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Die Politik der Angst
Wir werden von Emotionen beherrscht. Was bedeutet das 
für das Herrschen? Ein philosophischer Essay von Martha C. 
Nussbaum geht dieser Frage nach.
Von Daniel Binswanger, 29.09.2018

Es gibt Begri,eD die wie ein Emblem für eine Epoche stehen. Jer Begri, 
unserer zetAtAeit lautet Vngst. Tor Awei Wochen ist der Bestseller von Bob 
Woodward über die -rumpRkegierung herausgeSommen. :ein für ein poR
litisches Enthüllungsbuch eigentlich seltsamer -itel lautetx «Fear». Vngst 
ist das :chlagwortD mit dem Woodward die so eötremeD so ungewPhnliche 
JynamiS der -rumpRärZsidentscha« auf den äunSt bringen will. Vngst erR
scheint ihm als der innerste ErSlZrungsgrund für den :iegesAug des JoR
nald -rump. Er beru« sich dabei auf ein –itat des ärZsidenten selber. »Echte 
Macht 1 ich will das Wort gar nicht benutAen 1 ist Vngst9D sagte der MannD 
der heute der mZchtigste der Welt ist.

Worin liegt das Wesen der Vngst? Warum hat sie so grosse Macht über uns? 
Vls Martin Heidegger 27Gj sein philosophisches zahrhundertwerS »:ein 
und –eit9 verP,entlichteD beAeichnete er die Vngst als die eöistenAielle 
»LrundbeOndlichSeit9. :ie erschliesst dem Menschen seine radiSale »TerR
einAelung9 und sein »:ein Aum -ode9. Heidegger entwir« eine Autiefst traR
gische und dem -od verfallene Tision des »eigentlichen9 Menschen. Nicht 
umsonst wurde dieses angstgetriebene äathos in Terbindung gebracht mit 
den politischen Terwerfungen der Jreissiger(ahre und mit Heideggers eiR
gener HitlerRBegeisterung.

Vuch heute erscheint wieder ein gewichtiger philosophischer Essay über 
die Vngst. Martha C. Nussbaum hat vor SurAem »-he Monarchy of Fearx V 
ähilosopher KooSs at )ur äolitical Crisis9 Qdie Monarchie der Vngstx eine 
ähilosophin analysiert unsere politische IriseU verP,entlicht. :ie hat das 
Buch als unmittelbare keaStion auf die Wahl von -rump ins Weisse Haus 
geschrieben. :ie geht darin der Frage nachD worin eigentlich das Wesen der 
Vngst liegtD warum sie eine so fundamentale und mZchtige Emotion ist 
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und warum sie unter bestimmten Bedingungen eine so prZgende politische 
Ira« hat. Es handelt sich (edoch weniger um eine eöistenAialistische BeR
schwPrung als um eine IritiS der Vngst.

Nussbaum ist von Haus aus Vltphilologin. Bis heute speist sich ihre politiR
sche ähilosophie aus antiSen ÜuellenD besonders aus KuSreA und VristoteR
les. BeSannt und bedeutend (edoch ist sie geworden mit ihren Vnalysen Aur 
Bedeutung von Emotionen für die äolitiS und die Moral. n ihrem Buch »R

pheavals of -hought. -he ntelligence of Emotions9 Q mbrüche des JenR
Sens. Jie ntelligenA von EmotionenU analysiert sie den ethischen Lehalt 
von LefühlenD insbesondere der Emotion der Kiebe. n »Hiding from HumaR
nity9 QverstecSt vor der MenschlichSeitU untersucht sie die Bedeutung von 
ESel und :cham für unser kechtsempOnden und welch destruStive Macht 
diese V,eSte besitAen SPnnen. Mit »Monarchy of Fear9 führt sie diese VnaR
lysen weiter. Jie grundlegendste Emotion von allenD schreibt sie heuteD sei 
die Vngst.

hre ntersuchungen reihen sich ein in eine ganAe :erie von (üngeren VrR
beitenD die sich 1 hZuOg vornehmlich aus neurophysiologischer äerspeStive 
1 mit der soAialen kolle von Emotionen beschZ«igen. Nussbaum setAt sich 
(edoch von der NaivitZt rein empirischer Forschungen ab. :ie berücSsichR
tigt Awar die ErSenntnisse der eöperimentellen äsychologieD aber sie stütAt 
sich auch auf die äsychoanalyseD die Kiteraturgeschichte und eine an den 
philosophischen IlassiSern geschulteD di,erenAierte IategorisierungsarR
beit.

