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Auch die Rachelust ziihlt
Alhztistischcs Strafen im Computettomogaphen
lVenn wir nnf rEichen, isa das Belobnmgszentrm
in unserem Gehirn aktiv - selbst
rlanri, wem die Rache Okonomisch keinen Gewim einbringt Fo$cber vemutm,
d6s
ohne diese verkniipfung das.menschliche Zmmenleben
nicht funktionieren wiirtle.
(Dil Tugend Ubug ist h6her als die Rache.>
qi6q
wohkmeiDte
Rat, dm Shaksp€rc
d@
Hwog Prospro in df, Mmd legt, wiid voD us
o\[ allzu gem mi$adrtet.
Dffi
Rache ist sfiss.
ruch in Situatiotrq,
in dmen a um weniger geht
al5 u
die Kiinigskone.
Es lribbelt ia dm Iingem ud die Wmgq
wudm wa;rm" wm
wir jemadem eift awwisc.hdn k6uen,
dqr w vorher
goarged hat. Man dreht da Radio b6ondffi
laut
auf, obwohl 6 in dm eigflen Ohren wehtuq nu
weil d€r Nachbil die vergatrgme Nacht auch gestttrt hat. lvlaq mtleut
heimlich Wildbtuosmetr anf dem Rroq vor dm Metshau,
weil
mm kau
mit roehen
komte, wi€ der Haubesiber den Smtag
nvor dm so sch6n bliihenden Ldweuaba
hmugst@hen
hat Oilq ma
tEht als Autofabrs
betont legsam,
M dem
DriiDgler blots
ei[em erst rech-t eiDe schrellc
Fahrt_a reroiiglichen.
Alles Verhaltemweisen,
die die Well bowegeo m6ge!, abq b'chq nichi
die barten Whsemchaften,
sind doch die Rac.hegeltiste ud ds $iisse Empfitrden nu schryq ru
mssen ud ru objektiviem.
Unvemlinftig,

aber

vemtiiadlich

Dss eite wissemchaftliche
Behmdlung
dennoch Ditglich ist, zeigt eine vor wenigen Wochen
(ScieneD
in dq Fa{rhzeitschn
vtrtiffodichte
Shrdie, aagsiedelt
nischea
Neuowissenschaften, Eyolutiomtheorie
und Wirtschaftswistrschafie!, hm: in dm sich meit
etabli€mdm
Gebiet de. <Neuo6konoDitr".1
Ein Teu
d6
Psy€hiates Dominique ile Qwwain,
ds Okmomen Ernst Fehr md des Maftematikm
Un
Fischbrchu,
alle yon der UDiveEiilit
Zfticb.
tomte ii Bxptrimeutei
zeigen, dds bei Racle,
auch wm
$ie etwd kostet md keinil okoDomischen NuEoo briDgt, d6 BelohnungszeDtru
d6
Gehiru
attiv ist. D6 atkonomiscbe Kalkul wird
offmbu
ducb die Lut ergaozt ud ist nicht
allei! mtscheidendA! dfl Experiaaten
in Zflricl hatien md.20
Protlmdm
teilgenomenNach einer kuzm
Ein{iihrung
rudw
sie aufgFfordert, sich in die
R6tre eiEs Computertomognpben
a legen, der
mit lilfe
der PosiEonetrqissionstomogmphie
(PE"D ihrc Gehimaktivitlt
wahrcnd ihrei Entregieri*.
Itr jod@
Vmucb,
if,
Theiqg8n
deb bis zu 50 Geldeinheitm
auf dm Spiel stmdm, idleEgiertm
mei der Teitnehnq
miteinsider, ohne sich a sehm oder miteimdq
sorechm a kiimen. De Komuikation
vqiief via
Computedildschirm.
der in du R6l[e ds Tomographm montiert we.
Beide Teiloehmer erhieltm je i0 Geldeinheitrm, ud TeilBehmer A wude aufgefordert, Teilnehmcr B diesw Geld €trtwedq @bieteu
oder
es 4 behalten. Bot A ds Geld m; so wde
dq
Betrag rcm Vcsueh8. leitq yeryierfa€ht. md Teilnebmq B stad nm vor der EntscheiduE,
sein
auf DittleMeile
50 Geldeinheiten ugewlsms
Vemdgen ge
ffA sicb a bebaltm o=d€rab{ auf
dm VertrilmsvoEchus
kopemtiv
zu regieren
ud seinem hrbq
die Hiilfte- abagebm.
Geteres lfare nd
- dtr
dtonomisch
myemfinftic
Experimot
w:ire nach diwm
Schritt vordei -. sscheint aber fair, Der Dreh d6 ExDeriDfltes
w
nu, dass A die Moelichkeir hatte; Tcihehmer B
zu bet?fo,
falls dieser d6 Geld nicht tEilen
soUte, md sich fiir d6 udaire
Veihaltm
a
rachen. F[r jede GEldeinheit, die A aE dem
eigero zu diesm Zwrck ru Verlilgug
gestelltm
zuseuUchen
fgpital
in seine RJro-de
iavstierte, wden
B ryei Oeldiioieiten
smolmen.
Wieder wire dises Vqhalten okonomische Unvemunft, md democh encheint es veFtiindlich.
Die Fo6cheryruppe
intqssierte
sich vor all€m
fiir die Sihetiooei4
in deom B dm ihm mwtaute Geld fiir sich behieh Wahmd
der Minute.
in der A ilberlegd
komtq
ob q nu
stnfm
wolte odq nicqq wde
der Tomogmph eingeschaltet ud der Sauentoffverbraucn
im Cetirn
md dmit
uch
die Attivitiit
im sogmmten
Nucleu
gemasen, jenm
eudatu
Gehimmal
auf der Hohe meier
Nse, d6 i|mo
dro eine
Rollg spiell wem wir duch etwas- AlgenebEs
wie eine Belohnmg Befriedigug
vmpi[en.
Auf
dm Gehimkarten
dtr Newwi$eGchaften
ist
di66
Arbal etwa als aktiy eingetragm, wem
Memchen
mit Geld .belohnt wJrden" sich mit
Kokai! berauchen oder eine Photograph.ie einer
geli€bteD Ps@
betrachten.
Abgobildete

