


der sich in Todesangst in einen Raum retten kann. Die beiden Täter stürzen sich auf die in
heller Panik aus dem Schlafzimmer kommende Mutter Antje E. und fügen ihr, wie der
Gerichtsmediziner später feststellt, 62 Messerstiche zu. Durch die Todesschreie der Frau
animiert, tritt ihr Felix ins Gesicht. Während Antje E. stirbt, schickt Felix seinen Freund
Torban los, um die Geisel aus dem Schuppen zu holen. Er selbst versucht, in das
verbarrikadierte Zimmer, in dem sich Florian aufhält, einzudringen. Als es diesem endlich
gelingt, über sein Handy Kontakt mit Polizei und Rettung aufzunehmen, wird ihm zunächst
nicht geglaubt. Felix rennt vor dem verrammelten Zimmer im Blutrausch auf und ab, stößt
Drohungen aus, spuckt pausenlos herum, wirft sich wiederholt mit großer Wucht gegen den
Türstock und hackt mit dem Messer auf die Türe ein.

Zwischenzeitlich hat Torban die zu Tode erschrockene Aileen angeschleppt. Als Felix
bemerkt, dass die blutbesudelte Mutter noch schwach atmet, fordert er Aileen auf, ihm jetzt
genau zuzusehen. Er geht auf die Sterbende los, sticht ihr heftig in den Kopf und fragt die
schockierte Aileen: »Glaubst du es jetzt?«

Als die Polizeibeamten eintreffen, nimmt Felix Aileen als Geisel. Beim Versuch, mit
dem Auto der Getöteten zu flüchten, prallen sie in ein anderes Fahrzeug. Die drei
Halbwüchsigen bleiben über eine Stunde im verschlossenen Pkw sitzen. Sobald sich ein
Beamter nähert, hält Felix der Geisel das Messer an die Kehle und sticht zur
Untermauerung seiner Absichten immer wieder in die Sitzpolster, die Fensterscheiben und
die Deckenverkleidung. Die beiden Täter hören sich im Radio Musik von N-Joy, zeigen
eine lockere Stimmung und unterhalten sich darüber, wie leicht es sich anfühlt, einen
anderen Menschen abzustechen. Felix gesteht der starr dasitzenden Aileen seine Liebe und
versucht sie zu küssen, fragt den Freund, ob er bereit ist, mit ihm zu sterben und will sich
die Klinge selbst in die Brust stoßen. In der immer aussichtsloseren Lage entschließen sich
die Mörder, das Messer durchs Fenster zu werfen, und verlassen mit erhobenen Händen
den Pkw.

In einem Zeit-Artikel wurde eindrucksvoll die Situation der nichts ahnenden Eltern, die
ihre Kinder nach bestem Wissen und Gewissen erzogen hatten, beschrieben. In jenem
Moment, als der Vater die unfassbare Wahrheit über die Tat seines Sohnes erfahren
musste, habe er nur noch eine einzige Hoffnung gehabt, nämlich, dass dieser verrückt
geworden und über Nacht an einer akuten Psychose erkrankt sei. Der Wunsch wurde nicht
erfüllt, das psychiatrische Urteil lautete auf »nicht behindert, nicht berauscht und nicht
geisteskrank«.

Die bösesten Taten sind jene, die genau geplant, mit eiskalter Berechnung durchgeführt
werden und auf einen qualvollen Tod des Opfers zielen. Es gibt in der Kriminalgeschichte
einige Verbrechen, die von jedermann als besonders böse empfunden werden. Denken Sie
an die grauenhaften Morde des Edmund Kemper, die grausamen Menschenzerstückelungen



des Jeffrey Dahmer oder das Verbrechen des Sektenführers Charles Manson. Dieser ließ
mit der Absicht, einen Rassenkrieg auszulösen, in der Nacht zum 8. August 1969 durch
Mitglieder seiner »Satansfamilie« sieben Menschen, darunter die im achten Monat
schwangere Schauspielerin Sharon Tate, regelrecht massakrieren.

