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Das Problem mit den Begriffen
1. Manipulation
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Kurz zur Geschichte des Wortes
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Wortbedeutung:
Manipulation mit
einer „handvoll“ jd.
„be-Handeln“

Das Wort „Manipulation“ stammt vom Lateinischen „manipulus“, das sich aus „manus“ – die Hand, und „plere“ – vollmachen, füllen, zusammensetzt. Geschichtlich hat „Manipulieren“
bedeutet, jemanden mit einer Hand-Voll irgendwas zu be-Handeln. Wie du siehst – noch meilenweit von unserer heutigen Bedeutungsgebung entfernt. Wenn wir uns jetzt die Geschichte weiterdenken, dann war das Ergebnis dieser Behandlung im Idealfall
Gesundheit. Den Prozess beschreibend, könnte man also sagen:
Jemand behandelt einen mit einer Handvoll irgendwas, das zum
Ergebnis hat, dass er wieder gesund wird. Toll, das Ding mit der
Manipulation, oder nicht? Zumindest hat es im 18. Jahrhundert
so noch gestimmt. Mit der Zeit ist wohl dann draus geworden,
dass irgendwer irgendeinem anderen etwas tut, woraufhin dieser
sich dann anders fühlt als zuvor. Und wieder später, tat am Ende
dieser Irgendwer dann auch noch das, was der Manipulator wohl
schlussendlich beabsichtigten wollte.

Wirkrichtung:
Wechselseitig und
rückbezüglich

Gleich, wie die geschichtliche Entwicklung ihren Lauf nahm,
Manipulation ist und war immer schon etwas Wechselseitiges.
Es braucht immer mindestens zwei Interaktionspartner wie das
Ich und das Gehirn, Verkäufer und Käufer, Politiker und Wähler, Physiotherapeut und Patient und so weiter – sonst geht der
Handgriff ins Leere. Diese Interaktion hat nun aus der Perspektive
der Manipulation einen ganz besonderen Zweck: die unbemerkte
Einflussnahme auf die Willfährigkeit des Gegenübers. Wenn also
jemand – von mir ganz unbemerkt – Einfluss auf meine Willensentscheidung nimmt, dann nennt man das Manipulation.
Oh, dann teile ich aber mein Leben mit einer heftigen Manipulateuse. Wenn ich da an meine Partnerin denke, dann schafft
sie das auch auf eine, meiner Bewusstheit sich auf geheimnisvolle Art entziehenden Weise, mich alle möglichen Dinge tun zu

Konzepte & Praxisbeispiele Manipulation

Ist so gesehen Manipulation dann nicht ein ganz gängiges Ritual zwischenmenschlicher Interaktion? Manipulieren sich dann
Menschen nicht gegenseitig nahezu andauernd und irgendwie
immer? Manipuliert so die fröhlich strahlende Sekretärin nicht
ihren Chef, weil sie weiß, dass sie so ein wenig mehr an Ansehen und Anerkennung zurückbekommt? Oder die Kinder, die mit
einem ohrenbetäubenden Stimmtraining drohen, das sich umgekehrt hervorragend durch eine Handvoll Süßigkeiten vermeiden
lässt? Oder erleichtern wir Männer uns nicht unsere anstrengende Jagd auf die passende Partnerin, in dem wir uns dickere Autos
kaufen, modischer kleiden oder versuchen sportlicher zu wirken,
weil irgendwo in unserer jahrtausendalten Erbmasse steckt, dass
wir so als besserer Genpool wirken?

Manipulation ist ein
natürliches Ritual
zwischenmenschlicher
Interaktionen

Lieber Leser, das Problem mit der Manipulation (wenn es
denn überhaupt eins gibt) liegt nicht in der aktiven und willentlichen Beeinflussung anderer, sondern in der Trägheit und Unlust
der Anderen, sich bewusst zu machen, wie man selbst als Individuum mit Bedürfnissen funktioniert. Der einzige Moment, in dem
man durch die Brille der Manipulation ein wirkliches Problem
ausmachen kann, liegt einzig und allein darin, dass wir als arme,
unbescholtene Schlafmützen uns einfach nicht aufraffen, um uns
ein wenig mehr über unsere Natur und Funktionsweisen bewusst
zu machen. Stattdessen weisen wir lieber jegliche Verantwortung
von uns und zeigen mit dem Finger auf den bösen Einflussnehmer, der mit einem winzigen Zauberspruch (wenn überhaupt,
meist reicht ja auch schon ein dickes Auto oder ein kurzer Rock)
uns irgendwie um den Verstand gebracht haben soll. So sind die
Politiker an unserer Wirtschaft schuld (und die Bürger, die genau
diese gewählt haben natürlich nicht), ist der Partner an unserer
Seite schuld, an der schlechten Laune die man hat (und man
vergisst ach so gerne, wer denn da gerade eine Laune hat, dass
es einen nur so grausen kann), oder der Chef ist schuld, weil er
sowieso immer schuld ist.

