


oder tadelnswert – machen würde, ist
eine gefährliche Illusion, die von den
drängendsten wirtschaftlichen,
politischen und moralischen Fragen
unserer Zeit ablenkt. Und doch
beherrscht sie maßgeblich unser
Leben. Bei näherer Betrachtung
dieses Trugbilds stoßen wir, wie wir
sehen werden, auf eine Reihe von
Annahmen im Herzen unserer
Kultur – Vorstellungen von Strafe,
Belohnung, Schuld und Ansprüchen –,
die falsch sind und eine von Grund
auf neue Art erforderlich machen, wie
wir unsere Gesellschaft organisieren
und uns selbst und andere sehen.

Es mag schwierig erscheinen, die



Tatsache, dass wir für unsere
Lebensführung nicht die letzte
Verantwortung◆ tragen, mit den
zahllosen Entscheidungen◆ in
Einklang zu bringen, die wir täglich
treffen: was wir essen, wie wir uns
kleiden, ob wir lügen oder die
Wahrheit sagen, uns durchsetzen
oder in Stille leiden. Wie auch immer –
ich beschließe jedenfalls, diese Zeilen
zu schreiben, und Sie beschließen, sie
zu lesen. Gleichwohl trägt der Akt der
Entscheidung wenig zur
Verantwortung bei. Der Grund ist
einfach: Wir wählen mit einem Gehirn,
das wir nicht gewählt haben.

Niemand erschafft sein eigenes



Gehirn◆. Keiner durchschaut, was
sich in seinem Kopf, geschweige denn
in dem eines anderen abspielt. So wie
sich Computer nicht selbst
programmieren, »verdrahten« auch
wir nicht die grauen Zellen in unseren
Schädeln. Diese Meisterleistung
vollbringen endlose
Wechselwirkungen zwischen unseren
Genen und unserer Umwelt, zwei
Faktoren, über die wir keine Kontrolle
haben. In letzter Konsequenz
bedeutet das: Ich habe nicht die Wahl
getroffen, ich zu sein, und Sie haben
nicht die Wahl getroffen, Sie zu sein,
und doch bestimmt, wer wir sind, in
jeder Lebenslage unsere



Entscheidungen◆.
Dies leuchtet uns unmittelbar ein.

Wir können das Verhalten derer, die
wir gut kennen, ziemlich zuverlässig
vorhersagen. Wenn ein Kind, ein
Partner oder ein Geschwister
drastische Veränderungen im
Verhalten zeigt, suchen wir nach
äußeren Ursachen: Drogen, Mobbing,
Arbeitsüberlastung? So auch im
realen Fall eines Ehemanns mittleren
Alters – nennen wir ihn John –, der
eine unbändige Sucht nach
Kinderpornographie entwickelte.[2]

Nach mehreren sexuellen
Entgleisungen und einiger Zeit in
einem Rehabilitationsprogramm



drohte John ein Gefängnisaufenthalt.
Wegen heftiger werdender
Kopfschmerzen musste er sich in der
Nacht vor seinem Urteilsspruch ins
Krankenhaus begeben. Ein
Gehirnscan◆ brachte einen massiven
Tumor in seinem Orbitallappen zum
Vorschein. Nach einem chirurgischen
Eingriff, bei dem die Geschwulst
entfernt wurde, normalisierte sich
Johns sexuelles Verlangen und
Verhalten. Aber sechs Monate später
kehrten die pädophilen Neigungen
zurück. Auf Drängen seiner Frau ging
er wieder ins Krankenhaus, wo der
Chirurg feststellte, dass ein Teil des
Tumors nachgewachsen war. Nach


