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Einleitung: Zur Kulturgeschichte 
der Angst seit 1800

Man kann eine »Kulturgeschichte der Angst« kaum 
epochal ordnen. Bildet die Sattelzeit um 1800 hin-
sichtlich der Angst wirklich einen Epochenein-
schnitt? Wird dies bejaht, so folgt man Parametern, 
die mit der Geschichte der Modernisierung verbun-
den sind: Werden die traditionalen von funktional 
differenzierten Gesellschaften systemisch unter-
schieden, dann ist 1800 ein Epochendatum, das auch 
für die Geschichte der Angst gelten muss. Wir wer-
den zeigen, dass diese Annahme berechtigt ist. Den-
noch ist dieser von Niklas Luhmann  inspirierte An-
satz hinsichtlich der Geschichte von Gefühlen nur 
bedingt ein probater Weg; und er ist aussichtsreich 
eher für die Liebe als für die Angst, eher für die Sym-
pathie als für die Wut. Sofern sich in der Moderne 
neue Felder der Angst und vielleicht auch neue 
Angsttypen ausmachen lassen, so gilt dennoch das, 
was eine der großen Entdeckungen Sigmund Freuds  
war, nämlich der Erhaltungssatz psychischer Ener-
gien. Alle Gefühle, die biographisch oder kulturhis-
torisch einmal durchlaufen wurden, bleiben selbst 
dann, wenn neue Niveaus der biographischen oder 
kulturellen Evolution erreicht werden, mindestens 
latent gegenwärtig. Hinsichtlich der Gefühle bleiben 
wir Zeitgenossen aller Zeiten. Es besteht also ebenso 
eine Diachronie (die kulturelle Evolution der Af-
fekte) wie eine Synchronie (die organische und 
stammesgeschichtliche Konstanz) der Gefühle. Je 
nach kulturellen Kontexten, die dann als Auslöser-
reize funktionieren, kann jedes noch so archaische, 
verdrängte oder vergessene Gefühl wieder belebt 
werden. So wie ein 50-jähriger eine Angst erleben 
mag, die, wird sie rekonstruiert, sich als die Wieder-
auflage des Gefühls zu erkennen gibt, das der Drei-
jährige erlebt hatte, so können auch Kollektive von 
Angstzuständen überflutet werden, die unzeitgemäß 
sind, gewissermaßen nicht zur scheinbar verfried-
lichten Lage in der bürgerlich-demokratischen Ge-
sellschaft von heute passen. Sie sind Survivals ele-
mentarer Angst, »Flaggenzeichen« (W. Benjamin ) 
einer Vergangenheit, die wir längst hinter uns zu 
wissen meinen. Ängste können also punktgenau 

Phänomene der Gegenwart treffen, etwa wenn das 
Zerbrechen intergenerationeller Stabilitäten, Alters-
armut oder Arbeitslosigkeit konturierte und abge-
grenzte Ängste wecken. Doch angesichts einer be-
drohlichen Unheimlichkeit, einer auswegslosen 
Ausgeliefertheit oder einer Todesgefahr werden 
auch Ängste erlebt, die nicht nur überpersönlich 
sondern auch überhistorisch zu sein scheinen.

Denn sogar das Vergessene ist nicht Nicht-Sein, 
sondern Latent-Sein und oft auch Verdrängt-Sein. 
Vergessenes behält damit eine schwer durchschau-
bare Wirkkraft und Präsenz. Vergessene Angst ist 
eingesickert in die Physiologie von Körper und Hirn, 
in die Tiefenzonen eines nicht willkürlich zugängli-
chen Gedächtnisses. Auch Vergessen kann eine 
Form des Gedächtnisses sein. So kann vergessene 
Angst bei bestimmten gegenwärtigen Konstellatio-
nen zwar nicht als solche, quasi original, wieder ins 
Bewusstsein gehoben werden wie eine antike Statue 
aus dem Meer; vielmehr wird bei ihrer unwill-
kürlichen Reanimierung die archaische Angst im 
 Horizont und in den Maßstäben der Gegenwart 
transformiert. Dass dabei auch retrograde Projektio-
nen auftreten können, die politisch, ideologisch 
oder wissenschaftlich fragwürdig sind, hat Erhard 
Schüttpelz gezeigt (vgl. Schüttpelz 2005).

Gerade hinsichtlich von Gefühlen gilt also, dass 
Vergangenheit niemals vergangen ist. Zugleich aber 
tauchen historisch immer neue Affekttypen, Gefühls-
töne und Objekte kathektischer Besetzungen auf. 
Diese Entdeckung der Gleichzeitigkeit des Ungleich-
zeitigen, mit der Freud  seinen psychischen Erhal-
tungssatz neben die beiden Hauptsätze der Thermo-
dynamik stellt, ist selbst modern. Sie wird geteilt 
etwa auch von Ernst Bloch  hinsichtlich von ideologi-
schen und sozialen Entwicklungen oder von Rein-
hart Koselleck  für die Historiographie (Bloch 1962; 
Kosellek 1979; Arnd 2005). Sie verändert das übliche 
Modell der Geschichtsschreibung, sei es das der 
Evolution, des Fortschritts oder der funktionalen 
Ausdifferenzierung. Einerseits wächst das Reper-
toire der kulturellen Formen und Modellierungen 
von Gefühlen – und hinsichtlich der Angst kommen 
hier in der Moderne einige Angstmodi hinzu –; an-
dererseits bleibt die Matrix einiger weniger Grund-
typen unserer Affekte stabil und die kulturellen Af-
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fekt-Modellierungen vergangener Epochen bleiben 
stets Möglichkeiten der Gegenwart.

Tatsächlich spricht Freud  oft das »primitive Seeli-
sche« an, das »im vollsten Sinne unvergänglich« sei 
(Freud 1974, 45). Davon ist Freud  spätestens seit To-
tem und Tabu (1913) fest überzeugt. So heißt es: »In 
dieser wie in vielen anderen Hinsichten lebt der 
Mensch der Vorzeit ungeändert in unserem Unbe-
wußten fort.« Oder: »So sind wir selbst […] wie die 
Urmenschen eine Rotte von Mördern« (Freud 
1974a, 56,7). Für Freud sind dies Trieb-Konflikte 
und Gefühlszustände, die im Theben des Ödipus 
ebenso wie im bürgerlichen Wien oder in einer 
Stammeskultur auftreten. Freud hat damit gewiss 
 einer ahistorischen Universalisierung Vorschub ge-
leistet, der wir als Historiker nicht folgen können. 
Das Wieder-Erkennen der unbewussten Konflikte 
von Wiener Patienten in den Mythen der Antike ist 
jedoch nicht nur ein projektiver Kurzschluss. Son-
dern es wird der Einsicht Tribut gezollt, dass im In-
neren des zeitgenössischen Subjekts archaische Mus-
ter stillgestellt und dem Fluss der Zeit entzogen sein 
können. Diese zeitlose Struktur wird von Freud mit 
der Metapher des »inneren Auslandes« belegt (Freud 
1969, 496). Danach wären wir berechtigt, die ge-
samte Kulturgeschichte seit der Steinzeit als das »in-
nere Ausland« der Moderne zu verstehen: eine proji-
zierte, aber potentiell aktualisierte Welt, welche die 
»Prähistorie« oder die »archaische Erbschaft« (vgl. 
Freud 1986, 374; ders. 1974d, 545–549, 576–579; 
ders. 1974c, 118f; ders. 1974b, 155, 161, 177) reprä-
sentiert. Mächtige Triebformationen und Affekte ge-
horchen dem Gesetz der Wiederholung: Es sind 
stillgestellte, quasi-mythische Muster. Zugleich ste-
hen die bewussten Ich-Anteile im Takt zur histori-
schen Zeit und ändern sich mit ihr. Freud  sieht nur 
den Weg der Bewusstmachung, um aus den Um-
klammerungen der unbewussten Triebansprüche 
und verdrängten Gefühle zu entkommen. Vergan-
genheit gewinnt Macht in den undurchschauten Ge-
fühlen, denen wir unterliegen; und dazu gehören zu-
vörderst die Angst und die Aggression (Wut, Zorn, 
Hass).

Dass sich die Wahrheit über das individuelle, 
aber – wie das 20. Jahrhundert lehrte – auch über das 
kollektive Leben oft nur als Katastrophe durchzuset-
zen vermag, ist die Tragödie eines aufgeklärten Be-
wusstseins, das zu spät kommt. Kultur aber ist im-
mer der Versuch, dieser Katastrophe zuvorzukom-
men. In diesem Sinn versuchte die Moderne, sich 
des »archaischen Erbes« von Angst und Aggression 
zu entledigen, um ihm allerdings umso mehr zu ver-

fallen. »Denn das menschliche Wesen«, so Robert 
Musil , »ist ebenso leicht der Menschenfresserei fähig 
wie der Kritik der reinen Vernunft« (Musil 1978, 
361). Angst und Gewalt, Rausch und Kalkül, Wut 
und Selbstbeherrschung, Schmerz und Glück und all 
die weiteren zerreißenden Polaritäten der Gefühle: 
Es bleibt ungewiss, ob wir zu ihnen nicht eine Äqui-
distanz aufweisen, die durch keine kulturelle Ent-
wicklung aufgelöst wird. Wenn dies so ist, können 
wir auch nicht eine lineare, auf wünschenswerte 
oder ethische Ziele zulaufende Kulturgeschichte der 
Gefühle schreiben. Und ganz gewiss gilt dies für 
Angst, Hass, Zorn, Wut noch stärker als für die uns 
willkommenen moral senses, die eine viel stärkere 
historische Indexikalität aufweisen. Doch auch die 
moral senses haben vielleicht eine archaische Wurzel, 
jedenfalls wenn sich neuere Entdeckungen der früh-
kindlichen Entwicklung oder der Spiegelneuronen 
bewähren, wonach neben dissoziierenden auch die 
integrativen, auf Empathie beruhenden Gefühle zu 
den archaischen, ja physiologischen Grundlagen der 
Kultur gehören (vgl. Rizollatti 2008; Rifkin 2010).

Angst ist also ein elementares Gefühl, das wir mit 
den Tieren teilen. Die biologische Verankerung 
prägt sich sämtlichen kulturellen Anstrengungen 
zur Angstminimierung auf (s. Kap. II.11). Anderer-
seits lösen kulturelle Mechanismen der Angstab-
wehr, zu denen auch die Religionen gehören, den 
Menschen aus der biologischen Instinktregulierung 
heraus. Die ›limbische‹ Angstreaktion wird dabei 
transformiert in leibliche Angst, die für kulturelle 
Aneignung und Modellierung offen ist. Dieser Pro-
zess beginnt vermutlich gleichzeitig mit dem Todes-
bewusstsein, das neben der Technik und der Sprache 
eine wesentliche Quelle der Kulturentstehung ist. 
Von diesem Stand der Humangeschichte an ist nicht 
mehr nur von einer evolutionsbiologischen Angstre-
aktion zu sprechen, sondern von einer Kulturge-
schichte der Angst. Diese ist durch zwei Richtungen 
gekennzeichnet: Die zunehmend kulturell geprägten 
Ängste können als solche reflexiv angeeignet und 
bewältigt werden. Kulturelle, angstmindernde Ord-
nungen stabilisieren Ich-Bildungen, die eine Eman-
zipation von überwältigenden Angstmächten erlau-
ben. Die zweite Richtung ist dazu gegenläufig: Kul-
turen modellieren und differenzieren nicht nur die 
Ängste, sondern sie verstärken sie auch bis zu der ra-
dikalen Konsequenz, dass gerade der kultivierte 
Mensch sich vom Existenzial der Angst her versteht 
(Kierkegaard, Heidegger; s. Kap. II.2). Beide Rich-
tungen der historischen Entwicklung von Angst sind 
miteinander verflochten, so dass nicht zu erwarten 
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ist, Angst aus der Gesellschaft entfernen zu können. 
Biologisches wie kulturelles Leben heißt, mit der 
Angst leben zu müssen. Es gibt beides: Die überwäl-
tigende, oft auch unbewusste Macht der Gefühle und 
die kulturell gut stabilisierte Fähigkeit des Men-
schen, Gefühle zu verinnerlichen und damit auch 
kontrollierbar, kommunizierbar und handhabbar zu 
machen. Zwischen diesen Polen liegt ein ganzes 
Spektrum der Modalitäten von Gefühlen, deren 
Hauptleben sich eben zwischen diesen Polen entfal-
tet (vgl. Nichols/Staupe 2012). Für die Angst trifft 
dabei ein Paradoxon zu. Zwar gilt: Je stärker die 
Angst, umso schwächer das Ich; aber es gilt nicht: Je 
stärker das Ich, umso schwächer die Angst.

›Enge‹ ist in vielen Sprachen der semantische 
Kern von Angst: griechisch ángchein meint würgen, 
drosseln, zusammenpressen; lateinisch angor meint 
das Würgen, Beklemmung, Angst; anxietas, angustia 
tragen ebenfalls die Enge in ihrem semantischen 
Kern; angere meint ›die Kehle zuschnüren, das Herz 
beklemmen‹; englisch anxiety und französisch an-
goisse wahren ebenfalls die fast symbiotische Bezie-
hung von Angst und leiblichen Enge-Gefühlen (s. 
Kap. II.4; III. A.1). Hilfreich ist es, wenn kognitive 
Leistungen die Angst einhegen: das Erkennen der 
Ursache der Angst, die Lokalisierung des Feindes, 
das Wahrnehmen der Ausflucht, der Richtung der 
Flucht. Denn bei starker Angst droht die Kopflosig-
keit: Verlust der Übersicht, panischer Schrecken, 
zielloses Losstürmen. Dies ist die pathische Seite der 
Angst. Aufgrund ihrer potentiellen Kopflosigkeit ist 
die Angst den alten Philosophen verdächtig: Angst 
setzt unser dianoetisches Vermögen außer Kraft. 
Das ist ein unphilosophischer Zustand, weswegen in 
der Stoa wie auch bei Epikur  und später im Neostoi-
zismus die Apathia vor allem ein Zustand zur Be-
herrschung der Angst ist. Wie die Angst so ist auch 
der Schrecken die Überwältigung durch bedrohliche 
Gegenwart. Darin geht jede Reflexivität unter. Der 
Organismus ist wie angenagelt, die Glieder gehor-
chen nicht mehr, die Angstspannung versteinert. 
Der Anblick der Medusa ist hierfür das mythische 
Bild. Dabei lässt sich nicht denken. Perseus ist der 
Held, dem mit der Ermordung Medusas die strategi-
sche Verwandlung der Angst gelingt. Fortan gilt ein 
neues Gesetz: Souverän ist derjenige, der Angst 
nicht erleidet (phobeisthai), sondern Angst bewirkt 
(aktivisches phobein). Dies ist ein verbreitetes Mus-
ter bei Männern, die z. B. Frauen die Angst erleiden 
machen, um nicht selbst Angst empfinden zu müs-
sen. Diese Delegation oder projektive Übertragung 
der Angst wird auch hinsichtlich von Kindern, Min-

derheiten, fremden Ethnien immer wieder zum Ein-
satz gebracht. Sie gehört zu den Politiken der Angst, 
die in der Moderne enorm zugenommen haben. 
Auch die Affektgeschichte des Krieges bleibt bis 
heute davon bestimmt, phobeisthai taktisch wie stra-
tegisch in phobein zu verwandeln. Terror und Ge-
walt gegen die Zivilbevölkerung, besonders gegen 
Frauen, Kinder und Alte sowie gegen Fremde, sind 
oft Umkehrungen der Angst und Ausgeliefertheit, in 
denen sich Soldaten im modernen Krieg befinden.

Ob Mythen, ob Selbstbeobachtung oder Studium 
der Tierwelt: Durchweg stellt sich die Angst als ein 
Phänomen dar, das den Körper ergreift und selbst 
körperlich ist. Die Angst lässt das Herz schneller 
schlagen oder gar aussetzen, die Knie werden weich 
und der Schritt versagt, der Puls beginnt zu jagen, 
die Haare sträuben sich; Kälte befällt uns und schau-
dert über den Rücken, während doch zugleich der 
Schweiß ausbricht; der Atem stockt oder gerät ins 
Hecheln, ringend mit dem abschnürenden Gefühl 
im Hals; die Augen werden aufgerissen und die Pu-
pillen weiten sich, die Glieder schlottern oder ver-
spannen sich. Wir erkennen Angst mit größter Ein-
deutigkeit; jedenfalls in Ich-Perspektive, während in 
Beobachter-Perspektive Körperzeichen kein hinrei-
chendes Indiz für Emotionen sind, zumal letztere 
auch verborgen oder vorgetäuscht werden können. 
Nur deswegen können Ängste, wie Gefühle über-
haupt, zu einer Kunst der Darstellung werden, im 
Theater oder im Film. Biochemie und Physiologie 
tun das ihrige dazu, die Signifikanten der Angst mit 
Einsichten in die endokrinologischen, vegetativen 
und nervösen Systeme zu unterfüttern. Hirnforscher 
verbinden die Daten der physiologischen Angst mit 
charakteristischen Hirnprozessen oder belehren 
darüber, dass die Angst im ältesten Teil des Gehirns, 
im limbischen System, ihre Ursprungslokalität 
habe – ein Indiz mehr, dass die Angst eine Elemen-
tar-Emotion auch des menschlichen Organismus ist.

Angst-Konstellationen der Moderne: 
Risiko und Sicherheit

Im Folgenden sollen die strukturellen Bedingungen 
der Moderne beschrieben werden, die zu epochal 
charakteristischen Angstformen geführt haben. Ide-
enverlassenheit und transzendentale Obdachlosig-
keit, soziale Entfremdung und eine Vielfalt von 
Ängsten sind die Stichworte der Moderne seit 1900, 
sofern sie nicht mit dem Siegeslauf von Technik und 
Wissenschaft, sondern deren Kehrseiten identifiziert 
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wird. »The horror! The horror!« sind die letzten 
Worte von Kurtz in Joseph Conrads  Heart of Dark-
ness (1899) und es sind zugleich die ersten Worte 
zum schrecklichen 20. Jahrhundert. Vielleicht 
drückt sich darin eine Art Abdankung des Men-
schen aus, wie sie am Ende des Jahrhunderts dekla-
riert wurde, jedenfalls zermürbende Ambivalenzen 
bei gleichzeitig entfesselten Dynamiken wissen-
schaftlich-technischer und ökonomischer Potenti-
ale, die zu extremen Konkurrenzen und Beschleuni-
gungen führten.

Spätestens seit den ›wissenschaftlichen Revolu-
tionen‹ des 17. Jahrhunderts und der ›Aufklärung‹ 
gehört es zum Selbstverständnis moderner Gesell-
schaften, dass die Rationalisierung der Welt Gewiss-
heiten generiert, die den Ordnungen des mensch-
lichen Lebenszyklus, der Natur, der Staaten und der 
Gesellschaft Stabilität verleihen. Die Wissensord-
nungen und (sozial-)technischen Regime erhöhten 
jedoch nicht nur den Standard inner- und zwischen-
staatlicher Sicherungssysteme, sondern gleichzeitig 
die Kontingenz. Diese Kontingenz wurde erst lang-
sam als Bedingung wie Konsequenz der Modernisie-
rung von Gesellschaften erkannt (Rorty 1989; von 
Graevenitz/Marquard 1998; Makropoulos 2001; 
Baecker/Kettner/Rustemeyer 2008). Kontingenz 
heißt: Angst und Gefahr, Zufall und Unordnung, 
Katastrophe und Unglück, Biographie und Lebens-
formen, Erfolg und Zufriedenheit werden durch kei-
nen metaphysisch-religiösen Sinn und keine unver-
fügbaren Ordnungen mehr gerahmt (s. auch Einlei-
tung Kap. II). Diese Rahmenlosigkeit  – Georg 
Lukács  nennt sie ›transzendentale Obdachlosigkeit‹, 
Anthony Giddens  spricht von ›Entbettung‹ – gilt un-
erbittlich. Dieses Ergebnis jahrhundertelanger Ent-
wicklung führte für Staat und Gesellschaft, aber 
auch für die Individuen zu massiven Überlastungen 
und neuen Formen sozialer Angst. Trotz gewachse-
ner sozialtechnischer, biopolitischer und gouverne-
mentaler Möglichkeiten waren strukturelle Ambiva-
lenzen und immer neue Zyklen von Aufschwung 
und Depression die Folge.

Dabei dienten doch die modernen Wissenschaf-
ten vor allem dem Ziel, kognitive Ungewissheiten 
und soziale Unsicherheit sowie die damit verbunde-
nen ›metaphysischen‹ Ängste in Ordnungen des 
Wissens zu transformieren. Das gesicherte Wissen 
sollte kalmierend und heilend auf die gewaltigen 
 Erregungskurven von Ängsten und Ohnmachts-
gefühlen einwirken. Wissen sollte nicht nur Macht 
generieren, also technische und politische Möglich-
keitsräume erweitern, sondern Ängste in Risikobe-

wusstsein transformieren, kollektive und individu-
elle Identitäten stützen und Sicherheiten auf Dauer 
stellen (vgl. Beck 1987; Luhmann 1991; Hampe 
2006; Münkler/Bohlender/Meurer 2009; s. auch 
Kap. II.5; Kap. II.9). So begann mit Psychologie, So-
ziologie und Biopolitik die Verwissenschaftlichung 
des Menschen (vgl. Foucault  1999; 2006a; 2006b). 
Dessen bislang dunkle Innenwelten wurden von 
Strategien der Sichtbarmachung, der statistischen 
Kalkulation und damit der politischen Planbarkeit 
durchdrungen. Die schicksalhaften Zufälle der Ge-
burt oder die Willkür der blinden Fortuna erregten 
früher Sorge und Angst angesichts der verwirrenden 
›Wechselfälle des Lebens‹. Sie wurden in planbare 
Skripte von Lebensläufen transformiert, die nach 
den Gratifikationsstandards der Leistungsethik re-
guliert wurden. Die Natur des Erdraums wurde in 
die Form mechanischer Gesetzmäßigkeit überführt; 
Katastrophen wurden auf geophysikalische Ursa-
chen zurückgeführt und in versicherungsmathema-
tische Risikokalküle übersetzt. Diese Tendenz wurde 
durch Sozialstatistik, »soziale Physik« und Kyberne-
tik fortgeführt und sozialtechnisch effektiviert.

Die in der Moderne aufgebauten Dispositive der 
Sekurität generierten ein Sicherheitsgefühl, das nicht 
mehr in religiöser Selbstvergewisserung, sondern in 
objektivierbaren Garantien wurzelte. Diese wurden 
freilich erkauft mit dem Bewusstsein um die Kontin-
genz des eigenen Handelns und der Unverlässlich-
keit der verantwortlichen Institutionen. Gefahren 
wurden somit zu Risiken, die für jeden und überall 
erwuchsen. Religiöse Heilsgarantien traten zurück 
zugunsten von organisiertem Risiko-Management, 
das der Staat für die Gesellschaft und der Bürger für 
sein Lebensskript zu entwickeln hatte. In dieser Per-
spektive ist die Geschichte der Angst verbunden mit 
der Geschichte der kognitiven Objektivierung von 
Gefahren, die zuletzt auf eine Geschichte der moder-
nen Regierungstechniken hinausläuft. Letztere ha-
ben ihre Referenz nicht länger in unkalkulierbaren 
Gefahren und dunklen Ängsten, sondern in kalku-
lierten Risiken und pragmatischen Sorgen. Genau 
diese Strategien und Versprechen, und damit auch 
das Modell des paternalistischen Staates, der für 
seine Bevölkerung zu sorgen versteht, brechen heute 
zusammen. Die Diagnose ist: Die Moderne stellt die 
Erweiterung des Möglichkeitsraums auf Dauer, wäh-
rend die Mentalitäten nicht in gleicher Weise mitge-
wachsen sind, sondern angesichts der schwindeln-
den Möglichkeiten, die oft nur noch Ängste erregen, 
misstrauisch, ungläubig, gelähmt und depressiv zu 
werden drohen. Im 20. Jahrhundert pendelt die 
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Stimmung der Bevölkerung zwischen projektiven 
Identifikationen mit idealisierten Machthabern, wo-
durch Diktaturen begünstigt werden, und tiefem 
Misstrauen gegenüber Einsicht und Können der Po-
litiker, wodurch Demokratien erodieren. Beides aber 
führt zu kollektiven Ängsten und Depressionen, wo-
durch sich der Horizont der Zukunft verdüstert.

In traditionalen Gesellschaften war die Religion 
die zentrale Institution für Sinnstiftung. Ökonomie 
war Heilsökonomie: für die Tröstung bei innerwelt-
lichen wie metaphysischen Ängsten, Schicksals-
schlägen und Katastrophen, für die Bewältigung des 
allgegenwärtigen Todes und für die Vermittlung von 
›Geborgenheit‹ im Schoß einer Zeit, die jeden Ein-
zelnen in das Heilshandeln Gottes zwischen Ur-
sprungsereignis und Endgericht einhegte (s. Kap. 
II.1). Die metaphysische Rahmenlosigkeit der Mo-
derne hat zwar die Spielräume der Kontingenz und 
damit die Räume selbstregulierter Gestaltung stän-
dig wachsen lassen – in einer Handlungsmacht, wie 
sie niemals zuvor in der Geschichte bestand. Doch 
zugleich damit wurden den Instanzen des Wissens, 
die diesen Prozess vorantrieben, die Last und Pflicht 
aufgebürdet, die drohende Sinnleere und Orientie-
rungsdiffusion, die soziale Angst und Zukunftsun-
gewissheit, den psychophysischen Stress in einer 
kompetitiven Gesellschaft nicht nur zu beruhigen, 
sondern in planbare Lebensläufe und in wohlfahrts-
staatliche Garantien zu transformieren. Heute sind 
weder Lebensläufe planbar noch ist auf staatliche 
Fürsorgemaßnahmen Verlass. Erwartungsüberlas-
tung einerseits und Erwartungsenttäuschung ande-
rerseits erzeugen eine Lähmung des für die Moderne 
unerlässlichen Möglichkeitssinns. Der Effekt ist: Die 
risikoaffine Dynamik der Moderne ist eigentümlich 
mit risikoaversen Mentalitäten verkoppelt (vgl. Bonß 
1995).

Die modernen Gesellschaften, die einen extre-
men test drive aufweisen, erzeugen damit zugleich 
einen andauernden Innovationsdruck. Der Mo-
derne gelingt es immer weniger, die Prozesse ständi-
ger Verflüssigung und Veränderung, der Innovation 
und des Experimentierens auszubalancieren durch 
Mechanismen der sozialen und politischen Stabilität 
oder durch zeitübergreifende Sinnsicherung und 
Traditionsbildung. Das Risikomaß, das einen Vor-
sprung im Wettbewerb verspricht, ist nicht beliebig 
zu erhöhen, wenn es keinen Gegenhalt in wirksa-
men Stabilitätsmechanismen auf individueller wie 
gesellschaftlicher Ebene gibt. Das bedeutet: Risiko 
und Sicherheit sind nicht nur komplementär, son-
dern auch proportional. Wächst das Risiko, muss Si-

cherheit mitwachsen; werden bestimmte Niveaus von 
Sicherheit unterschritten, lässt die Risikobereitschaft 
nach.

Die verbreiteten Angsterkrankungen, der stei-
gende Konsum an Sedativa und Antidepressiva ei-
nerseits und Leistungsaktivierern andererseits sind 
ein Indiz dafür, dass eine Balance zwischen Risikozu-
mutung und Sicherheitsversprechen nicht besteht  – 
trotz gestiegenen Wohlstands, staatlicher Sicher-
heitsnetze, privater Vorsorge und verbesserter Risi-
kosysteme (vgl. Sunstein 2007). Es kehren dabei 
nicht etwa die alten Ängste der vormodernen Gesell-
schaften zurück; sondern die Handhabbarkeit von 
partikularen Befürchtungen zerfällt, so dass Be-
fürchtungen sich entgrenzen, und zwar derart, dass 
die Moderne selbst als diffuse Quelle von Angst und 
Bedrohung erlebt wird. Durchaus könnte es sein, 
dass die Langzeitarbeitslosen eine sozialdisziplinäre 
Funktion für die Erwerbsbevölkerung übernehmen. 
Die Angst aber grassiert auf beiden Seiten.

Das Strukturproblem besteht darin, dass nach 
dem Krieg die Bevölkerung jahrzehntelang mit für-
sorglichen Sicherheitsmaßnahmen zur Loyalität mit 
der schwach verankerten Demokratie motiviert wer-
den sollte. Dabei wurden die Erwartungen an staat-
liche Sicherheitsleistungen maßlos erhöht und die 
Fähigkeiten zu verantwortlicher Selbstsorge und Ri-
sikobereitschaft blieben unterentwickelt. Durchaus 
sind dies Erschwernisse beim anstehenden Umbau 
des Sozialstaates. Es sind Hintergründe der depressi-
ven Abwehr gegen allfällige Strukturveränderungen 
nicht nur des Sozialstaates, sondern der Gesellschaft 
in einer globalisierten Welt.

Viele Untersuchungen zu soziokultureller Sicher-
heit beobachten eine neue Form von Paradoxie: 
Noch nie haben Menschen (in den westlichen Ge-
sellschaften) so sicher gelebt wie heute; und doch 
nehmen Unsicherheitsgefühle und Ängste immer 
weiter zu. Die gegenwärtigen Gesellschaften werden 
von der Erfahrung heimgesucht, dass die Befriedi-
gung von Sicherheitsbedürfnissen prinzipiell uner-
füllbar ist und von selbstdestruktiven Effekten be-
gleitet wird. Mit diesen neuen Erscheinungen sind 
nicht nur Ängste strukturell verkoppelt, sondern 
auch deren Gegenteil: zuviel Sicherheit langweilt, 
der Thrill von Gefahren wird gesucht – die Angstlust 
(vgl. Balint 1960; s. auch Kap. III. A.8). Dies sind 
Symptome der Sicherheitsparadoxie: Auf der einen 
Seite werden enorme Sicherheiten verlangt, auf der 
anderen Seite lösen diese neue Ängste aus oder sie 
werden durch Thrill-Erfahrungen ausgehebelt. Si-
cherheitsstrategien werden stets durch die schon von 
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Georg Simmel erkannte »Tragödie der Kultur« un-
terhöhlt (Simmel  1996). Denn Sicherheit bedeutet 
stets eine Beschränkung von Möglichkeiten; sie 
führt einerseits zu Überkontrolliertheit, zu hyper-
trophen Ritualisierungen, zu gelangweiltem Konfor-
mismus, ohne doch der Gefahren und Risiken Herr 
zu werden; und Sicherheit provoziert andererseits 
kontraphobische Abwehrstrategien, die den gesi-
cherten Horizont im Zeichen der Erhöhung von 
Möglichkeiten und lustvoller Risiken entgrenzen.

Maximale Sicherheit führt zu jener Blockierung, 
die demokratische Staaten ihrem Gegenteil, dem To-
talitarismus, annähert. Nach 9/11 können wir über-
all im Westen eine Situation hypertropher Sicher-
heitsforderungen beobachten, bei denen im Namen 
der Demokratie eben deren Grundrechte ausge-
hebelt werden. Übermäßig gesicherte Gesellschaf-
ten produzieren paranoide Lagermentalitäten und 
Freund/Feind-Stereotype, die ihrerseits zu neuen Ri-
siken führen und Staat und Gesellschaft eher sklero-
tisieren als flexibilisieren (vgl. Koch 2010; s. auch 
Kap. IV. A.8). Hypertrophe Sicherheiten erhöhen 
also das Risikopotential, zu dessen Abwehr sie ent-
wickelt werden. Man gerät – staatlich wie auch bio-
graphisch – in die Sicherheitsfalle und wird zum Ge-
fangenen von Strategien, die gerade vor Unfreiheit 
schützen sollen. Die Welt wird von flottierenden Ge-
fahren und Ängsten erfüllt, die umso diffuser sind, 
je höher die Anstrengung zu ihrer Berechnung ge-
trieben wird. Zugleich arretieren solche Sicherheits-
phantasmen die Risikobereitschaft, die den Antrieb 
für die Dynamik von Modernisierung darstellt.

Dieses Phänomen ist aus der Geschichte der Bun-
desrepublik bekannt. Der Staat sollte in Vater- wie 
Mutterfunktion sowohl starke Ordnungen wie auch 
quasi-familiale Geborgenheiten generieren. Es ist 
aber deutlich geworden, dass Gesellschaften nicht 
nur an zu großer Risikobereitschaft scheitern kön-
nen, sondern auch an Sicherheitshypertrophien (Zu-
sammenbruch des Ostblocks). Zu viel Sicherheit 
führt zur Entloyalisierung der Bürger, denen der 
Möglichkeitsraum geraubt wird und die deswegen 
zu paranoiden Ängsten tendieren oder rebellieren. 
Moderne Gesellschaften stehen bezüglich des Um-
gangs mit Unsicherheit also vor dem Problem: Wird 
das Risiko entgrenzt, brechen Loyalitäten zusam-
men, Vertrauen mutiert in Angst; statt zukunftsbe-
zogen zu handeln, klammert man sich am Vergange-
nen fest.

Moderne Gesellschaften müssen ihre Identität auf 
riskanten Wandel, auf Bewegung, Beschleunigung, 
Zerstörung und Wachstum einstellen. Nicht um-

sonst hat der Ökonom Alois Schumpeter  schon vor 
Jahrzehnten die paradoxe Formel der »creative de-
struction« zur Signatur des modernen Kapitalismus 
erklärt (Schumpeter 1950, 134–143, 213–230). Unsi-
cherheit ist also eine Entwicklungsvoraussetzung; 
aber der Innovationsdruck in Kombination mit Ent-
traditionalisierung ist für immer mehr Menschen 
unerträglich. Und so erwächst aus dem Modernisie-
rungsmodus risikoaffinen Handelns zugleich eine 
wachsende Nachfrage nach Wohlfühl-Dienstleistun-
gen und Angst-Palliativen (s. Kap. III. A.10).

Die Frage nach Sicherheit und Risiko ist also eine 
Schlüsselfrage moderner Gesellschaften. Es hat den 
Anschein, als habe die schon von Robert Musil oder 
Georg Simmel erkannte Thematik an Aktualität ge-
wonnen: Sicherheitsarrangements veralten, Risiko-
konstellationen verändern sich rasant, neue Ängste 
tauchen auf, einmal Gelerntes ist in kurzer Frist 
überholt, Lebensstile und Moden wechseln atembe-
raubend schnell, Partnerschaften zerfallen immer 
rascher, ›große Gefühle‹ werden von den Medien in 
rasende Zirkulation ohne Nachhaltigkeit versetzt, 
Erwerbsbiographien stürzen ab, das Alter steht als 
beängstigende Drohung sozialen Abstiegs und psy-
chischer Vereinsamung vor einem usw.

Auf der einen Seite, kann man bei den Globalisie-
rungsgewinnern eine Zunahme sozialexperimentel-
len und spielerischen Möglichkeitsbewusstseins mit 
hoher Risikobereitschaft identifizieren, während auf 
der anderen Seite Konformismus, larvierte Wut, 
Angst und Depression oder als Amüsement getarnte 
Langeweile grassieren. Risikokompetenz und Sicher-
heitsbedürfnis sind asymmetrisch verteilt. Sie diffe-
renzieren sich zu Stilen des Lebens aus – und reißen 
die Gesellschaft noch stärker auseinander, nicht nur 
ökonomisch, sondern auch mental, soziokulturell 
und lebensweltlich. Denn es gibt in der Lage, wo al-
les möglich ist, und für die einen nichts mehr geht, 
während für die anderen alles bestens läuft, Verlierer 
und Gewinner des Modernisierungsspiels. Moderne 
Gesellschaften belohnen den Risiko-Habitus  – den 
Börsenmakler wie den in Risikozonen forschenden 
Wissenschaftler, den global player wie den Kul-
turscout; während für diejenigen Ängstlichen und 
Gehemmten, für die durchaus einiges möglich wäre, 
gar nichts mehr geht außer der virtuellen Partizipa-
tion am Medienspektakel.

Sicherheit und Risiko bilden ein Begriffspaar, das 
eigentümlich asymmetrisch ist und eine Fülle von 
Paradoxien enthält. Sicherheit und Risiko bilden für 
die Moderne eine Klammer, innerhalb derer sich die 
Pendel- und Spiralbewegungen heutiger Ängste ent-
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wickeln. Die sozialstaatliche Fähigkeit, Fortschritt 
durch Erhöhung von Sicherheit zu stabilisieren, ist 
in Frage gestellt, wenn nicht kollabiert. Es ist un-
wahrscheinlich, dass Antworten auf diese Problem-
zonen nur politologisch, soziologisch und ökono-

misch gefunden werden können. Gefragt sind 
ebenso kulturwissenschaftliche, auch literatur- und 
kunsthistorische Forschungen, welche die Tiefen-
dimension der Sicherheitsparadoxien und Risiko-
dilemmata der Moderne erforschen.

Schematisierung von Risiko und Sicherheit

(als Hintergrund für kulturwissenschaftliche Analysen von Ängsten in modernen Gesellschaften)

Risiko Sicherheit

Soziales System benötigt Risiko benötigt Sicherheit

Individuum benötigt Risiko benötigt Sicherheit

als Ressource Risiko erzeugt Innovation, Dynamik, 
Tempo

Sicherheit erzeugt Geborgenheit, 
Loyalität, Vertrauen

als Hyperthrophie Risiko erzeugt Angst bzw. Angstlust Sicherheit erzeugt Depression/ 
Langeweile

Gratifikation für risikoaffines Verhalten: Erfolg, 
Gewinn, Prestige

für risikoaverses Verhalten: Ruhe 
und Ordnung, Unauffälligkeit

Sanktion für zu hohes Risiko: Scheitern, 
 Kollaps

für zu hohe Sicherheit: Scheitern, 
Kollaps

Sozial-Typ »Apokalyptiker« (nach U. Eco) »Integrierte«

Sozialpathologie Neurotiker, Hysteriker Paranoiker, Depressive

Temporalität auf Zukunft setzen auf Bestand setzen

Spatialität scape of flows,
expansive Komprehension

exklusive Inklusion
inklusive Exklusion

Kalkulationstyp Wahrscheinlichkeitskalküle Linearitätskalküle

Paradoxie starke Risikoaffinität erzeugt 
Risikoaversion

Sicherheitshypertrophie vermehrt 
Risiken

Proportion wächst Risiko, muss Sicherheit 
mitwachsen

sinkt Sicherheit, so sinkt Risiko-
bereitschaft

Phantasietyp conjunctivus potentialis
(was möglich sein könnte)

memorial bzw. Gefahren 
 beschwörend

Ästhetik »Mann ohne Eigenschaften«: 
experimentell, test drive

integrale Narration,  traditionalistisch
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1. Revolution

Angst und Revolution

Für die Geschichte der Französischen Revolution, 
jenes Geschehens, das die Menschen aus den Schre-
cken absoluter monarchischer Herrschaft zu be-
freien versprach, sind Furcht und Angst in mehrfa-
cher Hinsicht zentral. Bis weit ins 19. Jahrhundert 
hinein wurde 1789 als »l ’ anno de la paou« erinnert, 
als das Jahr der Furcht, aus der die Historiker des 20. 
Jahrhunderts »die Große« machten (Lefebvre  1979, 
111) und der sie eine katalysatorische Wirkung in 
der frühen revolutionären Entwicklung zuschrieben. 
Umgekehrt nimmt Quatre-vingt-neuf in der Historio-
graphie zu Furcht und Angst eine Scharnierstellung 
ein. Das Ereignis ist nicht von der Emergenz aufklä-
rerischer Moral- und Geschichtskonzepte zu lösen, 
die Geschichte als eine machbare vorstellen und die 
Angst vor deren Scheitern an die Stelle der Furcht 
vor den Dingen und Geschehnissen einer Welt tre-
ten ließen, die in der Vorsehung Gottes gegründet 
gewesen war. Die revolutionäre Terreur der Jahre 
1793/94 erscheint als Bindeglied zwischen beiden 
Entwicklungen. Ihre Gewalt unterlag einerseits einer 
ähnlichen Reproduktions- und Verselbständigungs-
logik wie jene, die durch die »Große Furcht« hervor-
gebracht worden sei, durch die frühen »terreurs po-
pulaires« (Walther 1990, 333 f., 340), andererseits je-
doch konnte sie von ihren politischen Vertretern 
begründet werden als ein Instrument zur Einhegung 
jener ›panischen‹ und ›unvernünftigen‹ Furcht der 
Bevölkerung. Sie konnte legitimiert werden über das 
moralische Ziel der Geschichte, und das heißt auch: 
über deren künftiges, Schrecken erregendes Urteil.

La Grande Peur

Bereits 1932 hat Georges Lefebvre ein bemerkens-
wertes Phänomen in den Horizont der Geschichts-
wissenschaft gerückt: die zahlreichen Berichte von 
einer sich lauffeuerartig über weite Teile Frankreichs 
verbreitenden Furcht und Angst in der zweiten Juli-
hälfte und ersten Augustwoche 1789. Vor dem Hin-

tergrund der sich verschärfenden Ernährungs- und 
Versorgungslage seit der schlechten Ernte des voran-
gegangenen Jahres sowie der politischen Unruhen in 
Folge der Entlassung des königlichen Finanzminis-
ters Jacques Necker , wie sie im Sturm auf die Bastille 
kulminierten, mehrten sich Gerüchte von einer 
 aristokratischen Verschwörung gegen den Dritten 
Stand. Sie gelangten in die Provinzen und trafen dort 
auf eine bäuerliche Bewegung, die sich bereits seit 
geraumer Zeit gegen die Intensivierung grundherrli-
cher Abgaben erhob. Ergebnis war die kursierende 
Nachricht von einer Rache der Adligen und privile-
gierten Großgrundbesitzer. Sie hätten, so das Ge-
rücht, nicht allein ausländischen Söldnern das Land 
preisgegeben, sondern zudem Banden von Räubern 
und Bettlern ausgesandt, die das Getreide vor der 
Ernte schnitten und die Gemeinden erpressten und 
verwüsteten (Furet  1989, 110–121; Lefebvre 1932 
und 1989). In ihrer Furcht und Angst setzten sich die 
Bauern und Gemeinden gegen den imaginierten 
aristokratischen Angriff zur Wehr. Sie stürmten 
Schlösser mit Sensen und Piken, plünderten Güter 
und zerstörten Feudalarchive. Die Aktion verfehlte 
nicht ihre Wirkung. In der Nacht vom 4. auf den 5. 
August verkündeten die liberalen Wortführer der 
beiden oberen Stände, ihrerseits mittlerweile in Un-
ruhe und Angst versetzt, in der Nationalversamm-
lung die Abschaffung der Feudalordnung. Auch 
wenn die Großgrundbesitzer am Ende dann doch 
nur auf ihre persönlichen Privilegien verzichten soll-
ten, trug das Vorgehen der Bauern auf diese Weise 
zu einer antifeudalen Ausweitung und Beschleuni-
gung der frühen revolutionären Auseinandersetzun-
gen bei.

Die einschlägigen mentalitäts- und psychohisto-
rischen Forschungen zitieren die Arbeit Lefebvres 
bis heute als maßgeblichen Referenztext und haben 
seine Ergebnisse lediglich regionalspezifisch ergänzt 
und ausdifferenziert (aus der neueren Forschung 
vgl. Diné 1989; Ikni 1989; Ramsay 1992). Diese Stu-
dien untersuchen die Angst-Beschreibungen von 
1789 mit kausalexplanatorischem Interesse. Aus ih-
rer Sicht ist die beschriebene Verbreitung von Furcht 
und Angst nicht nur aus revolutionären Unruhen 
entsprungen, sondern trug ihrerseits zu deren Beför-
derung bei: vom bäuerlichen Angriff auf die Grund-

A. Konjunkturen kollektiver Angst
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herren bis hin zur Verbreitung von Angst und Schre-
cken in der Terreur von 1793/94. Hier wird Angst er-
regende Gewalt aus der Angst vor Gewalt erklärt. 
Damit wiederum wird die Grande Peur als ein Kata-
lysator der revolutionären Entwicklung vorgestellt, 
der eine paradoxe Grundlage hat. Denn sie selbst 
und die aus ihr resultierende bäuerliche Gewalt wur-
den zunächst keineswegs aus revolutionären Impul-
sen geboren, sondern – in den Kategorien des Fort-
schritts  – aus einem »rückwärtsgewandten« Inter-
esse an der Stabilisierung und Wiederherstellung 
tradierter Ordnungen (Reichardt 1998, 55; Vovelle 
1985, 89), aus einem »archaischen Rückfall« in der 
politisch-nationalen Bewusstseinsbildung (und da-
her fanden sie auch erst spät historiographische Be-
achtung: Furet 1989, 110, 116 f.). Auf diese Weise je-
doch, so die mentalitätsgeschichtliche These, haben 
sie letztlich jener zukunftsweisenden Umwälzung 
der Gesellschaft Vorschub geleistet, die sich wenige 
Jahre später der Terreur bediente, um die terreurs po-
pulaires zu vertreiben (so auch noch Hanson 2009, 
44–47). Die Agenten des Terrors versetzten in Angst, 
im Namen der Tugend, um aus Angst zu befreien: sei 
es das Volk, wie sie proklamierten, oder, wie Kritiker 
bemerkten, sich selbst (La Harpe 1813, 261; van den 
Heuvel 1985, 92–116, 128 f.). Wer plausibilisieren 
will, dass eine derartige Entwicklungslogik Angst am 
Ende beseitigt und nicht bloß reproduziert, muss 
vermuten, dass in der Terreur die Angst »das Gesicht 
gewechselt« hat (Vovelle  1985, 91).

Das mentalitätsgeschichtliche Narrativ holt die 
Angst in die Geschichte und erkennt so den Bauern 
ihren Platz in der Frühphase der ›Großen Revolu-
tion‹ zu. Dazu bedient es sich einer teleologischen 
List, die auch aus traditionalem Bewusstsein eine re-
volutionäre Tat erwachsen lassen kann. Unterblie-
ben ist dabei eine Analyse der Funktionen und 
 Bedeutungsgehalte der historischen Furcht- und 
Angstbeschreibungen. Selbst Clay Ramsay , der die 
sprachlichen Möglichkeitsbedingungen einer epide-
mischen Ausbreitung der ›Großen Angst‹ vorstellt 
(vgl. Ramsay 1992, insbes. Kap. II.5), fügt sich in 
eine massenpsychologisch grundierte Forschungs-
tradition, die die Grande Peur personalisiert und es-
sentialisiert als einen achtarmigen Strom, als ein sich 
wellen- und lawinenförmig durch Land und Tal wäl-
zendes monstrum horrendum, und die die histori-
schen Beschreibungen für bare mentale Münze 
nimmt: als Abbild einer kollektivpsychologischen 
Wirklichkeit. Die zeitgenössischen Berichte von der 
Furcht von 1789 jedoch lassen nicht auf ›reale‹ 
Angstempfindungen hinter dem Text schließen 

(seien sie ›epidemisch‹ oder nicht), sondern geben 
allein Aufschluss über deren vielschichtige histori-
sche Problematisierung.

Nicht erst Historiker, sondern bereits zeitgenössi-
sche Beobachter konstatierten wiederholt, dass das, 
was in der ›panischen‹ Angst des Sommers 1789 be-
fürchtet worden war, gar nicht existierte: nicht die 
angenommene Verschwörung der Aristokraten und 
nicht die mit der Zerstörung der Ernte beauftragten 
Briganten. Die Diagnose schrieb sich ein in den Dis-
kurs über die Gefahren einer unvernünftigen Furcht, 
die ihren Gegenstandsbezug verloren zu haben 
schien. Eine allzu große Furcht, so wurde in der Frü-
hen Neuzeit immer wieder betont, ließ mitunter 
Wirklichkeit werden, was sie befürchtete: Sie ver-
mochte zu bewirken, was sie vorstellte. Die Erklä-
rung der dabei unterstellten Zusammenhänge hatte 
religiös-theologische Hintergründe. Die Selbstbe-
wahrheitung der Furcht wurde als göttliche Sanktion 
für ein mangelndes Vertrauen auf die gnädige Vor-
sehung Gottes aufgefasst. Dies ist nicht allein bei 
Theologen nachzulesen, sondern auch bei Moral-
philosophen, die Furcht und Angst als gewaltsamer 
beschrieben als die gefürchtete Gewalt, oder bei Me-
dizinern, die in der Furcht vor der Pest eine der 
maßgeblichen Ursachen der gefürchteten Seuche 
ausmachten. Diskutiert wurde zudem die Gefahr ei-
nes tödlichen terror panicus in Kriegszeiten, wie er 
in der Bevölkerung entstehen konnte ebenso wie un-
ter Soldaten. Und schließlich findet sich das Pro-
blem in der Theorie von der gerechten und dauer-
haften Herrschaft: in der Überzeugung politischer 
Klugheitslehrer, der Souverän dürfe seine Unterta-
nen in keine Furcht versetzen, die der Liebe ent-
behrte, wenn er nicht am Ende seinerseits in Angst 
und Schrecken versetzt werden wollte (dies gilt auch 
für Thomas Hobbes, den vermeintlichen Begründer 
von politisch legitimiertem terror). Im Hintergrund 
steht auch hier die Aufforderung, Gefahren nicht 
nur nicht zu unterschätzen (und die nötigen Maß-
nahmen zur Selbsterhaltung zu ergreifen), sondern 
sie auch nicht zu überschätzen – im Vertrauen auf ei-
nen gütigen Gott (Bähr 2013).

Im Mechanismus der Selbstbewahrheitung über-
steigerter Furcht, dies schien sich auch in den Unru-
hen des Sommers 1789 zu bestätigen, war das Ge-
rücht ein zentraler Baustein (s. Kap. III. A.7; vgl. 
auch Ramsay 1992). ›Blindes Lärmen‹, üble Rede 
und ›Geschrei‹, so die verbreitete Überzeugung, 
brachten Unglück und Verderben: Sie zeitigten un-
nötige Bestürzung, lebensgefährliche Krankheit und 
Unfälle in überhasteter Flucht, sie trieben die Flüch-
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tigen mitunter erst dem Feind in die Arme und ver-
mochten am Ende gar zu Mord und Totschlag zu 
führen. Vor diesem Hintergrund war die fama mala, 
dies beklagt schon Vergils Aeneis, ein »monstrum 
horrendum ingens« (Vergilius Maro 1969, IV, 181), 
des Mars gefährliche Genossin. Ihrerseits der Furcht 
geschuldet, wurde sie als ebenso furchterregend be-
schrieben wie das, was sie vor Augen stellte. Und das 
heißt: Nicht nur, wer sich in Sicherheit wog, wo es 
Anlass gab zur Sorge, sondern auch, wer von Schre-
cken kündete, wo keine waren, vermochte die Lei-
den zu vergrößern, vor denen er zu bewahren suchte. 
Furcht und fama schienen ›ansteckend‹ zu sein, sie 
bargen das Potential ›epidemischer‹ Verbreitung, 
weil sie sich wechselseitig beförderten. Derart kom-
biniert, tendierten sie zu autopoietischer Selbstbe-
stätigung und Verwirklichung des vorgestellten Un-
heils (Bähr 2013, Kap. 5.3). Die frühen revolutionä-
ren Unruhen wurden noch dadurch gesteigert, dass 
die Mobilisierung der Bauern durch die Nachricht 
von Räubern und Bettlern selbst zur Schrecken erre-
genden Nachricht werden konnte: indem der bäuer-
liche Aufruhr das Gerücht von der drohenden Ge-
fahr zu bestätigen schien oder indem er zuweilen 
selbst irrtümlich für den befürchteten Gegenschlag 
der Aristokraten gehalten wurde  – und so weitere 
Verwirrung und Unruhe nach sich zog. Diese Furcht 
nährte sich selbst und schuf sich ihren eigenen An-
lass.

Hierauf Bezug nehmende Problembeschreibun-
gen finden sich in unterschiedlichen politischen La-
gern und Akteursgruppen. Der Pfarrer Yves-Michel 
Marchais aus dem Anjou etwa beklagte eine »terreur 
panique«, »une crainte trop grande et sans raisons 
assez fondées«, die einer für ihn weder neuen noch 
überraschenden Eigendynamik und unausweichli-
chen Eskalationslogik unterlag (Lebrun 1979, 99 f.). 
Ihren Anfang habe sie genommen in der Störung 
der  überkommenen Ordnung und des tradierten 
Gleichgewichts zwischen König und Volk. Die Ge-
walt der von Furcht und Angst beherrschten Bevöl-
kerung konnte der Geistliche nicht rechtfertigen; 
doch war der Souverän damit aus der Verantwor-
tung nicht entlassen. Der König, so Marchais, hatte 
die ihm verliehenen Machtbefugnisse überschritten; 
er hatte das Volk allzu sehr in Furcht versetzt und 
aus Untertanen Knechte und Sklaven gemacht (vgl. 
ebd.). Ein zweites Beispiel: Der Gendarmeriekom-
mandant Duguey berichtete aus dem nördlich von 
Paris gelegenen Clermont an Monsieur de Blossac, 
den königlichen Intendanten von Soissons, von der 
»Wirkung«, die Angst und Schrecken entfalten kön-

nen, wenn sie sich einmal der Gemüter der Men-
schen bemächtigt haben. Dugueys Schreiben stellt 
eine der ersten zeitgenössischen Interpretationen 
der Furcht von 1789 dar und ist von Lefebvre und 
Ramsay zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen 
gemacht worden. Insbesondere Frauen, so Duguey 
in Adaption verbreiteter Geschlechterzuschreibun-
gen, weinten, wehklagten und flohen. Gelang es dem 
Kommandanten zunächst noch, das Volk zu beruhi-
gen, durch Aufklärung darüber, dass die gemeldeten 
4000 Landstreicher in der Nähe von Clermont gar 
nicht existierten, so wuchs sich das Problem an-
schließend zu einem unvorstellbaren »Schauspiel« 
aus, als zu Hilfe eilende Bewohner der Nachbarge-
meinden irrtümlich für aus Richtung Paris und 
Beau vais anrückende Banden gehalten wurden. An-
gesichts einer derartigen Brisanz von Gerüchten ließ 
Duguey voreilige Unglücksboten ins Rathaus füh-
ren, um zu verhindern, dass derartige Nachrichten 
die Hauptstadt in Erregung versetzten (Aisne dos-
sier, AN F11 210, zit. nach Ramsay 1992, 117–119). 
Und die Revolutionäre? In der Nr. 21 des Courrier de 
Provence hielt Mirabeau fest: »Nichts überrascht den 
Beobachter mehr als die generelle Neigung in Not-
zeiten, schlechte Nachrichten zu glauben und zu 
übertreiben. Anscheinend besteht die Logik nicht 
mehr darin, den Wahrscheinlichkeitsgrad zu be-
rechnen, sondern darin, den unsichersten Gerüch-
ten Glauben zu schenken, sobald sie nur von Ge-
walttaten berichten und die Vorstellungskraft mit 
finsteren Greueln anregen. So ähneln wir den Kin-
dern, die die schrecklichsten Märchen immer am 
liebsten hören« (zit. nach Soboul  1988, 119 f.). Hier 
spricht bereits der Aufklärer, dem die ›panische‹ 
Furcht des bäuerlichen Volkes auf ein kindliches 
Entwicklungsstadium und eine unvernünftige Über-
macht der Einbildungskraft verweist und der neben 
der Gewalt und der Wirkungsmacht der Furcht ein 
angenehmes Grauen diagnostizieren kann, eine Lust 
an der Angst.

Die Erklärungen basieren auf unterschiedlichen 
Voraussetzungen und setzen unterschiedliche Ak-
zente; und darin spiegelt sich bereits der aufkläre-
risch-revolutionäre Umbruch. Einig jedoch waren 
sich alle Seiten in der Feststellung eines besonderen 
Problems. Die ›panische‹ Furcht der Bauern konnte 
niemandem nützen. Angesichts dessen diente ihre 
Beschreibung der wechselseitigen politischen Dis-
kreditierung. Aristokraten beschuldigten die Revo-
lutionäre, das Gerücht von Getreide vernichtenden 
Banden gezielt zu verbreiten, und Revolutionäre wie 
Mirabeau  vermuteten gleiches von den ›Feinden der 
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Freiheit‹. Diese Vorwürfe erwiesen sich bereits für 
viele Zeitgenossen als ebenso gegenstandslos wie die 
beobachtete Furcht. Und sie zeigen: Die Berichte von 
der Furcht und der Angst des Sommers 1789 spre-
chen in erster Linie von deren Gefährlichkeit und 
Brisanz. Sie lassen ein historisches Bewusstsein vom 
Eigenleben und der Eigengesetzlichkeit von Gerüch-
ten und Fluchtbewegungen erkennen, aber sie be-
rechtigen nicht zu einer Pathologisierung der bäuer-
lichen Bevölkerung am Vorabend der Revolution: 
nicht zu einer Erklärung ihrer Gewalt aus einer 
»wahnsinnigen Panik« (Vovelle 1985, 90) und »kol-
lektiven Angstpsychose« (Thamer 2009, 36). Die 
diskursive Kausalverknüpfung von Furcht und (re-
volutionärer) Gewalt ist so alt wie der gewaltsame 
Konflikt, den sie beschreibt. Sie ist selbst Bestandteil 
jener revolutionären Auseinandersetzungen, die die 
Mentalitätsgeschichte zu analysieren versucht und 
denen sie auf diese Weise nicht entkommt. Die epi-
demiologisch-therapeutische Historiographie der 
Angst schreibt die zeitgenössischen Deutungen fort; 
ihre historische Distanzierung geht über die Wider-
legung der These von der Adelsverschwörung nicht 
hinaus. Den Blick ›panischer‹ Bauern übernimmt sie 
nicht mehr, wohl aber den ihrer Beobachter. Sie er-
zählt von der ›Großen Revolution‹ nach Maßgabe 
dessen, welche Angst und welchen Gang der Ge-
schichte sie für vernünftig hält.

La Terreur

Die historischen Erklärungen der Furcht von 1789 
ermöglichten die Diskreditierung ebenso wie die 
Rechtfertigung der aus ihr entspringenden Gewalt. 
Wenn Aristokraten Gewalt aus Furcht erklärten, kri-
tisierten sie damit die Gewalt der Revolutionäre; und 
wenn die Revolutionäre es taten, legitimierten sie 
ihre eigenen gewaltsamen Taten: Sie rechtfertigten 
die Verbreitung von Angst und Schrecken in der Ter-
reur aus der Furcht vor inneren und äußeren Fein-
den und der Befreiung des Volkes von der Last, 
fürchterlich sein zu müssen: »Soyons terrible pour 
dispenser le peuple de l ’ être« (Danton, zit. nach Wal-
ther 1990, 341). Wer jedoch sprach wie Danton , der 
setzte eine neue Konzeptualisierung von Zukunft 
und Geschichte voraus: Waren die Grande Peur und 
die sie lindernde Gewalt dem Wunsch und Bemü-
hen entsprungen, den alten, providentiell grundierten 
ordo wiederherzustellen (im Einvernehmen mit dem 
König, dessen Hinrichtung die Bauern missbilligten, 
aus Furcht vor göttlicher Strafe), so zielte die Terreur 

auf den historischen Umsturz dieser Ordnung und 
die Errichtung einer neuen. Hier wurde nicht eine 
»panische und irrationale Angst« durch eine »kon-
trollierte, beherrschte« abgelöst (wie Vovelle 1985, 
91, meint); vielmehr traten neue Semantiken an die 
Stelle der tradierten: eine neue Semantik von Zeit 
und Geschichte sowie von Furcht, Angst und Schre-
cken. Die Gewalt der Bauern begründete sich am 
Ende aus der Furcht vor dem göttlichen Gericht, die 
der Revolutionäre dagegen war (bei allem revolutio-
nären Optimismus) nicht vorzustellen ohne die 
Furcht vor dem Urteil der Nachgeborenen: Sie legiti-
mierte sich nicht mehr aus einer religiösen, sondern 
aus einer moralischen Notwendigkeit.

Am 5. Februar 1794 (17. Pluviôse An II) erläu-
terte Robespierre  im Nationalkonvent im Namen 
des Wohlfahrtsausschusses die Prinzipien politi-
scher Moral:

So wie im Frieden die Triebfeder der Volksregierung die 
Tugend ist, so ist es in einer Revolution die Tugend und der 
Schrecken zugleich; die Tugend, ohne welche der Schrecken 
verderblich, der Schrecken, ohne den die Tugend ohn-
mächtig ist. Der Schrecken ist nichts anders als eine schleu-
nige, strenge und unbiegsame Gerechtigkeit; er fließt also 
aus der Tugend; er ist also nicht ein besonderes Prinzip, 
sondern eine Folge aus dem Hauptprinzip der Demokratie, 
auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes ange-
wendet. Man sagt, der Schrecken sei die Triebfeder der des-
potischen Regierungsform. Sollte also unsere Regierung 
dem Despotismus gleichen? Ja, wie das Schwert, welches in 
der Hand der Freiheitshelden glänzt, demjenigen gleicht, 
womit die Trabanten der Tyrannei bewaffnet sind. Der 
Despot regiere seine abgestumpften Untertanen durch den 
Schrecken; als Despot hat er recht. Zwingt durch den 
Schrecken die Feinde der Freiheit, und Ihr werdet ebenfalls 
als die Gründer der Republik recht haben. Die Regierungs-
form, welche sich für eine Revolution schickt, ist der Des-
potismus der Freiheit gegen die Tyrannei (Robespierre 
1989, 349).

Von frühen Aufklärern wie Montesquieu  war die Ter-
reur zum Kennzeichen jener absoluten monarchi-
schen Herrschaft erklärt worden, die es zu überwin-
den galt; bei Robespierre wurde sie zum einzig pro-
baten Mittel, die Fundamente dieser Herrschaft 
dauerhaft zu zerstören. Der Schrecken der Revolu-
tion legitimierte sich aus der Bekämpfung seines il-
legitimen Bruders. Kant wusste, dass eine Herr-
schaft, die ihre Untertanen allzu sehr in Furcht ver-
setzte, am Ende eben das herbeiführen würde, was 
sie befürchtete: ihren Sturz. Die Einsicht, die, wie 
 erwähnt, mit unterschiedlichen Akzentuierungen 
(und unter anderen Voraussetzungen) bereits in den 
politischen Klugheitslehren der Frühen Neuzeit 
nachzulesen ist, plausibilisierte für Kant eine Neube-
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stimmung des historischen Zukunftshorizonts: eine 
neue Möglichkeit der historischen Prognostik und 
Erwartung eines noch nicht dagewesenen Ereignis-
ses. Sie mochte das Problem jedoch lediglich be-
schreiben. Kant  blieb distanzierter Beobachter des 
revolutionären Geschehens und versagte der Erup-
tion der Gewalt die Rechtfertigung (Kant 1977, 351–
368). Legitimiert – und damit politisch befördert – 
wurde diese Gewalt allein von beteiligten Akteuren 
vom Schlage Robespierres . ›Der Unbestechliche‹ 
mochte die Zukunft nicht bloß erwarten, sondern 
führte sie handelnd herbei. Er erklärte sich zum 
Vollzugsorgan einer Vorsehung, die nicht mehr in 
Gott gegründet war, sondern in einer teleologisch 
ausgerichteten Geschichte. Er verband Tugend mit 
Terror, anders als Montesquieu, der sie getrennt 
hatte, und stellte die Furcht in den Dienst der mora-
lischen Verbesserung der Geschichte (auch wenn sie 
ihren ursprünglichen Gegenstand zunehmend ver-
lor – und die Revolution ihre Kinder zu fressen be-
gann). Diesen Fortschritt hatte Robespierre bereits 
1792 seinen Zeitgenossen und der Nachwelt zur 
Aufgabe gemacht: »Postérité naissante, c ’ est à toi de 
croître et d ’ amener les jours de la prosperité et du 
bonheur« (zit. nach Koselleck 1975, 667).

Diese Geschichte war selbst, wie d ’ Alembert  1751 
in seiner Vorrede zur Encyclopédie betonte, zu einem 
»tribunal intègre et terrible« geworden (zit. nach 
ebd., 666), die über das Gelingen des Vervollkomm-
nungsprojekts einst ihr unerbittliches Urteil abzuge-
ben versprach. Die Französische Revolution  – zu-
mindest was ihre Vordenker betrifft  – ist nicht zu 
verstehen ohne die Emergenz eines Konzeptes der 
Geschichte, das diese selbst zum Furcht erregenden 
Richter über menschliches Handeln erhob. Damit 
beerbte die ›verzeitlichte‹ Geschichte Gottes Jüngstes 
Gericht und erschuf doch eine ganz neue richtende 
Instanz. Religiöses Denken, außerhalb des Einfluss-
bereichs eines aufklärerischen, fürchtete, überspitzt 
gesagt, nicht die Geschichte, sondern ihr Ende (und 
dies ließ die Landbevölkerung größtenteils davor zu-
rückschrecken, den König zu töten); doch religiöse 
Furcht, anders als so manche Aufklärer unterstellten, 
verhieß stets eine Hoffnung: die Hoffnung, nach 
Gottes letztem Urteil auf der richtigen Seite zu ste-
hen – eine Hoffnung, die ihre Begründung im Wis-
sen darum fand, dass allen Grund zur Zuversicht 
hatte, wer um die Angemessenheit und die Notwen-
digkeit der Furcht wusste. Wer diese Furcht zu ken-
nen meinte, der hatte sie und ihren Anlass bereits 
überwunden. Aufklärerische Konzepte der Ge-
schichte dagegen erklärten die Vorsehung Gottes zu 

einem Raum von Unfreiheit, Determiniertheit und 
schicksalhaftem Notzwang, um das ihnen selbst ei-
gene Furchtpotential zu verschleiern. Eine ›verzeit-
lichte‹ Geschichte brachte keine Befreiung von 
Furcht, sondern deren qualitative Transformation. 
Diese Geschichte wurde zu einem Richter, der nicht 
mehr vergaß oder gnädig vergab: der das Scheitern 
an einer Zukunftsgestaltung, die nicht nur möglich, 
sondern auch notwendig geworden war, unnachgie-
big ahndete  – mit der Unwiederbringlichkeit des 
Versäumten und der Unvergänglichkeit der histori-
schen Schuld. Die Terreur legitimierte sich am Ende 
nicht allein aus der Furcht vor den Gegnern der Re-
volution, sondern implizit auch aus der Furcht vor 
dem schrecklichen Urteil der Geschichte; und so 
glaubte sie sich selbst berechtigt, das Urteil zu voll-
strecken. Robespierre erklärte die Terreur zur Auf-
gabe eines moralischen Gewissens, das nunmehr, 
wenn es versagte, vor seiner eigenen Stimme er-
schrak – und das sich in diesem Fall gezwungen sah, 
tödliche Opfer zu fordern zur Verwirklichung des 
Ziels der Geschichte.

Diese Politik operierte nicht mehr mit einem ge-
nuin religiösen, sondern mit einem ›empfindsamen‹ 
Konzept der Furcht. Unter Berufung auf die Authen-
tizität des Gefühls führte sie einen Schrecken erre-
genden Kampf gegen die konstitutive dissimulatio 
des Ancien Régime. Diese Politik jedoch führte her-
bei, was sie auszutreiben unternahm. Sie setzte auf 
Furcht, um einer Tugend zum Durchbruch zu ver-
helfen, deren maßgeblichen Beweis sie in der Furcht-
losigkeit erkannte, und so musste sie neue Verstel-
lungen provozieren und damit schon bald ihr politi-
sches Scheitern (Reddy 2001, 190–200, 209 f.).

Dessen ungeachtet weist die Terreur weit über die 
Revolutionsjahre hinaus. Zum einen fand Robes-
pierres zunächst wenig erfolgreicher Legitimie-
rungsversuch späten Anklang bei seinen ›terroristi-
schen‹ und totalitären Epigonen des 20. Jahrhun-
derts. Zum anderen indiziert er nicht allein einen 
historischen Umbruch im Geschichtsbewusstsein, 
sondern auch eine neue Semantisierung von Furcht, 
Angst und Schrecken in zahlreichen gesellschaftli-
chen Feldern (wenn auch nicht in allen). Die Tem-
poralisierung und räumliche Öffnung der Ge-
schichte, als Voraussetzung und als Folge der Re-
volution, brachte auch die Möglichkeit, in ihrer 
Gestaltung zu versagen, gesellschaftlich wie perso-
nal: in der Bildung des ›Menschengeschlechts‹ 
ebenso wie in der des je eigenen Lebens. Beschreib-
bar wurde nicht nur eine Furcht vor dem Urteil der 
Nachgeborenen, sondern auch vor dem ›Richter im 
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Ich‹: eine Furcht vor der kommenden ebenso wie vor 
der vergangenen Geschichte (Bähr 2008).

Von der ›Furcht‹ zur ›Angst‹?

