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Der Dopingfall Johannes Dürr  
 

Ein Bericht von Anja Thöni und Jessica Dissauer. 

 
Der österreichische Wintersport stand vor einigen 

Dopingskandalen. Der ehemalige österreichische 

Skilangläufer Johannes Dürr wurde mehrere Male 

positiv auf Doping getestet. Doch trotz der ersten 

Dopingenthüllung bei den Olympischen Winterspiele 

in Sotschi 2014 hörte Johannes Dürr nicht mit dem 

Doping auf, bis er schlussendlich vor Gericht stand.   

Gross ist der Druck, wenn man als Hoffnungsträger 

einer Wintersportnation an die olympischen Spiele 

reist.  Johannes Dürr reiste nicht nur als 

Hoffnungsträger, sondern gar als Medaillenanwärter 
nach Sotschi an die Winterspiele. Doch die Mission 

Olympiagold nahm noch vor seinem ersten 

Wettkampfeinsatz ein abruptes Ende. Kurz nach 

seiner Ankunft in der Olympiastadt gab das 

Österreichische Olympische Komitee bekannt, dass 

Dürr positiv auf Doping getestet wurde. Der 

österreichische Skilangläufer wurde von sämtlichen 

Olympiawettbewerben ausgeschlossen, wurde aus 

der österreichischen Olympiamannschaft 

ausgeschlossen und musste die sofortige Heimreise 

antreten. Um zu verstehen, weshalb gerade ein 

solches Naturtalent, wie er von seinen Trainern 

beschrieben wurde, zu Doping greift, muss man 

weiter in seine Karriere zurückschauen.   

 

Von Nahrungsergänzungsmitteln zur ersten 

Infusion   

Der Weg des jungen Johannes Dürr begann in 
seinem Jugendalter. Früh wurde sein Talent im 

Ausdauerbereich, genauer im Skilanglauf, erkannt. 

Wie viele andere talentierte Sportler erhielt auch er 

die Möglichkeit, das Skigymnasium in Stams zu 

besuchen. Dort wurden ihm die optimalen Trainings- 

wie auch Ausbildungsbedingungen geschaffen. Am 

Gymnasium jedoch kam der Niederösterreicher zum 

ersten Kontakt mit Zusatzstoffen, erstmals in seiner 

noch jungen Karriere nahm er 

Nahrungsergänzungsmittel ein. Im Alter von 18 

Jahren gehörte er bereits zu den besten Langläufern 
der Nation. Als Nachwuchshoffnung wurde er in die 

Jugendnationalmannschaft selektioniert, durfte er 

doch seine Nation an den Jugendweltmeisterschaften 

in Finnland vertreten. Als Vorbereitung reiste die 

Mannschaft unmittelbar vor den Titelkämpfen in ein 

Trainingslager. Organisiert vom Teamchef und 

Trainer erhielten die jungen Sportler dort eine erste 

Infusion. Wie die anderen hatte auch Dürr keine 

Ahnung, wofür diese Infusion nützlich war. 

Rückblickend kann gesagt werden, dass dies der 

erste Kontakt Dürrs mit Doping war. Unter Doping 

versteht man die Einnahme von unerlaubten 

Substanzen oder die Nutzung von unerlaubten 
Methoden zur Steigerung der Leistung.  

 

Die Zwangspause als Grund des Dopings   

Schnell war Dürrs Aufstieg an die Spitze. Doch 

ebenso schnell wurde er von einer Zwangspause 

gebremst. Dürr erlitt einige nacheinander folgende 

Krankheiten, darunter auch das Pfeiffersche 

Drüsenfieber. Als er nach der Zwangspause zurück 

ins Training durfte, kam er zum Schluss, dass sein 

Körper ohne Doping nicht genug leistete. Von 

diesem Moment an verzichtete Johannes Dürr nicht 
mehr auf das Doping. Es begann mit der ersten Kur 

EPO, dem Dopinghormon Erythropoetin, organisiert 

durch einen seiner vertrauten Betreuer. Einige Zeit 

später wurde ihm klar, dass durch ausländische Hilfe 
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das Doping noch viel besser eingesetzt werden 

konnte. In Zusammenarbeit mit einem deutschen 

Arzt betrieb er erstmals Eigenblutdoping. Beim 

Eigenblut-Doping wird einem Sportler einige 

Wochen vor einem Wettkampf etwa ein Liter Blut 

abgenommen. Dann besitzt das Blut mehr rote 

Blutkörperchen und ist damit leistungsfähiger, weil 

mehr Sauerstoff transportiert werden kann. Kurz vor 
dem Wettkampf wird dieses Blut dem Sportler 

wieder eingeführt, womit der dopende Sportler dank 

mehr Blut mit mehr roten Blutkörperchen mehr 

leisten kann. Wie er später in einem Interview 

bekannt gab, fand die Rückführung seines vor einiger 

Zeit entnommenen Blutes und der erzeugte Effekt 

der Leistungssteigerung meist an Grossanlässen statt. 

So beispielsweise auch am ersten Tag der Tour de 

Ski unmittelbar vor dem Start der ersten Etappe.  

 

Das verhängnisvolle Trainingslager  

Kurz vor den Olympischen Spielen in Sotchi fuhr 

Johannes Dürr in ein letztes Trainingslager. Wollte er 

doch unbedingt eine bestmögliche Vorbereitung für 

den Grossanlass, auf den er sich schon so lange 

vorbereitet hatte. Das Ziel war klar, Gold war das 

Metall, das zählte. Um diese lang ersehnte 

olympische Goldmedaille auf dem obersten Tritt des 

Podests entgegenzunehmen, gab er alles. So auch im 

eben erwähnten letzten Trainingslager, das ihm 

schlussendlich zum Verhängnis wurde. Anlässlich 

von diesem Trainingslager verwendete Dürr ein 
letztes Mal vor den Olympischen Spielen Doping. 

Nachdem er die letzten Vorbereitungen im 

Trainingslager erfolgreich absolviert hatte, reiste er 

nach Innsbruck. Von dort aus sollte die Mission 

Olympia beginnen. Letzte Termine standen vor dem 

Abflug bevor. Nebst den gewohnten Medien- und 

Interviewterminen auch noch eine letzte 

Dopingkontrolle. Als Dürr kurze Zeit später ins 

Flugzeug einstieg, ahnte er wohl noch nichts vom 

positiven Ergebnis des Dopingtests.   

