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Volkmar J. Ellmauthaler

Persönlichkeits-

bildung:

Gewalt – FREI

[English: see pg 13f.]

Vom Prinzip der Gewalt zur Befreiung von Dominanz: Vertrauen

Wir können von einem „Prinzip“ der Gewalt sprechen, wenn wir

uns darauf einigen, was mit „Gewalt“ gemeint ist (s. oben).
Im Deutschen besteht hier eine Begriffs-Mehrdeutigkeit:

Einerseits wird Gewalt als legitime Form der Dominanz auf

Grund öffentlicher Ordnung positiv verstanden: Gewaltentren-

nung bedeutet etwa, dass Judikatur, Exekutive und Politik von-

einander gesondert zu funktionieren haben. – „Gewalt“ hat hier

die Bedeutung von „Macht“ und ruht auf einem Einverständnis.

Andererseits hat „Gewalt“ die Bedeutung von körperlicher Do-

minanz, unrechtmäßiger Anwendung von Kraft, bis hin zu Waf-

fen, mit dem Ziel, andere ohne deren Zustimmung zu unterwer-

fen. Dies wird, zumal Freiwilligkeit im Ansatz ausgeschaltet ist,
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Rezensionsexemplar
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zu einer erzwungenen Subordination führen, die das Strafge-

setzbuch als gefährliche Drohung § 74 Z. 5, 102, 131 StGB

(u.a.) oder Nötigung § 105, 106 StGB (u.a.) erkennt und ahndet.

Besteht also Konsens, gewisse Regeln zu beachten, kann von

Freiwilligkeit ausgegangen werden. Sofern aber in einem Sys-

tem ohne Konsens der Betroffenen Regeln eingeführt und durch-

gesetzt werden, mag der Wunsch nach Freiheit laut werden.

Nun berufen sich Menschen mit Gewaltneigung im negativen

Sinn oft auf eine Art Naturrecht: In der freien Natur sei Domi-

nanzverhalten seit Jahrmillionen eine Gegebenheit, so dass auch

in der Gegenwart legitim sei, anderen den eigenen Willen auf-

zuzwingen.

Dazu ist folgendes anzumerken:

Tatsächlich gibt es zwar Dominanzverhalten, doch dient dieses

zweifellos einer von allen Beteiligten gewünschten und aner-

kannten Ordnung: Wird Dominanz beansprucht, so ist dieser

Wunsch geordnet auszutragen. In den allermeisten Fällen fol-

gen derartige Rituale strengen Regeln, vor allem sind wechsel-

weise verständliche Drohgebärden symbolisiert und ersetzen oft

tatsächliche Kampfhandlungen. Kommt es dennoch dazu, wird

die Auseinandersetzung wieder ritualisiert ausgeführt und endet

mit einer Unterwerfungs-Geste und dem Sich-Entfernen des un-

terlegenen Partners. Die männliche Form wird hier deswegen

gewählt, weil in den meisten Fällen solche Auseinandersetzun-

gen unter männlichen Individuen ausgetragen werden. Dies

scheinen angeborene Verhaltenskoordinationen zu sein. Heredi-

täre, über Generationen weitergegebene, Verhaltensweisen kön-
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nen wir als durchaus überlebenswichtig ansehen. Angeboren ist

jedoch nur und genau das, was der Gruppe nützt, nicht etwa das

gemeinsame Fortkommen gefährdet. Wir finden daher im Do-

minanz-/Subordinationsverhalten weitgehenden Konsens.

Dominanzverhalten und ritualisierte Kämpfe stehen sohin nicht

dem ebenfalls angeborenen „Prinzip der Kooperation“ entgegen,

sondern erfüllen genau definierte Zwecke:

1. Ordnung (Rangordnung) innerhalb einer Gruppe

2. Sicherung der Gruppe gegen Gefährdungen von außen

3. Sicherung der Orientierung der Gruppe aneinander und im

Verhältnis zur Umwelt.

4. Werbe- und Paarungsverhalten: Hier gilt das Prinzip der Wei-

tergabe jener Gene, die am besten angepasst sind und so den

optimalen Erfolg des Überlebens der Art versprechen.