Trotz der mit amerikanischem Pragmatismus erfolgten Graduierung des Bösen werden
wir böse Taten niemals wirklich quantifizieren können. Neben den religiösen, moralisch-
ethischen und gesetzlichen Maßstäben bleibt die subjektive Wertung stets ein
entscheidendes Kriterium. Aus der sogenannten Life-Event-Forschung, die den Einfluss
von Lebensereignissen und Schicksalsschlägen auf die psychische Befindlichkeit misst, ist
folgendes Beispiel berühmt geworden: Zwei alte Frauen werden von einem
Schicksalsschlag getroffen. Die eine findet ihren Mann leblos im Bett, die andere ihren
Kanarienvogel tot im Käfig liegend. Diejenige, die ihr Haustier verloren hat, verfällt in eine
schwere Depression, während die andere den Verlust des Gatten ohne Probleme
verarbeitet.

Der letzte, noch nicht abgeschlossene Versuch, das Böse zu messen, ist eine
Untersuchung der Einstellung der Bevölkerung zum Bösen durch den New Yorker
Psychiater Dr. Michael Welner. Dieser führt über Jahre hinweg eine Befragung im Internet
durch, in welcher die User die Frage beantworten sollen, welche Verhaltensweisen sie für
verwerflich halten und wie sie diese gewichten würden. In der Depravity-Scale spiegelt
sich nicht nur der aktuelle Moralinstinkt, sondern auch der Zeitgeist der Bevölkerung
wider. Wir dürfen gespannt sein, welches Gesicht des Bösen das Empfinden der
Bevölkerung zeichnen wird.



Das motivlose Böse oder Mord ohne
Motiv?

Man nennt aber einen Menschen böse, nicht darum, weil er Handlungen
ausübt, welche böse (gesetzwidrig) sind; sondern weil diese so
beschaffen sind, dass sie auf böse Maximen in ihm schließen lassen.

Immanuel Kant

Eine der spannendsten, bis heute heiß umstrittenen Fragen ist jene, ob es den Mord oder
überhaupt das Verbrechen ohne Motiv gibt. Literaten und Philosophen haben sich mit
dieser Frage viel mehr beschäftigt als Kriminologen und Psychiater, etwa Friedrich
Nietzsche in Der Wanderer und sein Schatten (1880) oder Max Frisch in Graf Öderland
(1951, 1975). Die Hauptfigur in Albert Camus’ Roman Der Fremde tötet ohne jegliches
Motiv einen Mann. Camus sieht in dessen Verbrechen einen Aufschrei gegen die Leere des
Lebens. Die Kulturschaffenden rücken die Sinnlosigkeit des Daseins und das
überhandnehmende Gefühl der Entfremdung in den Mittelpunkt. Wenn das Leben keinen
Sinn hat, braucht das Verbrechen keine Erklärung – es geschieht einfach. Der englische
Dichter Samuel Taylor Coleridge hat in seinem Roman The Rime of the Ancient Mariner
eine solche Einstellung zum Verbrechen auf grandiose Weise beschrieben. Ein alter
Seefahrer erschießt mutwillig einen edlen Albatros. Die Hauptsünde sieht der Autor nicht
im Verbrechen, sondern in der zugrunde liegenden inneren Leere.

Bei berühmten Kriminalfällen wurde von fehlendem Motiv gesprochen. Das Bedürfnis
nach einem Motiv ist aber bei allen Akteuren eines Kriminalfalles extrem hoch. Der Täter
sagt: »Das wahr ich nicht, ich hatte ja kein Motiv«. Die Kriminalisten folgen dem
Grundsatz: »Keine Tat ohne Motiv«. Die Anklage braucht unbedingt ein Motiv und die
Verteidigung führt die angebliche Motivlosigkeit als De- oder Exkulpationsgrund an. Die
Medien wollen ein Motiv, ganz nach dem Grundsatz: »Motive liefern die schönsten
Storys«. Selbst die Öffentlichkeit giert geradezu nach den Motiven der Täter. Als etwa vor
Jahren ein Kriminalfilm mit dem Titel Mord ohne Motiv angekündigt wurde, lautete der
Kommentar: »Man will uns natürlich bluffen, wir werden darauf nicht hereinfallen, ein



motivloses Verbrechen gibt es nicht«.

