ rief der andere, ‚warum bewirfst du
mich?‘ ‚Ich bewerfe dich nicht‘, antwortete der erste und brummte. Sie zankten
sich eine Weile herum, doch weil sie müde waren, ließen sie‘s gut sein, und die
Augen fielen ihnen wieder zu.
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Intrige in reiner
Form

Mehrere Vollstrecker

Das Schneiderlein fing sein Spiel von neuem an, suchte den dicksten Stein aus
und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. ‚Das ist zu arg!‘
schrie er, sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen gegen den
Baum, daß dieser zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze, und sie gerieten in solche Wut, daß sie Bäume ausrissen, aufeinander losschlugen, so lang,
bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen.
Nun sprang das Schneiderlein herab. ‚Ein Glück‘, sprach es, ‚daß sie den
Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein
Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen!‘ Es zog sein Schwert und
versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe auf die Brust; dann ging es hinaus zu
den Reitern und sprach: ‚Die Arbeit ist getan, ich habe beiden den Garaus gemacht. Aber hart ist es hergegangen, sie haben in der Not Bäume ausgerissen
und sich gewehrt, doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich.‘ ‚Seid
ihr denn nicht verwundet?‘ fragten die Reiter. ‚Das hat gute Wege‘, antwortete
der Schneider, ‚kein Haar haben sie mir gekrümmt.‘
Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimessen und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blute schwimmend, und ringsumher lagen die ausgerissenen Bäume. . .”
Das Märchen vom Tapferen Schneiderlein (bei Kindern übrigens eines der beliebtesten) enthält die Intrige in Kristallform: der Urheber im verborgenen, die
Vollstrecker zugleich die Opfer. Besonders gelungen ist das Sinnbild für Information: kleine Steinchen, die Riesenkräfte freisetzen. Zuerst stacheln sie einen
latenten Hang der Riesen an: ihren nicht gleich in Erscheinung tretenden Jähzorn - vollstreckend wirken die Kerle dann unmittelbar gegeneinander.

Als Barschel gegen Engholm intrigierte, hatte er als Vollstrecker eigentlich die
So bringt man Leu- gesamte Bevölkerung Schleswig-Holsteins im Sinn, die das Opfer nicht wählen
te auf
sollte. Es können folglich auch mehrere, größere Gruppen, die ganze Gesellschaft gegen ein Opfer aufgebracht werden. Da streut etwa jemand das Gerücht aus, irgendein neu eingestellter Mitarbeiter verdiene ”doppelt soviel” wie
ihm Gleichgestellte - schon hat er einen Gutteil der Belegschaft gegen die Leitung aufgebracht.
Gemeine Kleinanzeigen

Rufmord

Einem Abgeordneten der israelischen Arbeiterpartei wurde angesichts der
herrschenden Wirtschaftskrise sein Luxuswagen verübelt - und daher zu einem
Spottpreis in der Zeitung inseriert (Information). Das Opfer brauchte danach
mehrere Tage, um die zahllosen Kaufwilligen (Vollstrecker) abzuwimmeln.
Mit hämischen Kleinanzeigen wie ”Suche preiswerte Versicherung, Tel. des Opfers. . . (auch nach 20.00 Uhr)” oder ”Sammle alles Alte! Zahle Höchstpreise
(Adresse des Opfers, nur samstags und sonntags, ab 07.00 Uhr)” kann man
zahllose Vollstrecker auf den Plan rufen.
Dem ”vielfachen” Vollstrecker ist immer schwieriger gegenzusteuern, als dem
einzelnen. Die Neigungen der Menge werden vor allem angestiftet, wenn es darum geht, den Ruf des Opfers zu ruinieren. Indem man etwa einem Geschäft
ein Schild wie ‚Juden und Gastarbeiter unerwünscht!‘ an die Türe heftet und damit die Lokalzeitung sowie geeignete Verbände (Kirche, Gewerkschaften, Parteien, Kultusgemeinden ...) alarmiert.
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Geschäfts-Schädigung

Im Juli 1974 hieß es auf einmal in München und Umgebung, die Bayerische Hypothekenbank sei so gut wie pleite - die Schalter müßten binnen 48 Stunden
geschlossen werden. Panikartige Abhebungen und Umbuchungen waren die
Folge. Dem zahllosen Vollstreckungspotential einer verstörten Kundschaft war
nur mit Mühe Herr zu werden. Schlimmer noch erging es dem japanischen Süßwarenhersteller Morinaga. Nach seiner Weigerung, 100 Millionen Yen Loskauf
zu zahlen, plazierte die Erpressergruppe ”Einundzwanzigköpfiges Ungeheuer”
zyanidvergiftete Morinaga-Pralinen in Supermarktregalen. Woraufhin die Firma
innerhalb von 14 Tagen einen Verlust von zwei Milliarden Yen erlitt. Schier unkontrollierbarer Vollstrecker war in diesem Fall das japanische Volk.

Politische Streiche

Vor dem ganzen deutschen Volk wurde Bundeskanzler Kohl zum Gespött, als
ein unbekannter Urheber seine Neujahrsansprache mit der Aufzeichnung vom
Vorjahr vertauschte - und zunächst kein Unterschied auffiel. Ebenfalls gegen
die Staatsautorität gerichtet tauchte in Berliner Briefkästen der (getürkte) Briefbogen einer ”Treuhandstelle für Bunkerplätze” auf, der die öffentliche Verlosung
solcher Plätze ankündigte. Jeder Empfänger wurde aufgefordert, unbedingt teilzunehmen, da das Kontingent bekanntlich begrenzt sei. Für Rückfragen wurden
die Telefonnummern von Innensenator und Polizeipräsidenten angegeben einmal mehr die Mobilisierung eines ”Massen”-Vollstreckers. Wie auch gegen
die Frankfurter Stadtverwaltung, auf deren (gefälschten) Briefbögen die Bevölkerung über die ”Ausgabe von Jod-Tabletten” informiert wurde: wegen der
räumlichen Nähe mehrerer Atomkraftwerke und daher nicht auszuschließender
Reaktorunfälle.

Bewusstheit des
Vollstreckers

Die erfolgreiche Anstiftung des zwischenmenschlichen Potentials hängt immer
davon ab, wie weit der angemeinte Vollstrecker sich seiner Neigungen bewußt
ist. Hat er sie unter Kontrolle, wird der Urheber am meisten die Motive tarnen und seine Chancen werden in dem Umfang geschmälert, in dem er zusehen
muß, daß sein Ertrag nicht ruchbar wird. Ist sich jedoch der Vollstrecker seiner
Tendenzen (was viel häufiger vorkommt...) im großen und ganzen unbewußt,
kann der Intrigant fast ungefährdet, unter schwächster Deckung und in nächster
Nähe des Vollstreckers Unheil stiften.

Anstachelung von
Selbstsucht

So kann er etwa Selbstsucht oder Überzeugungen anrufen, die ja beide immer
etwas Blindes haben. Da beginnt etwa in irgendeinem religiösen Umfeld ein abgesetzter Prediger gegen ein ”modernistisches” Buch zu wettern. Ein Rivale
oder Neider des Autors hat ihm die Nachricht zugeflüstert; selber hat der Frömmeler das Buch ”natürlich” nicht gelesen. Zur Vollstreckung (gegen den Autor)
aufgerufen, folgt er nur mehr blind der erwitterten Chance, sich als Glaubensverfechter neu hervorzukehren. Die Motive des Anstifters sind ihm völlig
aus dem Blick geraten, um nicht zu sagen gleichgültig. Und die von ihm aufgebrachte Menge handelt wieder aus höchst eigener Überzeugung - aus religiöser
Inbrunst: wie die Tausende, die wegen Rushdies ‚Satanischen Versen‘ das
Amerikanische Kulturinstitut in Islamabad stürmten. Die eigentlichen Motive ihres Anstifters, Maulana Niyatzi, (nämlich der herrschenden Bhutto-Familie für
seinen Rausschmiß einzuheizen) wurden davon übertönt.
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Anrufen von Überzeugungen

Unterbewusstsein

Projektionen

Im Grundsatz ähnlich verhält sich die nachdrücklich emanzipierte Mutter, die
von ihrer berechnenden kleinen Tochter gefragt wird, warum der Papi ihr etwas
Bestimmtes verboten habe, das ”Jungens” gestattet sei: ”Das ist doch ungerecht, nicht wahr, Mami?” Indem sie es ihr prompt erlaubt, entspricht die Mutter
vorrangig ihrer eigenen Überzeugung - und übersieht dadurch die intrigante Urheberschaft ihrer Tochter.
Über die meisten tatsächlichen Neigungen wird kaum jemals Bewußtsein erlangt. Sie wirken dadurch unabhängig von ihrem Besitzer und können - von den
richtigen Informationen entfacht - zu unkontrollierbaren Waffen in den Händen
von Anstiftern werden. Stalins latenter Verfolgungswahn kostete den russischen
Generälen das Leben, ohne daß der Diktator die ihn treibende Kraft wohl hätte
beim Namen nennen können.