Wollen wir dieses – hier nur grob umrissene – Naturrecht aner-

kennen, so sind wir verpflichtet, auch anzuerkennen, dass wir

selbst innerhalb dieser Natur den beobachteten Tierpopulatio-

nen gleichgestellt sind. Eine, aus welchen Gründen immer, her-

bei gedachte oder herbei argumentierte Ausnahmesituation „des

Menschen“ im Vergleich zum tierischen Verhalten kann dabei

nicht gelten.

Stellen wir fest, dass menschliches Verhalten eindeutig „atavis-

tisch“ ist, haben wir auch die Konsequenz zu ertragen. Stellen

wir zusätzlich fest, dieses atavistische Verhalten auf mancherlei

Weise überformen zu wollen – zu können –, stehen wir vor der

Entscheidung, die genannten tierischen Verhaltensweisen neu

zu normieren, neue Rituale zur Austragung von Konflikten zu

https://medpsych.at/00-Kooperatives-Sozialverh.pdf
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suchen und zu standardisieren, so dass hier allgemeiner Kon-

sens über ein neues, auf andere Art reflektiertes Verhalten er-

zielt und gehalten werden kann. Eine bloß opportunistische,

nicht auf Konsens ausgerichtete, Wahl zwischen atavistischen

und abstrakt normierten Strategien der Konfliktlösung ist falsch.

Sie wird in den seltensten Fällen auf Konsens beruhen, sondern

den Gewalttätigen(m/w/i) dazu verleiten, den Unterlegenen(m/w/i)

zu Handlungen oder Duldungen zu veranlassen, die nicht dem

Gesamtwohl der Gruppe, auch nicht den individuellen Bedürf-

nissen des Einzelnen entsprechen, sondern im Gegenteil aus-

schließlich jenen des Gewalttäters(m/w/i). Um genau das zu ver-

hindern, wurden Rechtsordnungen und Gesetzeswerke erst ge-

schaffen. Diese einzuhalten, wird im generellen Konsens gefor-

dert, Zuwiderhandeln pönalisiert.

Es ist jedoch einsichtig, dass die so genannten „atavistischen“

Strebungen nicht etwa per Gesetz in all jenen Fällen ausge-

schaltet werden können, in denen unser Sein in der Natur be-

troffen ist: das Da- und In-der-Welt-Sein mit allen angeborenen

Verhaltenskoordinationen, deren Sinn in Jahrhunderttausenden

geformt wurde und unser Fühlen, auch Denken, bis heute prägt.

Verhaltenskoordinationen nennen wir jene Phänomene, die Aus-

druck unbewusster und vorbewusster Kategorien unseres Kör-

pers sind: neurologische, neuro-endokrine, biopsychische Akti-

ons- und Reaktionsmuster, deren Programme entwicklungsge-

schichtlich – und zwar sowohl phylogenetisch als auch ontoge-

netisch – angelegt sind. So gilt als erwiesen, dass auf bestimmte

olfaktorische und optische Reize, aber auch bei Unterschreiten

der Fluchtdistanz Stresshormone ausgeschüttet werden, die zur
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Erhöhung der Herzfrequenz und Aktivierung der Skelettmusku-

latur führen: Auf Stressoren folgt ein Flucht- oder Aggressions-

Impuls.

Die Frage ist also weniger: Woher kommen solche Impulse, als

vielmehr: Wie sinnvoll können wir diese im Rahmen einer so

genannten „zivilisierten“ Gesellschaft in einer Weise umformen,

dass selbst in Ermangelung geeigneter (atavistischer) Rituale

nicht Mord und Totschlag – auch Krieg – daraus folgen.

Die Rituale selbst sind uns bisweilen bewusst, oft aber ist die

entsprechend sinnvolle Reaktion darauf abhandengekommen:

Heben der Augenbrauen, Weiterung der Pupillen, Stirnrunzeln,

Vorschieben von Kinn und Stirn in Richtung des Gegners, Flet-

schen der Zähne (als Grinsen oder Grimassieren, nicht Lächeln)

stellen den Ausdruck von Wut und Gewaltbereitschaft dar. Hier

mit Lachen, Hohn, aggressiver Anrede zu reagieren, muss das

Gewaltpotenzial auslösen. Doch selbst Flucht mag in manchen

Fällen Gewalttaten nicht verhindern.