Problem mit der Manipulation:
die Trägheit der
Dialogpartner

Ein Gedankenexperiment: Nehmen wir einmal an, wir wären ein bisschen klarer, bewusster und kompetenter im Umgang

Was wäre wenn alle
bewusst manipulieren
würden?
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lassen, wie zum Beispiel Tüten schleppen, Müllbeutel verorten,
Füße massieren, Essenkochen und so weiter.
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mit unserer vollautomatisierten Denkmaschine da auf unserem
Hals. Glaubst du dann wirklich, dass du dich dann noch derart
allen möglichen Dingen, Menschen und Situationen ausgeliefert fühlen würdest? Oder würden wir im Zweifel nicht einfach
anpacken, und den Zustand ändern, in den wir uns irgendwie
hineinmanövriert haben? Natürlich können wir auch weiterhin
das Schicksal, die Sterne oder den schwarzen Freitag für unsere Zufriedenheit verantwortlich machen, aber aus diesem Lager
möchte dann zumindest ich keinerlei Beschwerden mehr über die
ach so bösen Manipulateure hören. Es liegt jedem von uns selbst
in der Hand, ob er lieber wie eine willensbefreite Labormaus im
Viereck springen, oder mit ein bisschen Neugier und Entdeckergeist die eigene Autonomie entwickeln will. Die Frage ist: Wie
entscheidest du dich?
(3)	Entscheiden
Ah – du hast weitergelesen. Prima. Dann nehme ich mal an,
dass wir von nun an noch ein paar hundert Seiten weiter Zeit zusammen verbringen werden. Dann lass uns mal ein paar Grundsatzentscheidungen fällen.
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Wir Menschen werden
gerne manipuliert

28

Wir haben gesehen, dass Menschen auf seltsame Art und
Weise grundsätzlich offen zu sein scheinen, auf mehr oder weniger direkt formulierte Verhaltensaufforderungen Dritter (nennen
wir das jetzt mal so) grundsätzlich einzugehen. Wieso das so ist,
dazu gleich mehr.
Ebenso wird klar, dass Manipulation eine wechselwirkende
Interaktion ist. Zwar wirft der Versicherungskaufmann seine Police mitten im Krater unseres Sicherheitsbedürfnisses ab, doch
umgekehrt wird er uns ab dann auch in sein Nachtgebet einschließen, und darum bitten, das wir als braver Kunde nicht seine
Provision durch Rücktritt oder übermäßige Beanspruchung der
Versicherungsleistung zunichtemachen. Der einzige Unterschied
zwischen dem, der meint, er würde aktiv manipulieren, und dem,
der meint unbewusst manipuliert zu werden, ist wirklich ein minimaler, nämlich: Bewusstheit. In dem Maße, wie wir uns selber
mehr und mehr bewusst werden, steigt auch die Kompetenz, uns
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Diesen Prozess könnte man auch irgendwie als „indirekte
Persönlichkeitsentwicklung“ oder so in der Art bezeichnen, die
wir eigentlich nur den Angriffen Dritter auf unsere Willfährigkeit zu verdanken haben. Eigentlich müsste man sagen: Dank
Manipulation bin ich ein bewussterer, kompetenterer Mensch geworden. Damit wir das am Ende dieses kleinen Handbuchs auch
sagen können, sollte das eine von deinen Grundsatzentscheidungen sein: Manipulationsversuche, die uns in unserem Lebensraum eigentlich überall begegnen, sind nicht Böse und Schlimm,
sondern willkommene Möglichkeiten, sich besser zu trainieren
und zu entwickeln.

