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Editorial

Michael Steiner

WAS hat sich diesmal ein vieldimensionales menschliches Grund-
gefühl – Angst – zum �ema gemacht. Und lädt ein, über diese 
Vielfalt vor-, mit- und nachzudenken.

Die Grundformen sind bekannt: Angst vor Veränderung, vor 
Endgültigkeit, vorm Scheitern, vor Nähe, vor Selbstwerdung, vor 
mangelnder Selbstachtung.

Durch Corona haben sich diese verschär�: Angst vor dem Un-
bekannten, der Bedrohung der eigenen Gesundheit, der Stilllegung 
wirtscha�licher und sozialer Aktivitäten. Gleichzeitig ist sie ge-
paart mit Disziplin und Ho�nung, mit der wir auf die neuen Zah-
len von In�zierten und Todesfällen, Forschungsergebnissen und 
Anstrengungen im Gesundheitssystem reagiert haben.

Angst haben wir auch vor Freiheit. Erich Fromm und Karl Popper 
haben aus unterschiedlichen Perspektiven auf eine nicht so einfach 
de�nierbare Urangst verwiesen – die vor dem weiten Raum der Frei-
heit. Und hielten diese für eine anthropologische Grundkonstante. 
Umgekehrt gilt aber auch: Die Freiheit der Wahl und der dafür not-
wendige Mut zur Verantwortung sind ohne Ängste nicht zu haben.

Die Autorinnen und Autoren des Bandes erweitern die Re�e-
xion, wie immer multiperspektivisch, vielschichtig, analytisch er-
gründend, erfahrungsbasiert – theatralisch, politisch, sportlich –, 
ebenso warnend wie ermutigend.
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Wir brauchen und wir hassen sie

Angst ist ein paradoxes Phänomen. Einerseits schränkt Angst das 
Leben ein, andererseits ist sie überlebensnotwendig. Sie ist ein be-
wusster, aber vielmehr unbewusster Wegbegleiter. Wird sie patho-
logisch, kann sie so weit gehen, dass wir Angst vor der Angst haben. 
In ihr bilden sich Konstruktivismus und Dekonstruktivismus ab. 
Wir wollen ihr entkommen, aber gleichzeitig brauchen wir sie wie 
einen Bissen Brot. Sie ist Triebfeder und Hemmschuh zugleich. 
Der unermüdliche Humanist Viktor Frankl legt uns nahe, dass wir 
der Angst begegnen müssen, um sie zu bezwingen.

Dafür bekommen wir auch philosophische Hilfestellungen: 
„Keine Angst vor der Angst“ lehren und belehren uns ein Sartre, 
Kierkegaard, Heidegger. Ersterer bringt uns die anstachelnde Froh-
botscha�, dass wir nicht Angst vor der Freiheit haben brauchen, 
sondern vielmehr uns die Angst frei machen wird. Die Angst ist 
das Bewusstsein unserer Freiheit, das alle unsere Akte unre�ektiert 
begleitet. Kierkegaard trug seine chronische Lebensangst wie eine 
Monstranz vor sich her – wer niemals Angst hat, müsse sehr „geist-
los“ sein. Für Heidegger sind die Helden die wenigen, die sich der 
Angst aussetzen und sie ausstehen. Sie ist es, die jedem Menschen 
seine existenzielle Lage erschließt. Außer er hat Angst davor und 
�ieht vor seinem „eigentlichen Selbst-sein-Können“. Ihr gemeinsa-
mes Plädoyer: Mut zur Angst!

Eine „Normaldosis“ Angst gehört zur Grundausstattung des 
Menschen. Wir brauchen sie als Warnung vor Gefahren. Das 
Gegenteil von Angst ist Ho�nung, die eng mit Vertrauen verbun-
den ist. Vertrauen darauf, dass Gutes eine realistische Chance hat, 
Wirklichkeit zu werden. Dafür müssen wir uns selbst und anderen 
vertrauen. Auch den Mut haben, das Gespräch mit uns selbst und 
mit anderen zu führen. Je mehr an Wissen, umso einfacher gelingt 
beides. Dazu kommt Gelassenheit: sich selbst nicht zu wichtig neh-
men, auch Ereignisse nicht unnötig dramatisieren. 
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Warum überhaupt?