Diese Situation unterscheidet uns in aller Regel von den rituali-

sierten Drohgebärden und rituellen Kämpfen im Tierreich: Die

Tötungshemmung scheint dann nicht zu greifen, sofern künstlich

erzeugte Kampfmittel ins Spiel kommen: Messer, Schlagring,

Schusswaffe, u. dgl. – Diese sind in der Regel effektiver als alle

Waffen, die dem Körper selbst zur Verfügung stehen und haben

wir keine Verhaltenskoordination ererbt, die es uns ermöglichen

könnte, hier eine bloß naturgegebene Hemmung einzuschalten.

Gehen wir nun davon aus, dass ein geregeltes Leben gesellschaft-

licher Grundkonsens sei, dass Übergriffe und Gewalttaten pö-
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nalisiert sind, so stellt sich die berechtigte Frage, wie mit dem

Gemisch aus zum Teil atavistischen, zum anderen erworbenen

(durch Beobachtung von Gewalt und Erleiden von Gewalttaten

in eigener Not erlernten!) Verhaltensweisen umzugehen ist.

Lehnt eine Gesellschaft konsenslose Machtausübung ab, so wer-

den Regeln und Mechanismen an Stelle der atavistischen Im-

pulse oder Trigger-Respond-Reaktionen zu treten haben, wer-

den auch Reaktionsweisen, die solchen Regeln nicht entspre-

chen, zu beobachten und gegebenenfalls abzutrainieren sein.

Wer jemals Opfer einer Nötigung geworden ist, ob durch Ein-

dringen eines anderen in die persönliche Wohlfühlzone oder

durch aggressives Auffahren (wieder: Eindringen in den persön-

lichen Bereich) und Anblinken auf der Autobahn, der(m/w/i) wird

vermutlich zustimmen, dass folgende Reaktionen folgten:

1. Angst

2. Wut

3. Gegen-Aggression oder Vermeidungsverhalten, Frustration

Im Fall des Eindringens in den persönlichen Bereich, etwa in

einem Lift, wäre eine mögliche „atavistische“ Verhaltenskoor-

dination das Sich-Abwenden und das Senken des Blicks. Dies

allerdings kann als Unterwerfungsgeste gedeutet werden. Das

Standhalten und „Die-Stirn-Bieten“ kann zum Kampf führen –

in einem Lift wäre das eher nicht die Reaktion der Wahl.

Im Straßenverkehr führt das aggressive Auffahren möglicher-

weise zu einer Trotzreaktion, das eigene Fahrzeug gleichfalls

zur Waffe umzufunktionieren und auf die Bremse zu treten, in

der vagen Hoffnung, den anderen damit beeindrucken oder zum
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Abbremsen (Unterwerfen) veranlassen zu können, mit dem rea-

len Risiko, schwer bis tödlich zu verunfallen. Eine Unterwer-

fungsgeste wäre, den besetzten Fahrstreifen freizugeben und

mit der – nun wieder atavistischen – Frustration der unfreiwilli-

gen Subordination umzugehen. Das wieder funktioniert „intel-

lektuell“ deswegen dermaßen schlecht, weil inzwischen Stress-

hormone ausgeschüttet wurden und wirksam sind, die nur durch

entsprechende Bewegung, Belastung der Skelettmuskulatur, me-

tabolisiert werden.

Für alle anderen denkbaren Beispiele für Dominanzverhalten,

ob gerechtfertigt oder nicht, kann gelten: Dominanzverhalten

hat ursprünglich mit dem Zusammenhalt der Gruppe, des Ha-

rems, mit Sexualität (der Weitergabe eigener Gene in Konkur-

renz zu anderen) zu tun. Aus Sicht der Verhaltensbiologie (der

„vergleichenden Verhaltensforschung“ – Konrad Lorenz, Irenäus

Eibl-Eibesfeldt, Karl v. Frisch, Nikolaas Tinbergen u.a.) besteht

darin kein Zweifel. Wir haben es mit vererbten Verhaltenskoor-

dinationen zu tun, die zentral auf der Körperebene ansetzen.

