Bauch rst,i Bsane
tocdeR
Wir sind dem Elefanten unserer Emotionen hilgos aus-elie:
fertS bo lautet eine TelieTte Mhese der poralysc.holo-ieA ?Ter
stimmt siev
Von Daniel Graf (Text) und Kwennie Cheng (Illustration), 17.05.2019

Wer no.h nie dem Elefanten Jon Honathan ,aidt Te-e-net istz hat der:
weit Cieder alle Dhan.enA äenn das mB.hti-e kildz das der ameriPanis.he
Nsc.holo-e in den juller2ahren Jon der mens.hli.hen poral -ewei.hnet
und 01«0 in seinem kestseller RMhe »i-hteous pindü yoyularisiert hatz
s.heint Cie fGr die unmittelTare Fe-enCart entCorfenA äer ?ufstie- des
Noyulismus samt öaPe jeCs und alternative facts; die st;rris.he pa.ht
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-efGhlter Wahrheiten -e-enGTer Matsa.hen– das ?useinanderdriKen der
Fesells.haK– die Emy;run-sdeTatten in den ?renen der bo.ial pedia U
fGr all diese Mhemenz die uns heute umtreiTenz s.heint ,aidts Mheorie
der Rmoralis.hen öundamenteü des pens.hen s.hon Jor ein yaar Hahren
Ci.hti-e ErPlBrun-sansBtwe Tereit-estellt wu haTenA Vein Wunder alsoz dass
sie in aPtuellen ba.hTG.hern Cieder Tesondere ?ufmerPsamPeit erfBhrtA
(nd aus der äemoPratie:äeTatte ohnehin nie Jers.hCunden CarA
Was hat es auf si.h mit Honathan ,aidt und dem Elefantenv
(nsere LernunKz sa-t ,aidtz ist nur der Pleinez hilgose »eiter auf dem
-rossen Elefanten unserer kau.h-efGhleA äas -iltz Cenn Cir moralis.he
(rteile fBllenz Cenn Cir Nersonen oder ihre ,andlun-en TeCertenA ?Ter
au.hz Cenn es um unsere yolitis.hen NrBferenwen -ehtA (nser »eiter der
LernunKz so ,aidtz tut nur soz als -eTe er die »i.htun- JorA Wo es lan-:
-ehtz Testimme in WirPli.hPeit einwi- und allein der ElefantA 7Ein kefundz
der 3eserinnen Jon bi-mund öreud oder äaJid ,ume Ceni-er GTerras.ht
haTen dGrKe– 3etwterer hatte die RLernunKü s.hon «9)O eine RbPlaJin der
3eidens.haKenü -enanntAZ
IT Cir also fGr ?TtreiTun- sind oder da-e-en– pi-ration als Dhan.e sehen
oder als kedrohun-– die Ehe fGr alle Te2ahen oder TePBmyfen– es uns aufs
3and wieht oder in die btadt U all dasz so le-t die moralysc.holo-is.he
öors.hun- nahez ents.heidet ni.ht die LernunK dur.h lan-es ?TCB-en Jon
?r-umentenA bondern der kau.h Tinnen PGrwester xeitA Ün der petayhoriP
Jon ,aidtS Es re-iert der Elefantz der intuitiJ allesz Cas ihm Jors ?u-e trittz
sofort in Fut und b.hle.htz in 3iPe und äisliPe einteiltA bo Testimmten
FefGhle Cie ?n-stz b.ham oder EPel unsere Ents.heidun-z die LernunK
liefere nur die na.htrB-li.he »e.htferti-un-z notfalls stur und hartnB.PiCider 2ede Tessere Einsi.htA
Üst also das die deyrimierende öormel des pens.hseinsz die ni.ht wufBllian Mrumy erinnertS kau.h Ärstz krain se.ondv
äie mens.hli.he LernunK U J;lli- aT-emeldetz Cenn die Ents.heidun-en
-efBllt Cerdenv jur dawu daz lBn-st -etroÖene kau.hents.heidun-en im
ja.hhinein Tis aufs klut wu Jerteidi-env bind die GTerhitwten äeTattenz
die allenthalTen -efGhrt Cerdenz Jon Jornherein aussi.htslosz Ceil die
?r-umentationss.hla.ht der »eiter auf die unters.hiedli.hen jei-un-en