Tatsächlich wird in der Diskussion häufig das Motiv mit der Ursache verwechselt. Auch
müsste es korrekt lauten, dass manche Taten nicht motivlos sind, sondern kein Motiv
erkennen lassen. Bei genauer Analyse motivisch unklarer Delikte findet man jedoch fast
immer Ursachen, wenngleich diese oft trivial anmuten oder diagnostisch nicht zu fassen
sind. Oft lassen sich bei den Tätern symptomarme Störungen wie Borderline oder
wahnhafte Entwicklungen feststellen, immer häufiger auch narzisstische
Spannungszustände. Manchmal handelt es sich um sogenannte Prodromal- bzw.
Initialdelikte, also um Verbrechen, bei denen die Tat der psychischen Krankheit wie ein
Wetterleuchten vorausgeht oder deren erstes und bislang einziges Symptom ist. In ganz
seltenen Fällen findet man Dämmerzustände in Form eines dreamy states oder sogenannte
»limbische psychotische Triggerreaktionen«, bei denen die Täter psychisch völlig normal
wirken und eine komplexe Tat im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit begehen.

Tatsache ist, dass in jüngster Zeit die Straftaten immer motivarmer werden. Selbst bei
grauenhaften Verbrechen findet man oft nur geringfügige Ursachen und bagatellhafte
Motive. Dies wird mit der erhöhten Kränkbarkeit der sich nach außen »cool« gebenden
Gesellschaft und mit erheblichen Aggressionsstau gerade bei jungen Erwachsenen erklärt.
Vielleicht, so ist zu befürchten, liegt das Motiv der unerklärlichen Gewalttätigkeit heutiger
Jugendlicher im übersteigerten Sensation Seeking, im suchtartigen Streben nach
Abwechslung und neuen Erlebnissen, was nichts anderes heißt, als dass das Böse dazu
dient, ein optimaleres Erregungsniveau zu erreichen oder – anders gesagt – das Leben und
die Wirklichkeit durch eine außergewöhnliche Tat überhaupt einmal zu spüren.



Das Böse und die Normalität

»Es gibt die Ungeheuer, aber sie sind zu wenig,
als dass sie wirklich gefährlich werden können.
Wer gefährlicher ist, das sind die normalen Menschen.«

Primo Levi, Holocaust-Überlebender

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Einladung, an einem wissenschaftlichen Experiment
mitzuwirken. Man versichert Ihnen, dass alles mit sauberen Dingen zugehe, dass Ihnen
dabei nichts wehtut und Sie keinerlei Schaden erleiden, dass das Ganze rechtlich
abgesichert und, es sei besonders betont, hoch wissenschaftlich sei. Selbstverständlich
erhalten Sie ein angemessenes Honorar. Das Ganze interessiert Sie, Sie fühlen sich geehrt,
Ihre Neugier ist geweckt. Eigentlich wollten Sie schon immer bei so etwas dabei sein,
wollten wissen, wie es bei den Experimenten, von denen man so viel liest, in Wirklichkeit
zugeht. Nun wollen Sie sich gerne testen lassen und Ihr Können demonstrieren.

Das Institut, in welchem das Experiment durchgeführt wird, ist sehr seriös. Es handelt
sich ja um eine hoch angesehene Universität. Sie werden freundlich empfangen und in
einen klinisch sauberen Raum, den sie »Labor« nennen, zur Instruktion begleitet. Die
Wissenschaftler, die das Experiment genau geplant haben, machen einen sehr kompetenten
und absolut sicheren Eindruck, schließlich sind sie alle ja Experten ersten Ranges. Diese
bedanken sich für Ihre Bereitschaft, sich bei einem wissenschaftlichen Versuch, der für den
Fortschritt wichtig sei und sicher auch internationale Beachtung finden werde, zur
Verfügung zu stellen. Man erklärt Ihnen, dass es um den Zusammenhang von Bestrafung
und Lernerfolg gehe. Man wolle beweisen, dass Schüler bessere Leistungen erbringen,
wenn sie bei Fehlern unmittelbar bestraft werden. Sie seien nun, so sagt der Versuchsleiter,
als »Lehrer« eingeteilt und müssten einen »Schüler« korrigieren. Dieser habe einfache
Aufgaben zu lösen, nämlich Wortpaare richtig zusammenzusetzen. Wenn ihm dabei ein
Fehler passiere, müssen Sie ihm einen Stromschlag verabreichen. Dieser werde bei jedem
Fehler ein wenig, konkret um 15 Volt, erhöht, damit der Lerneffekt verbessert werde. Die
Auswirkung von dosierten Stromreizen sei im Übrigen bei jedem Menschen etwas anders,
der eine sei empfindlich, der andere spüre nichts, der Dritte stecke selbst stärkere Reize