Verhängnisvoll für ein Opfer kann vor allem die Macht der Projektion werden.
So versucht eigentlich jedermann so gut wie möglich den allgemeinen gesellschaftlichen und moralischen Forderungen nachzukommen, verdrängt daher
fast automatisch auch alle ”niederen” Impulse und alltäglich unterlaufenden
Fehler, um in der Achtung anderer und auch seiner selbst zu steigen. Was bei
nicht wenigen zuletzt dahin führt, daß sie sich über Tadel erhaben wähnen.
Weil Probleme trotzdem niemals ausbleiben, befinden sie sich ständig auf der
Suche nach Verantwortlichen. Besonders für Mißgriffe, die in Wirklichkeit auf
sie selbst zurückgehen. Ihrem Bild persönlicher Makellosigkeit sind sie bereit,
Tabu-Information jedes Opfer zu bringen - und bilden dafür die eigenen Fehlleistungen auf ihre
Mitwelt ab, um dort die ”Schuldigen” identifizieren und bestrafen zu können. Einem Vollstrecker in solcher Lage kann man in der Regel jeden x-beliebigen ”Täter” einblasen: er wird bedenkenlos zugreifen!
Hier liegt auch die Wurzel für die verhängnisvolle Macht von ”Tabu”-Informationen. Sie zielen auf verschämteste Provinzen des Vollstreckers, die er schlichtweg leugnet. Wird ein entsprechender Vorwurf - etwa Kinderschändung - gegen
ein Opfer erhoben, ist seine Stichhaltigkeit egal. Der Vollstrecker wird es dem
Opfer vielmehr im gleichen Umfang zutrauen, indem er es bei sich selbst ausblendet - in der Regel völlig unbewußt. Homosexualität blickt da auf eine lange
Intrigenkarriere zurück, gewöhnlich im Umfeld von Militär oder Kirche - zuletzt
immerhin noch erwogen von Barschel gegen Engholm. Was ”tabu” ist, hängt
Entwicklungsangst dabei immer auch vom Umfeld ab. So ist etwa in aufgeklärten Kreisen Gewalt
gegen Frauen (,‚Busengrabscher ...”) an die geächtete Stelle von Homosexualität getreten.
Ein mächtiges Potential ist schließlich noch die Furcht, die innerlich alle die verspüren, die an sich selber keine Fehler entdecken mögen: Furcht vor Neuem,
der Veränderung des Status quo. Denn wer sich für perfekt ausgibt, bestreitet
damit zugleich die Notwendigkeit weiterer Entwicklung - und wird sofort versuchen, auch deren Möglichkeit im Keim zu töten. Sie würde schließlich seine Unvollkommenheit beweisen. Auch dies wiederum völlig unbewußt, so daß ein
dergearteter Vollstrecker im Handumdrehen mit der Hiobsbotschaft aufzuhetzen wäre, von dieser oder jener Seite drohten Neuerungen.
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Volks-Unterbewusstsein

Und geradeso wie der Einzelne sich über viele seiner Neigungen nicht wirklich
Rechenschaft ablegt, wirken auch Gruppengeist oder Volksseele mehr unter als
über der Bewußtseinsschwelle und drängen dann - von geeigneten Informationen angestiftet - um so besinnungsloser zur Vollstreckung.
So nutzte etwa Otto von Bismarck den blinden National-Revanchismus
1870/71, um auch gegen die Absichten seines Königs eine Kriegserklärung
Frankreichs zu erreichen -indem er eine telegraphische Unterrichtung des Legationsrats Abeken über das hochpolitische Aufeinandertreffen Wilhelm 1. mit
dem französischen Botschafter Benedetti in Bad Ems durch Kürzung und Umformulierungen derart verschärft zur Veröffentlichung weiterleitete, daß der französische National-Dünkel sich gedemütigt fühlen mußte: ”... es ist wichtig, daß
wir die Angegriffenen seien, die gallische Überhebung und Reizbarkeit wird uns
dazu machen, wenn wir mit europäischer Öffentlichkeit ... verkünden, daß wir
den öffentlichen Drohungen Frankreichs furchtlos entgegentreten.”

Adenauer lügt offensichtlich

In der Regel wirken die angestifteten Neigungen des zwischenmenschlichen
Potentials, ob nun durch einen oder mehrere Vollstrecker, daher genauso
dumpf wie die des innenmenschlichen, und ihre Impulsivität gewährt dem Urheber optimale Deckung. Adenauer machte sich 1953 beispielsweise nicht mal
Sorgen um die Offenkundigkeit seiner Motive, als er kurz vor der Bundestagswahl die Behauptung aufstellte, zwei Sozialdemokraten hätten zur Finanzierung
ihrer Kampagne je 10.000 DM aus der ”Sowjetischen Besatzungszone” erhalten. Die Russenfurcht der Westdeutschen war so groß, daß sie ihnen die Augen selbst vorm hellicht am Tage Liegenden (= wer die Wahl gewinnt) verschloß. Adenauer mußte seine Behauptung 22 Wochen nach der Wahl zurücknehmen. Zwei Monate später äußerte er im Bundestag der SPD gegenüber
sein Bedauern: ”Wenn Sie dieses Auftreten und Reden einige Millionen StimBewusstes Zusam- men gekostet hat, dann bin ich froh darüber. .
menspiel von Urheber und Vollstrecker

Das Ganze riecht fast schon nach Kollusion. Indes war sich der Vollstrecker
(das Wahlvolk) seiner eigentlichen Neigungen wohl weitgehend unbewußt und
mochte so selbst das ins Auge springende Kalkül des Intriganten nicht völlig
nachvollziehen - was immerhin denkbar gewesen wäre, und ja auch wirklich
vorkommt: daß Urheber und Vollstrecker sich in geheimem Einverständnis zum
Nachteil eines Opfers befinden. Oft sucht sich in solchen Fällen der Vollstrecker
einen Urheber, um dadurch Gründe für sein geplantes Vorgehen gegen das
Opfer geliefert zu bekommen. Etwa wenn ein Chef die Denunziation eines unWenn der Vollstre- bequemen Mitarbeiters durch andere in die Wege leitet, um ihn dann zu feuern.
cker zum Urheber
wird

Ein entschlossener Vollstrecker kann auch völlig sein eigener Urheber werden.
Zum Beispiel: Er vertraut seinem Opfer ein ”Geheimnis” an, sprengt es zugleich
Das Opfer zum Uraber auch aus, damit es ihn von irgendwo wieder erreicht - und er den ”Verräheber machen
ter” zausen kann.
Geschickter noch richtet er das Opfer gleich selbst zum Urheber seiner Vollstreckung her. So wird etwa gerne mit lästigen Aufsteigern verfahren, die irgendwann die Position ihres Vorgesetzten bedrohen. Dieser weist ihnen dann gerne
Aufgaben zu, an denen sich schon alle vor ihnen die Zähne ausgebissen haben: schickt sie etwa zu Kunden, bei denen bisher noch niemand etwas los
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wurde - oder gibt ihm die berühmte lang angestellte Firmenangehörige zur Mitarbeiterin, die durch schiere Plackerei in eine Position begrenzter Autorität aufgestiegen ist und jetzt alle dafür büßen läßt (” ... er kommt leider mit Frau XY
nicht aus - und sie ist schon 25 Jahre bei uns!”). Beliebt ist auch die Übertragung von Projekten, deren Ausführung zwei Jahre in Anspruch nehmen würde,
und das Verlangen von Resultaten nach sechs Monaten. Durch das Opfer (und
vor der Welt) werden solcherart ”Informationen” geschaffen, um endlich das
Vollstreckungspotential zu entfesseln. Nicht anders verfuhr im Grundsatz Hitler,
als er den Überfall auf den Sender Gleiwitz inszenierte, um endlich Polen den
Krieg erklären zu können - oder Heinrich VIII., indem er Anna Boleyn ein Verhältnis mit ihrem Bruder andichtete, um sie auf den Richtblock zu kriegen.
Der mögliche Vollstrecker