Diese Furcht ist zu unterscheiden von einer »Angst 
in der Geschichte«, wie sie Heinz Dieter Kittsteiner  
für das ›revolutionäre Zeitalter‹ konstatiert hat; von 
ihr kann für das späte 18. Jahrhundert noch nicht ge-
sprochen werden. Das aufklärerische Subjekt, das 
sich als autonom und moralisch handelnd zu verste-
hen begann, habe, so Kittsteiner, in der Beobachtung 
des revolutionären Geschehens die Unverfügbarkeit 
der Geschichte erkannt und auf diese Erkenntnis mit 
›Angst‹ reagiert. In Immanuel Kants Theorie der 
»Naturabsicht« der Geschichte und in Adam Smiths  
Konzept der »invisible hand« sieht Kittsteiner dann 
das Bemühen, diese neue Angst im Medium einer 
innerweltlichen Teleologie zu vertreiben (Kittsteiner 
1998, 10, 20; Ders. 1999, 147, 152). In den Selbstaus-
sagen aufklärerisch und revolutionär Gesonnener 
jedoch erscheint die teleologische Struktur ge-
schichtsphilosophischer Entwürfe nicht als ein In-
strument der Angstbewältigung, sondern, umge-
kehrt, als Anlass und conditio sine qua non einer 
ganz eigenen Furcht: Statt einer gegenstandslosen 
›Angst‹ in einer Unverfügbarkeit des Historischen 
entstand die Möglichkeit, sich vor dem Scheitern an 
dessen Gestaltung zu fürchten. Die Teleologie ent-
hob das Subjekt nicht der Verpflichtung, am Errei-
chen des historischen Zieles zu arbeiten; als Angst 
erregend, mithin, wurde nicht der allgemein-
menschliche, sondern der je eigene Kontrollverlust 
über die Geschichte vorgestellt. Eine Angst in der 
Historizität und Freiheit des Daseins wurde erst im 
Kontingenzbewusstsein der ›Klassischen Moderne‹ 
als eine solche artikuliert und in Martin Heideggers 
existenzialanalytischer Unterscheidung von ›Furcht‹ 
und ›Angst‹ auf den Begriff gebracht (im Anschluss 
an Søren Kierkegaard ; s. Kap. II.2). Aus ihr ist nicht 
auf die Bewältigung von Angst durch die Teleologie 
zurückzuschließen und damit auch nicht auf die 
vorgängige Entstehung einer »Angst vor der nicht 
machbaren Geschichte« aus dem Plausibilitätsver-
lust einer – Furcht erregenden wie Furcht überwin-
denden – Vorsehung Gottes (s. hierzu kritisch Ein-
leitung Kap. II). In seinen Analysen der amerika-
nischen Demokratie machte es sich Alexis de 
Tocqueville  ein halbes Jahrhundert später zur Auf-
gabe, die Furcht, wie sie die Freiheit nach dem Ende 
absoluter monarchischer Herrschaft mit sich brin-

gen konnte, zum Nutzen der Freiheit einzusetzen: »Il 
faut mettre la peur du côté de la liberté si on veut 
réussir« (zit. nach Lamberti 1983, 297). Hiermit bot 
Tocqueville, anders als Corey Robin  meint, kein 
Therapeutikum für eine »free-floating«, »raging an-
xiety« moderner, in die Historizität entlassener 
›Massen‹ (Robin 2004, 74–76); vielmehr beschwor er 
eine Vergangenheit der Französischen Revolution 
und der napoleonischen Ära, in der (im Gegensatz 
zu seiner eigenen Gegenwart) Geschichte noch 
machbar gewesen sei, und das heißt: Tocqueville 
zielte nicht darauf, ein Leiden unter der Unverfüg-
barkeit der Geschichte über einen säkularen Provi-
denzersatz zu lindern, sondern er suchte Geschichte 
wieder verfügbar zu machen. Dies sollte geschehen 
durch eine Transformation von Furcht, in der bereits 
Thomas Hobbes  die entscheidende Bedingung für 
eine stabile Gesellschafts- und Staatsbildung gese-
hen hatte  – jedoch unter der Voraussetzung spezi-
fisch frühneuzeitlicher Konzeptualisierungen von 
Geschichte (Bähr 2013, Kap. 3.3).

Existenzialphilosophisch wie psychologisch-psy-
choanalytisch imprägnierte Forschungen sehen die 
Frühe Neuzeit von ›äußeren‹ Furchtobjekten bevöl-
kert (Gott und seine Natur, Hölle, Tod und Teufel, 
der absolute Monarch und seine Strafinstrumente). 
Deren Abbau im Laufe des 18. Jahrhunderts mündet 
aus ihrer Sicht dann entweder, mit Heidegger , in eine 
unbestimmte ›Weltangst‹ oder aber  – komplemen-
tär dazu – in ein Freudsches  ›Unbehagen in der Kul-
tur‹: in die Furcht vor einer Einbildungskraft, die 
aufklärerisches Denken auf die Negation von Ratio-
nalität herabgestuft hatte, in eine Furcht vor den ei-
genen Leidenschaften, der Verführbarkeit zum Las-
ter und dem Scheitern moralischer Selbstkontrolle, 
kurz gesagt: in eine dialektisch generierte Furcht vor 
dem »Anderen der Vernunft« (Böhme /Böhme  1992, 
Kap. 7), endend in unbewusstem Schuldgefühl und 
verstetigter ›Gewissensangst‹. Die psychohistorische 
Theorietradition sucht die Folgen und Vorausset-
zungen der revolutionären Verpflichtung auf eine 
moralisch gestaltbare und ›entzauberte‹ Geschichte 
in einer Internalisierung Furcht erregender Normie-
rungsinstanzen auf, wie sie im aufklärerischen Pro-
jekt von Erziehung und Pädagogik gezielt betrieben 
wurde und im späten 18. Jahrhundert ihren vorläufi-
gen historischen Höhepunkt erreicht habe (Bege-
mann 1987; Delumeau 1983, in Fortführung von 
Delumeau 1978). Das Paradigma basiert, wie das 
existenzialanalytische auch, auf dem epistemologi-
schen Konzept einer psychophysisch abgeschlosse-
nen Innerlichkeit der empfindenden Person, dessen 
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Ursprünge in der Zeit der Französischen Revolution 
datieren. Dieses Konzept bildet die Grundlage für 
die Debatten um Kulturentstehung, Zivilisierung 
und Sozialdisziplinierung seit der Wende zum 20. 
Jahrhundert, die um die Frage kreisen, ob die im 
späten siècle des lumières entstandene Form der 
Selbstverpflichtung als Fortschritt zu feiern oder 
aber angesichts dialektischer Folgelasten ihrerseits 
zu kritisieren sei. Im Wandel vom antiken, körper-
lich gewaltsamen phobos hin zur Entstehung eines 
Konzeptes der ›Angst‹ als innerem ›Gefühl‹, wie es 
erstmals von Kierkegaard mit religiöser Grundie-
rung ausbuchstabiert worden ist (vgl. Böhme 2009), 
kommt dem kulturgeschichtlichen Datum der Fran-
zösischen Revolution eine Schlüsselstellung zu (s. 
auch Einleitung Kap. IV).
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2. Ansteckung

Die neue Pest

Ängste lügen. Auch Seuchenängste und Anste-
ckungsängste lügen. Gäbe es eine ausformulierte Ge-
schäftsgrundlage von Seuchendisputen, lautete Pa-
ragraph Eins: Nicht die Katastrophe schafft das Be-
wusstsein, sondern das Bewusstsein schafft die 
Katastrophe. Jede Bedrohung ist gefühlte Bedro-
hung. Nicht Seuchen  – Stellvertreter und Platzhal-
ter  – sind die eigentlichen Angstgeneratoren, son-
dern die Krisen der jeweiligen Kultur, mithin die 
Krisen kultureller Sicherheitsversprechen. Angst ist 
die fatale Kehrseite des Versprechens von Sicherheit, 
und was sich als Angst (oder Furcht) ausprägt, ist die 
Auskristallisation vorgängiger Unsicherheitslagen 
(s. auch Einleitung Kap. IV). Nicht körperliche Im-
munsysteme sind gefährdet, sondern deren kultu-
relle Basis. Denn immer ist die jeweilige kulturelle 
Matrix, die Sicherheit verspricht, mehr oder weniger 
in Erosion begriffen. Erst der Glaube an diese Ver-
sprechen – der letztlich und notwendig immer wie-
der enttäuschte Glaube an sie – bringt Angst hervor.

Das zeigt exemplarisch der Auftakt der ›moder-
nen‹ europäischen Seuchengefahr. Als sich die Cho-
lera im Frühjahr 1831 zum ersten Mal überhaupt 
den preußischen und österreichischen Grenzen von 
Osten her näherte (1832 dann über das Meer Europa 
auch von Westen), wurde sie, wenn man dennoch 
öffentlich reagierte, als wenig besorgniserregend ab-
getan. Die Länder der Aufklärung und des Fort-
schritts waren sich ihrer Errungenschaften sicher. 
Selbstsicher wurde von Medizinern verkün det: »Daß 
aber diese orientalische Krankheitsform in das Herz 
von Deutschland dringen sollte«, sei »sehr unwahr-
scheinlich, ja fast undenkbar« (Buek  1831, 30). Es 
bestehe, so das übereinstimmende Fazit in Wissen-
schaft und Öffent lichkeit, für die zivilisierten Länder 
Europas absolut keine Gefahr.

Umso schockierender war es, als das Gegenteil 
eintrat. Unerbittlich setzte die Seuche ihren Gang 
fort. Eilig wurden nunmehr staatliche Verhütungs-
maßnahmen ergriffen. Sogenannte ›Kordons‹, die 
jeglichen Kontakt mit den verseuchten Gebieten ver-
hinderten und nur nach mehrwöchiger Quarantäne 
ein Passieren erlaubten, wurden eingerichtet. Aber 
auch diese Grenzsperrungen und die Sperren im In-
nern der Länder halfen nichts. Daraufhin wurden 
individuelle Abwehrmaßnahmen favorisiert  – eine 
maßvolle Lebensweise, eine sorgsame Ernährung 

sowie eine intensivierte Körperhygiene. Auch dieses 
Sicherungsversprechen zerstob. Nicht nur die an-
geblich Liederlichen und die Armen wurden Opfer 
der Krankheit, sondern auch Wohlhabende. Auch 
Abwehrtechniken wie Vermeidung sozialer Kon-
takte oder Desinfektionsräucherungen in den Woh-
nungen schlugen nicht an. Nicht einmal die Flucht 
half. Spätestens, als die Cholera Ende 1831 und An-
fang 1832 auf dem Seeweg auch England und Frank-
reich erreichte, war ganz Europa ein Schauplatz 
 dieser Epidemie. Das Unvermeidliche musste ak-
zeptiert werden. Es gab kein Verdrängen mehr. Nun-
mehr, Klimax plötzlicher Bedrohung, galt diese Seu-
che als neue Pest.

Doch diese Formulierung traf die faktische Be-
drohungslage nicht. In Wien forderten die zwei 
Cholerawellen dieser beiden Jahre mehrere tausend 
Opfer, offiziell wurden 4158 gezählt. In Berlin gab es 
nach dem offiziellen Ende der Cholera im Februar 
1832 die Zahl von 1426 Toten, im Königreich Preu-
ßen insgesamt offiziell 40.417. In Paris waren inner-
halb weniger Wochen rund 18.000 Tote zu beklagen. 
Das war, verglichen mit Pest-Zeiten, im Grunde 
glimpflich. Dennoch wurde die Cholera zu dem, was 
man die europäische Leitkrankheit des 19. Jahrhun-
derts nennen könnte (Ende des Jahrhunderts wurde 
sie von der Leitkrankheit Tuberkulose abgelöst). Sie 
verursachte tiefgehende Ängste, denn sie traf einen 
kulturellen Organismus, der glaubte, dass Seuchen – 
die letzte Pestwelle in Europa hat es 1721 gegeben – 
endgültig der Vergangenheit angehören würden. 
Nunmehr gab es eine einschneidende neue Seuchen-
bedrohung, und was die kollektiven Ängste ver-
stärkte, war, wie bei der Pest, die völlige Machtlosig-
keit der kulturellen Steuerungsmechanismen.

Bis zur Ära der Bakteriologie, also bis ca. 1870/80, 
gab es weder ein Wissen über die Entstehungsursa-
chen der Cholera, noch über ihre Verbreitungs-, 
Übertragungs- und Ansteckungswege. Es gab, wie 
auch bei der Pest, zwei konkurrierende und gleicher-
maßen fehlgehende Erklärungsmodelle: Erstens 
Übertragung der Cholera als Miasma durch die Luft 
und zweitens als Kontagionsstoff durch einen direk-
ten Körperkontakt oder durch Kontakt mit befalle-
nen Gegenständen. Aber nicht die fehlenden Erklä-
rungsmodelle für das Seuchengeschehen waren kul-
turelle Angstauslöser. Die tatsächlichen Generatoren 
von Angst waren und sind die Krisen von Kultur 
selbst, die ihr innewohnenden und von ihr eo ipso 
erzeugten Disharmonien, Verwerfungen und Kata-
strophen. Die verschiedenen Seuchen kommen und 
gehen, und die verschiedenen Seuchenängste kom-
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men und gehen. Was stets bleibt, ist der kulturelle 
Ist-Zustand als grundlegend defizitärer. Insofern 
sind die kommenden und gehenden Seuchenängste 
grandiose Projektionen und Täuschungen. Als wäre 
das Schwinden jeder Seuche das Schwinden eines 
scheinbar ephemeren Ausnahmezustands und als 
wäre danach Normalität wiederhergestellt.

Zur Geschichte von ›Ansteckung‹

Thematisiert man den emotionalen und evokativen 
Charakter des Terminus ›Ansteckung‹, sind die gra-
vierenden kulturellen Wandlungen, die Anste-
ckungskonzepte in Europa von der Antike bis in die 
jüngere Neuzeit durchliefen, zu berücksichtigen. 
Unterschiedliche Ansteckungskonzepte implizieren 
und erzeugen unterschiedliche Ängste. Und diese je-
weils dominierenden Ansteckungskonzepte waren 
und sind, auch wenn sie sich scheinbar rein wissen-
schaftlich etablieren, nicht das Ergebnis rein autar-
ker Wissenschaft. Jeweilige kulturelle Selbstverständ-
nisse bilden jeweils andere Ansteckungsvorstellun-
gen aus.

›Ansteckung‹ im heutigen medizinischen Sinn – 
als Übertragung infektiöser Partikel von Mensch zu 
Mensch (möglicherweise durch Übertragungsme-
dien vermittelt) – ist ein relativ junges Konzept, das 
erst in der Zeit der Renaissance entstand. Zuvor galt 
seuchentheoretisch das medizinische Meta-Para-
digma ›Miasma‹, das sich bis auf orientalische Hoch-
kulturen zurückführen lässt. Luft bzw. Atmosphäre, 
so heißt es daran anschließend in der antiken hippo-
kratisch-galenischen Medizin, seien die Medien, die 
Epidemien transportierten, nämlich in Form pesti-
lenzartiger Ausdünstungen (vgl. Jouanna 2001). Bei 
der Suche nach den Anfängen solchen Kausalden-
kens darf jedoch nicht übersehen werden, dass die 
im Nachhinein in den Rang rein wissenschaftlicher 
Konzepte erhobenen Modelle nach wie vor in magi-
schen Prämissen verwurzelt waren. Die epidemische 
Konstitution eines Orts war säkularer Ausdruck ei-
nes dämonischen Genius loci; Miasmata und Efflu-
via waren verweltlichte Varianten dämonischer 
Winde, Dünste und Hauche. Noch der Name ›Mi-
asma‹  – Verunreinigung, Befleckung bzw. Besude-
lung durch Sünde  – trug dem Rechnung. Ebenso 
trug der Begriff inficere – per Infektion ergreifen Mi-
asmen menschliche Lebewesen im Sinn von vergif-
ten, verderben, beflecken – teilweise noch magisch-
religiöse Züge. Antike Seuchenangst war demzu-
folge Schicksalsangst; christlich transformiert erwies 

sich die miasmatische Seuchenangst als Angst vor 
einem unberechenbar strafenden Gott.

Das alternative Kontagionskonzept war – zumin-
dest in Europa (vgl. Conrad 2000; Farber 2004) – re-
lativ jung und neu. Es hatte sich seit der europäi-
schen Renaissance in Konkurrenz zu dem antiken 
Miasmenmodell etabliert, und es beruhte auf einer 
grundsätzlich anderen Kausalität. Was immer die 
letztlich unerklärliche Ursache von Seuchen war  – 
ihre Übertragung erfolgte durch Menschen. Seuchen 
und Seuchenängste waren demzufolge planvoll zu 
bekämpfen. Die geheimnisvollen und unerklärbaren 
Sphären von Natur und christlichem Gott waren da-
mit ausgeschaltet. Mediziner waren Sachwalter einer 
geheimnisvollen Natur; Theologen waren Sachwal-
ter eines geheimnisvollen Gottes. Der frühabsolutis-
tische Staat aber eliminierte solche Seuchengeheim-
nisse. Erstmals 1546 von dem Veroneser Mediziner 
und Dichter Girolamo Fracastoro  mit Rückgriff auf 
einige sporadisch-hypothetische und äußerst frag-
mentarische antike Überlieferungen formuliert, 
führte dieses Kontagionsmodell Seuchen auf eine 
Übertragung der Krankheitsstoffe, sogenannte 
›Kontagien‹ zurück. In seiner Abhandlung De conta-
gionibus et contagiosis morbis et eorum curatione 
(vgl. Fracastoro 1910) unterzog Fracastoro, der sich 
hauptsächlich mit der Syphilis beschäftigte, dieses 
Modell einer ersten geschlossenen Konzeptualisie-
rung. Nach seiner Auffassung waren die Kontagien 
bestimmte Stoffe und Substanzen, seminaria, die 
erstens durch direkten Kontakt (per contactum), 
zweitens durch indirekten Kontakt durch bei ihm 
nur unpräzise umrissene Zwischenträger (per fomi-
tem) und drittens durch magische Fernwirkung (ad 
distans) Krankheiten übertrügen.

Dieses Modell war dasjenige, das, staatlich-büro-
kratisch favorisiert, in der Frühen Neuzeit Karriere 
machte. Es unterstellte Seuchen einem neuen Prä-
ventionsmodus, der darauf abzielte, territoriale 
Grenzen zu schließen und im Inneren das strenge 
Regime von Kontumazen, Quarantäne, Haus- bzw. 
Zimmersperre durchzusetzen  – Maßnahmen, die 
der absolutistischen Staatsräson direkt entgegenka-
men. Der Kontagionismus entsprach einer Logik ab-
solutistischer Herrschaft, die, im Interesse ihres 
Machtausbaus, der Seuche mitunter geradezu be-
durfte. In diesem Sinn gingen die propagandistische 
Erzeugung von Angst und die versprochene Bewälti-
gung von Angst Hand in Hand. Solche staatlichen 
Bewältigungsmaßnahmen gab es, ohne dass in ir-
gendeiner Weise ein theoretisches Modell dafür ge-
geben war, schon seit Anfang des 15. Jahrhunderts 
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(also rund einhundertfünfzig Jahre vor Fracastoro). 
Das heißt, Ärzte bzw. Mediziner waren schon zu die-
ser Zeit als Sachwalter der Seuchenabwehr mehr 
oder weniger degradiert. Ihre fast durchgehend mi-
asmatische Programmatik  – ausgehend vom be-
rühmten kanonischen Pariser Universitätsgutachten 
von 1348 (Sticker 1908, 60–62)  – wurde durch die 
Vorkehrungen von Magistraten, Lokalfürsten und 
Renaissanceherrschern alsbald regelrecht ignoriert. 
Ärzte und Mediziner hatten ihren Diskurs. Die staat-
lichen Institutionen führten einen anderen. Sie folg-
ten einer Handlungslogik der Sperre, der Quaran-
täne, des Isolierens.

Auch wenn Ärzte und Mediziner bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts nach wie vor und unverdrossen ih-
rem herkömmlichen Miasmenmodell anhingen, das 
Seuchen im Status ominöser Mächte beließ  – die 
staatlichen Entscheidungsinstanzen hatten ihr 
scheinbar plausibles Modell von Seuche und Angst-
bewältigung. Es beruhte nicht auf naturhaftem oder 
religiösem ›Schicksal‹, sondern auf ›Machsal‹. Ge-
zielt richtete es sich gegen die menschlichen Träger 
angeblicher Kontagien. Angst war von daher nicht 
nötig. Vielmehr waren, wie die wachsende Zahl ab-
solutistischer Pest-Edikte hervorhob, die unverstellt 
auf ›Ruhe‹ und ›Ordnung‹ zielten, gerade Ängste 
schädlich und verderblich. Aber es gäbe dafür über-
haupt keinen Grund. Zu fürchten hätte man ledig-
lich unkontrollierte Menschenströme. Und genau 
dagegen richteten sich die präventiven Kontroll-
praktiken des frühabsolutistischen und absolutisti-
schen Staats – und erzeugten hierdurch diese Men-
schenströme massiv. Denn wenn Seuchen durch 
Menschen übertragbar waren, musste man bei dro-
henden Epidemien gerade vor ihnen fliehen. Dop-
pelhelix von Angstbannung und Angsterzeugung: 
Erst die Lösung schafft das Problem, das es lösen 
kann, und bleibt als Lösung dennoch in die Ferne 
gerückt, weil sie permanent zu effektivieren ist. 
Thukydides ’  berühmte Schilderung der Pest in 
Athen weiß nichts von Flucht zu berichten, nur von 
Verrohung und Fatalismus. Wovor hätte man auch 
fliehen sollen, vor dem unbegreiflichen Schicksal? 
Der absolutistische Staat hingegen versprach – und 
nicht nur bezogen auf die Seuchenproblematik – das 
Ende der Angst. Und dieses Versprechen, perma-
nente sich selbst verkehrende self-fulfilling prophecy, 
erzeugte die Angst, die beständig gebannt werden 
musste – so die vorläufigen Ergebnisse neuerer For-
schungen zu einer europäischen ›Sicherheitsge-
schichte‹, die das Entstehen frühneuzeitlicher Si-
cherheits- bzw. Vorsorgegesellschaften unter dem 

Vorzeichen bürokratisch-institutioneller Gestaltbar-
keit thematisieren (sozialgeschichtlich vgl. Zwier-
lein/Graf/Ressel 2010; kultur- und ideengeschicht-
lich vgl. Münkler/Bohlender/Meurer 2010; diskurs- 
und mediengeschichtlich: Engell/Siegert/Vogl 2009).

Triumph der Bakteriologie

Auch das bürokratisch-staatlich favorisierte Erklä-
rungs- und Abwehrmodell ›Kontagion‹ half nicht 
gegen Seuchen, half nicht gegen die Cholera. Es 
 richtete sich – als obsessive Sozialkontrolle – gezielt 
gegen Menschen. Somit wurde das Übertragungs-
medium Wasser (gegen alle Einwände von Außen-
seitern) staatsmedizinisch demonstrativ ausge-
schlossen. Die schwere Cholera-Epidemie von 1866 
übertraf mit rund 120.000 Toten allein in Preußen 
allerdings alle bisherigen Epidemien an Heftigkeit. 
Damit formatierten sich die öffentlich artikulierten 
Angsthaushalte um. Von den kulturellen Eliten und 
Trägerschichten bis hin zu den niederen und Unter-
schichten herrschte eine Art kollektiven Schweigens. 
Öffentlich war die Cholera geradezu verdrängt. Der 
Diskurs über sie ruhte. Natürlich gab es weiterhin 
eine Reihe von medizinischen Abhandlungen und 
sogar nationale Cholerakonferenzen. Gemessen am 
publizistischen und wissenschaftlichen Aufwand der 
Jahre 1830/32 nahmen sich diese Bemühungen je-
doch gering aus. Die kulturellen Ab wehr- und Hoff-
nungspotentiale waren verbraucht. Dem Rätsel 
›Cholera‹ konnte nur auf eine Weise wirksam begeg-
net werden – mit ohnmächtigem Schweigen. Die Öf-
fentlichkeit minimierte ihren Erwartungshorizont. 
Ängste wurden, zumindest in den öffentlichen Arti-
kulationsformen, mehr oder weniger tabuisiert. Und 
die medizinische Wissenschaft zog es nach der ra-
santen Fahrt in alle nur denkbaren theoretischen 
Sackgassen vor, sich zurückzuhalten. Sie blieb mias-
matisch orientiert, verhielt sich aber abwartend. 
Wahrnehmungsverweigerung war die dominie-
rende kultu relle Konfliktlösungsstrategie. Das hatte 
schließlich eine psycho-soziale Spannungsakkumu-
lation zur Folge. Diese entlud sich auf orkanartige 
Weise, als bekannt wurde, dass Robert Koch  das 
Cholera-Rätsel gelöst hatte. Mit einer Wucht ohne-
gleichen lösten sich emotionale Kollektivenergien. 
Die Quasi-Religion des Bakteriozismus entstand.

Koch avancierte zu einer Wissenschaftsikone. 
Ende des 19. Jahr hunderts kursierten glorifizierende 
Devotionalien in der Öffentlichkeit, Taschentücher, 
Sammeltassen, Bierkrüge, Porzellanpfeifen mit sei-
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nem Porträt. Der Bakterien- und Seuchen bezwinger 
war der gleichsam mythische Held, der wider alle 
Verkennung und allen Widerstand seiner Mission 
treu geblieben und unbeirrt seinen Weg gegangen 
war. Nunmehr war das bedrohliche Bakterienimpe-
rium, die Ursache aller Seuchenangst, besiegt. Diese 
Entdeckung des Choleraerregers und des Übertra-
gungswegs Wasser waren nur die krönenden Höhe-
punkte einer Entwicklung, die seit den 1840er Jah-
ren eingesetzt und mittlerweile viele Ergebnisse 
 erbracht hatte. Sie waren also kein Novum. So en-
thusiastisch begrüßt wurden sie aber, weil die Cho-
lera die Krankheit war, die real wie symbolisch die 
Lebens- und Imaginationswelten im 19. Jahrhun dert 
dominierte. Sie kehrte, um allein in jenem Jahrhun-
dert zu bleiben, nach der ersten Welle 1830/32 in 
sechs pandemischen Wellen bis 1899 immer wieder 
(Briese 2003). Sie war eine reale und imaginative 
Leitkrankheit, und Cholera-Angst war eine kultu-
relle Leitangst. Mit Blick auf Statistiken und Todes-
zahlen mag die praktische Relevanz der Seuche zwar 
geringer als allgemein vermutet gewesen sein. Aber 
kulturelle Gewichtungen von Ängsten ergeben sich 
jenseits statistischer Faktizität. In der kollektiven 
Imagination, sowohl der Öffentlichkeit als auch der 
Wissenschaft, avancierte die Cholera zu der zivi-
lisato rischen Bedrohung schlechthin. In besonders 
intensiver Weise absorbierte sie die Aufmerksamkeit 
und wurde, nachdem ihr Rätsel gelöst worden war, 
von der Leitkrankheit Tuberkulose abgelöst.

Allein daher stand der Bazillentöter Koch  plötz-
lich im Zentrum einer kollektiven Apotheose, deren 
Intensität jener symbolischen Aufladung entsprach. 
Seine Lösung des Cholera-Rätsels verdankt sich aber 
keiner Ursprungsidee, keiner Initialzündung. Sie 
schrieb sich der Bakterientheorie eher ein, als dass 
Koch sie ihr bewusst eingeschrieben hätte. Interes-
santerweise war es, wie heute immer noch weitge-
hend unbekannt ist, gar nicht Koch, der das Cho-
lera-Bakterium entdeckte und damit endgültig den 
stürmischen öffentlichen Durchbruch der Bakterio-
logie veranlasste. Bereits dreißig Jahre vor Koch, im 
Jahr 1854, entdeckte, beschrieb und erklärte der Flo-
rentiner Arzt und Anatom Filippo Pacini  nachweis-
lich den Cholera-Erreger. Aber erst ein national-
staatlich-kontrollfokussierter Paradigmenwechsel, 
der seit Mitte des 19. Jahrhunderts gezielt die Macht 
der traditionellen Medizin und ihrer traditionellen 
Standesinteressen und Erklärungsmuster brach, ver-
half mikrobiologischen und bakteriologischen An-
steckungsmodellen (von Pasteur  und Koch) zum 
wissenschaftlichen Durchbruch. Aufgrund klarer 

Verursachungsmodelle konnte man nunmehr – an-
ders als gegen die ominösen Miasmen  – staatlich-
planvoll vorgehen. Gerade Kochs Bakterienmodell 
(seine sog. Verursachungsbakteriologie) hatte die 
Aussichten dafür extrem erfolgreich erscheinen las-
sen. Mit seinen anfänglichen minimalistischen Kau-
salvorstellungen schien die Verhinderung von Epi-
demien fast ein Kinderspiel: Wo ein spezifischer Er-
reger, da zwingend die dazugehörende Krankheit. Es 
komme also darauf an, diese spezifischen Erreger 
aufzuspüren und ›auszumerzen‹. Bei einem planvol-
len Zusammenspiel von Bakteriologie und restrikti-
ver staatlicher Sozialhygiene schien das nicht schwer. 
Der Minimalismus dieser Kausalidee (der sich bald 
als höchst unzureichend erweisen sollte) machte 
Ansteckungsmodelle im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert für staatliche Entscheidungsträger bei 
der restriktiv gehandhabten Seuchenverhütung also 
äußerst attraktiv. Der Erreger war wissenschaftlich 
erkannt, das Seuchenproblem war durch staatliche 
Repressivhygiene gelöst, die alten Ängste waren 
endlich gegenstandslos geworden.

Die neuen Seuchenängste

Ein Brief des Berliner Hals- und Ohrenarztes Karl 
Adolf Passow  warnte in der Cholera-Gefahr 1892 
brieflich seine Verwandten: »Ich bin sehr vorsichtig. 
Alles wird abgekocht, mühsam, aber ich sehe darauf. 
Brot wird kochend ab gewaschen und in der Röhre 
getrocknet. Die Fußböden mit Carbol gewaschen, 
ebenso Thürklinken, überall desinficiert« (Issa  1999, 
12). Mühsam beherrschte Angst spricht aus diesem 
Brief. Die neuen bakteriologischen Erkennt nisse 
hatten sie nicht gedämpft, nur hochgetrieben. Trotz 
der Entdeckung des Cholera-Erre gers durch Koch 
war die alte Macht der Cholera nicht gebrochen. Im 
Gegenteil. Vor allem Gebildete lebten in einer epi-
demi schen Hysterie. Sie nährte sich aus beängsti-
genden kulturellen Erinnerungen, aber auch aus Er-
fahrungen der jüngeren Gegenwart. Das große Rät-
sel des Jahrhunderts, das der Cholera, war seit 1884 
zwar gelöst. Man kannte, wenn nicht ihren wirkli-
chen Ursprung, so doch ihre Übertragungswege. 
Aus dem unsichtbaren Feind war nunmehr ein sicht-
barer geworden. Wem aber war damit gedient? De-
nen, die dennoch – wie in der schweren Hamburger 
Epidemie des Jahrs 1892 – an der Cholera erkrank-
ten und elend starben? Die Seuche war enträtselt. 
Aber wirksame Heilmethoden für Er krankte oder 
gar eine zuverlässige Prävention gab es nicht. Wahl-
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los konnte sie nach wie vor diesen oder jenen ergrei-
fen. Man hatte dem unsichtbaren Feind, wie es 
erleich tert hieß, zwar die Maske vom Gesicht geris-
sen. Endlich war er namhaft gemacht. Man hatte 
nicht mehr gegen ein unsichtbares Phantom zu 
kämpfen. Aber was nützte es, den Attacken des jetzt 
sichtbaren Angreifers nur hilflos zusehen zu müs-
sen?

Ein Sprung einhundert Jahre weiter, ins Jahr 1980. 
Mit großem publizistischen Aufwand wurde der 
Sieg über die Pocken begangen, ihre Eradikation ge-
feiert. Eine berechtigte Em phase, glaubte man doch, 
nach dem Erfolg des zwanzigjährigen, generalstabs-
mäßigen Plans, den ersten Schritt zur gänzlichen 
Abschaffung epidemischer Krankheiten gegangen 
zu sein. Den Erreger erkennen, ihm den Lebens-
raum nehmen, ihn ausrotten – eine Pionierleistung, 
der weitere folgen würden. Das Ende der Epidemien 
schien besiegelt. Die mit UNESCO-Projekten ge-
plante Ausrottung weiterer Epidemien, nunmehr bis 
zum Jahr 2000, bliebe nur eine Frage der Zeit. Diese 
Versprechen, man weiß es, haben sich nicht erfüllt. 
Es gab nicht nur weiter die al ten epidemischen 
Krankheiten, sondern eine Vielzahl von neuen, dar-
unter die Im munschwächekrankheit AIDS, kamen 
hinzu.

Offenbar hat jede Zeit ihre eigenen Seuchen. Er-
reger mutieren, suchen sich andere Felder. Oder 
neue ent stehen unter neuen natürlichen und kultu-
rellen Bedingungen. Wo Kultur, da notwendiger-
weise immer auch Epidemie. Von daher ist die Rede 
von der viel beschworenen ›Rückkehr‹ oder ›Wie-
derkehr der Seuchen‹ eher irreführend. Als ob sie 
 jemals im Rückzug gewesen oder in einem Biwak-
quartier überdauert hätten. Eine freiwillige oder er-
zwungene Retraite hat es nicht gegeben. Perma-
nentes Imperfekt: Menschen lebten und leben mit 
Epidemien und in einem entsprechenden epidemi-
schen Ausnahmezustand. Daran hat sich nie etwas 
ge ändert. Epidemische Krankheiten sind ein unab-
dingbares geschichtliches Integral. Nur neh men sie 
immer wieder einen anderen Charakter an. Unter 
den Bedingungen gegenwärtiger Globalisierung: 
BSE (2000), SARS (2003), Schweinepest (2006), Vo-
gelgrippe (2008/09), Schweinegrippe (2009/10), 
Ehec (2011) – mit dem nächsten neuen Namen hat 
man die bisherigen fast schon vergessen. Das führt 
auch zu kollektiver Abstumpfung, zu einer Art von 
Angstnormalisierung. Einerseits treten diese Ge-
wöhnungserscheinungen ein, wenn reißerische Me-
dienkampagnen hochgetriebene Reizschwellen zum 
Teil nicht mehr überschreiten können, andererseits, 

wenn alarmierende Seuchendiskurse sich auch als 
gezielte Marketingkampagnen von Pharmalobbyis-
ten erweisen.

Attraktiver Reduktionismus: 
»Soziale Ansteckung«

Auf Grund der semantischen Leistungsfähigkeit der 
letztlich vereinfachenden Verursachungsbakteriolo-
gie erwies sich der Ansteckungstopos als attraktiv 
für andere Wissenschaftszweige. Sozialpsychologie, 
Kriminologie, Soziologie und Ethnologie griffen um 
1900 engagiert darauf zurück. Auch diese Wissen-
schaften hofften, einfache und plausible Erklärun-
gen für das Verhalten ihres Forschungsgegen-
stands – nämlich von Menschengruppen oder Men-
schenmassen  – geben zu können. Die Vorstellung, 
dass Sozialvorgänge ›ansteckend‹ seien, war attrak-
tiv, weil sie mit dem Versprechen einherging, soziale 
Dynamiken überzeugend erklären oder gar kontrol-
lieren und steuern zu können. Mehrere Faktoren ha-
ben dazu beigetragen: Erstens ein anti-demokrati-
scher Impetus, zweitens eine soziale Kontrollobses-
sion, drittens die Synthese von Medizin und 
Psychologie mit den Institutionen und den restrikti-
ven Praktiken staatlicher Machtausübung. Der me-
dizinalpolizeilichen Karriere des Ansteckungsdiskur-
ses seit der Frühen Neuzeit und Aufklärung folgte 
Ende des 19. Jahrhunderts eine sozialpolizeiliche. Mit 
Cesare Lombroso , Scipio Sighele , Gustave Le Bon  
hatten Kriminologen und Soziologen den Anste-
ckungsdiskurs erweitert und etabliert, die ausdrück-
lich für das Ideal einer geschlossenen, eindimensio-
nal staatlich gesteuerten und kontrollierten Gesell-
schaft standen. Ansteckung war ein Schlüsselbegriff 
innerhalb dezidiert anti-demokratischer Sozialvor-
stellungen, war die Basis für autoritäre Sozialkon-
trolle. Die Angst vor dem unberechenbaren ›Pöbel‹, 
vor der unberechenbaren ›Masse‹ ließ sich kanalisie-
ren im Topos ›Ansteckung‹. Man musste  – so das 
einfache Lösungsversprechen für alle Sozialkrisen – 
Ansteckungswege für Tumulte, Rebellionen, gar für 
Revolutionen erstens sozialwissenschaftlich aufde-
cken und zweitens machtstaatlich blockieren.

Auch wenn es heute keine Verfechter solcher aus-
gesprochen anti-libertären Modelle ›sozialer Anste-
ckung‹ gibt: Der Streit um die ›Natur‹ oder die ›Kul-
tur‹ des Kulturellen ist letztlich nach wie vor un-
entschieden. Und bezogen auf Ansteckung wäre 
generell zu fragen: Wofür ist dieser Begriff über-
haupt tauglich? Sind der Begriff und die Metapher 
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nicht ein grandioses Fake, suggestiv und emotional 
aufgeladen, und mit dieser Aufladung ihren Er-
kenntniswert kassierend? Und gilt das nicht vor al-
lem für Ansteckungstopoi im Rahmen aktueller So-
zialdiskurse? Denn dem Ansteckungsbegriff wohnt 
nach wie vor eine wesentliche Täuschung inne. An-
steckung als Topos und als Konzept ist nach wie vor 
monokausal fokussiert. Diese Konzepte scheiterten 
aber bereits um 1900, als die Logik der Verursa-
chungsbakteriologie  – wo Erreger, da zwingend 
Krankheit – sich als viel zu unterkomplex erwiesen 
hatte. Ansteckung war nie ohne behindernde, be-
günstigende, verzögernde oder transformierende 
Faktoren zu denken. Das ganze Konzept musste neu 
justiert werden im Begriffsfeld von endemisch und 
epidemisch, Latenz und Virulenz, Disposition und 
Immunität, Variation und Mutation, Akteur-Um-
welt-Relationen (Sarasin u. a. 2007; Berger 2009).

Dennoch erweist es sich auch heute für Sozialwis-
senschaften als attraktiv. Der französische Kultur- 
und Kognitionsanthropologe Dan Sperber  hat eine 
kompromisslos-entschiedene wissenschaftliche Vor-
lage dafür geliefert, wie die Rede von sozialen Epide-
mien tatsächlich Sinn machen könnte. Unter der 
Ausgangsfrage, warum keine Naturwissenschaft des 
Sozialen existiert (Sperber 1996, 12), arbeitet er an 
einer solchen eingeforderten naturwissenschaftli-
chen Perspektive auf das Soziale. Dabei geht er von 
Vorgängen der Ansteckung aus, von epidemischer 
Ansteckung, die er, in all ihrer möglichen Komplexi-
tät, als Grundmodell sozialer Struktur und Entwick-
lung versteht. Mit dem Blick des naturwissenschaft-
lich geschulten Anthropologen wären Sozialvor-
gänge hauptsächlich als epidemische Ansteckungs-, 
Verbreitungs-, Rezeptions- und Transformations-
vorgänge verstehbar. Die Welt, auch die soziale Welt, 
sei umfassend erklärbar, alle Ängste wären gebannt. 
Soll also dieser Begriff ›Ansteckung‹, der, allein me-
dizinisch gesehen, nicht bestimmte Regeln er-
schließt, sondern immer nur Ausnahme von der Re-
gel, für Sozialwissenschaften dienstbar sein? Soll der 
Traum, Regeln des Sozialen zu erschließen, sich auf 
ein Modell stützen, das von vornherein und von der 
Sache her immer nur verschwindende Irregularitä-
ten zum Thema hat?

Aktuelle Positivierungen von Ansteckung

Seuchen regieren auch die moderne Welt. Das ist vor 
dem Horizont permanenter kultureller Aktivität 
nicht leicht zu akzeptieren. Ist doch Kultur auf Han-

deln angelegt, und dieses zielt darauf, Welten plan-
voll zu gestalten. Deshalb ängstigen Seuchen und 
Epidemien nicht nur wegen der Beeinträchtigungen 
für Leib und Leben. Sie sind eine fast nie vorherseh-
bare und nur schwer zu regelnde und zu kontrollie-
rende elementare Störung. Epidemien als solche sind 
der Einbruch des nicht Normalen in den Sicher-
heitskokon der Normalität. Aus dieser Denormali-
sierungserfahrung resultieren kollektive Ängste, die 
zugleich aber – etwa in der Fiktion – eine bestimmte 
Faszination auslösen. Dass diese Ängste historisch, 
nach je konkreter epidemischer Krankheit und auch 
vor dem Hintergrund unterschiedlicher sozialer 
Schichten und Bildungsniveaus divergieren (und 
sich z. B. medial auf jeweils ganz verschiedene Weise 
formatieren), muss nicht eigens hervorgehoben wer-
den. Aber wie steht es tatsächlich gegenwärtig um 
Seuchenängste?

Vieles scheint dafür zu sprechen, mit Hans Blu-
menberg von Infektion – umgangssprachlich Anste-
ckung – als einem kulturellen Apriori, von einer kul-
turanthropologischen Konstante auszugehen, die 
sich allenfalls historisch-konkret auf wechselnde 
Weise artikuliert (Blumenberg 1998). Aber haben 
sich Ansteckungsvorstellungen nicht schon so 
grundlegend verändert, dass sie nicht nur den dro-
henden Einbruch einer grundsätzlichen Nichtnor-
malität implizieren, sondern so, dass Ansteckung 
mittlerweile auch für die Vermittlung und Über-
mittlung sozialer Normalität steht? Führt Anste-
ckung mittlerweile ein Doppelleben: Einerseits als 
normativer Erregungsbegriff, der, emotional aufge-
laden, bestimmte Ausnahmezustände erfasst, und 
andererseits als deskriptiver Nichtaufregungsbegriff, 
der das Funktionieren der sozialen Normalität the-
matisiert? Vieles scheint für dieses Doppelleben, so-
gar für eine neuerdings weitgehende Normalisie-
rung von Ansteckungstopoi zu sprechen.

Nutzte die modische Rede von sozialer Anste-
ckung um 1900 vor allem gezielt die Mechanismen 
sozialer Aufmerksamkeitsakkumulation und parti-
zipierte sie an scheinbar grundlegenden epidemi-
schen Ängsten (die sie aber diskursiv selbst nährte), 
hat sich das offenbar in der Gegenwart verändert. 
Infolge des inflationär wachsenden Gebrauchs von 
Ansteckungstopoi und der wechselnden Wellen ver-
schiedener ansteckender Krankheiten als solcher 
lebt ›Ansteckung‹ nicht mehr nur von einem Gestus 
der Erregung und der öffentlichkeitswirksamen 
Hysteriebeschleunigung. Vielmehr hat man es, so 
scheint es, mit einem ubiquitären Schlagwort zu tun. 
Und Wissenschaften – Motoren der Schlagwortbil-
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dung  – erklären mittels ›Ansteckung‹ nicht mehr 
nur das Gefährliche, sondern auch das Nichtgefähr-
liche. Sie erklären nicht mehr nur das Nichter-
wünschte, sondern im Fall von Marktforschung  – 
Stichwort viral marketing (vgl. Groeger 2008) – das 
Erwünschte. Sie widmen sich nicht mehr nur – äs-
thetische Ansteckung in den Künsten (Schaub/
Suthor/Fischer-Lichte 2005; Strowick 2009)  – dem 
Außergewöhnlichen, sondern im Modus von Anste-
ckung zunehmend auch dem Gewöhnlichen.
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3. Endzeiterwartung

Apokalypse und Endzeitangst

Die Beschäftigung mit Endzeiterwartung ist für die 
kulturwissenschaftliche Angst-Forschung ein loh-
nender Arbeitsgegenstand, da in diesem sich vor-
wiegend überindividuell realisierenden, zeitgeist-
abhängigen Phänomen sehr unterschiedliche Stim-
mungslagen zusammenfallen. Endzeitstimmung 
kann – je nach zeitgeschichtlicher Konstellation und 
Gruppenzugehörigkeit  – einhergehen mit Angst, 
Verzweiflung, Panik, Trauer, Rachegelüsten, Wut bis 
hin zu Hoffnung, Begeisterung, Hingabe, Genugtu-
ung sowie Überlegenheits- und sogar Glücksgefüh-
len.

Die Vorstellungen von der Endzeit stehen dabei 
in einer engen assoziativen Verbindung mit den 
Bildarchiven der alt- und neutestamentarischen 
Apokalyptik, insbesondere der namensgebenden 
Offenbarung des Johannes (griech. apokalypsis: Ent-
hüllung, Offenbarung). Damals wie heute erfüllen 
apokalyptische Narrative soziokulturelle Funktio-
nen, indem sie in angstmachenden Krisen- und Um-
bruchzeiten Orientierung bieten und damit komple-
xitätsreduzierend wie auch sinn- und zusammen-
haltstiftend wirken. Apokalyptische Deutungsmuster 
befriedigen das in als krisenhaft wahrgenommenen 
Zeiten besonders stark ausgeprägte Bedürfnis des 
Menschen, »seine Endlichkeit durch die Teilhabe an 
einem göttlich garantierten Heilsplan […] zu über-
winden«, und antworten so auf die Sehnsucht »nach 
Aufhebung der Kontingenz in einem temporalen 
Sinngefüge« (Kaiser  1991, 21). Dass aus sicherer Di-
stanz betrachtete apokalyptische Szenarien zudem 
Lustgefühle erzeugen, die von der Ergriffenheit 
durch das Erhabene, der Faszination des Hässlichen 
bis hin zum Ausleben von sadistischen Allmachts- 
oder gar Selbstbestrafungsphantasien reichen kön-
nen (Anz  2001, 12 f.), trägt ebenfalls zu ihrer ambi-
valenten Popularität bei.

Im Gegensatz zu Modellen des periodischen 
Weltuntergangs, die hier nicht näher betrachtet wer-
den sollen, ist mit dem »einmaligen Weltende« der 
finale Endpunkt allen Lebens auf der Erde in der bis-
herigen Form erreicht (vgl. Körtner  1988, 162–191). 
Endzeiterwartung ist vor allem dort mit Angst ver-
bunden, wo dieser Endpunkt im Rahmen einer »ku-
pierten Apokalypse« (Vondung  1988, 12) vorgestellt 
wird, also die zerstörerische Gewalt und Dunkelheit 
des Endes – ohne Aussicht auf eine darauffolgende, 

bessere Welt  – dominieren. Endzeit macht dann 
nicht nur aufgrund der zu erwartenden katastropha-
len Begleiterscheinungen Angst, sondern vor allem, 
weil sie die Zeit und alles Sein beendet. So markiert 
Endzeit die gerade auch für Künstler phantasieanre-
gende, in letzter Konsequenz aber nicht vorstellbare 
Schwelle zum Nicht-Sein, die einen horror vacui in 
sich trägt. In der Imagination der finalen Endzeit 
wird somit der Superlativ der conditio humana aus-
gelebt, weil in ihr in der globalen Gleichzeitigkeit 
 einer »undenkbare[n] Weltminute« (Enzensberger  
1978, 2) plötzlich die Endlichkeit alles Seins Reali-
sierung findet.

Die zeitliche Unterbestimmtheit der Endzeit im 
Neuen Testament (»Doch jenen Tag und jene Stunde 
kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, 
nicht der Sohn, sondern nur der Vater«; Mk 13,32) 
sorgt für Verunsicherung und bedingt – ebenso im 
Kontext religiöser Glaubenspraktiken wie auch in 
der Evokation säkularer Vernichtungsszenarien  – 
die Suche nach Vorzeichen wie etwa Naturkatastro-
phen (z. B. das Erdbeben von Lissabon 1755, das die 
Theodizeefrage aufwarf), Seuchen (z. B. Pest 1348) 
oder Himmelskörper (z. B. Halleyscher Komet u. a. 
1910). Die konstitutive Verbindung von Untergangs-
gewissheit und permanentem Aufschub öffnet der 
Bestimmung von angstfokussierenden Endzeitter-
minen durch Sektenführer, Astrologen und andere 
selbsternannte Seher Tür und Tor (Vondung 2010). 
Aus biblischen und sonstigen Schriften rekonstru-
ierte Daten – z. B. der auf den Maya-Kalender (Popol 
Vuh) rekurrierende Termin ›21.12.2012‹ – sind auf-
grund ihres semiotischen Potenzials ebenso endzeit-
relevant wie Jahrhundert- und Jahrtausendwenden. 
In ihnen verbindet sich das durch die Medien ge-
schürte Angst-Potenzial eines vordergründigen Um-
bruchs mit einer volksfestartigen Überreiztheit. Der 
kontingenten Änderung der Jahreszahl, die im Falle 
der Jahrtausendwende alle Stellen (z. B. 1999 auf 
2000) und im Fall der Jahrhundertwende drei von 
vier Stellen der Datierung betrifft, wohnt dabei eine 
in der Zahlenmystik wie auch im westlichen Fest-
kalender gründende Faszination inne, die vor allem 
bei Jahrtausendwenden die Semantik einer drasti-
schen Zäsur entwickelt. Endzeiterwartung kann im 
Kontext dieser Epochensprünge mit einer Vorliebe 
für apokalyptische Narrative einhergehen. Es wäre 
jedoch abwegig, für jede Jahrhundertwende eine er-
höhte Frequenz etwa apokalyptischer Literatur an-
zunehmen, vielmehr prägt unser Wissen um das 
apokalyptisch besonders aufgeladene Fin de Siècle 
um 1900 die allgemeine Vorstellung von anderen 
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Jahrhundertwenden (Anz  2001, 11). Dies gilt auch 
für das Jahr 1000, das

die Aufmerksamkeit weit stärker nachher als vorher ge-
weckt und die Gemüter der abergläubischen Zeitgenossen 
weit weniger beschäftigt [hat], als […] das Jahr 2000 in un-
serem 20. Jahrhundert. […] Die Menschen des 10. Jahr-
hunderts machten sich um das nahende Jahr 1000 be-
stimmt weniger Gedanken, da die meisten außerhalb der 
bezifferten chronologischen Bezugspunkte lebten (Minois  
1998, 230 f.).

Insgesamt zeigt ein mit Blick auf die Moderne zu 
beo bachtender, häufig mehrere Jahrzehnte umfas-
sender Vor- bzw. Nachlauf der apokalyptischen Nar-
rative, dass es weniger die Jahrhundert- bzw. Jahr-
tausendwenden selbst sind, die Endzeiterwartungen 
inspirieren, sondern dass vielmehr eine Verdichtung 
jener Katastrophen(-ängste) zu konstatieren ist, die 
den jeweiligen Zeitgeist prägen und an entspre-
chende Datenkonstellationen voraus- oder zurück-
gebunden werden.

Jüdisch-christliche Endzeitvorstellungen

Die in jüdisch-christlichen Texten besonders zwi-
schen ca. 200 v. Chr. bis 100 n. Chr. artikulierte End-
zeiterwartung ist in extremen Lebens- und Um-
weltsituationen im Kontext kollektiver (Identitäts-)
Krisen verwurzelt. Vor dem Hintergrund von Ver-
folgung und politischer Instabilität will die Endzeit-
rede Angst regulieren, zur mutigen Glaubenstreue 
ermahnen, Sinn und Siegesgewissheit stiften und 
damit den Zusammenhalt der Gruppe stärken. Diese 
politische Dimension im Sinne einer interessengelei-
teten Deutung von Vergangenheit und Gegenwart 
war bereits Kern der bis ins zweite Jahrtausend v. 
Chr. zurückreichenden altorientalischen Endzeit-
vorstellungen, die in spätere Endzeiterzählungen 
eingeflossen sind (vgl. Schipper 2007). Die jüdisch-
christlichen Endzeitvorstellungen sind zuvorderst 
durch die Gruppenperspektive der Verfolgten und 
damit von faktischer Ohnmacht und radikaler Herr-
schaftskritik geprägt. Hieraus leiten sich zentrale 
Spezifika ab – wie etwa ein streng dualistisches Welt-
bild und die z. T. exzessiv geschilderten Strafaktio-
nen, die die Widersacher nach einem finalen Gericht 
erwarten.

Dass das Alte Testament mit dem Buch Daniel 
(7–11), das um 165 v. Chr. rückblickend die für das 
jüdische Volk verstörenden Ereignisse während der 
Herrschaft des babylonischen Königs Nebukadne-
zar  II. reflektiert, nur eine Apokalypse enthält und 

Apokalyptik im Neuen Testament auf die Offenba-
rung des Johannes und einzelne eschatologische 
Passagen (die sog. »Kleine Apokalypse« bei Mk 13 
parr.; 1 Thess 4,13–5,11; 1 Kor 15,20–28) konzen-
triert ist, täuscht darüber hinweg, welche enorme 
Popularität und politische Brisanz endzeitliche Rede 
besaß. Sie zeigt sich in der Vielzahl apokryphen 
Schriftguts, dessen Vernachlässigung im Prozess der 
Kanonbildung ein Misstrauen gegenüber der Bot-
schaft und Wirkung der Endzeitrede erkennen lässt. 
Endzeitvisionen prägen z. B. das apokryphe Jubi-
läenbuch, die Baruch-Apokalypse, das vierte Esra-
Buch, die Sibyllen, die Testamente der zwölf Patri-
archen, die Psalmen Salomos und die Petrusoffen-
barung. Das äthiopische Henoch-Buch, dessen 
Vorläufertexte bis in 3. Jahrhundert Chr. zurückrei-
chen, malt den Untergang einer Welt aus, die durch 
die Verfehlungen der Wächter-Engel ins Unglück 
gestürzt wurde: Jene Wesen verführten die Men-
schentöchter, sorgten damit für eine unnatürliche 
Vermischung und übertrugen unheilvolles Wissen 
über Schmiedekunst, Astrologie etc. auf die Men-
schen. Das Henoch-Buch beschreibt eine zyklische 
Welt im Kriegszustand, die, nach Ablauf von vier in 
Tiergestalt repräsentierten Reichen (z. B. stehen den 
als Schafe repräsentierten Israeliten die Babylonier 
als Panther gegenüber), durch einen »Menschen-
sohn« doch noch zum Guten gewendet wird (Koch  
2007, 31–50). Viele Motive des Henoch-Buchs ha-
ben Eingang gefunden in das Buch Daniel und 
schließlich auch in die auf dieses sich beziehende 
Offenbarung des Johannes. Auch die Schriften der 
bis 70 n. Chr. existierenden Qumran-Gruppe zeu-
gen von einem virulenten Endzeitglauben, z. B. die 
in Qumran aufgefundene Schrift der Essener, die 
den bezeichnenden Titel »Schriftrolle des Kriegs der 
Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis« er-
halten hat.

Die Offenbarung des Johannes, die ca. 90–95 n. 
Chr. entstand und namensgebend ist für die literari-
sche Gattung der Apokalypse, erfüllt den eingangs 
erläuterten Zweck, indem sie ihren Adressaten (sie-
ben Gemeinden in Kleinasien, die alle mit unter-
schiedlichen Krisenphänomenen und dem Kaiser-
kult unter dem römischen Kaiser Domitian  kämp-
fen) ein klares Geschichtsmodell vor Augen führt, 
das die Einordnung und damit Relativierung aktuel-
ler Verfolgung ermöglicht. Die Enthüllung dieses 
göttlichen Heilsplans erfolgt als Prophetie, in ver-
schiedenen Visionen (Thronsaalvision, Sieben-Sie-
gel-Vision etc.), wobei deren komplexe Tier- und 
Zahlensymbolik zum hermetischen Charakter der 
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Apokalypse beiträgt und die Bildgewalt eine »hohe 
emotionale Intensität« (Podrez  2011, 52) entfaltet.

Die Visionen zeigen ein Panoptikum des Grau-
ens, das kaum eine Form menschlichen Leids aus-
lässt (z. B. in der Entfesselung der apokalyptischen 
Reiter – Krieg, Aufruhr, Hungersnot und Tod – und 
kosmischer Katastrophen durch die Öffnung der 
Siegel). Die Schrecken von Gewalt, Seuchen etc. und 
die Zerstörung im »Kampf am großen Tag Gottes« 
bei Harmagedon (Offb. 16,14 ff.) sind dabei nur 
Etappen des durch die Engel Gottes orchestrierten 
Geschehens. Sie führen zum Beginn der eigentli-
chen  Endereignisse: die Wiederkehr Christi (Offb. 
19,11 ff.), den Sieg über »das Tier« (Offb. 19,20) und 
die Auferstehung der Märtyrer (Offb. 20,4). Es folgt 
ein tausendjähriges Friedensreich Christi (Offb. 
20,6), nach dessen Ablauf »der Drache« als Verkör-
perung alles Bösen nochmals »für eine kleine Zeit« 
losgelassen wird, um die Völker letztmalig zu ver-
führen. Er endet schließlich in »Feuer und Schwefel, 
wo auch das Tier und der falsche Prophet waren; 
und sie werden gequält werden Tag und Nacht, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit« (Offb. 20,10). Für all jene To-
ten, die nicht als Märtyrer starben, folgt nun die Auf-
erstehung zum Jüngsten Gericht: »Und das Meer gab 
die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und 
sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren; 
und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Wer-
ken« (Offb. 20,13). Hoffnung besteht nur für jene, 
deren Name im »Buch des Lebens« verzeichnet ist, 
alle anderen Übeltäter ereilt der »zweite Tod« im 
»feurigen Pfuhl« (Offb. 20,15). Erst nach dieser fina-
len Abrechnung kann das neue Zeitalter beginnen: 
Ein »neuer Himmel«, eine »neue Erde« und »neues 
Jerusalem«, in dem endgültig alle Angst überwun-
den ist (Offb. 21,1 f.).

Die Endzeit ist in der Konzeption des Johannes 
Mittel zum Zweck, ein notwendiges Durchgangssta-
dium auf dem Weg zur Erreichung einer besseren, 
vorherbestimmten Ordnung (Vondung 1988, 11). 
Dieses Versprechen bedingt die besondere Qualität 
der Gefühlslage christlicher Apokalyptik, die keine 
Katastrophenangst ist, sondern nach Otto Haendler  
vielmehr als Entscheidungs- und Wandlungsangst 
der »Gebärangst« vergleichbar sei (Haendler 1952, 
33–36). Die nahezu angstfreie Erzählhaltung apoka-
lyptischer Texte korrespondiert über Gattungsspezi-
fika (z. B. göttliche Autorisierung des Boten) hinaus 
mit der Gewissheit der adressierten Gruppe, dem 
Kreis der Auserwählten anzugehören, denen kein 
Schaden zugefügt werden wird, solange sie die Ge-
bote befolgen. Die Endzeit war für die frühen Chris-

ten, die in einer unmittelbaren Naherwartung lebten, 
somit eine hoffnungsfrohe Heilszeit, in der Mittler- 
und Erlösergestalten den Weg in eine neue Welt wei-
sen: Als Narrative der Angstabwehr handeln die End-
zeitvisionen von Henoch, Daniel, Johannes etc. im-
mer auch von messianischen Erwartungen (z. B. in 
Gestalt des »Menschensohns«). Christliche Apoka-
lyptik kann in diesem Sinne als »Seelsorge an den Ge-
ängstigten« (Körtner  1988, 18) verstanden werden.

Wandel apokalyptischer Narrative 
in der Neuzeit

Die Endzeitrede jüdisch-christlicher Tradition im-
plizierte verschiedene existenzielle Daseinsängste, 
trug aber mit der Eröffnung eines Sinn- und Hoff-
nungshorizonts gleichzeitig zu ihrer Einhegung bei. 
Die Diffusion religiöser Apokalypsen in der säkula-
ren Kultur der Neuzeit geht dagegen einher mit der 
Auflösung dieses in Erlösung mündenden Phasen-
modells und mit der Abspaltung ihres religiösen 
Kerns. Das Endzeitnarrativ dient weiterhin der Arti-
kulation von Angst und Unsicherheit in einer sich 
mit zunehmender Geschwindigkeit verändernden 
Welt, doch schwindet die angstaufhebende Kraft in 
dem Maße, in dem das apokalyptische Geschehen 
nicht mehr in einem von Gott gesteuerten Heilsplan 
eingebettet gedacht wird (s. Einleitung Kap. II).

1794 fragt Kant  in seinem typisch aufklärerischen 
Impetus, warum die Menschen überhaupt ein Ende 
der Welt erwarten und warum dieses mehrheitlich 
als »ein Ende mit Schrecken« geglaubt wird (Kant 
1965, 93). Er kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Schöpfung ohne Endzweck sinnlos wäre; der Schre-
cken wiederum erfülle einen »moralisch-paräneti-
schen Sinn« (Körtner 1988, 61), da dieser eine effek-
tive Zutat für die Bekehrung des Menschen zur Tu-
gend sei. Das Wissen darum, dass die Endzeitrede 
und die durch sie ausgelöste Angst zur Steuerung 
und Verhaltensänderung eingesetzt werden kann, 
wendet auch Jean Paul  in seiner »Rede des toten 
Christi vom Gebäude der Welt herab, daß kein Gott 
sei« (1797) an, in der der imaginierte Weltuntergang 
nur literarisches Vehikel der Kritik am säkularen 
Geist der sich herausbildenden bürgerlichen Gesell-
schaft ist.

Bei Jean Paul  – und stärker noch bei den ihm 
nachfolgenden Kultur- und Zivilisationskritikern 
des 19. und 20. Jahrhunderts  – artikuliert sich ein 
Endzeitbewusstsein, das das Individuum stärker be-
lastet als jemals zuvor, weil es dem vermeintlichen 
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äußeren Verfall von Tradition und Gesellschaft 
keine jenseits bloßer Verlusterzählungen existie-
rende, »metaphysisch-religiöse Geborgenheit« (Be-
cker  1991, 129) mehr entgegensetzen kann. In dieser 
Situation der vielfältigen Umbrüche, die mit dem 
Zuwachs an wissenschaftlicher Erkenntnis und der 
funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft 
einhergingen und wiederum eine Erhöhung der 
Kontingenz aller Gewissheiten bewirkten, erscheint 
auch das Jahr 1800 – so Hartmut Böhme  in diesem 
Band – als »Epochendatum der Angst-Geschichte« 
(s. Einleitung Kap. IV), das in den Gewaltexzessen 
der Französischen Revolution vor Augen führte, auf 
wie instabilen Füßen die gerade erst errichtete Herr-
schaft der Vernunft zu stehen schien (s. Kap. IV. A.1).

Die säkularisierte Form der Endzeiterwartung, 
die seit der Sattelzeit im Kontext kulturpessimisti-
scher Strömungen in Reaktion auf die negativen so-
zialen und intellektuellen Begleiterscheinungen von 
Industrialisierung und Verwissenschaftlichung suk-
zessive an diskursiver Prominenz gewann, basiert 
auf dem aussichtslosen Gefühl, am Ende einer sinn-
haften Entwicklung zu stehen, nichts mehr Heraus-
ragendes, sondern nur noch das Schwinden einstiger 
Errungenschaften folgen zu sehen: »Endzeit hieß ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts nichts anderes als 
Kulturverfall« (Koopmann  2001, 87). Die Angst, die 
mit dieser Form der Endzeiterwartung einhergeht, 
kann demnach vor allem als Verlustangst und Sorge 
in Hinblick auf den Charakter des sich vermeintlich 
abzeichnenden neuen, nihilistischen Zeitalters der 
»letzten Menschen« (Nietzsche  1963, 283) beschrie-
ben werden.

In der Moderne sind Endzeit-Narrative allgegen-
wärtig, doch die Natur der Endzeit ist eine grund-
sätzlich andere als etwa in der Offenbarung des 
 Johannes. Die Apokalypse erfährt tiefgreifende Ver-
änderungsprozesse, die Peter Podrez unter den Be-
griffen »Entkontextualisierung«, »Säkularisierung«, 
»Pessimisierung« und »Universalisierung« zusam-
menfasst (Podrez  2011, 19–24). Die Entgrenzung 
und Dekonstruktion der traditionellen Apokalypse 
betrifft dabei ihr zeitliches Vonstattengehen, ihr 
Ausmaß, ihren Sinnhorizont, ihre Beeinflussbarkeit 
und damit auch ihre Angst-Potenziale: So kann das 
apokalyptische Geschehen als schleichender Pro-
zess  – als »Apokalypse in Zeitlupe« (Enzensberger  
1978, 3) oder auch »a catastrophe in slow motion« 
(Sontag  2002, 176) – oder als plötzliche Naturkata-
strophe mit globaler Reichweite imaginiert werden, 
es kann traditionell die ganze Welt betreffen oder 
aber einzelne Gruppen im Chaos zurücklassen, die 

Apokalypse gerät mitunter zum sinnlosen Witz und 
wird letztlich zum Unterhaltungsgegenstand, deren 
Zerstörungswut oder auch deren Abwendung der 
Zuschauer in sicherer, medialer Distanz voller 
Angst-Lust beiwohnt (s. Kap. III. A.8).

Als Säkularisate der religiösen Apokalypse stehen 
moderne Endzeit-Narrative fortan in einem unmit-
telbaren Zusammenhang mit jenen Emotionen, die 
der – etwa durch den Untergang der Titanic (1912) – 
ins Wanken geratene Glaube an Technik und Fort-
schritt auslöst. Endzeit-Narrative entfalten in der 
Moderne eine hohe Anschlussfähigkeit an aller-
lei  neue Ängste (z. B. die Transparenz-Angst des 
»gläsernen Menschen«, s. Kap. IV.B.4). Die polyse-
mische Einsatzbereitschaft der modernen Endzeit-
rede wird dadurch zusätzlich verstärkt, dass sie eine 
Untergangssemantik nutzt, die Anleihen bei den un-
terschiedlichsten biblischen, mythischen wie wis-
senschaftlichen Katastrophenszenarien macht und 
 zudem in unterschiedlichen historischen Konfliktsi-
tuationen in der Verteilung von Auserwählten, Op-
fern, Tätern und Rettern politisch aufladbar ist (s. 
Kap. IV. A.5).

Endzeitangst: Ende des 19. bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts

Am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert erlebte in 
den schönen Künsten ein »Stimmungswert von Mü-
digkeit, Willenlosigkeit, Künstlichkeit, lebens- und 
wirklichkeitsferner Esoterik« (Nehring  2001, 49) ein 
exponentielles Wachstums, für den der 1886 in der 
Zeitschrift Le Décadent erstmals belegte Begriff des 
Fin de Siècle prägend wurde. Die Epizentren dieser 
Stimmung lagen in den Großstädten Frankreichs, Ös-
terreichs und Englands, wo sie einer Endzeiterwar-
tung mitunter sehr nahe kam. Die Un tergangssehn-
sucht der sog. décadents spiegelt sich etwa in Oscar 
Wildes  Roman The Picture of Dorian Gray (1890) in 
dem Ausspruch der lebens- und kulturmüden Haupt-
figur »Ich wünschte, es wäre Fin du globe […]. Das 
Leben ist eine große Enttäuschung« (Wilde 2000, 
196). Die isolationistische wie narzisstische Realitäts-
flucht der décadents in künstliche Paradiese ist dabei 
die Kehrseite eines »Leiden[s] an Verfall, Banalität 
und Gottlosigkeit des Wirklichen« (Wild  2002, 45). 
Stéphane Mallarmé bezeichnet in dem Gedicht »Ses 
purs ongles« (1887) die Angst als Fackelträgerin in ei-
ner traumversponnenen Zeit, deren widersprüchliche 
Neigung zum Mystizismus etwa Joris-Karl Huysmans  
in seinem Roman Là-bas (1891) wie folgt aufgreift:
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Welch bizarre Epoche. Gerade in dem Augenblick, in dem 
der Positivismus aus allen Lungen bläst, erwacht der Mysti-
zismus und beginnen die Torheiten des Okkulten. […] 
Aber es ist doch immer so gewesen; die Schwanzenden der 
Jahrhunderte ähneln einander. Alle sind sie schwankend 
und trübe. Während der Materialismus wütet, erhebt sich 
die Magie. Diese Erscheinung kehrt alle hundert Jahre wie-
der (Huysmans 1972, 183).
Doch ist es ein wesentliches Merkmal dieser Epoche, 
dass sie sich nicht in Nihilismus, Pessimismus, Ok-
kultismus und Angst erschöpft, sondern als Gegen-
reflex gleichzeitig vielfältige Formen eines vorwärts-
gewandten Lebens- und Jugendkultes hervorbringt, 
die der insbesondere auf die bürgerliche Gesellschaft 
bezogenen Verfallsdiagnose das Modell einer anti-
bürgerlichen und kreativen neuen Gemeinschaft ge-
genüberstellen. Diese Ambivalenz von Verfall und 
Wiedergeburt spiegelt sich in den Figurationen, die 
Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts in 
den Künsten allgegenwärtig waren: So erfreut sich 
Dionysos, die Figuration des lustvollen Untergangs-
rauschs, seit Nietzsches  Kulturkritik in Die Geburt 
der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872) großer 
Popularität. Das Dionysische begegnet in den das 
»Ineinander von Lebensfeier und Totenwelt« (Aurn-
hammer/Pittrof 2002, 13) inszenierenden Griechen-
dramen Hugo von Hofmannsthals  – Elektra (1904), 
Ödipus und die Sphinx (1906), König Ödipus (1911) 
–, ebenso wie in Arthur Schnitzlers  Traumnovelle 
(1926), in deren rauschhaften Ausbrüchen aus dem 
Alltag sich der Dionysos-Kult des Wiens der Jahr-
hundertwende spiegelt (Schmidt-Dengler 2001). Die 
Texte Schnitzlers implizieren vor dem Hintergrund 
sich ändernder Geschlechterrollen die bürgerliche, 
sexuell konnotierte Angst vor dem Verschlungen-
werden, vor dem Kontrollverlust gegenüber der 
femme fatale (s. Kap. II. 10), gleich zeitig imaginieren 
sie die herbeigesehnte Wirklichkeitsflucht in der 
Eks tase. Das Fin de Siècle markiert zugleich den Hö-
hepunkt einer gesamteuropäischen Ophelia-Begeis-
terung (Fenske 2012, 231). Die Shakespearesche  Fi-
gur der blumenbekränzten Ophe lia als Verkörpe-
rung von jugendlicher, nymphenhafter Schönheit 
und an Wahnsinn grenzender Liebes- und Todes-
sehnsucht begegnet u. a. in Arthur Rimbauds  Ge-
dicht »Ophélie« (1870) bis hin zur Wasserleichen-
lyrik von Georg Heym , Gottfried Benn  und Georg 
Trakl .