 

Der Traum der goldenen Olympiamedaille   

Das Flugzeug setzte zur Landung an, die Sportler 

stiegen aus und sahen erstmals die grosse 

Olympiaanlage. Ein bleibender Eindruck, für den so 

manche Sportler ihr ganzes Leben lang arbeiten. So 
auch Johannes Dürr. Die Olympia war sein grosses 

Ziel, dafür investierte er fast sein ganzes bisheriges 

Leben. Der Moment hätte noch viel schöner sein 

können, wäre da nicht diese eine Meldung um die 

Welt gegangen. Johannes Dürr, der österreichische 

Skilangläufer, der Goldanwärter im 50km Rennen, 

sei Dopingsünder. Die Dopingkontrolle, welche kurz 

vor der Abreise in Innsbruck stattfand, fiel positiv 

aus. Dürr wurde positiv auf Erythropoetin, das auf 

Eigenblutdoping hinweist, getestet. Danach ging 

alles schnell. Für Dürr galt nicht nur der sofortige 
Ausschluss aus der Olympiamannschaft, auch wurde 

er von sämtlichen Olympiawettbewerben 

ausgeschlossen. Noch in der Nacht musste er seine 

verfrühte Heimreise antreten.   

 

Ein abruptes Karriereende?   

Auch in seinem Umfeld und im Heimatland 

Österreich kam es zu drastischen Reaktionen. Als die 

Betreuer und Begleiter seiner Sportkarriere, darunter 

seine Wachstechniker, die sich um sein Material 

kümmerten, seine erfahrenen Betreuer wie auch 
seine Physiotherapeutin von der Doping-Nachricht 

hörten, stand ihnen der Schock ins Gesicht 

geschrieben. Sie waren in Tränen aufgelöst, erlitten 

teils Nervenzusammenbrüche oder sassen lediglich 

ratlos da. Auch die Enttäuschung in seinem engsten 

Umfeld war gross. Als die Eltern per Telefon 

informiert wurden, konnten sie kaum nachvollziehen, 

was ihr Sohn gemacht hatte. Trotzdem standen die 

Eltern stets hinter ihrem Sohn. Der Österreichische 

Skiverband (ÖSV) hielt jedoch nicht mehr zu ihrem 

Athleten. Noch am selben Tag schlossen sie 

Johannes Dürr aus dem Verband aus. Jeder Athlet ist 

auf den Verband angewiesen, ein Ausschluss kann 

man also fast schon mit dem gezwungenen 

Karriereende gleichsetzen.   

 

Glimpfliche Strafe und der Plan des Comebacks   

Trotz allem kam Dürr strafrechtlich glimpflich 

davon. Die Staatsanwaltschaft Wien entschied sich 

zu einer Probezeit von zwei Jahren. Während dieser 

Zeit musste Dürr in halbjährlichem Abstand 

nachweisen, dass er keine des Anti-Doping-Gesetz 

verbotenen Substanzen einnahm. Nachdem die FIS-

Sperre ablief, kämpfte der Niederösterreicher gegen 

den lebenslangen Ausschluss aus dem ÖSV. Im 

November 2016 wurde er nach einer 

aussergerichtlichen Einigung tatsächlich wieder zum 

Verbandsmitglied. 2018 begann Johannes Dürr den 
Weg zum Comeback im Leistungssport. Sein Ziel 

war klar. Er wollte sich ohne Unterstützung des 

Österreichischen Skiverbands für die 

Heimweltmeisterschaft in Seefeld im Jahr 2019 

qualifizieren.   

 

Erneut mit Doping erwischt   

Nach einigen Anläufen konnte sich Dürr für die 

Heimspiele qualifizieren. Doch kurz vor seinem 

Renneinsatz wurde er anlässlich der «Operation 

Aderlass» festgenommen. Der Grund? Johannes Dürr 
soll auf dem Weg zum Comeback wiederum 

Eigenblutdoping betrieben haben. Vermutung 

besagen, dass er ausserdem anderen Sportlern die 

Kontakte von spezialisierten Ärzten vermittelt habe. 

Diese Vermutungen bestätigen sich wenige Zeit 

später. Der ehemalige Skilangläufer wurde vom 

Landgericht Innsbruck wegen Doping zu 15 Monaten 

auf Bewährung verurteilt. Ausserdem wurde ihm 

aufgrund von schwerem, gewerbsmässigem Betrug 
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und Verstoss gegen das Antidoping-Gesetz eine 

Geldstrafe von 720 Euro verhängt. Ein erneutes 

Comeback des österreichischen Langläufer Johannes 

Dürr wird es nicht nochmals geben.   

 

 

 

Wenn die Ehrlichkeit dem Bedürfnis 

nach Erfolg weichen muss  
 

Eine Erörterung von Anja Thöni und Jessica 

Dissauer. 

 

Das Bedürfnis nach Erfolg, Ruhm und Ehre, dazu der 

mächtige Leistungsdruck von allen Seiten. Was nun? 

Johannes Dürr sah die Einnahme von Doping als die 

einzige Möglichkeit, um noch besser zu werden, dem 

Druck standzuhalten und nach persönlichen 
Höchstleistungen, gar internationalen Erfolgen, zu 

streben. Dürr ist längst nicht der einzige Sportler, der 

trotz all den Risiken und Gefahren zu 

Dopingsubstanzen griff. Jedes Jahr werden 

zahlreiche Sportler bei Dopingmissbrauch überführt. 

Laut der WADA, der Welt-Anti-Doping Agentur, 

wird unter Doping das Verwenden von Substanzen 

aus den verbotenen Wirkstoffgruppen sowie das 

Anwenden verbotener Methoden verstanden. Zu 

diesen verbotenen Substanzen gehören viele auch 

dem Körper und der Gesundheit schadende 
Medikamente, welche zum Teil in sehr geringen 

Mengen in der Medizin zum Einsatz kommen. 

Zahlreiche solcher zur Leistungssteigerung 

verwendete Mittel haben sehr gefährliche 

Nebenwirkungen. Trotzdem gibt es sehr viele 

Sportlerinnen und Sportler, die zu Dopingmitteln 

greifen. Um die Beweggründe, welche die Sportler 

zur Einnahme von Doping führen, zu verstehen, 

werden im Folgenden die Vorteile wie auch die 

Nachteile von Dopinggebrauch erörtert.   