Eine besondere Abart des zwischenmenschlichen Potentials ist schließlich
noch der mögliche Vollstrecker, mit dem der Urheber das Opfer bedroht. Der
Vollstrecker weiß in diesem Fall gar nichts von seiner Rolle; denn der Urheber
wendet sich anonym oder unmittelbar an das Opfer mit einem Ultimatum, bestimmte Informationen erst noch wirken zu lassen, wenn es aufmuckt. Auch die
Drohung ist daher Intrige, sofern sie mit fremden (wenn auch nur möglichen)
Kräften operiert. Ihr Vollstrecker ist ”denkbar”.
le
2.3
Verfügte Potentiale
Macht der Gebote Die bis hier durchgenommenen Vollstreckungspotentiale wurden ausnahmslos
im Menschen angestiftet. Ein weiteres Potential für intrigante Information wird
zwar vom Menschen vollstreckt, aber ”unbeteiligt”, nicht infolge unmittelbarer
Anstiftung; denn es ist außer-individuell verfügt. Es handelt sich um die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze einer Gesellschaft. Wenn etwa die
abgelegte Geliebte ihrem Ex-Freund aus Rache die TÜV-Plakette vom Nummernschild kratzt, löst diese ”Information” bei der Polizei einen VollstreckungsVollstreckungsmechanismus gegen das Opfer aus, der völlig unpersönlich ist.
kraft von InstitutioDie Finanzämter sind angehalten, auch auf anonyme Hinweise (wie etwa von
nen
Barschel gegen Engholm) Nachforschungen anzustellen. Der damit beschäftigte Beamte tut es nicht aus persönlichen Gründen - und vollstreckt um so unbeirrter, wie etwa der Zoll- oder Kriminalkommissar gegen das arme Opfer, dem
Kokain untergeschoben wurde. Sogar die Bundespost kann so als Intrigen-Vollstrecker angestiftet werden, indem man etwa zu Beginn einer längeren
Abwesenheit des Opfers in dessen Wohnung eindringt, die Zeitansage in Sydney anruft und den Hörer neben das Telefon legt. Das Fernamt wird die astronomische Telefonrechnung mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einer
großen Institution rigoros vom Opfer eintreiben.
Gesetzesmissbrauch

Abmahn-Künstler

Gesetze sollen eigentlich klare Verhältnisse schaffen. Ihre nutzvolle Anwendung indes kann niemand vorschreiben. Und so kann man den Intriganten nicht
hindern, womöglich auch die Rechtsgültigkeit vor seinen Karren zu spannen vor aller Augen, denn seine ‚Gesetzestreue” macht ihn unangreifbar.
So darf nach dem Wettbewerbsrecht geklagt und auch abgemahnt werden, wo
ein ”Verstoß” vorliegt. Das Gesetz sollte ursprünglich vor unlauterem Wettbewerb schützen, ist darüber aber zu einer Wissenschaft für sich geraten, die findigen Anwälten ein sattes Nebeneinkommen beschert. Als selbsternannte
Wettbewerbshüter achten sie auf rein formale Mängel (ob zum Beispiel in einer
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Unterbewusste
Amtshandlung?

Ungeschriebene
Gesetzte

Verstoss gegen die
Standesehre

Kaum Möglichkeiten, sich zu verteidigen

Fehlende Integrität

Anzeige der Endpreis zusammengezählt worden ist und ähnliches mehr) und
schicken dem eventuellen Verletzer ein sogenanntes ”Abmahnschreiben”. Darin
wird die Unterlassung des Verstoßes verlangt und zugleich eine Abmahngebühr
erhoben, die in die Tausender gehen kann. Für den Betroffenen ist Gegenwehr
so gut wie aussichtlos, da die Wettbewerbsgesetze äußerst streng sind. So gibt
es Anwälte, die auf diesem Weg bis zu 100.000 DM monatlich einfahren.
Bei alledem möchte man meinen, daß wenigstens die Staatsgewalt ausschließlich von allgemeingültigen Gesetzen beherrscht wird - keinesfalls von unbewußten Neigungen, die ja (durch passende Informationen entfacht) zu unkontrollierbaren Waffen in den Händen intriganter Anstifter werden könnten. Aber selbst
der unpersönliche Staat hat seine irrläuferischen Seiten. Besonders dort, wo es
um seine ”Räson” geht. Dieser wird dann nämlich unter Umständen auch schon
mal ein Justiz-Opfer gebracht. Wenn etwa der Schuldige eines Polizisten-,
Richter-, Banker- oder sonstigen Repräsentantenmordes auf Biegen und Brechen überführt werden muß oder die Justizordnung an sich ins Unrecht gerückt
zu werden droht. Eine zündende Information, in dieses Potential geträufelt,
kann dem Opfer absolut das Genick brechen.
Neben den geschriebenen wirken dann noch die sogenannten ”ungeschriebenen” Gesetze: moralische Gebote wie Ehrlichkeit, Anständigkeit, Aufrichtigkeit,
Kaufmannsehre und andere Gepflogenheiten wie Firmenbräuche, Spesenordnungen oder Geschäftsführungsriten. Uneinklagbar, können sie zwar nicht juristisch belangt, aber auch nicht vor Gericht verteidigt werden - und wirken daher
um so durchschlagender.
Unter Wissenschaftlern etwa gilt es als verpönt, voneinander abzuschreiben.
Wer die Übernahme fremden geistigen Eigentums nicht wenigstens als solche
kennzeichnet, verliert seinen Ruf. Der Intrigant nun tippt einen Aufsatz aus einer etwas entlegenen Fachzeitung ab und versieht ihn mit der Unterschrift des
zu ruinierenden Gelehrten. Zusammen mit Lebenslauf und persönlichen Daten
des Opfers schickt er das Manuskript an eine konkurrierende Fachzeitschrift mit
der Bitte um Veröffentlichung. Damit nicht zurückgefragt werden kann, fügt er
vielleicht noch hinzu, der Autor sei bis auf weiteres im Ausland, bitte aber trotzdem um baldmögliche Veröffentlichung, gegebenenfalls auch in gekürzter
Form. Sollte der Artikel gedruckt werden (um so wahrscheinlicher, je berühmter
der ”Verfasser” ist ...)‘ wird sich das Opfer sein Leben lang gegen den Vorwurf
geistigen Diebstahls zu verteidigen haben,
... und nicht - wie beim geschriebenen Gesetz - vor einem regulären Gericht,
sondern gegen das Tribunal sämtlicher Anhänger der fraglichen Konvention.
Mit der Beschuldigung, eine Vestalin entjungfert zu haben, konnte Cicero Catalina zwar nicht unmittelbar hinter Gitter bringen, die reine Information indes
richtete sich an das römische Sittlichkeitsempfinden und wirkte, wie wenn man
heute dem Bundeskanzler regelmäßigen Verkehr mit einem Strichjungen unterstellen würde - was ja ebenfalls nicht gegen das Gesetz, wohl aber gegen die
Moral, verstößt.
Wegen menschlicher Unaufrichtigkeit mußte etwa der Landrichter Detlef Ott
1989 vom Memminger Abtreibungsprozeß lassen; denn hatte er einerseits den
angeklagten Frauen vorgeworfen, ihre Kinder nicht ausgetragen und zur Adoption freigegeben zu haben, war andererseits wenige Jahre vorher seine eigene
Freundin zur Abtreibung ins Nachbarland gefahren. Daß dabei die GesetzesbeIntrigen_biblisch_weltlich.doc