Folgerichtig sind alle unerwünschten Reaktionen auf dieser, der

Körperebene, zu verstehen und – Konsens oder Gerichtsurteil

vorausgesetzt – einem entsprechenden Training zu unterziehen.

Gewaltbereitschaft kann auf das Äußerste brutal, aber auch recht

subtil einhergehen. Ungeachtet der vielfältigen Ausdruckformen

von Gewalt sind diese zu erkennen, zu benennen und ist darauf

in angemessener Weise zu reagieren: individuell, aber auch sei-

tens der Gruppe oder Gesellschaft.

Hierbei sind auch einige Rollenmodelle zu betrachten, die wäh-

rend der frühen Kindheit, bis zur Adoleszenz, in unterschiedli-
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cher Art prägend wirksam werden können. Wer innerhalb der

Primärgruppe Gewalt erlebt oder selbst erleidet, wird diesem

System entsprechende Verhaltensmodalitäten ausbilden, die

mitunter stark von der „atavistisch“ genannten Verhaltenskoor-

dination abweichen können: Es wird zu Schein-Anpassungen

und zur Inkonsistenz zwischen gefühlt richtigem und tatsächlich

rettendem Verhalten kommen, das von dem eigentlich intendier-

ten und durchaus zweckmäßigen, stimmigen Verhalten abwei-

chen kann. Daraus wieder ergeben sich Situationen des durch-

aus begründeten wechselweisen Misstrauens, die ihrerseits den

Rückgriff auf „altes“ bzw. „angeborenes“ Verhalten begünsti-

gen, das jedoch kaum steuerbar bleibt. Die Wirkung nach außen

ist die eines unredlichen, heimtückischen, jedenfalls nicht in

sich stimmigen Menschen. Der Eindruck wieder fördert Aus-

grenzungs- und Dominanzverhalten.

Gegenwärtig finden wir solche Entwicklungen in der Weltpoli-

tik bei offensichtlich psychisch stigmatisierten Individuen, die

ihr Überleben in Führungspositionen zelebrieren, die dafür viel-

fach Begeisterung jener ernten, die sich identifizieren, und Ab-

lehnung jener, die den destruktiven Mechanismus durchschau-

en. Solch öffentlich zur Schau gestelltes, Großgruppen („Mas-

sen“) verführendes Dominanzverhalten fußt leider häufig auf

einer nicht austherapierten Störung des Selbstwerts: Man kann

das unter „histrionische“ (schaustellerische) oder auch „border-

line“ (Grenzlinien ignorierende) Störung verstehen: Solche Rol-

lenmodelle verleiten labile, selbst von Gewalt betroffene Cha-

rakterstrukturen zur Nachahmung. Das kann gefährlich werden.

Anzusetzen ist also an folgenden Punkten:
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1. Elternschaft – Bezugspersonen der Primärgruppe

Erziehungsberechtigte sind ihrerseits auf Traumata und fal-

sche Rollenbild-Erfahrungen zu testen, gegebenenfalls zu bera-

ten oder mithilfe gezielter Trainings von solcherlei Rollenmus-

tern zu befreien. Erst dann können sie ihren Aufgaben als Er-

ziehungsberechtigte einwandfrei und dem Kindeswohl entspre-

chend nachkommen. Sie selbst sind dann benigne, förderliche,

nicht etwa Unmögliches zu Unrecht fordernde „Rollenmodelle“.

2. Pränatale Phase und frühe Kindheit

Die initiale Phase der „frühen Kindheit“ reicht zurück in die

pränatale Welt des Ungeborenen. Hier finden erste, ganz we-

sentliche Prägungen statt, und zwar auf der Körperebene: Über

placentagängige Botenstoffe erfährt das ungeborene Kind alles

über die Befindlichkeit der Mutter, die Sinne werden ausgebil-

det: Schmecken, Horchen, Fühlen. Stresshormone, aufgeregte

Stimmlagen, Spannung, hohe Herzfrequenz bilden beim Unge-

borenen selbst signifikante Stress-Situationen aus. Diese wer-

den als spätere Standard-Reiz-Antwort internalisiert.

Postpartal entwickeln sich Blickkontakt und Mutter-Kind-Inter-

aktionen (Bonding). Störungen in dieser Phase bewirken häufig

Sozialisierungs- und Kommunikations-Defizite. Solche können

ab dem 2. Jahr durch manipulatives Verhalten oder Dominanzstra-

tegien kompensiert werden.