Warum kann der Mensch krank werden, warum hat die Evolution 
nicht jene Gene beseitigt, die ihm Leid zufügen, warum die psy-
chischen Phänomene Angst und Furcht nicht eliminiert? Weil sie 
sinnvolle und notwendige Erregungsmuster sind, sagt die moderne 
Forschung. Und untersucht, inwieweit diese physiologischen Me-
chanismen zur Erkennung von Bedrohung relevant für psychiatri-
sche Erkrankungen sind. Dabei kommt sie zu vielfältigen Er-
scheinungsformen von Angststörungen, charakterisiert durch das 
Überzogene und Übertriebene von Angst und Furcht. Ebenso zu 
dem Ergebnis, dass sie in der Bevölkerung häu�g vorkommen, Dia-
gnostik und �erapie daher eine zentrale Herausforderung für die 
klinische Psychiatrie darstellen.

Wichtig ist dabei, die Angst als eine berechtigte Reaktion des 
Organismus zu verstehen. Ohne Angst hätte die Menschheit bis 
heute nicht überlebt. Nicht die Angst ist die Krankheit, sondern 
die Verselbstständigung der Symptome. Das Problem liegt dann 
aber in der Überforderung unseres Hirns, das nur begrenzt in der 
Lage ist, Reize richtig zuzuordnen, und nicht zwischen der Begeg-
nung mit einem Säbelzahntiger und der täglichen Reizüber�utung 
unterscheiden kann. Bei zu viel Informationsinput kommt es zu ei-
nem „Absturz“ – wie beim Computer: Der Säbelzahntiger des ein-
undzwanzigsten Jahrhunderts ist der Stress durch das Bombarde-
ment durch die Millionen Reize unserer realen und virtuellen Welt, 
die Lebensgefahr vortäuschen und zu einer Überforderung unserer 
cerebralen Synapsensysteme werden. Dennoch: Unser Gehirn liebt 
die Ordnung und nicht das Chaos. Wie Ordnung scha�en: durch 
Medikamente, die die biologischen Gegebenheiten in Ordnung 
bringen, durch verhaltenstherapeutische Konfrontationstherapien. 
Aber auch einfacher: durch Schwitzen beim Ausdauertraining, so-
gar in der Sauna. Nicht zu vergessen: Urlaub von Computer und 
Handy!
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Und dann kam Corona

Plötzlich war es auch in Österreich. Und lehrte uns durch Bilder 
aus dem Ausland das Fürchten: Viele Särge, erschöp�e Ärztinnen 
und Ärzte und P�egerinnen und P�eger, leergekau�e Regale. (Und 
lehrte auch WAS, dass man schnell reagieren muss, um die Aktua-
lität eines lange festgelegten �emas zu unterstreichen.)

Politik und alle am Krisenmanagement Beteiligten standen vor 
großen Herausforderungen: Wie soll reagiert werden? Was ist jetzt 
wichtig? Was muss zuerst getan werden? Das Ziel der Maßnahmen 
bestand darin, die Ansteckungsrate weniger als 1 werden zu lassen 
und damit das Virus „auszuhungern“.

Wie läu� das am medizinischen und organisatorischen Beispiel 
eines Krankenhauses? Zunächst wurde ein Krisenstab auf überge-
ordneter, aber auch direkt betro�ener Ebene des Spitals selbst ein-
gesetzt; viele geplante Operationen und Untersuchungen wurden 
abgesagt; auch die Methode der Freistellung wegen Unterbeschä�i-
gung wurde angewendet – die Situation war „surreal“, viele hatten 
wenig bis nichts zu tun angesichts vieler abgesagter Operationen; 
die große Verunsicherung und ängstliche Sorge auch beim Personal 
musste aufgefangen werden; möglichst schnell mussten Masken, 
Schutzkleidung und Desinfektionsmittel besorgt werden. Und das 
zu horrenden Preisen – schnell kam man darauf, dass die Gier eine 
Tochter ist, die gerne in Notzeiten zur Welt kommt.