Für die Untergangsstimmung der deutschen Groß-
stadtliteratur sind nicht zuletzt Hermann Bahrs  No-
vellensammlung Fin de Siècle (1891) sowie eine Viel-
zahl expressionistischer Gedichte – z. B. Else Lasker-
Schülers  »Weltende« (1905), Jakob van Hoddis ’  

»Weltende« (1911) und Kurt Pinthus ’  Gedicht-
sammlung Menschheitsdämmerung (1920)  – para-
digmatisch (s. Kap III.B.1). Sie entstehen vor dem 
Hintergrund der Entfremdungs- und Verelendungs-
erscheinungen im Zuge der Industrialisierung – wie 
sie etwa Gerhart Hauptmann  in den naturalistischen 
Dramen De Waber (1892) und Vor Sonnenaufgang 
(1889) porträtierte  – und aus einer unbändigen 
Sehnsucht nach gesamtgesellschaftlicher Erneue-
rung heraus. Anders als erwartet, brachte dann der 
Erste Weltkrieg, der von fast allen Kriegsparteien als 
»apokalyptisches Ereignis« eingestuft wurde (Von-
dung  1988, 13), tiefe Erschütterungen nicht zuletzt 
für den Emotionshaushalt der überlebenden Solda-
ten mit sich. Das Ereignis des Ersten Weltkriegs mit 
seinen Millionen Toten und dem Ansichtigwerden 
einer entfesselten Technik prägte pessimistische Zu-
kunftsvisionen, wie etwa Oswald Spenglers  ge-
schichtsphilosophisches Hauptwerk Der Untergang 
des Abendlandes (2 Bde. 1918, 1922), das zwar nicht 
von einem globalen Weltuntergang ausgeht, aber da-
von, dass der Untergang der europäisch-nordameri-
kanischen Zivilisation ebenso gewiss ist wie einst der 
der Azteken. Unter den zahlreichen literarischen 
Verarbeitungen der traumatischen Erfahrungen und 
vielfältigen Schrecken des Krieges sei hier auf Karl 
Kraus ’  monströses Theaterstück Die letzten Tage der 
Menschheit (1919) hingewiesen. Schon im Titel sei-
ner grotesken Montage nutzt Kraus Anspielungen 
auf die Endzeitrede, »um das Aberwitzige und zu-
gleich Unheilvolle jener apokalyptischen Bestrebun-
gen vor Augen zu führen« und damit die gefährliche 
Aufladung des zeitgenössischen Diskurses und der 
Kultur durch apokalyptische Bildsprache zu kritisie-
ren (Vondung 1988, 429).

Ein Überdruss am eigenen Jahrhundert äußert 
sich in der Imagination von endzeitlichen Kämpfen 
und neuen, utopischen Weltordnungen in der frü-
hen Science-Fiction-Literatur. In ihr artikuliert sich 
Gesellschaftskritik ebenso wie durch den Glauben 
an die Wissenschaft zunächst noch sublimierte, dys-
topische Zukunftsangst. So erblickt z. B. in H.G. 
Wells ’  The Time Machine (1895) ein Zeitreisender 
nicht nur das Ende der Welt, sondern stößt in einer 
fernen Zukunft auch auf eine auf den ersten Blick 
paradiesische Zweiklassengesellschaft. In einer Ver-
drehung der Zustände des viktorianischen Zeitalters 
sind es hier die unter der Erde lebendenden ›Arbei-
ter‹, die Morlocks, die sich im wahrsten Sinne des 
Wortes von der Müßiggang pflegenden, gleichwohl 
verängstigt-naiven ›Oberschicht‹ der Eloi ernähren. 
Wells stellt damit ein Ende der Menschheit vor, das 
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ohne äußere Katastrophe auskommt und einzig 
durch soziale Degeneration im Zuge der Zuspitzung 
der Klassengegensätze entsteht (vgl. Horn  2012, 34).

In Wells ’  Science-Fiction-Roman The War of the 
Worlds (1898), Prototyp vieler späterer »extraterres-
trischer Apokalypsen« (Podrez  2011, 81), steht eine 
Bedrohung anderer Art im Mittelpunkt. Mit seiner 
Fiktion einer tödlichen Invasion vom Mars, die sich 
dank technischer Überlegenheit von Großbritan-
nien aus ausbreitet, ließ Wells die Kolonialmacht des 
British Empire selbst zum Opfer werden. Die zahl-
reichen Bearbeitungen – u. a. eine CBS-Hörspielfas-
sung von Orson Wells (1938), filmische Adaptionen 
von Byron Haskin  (1953), Timothy Hines  (2005), 
Steven Spielberg  (2005) und Roland Emmerichs  
Welterfolg Independence Day (1996), der ebenfalls 
bei Wells ’  Klassiker Anleihen macht – belegen das 
bis heute hohe Angst-Potenzial, das die Imagination 
einer übermächtigen Invasion aus dem Weltall, die 
gleichzeitig gesellschaftliche Überfremdungsängste 
mit verhandelt, besitzt.

Insgesamt bleibt die Endzeit-Thematik nach der 
Jahrhundertwende weiterhin präsent und zeitigt 
ganz unterschiedliche Ausprägungen. Beispielsweise 
unterscheidet Ulrich Broich  für die englische Litera-
tur der 1920er Jahre die folgenden vier Untergangs-
modelle: biblisch-inspirierte Weltkatastrophen, wis-
senschaftsbasierte Untergangskonzepte wie das der 
Entropie, Regression des Menschen im Gegensatz zu 
 Darwins Evolutionskonzept sowie Degeneration im 
Sinne eines Alterns von Kulturen (Broich 1991, 
188 ff.). Das auf der Thermodynamik basierende 
Weltuntergangskonzept der Entropie geht davon 
aus, dass die Entropie  – d. h. eine physikalische 
Größe, die die Änderung der Wärmeenergie eines 
Systems relativ zu dessen Temperatur beschreibt  – 
der Welt einem Maximum zustrebt. Mit der Errei-
chung dieses »Grenzzustands«, so Oswald Köhler  
1902, würde die Welt schließlich in einen »todten 
Verharrungszustande« fallen (Köhler 2012, 397). 
Nach der totalen Erhitzung käme also die finale Ab-
kühlung. Diese Vorstellung eines schleichenden 
Übergangs in den Stillstand wurde vielfach aufge-
griffen, so etwa in der letzten Strophe von T.S. Eliots  
Gedicht »The Hollow Men« (1925): »Auf diese Art 
geht die Welt zugrund / Nicht mit einem Knall: mit 
Gewimmer«. Eine andere Facette des kosmisch-in-
duzierten Weltuntergangs stellt die Angst vor der 
Kollision der Erde mit anderen Himmelskörpern 
dar. Sie hat im Halleyschen Kometen, der 1910 die 
Erde passierte und den Anstoß für das Weltende-
Gedicht von van Hoddis gab, einen äußeren Anlass 

und findet z. B. Niederschlag in Kurt Schwitters  
Opernlibretto Zusammenstoß (1927).

Mit Anbruch der Nazi-Herrschaft bekommt die 
Endzeit-Thematik eine neue Brisanz, die erneut die 
ambivalente Instrumentalisierbarkeit apokalypti-
scher Rede beobachtbar macht. Der Rückgriff auf 
angstimprägnierte, apokalyptische Narrative dient 
nun einerseits in NS-kritischer Stoßrichtung zur Be-
stimmung des Status quo, zur Warnung vor Barbarei 
und als Ausdruck der Sorge vor der Ablösung der 
bisherigen Geisteshaltung durch eine andere, un-
menschliche. Hermann Broch , »der Endzeit-Autor 
schlechthin« (Lützeler  2001, 101), setzt sich im 1932 
entstandenen dritten Teil seiner Schlafwandler-Tri-
logie in diesem Sinne in einem eigenen Kapitel mit 
dem Zerfall der Werte auseinander. Thomas Mann  
beschreibt das endzeitliche Lebensgefühl seiner Ge-
neration in den 1940er Jahren als einen »Kultur-
schwund der unheimlichsten Art« (Mann 1974, 
949). Die Brüder Mann , Franz Werfel , Hermann 
Hesse , Stefan Zweig  u. v. m. erkennen in der Nazi-
Herrschaft frühzeitig einen Weltuntergang der eige-
nen Art. Diesem gefürchteten »Ende Europas« 
 (Koopmann 2001, 92 f.) stehen sie verzweifelt gegen-
über, ohnmächtig, so Stefan Zweig im Mai 1940, die 
wieder wachwerdenden »alten Cassandragefühle« 
(Zweig 1984, 453) in Gegenwehr umzusetzen.

Dem Einsatz apokalyptischer Rhetorik als Super-
lativ der Verstörung, etwa auch in Adornos  und 
Horkheimers  Dialektik der Aufklärung (1947), ste-
hen andererseits Derivate der apokalyptischen Bild-
sprache gegenüber, die Hitler  zur Indoktrination 
und Verharmlosung nutzen konnte. In der national-
sozialistischen Rassenpolitik verschmelzen apoka-
lyptische Deutungen der Zeit des Ersten Weltkriegs, 
eine streng dualistische Weltsicht der Unterschei-
dung des Arischen und des Jüdischen mit der eben-
falls apokalyptischen Sehnsucht nach absoluter 
Reinheit, Ordnung und Gerechtigkeit. Hinzu 
kommt das Bedürfnis nach Kontinuität und Stabili-
tät, das die Semantik vom ›Dritten Reich‹ als dem 
›Tausendjährigen Reich‹ zu befriedigen verspricht. 
Die apokalyptische Beschreibung des Feindes als 
»das Böse«, gesichtslos repräsentiert als Tier, bahnt 
in Form einer ethischen Entgrenzung den Weg zur 
Vernichtung des »Unter-Menschen« im Genozid, 
der als geschichtlich vorbestimmter Endkampf ima-
giniert wurde (Vondung  2010, 39). Die Judenverfol-
gung als »Extremfall apokalyptischer Gewalt« (ebd., 
34) mag als drastischstes Beispiel dafür dienen, 
welch zerstörerische Wirkung mit Hilfe apokalypti-
scher Rede entfacht werden kann.
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Endzeitangst: Mitte des 20. Jahrhunderts 
und um 2000

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand 
das Endzeit-Thema in Deutschland durch die Fo-
kussierung auf den emsigen Wiederaufbau und wirt-
schaftlichen Aufschwung zunächst in einer Wahr-
nehmungslücke bzw. wurde – in der Hoffnung, das 
Schlimmste bereits überstanden zu haben  – ver-
drängt. So bescheinigt Günther Anders  seiner Um-
welt 1956 mit Blick auf die atomare Aufrüstung und 
die damit verbundene Fähigkeit, die Menschheit 
technisch nun wirklich auslöschen zu können, eine 
regelrechte »Apokalypse-Blindheit« (Anders 1961, 
235). Das »Dasein unter dem Zeichen der Bombe« 
(ebd., 235) verändere jedoch die Grundkonstituen-
ten der menschlichen Existenz; nicht mehr die Frage 
der moralischen Lebensgestaltung sei zentral, dring-
licher sei nun überhaupt die Frage, »ob die Mensch-
heit weiterbestehen werde oder nicht« (ebd., 238). 
Laut Anders wurde diese existentielle Frage aus 
Angst ignoriert: »[D]er Zeitgenosse, in seiner Apo-
kalypse-Blindheit, in seiner Angst vor der Angst, vor 
der eigenen und der der Anderen; und in seiner 
Scheu davor, sich selbst und andere morituros kopf-
scheu zu machen, will sie nicht wahrhaben« (ebd., 
238). Zeitgleich schreibt Samuel Beckett , der »Apo-
kalyptiker par excellence in der modernen Literatur« 
(Kesting  1991, 180), den Einakter Fin de Partie 
(1956), in dem alles in der Welt bereits zu Neige ge-
gangen ist und nur noch vier seelisch und körperlich 
verkrüppelte »letzte Menschen« ein sinnentleertes, 
angstzerdehntes Dasein im Warten auf das Ende 
fristen. Hamm, eine der Figuren, erinnert sich, wie 
Endzeitvisionen – vor dem Ende – wahrgenommen 
wurden:
Ich habe einen Verrückten gekannt, der glaubte, das Ende 
der Welt wäre gekommen. […] Ich besuchte ihn manchmal 
in der Anstalt. Ich nahm ihn an der Hand und zog ihn ans 
Fenster. Sieh doch mal! Da! Die aufgehende Saat! Und da! 
Sieh! […] Er riß seine Hand los und kehrte wieder in seine 
Ecke zurück. Erschüttert. Er hatte nur Asche gesehen (Be-
ckett 1957, 37).

Anders ’  und Becketts Verhandlung der Apokalypse 
sind paradigmatisch für eine neue Form der End-
zeitrede in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der die 
Gefahr des Weltuntergangs realiter omnipräsent ist, 
aber gleichzeitig belanglos und unspektakulär zu 
sein scheint. Die gleiche distanzierte Haltung im Be-
zug auf die Endzeitangst legen zunächst auch die 
sich im Zuge der politischen Konfliktverschärfun-
gen (etwa die Kuba-Krise und der Vietnamkrieg; vgl. 

hierzu Greiner/Mü ller/Walter 2009) formierenden 
Protestbewegungen an den Tag. Wie Holger Nehring  
darlegt, war in den späten 1950er und frühen 1960er 
Jahren sowohl die deutsche Friedensbewegung wie 
auch die britische Campaign for Nuclear Disarma-
ment um rationalen Protest bemüht und damit be-
schäftigt, »ihre Ängste zu verneinen und zu verber-
gen« (Nehring 2009, 461, s. auch Kap. IV. A.6).

Die Einstellung zur Endzeit schlägt hingegen in 
den späten 1960er Jahren von einem Extrem ins an-
dere um, so dass es nicht erstaunt, dass mehr als die 
Hälfte einer jüngst – pünktlich zum Endzeittermin 
2012 – erschienenen Sammlung mit über 350 End-
zeitankündigungen nach 1976 datiert (Schimandl 
2012). Die Prognosen des Club of Rome zur End-
lichkeit des Wachstums und den Gefahren der Be-
völkerungsexplosion (Limits of Growth, 1972), der 
Protest der neuen Friedensbewegung gegen das 
Wettrüsten (z. B. die Stationierung von Cruise Mis-
siles und Pershing II-Raketen im baden-württem-
bergischen Mutlangen) und gegen AKWs, die sich 
ab 1980 zur Massenbewegung entwickelt, die west-
deutsche Waldsterbensdebatte um die Auswirkun-
gen von Smog und saurem Regen und schließlich 
der GAU im AKW Tschernobyl 1986, sorgen für 
eine sich auf alle Lebensbereiche ausweitende, neue 
Endzeit-Sensibilität (s. Kap. IV. A.7).

Durch die bis heute gültige »Verschränkung des 
ökologischen mit dem apokalyptischen Diskurs« 
(Podrez  2011, 68) wird wiederum Angst – vor tech-
nischer Entfremdung, vor dem Ozonloch, vor krie-
gerischer Gewalt etc. – zu einer wichtigen kommu-
nikativen Ressource im politischen Aushandlungs-
prozess (Luhmann 1986; s. Kap. II.9). In den USA 
verkündet der evangelikale Prediger Hal Lindsey  in 
seinem Endzeit-Buch The 1980s. Countdown to Ar-
mageddon (1980), dass die Blockkonfrontation und 
die Atombombe bald das Weltenende herbeiführen 
könnten und rangiert damit, typisch für die neue 
Apokalypse-Affinität, monatelang in den Bestseller-
listen.

Auch die Popmusik nimmt sich der Endzeit an, 
z. B. die US-amerikanische Gruppe R.E.M. mit dem 
lakonischen Song »It ’ s the end of the world as we 
know it (and I feel fine)« (1987). Jacques Derrida  
konstatiert 1985 auch in der Philosophie einen »neu-
erdings erhobenen apokalyptischen Ton« (Derrida 
2012), der nicht zuletzt aus einem eine dumpfe 
Angst auf Dauer stellenden Ende der Geschichte 
herzurühren schien. Bezugnehmend auf Derridas 
Kritik an der plötzlichen Omnipräsenz des Endes 
schreibt Hartmut Böhme 1988: »[D]iese Endlosserie 
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von Enden, scheint tatsächlich ein Symptom der 
postmodernen achtziger Jahre zu sein, in der Belie-
bigkeit der Endungen jedoch auch ohne erhellende 
Kraft« (Böhme  1988, 381). Zeitgleich weist Klaus 
Vondung darauf hin, dass die »Angst vor dem Welt-
untergang […] ein Bewußtseinsphänomen« ist, das 
in Deutschland »besonders grassiert« (Vondung  
1988, 8). Dabei zeichne sich die deutsche »›Endzeit-
hysterie‹« nicht nur durch ihre besondere Intensität, 
sondern auch dadurch aus, dass »die Angst in Bil-
dern und Symbolen der ›Apokalypse‹ zum Ausdruck 
kommt« (Vondung 1988, 13, 10).

Entsprechend zahllos sind die Beispiele für die in 
den 1980er Jahren »wuchernde apokalyptische Er-
zählung« (Böhme 1988, 382). Das Medium der Fik-
tion ermöglicht es, gesellschaftliche Gegenwartsten-
denzen in ihrer vermeintlichen Finalität zu imagi-
nieren oder aber den Zeitgeist gebrochen durch 
historische oder futuristische Sujets zu kritisieren. 
Untergangsgewissheit prägt z. B. Christa Wolfs  Ro-
man Kassandra (1983), in dem die trojanische Kö-
nigstochter sehenden Auges dem Ende entgegen 
zieht, einem Untergang, den sie zuvor schon für 
Troja vorhergesagt hatte, ohne vor der patriarchali-
schen Herrschaft Gehör zu finden. Wie Wolf unter-
nimmt auch Christoph Ransmayr  in Die letzte Welt 
(1988) einen Rückgriff auf den Mythos, um – durch 
die Darstellung des Zerfalls zur Zeit Ovids – Gesell-
schafts- und Zeitkritik zu üben, indem er die in den 
Untergang führende Degeneration, Primitivität und 
Indifferenz der Bewohner einer Stadt am Rande des 
römischen Reichs brandmarkt. In Günter Grass ’  
Beitrag zur politischen Zoologie, Die Rättin (1986), 
erfährt die Welt der Menschen den Untergang durch 
die Neutronenbombe und geht anschließend in die 
Regierung der Ratten über, die ihre Chance auf die 
Gründung einer solidarischen Gesellschaft gekom-
men sehen.

Vor der Jahrtausendwende erreicht die Endzeiter-
wartung eine neue Intensität und Qualität, die bei ei-
nigen religiösen Gruppen – man denke an die Davi-
dianer in Waco/Texas (1993), den Giftgas-Terror der 
Aum-Sekte in der U-Bahn Tokios (1995) und die 
Anhänger der Ufo-Sekte Heaven ’ s Gate, die mit Er-
scheinen des Kometen Hale-Bopp kollektiv Selbst-
mord begingen (1997) – in tödlichen Aktionen eska-
liert. Nicht nur Fanatiker, sondern eine breite Öf-
fentlichkeit entwickelt in dieser Zeit, teilweise 
irritiert, teilweise fasziniert, ein Bewusstsein dafür, 
dass die anstehende Jahrtausendwende vielleicht 
mehr sein könnte als ein herkömmlicher Jahres-
wechsel. Paradoxerweise entsteht diese Endzeitstim-

mung in größter Sicherheit  – in einer Welt, in der 
der in den westlichen Gesellschaften lebende Mensch 
technische Errungenschaften, Wohlstand und Kom-
fort genießt, über eine Lebensspanne hinweg, die nie 
länger war und mit der historisch geringsten Gefahr, 
jemals wieder einen Krieg vor der eigenen Haustür 
zu erleben. Gleichzeitig aber schafft das Ende der 
Ost-West-Konfrontation politische Unsicherheit 
und neue, in den Grenzbereichen der traditionellen 
Naturwissenschaften (z. B. Geo- und Bioinformatik, 
Nanotechnologie) angesiedelte Wissenspraktiken, 
verstören durch die Berechnung von Katastrophen-
szenarien, in denen die Erde durch Gammablitze, 
Schwarze Löcher, Kometen, Megavulkane und Pan-
demien zu Grunde geht.

Die Wissenschaft weckt eine Sensibilität für die 
Begrenztheit der lebensnotwendigen Ressourcen 
und damit auch für die »Erschöpftheit der Schöp-
fung« (Kuschel  2000, 72), sie bietet durch ihren Zu-
wachs an technischen Möglichkeiten gleichzeitig 
selbst vielfältige Angstanlässe. Endzeiterwartung um 
2000 beinhaltet daher zumeist eine Reflexion des 
menschlichen Anteils an einem wissenschaftlich ra-
tionalisierten Weltuntergang; ihren Kern bildet eine 
Angst vor einer grenzüberschreitenden Macht des 
Menschen und der von ihm geschaffenen Hilfsmit-
tel. Szenarien unterschiedlicher Art lassen die Sorge 
wachsen, dass der Wohlstand bzw. die westliche Kul-
tur der Verschwendung nur von begrenzter Dauer 
und auf Kosten der Zukunft erkauft sein könnte. Ka-
tastrophen wie Hiroshima und Tschernobyl liefern 
weiterhin das Bildmaterial für Imaginationen des 
Untergangs und tragen überdies zum Grundgefühl 
der Unaufhaltsamkeit bei, zu einer Angst, »daß nicht 
wieder gut zu machende Entscheidungen längst ge-
fällt wurden« (Kaiser  1991, 18). Eine besondere 
Rolle in der Endzeiterwartung der späten 1990er 
Jahren spielen dabei Computer, vor allem die Un-
wägbarkeiten neuer (Kommunikations-)Technolo-
gien wie z. B. das WorldWideWeb, die Angst vor 
Fehlfunktionen, vor der Verletzung der Privatsphäre 
und vor der Verselbständigung der Technik in einer 
Art ›digitalen Apokalypse‹.

Im Mittelpunkt der technikinduzierten Endzeit-
ängste steht der sog. Millennium Bug bzw. das Y2K-
Problem (Year 2 Kilo = Jahr 2 Tausend), das aus der 
Programmiertradition resultiert, wonach die Jahres-
zahl mit zwei Stellen dargestellt wird, was insofern 
Verwechslungspotenzial birgt, da z. B. 01/01/00 als 
der erste Tag des Jahres 2000 oder eben des Jahres 
1900 gelesen werden kann. Auswirkungen dieser 
 informationstechnischen Konstellation wurden in 
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sicherheits- und volkswirtschaftlich relevanten Be-
reichen gefürchtet: Störfälle in Kraftwerken, im Flug-
verkehr, im weltweiten Finanzsystem, in industriel-
len Großanlagen, in (atomaren) Waffenarsenalen 
etc. könnten womöglich ein »technological Armaged-
don« (Hayes 1998) herbeiführen. Mit dem Millen-
nium Bug brechen Angstgefühle hervor, mit denen 
sich ein schon lange zuvor gehegtes Misstrauen ge-
genüber der Übermacht – und der daraus resultie-
renden Abhängigkeit von  – der Computertechnik 
artikulierte. Die Berichterstattung über den Millen-
nium Bug und die Stimmung der Bevölkerung 
durchläuft – nicht nur in den USA – mehrere Pha-
sen, die von »relative quiet« zu Beginn der 1990er 
Jahre, über »social unrest« in der Mitte des Jahr-
zehnts, bis hin zu einer »enthusiastic mobilization« 
zwischen Ende 1998 und Anfang 1999 reichen (To-
les-Patkin 2009, 5 f.). Danach kippt die Bewegung, 
die von »fear merchants« (Noer 1998)  – Hysterie-
Gewinnlern aus allen Bereichen der Finanzwirt-
schaft, Technik- wie auch Beratungsindustrie – an-
geheizt wurde, und die Aufmerksamkeit in den Me-
dien und in der Bevölkerung ebbt auch aufgrund 
ergriffener Gegenmaßnahmen langsam ab.

So hat Bill Clinton  am 4. Februar 1998 die Einset-
zung des »President ’ s Council on Year 2000 Conver-
sion« mit dem Ziel verfügt, eine realistische Ein-
schätzung der Auswirkungen der Jahrtausendwende 
auf die US-amerikanischen und sonstigen Informa-
tionssysteme zu gewinnen. Der Council koordi-
nierte alle Aktivitäten der US-amerikanischen Bun-
desregierung mit Blick auf das Jahr 2000. Hierzu ge-
hören die Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit 
aller bundesweiten Systeme während der Jahrtau-
sendwende, die Abstimmung und Anpassung zen-
traler Dienste und die Information über Vorkehrun-
gen gegen das Y2K-Problem in der Wirtschaft, in 
den einzelnen Bun desstaaten wie auch bei interna-
tionalen Handelspartnern (Koskinen  2000, 4). Ar-
thur Levitt , der Vorsitzende der Börsenaufsichts-
kommission, U.S. Securities & Exchange Commis-
sion (SEC), lobt die Arbeit des Council im September 
1999. Die Finanzbranche, so Levitt, sei bestens auf 
die Jahrtausendwende vorbereitet, kein Computer-
Problem, sondern die Angst und durch sie fehlgelei-
tetes Verhalten von Investoren seien die einzige Be-
drohung, die die USA zu fürchten hätten: »[…] I see 
no reason why fear of a Year 2000 problem should 
cause investors to alter their investment or trading 
habits. In fact, actions taken by investors based on 
unreasonable fear or bad information pose a greater 
threat to our economy than potential Year 2000 com-

puter problems« (Levitt 1999). Auch in anderen Be-
reichen ändert sich der Gegenstand der Warnungen 
– vom Computerproblem zur menschlichen Über-
reaktion in Form von Hamsterkäufen, der Abhebung 
von Bankguthaben etc.: »[…] Now, a chorus of regu-
lators, Year 2000 project managers and other authori-
ties warn that Americans fearing the worst may end 
up inflicting more serious damage on themselves, 
their neighbors and the economy than anything the 
computers do« (Feder  1999). Der Verlauf der kollek-
tiven Stimmungskurve, die Spaltung in ›Gläubige‹ 
(die sich auf den Einbruch vorbereiten) und ›Ungläu-
bige‹ (die die Warnungen ignorieren), erinnert an re-
ligiöse Endzeiterwartungen, nur dass das Numinose 
hierbei nahezu bedeutungslos und das Weltunter-
gangsgebaren ein technikinduziertes ist. Nicht zu-
letzt ähneln die Reaktionen auf das Ausbleiben des 
erwarteten Ereignisses denen von Sektenanhängern, 
die die Parusieverzögerung durch Umdeutungen 
(z. B. Ankündigung als Warnung, deren Befolgung 
dazu beitrug, das Unheil abzuwenden) zu rationali-
sieren suchen (Toles-Patkin  2009, 7 f.).

Die sich im Y2K-Problem äußernden Ängste vor 
der Übermacht der Technik und dem Kontrollver-
lust des Menschen finden in Form von technischen 
Apokalypsen eine Entsprechung im Film der Jahr-
tausendwende. In einer Verkehrung der biblischen 
Schöpfungsgeschichte wird ein Szenario entfaltet, in 
dem der Mensch von seinen eigenen Kreaturen ge-
schlagen wird. Diese Urangst wird in einer Vielzahl 
unterschiedlicher, hausgemachter Katastrophen (vgl. 
Ahrens 2009) durchexerziert, von denen hier nur 
zwei exemplarische Erwähnung finden: In der Ter-
minator-Tetralogie (USA 1984 ff.), in der sich das 
Zeitreisemotiv mit dem des apokalyptischen End-
kampfs verbindet, ist der durch rebellierende Ma-
schinen verursachte nukleare Winter die Realität der 
Zukunft. Die wenigen Überlebenden dieses Kampfes 
gegen die künstliche Intelligenz der Maschinen sind 
entweder Arbeitssklaven oder im Widerstand. Um 
den späteren Anführer der Widerständischen zu tö-
ten – Parallelen zur Weihnachtsgeschichte und den 
Tötungsabsichten des Herodes sind offenkundig –, 
schickt das Maschinennetzwerk Skynet in Termina-
tor eine Kampfmaschine in die Vergangenheit. Im 
Motiv der Zeitreise verhandelt die Terminator-Reihe 
so das Angst-Motiv einer genealogischen Konkur-
renz: Da die Urheber der Maschinen sich nicht in 
ihre neue Rolle als Knechte fügen wollen, kehrt ein 
Cyborg, der äußerlich nicht vom Menschen zu un-
terscheiden ist, in das Jahr 1984 zurück, um mit Ge-
walt eine neue Hierarchie zu schaffen. Jenseits von 
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Action und popkulturellem Spektakel geht es somit 
um die Frage nach dem Ursprung und Wesen des 
Menschen im Moment seiner bio- und computer-
technologischen Neuerfindung. Wird der atomare 
Krieg in der Fortsetzung Terminator 2  – Judgment 
Day (USA 1991), in der gute und böse Maschinen 
einander gegenüberstehen und der technische Ent-
wickler militärischer Computersysteme aus Einsicht 
in die verhängnisvollen Folgen seines Werkes dieses 
und sich selbst auslöscht, noch verhindert, so bricht 
er am Ende von Terminator 3 – Rise of the Machines 
(USA 2003) doch noch aus. Erst Teil 4 – Terminator 
Salvation (USA 2009)  – klärt die Verhältnisse zu-
gunsten der menschlichen Widerstandsarmee, die 
damit – auch hier spielen apokalyptische Elemente 
eine Rolle – die Grundlage für eine Neue Gemein-
schaft schafft.

Die von Maschinen beherrschte Welt ist auch 
Thema von The Matrix (USA 1999), nur dass die 
ebenfalls messianische Hauptfigur Neo (= The One) 
sich dieses Zustands, nämlich dem der totalen Ver-
wüstung und postapokalyptischen Ödnis, erst im 
Zuge eines schmerzhaften Erwachens aus maschi-
nell erzeugter Unmündigkeit bewusst wird. ›Realität‹ 
ist in The Matrix eine maschinelle Simulation, ein 
totaler Verblendungszusammenhang, der digital er-
zeugt wurde, um die herkömmlichen Menschen, die 
ein Dasein in totaler Verdinglichung als biologische 
Energiequellen der Maschinen fristen, im Zustand 
palliativer Zufriedenheit zu halten. Im Fortgang der 
Handlung schafft es Neo (Keanu Reaves), nachdem 
er in der »desert of the real« (Baudrillard  1988, 27) 
erwacht ist, einen umfassenden Widerstand gegen 
die Herrschaft der Maschinen anzustiften  – auch 
hier bedient sich die Narration einer Vielzahl christ-
lich-apokalyptischer Elemente, die die Dramatik der 
Lage bebildern und Liebe, Mythos und Glaube ge-
gen das digitale Prinzip der Computer-Herrschaft in 
Stellung bringen. Dass The Matrix einer der ersten 
Filme war, der umfassend von Verfahren digitaler 
Bildgebung Gebrauch machte, versinnbildlicht eine 
immer zu berücksichtigende Differenz von ›realer‹ 
Angst und kulturell-fiktionaler Angst-Lust.

Auch losgelöst von der durch Menschenhand ge-
schaffenen technischen Bedrohung wird der Anteil 
an bzw. das Verhalten des Menschen in Katastro-
phensituationen vor und nach dem Millennium zum 
Dreh- und Angelpunkt von Endzeitimaginationen 
unterschiedlichster couleur. In der Kunst spiegelt 
sich diese Stimmung in der Thematisierung der 
»Ambivalenz des schönen Scheins« (Syring  1996, 
10), durch die Infragestellung des Fortschrittsglau-

bens und der Illustration der Nähe des Todes und 
der Endlichkeit allen Seins (z. B. in der Installation A 
Thousand Years von Damien Hirst , 1990). Die seit 
den 1990er Jahren zu konstatierende Inflation filmi-
scher Endzeitszenarien nutzt den Weltuntergang als 
Laborsituation, als Anlass für die Auslotung dessen, 
was geschieht, wenn die Welt wie wir sie kennen – 
infolge wissenschaftlicher Experimente, des Klima-
wandels etc.  – aufhört zu existieren: Endzeit wird 
imaginiert als Katalysator für die Offenlegung der 
wahren Natur des Menschen unter den Bedingun-
gen von extremem Mangel, Chaos und Gewalt. Im 
»Untergang als Experimentalraum« (Horn  2012, 
32 f.) lässt sich ein Härtetest der Zivilisation simulie-
ren, in dem viele Gewohnheiten und Gefühle als un-
brauchbar und überholt, archaische Gefühlslagen 
dagegen wie Angst, Misstrauen und Blutsbande als 
überlebensnotwendig ausgewiesen werden. Dies ist 
z. B. der Fall in Endzeitfilmen wie Wolfszeit (F/D 
2003), Book of Eli (USA 2010) oder Hell (D 2011) wie 
auch im Roman The Road (2006) von Cormac Mc-
Carthy  und der gleichnamigen Verfilmung (USA 
2009).

Alle diese Fiktionalisierungen des globalen Endes 
erzählen von einer postapokalyptischen Welt, in der 
das Wie und Warum der Apokalypse kaum mehr in-
teressieren, sondern nur die Endzeit zählt, in der die 
letzten Überlebenden  – ganz im Gegensatz zu den 
Auserwählten der Offenbarung des Johannes – kei-
nen Frieden erleben, sondern ein Dasein in perma-
nenter Angst und Alarmiertheit fristen. Im Mittel-
punkt dieser Dystopien steht die Katastrophe des 
Sozialen; der Mensch ist hier tatsächlich des Men-
schen Wolf, der aus einem paradoxen Überlebens-
willen in einer nicht mehr lebenswerten Welt heraus 
alle Werte über Bord wirft und selbst vor Kanniba-
lismus keinen Halt macht. Das Ende der Welt mar-
kiert hier das Ende der Menschlichkeit, wobei es 
auch in diesen Filmen, dem dualistischen Prinzip 
der Apokalypse entsprechend, die moralisch Guten 
gibt, die im erbitterten Überlebenskampf ihre Un-
schuld und eine Rest-Solidarität zu bewahren su-
chen. Sie werden gezeigt, wie sie einem profanen 
Hoffnungsort entgegenstreben (z. B. der Küste in 
The Road, den Quellen im Gebirge in Hell) und da-
bei schließlich ihre Angst überwinden bzw. mit die-
ser zu leben lernen. In dieser Sorte Endzeit-Film, der 
ohne Gott und kosmische Ereignisse auskommt, ar-
tikuliert sich eine latente Angst vor dem Ende des 
Wohlstands, eine Angst, die sich mitunter in Kon-
sum-Sentimentalität spiegelt, z. B. wenn Vater und 
Sohn in The Road auf einen unberührten, voll ausge-
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statteten Bunker stoßen und die dort gehorteten 
Cola-Dosen und Konserven als die »Fülle einer ver-
schwundenen Welt« (McCarthy  2007, 125) verherr-
licht werden. Paradoxerweise besitzen diese End-
zeitfilme einen aus dem Kontrast von Geschautem 
und eigener Umgebung erwachsenden wohligen 
Schauer, da sie dem Zuschauer vor Augen führen, 
wie bequem und angstfrei das eigene Leben und wie 
luxuriös die sonst für selbstverständlich gehaltenen 
Annehmlichkeiten des Alltags sind.

Überlebensgemeinschaften in einer enttechni-
sierten Welt fokussiert auch der Zombie-Film ab 
2000, etwa die TV-Serie The Walking Dead (USA 
2010 ff.), die im Rahmen des sog. »fearfest« des Sen-
ders AMC startete, neben Klassikern des Zombie-
Genres von George A. Romero . In der TV-Serie The 
Walking Dead, die wiederum auf einer 2003 gestarte-
ten Comic-Serie basiert, wird die Auferstehung der 
Toten als Apokalypse-Versatzstück aufgriffen. Im 
Vordergrund steht die Angst vor der eigenen Zu-
kunft bzw. der eigenen Wiederauferstehung  – der 
Keim zur Zombie-Mutation steckt bereits in den Le-
benden, die damit selbst schon Teil der »walking 
dead« sind – und die Wehrlosigkeit des Individuums 
angesichts des Ausfalls aller schützenden sozialen 
und technologischen Systeme. Die auf Permanenz 
gestellte anomische Angst in The Walking Dead kor-
reliert mit der Brutalität, die beim Zertrümmern der 
Zombie-Schädel an den Tag gelegt wird. In Szenen 
der Vernichtung des Bösen wird die Gefahr bewäl-
tigt und die Anspannung zumindest ein Stück weit 
aufgehoben. Auch die Zombie-Apokalypse kann da-
mit beim Zuschauer kartharsisähnliche Effekte zeiti-
gen (Podrez 2011, 53). Dass Film-Apokalypsen zu-
recht als Krisentexte und Krisenbewältigungsange-
bote verstanden werden können (ebd., 12), wird z. B. 
auch bei der Betrachtung des britischen Zombie-
Films 28 days later (GB 2002) und seiner Fortset-
zung 28 weeks later (GB 2007) deutlich. Hier ist es 
das Motiv der Ansteckung, das nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der SARS-Pandemie 2002/2003 etc. ein 
besonderes Angst-Potenzial entfaltet (s. Kap. IV. A.2). 
Die Zivilisation droht durch außer Kon trolle gera-
tene Laborversuche zur emotionalen Habitualisie-
rung ausgelöscht zu werden: Britische Wissenschaft-
ler ›infizierten‹ Schimpansen durch brutale Gewalt-
videos etc. mit hochdosierter Wut, die, als Aktivisten 
die Tiere befreien wollen, auf den Menschen über-
tragen wird und sich infolge rasend schnell ausbrei-
tet und damit im Rücken des thrills einen ironischen 
Kommentar zur Weltuntergangsrhetorik kulturkriti-
scher Medienpädagogik formuliert.

Neben der Zombie-Apokalypse, die wie im Fall 
des letztgenannten Beispiels auch szientistisch im-
prägniert sein kann, wurden in Hinblick auf die 
Film-Apokalypsen der letzten Dekaden eine Viel-
zahl weiterer Ausprägungen unterschieden (vgl. Po-
drez 2011, 80 ff.), die hier nur en passant erwähnt 
werden sollen: Die ökologische Apokalypse greift im 
Nachgang zu den Nature-Revenge-Filmen der 1970er 
Jahre die Angst vor dem Klimawandel auf und ver-
bindet sich z. B. in The Day after Tomorrow (USA 
2004) mit dem Weltuntergangskonzept der Entropie 
oder mit dem der biblischen Sintflut in 2012 (USA 
2009). In beiden Filmen des Regisseurs Roland Em-
merich  treten Wissenschaftler als Warner auf, deren 
Rettungsaktionen letztlich das Überleben zumindest 
einzelner Gruppen – in 2012 rettet eine Flotte quasi 
als Arche Noah (zahlende) Vertreter aller Natio-
nen – sicherstellen. Ebenfalls vom Blockbuster-Kino 
adaptiert wurden Naturkatastrophen von globalem 
Ausmaß wie auch kosmische Apokalypsen, die im 
Fall von Deep Impact (USA 1998) und Armageddon 
(USA 1998) einen drohenden Weltuntergang durch 
Kometeneinschlag imaginieren. Ein katharsisähnli-
cher Effekt tritt auch hier ein, indem einzelne Hel-
den sich für die Menschheit opfern (»people of tra-
ditionally masculine qualities come together to save 
humanity«, Clemence  2009, 35). In diesen Filmen 
steht jeweils der stellvertretende Lern- und Läute-
rungsprozess eines Individuums im Vordergrund, 
durch den der Weltuntergang letztlich abgewendet 
wird und der damit exemplarisch für die moralische 
Erneuerung der menschlichen Zivilisation insge-
samt gelesen werden kann.

In Analogiebildung zu Huysmans ’  Diktum von 
der Okkultismus-Faszination im Kontext von Jahr-
hundertwenden liegt es nahe, auch den Boom des 
Mystery-Genres in den 1990er Jahren mit Endzeit-
erwartung in Verbindung zu bringen. Mit Krimi-
nal- und Horroreinschlägen durchsetzt, greift etwa 
die TV-Serie Millennium (USA 1996–1999) eine zu 
dieser Zeit stark ausgeprägte Vorliebe der Zu-
schauer – knapp 18 Millionen US-Zuschauer sahen 
den Pilotfilm  – für den Schauder des Übernatürli-
chen auf. Die Serie Millennium ließ den Zuschauer, 
in ähnlich düster-klandestiner Atmosphäre verortet 
wie die TV-Serien Twin Peaks (1990–1991) und X-
Files (1993–2002), teilhaben am endzeitlichen Rin-
gen zwischen Gut und Böse. Die bevorstehende 
Jahrtausendwende, deren Näherrücken durch einen 
Countdown in der Serienexposition immer präsent 
gehalten wird, fungiert dabei als Brennspiegel, der 
die Verdorbenheit der Welt eskalieren lässt. Zur Un-
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terstreichung dieser Dynamik wird ein Bildregister 
aufgerufen, das sich jüdisch-christlicher Vorstellun-
gen (Hiob, Daniel, Offb. etc.) ebenso bedient wie 
germanischer Mythen (z. B. die Weltumspannende 
Midgardschlange als Symbol der geheimbündleri-
schen Millennium-Gruppe), der nordischen Welt-
untergangssage Ragnarök, den Prophezeiungen des 
Nostradamus und indianischen Stammeserzählun-
gen. Ebenfalls auf der Welle eines durch und durch 
synkretistischen Pseudo-Okkultismus schwimmt 
Ende der 1990er Jahre die Erfolgsserie Buffy the 
Vampire Slayer (USA 1997–2003), die dem Vampir-
Motiv zu neuer Beliebtheit verhalf. Unter Einsatz ei-
ner überspitzten okkulten Rhetorik spielt die Serie 
mit der Endzeiterwartung und der ihr gewidmeten 
medialen Aufmerksamkeit (vgl. Holba 2009) – es be-
gegnen z. B. »der Meister«, der zur »Ernte« auf die 
Welt zurückkehrt, der »Höllenschlund«, der sich in 
der High School-Bibliothek einer amerikanischen 
Kleinstadt auftut, sowie Dämonen, Hexen und 
dunkle Mächte, die die Apokalypse herbeiführen 
wollen. Indem die Serie mit der Hauptfigur Buffy 
eine ebenso coole wie beherzte Kämpferin für das 
Gute ins Feld führt, vermittelt sie den Zuschauern 
die erlösende Einsicht, dass jede Apokalypse mit tat-
kräftigem Einsatz überwunden werden kann.

Die quasi-spirituelle Empfänglichkeit breiter Be-
völkerungsschichten vor der Jahrtausendwende 
machte sich nicht zuletzt auch die religiöse Filmin-
dustrie mit Filmen wie z. B. Apocalypse I – Caught in 
the Eye of the Storm (USA 1998), Revelation – The 
Book has been Opened (USA 1999) oder The Omega 
Code (USA 1999) zunutze. Wie in der in den USA 
äußerst erfolgreichen, insgesamt 16 Romane umfas-
senden und mehrfach verfilmten Left Behind-Reihe 
(1995–2007) von Tim LaHaye  und Jerry B. Jenkins , 
steht hier das Motiv der Entrückung der Gerechten, 
die Bewährungsproben der Zurückgelassenen ange-
sichts der Endereignisse und die Bestrafung der Sün-
der im Vordergrund. Diese Filme und Romane kön-
nen als Beispiele für die Reaktualisierung der End-
zeitrede im religiösen Sinne verstanden werden. 
Neben den zuvor geschilderten vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten steht hier wieder ihre Funktion als 
Medium der Evangelisierung, der Ermunterung so-
wie der Disziplinierung der Gläubigen im Vorder-
grund.

Ausblick: Die Gegenwärtigkeit 
der Apokalypse

Der Rückgriff auf Endzeitnarrative gehört auch im 
21. Jahrhundert zum zentralen semantischen Instru-
mentarium zur Beschreibung von Gegenwart und 
Prognose von gewünschter oder zu vermeidender 
Zukunft. Apokalyptische Angst wird von Herr-
schenden eingesetzt, um die eigene Macht zu sichern 
und z. B. Akzeptanz für die Beschneidung von Bür-
gerrechten oder den Einsatz von Gewalt zu erzielen 
(man erinnere sich an George W. Bushs  Rede von 
der nach 9/11 heraufbeschworenen »Achse des Bö-
sen«), aber auch von Gegnern der Macht, um ihre 
politische Mission semantisch zu überhöhen. In die-
sem Sinne kann apokalyptische Rede zum Brandbe-
schleuniger werden, deren emotionale Mobilisati-
onskraft unabsehbare Auswirkungen zeitigen kann. 
Nicht umsonst fragt Gerhard R. Kaiser  mit Blick auf 
die wirklichkeitskonstituierende Kraft starker Bil-
der: »Läge die größte Gefahr für die Menschheit wo-
möglich nicht in atomarem Vernichtungspotenzial, 
Bevölkerungsexplosion und Umweltzerstörung, son-
dern in einem apokalyptisch-mythischen Denken, 
das Geschichte jeweils wahnhaft als Schauplatz letz-
ter Entscheidungsschlachten begreift – und entspre-
chend handelt?« (Kaiser 1991, 10). Die zugespitzte 
Deutung von Krisenphänomen mithilfe apokalypti-
scher Rede ist folglich auch deshalb gefährlich, weil 
sie den Kontrapunkt eines auf Nachhaltigkeit und 
Zukunftssicherung zielenden, verantwortungsvollen 
Handelns markiert. Dieser Umstand ist umso bri-
santer, wenn man bedenkt, dass Endzeiterwartung 
heute in unauflösbarer Verbindung mit den durch 
die Globalisierung und technisch-soziale Beschleu-
nigung ausgelösten Zukunftsängsten steht (Hoff-
stadt  2012, 31). Gleichzeitig tragen Endzeitnarrative 
dazu bei, vielfältige Ängste artikulierbar zu machen 
und sie damit im Modus der Übersetzung von diffu-
ser Angst  – in konkretere (fiktionale) Furcht der 
kommunikativen Bewältigung zugänglich zu ma-
chen. Verstanden als Elemente einer umfassenden 
»Abschreckungskunst« (vgl. Horstmann 2012) leis-
tet ihre filmische oder literarische Ausgestaltung so-
mit Prävention, ihre Verortung in einer postapoka-
lyptischen Welt ist oftmals »ein Ausdruck von antizi-
pierter Angst« (Horn  2012, 36), die durch die eigene 
Nicht-Betroffenheit sogar Lustpotenziale eröffnet.
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Petra Tallafuss-Koch

4. Finanzkrisen

Theoretische Rahmung: 
Unwissen,  Ungewissheit und Angst 
in der  ökonomischen Krise

Die Ökonomie gilt dem mehr oder minder gesunden Men-
schenverstand als Domäne der Rationalität. Ängste, Wün-
sche, gar Begehren werden in der zuständigen Disziplin 
unter dem Namen ›Präferenzordnung‹ und der Kette ›Be-
dürfnis-Bedarf-Nachfrage‹ fixiert. Darin verschwindet, 
daß vielleicht alle Ökonomie, zumal jedoch die moderne, 
in Angst eine wichtige Stütze hat (Ortmann  1999, 84).

Historisch überlagert wird das auf allgemein-
menschlichen Erfahrungen beruhende Wissen um 
eine positive wie negative Emotionalität der markt-
wirtschaftlichen Ökonomie – im Sinne einer sozio-
kulturellen Interaktionsform zwecks Tauschs von 
Waren, Gütern und Dienstleistungen  – von klassi-
schen ökonomischen Theoriemodellen, die sich auf 
den rationalen und umfassend informierten, nicht 
von Emotionen und Unwissen geleiteten homo oeco-
nomicus berufen und zudem primär auf die indivi-
duelle, erst nachgeordnet auf die gesellschaftliche 
Perspektive rekurrieren sowie das Phänomen der 
Krise als exogene Kategorie ausblenden. Aus diesem 
Rationalitäts- und Wissensvorbehalt erklärt sich das 
fast vollständige Fehlen eines auf Individuum wie 
Kollektiv bezogenen Angstdiskurses in der klassi-
schen Theorie der Ökonomie (s. Kap. II.8).

Anders sieht dies jedoch in der direkten Empirie 
der Wahrnehmung krisenhafter ökonomischer Pro-
zesse und in der Kommunikation über diese aus, auf 
die hier mit vergleichendem Blick auf die Wirt-
schafts- und Finanzkrisen der Jahre um 1929 und 
2007 ff. vornehmlich Bezug genommen werden soll. 
Auf der empirischen, weniger durch den Rationali-
tätsvorbehalt der Ökonomietheorie geprägten Ebene 
menschlicher Interaktion im Rahmen des Wirt-
schaftsprozesses sind Äußerungen über Emotionen, 
wie z. B. Freude und Ekstase über wirtschaftlichen 
Gewinn oder Angst und Furcht vor wirtschaftlichem 
Verlust, in medialer Vermittlung Legion und lassen 
in vergleichender Betrachtung Musterhaftigkeiten 
erkennen. Außerdem sind in jüngerer Zeit, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Wirtschaftspsychologie 
und auch im Bereich der immer mehr ausdifferen-
zierten ökonomischen Theoriebildung (Behavioural 
Economics/Verhaltensökonomie), deskriptive An-
sätze zu verzeichnen, die Emotionen und damit auch 
Angst als Erklärungsmuster in die Reflexion ökono-
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mischer Zusammenhänge integrieren. Die von neu-
eren verhaltensbiologisch geprägten Ansätzen wie-
der transparent gemachte Bergung der Emotion 
›Angst‹ im Markt gründet allgemein im geschichtli-
chen Prozess der Zivilisation und der funktionellen 
Ausdifferenzierung von Gesellschaften.

Angst hat sich in diesem Prozess, verknappend 
dargestellt, über eine lange Zeitspanne der Mensch-
heitsgeschichte hinweg von einem onto- und phylo-
genetisch geprägten Gefühl zum »integrierenden 
Bestandteil des Prozesses der ›Durchrationalisie-
rung‹ der Gesellschaft« entwickelt (Schoene 1967, 
117 f., 121). Insofern kann das wirtschaftliche Ge-
schehen nach der Ausdifferenzierung der Gesell-
schaft  – für unseren Zusammenhang am entschei-
dendsten: in die Teilsysteme Wirtschaft und Poli-
tik  – als Reservoir ökonomisch bedingter und 
politisch wirksam werdender Angstwahrnehmung 
gesehen werden. Das Auftreten der Emotion ›Angst‹ 
speist sich hierbei vorrangig aus dem Ungewissen, 
Unbekannten und Diskreten und geht mit dem Ver-
lust von Sicherheit durch wirtschaftliche und politi-
sche Desorganisation einher (Schwarz 1967, 97).

Als bekannteste Theoretiker einer auf dem Aus-
gangspunkt der Krise beruhenden »politische[n] 
Ökonomie der Ungewißheit« (Bauman  2000, 246), 
mithin einer politischen Ökonomie der – in diesem 
Zusammenhang und aufgrund des zukunftsgerich-
teten, nicht objektbezogenen Charakters der Emo-
tion ›Angst‹ selten direkt vergegenwärtigten – Angst, 
sind Karl Marx  und Friedrich Engels  zu nennen. In 
ihrem Kommunistischen Manifest (1847/48) listen 
sie, gestützt auf die These der Krisenanfälligkeit des 
marktliberalen Wirtschaftsmodells, in dezidiert ka-
pitalismuskritischer Absicht verschiedene Angst in-
duzierende Faktoren wie die »fortwährende Umwäl-
zung der Produktion, die ununterbrochene Erschüt-
terung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige 
Unsicherheit und Bewegung« als für das »Bürgerli-
che Zeitalter« spezifische Epochenmerkmale auf 
(Marx/Engels 1995, 5, 235).

Nachhall finden diese Beobachtungen, die Marx 
und Engels Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahmen 
ihrer antikapitalistischen Gesellschaftstheorie ange-
stellt haben und die auch aus angstkommunikativer 
Perspektive (s. u.) als für Krisenbeschreibungen pa-
radigmatisch gelten können, in der auf die Austarie-
rung des (Un-)Gleichgewichts von Angebot und 
Nachfrage fokussierten ökonomischen Theorie des 
Briten John Maynard  Keynes, die, knapp 90 Jahre 
nach Marx und Engels, als Reflexion auf die Wirt-
schafts- und Finanzkrise der 1920er und 1930er 

Jahre entstand und ebenfalls ihren Ausgangspunkt 
in der Überzeugung von der Krisenhaftigkeit des 
marktwirtschaftlichen Systems hat. Anders als die 
vom störungsfreien, eigengesetzlichen Funktionie-
ren und von der autonomen Tendenz zum Gleichge-
wichtszustand des Marktes ausgehende Klassik eines 
 Adam Smith,  David Ricardo oder  John Stuart Mill 
bilden, wie schon bei Marx und Engels, Krise und 
Ungleichgewicht den Bezugspunkt von Keynes ’  
Überlegungen zum Konjunkturzyklus und zur Ver-
meidung von Krisen. Im Rahmen der prospektiv 
ausgerichteten, langfristigen ökonomischen Erwar-
tungen ist Keynes zufolge eine der frappantesten 
Tatsachen der Wirtschaft »die äußerste Unsicherheit 
der Wissensgrundlage, auf der unsere Schätzungen 
der voraussichtlichen Erträge gemacht werden müs-
sen. Unsere Kenntnis der Faktoren, die den Ertrag 
einer Investition nach einigen Jahren bestimmen 
werden, ist gewöhnlich sehr gering und oft vernach-
lässigbar« (Keynes 2009, 127).

Unwissen, Ungewissheit und darauf gründende 
Hoffnung oder aber Angst sind dem Markt als kol-
lektive Interaktionsform also inhärent. Diese emoti-
onale Grundierung resultiert aus dem Umstand, 
dass aufgrund des Phänomens der Kontingenz von 
Angebot und Nachfrage und seiner dadurch nur be-
dingten Vorhersagbarkeit zukünftige Entwicklung 
immer nur mehr oder weniger präzise antizipiert 
werden können. So hätte, argumentiert Keynes, die 
Angst vor Verlusten keine vernünftigere Grundlage 
als die Hoffnung auf Gewinn, insbesondere im Be-
reich der auf der Eigenheit der menschlichen Natur 
beruhenden Spekulation:
Das Unternehmertum tut nur so, als ob es hauptsächlich 
durch die Feststellungen seiner eigenen Vorausschau ange-
trieben würde, wie offen und ehrlich diese auch sein mag. 
Kaum mehr als eine Forschungsreise zum Südpol stützt sie 
sich auf eine genaue Berechnung der kommenden Vorteile. 
Wenn die animalischen Instinkte abgedämpft werden und 
der plötzliche Optimismus stockt, so daß wir uns auf nichts 
als auf mathematische Erwartung stützen können, wird so-
mit das Unternehmertum schwinden und sterben  – ob-
schon die Angst vor Verlusten keine vernünftigere Grund-
lage haben mag als vorher die Hoffnung auf Gewinn (ebd., 
137).

Deshalb ist es berechtigt, die zu Beginn gemachten 
wirtschaftstheoretischen Anmerkungen verdich-
tend, von Angst als einer »eigenständige[n] Kraft im 
Wirtschaftsleben« zu sprechen (Galbraiht  1976, 94). 
Für die Finanzwirtschaft und für die Finanzmärkte 
gilt das im besonderen Maße, da dort sowohl ver-
mittelt über den Faktor der Zeit als auch über die 
Verwobenheit der Transaktionsbeziehungen unter-
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einander erhöhtes Unwissen herrscht. In diesem 
Kontext zeitlicher und interaktiver Ungewissheit 
kann der einzelne Marktteilnehmer das Ergebnis 
seines eigenen Handelns in einem noch geringeren 
Maße abschätzen als dies im güterwirtschaftlichen 
Bereich der Fall ist (Mikl-Horke 2011, 211 f.). Um 
dennoch marktwirtschaftliches Handeln zu realisie-
ren, gilt Angst – gleichsam einer stillschweigend ver-
abredeten Konvention – aufgrund ihres nicht kalku-
lierbaren Charakters und infolge ihres plötzlichen, 
wenig zeitstabilen Auftretens in finanzökonomi-
schen Zusammenhängen als »sozial unerwünscht« 
(Kenning/Mohr/Plassmann 2007, 175).

Trotz dieser zur Stabilisierung des Marktgesche-
hens beitragenden Vermeidungsstrategie wirkt sich 
die marktinhärente Ungewissheit und die aus ihr ge-
speiste Angst in den auf Prinzipien der Marktwirt-
schaft beruhenden Gesellschaftsformationen auf ge-
samtgesellschaftliche kommunikative Handlungen 
und kollektive Selbstverständigungsprozesse aus. Ins-
besondere in Phasen deutlich negativer Entwicklung 
des wirtschaftlichen Wachstums, die gemeinhin als 
›Krisen‹ bezeichnet und nach dem Grad ihrer Inten-
sität als ›Stagnation‹ (kein Wachstum), ›Rezession‹ 
(unterdurchschnittliches Wachstum, eigentlich: Rück-
gang) oder ›Depression‹ (langanhaltendes unter-
durchschnittliches Wachstum, eigentlich: Verlust) 
seitens der ökonomischen Fachwissenschaft kategori-
siert sind, werden kommunikative Repräsentationen 
kollektiver Ängste im öffentlichen Diskurs virulent.

Eine Eigenschaft von wirtschaftlichen Krisen ist 
es, dass sich in ihrem Kontext der Markt weitgehend 
von seinen fundamentalen ökonomischen und rati-
onalen Determinanten löst und damit negative 
Emotionalität generiert. In kritischen Situationen 
werden Informationen durch die Marktteilnehmer 
vorrangig in selektiven Rechtfertigungsschleifen 
verarbeitet, was bis zu einem gewissen Grad zur 
Ausblendung kollektiver Emotionalität führen kann. 
Interferieren nun aber Krise der Realwirtschaft und 
Krise der Finanzwirtschaft, wirken sich die Eigenar-
ten der Finanzmärkte komplizierend auf die indivi-
duelle und kollektive Gesamtinterpretation der Kri-
senphänomene aus, weil, wie bereits skizziert, von 
Akteuren auf Finanzmärkten »Ungewissheit nicht 
als solche akzeptiert wird, sondern Wissen auch dort 
angenommen wird, wo es nicht wirklich existiert« 
(Mikl-Horke  2011, 214). Insofern entsteht kol-
lektive(s) Angst(-wissen) aus der in wirtschaftlichen 
Krisensituationen erhöhten Transparenz der Unge-
wissheit beziehungsweise aus dem metareflexiven 
Wissen um das Nichtwissen.

In solchen emotiv geprägten Szenarien zweiter 
Ordnung erweist sich der Charakter der Krisenangst 
als eine besondere Form der sozialen Angst, die im 
weitesten Sinne als eine nicht klar zuordenbare 
Furcht vor der Umwandlung des gesamten gesell-
schaftlichen Systems in eine völlig andere Gesell-
schaftsordnung, also auf einer Furcht vor der grund-
legenden Umwertung der Werte, basiert (Baeyer/
Baeyer-Katte 1973, 113). Doch in ihrem in histori-
scher Perspektive zumeist gesellschaftlich weiterfüh-
renden, innovativen Charakter erweist sich die kri-
seninduzierte Angst als vergleichsweise konstruktiv 
und kulturbegründend gegenüber beispielsweise ei-
ner durch die negative Destruktivität des Terrors in-
duzierten Angst, die ebenfalls, jedoch stärker zielge-
richtet, mit der Furcht vor der Umwandlung des ge-
samten gesellschaftlichen Systems operiert (ebd., 
129; s. Kap. IV. A.8).

War kriseninduzierte Angst im Rahmen der 
Sorge um die persönliche Subsistenz und das kollek-
tive Fortbestehen im historischen Prozess zunächst 
eher exogen und naturbezogen, was auch an der Ty-
pik der vorherrschenden Krisen zu erkennen ist 
(z. B. Ausbleiben von Regen: Hungersnot), sind im 
Rahmen moderner ökonomischer Zusammenhänge 
und den damit einhergehenden multipolaren Inter-
aktionsbeziehungen Ungewissheit und Angst zu-
nehmend endogen und kulturbezogen sowie sie sich 
außerdem als ein Phänomen zweiter Ordnung dar-
stellen (z. B. Entwertung des Geldes: Inflation > ma-
terielle Not).

Mit der Arbeitsteilung sowie der Umstellung des 
Warentauschs auf die Geldwirtschaft und der damit 
einhergehenden Innovation des Papiergeldes war die 
Grundlage für einen der stärksten und im kollekti-
ven Gedächtnis langfristig wirkmächtigsten, weil die 
Grundlage des alltäglichen Lebens direkt berühren-
den, ökonomischen Angst-Topoi und Verstärker der 
Ökonomiegeschichte gegeben: die Inflation (Galb-
raith 1976, 102). Diesem definitorisch als signifi-
kanter Anstieg des Preisniveaus bei gleichzeitiger 
Entwertung der Zahlungsmittel gefassten ökono-
mischen Krisenfall eignet, vermittelt durch den zivi-
lisatorischen Prozess der Wert(e)abstraktion, eine si-
gnifikante Interferenz mit der auf diesen Wertver-
einbarungen gründenden Gesellschaftsorganisation. 
Um zu konkretisieren: Aufgrund des täglichen Um-
gangs mit Geld und der im Krisen- bzw. Entwer-
tungsfall vor Augen geführten Ungewissheit der 
(Geld-)Wertstabilität kann Inflation als ein, wenn 
nicht sogar als zentraler kollektiver Angst-Topos der 
modernen Ökonomie bezeichnet werden und ent-
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faltet sein volles Potenzial in der Kombinatorik aus 
real- und finanzwirtschaftlicher, politischer und ge-
sellschaftlicher Komplexität.

Historische Settings: Finanz- und 
 Wirtschaftskrisen um 1929 und 2007 ff.

Ein historisches Setting, in dem die Angst generie-
renden Mechanismen von ökonomischen Krisen-
phänomenen besonders wirksam wurden, ist die so-
genannte ›Große Depression‹ Ende der 1920er Jahre, 
die gerne auch als ›Weltwirtschaftskrise‹ bezeichnet 
wird und sich im deutschen Kontext vor allem in 
Verbindung mit der Geldentwertung des Jahres 1923 
sowie durch den sogenannten ›Schwarzen Freitag‹ 
des Jahres 1929 und die zeitlich nahe Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten im kollektiven Ge-
dächtnis verankert hat. Heutigen Argumentationen 
über krisenhafte Entwicklungen des Wirtschafts- 
und Finanzmarktes dienen diese miteinander ver-
mengten Krisenkonstellationen – häufig in Verqui-
ckung mit dem Rekurs auf die legendäre Sittenge-
schichte der 1920er Jahre  – gerne als topischer 
Bezugspunkt. Dieses Phänomen eines historischen 
Overlays wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ex-
tremereignisse zu einem angstgesättigten Gesamtpa-
ket (Krieg –) Inflation  – Depression (– Diktatur  – 
Krieg) kann anhand eines Vergleichs der Krisensitu-
ationen um 1929 mit dem gegenwartsnäheren 
Setting der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
der Jahre 2007 ff. im Blick auf das in diesen Krisen 
geborgene Potenzial kollektiver Angstkommunika-
tion gezeigt werden. Doch zunächst scheint als 
Grundlage der weiteren Argumentation eine konzise 
Rekapitulierung der jeweiligen Krisenereignisse mit 
Fokus auf die Angstkommunikation geboten.

Angst und Ungewissheit in der 
Weltwirtschaftskrise/›Großen Depression‹

Die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 nahm in 
Deutschland mit dem sogenannten ›Schwarzen Frei-
tag‹ am 25. Oktober Fahrt auf, aufgrund der ver-
schiedenen Zeitzonen und der im Vergleich zu heute 
langsamen Nachrichtenübermittlung zwischen Kon-
tinentaleuropa und den Vereinigten Staaten von 
Amerika also einen Tag später als an dem dortigen 
›Black Thursday‹. An beiden Tagen waren massive 
Kursverluste an der New Yorker Leitbörse zu ver-
zeichnen. Den Namen erhielten die Ereignisse in 

Nachfolge einer antiken Tradition, Unglückstage mit 
dem Signet ›schwarz‹ zu belegen. Aus dem Gesichts-
punkt der Angstkommunikation ist dies ein beson-
ders frappantes Beispiel für den an das Schrecksze-
nario der umfassenden Wertevernichtung rekurrie-
renden Krisendiskurses, insofern im Rahmen der 
Farblehre das Fehlen eines sichtbaren Farbreizes als 
›schwarz‹ bzw. als unbunte Farbe bezeichnet wird. 
An jenem ›schwarzen Tag‹, an dem sich innerhalb 
kurzer Frist die Kursgewinne der vorherigen Zeit 
verflüchtigten, setzte, in der Retrospektive als ›Wen-
depunkt‹ betrachtet, ein lang anhaltender, drei Jahre 
währender wirtschaftlicher Abwärtstrend und eine 
weltweite Krise ein. Zunächst wurde der Kursrück-
gang als Finanz- und Börsenkrise wahrgenommen, 
insbesondere weil die krisenhafte Entwicklung in 
der Hyperinflation von Sommer 1922 bis 1923 einen 
Vorläufer hatte.

Ausgangspunkt der Inflation sind u. a. in der 
 mittels Geldmengenausweitung vollzogenen Finan-
zierung des Ersten Weltkriegs zu suchen, in der 
kriegsfolgenbedingten Warenverknappung auf den 
inländischen Märkten, in protektionistischen Maß-
nahmen der nationalen Wirtschaften und in weite-
ren, in diesem Rahmen nicht genauer auszuführen-
den Komponenten. Die Geldentwertung wirkte nach 
Ende des Ersten Weltkriegs zunächst, um in organi-
scher Metaphorik ökonomischer Beschreibung zu 
sprechen, ›schleichend‹, dann ›galoppierend‹, bis 
Preise im Billionen- und Billiardenbereich alltagsbe-
stimmend waren. Ins kollektive Gedächtnis prägten 
sich vor allem die Bilder von massenhafter Armut 
und Verelendung ein und von Menschen, die Geld 
in bis dahin ungekannter quantitativer und deklara-
tiver Menge mit Handwägen durch die Städte karr-
ten, um dafür im Gegenzug exorbitant im Preis ge-
stiegene Nahrungsmittel zu kaufen. Zur praktischen 
Aufrechterhaltung der Versorgung blieben ange-
sichts der Disparität zwischen realen und nominalen 
Werten zivilisatorische Rückschritte in den Natu ral-
tausch unabwendbar.

Das im Umlauf befindliche und in seiner nomi-
nalen Menge ausgeweitete Geld, dem bislang wenig 
Aufmerksamkeit in seiner zentralen gesellschaftsko-
häsiven Funktion als soziales Kommunikations- und 
Identifikationsmedium geschenkt worden war 
(Burghardt 1977, 17), erfuhr einen immensen Ver-
trauensverlust, der seine Ursachen in der abwärtigen 
Volatilität der Währungskurse und der damit impli-
zierten Ungewissheit des materiellen Gegenwertes 
des Geldes hatte und sich letztlich in individueller 
und kollektiver Subsistenzangst niederschlug. Die Il-
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lusion einer Wert- und Währungsstabilität und so-
mit auch die Fiktion einer Alltagsstabilität einer auf 
Geld als kruzialem Austauschmedium basierenden 
modernen Ökonomie kristallisierten sich vorrangig 
an den Preisen für Güter des täglichen Bedarfs. 
Durch die ständige, über die Geldscheine vermit-
telte, artefaktische Präsenz und Potenzierung der 
Entwertungsziffer ›0‹ in der Öffentlichkeit manifes-
tierte sich die Furcht vor weiterer Entwertung bzw. 
vor der sprichwörtlichen Null- und Nichtigkeit des 
Geldes und – ausgehend von diesen Auslösern – ins-
gesamt Ungewissheit und Angst.

Gestützt wird diese These durch Konventionen 
der Mathematik, nach denen die Null ein Meta-Zei-
chen ist, das als Ursprung des Zählens zunächst ein-
mal alle möglichen unbestimmten ganzen Zahlen 
enthält, sowohl im positiven wie im negativen Wert-
bereich. Die Idee der Null, die im römischen Zahlen-
system und in der christlich-abendländischen Kul-
tur nicht angelegt bzw. mit negativen moralischen 
Wertungen konnotiert ist, hat mit ihrer kulturellen 
Übernahme in der europäischen Renaissance die 
Konzeption des Imaginären und die Loslösung der 
auf mathematischen Operationen basierenden Öko-
nomie von der Realität greifbarer Materialität er-
möglicht. Solange die Seite der Ausgaben und der 
Einnahmen über die sogenannte buchhalterische ›0‹ 
ausgeglichen werden können, suggeriert sie eine 
vordergründige Harmonie der ökonomischen Zu-
sammenhänge. Wird die Kohärenz zwischen Symbol 
und Wert, was der ›0‹ ebenfalls implizit ist, jedoch 
aufgehoben, auch weil im konkreten wirtschaftli-
chen Zusammenhang seit Beginn des Ersten Welt-
krieges die Verbindung zwischen dem Zahlenwert 
des Geldes und der Deckung durch Gold gelöst 
wurde, kann die Zahl zum Ausdruck der Entwer-
tung der Werte avancieren.