Kompensation stellt aber in jedem Fall eine Notlösung dar. Sie

ist nicht das Mittel der Wahl, um etwa eine gedeihliche Koope-

ration auf Augenhöhe zu ermöglichen, sondern soll allein das
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Überleben und die Befindlichkeit der je Betroffenen sichern.

Solche Strebungen sind innerhalb ei-ner Gruppe anstrengend und

wird das Individuum ausgegrenzt, was zur Wiederholung und

Fixierung solcher Strategien führt.

3. Kindheit und Pubertät

In der Kindheit, etwa zwischen dem 5. und 12. Jahr, finden

wir als vorherrschende Strategie die Imitation. Unschwer zu er-

kennen, wer dem betreffenden Kind als Modell dient. In der

Pubertät wird unter anderem das gesamte Zentralnervensystem

unter dem zunehmenden Einfluss u.a. der Gonadotropine sowie

der eigentlichen Geschlechtshormone umgestaltet. In dieser Pha-

se finden wir eine Individualisierungstendenz, die durch Ableh-

nung alter Modelle und Suche nach konträren, neuen Modellen

gekennzeichnet ist. Hier kann es zu Gegenabhängigkeiten kom-

men: zu dem Phänomen, exakt das Gegenteil dessen zu suchen,

das mir bisher bekannt ist, das ich aber verachte: Damit geraten

meine Einschätzungen, Entscheidungen, (Als-ob-) Positionen in

Abhängigkeit just zu dem von mir Verworfenen. Diese Punkte

sind zu beachten, wollen wir individuell und sozial unerwünsch-

tes Dominanzverhalten verstehen und korrekt darauf reagieren.

In den wenigsten Fällen handelt es sich bei „dominanten“ Per-

sönlichkeiten um stabile, geerdete, ruhige Charaktere, deren An-

sprüche und Handlungen einer intellektuellen, zugleich charak-

terlich gefestigten Autorität entstammen, demnach für die be-

treffende Gruppe förderlich sein können.

In den meisten Fällen sind solche „autoritär“ bzw. im malignen

Dominanzverhalten verhaftete Persönlichkeiten selbst Opfer von

Gewalt und folgen hernach – durchaus folgerichtig – dem Drang,
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Vertrauen: Wohlwollendes, naturnahes Zusammenwirken

ihr eigenes Überleben durch erlernte Strategien der Dominanz

und Gewalt zu retten. Vor ihnen hat sich eine Sozietät zu schüt-

zen. Opfer von Gewalt, die ihrerseits Gewalt ausüben, sind da-

bei zwar Täter, aber aus Beweggründen, die einer misslungenen

Prägung geschuldet sind. Daher sind solche Menschen zunächst

von der eigenen Traumatisierung zu befreien. Das gelingt in

vielen Fällen durch den Einsatz fundierter therapeutischer Tech-

niken mit dem Ziel der Befähigung zur Selbstkontrolle, jeden-

falls aber durch den Aufbau einer tragfähigen, benevolenten,

authentischen Beziehung: Befreiend wirkt sehendes Vertrauen.

Vgl. dazu auch:  V. J. Ellmauthaler: Versuch über das Hassen (2022)
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► Deutsch: ab Seite 1.

Building a

Personality,

FREE of violence

by Volkmar J. Ellmauthaler

From the “principle of violence” to benevolent cooperation, trust.

 
 
 
 
 
 
 
 

Violence is a phenomenon of action by dominance, in most of

the cases illegitimate, thus penalized.

We, therefore, find dominance a fundamental term to describe

both, the legal and illegal varieties of power (and violence). Do-

minance may be agreed on, for good reasons, or not. If not, sub-

mission will be expected from one party. If not submissive, the

Version: 2019-03-12

(also see: Minneapolis Police Department – Policy, Regulations) 

A “principle of violence” may be discussed as we agree on a

common meaning of “violence”, call it “power”, “use of force.”

The term is ambiguous in German, not so in English, as we can

distinguish between “violence” and “force”. Power, force are li-

kely to be misused, thus might gain the quality of violence. Vio-

lence can not be agreed on, while power can be based on demo-

cratic findings or culture, ethics or legislative based norms.