Was an Leadership war notwendig? Klarheit scha�en und da-
mit Orientierung geben. Dazu waren Ruhe und Souveränität Vo-
raussetzung. Nicht zuletzt: physische und geistige Präsenz.

Und wie sieht das aus wirtscha�licher Perspektive aus? Ganz 
plötzlich ist die Agenda – kurz davor noch geprägt von Klimawan-
del, Globalisierungsfolgen, sozialer Spaltung in der Gesellscha� – 
eine andere geworden und war und ist geprägt von den wirtscha�-
lichen und sozialen Folgen der Gegenmaßnahmen, der Schließung 
ganzer Wirtscha�szweige und Unterbrechung von Wertschöp-



Michael Steiner: Editorial 13

fungsketten. Der Angri� des Virus gilt der Arbeitsteilung, der Zu-
sammenarbeit, der Interaktion von Menschen. Ein enormer Ein-
kommensverlust ist die Folge, mit einem schwer absehbaren Ende. 
Das besonders Bedrohliche liegt darin, dass man es nicht selber in 
der Hand hat, den Zustand zu ändern. Wie in vielen anderen Si-
tuationen in modernen Gesellscha�en ist man von Entscheidun-
gen vieler, sehr viel anderer, meist völlig unbekannter Menschen 
abhängig. Natürlich ru� dies Gefühle hervor. In wirtscha�lichen 
Zusammenhängen sind es häu�g Gier und Angst. Diese können 
durch staatliche Aktivitäten reduziert werden: Weite Aktivitäten 
des Staates konzentrieren sich auf Versicherungsfunktionen. Gera-
de wenn Risken systemisch werden – wie durch Corona –, werden 
sie wichtiger. Kommt Vertrauen in die staatlichen Institutionen 
dazu, reduziert das das Gefühl der Angst sehr. In dieser Absiche-
rung liegt ein Potenzial für positive Energie: Eine weiterhin funk-
tionierende arbeitsteilige Gesellscha� braucht funktionierende 
Instrumente der (Ab-)Sicherung.

�eatralisch

Angst mag vieles sein, nur eines ist sie nicht: langweilig. Ohne 
Angst keine Spannung. Auf der Opernbühne ist sie die Diva, liebt 
die Abwechslung, die Maskerade, vor allem das Spiel. Und sucht 
sich beim Gang ins Scheinwerferlicht Verbündete, um unvorher-
sehbar zu in�zieren, zu richten, zu töten. Und schlüp� o�mals in 
eines ihrer ältesten, gefürchtetsten und populärsten Gewänder: in 
das Kostüm der Frau. Ob als Zerstörerin wie Lulu, Kundry, Lady 
Macbeth, ob blutbe�eckt, wassergetränkt wie Lucia di Lammer-
moor, Ophelia, die puritanische Elvira, die allesamt die Opernbüh-
ne nicht lebend verlassen, ob als unglücklich Verliebte, verboten 
Verheiratete, Kränkelnde, mutig den Freitod Wählende … Wenn 
die Angst die Bretter betritt, steigt unsere Angstlust sprungha� an.
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Ohne dass wir immer mitbekommen, wie viel an Lampen�eber 
auf der Bühne herrscht. In erträglicher Form ist es etwas durchaus 
Normales, eine Art Beschleuniger, der hil�, auf Touren zu kom-
men. In seiner starken Ausprägung ist es allerdings eine berufsver-
hindernde Attacke auf das Nervensystem, eine Urangst vor dem 
Scheitern, wo der Gedanke an ein ö�entliches Au�reten zu einem 
Albtraum wird, wie selbst Stars wie der spanische Cellist Pablo Ca-
sals im hohen Alter zugegeben haben. Was können Künstler und 
Künstlerinnen aller Alters- und Erfahrungsstufen dagegen tun? 
Neuere Methoden gehen auf das Zusammenwirken von Denken 
und Fühlen, Körper und Verhalten ein mit Mischformen, die kör-
pertherapeutische Ansätze mit kognitiven und verhaltenstherapeu-
tischen Ansätzen verbinden. Dazu: Eine Angst zu benennen, ihr 
gleichsam ins Gesicht zu schauen, ist ein erster Schritt, sie zu zäh-
men. Gespenster sind machtvoll vor allem, solange es dunkel ist. 