Vngst ist nach Nussbaum eine anthropologische LrundgegebenheitD so etR
was wie der Basisa,eSt des MenschenD ganA einfach deshalbD weil NeugeR
borene in eine Welt SommenD der sie nicht gewachsen sind. Jas IleinSind 
ist auf Ledeih und Terderb seinen ErAeugern ausgeliefertD weil es seine eleR
mentarsten Bedürfnisse selber nicht befriedigen Sann. Es ist Sognitiv weit 
genugD um seine JeOAite Au realisierenD aber es ist physisch Au unterentR
wicSeltD um darauf Au reagieren. »Jer einAige Weg Au beSommenD was man 
brauchtD besteht darinD eine andere nstanA in dieser Welt daAu Au bringenD 
es für einen Au tun9D sagt Nussbaum. Jass man damit scheitern SPnnteD 
ist der :to,D aus dem die rangst istx »Vngst ist die früheste Emotion im 
menschlichen Keben9D sagt die ähilosophin. nd fügt hinAux Jass das Baby 
schon ein Bewusstsein seiner radiSalen VbhZngigSeit hatD ist der Beginn 
der äolitiS. nd Awar einer sehr tyrannischen.

»Babys sind so schwachD dass sie entweder herrschen oder sterben müsR
sen9D sagt Nussbaum. Jeshalb »beginnt das menschliche Keben nicht in der 
JemoSratieD sondern in der Monarchie9. zeder Mensch wird als Monarch 
geborenD weil sein Lrunda,eSt die Vngst ist. »Jas demoSratische :elbst9 
entsteht erstD wenn das IleinSind reif und autonom genug geworden istD 
um reAiproSe BeAiehungen einAugehenD seinen primZren NarAissmus Au 
überwinden und seine Eltern als äersonen statt als Vgenten der eigenen 
Bedürfnisbefriedigung wahrAunehmen.

n Vnlehnung an den äsychoanalytiSer Jonald Winnicott leitet NussR
baum politische Lrunddispositionen aus der EntwicSlungspsychologie des 
IleinSindes ab. :ie begründet damitD weshalb der V,eSt der Vngst so beR
drohlich sein Sann für die JemoSratiex »Vngst droht immer die JemoSraR
tie Au destabilisierenD weil JemoSratie von uns allen verlangtD unseren NarR
Aissmus einAuschrZnSen und LegenseitigSeit Au aSAeptieren. m Moment 
gerade ist die Vngst überall verbreitet in der ameriSanischen Nation.9 Vuch 
Nussbaum betrachtet Vngst also als grundlegende Jimension der menschR
lichen EöistenA. Vber sie Sann uns mehr oder weniger beherrschen. :ie 
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Sann uns überwZltigen oder überwunden werden. Es ist eine Frage der deR
moSratischen keife. 

Ebenfalls verbreitet 1 und ein bedrohliches äroblem für die heutige JemoR
Sratie 1 ist der –orn. –ornD sagt NussbaumD sei letAtlich eine EntwicSlungsR
form von Vngst. Er taucht in der äsychologie des IleinSindes spZter aufD 
weil –orn erst mPglich wirdD wenn man Au Sausalen –uschreibungen fZhig 
istD wenn für das Lefühl der Vngst und des Vusgeliefertseins an die Welt ein 
:ündenbocS verantwortlich gemacht werden SannD dem man eben Aürnt. 
Vllerdings gesteht Nussbaum dem –orn eine ambivalente kolle Au. Er Sann 
produStiv seinD indem er uns daAu anstacheltD die Welt Aum Besseren Au 
verZndern. Er Sann aber auch narAisstisch und regressiv seinD wenn er sich 
in Bestrafungsfantasien gegenüber dem )b(eSt unseres –orns erschPp«. 
–orn ist transformativ 1 oder rachsüchtig.