Volkmar
Gewaltfrei 1a
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weaker party will face measures of correction, or will find itself

defeated. – Anticipated freedom of choice will depend on the

benevolence of the superior party. If no consent can be reached,

both may refer to existing rules and regulations (Law), or the

dominant party will execute power.

At this point, the call for freedom grows louder.

In a less theoretical meaning, people who tend to dominate oth-

ers may refer to a so-called “natural law”: In the “free nature”,

dominance behaviour has been a fact for millions of years, so

that even in the present it could be considered legitimate to

force others to be submissive to one's own will.

We have to take a look on that:

In fact, while there is dominance behaviour, this undoubtedly

serves a desired, thus often accepted, order by all concerned:

Dominance over someone or something means conflict, at the

same time bears its solution. This must be clarified under previ-

ously agreed conditions. In most cases, rituals are used for this

purpose. These rituals follow strict, given rules. Above all, mu-

tually understandable threatening gestures, already symbolized,

often replace actual hostilities. However, if necessary, an alter-

cation is often ritualized. It ends up in a submission gesture, and

the self-initiated removal of the weaker partner. Ritualized con-

flicts, in most of the cases, take place between male individuals.

That points on a hereditary behaviour coordination. Hereditary

behaviours, passed down over generations, can be regarded as

vital to survival. What is innate, however, can only and exactly

be what is of benefit to the group, rather than a possible threat
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to joint progress. Therefore, we find far-reaching consensus in

any dominance and subordination behaviour.

Dominance behaviour and ritualized struggles (even fights) are

thus not opposed to the, as well, innate “principle of coopera-

tion”, but fulfill well-defined purposes:

1st Granting order (ranking and status) within a group

2nd Securing the group against external hazards

3rd Ensuring the orientation of the group to each other and in

relation to the environment

4th Complex mating behaviour: Here we find the principle of

passing the very genes that are best adapted, thus promising

the optimal success of the survival of species that fit best...

[ref: “the survival of the fittest” – in: Charles Darwin (Feb-

ruary 12th, 1809 – April 19th, 1882): “On the Origin of Spe-

cies by Means of Natural Selection, or the Preservation of

Favoured Races in the Struggle for Life”, published in Lon-

don, on November 24th, 1859].

If we decide to acknowledge this – here only roughly outlined –

“natural law”, we are obliged to acknowledge that we find our-

selves even within this nature, equal to the observed animal po-

pulations. An exceptional situation of “the human” in relation to

other animals and their behaviour, which might be theoretically

implied or suggested, can not apply here.

If we find human behaviour clearly “atavistic”, we have to en-

dure the consequences. In addition, if we find ourselves wish-

ing, or being able, to transform this atavistic behaviour in cer-

tain ways, we are faced with the decision to re-standardize the
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animal behavioural patterns mentioned above, to seek and stan-

dardize new rituals for the settlement of conflicts, aiming more

general consensus on new, differently reflected behaviour to be

achieved and maintained. Wrong is a merely opportunistic, non-

consensus-orientated choice between any atavistic or abstractly

standardized conflict resolution strategies.

Such a choice will rarely be based on consensus, but will induce

the violent party to make the inferior act, or tolerate actions not

corresponding to the general wellbeing of the group, not even to

the needs of the individual, but will – on the contrary – exclu-

sively serve the violent perpetrator. In order to prevent this in

particular, legal systems and legal acts were first created. To

comply with this, is demanded by any general consensus, while

offenses are penalized.

It is clear, however, that the so-called “atavistic” aspirations can

not be eliminated by law in all cases in which our “being in na-

ture” would be affected, as is our being-here and in-the-world,

with all innate coordination of behaviour, the meaning of which

has been formed over centuries, which shapes our feelings, in-

cluding our thinking, until today. “Coordination of behaviour”

is what we call those phenomena that are the expression of un-

conscious and preconscious categories of our body: neurologi-

cal, neuroendocrine, biopsychic action-reaction patterns, the

programs of which are designed in terms of developmental his-

tory – both, phylogenetically and ontogenetically. Thus, it is

proven that stress hormones are released on certain olfactory

and visual stimuli, but also in situations below the “escape dis-

tance”, which lead to an increase in the heart rate and activation
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of skeletal muscle: Stressors are followed by an escape or ag-

gression impulse.