Nehmen wir’s sportlich

Auch dort herrscht Versagensangst. Und nicht nur beim Tormann. 
Obwohl gerade einer der Besten, Robert Enke, zweimal Torhüter 
des Jahres und deutscher Teamtorhüter, an seinen Depressionen 
letal gescheitert ist. Auch im Sport hat Angst viele Facetten: Die 
eigene, hoch gesteckte Erwartungshaltung, vielleicht auch jene der 
Eltern, der Trainer, der Medien, und wie bei der Kunst auch die 
des o�mals gnadenlosen Publikums, kann zum Multiplikator und 
Auslöser psychischer Erkrankungen werden. Es gab auch den be-
rühmt-berüchtigten „Happel-Angstfaktor“: Ernst Happel war eine 
derart prägende Respektperson, dass der Begri� Angst in der Be-
gegnung mit ihm, sei es als Mitarbeiter oder mit seinen „Spielers“, 
wohl äußerst zutre�end ist.

Für einen Spitzensportler ist Angst ein nicht klar einzuordnen-
der Reiz, der das sympathische Nervensystem aktiviert, das dafür 
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zuständig ist, dass der Körper auf Belastungen und Anforderun-
gen wie Stress und Gefahren reagieren kann. Und kann deshalb als 
Motivationsfaktor genutzt werden: Angst, nie der Beste der Welt 
gewesen zu sein, treibt an, weiter zu trainieren. Solange die Trai-
ningsschmerzen geringer sind als die Niederlagenschmerzen, kann 
man problemlos weiter trainieren. Das im Bewusstsein, dass sich 
die Spirale weiter und schneller dreht und man realisiert, wie viel 
Schönheit und Freiheit durch Angst verpasst wird. Und umso er-
hebender ist es, zu erkennen und zu erleben, dass wir Angst kont-
rollieren können. Sie an sich selbst zu erkennen, sich ihr zu stellen – 
das kann härter und de�nitiv einsamer sein als ein Olympia-Finale.

Real power is … fear 

Was müssen wir politisch fürchten? Auch heute noch kann man 
von Machiavelli diesbezüglich lernen. Er bricht in seinem neuinter-
pretierten „Der Fürst“ mit der philosophischen, politischen und 
theologischen Tradition, den Fürsten Ratschläge für eine gerechte 
Regierung zu geben. Neu an seiner Interpretation ist, dass er die 
realen Techniken des Machterwerbs und der Machterhaltung ana-
lysiert und damit zu einer empirischen Fundierung zur Entwick-
lung eines Konzepts erfolgreicher Herrscha� beiträgt. Er legt dabei 
ebenfalls eine „Angstspirale“ frei: Gelebte Angst p�anzt sich fort, 
dauerha�e Unterdrückung lebt von Aggression und erzeugt in aller 
Regel Gegenaggression, womit sich Angstzufügung letztlich gegen 
den Zufüger richtet.

Lernen kann man auch von rück- und vorwärtsblickenden Re�e-
xionen ehemaliger Entscheidungsträger. Jeder Mensch macht in sei-
nem Leben Angsterfahrungen, die ihn als Individuum prägen und 
ihm auch – über die einzelnen Lebenssituationen hinweg – wichtige 
Erfahrungen für den Umgang mit Angst, aber auch für Mechanis-
men zu ihrer Minderung mitgeben. Entscheidungsbefugter Politiker 
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wird man nicht von heute auf morgen: Es gibt Vorstufen, geprägt 
von Familie und dem „Milieu“, von Schule und Studium, von Spit-
zensport, von beru�icher Erfahrung, die alle auch nicht angstfrei 
verlaufen, einen aber dann umso mehr befähigen, die gesellscha�-
liche Entwicklung mitzugestalten im Bewusstsein, welch große Ver-
antwortung für „das Ganze“ damit stets verbunden ist. Die großen 
Aufgaben in der Politik bedeuten mit Sicherheit, dass auch Politike-
rinnen und Politiker Ängste haben: Mache ich wohl das Richtige? 
Erkenne ich die Sorgen/Ängste, aber auch Wünsche der Menschen 
richtig? Wie gehe ich mit den Ängsten der Menschen um?

