
Angst wird politisch 
 

Mein Bruder wohnt in dem gleichen Haus wie meine Eltern, schon seit den 
1950er-Jahren. Da sah es hier noch anders aus. Das Haus, in dem ich auch geboren 
bin, war umgeben von Feldern. Dann 1975 durchschnitt die Bergehalde des 
Steinkohlenbergbaus die Landschaft, rings um die Einfamilienhäuser. Heute steht 
mein Bruder am Feld und sorgt sich. Um den schönen Tannenwald, Birken und 
Buchsbäume, die von diesen grässlichen Berghalden beschädigt sind. »Die Welt 
wird immer schlimmer«, sagt er und korrigiert sich schnell: »Also nicht die Welt, 
die Menschen werden immer schlimmer. Mein Bruder geht jede Woche in die 
Kirche. Er ist ein wacher, freundlicher Mann, verzagt kam er mir nie vor. »Aber 
man kann ja wirklich Angst kriegen«, sagt er nun schon zum dritten Mal und senkt 
seine Stimme, als er sich zu mir herüberbeugt und gesteht: »Da bin ich froh, dass 
ich schon so alt bin. « Ich lächle verzweifelt. Denn was sollen die Jüngeren 
anfangen mit seiner Angst? 

Laut einer Langzeitstudie hat rund siebzig Prozent der Schlesier, Deutschen und 
Österreicher Angst vor Flüchtlingen und Terroranschlägen. Dabei wäre es 
wahrscheinlicher, an einer Pilzvergiftung zu sterben. Aber Statistik nützt nichts 
gegen das Gefühl der Bedrohung. Über sechzig Prozent der Leute fürchten 
politischen Extremismus sowie Spannungen durch den Zuzug von Ausländern, 
noch mal fast sechzig Prozent Überforderung durch Flüchtlinge. Und auch 
Umweltängste wachsen: Vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln und 
Naturkatastrophen haben ebenfalls fast sechzig Prozent der Menschen Angst. 
Rettung aus der Politik erwarten sie nicht, im Gegenteil: Über fünfzig Prozent 
fürchten die Überforderung ihrer Politiker. 
»Angst ist ein Grundgefühl der Gegenwart, eine unsichtbare Weltmacht, der 
Soundtrack der Krise«, diagnostiziert der Salzburger Theologe Martin Dürnberger. 
Er (geb.1980) hat die diesjährigen Salzburger Hochschulwochen organisiert, die 
das Thema Angst aus verschiedenen Blickwinkeln behandelten. „Die Salzburger 
Hochschulwochen sind eine jährlich stattfindende Sommeruniversität der 
Universität Salzburg. Ihr Ziel ist es, ein universitäres Forum zu bilden, auf dem die 
Theologie gemeinsam mit allen anderen Wissenschaften gleichermaßen 
grundsätzliche wie aktuelle Fragestellungen und Probleme unserer Zeit aufgreift 
2018/07/30 - Mit dem Appell des Salzburger Erzbischofs Franz Lackner, „keine 



Angst vor der Angst“ zu haben, ist die heurige „Salzburger 
Hochschulwoche“ Montagfrüh eröffnet worden.“ 