Auf der einen Seite gibt es moralisch vertretbare 

Gründe, Doping zu konsumieren.  

Erstens steigt durch das Verwenden von 

Dopingsubstanzen und die dadurch resultierende 

Leistungssteigerung des Sportlers die Spannung für 

die Zuschauer. Der Event zieht sie mit in seinen 
Bann, denn durch das Doping sind die Sportler zu 

noch besseren Leistungen fähig. Als Leistung wird 

ein durch eine Tätigkeit resultierende Ergebnis 

verstanden. Im Sport ist dies beispielsweise die Höhe 

über die Hochsprunglatte, welche durch die Technik 

des Absprungs und durch die Sprungkraft des 

Sportlers beeinflusst wird. So springt beispielsweise 

der Hochspringer noch einen halben Meter höher, die 

Sprinterin absolviert den 100m-Sprint ein paar 

Sekunden schneller und der Speer des Speerwerfers 

fliegt noch einige Meter weiter, bevor er im Rasen 
einsteckt. Wenn Sportler Dopingsubstanzen 

einnehmen, führt dies zur Leistungssteigerung. Die 

verbesserte Leistung führt dann dazu, dass alles 

höher, weiter und besser wird, wodurch das Interesse 

von noch mehr Zuschauer gewonnen werden kann. 

Daraus ist schliessbar, dass durch Doping die 

Spannung für die Zuschauer steigt und der Konsum 

moralisch legitim ist. 

Zweitens spricht die Chancengleichheit für den 

Gebrauch von Doping. Immer wieder werden 

Sportler überführt, bei denen durch positive 
Dopingkontrollen die Einnahme von den verbotenen 

Substanzen aufgedeckt wird. In der heutigen Zeit, in 

der bereits sehr viel Wissen über Dopingsubstanzen 

und -methoden bekannt ist, ist es durchaus 

vorstellbar, dass zahlreiche Sportler, welche 

momentan an Wettkämpfe gute Resultate erzielen, 

leistungssteigernde Substanzen einnehmen. Sobald 

bereits einzelne Sportler Dopingsubstanzen 

einnehmen, steht die Einnahme von Doping im 

Interesse weiterer Sportler, weil sie dadurch mit 

ihren Leistungen wiederum zum bereits gedopten 

Sportler ausschliessen können und so erneut 

Chancengleichheit herrscht. Wohl würde der nun 

ebenfalls zu Doping greifende Sportler die Regeln 

missachten, doch kann er sich so wiederum in eine 

erfolgsversprechende Lage bringen. Daraus kann 

interpretiert werden, dass mit dem Einsatz von 
Dopingmitteln Chancengleichheit erreicht werden. 

Wenn ein Sportler nach dieser Chancengleichheit 

strebt, was ihn zur Einnahme von Dopingsubstanzen 

führt, dann ist die Gewichtung des Ruhms höher als 

jene der geltenden Regeln. Angenommen der 

Langläufer A ist gedopt, würde er allen anderen 

Läufer davonlaufen. Läufer B, welchem momentan 

nur das Nachsehen bleibt, bedient sich nun ebenfalls 

an leistungssteigernden Substanzen. Läufer B kann 

nun dank der durch Doping erzeugten 

Leistungssteigerung an die Leistung von Läufer A 
anknüpfen und der Sieger des Rennens ist nicht mehr 

bereits im Voraus klar. Zumindest zwischen den 

Läufern A und B herrscht nun eine 

Chancengleichheit, wodurch nun wiederum 

offensteht, welcher Läufer die Strecke am 

schnellsten absolvieren kann. Der Gebrauch von 

Dopingsubstanzen kann also als Vorteil angesehen 

werden, denn durch die Einnahme dieser 

leistungssteigernden Substanzen kann eine 

Chancengleichheit unter den Sportlern geschaffen 

werden.  
Auf der anderen Seite existieren aus moralischer 

Sicht mehrere Nachteile des Dopinggebrauchs.  

Zum einen geht das Ziel der Sportart aufgrund des 

Dopings verloren. Im Sport versuchen sich 

Sportlerinnen und Sportler gegenüber ihren Gegnern 

durchzusetzen, damit sie dank ihren eigenen 

Leistungen als Sieger hervorgehen. Sobald jedoch 

Doping von einem Sportler angewendet wird, so sind 

dies nicht mehr seine eigenen Leistungen, sondern 
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die des Dopingmittels. Menschen streben nach Ruhm 

und Sieg. Dieser Meinung war bereits der englische 

Philosoph Thomas Hobbes. In Form eines 

Gedankenexperiments betrachtete er die Menschen 

in einem Naturzustand, in dem sie ohne Staat und 

ohne Gesetze leben und auf diese Weise ein 

Verlangen nach Wettstreben und Ruhmsucht 

verspüren, welches in den Veranlagungen der 
Menschen festgelegt ist, weil alle Menschen von 

Natur aus gleich sind und nach Selbsterhaltung 

streben. Aufgrund fehlender Gesetze kann niemand 

jemandem vertrauen. Also soll der Mensch nach 

Ruhm und Macht streben, um sich sicher fühlen zu 

können. Durch dieses Verlangen nach Wettstreben 

und Ruhmsucht in Sportwettkämpfen wird das Ziel 

des Sports nicht mehr die beste sportliche 

Eigenleistung sein, sondern der Sport wird durch 

Doping zu einem Wettkampf, in dem der Teilnehmer 

gewinnt, der den besten Arzt mit den 
vielversprechendsten Dopingmethoden hat. Auf 

diese Weise wird das Ziel der besten Eigenleistung 

mit dem Dopinggebrauch verloren gehen und durch 

ein Neues ersetzt. Das Ziel der Sportarten sollte nicht 

verloren gehen, denn dadurch nehmen ehrliche 

Sportler nicht mehr am Wettbewerb teil und die 

Sportart verliert an Wert, wenn das Ziel nicht mehr 

die beste Eigenleistung ist. Dies kann mit dem 

Beispiel des ehemaligen Langläufer Johannes Dürr 

verdeutlicht werden. Am Anfang war sein Ziel, 

aufgrund seines Ehrgeizes und seiner eigenen 
Leistung einer der Besten im Langlaufsport zu 

werden. Sobald Dürr jedoch Zugriff zu den 

Dopingmitteln hatte, wollte er wegen der 

verbesserten Leistung den Sport nicht mehr ohne 

Doping betreiben. Das Ziel der besten Eigenleistung 

ging verloren und wurde durch die Intention ersetzt, 

mit Hilfe des Dopinggebrauchs zur besten Leistung 

und zum Sieg zu kommen. Das bedeutet, dass das 

Ziel der Sportarten aufgrund des Dopings verloren 

geht.  