Manipulation als indirekte Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung

Wenn wir die Wirkungsweise von Überzeugungsstrategien,
Techniken und rhetorischer Taktiererei bei uns selber verstehen,
können wir auch entsprechend kompetent und bewusst in unser zwischenmenschliches Miteinander eingreifen. Provozierend
liegt mir auf der Zunge zu sagen: „Erst wenn wir nicht mehr
derart offen für Manipulationen sind, weil wir sie durchblicken,
dann wird es uns unser Gegenüber auch einmal danken, dass wir
irgendwann damit begonnen haben, ihn zu manipulieren, was das
Zeug hält. So wird jeder irgendwann einmal einen motivierenden
Grund haben, aus seiner Alltagstrance aufzuwachen, um die Zügel seines Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen“. Aber so
etwas würde ich natürlich nie öffentlich vertreten. Gott, was das
für eine Kontroverse nach sich ziehen könnte...

Manipulation als
Kompetenz-Booster

(4)	Tun
Etwas wahrzunehmen, es zu verstehen und aufgrund dessen
kluge Entscheidungen zu treffen um sich neu auszurichten, bringt
leider nichts, wenn man diese am Ende nicht auch umsetzt. Sie
übt. In die Gänge kommt. Aus rein ökonomischen Gesichtspunkten ist es uns Menschen ja leider nicht möglich, einfach dauerbewusst zu sein. Erst durch Wiederholung und Übung entwickeln
wir eine Automatik, die uns dann sozusagen diese neuen Steuerungsprozesse abnimmt und spontan leben lässt.
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autonom zu entscheiden, Situationen wahrzunehmen und unser
Verhalten in der Art auszurichten, wie wir das auch wollen.
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Training schafft neue,
gewünschte synaptische Reaktionsmuster

Nur zu trainieren, etwas abzuwehren, ist nicht nur langweilig, strengt furchtbar an und macht auf Dauer depressiv, sondern
ist auch nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist,
durch aktives Tun, durch Üben, durch Agieren und Ausprobieren
all das trockene Know-how aus diesem kleinen Handbuch zum
Leben zu erwecken. Im Tun erkennt man nicht nur sich selbst am
Besten, sondern man erkennt auch die Wechselwirkungsprozesse,
man erkennt Struktur und Wirkung in unserem Miteinander, und
man erweckt durch Eigenverantwortung ein ungeahntes Maß an
selbstbestimmter Autonomie.

Also bitte:
Trainiere! Übe! Probier
aus! Experimentiere!

Ich will dich also gerade dazu motivieren, alles, was du hier
in diesem Buch zusammengetragen findest, nicht nur theoretisch
zu betrachten. Versuche es aus. Probiere es in deinen Lebensalltag zu integrieren. Spiele damit. Entwickle deine Strategien,
und lache über deine tölpelhaften Fehlversuche. Du wirst merken, dass du so oft über deinen Schatten springen musst, dass es
gar nicht anders geht, als langsam mehr und mehr zu erleuchten
(welch ein Wortspiel!). Das hat dann nicht nur für dich einen
positiven Nebeneffekt sondern auch für deine Umwelt. Dank der
Spiegelneuronen wissen wir ja: Trifft ein Benebelter auf einen
Erleuchteten, dann geht auch im dunkelsten Kämmerlein noch
ein Licht an (oder die Erleuchtung hatte ne Fehlfunktion).

Wie würde die Welt
aussehen, hätten wir
alle so viel Spass an
Bewusstheit?

Wenn das zum Normalzustand der Menschen würde – wow!
In was für einer Welt würden wir dann leben? Anders gesagt:
Wenn wir alle stets mit all dem, was uns bewusst wird, aktiv
und lebendig umgehen würden – wie ansteckend wäre das denn?
Wenn wir Menschen alle mit dieser Art von Neugier, Wachheit
und Lebenslust – dank unserer Umwelt, und dank unserer Mitmenschen – unser Leben immer weiter explorieren und in Bewusstheit ausweiten würden, wie zügig könnten sich dann Beziehungen entwickeln, unsere Systeme in denen wir leben, die
Gesellschaft gar, zu der wir gehören?

Konzepte & Praxisbeispiele Manipulation

Konzepte & Praxisbeispiele
Konzepte & Praxisbeispiele Manipulation

31