So the question is less: Where do such impulses derive from?,

but: How meaningfully can we transform them in the context of

a so-called “civilized” society in such a way that even in the

absence of suitable (atavistic) rituals, murder and manslaughter

– including war – do not emerge from it?

In most of the cases, we may be aware of those rituals, but often

the corresponding meaningful reaction has been lost: Lifting the

eyebrows, the enlarging of pupils, frowning, pushing chin and

forehead in the direction of the opponent, flicking the teeth (as a

grin or grimacing, not smiling) are expressions of anger and vio-

lence.

Reacting on that with laughter, mockery, aggressive salutation

must trigger the potential for violence. But even flight may not

prevent violence in some cases.

This situation usually differentiates us from the ritualized threa-

tening gestures and ritual battles in the “animal kingdom”. The

killing inhibition does not seem to be effective, if artificially

produced weapons come into play: knives, brass knuckles, fire-

arms, and the like. These are usually more effective than any of

the weapons available to the body itself, and we have not inher-

ited any behavioural coordination that could enable us to enga-

ge in a purely natural inhibition.

If we now assume that a regular life is a basic social consensus,

and that abuses and acts of violence are penalized, the legiti-

mate question arises, how to handle behaviours, based on the
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mixture of partly atavistic and/or acquired responses (e.g. by

observing violence or suffering from acts of violence, faced in

own, negative experience).

If a society rejects any non-consensual exercise of power, rules

and mechanisms will have to take the place of atavistic impuls-

es or trigger responds. Also reactions which do not conform to

such rules will have to be observed and, if necessary, trained to

be abandoned. Anyone who has ever been the victim of coer-

cion, whether by penetrating another's personal well-being zone

or aggressively driving-up and flashing on the highway (again:

intrusion in the personal area), will probably agree that the fol-

lowing reactions will occur:

1. Fear

2. Rage

3. Counter-aggression or avoidance behaviour, frustration.

In the case of intrusion into personal space, such as in an eleva-

tor, a possible “atavistic” behavioural coordination would be to

turn away and lower the gaze. This, however, can be interpreted

as a submission gesture. Keeping eye contact and bidding on

the forehead can lead to a fight – in an elevator, that would not

be the reaction of choice. In road traffic, aggressive driving-up

may lead to a defiance reaction: the own vehicle would be used

as a weapon while stepping on the brakes, in the vague hope to

impress the other, or being able to decelerate the counterpart

(make the aggressor submissive), with the real risk to cause a

fatal accident. A useful “submission gesture” would be to re-

lease the occupied lane and deal with the – again atavistic –

frustration of involuntary subordination. This, again, “intellec-
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tually” often works so badly, because in the meantime stress

hormones have been released and are effective – which are me-

tabolized only by body movement, means: appropriate activity

and corresponding strain on the skeletal muscles.

For all other conceivable examples, whether justified or not, do-

minance behaviour has initially to do with the cohesion of the

group, the harem, means: with sexuality (passing on the own

genes in competition with others). From the perspective of be-

havioural biology, “comparative behavioural research” (Konrad

Lorenz, Irenaeus Eibl-Eibesfeldt, Karl v. Frisch, Nikolaas Tin-

bergen, and others), there is no doubt about that. We are dealing

with inherited behavioural coordinations that centrally focus on

the somatic level. Consequently, all unwanted reactions on the

level of body rather than psyche must be understood and – as-

suming consensus or judgment – be undergone a corresponding

training.

Violence can be carried out by brutal or subtle actions. Regard-

less of the multiple expressions of violence, these are identifia-

ble, nameable, therefore to be made responsive to each individ-

ual, as well as to the group or society.