Zum anderen fügt der Gebrauch von Doping dem 

Körper massiv Schaden zu. Dopingmittel haben je 

nach Dosierung, Substanz und Regelmässigkeit 

starke gesundheitliche Nebenwirkungen. Manche 

Schäden, die dem Körper zugefügt werden, können 

nicht rückgängig gemacht werden und einige dieser 
Nebenwirkungen haben sogar sehr lebensbedrohliche 

Folgen. Dopingsubstanzen beeinträchtigen und 

verändern aber auch die Psyche. So gehören 

beispielsweise Angstzustände und 

Wahnvorstellungen bis hin zu bleibenden Psychosen 

bereits zu wissenschaftlich nachgewiesenen 

Dopingfolgen. Dem Körper zu schaden, ist aus 

ethischer Sicht verwerflich, da ein defekter Körper 

nur noch weitere Nachteile und Konsequenzen 

aufwirft. Ein Körper, der nicht mehr richtig 

funktioniert, hat für den Sportler selbst und die 
Menschen in seinem Umfeld keinen Nutzen mehr, 

sondern nur noch mehr Leiden oder Nachteile, da so 

medizinische, psychische oder therapeutische  

Hilfe beansprucht werden muss. Schlussendlich folgt 

nur mehr Aufwand aufgrund des Dopinggebrauchs. 

Wenn beispielsweise ein Radfahrer der Tour de 

France Dopingmittel verwendet, damit seine 

Leistung gesteigert wird, ist das moralisch 

verwerflich, da er auf diese Weise seinem Körper 

Schaden zufügt. Sobald der Radfahrer nach 

mehrfachem Dopinggebrauch an psychischen und 
körperlichen Beeinträchtigungen leidet, bringt das 

der Gesellschaft und dem Sportler selbst keinen 

Nutzen mehr, sondern mehr Aufwand. Er selbst kann 

nicht mehr vom Doping profitieren, da er aufgrund 

der physischen und psychischen Beeinträchtigungen 

nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen kann. So 

wird der Sportler sein Leben nur noch mit 

körperlichen und psychischen Leiden und 

Nachteilen, da dieses Dopingmittel seinem Körper 

massiven Schaden zugefügt hat und er 

wahrscheinlich medizinische, psychische oder 

therapeutische Hilfe benötigen wird. Daraus folgt, 

dass der Gebrauch von Doping dem Körper massiv 

schadet und somit als moralisch verwerflich 

betrachtet werden kann.  

Schlussendlich überzeugt das letztgenannte 

Argument am meisten, da jeder Sportler und jede 
Sportlerin sich über die physischen und psychischen 

Konsequenzen des Dopinggebrauchs bewusst sein 

sollten. Denn Erfolge können ebenfalls durch eigene 

Leistungen errungen werden, aber Defekte am 

Körper oder an der Psyche kann man nicht so leicht 

wieder rückgängig machen. 

 

 

 

Eine Fahrt mit Legenden  

 
Eine Erzählung von Claudia Wendler. 

 
Kurze, aufeinanderfolgende Kurven schlängeln sich 

den Berg hinauf, in der Kutsche sitzt Sokrates, 

vertieft in seinen Gedanken neben dem Kutscher, 

während sein Schüler Platon auf der Rückbank 

nervös hin- und her rutscht. Der Kutscher wirft 

immer wieder schnelle Blicke zurück und wirkt sehr 

nervös. Der Gedanke, welchen Sokrates kurz zuvor 

ausdrückte, dass alle sinnlich wahrnehmbaren 

Objekte Abbilder einer spezifischen Vorlage, auch 

Idee genannt, wären, hängt über ihnen.   

Das sonst sehr flache und ebene Gesicht 
des Wagenlenkers verzieht sich mit Runzeln. Seit 

über sieben Stunden sitzt er nun ununterbrochen auf 

der Kutsche und konnte sich bis jetzt noch nicht eine 

einzige kurze Pause gönnen, denn ein 

Arbeitsangebot muss er annehmen, er darf keine 

Chance verpassen, Geld zu verdienen.   
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Die Erklärungen Sokrates’ sind noch lange 

nicht zu Ende, im Gegenteil, sie haben erst gerade 

angefangen. Die schlangenförmige Fahrt geht 

weiter.   

Sokrates fährt fort: «Mein lieber Kutscher, ich 

möchte dir zeigen, was echtes Wissen wirklich ist 

und dir helfen zu erkennen, was wir Menschen 

überhaupt als Wissen annehmen können. Weisst du, 
was eine Fata Morgana ist, mein Guter?»  

Der Fiaker antwortet mit einem verwirrten 

Kopfschütteln und die Pferde trotten weiter die 

kurvige Bergstrasse hinauf.  

 «Stelle dir nun vor, du würdest in der Wüste, wo 

alles voller Sand, Hitze und Durst 

ist, eine Kutsche reiten und dort siehst du in weiter 

Ferne eine Oase mit Schatten und Wasser. 

Gespannt trottest du auf diese Oase zu und dann mit 

einem Male ist sie verschwunden, einfach weg. 

Das, mein Lieber, ist eine Fata Morgana, ein 
optischer Effekt, der dir eine falsche Wahrheit 

auftischt. Nun überlege dir: Für einen kurzen 

Moment, bevor du erkennen konntest, dass es eine 

Spiegelung war, hattest du das Gefühl zu wissen, was 

sich in der weiten Ferne befindet, nämlich eine Oase. 

Richtig?»  

Ein verschwitztes Nicken kommt von dem 

quietschenden Fahrersitz.  

«Das heisst also, dein Wissen war falsch. Was denkst 

du, wenn du nun weiterfährst und eine weitere Oase 

siehst? Ist sie wahrhaftig dort?» 
Ein unsicheres «nein», gefolgt von einem 

«ja», ertönt.    

