
UNTERNEHMEN FÜHRUNG 

"JEDER ZWEITE IST EIN ALPHATYP" 
Psychologe Frey über Narzissten und Königsmörder 
MM Herr Frey, wie weitverbreitet sind 
Alleinherrscher, unter Anthropologen 
auch als Alphatiere bekannt, in deut
schen Unternehmen? 
DIETER FREY Ich gehe davon aus, dass min
destens jede zweite Topführungskraft 
ein starker Alphatyp ist. Teilweise müssen 
die aber auch so sein. Denn ohne Durch
setzungsvermögen kommt man ja gar nicht 
erst in diese Position. 
Wann kippt Autokratie ins Negative? 
Wenn Machiavelli ins Spiel kommt. Dann 
geht es um machtpolitische Selbstverwirk
lichung, meist verbunden mit Narzissmus. 
Beides sind riesige Triebfedern, um nach 
oben zu kommen. Die Forschung zeigt: 
Der Machiavellist hat sehr gute Machtan
tennen. Er kann die Gefühlslage des Ge
genübers einschätzen und unterschiedliche 
eigene Affektlagen transportieren, je nach
dem, was die Situation gerade erfordert. 
Er hat mehrere Gesichter, die er zeigen 
kann. Er kann andere relativ gut entlarven 
und damit auch manipulieren. 
Eine gespaltene Persönlichkeit? 
Das nicht gerade. Aber wenn eine Person 
sehr lange allein herrscht, besteht die 
große Gefahr der Selbstüberschätzung. 
Dass man alle Erfolge sich selbst zu
schreibt. Aus Omnipotenzgefühlen heraus 
lässt man andere nicht groß werden und 
verfährt nach der Devise: "Ich bringe mor
gen meinen besten Mann mit - ich komme 
selbst." Man hat dann nur noch Leute um 
sich herum, die einem nicht widersprechen, 
weil sie sonst Edeka erwarten. 
Edeka? 
Ja, das Ende der Karriere. 

Herr Frey, was unterscheidet Poten
taten der Wirtschaft von denen in der 
Politik? 
Nicht viel. Bei Politikern ist vielleicht der 
Aspekt des Populismus ausgeprägter. 
Sie schauen ständig, wo sie Mehrheiten 
herbekommen, die sie bejubeln. 
Wann kommt es zum Sturz eines Dik
tators? Wer zückt als Erstes den Dolch? 
Die Macht eines Menschen ist immer nur 
so stark, wie die Gegenseite sich das ge
fallen lässt. Es muss also jemand erstens 
den Mut aufbringen, den Despoten zu 
stürzen, und sich zweitens eine alternative 
Mehrheit aufbauen. Der Königsmörder an 
sich ist ja nicht besonders beliebt. Oft ist es 
aber zu gefährlich, den Putsch zu wagen. 
Welchen Politiker kann man nur 
schwer stürzen? 
Ich denke da an den bayerischen Minister
präsidenten Horst Seehofer. ln diesem 
Fall weiß man nicht, welche Dynamik eine 
solche Aktion entfaltet und ob man am 
Ende nicht selbst der Verlierer ist. Auch 
Universitätspräsidenten gerieren sich 
übrigens manchmal als Alleinherrscher. 
Interessant, wer denn zum Beispiel? 
Das ist mir jetzt zu gefährlich. Aber eines 
kann ich sagen: Ich meine nicht den Präsi
denten der LMU. w 
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