der Elefanten soCieso Paum Einguss hatv Ider sind sie -ar destruPtiJz ein
MreiTer der Nolarisierun-z Ceil sie das ?T-renwun-sTedGrfnis nur JerstBr:
Penv (nd Cenn unsz andererseitsz die Mhesen der poralysc.holo-en un:
ylausiTel oder wumindest unterPomyle! ers.heinenz unterlie-en Cir dann
au.h nur einem wishful thinking, das si.h mit der unter-eordneten »olle des
»eiters ni.ht aTÄnden Cillv
äas sind öra-enz denen si.h die aPtuelle ba.hTu.hyroduPtion mit Teson:
derer ?ufmerPsamPeit CidmetA (nd mit dur.haus unters.hiedli.hen »e:
sultatenA
Wenn si.h der en-lis.he Nolit;Ponom William äaJies der an-eTli.hen
?Tl;sun- der ?r-umente dur.h die FefGhle Cidmetz streiK er so wiem:
li.h 2edes thematis.he kuwwCord der Jer-an-enen HahreA bo ers.heint sein
ku.h au.h selTst als bcmytom 2ener RnerJ;sen xeitenüz die ihm den Mitel
-eTenA beTastian ,errmannz renommierter Wissens.haKs2ournalist und
aus der aPtuellen ?utorenrie-e oÖenTar der -r;sste Honathan:,aidt:öanz
ist da foPussierterA beine bi.htun- der Ci.hti-sten moralysc.holo-is.hen
öors.hun-ser-eTnisse mit dem Mitel RFefGhlte Wahrheitü hat allerdin-s
das NroTlemz dass ein Purw wuJor ers.hienenes ku.h Jon Nhiliyy ,GTl
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7Räie auf-ere-te Fesells.haKüZ -rossenteils dieselTen Fes.hi.hten erwBhlt U
sie aTer -edanPli.h Cie -eistes-es.hi.htli.h tiefer dur.hdrin-tA Was umso
TemerPensCerter istz als ,GTl erst Jor einem halTen Hahr ein suTstanwielles
ku.h Jer;Öentli.ht hat 7hier unsere kesyre.hun-ZA
VomylementBr wu sol.hen ‹TerTli.Psdarstellun-en haTen die Nhilosoyhin
partha jussTaum und der ,istoriPer öranP kiess umfassende btudien
wum derweit meistdisPutierten FefGhl Jor-ele-tS der ?n-stA Ühr Ünteresse
-ilt ni.ht ›n-sten als indiJiduellen Natholo-ienz sondern als öaPtor im
;Öentli.hen äisPursS Ryolitis.he ›n-steüz Cie kiess sie nenntA
jimmt man all diese unters.hiedli.hen NersyePtiJen wusammenz lBsst
si.h ,aidts TerGhmte petayher Jon Elefant und »eiter yrBwiser fassenA
äenn Cie 2edes binnTild ist au.h dieses JerPGrwendz anfBlli- fGr piss:
JerstBndnisse und in Jielerlei ,insi.ht irrefGhrendA
Lier ?nmerPun-en wu Elefant und »eiter und wur Jermeintli.hen ,err:
s.haK der EmotionenA

1. Es gibt keinen Grund zum Fatalismus
äie wentrale kots.haK der moralysc.holo-is.hen öors.hun- lautetS Nure
LernunK Cird ?ndersdenPende niemals GTerweu-enA E-alz Cie starP man
die Wahrheit auf seiner beite hatS jG.hterne öaPten allein aPtiJieren Tei
moralis.hen und Celtans.hauli.hen öra-en nur die ?TCehrrege!e U au.h
die der LernunKA äie nBmli.h mutiert dann wur »aTulistiPz das heisstz sie
wiehtz Cenns hart auf hart Pommtz lieTer FrGnde an den ,aaren herTeiz
als si.h umstimmen wu lassenA Wer die ent-e-en-esetwte peinun- fGr si.h
-eCinnen Cillz darf deshalT Teim Fe-enGTer ni.ht nur an den inneren
»eiter ayyellieren– er muss au.h dem fremden Elefanten etCas anTietenA
Es Trau.htz Cie ,aidt sa-tz ir-endeine ?rt Jon common ground, einen -e:
meinsamen kodenz auf den si.h beide Elefanten trauenA
äas moralysc.holo-is.he jarratiJ wielt also im Frunde -erade ni.ht auf
äefBtismus und »esi-nationA ?Ter man muss die Fr;ssenJerhBltnisse wu:
re.htrG.PenA äas su--estiJe kild Jom riesi-enz GTermB.hti-en Elefanten
hat Jor allem dann einen binnz Cenn man darin einen ?yyell siehtz si.h
die b.hCieri-Peiten der ?us-an-sla-e Plarwuma.henA Was es ni.ht erPlBren
PannS die -esamte Fes.hi.hte des moralis.hen öorts.hrittsA
äenn CBren Cir unseren Emotionen hilgos aus-eliefertz s.hreiTt Nhiliyy
,GTl wu »e.htz CGrden Cir Rimmer no.h so denPen und handeln Cie in der
bteinweitüA ,eute aTer hat TeisyielsCeise die bPlaJerei selTst unter hart-e:
sottenen ,illTillcs Peine öGrsyre.her mehrA (nd au.h Cenn Teim örauen:
Cahlre.ht in der b.hCeiw die bteinweit etCas lBn-er an-edauert hatS pan
muss si.h nur einmal die -esells.haKli.he EntCi.Plun- der Jer-an-enen
Hahrwehnte Jor ?u-en fGhrenz um wu sehenz dass si.h poralJorstellun-en
au.h milieu:z yarteien: und altersGTer-reifend BndernA Wie Cill man sol.he
LerBnderun-en erPlBrenz Cenn ni.ht au.h mit der pa.ht des »eiters und
seinem 3an-weiteinguss auf den Elefantenv
kau.h Ärstz krain se.ondS xeitli.h auf-efasstz lie-t -erade hierin die Dhan.e
wum VorrePtiJA
FefGhle sind ohnehin ni.ht einfa.h da U sie Cerden immer au.h -ema.htA
äas wei-t etCa öranP kiess in seinem ku.h R»eyuTliP der ?n-stüA äarin
erwBhlt er die Fes.hi.hte der kundesreyuTliP äeuts.hland als eine ?Tfol:
-e Jon ?n-stdisPursenA Was kiess materialrei.h und detailliert an einem
syewiÄs.hen keisyiel dur.hdePliniertz JerCeist wu-lei.h eindru.PsJoll auf
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FrundsBtwli.hesS Emotionen entstehen immer in syewiÄs.hen historis.hen
und sowialen Vonte!tenA (nd sie Cerden massiJ dur.h FefGhlsyolitiP Te:
eingusstA Was ,aidts kild also unters.hlB-tS äer Elefant ist immer s.hon
auf Testimmte Weise -efGttert Corden U und Cas er in xuPunK aTTePommtz
lie-t au.h an unsA öatalismus als ?usrede -ilt ni.htA

2. Zyniker springen zu kurz
äie äisPussion ist allerdin-s so Ä!iert auf die dBmonis.he pa.ht der Emo:
tionenz dass es Jiel wu Ceni- um Fe-enstrate-ien -ehtA VonPrete 3;sun-s:
ansBtwe erhalten U mit ?usnahmen U au.h in den -enannten kG.hern Ceni»aumA äiese b.hiega-e JerstBrPt si.hz Cenn dann no.h der kefund einsei:
ti- dar-estellt Cird und reisseris.hes parPetin- hinwuPommtA Lerla-ez die
mit dem blo-an CerTen RWarum öaPtenz E!yertenmeinun-en und btatistiP
ni.ht mehr wBhlenüz TetreiTen 2edenfalls eher eine ?yolo-ie der -efGhlten
Wahrheitz als dass sie ihr ent-e-enCirPenA bo Cird ein Cissens.haKli.her
kefund Tis wur VariPatur JerPGrwt und dann JeraTsolutiertA puss man si.h
derart TereitCilli- dem xcnismus der ?ufmerPsamPeits;Ponomie unter:
Cerfenv
äer an-eTli.he Motaltriumyh der Emotionen de.Pt si.h ohnehin nur
s.hCer mit der ?llta-semyirieA Liellei.ht muss manz Tei allem NroTlem:
TeCusstseinz do.h einmal Tetonenz dass Jor Feri.ht und in der Wissen:
s.haK die -efGhlte Wahrheit au.h heute eher ni.ht so ho.h im Vurs stehtA
äass der Frossteil der Fesells.haK no.h ni.ht wu öundamentalisten und
Lers.hC;run-stheoretiPern -eCorden istA ?Ter au.hz dass indiJiduelle Fe:
fGhle dur.haus mit einer GTerindiJiduellen LernunK ,and in ,and -e:
hen P;nnenz etCa Cenn pens.hen mit ?Ts.heu auf antisemitis.he ,etwe
oder den 2Gn-sten jawi:?ufmars.h in Nlauen rea-ierenA ,ier wei-t si.h in
emotionalen »eaPtionen ein intaPterz mit der LernunK JollPommen im
EinPlan- TeÄndli.her moralis.her VomyassA
(nd aT-esehen daJonz dass Tei der äeTatte um Emotionen meist die yositiJ
Ponnotierten Cie 3ieTez ,oÖnun- und Lertrauen unterTeli.htet TleiTenS
ji.ht einmal die ?n-st ist per se ne-atiJA ?u.h das Pann man Tei öranP kiess
und partha jussTaum na.hlesenA Rpehr als andere FefGhleüz s.hreiTt
jussTaumz RTedarf die ?n-st sor-fBlti-er NrGfun- und EindBmmun-z Cenn
sie ni.ht -iKi- Cerden sollAü ?Ter Co der ?ufstie- des Noyulismus -enau auf
diese Ler-iKun- des ;Öentli.hen äisPurses aus istz -ilt esz RdemoPratis.he
›n-steüz Cie kiess mit s.h;nem äoyyelsinn s.hreiTtz -e-en den RLerlust
der liTeralen äemoPratie und yluralistis.hen Fesells.haK wu moTilisie:
renüA
Emotionen sind -rundsBtwli.h amTiJalentA äeshalT ist die örontstellunJon FefGhl und LernunK ein xerrTildA LernunK wielt ni.ht auf das ?Ts.haf:
fen Jon Emotionenz sondern auf das EindBmmen ihrer destruPtiJen VraKA

3. Elefanten sind Herdentiere – Reiter auch
,aidts petayher fasst Elefant und »eiter als EinwelCesenA ?Ter Cir sind
,erdentierez im NositiJen Cie im je-atiJenA äas Jers.hBrK die NroTlema:
tiP U und Teinhaltet wu-lei.h eine m;-li.he 3;sun-A
äie Er-eTnisse der poralysc.holo-innen wei-en erstensS Hede und 2eder
Einwelne Jon uns lBuK Fefahrz die ei-ene LernunK so umwuyolenz dass
sie wu unseren jei-un-en yasstA poral ist so en- mit unserem belTstTild
JerPnGyKz dass Cir wu RidentitBtss.hGtwenden äenPfehlernü 7,GTlZ nei-enz
Cenn die Wahrheit mit unseren Werten in VongiPt -erBtA xCeitensS ?m
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anfBlli-sten fGr diesen EÖePt sind homo-ene Fruyyenz Ceil si.h hier die
Einwelnen Ce.hselseiti- in ihren ?nsi.hten TestBti-en U und die mitunter
a--ressiJe ?Ts.hottun- na.h aussen yotenwierenA
äamit ist Plarz Cas das Ci.hti-ste pittel -e-en ,erdenstarrsinn sein muss
7und immer CarZS äiJersitBtA ?uf der yers;nli.hen ETene Jerlan-t dasz m;-:
li.hst Jiel ,etero-enitBt wuwulassenA VonPretS Fe-enar-umente ernsthaK
aTCB-en– nie au ;renz si.h mit den Nositionen Jon ?ndersdenPenden
auseinanderwusetwen– immer Cieder yrGfenz oT die ei-ene Nosition no.h
standhBltA Weil das anstren-end und Pomyle! istz stellt der innere Elefant
erst mal auf sturA ?Ter der ,erdeninstinPt Tedeutet au.hS Wir alle sind
auf -esells.haKli.he ?nerPennun- ausA (nd oT Cir -utez anerPennun-s:
fBhi-e FrGnde fGr unser ,andeln haTenz oT unsere yers;nli.he an-eCand:
te ?llta-smoral au.h wu einer Jerall-emeinerTaren EthiP yasstz darGTer