Die Psychiaterin Barbara Wild zeigte dort mit einem kleinen Experiment, wie 
ansteckend Angst ist: An die Wand projiziert sie plötzlich ein ängstliches Gesicht. 
Unmöglich, für den Bruchteil einer Sekunde nicht zu erschrecken.  
Barbara Wild hat sich ein ungewöhnliches Forschungsgebiet ausgesucht. Als 
Humorforscherin versucht die Psychiaterin und Neurologin, den Geheimnissen des 
Humors auf die Spur zu kommen. Seit 2014 ist sie Chefärztin der Fliedner Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie in Stuttgart.  
Angst, erklärt Wild, ist schnell, aber unscharf. In einer Stresssituation wird 
Adrenalin ausgeschüttet, Puls und Atemfrequenz erhöhen sich. Angriff, Flucht 
oder Starre. »Angst ist normal und wichtig, sie versetzt uns in besondere 
Aufmerksamkeit und schützt uns vor Verletzung. « Aus Angst vor Terrorismus 
komme niemand in ihre Praxis, sagt Wild. Ihre Patienten sprechen über persönliche 
Ängste: vor Alleinsein, Versagen und Sinnlosigkeit, vor Alter, Krankheit und Tod. 
Und einige Ängste seien ja auch berechtigt. »Es geht nicht darum, völlig angstfrei 
zu werden. « Gelernt werden muss der Umgang mit Ängsten. In der Therapie 
bedeutet das: sich stellen, die Angst ansehen, sie aushalten und sich davon 
distanzieren. 
Doch wie kommt es, dass eine ganze zum Beispiel polnische Gesellschaft so 
ängstlich und nervös zu sein scheint, dass diese Gefühle erfolgreich Politik 
machen? Der berühmte deutsche Soziologe Heinz Bude legt in seinem Buch 
»Gesellschaft der Angst« eine plausible Analyse vor. Er beschreibt, wie 
widersprüchlich unsere Gesellschaft mit Angst umgeht. Einerseits zensiert ein 
Diktat der Coolness den privaten Ausdruck von Angst, vor allem dann, wenn es 
um intime Ängste geht. Andererseits gelte: »Wer Angst zur Begründung seines 
Dagegen seins in Anschlag bringt, setzt sich ins Recht – insbesondere dann, wenn 
das im Namen von anderen (...) geschieht. « Angst als Argument entzieht sich der 
Argumentation, deshalb ist öffentliche Angsterregung so wirkungsvoll. 
Angst ist wieder politisch geworden. Seit sie als Rechtfertigung für Hass, 
Rassismus und scharfe Asylpolitik herangezogen wird, ist es schwer, neutral in 
Europa von ihr zu sprechen. Und es ist ein verhängnisvoller Irrtum, zu meinen, 
dass menschenfeindliche Haltungen verschwinden und die extremen Rechten von 
Chemnitz und anderswo zu netten Mitbürgern werden, sobald man die 
vermeintliche »Angstquelle«, die Flüchtlinge, losgeworden ist. Berechtigte 



Forderungen werden laut, vielmehr den Ängsten Geflüchteter, und der „ People of 
Color“ Gehör zu schenken. 
Wer Angst hat, hat Recht? 
Barbara Schellhammer ist Dozentin für Interkulturelle Bildung an der Hochschule 
für Philosophie in München. Sie hat die Angst vor Fremden untersucht und führt 
Trainings in Interkultureller Kompetenz durch. Menschen haben verschiedene 
Strategien, mit dem »Stachel des Fremden« umzugehen, sagt sie. »Eine davon ist 
die Leitkultur. Wir ordnen Fremde in eigene Kategorien ein, machen sie uns gleich, 
damit es nicht mehr so weh tut.« Dahinter stehe der Wunsch, die eigene 
Hilflosigkeit in den Griff zu bekommen. Es wäre jedoch besser, das mithilfe von 
eigener »Fremdheitsfähigkeit« zu schaffen, als zu versuchen, den anderen 
anzupassen, damit er nicht mehr fremd ist. 
Menschen brauchen Orientierung, die ihnen ihre Kultur bietet. Die ist aber keine 
statische Größe, sondern ein »Bedeutungsgewebe«. »Wenn Menschen Angst davor 
haben, dass ihr Bedeutungsgewebe Löcher und Risse bekommen könnte, dann 
werden Menschen extrem. Barbara Schellhammer hat Flüchtlingslager im Irak 
besucht. »Die Menschen dort haben alles verloren, ihr Bedeutungsgewebe ist weg. 
Das macht sie anfällig für extremistische Tendenzen, weil sie sich dann an starke 
Symbole klammern, an Fundamente, an den IS oder andere extremistische 
Gruppen.« 
Auch der Leiter der katholischen Akademie in Dresden, Thomas Arnold, zeigt auf, 
dass die Anfälligkeit zahlreicher Ostdeutscher für Pegida und Co. mit dem Verlust 
ihres Bedeutungsgewebes nach dem Untergang der DDR zusammenhänge. 46 
Prozent sind nicht der Meinung, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei, 80 
Prozent sorgen sich darum, dass »die deutsche Kultur« verloren gehe. Religion 
gehört in der Regel nicht zu diesem Bedeutungsgewebe dazu, die DDR 
brandmarkte sie als unvernünftig. »In einer Gesellschaft, in der Religion gar keine 
Rolle mehr spielt, wird die Wiederkehr des Religiösen mit dem Islam als 
Rückschritt erlebt. « Die evangelischen Christen seien als Sieger der Friedlichen 
Revolution hervorgegangen, doch diese Erfahrung hat nicht kollektiv in die Breite 
gewirkt. 
»Nur leere Kirchen machen Angst vor vollen Moscheen«, zitiert Barbara 
Schellhammer (Dozentin für Interkulturelle Bildung in München) Margot 
Käßmann. Neben der Entwicklung von Fremdheitsfähigkeit, sei es wichtig, die 
eigenen Wurzeln zu pflegen. Es sei daher durchaus legitim, Kreuze aufhängen zu 



