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German Angst?
Die Messehallen erinnerten an einen Ameisenhaufen. Kaum eine Ameise wusste von den
Absichten und Zielen der anderen. Da rund 60 000 Neuerscheinungen vorzustellen waren,
vermutete ich in vielen dieser Ameisen einen Autor wie mich selbst und stellte mir vor, er trüge
„sein“ Buch bei sich, wie die rote Waldameise eine Fichtennadel in ihren Kiefern trägt, um die
Ameisenburg höher zu bauen.
Jeder Reporter, der mir während meines Besuchs auf der Frankfurter Buchmesse über den
Weg lief, wollte etwas über sie wissen: die German Angst. Und ich wollte dazu etwas sagen,
schliesslich ging es darum, mein neues Buch über das „Lebensgefühl Angst“ vorzustellen. Sind
wir Deutschen ein besonders ängstliches Volk? Handy gegen Trennungsangst Jeder ist
jederzeit potenziell via Handy erreichbar - wer also muss noch Trennungsangst ertragen?
Gegen Einbruch, Diebstahl, Krankheit, Unfall, Hagelschlag, Glasbruch, gegen die Explosion
unseres Heizkessels, den prozesswütigen Nachbarn und den Verlust unserer Zahnprothese
sind wir versichert. Laufen aber missmutiger durch die Strassen als die Armen im Jemen oder in
Brasilien. Das drücken auch unsere Statistiken aus, nach denen hierzulande jeder zehnte
Mensch zugibt, an mindestens unangenehmen, jeder zwanzigste an ernsthaft das Leben
einschränkenden Ängsten leidet.
Aber das ist kein deutsches Problem. Dieselbe statistische Aussage gilt für die EU oder die
USA. Vielleicht sollten wir erst einmal die Versuche kritisieren, Angst zur Krankheit zu machen
und uns Tranquilizer als Gegengift zu verkaufen. Etwa 10 Prozent der erwachsenen Menschen
in Deutschland schlucken Psychopharmaka. Frauen tun das dreimal häufiger als Männer. Mehr
als die Hälfte der verordneten Psychopharmaka sind Mittel mit einer hohen Suchtpotenz, die
eigentlich nicht länger als höchstens vier Wochen am Stück verordnet werden dürften. Es
handelt sich um die sogenannten Benzodiazepine, die unter einigen Dutzend Warenzeichen
(z.B. Valium, Tavor, Lexotanil) vertrieben werden und kurzfristig sowohl Ängste lösen wie
Schlafstörungen beseitigen. Angst ist harmlos Angst ist an sich harmlos. Sie entstammt
natürlichen Wurzeln, ist biologisch sinnvoll. Sie kann zwar nicht von einem Kind, aber von
einem einsichtigen Erwachsenen bewältigt werden - vorausgesetzt, wir erleben sie bewusst,
gestehen sie uns ein, nehmen sie als Teil unserer kreatürlichen Ausrüstung und geben ihr nicht
mehr Macht, als ihr zusteht. Viele gefährlicher als die Angst ist die Illusion einer Welt die uns
und anderen garantiert angstfreie Räume verheisst.
Demagogen, welche die menschliche Angstneigung ausnützen, haben schon immer
versprochen, dass wir keine Angst mehr haben müssen, wenn wir sie dabei unterstützen,
unsere gegenwärtigen Ängste in Gewalt umzusetzen und alle aus dem Weg räumen, auf die wir
diese Ängste projizieren. Die Angst ist mächtiger und einflussreicher geworden, weil wir mehr
und wirksamere Wege finden zu meinten, sie zu besiegen oder ihr zu entgehen. Früher hatten
wir, um ein Beispiel zu nennen, dann Todesangst, wenn eine Ader platzte oder ein Knochen
brach. Heute müssen wir zittern, wenn wir auf das Ergebnis einer Vorsorgeuntersuchung
warten, die in wenigen Minuten subjektives Wohlbefindens in sein Gegenteil verwandeln kann.
„Die Ängste, die das Weniger weckt, sind gerade auch die Kehrseite jenes deutschen
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Neugründungswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus den moralischen und materiellen
Ruinen erschuf Deutschland eine blühende Wirtschaft und eine demokratische Gesellschaft.
Damals entstand die Vorstellung des ewigen Mehr – bezüglich Bildung, Demokratie, sozialer
Sicherheit, gesellschaftlicher Prosperität und Frieden mit allen.“ Als hätte er diese Analyse des
Soziologen Ulrich Beck rhetorisch umgesetzt, hat wenig später Bundespräsident Horst Köhler in
einer "aufrüttelnden" Rede versucht, den Geist des VW-Käfers der Nachkriegszeit angesichts
der Privilegiengier und Reformvermeidung der Gegenwart zu beschwören.
Damals lebten die Menschen in Ruinen und mussten sie wieder aufbauen, wenn sie nicht arm
bleiben wollten. Seither hat der Wohlstand so zugenommen, dass nach der WHO-Definition
über die Hälfte der Menschen, die sich 1980 noch normal fühlten, im Jahr 2000 arm wären
(denn arm ist nach dieser Definition, wer nur 50 Prozent des Durchschnittseinkommens
verbrauchen kann). Die kreatürliche Angst legt immer nur einen Weg nahe: den aus der Gefahr
in die Sicherheit. Wer uns anlügt und Sicherheit verspricht, dem glauben wir lieber als dem
Aufrichtigen. Politiker, die sichere Renten garantieren, werden gewählt. Politker, welche die
Wahrheit über die Zukunft einer komfortablen Alterssicherung für alle sagen, werden nicht
gewählt. Die Konsumgesellschaft ist reich an Dingen und an Möglichkeiten, sich öffentlich zur
Geltung zu bringen. Damit entstehen auch viele Gefahren von Verlust und Kränkung.
Aber das ist nur die eine Seite der wachsenden Ängste. Sie gelten allgemein für alle
hochentwickelten Gesellschaften und führen zu strukturellen Gemeinsamkeiten in diesen,
beispielsweise zum Bestreben, sich gegen möglichst viele Risiken zu versichern. Eine zweite,
mindestens ebenso wichtige Seite betrifft die Vermittlung von Werten zwischen den
Generationen und in den Familien. Hier kann ich die einzige Quelle einer spezifisch deutschen
Angst erkennen. Deutschland hatte den Zusammenbruch von einer (im Westen) oder gar zwei
Diktaturen zu verkraften. Generationen haben an Glaubwürdigkeit verloren. Erweist sich ein
zunächst idealisiertes System gesellschaftlicher Werte später als menschenverachtend und
verbrecherisch, können die beteiligten Eltern nur noch wenig Begeisterung und innere Haltung
vermitteln. Was sie weitergeben, ist vor allem ihre Angst, Fehler zu machen, etwas Schlechtes
zu tun. In Deutschland war der Verlust an Wertvertrauen und Wertzuversicht durch den
Missbrauch fast aller nationalen (Vaterlandsliebe, Treue, Stolz) und zum Teil auch männlichen
(Mut, Zuversicht, Begeisterungsfähigkeit) Werte durch die NSPropaganda dramatisch. Eine
ganze Elterngeneration hat in unterschiedlichen Ausprägungen von Resignation, Nostalgie und
materialistischem Erfolgsdenken ihren Kindern nur wenige gelebte und lebendige Ideale
anbieten können. Was gegenwärtig an Ersatz produziert wird – „Wir sind Papst!“ oder „Du bist
Deutschland!“, wirkt eher kläglich.
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