Und nicht zuletzt: Wie umgehen mit einer Politik der Angst, 
die für eine Demokratie das gefährlichste aller Gefühle ist? Das gilt 
auch für eine zukun�sorientierte Politik im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel. Davor sich „fürchten müssen“, wäre der falsche 
Begri�: Handeln aus Furcht oder Angst ist gerade das Gegenteil 
von dem, was wir als wohl überlegtes, rationales oder moralisches 
Handeln ansehen. Ein solches wird dafür notwendig sein. 

Endgültig?

Angst kommt von „Enge“. In Sterben und Tod wird es endgültig 
eng und ausweglos: Angst vor ausweglosen Schmerzen, vor Allein-
gelassen-Werden, anderen zur Last zu fallen, vor dem Untergang 
des eigenen Ich in einem jede Bedeutung zerstörenden Nichts. Ster-
ben ist nicht Tod: Sterben gehört zum Leben, im Tod hingegen ist 
uns das irdische Leben endgültig entzogen. Sterben ist die letzte 
Phase in unserem Lebenszyklus, der uns vor spezi�sche „Lebens-
aufgaben“ stellt, als Einzelnen, aber auch als Gesellscha�. Als Ein-
zelner stirbt jeder auf eine gewisse Weise unvollendet, es gibt keine 
Korrektur mehr. Als Gesellscha�, die auch angesichts des Todes 
plural ist, geht es primär um den Schutz der Rechte und der Würde 
der Todkranken und Sterbenden. 
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Ist es eine Angst vor dem Endgültigen? Ist der Tod das Endgül-
tige? Mit dem Ort Gethsemane ist die Erinnerung verbunden, dass 
Jesus die Situation des Menschen bis ins Äußerste geteilt hat, wo 
er der „Urerfahrung der Angst“, der radikalen Erschütterung ange-
sichts der Macht des Todes begegnet. Gleichzeitig den Zustand der 
sündigen Opposition und der radikalen Gottesferne erleidet. Es ist 
aber mehr als das: Zusammenstoß zwischen Licht und Finsternis, 
zwischen Tod und Leben selber – „das eigentliche Entscheidungs-
drama der menschlichen Geschichte“. 

Angst vor der Hölle als Ort der totalen Einsamkeit und Furcht-
barkeit, als eine Verlassenheit, zu der kein Du mehr reicht? Auch 
wenn Hölle ihre Bedeutung als Schreckensort eingebüßt hat, so 
zeigt sich doch, dass eine Rationalisierung des Religiösen, die Ent-
mythologisierung, ihre Grenzen hat und dass Angst auch Nicht-
gläubige verfolgt. Karl Jaspers hat eine vielleicht „so noch nie da-
gewesene Lebensangst“ als unheimlichen Begleiter des modernen 
Menschen konstatiert.

Fürchtet euch nicht!

Angst vor Gott? Friedrich Hölderlin beginnt seine Patmos-Hymne 
mit den Worten „Nah ist und schwer zu fassen der Gott“, fährt aber 
dann fort „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Eine 
Einladung, Ängste als überwindbar anzusehen.

Michael Steiner
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Liebesbeziehung 

Martin Zechner

Wir brauchen und wir hassen sie. Sie beschützt und zerstört uns. 
Der Versuch einer Annäherung.