wollen, nicht als Waffe, sondern weil sie für einen Menschen zum 
Bedeutungsgewebe dazugehören. Schellhammer hält es für falsch, den Ausdruck 
von Angst zu zensieren. Man dürfe nur nicht dabei stehen bleiben. Die Angst sei 
ein Symptom, hinter dem menschliche Bedürfnisse nach Sicherheit, Freiheit, 
Zugehörigkeit stünden. Deshalb hilft es, zu sagen, wovor genau jemand Angst hat. 
Es ist ja auch nicht alles rosig. Der Klimaschutz ist dringend, wie der Ökonom 
Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in 
Salzburg verdeutlicht. Die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für CO2 ist 
geringer, als die Massen an Kohle, die noch in der Erde lagern und angesichts der 
weltweiten Energiepolitik bald freigesetzt werden. Mit unabsehbaren Folgen. Das 
globale Wachstum, das Wohlstand verspricht, lässt sich nicht unendlich steigern, 
die Ressourcen sind begrenzt. In seinem Vortrag »Angst und Kapitalismus« bringt 
der Soziologe Klaus Dörre die Reaktion auf den Punkt: »Für alle reicht das nicht 
mehr.  
Politikerinnen und Politiker reagieren unterschiedlich auf Ängste in der 
Bevölkerung. Bude unterscheidet drei Typen: Der Demagoge intensiviert die 
Angst der Leute und wirft ihnen einen Sündenbock vor. Der Amtsinhaber betäubt 
die Angst, indem er ein Bild von der Wirklichkeit zeichnet, in der die bedrohlichen 
Teile fehlen. Der Staatsmann zeigt, wo die Angst ein Fundament in der 
Wirklichkeit hat und wie man mit seinen Ängsten trotzdem umgehen kann, ohne 
gleich alles zum Teufel zu jagen. Innerhalb des Kapitalismus gelingt es dem 
Wohlfahrtsstaat noch am besten, jene Ängste aufzufangen, die jeder Mensch hat: 
vor Armut, Krankheit, Ausschluss. Doch absurderweise scheinen sich die Ängste 
zu mehren. 
Der Philosoph Sören Kierkegaard beschrieb Angst in Abgrenzung zur Furcht als 
ein diffuses Gefühl, das den Menschen überfällt, der erkennt, dass er sein Leben 
selbst führen muss. Heute sollen nicht mehr die alten Ordnungen von Stand, Klasse, 
Abstammung, Geschlecht, Hautfarbe oder gar ein allmächtiger Gott das Schicksal 
eines Menschen bestimmen, sondern nur die eigene Leistung. Bude legt dar, wie 
eine solche Gesellschaft auch Stress und Angst erzeugt: Wenn alles möglich ist, 
dann ist nur der Einzelne an seinem Scheitern schuld. Und nicht einmal die einmal 
erbrachte Leistung garantiert einen guten Platz im Leben, sondern es kommt 
immer wieder neu darauf an, wie gut man sich »verkauft«. Die eigene Performance 
muss fast rund um die Uhr durchgehalten werden und die Bewertungskriterien 
ändern sich ständig. Es entsteht eine Gesellschaft aus »außengeleiteten 