Jas ist besonders deshalb eine Bedrohung für das –usammenlebenD weil 
viele Jinge auf dieser Erde schiefgehen SPnnenD ohne dass (emand dafür 
verantwortlich wZre. Jie menschliche äsyche hat :chwierigSeitenD das Au 
aSAeptieren. :ie stütAt sich intuitiv auf die »LerechteRWeltRHypothese9D auf 
die -heorieD dass ohne bPswillige FremdeinwirSung alles gut wZre auf dieR
ser Welt. Jann sucht sie sich einen beltZter und rZcht sich an ihm dafürD 
dass die Jinge so sindD wie sie sind 1 und leider eben nicht Awingend gut.

Vls Beispiel von produStivem –orn Aitiert Nussbaum die Iriegsreden von 
Winston Churchill. Es sind Monumente des bedingungslosen :ichau ZuR
mens gegen die NaAibedrohungD aber sie sind frei von kachsucht. Vls BeiR
spiel von regressiver kachsucht Aitiert sie die keden von Jonald -rumpD 
der manisch davon besessen istD seine vermeintlichen Legner Au bestrafenD 
und ihnen immer irgendetwas heimAahlen will.

Nussbaum analysiert aber auch noch andere Lrunda,eSteD die unser poR
litisches –usammenleben prZgenx den ESel und den Neid. Vuch der ESel 
entspringt der VngstD allerdings ist es eine VngstD die nicht durch den realen 
oder vermeintlichen Fehler eines Jritten ausgelPst werden muss wie beim 
–ornD sondern eine tief verwurAelteD immer prZsente Vngst vor der eigenen 
IPrperlichSeit und der eigenen :terblichSeitD die auf ganAe Lruppen pro(iR
Aiert werden SannD Aum Beispiel auf VngehPrige anderer Ethnien oder anR
derer seöueller )rientierung.

Neid führt Nussbaum ebenfalls auf Vngst AurücS. Es ist die VngstD seinen 
-eil an notwendigen oder erstrebenswerten Jingen nicht Au beSommenD 
die sich in Vggression und Bestrafungsfantasien entlZdt gegenüber den(eR
nigenD die diese Jinge haben. Es ist die rerfahrung der infantilen BedürfR
tigSeit und MachtlosigSeitD die sich auch in der Eifersucht manifestiert.

BemerSenswert istD dass Nussbaum (eden biologischen Jeterminismus AuR
rücSweist. –war sind Emotionen wie VngstD ESel und Neid in den tiefsten 
:chichten unserer äersPnlichSeit verwurAeltD aber sie sind nicht angeboR
renD sondern bleiben in ihren VusprZgungen individuell und AufZlligD werR
den geformt durch ErfahrungenD ErAiehung und KebensumstZnde. :elbst 
da nochD wo diese Emotionen gegeben sindD SPnnen ganA unterschiedliche 
Formen des mgangs mit ihnen entwicSelt werden. nsere moralischen 
Emotionen bestimmen unsD aber sie sind nicht unser :chicSsal.

:chliesslich ist Vngst Awar ein potenAiell AerstPrerischesD aber auch ein unR
verAichtbares Lefühl. :ie ist die Iehrseite der a,eStiven Bindung. Wer anR
deren Menschen nahestehtD der fürchtet für sie. ähilosophien wie der :toiR
AismusD der die Vngst überwinden wollteD weisen im selben –ug die Kiebe 
AurücS.
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m sinnvoll Ausammenleben Au SPnnenD sagt NussbaumD würden wir die 
Vngst brauchen 1 aber nur in gesunden Josen. Für ein LemeinwesenD das 
von ihr beherrscht wirdD ist sie eine vernichtende Bedrohung.

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

llustrationx Vleö :olman
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