«Du weisst es nicht? Merkst du nicht abermals, wie 

weit du schon auf dem Wege des Wiedererinnerns 

gekommen bist? Zuerst wusstest du zwar nicht, 

dass dies eine Spiegelung ist und jetzt bist du dir 

nicht sicher. Aber zuvor glaubtest du es zu wissen 

und nun bist du zwar beschämt, bildest dir aber auch 

nicht mehr ein, es zu wissen. Du, mein Lieber, bist 

echtem Wissen einen Schritt nähergekommen.»  

Der Kopf des Fahrers errötet sich.  

«Schäme dich doch nicht! Wissen kommt aus 

deinem Innern, ist also in jedem einzelnen verborgen 

und kann hervorgebracht werden. Genau wie bei dir! 

Ist es nicht unglaublich, dass alles Wissen, das 

vorstellbare und das vermeintlich unbekannte, sich 
bereits in uns befindet? Wir müssen es nur entdecken 

und wieder vergegenwärtigen, denn alle Ideen dieser 

Welt befinden sich bildlich gesprochen in jedem 

einzelnen Partikel.»    

Zwischenzeitlich vertiefen sich die Falten 

des Kutschers. Seine Beine zittern und sein Knie hat 

einen schnellen Rhythmus angenommen. Während 

sich der Zustand des Fahrers sichtlich verschlechtert, 

fährt Sokrates weiter, während Platon fleissig 

mitschreibt.   

«Nur nicht verzweifeln, ich werde dir helfen, dich zu 
befreien. Stelle dir eine Höhle vor mit 

Menschen, welche mit dem Gesicht zur Wand 

festgebunden sind. Hinter ihnen ist eine andere 

Wand, hinter der Menschen mit Schattenfiguren in 

der Hand umhertanzen. Dank des Feuers beim 

Eingang der Höhle werfen die Figuren Schatten auf 

die Wand vor den Gefangenen. Diese kennen nichts 

anderes. Es ist ihr ganzes Leben. Sie entwickeln 

«Schattenwissenschaften» und werden gelobt, wenn 

sie Muster voraussagen können. Diese Höhle 

versinnbildlicht die Welt, die sich den Sinnen 
darbietet, die normale Umgebung des Menschen, die 

man gewohnheitsmässig mit der Gesamtheit des 

Existierenden gleichsetzt. Aber nun löst sich einer 

dieser Gefangen und erblickt das erste Mal die 

Sonne. Geblendet von all dem Licht und verwirrt von 

den Dingen, die er nun sieht, bleibt er stehen und 

wehrt sich allenfalls weiterzugehen. Zwingt man ihn 

nun doch noch aus dem Höhleneingang hinaus, so 

steht er in der blendenden Sonne und erkennt zum 

ersten Mal, wie die Dinge wirklich sind. Auf der 

einen Seite möchte er nun nicht mehr in die Höhle 

zurück, auf der anderen Seite, wenn er nun wirklich 

nochmals hinabsteigen würde, glaubte ihm wohl 

keiner. Er gälte als «verblendet» und würde 

verstossen werden. Siehst du, worauf ich hinaus 

will?»  

Das Gesicht des Kutschers verzerrt sich noch 
mehr, seine Augen verschwinden hinter den 

Brauen und Schweisstropfen fallen auf den 

schwarzen Ledersitz der Kutsche. Sokrates erhält 

keine Antwort. Es scheint, als verstehe er nicht, dass 

der Aufstieg ans Tageslicht als Metapher für den 

Aufstieg der Seele von der Welt der vergänglichen 

Sinnesobjekte zur «geistigen Stätte» dient. Worunter 

sie die Ideenwelt und deren Vorbilder, deren 

Abbilder unsere Welt ausmachen, verstehen.  

«Es ist also die Befreiung von 

unserem falschen Wissen, genauso wie du vorhin 
erkannt hast, dass Fata Morganas existieren 

und man sich nicht sicher sein kann, besonders in der 

Wüste, ob das, was man sieht und damit anscheinend 

weiss, auch wirklich wahr ist. Kommt es dir nun 

klarer?»  

Nach der letzten Ausführung Sokrates’ lässt 

der Wagenlenker ein gemurmeltes Stöhnen los. Seine 

Knöchel sind schon lange nur noch weiss und seine 

Kleidung ist komplett durchnässt. Sokrates sitzt 

daneben, nun still in seinem Beifahrersitz und 

betrachtet den sichtlich aufgewühlten Kutscher mit 
einer verwunderten Miene. Es liegt ihm aber noch 

eine letzte Erklärung im Sinne:  

«Weisst du, der Aufstieg zur Idee des Guten ist mir 

selbst nie gelungen. Ich weiss nicht, ob dies 

gar unmöglich ist. Aber um zu verstehen, was ich mit 

dem Guten meine, habe ich eine andere Analogie für 

dich: Das Gute ist wie die Sonne. Wie im Bereich 

des Sichtbaren die Sonne als Quelle des Lichts die 

alles beherrschende Macht ist, so herrscht in der 
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geistigen Welt das Gute als Quelle von Wahrheit und 

Wissen. Bescheint unsere Sonne also einen 

Gegenstand, so ist dieser gut ersichtlich, wogegen 

dieser in der Dunkelheit nicht wahrnehmbar ist. 

Genauso funktioniert es mit dem Guten, 

nur es besitzt die Fähigkeit die echte Wahrheit zu 

beleuchten und uns zu zeigen, was wir wirklich 

wissen. Ich hoffe, das hat dich nicht verwirrt. Hast du 
es verstanden?»  

Ein heftiges Kopfschütteln auf Seiten des Kutschers, 

welcher mit zusammengekniffenen Lippen versucht 

auf die Strasse zu sehen.  

 «Vielleicht hilft dies: Das Gute ist das Streben nach 

Wissen und den Ideen selbst. Und da das Gute das 

oberste aller Dinge ist, enthält es gleichzeitig auch 

die Idee des Guten.»  

Zum ersten Mal wirft der Fiaker einen Blick in 

Richtung Sokrates, bleibt aber still.    