ents.heidet Ceder der Elefant no.h der »eiter in uns U sondern die anderenA
,ier Cird es no.h einmal PomyliwiertA äenn Rdie anderenüz das P;nnen
2a au.h auss.hliessli.h Rdie Flei.henü seinz eTen 2ene homo-ene Fruyyez
die si.h -e-en alle anderen stelltA ?uf der -esells.haKli.hen ETene Jer:
lan-t äiJersitBt also eine yluralistis.he Öentli.hPeitz die alles daransetwtz
aT-es.hottete Fe-en;Öentli.hPeiten wu JerhindernA Wo sol.he Fe-en:
;Öentli.hPeiten trotwdem entstehen und si.h -e-en -rundle-ende Werte
der Lerfassun- ri.htenz ist der »e.htsstaat -efordertA Wo sie si.h im »ah:
men des 3e-alen TeCe-enz sollte man die yolitis.he ?useinandersetwunni.ht s.heuen U und sie so fGhrenz dass die ei-ene äisPussionsPultur fGr
diez die s.hCanPenz die attraPtiJere Iytion istA
?llerdin-s sollten Cir den kli.P ni.ht nur auf die öundamentalisten der
äeTatte lenPenz sondern au.h auf die sanKerenz yunPtuellen öormenz si.h
-e-en VritiP aTwudi.htenA äenn in dieser Fefahr stehen Cir alleA (nd hier
Pommt ein letwtes pal partha jussTaum ins byielA

4. «Praktiken der Ho»nung: oderD äer Elefant lSsst sich
zShmen
jussTaums ku.h heisst Räas V;ni-rei.h der ?n-stüz Ceil ?n-st die ur:
syrGn-li.hste und mB.hti-ste aller Emotionen sei (mehr zu dem Buch auch
hier von Daniel Binswanger)A FefBhrli.h und destruPtiJ Cird siez Cenn sie
si.h mit anderen FefGhlen Cie xornz EPel und jeid JerTindetA pit kli.P
auf diese Röamilie der ?n-stü -elin-t jussTaum eine eindrin-li.he ke:
s.hreiTun- der öunPtionsCeise etCa Jon »assismus und piso-cnieA äie
Nointe aTer Testeht darinz dass ihr ku.h in WirPli.hPeit eine Nhilosoyhie
der ,oÖnun- istA
,oÖnun- ist fGr jussTaum die yositiJe b.hCester der ?n-stS keide sind auf
eine un-eCisse xuPunK -eri.htetz auf das m;-li.he Eintreten eines Erei-:
nissesA (nd Teide sind in der ,insi.ht irrationalz dass sie die Wahrs.hein:
li.hPeit dieses Eintretens ni.ht wum Vriterium ma.hen U fGr die ÜntensitBt
des FefGhls sind Wahrs.heinli.hPeiten in der »e-el Pomylett irreleJantA
Wie also lBsst si.h laut jussTaum mehr ,oÖnun- erlan-enz als Fe-ensyie:
lerin der ?n-stv äur.h -anw PonPretes ,andelnA R,oÖnun- ist ni.ht trB-ez
Pann es ni.ht seinA bie Jerlan-t tBti-es En-a-ementAü
jussTaum Tes.hreiTt deshalT so-enannte RNraPtiPen der ,oÖnun-üz -e:
sells.haKli.he Ünstitutionen alsoz in denen si.h ,oÖnun- lernen und leTen
lBsstA äarunter sind fGnf e!istierende und eine letwtez die jussTaum als
Lors.hla- unterTreitetS
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U die VGnste 7als b.hule der Emyathie und Nra!is -emeinsamen b.haf:
fensZ–
U das Pritis.he äenPen in b.hulenz (niJersitBtenz äisPussionsforen–
U undo-matis.he reli-i;se Fruyyen–
U -eCaltfreie NrotestTeCe-un-en–
U Mheorien der Fere.hti-Peit 7um Lisionen PonPret wu dur.hdenPenZ–
U und s.hliessli.hS ein sowiales Hahr fGr alle Tewiehun-sCeise eine
-es.hle.hterneutrale äienstygi.htz Cie sie derweit au.h in der b.hCeiw
disPutiert CirdA
‹Ter diese NunPte im Einwelnen Cird 2ede und 2eder unters.hiedli.h den:
PenA ?Ter sowiales En-a-ement -eCissermassen als ,oÖnun-smas.hine U
diese Frundidee hat eine frayyierende EJidenwA Weil si.h so das Elefanten:
-edB.htnis mit Erfahrun-en Jon -eleTter bolidaritBt anfGllen lBsstA
Wem das wu Tlumi- istS äie Üdee der NraPtiPen ist au.h -anw PonPret auf
die ?useinandersetwun-en des ?llta-s GTertra-TarA äenn aus dem moral:
ysc.holo-is.hen Wissen lassen si.h CirPun-sJolle öaustre-eln aTleitenA
,ier eine Pleinez unJollstBndi-e 3isteA
U Vchluss mit dem Merdacht als Grundprinzip. Wenn btreit immer nur
heisstz dem anderen Jon ke-inn an die s.hle.htestm;-li.hen potiJe wu
unterstellen 7und Tloss na.h keCeisen dafGr wu su.henZz Cird LerstBn:
di-un- s.hCieri-A äeshalT einfa.h mal eine yositiJere 3esart eryroTenA
Lersu.hsCeiseA Liellei.ht so-ar als raTulistis.hes byielA Es P;nnte si.h
2a erCeisenz dass der andere Pein (nmens.h istA
U woralAettrennen ausbremsen. ji.hts ruK so Jehemente ?TCehr her:
Jor Cie das FefGhlz der andere Colle si.h moralis.h GTer einen erheTenA
äas TedeutetS ,eraTlassun- und Mriumyh-esten Jermeiden– auf die ba:
.he wielenz ni.ht auf die NersonA
U In den Elefanten denken T. pan.he peinun- ist so Ceit Ce- Jon
der ei-enenz dass ,aidts Lors.hla-z mit dem ,inCeis auf ir-endeinen
common ground anwufan-enz Cie ,ohn Plin-tA ?Ter wumindest eine Fe:
meinsamPeit TleiTt immerS Einen st;rris.hen Elefanten hat 2ederA
U In den Elefanten denken TT. jo.h einmal das pantraS Wer andere
auf seine beite wiehen Cillz muss au.h dem Elefanten etCas TietenA äas
heisst aTer -erade ni.htz ihm alles dur.h-ehen wu lassenA Wenn der Ele:
fant dur.h den Norwellanladen CGtetz hat er ni.ht no.h xu.Per JerdientA
bondern dass 2emand auf die Einhaltun- der byielre-eln yo.htA
U Vteile Bhesen hinterfragen. Was die btudien au.h wei-enS pens.hen
GTers.hBtwen oK ihre ba.hPomyetenw -randiosA bie attestieren si.h wum
keisyiel -rosse Venntnis Tei bteuerfra-en U und merPen erstz Cenn
sie xusammenhBn-e erPlBren sollenz dass sie einer RÜllusion des Ler:
stehensü 7beTastian ,errmannZ erlie-enA Wenn einer Tesonders deKiauKrumyKz muss man also ni.ht -lei.h hitwi- das Fe-enylBdocer haltenA
ja.hfra-en Trin-t man.hmal mehrA
U üeAeislastumkehr zurLckAeisen. öundamentalisten ar-umentieren
-erne na.h dem pottoS Räie Erde ist eine b.heiTe U TeCeis du mir do.h
erst mal das Fe-enteil ü ?u.h Cenn die 3eute no.h so Jehement auKre:
tenS bo lBuK das byiel halt ni.htA Wenn einer das ?Tsurde Tehauytetz ist
es einwi- und allein an ihm wu TeCeisenz dass Cir es fBls.hli.herCeise
fGr aTsurd haltenA ?lles andere ist Vinder-artenA
U ,ast! but not leastD den anderen nicht zulabernN Vomyle!itBt und
ÜnformationsfGlle stressen den Elefantenz sa-t die öors.hun-A ?lso
äGnnTrettTohren fGr äi.PhButerv äas CBre dann der xcnismus aP:
tiJer belTstJerdummun-A Weil Vomyle!itBtstoleranw nun mal eine
b.hlGsselPomyetenw fGr die NroTleme der Fe-enCart istz Pann man den
Elefanten ein Tiss.hen Mrainin- ni.ht ersyarenA äenno.hz Cer einen