stimmungen eingehalten wurden, konnte Otts berufliche Integrität nicht wiederherstellen. Das Potential der ungeschriebenen Gesetze brachte ihn so ohne
Gerichtsverhandlung zur Strecke.
Wie auch Schelepin, der allzu hartnäckig die Breschnew-Nachfolge anstrebte.
Man schickte ihn kurzerhand auf seinen ersten Auslandsbesuch nach London.
Dort wurde er erwartungsgemäß wegen seiner stalinistischen Vergangenheit zu
Tode demonstriert. Was ihn anschließend für den Posten eines KP-Chefs untragbar machte.
2.4
Nicht-menschliche Potentiale
Natur als Intrigen- Neben den Menschen und ihren Einrichtungen kann schließlich noch die belebvollstrecker
te und unbelebte Natur als Potential gegen ein Intrigenopfer angestiftet werden.
In dem klassischen chinesischen Sittenroman ‚Djin Ping Meh‘ etwa bringt die eifersüchtige Goldlotos heimlich einer Kampfkatze bei, kleine Fleischbrocken aus
roten Servietten zu packen und zu verzehren. Dann setzt sie das Tier im Garten
aus, wo es über das Baby ihrer Rivalin herfällt, das in roten Seidenwindein an
der Sonne liegt. Nach ähnlichem Muster züchteten gelegentlich Rassenfanatiker im US-amerikanischen Süden sogenannte ”White Dogs”. Diese Hunde wurden von frühster Jugend an systematisch durch schwarze ”Trainer” schikaniert
und gequäit, so daß sie später mit blinder Blutrunst auf jeden Farbigen losgingen.
Geradezu harmlos wirkt im Vergleich die intrigante Information ”Baldriantropfen
unterm Schlafzimmerfenster”. In genügender Menge ausgestreut, locken sie
bald alle Katzen der Nachbarschaft zu einem Höllenkonzert.
Ein bekannter Büroscherz ist ferner das mit Fliegelarven aus der Zoohandlung
hergerichtete Blumentopfgeschenk, das nach ein, zwei Tagen eine brausende
Überraschung beschert. Und vom Münchner Komiker Karl Valentin stammt der
Vorschlag, einer läufigen Hündin vom Hinterteil etwas Fell abzuschneiden und
es in einem Schächtelchen dem Opfer in die Manteltasche zu schmuggeln; es
wird alsbald vor Hunden keine Ruhe haben.
Dabei geschieht der Umschlag vom Amüsanten ins Bedrohliche ganz unter der
Hand. Wenn etwa die sagenhafte Russenfürstin Olga aus einer belagerten
Stadt einen ausbedungenen Korb Spatzen entgegennimmt - und die Tiere dann
mit glimmenden Schwefelfäden an den Beinen zurückfliegen läßt, damit sie die
Strohdächer ihrer Heimstatt entzündeten. Oder - schon aktueller - wenn in einschlägigen Kreisen eine Mäusezucht mit dem Ziel gezogen wird, daß die Nager
sich an bestimmten Kabelisolationsmaterialien gütlich tun - um solcherart vielleicht einmal umfassende Sicherheitsnetze, gegebenenfalls ganze Atomkraftwerke lahmzulegen.
Fehlendes Charisma

Unbelebte Natur
als Vollstrecker

Zuletzt kann noch die unbelebte Natur ”informiert” werden, daß sie sich, ohne
den Urheber zu verraten, gegen ein Opfer richtet. Auch hier fällt einem erst
einmal Schabernack ein, wie etwa der bis auf eine kleine Öffnung zur Beckenkante verklebte Wasserhahn - oder der Harzerkäse hinter der
Klassenzimmerheizung - oder das Brausepulver im Nachttopf von Ludwig Thomas Tante.
Die vorher erwähnte Großfürstin Olga soll Alkohol benutzt haben, um 5000
Gegner wehrlos zu machen. Von Geschäftsreisenden in Norditalien dagegen
wird immer wieder mal berichtet, daß sie ihrer Barschaft beraubt im Zugabteil
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aufwachen. Unbekannte hatten nachts die Tür aufgezogen und sich nach einer
Weile davon überzeugt, daß sie noch offenstand: Indiz dafür, daß die Insassen
schliefen. Zur Vollstreckung wurde dann Narkosegas eingesprüht.
Alles, was sich gegen die menschliche Sinne richtet, kann zum Vollstrecker
werden. Wer einen Angestellten loswerden will, weist ihm einen Schreibtisch in
der lautesten, zugigsten Ecke des Büros zu. Einen der stärksten natürlichen Angriffe auf das Opfer aber bewirkt der Gestank. Die kleinste Katze, mit reichlich
süßer Sahne gefüttert, kann infolge Inkontinenz eine ganze Zimmerflucht unbewohnbar machen. Und die bestialischen Ausdünstungen nur eines halben Liters
verschütteter Buttersäure im Fahrstuhlschacht werden von den auf- und niedersausenden Kabinen derart durchdringend im Gebäude verteilt, daß mühelos ein
ganzes Hochhaus entvölkert werden kann.
Auch in notorischen Nachbarschaftsfehden wird schon mal die Geruchswaffe
eingesetzt. Da hat etwa der eine bei Gericht durchgesetzt, daß der andere seine Gartenmauer abreißen muß; und der Unterlegene rächt sich jetzt, indem er
einen Eimer mit madigen Fleischabfällen in Windrichtung zum Nachbarhaus
aufstellt,
... wobei man sich fragen kann, ob der Geruch nicht doch eher Information und
das erregte Ekelgefühl dann der Vollstrecker ist. Mit dem Wesen intriganter Information beschäftigt sich das nächste Kapitel.
3. Kapitel: Information
Ist denn die Wahrheit eine Zwiebel, von der man die Häute nur abschält? Was ihr hinein nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus.
Goethe und Schiller, Xenien, Analytiker

Unterschiedlicher
Wahrheitsgehalt

Intrigante Information kann dem Vollstrecker direkt oder indirekt vermittelt,
frisch in die Welt gesetzt oder aus bereits umlaufenden Nachrichten redigiert
werden - mag dabei wahr, halbwahr, unwahr, lediglich anbahnend oder unmittelbar zutreffend sein: entscheidend bleibt immer ihr Vermögen, fremde Kräfte
gegen das Opfer freizusetzen.
3.1
Zutreffende Information
”Wahr” wirkt dabei zunächst einmal alles unmittelbar Eingehende. Im intriganten Zusammenhang können das - wie gesagt - schon so primitive Äußerungen
wie Gerüche sein, die ja geradewegs das Unterbewußtsein erreichen.

Gerüche

Von einigen ”berufsmäßigen Arbeitslosen” ist daher etwa der Kniff bekannt, sich
auf amtsvermittelte Vorstellungstermine mit reichlich Knoblauch einzustellen,
damit der mögliche Arbeitgeber garantiert ausschlägt. Wie auch andersherum
denkbar und bestimmt schon vorgekommen ist, daß falscher Wohlgeruch nach billigen Veilchen, Türkischem Rosenduft ... - den erhofften Job vereitelt
hat. Gar vorsätzlich einem ahnungslosen Mitbewerber angehängt (etwa in Form
zerstoßener WC-Steine in seiner Jackentasche . . .) mag solche Duftbehelligung durchaus den Großteil einer Chance zunichte ”informieren”.
Meist jedoch teilt sich die Intrige weniger handfest mit, sondern nutzt Worte,
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Intrigante Wahrheiten

Requisiten oder Situationen. Man denkt dann immer gleich an Täuschung und
Verdrehung, unwahre oder gefingerte Nachrichten. Intrigante Information muß
aber nicht notwendig gefälscht sein. Auch die Wahrheit, richtig plaziert, kann
die beabsichtigten Energien freisetzen. Als Judas Jesus küßte, war die Information (an die Adresse der Soldaten) auf jeden Fall zutreffend. Auch der britische
Verteidigungsminister Profumo hatte tatsächlich mit dem Callgirl Christine Keeler geschlafen und das Unterhaus danach belogen. Was seine Gegner mit Effekt dann gegen ihn lancieren konnten. Und die Zeugungsfähigkeit des Ehemanns von Talleyrands Geliebter war wirklich erst durch eine Vorhautoperation
hergestellt worden: Talleyrand ließ diese Nachricht zusammen mit der Zeitungsmeldung einrücken, seine Geliebte sei gerade von einem Knäblein genesen. All
diese an sich wahren Informationen wirken trotzdem intrigant, insofern sie fremde Energien (Potentiale. . .) gegen ihr Opfer anstiften.