Rachogeltste

Nun kiimte
mu vcmuten.
dru dm Belohnugvgnhu
nrht,.wm
d6 Vertrauen missbmucht wird ud vograllem der Arger die Gefiible
a behmchen
sch4lt.
Doch die Gehimauhahmen zeigm mderes: Iomqbin
12 von 14 Psonen, die als Invstor von ihrem Piltner reingelegt
wdeD,
ertsahieden sich ffr die Slrafe ud bei
allen 12 P6onen
verbrauchte der Nucleu qudaUs dabei mtibr Saumtoll
als avor. Seine nemn.lA
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Es:fragr sich' jedodl ob die Foscher <<nwr die
Schadetrfrflde
mCh dtr Bshafing
gmssm
habil ods ab6 die Rach€geliiste zriorl Im entm Fall wArc die Aktiviemg
des Nuclru @udatus eine KoNequw
dr erfolgtet
Racbe, im
ryeiten
w[rde dis Intasiuit
der Alcivitnt
die
HOhe dtr Bestrafung beeinflNen.
Um dia n
ilberpriifeB, komtdn in einer Vilimte
ales ExDe.
rimmts
die Pe6onm in der Rolle von A strafbn
ohne daliir etwm beahleo a miisem. Doch obwohl ia disem Teil ds Vsuchs
fat alle probmdd
Mimal
straften ud
sich also in ds
Hdhe der Betrafuug nicht utffichiedm,
rru ibr
BclobnuEgszmhM
mtmchiedlich
stark alitiviert IIatt€D si€ in eitrtr weitileu
Ruude ds
Expedmilt6
Du noch die Gelegmheiq
auf
eigene Kotm
ru stafm, dru
konite die Aktivienmg io dq vorherigen Rmde dic H6he dq
- Beobac,htrmgen, die die
Bstrafung vqhcEagm
Hnloihsc
stilEm, dss dtr Belohnugsmtrum
tatsacHich eine Rollc dabei spielt
Merochm
ilch zu kcbpielig{
Strafe a niotiviqeq.
nu
allqdings
dm
, Aus die6eD Ergebnissm
Schlu
a ziehm, dros die hidemchaftlm
die
Obqhmd
in merm
Verhalten ha$@ w:re
falsch. Dro
nebil
der Lut m der Rache ist
auch der Vmtand mit bei der Sache - d@uf Usst
wiedm
die Altiviemg
ein6 Areals im medialm pr1frcntalen
Cortex scbliesse!. dro als ein
gilq in dem mtepchiedlic.he
Zentru
Zele miteinmder
verechtet
md gegeneiroder
abge
wogm wfrden. Im Zirchq
ExDqimhi
ru
eg
imq
dm
besondem altiv. wem dro Stnfen
nicht kctenlos ru, rc bedeutm kanq d6s dq
Beftiedigug
gegm die
ryutzeD dq emotioualm
dkonoEischm
Kosteo der Bestrafung aufgercchnet wdeStafen ist also - nun auch experimentell best?itigt - silss. Doch wro bringt Staien neb6 der Befriedigung dq Racbegelftte? Wm
gibt s itr
mserm
Gehim ei! BelobnuogszeDtrm,
d6 w
ru di6em Vtrhalten motiviert? Diese Fragh 6tello 6ic.h besonde$ deshalb, weil dro St"afsn altruistisoh ist - uter der hAmisse, d6s mm selbst
dm Gstraften wahschei+lich
nie wieder begegnet ud sich dieser in Zuionft tatsecbu€h faiM
verh?llt, niitzt solchs Verhaltm yor allen Drittm.
Evolutiorobiologisoh
ist it6 aitruistische Strafen.
wie awb jede mderc Spieta.t almistiscbm
Vq-