Erst im Oktober 1924 konnte durch eine Aus-
landsanleihe die Währung über die Einführung der 
Rentenmark auf Reichsmark, die einen Kurs von ei-
ner Billion Mark zu einem wiederum über den 
Gold-Standard gedeckten Dollar festlegte, umge-
stellt und wieder – auch numerisch durch Kappung 
der Nullen mittels eines an der US-Währung orien-
tierten Wechselkurses von einer Billiarde Mark zu 
einer Renten- bzw. Reichsmark (1.000.000.000.000 > 
1) – in herkömmliche Bahnen gelenkt werden. Doch 
nach wie vor musste das Deutsche Reich seinen im 
Vertrag von Versailles geregelten Kriegsschulden-
dienst und die sozialen Folgekosten des Krieges über 
Kredite finanzieren, die wegen günstiger Konditio-
nen vielfach über Auslandskredite von US-amerika-

nischen Banken bedient wurden. Nach dem ›Bör-
sencrash‹ vom Oktober 1929 wurden die Kredite 
von den dortigen Banken zurückgefordert, um mit 
diesen Mitteln inländische Verbindlichkeiten bedie-
nen zu können. Große soziale Ungleichgewichte ent-
standen nun durch die Verkettung verschiedener 
ökonomischer Prozesse, die in ihrer Gesamtwirk-
richtung von der Nominalwirtschaft auf die Real-
wirtschaft ausgriffen. Zunächst lösten die Banken-
pleiten und die Unsicherheit der wirtschaftlichen 
Situation einen allgemeinen Nachfragerückgang aus. 
Dieser führte, idealtypisch dargestellt, zum Produk-
tionsrückgang und verursachte eine bis dahin unge-
kannte Entlassungswelle (s. Kap. IV.B.2). Die Mas-
senarbeitslosigkeit wirkte sich wiederum negativ auf 
den Konsum aus und verschärfte somit den Nach-
fragerückgang. Als Folge des Nachfragerückgangs 
sanken, um einen plastischen Eindruck über die all-
tagsrelevanten Ausmaße der Krise zu geben, zwi-
schen 1929 und 1932 beispielsweise die Jahresum-
sätze der Schuhgeschäfte um 39,8, der Textilge-
schäfte um 41,3 oder des Möbeleinzelhandels um 
48,4 Prozent (Blaich 1985, 71).

Als weitere Ursache der Verschärfung kann die 
mit Notverordnungen operierende Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der instabilen Deutschen Reichsregie-
rungen angesehen werden. Mit den die Systemtrans-
formation präludierenden Notverordnungen wurden 
etwa Kürzungen von Lohn- und Sozialleistungen 
und Steuererhöhungen umgesetzt, die sich negativ 
auf Kaufkraft- und Binnennachfrage auswirkten. 
Wegen protektionistischer Maßnahmen war der Ex-
port ohnehin schon besonders hart getroffen. Hinzu 
trat als eine exogene Ursache noch der sogenannte 
›Katastrophenwinter‹ von 1931/32, wodurch die Ar-
beitslosigkeit im Deutschen Reich auf 6 Millionen 
Werktätige anstieg und politische Parteien aus dem 
radikalen Spektrum, wie KPD und NSDAP, die Zu-
kunftsängste der Bevölkerung in politische Zustim-
mung ummünzen konnten (s. Kap. IV. A.5).

Angst und Ungewissheit in der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise

Weniger in der Nachfolge und Vermengung mit ei-
ner zeitlich korrespondierenden exogenen Krisen-
lage (Weltkrieg), an die sich eine kritische Situation 
des Finanz- und Wirtschaftssystems anschließt, son-
dern in einer anderen, dem Markt endogenen Situa-
tion, nämlich des Übergangs vom regulierten Markt-
system zur Risikowirtschaft (Senft 2009, 233), liegen 
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die Ursachen der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise der Jahre 2007 ff.

Seit der ›Dotcom-Blase‹ am ›Neuen Markt‹ für 
Medien- und Informationstechnologie zur Jahrtau-
sendwende (s. Kap. IV. A.3) und den damit einherge-
henden Wertberichtigungen verlegte sich der glo-
bale Finanzmarkt auf höchst voraussetzungsvolle 
Geschäftsmodelle, vor allem in den USA, und inves-
tierte als Reaktion auf die Verluste in der New Eco-
nomy in die infolge ihrer Materialität als ›krisenfest‹ 
wahrgenommene Immobilienbranche. Sogenannte 
›Subprime Kredite‹, also Kredite für Schuldner mit 
niedriger Bonität, und selbst für Finanzexperten 
nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbare Schach-
telgeschäfte mit renditeträchtigem Handel von in Ri-
sikokategorien segregierten Kreditverschreibungen 
lösten einen Boom aus, dem allerdings nur Einschät-
zungen und wenig reale Gegenwerte sowie nur be-
dingt Liquidität gegenüberstanden. Auch deutsche 
Banken gründeten, um am lukrativen Geschäft mit 
besten Dividenden teilzuhaben, eigens hierfür Toch-
terinstitute. Bislang als seriös geltende Institute, wie 
die unter staatlicher Aufsicht stehenden Landesban-
ken, beteiligten sich wegen der winkenden Gewinn-
Margen an der kreditgestützten Expansion des Fi-
nanzmarktes. Erst als im Jahr 2008 erste Banken und 
Versicherer in den Vereinigten Staaten infolge der 
Zahlungsunfähigkeit von Kreditnehmern bankrott 
gingen, wurden das internationale Ausmaß und die 
globale Verwobenheit der Finanzkonstruktionen 
deutlich. Da zahlreiche Kreditnehmer ihren Schul-
dendienst nicht mehr bedienen konnten, verloren 
die segregierten Risikopapiere rasch an Wert.

Das bislang kaum bekannte Finanzinstitut Leh-
man Brothers und die Immobiliendirektversicherer 
Freddie Mac und Fannie Mae, die besonders stark in 
die Geschäfte involviert waren, bestimmten fortan 
die Tagesnachrichten, begleitet von historischen Bil-
dern vom Ansturm der Kleinanleger auf die Banken 
in den 1920er Jahren, die nunmehr die Dramatik der 
Lage versinnbildlichen und Handlungsnotwendig-
keit signalisieren sollten. Auch in der Europäischen 
Banken- und Finanzwelt und vor allem in den Län-
dern der Wirtschafts- und Währungsunion leitete 
das drohende Aus als ›systemrelevant‹ eingeschätz-
ter Institute eine Finanz- und Währungsmarktkrise 
und staatliche Rettungsmaßnahmen in Milliarden-
höhe ein. Über das Mittel der Teilverstaatlichung, 
wie bei der Commerzbank, oder durch die kom-
plette Überführung in Staatsbesitz, wie bei der Hypo 
Real Estate, konnte ein kompletter ›Crash‹ des Fi-
nanzmarktes und mittels weiterer Fördermaßnah-

men eine ›Klemme‹ in der Kreditversorgung der Un-
ternehmen abgewendet werden. Das Übergreifen 
der Finanzmarktkrise in die kreditabhängige Real-
wirtschaft war allerdings nicht zu verhindern.

Sogenannte ›Rettungsschirme‹ in Form von Bürg-
schaften und Liquiditätshilfen der Europäischen 
Zentralbank und der Länderregierungen wurden 
›aufgespannt‹, doch ließ sich aufgrund des Nachfra-
gerückgangs auf wichtigen Absatzmärkten eine Re-
zession nicht verhindern. Mit eilfertig ›geschnürten‹ 
Konjunkturpaketen keynesianischer  Prägung und 
durch nachfragefördernde Maßnahmen, wie etwa 
die sogenannte ›Auto-Abwrackprämie‹, die Siche-
rung von Liquidität über staatliche Kreditpro-
gramme oder beschäftigungserhaltende Maßnah-
men über die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes 
konnten die Folgen für die Bundesrepublik Deutsch-
land im internationalen Vergleich abgemildert und 
Szenarien wie Massenarbeitslosigkeit und Nachfra-
gerückgang aufgefangen werden.

Aber die Bedrohung Griechenlands, Irlands, Por-
tugals, Italiens oder der Vereinigten Staaten durch 
Zahlungsunfähigkeit oder gar einen Staatsbankrott 
konnte durch Bürgschaften und Neuverschuldungs-
maßnahmen in Milliardenhöhe nicht behoben wer-
den. Wenngleich für die Jahre 2010 und 2011 insbe-
sondere in Deutschland wieder Wachstum zu ver-
zeichnen war, wurde dieses doch mit dem Preis 
hoher Staatsverschuldung, Bürgschaften in dreistel-
liger Milliardenhöhe und geringerer parlamentari-
scher (Haushalts-)Souveränität erkauft. Die Gefahr 
einer Schuldenfalle in der Euro-Zone und das Ausei-
nanderbrechen der Wirtschafts- und Währungs-
union sind seither weitere akute Bedrohungsszena-
rien, die in Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise 
der 1920er Jahre zur Verunsicherung der Bevölke-
rung beigetragen haben. Da der Euro inzwischen 
Währung von 17 Nationalstaaten ist, machen sich 
Preisschwankungen in einem größeren Rahmen be-
merkbar. Durch die der Wettbewerbsfähigkeit im 
globalen Finanzmarkt zuträglichen Währungsunion 
hat sich die Interdependenz der Staaten untereinan-
der wie auch der Grad der daraus potenziell mögli-
chen Ungewissheit erhöht. In diesen finanz- und 
wirtschaftspolitischen Interdependenzprozessen ist 
eine zentrale Ermöglichungsgrundlage der durch die 
Angst vor Entwertung geprägten Krisenkommuni-
kation zu sehen.

Insgesamt erwies sich – um an das in der theoreti-
schen Rahmung bereits als zentrales, über das Kom-
munikationsmedium Geld in den Alltag der Men-
schen transportierte kollektive Angstmoment zu er-
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innern  – in der Krise 2007 ff. ein weitgehend 
unregulierter globaler Finanzmarkt als Gefährdung 
für Staatlichkeit und politische Entscheidungspro-
zesse und wirkte sich diskreditierend auf die Legiti-
mität der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
aus. Dass es in dieser Situation voraussetzungsvoller 
Unübersichtlichkeit über global vernetzte ökonomi-
sche Sachverhalte und deren Koppelung an lokale 
Entwicklungen häufig zur Evokation der Ereignisse 
um das Jahr 1929 als bislang größter globaler Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise kam, ist infolge der 
mentalitätsprägenden Langzeitwirkung der ›Großen 
Depression‹ und des damit verknüpften Furchtsze-
narios der Geldentwertung bedeutend für die Angst-
kommunikation in der Krisensituation der Jahre 
2007 ff. Wobei weniger die wirtschaftliche Intensität 
der Bedrohungslage als vielmehr die mediale Dauer-
präsenz und die dadurch hervorgerufene Verunsi-
cherung der mit den hoch voraussetzungsvollen 
ökonomischen Zusammenhängen nicht vertrauten 
politischen und gesellschaftlichen Eliten – und da-
mit auf die Bevölkerung multiplizierend – zu einem 
mit retrospektiven Vorstellungsmustern gesättigten 
Angstdiskurs geführt haben.

Vergleich der ökonomischen Situationen um 
1929 und 2007 ff. und deren Angstpotenziale

Stellt man nun zunächst, bevor dezidiert auf Beson-
derheiten der Angstkommunikation in Wirtschafts-
krisensituationen eingegangen werden soll, ökono-
mische Vergleiche zwischen beiden Krisen an (vgl. 
z. B. Holtfrerich 2011; Reinhardt/Rogoff 2010, 330–
333; Polt 2009, 222–225), lässt sich – Stand 2012 – 
aussagen, dass die Rezession, die mit der ›Großen 
Depression‹ von 1929 einherging, von der Gesamt-
dauer aber auch von ihrem unmittelbaren Durch-
schlag auf das Alltagsleben wesentlich einschneiden-
der gewesen ist. Diese aus der Distanz heraus zutref-
fende, nüchterne Einschätzung hat allerdings keine 
Mäßigungseffekte auf die sich in Worst-Case-Szena-
rien verlierende Intensität der Berichterstattung. 
Dieses Phänomen kann wohl am ehesten durch Ni-
klas Luhmanns  These von der selbstinduzierenden 
Wirkung der Angst im medialen Diskurs erklärt 
werden (Luhmann 1986, 243).

Zwar sind in der jüngeren der beiden Krisen die 
Börsenkurse und das Welthandelsvolumen in abso-
luten Zahlen stärker gefallen als in der Vergleichssi-
tuation, die negativen Wirkungen konnten jedoch 
durch staatliche Interventionen besser aufgefangen 

werden. In beiden Situationen platzten spekulative 
Immobilienblasen in den USA, in denen die Verqui-
ckung von Real- und Nominalwirtschaft transparent 
wurde. Auch befanden sich die Anteile des Finanz-
sektors an der Gesamtwirtschaftsleistung auf jeweils 
historischem Höchststand. Doch dauerte die Wie-
derherstellung der Wirtschaftsleistung, also die Zeit-
strecke um den Stand vor der Krise wieder zu errei-
chen, für die Krise um 1929 wesentlich länger, auch 
stieg die Arbeitslosigkeit während der ›Großen De-
pression‹ auf relativ höhere Werte an als dies bislang 
zumindest für Nordeuropa der Fall ist. Der ›Druck 
der Straße‹, der in der Spätphase der Weimarer 
 Republik als eine der Legitimationsgrundlagen für 
gesellschaftliche Systemtransformationen diente, 
ist – Stand August 2012 – momentan in den meisten 
europäischen Ländern nicht in dieser Radikalität zu 
verzeichnen, obwohl sich durch die globale Wirt-
schafts- und Finanzkrise etliche institutionelle In-
novationen mit der systemtransformatorischen 
 Tendenz zur Souveränitätsverlagerung von den Na-
tionalregierungen auf die weniger demokratisch le-
gitimierte Ebene der Europäischen Union und in 
Expertengremien ergeben haben. Hingegen ist die 
durch die Krisenbewältigungsmaßnahmen verur-
sachte Staatsverschuldung eher ein Problem der jün-
geren, durch Interventionen abgemilderten Krisen-
situation. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die 
eher schleppenden Reaktionen der Regierungen auf 
die Situation in den 1920er Jahren, für die es bis dato 
keinerlei durch Empirie erprobten Konzepte gab. 
Deshalb kommt der die Krisensituation reflektieren-
den Theorie von Keynes , die 1936 als Allgemeine 
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes 
publiziert wurde, nach wie vor eine wesentliche Be-
deutung im politischen Diskurs um die Bewältigung 
der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 
2007 ff. zu. Ihre Stellung als angstkulturelles Produkt 
der historischen Krisensituation gerät dabei aller-
dings gerne in Vergessenheit. Ein bis heute fortwäh-
rendes Resultat der ›Großen Depression‹, das sich 
als institutionelle Reaktion auf die Inflationserfah-
rungen erklären lässt, ist die Fokussierung auf geld-
politische Institutionen wie unabhängige Zentral-
banken und eine Politik der Währungsstabilität.

Systematisierung wirtschaftskrisen-
induzierter Angstkommunikation

Auf die kommunikativen Erfahrungshorizonte der 
beiden miteinander verglichenen Wirtschaftskrisen 
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bezogen, lassen sich sieben Angst- bzw. (da im zeit-
lich später liegenden Fall der Krise 2007 ff. von der 
kollektiven Erinnerungsgemeinschaft aus histori-
scher Tradierung heraus retrospektiv vergegenwär-
tigte und daher objektbezogene) Furchtszenarien 
benennen, die sich allgemein in Kommunikations-
zusammenhängen über ökonomische Krisenereig-
nisse der Moderne widerspiegeln (Galbraiht  1976, 
95 f.): Erstens die Furcht vor Inflation, die, insofern 
sie sich auf frühere Erfahrungshorizonte stützen 
kann, wichtigste Ursache ist für die beiden nachfol-
genden Punkte. Nämlich zweitens die Furcht vor 
dem Übergang von der Inflation in die Depression, 
also vom ›Umschlagen‹ der Finanzkrise in die Wirt-
schaftskrise, sowie drittens die Befürchtung, die 
Grundgüter (Lebensmittel und Rohstoffe) könnten 
sich verknappen und zu einer individuellen wie kol-
lektiven Subsistenzkrise führen. Umfassender, 
gleichwohl ebenso auf die Alltagserfahrungen des 
im staatlichen Kollektiv organisierten Individuums 
bezogen, ist viertens die Furcht vor der Zerstörung 
der Wirtschaftsordnung und des Währungssystems 
als Medien ökonomischer und sozialer Wert(e)ver-
mittlung. Schließlich kommt als fünftes Szenario die 
Furcht vor Extremismus und Krieg hinzu, das sich 
ebenfalls historisch aus der Retrospektive auf die 
›Große Depression‹ der Zwischenkriegszeit ableiten 
lässt. Das umfassende, sechste, kollektive Angstsze-
nario interferiert mit dem Terrorgrad des vorherge-
henden Szenarios und findet Ausdruck in der Furcht 
vor einer gesamtgesellschaftlichen Systemtransfor-
mation im Sinne der Umwertung aller Werte, wie 
dies bereits Marx  und Engels  in ihrer auf Umwäl-
zung angelegten Gesellschaftstheorie expliziert hat-
ten.

Metadiskursiv – und somit quer zu diesen eher in 
der ökonomischen Immanenz der Wirtschafts- und 
Finanzkrise geborgenen, konkretisierbaren Furcht-
szenarien – ist siebtens das infolge seine Abgelöstheit 
von realwirtschaftlichen Tatsachen als genuiner 
Angstdiskurs der modernen Ökonomie zu klassifi-
zierende Setting der Angst zweiter Ordnung (Angst 
vor der Angst bzw. Furcht). Dieses speist sich aus der 
Deutung der Ereignisse der 1920er Jahre als der 
größten bekannten Krise der modernen Wirt-
schaftsgeschichte. Unterfüttert wird dieser Angst-
Diskurs zweiter Ordnung weiter, indem als topischer 
Bezugspunkt immer wieder Roosevelts berühmte 
Inaugurationsrede des Jahres 1933 bewusst oder 
 unbewusst zitiert wird, in der dieser den Michel 
de  Montaigne zugeschriebenen Gedankengang der 
Angst vor der Angst aufgriff (Roosevelt 2007, 452).

So konnte in der Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
Beginn des neuen Jahrtausends auf institutionelle 
und ökonomietheoretisch fundierte Bewältigungs-
szenarien zurückgegriffen werden, die als kulturge-
neratives Ergebnis der Auseinandersetzung mit der 
primären Krisensituation entstanden sind. Zugleich 
jedoch besteht jederzeit die Gefahr einer massenme-
dialen Emotionalisierung der Krisenanalyse: Diese 
realisiert sich dann, wenn die rationalen Kategorien 
genügende Angst vor der Furcht – der Befürchtung 
also, dass es im Markt zu einem von Furcht domi-
nierten ökonomischen Handeln kommt – überlagert 
wird von den Schreckszenarien der historischen 
Krise 1929. Geschieht dies, entsteht eine Angst vor 
der Angst, die zur medialen Massenpanik avancie-
ren kann (Kenning/Mohr/Plassmann 2007, 181). 
Diese kollektive Irrationalität zweiter Ebene, die mit 
dem von Reinhardt und Rogoff konstatierten ›Die-
ses Mal ist alles anders‹-Syndrom (Reinhardt/Rogoff 
2010) einhergeht, lässt an der aktuellen ökonomi-
schen Krise beobachten, dass ein schwaches fakti-
sches Erinnerungsvermögen bezogen auf vorherige 
Krisenereignisse von einem starken emotiven Erin-
nerungsvermögen überlagert wird, was sich wie-
derum auf die Kommunikation der Krisenereignisse 
auswirkt.

Insoweit »das Gefühl der Angst ein elementarer 
Aspekt innerhalb des emotionalen Gesamtspek-
trums der Rhetorik« ist (Kneppe  2000, 54), ist dies 
bei der Beschreibung der Meta-Ebene der Angst-
kommunikation zu beachten. Auch weil die wissen-
schaftliche Differenzierung von ›Furcht‹ und ›Angst‹ 
dem alltagssprachlichen Ineinsfallen beider Kon-
zepte nicht standhält. Ein weiteres Problem, das in 
der Angstkommunikation ökonomischer Krisen zu 
erkennen ist, ist die Angleichung der Berichterstat-
tungsmuster durch die Überlagerung des faktenge-
schichtlichen Hergangs mit Mustern einer fiktiona-
lisierten Krisenerzählung. Diese Strukturanalogien 
im Krisennarrativ lassen sich sehr gut illustrieren 
anhand der Parallelität der Erzählmodelle des klassi-
schen Dramas und des Konjunkturphasenmodells. 
Beide verbindet der Begriff des die horizontale und 
vertikale Ebene von Raum und Zeit im Krisenge-
schehen integrierenden Wendepunkts, beide Mo-
delle unterscheiden verschiedene Phasen und be-
schreiben die Kurve einer vom Wendepunkt her 
signalisier ten Änderung der Richtung (steigende/
fallende Handlung bzw. Aufschwung/Abschwung).

Was die zur Füllung dieses Erzählmusters häu-
fig  verwendeten Metaphern der kriseninduzierten 
Angst kommunikation anbelangt, sind sie den Tradi-
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tionssträngen des »Anorganischen, Mechanischen, 
Mathematischen und Physikalischen« einerseits und 
dem »Organischen, Vitalistischen, Biologischen« 
andererseits zuzuordnen, wobei mit dem Ökono-
men Franz Marshall bemerkt sein soll, dass die 
 biologischen Erklärungsmetaphern zu mehr Kom-
plexität neigen, als diejenigen, die der Mechanik ent-
stammen (Marshall 1890). Später hat Nicolas Geor-
gescu-Roegen  eine mathematisch-imaginative, eine 
mechanisch-deskriptive und eine analytisch-physio-
logische Betrachtungsweise voneinander unter-
schieden (Georgescu-Roegen 1976; Kolb 2008, 124–
128).

Insgesamt können im Zusammenhang krisenin-
duzierter Angstkommunikation vier wiederkeh-
rende, miteinander verschränkte Erfahrungszusam-
menhänge kategorisiert werden, die allesamt auf den 
zukunftsoffenen und damit potenziell angstbelade-
nen Charakter der Ökonomie verweisen und sozu-
sagen Ausdruck zukunftsgerichteter emotionaler 
Positionierungsdynamiken sind: Erstens die Verän-
derung in Gestalt von Innovation, zweitens die Er-
fahrungsräume von Verlust und Entwertung, reprä-
sentiert durch Ereignisse wie Inflation und Rezes-
sion. Den dritten Erfahrungszusammenhang bildet 
die Bedrohung von Subsistenz und Existenz, die sich 
in Phänomenen wie dem ›Crash‹, dem ›Bankrott‹, 
der Bedrohung durch ›Heuschrecken‹ oder der 
›feindlichen Übernahme‹ finden. Ähnlich zukunfts-
direktional wie vorgenannte Szenarien sind viertens 
die Ideen des ›Auffangens‹, der ›Intervention‹ oder 
der ›Rettung‹ (vgl. z. B. ›Rettungsschirm‹) bzw. der 
›Überwindung‹, die sich in Lösungsmustern äußern 
wie im prospektiven Vermeiden von Verlusten auf-
grund konservativer Strategien, auch im Versiche-
rungsprinzip, in der staatlichen Vorsorgeidee oder 
im keynesianistischen Gleichgewichtsmodell und 
dergleichen mehr.

Um nach diesem Blick auf die kommunikativen 
Aspekte der ökonomischen Krise die grundlegende 
Interferenz von Angst und Ökonomie, die in den 
historischen Krisenkonstellationen um 1929 und 
2007 ff. empirisch zutage tritt, nochmals abschlie-
ßend zu charakterisieren, kann Angst in diesen Kon-
texten als eine »zukunftsgerichtete Empfindung« an-
gesehen werden (Flohr  1967, 44, 50), die dem Gefühl 
der Ungewissheit und Unsicherheit entspringt. Ana-
log hierzu ist das kriseninduzierte Auftreten und die 
kommunikative Verbreitung von Angst innerhalb 
ökonomischer Krisenszenarien dem zukunftsge-
richteten Charakter des ökonomischen Prozesses in-
härent (Knight 2002, 237).
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5. Staatsterror

Theoretische und terminologische 
 Vorbemerkungen

Im Zeichen der Forderung des cultural turn, den 
kulturellen, anthropologischen, symbolischen und 
subjektiven Dimensionen historischer Konstellatio-
nen und Prozesse ebenso große Aufmerksamkeit zu 
widmen, wie den politischen, ökonomischen oder 
sozialen Makrostrukturen, hat sich die aktuelle Ge-
schichtswissenschaft unter anderem intensiver mit 
den emotionalen Facetten totalitärer Herrschaft, 
beispielsweise kollektiven Rauschzuständen, befasst 
(Klimó/Rolf 2006). Folgende Überlegungen zur 
Angst als weiterer Konstante im Affekthaushalt tota-
litärer Systeme nehmen diese Impulse auf. Gewählt 
werden zum einen system- und diskurstheoretische 
Perspektiven. Die differenten sozialen Praktiken, Se-
mantiken und medialen Formen der Angst im Stali-
nismus und Nationalsozialismus werden auf unter-
schiedliche Differenzierungs- und Modernisierungs-
stadien der die jeweiligen Diktaturen ausprägenden 
Gesellschaften zurückgeführt. Desweiteren wird auf 
Erkenntnisse der klassischen (Emotions-)Soziolo-
gie, zum Beispiel auf Max Weber , zurückgegriffen, 
wenn es, am Beispiel des Stalinismus, um die Erklä-
rung religiös grundierter Effekte von Angst und Ter-
ror geht. Dieser theoretische Fokus des Beitrages 
dürfte deutlich machen, dass die Verwendung des 
Terminus ›totalitäres System‹ für Stalinismus und 
Nationalsozialismus keine Bezüge zu herkömmli-
chen Totalitarismustheorien impliziert (vgl. Siegel 
1998). Lediglich einige Ausführungen zum Mecha-
nismus der Feindbestimmung beider Regime knüp-
fen an Begrifflichkeiten Hannah Arendts  an.

Mit Vergleichen zwischen Nationalsozialismus 
und Stalinismus betritt man, zumal in Deutschland, 
immer noch stark ›vermintes‹ Terrain. Mittlerweile 
scheint aber zumindest ein Konsens darüber erzielt 
worden zu sein, dass der Vergleich beider Systeme 
unter bestimmten Fragestellungen und Erkenntnis-
interessen nicht bedeutet, sie gleichsetzen oder eines 
durch das andere relativieren zu wollen (vgl. Koenen 
1996; Luks 2007).

Die Angst vor Feinden – die Angst der Feinde

Angstbesetzte Zentralfigur jedes staatsterroristi-
schen Systems ist der Feind. An der Figur des Fein-
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des kondensiert sowohl die Angst der Herrschenden 
vor den Beherrschten als auch die Angst der Be-
herrschten davor, von den Herrschenden zum Feind 
erklärt und vernichtet zu werden. Die Bestimmung 
des Feindes gehört zwar, folgt man Carl Schmitt , zur 
conditio sine qua non des Politischen schlechthin 
(Schmitt 1996), totalitäre Politik geht jedoch inso-
fern darüber hinaus, als sie, darauf hat vor allem 
Hannah Arendt verwiesen, die Kategorie des ›abso-
luten‹ und ›objektiven‹ Feindes generiert (Arendt 
1986). Unabhängig von individuellem Verhalten 
oder subjektiv zurechenbarer Schuld wird der Ein-
zelne aufgrund objektiver Kriterien wie Minderhei-
tenstatus, Klassen- oder Rassenzugehörigkeit in ei-
nen kollektiven Feindkörper integriert, terrorisiert 
und liquidiert (s. auch Kap. II.7).

Im Unterschied zum Nationalsozialismus, der die 
Vernichtung seiner ›objektiven Feinde‹ explizit zum 
politisch-ideologischen Programm erhob und vor-
sätzlich betrieb, waren weder der Marxismus-Leni-
nismus noch seine stalinistische Version per se Ver-
nichtungsideologien. Dennoch hinterließ der Stali-
nismus allein in der Sowjetunion elf Millionen Tote. 
Liquidiert wurde in Kriegs- und Friedenszeiten, an 
unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen An-
lässen und auf unterschiedliche Art und Weise: durch 
Zwangskollektivierung, gewaltsam forcierte Indus-
trialisierung, hingenommene Hungersnöte, Lager-
haft, Zwangsarbeit, Verbannung, Deportation und 
Exekution. Dieser permanente und allumfassende 
Terror forderte Opfer aus allen politischen Lagern, 
aus allen sozialen Schichten und aus allen Ethnien.

Während der Nationalsozialismus politisch, ras-
sisch oder sozial exakt definierte Gruppen zu Fein-
den erklärte, deren Vernichtung das ihnen zuge-
schriebene Gefahrenpotenzial endgültig bannen 
würde, geriet die Feindbestimmung im Stalinismus 
zum Dauerzustand. Der Terrorapparat konstruierte 
ständig neue Bedrohungsszenarien und liquidierte 
unaufhörlich neue Feindkollektive, die zunehmend 
weniger mit dem traditionellen, sozial definierten 
›Klassenfeind‹ der marxistischen Ideologie gemein-
sam hatten. Stattdessen nahm die Elastizität und 
Diffusität des Feindbegriffs immer weiter zu. Den 
Feind in Gestalt des Konterrevolutionärs, Trotzkisten, 
Bucharinisten, Sinowjewisten oder Kulaken löste 
schließlich der Feind in der gänzlich undefinierba-
ren Gestalt des Volksfeindes ab, der jederzeit und 
überall  – im Betrieb, in der Nachbarschaft, im 
Freundes- und Familienkreis sowie in der Partei 
selbst – seiner Schädlingstätigkeit nachging und sich 
dabei geschickt zu tarnen verstand. Jede stalinisti-

sche Terrorwelle war daher von einem vielstimmi-
gen, in allen Massenmedien verbreiteten Chor para-
noid übersteigerter Appelle an die Wachsamkeit je-
des Einzelnen begleitet. Die Angst wurde so zur alles 
beherrschenden Grundemotion der Gesellschaft 
und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen verbrei-
tete sich bei jedem die Angst davor, auf dem Feld 
der  ›Feindhermeneutik‹ zu versagen, also davor, in 
seinen Mitmenschen den potenziellen Feind nicht 
zu erkennen und dafür zur Rechenschaft gezogen zu 
werden; zum anderen wuchs bei jedem die Angst da-
vor, von seinen Mitmenschen als bislang unerkann-
ter, weil gut getarnter Feind ›entlarvt‹ zu werden. 
Nahezu jedes persönliche Erinnerungsdokument 
aus der Stalinzeit legt von jenem ubiquitären und 
permanenten Ausnahmezustand der Angst beredtes 
Zeugnis ab. Immer wieder wird erzählt von den in 
ständiger Angst vor der Verhaftung durchwachten 
Nächten, von Panikattacken beim Geräusch zuschla-
gender Autotüren vor dem Haus, von unbekannten 
Stimmen aus der Nachbarwohnung oder von Schrit-
ten im Hausflur (Figes 2007; Schlögel 2008).

Perfide und psychisch desaströs waren diese 
Angstmechanismen insofern, als die Beherrschten, 
wollten sie überleben, von dem panoptischen Kol-
lektiv ihrer Mitmenschen beständig als systemkon-
form wahrgenommen werden mussten. Zugleich 
konnte ein entsprechendes Verhalten aber jederzeit 
seine Schutzfunktion einbüßen, dann nämlich, 
wenn man beschuldigt wurde, nur ›die Maske‹ eines 
regimetreuen Untertanen zu tragen, hinter der sich 
das wahre Gesicht eines Feindes verberge. Und diese 
Gefahr drohte potenziell jedem, auch dem über-
zeugtesten Stalinisten.

Die unaufhörliche Vernichtung allgegenwärtiger 
Feinde verweist zugleich auf die Ängste des Systems. 
Nach signifikanten politischen Fehlentscheidungen, 
beispielsweise der Zwangskollektivierung (1928–
1932) mit ihren desaströsen Auswirkungen, steigerte 
sich der Terror gegen ›Saboteure‹, ›Schädlinge‹ und 
›Volksfeinde‹, die für die Katastrophe verantwortlich 
gemacht wurden. Der Stalinismus entledigte sich der 
Angst vor den eigenen ›Schatten‹ und deren Folgen, 
indem er der jeweils zum Feind erklärten Gruppe 
exakt jene Verbrechen anlastete, die er gerade eben 
selbst begangen hatte oder im Begriff war zu bege-
hen.

Der Nationalsozialismus liquidierte seine ›objek-
tiven Feinde‹ hingegen stetig und kontinuierlich, 
ohne dass der Terror ursächlich oder motivational 
mit Phasen des Erfolgs oder Misserfolgs des Re-
gimes, und damit auch nicht mit kompensatorischen 
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Projektionen eigener Fehlleistungen auf Andere, in 
Zusammenhang stand.

Signifikante Unterschiede zwischen den Systemen 
treten ebenfalls im Hinblick auf die kulturell veran-
kerten Muster der angstbesetzten Feindattribuierun-
gen in Form von Traditionen, Mythologemen und 
Symbolen zutage. Zwar sind totalitäre Welten gene-
rell auf manichäistische Weise in Freund und Feind, 
Gut und Böse, Hell und Dunkel geschieden, doch 
wurzelte die stalinistische Feinddämonologie in ih-
rer Gleichsetzung des Feindes mit Mächten der Fins-
ternis oder furcht- und ekelerregenden Tieren be-
sonders tief in vormodernen, mythisch-archaischen 
und/oder mittelalterlich-religiösen Vorstellungen von 
Verkörperungen des Bösen. Demgegenüber kam die 
›rationalere‹, klarer umrissene Feindtypologie des 
Nationalsozialismus mit weit weniger Rückgriffen in 
vormodern-atavistische Pandämonien der Angst 
aus. Die zur Vernichtung bestimmten Feinde, an ers-
ter Stelle die Juden, galten zwar ebenfalls als Meister 
der Tarnung und Urheber einer Weltverschwörung 
qua Infiltration in tragende Funktionssysteme der 
modernen Gesellschaft wie der Wirtschaft oder der 
Kunst, doch mit Hilfe ebenso moderner ›wissen-
schaftlicher‹ Methoden ließen sie sich systematisch 
erkennen, erfassen und ausschalten. Die nationalso-
zialistische Semantik der Angst vor dem Feind war 
daher nur schwach metaphysisch oder mythologisch 
codiert. Der in antisemitischen Propagandafilmen 
wie Der ewige Jude (1940) angestellte Vergleich des 
Schädlingswerkes der Juden mit demjenigen der Rat-
ten diente selbstverständlich ebenso der Entmensch-
lichung und Herabsetzung der Hemmschwelle für 
ihre Eliminierung wie die gängige Titulierung der 
Feinde als ›Teufel‹, ›Giftschlangen‹, ›Nattern‹, ›Heu-
schrecken‹ oder ›tollwütige Hunde‹ im Stalinismus. 
Dennoch appellierte die nationalsozialistische Ver-
sion des Feindbildes weniger an vormoderne Ängste 
vor transzendenten Höllenmächten als vielmehr an 
moderne, mit der immanenten Lebenswelt verbun-
dene Ängste vor Krankheiten und Seuchen, denen 
aber mit ebenso modernen Mitteln, wie eben der 
›Rassenhygiene‹, beizukommen war. Insofern konnte 
der Nationalsozialismus auf Dauerappelle an die 
Wachsamkeit der Bürger und an deren Angst, in je-
dem Mitmenschen einen potenziellen Feind vor sich 
zu haben, ja permanent von unerkannten Feinden 
umgeben zu sein, verzichten. Im Gegenteil: Das Ver-
nichtungswerk sollte ja weitestgehend den Augen der 
Öffentlichkeit entzogen sein, anstatt sie, wie im Stali-
nismus, beständig zur aktiven Teilnahme am Terror 
zu zwingen.

Ebenso fehlte dem Nationalsozialismus die inqui-
sitorische Komponente der Feindbehandlung des 
Stalinismus. Diese Differenz lässt sich zum einen mit 
der jeweils systemfundierenden Ideologie erklären. 
Dem rassisch oder erbbiologisch determinierten 
Feind musste keine Schuld nachgewiesen werden; 
folglich hatte er auch nichts zu gestehen und nichts 
zu bereuen. Ausweglos war er zur Vernichtung be-
stimmt. Der stalinistische Terrorapparat hingegen 
legte größten Wert auf öffentliche Bekenntnisrituale 
der als ›Feinde‹ Gebrandmarkten, bei denen sie Reue 
zu zeigen, Selbstkritik zu üben oder sich vor Gericht 
zu verantworten hatten. Obwohl die meisten der Be-
schuldigten trotz ihrer Willfährigkeit, sich diesen 
Verfahren zu unterwerfen, liquidiert wurden, sah 
das Regime in derlei öffentlichen Foren und Formen 
der Erziehung und Disziplinierung  – mit Foucault 
gesprochen – unverzichtbare Techniken des Selbst. 
Diese entscheidende Differenz der Feindattribuie-
rung und -behandlung beider Totalitarismen resul-
tiert mithin auch aus den unterschiedlichen Reich-
weiten der jeweils anvisierten politischen und so-
zialen Umwälzungen und den daraus wiederum 
folgenden Anforderungen an die mentale und sozi-
ale Disposition des Subjekts. Das – historisch präze-
denzlose  – Ziel der bolschewistischen Revolution 
bestand in der absoluten Vernichtung sämtlicher 
bisheriger ökonomischer, sozialer und politischer 
Strukturen, im Aufbau einer gänzlich neuen Gesell-
schaftsordnung sowie  – als deren Voraussetzung 
und Resultat – in der Erschaffung eines vollkommen 
neuen Menschentyps. Der Nationalsozialismus hin-
gegen kam ohne ein derart demiurgisches Totalpro-
gramm von sozio-kultureller Zerstörung und ›sub-
jektbildender‹ Neuschöpfung aus; er setzte vielmehr 
auf bereits etablierte, vor allem militärisch-autori-
täre Gesellschaftsstrukturen sowie auf Beherrschte, 
die entsprechende Organisations-, Denk- und Ver-
haltensmuster bereits weitgehend internalisiert hat-
ten. Der Stalinismus kann demgegenüber als System 
großangelegter Zivilisations- und Subjektbildungs-
prozesse betrachtet werden, die den Angsthaushalt 
dieser totalitären Gesellschaft in höchstem Maße 
mitbestimmten.

Terror, Angst, Subjektkonstitution 
und  Zivilisationsprozess

Der stalinistische Terror markierte den radikalen 
Kulminationspunkt des bolschewistischen Projekts, 
Subjekte zu kreieren, die ihr gesamtes Dasein in den 
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Dienst der Errichtung einer kommunistischen Ge-
sellschaftsordnung stellten und sich bereitwillig al-
len sozialen Praktiken unterwarfen, die ihnen die 
dafür erforderlichen Normen, Werte, Verhaltens- 
und Kommunikationsmuster ankonditionieren soll-
ten. Insofern kann im Stalinismus auch eine totali-
täre Herrschaftsform gesehen werden, die unter den 
Rahmenbedingungen einer noch weitgehend vor-
modern strukturierten Gesellschaft den Versuch un-
ternahm, zentral gesteuert, ideologiebasiert, zeitlich 
extrem gerafft und  – vor allem  – gewaltsam Vor-
gänge moderner Subjektkonstitution zu initiieren 
bzw. nachzuholen. Wie Norbert Elias  (1976) und 
Michel Foucault  (insbesondere Foucault 1977; 1983) 
gezeigt haben, war die Genese des modernen Sub-
jekts als Teil des westeuropäisch-neuzeitlichen Zivi-
lisationsprozesses ein hochgradig affektbeladenes 
Geschehen, vor allem was die Mechanismen zur 
Disziplinierung des Einzelnen und dessen Angst vor 
Sanktionen im Fall des Verstoßes gegen soziale Nor-
men betraf. Für die Angstkonfigurationen der mo-
dernen Gesellschaft und des modernen Subjekts be-
deutete dies unter anderem, dass die vormals domi-
nierende Angst vor äußeren Bedrohungen, primär 
die Angst vor dem ›unzivilisierten‹ und unkalkulier-
baren (Affekt-)verhalten anderer, nun abgelöst 
wurde von der ins Innere des affektuell und habituell 
disziplinierten Subjekts verlagerten, jedoch nicht 
minder wirksamen, Angst vor selbstverschuldeten 
Kontrollverlusten und Normverletzungen (s. auch 
Kap III. A.1); derlei Angstformen brachten wie-
derum neue, ebenfalls angstbesetzte Affekte wie 
Peinlichkeit oder Scham hervor.

Eben dieser internen Konditionierung und Diszi-
plinierung der Subjekte widmete der Stalinismus – 
anders als der Nationalsozialismus  – größte Auf-
merksamkeit. Dabei zeichnete er sich durch die Ko-
präsenz vormoderner, gewalt- und terrorförmiger, 
von außen kommender Fremdzwänge und moder-
ner, das innere Disziplinierungsvermögen des Sub-
jekts adressierender Selbstzwänge aus. Diese Paralle-
lität vormoderner und moderner Zivilisierungs-
prozesse sowie entsprechend vormoderner und 
moderner Angstformen manifestierte sich zum ei-
nen im Bereich der stalinistischen Arbeits- und Pro-
duktionsorganisation, auf jenen Gebieten also, die 
gleichfalls im Fokus der neuzeitlichen Subjekt-
bildungs- und Modernisierungsprozesse in West-
europa gestanden hatten; mit dem entscheidenden 
Unterschied allerdings, dass der Stalinismus die 
Konditionierung ökonomisch effektiver und ge-
samtgesellschaftlich nützlicher Subjekte nicht der 

unmerklichen Kontrolle und subtilen Disziplinie-
rung der Individuen durch Diskurse und Techniken 
des Wissens überließ, sondern durch Einführung ei-
ner drakonischen Sanktionspraxis bei bereits kleins-
ten Verstößen gegen die (Arbeits-)Disziplin weiter-
hin in vormoderner Manier auf die Angst des Ein-
zelnen vor externer Gewalt und Strafe setzte. Auch 
das gigantische Lagerimperium des Gulag diente 
eher disziplinatorischen als ökonomischen Zielen. 
Wirtschaftlich meist unsinnig und unproduktiv, 
 erfüllten die stalinistischen Arbeitslager – im Unter-
schied zu den auf Vernichtung (durch Arbeit) 
 aus gerichteten nationalsozialistischen Konzentra-
tionslagern – primär kulturelle Funktionen als Diszi-
plinierungsorte, an denen »das Einfügen in die Ord-
nung trainiert werden sollte« (Plaggenborg  1998, 
98).

Noch signifikanter tritt die stalinistische Sym-
biose aus vormodernen und modernen Disziplinie-
rungs-, Gewalt- und Angstformen in jenen zahlrei-
chen öffentlichen Foren zutage, auf denen die sowje-
tischen Subjekte beständig über ihr privates wie 
politisches Handeln, vor allem aber über ihr Denken 
und ihre inneren Einstellungen Rechenschaft abzu-
legen und sich den daraus eventuell erwachsenden 
Strafen des Kollektivs bereitwillig zu unterwerfen 
hatten. Derlei ritualisierte Veranstaltungen (Partei-
sitzungen, Betriebsversammlungen, Selbstkritiksit-
zungen, Schauprozesse etc.), auf denen die Resultate 
der mentalen Formierung der Subjekte externali-
siert, kontrolliert und, im Falle des Nichtgenügens, 
sanktioniert wurden, kannte der Nationalsozialis-
mus mit seinen primär militärischen Gehorsam ein-
fordernden Herrschaftspraktiken nicht. Die gewalt-
samen Konstitutionsprozesse eines sowjetischen 
Subjekts im Stalinismus erforderten hingegen zwin-
gend solche Gelegenheiten zur »Transformation des 
impliziten Selbst in ein explizites Selbst« (Studer /
Haumann  2006, 15). Entsprechende Möglichkeiten 
zur Selbstdarstellung und Selbstthematisierung des 
Einzelnen hatten sich ebenfalls im Verlauf der west-
europäisch-neuzeitlichen Subjektivierungsprozesse 
ausdifferenziert. Alois Hahn  spricht von »Biogra-
phiegeneratoren« und nennt als Beispiele die 
Beichte, die Psychoanalyse, Tagebücher, Memoiren 
sowie Geständnisse vor Gericht (Hahn 1987, 12). 
Der Stalinismus kultivierte nun exakt solche »Bio-
graphiegeneratoren«, die innere Vorgänge der Sub-
jektgenese gesellschaftlich beobachtbar und, weil 
sanktionierbar, extrem angstbesetzt hielten: das öf-
fentliche Geständnis der Angeklagten in Schaupro-
zessen sowie das ebenso öffentlich vollzogene Ritual 
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der Selbstkritik. Die erste Praktik trat funktional 
analog an die Stelle des feierlichen Widerrufs von 
Häretikern, die zweite an die Stelle der kirchlichen 
Beichte (vgl. Unfried 2006; Erren 2008).

In den berüchtigten Schauprozessen der Jahre 
1936 bis 1938, in denen die gesamte ›alte Garde‹ der 
bolschewistischen Führung seit den Zeiten der Ok-
toberrevolution zum Tode verurteilt wurde, ver-
schmolzen die Einzelinstrumente der stalinistischen 
Terror-, Gewalt- und Disziplinierungspraxis zu ei-
nem unauflöslichen Konglomerat. Von der Anklage 
auf Heftigste mit dem gängigen Feindvokabular titu-
liert, gestanden die Beschuldigten jedes der ihnen 
vorgeworfenen Verbrechen  – wie konstruiert und 
unwahrscheinlich sie auch sein mochten. Einige gin-
gen gar so weit, explizit ihre eigene Hinrichtung zu 
fordern. Mit Sicherheit hatte man alle Angeklagten 
zuvor ›peinlichen Verhören‹ unterzogen, um sie der-
art gefügig zu machen, doch präsentierten sie sich 
der Öffentlichkeit zugleich in der Funktion bereits 
beispielhaft konditionierter Subjekte, die bereit wa-
ren, der Partei und der Sache buchstäblich bis zum 
Letzten zu dienen.

Die Forschung hebt weiterhin, völlig zu Recht, 
den theatralen Charakter sowohl der drei großen 
Schauprozesse als auch der massenhaft veranstalte-
ten Selbstkritiksitzungen für gewöhnliche Unterta-
nen hervor (Casiday 2000). Im Hinblick auf die 
Angstförmigkeit dieser Rituale lässt sich die These 
von ihrer Theatralität und Performativität dahinge-
hend präzisierend bestätigen, dass sowohl die anwe-
senden wie die massenmedial informierten Zu-
schauer das Geschehen unter dem Eindruck der 
aristotelischen Tragödienaffekte eleos und phobos, 
Angst und Schrecken, beobachten sollten. Während 
aber der Zuschauer antiker Tragödien das Theater 
mit einem kathartischen Effekt verließ, belehrt unter 
anderem darüber, wie er sich zu verhalten habe, da-
mit ihn das Schicksal des tragischen Helden nicht 
 ereile, blieb dem Sowjetbürger im Stalinismus diese 
›reinigende‹ Wirkung versagt. Er musste mit der be-
ständigen Angst leben, bald selbst vor einem Partei-
tribunal oder vor Gericht zu stehen.

Führer – Vater – Gott: Die Angst 
der  Beherrschten vor dem Herrscher

Aufgrund der differierenden Herrschaftsstrukturen 
und diskursiv-semantischen Codierungen der Macht 
im Nationalsozialismus und Stalinismus sandten die 
jeweiligen Führerfiguren unterschiedliche Angst-

signale aus. Der Nationalsozialismus kommuni-
zierte mit den Beherrschten primär in Semantiken 
und habituellen Mustern militärischen Befehlens 
und Gehorchens. Demgegenüber tradierte der Stali-
nismus Machtstrukturen und Kommunikationsfor-
men vormoderner, patriarchalischer Herrschaft, die 
zwischen ›Gesellschaft‹ und ›Gemeinschaft‹ nicht 
unterscheiden und den Staat wie die Familie eines 
›großen Hauses‹ führen. Die bildliche und filmische 
Führerikonografie versah Stalin  dementsprechend 
mit dem Habitus und der Diktion eines ebenso güti-
gen wie strengen Vaters, wohingegen Hitler auf den 
Bildnissen des Nationalsozialismus stets in der Pose 
des gänzlich unfamiliären, soldatisch-herrischen, 
unnahbaren Feldherrn erscheint.

Der exzessive Kult um Stalin als essenzieller Be-
standteil seiner Diktatur, dem auf deutscher Seite 
kein quantitativ und qualitativ ebenbürtiger Hitler-
kult gegenüberstand, stützte sich zur Beschreibung 
des vermeintlichen Verhältnisses zwischen Herr-
scher und Beherrschten massiv auf die Semantik fa-
miliärer und persönlich-intimer Affektkommunika-
tion. Zwar trug auch Stalin den politische Macht 
symbolisierenden Titel ›Führer‹ (vožd’), doch in der 
Propaganda firmierte er überwiegend als »lieber Va-
ter«, »Bruder«, »bester Freund« und »weiser Leh-
rer«, dem das Volk »vertraut« und den es »grenzen-
los« und »innig« »liebt« (Ennker  1998). Dass derlei 
Titulierungen selbst in den Zeiten des größten Ter-
rors nicht nur beibehalten, sondern noch massiver 
als ohnehin schon verbreitet wurden, kann ober-
flächlich betrachtet als reiner Zynismus gelten. 
Ebenso kann man darin eine Strategie Stalins sehen, 
sich dem Volk als jemand zu präsentieren, der mit 
dem Terror persönlich nichts zu tun hat, der viel-
leicht noch nicht einmal davon weiß. Im stalinisti-
schen Russland machten – ebenso wie im national-
sozialistischen Deutschland  – Redewendungen wie 
»Wenn das der Führer wüsste« die Runde. Stalin ver-
schaffte sich so die Möglichkeit, den »Großen Ter-
ror« im Jahr 1938 selbst zu beenden, indem er seinen 
Hauptvollstrecker, den Chef des NKWD Nikolaj 
Ežov , als ›Volksfeind‹ entlarven und erschießen ließ.

Eine kulturwissenschaftliche Perspektive eröffnet 
indes noch weitere Erklärungsansätze für diese signi-
fikante Diskrepanz zwischen ›weichzeichnendem‹ 
Führerdiskurs und terroristischer Realität. Das basale 
Medium des Stalinkultes war das gemalte Portrait. 
Dieses Faktum ist angesichts der immensen Bedeu-
tung des Bildmediums in der russischen Kultur, die 
sich vor allem in der Ikonenmalerei manifestiert, von 
erheblicher Relevanz. Denn eine Ikone ist  – anders 
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als die westeuropäische Sakralmalerei  – kein Heili-
genbild, sondern ein heiliges Bild. Nach Lehre der 
Kirche erlangen Christus , die Gottesmutter oder die 
Heiligen vermittels ihrer Abbildung auf Ikonen we-
senhafte Präsenz; insofern wirken sie unmittelbar aus 
der Transzendenz in die Immanenz. Der Kult um 
Stalin  im Medium seines Bildnisses nutzte eben diese 
kulturell verankerten Muster von Bildproduktion 
und -rezeption. Mit anderen Worten: Gemalte Stalin-
portraits waren Ikonen. Während die sprachlich-dis-
kursiven Versionen des Stalinkultes auf die Familien-
semantik setzten und damit den Modus der Angst 
vor dem liebenden, aber eben auch strafenden Vater 
aktivierten, machten die bildlichen Repräsentation 
aus Stalin einen Heiligen bzw. Gott selbst. Und Gott 
kann ebenfalls vergeben, aber auch strafen. Im Rah-
men des entfesselten, wahllosen Terrors gewann 
dann die zürnende und strafende Seite die Oberhand. 
Diese religiösen Dimensionen der Angst vor Stalin 
glichen auf signifikante Weise der Angst vor einem 
despotischen Gott, den streng protestantische, bei-
spielsweise calvinistische Prädestinationslehren (vgl. 
Weber 2010) entwickelten. Wie Gottes unergründli-
cher Ratschluss die Menschheit in Erwählte und Ver-
dammte scheidet, so schied Stalin die Sowjetgesell-
schaft ebenso prädestinativ in Freund und Feind.

Dies hatte zwar auch der Nationalsozialismus mit 
seinen zur Vernichtung bestimmten ›Feinden‹ getan, 
doch diese konnten es wissen. Den permanent be-
drohten und verunsicherten Sowjetbürgern blieb es 
hingegen verwehrt, die Absichten, die der ›Allmäch-
tige‹ mit ihnen hatte, zu verstehen oder sichere Kri-
terien und Maßstäbe zu finden, die erkennen ließen, 
ob man zu den Erlösten oder Verdammten gehörte. 
Max Webers  These vom Protestantismus als Ur-
sprungsimpuls kapitalistischer Arbeitsethik lässt 
sich paradoxerweise ebenso in den Terrorkontext 
des stalinistischen Kommunismus einordnen. Der 
Calvinismus bot den in ständiger Angst vor Ver-
dammnis, eigener Sündhaftigkeit und Versagen le-
benden Gläubigen die unermüdliche Arbeit sowie 
eine asketische und rationale Lebensführung zum 
Ruhme Gottes als einzige Hoffnungen auf Gnade 
und Erlösung an. Ähnlich der Stalinismus, der von 
seinen Untertanen unermüdliche Arbeit im Dienst 
der kommunistischen Vision sowie die ebenso kon-
sequente Bekämpfung aller unökonomischen Triebe 
und Emotionen forderte, so dass auch sie zumindest 
hoffen konnten, auf diesem Wege verschont zu blei-
ben. Im Unterschied zum calvinistischen Subjekt 
wurde das stalinistische Subjekt aber bereits in der 
Immanenz immer wieder in dieser Hoffnung er-

schüttert, musste der Sowjetmensch doch kontinu-
ierlich angstvoll erleben, wie der Terror jeden traf, so 
verdienstvoll und ergeben er sich zuvor auch gezeigt 
haben mochte.

So unterschiedlich die sozio-kulturellen Prämis-
sen, diskursiven Formationen oder sozialen Prakti-
ken von Angst und Terror in beiden Regimen auch 
waren, die Opfer wurden letztendlich ›nur‹ von einer 
Form der Angst beherrscht: der vor dem Tod. In ih-
rer diesbezüglichen Bilanz sind sich beide Systeme 
wieder erschreckend ähnlich: Als sie zu Ende gin-
gen, ließen sie Berge von Toten zurück.
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6. Kalter Krieg

Jede Kulturgeschichte der Angst im Kalten Krieg fin-
det ihr Gravitationszentrum in der Atombombe. 
Schon alleine die Tatsache, dass der weltpolitische 
Konflikt, der sich von 1946/47 bis 1989/91 zwischen 
der Sowjetunion und dem westlichen Lager unter 
Führung der USA entspann, nicht als Krieg nach 
konventionellen militärischen Maßstäben geführt 
wurde, lässt sich auf die bloße Existenz von atoma-
ren Waffen auf beiden Seiten zurückführen. Ein 
›heißer‹ Krieg war spätestens seit Mitte der 1950er 
Jahre nicht mehr denkbar, und was blieb, war eine 
blockierte Konfliktsituation, in der alle Ressourcen 
unterhalb der direkten militärischen Konfrontation 
mobilisiert wurden.

Doch die Angst im Kalten Krieg beschränkte sich 
nicht auf die lähmende Furcht vor einer atomaren 
Vernichtung der Welt. Bei genauerem Hinsehen las-
sen sich weitere Ängste identifizieren und voneinan-
der abgrenzen, zumal wenn man berücksichtigt, 
dass der Kalte Krieg die beteiligten Gesellschaften in 
einer ausgreifenden Weise erfasste und prägte. Der 
folgende Beitrag muss sich auf einige emblematische 
Konstellationen und Figuren aus einem weiten Pan-
orama verschiedener Angstszenarien konzentrieren, 
und er kann die vielfältigen Forschungsergebnisse, 
welche die Kultur- und Emotionsgeschichte der Sys-
temkonkurrenz in letzter Zeit erbracht hat, allenfalls 
streifen (Greiner/Müller/Walter 2009; Bormann/
Freiberger/Michel 2010; Vowinckel/Payk/Linden-
berger 2012). Auch beschränkt sich die Darstellung 
in erster Linie auf die westeuropäisch-nordamerika-
nischen Gesellschaften und bezieht Osteuropa und 
die Sowjetunion nur am Rande ein; das trägt einem 
insgesamt disparaten Forschungsstand Rechnung, 
der es darüber hinaus kaum möglich macht, in der 
gebotenen Kürze generalisierende Aussagen über 
wesentliche Entwicklungsstränge des Kalten Krieges 
in Afrika, Asien oder Südamerika zu treffen.

Kontinuitäten der Angst

Die Ängste des Kalten Krieges lassen sich zunächst 
nicht ohne Blick auf die Zeit vor 1945 verstehen. Seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts, seit der Entstehung 
massenmedial vermittelter Öffentlichkeiten, hatte 
eine moralische und emotionale Grundierung der 
Politik stetig zugenommen, wobei die Dialektik von 
Angst (machen) und Hoffnung (versprechen), von 
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Bedrohung und Erlösung ein zentrales Argumenta-
tionsmuster darstellte. So benannte Franklin D. 
Roosevelt  in seiner berühmten Four Freedoms-Pro-
klamation von 1941 die »Freedom from Fear« als 
zentralen Teil einer künftigen Weltordnung nach 
dem Weltkrieg. Die Menschheit müsse und werde 
von ihrer gegenwärtigen Angst vor Krieg, Tyrannei 
und Unterwerfung befreit werden, so der amerikani-
sche Präsident. Um dies zu erreichen, stellte er  neben 
dem Bemühen um Abrüstung und Völkerverständi-
gung vor allem die kollektive Friedenssicherung 
durch eine neue Staatenorganisation in Aussicht.

Aber nicht allein ein solches Heilsversprechen, 
das wesentlich in die Gründung der Vereinten Nati-
onen einging, wirkte nach 1945 nach. Auch die prä-
gende Kraft der im Weltkrieg gemachten Individual-
erfahrungen hielt noch lange nach Ende der Kampf-
handlungen und der akuten Bedrohungssituation 
an. Während über die psychologischen und trauma-
tischen Spätfolgen des Weltkriegs erstaunlich wenig 
bekannt ist – die Dunkelziffer der Angsterkrankun-
gen dürfte aber hoch sein –, wurden nicht wenige 
angstimprägnierte Verhaltensmuster und Werthal-
tungen aus der Kriegszeit beibehalten. Das konnte 
von der privaten Vorratshaltung (›Hamstern‹) über 
eine ausgeprägte Staatsloyalität und Obrigkeitsori-
entierung bis hin zu spezifisch ausgestatteten Feind-
bildern (Bolschewisten, Faschisten) reichen. Zusam-
mengenommen strukturierten diese Erfahrungen 
den Übergang und die erste Orientierung im Kalten 
Krieg, zwar mit nachlassender Intensität im Ganzen, 
punktuell aber mit teilweise beträchtlichen Nachwir-
kungen, wie es in der Erinnerung an den Luftkrieg 
sichtbar wird, die noch nach Jahrzehnten in ganz 
unterschiedlichen Situationen aufgerufen werden 
konnte (Arnold/Süß/Thiessen 2009).

Der Feind im Inneren: Die Angst vor 
 Unterwanderung und Infiltration

Wie sehr die politischen und gesellschaftlichen 
Ängste des frühen Kalten Krieges gerade an beste-
hende Feindbilder anschlossen, lässt sich an dem 
spektakulären Aufstieg des amerikanischen Senators 
Joseph McCarthy  erkennen. Bereits während des 
Ersten Weltkriegs war es zu einzelnen Episoden von 
Spionage-Hysterie gekommen, und auch in den Jah-
ren des Zweiten Weltkrieges war die Furcht vor einer 
schleichenden Unterwanderung verbreitet gewesen. 
In den USA war schon 1934 eine erste Kommission 
zur Aufdeckung »unamerikanischer« (sprich: natio-

nalsozialistischer) Aktivitäten gegründet worden, 
die sich 1945 ausschließlich den Gefahren kommu-
nistischer Infiltration zuwandte und dabei zunächst 
die kalifornische Filmwirtschaft in den Fokus ihrer 
Ermittlungen rückte.

Erst aber McCarthy brachte die ebenso diffusen 
wie latenten Ängste der amerikanischen Gesellschaft 
vor einer feindlichen Unterwanderung in einer 
neuen Dimension zum Ausdruck. In der Politik zu-
nächst nur eine Randfigur, gelang es ihm mit seiner 
furiosen Kampagne gegen eine drohende bzw. längst 
stattfindende Durchdringung des gesamten Staats-
apparates durch ›die Roten‹ innerhalb kürzester Zeit 
eine beachtliche Prominenz und Machtposition zu 
erringen. Allerdings würde es deutlich zu kurz grei-
fen, die Beschwörung derartiger Ängste nur als 
Spielmarke im politischen Wettbewerb zu sehen. 
McCarthy war durchaus Getriebener eigener Obses-
sionen und tief in seiner Persönlichkeitsstruktur 
verankerter Phobien. Seine eigentliche Bedeutung 
liegt gleichwohl darin, dass er als Medium für eine 
gesamtgesellschaftliche Disposition zur antikom-
munistischen Hysterie dienen konnte. McCarthys 
Angstkampagnen trafen auf eine ausgeprägte, teils 
xenophobisch grundierte Unsicherheit der amerika-
nischen Mittelschichten, die sich, analog zur außen-
politischen Eindämmungsstrategie, in einer ausge-
sprochenen »Containment Culture« (Nadel 1995) 
ausdrückte: Moralische Sauberkeit und religiöse Fes-
tigkeit, intakte Familien und eindeutige Geschlech-
terrollen sollten Schutz vor einer als instabil und un-
eindeutig wahrgenommenen Welt bieten. In nicht 
wenigen der zeitgenössischen Filme des Western-, 
Science Fiction- oder Monstergenres lassen sich 
die  Spuren dieser Ängste und die Abwehrstrategie 
einer moralisch-männlichen Untadeligkeit erkennen 
(Hendershot 2003).

Im Gegensatz zur Sowjetunion, wo die schon seit 
der Regierungszeit Stalins andauernde Paranoia vor 
heimlichen Feinden im frühen Kalten Krieg allen-
falls ein zusätzliches Momentum erhielt (s. Kap. 
IV. A.5), vermochte die amerikanische Gesellschaft 
dieses Angstszenario jedoch vergleichsweise rasch 
abzustreifen. Unbestritten blieben Kommunismus 
und Sozialismus Anathema, aber die aggressive, ih-
ren Alarmismus stetig steigernde Taktik McCarthys 
verfing ab Mitte der 1950er Jahren immer weniger. 
Ebenso wie das Fernsehen seinen Aufstieg ermög-
licht hatte, besiegelte es nun auch seinen Untergang, 
denn auf dem Bildschirm wirkten McCarthys diffa-
mierende Ausfälle in zunehmendem Maße absto-
ßend und selbst beängstigend. Nach und nach verlor 
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er die Gunst des Publikums und die (ohnehin stets 
nur taktisch motivierte) Unterstützung von Präsi-
dent Eisenhower , und umgekehrt nahm der Protest 
gegen McCarthys politische Methoden deutlich zu 
(Doherty 2003). Ein bekanntes Beispiel ist das be-
reits 1953 uraufgeführten Theaterstück The Crucible 
von Arthur Miller , in dem das von McCarthy  er-
zeugte Klima der Angst, des Misstrauens und der 
wechselseitigen Denunziation in einer Allegorie auf 
den Hexenprozess von Salem 1692/93 angeprangert 
wurde.

In den westeuropäischen Staaten war es nie zu ei-
ner vergleichbaren Furcht vor einer kommunisti-
schen Infiltration gekommen, wenngleich die Kraft 
einer entsprechenden Angstrhetorik auch hier nicht 
gering veranschlagt werden darf. Die Bundesrepu-
blik stellt in dieser Hinsicht eher einen Sonderfall 
dar, einmal weil die KPD aus Sorge um die staatliche 
Stabilität schon früh verboten wurde, dann auch, 
weil mit der DDR eine besondere Notwendigkeit 
und zugleich Möglichkeit der Abgrenzung bestand. 
In Italien oder Frankreich besaß der Kommunismus 
in der politischen Landschaft schon allein deshalb 
einen anderen Stellenwert, weil er sehr viel schwerer 
zu externalisieren war. Auch wenn man ihn als be-
drohlich wahrnahm, bildete er seit der Zwischen-
kriegszeit doch einen sichtbaren Teil der eigenen 
Gesellschaft. In den italienischen Geschichten von 
Don Camillo e Peppone (veröffentlicht zwischen 
1948 und 1963) wurde diese Form der Nähe und 
Vertrautheit mit dem weltanschaulichen Gegner in 
der Nachkriegszeit überaus populär vorgeführt.

Insgesamt verlor das Feindbild der kommunisti-
schen Subversion im Verlauf der 1960er Jahre in al-
len westlichen Gesellschaften immer mehr von sei-
ner suggestiven Kraft. Die nochmals im Umfeld der 
protestierenden Jugend- und Studentenbewegung 
um 1967/68 laut werdenden Warnungen vor einer 
kommunistischen Unterwanderung wirkten bald als 
abgegriffene rhetorische Münzen, auch wenn sich 
rückblickend ein Argwohn vor Infiltrationsversu-
chen vereinzelt als berechtigt erweisen mochte. Ins-
gesamt setzte sich aber eine zunehmende Gelassen-
heit durch, und die Welt der Verschwörer, Spione 
und Geheimagenten entwickelte sich immer mehr 
zu einem beliebten Schauplatz der Populärkultur. 
Die Ängste vor Konspiration und Subversion ließen 
sich erfolgreich als Sujets der Unterhaltungsindus-
trie variieren, sei es in kritisch-anklagender, sei es in 
ironisch-sarkastischer Manier; genannt seien hier 
nur Filmdramen wie The Manchurian Candidate 
(USA 1962) oder The Spy Who Came in from the 

Cold (GB 1965), die frühen James Bond-Filme oder 
Fernsehserien wie The Avengers (GB 1961–1969), 
The Men from U.N.C.L.E. (USA 1964–1968) oder 
Get Smart (USA 1965–1970).

Allerdings muss betont werden, dass es sich bei 
dieser ideologisch gebrochenen Verarbeitung von 
Infiltrations- und Unterwanderungsängsten um ein 
primär westliches Phänomen handelte. Es zeigte ei-
nen grundlegenden Wandel im mentalen Haushalt 
der westeuropäisch-nordamerikanischen Gesell-
schaften an, der auf der östlichen Seite keine direkte, 
sondern allenfalls eine nachahmende Entsprechung 
hatte. Während sich der Westen seit den ausgehen-
den 1960er Jahren immer kritischer mit den Pro-
blemlagen des eigenen Gesellschaftsmodells be-
schäftigte und dabei neue Bedrohungen entdeckte 
sowie neue Ängste entwickelte (oftmals als Folgen 
eines eindimensionalen Modernisierungsverständ-
nisses), verharrte das östliche Lager in einer stagnie-
renden Abwehrhaltung. Denn anders als der Wes-
ten, der seine Angst vor einer kommunistischen In-
filtration möglicherweise auch aus dem Gefühl einer 
eigenen Überlegenheit heraus ablegen konnte, konn-
ten die östlichen Regierungen die Attraktion des 
gegnerischen Gesellschaftsmodells auf die eigene 
Bevölkerung kaum dauerhaft ignorieren.

Konkurrenz in Technik und Alltag: 
Die Angst, überholt zu werden

Neben den teils hysterischen Angstszenarien einer 
Unterwanderung umfasst die Angstgeschichte des 
Kalten Krieges daher auch solche Befürchtungen, 
die aus der offenen Konkurrenz zwischen den bei-
den Gesellschaftsmodellen resultierten. Gerade weil 
die militärische Konfrontation in einem waffentech-
nischen Patt gefangenblieb, verlagerte sich die Aus-
einandersetzung in erheblichem Umfang auf die 
technologische, wissenschaftliche oder wirtschaftli-
che Machtstellung. Beide Seiten versuchten dabei, 
durch symbolische Fortschritte die Leistungsfähig-
keit des eigenen Systems öffentlich zu demonstrie-
ren, was auf der Kehrseite freilich stets von der Sorge 
begleitet war, in Rückstand zu geraten oder auch nur 
als rückständig zu gelten.

Aus diesem Grund gehört nicht nur die natur- 
und ingenieurwissenschaftliche Forschung (etwa 
der Atom-, Raketen- und Computertechnik), son-
dern im weiteren Sinne überhaupt der wissenschaft-
liche und wirtschaftliche Fortschritt zu den zentra-
len Schlachtfeldern des Kalten Krieges. Nur vor die-
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sem Hintergrund lässt sich der ›Sputnik‹-Schock 
angemessen verstehen, mit dem die westliche Seite 
auf den Start des gleichnamigen sowjetischen Satelli-
ten im Jahr 1957 reagierte. Der Eindruck, auf einem 
so wesentlichen Feld wie der Raketen- und Kommu-
nikationstechnologie überholt zu werden, löste be-
trächtliche Beunruhigung aus. Innerhalb kürzester 
Zeit wurden umfangreiche Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramme aufgelegt, die den wirklichen 
oder vermeintlichen Vorsprung der Gegenseite 
kompensieren sollten. In den 1960er Jahren entwi-
ckelte sich zwischen den USA und der UdSSR ein re-
gelrechter ›Wettlauf ins All‹, den die amerikanische 
Seite mit der Mondlandung des Apollo-Programms 
1969 schließlich für sich entscheiden konnte. Wich-
tiger war aber noch, dass der ›Sputnik‹-Schock die 
Bildungspolitik überhaupt in den Mittelpunkt der 
politischen Aufmerksamkeit rückte. In fast allen In-
dustrieländern in Ost und West stiegen die Bil-
dungsausgaben in den 1960er Jahren sprunghaft an, 
was meist mit einer Zunahme der internationalen 
Konkurrenz und dem drohenden Verlust der eige-
nen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit begründet 
wurde, wie es für die Bundesrepublik in der Debatte 
um die ›Bildungskatastrophe‹ im Jahr 1964 greifbar 
wird.