3.2 Halbwahrheiten
Die reine Wahrheit reicht selten, einen Vollstrecker wirklich anzustiften. Meist
müssen Teile der Wirklichkeit hervorgekehrt, unterdrückt oder hinzugedichtet
werden.
Vermischung von
Erfundenes wird etwa zu diesem Zweck mit Tatsächlichem vermischt; denn eiWahrheit und Lüge
ner Beschuldigung wird in dem Maß Glauben geschenkt, in dem sie sich auf
etwas stützt, das mit der beschuldigten Person tatsächlich zu tun hat. So ist es
beispielsweise leichter, einem Arzt Giftmischerei anzudichten als einem
Müllkutscher; man wird eher glauben, daß ein korpulenter Lateinlehrer sich an
kleinen Jungens vergeht als ein Frauenarzt. Als am Hof Ludwig XIV. der dritte
Thronfolger gestorben war, war es für die Gegner des Herzogs von Orléans ein
leichtes, das Gerücht aufrecht zu erhalten, Orléans stecke dahinter. Denn als
Neffe des Königs hätte er nach dem Tod seines Onkels in der Tat den ThronfolGerüchteküche
ger beerbt.
So können an sich vollständige und unbestreitbare Gegebenheiten durch Hinzudichtung zum Keim einer Teilwahrheit werden. Da fehlt etwa jemand drei Tage am Arbeitsplatz, schon gilt er als ”gesundheitlich anfällig”. Tanzt er zweimal
mit derselben Sekretärin, wird er gleich als Lustmolch angesehen. Oder in irgendeinem Herstellungszusammenhang wird eine Abteilung von einer anderen
mit Halbfertigprodukten zur Weiterverarbeitung versorgt. Dabei wird - wie überall - auch mal fehlerhaftes Material geliefert. Der Intrigant begibt sich nun mit einem besonders beispielhaften Fehlexemplar zur Geschäftsleitung: Dies bringe
das Faß zum Überlaufen, aus Kameradschaft habe man bisher geschwiegen Wie Halbwahrheit es stünden inzwischen aber Wohl und Ruf der Firma auf dem Spiel. Alle diese
sich absolute GelInformationen haben gemeinsam, daß einem an sich zutreffenden Kern möglitung erschleicht
che Weiterungen angedichtet werden.
Die Tücke solcher Informationsvermengung liegt in ihrem Körnchen Wahrheit.
Jemand schuldet mir etwa Geld. Auf meine Mahnung antwortet er, er habe
mich doch vorige Woche erst ”bezahlt”. Das stimmt, doch der Betrag betraf eine
Edison gegen
Westinghouse
ältere Forderung - nicht die von mir angemahnte. Gebe ich aber die Vergütung
zu, sieht es auf einmal so aus, als ob ich keine Ansprüche mehr hätte; denn ich
bin ja ”bezahlt” worden.
Thomas A. Edison bekämpfte die Einführung des Wechselstroms durch George
Westinghouse, indem er öffentlich Katzen durch Wechselstrom hinrichten ließ.
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Sein Büro erfand sogar ein eigenes Wort dafür: ”to westinghouse (a cat ...)”.
Die Information, mit der die Öffentlichkeit als Vollstrecker gegen Westinghouse
gewonnen werden sollte, war in der Tat zutreffend. Leben kann durch Wechselstrom beendet werden. Bloß - das unterschlug Edison - die Katzen wären genauso unter dem Einfluß des von ihm vertretenen Gleichstroms gestorben.
Ein Teil der Wirklichkeit wird hervorgekehrt, der unbestreitbar wahr ist, und der
Rest unterdrückt. Nicht anders verfuhren George Bushs Kampagnen-Macher im
US-Präsidentschaftsrennen, als sie dem Gegenkandidaten Dukakis unentwegt
einen unter seinem Gouvernement auf Hafturlaub brutal gewordenen schwarzen Vergewaltiger vorhielten. Der Mann war in der Tat rückfällig geworden; nur
Aus einer Mücke
gehörte er zu den ein bis zwei Prozent, die wegen der sonst überwiegenden
einen Elefanten
machen
Vorteile des Hafturlaubsprogramms sogar von Bushs Vorläufer und Parteifreund Reagan, als er noch Ka1ifornien regierte, in Kauf genommen worden
waren. Dieser Teil der Wahrheit wurde tunlichst unterdrückt.
Der Nazi-Sicherheitsdienst hob in der Fritsch-Affäre dreister noch auf einen
kaum mehr ausschlaggebenden Keim von Wirklichkeit ab: einen ähnlich klingenden Familiennamen. Angepeiltes Opfer war General-Oberst Freiherr von
Fritsch, unverheiratet, gesellschaftlich zurückhaltend, mit straffem Uniformkragen. An der Spitze der Wehrmacht stand er Hitler und besonders Göring im
Weg. Da traf es sich, daß die Gestapo gerade gegen einen Homosexuellen namens ”Frisch”, Rittmeister a.D., ermittelte. Binnen kurzem trat niemand dem im
Generalscorps entstehenden Eindruck entgegen, es handle sich um ein und
dieselbe Person. Die sorgfältig aufrechterhaltenen Zweifel konnte später selbst
ein militärisches Ehrengericht nur dem Buchstaben nach, nicht aber in WirklichVerleumdung wirkt keit aus der Welt schaffen. Der ursprünglich beliebte Fritsch mußte dem Favoriten Hitlers weichen. (Ein klassisches Beispiel auch von ”Tabu”-Information, die
jede Hilfestellung durch den dem Opfer angedichteten Ruch abschreckt.) Die
intrigante Information gegen Fritsch baute auf nur eine erwiesene Tatsache:
den ähnlichen Namen. Er gehörte dem Generalobersten und zierte in der Tat
auch die Akte eines Homosexuellen. Alles weitere wurde hinzu erfunden
beziehungsweise unterdrückt.
J. R. McCarthy, Vorsitzender des Senatsausschusses zur Untersuchung ”unamerikanischer Umtriebe” verhinderte 1954 mit ähnlichen Mitteln die Berufung
Anna Rosenbergs zum Beistand des Verteidigungsministers. Frau Rosenberg
war eine New Yorker Geschäftsfrau von ausgezeichnetem Ruf und mit umfasWo Rauch ist, da
senden Verdiensten, laut McCarthy jedoch sollte sie Kommunistin gewesen
...
oder gar geblieben sein. Ziemlich bald stellte sich heraus, daß ein paar
wichtigtuerische Denunzianten sie mit einer Frau gleichen Namens verwechselt
hatten, die inzwischen in Kalifornien wohnte und zwanzig Jahre zuvor Kontakt
mit einem Kreis literarischer Salonkommunisten unterhalten hatte. McCarthy indes verfolgte sein Ziel, angefeuert durch seine Gefolgschaft, unbeirrt weiter.
Unterdrückung eines Teils der ganzen Wahrheit

Warum, mag man sich fragen, ist es so schwer, einen einmal durchgedrungenen Verdacht selbst durch Gegenbeweise wieder aus der Welt zu schaffen?
Unter anderem weil der Mensch allzeit gerne das, was ihm an wirklicher Kenntnis abgeht, aus eigenen Erfahrungen oder Vorurteilen hinzudichtet und in seiner so gewonnenen Auffassung nachher nicht mehr widerlegt werden will. Urhebern von Halbwahrheiten bringt diese Veranlagung den Hauptnutzen, da sie ihIntrigen_biblisch_weltlich.doc

Die trügerische
”Wirklichkeit”