«Keine Angst! Ich weiss, es ist viel, aber glaube 
mir, deine Seele kennt den Weg. Weisst du, der 

Leib behält uns auf der Erde und sobald dieser weg 

ist, flieht die Seele entweder in die Hölle oder in den 

Himmel. Je nachdem wie du dein Leben gelebt hast, 

wird die Seele bestraft oder belohnt. Nach einer 

längeren oder kürzeren Zeit findet sie aber den Weg 

zurück zur Erde und manifestiert sich in einem neuen 

Leib, da ihr Drang nach dem Guten nicht gestillt 

werden konnte. Sie wird so lange zurückkommen, 

bis sie den Wunsch nach dem Guten sättigen konnte 

und sie komplett vollgefüllt ist. Aber 
jedes Mal, wenn sie in einen neuen Körper eintritt, 

vergisst sie alles vorher Gelernte und muss 

aufs Neue die Wahrheit wiederentdecken. In jedem 

kleinsten Teilchen steckt das Potenzial jeder 

Idee. Das kleinste Teilchen besitzt also bereits das 

potenzielle Wissen des Guten.» 

Mit der letzten Abendsonne erreichen die Drei ihre 

Unterkunft, während der 

schweissüberströmte Kutscher keine Sekunde länger 

in der Kutsche verweilen kann und deshalb aus der 

Kutsche herausstürzt, sitzt Sokrates baff und 

wortlos auf seinem Sitz. Er bewegt seinen Mund, als 

hätte er noch mehr zu sagen, zu erzählen und zu 

erklären, doch kein Ton ist zu hören. Seine Augen 

folgen dem Mann, welcher stillschweigend gelitten 

und fast kein Wort gesagt hat. Seine Stirn wird von 

Runzeln durchzogen und gleichzeitig verzieht er 
den Mund, als der Kutscher durch 

die Holztüren schleudert. Wild gestikulierend und 

mit einem krebsroten Gesicht sprintend, reisst er die 

Türe auf, huscht in den Eingang der Herberge und 

verschwindet. Als der Fiaker das Plumpsklo erreicht, 

welches ihm die Magd im Vorbeilaufen gezeigt hat, 

lösen sich seine Runzeln, seine Hände entspannen 

sich und sein Gesicht bekommt seine natürliche 

Farbe zurück. Seine Hosen, die er mit einer 

unglaublichen Geschwindigkeit loswurde, liegen nun 

bei seinen entspannten Knöcheln. Er 
wusste seit Stunden, dass er sich erleichtern 

musste, doch konnte er ein solch lukratives Geschäft 

nicht ablehnen. Er hat keine Ahnung, weshalb die 

Herren auf der Kutsche so viel für 

eine schnelle Kutschenfahrt nach Adelboden bezahle

n würden.   

Und erst jetzt, nachdem der verschwitzte Mann seine 

platzende Blase hat entleeren können, weiten sich 

seine Augen und Fragen zu den legendären 

Männern tauchen in seinem Kopf auf.   

 
 

 

Der Weg zum Glück 
 

Ein Essay von Timo Fahrenbruch. 

 

Geld spielt heutzutage eine wichtige Rolle im Leben 

der allermeisten Menschen. Oftmals weil sie zu 

wenig davon haben und sich Sorgen machen müssen. 

Manchmal jedoch auch aus reiner Gier. Ein 

glückliches Leben ist ein glückseliges Leben. Unter 

anderen wurde es von Aristoteles als ein Leben, das 

sich nach der Vernunft ausrichtet und nach dieser 

handelt, beschrieben. Denn die Glückseligkeit findet 

sich in der inneren Gesinnung und drückt sich in den 

richtigen Handlungen aus. Das heisst, dass 

diejenigen Handlungen zur Glückseligkeit führen, 
die durch die Vernunft hergeleitet wurden. Um also 

ein glückseliges Leben zu führen, genügt es, 

lediglich vernünftig zu überlegen und nach diesen 

vernünftigen Überlegungen zu handeln. Nach dieser 

Vorstellung kann auch ohne Geld ein glückseliges 

Leben geführt werden.  

Als erstes kann hierzu gesagt werden, dass die 

Abwesenheit von Geld den Gebrauch der Vernunft in 

keine Richtung einschränkt. Denn ausserhalb der 

lebensnotwendigen Dinge wird nichts Zusätzliches 

benötigt, das kostet und für den Gebrauch der 
Vernunft relevant ist. Hierbei wird die Abwesenheit 

jeglichen Geldes gemeint, das nicht für den 

Lebensunterhalt benötigt wird. Denn das Leben ist 

notwendig, um ein glückseliges Leben zu führen. 

Um beispielsweise in der schon vorhandenen 

Umgebung vernünftige Überlegungen über den 

Schutz des Klimas zu tätigen, wird Geld nicht 

benötigt. Es können also auch vernünftige 

Überlegungen getätigt werden, ohne Geld zu 

besitzen.  

Hierauf lässt sich einwenden, dass zwar nicht der 
Gebrauch der Vernunft, jedoch die vernünftige 

Handlung, durch die sich ein glückseliges Leben 

ausdrückt, von der Abwesenheit von Geld 

eingeschränkt sein kann. Um nämlich eine Handlung 

durchzuführen, die bedeutend genug ist, wird, wenn 

auch erst in ihrer Folge, Geld benötigt. Das 

impliziert, dass die Bedeutung einer Handlung 

essenziel für den Ausdruck ihrer Glückseligkeit ist. 

Nämlich kann eine Handlung, die keinen Zweck 
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erfüllt, nicht glücklich machen, da durch sie keine 

Kompetenz verspürt werden kann. Das bedeutet, dass 

durch zwecklose Handlungen keine Glückseligkeit 

ausgedrückt werden kann. Beispielsweise ist es 

möglich, sich ohne Geld Gedanken zum Klimaschutz 

zu machen, jedoch nicht, das Klima auf eine 

bedeutende Art, wie zum Beispiel durch den 

Gebrauch des öffentlichen Verkehrs und dem damit 
teureren Ticket zu schützen, ohne Geld auszugeben. 

Damit eine Handlung zufrieden machen kann, muss 

also deren Zweck ersichtlich sein, was ohne Geld 

nicht möglich ist.  

Hierauf lässt sich erwidern, dass der Zweck und die 

Wirkung einer Handlung voneinander zu 

unterscheiden sind. Denn nicht der Zweck einer 

Handlung, sondern die Wirkung ist ausschlaggebend 

für deren Bedeutung und somit deren Ausdruck der 

Glückseligkeit. Und die Wirkung einer Handlung 

kann auch ohne Geld bedeutend sein. Eine zuerst 
unbedeutendere Handlung kann weitere Personen zu 

weiteren Handlungen inspirieren, wobei die Wirkung 

der Handlung sehr gross wird, obwohl für die 

ursprüngliche Handlung keinerlei Geld notwendig 

war. Der tägliche Spaziergang zur Arbeit, statt das 

Auto zu nehmen, kann weitere Personen dazu 

motivieren, das Gleiche zu tun. Die Wirkung dieser 

Handlung bezüglich zum Klimaschutz wird also mit 

der Motivation weiterer Personen sehr gross, was 

zum Ausdruck der Glückseligkeit führt, obwohl der 

Zweck der ursprünglichen Handlung klein und nicht 
von Geld abhängig war. 