Aber auch scheinbar profane Lebensbereiche wa-
ren nicht vor einer antagonistischen Inanspruch-
nahme durch den Kalten Krieg gefeit. Aus diesem 
Grund ist es nur auf den ersten Blick skurril, dass 
sich auf der amerikanischen Nationalausstellung in 
Moskau 1959 (der eine gleichartige Ausstellung der 
UdSSR in New York vorausgegangen war) ein hefti-
ges Streitgespräch zwischen Richard Nixon  und Ni-
kita Chruschtschow  um die Vorzüge einer dort prä-
sentierten Einbauküche entzündete. Während der 
sowjetische Regierungschef die Dauerhaftigkeit und 
Stabilität der östlichen Produktionsweise heraus-
strich, betonte der amerikanische Vizepräsident die 
Vielfältigkeit, Modernität und Eleganz der westli-
chen Konsumgüter, die dank einer Preisbildung auf 
dem freien Markt zudem für breite Bevölkerungs-
teile erschwinglich seien (Oldenziel/Zachmann 
2009).

Hinter diesem als ›kitchen debate‹ in die Annalen 
des Kalten Krieges eingegangenen Disput lässt sich 
unschwer die Angst vor einer Unzuverlässigkeit der 
eigenen Gesellschaft erkennen, deren Loyalität mit 
Teilhabeangeboten und Zuwendungen unterschied-
lichster Art gesichert werden sollte. In der Tat re-
agierten die westlichen Staaten auf die staatssozialis-
tischen Sicherungssysteme des östlichen Lagers mit 

dem großzügigen Ausbau eines sozialstaatlichen 
›Wohlfahrtskapitalismus‹, der erst in den 1970er 
Jahren in die Krise geriet und in den 1980er Jahren, 
vor allem in Großbritannien unter Margret Thatcher  
und den USA unter Ronald Reagan , drastisch be-
schnitten wurde. Bedeutsamer dürfte jedoch das pri-
vatwirtschaftliche Konsumgüterangebot des Wes-
tens gewesen sein, das aus Sicht der kommunisti-
schen Machthaber eine dauerhafte Bedrohung 
darstellte. Denn auch wenn hier erhebliche Anstren-
gungen unternommen wurden, ein vergleichbares 
Angebot bereitzustellen, gelang es doch nie, die 
Konsumbedürfnisse und -wünsche der eigenen Be-
völkerung in einer der westlichen Produktvielfalt 
adäquaten Weise zu befriedigen. Gerade für 
Deutschland  – und hier besonders für Berlin als 
dem ›Schaufenster‹ von West und Ost  – lässt sich 
dieser Zusammenhang von politischer Loyalitätssi-
cherung und materieller Versorgungslage gut beob-
achten (Crew 2003).

Diese Politik des Massenkonsums verweist auf 
eine weitere Dimension, die in einer Angstgeschichte 
des Kalten Krieges nicht ignoriert werden kann. Die 
Dominanz der jeweiligen Bündnisführungsmacht, 
der USA wie der Sowjetunion, war zu keinem Zeit-
punkt auf eine militärisch-strategische Führungsrolle 
beschränkt, sondern wurde auch und gerade im All-
tag der beteiligten Gesellschaften intensiv erlebt. 
›Amerikanisierung‹ und, wenngleich in sehr viel ge-
ringerem Maße, ›Sowjetisierung‹ stellten insofern 
nicht nur periphere Begleiterscheinungen des Kalten 
Krieges dar, sondern riefen vielfach unterschwellige 
Überfremdungsängste hervor. Insbesondere in den 
Reihen eines in seinen Bildungs- und Statusprivile-
gien bedrängten Bürgertums gehörte eine verach-
tungsvolle Kritik amerikanischer Konsumprodukte – 
denen in nicht wenigen Fällen eine ikonenhafte Ver-
körperung des american way of life anhaftete – lange 
noch zum guten Ton. So wurde beispielsweise die 
Einführung von Coca-Cola in Frankreich nicht al-
leine als Erweiterung des Produktangebotes verstan-
den, sondern war von lebhaften Debatten über die 
Bedrohung der französischen Kultur wie über die 
Gefahren eines amerikanischen Wirtschaftsimperia-
lismus begleitet (Kuisel 1996, 37–69). Die besondere 
Schwierigkeit im Umgang mit der kulturellen Aus-
strahlungskraft der USA, welche die UdSSR auch 
durch gewaltsame Freundschaftskampagnen nicht 
annähernd erreichen konnte, lag für die westlichen 
Staaten freilich im gesamten Verlauf des Kalten Krie-
ges darin, antiamerikanische Ressentiments und pro-
amerikanische Bündnisloyalität in ein stimmiges 
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Verhältnis zu bringen, was teils zu beträchtlichen 
Verrenkungen führte, teils aber auch gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse beschleunigen konnte (Poiger 
2000; Stephan 2006).

Die Logik der Abschreckung: 
Die Angst vor dem Atomkrieg

So gewichtig diese Befürchtungen auch waren, im 
Zentrum des Kalten Krieges stand das ›Gleichge-
wicht des Schreckens‹. Beide Seiten häuften in ei-
nem erbitterten Wettrüsten ungeheure Arsenale 
 nuklearer Waffen an, die im Verlauf der vierzigjähri-
gen Systemkonkurrenz erhebliche Ressourcen ver-
schlangen und im Einsatzfall zu einer mehrfachen 
wechselseitigen Vernichtung (›Overkill‹) gereicht 
hätten. Begründen und legitimieren ließ sich diese 
Hochrüstung kaum anders als mit der Doktrin der 
»Mutual Assured Destruction« (›MAD-Doktrin‹), 
die im Kern besagte, dass die Gegenseite durch die 
Gewissheit eigener Vernichtung von einem Erst-
schlag abgehalten werden sollte (›Zweitschlagfähig-
keit‹). Nur mit einem Maximum von Abschreckung 
ließe sich, so die Überlegung von Atomstrategen 
und Spieltheoretikern, ein Höchstmaß an Sicherheit, 
Schutz und Stabilität gewährleisten (Stöver 2007, 
145–165).

Es kann hier dahinstehen, ob und inwieweit diese 
Spekulationen mit der Angst der Gegenseite tatsäch-
lich dazu beitrugen, dass ein militärischer Großkon-
flikt zwischen beiden Lager ausblieb. In den Bevöl-
kerungen der beteiligten Staaten vermittelten sie in 
jedem Fall kaum ein Gefühl der Sicherheit, sondern 
lösten im Gegenteil massive Bedrohtheitsgefühle 
aus. Während anfänglich noch ein vergleichsweise 
argloser und bagatellisierender Umgang mit atoma-
ren Waffen zu konstatieren ist  – auch durch eine 
propagandistische Verzeichnung der Schutzmög-
lichkeiten (Biess 2009) –, nahm die gesellschaftliche 
Kritik in Westeuropa und Nordamerika seit Ende 
der 1950er Jahre kontinuierlich zu. Dazu trugen ei-
nerseits genauere Informationen über die Atom-
bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im 
August 1945 und die grausamen Folgewirkungen 
durch die Strahlenkrankheit bei, andererseits die ra-
pide zunehmende Reichweite und Zerstörungskraft 
der nuklearen Waffentechnik, und zum Dritten eine 
weltpolitische Spannungslage, die sich über peri-
phere Auseinandersetzungen (wie dem Korea-
Krieg) unaufhaltsam auf einen Großkonflikt zuzu-
bewegen schien.

In fast allen westlichen Ländern organisierte sich 
in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre eine Friedens-
bewegung, die der Angst vor einem Atomkrieg viel-
stimmigen Ausdruck verlieh (Wittner 2009). Für die 
Bundesrepublik ist besonders auf die ›Kampf dem 
Atomtod‹-Bewegung von 1957/58 hinzuweisen, die 
sich gegen Pläne richtete, die Bundeswehr für den 
Kampf in Mitteleuropa mit taktischen Atomwaffen 
auszurüsten. Doch die beachtlichen Mobilisierungs-
erfolge, die auch in den 1980er Jahren nicht mehr er-
reicht wurden, konnten nicht in eine politische 
Handlungsmacht umgesetzt werden. Nicht nur, dass 
die wesentlichen Entscheidungen ohnehin außer-
halb der Bundesrepublik getroffen wurden, auch der 
moralisierende Pazifismus und Neutralismus der 
Friedensbewegung sorgte in der antikommunisti-
schen Atmosphäre der 1950er Jahre für politischen 
Argwohn (Geyer 2001). Denn in den östlichen Ge-
sellschaften wurde ebenfalls obsessiv von Frieden 
und Abrüstung gesprochen, ohne dass derartige For-
derungen mehr gewesen wären als eine rhetorische 
Camouflage der Aufrüstungspolitik im Warschauer 
Pakt. Eine unabhängige, auch das eigene Lager kriti-
sierende Friedensbewegung war im Bannkreis der 
Sowjetunion zumindest lange Zeit nicht möglich 
und entwickelte sich erst seit den 1970er Jahren im 
Umfeld von Kirchen-, Umwelt- und Dissidenten-
gruppen.

Ein zentraler Höhe- und Wendepunkt der nukle-
aren Ängste des Kalten Krieges stellte die Raketen-
krise von Kuba im Jahr 1962 dar. Der eher zufällig 
entdeckte Versuch der UdSSR, auf der kommunisti-
schen Insel, und damit in unmittelbarer Reichweite 
des amerikanischen Territoriums, Raketen mit ato-
maren Gefechtsköpfen zu stationieren, alarmierte 
die US-Regierung in höchstem Maße. Erst in diplo-
matischen Geheimverhandlungen, dann vor der er-
schreckten Weltöffentlichkeit beharrten beide Seiten 
unbeirrbar auf ihrem Standpunkt, und sie drohten 
dabei auch, wenigstens implizit, mit dem Einsatz mi-
litärischer Gewalt. Für einige Tage schien sich die 
Welt am Rande einer nuklearen Auseinandersetzung 
zu bewegen. Die Situation entspannt sich erst, als der 
sowjetische Rückzug aus Kuba mit einem Abzug 
amerikanischer Raketen aus der Türkei verbunden 
wurde, was zugleich die (relative) Entspannungs-
phase und die (begrenzten) Abrüstungsbemühun-
gen der 1960er Jahre einleitete.

Die Krise um die sowjetische Raketenstationie-
rung auf Kuba stellt einerseits ein herausgehobenes 
Beispiel für Verhandlungsstrategien in hochriskan-
ten Situationen dar (Dixit/Skeath 2004, 471–496), 
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andererseits für die politische Vielschichtigkeit von 
Ängsten im Kalten Krieg. Denn der amerikanische 
Präsident John F. Kennedy  ließ sich nicht allein von 
der Furcht vor der Entfesselung eines Weltkriegs lei-
ten, sondern musste zugleich die gesellschaftliche 
Resonanz eines öffentlichen Nachgebens kalkulieren. 
Diese Angst vor einem Gesichtsverlust in der Öffent-
lichkeit stellte einen eigenständigen politischen Fak-
tor dar, den Kennedy mit einer Verhaltensstrategie 
der ostentativen Furchtlosigkeit und betonten Männ-
lichkeit in den Griff zu bekommen versuchte. Auf der 
anderen Seite war aber auch Chruschtschows  Aus-
sage, er habe dem »jungen Mann« im Weißen Haus 
»das Fürchten gelehrt«, kaum mehr als ein Pfeifen im 
Wald. Der sowjetische Staatschef sah sich ebenfalls 
innenpolitischem Druck ausgesetzt, und es gibt gute 
Gründe, sein Einlenken letztlich auf die Angst zu-
rückzuführen, gegenüber dem eigenen militärischen 
Apparat – aber auch gegenüber kubanischen Eigen-
mächtigkeiten – die Kontrolle über die Situation zu 
verlieren (Frankel 2004).

Möglicherweise trug der friedliche Ausgang der 
Kuba-Krise dazu bei, dass sich die seit den 1950er 
Jahren feststellbare Hilflosigkeit gegenüber dem 
Faktum ›der Bombe‹ zunächst weiter verfestigte. Da 
der Logik der wechselseitigen Abschreckung kaum 
zu entkommen war, reagierten weite Bevölkerungs-
teile mit Rückzug und Ausblendung. Staatliche 
Schutzmaßnahmen verloren zunehmend an Glaub-
würdigkeit, während eigene Vorsorgemaßnahmen – 
wie etwa der Bau privater Bunker  – ohnehin die 
Ausnahme blieben. Allerdings ließ sich die nukleare 
Bedrohung nicht ganz aus dem öffentlichen Be-
wusstsein vertreiben, wie ein Blick auf die zeitgenös-
sische Filmproduktion zeigt. Nicht allein in einer 
Filmgroteske wie Dr. Strangelove or: How I Learned 
to Stop Worrying and Love the Bomb (USA 1964), 
auch in Gestalt von fiktiven, durch atomare Bestrah-
lung mutierten Wesen trat das Thema in Erschei-
nung; Godzilla oder die telepathisch begabten Anbe-
ter einer Nuklearbombe in Beneath the Planet of the 
Apes (USA 1970) sind hierfür typische Beispiele, in 
denen sich Ausblendung und Konfrontation, Angst 
und Angstlust des Atomzeitalters vermischten.

Zu einem zweiten Schub einer anti-nuklearen 
Mobilisierung kam es im Verlauf der 1970er und 
1980er Jahre, als sich am NATO-Doppelbeschluss 
von 1979 der gesellschaftliche Protest erneut entzün-
dete. Sehr viel stärker als zuvor verkoppelten sich die 
Abrüstungsforderungen und der Kampf gegen die 
Stationierung von neuen Raketensystemen mit einer 
starken Ablehnung jedweder, also auch der zivilen 

Nutzung der Atomkraft, was sich nach dem Reak-
torunfall von Tschernobyl im Jahr 1986 nochmals 
erheblich intensivierte. Bereits in Filmen wie The 
Day After (USA 1983) oder When the Wind Blows 
(GB 1986) oder in einem Jugendbuch wie Die letzten 
Kinder von Schewenborn (1983) von Gudrun Pause-
wang  waren die politisch-ideologischen Hinter-
gründe der dargestellten Atomkriege letztlich be-
deutungslos geworden; im Vordergrund stand nur 
noch das Grausen vor den Folgen einer atomaren 
Verseuchung der Welt. Die Angst vor einer omni-
präsenten atomaren Bedrohung löste sich während 
der 1980er Jahre endgültig von den Bedingungen 
des Kalten Krieges, und es überrascht nicht, dass sie 
auch nach dem Ende des Systemkonflikts weiterhin 
eine überragende Rolle unter den gesellschaftlichen 
Bedrohungsgefühlen in der westlichen Welt spielte 
(Weart 2012; s. auch Kap. IV. A.3).

Schluss

Es lässt sich daher als abschließende These festhalten: 
Gerade weil der Kalte Krieg in einer blockierten Kon-
fliktsituation wurzelte, bezog er seine Dynamik zu 
wesentlichen Teilen aus den Ängsten der beteiligten 
Gesellschaften. Ohne die politischen Opfer oder gar 
die Toten der zahlreichen Stellvertreter-Kriege vor al-
lem in Afrika und Asien zu ignorieren, ohne auch die 
realen Möglichkeiten eines nuklearen Armageddon 
im Nachhinein leichtfertig zu bagatellisieren, lässt 
sich doch sagen, dass die Systemkonkurrenz vor al-
lem aus Angstgefühlen, Bedrohungsbildern und 
Schreckensvorstellungen gespeist wurde. Die umlau-
fenden Ängste vor einer konspirativen Unterwande-
rung, vor einer Unterlegenheit im technologischen 
Wettlauf oder vor einem Atomkrieg bezogen ihre un-
geheure suggestive Kraft gerade aus der Tatsache, 
dass sie so wenig greifbar und konkret ›erlebbar‹ wa-
ren. Sowohl die antikommunistischen Kampagnen 
McCarthys  wie die Abrüstungsdemonstrationen der 
Friedensbewegung waren, bei aller Unterschiedlich-
keit der moralischen Beurteilung, in erster Linie 
durch die Imagination von etwas Erschreckendem 
und Fürchterlichem motiviert. Gerade weil diese Be-
drohungen so abstrakt und schwer fassbar waren, er-
forderten sie unbedingte Gegenmaßnahmen, ent-
schlossenes Handeln und höchstmögliche politische 
Aufmerksamkeit. Und erst in diesem Zusammen-
hang von Imagination und Mobilisierung lässt sich 
aus historischer Perspektive die kulturelle Bedeutung 
der Angst im Kalten Krieg erschließen.
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7. Atomkraft

Atomzeitalter / Illuminati

Die Explosion der beiden Atombomben über Hiro-
shima und Nagasaki im Frühjahr 1945 zählt wie der 
Genozid in den Gaskammern zu den tellurischen 
Schrecknissen des 20. Jahrhunderts und markiert ei-
nen Wendepunkt der Geschichte. Direkt bei den Ex-
plosionen der beiden Atombomben oder an deren 
Folgen binnen eines Jahres starben mehr als 300.000 
Menschen.

Die Atombombe bzw. ›die Bombe‹ gehört zu den 
meistdiskutierten Themen der 1950er Jahre (s. Kap. 
IV. A.6). Sei der Weg zur Atombombe, so wurde ge-
fragt, der Weg der Technik an sich? Nach Friedrich 
Georg  Jünger ist Technik von der Erfindung des Pul-
vers bis zur Atombombe Explosivtechnik; im mo-
dernen Krieg, aufgipfelnd in der Atombombe, 
scheine es, Hephaistos, der Gott der Schmiede, hätte 
den Kriegsgott Ares in seinem Netz gefangen. Die 
»Werkstatt des technischen Denkens« sei von den 
Kriegszerstörungen unberührt geblieben und stünde 
bereit für neue explosivtechnische Entwicklungen 
(Jünger 1953, 195 f.). Nichts anderes als der Unter-
gang der Welt stünde auf dem Spiel, so als einer von 
vielen Karl Jaspers  1956 in einem Radiovortrag. 
Dass Christi ›Metanoeite!‹, also der Aufruf zur Um-
kehr, befolgt würde, glaubte er so wenig wie Fried-
rich Georg Jünger; denn seien die »Intelligenz der 
Forscher und Techniker« und der »Übermut des 
technischen Alleskönnens« einmal in Marsch ge-
setzt, könne gutwillige Warnung kaum etwas ändern 
(Jaspers 1965, 160, 169). Die im Atomzeitalter anrol-
lende Revolution der Technik, so Martin Heidegger  
in einer Rede am 30. Oktober 1955, würde den Men-
schen »auf eine Weise fesseln, behexen, blenden und 
verblenden […], daß eines Tages das rechnende 
Denken als das einzige in Geltung und Übung 
bliebe« (Heidegger 2000, 528). In der Euphorie der 
Atomwissenschaften sah Heidegger ein »Glücksver-
sprechen aus Geschäftssinn« und in Heimatverwur-
zelung das Remedium (ebd., 522).

Diese konservativen Zwischenrufe namhafter öf-
fentlicher Intellektueller der 1950er Jahre schallten 
mitten hinein in eine allgemeine Technikbegeiste-
rung, die in der Atomeuphorie ab 1955 und der Aus-
rufung eines allein positiv gedachten ›Atomzeital-
ters‹ der friedlichen Kernenergienutzung ihren Hö-
hepunkt erreichte. Dabei wurde allerdings lediglich 
auf die zivile Nutzung der Kernenergie geblickt und 



332 IV. Kulturgeschichte: Konjunkturen kollektiver Angst 

oft jenen ein Maulkorb verpasst, die lieber von den 
Bedrohungen durch die militärische Nutzung spre-
chen wollten oder die Möglichkeit leugneten, zivile 
und militärische Nutzung überhaupt säuberlich von 
einander trennen zu können.

Hier soll von der Angst vor dem militärischen 
und vor allem dem zivilen Einsatz der Atomkern-
energie die Rede sein. Das vielschichtige Phänomen 
›Angst‹ zu definieren, übersteigt die Kompetenz des 
Historikers, jedenfalls die des Verfassers dieses Bei-
trags. Es muss genügen, die von der Atomforschung 
und -entwicklung sowie deren Popularisierung ge-
schaffenen inneren hermeneutischen Spielräume für 
Ängste auszumessen und auf Realgeschehnisse hin-
zuweisen, die diese Ängste bestätigten – oder sie zu 
bestätigen schienen, schließlich auf konstruierte 
Angstkomplexe und auf Angstpolitiken.

Ängste öffnen imaginative Spielräume. Es hat 
kaum technischen Fortschritt gegeben, mit dem 
nicht Befürchtungen einher gegangen wären, aber 
die Atomangst ist zweifellos eine besondere Angst. 
In der Atomphysik überschreitet alles das menschli-
che Maß. Der Angstkern ist von einer Hülle entfes-
selter Phantasien umgeben. Sie beziehen sich auf die 
surrealen Mikrowelten, auf den Gigantismus und 
auf das Nie-Dagewesene. Es dominiert das Surreale 
des schier unendlich Kleinen und unendlich Gro-
ßen, des schier unendlich kurzen Zeitraums der 
 Kettenreaktion und der alle Maße übersteigenden 
Dauer der Halbwertzeiten. Unbegrenzte Quantität 
der Energie-Erzeugung, ungezügelte Zerstörungs-
kraft, Streubreite todbringender ionisierender Strah-
lung, die man in der Regel nicht sinnlich wahrneh-
men kann, entgrenzte Zahlen potentieller Opfer. Es 
ist stets das Ungeheure und Bizarre, das mit Atom-
technik und Atomforschung verbunden wird, das 
von keiner bisherigen Erfahrung gestützte surreale 
Mikro-Makro, wie es etwa in einer Bemerkung des 
Nuklearmediziners Ludwig E. Feinendegen zum 
Ausdruck kommt: »Wenn der Erdball das Herz eines 
Menschen wäre, würde dieser mit seinen Händen 
die Umlaufbahn des Mondes fassen können; in die-
sem Menschen hätte ein Atom den Durchmesser ei-
nes Tennisballes« (Feinendegen  1986, 559).

Vor allem die radioaktive Strahlung löst Ängste 
aus. Zwar führt sie bei Extremdosen noch während 
der Exposition zum zentralvegetativen Krampftod, 
entzieht sich selbst aber unserer sinnlichen Wahr-
nehmbarkeit. Eine Ausnahme bildet die Tscheren-
kow-Strahlung, ein von Brennelementen ausgehen-
des bläuliches Licht in Reaktor-Cores oder Abkling-
becken. Im Übrigen kann man Strahlung weder 

riechen noch schmecken und sieht nur ihre Folgen. 
Im August 1945 hielt ein Physiker versehentlich die 
Hände in das Core eines kleinen Forschungsreak-
tors. Nach dreißig Minuten schwollen sie an, nach 
drei Tagen faulten sie ab, nach drei Wochen war der 
Mann tot  – »Neutronenfutter. Remfleisch« (Filhol  
2011, 13). Gewalt, Tod, Unsichtbarkeit, aber zu-
gleich auch kolossale Erkenntnismöglichkeiten ga-
ben der Kernphysik, die vom Phänomen der Strah-
lung ihren Ausgang nahm, einen metaphysischen 
oder doch trivialmetaphysischen Anstrich. Mithilfe 
der modernen ›Kernwissenschaften‹, wie die Atom-
forschung in den 1950er Jahren in bezeichnendem 
Doppelsinn genannt wurde, hofft man, die Schöp-
fung nachbuchstabieren und verstehen zu können, 
wie Gott das Universum fertiggebracht hat, ist man 
frohen Mutes, die »Teilchen Gottes« aufzufinden 
(Odenwald  2011). Das Universum entstand aus dem 
›Urknall‹; ein Mitkonstrukteur der Wasserstoff-
bombe entdeckte ›Schwarze Löcher‹, die ganze Son-
nen verschwinden lassen; man spekuliert über Paral-
lelwelten und Zeitreisen.

Am Beginn des Helden-Epos der modernen Phy-
sik steht die Legende von Galileis  trotzigem »Und sie 
bewegt sich doch«-Bekennermut, mit dem Physi-
kervernunft gegen den zwecklosen Widerstand der 
katholischen Inquisition ein hergebrachtes meta-
physisch fundiertes Weltverständnis ausgehebelt 
hätte. Angesichts dieser Tradition kann die großzü-
gige Kreditlinie nicht verblüffen, die modernen the-
oretischen Physikern bei der Weltdeutung einge-
räumt wird, scheinen sie doch Anti-Dogmatiker zu 
sein, Beherrscher des Unfassbaren und mit den 
Weltgeheimnissen auf faustischem Du und Du zu 
stehen. Die Relativitätstheorie des Nobelpreisträgers 
Albert Einstein  sollte an die letzten Fragen des Uni-
versums heranführen; der Nobelpreisträger Werner 
Heisenberg arbeitete in den 1950er Jahren an einer 
›Weltformel‹ zur Erfüllung verwöhntester Deu-
tungsansprüche.

Es gibt nicht viele Wissenschaftssektoren, für die 
mehr Geld ausgegeben wird als für die Beschleuni-
gerforschung. Für den Large Hadron Collider (LHC) 
von CERN war man ohne erkennbares Zögern be-
reit, vier Milliarden Euro aufzuwenden, das ist bei-
nahe das Doppelte des Jahresetats der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Jahr 2011 (vgl. DFG 
2011). In einem Beschleuniger werden mit denkbar 
hoher Geschwindigkeit ›Teilchen‹ gewaltsam aufein-
ander oder auf ein Target geschossen, wobei sie ex-
plodieren. Explosivtechnik als Paradigma. Der LHC 
verfügt über eine Beschleunigungstunnelstrecke von 
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rund 27 km. Die Experimente sollen u. a. der ›Anti-
Materie‹ auf die Spur kommen und damit unser Ver-
ständnis des Universums radikal vertiefen. Im Juli 
2012 überschlugen sich die Berichte über das von 
CERN-Forschern angeblich entdeckte Higgs-Boson, 
ein bislang noch hypothetisches Elementarteilchen, 
das möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung und Erklärbarkeit von Masse spielt. In ei-
nem Bericht der Rheinischen Post vom 5. Juli 2012 
sind alle trivialmythischen Versatzstücke versam-
melt, die Wissenschaftler-Epen auszeichnen: Der 
zunächst verkannte Sonderling Peter Higgs , der das 
Teilchen vorhersagte; ein »Physik-Theoretiker der 
US-Elite-Universität Princeton«, der Higgs zum 
Durchbruch verhalf; der Nobelpreis, den Higgs jetzt 
erwarten dürfe; der Begriff ›Gottesteilchen‹; die su-
perlativische Rhetorik vom »größte[n] Experiment 
der Menschheit« und davon, dass im LHC »mit der 
größten Energie, die weltweit zur Verfügung steht, 
Teilchen aufeinander geschossen« würden; »Zehn-
tausende von Physikern«; ein »Milliardstel einer 
Millionstel Sekunde«.

Es ist ein geistreicher Einfall, wenn der auf Dan 
Browns  Fantasy-Thriller beruhende Hollywood-
Blockbuster Illuminati (2009) nirgends anders als im 
LHC von CERN beginnt: Die Physikerin Vittoria 
und ihr Kollege Silvano stellen erstmals Anti-Mate-
rie her, Silvano wird ermordet und die Anti-Materie 
von Bösewichten gestohlen, um damit den Vatikan 
zu zerstören, bis ihnen ein eigens eingeflogener Har-
vard-Professor auf die Schliche kommt, indem es 
ihm im Vatikanischen Geheimarchiv gelingt, Gali-
leis ›Diagramme der Wahrheit‹ zu entschlüsseln.

»There ’ s a shadow of a man at Hiroshima« – 
Erster Kreis der Angst

Der Take Off begann in Deutschland (vgl. Rusinek 
1996, insbesondere 49 ff., 79 ff., 89 ff.). Konrad Rönt-
gen  entdeckte 1895 die X-Strahlen. Henry Becquerel 
konnte diese Strahlung bereits 1896 auf eine spezifi-
sche Eigenschaft des Urans zurückführen, und sei-
ner Doktorandin Marie Curie sowie deren Ehemann 
Pierre  gelang es 1898 aus Pechblende einen um den 
Faktor 106 stärkeren Strahler herauszufiltern, das 
Radium. Henry Becquerel  und Marie Curie  starben 
den Strahlentod; noch heute sind die Laborbücher 
der Curies radioaktiv verseucht. Otto Hahn  hatte in 
England als Schüler von William Ramsey  um 1904 
begonnen, über den Strahler Radiothor zu arbeiten 
und dann auf verwandtem Gebiet bei Ernest Ruther-

ford  weiter geforscht. Mit Otto Hahns Namen wird 
die Entdeckung der Urankernspaltung verbunden, 
die 1938 gelang und den Bau von Reaktoren und 
Atombomben ermöglichte. Eine Google-Abfrage im 
März 2012 ergibt 3,1 Millionen Treffer für »Otto-
Hahn-Straße«, 803.000 für »Otto-Hahn-Schule«, 
565.000 für »Otto-Hahn-Gymnasium«.

Der erste Kernreaktor wurde 1942 von Enrico 
Fermi  konstruiert; von dort aus führte der Weg un-
ter Beteiligung von Wissenschaftlern wie James 
Chadwick  oder John Cockcroft  zu den ersten Bom-
ben. Die Trasse der Atomforschung ist mit Nobel-
preisen gepflastert. Alle der hier genannten Perso-
nen erhielten den Nobelpreis. Wilhelm Conrad 
Röntgen erhielt den ersten Physiknobelpreis über-
haupt (1901), Marie Curie erhielt ihn zweimal (1903, 
1911).

Besorgt darüber, dass ausgerechnet im national-
sozialistischen Deutschland die erste Kernspaltung 
gelungen war, wiesen Albert Einstein  und Leo Szi-
lárd  US-Präsident Roosevelt auf die Gefahr hin, dass 
die Deutschen »extremely powerful bombs of a new 
type« konstruieren könnten. Das führte 1942 zur 
Gründung des Manhattan Project, um die Atom-
bombe zu bauen. Dieses Projekt war  – wir ahnen 
es – die bis dahin größte organisierte Forschungsan-
strengung ›der Menschheit‹, Big Science erhielt 
hier  Namen und Dimension. Die Entwicklung der 
Bombe schritt schnell voran. Die USA und das Deut-
sche Reich lieferten sich einen Wettlauf, bei dem die 
eine Seite freilich nicht wusste, wie weit fortgeschrit-
ten die andere war.

Unter dem Code-Namen »Trinity«, Dreifaltigkeit, 
wurde am 16. Juli 1945 in der Nähe von Los Alamos 
die erste Atombombe erfolgreich getestet. Eingesetzt 
wurden die Bomben gut drei Wochen später, die 
erste, »Little Boy« geheißen, wurde am 6. August 
1945 über Hiroshima abgeworfen, die zweite, »Fat 
Man«, drei Tage später über Nagasaki.

Die Zahl der unmittelbaren sowie der Spätfolgen-
Opfer ist sechsstellig. Überlebende Explosionsopfer, 
die ›Hibakusha‹ (dt. ›Explosionsopfer‹) leiden noch 
heute physisch und psychisch unter den Folgen. 
Menschen im Zentrum der Explosion waren nicht 
verletzt, nicht verbrannt  – sie waren einfach nicht 
mehr da. In einigen Fällen sind Schatten von Opfern 
übrig geblieben, da ihre Körper vor Gemäuern den 
Lichtblitz und die Strahlen einen Sekundenbruchteil 
abgeschirmt hatten. Diese Schatten zählen zu den 
einprägsamsten Symbolen der Atomangst. Sie ge-
mahnen an das Hades-Schattenreich der Toten, be-
schrieben in den Metamorphosen des Ovid .
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Otto Hahn  und weitere prominente deutsche 
Atomforscher waren zur Zeit der Bombenabwürfe 
im britischen Farm Hall interniert, wo ihre Gesprä-
che abgehört wurden. Als Hahn die Nachrichten 
über Hiroshima hörte, fühlte er sich wie zerschmet-
tert, dachte zunächst an Selbstmord, betrank sich 
dann aber nur (Rusinek 2013). Einige der übrigen 
deutschen Internierten fühlten sich ebenfalls wie 
zerschmettert, nur aus anderen Gründen: Weil die 
Amerikaner vor den Deutschen die Bombe fertig ge-
stellt und die Deutschen den Wettlauf verloren hat-
ten, wodurch sie in einen dramatischen, für die 
Deutschen traumatischen Rückstand geraten waren. 
Wohl bereits in Farm Hall entstand die wirkungs-
mächtige Legende, die deutschen Atomphysiker hät-
ten die Bombe durchaus bauen können, sie aber für 
das Nazi-Reich nicht bauen wollen  – in Eigenregie 
vorweggenommene Entnazifizierung der deutschen 
Kriegsphysik.

Die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und 
Nagasaki hatten zu einer beispiellosen Atomangst 
geführt. Wohl handelte es sich um die vernichtungs-
stärksten Waffen, die bis dahin jemals eingesetzt 
worden waren, aber die USA führten ab 1946 die 
Atombomben-Tests, die mit »Trinity« im Juli 1945 
begonnen worden waren, mit wesentlich stärkeren 
Kalibern fort, die Sowjetunion zog 1949 nach, es 
folgten England (1952), Frankreich (1960) und 
China (1964). Im Zentrum der atmosphärischen 
Versuche standen nicht Uran- bzw. Plutoniumbom-
ben, wie sie gegen Japan zum Einsatz gekommen wa-
ren, sondern Wasserstoffbomben, die für die Zün-
dung selbst eine Atombombe benötigen. Der welt-
weite Fall Out der Waffentests zerstörte 1959 in der 
Bundesrepublik und in den Niederlanden in Einzel-
fällen 45 bis 80 Prozent der Tagesproduktion von 
Filmen und Röntgenfilmen, und der Strontiumge-
halt in Milch und Muttermilch erreichte besorgnis-
erregende Ausmaße (Bundesarchiv Koblenz, o. J.).

Zum Ängste-Panorama gehört die Vorstellung, 
dass Bomben durch fehlerhafte Handhabung verse-
hentlich gezündet werden, mit Atombomben be-
stückte Flugzeuge abstürzen, Bomben verlorenge-
hen oder unabsichtlich zerstört werden könnten. 
Diese Befürchtungen waren nur zu berechtigt, wenn 
die Vorfälle auch kein allzu großes Medien-Echo er-
zeugt hatten: 1966 stießen zwei Bomber des Strategic 
Air Command der US-Luftwaffe bei Palomares 
(Spanien) in der Luft zusammen, was zu einer Pluto-
nium-Kontamination des Erdbodens führte; 1968 
verlor ein Bomber des Strategic Air Command nahe 
Thule (Grönland) eine Atombombe.

Menetekel schlechthin aber blieben Hiroshima 
und Nagasaki. Bertolt Brecht  schrieb unter diesem 
Eindruck sein Theaterstück Das Leben des Galilei 
(erste Fassung 1938/39) um. Marie Luise Kaschnitz’ 
Gedicht »Hiroshima« von 1951 handelt von der 
spießigen Banalität des Piloten, »der den Tod auf Hi-
roshima warf«, aber weder in ein Kloster ging noch 
sich aufhängte, sondern mit Frau und Kind in einem 
vorstädtischen Bausparkassenglück lebte – Vorgriff 
auf Hannah Arendts  »Banalität des Bösen«. Von Be-
deutung ist zudem Günther Anders ’  Hiroshima ist 
überall. Tagebuch aus Hiroshima und Nagasaki (An-
ders 1982), und zwar allein schon deshalb, weil der 
parolenhafte Titel in den Varianten ›Gorleben ist 
überall‹ bzw. ›Tschernobyl ist überall‹ bzw. ›Fuku-
shima ist überall‹ noch Karriere machen sollte.

Die Band Wishful Thinking  brachte 1971 den 
»Hiroshima«-Song heraus, der aber erst 1978 und 
im Zuge der Anti-Kernkraftbewegung zum wirkli-
chen Hit wurde. Die Lyrics enthalten das Hadesmo-
tiv: »There ’ s a shadow of a man at Hiroshima/ […]/ 
And the world remembers his face/ Remembers the 
flame was/ Hiroshima.«

»Das lustige Atom« – Euphorie

Auf die Möglichkeit einer zivilen bzw. friedlichen 
Nutzung der Kernenergie war von Anfang an hinge-
wiesen worden. In den Chor der Befürworter dieser 
Nutzung reihte sich wenige Jahre nach Kriegsende 
auch Patrick M. S. Blackett  ein, britischer Physiker 
und Nobelpreisträger, Radarpionier im Zweiten 
Weltkrieg, nach 1945 unter Kommunismus-Ver-
dacht geraten. Blackett war ein unbedingter Vor-
kämpfer der friedlichen Nutzung der Kernenergie. 
Sie würde die Welt-Energieprobleme für immer be-
wältigen (vgl. Blackett 1949, 127 ff.).

Kanada, Großbritannien, die Sowjetunion und 
die USA machten sich schnell daran, Kernreaktoren 
für die Energie-Erzeugung zu entwickeln. In der 
Bundesrepublik war dies zunächst nicht möglich, 
weil die Siegermächte die anwendungsorientierte 
Kernforschung verboten hatten. Der Versuch, dieses 
Verbot durch ein Geheimprojekt zu unterlaufen, 
scheiterte. 1955 änderte sich die Situation schlagar-
tig. Nachdem US-Präsident Eisenhower  am 8. De-
zember 1953 seine »Atoms for Peace«-Rede gehalten 
und darin angekündigt hatte, man wolle die im 
Zweiten Weltkrieg auf dem militärischen Sektor er-
zielten Erkenntnisse den Staaten der Welt für die 
friedliche Anwendung der Atom-Energie zur Verfü-
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gung stellen, fand 1955 in Genf die First Internatio-
nal Conference on the Peaceful Uses of Atomic 
Energy statt. Wenige Monate zuvor, am 5. Mai 1955, 
waren in der Bundesrepublik die Forschungsrestrik-
tionen aufgehoben worden. Die deutsche Delegation 
in Genf, angeführt von Otto Hahn , vernahm stau-
nend die Fortschrittsmöglichkeiten der ›friedlichen 
Nutzung‹. Man bewunderte das als Schweizerhäus-
chen gestaltete Gebäude eines kleinen Reaktors und 
in der Tiefe seines Cores das Yves-Kleinsche  Blau 
der Tscherenkow-Strahlung.

Daraufhin begann in der Bundesrepublik eine 
beispiellose Atom-Euphorie. Dass sie auch generati-
onelle Züge trug, geht aus der Selbstbekundung ei-
nes 1927 geborenen Physikers hervor, der im Kern-
forschungszentrum Karlsruhe den Schnellen Brüter 
entwickeln sollte:

1955 ging es um die Überwindung des verlorenen Krieges 
auch auf wissenschaftlichem, technischem und industriel-
lem Gebiet; es ging um Aufbau und Innovation. Es bot sich 
die große Chance, in Karlsruhe ein Nationallaboratorium, 
eine Großforschungseinrichtung, mit aufzubauen – etwas 
Neues, das es so vorher nicht gegeben hatte. Diese Chance 
habe ich dann mit beiden Händen ergriffen (Häfele  1990, 
44).

Die Utopie der friedlichen Nutzung der Kernenergie 
stieß insbesondere in sozialistischen Kreisen auf 
große Resonanz. Hatte Lenin  nicht verkündet, So-
wjetmacht plus Elektrifizierung sei Sozialismus? 
Welch bitterer Scherz der Geschichte, dass der 
Tschernobyl-Reaktor den Namen ›Lenin‹ führte. 
Würde die prometheische Tat gelingen, wäre mit 
dem Ende der Energieknappheit auch das Ende der 
Knappheit schlechthin in Sicht; tiefer dauerhafter 
Friede träte ein, weil die komplexe Kernenergie-
Technik erstens internationale Zusammenarbeit er-
forderte, auch zwischen Ost und West, und weil 
zweitens keine Kriege mehr geführt werden müss-
ten, um an die Energie-Ressourcen des Feindes zu 
gelangen; das Ausbildungsniveau würde insgesamt 
gehoben, Kinder aus unterprivilegierten Schichten 
kämen auf die Gymnasien, da der Einsatz der Kern-
energie-Technik Millionen von Fachleuten benöti-
gen würde, vorzüglich Ingenieure. Als paradigma-
tisch für die anfängliche Atom-Euphorie kann eine 
Passage in Ernst Blochs  Hauptwerk Prinzip Hoff-
nung (1954–1959) gelten: »Einige hundert Pfund 
Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sa-
hara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Si-
birien und Nordkanada, Grönland und die Antarktis 
zur Riviera zu verwandeln« (Bloch  1959, 775). Wäre 
die friedliche Kernenergieversorgung einmal Reali-

tät, dann träte ein unbegrenztes wirtschaftliches 
Wachstum ein, und von dem untrennbaren Zusam-
menhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und 
Energieverbrauch war man unerschütterlich über-
zeugt.

In der Bundesrepublik traten einige die Euphorie 
befeuernde Motive hinzu: Eine junge Physikergene-
ration stand bereit, der Welt zu beweisen, dass die 
Deutschen ihren wissenschaftlichen Scharfsinn nun 
vollkommen auf den Frieden konzentrieren würden; 
die etwas ältere Physikergeneration wollte der Welt 
ebenfalls beweisen, dass sie sich radikal von der 
Kriegsphysik abgewandt hätte. Man kann hier aber-
mals von einer Entnazifizierung im Medium friedli-
cher Kernforschung sprechen. Es ist von geradezu 
symbolischer Bedeutung, dass Karl Aloys Schenzin-
ger , der einst den berühmten und mit großem Erfolg 
verfilmten Nazi-Roman Der Hitlerjunge Quex (1932) 
geschrieben hatte, 1950 den heroischen Roman 
Atom publizierte (zur generationellen Komponente 
der Atomeuphorie vgl. Rusinek 2003). Nach der 
Genfer Konferenz wäre ein Kernenergie-Gegner als 
Mischung aus Vaterlandsverräter, Zukunftsobstruk-
teur und Angsthase erschienen und hätte ebenso 
entgeisterte Blicke auf sich gezogen wie ein Kern-
energie-Befürworter nach Fukushima. Aber ist es 
nicht ein allzu billiges Vergnügen, heute über voll-
mundige Utopien von einst zu spotten? Die Kern-
energie-Zukunft der Atom-Euphorie war die Zu-
kunft der 1950er Jahre, nicht die Zukunft des Jahres 
2010 (vgl. Grunwald 2011). Gleichviel – es ist schwer 
zu fassen, dass zehn Jahre nach dem Grauen, das die 
erste Anwendung der Kernspaltungsenergie er-
zeugte, von Angst nicht mehr die Rede war und 
wenn, dann ausschließlich mit dem Blick auf die 
Kernwaffenversuche.

Aus heutiger Sicht scheint es überraschend, dass 
es nicht ›die Industrie‹ war, die unbedingt Atom-
kraftwerke haben wollte, sondern die Politik. Diese 
reagierte darauf, dass so gut wie alle Bundesdeut-
schen ab 1955 den Reaktor wollten, der Mann auf 
der Straße, die Parteien, Gewerkschaften und Kir-
chen. Der Münchner SPD-Parteitag im Juli 1956 
kann wegen des Hauptreferates von Leo Brandt  über 
»Die Zweite Industrielle Revolution« geradezu als 
Kernenergie-Parteitag bezeichnet werden. Keine 
deutsche Zeitung, kein deutscher Radiosender ohne 
Kernenergie-Begeisterung. Das Land wurde von 
Diskussions- und Propaganda-Veranstaltungen über-
schwemmt.

Eine solche Veranstaltung fand am 30. Mai 1956 
im Rahmen der legendären ›Kölner Mittwochge-
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spräche‹ statt: »Wir werden durch Atome leben!« 
Referent war der bereits genannte sozialdemokrati-
sche Wissenschaftspolitiker Leo Brandt. Als Gast 
war Gerhard Löwenthal  eingeladen, Mitverfasser 
des Buches, das der Veranstaltung den Titel gab (Lö-
wenthal/Hausen 1956). Löwenthal sollte in den 
1970er und 1980er Jahren als Moderator des konser-
vativen ZDF-Magazins weit bekannt und zu einer 
der Hauptzielscheiben linker Anfeindungen werden. 
Er war einer der wenigen Juden gewesen, die sich in 
der NS-Zeit in Berlin versteckt halten und überleben 
konnten. Leo Brandt hielt es für passend, eine Linie 
von Löwenthals Schreckens-Erfahrungen als unter-
getauchter stets todesbedrohter Jude in der NS-Zeit 
zu dessen Kernenergie-Engagement in der Bundes-
republik zu ziehen: Es sei ein »Optimismus, der aus 
[…] schwerem Erleben geboren ist« (Mittermaier /
Rusinek  2009, 65 ff.).

Es war vor Beginn der Veranstaltung explizit ver-
einbart worden, nicht über die Atomwaffentests zu 
reden, sondern nur über die friedliche Nutzung der 
Kernenergie. Das Publikum war applausfreudig, die 
Pointen kamen an. Nur eine einzige wirklich kriti-
sche Frage wurde aus dem Publikum gestellt. Sie be-
traf das bis heute nicht gelöste Problem der nuklea-
ren Abfälle. Wohin damit? Wie die Abfalllager über 
Jahrtausende bewachen? Damit war auf die Achilles-
verse der Kernenergienutzung gezielt worden. 
Brandt und Löwenthal mussten das einzige Mal an 
diesem Abend aus der Defensive heraus agieren. 
Brandt parierte mit dem Beispiel der Kohledestilla-
tion, die einst das stinkende Ammoniak-Abwasser 
mit sich gebracht habe, das dann aber Ausgangs-
punkt für ein hervorragendes Düngemittel gewor-
den sei; Löwenthal konfabulierte über »sehr, sehr 
eingehende Versuche«, die strahlenden Abfälle im 
Meer zu versenken – eine Entsorgungsidee, an der in 
der Bundesrepublik noch bis Anfang der 1960er 
Jahre gearbeitet wurde. Es wurde an diesem Abend 
auch glatt gelogen: Wer im sogenannten »heißen Be-
reich« der Kernkraftwerke etwa Reparaturarbeiten 
durchzuführen habe, der müsse Filzpantoffeln tra-
gen und sie nach Verlassen wieder ausziehen – und 
das genüge; die Amerikaner hätten ein ganzes Atom-
kraftwerk bewusst in die Luft gesprengt, um festzu-
stellen, »wie weit die Umgebung geschädigt werde 
und so weiter«. Ergebnis wäre gewesen, dass »die nä-
here und die weitere Umgebung überhaupt nicht be-
troffen worden sind von dieser Katastrophe« (alle 
Zitate ebd.). Eine glatte Erfindung!

Die Kernenergie  – ließe sich in Anlehnung an 
eine prominente Formulierung festhalten – wäre ab 

den 1970er Jahren nicht solch ein Teufel gewesen, 
wäre sie in den 1950er Jahren nicht als Engel erschie-
nen. Alle denkbaren Ängste wurden vom Tisch ge-
fegt. Paradigmatisch artikulierte sich die Strategie 
der Verharmlosung in der von achtzehn deutschen 
Physikern veröffentlichten »Göttinger Erklärung« 
(1957), in der festgestellt wurde, dass sich friedliche 
und militärische Nutzung der Kernenergie gleich-
sam chemisch rein voneinander trennen ließen (vgl. 
hierzu kritisch Jaspers  1960, 270).

Gerade von dieser Trennungsmöglichkeit war 
man überzeugt und diese Sicht wurde auch in launi-
ger Versform präsentiert. In dem Gedicht Das lustige 
Atom wurden jene, die den Tod Tausender in Hiro-
shima beklagten, als Menschen ohne Geist tituliert, 
da sie die Atomangst schürten und den Atomsegen 
leugneten:
Und Hiroshima war das Ziel/ auf das die erste Bombe fiel./ 
Der sechste Achte war das Datum,/ als sich die Welt post 
Christum natum/ im Jahr eintausend und neunhundert/ 
und fünfundvierzig nicht mal wundert,/ weil alle Men-
schen blind vor Hass/ einfach zur Kenntnis nehmen, dass/ 
wohl hunderttausend Menschenleben/ mit einem Schlag 
den Geist aufgeben./ Ein schwerer Tod für jedermann,/ der 
keinen Geist aufweisen kann! (Wolf  1959, 171)

Wer sich über die Gefahren der Kernenergie in Knit-
telversen lustig macht und noch jede Gefahr der zi-
vilen Nutzung der Kernenergie leugnet, dem glaubt 
man im Hinblick auf die Kernenergienutzung über-
haupt nichts mehr. Die Verharmlosungsrhetorik 
wirkte fort, wenn sie künftig auch nicht mehr so 
schlicht und dreist daherkam wie im Mai 1956 in 
Köln oder wie im Lustigen Atom.

Auch daher verfingen in den 1980er Jahren Hin-
weise auf den Schrottzustand des Tschernobyl-Reak-
tors nicht, ebenso wenig ab 2011, dass die Fuku-
shima-Reaktoren noch zu Rechenschieberzeiten 
konzipiert worden waren, als es weder leistungsfä-
hige Computer gab noch von einer modernen spezi-
ellen Reaktorsicherheitsforschung die Rede gewesen 
sein konnte.

Drei weitere Gründe wären dafür zu nennen, dass 
auf eine Versachlichung der Debatte abzielende 
Konter-Argumente aussichtslos waren. Einmal eine 
horror-fixierte Sensationsberichterstattung. Bild ti-
telte am 30. April 1986 über den Tschernobyl-Unfall: 
»Atomfabrik brennt. 30.000 Tote?«; über Fukushima 
meldete N 24: »Katastrophe in Japan. Mehr als 5.700 
Todesopfer«, NTV: »Mehr als 23.000 Menschen sind 
ums Leben gekommen«, der Express titelte am 13. 
März 2011: »Atom-Apokalypse«. Bei der Fuku-
shima-Berichterstattung wurde anfänglich nicht 
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zwischen Tsunami- und Kernschmelze-Opfern un-
terschieden. Zunächst also eine Flut alarmistischer 
Berichte und Kommentare über Fukushima (dt. »In-
sel des Glücks«), doch schnell war der quasi-apoka-
lyptische Schlagzeilen-Hype vorüber. So hieß es im 
September 2011 in der Zeit, sechs Monate nach der 
Katastrophe sei die Strahlenbelastung im engeren 
Umfeld der Reaktoren kontinuierlich gesunken, 
deutlich reduziert habe sich auch der Anteil der 
strahlenbelasteten Lebensmittel. Nicht gelindert 
worden sei aber der psychosoziale Stress der Flücht-
linge. Dieser Stress sowie soziale und ökonomische 
Auswirkungen auf die Betroffenen könnten »auf 
Dauer zerstörerischer wirken als eine (vorwiegend 
niedrige) Strahlenexposition« (Schuh 2011, o.S.). 
Solche Positionen pflegen oft mit dem Hinweis auf 
›Atom-Lobby‹ und Atomwirtschaft vom Tisch gefegt 
zu werden  – die Zeit zählt aber nicht zur ›Atom-
Lobby‹. Der zweite Grund für die schlechten Chan-
cen von Konter-Argumenten ist, blicken wir auf die 
Bundesrepublik, darin zu sehen, dass mit dem 
Kampf gegen die zivile Kernenergienutzung ein Ge-
nerationen-Erlebnis verbunden ist. Der dritte Grund 
ist allgemeiner Art: Rußige Wäsche nahe einem 
Kohlekraftwerk ist ein sinnfälliges Indiz für Emissi-
onen  – Strahlungsemissionen nahe einem Kern-
kraftwerk lassen sich hingegen nicht mit bloßem 
Auge beobachten. Verlautbarungen, wonach keine 
gefährliche Strahlung emittiert würde, können also 
leicht ins Reich der Märchen und Lügen verwiesen 
werden – von Profitinteressen geleitete Lügenpropa-
ganda aus Kreisen der Politik, Atomindustrie (die 
›Betreiber‹) ›Atom-Lobby‹ und Pro-Kernkraft-Ex-
perten.

Literarische Kernschmelzen – 
Erweiterter Kreis der Angst

Filzpantoffeln halfen in keinem der folgend genann-
ten Fälle: 1952 Leistungsausbruch mit Knallgas-Ex-
plosion im NRX-Reaktor Chalk River (Canada): 
Freisetzung von 10.000 Ci (Curie) Spaltprodukten; 
1959 eine unkontrollierte nukleare Kettenreaktion 
(im Kernenergiejargon ›Exkursion‹ genannt) beim 
Umlagern hoch angereicherter Brennstofflösung im 
Idaho Chemical Processing Plant; ebenfalls 1959 
Zerstörung eines Verdampfers für Plutonium-Lö-
sungen durch chemische Explosion im Oak Ridge 
National Laboratory; 1961 Exkursion in der Natio-
nal Reactor Testing Station Idaho Falls. Weitere Un-
fälle sind dergestalt zu Symbolen geworden, dass nur 

die Namen und Jahresdaten genannt zu werden 
brauchen: Windscale 1957 und 1973, Three Mile Is-
land 1979, Tschernobyl 1986, Fukushima 2011.

›Exkursionen‹ mit anschließenden Explosionen 
hat es in deutschen oder französischen Kernkraft-
werken bisher nicht gegeben. Auf Three Mile Island, 
in Tschernobyl und Fukushima wurden die Reaktor-
kerne zerstört. Der Sicherheitsbehälter (›Contain-
ment‹) des Reaktors Three Mile Island-II hatte 
standgehalten, so dass die Abgabe radioaktiver Strah-
len an die Umwelt vergleichsweise geringfügig ge-
blieben war. Die Nahumgebung des Tschernobyl-
Reaktors war ebenfalls vergleichsweise gering strah-
lenverseucht geblieben, aber der Fall hatte eine völlig 
andere Pointe als die Three-Mile-Island-Katastro-
phe: In Tschernobyl blieb das nur unzulänglich vor-
handene Containment wirkungslos; der Explosions-
druck hatte die 1000 Tonnen schwere Abdeckplatte 
des Reaktors weggepustet. Durch den anschließen-
den Graphitbrand wurden gasförmige und leicht-
flüchtige radioaktive Partikel in große Höhen trans-
portiert und verseuchten statt der unmittelbaren Re-
aktorumgebung weite Teile Europas (vgl. Kotthoff/
Evren 1987). Der Unfall ereignete sich, als eine Not-
stromversorgung des Reaktors getestet werden 
sollte; die Ursachen waren ungünstige reaktorphysi-
kalische und sicherheitstechnische Eigenschaften in 
Kombination mit Bedienungsfehlern. Unweigerlich 
kommt eine Liedzeile aus Chris Reas Song »Road to 
Hell« (1989) in den Sinn: »This ain ’ t no technologi-
cal breakdown/ Oh no, this is the road to Hell«.

Three Mile Island oder gar Tschernobyl lösten die 
Anti-Kernkraft-Bewegung nicht aus, sie war schon 
lange da. Es mag sein, dass sich in deren Kreisen 
»eine finstere Schadenfreude« einstellte, wie es in 
Christa Wolfs  Tschernobyl-Buch Störfall (1987) 
heißt (Wolf 2009, 67). Die Vorfälle bestätigten die 
schlimmsten längst vorgebrachten Befürchtungen.

Die Bewegung war in der Bundesrepublik zu Be-
ginn der 1970er Jahre aus Anwohnerprotesten gegen 
geplante Kernkraftwerke entstanden. Sie hatten Er-
folg. Es gelang, den Plan eines in Breisach, südlich 
des Kaiserstuhls, zu errichtenden Kernkraftwerks 
aufzuheben, woraufhin der Reaktorblock in Wyhl, 
nördlich des Kaiserstuhls, errichtet werden sollte. 
Aber dazu kam es ebenfalls nicht, da der Bauplatz ab 
Frühjahr 1975 insgesamt neun Monate lang von na-
hezu 30.000 deutschen Atomkraftgegnern besetzt 
wurde, zu denen auch französische und schweizeri-
sche Aktivisten gestoßen waren (vgl. Rusinek 2003). 
Die Demonstrationen in Whyl richteten sich gegen 
den geplanten Reaktor als mögliche Quelle radioak-
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tiver Strahlung, gegen die Landschaftsverschande-
lung durch gewaltige Kühltürme und gegen die Er-
wärmung des Rheinwassers durch die Abwasser-
fahne, einhergehend mit Veränderungen von Flora 
und Fauna. Wer würde den Kaiserstühler Graubur-
gunder noch trinken wollen, wenn in Sichtweite der 
Weinberge ein Kernreaktor stand?

Wyhl war der Ausgangspunkt. Blicken wir dort-
hin, so wird deutlich, dass keineswegs von bloßen 
›Demonstrationen‹ gesprochen werden kann. Es 
handelte sich um wesentlich mehr. Für die deutsche 
Anti-Kernkraft-Bewegung war ›Wyhl‹ gewisserma-
ßen eine Mischung aus Woodstock und jugendbe-
wegter Naturemphase, wie sie sich auch 1913 beim 
ersten Freideutschen Jugendtag auf dem Hohen 
Meißner ausgedrückt hatte. Es entstand eine Anti-
Kernkraft-Kultur. Diese Bewegung war ebenso iden-
titätsstiftendes Generationserlebnis der Kernkraft-
gegner, wie genau zwanzig Jahre zuvor die Atomeu-
phorie identitätsstiftendes Generationserlebnis der 
Kernkraftbefürworter gewesen war.

Exakt zur Zeit der Wyhler Bauplatzbesetzung im 
März 1975 kam in Dänemark das Symbol ›Atom-
kraft? Nein danke‹ auf, graphische Kombination aus 
sol invictus und Sonnenblume, die bereits auf alter-
native Energienutzung verwies. Teil der Anti-Kern-
kraft-Kultur war auch der viel gescholtene Betrof-
fenheitsdiskurs. Aber seine Funktion sollte bedacht 
werden: Sie bestand darin, eine oft als Verrätselung 
und Vertuschung erlebte Expertensprache zu unter-
laufen. Es waren zunächst vor allem Studierende der 
Geistes- und Sozialwissenschaften aktiv, es gab in-
nerhalb der Anti-Kernkraft-Kultur kaum atomphy-
sikalisch ausgewiesene Gegen-Experten, und man 
konnte bis dahin in der Regel weder zwischen Strah-
lungsarten unterscheiden noch wusste man, was 
etwa ›Heiße Zellen‹ sind oder welche Funktion 
Bohrstäbe in einem Reaktor-Core besitzen; die ver-
schiedenen Reaktortypen konnte man nicht recht 
unterscheiden. Aber man wusste, dass Strahlung ge-
fährlich ist, es hundertprozentige Sicherheit niemals 
gibt und nur ein wirklicher Grenzwert existiert, 
nämlich Null. Zunächst thematisierten die Kern-
kraft-Gegner daher ihre Angst als solche. Einer der 
ersten wirklichen Gegenexperten war Klaus Traube , 
der bis 1976 für die Errichtung des Schnellen Brüters 
in Kalkar verantwortlich gewesen war.

Dem Wyhler Auftakt folgten weitere Groß-De-
monstrationen: 1977 gegen den Bau des Schnellen 
Brüters in Kalkar, ebenfalls 1977 die »Schlacht von 
Grohnde«; im März 1979 demonstrierten etwa 
100.000 Menschen gegen das geplante Atommüll-

lager in Gorleben, wo 1980 – vergleichbar mit dem 
Camp im Wyhler Wald – die »Freie Republik Wend-
land« gebildet wurde.

Diese ›Freie Republik‹ war ein Camp nahe den 
für die Endlager-Erkundung vorgesehenen Bohrlö-
chern. Es ist einerlei, ob Verstrahlungsgefahren von 
Reaktoren oder radioaktiven Zwischen- bzw. Endla-
gern ausgehen. Während Kernreaktoren, soweit sie 
den Standards der Internationalen-Atomenergie-
Organisation (IAEO) entsprechen und die Erkennt-
nisse der Reaktorsicherheitsforschung bei der Kon-
struktion Berücksichtigung fanden, physikalisch be-
herrschbar sein mögen, wenn auch nicht menschlich, 
wie ›Tschernobyl‹ erweisen sollte, ist die Frage der 
nuklearen Abfälle von jeher der Schwachpunkt der 
Kernenergienutzung gewesen – wir erinnern uns an 
die Kernenergie-Diskussion im Rahmen der Kölner 
Mittwochgespräche.

Wohin mit dem waste? Wieder stoßen wir auf das 
Drohende und Surreale. Halbwertszeiten: Pluto-
nium-239: 24.000 Jahre; Plutonium-242: 375.000 
Jahre; Neptunium-237: 2.100.000 Jahre; Jod-129: 
16.000.000 Jahre. Vor 200.000 Jahren eroberten die 
Neandertaler Europa; vor 30.000 Jahren entdeckte 
der homo sapiens die Töpferei; vor 20.000 Jahren en-
dete die vorerst letzte große Eiszeit; vor 6000 Jahren 
entstand die Schrift.

Wie das Wissen um die Gefahr der Abfalllager für 
Jahrtausende speichern und wie verhindern, dass in 
3000 Jahren jemand ahnungslos ein solches Lager 
betritt (vgl. Eichhorn 2011; auf dem Kampe/Bischoff 
2012)? Erwägungen aus dem Kreis der anerkannten 
oder selbsternannten Spezialisten: Die Lager versie-
geln und unkenntlich machen? Die teils 400  °C hei-
ßen Behälter über Grönland abwerfen, wo sie sich 
selbst in die Tiefe hinunter schmelzen würden? Sa-
telliten mit Informationen über die Lager – Bücher, 
Listen und Symbole – in dergestalt berechnete Um-
laufbahnen schießen, dass alle paar Tausend Jahre 
ein Flugkörper mit seiner kleinen Bibliothek auf die 
Erde stürzte, um die Menschen zu informieren? 
Könnte der Geheimorden einer ›Atompriester-
schaft‹, unheiliger Gral sozusagen, das Wissen be-
wahren und die Lager verteidigen? Wie wäre es, die 
Erdoberfläche über den Lagern mit scharfspitzigen 
Granit-Stalagmiten zu versehen?

Auch wenn die referierten Vorschläge ein wenig 
wie aus einem Fantasy-Roman entnommen erschei-
nen, so artikuliert sich in ihnen doch die realpoliti-
sche Einsicht, dass rund um Abfalllager und Kern-
kraftwerke die Freiheiten des Bürgers eingeschränkt 
werden müssen. Spezielle Ordnungsbürokratien wä-



3397. Atomkraft

ren zu schaffen; gegen Demonstranten müsste not-
falls mit Gewalt eingeschritten werden; Volkszäh-
lungen wären durchzuführen; notfalls müssten 
Zwangsmaßnahmen ergriffen werden wie Evakuie-
rungen, Ausgehverbote und Verbote, im Worst Case 
bestimmte Sicherheitszonen zu betreten oder zu ver-
lassen; hierfür müssten armierte Sicherheitskräfte 
präsent sein; mit Abhörmaßnahmen ist zu rechnen, 
damit Anschläge vermieden werden können. Konse-
quent weitergedacht, würde der Kernenergie-Kom-
plex die Demokratie aushebeln. Dies ist eine der 
Pointen des Buches Der Atomstaat von Robert 
Jungk , erschienen 1977. Vom Atomstaat zum Atom-
faschismus, dies die Argumentation, ist der Weg 
nicht weit. Der Buchtitel erweckt Assoziationen an 
Standardwerke über den NS-Staat, Fraenkels  Dop-
pelstaat (1974) und Kogons  SS-Staat (1946).

Die Physiker der Atom-Euphorie hatten die zivile 
Kernkraftnutzung von Krieg und Faschismus ent-
koppelt; die Kernkraftgegner ab Mitte der 1970er 
Jahre fügten die Elemente wieder zusammen. Die 
Väter hätten immer nur Todesphysik im Sinn ge-
habt. Atomkraftwerke mit doppeltem elektrisch ge-
ladenen Stacheldrahtzaun, dazwischen geharkter 
Sand, nächtens von Scheinwerfern hell angestrahlt – 
erinnert das nicht an nationalsozialistische Konzen-
trations- und Vernichtungslager? Ein französischer 
Autor, Daniel de Roulet , zog 2011 unter dem Ein-
druck der Fukushima-Katastrophe eine Verbindung 
zwischen »gigantischen Reaktoren« und dem Gefühl 
von Maßlosigkeit, das er bei seinen Besichtigungen 
der Gedenkstätten Sachsenhausen, Dachau und 
Auschwitz erlebt habe. Bei einem Gang rund um den 
Stacheldraht des französischen Reaktors Melville 
hatte er »das gleiche Gefühl […] wie am Zaun von 
Auschwitz«.

Auch in Christa Wolfs autobiographisch einge-
rahmten Tschernobyl-Buch Störfall fehlt die Verbin-
dung von Kernkraftwerk und Nationalsozialismus 
nicht, wenn auch diese nicht so grell herausgestellt 
wird wie bei de Roulet: Nahe dem Garten der Prota-
gonistin war es zu Schlusskriegsgräueln der Natio-
nalsozialisten gekommen, zudem liegt hier ein klei-
nes Mädchen notdürftig begraben, das 1945 an Ty-
phus gestorben war. In ihren Gemüsegarten pflanzt 
die Ich-Erzählerin japanische Friedensblumen ein – 
an Hiroshima gemahnend (Wolf  2009, 82).

Ähnlich wie Friedrich Georg Jünger , zu dem eine 
intellektuelle Nähe aufzuweisen sie wohl energisch 
in Abrede gestellt hätte, verbindet Christa Wolf 
Technik und Explosion: »Woher kommt bloß diese 
Lust an Spaltung, an Zertrümmerung, an Feuer und 

Explosionen« (ebd., 59)? Aber, und hier folgt die fe-
ministische Kehre, »die Verbindung zwischen Töten 
und Erfinden« gehe auf den Mann zurück. Zerstö-
rungslüsterne Männer sie würden »lieber das Atom 
befreien als sich selbst«. Wo, fragt Christa Wolf, liege 
eigentlich das Lustzentrum im Gehirn dieser Wis-
senschaftler? Diese Männer würden keinen Säugling 
trocken legen, mit einem Kind im Arm einkaufen 
gehen, ein krankes Kind pflegen oder wischen und 
bohnern wollen (ebd., 41, 59, 75, 80).

Hatten Robert Jungk  und Daniel de Roulet die zi-
vile Kernenergienutzung mit Faschismus und natio-
nalsozialistischem Genozid verbunden, womit – lo-
gisch weitergedacht – der Widerstand gegen die zi-
vile Kernenergienutzung dem Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus moralisch gleichkommt, so 
verknüpfte Christa Wolf den Widerstand gegen die 
Atomkraftwerke mit dem Feminismus.

Aber der paradigmatische Atomangst-Roman ist 
Gudrun Pausewangs  Die Wolke (1987). Millionen-
fach gedruckt und verkauft, erhielt das Buch 1988 
u. a. den Deutschen Jugendliteraturpreis und wurde 
2006 verfilmt. Auch eine pädagogische Anleitung 
für den Einsatz des Romans im Schulunterricht wird 
angeboten. Ausgangspunkt der Handlung ist eine an 
den Unfall von Tschernobyl erinnernde Kern-
schmelze im Reaktor »Grafenrheinfeld«. In Folge 
der Katastrophe hatte es unmittelbar 18.0000 Tote 
gegeben, und »jeden Tag werden es mehr« (Pause-
wang 1997, 95, 222). Im Fortgang der Handlung er-
zählt der Roman vom Umherirren der beiden zen-
tralen Figuren, dem Geschwisterpaar Janna-Berta 
und ihrem kleinen Bruder Uli, die sich nur langsam 
aus der Gefahrenzone entfernen können und auf 
 ihrem Weg alle Schrecknisse einer postapokalyp-
tischen Welt mitansehen müssen. Schockierend ist 
der Roman nicht nur, weil er die Unvorstellbarkeit 
der atomaren Katastrophe in düsteren Bildern aus-
malt, sondern auch weil er sie in das vertraute Set-
ting der Bundesrepublik verlegt und im Fremd-Wer-
den des Heimischen eine drastische Narrationsform 
für die Unheimlichkeit der Atomenergie findet (s. 
Kap. III. A.3).

Intensiviert wird das emotionale Angst-Arrange-
ment des Textes durch zwei historisch-intertextuelle 
Überblendungsverfahren: Zum einen verknüpft 
auch Die Wolke das Ereignis eines atomaren GAUs 
mit Bezügen zur Geschichte Deutschlands während 
des Zweiten Weltkriegs, insofern das Lager und die 
Deportationspraxis des NS-Staats (Pausewang 1997, 
131) als Bildreservoir zur atmosphärischen Be-
schreibung der atomaren Verwüstung und ihrer so-
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zialen Folgen herangezogen werden. Pausewang 
evoziert die traumatische Erfahrung, die für viele 
Deutsche mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ver-
bunden war, um im Medium emotionaler Mobilisie-
rung gegen die apokalyptische Gefahr der friedli-
chen Kernnutzung anzuschreiben.