Here, also “role models” are to be considered, which can be-

come formative, during early childhood to adolescence, in dif-

ferent ways. Those who experience or suffer violence within the

primary group will develop appropriate modalities of behaviour

that sometimes deviate strongly from the “atavistic” behaviour-

al coordination, and will result in sham adjustments and incon-

sistency between felt correct and actually saving behaviour,

which may again differ from the intended and quite purposeful,
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consistent behaviour. Such patterns will result in situations of

well-founded mutual mistrust, which, in turn, favour recourse to

“ancient” or “innate” behaviour: That, however, remains hardly

controllable. The effect on the outside is that of a dishonest,

insidious, at least non-coherent person. That impression again

promotes exclusion and dominance behaviour. At present, we

find such developments in world politics among apparently

mentally stigmatized individuals celebrating their survival in

leadership positions, many of whom reaping the enthusiasm of

those who identify, and reject those who see through the de-

structive mechanism. Unfortunately, such public display of

dominant behaviour that seduces large groups (“masses”) is

often based on an untreated mental disorder – a problem with

over-estimated self-esteem – and can be understood as “histri-

onic” (theatrical) or “borderline” (limitations ignoring) disrup-

tion. Such role models easily mislead unstable character struc-

tures, which are themselves affected by violence, into uncon-

trollable imitation, a development that can become dangerous.

It is therefore necessary to tackle the following items:

1st Parents – caregivers within the primary group

Parents should, for their part, be tested for traumata and false

role model experiences, advised if necessary, or be freed from

such role patterns by means of targeted training. Only then can

they fulfill their duties as legal guardians properly, and in the

best interests of the child. They themselves are, then, benign,

beneficial role models, who never illegally “demand the impos-

sible” to be fulfilled by the child.
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2nd Prenatal phase and early childhood

The initial phase of “early childhood” dates back to the pre-

natal world of the unborn child. Here, the first, very important

imprints take place, namely on the body level: Via placenta-

passing messenger substances, the unborn child learns every-

thing about the mother's state of mind, the senses are trained to

taste, to hear, to feel. Stress hormones, an agitated tone of voice,

tension, high heart rate and short breath form significant stress

situations in the unborn child. These are later internalized as

patterns of standard stimulus responses.

Postpartum, eye contact and mother-child interactions (bonding)

develop. Disruptions at this stage often lead to socialization and

communication deficits. Such can be compensated from the se-

cond year, by manipulative behaviour or dominance strategies.

Compensation, however, always represents an emergency reso-

lution. It is not the means of choice, in order to, for example,

facilitate prosperous cooperation at eye level, but is intended

solely to ensure the survival and well-being of those affected.

Aspirations of that kind are strenuous within a group, and the

individual is marginalized, which often leads to the repetition

and fixation of the mentioned strategies.

3. Childhood and puberty

In childhood, between the 5th and 12th year, we find imitation

as the predominant strategy. It is easy to know who is the model

for the child in question. In puberty, among other aspects, the

entire central nervous system is transformed, reconstructed, un-

der the increasing influence of the gonadotropins and the actual
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sex hormones. In this phase, we find an individualization ten-

dency, characterized by the rejection of former role models and

the search for new models in contradiction. This can lead to

counter-dependencies: means the phenomenon, to seek exactly

the opposite of what I have known so far, but do despise: Thus,

my assessments, decisions, “(as-if-) positions” refer to and, in

consequence, depend exactly on the ones eagerly rejected by

myself. These points are to be considered, if we want to under-

stand individually and socially unwanted dominance behaviour,

and react adequately to it.

In most cases, “dominant” personalities are not these stable,

grounded, calm characters, whose claims and actions derive

from an intellectual, and at the same time character-strengthe-

ned, authority that should be conducive to the group in question.

In most cases, such “authoritarian” personalities – imprisoned

in malignant behavioural patterns – themselves are victims of

violence and subsequently follow, quite logically, the urge to

save their own survival through learned strategies of domina-

tion and violence. – A society is well advised to protect itself

from them. Such victims of violence, who, in turn, perpetrate

violence, are indeed perpetrators, but for reasons that are due to

an unsuccessful premature psychological imprint. Therefore,

such people are initially to be freed of their own traumatization.

This succeeds in many cases through the use of well-founded

therapeutic techniques with the goal of aptitude for self-control

– in any case by building a sustainable, benevolent, authentic

relationship. The liberating effect, finally, is known as trust:

...never “blind”, always “open-eyed”, mutual trust.
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Trust: Benevolent, natural minded cooperation.
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