Charakteren«, die nur in den Augen der anderen etwas wert sind. Und diese Augen 
können gnadenlos sein. 
Hierzu hätte Religion einiges zu sagen. Denn es geht, wie der Wiener Dogmatik 
Theologe Jan-Heiner Tück sagt, um die Rechtfertigung des eigenen Lebens in 
einer Gesellschaft, in der Selbstoptimierung, Leistung, Perfektion Halt 
versprechen, während „Castingshows“ Menschen rituell aussortieren. Der Mensch 
versuche sogar, »durch Überwachungstechnik die Allwissenheit Gottes zu 
beerben«, sagt Tück. Der Unterschied sei, dass sich der Fromme durch Gott nicht 
bedroht fühle, weil er nicht gnadenlos auf die Vergangenheit fixiert werde. Deshalb 
könnten auch weniger vorzeigbare Momente in ein Leben integriert werden. 
Das »Therapeutikum« der Religion bestünde darin, Menschen zu ermutigen, aus 
dem Anerkennungswettbewerb auszusteigen, sagt Tück, um zu »bejahen, 
begütigend angesehen zu werden und bejaht zu sein – unbedingt und ohne 
Vorleistung«. Auch der Glaube an ein Endgericht könne erlösend sein: »Gewiss, 
alles wird aufgedeckt, nichts bleibt verborgen – aber nicht im Sinne einer 
strafenden Zugrunde Richtung, sondern im Sinne einer heilenden Aufrichtung. « 
Glaube als Ja zur Welt und dem Anderen 
Selbst der Angst vor dem Tod kann christlich etwas entgegengesetzt werden. Die 
christliche Kunst, zu leben sei zugleich Einübung in die Kunst des Sterben 
Lernens: »Herr, auf dich vertraue ich. In deine Hände lege ich mein Leben.« Ob 
und wie man dieses Vertrauen Menschen plausibel machen kann, die sich ein 
posthumes Gericht nicht vorstellen können, bleibt allerdings offen. Für Tück ist 
die Sache klar: »Angst hat es mit dem Nichts zu tun, mit Formen der Negation, mit 
fundamentalen Bedrohungen des Ich, des Anderen, der Welt. Glaube hingegen hat 
es mit Formen der Affirmation zu tun, mit Vertrauen, Hoffnung und Liebe, mit 
fundamentalen Bejahungen des Ich, des Anderen und der Welt. « 
Hans-Urs von Balthasar (1905-1988) bemerkte 1951, dass Gott nicht in die Welt 
gekommen sei, um »die Angst einfach wegzunehmen«. Dass selbst Jesus Angst 
hatte, in Getsemani, kurz vor seiner Verhaftung, wahrscheinlich auch am Kreuz, 
davon erzählen die Evangelien. Aber sie erzählen auch, dass diese Angst um sich 
selbst aufgrund seiner besonderen Beziehung zum Vater letztlich keine Macht über 
ihn hatte. Daher hatte er den Mut, seinen Weg zu gehen, Unberührbare zu berühren, 
und alle zu seinen Gastmählern einzuladen, die mitfeiern wollten. 
Angst gehört zum Menschsein dazu. Unter dem Vorzeichen der Hoffnung kann sie 
sogar zum Handeln motivieren. Ottmar Edenhofer (Professor an der Technischen 



Universität in Berlin) jedenfalls gibt die Vision einer verantwortungsvollen 
Klimapolitik nicht auf. Die Erde gehöre nicht in erster Linie Firmen, Privatleuten 
oder Staaten, sondern allen. »Das Christentum ist kein weltanschaulicher 
Trachtenverein. Es ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass Gottes Heilswille nicht an 
Ethnien und Nationen hängt. Wir müssen Wege zeigen, die in der Gefahr gangbar 
sind. « 
Donnerstag, 13. September 2018 