Zum anderen ruft der Tod des kleinen Uli einen 
Verweisungszusammenhang auf, der Die Wolke mit 
epochalem Deutungsanspruch auflädt. Dadurch, 
dass Uli auf der Flucht vor der Wolke bei einem Ver-
kehrsunfall verstirbt, wird zunächst signalisiert, dass 
die Technik dem Menschen immer gefährlich wer-
den kann und ein ›realer‹ Atom-Unfall das Ende der 
Generationsfolge und damit der Zukunft bedeuten 
würde. Darüber hinaus verstärkt Pausewang den 
emotionalen Eindruck ihrer atomaren Schreckens-
vision, indem sie die weitere Handlung anhand der 
Blaupause der antiken Tragödie der Antigone verlau-
fen lässt. So findet die verzweifelte Janna-Berta den 
Namen ihres Bruders, den sie im Schock zurück ge-
lassen hatte, auf einer behördlichen Totenliste. Sie 
sagt: »Er ist noch nicht begraben« (ebd. 150). Sie 
fühlt sich, als habe sie den Bruder im Stich gelassen 
und fürchtet, die Leiche ihres Bruders könnte von 
Ratten angefressen werden (ebd. 206, 208). Uli liegt 
auf einem Feld in der Sperrzone 3, die nicht betreten 
werden darf. Um den Bruder trotzdem zu beerdigen, 
schleicht sich Janna mit einem kleinen Klappsparten 
heimlich in die Sperrzone. Auf dem Feld findet sie 
den Leichnam, begräbt ihn und legt einen Sonnen-
blumenstrauß auf den Grabhügel (ebd. 207).

Unschwer zu erkennen ist die Parallelisierung der 
Handlung mit der sophokleischen  Antigone (442 v. 
Chr.). Auch Antigone darf ihren Bruder Polyneikes 
nicht bestatten: »Von Polyneikes ’  Leibe sagen sie, 
man hab/ Es in der Stadt verkündet, daß man ihn/ 
Mit keinem Grabe berg und nicht betraure./ Man 
soll ihn lassen unbeweint und grablos,/ Süß Mahl 
den Vögeln, die auf Fraßes Lust sehn« (Sophokles 
1982, V. 31f). Das Verbot hatte der tyrannische Kö-
nig Kreon von Theben ausgesprochen. Aber Anti-
gone setzt sich darüber hinweg, verrichtet die Be-
stattungsrituale und ermöglicht den Eingang ihres 
Bruders in das Schattenreich der Toten. Der meta-
phorische Übertragungsvorgang liegt auf der Hand: 
Janna-Berta ist Antigone und Uli Polyneikes. Das Si-
cherheitspersonal, das den Zugang zur Zone 3 ver-
hindern soll, entspricht den Häschern Kreons, und 
dieser selbst fungiert als Symbol einer verbrecheri-
schen Atompolitik. So wird das Reaktorunglück von 
Grafenrheinfeld/Tschernobyl mit der Wucht der an-
tiken Tragödie amalgamiert.

Zusammenfassung, oder: »Ene dene 
 dimpedil,/ Wer hat Angst vor Tschernobyl?/ 
Millirem und Becquerel,/ Kleine Kinder 
sterben schnell!«

»Wer hat Angst vor Tschernobyl« (ebd., 105)? Nur 
ein Narr, so ist zu antworten, wäre ohne Angst vor 
radioaktiver Strahlung oder havarierten Kernkraft-
werken. Atomangst ist eine besondere Angst (s. Kap. 
IV. A.3). Dies lässt sich an folgendem Vergleich, der 
die Differenz von Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensfolge vor Augen führt, noch einmal zeigen: 
Von 1953 bis 2008 gab es nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts in Deutschland 658.206 Ver-
kehrstote. Diese Zahl entspricht etwa der heutigen 
Einwohnerschaft von Frankfurt am Main. Direkte 
Todesopfer durch Exkursionen in bundesdeutschen 
Kernkraftwerken: Null. Latente Todesopfer durch 
karzinogene Emissionen bundesdeutscher Kern-
kraftwerke: ungewiss. Latente Todesopfer durch kar-
zinogene Emissionen von LKW und PKW in der 
Bundesrepublik; ungewiss. Trotz der mehr als 
650.000 Verkehrstoten sind die Gefahren des Auto-
mobilismus, wenngleich immer wieder hervorgeho-
ben, niemals semantisch so überfrachtet worden wie 
die Kernenergie. Niemand hat die LKWs auf unse-
ren Autobahnen mit den ›Gaswagen‹ assoziiert, die 
am Beginn der Vergasungsverbrechen der National-
sozialisten standen. Dagegen stoßen wir bei der poli-
tisierten Atomangst auf eine Phantasmagorie des 
Schreckens, die eine emotionalisierte Dramatisie-
rung an die Stelle einer rationalen Abwägung von 
Risiko-Konstellationen zu setzten droht und damit 
der Komplexität der Sachlage nicht gerecht wird.

Atomangst ist eine besondere Angst, die zur apo-
kalyptischen Vorstellung tendiert und politische Ge-
genrede, wenn nicht gar gegenkulturellen Wider-
stand provoziert. Aus einer solchen Gemengelage 
angst bestimmter Gegenwehr sind die ›Grünen‹ her-
vor gegangen, die neben Einflüssen aus der Frauen-
rechts- und Friedensbewegung einen Großteil ihrer 
politischen Energie aus der Anti-Atom-Bewegung 
bezogen. Nachdem ökologische Gruppierungen bei 
den verschiedenen Landtagswahlen der späten 
1970er Jahre immer wieder an der 5 %-Hürde ge-
scheitert waren, gelang nach der Gründung der Bun-
despartei Die Grünen im Jahre 1980 bei den Wahlen 
1983 der Einzug in den Bundestag. Dieser Wahler-
folg war eine Reaktion auf die unbestreitbare Evi-
denz der angstauslösenden Gefahren von Kernspal-
tung in Bomben und Reaktoren. Auf der emotiona-
len Grundlage der Atomangst, der sich im Laufe der 
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Jahre weitere Angst-Anlässe hinzufügten – etwa das 
Waldsterben, die Gentechnik, das Ozonloch  – hat 
sich eine soziale und politische Bewegung institutio-
nalisiert, die heute – 2013 – den baden-württember-
gischen Ministerpräsidenten stellt und als dritt-
größte politische Kraft der Bundesrepublik anzuse-
hen ist.
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8. Terrorismus

Terrorismus bringt Menschen aus der Fassung. Er tut dies 
mit Absicht. Darauf legt er es an, und deshalb nimmt er in 
den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts einen so großen Teil 
unserer Aufmerksamkeit ein. Unsicherheit kann viele For-
men annehmen, aber nichts nutzt so rigoros unser Gefühl 
der Verwundbarkeit aus (Townshend 2005, 7).

Wenn der Historiker Charles Townshend  Terroris-
mus derart beschreibt, bewegt er sich ein Jahr nach 
den Anschlägen des 11. September 2001 im Com-
mon sense dessen, was man vor und nach den An-
schlägen über Terrorismus zu wissen meinte. Ter-
rorismus schafft Unsicherheit, Bedrohung, führt 
Staaten, Regierungen und Individuen ihre Ver-
wundbarkeit vor Augen. Terroristen produzieren 
also Angst. Und das wiederum mit Kalkül. Zugleich 
ist moderner Terrorismus ohne Massenmedien wohl 
noch denkbar, aber nicht mehr praktizierbar. Zum 
Kalkül des terroristischen Akts der Verunsicherung 
zählt immer auch dessen massenmediale Verbrei-
tung. Nur so kann sich die terroristische Botschaft 
der Angsterzeugung vollends entfalten.

An den Beispielen des linksradikalen Terrorismus 
der Rote Armee Fraktion, der seinen Höhe- und 
Wendepunkt im ›Deutschen Herbst‹ des Jahres 1977 
fand (Winkler 2010, 351 ff.), und dem sogenannten 
fundamentalistischen Terrorismus des 11. Septem-
bers 2001 soll vor diesem Hintergrund zum einen 
der Frage nach der Mediatisierung der durch den 
Terrorismus erzeugten Angst nachgegangen werden, 
zum anderen der Frage nach den terroristischen Ab-
sichten der Angsterzeugung und zum dritten der 
Frage nach den institutionellen Reaktionen und kol-
lektiven Dynamiken, die aus der terroristischen Ver-
unsicherung resultieren. Dabei spannen die beiden 
Beispiele das Feld dessen, was modernen Terroris-
mus deskriptiv greifbar oder gerade nicht greifbar 
macht, in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen 
auf.

Geheime Komplizen: 
Psychodynamik der Angst

Als die französische Tageszeitung Le Monde achtzig 
Tage nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 
einen Beitrag des Soziologen und Medienphiloso-
phen Jean Baudrillard  veröffentlichte, verursachte 
der mit »L ’ esprit du terrorisme« betitelte Artikel 
(nachfolgend zitiert in den Übersetzungen Baudril-

lards 2002; 2003) eine internationale Entrüstung. 
Dabei wies Baudrillard zunächst einmal nur auf das 
Offensichtliche hin. Seine erste These, dass »[d]ie 
terroristische Gewalt nicht ›real‹«, sondern »symbo-
lisch« sei (2003, 31), wird bereits in ihrer Begrün-
dung ebenso verständlich wie nachvollziehbar: »Let 
us be clear about this: the two towers are both a phy-
sical, architectural object and a symbolic object […]. 
The architectural object was destroyed, but it was the 
symbolic object which was targeted« (2002, 47). Die 
Anschläge galten also weniger real als symbolisch 
und medial den Vereinigten Staaten in ihren zentra-
len Institutionen, namentlich dem Pentagon, dem 
Weißen Haus und dem World Trade Center. Die 
Wirkung und Reichweite der Anschläge resultierte 
aus dem synekdochischen Wert der Ziele: Ein Teil 
wurde für das Ganze attackiert, das Pentagon für die 
militärische Führung, die USA für den Westen und 
das World Trade Center für einen globalisierten Ka-
pitalismus. Was Baudrillard hier behauptet, war so-
mit alles andere als neu oder provokativ. Schließlich 
wurden die Anschläge genau so auch in den westli-
chen Massenmedien rezipiert.

In Baudrillards zweiter These steckt schon mehr 
Provokationspotential, wenn es da heißt: »Unzählige 
Katastrophenfilme zeugen von diesem Phantasma, 
das sie natürlich mit Hilfe des Bildes bannen […]. 
Doch die allgemeine Anziehungskraft«, die die Bil-
der von ›9/11‹ ausüben, »zeigt, dass das Ausagieren 
immer naheliegt – wobei der Ansatz zur Verneinung 
jeglichen Systems um so stärker ist, je perfekter oder 
allmächtiger dieses ist« (2003, 14). Baudrillard war 
aber auch mit dieser These nicht allein. Autoren wie 
Paul Virilio (2002, 37 ff.), Slavoj Žižek  (2002, 16 ff.) 
oder in Deutschland Markus Metz  und Georg Seeß-
len  (2002, 30) stellen beinahe zeitgleich fast identi-
sche Überlegungen an: »Es ist erstaunlich, wie offen-
sichtlich uns […] die Ähnlichkeit der in Endlos-
schleifen repitierten Bilder des Attentats auf das 
World Trade Center und die Kino-Bilder des Kata-
strophenfilms erscheint« (ebd.). Nicht nur die Beob-
achtungen stimmten überein, sondern auch deren 
Begründungen: »All diese Kino-Bilder der Katastro-
phenphantasie erzählen von nichts anderem als 
davon, daß Systeme umso verwundbarer werden, je 
mehr technisch und organisatorisch avanciert sie 
sind, und je mehr sie sich auf ihre Unverwundbar-
keit einbilden« (ebd.). Es ist also die unartikulierte 
Lust, der Zerstörung dessen beizuwohnen, was über-
mächtig erscheint, die sich ebenso im Phantasma 
des Katastrophenfilms wie in der Faszination der 
Bilder von 9/11 manifestiert: »Es ist vollkommen lo-
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gisch und unausweichlich, dass die stete Machtzu-
nahme einer Macht auch den Wunsch verstärkt, sie 
zu zerstören« (Baudrillard 2003, 13; s. auch Kap. 
III. A.8). Und genau in diesem Sinne konnten die 
Terroristen auf eine »tiefgreifende Komplizenschaft« 
des Publikums zählen, ohne dass diese »jemals ein-
gestanden werden« konnte und musste (ebd.).

Der psychische Mechanismus, der einer solchen 
Komplizenschaft zugrunde liegt, findet sich an an-
derer Stelle modelliert. In der Zeitschrift Psyche er-
klärt der klinische Psychologe Michael Günter , wie 
es zu einer solchen geheimen Komplizenschaft zwi-
schen Terroristen und Publikum kommen kann, wie 
Zuschauer qua Medien zu geheimen Mittätern wer-
den. Laut Günter bieten Mediendarstellungen »bei-
des: Die sozial sanktionierte Möglichkeit zur Identi-
fikation mit destruktiven Phantasien und ihre 
gleichzeitige Abwehr durch Neutralisierung der 
 Affekte, etwa im Rahmen der ›objektiven‹ Bericht-
erstattung«. Es greife dabei ein Mechanismus der 
»identifikatorischen Projektion« (Günter 2006, 231). 
Während bei der bloßen Projektion der Impuls im 
Vordergrund stehe, »Eigenes loswerden zu wollen 
und bei anderen zu lokalisieren«, beschreibe die 
identifikatorische Projektion die »bei bestimmten 
Projektionsvorgängen zu beobachtende Dynamik, 
daß aggressive oder libidinöse Impulse projiziert 
werden, um sich […] wieder mit ihnen identifizie-
ren zu können« (ebd., 231 f.). Die heimliche Identifi-
kation mit der Gewalt der Terroristen erklärt also die 
Faszination der 9/11-Bilder, in denen das Publikum 
seine eigene Aggression gegen das System ersatz-
weise leben kann, ohne sich jemals dafür rechtferti-
gen zu müssen. Schließlich sind es ja die Anderen, 
die die Gewalt tatsächlich ausüben. Und so führt 
Günter weiter aus:
Bei der identifikatorischen Projektion aggressiv-destrukti-
ver Impulse werden außerdem häufig die sonst unvermeid-
lich auftretenden Schuld- und Schamgefühle dadurch ver-
mieden, daß zugleich eine bewußte Identifikation mit stra-
fenden Überich-Instanzen in Form der Polizei, strenger 
gesetzlicher Maßnahmen, der Bestrafung der Täter etc. 
stattfindet. Darin eröffnet sich auch eine weitere Möglich-
keit sadistisch destruktiver Identifikationen, die nicht als 
solche bewußt werden, sondern in gesellschaftlich sanktio-
nierter Form des Gegensteuerns gegen Gewalt und De-
struktivität maskiert werden können (ebd., 232).

In dem Ruf nach Bestrafung der Täter kann somit 
abermals die eigene Gewalt identifikatorisch und 
projektiv ausagiert werden, ohne dass jemals ein 
Rechfertigungsdruck entsteht. Damit scheint die 
komplette Ökonomie der Gewalt nicht nur des 11. 
Septembers, sondern auch des ›War on Terror‹ mo-

delliert; eine durchaus perfide Ökonomie, die stets 
nur die Gewalt des Anderen erkennen will.

Wie steht es aber mit einer Ökonomie der Angst? 
Lässt man die definitorischen Abgrenzungspro-
bleme, etwa des terroristischen Selbstmordattentats 
gegenüber dem Amoklauf auf der einen Seite (Harz/
Petersen 2008) und eines sich vom Terror zum Frei-
heitskampf legitimierenden Guerilla- oder Partisa-
nenkampfes auf der anderen Seite (Townshend  2005, 
11 ff.), außer Acht, dann scheint die terroristische 
Gewalt stets aus einer Ohnmacht der Attentäter zu 
resultieren. Im terroristischen Gewaltakt kehrt sich 
diese Ohnmacht zur Macht, alle oder zumindest 
viele in Unsicherheit und Angst zu versetzen. Zu-
gleich und vor allem wird damit aber die Fähigkeit 
des Staates in Frage gestellt, für die Sicherheit des 
Einzelnen Sorge tragen zu können. Resultiert doch 
bereits für Thomas Hobbes  (1651) die Legitimation 
des Staates, sein institutionalisierter Terror (vgl. Der-
rida  2006, 137), aus einem Vertrag aller Staatsbürger, 
die ihr individuelles Selbstbestimmungsrecht nur 
deshalb auf eine ihnen übergeordnete Instanz über-
tragen, damit eben diese Instanz die Sicherheit und 
den Schutz aller (durchaus auch mit Mitteln der 
Angsterzeugung) gewährleistet (s. Kap. II.7). Dieses 
Sicherheitsversprechen des modernen Staates stellen 
Terrorakte, die Anschläge der RAF genauso wie die 
Attentate des 11. Septembers, grundsätzlich in Frage. 
Die terroristische Gewalt kann zwar auf eine heim-
liche und unbewusste identifikatorische Projektion, 
bei einigen sogar auf eine bewusste Identifika-
tion und Nachahmung hoffen. Man denke etwa an 
die Generationenfolge einer ersten, zweiten und 
»dritte[n] Generation« der RAF (Elter 2008, 206). Je-
doch liegt der Kern der terroristischen Gewalt in der 
Verbreitung einer das staatliche System destabilisie-
renden Unsicherheit und Angst.

Diese Angst zwingt den Staat zur Reaktion, muss 
er doch, wie schon Hobbes weiß, auf einer elementa-
ren Ebene der Selbstlegitimation die Sicherheit sei-
ner Bürger gewährleisten. Dabei liegt sogar diese 
staatliche Reaktion noch im Kalkül der Terroristen. 
So meinte etwa der Stern 1972, unmittelbar nach den 
Bombenanschlägen der RAF auf das Springer-Hoch-
haus, zu erkennen: »Die Terroristen mit der Bombe 
argumentieren nicht mehr, sie […] wollen mit ihrer 
These, daß dies ein faschistischer Staat sei, recht be-
halten. Um recht zu behalten, greifen sie zum Mittel 
des Terrors, um faschistische Tendenzen künstlich 
hervorzurufen« (zit. n. ebd., 126).

In der Folge des 11. Septembers 2001 argumen-
tiert Jacques Derrida  entsprechend, gleichwohl dif-
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ferenzierter, indem er vor einer Tendenz der staatli-
chen Autoimmunisierung warnt, namentlich vor 
»jene[r] perverse[n] Wirkung des Autoimmunitären 
selbst. Verdrängung im psychoanalytischen und im 
politisch-polizeilichen, politisch-militärischen, po-
litökonomischen Sinn, so wissen wir jetzt, schafft, 
reproduziert und regeneriert genau das, was sie zu 
entwaffnen versucht« (Derrida 2006, 134). So resul-
tiert das Trauma, das die Anschläge geschaffen ha-
ben, für Derrida weniger aus den Schrecken des 11. 
Septembers in der Vergangenheit oder der Gegen-
wart des ›War on Terror‹, sondern aus der Angst vor 
einem Zukünftigen, das sich in seiner Monstrosität 
jeder Antizipation entzieht und gerade deswegen so 
monströs erscheint, weil es nicht antizipierbar ist. Es 
kann immer nur schrecklicher werden als das, was 
bisher geschah: »Es handelt sich um ein Trauma 
[…], dessen Temporalität weder vom gegenwärtigen 
Jetzt noch von der gegenwärtigen Vergangenheit 
ausgeht, sondern von einem Un-Darstellbaren, das 
noch kommen wird« (ebd., 130 f.). Die staatliche 
»Prävention […] setzt vor diesem Hintergrund ei-
nen enormen, nie abschließbaren Aktionismus frei« 
und produziert so eine »Gesellschaft im permanen-
ten Alarmzustand, die sich in der Auslegung von Er-
eignissen und sozialen Prozessen immer mehr von 
Zweifelsfällen umstellt sieht, die eine spezifische 
Handlungslogik implizieren« (Koch 2011, 96); eine 
Handlungslogik, die, selbst wenn sie so erscheinen 
will, eines nicht ist: kognitiv, rational und damit lo-
gisch. Es wird vielmehr eine traumatische Psychody-
namik der Angst wirksam, die das auslöscht, was sie 
zu verteidigen meint, nämlich die Möglichkeit frei-
heitlicher und demokratischer Gesellschaft, und das 
reproduziert, wogegen sie sich zu schützen glaubt, 
also Terror und Angst. Wenn man diese Tendenz 
staatlicher Autoimmunisierung als zwangsläufige 
Reaktion des Staates wiederum in den Bereich des 
terroristischen Kalküls rückt, scheint das weder den 
Attentätern der 1970er Jahre noch denen des begin-
nenden 21. Jahrhunderts zu viel unterstellt.

Einseitige Gaben: Typik des Widerstands

Rückblickend auf Baudrillard findet man jedoch 
noch weitreichendere Unterstellungen, was die 
Gründe für die Terroranschläge angeht. So wurde 
der eigentliche Widerstand, der Baudrillards Artikel 
entgegenschlug, durch eine dritte These entfacht. 
Baudrillard  versuchte, die Selbstmordattentate des 
11. Septembers als eine »symbolische Gabe« zu fas-

sen (Baudrillard 2003, 11). Ein Ansatz, der auch aus 
einer weniger ideologisch verengten Perspektive als 
in der Zeit direkt nach den Anschlägen, auch im 
Kontext einer bereits zum Allgemeinplatz geworde-
nen Kritik am ›War on Terror‹ nicht ohne weiteres 
nachvollziehbar erscheint. Dabei ist das, was 
Baudrillard in seinem Artikel zum Selbstmord als 
symbolische Gabe schreibt, nicht neu. Vielmehr ent-
wickelt er den Theorieapparat, den er 2001 wieder 
zur Anwendung bringt, bereits 25 Jahre zuvor. 
Baudrillards Theorien zum Selbstmordattentat las-
sen sich bis in Der symbolische Tausch und der Tod 
aus dem Jahr 1976 zurückverfolgen. Bereits dort be-
schreibt er bezogen auf den zeitgenössischen links-
radikalen Terrorismus das Selbstmordattentat, die 
Geiselnahme und den terroristischen »Opfertod« als 
ultimative Kritik am westlich-kapitalistischen Sys-
tem und zugleich als »einzige Möglichkeit, die 
Macht abzuschaffen« (Baudrillard 2005, 70 f.). So 
liest man nicht erst 2001: »Das System durch eine 
Gabe herausfordern, die es nicht erwidern kann, es 
sei denn durch seinen eigenen Tod und Zusammen-
bruch« (Baudrillard 2003, 22), sondern konnte 1976 
bereits dasselbe lesen:
In der Erwiderung auf die vielfache Herausforderung des 
Todes und des Selbstmordes [der Terroristen] muß sich das 
System selbst umbringen. […] Denn jeder Tod paßt un-
schwer ins Kalkül des Systems, selbst die Kriegsschlächte-
reien, nur nicht der Tod als Herausforderung, der symboli-
sche Tod, denn dieser hat kein kalkulierbares Äquivalent 
mehr  – er führt zu einer Über bietung, die nicht anders 
sühnbar ist als durch einen entsprechenden Tod. Für den 
Tod steht nur der Tod ein. Und das ereignet sich in diesem 
Fall: das System wird dazu getrieben, sich seinerseits um-
zubringen (Baudrillard 2005, 66 f.).

Baudrillards  These, dass das System auf die Selbst-
mordattentate mit seiner eige nen Zerstörung reagie-
ren muss, basiert wiederum auf der kaum von der 
Hand zu wei senden Annahme, dass der Kapitalis-
mus westlicher Prägung durch eine Universalität des 
Tauschprinzips bestimmt ist. So sind die Terrorakte 
des 11. Septembers gerade in sofern ›terroristisch‹, 
als sie das kapitalistische Prinzip des universellen 
Tausches eskalieren und an seine Grenzen führen. 
Zunächst durch die »Gabe« der knapp 4000 Todes-
opfer der Anschläge, die die US-Regierung zu einer 
ebenso destruktiven Gegengabe der »Überbietung« 
(Baudrillard 2003, 22) der Opfer im ›War on Terror‹ 
um das Zehn- bis Hundertfache herausforderte (die 
geschätzten Opferzahlen schwanken dramatisch). 
Damit sei es den Terroristen gelungen, »ihren eige-
nen Tod zu einer absoluten Waffe gegen ein System 
zu machen, das von der Ausschließung des Todes 
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lebt, dessen Ideal die Parole ›Null Tote‹ ist« (ebd., 
21). Gerade die Überbietung entlarve das System in 
seiner Grausamkeit, indem sie eine Ideologie des 
modernen technisch-sauberen Krieges ad absurdum 
führt. Das relationale Verhältnis von Gabe und Ge-
gengabe destruieren die Terroristen aber nicht – und 
das ist der Kern der Baudrillardschen These – durch 
die Ermordung der 4000 Zivilisten. Die Morde sol-
len ›nur‹ die Gewalt symbolisch wie real eskalieren. 
Erst der Einsatz »des eigenen Todes« macht den Ter-
rorakt des 11. Septembers zu einer »absoluten 
Waffe« gegen das kapitalistische System. Einzig die 
Gabe des eigenen Todes produziert Baudrillard zu-
folge ein »absolutes und unwiderrufliches Ereignis« 
(ebd., 21), indem sie dem relatio nalen Prinzip eines 
scheinbar omnipräsenten Tausches als eine unredu-
zierbare, weil nicht konvertible »Singularität« entge-
gensteht (ebd., 31): Der Selbstmord der Attentä ter 
stellt insofern eine fundamentale Kritik am kapita-
listischen Tauschprinzip dar, als das System sich 
selbst zerstören müsste, um systemkonform zu han-
deln, um die Gabe des Selbstmordes durch eine ad-
äquate Gegengabe zu erwidern. Genau darin besteht 
für Baudrillard »der wahre Sieg des Terrorismus« 
(ebd., 33).

Das ist soweit sauber argumentiert, akzeptiert 
man die Baudrillardsche Prämis se, dass der westli-
che Kapitalismus alles und jeden ›systematisch‹ auf 
seinen Tausch wert reduziert und sich der Selbstwert 
der Akteure  – mit Marx  und über Marx hinaus  – 
nicht bloß im Warenfetischismus, sondern in der 
Überbietung zu bestätigen sucht – am Ende übrigens 
fast immer vergeblich, das heißt, vergeblich für das 
Subjekt und damit umso erfolgreicher für das Sys-
tem. Trotzdem bleiben aber Zweifel an Baudrillards 
Argumentation: Zunächst differieren der linksex-
treme Terrorismus der 1970er Jahre und der des 11. 
Septembers in ihren Praktiken doch zu deutlich. 
Dann scheinen bereits die Unterstellungen, die 
Baudrillard hinsichtlich der Motive und »Hypo-
these[n] der Terroristen« des 11. Septembers macht 
(ebd., 22), viel zu weit zu gehen. So wurde von eini-
gen Kritikern der durchaus berechtigte Einwand er-
hoben, dass sich die Absichten der Attentäter des 11. 
Septembers per se Baudrillards Analyse entziehen 
müssen. Damit würde seine Theorie des Attentats als 
symbolischer Tausch von vornherein resistent gegen 
jede empirische Überprüfung (Arnswald/Kertscher 
2004, 7). Denn tatsächlich scheint sich Baudrillards 
Hypothese vom Selbstmord als unmögli cher Tausch 
gegen eine Überprüfung insofern zu sperren, als 
man weder die Attentäter selbst noch ihr Umfeld 

nach ihren ›wahren‹ Motiven fragen kann, und 
selbst wenn man diese befragen könnte, wohl auf-
grund fundamentaler kultureller Differenzen die 
Motive nicht verstehen wollen oder können würde. 
Die Kritiker behalten also Recht, wenn sie westliche 
Spekulationen über die terroristischen Intentionen 
verwerfen, konsequenterweise jede Spekulation, 
nicht nur die Baudrillards, sondern auch die »aller 
anderen Analysten« (ebd.).

Daraus wäre wiederum zu folgern, dass uns als 
westlichen Beobachtern nichts anderes übrig bleibt, 
als zu die sem Thema zu schweigen. Es sei denn, es 
wäre doch noch eine andere Art der Analyse mög-
lich. Diese könnte man als ›kritischen Ethnozentris-
mus‹ bezeichnen; dergestalt, dass wir die Selbst-
mordattentate daraufhin befragen, wie wir, die Mit-
glieder des westlich-kapitalistischen Systems, sie 
verstehen und was diese Art des Verstehens über uns 
und über die Dispositive unseres Eigen- und Fremd-
verstehens aussagt. So gelesen erschei nen Baudril-
lards Überlegungen plötzlich nicht mehr nur speku-
lativ, sondern durchaus plausibel; nämlich nicht 
mehr als Hypothesen zur Erklärung terroristischen 
Verhaltens, sondern nun als kritisch-reflexive Be-
schreibungen eines sich globalisierenden Kapitalis-
mus, mit all dem, was dieser an Gewalt, auch terro-
ristischer, verursacht.

Weniger einen globalisierten Kapitalismus als 
spezieller die in ihren Augen gleichermaßen faschis-
tischen wie imperialistischen Regime  – zuvorderst 
der BRD, dann der westlich-kapitalistischen Staaten 
unter Führung der USA – adressierte der bewaffnete 
Widerstand der RAF, wie man deren vielfältigen öf-
fentlichen Erklärungen entnehmen kann (vgl. ID-
Verlag 1997). Die Liste der terroristischen Taten, die 
sich gegen eine derart beschuldigte BRD allein im 
Jahr 1977 richtet, ist lang. Sie beginnt mit der Er-
schießung des Generalbundesanwalts Siegfried Bu-
back  (April) und einem gescheiterten Raketenwer-
feranschlag auf das Gebäude der Generalbundesan-
waltschaft (August), beides als Vergeltungsanschlä-
ge für die vermeintliche »Ermordung von Holger 
Meins , Siegfried Hausner  und Ulrike Meinhof « 
(ebd., 267). Tatsächlich stirbt Ersterer an den Folgen 
eines Hungerstreiks in der JVA Stammheim, Sieg-
fried Hausner während der Besetzung der Deut-
schen Botschaft in Stockholm an den Folgen einer 
Bombenexplosion (ebd., 182), während Letztere sich 
in ihrer Zelle in Stammheim erhängt. Noch vor dem 
Raketenwerferangriff ermordet ein RAF-Kom-
mando Jürgen Ponto  (Juli), den Sprecher der Dresd-
ner Bank, beim Versuch, ihn als Geisel zu nehmen 
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(Winkler 2010, 304 f.). Das Jahr 1977 gipfelt schließ-
lich in der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten 
Hans Martin Schleyer  sowie der Lufthansamaschine 
Landshut durch das palästinensische ›Kommando 
Martyr Halimeh‹ (September/Oktober). Mittels der 
Geiselnahmen sollten neben zwei palästinensischen 
Terroristen vor allem die in Stammheim inhaftierten 
Mitglieder der ersten Generation der RAF freige-
presst werden. Als die Bundesregierung sich weigert, 
die inhaftierten RAF-Terroristen im Austausch für 
die Geiseln freizulassen, und die Landshut stürmen 
lässt, begehen Andreas Baader , Gudrun Ensslin  und 
Jan-Carl Raspe  in ihren Zellen in Stammheim 
Selbstmord. Hans Martin Schleyer wird wenig später 
von der RAF ermordet aufgefunden.

Wie sich zeigt, richtet sich die terroristische Ge-
walt der RAF vorrangig gegen Repräsentanten des 
Staates, insbesondere der Judikative (Buback), sowie 
gegen Vertreter der Finanzwelt (Ponto) und der In-
dustrie (Schleyer). Unbeteiligte Opfer werden zu-
nächst nur billigend in Kauf genommen (etwa Bu-
backs Chauffeur). Jedoch weitet sich die Gewalt spä-
testens mit der Entführung der Landshut durch die 
verbündeten palästinensischen Terroristen auf belie-
bige Opfer aus. Trotzdem aber unterscheiden sich 
die Anschläge signifikant von denen des 11. Septem-
bers, die sich neben Regierung und Pentagon ganz 
gezielt gegen die Zivilbevölkerung richten, gegen die 
Amerikaner und den Westen, dessen Regierungs- 
und Wirtschaftssystem, aber nicht vorrangig gegen 
Funktionsträger desselben. Deutliche Differenzen 
finden sich auch auf Seiten der eigenen Opfer: Die 
Terroristen der zweiten Generation der RAF setzen 
bei ihren Befreiungsaktionen zwar ebenfalls ihr Le-
ben aufs Spiel, entsprechend auch die inhaftierten 
Mitglieder der ersten Generation in den immer wie-
der durchgeführten Hungerstreiks. Zudem tötet sich 
1977 beinahe die komplette erste Generation der 
RAF selbst. Jedoch unterscheidet sich auch hier die 
Vorgehensweise deutlich von den von vornherein 
als solchen geplanten Selbstmordattentaten des 
11. Septembers. Einerseits bemüht sich die RAF im 
Gegensatz zu den Attentätern des 11. Septembers 
zwischen Zivilisten und Repräsentanten des Staates 
(bis heute) zu differenzieren, auch wenn das spätes-
tens mit der Entführung der Landshut in der Praxis 
nicht mehr gelingt. So schreibt das ehemalige RAF-
Mitglied Astrid Proll  in ihren Erinnerungen: »Ge-
gen die Kommandos, die die Jets in das World Trade 
Center in New York steuerten, waren wir von mora-
lischen Skrupeln geplagte Amateure« (Proll 2004, 
7). Die Moral soll sich gerade darin manifestieren, 

dass man unbeteiligte, zivile Opfer wenigstens zu 
vermeiden sucht. Andererseits wird der Selbstmord 
im Gegensatz zu den Attentätern des 11. Septem-
bers nicht von vornherein als ›Gabe ans System‹ 
oder zumindest an das höhere Ziel des Widerstands 
begriffen, sondern als Ultima Ratio des Wider-
standskampfes. Das zeigt sich insbesondere darin, 
dass die Mitglieder der ersten Generation, Meins 
und Meinhof, anderer Mittel beraubt, sich erst in 
der Haft für den Hungerstreik/Selbstmord entschei-
den; Baader, Ensslin  und Raspe schließlich erst 
nachdem ihre Freipressung gescheitert ist. Dabei 
bemüht sich Andreas Baader  noch (so der heutige 
Kenntnisstand entgegen aller Verschwörungstheo-
rien), seinen Selbstmord als eine Hinrichtung zu in-
szenieren (Winkler 2010, 333). Der Staat soll offen-
sichtlich in der ihm unterstellten Tyrannei ange-
klagt werden, während man selbst stets als Opfer 
dieses brutalen faschistischen und imperialistischen 
Staates verstanden werden will.

Die ›Gabe des eigenen Lebens‹, die Baudrillard 
nicht nur für den 11. September, sondern auch für 
den linken Terrorismus der 1970er Jahre postuliert, 
wird damit mehr als fragwürdig, scheint die RAF 
doch mit dem Staat in einen ganz anderen Diskurs 
einzutreten; in den Diskurs einer Legitimation der 
eigenen Gewalt als notwendige und damit moralisch 
höherwertige, die sich gegen die vermeintlich fa-
schistische und imperialistische Gewalt des Gegners 
zur Wehr setzen muss. Das Opfer des eigenen Le-
bens kann im Zuge dessen zwar notwendig werden, 
Ziel ist jedoch nicht das Opfer selbst, sondern Kampf 
und Widerstand gegen das System, genauer die 
Funktionsträger desselben. Allerdings argumentiert 
Baudrillard  1976 differenzierter, nämlich genau ge-
gen ein Missverständnis des herrschenden Systems 
als etwas, das primär nimmt  – die Freiheit seiner 
Bürger, die Lebensgrundlage der Unterprivilegierten 
und schließlich das Leben der Machtlosen und Op-
ponierenden: »Die politische Ökonomie hat das Mi-
rakel fertiggebracht, die wirkliche Machtstruktur da-
durch zu verschleiern, daß sie die Termini ihrer De-
finitionen verkehrt hat. Während die Macht darin 
besteht, einseitig zu geben […], hat man erfolgreich 
die umgekehrte Einsicht verbreitet: daß die Macht 
darin bestünde, einseitig zu nehmen« (Baudrillard 
2005, 74). Die tatsächliche Machtstruktur, die sich 
ganz offensichtlich auch den Mitgliedern der RAF 
nicht offenbarte, manifestiert sich laut Baudrillard 
also in der Fähigkeit »einseitig zu geben«, zuallererst 
»das Leben« selbst (ebd.). Was Baudrillard damit 
meint, wird deutlicher, wenn man sich ein Konzept 
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der Gabe vor Augen führt, wie es der Ethnologe 
Marcel Mauss bereits im Jahr 1925 prägt.

Für Mauss  ist die Gabe stets in einen sozialen Pro-
zess eingebunden. Gaben als Geschenke produzie-
ren ein System der gegenseitigen Ver pflichtung. Eine 
Praxis der Gabe und Gegengabe, ein omnipräsentes 
Tauschprinzip, macht für Mauss den ›sozialen Kitt‹ 
einer jeden Gesellschaft, archaischer wie moderner, 
aus (Mauss 1990, 165 ff.). Etwas, das Mauss geradezu 
emphatisch feiert, scheinen ihm doch Krieg, Gewalt 
und der Kampf aller gegen alle als einzige Alter-
nativen zu einer sozialisierenden Tauschökonomie:

Die Gesellschaften haben in dem Maße Fortschritte ge-
macht, wie sie selbst […] und ihre Individuen fähig wur-
den, ihre Beziehungen zu festigen, zu ge ben, zu nehmen 
und zu erwidern. Zuerst mußten die Menschen es fertig 
bringen, die Speere niederzulegen. Dann konnte es ihnen 
gelingen, Güter […] auszutauschen, und zwar nicht nur 
zwischen Clans, sondern zwischen Stämmen und Nationen 
und vor allem Individuen. Und erst dann konnten sich die 
Leute Interessen schaffen, sich gegenseitig befriedigen und 
sie ver teidigen, ohne zu den Waffen zu greifen. Auf diese 
Weise haben es die Clans, Stämme und Völker gelernt […] 
einander gegenüberzutreten, ohne sich ge genseitig umzu-
bringen, und zu geben, ohne sich anderen zu opfern. […] 
Es gibt keine andere Moral, keine andere Wirtschaft, keine 
andere gesellschaft liche Praxis als diese (ebd., 181 f.).

So ist für Mauss das Netz einer allgegenwärtigen 
Tauschökonomie »Geheimnis« und »Weisheit« einer 
innergesellschaftlichen »Solidarität« (ebd., 182). Zu-
gleich stellt Mauss heraus, dass selbst dem Aufbruch 
eines Äquivalenzverhältnisses, selbst der scheinba-
ren Verschwendung eine sozial verpflichtende Funk-
tion innewohnt. Die »reine Zerstörung von Reich-
tum entspricht nicht jener vollständigen Entsagung, 
die man darin zu finden meint. Auch Akte des Groß-
muts sind nicht frei von Eigennutz« (ebd., 170). Im 
Gegenteil: »Geben heißt Überlegenheit bewei sen, 
zeigen, daß man mehr ist und höher steht, magister 
ist: annehmen, ohne zu erwi dern oder mehr zurück-
zugeben, heißt sich unterzuordnen, Gefolge und 
Knecht werden, tiefer sinken, minister werden« 
(ebd., 170 f.).

Exakt in diesem Sinne sind für Baudrillard  die 
Bürger dem Staat, die Arbeiter dem System unterge-
ordnet:
Die Genealogie des Sklaven macht es deutlich. Zuerst wird 
der Kriegsgefangene ganz einfach getötet (es ist eine Ehre, 
die man ihm erweist). Dann wird er als Beute und Prestige-
gut ›aufgespart‹ und aufbewahrt (›konserviert‹, von lat. ser-
vus): er wird zum Sklaven und gehört zum Luxushaushalt. 
Erst sehr viel später wird er zum Arbeitssklaven. Doch ist 
er damit noch kein ›Arbeiter‹, denn die Arbeit tritt erst in 
Erscheinung in der Periode des Leibeigenen oder des 

emanzipierten Sklaven, der endlich von der Hypothek der 
Tötung befreit ist, und befreit wofür? eben für die Arbeit 
(Baudrillard 2005, 70).

›Arbeit‹ wird für Baudrillard zu einer Form des aufge-
schobenen Todes: »Arbeit ist ein langsamer Tod« 
(ebd., 69). Sie ist der Versuch, dem System das zu-
rückzugeben, was es vorgeschossen hat, nämlich das 
eigene Leben. Dabei kann es sich das System sogar 
leisten »die symbolische Vergeltung« der Arbeit »zu 
neutralisieren, indem es sie […] durch Lohn« kom-
pensiert, durch einen Lohn, der »aus dem Arbeiter ei-
nen Abnehmer von Gütern« macht (ebd., 72 f.) und 
ihn damit in einem schuldhaften Zirkel von Gabe und 
Gegengabe hält. So erschöpft sich im Konsum die Ar-
beit als langsamer Tod und bestätigt die Macht des 
Systems, dessen ursprüngliche Gabe des Lebens (zu-
mindest im Leben) niemals erwidert werden kann.

Auch wenn Baudrillard damit die gesamte politi-
sche Ökonomie – von  Smith bis  Marx – auf den Kopf 
stellt, werden die Überlegungen doch dann plausi-
bel, wenn man neben Mauss ’  Konzept der Gabe an 
Hobbes ’  Leviathan zurückdenkt. In dem Moment, 
in dem sich das Volk dem Herrscher, dem Leviathan, 
um die Gabe der Sicherheit unterwirft, gehört das 
Leben des Einzelnen ihm, und der Leviathan ge-
währt es dem Einzelnen gleichermaßen als Gabe 
und Kredit. Der Zustand vor der Entscheidung, sich 
dem Herrscher zu unterwerfen, mag in Hobbes Ge-
nealogie des Staates noch existieren, für Baudrillard  
heute jedoch nicht mehr. Der Zustand kann höchs-
tens von Neuem hergestellt werden. Und genau da-
rum geht es Baudrillard. Er entwickelt in Der Tod 
und der symbolische Tausch weniger eine Diagnose 
des damaligen linksradikalen Terrorismus als eine 
Typik des Widerstands gegen das kapitalistische Sys-
tem. Selbst wenn die Terroristen (aus Baudrillards 
Perspektive) nicht wissen, was sie tun, weil sie das 
System noch mit einem marxistischen Maß messen, 
ist ihr Widerstand, sind die Geiselnahme, der Hun-
gerstreik und der Selbstmord doch trotzdem genau 
das, was Baudrillard als einzige Formen des Wider-
stands ausmacht.

Am Anfang stehen Arbeitsverweigerung und 
Lohnverzicht: »Die Arbeit zu verweigern, den Lohn 
zurückzuweisen, heißt […], den Prozeß der Gabe, 
der Kompensation und des ökonomischen Aus-
gleichs in Frage zu stellen und den grundlegenden 
symbolischen Prozeß offenzulegen« (Baudrillard 
2005, 73). In der Geiselnahme wird die Geisel unter 
Baudrillards Feder dann vom Pfand zum »Alter ego 
des Terroristen – ihr Tod steht für den Tod des Ter-
roristen ein« (ebd., 66). Ins Zentrum rückt hier die 
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ersatzweise wie symbolische Opferhandlung, nicht 
etwa das Tauschszenario. Das wird daran nachvoll-
ziehbar gemacht, dass sich die Verhandlungen mit 
dem wachsenden Widerstand des Staates zusehends 
›verunmöglichen‹ (man denke etwa an die Schleyer -
Entführung) und damit zusehends bloß zu einer 
subversiven Simulation von Austausch und Handel 
werden, die letztlich nicht im Tausch, sondern im 
Opfer endet (ebd., 68). Wie in der Geiselnahme 
noch mittelbar und symbolisch das System heraus-
gefordert wird, geschieht dies im Selbstmordattentat 
wie im Hungerstreik schließlich unmittelbar, gleich-
wohl wieder auf symbolischer Ebene: »Wenn die 
Macht aufgeschobener Tod ist«, kann sie nur »abge-
schafft werden […] in einem nichtaufgeschobenen 
Tod […]. Sich weigern, nicht getötet zu werden, sich 
weigern das Leben zu schulden« (ebd., 71) und mit 
dem selbst gewählten Tod eine Gabe produzieren, 
die das System nach seiner eigenen Logik der Über-
bietung nicht mehr erwidern kann, »es sei denn 
durch den eigenen Tod und Zusammenbruch« (ebd., 
66). Baudrillard verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Analogie zwischen dem Terroristen im Hun-
gerstreik und dem Asketen:
[D]er geheime Traum des Asketen ist der, an einen solchen 
Punkt der Abtötung zu gelangen, daß sogar Gott die Her-
ausforderung nicht mehr annehmen kann und seine 
Schuld tilgen kann. Er wird dann über Gott selbst trium-
phiert haben […]. Deshalb ist der Asket nie weit von der 
Häresie und dem Sakrileg entfernt und wird als solcher von 
der Kirche verdammt, die nur dazu da ist, Gott vor diesem 
symbolischen Auge in Auge zu bewahren, vor dieser tödli-
chen Herausforderung, in der Gott genötigt wird, zu ster-
ben, sich zu opfern, um die Herausforderung des Sichabtö-
tenden anzunehmen (ebd., 67).

Auch hier drängt sich wieder der Verdacht auf, dass 
Baudrillard nur spekuliert. Diesmal sogar gegen das 
publizierte Selbstverständnis der Terroristen. Jedoch 
lassen sich Baudrillards Thesen der 1970er Jahre 
wiederum als ein Versuch der kulturellen Selbstbe-
schreibung lesen, die radikal mit den Dispositiven 
der politischen Ökonomie brechen und damit auch 
mit den Dispositiven, die die Gewalt der RAF erst 
ermöglichen. Zugleich eröffnet Baudrillard damit 
eine neue Möglichkeit, die Terrorakte rational zu-
gänglich zu machen. Das hat allein schon deshalb 
 einen Wert, weil so  – unabhängig von den Moti-
ven und Strategien der Attentäter – unreflektierten 
Angst reaktionen, Mechanismen der staatlichen und 
gesellschaftlichen Autoimmunisierung entgegen-
gewirkt wird, Angst so kognitiv eingehegt werden 
kann.

Ungewollte Gaben: 
Mediatisierung der Angst

Bevor man jedoch Baudrillards Ausführungen für 
den Königsweg der Selbstreflexion über die Bedeu-
tung des Terrors für die westlichen Industriestaaten 
hält, seien dessen Überlegungen nochmals der kri-
tischen Reflexion unterzogen. Dort nämlich, wo 
Baudrillard auf die Mediatisierung der Anschläge 
des 11. Sep tembers eingeht, stellt er fest:

Among other weapons of the system, which they turned 
around against it, the terrorists exploited the ›real time‹ of 
images, their instantaneous world wide transmission […]. 
The role of images is highly ambiguous. For, at the same 
time as they exalt the event, they also take it hostage. They 
serve to multiply it to infinity, and at the same time, they 
are a diversion and neutra lization […]. The image con-
sumes the event, in the sense that it absorbs it and offers it 
for consumption (2002, 27).

Baudrillard weist damit auf den Effekt der ›Medien-
präsenz‹ des 11. Septembers hin, ohne allerdings 
dessen Konsequenzen in Gänze abzusehen: Die 
massenme diale Inflation der Bilder entwertet den 
Terror im gleichen Maße, in dem sie ihn verbrei tet. 
In dem Moment, in dem der Terror des Todes Tau-
sender massenmedial eskaliert wird, wird er auch 
schon wieder deeskaliert, werden die Anschläge im 
Mediatisierungsprozess ihres Bedrohungs- oder Be-
unruhigungspotentials und damit ihrer eigentlichen 
Botschaft be raubt. So war trotz der knapp 4000 To-
desopfer das Entscheidende für die Medienwirkung 
der Anschläge des 11. Septembers nicht etwa die 
hohe Zahl der Toten, sondern dass es sich vorrangig 
um Zivilisten und zufällige Opfer handelte. Indem 
sich die Gewalt nicht auf Soldaten oder die Mitglie-
der der US-Regierung beschränkte, wurde der Kreis 
der potentiellen Opfer totalisiert, verkündeten die 
Anschläge des 11. Septembers dort, wo die Attentä-
ter der RAF nur auf eine Verunsicherung des Staates 
und seiner Repräsentanten zielten, eine radikale Es-
kalation der terroris tischen Gewalt, weit über die 
Anschläge selbst und ihre konkreten Opfer hinaus: 
Es konnte jeden treffen, an jedem Ort, zu jeder Zeit. 
Genau darin beschreibt sich das Angstpotential des 
11. Septembers, seine Eskalation der Gewalt, die be-
reitwillig von den Massenmedien kolportiert wurde. 
Erst in den Massenmedien also konnte sich die ter-
roristische Botschaft, die Angst, gänz lich entfalten 
und allen potentiellen Opfern ihre Verwundbarkeit 
vor Augen führen. Zugleich sorgten die Massenme-
dien aber auch für eine Inflation der Angst. Mit der 
Eskalation des Schreckens trugen sie simultan schon 
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zur Entwertung und Deeskalation der Angst und des 
Schreckens bei. Dieser Prozess steigerte sich sukzes-
sive in der massenmedialen Verbreitung des Terrors, 
die vor allem auch eine Vermarktung des Terrors 
war und an dessen vorläufigem Höhepunkt die me-
diale Auferstehung von 9/11 in Hollywood stand. In 
kommerziellen, das heißt von vornherein auf einen 
ökonomischen Erfolg hin konzipierten Filmen wie 
Oliver Stones  World Trade Center (USA 2006) oder 
Paul Greengrass ’  United 93 (USA 2006) fanden die 
Anschläge des 11. Septembers, endlich jeder realen 
Bedrohung be raubt, ihre neue Existenz im konsu-
mierbaren Spektakel des Katastrophenfilms (vgl. 
Koch 2012).

Auch den Attentaten der RAF war kein anderes 
Schicksal beschieden. Sie führten ihr massenmedia-
les wie kommerzielles Nachleben in  – vorrangig 
deutschen  – Produktionen, wie Baader (D 2002) 
oder Der Baader Meinhof Komplex (D 2008). Darum 
mussten im Prozess der massenmedialen Vermark-
tung nicht nur der Anschlag und die Geiselnahme, 
sondern auch das Opfer und der Selbstmord schließ-
lich ihren ›terroristischen Wert‹ verlieren. Der ver-
meintliche Terror der Gabe des eigenen Lebens 
wurde auf lange Sicht zu einer ungewollten Gabe ans 
System, an ein System, das Terror und Angst wieder 
konvertibel macht, indem es sie zum Spektakel trans-
formiert und als solches konsumiert. Was die Terro-
risten da bei gewannen, war eine weltweite Aufmerk-
samkeit, was sie verloren, war ihre Botschaft. Indem 
sich die Attentäter mit den Anschlägen in die Mas-
senmedien einschrieben, gingen sie dem System von 
Gabe und Gegengabe letztlich in die Falle: Wie die 
Anschläge in ihrer Mediatisierung zu einem Spekta-
kel werden, das selbst den Tod zu einem kon-
sumierbaren Medienevent macht, so fordert auch der 
Selbstmord der Attentäter das kapitalistische System 
letztlich nicht heraus. 9/11 wie der RAF-Terror bieten 
dem kapitalistischen und medialen System bloß wie-
der neues Material für seinen endlosen Austausch 
von Waren und Informationen als Waren. Der Sieg 
des Terrorismus, den Baudrillard  konstatiert, wird 
so – nach der Logik Baudrillards – zu einem Pyrrhus-
sieg, zu einer Niederlage. Und die Anschläge erschei-
nen gerade deswegen so sinnlos, weil die Attentäter 
des 11. Septembers 2001 wie die Terroristen der 
1970er Jahre eine Botschaft der Verweigerung gegen-
über dem (globalisierten) Kapitalismus, wenn über-
haupt, nur im Verzicht auf Austausch und Kom-
munikation hätten manifestieren können, nicht aber 
im konsumierbaren Spektakel des massenmedial in-
szenierten Mordens ihrer selbst und anderer.

Hier zeigt sich der blinde Fleck in Baudrillards 
Analyse ebenso wie in der Strategie der Attentäter, 
ihrer Strategie der Angst und Verunsicherung. 
 Letztlich unterschätzen sie die Komplexität einer 
Tauschökonomie, die längst schon den Mediatisie-
rungs prozess erfasst hat, und damit auch die Wider-
standsfähigkeit der Massenmedien gegen jegli chen 
symbolischen Akt des Terrors. Alles was bleibt, ist 
die reale Gewalt, die sich an den Selbstmordattentä-
tern und den unmittelbaren Opfern ihrer Anschläge 
in ihrer ganzen Sinnlosigkeit entlädt. Damit stellt 
die  letzte Möglichkeit des Widerstands, nach der 
Baudrillard gemeinsam mit den Terroristen sucht, 
genau das Gegenteil zu einer Strategie der Angst dar. 
Dieser Widerstand kann nicht mehr auf eine (mas-
senmediale) Verbreitung von Terror und Angst, auf 
Mechanismen provozierter Autoimmunisierung set-
zen, sondern besteht in einer radikalen Verweige-
rung des Konsums und damit in letzter Konsequenz 
auch des eigenen Lebens; einer Verweigerung des 
Lebens jedoch jenseits des massenmedial inszenier-
ten Opfertodes, der wie der der RAF-Häftlinge zur 
Propaganda werden soll und auf Zustimmung, Bei-
fall und wieder neue Gewalt und Angst hofft. Die 
letzte Möglichkeit des Widerstands scheint damit, 
wenn auch nicht in dem von Baudrillard fehlgedeu-
teten »Traum des Asketen«, so doch in der Askese 
selbst zu bestehen, einer Askese, die zwar die Angst 
vorm eigenen Tod überwindet, aber nicht die mora-
lische Furcht vor dem Töten Anderer.
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1. Migration und Demographie*

Solange die Angst diffus bleibt, verschmilzt sie 
mit dem Sicherheitsgefühl, das die Industriekultur 

trotz allem ausstrahlt, zu der Normalformel: 
es wird schon alles auch weiterhin gut gehen, 

jedenfalls wird es so schlimm nicht werden. 
Die seltsamste Verbindung aber gehen die beiden 

Elemente ein, wenn die Gefährdung eine bestimmte 
Gestalt annimmt […]. Dann wird die Angst, paradox 

gesagt, ihrer selbst sicher (Freyer 1965, 290).

Kartierung des Themenfeldes

Der Komplex ›Migration und Demographie‹ inte-
griert eine Vielzahl kleiner medialer Angstthemen zu 
einer mittleren Geschichte. Dieser Komplex umfasst 
Narrative der ökonomischen und ökologischen De-
normalisierung (steigende Lebenserwartung, nied-
rige Geburtenrate, umgedrehte Alterspyramide, Fach-
kräftemangel bzw. Überbevölkerung, Ressourcen-
übernutzung etc.), allgemeine biographische Ängste 
(Altersarmut, Pflegenotstand, Demenz, Alzheimer 
etc.), traditionelle Ethno- und Nationenfelder (Über-
fremdung, kulturelle Enteignung, Absinken des 
 Landes in eine niedrige Normalitätsklasse etc.). Wer 
die Stichwortkombination ›Demographie-Migra-
tion-Angst‹ googelt, der gerät zuerst in ein »Dialog-
forum« der Münchener Rück Stiftung, einer PR-Ein-
richtung des größten deutschen Rückversicherers. 
Dort erfährt er, dass 2050 jeder dritte Deutsche älter 
als 60 Jahre sein wird, dass die deutsche Bevölkerung 
altert und schrumpft, dass entvölkerte Geisterregio-
nen sich hierzulande ausbreiten. Zugleich, so wird 
der Leser durch den Versicherer belehrt, gilt interna-
tional der entgegengesetzte Trend: Bevölkerungs-
wachstum, riesige Jugendkohorten voller Mobilität 
und Vitalität. Gewalt Krieg und Armut sorgten für 
enormen Migrationsdruck auf der Südhalbkugel, 
aber auch bei den hoch Qualifizierten (100.000 IT-

Experten verlassen jährlich Indien!). Die rhetorische 
Frage lautet dann, ob Gesellschaft und Politik in 
Deutschland auf all das eigentlich vorbereitet seien. 
So gesehen bereitet die strategisch mobilisierte Angst 
vor den Folgen von Demographie und Migration 
den Boden für die Landnahme der privaten Finanz-
industrie auf den Feldern der öffentlichen Daseins-
vorsorge.

Seit Malthus  und Galton  bildet die Demographie 
als quantitativ und qualitativ verdatete Bevölkerung 
eine Quelle alarmistischer (Re-)Normalisierungsver-
suche (Link 2006). Auch sie betreffen direkt die Öko-
nomie (exponentielles Bevölkerungswachstum vs. 
lineares Wachstum der Nahrungsproduktion) oder 
tangieren sie indirekt durch die Zusammensetzung 
der Bevölkerung (stärkere Reproduktion von ›Min-
derwertigen‹ bis zu den heutigen ›Kopftuchmäd-
chen‹ Sarrazins, den ›kinderlosen Akademikerin-
nen‹ etc.).

Migration kommt neuerdings vor allem in demo-
graphischen Themenfeldern zum Einsatz: Als ›unge-
steuerte‹ trägt sie zu mannigfachen Denormalisie-
rungsängsten bei (Asylanten, Einwanderung in die 
Sozialsysteme, ruinöse Konkurrenz auf dem Ar-
beitsmarkt, Lohndrückerei, Parallelgesellschaften, 
Verdrängung der deutschen Bevölkerung), als poli-
tisch ›gesteuerte‹ und ›erwünschte‹ Migration wird 
sie zunehmend kompensatorisch gegen eben diese 
Ängste in Stellung gebracht (gegen Überalterung 
der ›deutschen‹ Bevölkerung, gegen Pflegenotstand, 
Fachkräftemangel etc.). In jüngster Zeit avanciert 
der so umrissene Themenkomplex zu einem Mega-
Issue mit zunehmenden propagandistischen und 
strategischen Interventionen aus Staat und Wirt-
schaft auf der Grundlage hoch performativer, pro-
gnostischer Daten und Statistiken. Die einschlägigen 
Denormalisierungsängste des Publikums können 
für den Verkauf privater Altersvorsorge, für die Be-
werbung von prestigeträchtigen Privatschulen für 
den Nachwuchs oder für die Organisation politi-
scher Zustimmung zur Absenkung sozial-ökonomi-
scher Standards verwendet werden. Dabei ist in 
jüngster Zeit die Umkodierung diffuser Ängste auf 
das Muster ›Chancen und Risiken‹ unverkennbar. 
Zu zeigen ist jedoch, dass die medienöffentliche 
Umkodierung von ›Risiken‹ auf ›Chancen‹ von Mi-

B. Aktuelle Szenarien

* Für Rat und Hilfe danke ich Ani Dießelmann und Jürgen 
Link.
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gration und demographischer Entwicklung kaum 
weniger Denormalisierungsangst mobilisiert als die 
ursprünglich reinen Angstnarrative. Sie ist vielmehr 
ein Symptom für die moderne Kopplung von Demo-
graphie und Migration zu einem normalistischen 
Regulativ.

Angst

Nachdem theologisch angefachte Jenseits-Ängste ih-
ren Schrecken weitgehend verloren haben (s. Kap. 
II.1), und nachdem Knappheit und Mangel wenigs-
tens in den medial adressierten Mittelschichten der 
Normalität eines weitgehend befriedeten Massen-
konsums gewichen sind, nistet sich die Angst in den 
von Denormalisierung bedrohten Nischen des 
diesseitig-›normalen‹ Lebens ein und wird dort von 
mehr oder weniger professionellen Meinungs- und 
Stimmungsmachern massenmedial verwaltet. Die 
Angst, die durch Demographie und Migration me-
dial mobilisiert werden kann, ist das Gegenstück des 
massendemokratischen Sicherheitsversprechens, sie 
ist in der Hauptsache Angst vor Status- und Sicher-
heitsverlusten.

David Riesman  kennzeichnet die Befindlichkeit 
des seinerzeit neu aufkommenden, durch Massen-
medien und Massenkonsum geprägten außengeleite-
ten Sozialcharakters als »diffuse Angst« (Riesman 
1958, 41). Diese Angst selbst gilt als tief verinner-
licht, ohne eigentlichen Anlass, aber durch äußere, 
insbesondere massenmediale Signale leicht zu akti-
vieren und zu lenken. Die innere »Radaranlage« 
macht den Außengeleiteten hoch empfindlich für 
neu aufkommende (oder strategisch platzierte) 
Angstthemen. An diesen kann die diffuse innere 
Angst andocken, kognitiv fasslich und bebildert 
werden. Von den Gewissensängsten des Innengelei-
teten unterscheidet sie sich ebenso markant wie von 
der Furcht der Traditionsgeleiteten, von Familie oder 
Sippe verstoßen zu werden.

Die drei idealtypischen Sozialcharaktere Ries-
mans sind selbst an eine demographische Rahmen-
geschichte gebunden. Den Typus der Traditions-
leitung verbindet er mit Gesellschaften von hohem 
»Bevölkerungsumsatz« (hohe Geburten- und Ster-
berate, rasche Generationenfolge, geringes Bevöl-
kerungswachstum). Den Typus der Innenleitung, 
verkörpert etwa durch protestantische Ethik, Gewis-
sendominanz, starke normative Orientierungen, 
verbindet er mit den rasch wachsenden Gesellschaf-
ten der kapitalistischen Industrialisierung. Der Au-

ßengeleitete hingegen gehört in die späte Phase der 
schrumpfenden Gesellschaft, der Konsumorientie-
rung, mit neuem Mittelstand, vielen Alten, wenigen 
Jungen und Massenmediendominanz (vgl. ebd., 23–
40). Motivgeschichtlich zehrt diese Konstruktion 
sichtlich von zyklischen Kulturkreistheorien des 
Typs Spengler /Toynbee .

Demographie und Migration gehören zu den 
Themen, an denen diffuse Ängste des außengeleite-
ten Typs leicht festzumachen sind. Dafür gibt es zwei 
Gründe: Zum einen, weil gegen ihre ›Folgen‹ indivi-
duelle Prävention (vgl. Bröckling 2008) nur sehr be-
grenzt greift. Zum anderen ist offenbar demographi-
sche Normalität auf Dauer im neuzeitlichen Erfah-
rungsraum nicht zu haben. Vielmehr scheint die 
demographische Entwicklung ein permanenter Be-
drohungsraum. Zwischen globaler Überbevölkerung 
(Bevölkerungsexplosion mit Hunger- und Umwelt-
katastrophen) auf der einen, Überalterungs- und 
Entvölkerungsphantasmen auf der anderen Seite, 
scheint es eine stabile Mitte gar nicht zu geben. Der 
Diskurs schlingert von einem Extrem in das andere, 
und selbst die Gleichzeitigkeit beider Denormalisie-
rungen scheint nicht undenkbar. Heute beunruhigt 
die 7. Milliarde der Weltbevölkerung und morgen 
der entvölkerte Osten. Diesbezüglich scheinen De-
mographie und Migration die gleiche interdiskur-
sive Anatomie und Logik zu haben. Sie prädestiniert 
für alarmbereite und prekäre, stets panisch-rückfall-
gefährdete Formen der normalistischen Angstregu-
lation.

Evolutionsbiologisch kodiert wären die einschlä-
gigen Ängste womöglich primitiv und dauerhaft. 
Für jede Art sind ›zu große‹ und ›zu kleine‹ regio-
nale Populationen gleichermaßen bedrohlich. Zu 
geringe Fortpflanzungschancen und zu hohe Res-
sourcenkonkurrenz sind komplementäre Gefahren 
in jeder ›Nische‹. Der Mensch der modernen Evolu-
tionsbiologie teilt ohnehin die meisten seiner Züge 
mit dem klassischen homo oeconomicus. In der po-
pulären Massenkultur fehlt es auch nicht an ein-
schlägigen anschlussfähigen Schablonen vom ›letz-
ten Menschen‹ und vom Kollaps unangepasst-über-
bevölkerter Kulturen (Diamond 2005). Man darf 
also vermuten, dass die demographische Erzählung 
mit all ihren Varianten, Vernetzungen und An-
schlussmöglichkeiten der ›ideoplastischen‹ Ausge-
staltung und Regulation von Angstbereitschaften 
dient, die im Inneren der Rezipienten gar nicht erst 
geweckt werden müssen, weil sie dort bereits vor-
handen (und nur noch nicht gerichtet und bebildert) 
sind. Alarmistische Nachrichten über die ›alternde 
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Gesellschaft‹ betreffen jeden, sei es, weil er schon alt 
ist, sei es, weil er es noch zu werden gedenkt. Ihr 
›Neuigkeitswert‹ liegt darin, dass sie den Konnotati-
onsraum des Alters verschieben und die Normaler-
wartung mit ihren Bestandteilen Angst und Zuver-
sicht neu abmischen.

Komplementärgespenster oder: 
Narrative Repertoireelemente und ihre 
(überraschenden) angstpolitischen 
 Äquivalenzen

Beginnen wir mit der medienöffentlichen Umkodie-
rung des Themenparks Demographie/Alter: Auf-
dringlich im Vordergrund der populären Massen-
kultur steht der Jugendkult in Technik, Sport, Wer-
bung und Unterhaltung. Nur die Jungen haben 
Anschluss an den jeweils neuesten Stand der Tech-
nik, der hegemonialen Kultur, des Prestigekonsums, 
dessen Ikonen sie bebildern. Während aber Jugend 
in der symbolischen Kultur geradezu kultisch hofiert 
wird (mit dem Effekt, dass die Alten schon darum 
»alt aussehen«), bleibt sie in den sozialökonomisch 
praktischen Fragen von Beruf, Aufstieg, Erfolg im-
mer öfter abgehängt, prekarisiert und von materiel-
ler und statusmäßiger Deklassierung bedroht  – 
wenn sie nicht, z. B. als Migrantenjugend, von vorn-
herein stigmatisiert ist. Heute laufen die fitten und 
konsumstarken Rentner Marathon und vergnügen 
sich auf Kreuzfahrten, während ihre Enkel in unbe-
zahlten ›Praktika‹ schuften und den Eltern auf der 
Tasche liegen. Auch vom latent schlechten Gewissen 
über diese Kluft zwischen zirkulierenden Jugend-
Images von coolem Prestige und Wohlstand und den 
ernüchternden ökonomischen Realitäten lebt der 
Diskurs vom Alter und vom Generationenkonflikt. 
Frank Schirrmacher , neben Sarrazin der derzeit 
wohl diskurspolitisch einflussreichste »Apokalypti-
ker einer deutschen Bevölkerungskrise« (Koch 2009, 
50) hat in seinem Bestseller Das Methusalem-Kom-
plott (2004) die wesentlichen Repertoireelemente, 
auch die, welche den Unmut einer chancenlosen und 
abgehängten Jugend gegen die weich gebetteten und 
vermögenden »jungen Alten« bebildern, zu einem 
polemischen, um nicht zu sagen ressentimentge-
ladenen Essay verdichtet. Zum demographischen 
Repertoire gehören demnach die pseudoopti mis-
tischen Geschichten von der rapide steigenden 
 Lebenserwartung, von den »fitten Alten«, vom Ge-
burtenrückgang und der numerischen Verschiebung 
zwischen Rentnern und Berufstätigen ebenso wie die 

Demenz- und Pflegenotstandsgeschichten. Ebenso 
aber auch die zwischen Bedrohung und Verheißung 
changierenden Stories von der unentbehrlichen Er-
fahrung der Alten und von der unaufhaltsamen Ver-
schiebung der beruflichen Altersgrenzen nach oben 
(vgl. Schirrmacher 2004). Das boulevardeske i-Tüp-
felchen auf diesem Muster sind die hochfrequenten 
Extremmeldungen des Typs ›Hundertjähriger Mara-
thonläufer‹ (der dem Reporter mitteilt, erst wenn er 
nicht mehr laufe, werde er sterben) oder die Repor-
tage über die 87-jährigen Doris Day , die ›noch ein-
mal richtig durchstarten‹ möchte – von ›Jopi‹ Hees-
ters  natürlich ganz zu schweigen. Dieser narrative 
Strang handelt von den ›jungen Alten‹ und begrün-
det und bestärkt die Furcht, der neoliberale Zwang 
zur lebenslangen Selbstoptimierung auf dem Fit-
ness-Laufband habe nach den Kinderkrippen jetzt 
auch die Altersheime im Sturm erobert. Die völlige 
Aufhebung und »Flexibilisierung« aller Altersgren-
zen wird vielfach medial gefordert und unterstreicht 
das Drohpotential dieser Geschichten. Wer noch 
kein Alzheimer hat und auch nicht sonst wie pflege-
bedürftig ist, muss weiter strampeln, so lautet die 
implizite Botschaft, die alle medial vorkommenden 
Formen des Alterns jedenfalls scharf absetzt gegen 
den »wohlverdienten Ruhestand« und die »Muße« 
(Metz/Seeßlen 2011, 545 ff.).

Das demographische Angstszenario umfasst frei-
lich nicht nur die strikt individuellen Befürchtun-
gen, sondern auch eine soziale Drohkulisse, beste-
hend aus sinkendem Lebensstandard, höheren So-
zialabgaben, medizinischer Unterversorgung und 
allgemeinem Pflegenotstand, die vor allem die jün-
geren Generationen adressiert. Bei individueller und 
staatlicher Untätigkeit droht dem ganzen Land (resp. 
Standort) der Verlust der höchsten Normalitäts-
klasse. Enggeführt werden individuelle und soziale 
Drohszenarios in der immer wieder aufflackernden 
Sterbehilfedebatte.