Folglich können auch Handlungen, deren Zweck und 

Wirkung erstmal unbedeutend scheinen, durch ihre 

Folge trotzdem bedeutend sein, sodass sich durch 

diese vernünftigen Handlungen ein gelungenes 

Leben möglich wird, ohne von der Abwesenheit des 

Geldes eingeschränkt zu sein.  

 

 

Mord in einem Familienfilm   
 

Eine Filmrezension von Selina Balmer und 
Nina Kandera. 
 

Rapunzel - Neu verföhnt ist ein 

Computeranimationsfilm basierend auf einem 

Märchen der Gebrüder Grimm. Die beiden US-

Amerikanischen Regisseure Nathan Greno und 

Byron Howard veröffentlichten den Film in den USA 

im Jahr 2010. Die Geschichte handelt von einem 17-

jährigen Mädchen namens Rapunzel, Tochter des 

Königspaars. Sie wird als Baby entführt und in einen 

Turm gesperrt, da Rapunzel magisches Haar besitzt. 
Dort verbringt sie ihr ganzes Leben in 

Gefangenschaft mit ihrer Entführerin. Durch einen 

Zufall wird sie im Turm von einem jungen Mann 

gefunden und befreit, worauf Rapunzel sich mit 

ihm in ein Abenteuer voller Gefahren, Angst, aber 

auch Freude, Spass und Liebe stürzt. Durch 

den Tod der Entführerin Gothel findet das Mädchen 

am Ende wieder zu ihrer wahren Familie, dem 

Königspaar, zurück und sie leben alle glücklich bis 

ans Ende ihrer Tage. Ausgehend von dieser 

Zusammenfassung wird im Folgenden das moralisch 

fragwürdige Abwägen von Leben und Tod in 
Rapunzel- Neu verföhnt erläutert.  
Die Handlungsbeschreibung zeigt bereits, dass allen 

Leben einen höheren Wert zugeschrieben wird als 

dem Leben von Gothel. Mit dem Mord 

an Rapunzels Entführerin wird über Gothels Leben 

bestimmt. Das Leben ist eine Kostbarkeit, die jeder 

Mensch hat. Dazu gehört, dass man selber darüber 

entscheiden darf, was mit seinem Leben passiert, 

denn das Recht auf Leben ist das höchste 

Menschenrecht. Da wir Menschen alle gleich sind, 

haben wir auch alle das Recht auf dieselben Rechte, 
wie eben beispielsweise auf das Recht zu leben. Das 

Einhalten der Menschenrechte bildet die Grundlage 

für ein friedliches Zusammenleben innerhalb einer 

Gesellschaft. Das Recht auf Leben steht einem zu, 

auch wenn man, wie Gothel, schreckliche Dinge 

getan hat, weil jeder Mensch prinzipiell gleich ist. 

Gothel hat beispielsweise Rapunzel ihrer 

Familie beraubt, sie eingesperrt und die heilende 

Macht von Rapunzels Haaren nur für sich alleine 

beansprucht. Deswegen muss die Gesellschaft vor ihr 
geschützt werden. Trotzdem hat sie ein Recht auf 

Leben wie jeder andere Mensch, ob kriminell oder 

nicht.  

Wie Gothel hat auch Flynn Rider moralisch 

fragwürdige Dinge getan. Zu Beginn des Films 

stiehlt er die Krone der verlorenen Prinzessin aus 

dem Palast des Königspaars und bleibt dabei nicht 

unbemerkt. Aus diesem Grund ist Flynn Rider der 

meistgesuchte Mann im Königreich. Das Entwenden 

der Krone ist wie das Verbrechen von Gothel 

boshaft. Jedoch wird das Leben von Flynn als 
relevanter und wichtiger dargestellt als das Leben der 

bösen Mutter Gothel. Flynn Rider wird absichtlich 

sympathischer und attraktiver dargestellt im 

Vergleich zu Gothel. Flynn hat Humor, ist 

gutaussehend und macht Rapunzel glücklich. Gothel 

hingegen erscheint als eine unsympathische und böse 

Frau. Am Schluss des Films verliert Gothel die 

magische Hilfe von Rapunzels Haaren und damit 

ihre ewige Jugend. Dieser optische Wechsel bewirkt, 

dass man Gothel als das erkennt, was sie wirklich ist, 

eine alte Hexe. Allgemein hat Flynn Rider viel mehr 
zu sagen als Gothel und ist während des Films auch 

viel präsenter als sie. Rapunzel vertraut 

ihm. Beispielsweise erzählt sie ihm von ihrem 

Geheimnis, ihren magischen Haaren. Sie sieht 

darüber hinweg, dass er ein gesuchter Dieb ist. Ihm 

wird von Rapunzel eine zweite Chance gegeben, die 

er sinnvoll nutzt. Somit wächst er Rapunzel und 

deren Familie ans Herz und führt ein glückliches 

Leben.  
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Gothel hingegen wird ermordet. Ihr wird eine zweite 

Chance verwehrt. Sie wird für ihre Fehler verurteil, 

ohne die Möglichkeit bekommen zu haben sich zu 

verbessern. Flynn gewinnt an Sympathie, da 

Rapunzel ihn zunehmend mag. Weil Rapunzel die 

Hauptperson des Films ist und jeder sie mag, findet 

man automatisch auch ihre Geliebten sympathisch. 

Wo Flynn also an Sympathie gewinnt und vom Dieb 
zum Liebhaber Rapunzels wird, da verliert Gothel an 

Wertschätzung und bezahlt schlussendlich mit dem 

Leben. Es kann also gesagt werden, dass Flynns 

Leben an Wichtigkeit gewinnt, 

während Gothels Leben viel weniger wertgeschätzt 

wird.  