Wahr ist, was einleuchtet

Warum Goebbels
schwieg

Ein aufschlussreiches Experiment

re selbst geschaffenen Zusammenhänge erfahrungsgemäß für wirklicher als die
Wirklichkeit halten. ”Wo Rauch ist, da ist auch Feuer”, hört man die Mißdeuter
sich dann oftmals rechtfertigen. Aber ”ein frischer Mist tut‘s auch”, wie der Humorist Roda Roda wußte.
Die Wirklichkeit unverfälscht zu begreifen, ist an sich schon schwer genug;
denn selbst wenn wir unsere Vorurteile erkennen, verzerren sie doch meistens
weiter unsere Sicht - wie optische Täuschungen, die bekanntlich auch nach ihrer Durchschauung nicht verschwinden. Schon die Sprache, mit der wir uns ja
hauptsächlich verständigen, steht einer wirklichen Klärung im Weg. Man
braucht nur einmal das folgende Beispiel nachzuvollziehen:
Das sogenannte zweite Mittelwort wird im Deutschen mit ge- gebildet. Es heißt
also nicht, ”ich habe hört” oder ”ich bin kommen”, sondern gehört, gekommen
und gelacht, getrunken, getanzt, gelaufen usf. Fremdwörter sind ausgenommen: man sagt nicht etwa ”Ich habe mich geamüsiert” oder ”Er hat in Tübingen
gestudiert”; bei Fremdwörtern entfällt die Vorsilbe ge-. Wie aber ist es eigentlich
bei ”bedauern” oder ”unterscheiden”? Sagt man: ”Ich habe den Tod ihrer Mutter
sehr gebedauert” oder ”Sie hat sich nur wenig von ihrer Schwester geunterschieden”? Nein, denn be- und unter- sind Vorsilben und solche dürfen nicht
verdoppelt werden - es heißt ja auch nicht geverloren, geerreicht oder gezerbrochen. Vor Vorsilben steht beim Mitteiwort kein ge-. Müßte es dann aber nicht
auch heißen: ”Er hat mich weise anleitet”, statt ”angeleitet”. Nein, denn an ist
hier keine Vorsilbe, sondern ein Verhältniswort; bei das Mittelwort anführenden
Verhältniswörtern wird immer ge- vorgeschaltet: mitgeteilt, angetragen oder
durchgegangen. Wieso aber wird in einem Boot dann übergesetzt, während ein
fremdsprachiger Text nur übersetzt wird (ohne ge-)? Weil ”über” einmal Verhältniswort ist und das andere Mal Vorsilbe? Unsere Grammatik scheint trotz ihrer
Ausgefeiltheit höchst zweideutig. So wie alle diese Regeln Humbug sind. Die
wirkliche Regel ist verblüffend einfach: Fällt die Betonung des Verbs im Präsens auf eine andere als die erste Silbe, wird das Mittelwort ohne ge- gebildet.
Das gilt ohne Ausnahme.
Man sieht, wie leicht mit ”Belegen” etwas weisgemacht werden kann. Es ist in
der Tat nicht schwer, Menschen in die Irre zu führen. Ein handgeschriebener
Zettel ”DEFEKT” auf dem Firmenkopierer, und keiner wird nachgucken, ob hier
vielleicht kein Bär aufgebunden werden soll. Denn wir halten in der Regel ohne
Prüfung das für wahr, was uns wahrscheinlich dünkt (unseren Erwartungen entspricht) - und sind daher auch eher geneigt, einer einleuchtenden Lüge zu glauben als einer unstimmigen Tatsache. So weigerte sich etwa 1944 der britische
Rundfunk, einen Bericht über das befreite Konzentrationslager Majdanek zu
senden, weil man die Greuel dem Korrespondenten einfach nicht abkaufen
wollte. Ähnlichem Unvermögen verdankte der amerikanische Drogerieausstatter
John Wayne Gacy seine Karriere als Serienmörder. Wohl hörte man immer wieder die Schreie aus seiner Wohnung - doch niemand konnte sich vorstellen,
daß in Nachbarschaft von sauberen Reiheneigenheimen irgendwo 40 Jungs im
Keller vergraben wurden.
Goebbels, Hitlers Propagandaminister, war von Berufs wegen mit dem menschlichen Hang zu Wahrscheinlichkeiten vertraut. Er unterdrückte daher die Nachricht, daß Oberbefehlshaber Rommel nicht in Al Almein war, als Feldmarschall
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Montgomery über die deutschen Truppen siegte. Goebbels wußte, daß man
ihm in der Annahme, er wolle durch Wegdichtung des ”Wüstenfuchses” die
deutsche Niederlage entlasten, einfach nicht geglaubt hätte.

Innenwelt – Aussenwelt

Wie wir wohl dazu kommen, Zusammenhänge für wirklich zu halten, demonstriert ein drastisches Experiment des Stanforder Experimentalpsychologen Alex
Bavelas. Er ließ seinen Versuchspersonen eine lange Reihe von Zahlenpaaren
vortragen - etwa ”2”/,,8”, ”67”/,,l”, usf. - und forderte sie auf, bestimmte Regelmäßigkeiten zu entdecken. Die Versuchspersonen begannen, ihre Berechnungen anzustellen. In der ersten Phase lagen sie fast immer daneben, aber mit
der Zeit gab der Versuchsleiter ihnen recht, so daß sie sich zum Schluß im Besitz einer hinlänglichen Hypothese wähnten. Was sie aber nicht wußten, war,
daß zwischen ihren Antworten und den Erwiderungen des Versuchsleiters keinerlei Zusammenhang bestand. Vielmehr wurde nach einem bestimmten
mathematischen Gesetz (der ansteigenden Hälfte einer Gaußschen Kurve) mit
”ja” reagiert: am Anfang gar nicht - zum Ende hin immer öfters. Die Versuchspersonen indes reimten sich daraus eine ”Wahrheit” zusammen, an der die
meisten auch noch hartnäckig festhielten, nachdem sie über die Natur des
Experiments aufgeklärt worden waren. Viele glaubten sogar, Gesetze entdeckt
zu haben, die dem Versuchsleiter entgangen waren.

Der Wunsch nach
Klarheit

Wächst das persönliche Gefühl von Wirklichkeit also in dem Maße, in dem ein
Mensch aus sich dazu beiträgt? Der tiefere Grund liegt wohl im urmenschlichen
Verlangen, Innen- und Außenwelt in Einklang zu wissen. Indem wir nämlich den
Inhalt unserer bewußten (und unbewußten) innerlichen Zusammenhänge veräußerlichen und ein genaues Abbild im täglichen Leben zu finden hoffen, entdecken wir immer wieder auch Nichtübereinstimmungen. Allein schon weil die
Welt sich ja auch ohne uns entwickelt. Offenbar gibt es aber eine menschliche
Unduldsamkeit, Widerspruch zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung zu
ertragen. Es scheint sehr lästig und auch angsteinflößend, ein Mißverhältnis
zwischen eigenen Möglichkeiten oder Auffassungen und der Umwelt zu bemerken. Ein einfaches Beispiel gibt unsere Stimme: Ddurch körperliche Eigenresonanz gewahren wir sie anders als unsere Umwelt; hören wir sie erstmals
aus deren Sicht - etwa von einem Tonband - sind wir in der Regel erschrocken.