Schirrmacher überkodiert zudem die ›sanften‹ 
Geschichten vom Erfahrungsfonds der Alten, der 
nicht vergeudet werden dürfe, mit den dezidiert 
›harten‹ Geschichten von der evolutionsbiologi-
schen Nutzlosigkeit der Alten, die »ihren biologi-
schen Zweck erfüllt« (Schirrmacher 2004, 10) ha-
ben  – im Verhältnis zu den Jungen, die als »Bot-
schafter des Fortpflanzungsauftrags« (ebd., 161) auf 
die Erzählbühne gestellt werden. Kinderlose sind 
Menschen, »die ihr biologisches Programm nicht er-
füllt« haben (ebd., 64), und vor diesem Hintergrund 
wirkt die Überzahl der Alten entschieden natur-
widrig. Die Ankündigung: »Die Jugend von morgen 
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wird den Darwinismus entdecken« (ebd., 131), ist 
deskriptiv ein Witz, weil es neben dem Neoevolutio-
nismus längst kein anderes Megadeutungsmuster 
mit Schlüsselattitüde mehr gibt, weil die Gesell-
schaft, Alte wie Junge, den Darwinismus also schon 
längst entdeckt hat. Performativ ist der Wink mit 
dem Darwinismus eine unverhohlene Drohung. 
Denn die Natur, so heißt es bei Schirrmacher  (ebd., 
111), sieht nicht vor, dass ein Lebewesen zusätzlich 
zu seinen Nachkommen auch noch seine Vorgänger 
versorgen müsse. Das wiederum lässt das Umlage-
system der Rentenversicherung, in dem es ›natür-
lich‹ stets die arbeitende Generation ist, die die nicht 
mehr arbeitende versorgt, widernatürlich aussehen. 
In den zugespitzten Gegenfiguren erscheinen dann 
vor allem die kinderlosen Alten als Parasiten und 
Trittbrettfahrer derer, die ihren Reproduktionsauf-
trag erfüllt haben. »Von Kindern profitiert, wer 
keine hat« – so zitiert Priddat  (2005, 38) den promi-
nenten Populärdemographen Herwig Birg . Und der 
IFO-Chef Hans-Werner Sinn wird landauf landab 
mit dem Satz zitiert, die Rentenversicherung habe 
den Menschen die Verantwortung für ihr Einkom-
men im Alter genommen und damit die Kinderlo-
sigkeit der Deutschen maßgeblich mit verursacht 
(Priddat 2005). Schirrmacher inszeniert seinen Text 
als eine Art Empowerment für die Altersängstlichen, 
legt aber beständig neue Scheite auf das apokalypti-
sche Feuerchen (z. B. Schirrmacher 2004, 56 f., 63 f. 
etc.), so dass die Ängste weiter angeheizt werden. 
Dass selbst in den wachsenden Gesellschaften des 
19. Jahrhunderts das Zahlenverhältnis zwischen Ar-
beitenden und Ernährten kaum besser war, als es in 
der Gegenwart ist (wegen der großen Zahl der Kin-
der und Jugendlichen, die das Erwachsenenalter 
nicht erreichten) erwähnt niemand.

Motivgeschichtlich erbt der moderne Demogra-
phiediskurs nolens volens die Traditionen der mal-
thusianischen Überbevölkerungs- und der völki-
schen Schrumpfungsszenarios (vgl. Bryant 2011): 
Alter, Schrumpfung und dramatisierter ›Volkstod‹ 
stehen unvermittelt neben der drohend weiter lau-
fenden Überbevölkerung (anderswo). Es ist leicht zu 
ermitteln, dass die Klage über den Geburtenrück-
gang und das aussterbende Volk wenigstens 100 
Jahre alt ist. Schuld waren vor 100 Jahren allerdings 
noch andere: Namentlich Frauenemanzipation und 
Sexualreform. In der Weimarer Republik sprach 
Friedrich Burgdörfer , der damalige Sarrazin, in sei-
nem populären Buch Volk ohne Jugend (1932) von 
Schrumpfung, Überalterung und ›biologischer Selbst-
vernichtung‹. Die rasche Vermehrung der ›rassisch 

Minderwertigen‹ befeuerte diesen Motivkomplex 
währen der völkischen Phase. Aber auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg lieferte die »Überalterung« der 
Deutschen den Anlass zur Gründung des Familien-
ministeriums 1953 (Bryant  2011, 42). Und – so kurz 
ist das öffentliche Gedächtnis! – noch im Jahr 2003 
begründete Franz Müntefering den ›Umbau‹ der So-
zialsysteme nebst Hartz IV mit demographischen 
Narrativen von deutscher Überalterung – so dass be-
reits das passende bonmot zirkuliert: »wir sterben 
immer wieder aus« (Bryant 2011, 46). Die gleich-
wohl andauernde Evidenz dieser Narrative hat eine 
banale Seite: Jedes Individuum macht für sich die 
Erfahrungen des Alterns. Wir werden alle jeden Tag 
älter, und die vertraute Lebenswelt wird von unver-
trauten Neuerungen geflutet. Mit dem eigenen Al-
tern altert auch »unsere« Welt, und sie geht auch 
ganz natürlich mit uns unter. Es ist dies ein Motiv, 
mit welchem jedes Individuum an der ›Masse‹ par-
tizipiert. Georg Simmels klassische soziologische 
These, wonach Macht in hoch individualisierten 
Massengesellschaften überwiegend mittels derarti-
ger Motive ausgeübt (und damit  – gegen jede An-
fangsplausibilität  – entscheidend vereinfacht) wer-
den würde (Simmel 1992, 183 ff.), wird durch den 
Demographie-Hype jedenfalls glänzend bestätigt.

Weniger banal, aber ebenso breit plausibilisierend 
für das Angstpotential der hoch ambivalenten Al-
tersgeschichten wirkt der Umstand, dass die medial 
dominant adressierten Mittelschichten besonders 
zukunftsunsicher reagieren. Eingeklemmt zwischen 
den Mediengeschichten über die ausgebeutete und 
stets bedrohte Mitte einerseits, und über die satte 
und überversorgte Mitte andererseits (Kreft 2001), 
erzeugt hier auch das optimistische Narrativ über 
die ›fitten Alten‹ womöglich eher Angst vor dem le-
benslangen Fortdauern von Selbstoptimierungs-
zwang und Ausbeutung bzw. Selbstausbeutung. Man 
weiß nie, ob man zur Verlierer- oder Gewinnerseite 
gehört (Metz/Seeßlen 2011, 549), Statusängste do-
minieren, und selbst Ratgeberliteratur über »erfolg-
reiches« und »produktives« Altern – als ob das ein-
fach erlernt werden könnte!  – scheint sich gut zu 
verkaufen (Priddat 2005, 26), was ein untrüglicher 
Indikator dafür ist, dass Angst und Verunsicherung 
das Thema dominieren.

Die »Demographisierung« (Barlösius/Schieck 
2007) der Gesellschaft ist selbst eine sozial-kulturelle 
Strategie, die, qua Verdatung und Naturalisierung, 
neue Konfliktlinien und die dazu gehörigen Identi-
täten aufbaut. Sie bringt die Generationen gegen ein-
ander in Stellung (alt/jung), die Kinderlosen gegen 
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die Eltern, Einheimische gegen Migranten. Diese 
Konstellationen werden dann in den Medien narra-
tiv bebildert. Beliebt ist u. a. der Motivkreis der angry 
young men: Junge Politiker, die auffordern, endlich 
eine private Renten- und Pflegeversicherungspflicht 
einzuführen, weil die Jungen zwar ewig zahlen müss-
ten, aber später nichts mehr von der dann längst 
überforderten öffentlichen Kasse hätten. Die popu-
listische Variante davon ist die öffentliche Aufforde-
rung an die Alten, endlich den Löffel abzugeben, die 
einen Jungliberalen einstweilen das Amt gekostet 
hat. Auch Staatsverschuldung und Ökologie docken 
an diesem Motivkreis an, sofern sie stets davon han-
deln, was die ›Alten‹ den ›Jungen‹ zurücklassen re-
spektive übergeben. Performativ erscheinen die de-
mographischen ›Tatsachen‹ als bedrohlich aufzie-
hende soziale Konflikte und als Imperative, sich in 
deren Feld aktiv zu positionieren. Zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft gibt es im demographi-
schen Weltbild bestenfalls die Familie. Von Klassen, 
Schichten, Ständen und sonstigen sozialen Formati-
onen mit gemeinsamen Interessen ist nicht mehr die 
Rede. Tocquevilles  prophetische Vision von der 
massendemokratischen US-Gesellschaft, in der je-
der genaueste Aufmerksamkeit für sich selbst mit 
höchst unbestimmten Vorstellungen über »alle an-
deren« zu versöhnen hat (Tocqueville 1987), werden 
im Demographiediskurs wahr. Für alles, was den en-
gen Familienkreis überschreitet, wird die medienöf-
fentliche Meinung zur einzigen Leit- und Steuerin-
stanz. Die Demographie präsentiert das Individuum 
als Atom in einer numerisch genauestens spezifizier-
ten Population und lenkt damit die Aufmerksamkeit 
des einzelnen gebieterisch auf diejenigen Merkmale, 
die ihn eben zu einem solchen Atom machen.

Auf diesen Themenpark trifft nun der ebenfalls 
semantisch umgebaute Motivkreis der Geschichten 
über Migration/Fachkräftemangel: Hier haben die 
mit Überflutungs- und Überfremdungsbildern auf-
geputzten Angstszenarios von gestern längst begon-
nen, mediale Aufmerksamkeit mit ihrem Gegenpart 
zu teilen: Erwünschte Einwanderung der ›Besten‹, 
der angeblich fehlenden Fachkräfte, Ingenieure, IT-
Spezialisten. Erklärtes Ziel: Kompensation der De-
mographiefolgen, nebst den dazu gehörigen Warn-
geschichten des Typs »Deutschland, ein Auswande-
rungsland« (SZ vom 14.04.2011), denen zufolge das 
eigentliche Problem längst darin liegt, dass die Zahl 
der Auswanderer (darunter besonders viele hoch 
qualifizierte Einheimische und Ex-Einwanderer) die 
der Einwanderer neuerdings übersteigt. Dann fällt 
regelmäßig das Stichwort ›Willkommenskultur‹, und 

es erklingt die Klage von der Unattraktivität 
Deutschlands für qualifizierte oder ›erwünschte‹ 
Einwanderung. Am Horizont winkt die Denormali-
sierung durch brain drain, durch Abwanderung der 
›Besten‹, durch sinkende IQ- und Innovationskraft, 
und damit der Verlust der Konkurrenzfähigkeit des 
›Standorts‹ im internationalen Wettbewerb.

Isoliert betrachtet wäre das eine kleine, in An-
betracht der langjährigen Exportweltmeisterschaft 
Deutschlands kaum beunruhigende story line. Aller-
dings gibt es auch die flankierenden Langzeit-Ge-
schichten über den zur Auswanderung in attrakti-
vere (angelsächsische) Länder neigenden wissen-
schaftlichen Nachwuchs. Aber ihre eigentliche 
Diskursmacht erhält diese Geschichte durch die 
fortdauernde Virulenz der ›klassischen‹ Gegener-
zählung über die drohende hungrige Arbeitsmigra-
tion aus Osteuropa, Nahost und Nordafrika. Durch 
die mehr oder weniger friedliche interdiskursive Ko-
existenz beider Stories entsteht die von Sarrazin  be-
siedelte Nische zwischen ›zu viel‹ und ›zu wenig‹ 
Einwanderung (vgl. Sarrazin 2010). In ihr etablieren 
sich flexible und von Fall zu Fall feinjustierbare Sub-
kategorien ›guter‹ und ›schlechter‹ Einwanderung. 
Angstbesetzt für den einzelnen sind fortan die be-
drohlichen Folgen, die eintreten, wenn die Migra-
tion nach der einen oder nach der anderen Seite aus 
der Normalitätskurve (Link 2006) getragen wird. 
Damit ist Migration tendenziell eingegliedert in ein 
flexibel normalistisches Regulationssystem. Sie er-
scheint nicht mehr per se als ›gut‹ oder ›schlecht‹, 
sondern als fallweise flexibel und dosierungsbedürf-
tig, damit die Normalität in Deutschland nicht ›aus 
dem Ruder läuft‹. Am Horizont winken bereits strikt 
normalistische Einwanderungsregeln wie etwa die 
Kanadas. Dort gibt es ein (demographisch fallweise 
feinregulierbares) Punktesystem, das erwünschte Ei-
genschaften definiert – einwandern darf, wer einen 
kritischen Mindestpunktwert erreicht. Der Bestsel-
ler-Erfolg von Sarrazin zeigt allerdings auch, dass die 
krude Angst vor kultureller Überfremdung dann 
noch funktioniert, wenn der als »fremdkulturell« 
kodierte äußere Feind (Islam/Terrorismus) als in-
nere Bedrohung rekonfiguriert wird (z. B. Sarrazin 
2010, 277).

Zur Chronologie und Anatomie 
der Angstregulation

Die Medienkonjunktur demographischer Themen 
hat kampagnenartige Züge. In den Jahren von 2003 
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bis 2005 liegt ein massiver Schwerpunkt der media-
len Thematisierung von Demographie. Barlösius  
und Schieck  (2007, 15) zählen für das Jahr 2003 
nicht weniger als 866 einschlägige Artikel in den 
überregionalen Meinungsblättern (gegen lediglich 
36 Beiträge im Jahr 1999 und ca. 600 jährlich nach 
2005). Im zeitlichen Umkreis des Schirrmacher - 
Essays (2004) finden wir nicht nur die Enquetekom-
mission des Bundestags zum demographischen 
Wandel, deren Bericht über die Bevölkerungsent-
wicklung mit sozialpolitischen Handlungsempfeh-
lungen schließt, sondern auch massive Vorstöße der 
ZEIT und der Bertelsmannstiftung auf dem demo-
graphischen Feld. SPIEGEL-online bringt 2006 eine 
Serie über Landflucht und Verödung im Osten mit 
kalauernden Titeln wie »Keine Zukunft für die Kuh-
zunft«. Man hat den Eindruck, dass in der Mitte des 
letzten Jahrzehnts das Potential der Demographie 
zur Erzeugung von Angst und zur Legitimierung so-
zialpolitischer ›Sachzwänge‹ entdeckt worden ist. Es 
fehlt auch nicht an wissenschaftlichen Versuchen, 
das Thema für Wirtschaft und Massenmedien auf-
zubereiten und zugleich Forschungsressourcen zu 
mobilisieren. Ins Auge sticht z. B. der im Arbeitskon-
text der privaten Zeppelin University herausgege-
bene Band von Jansen , Priddat  und Stehr  (2005). 
Ungefähr zeitgleich (und auch dafür kann Schirrma-
chers Methusalem-Komplex stehen) finden wir auch 
erstmals die Tendenzen zur medienöffentlichen 
Umkodierung der aufziehenden demographischen 
Denormalisierung als ›Chance‹. Dafür stehen Auf-
macher wie ›Wir schrumpfen uns gesund‹ oder 
›Toll  – endlich Platz‹. Im Jahr 2009 beschließt die 
Bundesregierung auf Schloss Meseberg die Entwick-
lung einer »Demographiestrategie«. In deren Rah-
men sollen Familien-, Frauen- und Migrationspoli-
tik neu konfiguriert werden. Das Strategiepapier 
liegt seit 2011 vor und trägt den wunderbar mehr-
deutigen Titel »Jedes Alter zählt«  – fragt sich nur, 
was?

›Denormalisierung und Krise‹ kann man provi-
sorisch als strategischen Operationsmodus eines 
normalistischen Systems zur Verschiebung der ›nor-
malen‹ Grundlinien verstehen. Wenn öffentlich er-
folgreich auf ›demographische Denormalisierung‹ 
erkannt wird, dann erscheinen auch radikale ›Ein-
schnitte‹ ohne demokratische Legitimation ange-
messen und gerechtfertigt. Jede anerkannte Krise 
senkt die Anforderungen an den demokratischen 
Willensbildungsprozess. Und Demographie kodiert 
Zukunft um von ›offen‹ auf ›bereits bekannt‹ und 
›nicht mehr zu verändern‹. Sie taugt daher dazu, das 

Mitte-Publikum an sinkende Normalitätsstandards 
zu gewöhnen – und an den fatalistischen und entpo-
litisierenden Glauben daran, dass ohnehin nichts zu 
machen ist, weil die Alterung unweigerlich fort-
schreitet, die Weichen für den demographischen 
Wandel bereits unwiderruflich gestellt sind. Bezogen 
auf fachliche Zuständigkeiten greift Demographie 
über auf ehedem soziologisches Terrain. Während 
aber soziale Institutionen grundsätzlich ›gemacht‹ 
und änderbar sind (und somit demokratisch konno-
tieren), haben Populationen (nicht zufällig ein Aus-
druck aus der Evolutionsbiologie) natürliche nume-
rische Optima (was sich in Programmformeln wie 
›resilientes Wachstum‹ niederschlägt) und sind, ein-
mal entgleist, nicht mehr demokratisch rückholbar.

Fazit

Während Bestseller wie die von Schirrmacher und 
Sarrazin das alarmistische Potential von demogra-
phischer Alterung und Denormalisierung durch Mi-
gration fortschreiben, fehlt es zugleich auch nicht an 
Versuchen zur diskursiven Renormalisierung dieser 
Themenkomplexe und zur Angstdämpfung. So ist 
zu beobachten, dass im medialen Feld der ›kleinen 
Meldungen‹ zusehends populärdemographische Ar-
tikel des Inhalts auftauchen, dass Migranten aus Ma-
ghreb, Türkei, Nahost binnen einer Generation ihr 
generatives Verhalten den Normalitäten des Ein-
wanderungslandes anpassen. Demzufolge  – so der 
Tenor der Berichterstattung  – taugt die Migration 
weder für Überfremdungsängste noch aber auch für 
die Hoffnung, die Folgen der deutschen Überalte-
rung seien einfach durch gesteuerte Migration zu 
beherrschen: Die ›Kopftuchmädchen‹ der zweiten 
Generation haben im Schnitt nicht mehr Kinder als 
die Alteingesessenen. Und was die demographisch 
befeuerte Furcht vor dem ›Fachkräftemangel‹ der 
nahen Zukunft betrifft, so gibt es längste den Ver-
dacht, diese Kampagne habe zuerst das Ziel, von ei-
gener Untätigkeit in Sachen Fachausbildung abzu-
lenken. Offenbar setzt die Industrie analog zum US-
Modell darauf, mit solchen Kampagnen ausländische 
Fachkräfte anzulocken, deren Ausbildungskosten 
anderswo anfallen. Zudem erlaubt es die Internatio-
nalisierung des Arbeitsmarktes für Fachkräfte, deren 
Löhne und Arbeitsbedingungen abzusenken. Und: 
Gäbe es wirklich zu wenig Fachkräfte, müsste sich 
deren Position auf den Arbeitsmärkten dramatisch 
verbessern. Und was sehen wir? Praktikanten und 
arbeitslose Akademiker ohne Ende. Ärztemangel in 
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den Krankenhäusern und auf dem Land  – und 
gleichzeitig einen Numerus Clausus für Medizin von 
1,0. Und selbst bei den angeblich hofierten Ingenieu-
ren steigen die Gehälter nicht oder kaum. Die Wirt-
schaftsblätter begleiten freilich die Verhältnisse un-
verzagt mit der Forderung nach erleichterter Ein-
wanderung für Fachkräfte – die sei demographisch 
und ökonomisch nötig für Wohlfahrt und Wachs-
tum am Standort. Und dabei sammelt man Punkte 
für Toleranz und Weltoffenheit – beim Senken der 
Lohn- und Sozialstandards.

Die Ängste, die mit Hilfe von Demographie und 
Migration bebildert und gelenkt werden können, 
sind offenbar in das strategisch bewirtschaftete Re-
pertoire normalistischer Machtpraktiken vorge-
drungen. Ist der (mediale) Erwartungshorizont ein-
mal blickdicht mit Angstszenarios verstellt, dann 
fehlt programmatischen Erwartungen und Über-
schüssen die Entfaltungsmöglichkeit. Jede Art von 
›Utopie‹ wirkt dann lächerlich, wenn es stets und an 
allen Fronten nur darum geht, ›das Schlimmste zu 
verhindern‹. Allerdings dürfen die Angstszenarios 
auch nicht so lähmend ausfallen, dass das adressierte 
Publikum lethargisch und fatalistisch wird. Es soll ja 
weiterhin individuell fürs Alter vorsorgen, private 
Renten und Lebensversicherungen kaufen, in den 
Statuserhalt der Kinder (durch Bildungsabschlüsse) 
investieren, ›erwünschte‹ Migration hinnehmen etc.

Dass Migration und Demographie gewisserma-
ßen ›gegenseitig‹ ihr alarmistisches Potential dämp-
fen, wenn sie zu einer Geschichte vereint werden, 
trägt dazu bei, den einschlägigen Themenkomplex 
in die globalisierungsbedingten ökonomischen Sach-
zwänge einzufügen. Demographie normalisiert Mi-
gration und vice versa. Der Schwerpunkt verschiebt 
sich von selbst auf die ›richtigen‹ Zahlenverhältnisse, 
die dann bei Bedarf nach- und feinreguliert werden 
können. Wer sich noch erinnert, dass Migration vor 
wenigen Jahren thematisch eng mit (politischem) 
›Asyl‹ verkoppelt und als Thema hoch moralisiert 
und normativ besetzt war, der wird nicht bestreiten 
können, dass sich die Position des Themas im regu-
latorischen Gefüge der Macht erheblich verschoben 
hat. Das gilt für die Demographie nicht minder, bei 
welcher der Schlachtenlärm um Sarrazins völkische 
Obsessionen übertönt, dass auch da modernste neo-
liberale Machttechnik implementiert wird. Es geht 
jetzt allenthalben um numerische Korridore und um 
›gute‹ bzw. ›erwünschte‹ Einwanderung. Die ›krea-
tive‹ Verkopplung zweier Angstthemen erzeugt so 
eine flexibel normalistische Szene. Und in dieser 
Szene wird es für den einzelnen plausibel, dass mit 

Blick auf das ja unweigerlich bevorstehende eigene 
Alter billige Pflegekräfte aus Osteuropa ebenso ein 
Segen sind wie die ›besten‹ Ärzte aus aller Welt, die 
natürlich nach Deutschland gelockt werden müssen. 
Damit treten Demographie und Migration ein in 
das Umfeld strategischer Prävention. Dessen Anzie-
hungskraft für staatliches Handeln beruht darauf, 
dass Prävention Denormalisierungsangst »zugleich 
mobilisiert und zu bewältigen verspricht« (Bröck-
ling  2008, 44).

Es gibt offenbar eine Themenlogik des flexibel 
normalistischen Dispositivs. Als beispielhaft könnte 
auf dem Feld der Körperpolitik die Gewichtsregula-
tion gelten. Auf der einen Seite gibt es das Drama der 
Übergewichtigen mit ihren radikal verminderten 
Lebenschancen, ihrem Unterschichten-Image, ihrer 
mangelnden Attraktivität, ihrer gefährdeten Gesund-
heit etc. Auf der anderen Seite gibt es das Drama der 
Untergewichtigen, der Anorektiker, der Opfer des 
Schlankheitswahns, der schwer Magersüchtigen. 
Beide Narrative zusammen markieren für die zu er-
reichende Selbstregulierung der Adressaten Skylla 
und Charybdis, zwischen denen man sich lebens-
lang hindurch zu manövrieren hat. Dass es Men-
schen geben soll, die erst nach der einen, dann nach 
der anderen Seite aus der Normalität herausfallen, 
unterstreicht die Allgegenwart der Bedrohung. Das 
Leben ist wie eine stets prekäre Schneise zwischen 
zwei komplementären Denormalisierungsgefahren. 
Die Nachricht ist immer: Halte dich in der Mitte. 
Man möchte meinen, ein solches Muster tauge nur 
für körperpolitische Regulierungen, es erweist sich 
aber, weil höchst abstrakt, als beinahe überall sinn-
gemäß implementierbar. Selbstverständlich bekommt 
niemand etwas vorgeschrieben, allen wird lediglich 
vor Augen gehalten, wohin es führen kann, wenn sie 
sich nicht permanent selbst normalisieren und auf 
Mittelkurs halten.

Das demographische Drama wird, im zirkulie-
renden Repertoire seiner Narrationen, gerade durch 
den Umstand voran getrieben, dass den ›entwickel-
ten‹ Ländern mit ihrer steten Unterreproduktion, ih-
ren zur bedrohlichen ›Urne‹ mutierten Alterspyra-
miden, ihren kollabierenden Sozialsystemen, die 
(dritte) Welt der unentwickelten Länder gegenüber-
steht, in der alles genau spiegelsymmetrisch ist: Ein 
riesiger Überschuss von jungen Leuten, die zu Hause 
keine Berufs- und Lebenschancen haben, aber den 
Drang, ihr Leben zu verbessern, Vitalität etc. Sie ste-
hen für das Bild der Flut, der Welle, der drohenden 
Überschwemmung. Und ihre Bevölkerungsstruktur 
ist infografisch tatsächlich eine Pyramide, keine 
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Urne. Für die ›gebärmüden‹ Europäerinnen sind es 
die Türkei, der Maghreb und überhaupt Afrika, die 
für diesen (maximal angstbesetzten) Teil der Erzäh-
lung stehen. Dieser Komplex bildet indes auch das 
höchst bewegliche Scharnier zwischen Demogra-
phie und Migration. Alsbald schon erzählt man den 
(künftigen) Alten, dass sie ihren Lebensstandard nur 
werden halten können, wenn sie sich mit (natürlich 
gesteuerter, erwünschter) Migration abfinden. Wer 
soll sonst ihre Renten finanzieren? Aber natürlich 
nährt die Aussicht auf zahllose ›fremde‹ Junge, die 
den zahllosen ›heimischen‹ Alten gegenüberstehen, 
erst recht die Denormalisierungsängste. Und den 
Jungen erzählt man, dass sie wohl oder übel die Kon-
kurrenz der Einwanderer in allen Sektionen des Ar-
beitsmarktes hinnehmen (und mit ihnen konkurrie-
ren) müssen, denn wer wird später einmal für ihre 
Renten zahlen? Die performativ-narrativen Res-
sourcen dieses Musters sind nur zu offenkundig. 
Und offenkundig ist auch, dass dieser Erzählkom-
plex ein probates, erfolgversprechendes Feindbild 
für die neue völkische Rechte abgibt, die auf ›arteige-
nen‹ Nachwuchs drängt und den drohenden ›Volks-
tod‹ beschwört. Für den lässt sich dann mühelos die 
Allianz aus internationalem/globalem Kapital und 
wirtschaftshörig-volksfeindlichen Regierungen ver-
antwortlich machen. Die ›wahren‹ Ungarn, Finnen, 
Flamen etc. lassen grüßen.

In jedem Falle gibt es jetzt in Migration und De-
mographie das Erzählmodell der beidseitig drohen-
den Denormalisierung, der Doppelkatastrophe, die 
zu beiden Seiten des ›normalen‹ Weges lauert. Sie 
zwingt den Berufsanfänger, gleichzeitig an seine Re-
produktion und an seine Rente zu denken, und zwar 
mit gleicher Sorge. Die Folgen sind paradox: Der 
triste Büroalltag wird im Angesicht der drohenden 
Katastrophen ebenso zum Garant der Normalität 
wie das unbezahlte Praktikum. Je weniger wirkli-
che  Denormalisierung im Erfahrungshorizont vor-
kommt, desto drohender erscheinen allenthalben 
ihre Schatten. Und desto lockender sogar schon die 
Schatten der Normalität, wie sie ein Praktikum zu 
bieten hat. Ein bisschen kontrollierte Denormalisie-
rung gönnt man sich dann am Wochenende.
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2. Arbeitslosigkeit

Arbeit aus Angst

Das Reden über Arbeitslosigkeit und die ihr assozi-
ierten Bilder scheint in der westlichen Welt untrenn-
bar mit affektiven und emotionalen Manifestationen 
von Angst verkoppelt. Dabei handelt es sich um ein 
genuin modernes, also ein relativ junges Phänomen. 
Traditionell ist der Angst in der westlichen Tradition 
nämlich die menschliche Arbeit assoziiert, nicht ihre 
Abwesenheit. Die Notwendigkeit des permanenten 
Arbeitens antwortet demnach auf die permanente 
Bedrohung der menschlichen Existenz durch die 
Unwirtlichkeit der Natur mit Mangel und Tod (vgl. 
Arendt  2002, 111–114). Diese Angst vor der Natur 
in ihrer Übermacht oder ihrer Kargheit lässt sich 
nicht als ein Affekt oder eine Emotion unter ver-
schiedenen fassen. Sondern Angst stellt eine 
»Grundbefindlichkeit« (Heidegger  1986, 184) dar, 
von welcher eine Erschließung der Welt durch Bear-
beitung überhaupt erst ihren Ausgang nimmt und 
die diese Erschließung insgesamt durchzieht: Indem 
die Arbeit sich um die Aufrechterhaltung der Exis-
tenz ›sorgt‹, reproduziert sie ein Leben, dass sich 
weiter um seine Existenz sorgen und diese ›Angst‹ 
weiter mit Arbeit zu bewältigen suchen kann. Und 
so fort.

Einer gängigen Fehllektüre der Genesis zufolge 
besteht Gottes Fluch in der Arbeit selbst und nicht 
bloß in der ihr eigenen Mühsal (vgl. Arendt 2002, 
443). Eine solche Arbeit erinnert die Arbeitenden 
beständig an ihre gerechtfertigte Angst vor der stra-
fenden Autorität, auch und gerade wo Arbeit von 
der Angst befreien soll: In der anthropologischen 
Sicht auf Hegels Philosophie verspricht die Arbeit 
zwar eine Erlösung von der Todesangst, die der 
Knecht gleichermaßen vor seinem Herren wie vor 
der Destruktivkraft der Natur empfindet. Diese ihn 
im Innersten seines Wesens erschütternde Angst 
wird zum Antriebsmoment jener Arbeit, mittels de-
rer er sich von seinem Herrn emanzipieren und sich 
selbst zum Herren über die Natur aufschwingen 
kann (vgl. Hegel  1986, 145–155). Die aus dieser Dra-
maturgie hervorgehende Erzählung von der Selbst-
befreiung des Arbeiters hat unauslöschbare Spuren 
im kulturellen Imaginären nicht nur der westlichen 
Welt des 19. und 20. Jahrhunderts hinterlassen. Un-
entscheidbar bleibt jedoch, ob diese Selbstbefreiung 
durch Arbeit den Arbeiter auch von der Angst be-
freit oder ganz im Gegenteil: ob sie die Angst als 

›Grundstimmung‹ allgegenwärtig werden lässt (vgl. 
Kojève 1975, 217–268) und so eine Kultur stiftet, de-
ren durchgreifende Angst sich in Phobien und Res-
sentiments aller Art manifestiert (vgl. Nietzsche 
1988, 130, 142 f.).

Der uralte Traum von der Befreiung von der Ar-
beit, also der Traum von Arbeitslosigkeit, ersehnt 
immer auch die Befreiung von der Angst. Und damit 
ist meist, wie z. B. im Märchen vom Schlaraffenland, 
die grundlegende Angst um den Lebenserhalt ge-
meint. Bis ins 21. Jahrhundert hinein findet dieser 
Traum immer wieder Neuauflagen. Sei es im Ver-
sprechen der 4-Stunden-Woche: mehr Zeit, mehr 
Geld, mehr Leben (vgl. Ferris 2011) oder in der inne-
ren Emigration aus dem eigenen Angestelltendasein 
in eine Arbeitsverweigerung bei vollem Gehalt (vgl. 
Maier 2005). Doch, bevor sie von der Arbeit befreien 
wollen, stellen solche Manifeste stets sicher, dass ein 
Lebenserhalt durch Geldeinkünfte anderweitig ge-
geben ist. Derart täuschen sie darüber hinweg, dass 
sich in der Moderne eine langsame Umwertung der 
Semantik des Verhältnisses zwischen Angst und Ar-
beit vollzogen hat: Angst ist in zahlreichen Diskur-
sen und Bildordnungen nicht mehr mit Arbeit, son-
dern mit ihrer Abwesenheit konstitutiv verkoppelt: 
mit Arbeitslosigkeit.

Angst vor Arbeitslosigkeit

Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert formiert sich die 
westliche Welt zu einer ›Arbeitsgesellschaft‹ um. An-
erkennung in und Teilhabe an der nach kapitalis-
tischen Maßstäben funktionierenden Gesellschaft 
wird denen versprochen, die einer gesellschaftlich 
akzeptierten, durch Lohn vergüteten Tätigkeit nach-
gehen. Nicht mehr seine Sprache soll den Menschen 
von den Tieren unterscheiden, sondern die Kultivie-
rung der Welt durch eine Arbeit, welche mehr Güter 
hervorbringt als für seine Existenzsicherung notwen-
dig. Als Überproduktion avanciert die Arbeit gleich-
sam zu einem immateriellen Medium der Mensch-
werdung (vgl. Helmstetter 2002). Durch dieses Ver-
sprechen entwickelt die Arbeiterbewegung des 19. 
Jahrhunderts weit über das Milieu der Fabrikarbeiter 
hinaus Anziehungskraft. Gleichzeitig ist Arbeit nicht 
gleich Arbeit. Der unmittelbaren Aufrechterhaltung 
des biologischen Lebens durch weibliche Hausarbeit 
etwa wird diese Anerkennung versagt. Weibliche 
Hausarbeit bleibt auf männliche Lohnarbeit angewie-
sen, um die Güter zur Aufrechterhaltung des Lebens 
erwerben zu können. Aufgelöst findet sich damit die 
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traditionelle Verkoppelung der Angst um den Le-
benserhalt mit der diese Angst bewältigenden wie re-
produzierenden Arbeit: Arbeitslos zu werden bedeu-
tet in der Arbeitsgesellschaft, zum Zyklus zwischen 
Angst und Arbeit keinen Zugang mehr zu erhalten. 
Die Angst vor Arbeitslosigkeit ängstigt sich vor der 
Abwesenheit einer produktiven, sich selbst durch Ar-
beit wiederholenden Angst. Die Arbeitslosen dro-
hen, aus der durch das Doppel von Angst und Arbeit 
kultivierten Welt zu fallen: Sie verlieren mit der Ar-
beit ihre Anerkennung als vollwertige Menschen. 
Jahrelang kämpft die Arbeiterbewegung um ein 
›Recht auf Arbeit‹ als ein Recht nicht nur zur Auf-
rechterhaltung der eigenen Existenz, sondern auch 
als Schlüssel zur Menschenwürde. 1848 wird das 
›Recht auf Arbeit‹ in Frankreich bürgerliches Recht 
und 1948 in die Erklärung der Menschenrechte auf-
genommen. In diesem Recht schwingt aber auch eine 
Drohung mit: Von seinem Menschenrecht keinen 
Gebrauch zu machen, kann auch heißen, nicht als 
vollwertiger Mensch anerkannt zu werden. Die Angst 
vor Arbeitslosigkeit mag eine äußerst konkrete 
Furcht sein; in diesem Sinne schlägt sie aber stets in 
die unbestimmte Angst um, aus der Welt insgesamt 
zu fallen (vgl. Virno 2005, 39). Die Aberkennung der 
Menschenwürde wiederum kann sehr konkret dazu 
führen, das Recht auf Existenzsicherung zu verwir-
ken. In der Stalin-Version der sowjetischen Verfas-
sung von 1936 findet sich, dem ›Recht auf Arbeit‹ 
entsprechend, das biblische ›Wer nicht arbeitet, soll 
auch nicht essen‹ zur Seite gestellt (vgl. Benz 1974, 
109–111). Die Arbeitsgesellschaft, die in der Selbst-
werdung des Menschen durch Arbeit nicht zuletzt 
die Befreiung von seiner Urangst vor der übermäch-
tigen Natur verspricht, potenziert in der Angst vor 
Arbeitslosigkeit den biblischen Fluch (s. Kap. II.1).

Die Angst vor Arbeitslosigkeit wird zu einer ef-
fektiven Maßgabe, um menschliche Körper zu einer 
Arbeit anzuhalten, deren Notwendigkeit im Zeital-
ter einer technologisch ermöglichten Überproduk-
tion von Gütern keine unmittelbare Evidenz mehr 
zukommt. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts vervielfäl-
tigen sich Redeweisen und Bildproduktionen, deren 
Sorge nicht mehr der Arbeit gilt, sondern der Ver-
hinderung oder Regulierung von gesellschaftlicher 
Arbeitslosigkeit. Aus der je individuellen Angst vor 
der je individuellen Desintegration in der Natur, also 
einer Angst vor dem Tod und vor dem ›Nichts‹, wird 
die systemimmanente gesellschaftliche Angst vor ei-
ner Instabilität ihres eigenen Systems, die durch Auf-
lösung stabiler Arbeitsverhältnisse herbeigeführt wer-
den könnte.

Als Beweggrund für die Sorge um gesellschaftli-
che Arbeitslosigkeit wird zum einen oft die Wohltä-
tigkeit als Mitleid mit dem materiellen Leiden oder 
der seelischen Verelendung der jeweils Einzelnen 
angeführt. Säkularisiert findet sich eine von Max 
Weber beschriebene protestantische Arbeitsethik, 
die aus dem disziplinierten Vollzug berufsgebunde-
ner Arbeit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung 
individueller Gnadenwahl ableiten will. Individuelle 
»Arbeitsunlust« erscheint dabei als »Symptom feh-
lenden Gnadenstandes« (Weber  2000, 128). In Ab-
wandlung eines mittelalterlichen Sprichworts gilt 
Müßiggang als aller Laster Anfang.  – Und damit 
wohl nicht nur als Beginn aller höllischen Strafen, 
die im Leben nach dem Tode folgen sollen, sondern 
als Verwahrlosung der noch zu lebenden irdischen 
Existenz. Die Angst vor gesellschaftlicher Arbeitslo-
sigkeit reagiert mit einer Verankerung der Angst vor 
dem Nichtarbeiten in der je individuellen Psyche.

Zum zweiten behauptet die Angst vor gesell-
schaftlicher Arbeitslosigkeit ihre Sorge um die Stabi-
lität eines Gemeinwesens, welches sich größere un-
eingegliederte und damit potentiell störende Grup-
pen nicht leisten mag. Mit der diskursiven Erhebung 
der Arbeit zum Zwang kann das Gemeinwesen den 
einzelnen Körper auch abseits expliziter Einschlie-
ßungs- und Disziplinierungsmilieus in den Abläu-
fen des Gemeinwesens verorten. Die seit dem 18. 
Jahrhundert zu beobachtende Unterbringung von so 
heterogenen Gruppen wie Streunern, Weisenkin-
dern oder Kriminellen in Arbeitshäusern dient nicht 
nur dazu diese Körper der »Disziplinartechnologie 
der Arbeit« (Foucault  1999, 285) zu unterwerfen. In 
den Arbeitshäusern manifestiert sich auch die Angst 
des Gemeinwesens vor einer Arbeitslosigkeit, durch 
welche seine Selbstorganisation von innen zersetzt 
werden könnte.

Die Zersetzungsangst ist nicht nur dem Staat ei-
gen, sondern auch seinen Gegnern: Unbedingt will 
etwa Karl Marx  das nicht in den neuen Lohnarbeits-
strukturen verortete »Lumpenproletariat« (Marx/
Engels 1964, 472) fern von den revolutionären Be-
strebungen der Arbeiterklasse halten. Das zwischen 
Untätigkeit und Gelegenheitsjobs fluktuierende 
Lumpenproletariat ist noch nicht einmal im stren-
gen Sinne arbeitslos. Seine Unverortbarkeit bedroht 
die Reinheit der anvisierten Revolution der Arbei-
terklasse gerade, indem es sich nicht auf der Gegen-
seite der Arbeit fixieren lässt. Im Ausschluss des 
Lumpenproletariats von den arbeitenden und ar-
beitslosen Proletariern manifestiert sich die Angst 
vor jener Instabilität, die eine Infragestellung der am 
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zentralen Wert der Arbeit orientierten Ordnung mit 
sich brächte.

Automationsangst

Die Befreiung der Arbeit vom nie enden wollenden 
biblischen, angstbesetzten labor am Lebenserhalt 
und ihre Verherrlichung als Werke, opera, d. h. Kul-
tur schaffenden Kraft, wird durch neue Formen der 
Arbeitsteilung und die Transformation der techno-
logischen Produktivkräfte in der Moderne möglich. 
Erst diese befreien die menschliche Arbeit in weiten 
Ausmaßen von den Naturzwängen und damit der 
Angst vor der Natur. Mit der Transformation der 
technologischen Produktivkräfte erschafft die 
menschliche Arbeit aber auch ein neues Schreckge-
spenst. Gerade zum immateriellen Medium der 
Menschwerdung ausgerufen, bedroht nun das sich 
ausbreitende »Maschinenwesen« (Goethe  1998, 337) 
diese Menschwerdung, indem es die anliegende Ar-
beitsleistung schneller und effektiver vollbringen 
kann. Eine Kehrseite der Feier der Arbeit, nicht nur 
durch die Arbeiterbewegung, liegt in Arbeitslosig-
keit als Folge der Industrialisierung. Bei der Angst 
vor dem Maschinenwesen handelt es sich gleichzei-
tig um eine Neuauflage der Angst vor der destrukti-
ven Übermacht der Natur und um eine Konkurrenz-
angst: Die Maschine scheint die bessere Arbeiterin. 
Reaktionen auf diese Angst sind Flucht und Kampf. 
Zum einen imaginieren Auswanderungsphantasien 
das gelobte Land Amerika als unberührten, auch 
nicht vom Maschinenwesen kontaminierten Raum, 
in dem sich ein vormodernes, am Handwerk orien-
tiertes Gemeinwesen verwirklichen lasse (vgl. Goe-
the 1998). Zum anderen provoziert die Angst vor 
den Maschinen Hass und Gewalt. Das Zeitalter der 
Industrialisierung ist auch das Zeitalter luddistischer 
Strömungen und ihres Maschinensturms (vgl. Sale 
1996). Die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts 
hofft, die zunehmende Verzweiflung der Arbeiter-
klasse in ihren revolutionären Kampf umleiten zu 
können. An die Stelle der maschinellen Verdrän-
gung und der gegenseitigen Konkurrenz soll die In-
besitznahme der Maschinen durch das solidarische 
Kollektiv treten. Die Maschinen sollen letztlich von 
der Arbeit als Mühsal befreien und einer dem Men-
schen eigenen schöpferischen Produktivität ihren 
Lauf lassen. Die wissenschaftliche Grundierung der 
Arbeiterbewegung im Marxismus liefert nur den 
Auftakt einer langen Reihe von Diskussionen dar-
über, welches nun die ›rationale‹, im Angesicht der 

Arbeitslosigkeit gerechtfertigte Angst sei und wel-
ches die angemessene Reaktion auf die Angst.

Offensichtlich erscheinen im Zeichen der indus-
triellen Arbeitslosigkeit die der Angst eigenen Um-
lenkungsmechanismen: Die aus der strukturellen 
Massenarbeitslosigkeit des 20. Jahrhunderts be-
kannten Phobien, Ressentiments und Gewaltakte 
zielen oft auf als ›anders‹ wahrgenommene Men-
schen: auf die Fremden, nicht nur weil sie ›uns‹ die 
Arbeit ›stehlen‹ und so das Elend der Arbeitslosen 
erzeugen und vermehren, sondern manchmal, ohne 
dass Arbeitslosigkeit weiter thematisiert würde: ein-
fach nur, weil sie ›fremd‹ sind und ›hier‹ nichts zu 
suchen haben. Die Erzählungen von Arbeitslosigkeit 
berichten nicht nur von der durch Verelendung, Sta-
tusverlust und sich wiederholenden Demütigungen 
erzeugten Angst. Sie handeln auch von einer Auflö-
sung sozialer Bindungen hin zu einer Vereinzelung, 
in der wie vormals die Natur nunmehr die Konkur-
renz der anderen für die Bedrohung mit Gewalt 
steht (vgl. z. B. Kessel 2001; Fallada 2002). Sie berich-
ten auch von der Zusammenrottung sich abschot-
tender und gegenseitig bedrohender Groß- und 
Kleingruppen (vgl. z. B. Steinbeck 1993). Die Angst 
vor Arbeitslosigkeit wird zu einem Rohstoff, mittels 
dessen die Gesellschaft sich in Einzelteile zerlegen 
und zerfasern oder in anderen Formen wieder zu-
sammensetzen kann: nun nicht mehr an einer Logik 
der Angst oder der Arbeitslosigkeit orientiert, son-
dern an der inneren Dynamik von Phobien und Res-
sentiments.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt die Diskussion 
um Automation neu ein. Der Wirtschaftsaufschwung 
sorgt zwar in vielen kapitalistischen Ländern für Ar-
beitsmangel. Die Diskussion um die seit den 1950er 
Jahren popularisierte Kybernetik, der Wissenschaft 
von der Selbststeuerung von Maschinen, Organis-
men und sozialen Organisationen, beflügelt aber die 
Imagination von einem kurz bevor stehenden ›Ende 
der Arbeit‹. Als Schreckgespenster fungieren weiter-
hin der Statusverlust und die Verelendung der Mas-
sen. Hinzu kommt nun die befürchtete Sinnentlee-
rung einer Arbeitsgesellschaft, welcher nach Verler-
nen aller ›höheren‹ Tätigkeiten auch noch die Arbeit 
ausgehe (vgl. Arendt  2002, 150–160). Zur äußeren 
tritt die ›innere‹ Arbeitslosigkeit hinzu. Ihr Modell 
ist der entlassene Fabrikarbeiter, der nach jahrelan-
ger einseitiger Betätigung mit seiner massenhaft 
freien Zeit nichts anzufangen weiß (vgl. z. B. Jirgl 
2008, 357–362). Da der westeuropäische Wohl-
fahrtsstaat zumindest das materielle Elend der in 
den 1970er Jahren in breiten Bevölkerungsschichten 
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einsetzenden strukturellen Arbeitslosigkeit lindert, 
kann dieser freigesetzte Arbeiter sich zumindest von 
Zeit zu Zeit im stupiden Kaufrausch betäuben (vgl. 
Baudrillard 2005). Während in vormodernen Dis-
kursen die Arbeit auf die Angst vor dem Tod ant-
wortet (s. Einleitung Kap. II), avanciert nun eine Ar-
beitslosigkeit zum Albtraum, die die Betroffenen 
nicht tötet, sondern ihr Leben jeglichen Gehalts be-
raubt hat. Und weil das Arbeitslosengeld sich durch 
das Steueraufkommen der Lohnarbeitenden finan-
ziert, verdichtet das Bild vom Arbeitslosen als Zom-
bie sich passend mit dem protestantischen Bild vom 
Arbeitslosen als faulem Schmarotzer, der den von 
der Allgemeinheit erarbeiteten Reichtum verprasst 
und diese so von innen aushöhlt.

Flexibilisierungsangst

Die zunehmende Automation von Arbeitsabläufen 
seit den 1950er Jahren führt nicht zum Ende der Ar-
beit mit ihren befürchteten sozialen Folgen. Seit den 
1970er Jahren konstatiert die Soziologie einen Über-
gang zur postindustriellen ›Dienstleistungsgesell-
schaft‹, von der sie sich auf lange Sicht die Wieder-
eingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt 
verspricht (vgl. Bell 1975): Statt in Fabriken die Ma-
schinen zur Herstellung von Gütern zu bedienen, 
bieten die im Dienstleistungssektor Beschäftigten 
ihr Wissen und ihre Zeit an, um die Leistungen und 
die Fähigkeiten ihrer Auftraggeber zu optimieren. 
Dienstleistende können Informationen verkaufen, 
aber ebenso Erfahrungen, Ratschläge oder (durch-
aus auch emotionale) Aufmerksamkeit. Ihre Tätig-
keit lässt sich nicht auf Maschinen und Automaten 
übertragen und wird deswegen auch ›immaterielle 
Arbeit‹ genannt. Zur Retterin der Arbeitsgesellschaft 
lässt sich die Dienstleistung wegen ihrer Personal-
intensität ausrufen. Die Zirkulation automatisch 
hergestellter Güter wird durch die Zirkulation der 
Dienstleistungen flankiert. Der Arbeiter, bzw. in den 
affektiven Branchen (d. h. beim Herstellen und Un-
terhalten zwischenmenschlicher Kontakte und In-
teraktionen) nunmehr immer offensichtlicher na-
türlich nicht zuletzt die Arbeiterin, verkauft nicht 
mehr seine oder ihre Arbeitszeit, deren Ausfüllung 
vom Arbeitgeber dann vorgegeben werden kann. 
Die Arbeitenden verkaufen die eigene Persönlichkeit 
oder sollten zumindest simulieren, dass sie dies tun.

Indem die Arbeitswelt die Arbeitenden in Gänze 
aufsaugt, verschiebt sich auch der Ort der Angst: 
Hatte man vorher Angst vor der Arbeitswelt oder da-

vor, durch Arbeitslosigkeit von ihr ausgeschlossen zu 
werden, entsteht die Angst nunmehr innerhalb der 
Arbeitswelt. Denn diese lässt sich nicht mehr verlas-
sen. Die Arbeitenden nehmen sie nach Hause mit. So 
verschwimmen auch die Grenzen zwischen Arbeit 
und Nichtarbeit: Von Arbeit im strengen Sinne lässt 
sich erst mit dem Beginn des Ackerbaus sprechen. 
Jagen und Sammeln ist hingegen auf die Gelegenheit 
angewiesen und obliegt den Launen der Natur. Die 
Agrarwirtschaft trennt ein Stück Kultur von der Na-
tur ab. Die Zeit der Aufrechterhaltung dieser Grenze 
und der Kultivierung des von ihr abgesteckten Be-
zirks ist die vom übrigen Tag ihrerseits abgeschie-
dene Arbeitszeit. Diese Aufteilung hat lange Zeit Be-
stand: Noch der Fabrikarbeiter kann die Zeit nach 
der Arbeit, seine Freizeit, für seine persönlichen Vor-
lieben nutzen. Für die postindustriell Arbeitenden 
gehört die Ausbildung ihrer Persönlichkeit mit zu ih-
rer Arbeit. Egal ob für diese Ausbildung bezahlt wird 
oder nicht. Egal ob die Arbeitenden vielleicht noch 
selbst für eine Weiterbildung  bezahlen müssen. Feste 
Arbeitsverhältnisse werden weniger. An ihre Stelle 
tritt die flexible Arbeit in wechselnden Projekten in 
den personell wechselnden, zeitlich begrenzten Grup-
penzusammenhängen flexibler Unternehmen. Zei-
ten der Arbeitslosigkeit sind entsprechend vorgese-
hen und gelten nicht als Zeiten der Abwesenheit von 
Arbeit. Arbeitslosigkeit bedroht zwar nach wie vor 
mit materiellem Elend. Sie dient aber der Arbeit an 
einem Selbst, welches dann in den Zeiten der Arbeit 
umso gewinnbringender verkauft werden soll. Paolo 
Virno  pointiert: »Die Arbeitslosigkeit ist unbezahlte 
Arbeit; die Arbeit ist dann ihrerseits bezahlte Ar-
beitslosigkeit« (Virno 2005, 145). Denn hier wird der 
ehemals der Freizeit zugerechnete Modus der per-
manenten Arbeit an und mit dem eigenen Selbst 
weitergeführt, durch den auch die postindustrielle 
Arbeitslosigkeit sich auszeichnet.

Die Angst hat in der flexiblen Dienstleistungsge-
sellschaft ihren Ort nirgends und überall. Sie bezieht 
sich nicht mehr auf Arbeit und Arbeitslosigkeit im 
strengen Sinne, sondern auf entlohnte und nichtent-
lohnte Zeit. Und sie bezieht sich auf die Persönlich-
keit im Ganzen: auf die Angst, ob meine Arbeit am 
Selbst wohl der (genügenden) Entlohnung für wert 
befunden werde oder nicht. Angst vor langfristiger 
Lohnarbeitslosigkeit ängstigt sich nicht mehr wie 
noch der Fabrikarbeiter vor dem Ausschluss aus der 
Arbeitswelt. Sie ängstigt sich vor der gänzlichen Ab-
erkennung des eigenen Selbst und ist daher mit Haut 
und Haaren von dieser Angst betroffen (vgl. ebd., 
35–42). Diese Angst wird zum Antriebsmoment 
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in  unbezahlten Zeiten der Arbeitslosigkeit. Als in-
dustrielle ängstigt sich die Arbeitsgesellschaft vor 
Arbeitslosigkeit wegen der von ihr erzeugten Insta-
bilität. Die postindustrielle Gesellschaft macht die 
Instabilität zur konstitutiven Vorgabe des Arbeitsle-
bens. Die Angst erhält den Status einer Produktiv-
kraft. Die vormals von der Arbeitswelt abgetrennte 
Persönlichkeit der neuen flexiblen postindustriellen 
Dienstleistenden bildet sich nunmehr im Zeichen 
der Angst – und den von ihr erzeugten Phobien und 
Ressentiments (vgl. Massumi  1993, s. auch Kap. 
II.9). Die mit dem Flexibilisierungszwang auftreten-
den Ängste richten sich oft nicht primär gegen die 
Arbeitswelt und ihre neuen Anforderungen, son-
dern äußern sich in Bemühungen, das als privat Ver-
standene abzuschotten: Scheinbar ›antimoderne‹ 
Phantasien von Gemeinschaft und Religion kom-
pensieren die von der ›postmodernen‹ Arbeitswelt 
produzierte Angst (vgl. Sennett  1998). Insbesondere 
in den ehemaligen Mittelklassen äußert sich in die-
sen Phantasien, Phobien und Ressentiments die 
Angst vor dem sozialen Abstieg oder gar Absturz 
(vgl. Ehrenreich 1989).

Angstfreier Müßiggang

Nicht zuletzt gegen die Angst und ihre Ressenti-
ments richten sich im 21. Jahrhundert zahlreiche 
Manifeste, welche die neuformierte Arbeitswelt als 
Befreiung von den Ketten der Fabrik feiern. Die Be-
setzung der Arbeitswelt mit Angst, so der Tenor die-
ser Literatur, sei an den Gefängnischarakter der in-
dustriellen Arbeit gebunden: an die innere Diszipli-
nierung durch die Anforderungen der Maschinen 
und an den spiegelverkehrten Ausschluss durch Ar-
beitslosigkeit. Der Auszug aus der Fabrik beende 
demnach den Zirkel der Angst. Es liege an den Men-
schen, ihre an die Angst gewöhnte Psyche für die 
neue Situation zu öffnen und das Ende der Angst 
einzuläuten. Ihren Vorläufer findet diese Program-
matik bereits in den 1880er Jahren in Paul Lafargues  
satirischem Manifest Das Recht auf Faulheit: Dieses 
mokiert sich über die Forderung nach dem ›Recht 
auf Arbeit‹ als Überbleibsel einer protestantischen 
Angstkultur, der es eine exzessive mittelalterliche 
Festkultur entgegenzusetzen gelte. Deren Hang zu 
Prasserei und Verschwendung, so suggeriert es 
Lafargues Subtext, ist grundsätzlich frei von Todes-
angst. Statt als Mühsal angesichts der Todesbedro-
hung vollzieht Arbeit sich demnach in ihrer reinen 
Form als eine durch keinen Mangel beeinträchtigte 

freie Produktivität, in der die Menschen ihre eigene 
Menschlichkeit schöpfen und feiern. Lafargues 
›Recht auf Faulheit‹ unterminiert die Korruption 
dieser Produktivität durch kapitalistische Ausbeu-
tung: Die selbstgewählte Arbeitslosigkeit lässt die 
Maschinen stillstehen. Die von den falschen Bedürf-
nissen des Kapitalismus geprägte Industrie und Lu-
xuskultur bricht zusammen. Die Maschineninfra-
struktur lässt sich nunmehr dazu brauchen die weni-
gen ›wirklichen‹ Bedürfnisse der Menschheit zu 
befriedigen. Die Arbeitszeit verringert sich, wie dies 
auch Marx  am Ende von Das Kapital imaginiert, um 
ein Vielfaches. In der freien Zeit geben die Men-
schen sich der Feier ihrer eigenen Menschlichkeit 
hin: nicht zuletzt in Wissenschaft und Kunst (vgl. 
Lafargue 1991). Bei Angst handelt es sich in diesem 
Kontext letztlich um ein unmenschliches Phäno-
men, von dem eine wahrhaft menschliche Kultur 
sich ebenso zu befreien habe wie von der Arbeit.

Lafargues Nachfolger feiern entsprechend den 
Müßiggang als die eigentliche und jeglicher Lohnar-
beit überlegene schöpferische Produktivität. Zugang 
zu dieser steht allen offen, deren Psyche sich von den 
Neurosen der kapitalistischen Arbeitswelt befreien 
kann (Hodgkinson 2004). Die ihres Lebensinhalts 
beraubten und in ihrer Menschenwürde herabge-
setzten Arbeitslosen transformieren sich in ›glückli-
che Arbeitslose‹ (Paoli 2002). Doch nie darf dieser 
Müßiggang tatsächlich arbeitslos, d. h. untätig, sein. 
Stets unterliegt er der Vorgabe, dass seine Tätigkeit 
schöpferischer, lustvoller und schlicht besser sein 
soll. Im ›Recht auf Faulheit‹ kündigt sich ein anderer 
Arbeitszwang an. Die in Lafargues exzessiver Feier 
ignorierte Angst vor dem Nichts des Todes kehrt 
wieder als Angst vor dem Nichtstun: Strukturparal-
lel zur protestantischen Arbeitsethik fungiert die 
›schlechte‹ Untätigkeit (›leerer‹ Konsum, Phlegma, 
Passivität) auch für die neuen Müßiggänger als 
Schreckgespenst, von dem es sich ebenso dringlich 
zu befreien gilt wie von der Lohnarbeit.

Für die Apologeten der Dienstleistungsgesellschaft 
ist die postindustrielle Arbeit kaum von Lafargues  
produktiver Faulheit zu unterscheiden: Die neuen 
Selbständigen etwa der ›digitalen Boheme‹ prokla-
mieren so zu arbeiten, wie sie leben wollen, und vice 
versa. Das Internet macht sie ortsunabhängig. Sie 
verfolgen gleichzeitig mehrere Projekte in verschie-
den konstellierten Netzwerken. Aus Hobbies kön-
nen dabei ›cash cows‹ werden. Aber dieser Lebens-
stil ist nur für die wenigen bestimmt, welche ihre 
»German Angst« (Friebe/Lobo 2006, 46) vor der 
Freiheit abstreifen können.
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Weiter gefasst ist der postoperaistische, vor allem 
von Antonio Negri  und Michael Hardt  propagierte 
Begriff der globalen ›Multitude‹, der an Stelle der 
›Arbeiterklasse‹ tritt: Die weltweite Vorherrschaft 
der immateriellen Arbeit und ihrer technologischen 
Infrastruktur (Internet etc.) führen dazu, dass sämt-
liche Lebensbereiche nach Maßgabe der immateri-
ellen Arbeit umstrukturiert werden. Auch die in 
 Agrar- und Fabrikarbeit Beschäftigten oder die in 
diesen Sektoren Arbeitslosen leben demnach im 
21. Jahrhundert in derart flexibilisierten Verhältnis-
sen, dass sich ihre Alltagsorganisation denen der in 
immaterieller Arbeit Beschäftigten angleicht. Zwar 
organisiert sich das kapitalistische ›Empire‹ nicht 
zuletzt über die Angst vor Armut, Gewalt und, mit 
beiden zusammenhängend, Arbeitslosigkeit. Aber in 
der globalen Umorganisation soll diese Angst sich 
gegen sich selbst wenden: Sie hat eine vernetzte In-
frastruktur und flexible Menschen hervorgebracht, 
die diese Infrastruktur nicht gegen, sondern mit den 
anderen nutzen können. Aus dem gewalttätigen 
Umsturz durch die Arbeiterklasse wird ein Bewusst-
seinsumschlag: Vom postindustriellen Kapitalismus 
geprägte Menschen übernehmen die vom pos t-
industriellen Kapitalismus geprägten Strukturen der 
gleichzeitig kollaborativen wie selbstbestimmt-
schöpferischen Arbeit: nachdem und indem sie er-
kennen, dass die Bedingungen für einen globalen 
›Kommunismus‹ bereits bestehen. Verändert wird 
nicht mehr die Gesellschaft, sondern die psychische 
Disposition. Der Angst müsste demnach ein hoher 
Stellenwert als Rohstoff und Hauptantriebsmoment 
der Flexibilisierung zukommen; der Bewusstseins-
umschlag müsste in erster Linie eine Befreiung von 
der Angst darstellen. Diese findet jedoch keine Er-
wähnung mehr. Die »nicht zu unterdrückende Leich-
tigkeit und das Glück, Kommunist zu sein« (Hardt/
Negri 2002, 420) erscheinen als der menschliche Ur- 
wie Zielzustand, die Angst hingegen wie bei Lafargue 
als ein rückgängig zu machender Sündenfall. Sie 
bleibt so abwesend wie eine Arbeitslosigkeit, die in 
der naturgegebenen Kreativität und Produktivität 
der ›Multitude‹ keinen Platz haben darf. Auch die 
Beschreibungen des kommenden Kommunismus 
liefern in Nachfolge Lafargues eher Symptome einer 
Angst vor Arbeitslosigkeit als analytische Einsätze.

Deregulierungsangst

Mit dem Zusammenbruch des ›real existierenden 
Sozialismus‹ zeigen sich seit den 1990er Jahren Ten-

denzen einer globalen ›neoliberalen‹ Deregulierung. 
Dabei entpuppen sich die seit den 1970er Jahren ent-
stehenden Erzählungen von den flexibilisierten 
Menschen der Dienstleistungsgesellschaft nur allzu 
häufig als Phantasiegebilde. Die real existierende 
Dienstleistungsgesellschaft bringt flexible Men-
schen, die als ›Unternehmer ihrer selbst‹ ihr Leben 
kreativ und flexibel nach unternehmerischen Maß-
stäben organisieren, in erster Linie auf dem Papier 
hervor. Allerdings nicht nur auf dem der Soziologen: 
Diese Phantasie dominiert eine Managerliteratur, 
die jetzt eben nicht mehr nur Manager anspricht, 
sondern sich als generelle Lebensberatung versteht 
(vgl. Bröckling  2007). Das flexible Selbstunterneh-
mertum verwirklicht sich in der Dienstleistungswelt 
in der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse. Seit den 1990er Jahren steigt auch in den west-
lichen Industrienationen die Zahl der ›Working 
Poor‹, die sich und ihre Familien häufig mit mehre-
ren Jobs gleichzeitig über Wasser halten müssen (vgl. 
Ehrenreich 2001). Die Angst vor Arbeitslosigkeit re-
grediert wieder zur Sorge um den Erhalt des nackten 
Lebens. Nur ist die Willkür der kargen Natur, wel-
cher durch mühselige Arbeit ein Lebenserhalt abge-
rungen werden muss, nun der Launenhaftigkeit 
 eines deregulierten Arbeitsmarkts gewichen. Von 
Stress und Verarmung sind nicht zuletzt die Kreativ-
arbeiter, durch die Apologeten der immateriellen 
Arbeit noch zum neuen Paradigma ausgerufen, be-
troffen (vgl. Kullmann 2011). Die flexiblen und kre-
ativen Dienstleistenden entpuppen sich als dauerer-
schöpft und depressiv (vgl. Ehrenberg  2004). Der oft 
konstatierte Zusammenbruch der Grenze zwischen 
den Sphären der Arbeit und Nichtarbeit manifestiert 
sich darin, dass Arbeitende und Arbeitslose unter-
schiedslos von Angstzuständen und Depression be-
troffen sind. Wo die Programmatik des flexiblen 
Selbstunternehmertums die real existieren Men-
schen (noch) nicht erreicht haben mag, sorgt – zu-
mindest in Deutschland  – doch die Agentur für 
 Arbeit dafür, dass die Arbeitslosen zu eben solchen 
flexiblen Selbstunternehmern gemacht werden: Ar-
beitslosigkeit ist am Anfang des 21. Jahrhunderts ei-
ner der verbliebenen Vollzeitjobs. Das ›Arbeitsamt‹ 
ist zur ›Agentur für Arbeit‹ umbenannt. In einer 
kaum enden wollenden Routine von einander nach-
folgenden Maßnahmen bilden die Betroffenen sich 
weiter und lernen Strategien für die flexible Selbst-
präsentation (vgl. Bröckling 2007). Programmatik 
und Realität des Selbstunternehmertums wären fast 
in Übereinstimmung gebracht, ließe die Ausbildung 
der Persönlichkeit sich durch Zwang verordnen: Die 
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Eigenständigkeit, welche die Arbeit an der Arbeits-
losigkeit im Inneren der Menschen verankern will, 
soll durch traditionelle Disziplinierungstechniken 
bewirkt werden, die eigentlich mehr den Einschlie-
ßungsmilieus der Fabrik und der Arbeitshäuser zu-
zuordnen sind: der Schule mit ihren Straf- und De-
mütigungstechniken etc. (vgl. z. B. Zelter 2006).

Bei der Agentur für Arbeit darf der erschöpfte 
Mensch der Dienstleistungsgesellschaft, der zwi-
schen Arbeit und Arbeitslosigkeit ebenso wenig un-
terscheiden kann wie zwischen Angst und Depres-
sion, noch einmal die traditionelle Angst vor der Ar-
beitslosigkeit erleben. Auch und gerade, wo die 
entsprechenden Maßnahmen eher auf Verwaltung 
der aus dem ökonomischen System Gefallenen als 
auf ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt zielen. 
Die Debatte, ob die Gängelung mittels eines garan-
tierten Grundeinkommens durch Indifferenz abge-
löst werden sollte, ist auch eine darüber, ob eine Ge-
sellschaft zur Selbstorganisation der in ihr anfallen-
den Tätigkeiten auf die Angst verzichten soll und 
kann (vgl. Brütting 2011).

Diese Angst entwickelte sich parallel zur Entste-
hung der Arbeitsgesellschaft. Mit deren Transforma-
tionen ändern sich auch der Zugriffsbereich dieser 
Angst sowie ihre Ausprägungen, ebenso die Ausprä-
gungen der mit ihr einhergehenden Phobien und 
Ressentiments. Schlussendlich ist inzwischen die 
Angst selbst überall zum Topos geworden, wo kultu-
relle Diskurs- und Bildproduktionen sich der Ar-
beitslosigkeit widmen. Gemeinsam mit der Sorge 
darum, mit seinem Tun keine (oder zuwenig) Teil-
habe an den gesellschaftlichen Gütern zu erlangen 
ist auch die Angst vor der Angst und ihren Folgen 
tief ins gesellschaftliche Imaginäre eingedrungen.
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Martin Jörg Schäfer

3. Klimawandel

Zur Unwiderlegbarkeit der Angst

Die Angst vor einem dramatischen Wandel des Welt-
klimas, der zu Überschwemmungen oder Austrock-
nung ganzer Regionen, zum Abschmelzen der Pol-
kappen und Überflutung von Insel- und Küstenstaa-
ten, zu globalen Flucht- und Wanderungsbewegungen, 
Wasserknappheit und Hunger führt, ist noch recht 
neu. Noch vor weniger als 50 Jahren drohte im Falle 
des Übergangs des ›kalten‹ Krieges in eine ›heiße‹ 
Phase der Atomtod für Millionen, wenn nicht das 
Aussterben der Menschheit (s. Kap. IV. A.6). Gün-
ther Anders , der die Warnung vor der Bombe zu sei-
nem Lebensthema machte, mahnte schon 1956 seine 
Zeitgenossen, die atomare Explosion sei zu unserer 
»unentrinnbaren Begleiterin« geworden, die über 
uns, »unseren Söhnen« und noch »deren Söhnen« 
hänge wie das Damoklesschwert. Die Apokalypse 
werde niemals »vermieden«, sondern »immer nur 
verschoben« (Anders 1981, 307). Fünfundzwanzig 
Jahre später musste er eingestehen, dass die von ihm 
inspirierte »Kampf dem Atomtod«-Bewegung in 
Deutschland und anderswo »beinahe eingegangen« 
sei, und zwar nicht deshalb, weil es keine nuklearen 
Arsenale mehr gegeben hätte, sondern aufgrund von 
Verschiebungen in der massenmedialen Aufmerk-
samkeitsökonomie und in der apokalyptischen Se-
mantik. Die Warnung vor dem Weltuntergang im 
Atomkrieg errege nunmehr »Langeweile«; und of-
fenbar sei die Angst vor der Bombe vom »täglichen 
Anwachsen der Angst vor der vielfältigen und 
gleichfalls apokalyptische Ausmaße annehmenden 
Umweltverseuchung« verdrängt und abgelöst wor-
den (Anders 1972, XII). Betrübt musste Anders fest-
stellen, dass »in den Augen von Millionen die abso-
lute Bedrohung, die die Atomwaffen darstellen, zu 
einer relativen Bedrohung geworden« sei – »zu einer 
Bedrohung unter anderen Bedrohungen«. Sein apo-
kalyptischer Reiter galoppiert in einer Kavallerie von 
ranggleichen anderen daher, und er liegt nicht ein-
mal mehr vorn. Verärgert über all diejenigen, die 
sich vor der Verschmutzung der Umwelt und der 
Vernichtung der Ressourcen ängstigen, ventiliert er 
den dunklen Verdacht, dass »die Überdeckung der 
Atomangst durch andere Ängste gewissen politi-
schen und militärischen Kreisen willkommen ist; 
wenn nicht sogar, daß diese Kreise bestimmte Ängste 
hochgespielt haben und auch heute manipulieren, 
um die Atombewegung zu entkräften« (ebd., XIII).
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Angst ist ein widerlegungsresistentes Gefühl. Sie 
lässt sich nicht wegkommunizieren. Wenn sie da ist, 
ist sie da. Sie jemandem zu bestreiten, löst die Angst 
nicht etwa auf, sondern bestärkt sie. »Man kann 
Angst weder wegbefehlen noch wegregulieren, we-
der abkaufen, noch widerlegen«, schreibt Niklas 
Luhmann  (1995, 103). Die Bekundung von Angst 
entfaltet mithin insbesondere seit den 1970er Jahren 
(vgl. Koch 2011, 56 f.) eine wirkungsmächtige rheto-
rische Kraft, denn »in der Kommunikation nimmt 
der Re kurs auf Angst die Funktionsstelle des Aprio-
ris ein. Wer bekennt, er habe (für sich selbst und für 
andere) Angst, befindet sich auf unwiderlegbaren 
Grundlagen und zugleich außerhalb aller Kommu-
nikationsmedien« wie Wahrheit, Geld oder Recht. 
Diese Eigenschaft einer »kommunikativen Unwider-
legbarkeit« (Luhmann 1995, 103) teilt die Rhetorik 
der Angst mit der Semantik der Apokalypsen, be-
treffen sie nun den Atomtod oder den Öko-, Um-
welt- und Klimakollaps (s. Kap. IV. A.3).