Trotzdem gehört dieser Film zu den sehr 

unterhaltsamen. Mit vielen 

lustigen Elementen begeistert der Film Gross und 

Klein. Ein Beispiel für einen solchen lustigen 

Moment sind die bekannten Schläge mit der 

Bratpfanne, mit welcher Rapunzel den neu 

kennengelernten Flynn immer 

wieder bewusstlos schlägt. Auch die Tanzszene in 

der Holzhütte, in welcher Rapunzel voller Freude 

tanz, lacht, singt und Spass hat, sorgt für wunderbare 
Unterhaltung der Zuschauer. Durch passende 

Songtexte und die dazugehörige Musik wird die 

spannende Geschichte unterstrichen. Mit schön 

gestalteten, farbigen Szenenbildern, der Filmmusik 

und den verschiedenen Charakteren stösst der 

Disney-Film auf viel Begeisterung.   

So gesehen ist Rapunzel – Neu verföhnt  sehenswert 

und grundsätzlich unterhaltsam. Die Musik und die 

Animationen machen ihn zu einem gelungenen 

Disney-Film. Er ist für Menschen aller Altersklassen 

und als Familienfilm sehr geeignet. Mit 

vielen lustigen Szenen schafft der Film eine 

komödiantische Atmosphäre. Aber trotz all dieser 

Highlights ist Rapunzel – Neu verföhnt ein 

Märchen, welches mit Vorsicht genossen werden 

sollte. Es werden tatsächlich Leben fahrlässig 
gegeneinander abgewogen und somit sollten die 

vermittelten Wertvorstellungen reflektiert werden.   

 

 

Welcher Philosoph bist du?  
 

Ein Philosophiequiz von Lea Kenzelmann und Jil Zurbrügg. 

 
In diesem Quiz finden sich Zitate von drei bekannten Philosophen: Sigmund Freud, Bertrand Russell und Aristoteles. Welcher der drei Philosophen bist du? Finde es heraus! 

Wähle pro Frage jene Antwort, die deiner Meinung am ehesten entspricht 

 

a) Was sagst du zur Wahrheit? 

1. Es gibt ebenso wenig hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol. 

2. Von etwas, was ist, zu sagen, dass es ist, und von etwas, was nicht ist, dass es nicht ist, ist wahr. 

3. Auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben. 

 

b) Was bedeutet « leben »? 

1. In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. 

2. Die Energie des Geistes ist die Essenz des Lebens. 
3. Das gute Leben ist von Liebe beseelt und vom Wissen geleitet. 

 

c) Was ist der Mensch? 

1. Der Mensch ist eben ein « unermüdlicher Lustsucher ». 

2. Der Mensch ist von Natur ein Gemeinschaft bildendes Wesen. 

3. Der Mensch ist ein Teil der Natur und nicht etwas, das zu ihr im Widerspruch steht. 

 



Hintersinnen 2020 

[9] 
 

d) Was bedeutet « Liebe »? 

1. Liebe ist das probateste (geeignetstes) Mittel, das Schamgefühl zu überwinden. 

2. Wenn auf der Erde Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. 

3. Die Liebe reißt die harten Mauern um das Ich ein und bringt ein neues Wesen hervor, das aus zwei in einem besteht. 

 

e) Wie ist deine Haltung zur Religion? 

1. Warum Menschen glauben? Weil sie nicht erwachsen sind, sondern wie ein Kind Trost und Hilfe von einem Vater im Himmel erhoffen. 

2. Menschen erschaffen Götter nach ihrem eigenen Bild, nicht nur in Bezug auf ihre Form, sondern auch in Bezug auf ihre Lebensweise.  
3. Die Religion stützt sich vor allem und hauptsächlich auf die Angst. 

 

f) Was ist dein Frauenbild? 

1. Hinter jeder starken Frau versteckt sich ein tyrannischer Vater. 

2. Die Frau ist ein verfehlter Mann. 

3. Ich für meinen Teil, misstraue allen Verallgemeinerungen über Frauen, günstig und ungünstig, männlich und weiblich, alt und modern; Alle gleichermaßen, sollte ich 

sagen, resultieren aus mangelnder Erfahrung.  

 

Nun zählst du deine gesammelten Punkte (1,2,3) zusammen und schon weisst du, welcher Philosoph du bist. 

 

 

 

14-18 Punkte:  
Bertrand Russell 10-14 Punkte:  

Aristoteles 
6-10 Punkte:  
Sigmund Freud 
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Kreuzworträtsel  
 

Von Lea Kenzelmann und Jil Zurbrügg. 
 

Lies die Fragen und schreib die Antworten ins unten aufgeführte Kreuzworträtsel. Aufgepasst! Ä, ö, ü werden ae, oe, ue 

geschrieben. Mit den grauen Kästchen ergibt sich zum Schluss das Lösungswort. Viel Spass. 
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Gitterrätsel  
 

Von Anja Thöni und Jessica Dissauer. 
 

Suche und markiere die elf philosophischen Begriffe und Namen.  

 

F J C L H L F D K O V M B W L A N 

G T J A L T R U I S M U S V H U S 

L J N L G I E F L B L D N I O G I 

E C H T I V U E A T I F A E B W L 

I K E I N M D Z Y U W K U V B E R 

C A O G L Ü C K S E L I G K E I T 

H X U I O A B U N O E A O T S P Z 

H D Q P A I V O T I K Q L I V N T 

E T H I K A S E I X W R Z E R Y H 

I F T G J N V M K O P S A R T R E 

T A R Q K E F N U K P R E T H O B 

I P L A T O N Z I S U H A B E L D 

K Z U A G G R E S S I O N G N S M 

 

Tipps:  

Mit welchem Begriff beschreibt Aristoteles ein vollkommenes Leben?  

Wie heissen die beiden Philosophen, die in «Eine Fahrt mit Legenden» zusammen eine Kutschenfahrt genossen? 

Wie heisst der Philosoph, welcher der Meinung ist, dass Menschen nach Ruhm streben? 

Welcher Philosoph bezieht sich auf Hobbes’ berühmtes Zitat «Homo homini Lupus»?  

Von welchem Prinzip geht Peter Singer aus? Prinzip der ___.  

Von welcher Eigenschaft geht Dawkins beim Menschen aus? 

Wie lautet das Gegenteil des Egoismus?  

Gemäss welchem Philosophen geht beim Menschen die Existenz der Essenz voraus? 
Welcher philosophische Begriff beschreibt sittliches Verhalten?  

Zu welcher Neigung tendiert der Mensch laut Freud? 
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