damit. Und, ähem, nehmen Sie’s nicht allzu
ernst …
Sei es zum Guten oder zum Bösen: Es
geht bei Herrschaft nicht um das, was Sie
tun können. Es geht um den, der Sie
werden können.

TEIL 1 –
WILLKOMMEN
AN BORD
Zu Beginn jedes Kapitels werden wir Bilanz
ziehen und über die Kapitel der
vorangegangenen Teile reflektieren. Wir
werden dieses Innehalten nutzen, um uns für
einen Augenblick von der dreckigen, gemeinen

Welt des Tyrannen zu lösen und über die
Lektionen, Gedanken und Ideen nachzusinnen,
die wir aus den paar vorigen Kapiteln
mitnehmen können.
Ich denke, Lernen lässt sich am besten
bewerkstelligen, wenn Sie lachen können und
Ihren Geist für die Möglichkeit geöffnet haben,
die neue Ideen mit sich bringen. Aus diesem
Grund wird die Stimme des Tyrannen den
Großteil dieses Buches über vorherrschend
sein. Das ist meine nicht-ernste Stimme. Sie
soll allerdings nicht belehren, sondern Spaß
machen. Die Einleitungen zu den Kapiteln sind
aus der Perspektive meines wahren Selbst
geschrieben, das Sie nicht dazu anhält, Ihre
Leute in depressive und gestresste Handlanger
zu verwandeln. Diese Abschnitte geben Ihnen
den Hinweis innezuhalten und einen Moment
über das nachzudenken, was Sie gelesen haben
und was es für Sie bedeuten könnte.

Also, wenn Sie bereit sind, dann packen wir es
an. Bitte legen Sie die Sicherheitsgurte ab und
versuchen Sie, so viele scharfe Objekte wie nur
möglich bei sich zu führen. Stellen Sie vor
Abflug sicher, dass Ihr Klapptisch aus den
Angeln gerissen ist und durch das Abteil
geworfen wurde. Lassen Sie Ihr Handy
eingeschaltet, und wenn Ihnen die Stewardess
auf die Nerven geht, treten Sie ihr einfach
gegen das Schienbein …

Kapitel 1 – Über die
Rückkehr zur
Gewaltherrschaft
1569 bekam der russische Zar Wind von einer
Verschwörung gegen seine Person, die im
kalten Nordwesten seines Reiches ihren
Ausgang nahm, und zwar in Nowgorod, der
zweitbedeutsamsten Stadt Russlands. Die
Historiker sind sich bezüglich der genauen
Natur dieser Verschwörung uneins (die einen
sagen, man habe sich verschworen, um den
Zaren durch seinen Verwandten Prinz Wladimir
Staritskii zu ersetzen, die anderen behaupten,
die Bewohner Nowgorods hätten geplant, die
Stadttore den Polen zu öffnen), aber es steht
fest, dass der Zar mit Bestimmtheit durchgriff.
In ihrer Standardstudie zu dem Vorfall * liefern
Andrej Pawlow und Maureen Perrie eine