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-anw Testimmten ba.hJerhalt GTermitteln Cillz muss CissenS ?usfGhr:
li.hPeit ist ein »isiPoA pa.hen bie es also PGrwer als dieser Me!t hierA Er
ist 2a 2etwt au.h wu EndeA ?lso fastA

ur das noch
äas Fe-enteil Jon ?n-st ist ,oÖnun-z sa-t partha jussTaumA 3iest man
die Me!te der 3criPerin und Essacistin poniPa »in.P U kG.herz die ei:
nem J;lli- anderen s.hriKstelleris.hen Vosmos an-eh;ren als die oTen
-enannten Uz Pommt man Jiellei.ht wu einem etCas anderen b.hlussS äas
Fe-enteil Jon ?n-st ist WitwA Üronis.he belTstdistanw U Üntelli-enwhumorA
,umor alsoz der s.hillernd -eistrei.h ist– und ,umorz der die Üntelli-enw
selTst ni.ht Jers.hontA Weil er ihren ,an- wum boyhismus PenntA Weil erz
Tei aller 3ieTez Einsi.ht hat in die ke-renwtheit der LernunKA Weil er Ceissz
dass au.h sie Pein aTsoluter Wert istA äass Cir irritierTar TleiTen mGssenA
äas letwte Wort hat poniPa »in.PS
RDem sich Fürchtenden leuchtet alles ein, im Rahmen / seiner Angst. Es hat sich
ausgewundert, sagt die Furcht.»
«Man wird die Unvernunö niemals davon überzeugen kSnnen, dass sie im
Unrecht ist. Es nützt auch nichts, sie ins Messer laufen zu lassen. Hie würde
immerzu behaupten, man habe sie erdolcht.»
«Als Water an Briefmarken leckten, blieb so vieles ungeteilt.»
«Merksatz // Penn es runtergeht wie Butter, / ist es vermutlich ropaganda.»
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Jonathan Haidt: «The Righteous Mind. Why Good People Are Divided
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ca. 40 Franken.
Sebastian Herrmann: «Gefühlte Wahrheit. Wie Emotionen unser Weltbild
formen». Aufbau-Verlag, Berlin 2019. 265 Seiten, ca. 29 Franken.
Philipp Hübl: «Die aufgeregte Gesellschaft. Wie Emotionen unsere Moral
prägen und die Polarisierung verstärken». C.-Bertelsmann-Verlag, München
2019. 432 Seiten, ca. 35 Franken.
Martha Nussbaum: «Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise». Aus dem Englischen von Manfred Weltecke. WBG Theiss,
Darmstadt 2019. 304 Seiten, ca. 46 Franken.
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Zum Weiterlesen
Wer sehr wenig Zeit hat und über die Macht der Emotionen noch einmal
aus anderer Perspektive nachdenken will, dem sei das kleine Büchlein
«Misstrauen. Vom Wert eines Unwertes» empfohlen. Ähnlich wie Nussbaum
für die Angst zeigt der Autor Florian Mühlfried, dass auch Misstrauen ein
ambivalentes Gefühl ist. Es ist unentbehrlich «für die Bewahrung und Stärkung von Demokratie». Doch wo Misstrauen sich verabsolutiert, «kann nicht
viel mehr gedeihen als dieses selbst».

Zu Monika Rinck
Das erste, das dritte und das vierte Zitat von Monika Rinck stammen aus
ihrem aktuellen Gedichtband «Alle Türen». Zitat Nummer zwei ist ihrem
Essayband «Kritik der Motorkraft» entnommen. Eine grosse Auswahl aus
dem essayistischen und lyrischen Werk der Autorin kam soeben unter dem
Titel «Champagner für die Pferde» heraus.
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