
 

„Wir fühlen uns oft zu starken Gestalten hingezogen, die wir nicht für legitim halten. Die 

mittleren Kreise von Dantes Inferno sind von jenen bevölkert, die Gott liebten und doch dem 

Satan folgten.“ Richard Senett in „Autorität“  

 

Rückblick auf den Salon vom 16. Juni 2018 mit dem Kammerspiel „Felix Krull“ 

Die von Volker Ranisch so überzeugend gespielte Figur von Felix Krull regte uns alle zum 

Nachdenken an. Es war interessant einen genaueren Blick auf die Persönlichkeitsstruktur des 

Protagonisten zu werfen, der stets mehr darstellen will als er ist, und um dies zu erreichen zu 

besonderen Mitteln greift.  

Wie kommt es dazu, dass jemand ohne schlechtes Gewissen einen höheren gesellschaftlichen 

Rang, eine bessere berufliche Position und ein größeres Vermögen vortäuscht? Wie gelingt es 

einem Menschen dabei die Gefühle anderer zu übergehen und den eigenen Vorteil als einzigen 

Wegweiser stets im Auge zu behalten? Die Ursprünge einer solchen Charakterbildung liegen in 

der Frühkindheit und Adoleszenz und hängen mit dem Mangel an Mitgefühl und einer 

unterentwickelten Fähigkeit zu ethischer Schlussfolgerung zusammen. Sowohl Empathie als auch 

Gewissen sind uns nicht angeboren. Sie werden erst durch eine emotionelle Bindung und durch 

die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die über klare und verbindliche ethische Normen 

verfügt, herausausgebildet. Leider hat nicht jeder Mensch das Glück unter solchen, für seine 

Entfaltung optimalen Bedingungen, aufzuwachsen. 

Das Phänomen der Hochstapelei, kann aber auch – wie wir es in der Salondiskussion versucht 

haben - aus der Perspektive jener Menschen betrachtet werden, die sich in den Bann eines 

Betrügers ziehen lassen. Soziologen machen darauf aufmerksam, dass wir nicht nur den 

authentischen Charismatikern, sondern auch den gut aussehenden, selbstsicheren, 

wohlwollenden, grosszügigen und moralisch integeren Menschen gern folgen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Im Gegenteil, manchmal fühlen wir uns auf rätselhafte Art und Weise zu Charakteren 

hingezogen, die wir nicht für legitim halten. Die Verliebtheiten, welche Felix Krull auslöste kann 

man in ihren Folgen als harmlos bezeichnen aber die Bewunderung, welche einige grausame 

Tyrannen in der Menschheitsgeschichte auszulösen vermochten, zwingt uns zu einem kritischen 

Blick auf uns selbst. 

Ist es vielleicht nicht notwendigerweise das Gute, sondern eher das Befremdliche – z.B. eine 

Sonderart gepaart mit der Furchteinflössung - das zum „Charisma“ einer Person beiträgt? Besteht 

unsere Faszination für starke Persönlichkeiten nicht gelegentlich genau darin, dass diese einen 

dunklen Nerv in uns treffen, verborgene Schichten in uns erkennen und diese ansprechen?  

Der Soziologe Max Weber hat in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ den Begriff der 

«charismatischen Herrschaft» formuliert. Damit beschreibt er ein Verhältnis zwischen den 

Beherrschten und ihrem Führer, die auf Vertrauen, Verehrung und freier Anerkennung basiert. 

Seiner Meinung nach sind aber nicht nur die Qualitäten des Herrschers, die eine solche Geltung 

ermöglichen, sondern vor allem unsere innere Disposition. «Diese Anerkennung ist psychologisch 

eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene ganz persönliche Hingabe.» - sagt Weber. 

Damit scheint er das zu bestätigen,  was auch aus unserer Salon-Diskussion zum Schluss 

hervorging, dass die Introspektion und Reflexion über den Stand unserer eigenen verborgenen 

Sehnsüchte die beste Schutzmassnahme bilden um einem charmanten aber zweifelhaften 

Charakteren nicht restlos anheimzufallen. 

Übrigens ist das Repertoire von Volker Ranisch sehr umfangreich und wir haben vereinbart, dass 

er auch im nächsten Jahr meinen Salon besuchen wird. Wir dürfen uns jetzt schon auf seine 

Wortgewandtheit und seine intellektuellen Anregungen freuen. Bis dahin erwarten Euch aber 

noch einige Veranstaltungen zum Thema der kulturellen Prägung der Geschlechterrollen.  
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