O Lüge zur Wahrheit wird

Der Drang nach Einbindung wächst mit dem Gefühl von Unerfindlichkeit - und
paßt sich im gleichen Grad Lösungen an, die schlimmstenfalls dann nur noch
erlösen müssen. Denn unsere Sorge gilt vor jeder Realistik immer noch der persönlichen Lage: was diese klärt und festigt, halten wir immer zuerst für ”wahr”.
Wie Bavelas‘ Testpersonen, die auf ihren Hypothesen beharrten, weil die nachgeschobene Wirklichkeit des Versuchsleiters den Zwiespalt nur vertieft und das
auf dem Spiel stehende Vermögen noch weiter in Frage gestellt hätte - ein offenbar unerträglicher Gedanke. Mit anderen Worten: die Anpassung der Außenwelt an die Innenwelt scheint weniger schmerzhaft als umgekehrt. Auf die
Stetigkeit unserer Innenwelt beharren wir vor allem anderen und sind bereit, ihr
manches Opfer zu bringen. Die Testpersonen bestanden folglich auf ihrem
ausgeknobelten Denkbild und verlangten nachher von der Wirklichkeit, sich
dem gefälligst anzugleichen.
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Intrigen-Urheber wissen seit jeher dieses Schema zu nützen. Indem sie etwa
menschlicher Verwirrung eine ihren Zwecken günstige Integration andienen.
1968 beispielsweise demonstrierten in Dhaka (heute Bangladesh) zehntausende armer Teufel gegen ein Buch des islamischen Reformdenkers Fazlur Rahmän, stürzten damit die Regierung Ayüb Khän und bannten Fazlur ins Exil nach
Chicago - womit der Urheber sein Ziel erreicht haben dürfte. Die notleidenden
Vollstrecker aber entschärften vor allem ihren persönlichen Widerspruch (etwa
zwischen dem, was ihnen täglich widerfuhr, und was sie - wie inwendig wohl jeder Mensch - statt dessen zu verdienen glaubten), indem sie auf Einflüsterung
des Urhebers oder seiner Mittelsleute Rahmäns ungesühnte ”Gotteslästerung”
als Ursache erkannten und bekämpften. Natürlich hatten sie keine Zeile des
Buches gelesen; die meisten von ihnen waren Analphabeten. Ihr Verlangen war
indes nicht auf ”Wahrheit” (im Sinne zu erschließender Realität), sondern die Integration ihrer höchstpersönlichen Lage gerichtet - und zwar ohne daß sie dabei
ihr Verständnis ändern mußten. Vor die Wahl gestellt, würden die meisten von
uns sich wohl analog verhalten. Wann war auch ”Wahrheit” denn schon mal um
uns bemüht und ließ keine Fragen offen?
3.3
Unwahrheiten
Je gelogener, desto Auch intrigante Information, die komplett auf Lügen baut, geht mit Vorliebe von
glaubwürdiger?
einer verunsicherten, nach Klärung suchenden Lage (des Vollstreckers) aus.
Auf sie hin werden dann ”Tatsachen” fabriziert. Und nicht eine Lüge macht dabei erfahrungsgemäß das Rennen, sondern möglichst viele, aufeinander aufbauende; denn der Eindruck von Wirklichkeit entsteht (wie Bavelas‘ Experiment
beweist) weniger aus Gegebenheiten (Zahlen und Fakten), sondern den Verständnis schaffenden Zusammenhängen (Hypothesen).
Ein Meister dieses Verfahrens war der US-Senator Joseph McCarthy. Als Ausgangslage nutzte er das undeutliche Angstgefühl der 50er Jahre infolge von
Kaltem Krieg, Atombombe, allgemein-gesellschaftlicher Umschichtung, wohl
auch schwindender Religiosität und dadurch mangelnder Selbstbesinnung. Die
Menschen suchten jedenfalls nach einem Sündenbock und McCarthy bot ihnen
”zweihundertfünf” Kommunisten, die angeblich das öffentliche Leben unterwandert hatten. Er operierte immer mit solch genauen Zahlen, schleppte Berge
von Akten umher und wedelte ständig mit ”Dokumenten”. Keines seiner ”Fakten” sagte für sich irgend etwas Verdächtiges aus. Oft waren es nur Telefonlisten oder Abrechnungen, die dann in locker verbundener Aufeinanderfolge zu
einem ”Gesamtbild” aus so vielen Einzelteilen beitrugen, daß man sie unmöglich auf einmal im Auge behalten konnte. Mochte deswegen die eine oder andere von McCarthys ”Tatsachen” auch widerlegt werden, blieb doch der Gesamteindruck bestehen. Weil das Material so umfangreich war, stellten viele Leute
ihre Zweifel zurück. Denn war es möglich, daß sich ein Senator der Vereinigten
Staaten vollkommen irrte? Würde er sonst solche Behauptungen im Plenum zu
vertreten wagen? Und selbst wenn nur ein Körnchen Wahrheit darin steckte,
war die Situation doch alarmierend genug!
Nicht kleckern,
So schuf sich McCarthy durch seine vielfachen Unwahrheiten eine Glaubwürsondern klotzen
digkeit, die er mit bescheideneren Lügen kaum erreicht hätte. Er konnte zeit seines Lebens keinen Kommunisten überführen; seine Anhängerschaft aber blieb
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Überrumpelung