Ein Moment der Entscheidung. Wir spüren, dass da noch etwas ist. 
Etwas, das uns blockiert und damit Lösung sowie Zukun� verbaut. 
Plötzlich gelingt O�enheit. Sie wird greifbar, wir sprechen darü-
ber. O� nicht direkt, aber indirekt. Jetzt zeigt sie sich, die Angst. 
Sie ist dieser bewusste, aber viel mehr unbewusste Wegbegleiter. 
Denn Unbewusstheit ist die Grundlage ihrer Macht und Domi-
nanz. Spricht man die Angst an, verschwindet sie, aber sie ist nicht 
weg. Das Spiel geht weiter bis zu unserem Tod, dem �nalen unaus-
weichlichen Akt. Sie ist von Geburt an immer dabei. 

Konstruktivismus und Dekonstruktivismus bilden sich in ihr 
ab. Sie scha� es, nicht schwarz oder weiß zu sein, sondern beides. 
Ihre Janusköp�gkeit manifestiert sich in den unterschiedlichen 
Schichten unseres Seins, deshalb hassen wir sie eigentlich. Wir neh-
men die Blockade wahr, bemerken ihre stille Macht und folgern, 
dass wir dieses Gefühl loswerden wollen. Menschen wollen ihr ent-
�iehen, entkommen, aber gleichzeitig brauchen wir sie wie einen 
Bissen Brot zum Überleben. Niemand von uns könnte ohne sie le-
ben. In destruktiver Ausformung spielen wir mit ihr. Im Extremfall 
richten wir uns wegen ihr sogar gegen uns selbst.
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Aber wir verstehen es nicht, was diese Angst ist und warum wir 
mit ihr, unserer ständigen Wegbegleiterin, nicht umgehen können. 
O�mals wird sie pathologisch und kann dann so weit gehen, dass 
wir Angst vor der Angst haben. Sie ist ein paradoxes Phänomen, 
aber wir können das Blatt drehen und wenden, wie wir wollen: 
Ohne sie geht es nicht. Sie ist Triebfeder und Hemmschuh zu-
gleich, sie bietet uns Schutz und führt zur Risikoabwehr. Gleichzei-
tig treibt sie uns genau dorthin, wo wir nicht hinwollen. Dorthin, 
wo es weh tut, in die Krise. Dann führt sie uns aus der Krise heraus, 
aber häu�g wieder in die Krise hinein. „Wiederholungszwang“ dia-
gnostizierte Sigmund Freud der Menschheit.

Anne Dufouramantelle war Psychoanalytikerin und Philoso-
phin. Sie starb bei der Überwindung ihrer Angst, als sie zwei Kin-
der vor dem Ertrinken rettete. Zeit ihres Lebens plädierte sie dafür, 
dass es uns gelingen muss, Freundscha� mit der Angst zu schlie-
ßen. Die wenigsten scha�en das. Denn von Kindesbeinen an be-
gleitet uns dieses Gefühl, das sich auch als unangenehme Form der 
Bedrohtheit beschreiben lässt. Schon das infantile Kleinkind erlebt 
die Angst, wenn auch nur für Momente die Beziehung zur Mut-
ter unterbricht. Von Geburt an haben wir sie als unseren ständigen 
Reisebegleiter integriert. Die Todesangst führt zum Glauben, dass 
auch danach noch etwas ist, nach dem Tod. 

Deswegen können wir sie auch nicht ausklammern. Wir können 
sie nicht abschütteln. In der reichen Gegenwartsgesellscha� wird 
die Angst allerdings immer größer. Sie ist omnipräsent – steigende 
Tendenz. Sie gewinnt an Ein�uss, wird stärker. Erleben wir deshalb 
Menschen, die es verlernen, Mensch zu sein? Ist sie auch Mutter 
jener Motive, die dazu führen, dass wir uns von den anderen immer 
mehr abwenden? Haben wir in der Hochblüte des Finanzkapitalis-
mus plötzlich Angst vor dem bloßen Sein? 

Wir beobachten, dass mit zunehmender Vermehrung des gesell-
scha�lichen Vermögens das Vertrauen in uns selbst immer mehr 
schwindet. Denn getrieben von der Angst, unseren Wohlstand zu 




