
Wenn Bewunderung sich in 
Besessenheit und schließ-
lich in Zerstörung verwan-

delt, sind meist Psychopathen am 
Werk. Psychopathische Charakter-
züge finden sich oft bei Leuten, die 
frei herumlaufen, weil sie – offiziell 
– gegen kein Gesetz verstoßen ha-
ben. Manche von ihnen gehen in die 
Politik.

Dr. Kevin Dutton (Universität 
Oxford) hat psycho-
logische Profile zahl-
reicher historischer 
Politiker erstellt und 
zu einem Ranking zu-
sammengefasst (soge-
nannter PPI-R-Test). 
Unsere Weltgeschichte 
ist durchsetzt von Psy-
chopathen in der Po-
litik. Natürlich finden 
wir in Duttons Ranking 
die klassischen Böse-
wichte wie Heinrich 
VIII., Saddam Hussein, 
Idi Amin und vor al-
lem Adolf Hitler. Verblüffenderwei-
se aber auch Personen, die wir als 
positiv empfinden – z. B. Abraham 
Lincoln und Mahatma Gandhi. In-
sert 1 zeigt eine Auswahl. Viel inter-
essanter ist die Frage: Wie verhält 
sich das Persönlichkeitsprofil heu-
tiger Politiker wie Donald Trump 
und Hillary Clinton im Vergleich zu 

den bekannten dunklen Figuren un-
serer Geschichte? 

Schockierende Platzierung 
Kevin Dutton untersuchte die bei-
den Kandidaten und kam zu einem 
schockierenden Ergebnis. Hillary 
Clinton erhält 152 Punkte, was sie 
direkt hinter Napoleon Bonaparte 
und noch vor dem abartigen rö-

mischen Kaiser 
Nero landen lässt. 
Hatten also die 
Trump-Fans doch 
recht, als sie vor 
„Crooked Hillary“ 
warnten? Nicht 
unbedingt. Die Plat-
zierung ihres ver-
meintlichen Heils-
bringers Donald 
Trump ist nämlich 
weitaus schlim-
mer. Mit sage 
und schreibe 171 
Punkten würde er 
im Ranking noch 

vor dem „Anstreicher aus Braunau“ 
erscheinen.

Das muss man erst einmal ver-
dauen. Der berüchtigte „Führer“ und 
Massenmörder des Zweiten Welt-
kriegs gilt allgemein als schlimm-
ste Figur der Geschichte, und seine 
Verbrechen werden als historisch 
beispiellos angesehen. An dieser 

Einschätzung rüttelt Kevin Dutton 
keinesfalls. Darf man also Trump 
mit Hitler vergleichen? Nein, darf 
man nicht. Die Punktzahl im Psy-
chopathen-Ranking ist ein Zahlen-
wert, der aus zahlreichen Charak-
termerkmalen gewonnen wird, die 
so verschieden sind wie die daraus 
resultierenden Persönlichkeiten. 
Die undifferenzierte Gesamtpunkt-
zahl sagt allein noch nichts darüber 
aus, was die jeweilige Person – sollte 
sie politische Macht erhalten – auch 
wirklich anrichten wird. 

Damit sind wir bei der Frage, 
wie man überhaupt psychologi-
sche Profile von Menschen erstel-
len kann, die längst nicht mehr am 
Leben sind. Die US-Psychologen 
Scott Lilienfeld und Brian Andrews 
machten es möglich. Mit dem Psy-
chopathic Personality Inventory (in 
der verbesserten Version, daher 
kurz PPI-R genannt) entwickelten 
sie ein Instrumentarium, das auf 
das klassische Diagnoseinstru-
ment der Psychologie – das Inter-
view – verzichtet. PPI-R ist eine Art 
Checkliste für Verhaltensmuster 
in bestimmten Lebenssituationen. 
Untersucht werden insgesamt acht 
Persönlichkeitsmerkmale, die für 
Psychopathen typisch sind (Insert 
2). So etwas lässt sich natürlich 
auch in historischen Dokumenten 
finden.
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