Ein Netz von Lügen

Aus vielen Lügen
reimt der andere
sich seine Wahrheit zusammen

Aus nichts etwas
entstehen lassen

Odysseus‘ Intrige
gegen Palamedes

ihm treu, weil er ihren inneren Ängsten und Verstrickungen eine Projektionsfläche anbot.
Ist die Ausgangslage indes stabil, wird das Lügenopfer nicht gleich auf den ersten Trick hereinfallen. Nehmen wir an, ich will die Wohnung von Leuten ausrauben, die in den Ferien sind, und klingele bei der Nachbarin: Ich sei ein alter
Freund der Verreisten, ob sie mir deren Wohnungsschlüssel geben könne. Diese Lüge hat wenig Aussicht auf Erfolg, weil sie keine ”Lösungen” anbietet. Tauche ich indes mit einem Kumpel in Möbelpacker-Uniform mit einer Bettcouch
auf und bitte um Entgegennahme der Zustellung durch Lieferscheinunterschrift
sowie Öffnung der Nachbarwohnung zum Einstellen der Ware, schaffen die
auseinander hervorgehenden Unwahrheiten nicht nur eine nach Lösung drängende Situation, sondern legen in ihrer selbst entwickelten Folgerichtigkeit auch
eine passende Antwort dermaßen nahe, daß ein ungeübtes Opfer sich absolut
Tatsächlichkeit zusammenreimen wird (denn woraus könnte es ableiten, daß
sich ein kleiner Mensch im Bettkasten befindet, der nachts die Wohnung ausräumen wird?).
Gibt daher lügnerische Information nicht ”Antwort” auf bereits gestellte Fragen
(wie bei den armen Teufeln von Dhaka oder McCarthys verunsicherter US-Öffentlichkeit), muß sie das Bedürfnis nach solcher Antwort erst erzeugen, um
glatt einzugehen. Die Zielperson muß auf eine Art verunsichert und zugleich mit
der Möglichkeit einer schlüssigen Antwort konfrontiert werden. Der starke Wirklichkeitseindruck entsteht dann nicht etwa durch Fakten (die für sich alle falsch
sein können), sondern durch deren ”passenden” Zusammenhang. Alles, was
die Lage des Adressaten klärt, wird dankbar angenommen.
Nach dem Prinzip der sinnvoll auseinander hervorgehenden Unwahrheiten
funktioniert etwa auch folgender Streich: Man besorgt sich ein möglichst dickes
Kabelstück, schneidet es an einem Ende auf, zieht die blanken Innereien sternförmig auseinander und tunkt das Ganze in einen Karton feuchten Mörtel. Nach
Aushärtung schleppt man den Betonklotz mit dem herausragenden Kabel zum
Lieblingsplatz im Vorgarten des Opfers, gräbt ihn etwas ein und sichert die Stelle mit rot-weißem Baustellenband oder einer Absperrung aus Dachlatten. Das
Opfer kann gar nicht anders als sich große Gefahr zusammendeuten - wird mit
Behörden und Ämtern telefonieren und alle vor der Berührung des Kabels eindringlich warnen.
Der Meisterintrigant kann so wirksame Informationen aus dem Nichts entstehen
lassen: indem er darauf achtet, daß sie im Vollstrecker das Bedürfnis nach einer Antwort entstehen lassen und diese Antwort im Geflecht der Lügen zugleich
anlegt, daß sie nur noch nachvollzogen werden muß.
Als die Boten Agamemnons nach Ithaka kamen, um Vasallen für den Trojanischen Krieg auszuheben, stellte Odysseus sich wahnsinnig. Er wollte lieber bei
seiner jungen Frau und dem gerade geborenen Sohn bleiben. Die Täuschung
wäre fast gelungen; aber Palamedes durchschaute und entlarvte den Simulanten. Odysseus schwört Rache. Doch Palamedes ist ein allseits beliebter, kenntnisreicher Mann, der gut mit der Waffe umzugehen, also sich seiner Haut zu
wehren weiß. Aus eigener Kraft kann Odysseus ihn nicht besiegen. Folglich beschließt er, das ganze Griechen-heer, angeführt von König Agamemnon, gegen
Palamedes aufzubringen. Da Palamedes keine ausbeutbaren Schwächen hat,
muß Odysseus seine gesamte Intrige auf Lügen errichten, und damit sie einen
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so untadeligen Mann vernichten können, müssen sie widerspruchsfrei auseinander hervorgehen.
Odysseus legt seine Intrige an, indem er Agamemnon verunsichert: im Traum
sei er, Odysseus, von den Göttern vor “Verrat” gewarnt und angewiesen worden, dem König nahezulegen, das Feldlager für einen Tag und eine Nacht zu
verlegen. Der besorgte Agamemnon folgt der “göttlichen” Empfehlung. Odysseus aber kann problemlos eine Kiste Gold an der Stelle vergraben, wo sonst
das Zelt des Palamedes steht. Als das Lager zurückverlegt wird, befindet sich
unter Palamedes‘ Zelt ein geheimer Goldschatz. Als nächstes zwingt Odysseus
einen phrygischen Gefangenen, im Namen des feindlichen Königs Priamos, einen Brief an Palamedes zu schreiben, in dem steht, daß der “Goldschatz” der
versprochene Lohn für verräterische Informationen sei. Mit diesem Brief schickt
Odysseus seinen Strohmann dann als Boten des Priamos zu Palamedes los,
erschlägt ihn aber außerhalb
des Lagers und legt ihn an eine Stelle, wo er bald gefunden werden muß. Der
tote Bote wird entdeckt, der Brief Agamemnon überbracht. Dieser, durch Odysseus‘ “Traum” vorgewarnt, liest den “Brief des Priamos an Palamedes” - und
fördert schließlich den “Goldschatz” unter Palamedes‘ Zelt zutage. Palamedes
wird als “Verräter” gesteinigt.
In sich schlüssig,
Er brauchte vier zusammenhängende Fälschungen (Traum, Brief, Boten,
darum ‚wahr‘
Schatz), um den Ehrenmann Palamedes zu erledigen. Sein Vater Nauplios
versuchte sich nach verweigerter Genugtuung mit einer verhältnismäßig
schlichten Intrige zu rächen. Er segelte zurück nach Griechenland und ließ unter den Frauen der Steiniger die Faischmeldung verbreiten, ihre Männer würden
mit troischen Frauen als “neuen Königinnen” aus dem Krieg zurückkehren, woraufhin manche Frau Selbstmord beging, die meisten sich aber einen neuen
Liebhaber suchten. Naupolis kam mit einer einzigen Lüge aus, weil sie sich auf
eine Frage bezog, die die Frauen sich wahrscheinlich schon lange gestellt hatVorteile gelogener
ten.
Information
Ausschlaggebend für die “Intriganz” einer Information ist, welche Energien sie
gegen ihr Opfer freizusetzen vermag. Ob sie dabei wahr, halbwahr oder gelogen ist, spielt eine Nebenrolle. Gelogene Information hat aber den Vorteil, den
Urheber völlig von irgendwelchen Vorgegebenheiten zu befreien. Zudem wird
der Vollstrecker peinlicher in die Affäre verwickelt, so daß er unter Umständen
sogar weitermacht, nachdem er gemerkt hat, was gespielt wird. Denn hat er
vielleicht schon die ersten Maßnahmen gegen das Opfer ergriffen, wird er nicht
Minus-Information als einer dastehen wollen, der hereingelegt worden ist. So fabriziert er sich womöglich selbst noch Gründe für sein Handeln und zieht die Sache bis zum bitteren Ende durch, nur um nicht sein Gesicht zu verlieren.
Intrigante Information kann indessen nicht nur wahr, haibwahr oder unwahr
sein, sie kann auch überhaupt keine Information sein. Etwa dann, wenn man
sein Opfer zu etwas anheben sieht, von dem man weiß, daß es den Vollstrecker gegen es aufbringen wird, und nichts sagt: den anderen also ins Messer
laufen läßt. Auch Untätigkeit kann so zu einer Form des Handelns werden und
ist für einen Urheber zweifellos die sicherste Art der Intrige, da er im Grunde
nichts herbeiführen muß, sondern sich gewissermaßen von den Abfällen ernähren kann.
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Ist das Opfer erst einmal hereingefallen, kann er sogar noch hinzuspringen und
es mit der Beteuerung “retten”, er habe einfach nicht länger zugucken können,
wie es derart in der Patsche sitze. Er verpflichtet sich also sein Opfer obendrein. Wie die verschlagene Mrs. Danvers in Hitchcocks Rebecca. Seelenruhig
läßt sie ihre neue Herrin, die hofft, auf diese Art dem melancholischen Gatten
endlich wieder zu gefallen, das persönliche Ballkleid ihrer verstorbenen Vorgängerin anziehen. Um - nachdem Baron de Winter erwartungsgemäß mit Entsetzen reagiert hat - das verstörte Mädchen auch noch zu trösten: “Er hatte nicht
das Recht, so hart zu reagieren, schließlich wollten Sie ihm einen Gefallen tun.
. .“
Intrigante Minus-Information kann auch das Schweigen eines EntlastungszeuInformations-Unterlassung
gen oder die unterlassene Ankündigung einer wichtigen Sitzung sein, für die der
uninformierte Kollege - sehr zum Ärger des zufällig anwesenden Direktoriums dann lange gesucht werden muß.
Informations-UnUnterschlagen werden schließlich auch gerne Verdienste möglicher Konkurrenterschlagung
ten, deren Verkaufs- oder Leistungsreports dann etwa mit den Berichten der übrigen Mannschaft zusammengewürfelt und vom um seine Position besorgten
Abteilungsleiter “für alle” unterzeichnet nach oben weitergeleitet werden. Informationen, die das Niveau von Mitbewerbern steigern könnten, werden erschwert, indem man wichtige Bücher dauerausleiht oder versteckt, Fachzeitschriften mit entscheidenden Artikeln einbehalt oder im allerhintersten Regal ablegt.
Anforderungs-Ver- Mit Minus-Information arbeitet auch das Verfahren, dem Opfer einen von ihm
verfaßten Bericht ständig zur Neubearbeitung zurückzugegeben: er soll mit der
schleierung
“Firmenpolitik” oder ähnlichem in Einklang gebracht werden. Will das Opfer diese Politik dann endlich einmal erklärt kriegen, wird geantwortet, es wolle einem
doch wohl nicht weismachen, daß es sich nach drei Jahren Firmenzugehörigkeit noch nicht auskenne — mit anderen Worten: die Auskunft wird verweigert,
...
Anlage und Aus... und dadurch dem Opfer zusehends eine Lage herbei, ‚informiert”, die es irzahlung
gendeinmal scheitern lassen muß. Information kann also auch in Schritte zerfallen. “Anlage”-Information rentiert sich nicht unmittelbar, sondern liegt einer möglichen “Auszahlung” zugrunde, bereitet sie vor. So etwa wenn der Intrigant
Danglars in Der Graf von Monte Christo einen bestimmten “Brief” gegenüber
dem Reeder Morel und noch anderen möglichen Vollstreckern zur Sprache
bringt, dessen Inhalt dem Opfer Dantes dann in späterem Zusammenhang das
Genick bricht. Anlagen der Palamedes-Intrige sind Odysseus‘ “Traum”, der vergrabene Schatz, der gefälschte Brief, der tote “Bote” - als Auszahlung wirkt der
gefundene Schatz.
Dieser Moment ist dann die gesamte vorherige Mühe wert. Anlage-Information
ist in der Regel nötig, wenn eine Frage nicht schon im Vollstrecker schwelt,
Viele Intrigen-Ver- sondern erst noch gestellt werden muß; sie nimmt den Deckel vom Pulverfaß,
suche sind Anlagen bevor die Auszahlungs-Information den Funken hineinschlägt.
ohne Auszahlung
Bei vielen probierten Intrigen handelt es sich um unkoordinierte Anlage-Informationen, die nach dem Motto “steter Tropfen höhlt den Stein” einem erhofften,
aber ungewissen Funken entgegenarbeiten. Wie es auch reine AuszahlungsIntrigen gibt, etwa die Lancierung von Verteidigungsminister Profumos intimer
Beziehung mit einem KGB-beeinflußten Callgirl. In solchen Fällen - wie gesagt ist der Deckel bereits vom Faß und muß nicht mehr “herunterinformiert” werden.
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dem Opfer ins Verderben ‚hilft‘

