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Jedes Mal, bevor sie ausgeht, um sich mit ihren Freundinnen zu tref-
fen, fängt er an zu jammern: Wie öde der Abend ohne sie wird! Wie 
lange er wachliegen wird, weil er sich Sorgen macht, ob sie sicher 

nach Hause kommt. Und dass sie bloß nicht wieder so viel trinken soll, 
weil schließlich er am nächsten Tag mit ihrem Kater leben muss.

Ein Beispiel für manipulatives Verhalten in einer Beziehung. Ich habe 
Alexander Fischer gefragt, wie er eine solche Form der Manipulation be-
wertet. Alexander Fischer ist Philosoph an der Universität Basel und hat 
ein Buch über Manipulation. Zur Theorie und Ethik einer Form der Beein-
flussung geschrieben. Seine These: Es gibt legitime und illegitime Formen 
der Manipulation. Zu der beschriebenen Situation sagt er: „Natürlich muss 
man solch eine Beziehung und ihre Dynamik im Einzelfall betrachten. 
Aber wenn Sie mich auf einer allgemeinen ethischen Ebene fragen, würde 
ich sagen: Das Verhalten des Mannes ist problematisch und die Manipu-
lation illegitim.“

Für legitim hält Alexander Fischer eine Manipulation, wenn der Ma-
nipulierte respektvoll behandelt wird. Respekt knüpft Fischer an drei Kri-
terien: erstens die Folgen – schaden sie dem Manipulierten, beziehen sie 
seine Bedürfnisse mit ein? Zweitens die „psychische Ökologie“ – kann der 
Manipulierte weiterhin gemäß den eigenen typischen Dispositionen durch 
die Welt gehen, bleibt er also als Persönlichkeit intakt? Und drittens die 
Wahlfreiheit – die Manipulation darf keine Entscheidung erzwingen, son-
dern dem Manipulierten ein Verhalten lediglich nahelegen. In dem be-
schriebenen Szenario berücksichtige der Mann die Bedürfnisse seiner 
Freundin nicht und behandele sie somit nicht respektvoll, sagt Fischer.

Was wäre denn ein Beispiel für eine legitime Manipulation in einer Be-
ziehung, frage ich ihn. „Zum Beispiel wenn ein Mann weiß, dass seine 
Freundin unter Menschen oft unsicher ist. Und er ihr dann auf einer Par-
ty einfach beim Vorbeigehen beruhigend über den Arm streicht – oder 
welchen Code für Wohlfühlen die beiden auch immer haben. Das ist eine 
Variante, die sehr freundlich ist, die aber trotzdem auf einer Ebene pas-
siert, die etwas Manipulatives hat.“

Klar ist: Manipulation entsteht immer in der Interaktion – es gehören 
zwei dazu. Wenn man versteht, so zeigt unsere Titelgeschichte, für welche 
Beeinflussungen von anderen man dabei besonders offen ist, dann lernt 
man etwas über sich selbst. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Liebe Leserinnen und Leser

PS: Den ehemaligen US-Präsidenten Obama hält  Alexander Fischer für 
einen großen Manipulator – den aktuellen Präsidenten Trump auch. Was 
die beiden aus seiner Sicht unterscheidet, lesen Sie auf unserer neuen 
Website unter psychologie-heute.de/gesellschaft
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