strafil

als Qaelle dw Frqde: Nach ihrem lenten streich laaden Max und Morib
milhle. (BiId aw Wilhelm Bwch: Sdmtliche We*e I)

gcgenwirtig nicht so lsicht a erkl?hetr.
haltm,
Scblieslich
geht lm
davon au. dm sich im
Kmpf
tru Ubedeben auf Dauer nu jene VerhalteEweisetr
durchEetzen, die diretl oder ildirekt ro
Ijbqlebeu
des lndividum
ud seitrer Vel:rudte!
beitager - licht abs ein Verhalta, dro auf eigene Kosteo mdgrm niitzt. Und
'Wute
von der
dc Homo o@noDios
aus, der
ksine dilqhaftm
Beziehugen
vorawsetzt,
ist
da altuisti:che Richen inelfizienl
dom es kostot
nu md bringt Dichts ein.
Zwdi

Definitionen

von Alhuismus

Um M$vemtendnissen
vombeugeu,
mus an
disq
Stelle ilisctq
ryei
Defmitioneo
von
Alkui8mE
uteschiedeu
werden. Nach der biologischen, koreeqwnzialistischen
Defmition
ist
ein Verhaltm dan altsuistisch wem es allein die
Kosten trngt, wihrmd
nu Dritte vom Nutzen
profitiuen;
wie sicb der Altruist dabei fiiblr. isi
nicht relwmt.
Nrcb der psychologischen,
einschrEnkmdwtr
Defilitio!
mus auqh sicher sein.
d6s kein pffionlichq
Itrtgewim
aN dem Verhalten gezogfl wid, D6 altruistische Stafen ist
in dism
Sime also nu nrch der biolocischen
Defmitiou altuistisch. Es kostet den Aufwild
d6
Strafem, den Profit toageo jedoch anderc, wem
der Bestrafte seine lcltion
lmt und es sich ia Zuhrnft ryeimal tbillsgt,
ob er d6 ihm entgegengeb&rhte Vertrauen missbmrcht oder nicht. Higr

in der Gefreide,

liegt nun auch eine sozialpsychologiscbe ErHerung ltr da Shafen: Mcnsciliche
Gesellschaften
utoEoheiden
$ich - und da sind sie besser als ihr
Ruf - nicht nu dwch viilkmordende
Kriese von
den meislen ilderen sozial lebenden tebeieensoudem auch durcb ein soDst ueneichte
Masi
an Kooperation. Memchen, die nicht miteiroder
verymdt
sind und sich auch meist nicht 6fter als
eimal begegnen. bilden grosse Geselscbaftm,
dre duch Nomen und Faimssregela rumengehalten werden. Es gibt Gsetze ud im besten
Fall uparteiische
Gerichte, die daliir sorgeo, dcs
dise auch eiqgehalten werden. Abo aebm dieer
imtitutionalisierten
Ebene, so die Vemuhng,
soll
auch dre altruistische Strdfen der Kitt sein. der
Gesellschafteo asmmenlrelL
Die Ziiqcher Wissenschafter gehen sogffi toch
einen Schdrt wei0er und iiberleg6n, ob diees Verhalten weit ariick in der menschlicim Evolution
velmuelt
ist. Dies wiirde bedwte!,
dms wir dm
altnristische Strafen nicht nur duch EEiehwc
ud
Sozialisation
zutiefs
vqimerlicht
hdttenl
sond@
d6
es auch Teil mues
genetirchen
Ertrs w?ire. Wie diese Geschichte des renetischen
U6prungs a erzllhlen wfue ud wie-die Evolution ds Altmisms
mit der rtlgemeine!
Evolutionstheorie vereinbart werden ktimte, ist sine
- und noch offene - Frage.
spmende
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