Apokalypsen sind Prognosen, die die Kritik an ih-
rer Negation einschließen. Aus der Sicht des Apoka-
lyptikers ist jeder Widerlegungsversuch ein Kom-
plott, der das Ende der Welt näher rücken lässt. Ihn 
zu ignorieren, hat er in die strenge Konstruktion sei-
ner Prophezeiung eingebaut, als Bedingung der Mög-
lichkeit ihres Eintreffens. Wenn aber die Apokalyp-
sen derart hermetisch sind, wenn sie weder Kritik 
noch Widerlegung zulassen, können sie nur über-
wunden werden: durch neue Apokalypsen. Nicht 
das Ausbleiben der Katastrophe macht eine Apoka-
lypse zum Irrtum, sondern ihre Nachfolgerin. Im 
Lichte einer neuen Angst verliert die alte ihre Abso-
lutheit und vergeht. Es gibt keinen Grund anzuneh-
men, der weltvernichtende Druck auf den Knopf un-
terbliebe, nur weil er in den Szenarien der ›Klima-
krise‹ keine Rolle mehr spielt. Warum die einst so 
fesselnde atomare Apokalypse außer Kurs geriet und 
sich die Menschheitsangst unter dem neuen Leit-
stern der ökologischen Katastrophe sammelt, ist mit 
einem Vergleich der Realitätsgehalte kaum zu erklä-
ren, wohl aber mit einer Neuverteilung der An-
schlussfähigkeit bestimmter Großthemen apokalyp-
tischer Kommunikation.

Seit dem alttestamentarischen Propheten Daniel 
erwarten Apokalyptiker das Ende der bekannten 
Welt und den Anbruch einer neuen Zeit. Eine »dua-
listische Äonenlehre« (Kraus  1971) schlägt den Takt 
der Apokalypse. Auf die zertrümmerte Weltge-
schichte des Diesseits folgt das völlig Andere des 
Jenseits. Auf die Zeit folgt die Ewigkeit. Die Ver-
dammnis droht und das Paradies lockt. Ihre bibli-

schen Verkünder begnügen sich nun keineswegs da-
mit, ihren Endzeitvisionen allein mit dem Hinweis 
auf den gewöhnlich guten Draht der Propheten zu 
Gott Überzeugung zu verleihen. Vielmehr benutzen 
sie stets protowissenschaftliche Hilfsargumente 
und – die erfolgreichen unter ihnen – ein überzeu-
gendes Medium (wie z. B. Dürre, Krieg, Pest). In die 
Apokalyptik fließt seit je ein »umfangreiches natur-
kundliches, medizinisches, astronomisches und ge-
schichtliches Wissen« ein, das den Spekulationen ge-
lehrten, extrareligiösen Halt gibt. »Der Zeitpunkt 
der großen Wende wird errechnet« (ebd.)  – dann 
folgen die düsteren Weissagungen finsterer Augu-
ren. Etwa so, wie sich die desaströsen Prognosen der 
Umweltkatastrophe auf wissenschaftliche Studien 
wie den »Global 2000« stützen: »Wissenschaft« als 
Fundament apokalyptischer Visionen. Damit sollen 
die »Offenbarungen« seherischer »Extasen« oder 
endzeitlicher »Traumvisionen« (Kratz  1998, 590) 
nicht auf die selbe Ebene mit den empiriegetränkten, 
computergestützten Vorhersagen etwa des Club of 
Rome gestellt werden – zumindest nicht was die Ak-
zeptanzweite ihrer Wissenschaftlichkeit betrifft.

Die sprachliche Form der aktuellen Katastro-
phenkommunikation legt jedoch nahe, die Rede von 
der ökologischen Selbstvernichtung in die Tradition 
der Apokalypsensemantik zu stellen. Apokalypsen 
werden gewöhnlich in esoterischen Kreisen entwi-
ckelt und bleiben der Öffentlichkeit solange verbor-
gen, bis die selbsterwählten Auserwählten ihr Ge-
heimnis offenbaren und – ignoriert werden. Sie gel-
ten als »Rufer in der Wüste« – ohne Publikum, wie 
die Ökopaxe noch vor 20 Jahren auch. Die Radikali-
tät erzeugt Anschlussfähigkeit erst in allgemein er-
fahrenen »Krisensituationen« (Apokalypsen 1993, 
808). Komplizierte Errechnungen des drohenden 
Endes können breitenwirksam dann überzeugen, 
wenn eine semantische Formel gefunden wird, um 
diesen Untergang griffig zu thematisieren. Dann 
aber werden katastrophische Orakel in gängige Wahr-
heiten umgemünzt, und aus Exoten werden kanoni-
sierte Propheten oder  – Politiker und Erfolgsauto-
ren.

Evidenz und Kommunikation

Die visuelle Formel, die die Semantik der Klimaka-
tastrophe gefunden hat, um der Bedrohung Evidenz 
zu verleihen, ist ein Diagramm der Angst, dessen 
steigende Kurve – im Gegensatz zu Börsenkursen – 
das Ende der Welt oder Das Ende der Welt, wie wir 
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sie kannten (Leggewie /Welzer  2009) indiziert. Das 
Diagramm hat als Symbol des Untergangs reüssiert 
und wird metaphorisch als Hockeyschläger bezeich-
net: Es handelt sich um eine Welttemperaturkurve 
der letzten 1000 Jahre auf der Basis von Messdaten 
von Wetterstationen ab dem 19. Jahrhundert sowie 
diversen indirekten Daten, sogenannten Proxies, aus 
Sedimenten, Bohrkern-Untersuchungen des Polar-
Eises sowie Borstenkiefer-Chronologien etc. Die 
Kurve zeigt über einen langen Zeitraum einen relativ 
gleichmäßigen Temperaturverlauf und verzeichnet 
ab dem 20. Jahrhundert einen rapiden Anstieg. Sie 
bildet die Form eines Hockeyschlägers. Erstmals von 
einer Forschergruppe um Michael E. Mann  erarbei-
tet (Mann/Bradley/Hughes 1999) und 2001 in den 
»Dritten Sachstandsbericht« des IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) aufgenommen, 
wurde der ›Hockeyschläger‹ von den einen als Be-
weis für die künftige Klimakatastrophe und die 
menschliche Einwirkung auf das Weltklima betrach-
tet, das sich durch die Erhöhung der Kohlendioxid-
konzentration im 20. Jahrhundert dramatisch er-
wärmt. Von den anderen wurde dagegen die Vali-
dität der Daten, die dem Diagramm zugrunde lie gen, 
und/oder die Funktionalität der Algorithmen, mit-
tels derer diese verarbeitet wurden, bezweifelt. Unter 
den Zweiflern finden sich solche, die speziell dieses 
Diagramm kritisieren oder aber anthropogene 
Gründe für die Klimaerwärmung bestreiten, nicht 
aber die drohende Katastrophe selbst, sowie wenige, 
die das Schreckensszenario für gänzlich irreal hal-
ten. Ihnen werden von den Anhängern des ›Hockey-
schlägers‹ einschlägige egoistische ökonomische In-
teressen unterstellt. Zur Angst vor der klimatischen 
Apokalypse gehören typischerweise, wie an Anders 
vorgeführt, Verschwörungstheorien aller Art, die so 
oder so neue Gelegenheit zur Angst schaf fen, sei es 
vor einer Beschleunigung des Endes durch eine 
rücksichtslose Industrie, sei es vor künftigen, von 
warnenden Klimaforschern auf den Weg gebrachten 
›Öko-Diktaturen‹, die mit totalitären Mitteln ehrgei-
zigste Klimaziele durchsetzen. Wann immer das 
Thema Weltklima von Interesse ist, geht es offenbar 
nicht ohne Angst, und ausnahmsweise scheint es 
korrekt, wenn die mit dem Thema näher Befassten 
darauf insistieren, dass jeder betroffen sein wird  – 
und sich entsprechend zu sorgen oder ängstigen 
habe, sich auf jeden Fall nicht indifferent verhalten 
können werde.

Verfolgt man nun die Diskussionen um den Kli-
mawandel und die dabei zur Debatte stehenden 
Angst-Szenarien, zeigen sich über Jahre und Jahr-

zehnte zyklische Zuspitzungen. Eine Grafik der Kom-
munikationsdynamik um das Phänomen nähme ei-
nen völlig anderen Verlauf als die angenommene 
steigende Klimakurve. Was in den letzten Jahren wie-
der in besonderem Maß zu konstatieren war, beob-
achtet Niklas Luhmann  bereits 1986 in seiner Ökolo-
gischen Kommunikation: Er zitiert die öffentliche 
Wahrnehmung einer sich noch anbahnenden, aber 
schon von der Eskalation bedrohten Krise: Noch 
nicht völlig aussichtslos seien ökologische Umstellun-
gen, jedoch dränge die Zeit, und es sei gerade noch 
möglich, jene anzuvisieren (Luhmann 1988, 112 f.). 
Die Zyklen zeigen, dass das Schlagwort ›Klimawan-
del‹ weniger parallel zu wirklichen oder vermeintli-
chen Veränderungen des Phänomens auftaucht, das 
im vorliegenden Kontext weder bezweifelt wird noch 
direkt zur Debatte steht, sondern dass das Thema im-
mer dann aktualisiert wird, wenn  allgemeine Krisen-
Stimmung herrscht, kulturelle (Neu-)Ordnungen in 
Frage stehen und diffuse Ängste zirkulieren, die sich 
um das Stichwort kristallisieren können. Was auch 
immer zur Sache zu sagen wäre, Angst entsteht auf 
jeden Fall erst in, mit und durch Kommunikation. Sie 
entsteht aber nicht zwingend, sobald das Thema ›Kli-
mawandel‹ aufkommt, sondern ist an bestimmte rhe-
torische und kommunikative Mechanismen gebun-
den. Der Klimawandel kann als Krise wahrgenom-
men werden, die Sorgen auslöst, die sich positiv und 
produktiv als kulturelle Vorsorgehandlungen nieder-
schlagen, oder er steht als unfassbare Apokalypse im 
Raum und generiert oder katalysiert Ängste, von de-
nen unklar bleibt, wie sie sich bewältigen lassen und 
die kaum fruchtbare Rückwirkungen auf das auslö-
sende Phänomen mit sich bringen.

Krise und Sorge

Dass das Thema ›Klimawandel‹ prinzipiell instru-
mentalisierbar ist, liegt auf der Hand. So verhalten 
sich ganze Industriezweige je nach Abhängigkeit von 
oder Interesse an Atomenergie oder kohlenstoff-
basierter Energie höchst unterschiedlich zu dem 
Phänomen, und mit ihnen je nach Blattlinie, Finan-
zierung und ideologischem Hintergrund Massen-
medien, Wissenschaft und Politik. Soweit es um 
Instrumentalisierung geht, erscheint der Umgang 
mit dem Klimawandel zwar nicht immer integer, 
 sachorientiert oder ehrenvoll, aber doch rational, auf 
eine eigene Weise begründet und zielgerichtet. Es 
finden – miteinander einhergehend – Handhabun-
gen und Reduktionen der Thematik statt, die auch 
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Ängste verringern. Ähnlich kann die Krise auch 
 positiv und produktiv im Sinne kultureller Vorsor-
gehandlungen angegangen werden. Zunächst muss 
jedoch betont werden, dass die Differenzen im Um-
gang mit dem Umweltphänomen weitaus fundamen-
taler und komplexer sind, als dass sie lediglich im 
Bejahen oder Verneinen derselben Frage bestünden. 
Es handelt sich bei der gesamten Klimadebatte nicht 
nur um den Konflikt zwischen Klimawarnern und 
Klimaskeptikern mit ihren jeweiligen axiologisch 
aufgeladenen Hintergründen, sondern um nahezu 
inkommensurable Zugangsweisen verschiedener ge-
sellschaftlicher Systeme zu einem in irgendeiner 
Weise als Krise wahrgenommenen Phänomen.

Dabei stehen das unbegrenzte Ausmaß des Phä-
nomens und die begrenzten Aktionsradien und 
Funktionsweisen der verschiedenen Bereiche in 
Spannung zueinander: Die räumliche und personale 
Nichtlokalisierbarkeit des Klimawandels bringt eine 
Diffusität mit sich, die das Komplexitätsniveau der 
Gesellschaft und ihrer Teilsysteme weitgehend über-
fordert und deren Selbstbeschreibungsformeln 
überlastet. Systemtheoretisch gesprochen, verfährt 
jedes System innerhalb einer funktional differen-
zierten Gesellschaft nach Maßgabe seines eigenen 
Codes. Um den Klimawandel zu handhaben, müsste 
ein System entlang des Codes umweltfreundlich/
umweltfeindlich operieren. Letztlich kann sich der 
Code umweltfreundlich/umweltfeindlich jedoch in 
den handlungsrelevanten Systemen nicht unmittel-
bar durchsetzen, weil diese bereits auf Basis eigener 
Codes funktionieren und somit je eigene Werte und 
Zielsetzungen an das Problem herantragen. Ohne-
hin ist die Gesellschaft als Kommunikationssystem 
durch die ökologische Katastrophe keineswegs di-
rekt bedroht, denn ihre Funktionssysteme reprodu-
zieren sich durch ihre jeweiligen Spezialcodes, Zah-
lung folgt auf Zahlung, Entscheidung auf Entschei-
dung, These auf These, die mit dem ›ökologischen 
Code‹ der Differenz von umweltfreundlich/umwelt-
feindlich nicht ohne weiteres harmonieren. Im Ge-
genteil: Mit dem kommunikativen Ereignis der Um-
weltzerstörung lassen sich im Zeichen des ›Hockey-
schlägers‹ Wahlen gewinnen, Produkte verkaufen, 
Forschungsgelder einsammeln, Gläubige ermahnen. 
All dies dient primär der Selbstproduktion der Sys-
teme, nicht der Rettung der Natur, der Polkappen 
oder der Seychellen. Die Funktionssysteme der Ge-
sellschaft könnten sich des Phänomens also nur 
dann annehmen, wenn sie kommunikativ so adres-
siert werden, dass es ihren Handlungskompetenzen 
bzw. ihren Funktionscodes entspricht.

Bei derartigen, produktiven Lösungsstrategien ist 
interessanterweise wenig Angst im Spiel, und an-
hand zweier für die Kulturwissenschaften einschlä-
giger Beispiele lässt sich zeigen, dass die Wende von 
Angst zu Sorge mit Komplexitätsreduktion einher 
geht, dass Starre und Emotionalität mit der Über-
komplexität des Phänomens zusammenhängen und 
rationales Handeln aufgrund von Spezifizierung  – 
um nicht zu sagen Spezialisierung  – des Problems 
erfolgen kann. Claus Leggewie  und Harald Welzer  
haben in ihrer Buchpublikation vor der Kopenhage-
ner UN-Klima-Konferenz 2009 zwar die allgemeine 
›Gerade noch jetzt‹-Rhetorik herauf beschworen 
(z. B. Leggewie/Welzer 2009, 10), jedoch betonen die 
Autoren, dass es sich beim Klimawandel nicht um 
ein natürliches, sondern ein soziales und ökonomi-
sches Problem handelt, dem auch bewusst auf dieser 
Ebene begegnet werden muss. Damit wird es in sei-
ner Komplexität – oder Unheimlichkeit – reduziert.

Indem nun die »demokratischen Agenten des 
Wandels« (ebd., 149) fokussiert werden, erhält die 
Semantik des Wandels eine völlig neue Richtung: 
Wandel ist nun nicht mehr die negative Entwicklung 
des natürlichen Weltklimas – mit allen sozialen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Folgen –, sondern 
der positive Prozess einer gesellschaftlichen Um-
strukturierung hin zu mehr Demokratie und Mitbe-
stimmung, die – das zeige das Klimaproblem – ein-
mal mehr nötig geworden ist, weil Politik und Wirt-
schaft es nicht mehr richten. Der Klimawandel 
erfordert nicht nur die Notwendigkeit zu handeln, 
sondern bietet auch die Chance dazu, und zwar jen-
seits der institutionalisierten Praktiken.

Zusammen mit Dirk Messner nimmt Claus Leg-
gewie nach dem gescheiterten Klimagipfel erneut 
zwei folgenreiche Umbauten in der Semantik der 
Klimakrise vor (Leggewie/Messner 2009): Erstens 
lösen Leggewie und Messner  die Argumentation 
vom Blick auf die Ursachen und wenden sich dem 
Management der Folgen zu. Zweitens, und dadurch 
erst  ermöglicht, wird das Problem der Erderwär-
mung aus moralischen, alarmistischen und ideologi-
schen Schemata, aber auch klimawissenschaftlichen 
Forschungsstreitigkeiten, herausgelöst und umco-
diert zu einem wirtschafts- und entwicklungspoliti-
schen Problem, dessen Lösung wiederum erhebliche 
Chancen eröffnet. Zunächst kann das Scheitern des 
Gipfels von Kopenhagen als ›erfolgreich‹ bezeichnet 
werden, weil man eben sieht, wie es nicht geht: Mit 
einer Politik, die auf Verursacher zurechnet – China, 
die USA –, einer Politik, die durch das Stellen der 
Schuldfrage Unschuld produziert  – die ›Entwick-
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lungsländer‹ – und mit Nationalstaaten, die ihre In-
dustrien protegieren.

Das ›planetarische Problem‹ des Klimawandels 
wurde in Kopenhagen aus der Perspektive national-
staatlicher Interessenpolitik angegangen, und dies 
sei, so Leggewie und Messner, »unzeitgemäß«. Der 
alte Nationalstaat würde auf die Probleme mit Ver-
boten reagieren, also mit Normen (Gesetze) und 
Sanktionen (Strafen). Umweltsünder kommen vor 
Gericht. Da es eine globale Strafverfolgungsbehörde 
für Umweltdelikte nun aber nicht gibt, erscheint es 
erfolgversprechender, von Strafen auf Anreize und 
von Normen auf Interessen umzusatteln. Im Sinne 
einer global governance könnte der »Handel mit 
Emissionen« zum Ziel führen. Ein globaler Handel 
mit Emissionszertifikaten würde »die Komplexität 
der festgefahrenen Klimaverhandlungen deutlich re-
duzieren« und gleichzeitig in der Sache zum Ziel 
führen (ebd., vgl. auch Luhmann 1988, 19–30).

Hinzuzufügen wäre den beiden Beispielen, dass 
sie auch dann positive Folgen haben können oder 
zumindest keinesfalls schaden würden, wenn man 
nicht von einer anthropogenen Erderwärmung aus-
geht. Klimaschutz durch Bürgerbewegung und Ent-
wicklungspolitik statt Angst und Schrecken vor der 
Klimakatastrophe können auf der Handlungsebene 
nur vorgeschlagen werden, wenn schon die Kultur-
wissenschaftler auf der Beobachtungsebene das Pro-
blem als kulturwissenschaftliches betrachten und 
sich nicht unmittelbar auf die Klimawissenschaften 
einlassen. Jedes System und jedes Individuum beob-
achtet und handelt so und nicht anders, wie es dies 
jeweils sinnvoll kann; was im negativen Sinn als In-
strumentalisierung verstanden werden kann, kann 
positiv als problemreduzierende Umcodierung be-
zeichnet werden, die als Sorge auftritt und Ängste 
bannt. Aus der Apokalypse wird ein Risiko.

Apokalypse und Angst

Die mangelnde Wahrnehmbarkeit oder Fühlbarkeit 
des Klimawandels bedingt, dass er zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt relativ leicht geleugnet werden kann. 
Betrachtet man aber lediglich die Möglichkeit, dass 
sich das Weltklima wandelt und dass dies tatsächlich 
schädliche Folgen haben wird, fällt im Kontext der 
Untersuchung von Angst auf, dass gerade der sinnli-
che Entzug des Phänomens besonders unheimlich 
und bedrohlich wirkt. Schleichend vollziehen sich 
Veränderungen, die sich nur sehr abstrakt nachwei-
sen lassen: Innerhalb eines Menschenlebens können 

die Bewegungen individuell nicht erfasst werden, 
und ein simples wissenschaftliches Fieberthermome-
ter der Erde gibt es auch nicht, weil noch nicht ein-
mal klar ist, was wann wo zu messen ist, um ›die glo-
bale Erwärmung‹ zu erfassen. Es müssen indirekte 
Parameter herhalten, die so komplex verknüpft sind, 
dass sich nicht nur die Experten streiten, sondern 
dass die Vorstellung versagt. Ellenlange Zahlenreihen 
und deren Verknüpfung und Gewichtung entziehen 
sich einer sinnlichen Konkretisierung. Wir haben es 
also mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, der per-
manent um uns agiert, ohne dass wir es merken, und 
gleichzeitig gehen wir davon aus, dass der Schaden 
dieses ›Klima-Teufels‹ für uns alle erheblich sein 
wird. Kein Wunder, dass dieses Chaos als Apokalypse 
semantisiert wird, also als globale, alle Systeme tan-
gierende Bedrohung ausgewiesen und in der allge-
meinen Zauberformel einer Universalgeschichte von 
Ende, Aufbruch und Umkehr geordnet wird.

Das ist allerdings auch strategisch von den meis-
ten gewollt, die vor der drohenden Katastrophe war-
nen wollen. Apokalyptische Untergangsszenarien 
sollen Ängste alarmieren und mobilisieren. Auf 
Angst wird also von den meisten Klimawarnern mit 
besten Absichten gesetzt. So negiert Michael Le Page  
im Newscientist die Notwendigkeit von wissen-
schaftlichen Beweisen für den vom Menschen ge-
machten Klimawandel und suggeriert die Evidenz 
des alljährlichen, persönlichen Empfindens. Nicht 
irgendwann und irgendwo, sondern hier und jetzt 
geschehe etwas. Er schlägt vor, man möge im kom-
menden Frühjahr in den Garten gehen und selbst 
beobachten, dass sich Blätter früher entfalten, Blu-
men früher blühen und Zugvögel früher wiederkeh-
ren (Le Page 2009). Um Zugang zu einem konkret 
kaum fühlbaren Phänomen zu erlangen, werden 
sinnlich wahrnehmbare Beispiele gewählt und mit 
einer deutlichen Ästhetisierung unterlegt. Sich öff-
nende Blätter und ankommende Zugvögel sind be-
kannte literarische Topoi, um Frühlingsgefühle zu 
erwecken, deren Bedrohlichkeit jedoch mit dem 
Verweis auf das zu frühe Eintreten präsent ist. Insge-
samt zitiert das Beispiel die berühmte ›Ruhe vor dem 
Sturm‹, die aus Katastrophen- und Horrorfilmen be-
kannt ist. Le Page bedient sich des Bildes der be-
drohten Idylle, um aufzuzeigen, dass die Gefahr an-
wesend ist, auch wenn wir sie nur vage und bei er-
höhter Aufmerksamkeit wahrnehmen können. Er 
schärft den Sinn für die Gefahr, indem er rhetorisch 
den besagten Kontrast aufwirft.

Weniger subtil sind die anderen Entwürfe globa-
ler Klimaszenarien, die allerorts kursieren: Vorstel-
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lungen von Dürre- und Überflutungskatastrophen 
und untergehenden Zivilisationen werden haupt-
sächlich in Bildern von Böden, die von Rissen 
durchfurcht sind, und Inseln, die im Wasser unter-
gehen, inszeniert. Elemente und Plot werden aus fik-
tionalen literarischen und filmischen Vorlagen be-
zogen. Zu Ende erzählt bzw. visualisiert sind diese 
Bilder schon in der Bibel sowie diversen Katastro-
phenfilmen, die nicht cineastisch verortet sind, son-
dern massenhaft als Fernsehfilmproduktionen die 
Wohnzimmer erreichen. Auch wenn die Folgen in 
unserer hochtechnisierten Welt vermutlich vor al-
lem sozialer Art sind und nicht so sehr direkt unser 
natürliches Leben bedrohen, zielen die Schreckens-
szenarien doch auf diesen elementaren Aspekt. Zur 
Debatte stehen bei untergehenden Inselstaaten die 
aufgrund von Umsiedlungen notwendigen national-
politischen, asylrechtlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Re-Strukturierungen. Die Bilder sugge-
rieren aber, dass Menschen in den Wassermassen er-
trinken. Umsiedelungen können mit Entschädigun-
gen und Umschulungsmaßnahmen verbunden wer-
den. Aufnahmen von zerrissenen Böden befördern 
aber die Vorstellung, Menschen würde in den Rissen 
verschwinden, also von Erdspalten verschluckt.

Gerade weil die Bilder von Umweltproblemen, so 
real sie auch sein mögen und so sehr sie auch zu 
Sorge führen sollen,  – unfreiwillig oder gewollt  – 
narrativ-fiktionale Szenen anzitieren, entsteht Angst 
auf irrationale Weise, indem irreale Text- und 
 Filmszenen zu Ende gedacht werden, sobald ein 
Symptom der Erderwärmung narrativ oder bildlich 
vorliegt. Die massenmediale Inszenierung des Kli-
mawandels, die notwendig eine eigendynamische 
Insze nierung sein muss, weil der Klimawandel sonst 
nicht darstellbar ist, beruht auf intertextuellen und 
intermedialen Narrativierungs- und Verbildlichungs-
prozessen, um vorstellbar zu machen, was zunächst 
nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Die Visualisierun-
gen von Michael Le Page  machen auch einsichtig, 
wie zum Zweck der Aufmerksamkeitsgenerierung 
Ereignisketten konstruiert werden, die von der Sa-
che her in ihrer Verkettungslogik so nicht zu erken-
nen sind. Die Geschichte, derer er sich mit seinen 
Schlagworten bedient, ist die, dass Menschen mor-
gens gutgelaunt den Garten betreten, den Frühling 
in allen Facetten genießen und noch nicht bemer-
ken, wie sich die Wolken hinter der alltäglichen Vor-
gartenidylle zusammenbrauen, dass etwas falsch an 
dem Szenario ist, und ein weiteres Ereignis schon im 
Gange ist und wirksam werden wird, ohne dass es 
direkt bemerkt wird. Der Lesende hört förmlich die 

melodramatische Untermauerung der Szenerie mit 
entsprechender Filmmusik. Und dies verweist auf 
den weiteren Aspekt, dass die Fiktion der Wirklich-
keit schon lange zuvor gekommen ist und Angst-
Szenarien zur Verfügung stellt, Angst also beim Re-
zipienten schon präformiert wurde, so dass dieses 
Register bereits anhand weniger Schlagworte abzu-
rufen ist.

Dieser Prozess der Narrativierung und Verbildli-
chung setzt nicht erst auf der Ebene der massenme-
dialen Konstruktion ein, sondern betrifft die Natur-
wissenschaften selbst (Binczek  2002, 122). Im Kon-
text der Klimadebatte sind es die Meteorologen, 
Geowissenschaftler und Physiker, die narrative Sze-
narien entwerfen, wie sich die Erdoberfläche durch 
die globale Erwärmung, das Abschmelzen von Po-
lar-Eis und Gletschern und den Anstieg des Meeres-
spiegels verändern wird. Dynamische Computersi-
mulationen untermauern die Darstellungen der suk-
zessiven Ereignisse, die nicht nur in Kausalketten 
aufeinander folgen, sondern in Begründungszusam-
menhängen auseinander hervorgehen, also erzähle-
risch motiviert werden, und mit der Vorstellung, 
menschliche Eingriffe würden diesen Prozess steu-
ern, einen personalen, intelligiblen Handlungsträger 
haben. Dies wird mit bewertenden Überschüssen 
versehen und entspricht – selbstverständlich – kei-
ner neutralen Beschreibung des natürlichen Phäno-
mens. Man muss der Debatte zugestehen, was für 
fiktionale Texte gilt: Lügen ist nicht möglich (Aristo-
teles  2001, 85–89), auch wenn die Eigengesetze der 
Erzählung die Entsprechung mit der ›Sache‹ min-
destens überlagern, wenn nicht deren ontischen Sta-
tus generieren.

Klimaskeptiker hinterfragen diese Erzählungen 
zwar durchaus in naturwissenschaftlichen Katego-
rien; sie kritisieren Datenlage, -bearbeitung und 
-auswertung. Allerdings operieren auch sie häufiger 
auf der Ebene der Erzählung, indem sie die jewei-
ligen Erzähler der anthropogenen globalen Erder-
wärmung als unzuverlässig hinstellen, den Plot als 
zu dramatisch kritisieren oder einzelne Umbruch-
stellen als unzureichend motiviert bewerten. Ein 
Vorstoß zum Klima ist in der Debatte kaum beob-
achtbar, sondern es lässt sich nachvollziehen, dass 
naturwissenschaftliche Ergebnisse nur narrativ, me-
taphorisch, symbolisch und bildhaft vermittelt wer-
den können, wenn deren Erkenntnisse nicht ohne-
hin apriori von erzählerischen Mustern geleitet sind. 
Dem entsprechend hat die Angst vor der Apokalypse 
letztlich wenig mit dem Phänomen selbst zu tun. Die 
Angst entsteht, indem der Gegner zwischen der tat-
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sächlichen Unsichtbarkeit und der medialisierten 
Übergröße changiert. In beiden Fällen gibt es kaum 
Handlungsspielraum oder konkrete Handlungs-
möglichkeiten für die Alarmierten. Dass dies prinzi-
piell ein Mechanismus der Angst ist, zeigt sich an der 
Klimadebatte lediglich einmal mehr. Wenn dagegen 
gerade Handlungsmöglichkeiten zeitnah abgewogen 
werden können, handelt es sich um Risiken, nicht 
um Ängste. Anders als Ängste lassen sich Risiken 
durchaus regulieren oder kaufen bzw. verkaufen 
(vgl. Luhmann  1995, 103; Luhmann 1993).

Um Geheimnisse und Unsichtbarkeit rankt sich 
aber auch die Angst derjenigen, die den Klimawan-
del als Vorwand betrachten, wobei letztlich, aber 
auch dies ist ein Zeichen der Angst, nicht konkreti-
siert werden kann, für was der vermeintliche Vor-
wand stehen soll. In jedem Fall seien Verschwörun-
gen am Werk, d. h. Ängste entstehen ganz klar auf 
der Basis des Nicht-Wissens, auf der Vermutung, das 
etwas hinter dem Rücken der Öffentlichkeit stattfin-
det, man aber nicht greifen kann, was es ist.

Die Ängste der Klimaskeptiker weisen die gleiche 
Struktur auf, wie die der Klimawarner. Was 2009 
beispielsweise Aufsehen erregt hat, war die Veröf-
fentlichung von illegal gehackten Mails von For-
schern der East Anglia Universität auf einem russi-
schen Server. Was daran Anstoß erregt hat, war eine 
vermeintliche Manipulation von Daten, aufgrund 
derer Klimawissenschaftler der Öffentlichkeit einen 
nicht stattfindenden anthropogenen Klimawandel 
vortäuschen wollten. Bei Durchsicht der Mails er-
weist sich die angebliche Datenfälschung als Bemü-
hen um Vermittlung. Spezialisierte Wissenschaftler 
suchen Anschlüsse an externe Systeme, die sie als 
»ignorant masses« (Briffa 1996) wahrnehmen, in-
dem sie neben der Wahl des richtigen Zeitpunktes 
für Publikationen, der Planung von PR-Aktionen 
und der Beobachtung der Mediendarstellung um 
Verständlichkeit bemüht sind. Systemtheoretisch ge-
sprochen, muss man letztlich den Code bedienen, 
der den inkommensurablen externen Systemen, die 
als solche prinzipiell ignorant sind, zu eigen ist. Zu-
nächst genügt aber eine durch einen narrativen 
Transformationsprozess der ellenlangen Zahlenrei-
hen zu erreichende, alle verbindende, interdiskur-
sive Sprache bzw. Erzählung. Während also Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft den Klimawandel in 
seiner Komplexität reduzieren müssen, um sinnvoll 
handeln zu können, müssen die Klimawissenschaf-
ten als beobachtende und kommunizierende Sys-
teme ihre eigenen Codes, ihre eigen Art der Kom-
plexitätsreduktion überwinden, um die handelnden 

Systeme kommunikativ zu erreichen. Dass mit den 
entsprechenden Narrativierungen, Verbildlichungen, 
Pointierungen und vielleicht auch Dramatisierun-
gen auch Angst entsteht, die zunächst einmal als sol-
che wenig produktiv ist, sondern lähmt, blind macht 
oder zu Abwehrreaktionen führt, muss erst einmal 
bewusst werden, um dann diese blinde Angst wieder 
in Sorge zu transformieren. Dass auf diesem Weg 
aber auch den Klimaskeptikern mit ihren eigenen 
Angst-Szenarien der Boden bereitet wird, ist eine 
unkalkulierbare Nebenwirkung der Differenz von 
hochspezialisierter Beobachtung und möglichst 
breiter Kommunikation. Letztlich zeigen die Mails 
lediglich, was der informierten Öffentlichkeit schon 
bekannt war. Bestimmte Aspekte des berühmten 
Klimadiagramms überzeugen nicht alle Wissen-
schaftler, und auch unter dessen Kritikern befinden 
sich nicht nur Klimaskeptiker.

Das Hacker-Szenario selbst war neu, interessant 
und berichtenswert, weil zu einem als brisant und 
einzigartig empfundenen Zeitpunkt, bei dem die 
Zukunft der Welt auf dem Spiel zu stehen schien, auf 
beiden Seiten im Geheimen und Dunklen agierende 
Akteure erahnbar wurden, über deren Motivationen 
gerätselt werden konnte. Wieder einmal ist es vor al-
lem der Plot eines Agentenszenarios, der aufgrund 
vorheriger massenmedialer Verbreitung vorstellba-
rer und greifbarer erscheint als das zugrundelie-
gende Phänomen. Zunächst einmal ist nur ein gerin-
ger naturwissenschaftlicher Input nötig. Auch die 
Relevanz der Thematik muss nicht von der Sache 
her begründet werden, sondern erscheint aufgrund 
ihres narrativen, rhetorischen, symbolischen und 
bildhaften Modus unmittelbar evident bzw. wird 
durch diesen konstruiert. Scheinbar selbständig ent-
faltet sich ein Diskurs rund um den Angstauslöser 
›Klima‹, der sich aus ästhetischen Mustern speist 
und durchaus ohne substanzielle Referenz in Gang 
gehalten werden kann. Je breiter die Kommunika-
tion, je beeindruckender das Narrativ, umso mehr 
Angst wird generiert, katalysiert oder aktualisiert.

Normalisierung/Desensibilisierung

Will man aber, wie zuvor beschrieben, nun Angst 
wieder zu Sorge reduzieren oder transformieren, 
bleibt ein Problem bestehen, das weiterhin Anlass zu 
Angst gibt: Die These einer funktionsdifferenzierten 
Gesellschaft, die sich nur nach ihren eigenen Maß-
gaben auf ihre Gefährdung einstellen kann, ist selbst 
kontingent. Ein Risiko, das sich aus der oben skiz-
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zierten Übersetzung ökologischer Risiken in ökono-
mische Chancen ergibt, liegt aus der von Michel 
Foucault auf den Weg gebrachten und von Jürgen 
Link operationalisierten normalismustheoretischen 
Sicht (Foucault 2004a;  2004b; Link 1997) in ihrer 
 semantischen Organisation: Krisen werden in »gou-
vernementalen« Gesellschaften mit großer Wahr-
scheinlichkeit »normalisiert« (Link 2009). Krisen 
folgen einem narrativen, medialen und visuellen 
Schema, das Extreme letztlich ausbalanciert und in 
›normale‹ Fahrwasser leitet. In einem zum Thema 
»Gefahrensinn« publizierten Text über die Normali-
sierung apokalyptischer Szenarien zeigt Jürgen Link, 
dass der »strukturelle Kern normalistischer Ver-Si-
cherung und ›Stabilität‹ im Vertrauen auf Kontinui-
tät liegt«. Es endet nie. »Dass es so weitergeht, ist 
normalistische Gewissheit« (ebd., 18).

Dies sieht man auf einen Blick an den Kurven-
landschaften der Börse oder, so würden wir ergän-
zen, des Klimawandels, die ja selbst nach ›Crashs‹ 
und ›Katastrophen‹ nie aufhören, sondern immer 
stetig weiterführen. Curva non facit saltus. Alles 
bleibt immer anschlussfähig. Wenn Links Beobach-
tungen zutreffen – und eine Reihe von Kultur- und 
Medienwissenschaftlern folgen ihm hier (Bohn 
2003; Bartz/Krause 2007) –, dann wird die Ebene der 
massenmedialen Semantisierung des Wissens von 
einem hegemonialen Trend dominiert, selbst im 
Falle von ›Crashs‹ und ›Katastrophen‹ auf ›Boden-
bildungen‹, ›Wege aus der Krise‹, ›Licht am Ende des 
Tunnels‹ oder ›Anzeichen der Erholung‹ umzuschal-
ten. »Solange es stets Aussicht auf Normalisierung 
gibt, werden alle alarmistischen Narrative als ›zweck-
pessimistisch übertrieben‹ rezipiert. Das Motto lau-
tet: Die Welt wird davon nicht untergehen. Die ge-
crashten Kurven werden sich normalisieren, weil 
sonst ja der Systemkollaps käme, der aber undenk-
bar ist« (Link  2009, 19). Eine Konsequenz dieses 
›mediopolitischen‹ Normalismus wäre es also, dass 
Diskontinuitäten und Anormalität wenig Chancen 
auf Beachtung haben. Diese normalistische Blind-
heit trübt den Gefahrensinn der Gesellschaft und 
steht der These Luhmanns  und letztlich auch Legge-
wies  und Messners  entgegen, dass die Gesellschaft 
sich mit ihren Bordmitteln auf ökologische Gefähr-
dungen einstellen kann. Die Gesellschaft, trotz und 
aufgrund aller Prognosen, könnte enden. Sich davor 
zu ängstigen, bleibt ohne Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit dieses möglichen Endes.
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4. Digitalisierung

Die Computertechnologie als innovations-
bedingtes, relativ junges Angstszenario

Seit den von der Zeitgeschichtsschreibung so ge-
nannten »langen 1970er Jahren« (Jarausch  2006, 3) 
stehen die europäischen Staaten vor der Herausfor-
derung der Schaffung gesamtgesellschaftlicher In-
novationskulturen. Damit einher geht die Aufgabe 
der Begleitung und Kontrolle der neu gewonnenen 
wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse durch 
die Politik (vgl. Arendes 2010). In diesem Rahmen 
werden bestimmte Technologien und deren Folgen 
von der Gesellschaft abgelehnt, andere akzeptiert. 
Insbesondere die auf der Digitalität (elektronisches 
»On-Off-Prinzip«) beruhende Computertechnolo-
gie wird seit Beginn ihrer Anwendung mit ambiva-
lenten Gefühlen betrachtet, wenngleich sie in Um-
fragen Ende der 1970er und zu Beginn der 1980er 
Jahre im Vergleich etwa zur ebenfalls mit Ängsten 
der Bevölkerung verbundenen Atomkraft deutlich 
höhere Zustimmungswerte erhielt (s. Kap. IV. A.7), 
und mittlerweile trotz zahlreicher angstinduzierter 
Einwände nicht mehr aus der Alltagspraxis wegge-
dacht werden kann. Um die Problematik der digita-
lisierungsbedingt zunehmenden Datenmenge poli-
tisch und juristisch zu regulieren und gesetzgebe-
risch auf die Besorgnis der Bevölkerung angesichts 
der neuen Technologien zu reagieren, wurde 1970 
im Bundesland Hessen das weltweit erste Daten-
schutzgesetz erlassen.

Im Rahmen des gesellschaftspolitischen Diskur-
ses waren somit gleich zu Beginn der Digitalisierung 
(d. h. der gesellschaftlichen Durchsetzung der auf 
dem Digitalitätsprinzip basierenden Innovationen), 
zu Beginn der »digitalen Revolution« (Zysman /
New man  2006) oder des »digitalen Zeitalters« 
(Ram mert  1997) neben zukunftsutopischen Visio-
nen kritische Stimmen bis hin zu massiv mit Zu-
kunftsängsten argumentierende Ablehnungen zu 
vernehmen, so etwa seitens der Gewerkschaftsbewe-
gung, die eine massive Zunahme der Erwerbslosig-
keit durch die massenhafte Computerisierung und 
Robotisierung des Arbeitslebens befürchtete (s. Kap. 
IV.B.2). Auch durch die erstmalige flächendeckende 
Anwendung der Computertechnik im Zusammen-
hang mit der ›Rasterfahndung‹ zur Ermittlung von 
Terroristen wurde das negative Potenzial der neuen 
Technologie evident. In Fortführung der Debatte 
um die politische Ausgestaltung der ›freiheitlich de-
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mokratischen Grundordnung‹, die im Rahmen der 
Diskussion um die ›Notstandsgesetzgebung‹ Ende 
der 1960er Jahre aufgekommen war, wurden an-
gesichts der medial dauerpräsenten Terrorgefahr 
und der staatlichen Reaktionen hierauf (s. Kap. 
IV. A.8) neue digitalisierungsgestützte Gefährdungs-
potenziale und Angstszenarien reflektiert.

Gegen Ende des von ansteigendem Misstrauen 
und zunehmender Verunsicherung gegenüber staat-
lichen Institutionen geprägten Dezenniums stellte 
die Enquete-Kommission des Bundestages zum 
Thema ›Neue Informations- und Kommunikations-
techniken‹ (1981 bis 1983) eine Plattform zur politi-
schen Abwägung und Integration negativer Befürch-
tungen im Zusammenhang mit der einsetzenden 
 Digitalisierung der Gesellschaft bereit. Die mit Ex-
perten und Parlamentariern besetzte Kommission 
erörterte Probleme der neuen Techniken unter recht-
lichen, insbesondere verfassungsrechtlichen, daten-
schutzrechtlichen, gesellschafts- und familienpoliti-
schen, volkswirtschaftlichen, finanziellen, techni-
schen und organisatorischen Aspekten. In einem 
Zwischenbericht der nach dem Regierungswechsel 
von 1982 zeitnah eingestellten Kommission wurde 
in Bezug auf die Auswirkungen der neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken deren unge-
wisser Charakter betont: »Die relative Unsicherheit 
über die Tatsachenbasis sowie der Streit um die Be-
wertungskriterien überlagern und verschränken sich 
im Bereich der Kommunikationstechniken und der 
durch sie ermöglichten Information und Kommuni-
kation in besonders auffälligem Maße« (Enquete-
Kommission 1983, 8). Und: »Von gesteigerter Unsi-
cherheit sind die Sachverhaltsaufnahmen und Pro-
gnosen in den Bereichen ›Wirtschaft‹ und ›soziale 
Auswirkungen‹« (ebd., 9). Implizit geht die Kom-
mission also auf ein erhöhtes Verunsicherungs- und 
damit auch Angstpotenzial ein, das der Digitalisie-
rung infolge ihres Charakters als Medienumbruch – 
wie technischer Innovation insgesamt – eignet.

Der ›Personal Computer‹ und die Angst 
vor dem ›gläsernen Bürger/Menschen/ 
Verbraucher/User‹ seit den 1980er Jahren

Mit dem Übergang von der Ära der Großcomputer 
und der industriellen Robotisierung in das Zeitalter 
des ›Personal Computer‹ (PC) weitete sich seit den 
1980er Jahren der Blick von der ursprünglich fokus-
sierten Datenverarbeitungs-, Rechen- und Arbeits-
funktion der Geräte auf den allgemeinen daten-

schutzrechtlichen Aspekt der Nutzer und die spezi-
fische Problematik künstlicher Intelligenz (vgl. 
Arendes 2010). Kristallisiert in der Debatte um die 
Volkszählung trat für den Bereich der Digitalität 
die – insbesondere in der gegenwartsaktuellen Dis-
kussion wieder aufgegriffene  – Sphärendifferenzie-
rung in ›Öffentlichkeit‹ und ›Privatheit‹ und das da-
mit verbundene Konzept der ›informationellen 
Selbstbestimmung‹ in den Vordergrund. Der inten-
sive Streit um die Volkszählung des Jahres 1983 bzw. 
1987 und die darin geborgene Konfrontation von öf-
fentlichem Interesse und privatem Dateneigentum, 
im zeithistorischen Diskurs verstärkt durch das Jahr 
1984, in dem umfangreich an  George Orwells gleich-
namige Zukunftsdystopie erinnert wurde, sensibili-
sierte die erstmals nicht mehr ausschließlich im 
Rahmen von Großtechnologie, sondern nun auch 
durch Personal- und Homecomputer mit Chancen 
und Risiken der Digitalisierung konfrontierten Bun-
desbürger. Im Vorfeld der Erarbeitung des 1990 in 
Kraft getretenen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und der im Umfang gestiegenen staatlichen Daten-
verarbeitung, die in kritisch-ablehnender Auseinan-
dersetzung als ›staatliche Datensammelwut‹ be-
zeichnet wurde, entstand die negativ belegte und mit 
Kritik an der ›Veröffentlichung des Privaten‹ argu-
mentierende Vorstellung vom sogenannten ›gläser-
nen Bürger‹, kommunikativ wirksam etwa in der 
Diskussion um die Einführung einer personalisier-
ten Gesundheits(chip)karte, der Kritik am bundes-
gesetzlich vorbereiteten, aber inzwischen aus daten-
schutzrechtlichen Gründen wieder verworfenen 
›elektronische Entgeldnachweis-Verfahren‹ (ELENA) 
und – wenngleich weniger vehement noch als 1983 – 
in der Kritik am Zensus des Jahres 2011.

Eine neue Prägung erhielt diese in den 1980er 
Jahren initiierte Debatte, die sich zunächst lediglich 
abwehrend gegen staatlich verordnete Datensamm-
lung wendete, durch die zunehmende privatwirt-
schaftliche Nutzung von Kundendaten ab den 
1990er Jahren, die auf vertraglich-freiwilliger Preis-
gabe persönlicher Daten beruht, aktuell etwa im Rah-
men der Gruppendynamik sozialer Netzwerke oder 
durch geldwerte Vergünstigungen bei Angabe von 
Kauf- und Verbraucherinformationen über Kunden- 
und Bonuskarten (Kurz/Rieger 2011). Die se Per-
spektivenverschiebung zeigt sich auch im Wandel 
der zunächst eher antiobrigkeitlichen Rede vom 
›gläsernen Bürger‹ hin zur Rede vom ›gläsernen 
Menschen‹, ›gläsernen Verbraucher‹ oder ›gläsernen 
User‹, in der die Angst vor ›Durchleuchtung‹ des 
Privaten zunächst durch staatliche, seit spätestens 
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der Jahrtausendwende vermehrt auch durch privat-
wirtschaftliche Akteure geborgen ist. Komplementär 
hierzu zeichnet sich eine vor allen Dingen generatio-
nenspezifisch motivierte  – und sich mittlerweile 
auch im Wahlverhalten niederschlagende – Segmen-
tierung der Gesellschaft (digital division) in digital-
native Anhänger des Transparenz- und nicht digital-
native Anhänger des Diskretionsprinzips ab, wobei 
beide Richtungen mit Ängsten, entweder vor der 
»totalen Entblößung« oder vor der »Exklusivität des 
Geheimen«, argumentieren (vgl. Weiß  2008).

Die kollektive Angst vor der gesamt-
gesellschaftlichen Innovationslücke 
und vor der digitalen Nullstellung um die 
Jahrtausendwende

Die industrie- und technologiefreundlich gesinnte 
christlich-liberalen Regierung, die 1982 infolge eines 
Koalitionswechsels der FDP ins Amt gelangte, kon-
statierte im Rahmen ihres wirtschaftsliberalen Pro-
gramms eine nationale wie gesamteuropäische ›In-
novationslücke‹ zu den auf dem Gebiet der Compu-
terisierung führenden Industrienationen USA und 
Japan. Um diese ›Lücke‹ (computational gap), die mit 
der Befürchtung einherging, den Anschluss an die 
globalisierte weltwirtschaftliche Entwicklung auf 
dem Feld der Computertechnologie zu verlieren, zu 
schließen, wurden massive Förderprogramme auf-
gelegt, die dabei helfen sollten, den technologi-
schen Rückstand aufzuarbeiten. Diese Anstrengun-
gen wurden späterhin in europäische Wettbewerbs-
stärkungs- und Innovationsförderprogramme über-
führt und dadurch im Mitteleinsatz nochmals inten-
siviert. Wirtschaftsstrategisch kondensierte sich das 
Bemühen um Anschluss an die Entwicklung der IT-
Vorreiternationen auch in der Übertragung der als 
 wirtschaftlicher Erfolgsfaktor identifizierten Vernet-
zungs- und Cluster-Ideen auf ausgewählte Innova-
tions regionen. Besonders prominent im Ostteil des 
wiedervereinten Deutschland wurden mittels staatli-
cher Strukturförderungsmaßnahmen Innovations-
regionen (z. B. ›Saxony Valley‹ bzw. ›Silicon Saxony‹) 
nach dem us-amerikanischen Vorbild des Silicon 
Valley aufgebaut, mit dem Ziel, durch diese soge-
nannten ›Leuchtturmprojekte‹ Vorbildwirkung für 
andere Regionen und ein ›Lückenschluss‹ zur globa-
len Entwicklung zu erreichen.

In diesen strukturpolitischen Kontext sind auch 
die auf eine Stärkung der IT-Industrie zielenden 
Maßnahmen der rot-grünen Nachfolgeregierung ein-

zuordnen, die in den Jahren 2000 bis 2004 mit einer 
neuerlich am Vorbild USA orientierten ›Deutsch-
land Greencard‹ Fachkräfte im IT-Bereich anwerben 
sollten und sich später in der Privilegierung von IT-
Spezialisten im novellierten Zuwanderungsgesetz 
niederschlugen. Offiziell firmierte die Aktion unter 
der Bezeichnung »Sofortprogramm zur Deckung 
des IT-Fachkräftebedarfs« und verwies, wie auch die 
IT-Vernetzungs- und Clusterinitiativen, auf die ge-
samtwirtschaftliche Sorge um die »Zukunftsfähig-
keit des Innovationsstandortes Deutschland«. Ge-
koppelt war dieser Diskurs an allgemeine demogra-
phische Angst-Szenarien (s. Kap. IV.B.1), die, u. a. 
auch verknüpft mit der Neuverteilung von politi-
schen Zuständigkeiten im Prozess der Europäischen 
Integration, seitens der politischen Klasse die Frage 
nach dem (biologischen und staatsrechtlich-politi-
schen) Fortbestand des Nationalstaates thematisier-
ten und, bezogen auf erstere Komponente, in der 
heftig umstrittene Parole »Kinder statt Inder« des 
damaligen CDU-Ministerpräsidenten in NRW, Jür-
gen Rüttgers, gipfelten.

Im unmittelbaren Zeitraum vor der Jahrtausend-
wende rückte allerdings die zunächst eher auf dem 
Feld der National- oder Volkswirtschaft angesiedelte 
digitalisierungsbedingte gesamtgesellschaftliche Zu-
kunftsangst in den Hintergrund, stattdessen trat 
im  Zusammenhang mit dem Jahreswechsel von 
1999  auf 2000 die von globalen Annihilations-Be-
fürchtungen geprägte Auseinandersetzung mit der 
Computertechnik in den Vordergrund, die anhand 
des sogenannten ›Millennium-Bugs‹ (auch ›Jahr-
2000-Problem‹) verhandelt wurde. Die Problematik 
ist auf den binär-logischen Charakter der Computer-
technologie und die auf Datensparsamkeit beru-
hende, auf die letzten beiden Ziffern reduzierte Jah-
reszahlangabe in den zeitgenössischen PCs zurück-
zuführen. Folglich konnte von den Rechnern nicht 
zwischen den Jahren 1900 und 2000 unterschieden 
werden. Auch hatte die Konvention, ungültige Da-
tensätze mit der Kombination ›00‹ zu markieren, das 
im Fachjargon als ›Y2K-Problem‹ (= Year-2-Kilo) 
bekannte Phänomen verstärkt und die Angst eines 
weltweiten Totalausfalls der Computersysteme her-
aufbeschworen. Die aus den computertechnischen 
Gegebenheiten abgeleitete Nullstellung erhielt über 
ihre wirtschaftliche Bedeutung im Bereich der com-
puterbasierten Ökonomie hinaus eine symbolische 
Aufladung. In seinem Angstpotenzial kann der Dis-
kurs um den ›Millennium-Bug‹ in die kulturelle 
 Tradition der milleniaristischen Apokalyptik ein-
geordnet werden (s. Kap. IV. A.3). Technisch ist er 
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überdies auf den binären ›On-Off-Charakter‹ von 
Digitalsystemen zurückzuführen, die in ihrer grund-
legenden Logik keine nicht-disparaten Aussagen zu-
lassen, sondern erst durch massenhaft durchgeführte 
Kumulation von singulären Rechenoperationen die 
Fiktion von Kongruenz erzeugen. Erstmals wurden 
in diesem globalen Rahmen der internationale Cha-
rakter der digitalen Vernetzung sowie die Konse-
quenzen der Technikabhängigkeit moderner Dienst-
leistungsökonomien anhand eines traditionell mit 
vielen Zukunftserwartungen und Zukunftsängsten 
verknüpften Datums einer breiteren Öffentlichkeit 
präsent. Vielfach wurde, den umwälzenden Charak-
ter der Digitalisierung betonend, in jenem Kontext 
von der ›digitalen Revolution‹ und vom Start in ein 
›digitales Jahrhundert bzw. Jahrtausend‹ gesprochen.

Kollektive Ängste im Kontext von Internet, 
Web 2.0, internationalem Terror und einer 
sich neu ordnenden Wissensökonomie

Durch die im ›Millennium-Bug‹ erstmals in ihrem 
globalen Ausmaß deutlich gewordene Vernetzung, 
zunächst über Datenfernübertragung (DFÜ), später 
über das Internet und das WorldWideWeb, die nach 
kurzen Vorlaufphasen von ihren ursprünglichen mi-
litärischen oder wissenschaftlich-universitären Nut-
zungsvorbehalten freigegeben wurden, eröffneten 
sich neue Kommunikationsmöglichkeiten auf dem 
Weg zur fluiden Gesellschaft der Netzwerke (Cas-
tells 2002). So wurde 1984 an der Universität Karls-
ruhe die erste E-Mail empfangen; 1997 waren bereits 
6 Millionen PCs im Internet miteinander verbunden 
und ein Jahr später ging eine Internetsuchmaschine 
namens Google online. Infolge stets erhöhter Spei-
cherkapazitäten und Rechnergeschwindigkeiten er-
langte die Computertechnologie Allgegenwärtigkeit 
im professionellen und privaten Kontext, so dass in-
zwischen von mehr als einer Milliarde regelmäßigen 
Internetnutzern ausgegangen werden kann. Nicht 
mehr nur der Nützlichkeits- und der Datenverarbei-
tungsfaktor sondern auch der Informations- und 
Unterhaltungsaspekt spielten fortan eine wesentli-
che Rolle, verstärkt noch einmal durch den Über-
gang von der stationären PC-Technologie auf mobile 
Geräte wie Laptop oder neuerdings Smartphone, 
Handheld- und Tablet-PCs. Dieser neuerliche Digi-
talisierungsschub wird insbesondere von Teilen der 
älteren, weniger oder gar nicht digital-affinen Bevöl-
kerung als eine weitere Stufe der technischen Inkor-
porierung in eine als befremdend und altherge-

brachte soziale Konventionen durchbrechend wahr-
genommene Technologie aufgefasst (vgl. Schmidt 
2009). Neue gesellschaftliche Angst-Szenarien, die 
hieraus resultieren, rekurrieren auf einen ›Verlust 
der Konventionen im öffentlichen Raum‹, auf einen 
›Verlust der Privatheit‹, auf eine »allgemeine Ver-
dummung« (Gaschke  2009) oder auf eine »digitale 
Demenz« (Spitzer  2012).

Mit der Aufnahme des Datenschutzes in den Ka-
talog der Europäischen Grundrechtecharta im Jahr 
2001 schien dem gewachsenen Stellenwert der Refle-
xion über den digitalisierungsbedingten Umgang 
mit Daten in Netzwerkökonomien in einem weite-
ren Schritt Rechnung getragen. Doch erlitt die Da-
ten- und Privatheitsschutzbewegung (privacy-move-
ment) durch die staatlichen Reaktionen auf die An-
schläge des 11. Septembers 2001 in den Vereinigten 
Staaten und, für den Prozess der europäischen Ge-
setzgebung ebenso entscheidend, des 11. März 2004 
in Madrid, einen Rückschlag. Seit diesen terroristi-
schen Akten ist eine Wende im Umgang mit der Da-
tenspeicherung, weg vom Aspekt der individuellen 
Bürger- und Dateneigentumsrechte und der Idee der 
möglichen Datensparsamkeit hin zu mehr staatli-
chen Kontroll- und Datenerhebungsrechten zu kon-
statieren. Beobachter der ›digitalen Revolution‹ 
sprechen gar vom Eintritt in ein »Post-Privacy-Zeit-
alter« (Heller  2011). So entstand im direkten Gefolge 
der Terroranschläge von New York und Madrid die 
EU-Richtlinie 2006/24EG, die umgesetzt in der nati-
onalstaatlichen Gesetzgebung den staatlichen Um-
gang mit Daten gelockert hat, um die Sicherheitsbe-
hörden in der Aufklärung von Terroranschlägen, 
aber auch in ihrer präventiven Suche nach Terrorge-
fährdungen mittels bevorratender Datenspeiche-
rung zu unterstützen. Datenschützer haben in die-
sem Zusammenhang von einer generellen Verdäch-
tigungsfiktion der Staaten gegenüber ihren Bürgern 
gesprochen. Im Rahmen der juristischen Diskussion 
um das Telekommunikationsüberwachungsgesetz, 
das 2007 als nationalstaatliche Umsetzung der EU-
Richtlinie in der Bundesrepublik implementiert 
wurde, hat das Bundesverfassungsgericht mit Ver-
weis auf die Problematik von Online-Durchsuchun-
gen und Vorratsdatenspeicherung erklärt, dass diese 
nur in strikt gesetzten Grenzen als Eingriffe in das 
Grundrecht des Persönlichkeitsschutzes (Art. 2 Abs. 
1 GG) zulässig sind und die anlasslose staatliche 
Speicherung von Daten »ein diffus bedrohliches Ge-
fühl des Beobachtetseins« hervorrufe und somit 
nicht als verfassungskonform erklärt werden könne 
(vgl. BVerfG: 1BvR 256/08, 263/08, 586/08).
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Die mit der Umsetzung der Datenschutz-Richtli-
nie verquickte Thematik der Vorratsdatenspeiche-
rung (Schaar 2009) kann als ein genuin digitales 
Angst-Szenario gesehen werden, da erst durch die 
Computerisierung der Kommunikationswege, von 
der Telefonvermittlung bis zur Mobilfunk-, E-Mail- 
und Internettechnologie, servergespeicherte Daten 
massenhaft zum Abruf vorliegen, die über gesetzli-
che Bestimmungen für staatliche Zwecke eingesetzt 
werden können. Ein bereits angedeutetes, verschär-
fend hinzutretendes Szenario für die angstgeleitete 
Auseinandersetzung mit neuen Netzwerktechnolo-
gien und dem durch sie verursachten sozialen Wan-
del ist die mit zumeist stillschweigendem Einver-
ständnis der Nutzer vorgenommene privatwirtschaft-
liche Nutzung und freiwillige Preisgabe von Daten.

Mit der Weiterentwicklung der technischen Hard-
warevoraussetzungen (Prozessorengeschwindigkeit, 
Speicherkapazität) ging diejenige der Software und 
Benutzeroberflächen einher. Insbesondere durch 
das auf diesen Fortschritten beruhende, sogenannte 
›Web 2.0‹, das aufgrund der zahlreichen Netzwerk- 
und Gruppenanwendungen den interaktiv-kommu-
nikativen Aspekt des Mediums Internet gefördert 
hat, konstituierten sich zahlreiche neue Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit und der Wissensgenerie-
rung, wie etwa die 2001 gegründete Kollaborations-
plattform Wikipedia, die einen Umschwung der 
Wissensproduktion vom Expertenstatus in den der 
interessierten Laien/Nonprofessionals signalisiert 
und zu zahlreichen Befürchtungen bei professionel-
len Vertretern der Wissensökonomie, z. B. im Jour-
nalismus, bis hin zum Wiederaufleben der 1962 von 
McLuhan reklamierten These vom »Ende der Guten-
berg-Galaxis« geführt hat (McLuhan  1962). Ein hier-
bei oftmals anzutreffendes Argument ist dasjenige 
der nicht mehr individuell zuordenbaren Verant-
wortung bzw. Autorschaft, das im Kontext der ur-
sprünglich von ›Nicknames‹ entstandenen Internet-
kultur eine wesentliche, auch juristisch relevante 
und politisch kontrovers diskutierte Thematik dar-
stellt.

Ein weiterer Schritt im Prozess des sozialen Wan-
dels durch technologische Innovationen ist mit der 
Einführung von Sozialen Netzwerken, wie etwa als 
prominentes Beispiel Facebook, markiert, welche 
aus kommerziellen Gründen auf die Anmeldung ih-
rer Kunden mit möglichst vielen vermarktungsrele-
vanten Daten bedacht sind. Facebook startete seinen 
Betrieb im Jahr 2004 und erlangte binnen nicht ein-
mal eines Dezenniums  – ähnlich wie die Suchma-
schine Google – eine quasi monopolartige Stellung 

in der Internetökonomie. Doch erst in jüngerer Zeit 
wurde das Phänomen medial beachtet, wie zuneh-
mend negative Bewertungen und kritische Reflexio-
nen der sozialen Plattformen belegen, nachvollzieh-
bar anhand der Berichterstattung der selbst von den 
gewandelten Kommunikationsstrukturen betroffe-
nen Leitmedien, die vermehrt den Fokus auf die Ge-
fahren unbedarfter Datenpreisgabe im Internet rich-
ten. Meldungen über Massenpartys, Flashmobs etc., 
die auf den »anarchisch-bedrohlichen Charakter« 
der Internetkommunikation und die gewandelten 
Kommunikationswege der jüngeren Generation re-
kurrieren, weisen auf die Gefahren einer soge-
nannten »Facebook-Falle« (Adamek  2011) hin und 
schüren diffuse Ängste und gegenwartskulturelles 
Unbehagen v. a. bei nicht internetaffinen Bevölke-
rungsteilen.

Kulturelle Repräsentationen einer 
 angstgeleiteten Reflexion der Digitalisierung

Nicht nur auf politisch-gesellschaftlicher Ebene, 
sondern auch auf kulturellem Gebiet, etwa in Litera-
tur und Film, sind seit den 1970er Jahren angstbe-
setzte Auseinandersetzungen mit der Digitalisierung, 
Computerisierung und deren das gesellschaftliche 
Zusammenleben und die Freiheit des Individuums 
bedrohenden Potenzialen zu verzeichnen (vgl. Aren-
des 2010): So zum Beispiel Rainer Werner Fassbin-
ders  Welt am Draht (BRD 1973), über die Vermen-
gung von Simulation und Realität im Computerpro-
jekt Simulacron, Steven Lisbergers  TRON (USA 
1982), über einen Hacker, der in den Computer ein-
gezogen wird, oder John Badhams  zusätzlich mit der 
Angst-Gemengelage des Kalten Krieges (s. Kap. 
IV. A.6) vermischter Film Wargames (USA 1982), in 
dem der Protagonist Zugriff auf einen Militärcom-
puter hat, was zu einer vom Protagonisten nicht in-
tendierten Überblendung von Computerspiel und 
Realität führt. Aktueller noch und bereits mit Ver-
weisen auf die Angst-Potenziale der internetbasier-
ten Netzwerktechnologien und des ubiquituous com-
puting durchzogen sind Produktionen wie etwa Ir-
win Winklers  The Net (USA 1995); Peter Weirs  The 
Truman Show (USA 1998) oder The Matrix der Ge-
brüder Wachowsky  (USA 1999), die alle die Amalga-
mierung von Realität und Virtualität thematisieren 
und Ängste vor der Herrschaft der Technik über den 
Menschen mit filmischen Mitteln reflektieren.

Für den deutschsprachigen Raum sind in jünge-
rer Zeit einige seitens des medialen Diskurses mit 
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besonderer Beachtung versehene, essayistisch-litera-
risierende Auseinandersetzungen mit der Digitali-
sierungsthematik zu verzeichnen, wie beispielsweise 
Miriam Meckels  Next. Erinnerungen an eine Zukunft 
ohne uns (2011), Frank Schirrmachers  Payback. 
Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind 
zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kon-
trolle über unser Denken zurückgewinnen (2009) 
oder Juli Zehs  Corpus Delicti. Ein Prozess (2009) und 
deren begleitende eher sachbuchartigen Ausführun-
gen (Trojanow /Zeh 2009), die allesamt das dystopi-
sche Potenzial der Digitalisierung und den Verlust 
von Privatheit beschreiben. Die Werke thematisie-
ren das Phänomen des durch die neuen technischen 
Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Interaktion 
verursachten sozialen Wandels. In teilweise über-
zeichneter Bildlichkeit berichten sie aus der Zu-
kunftsperspektive vom radikalen Verlust herkömm-
licher Gewohnheiten und skizzieren die den Men-
schen normierenden Kontrollmöglichkeiten des 
›digitalen Zeitalters‹. Meistenfalls arbeiten die Bü-
cher mit dem erzählerischen Stilmittel des Zeit-
sprungs, um dadurch die Fortschreibung und Radi-
kalisierung der Entwicklungen im Bereich der Digi-
talisierung durch den Abgleich mit der Gegenwart 
kontrastreicher und im Sinne retrospektiv verglei-
chender Kulturkritik evidenter gestalten zu können.

Angst als Auslöser von digitalisierungsbezo-
gener Kultur-, Technik- und Religionskritik

Kulturrevolutionen sind überwiegend technischer 
Natur (Eisenstein 1979). Insbesondere im Rahmen 
eines prädigital konstituierten Elitendiskurses, der 
auf dem Selbstverständnis und dem fortgesetzten 
Wunsch nach kommunikativer Beherrschung der 
Weltdeutung beruht, aber angesichts erodierender 
Deutungsmonopole und weiterer systemdestabili-
sierender Verunsicherungen durch die ›Durchdigi-
talisierung der Gesellschaft‹ von kulturkritischen In-
vektiven gegenüber den technischen Neuerungen 
gekennzeichnet ist, wird eine von konservativen 
Vorstellungsmustern geprägte Diskussion um die 
Frage nach den Auswirkungen der Digitaltechnik 
auf das Individuum und das Kollektiv evident. 
 Zentral ist hierbei die mithilfe hierarchisierter Kom-
munikation dargelegte, mit Verlust- und Verände-
rungsängsten besetzte These der (neuroplastisch-
kognitiven/computertechnischen) Umformung/Aus-
lagerung des menschlichen Denkens/Gedächtnisses 
durch technische Gegebenheiten (›digitale Demenz‹) 

(vgl. Carr  2010; Schirrmacher 2009; Spitzer 2012). 
Insofern ist der kulturkritische Diskurs also zugleich 
ein technikkritischer, der in Teilen religionskritische 
Anmutungen aufweist, die in einzelnen Fällen von 
kritisch-reflexiven Pionieren der Digitalisierung an 
ihrem genuinen Kontext vorgebracht werden. In die-
sem Kontext wird sozialer Wandel als negatives 
Angst-Szenario beschrieben.

Insbesondere seitens der herkömmlich-medialen 
Statusgruppen der Wissensproduktion (Journalis-
ten, Redakteure, Autoren, Verleger etc.) wird der 
Verlust des Wissensmonopols und der Deutungsho-
heit (z. B. semantisiert in der Rede vom ›Zeitungs-
sterben‹) als Entwertung gefasst, und mit aus dem 
Geniediskurs des 18. Jahrhunderts sowie der Self-
ownership-Debatte des klassischen Liberalismus 
stammenden Individualkategorien wie ›Autor‹ oder 
›Urheber‹ gegen eine ›schwarmintelligente Tyrannei 
des Kollektivs‹ bzw. der ›dauerpräsenten Publizität‹ 
und gegen die ›Piraterie des (individualgeistigen) Ei-
gentums‹ verteidigt.

Insbesondere wird, um den Gang solcher kultur-
kritischer Argumentation raffend zu skizzieren, in 
paternalistischer Weise ein Informationsfetischis-
mus der neuen Digitalmedien gebrandmarkt, der In-
formation nicht als entfremdete und zu wertende 
Erfahrung, sondern als gelebte Erfahrung und sum-
mum bonum betrachtet. Dem im Kontext der Inter-
netbewegung verfochtenen Transparenzprinzip wird 
aus kulturkritischer Perspektive ebenso eine Absage 
erteilt, wie die durch die Gratiskultur und Schenk-
Ökonomie bedrohte Wertschätzung individueller 
kultureller Leistung als Unbehagen an der techni-
sierten Kultur beklagt wird. Die Freiheit der Mei-
nungsäußerung werde von innen her durch Belie-
bigkeit, Aufmerksamkeitsdistraktion, Fragmentie-
rung der Öffentlichkeit in Teilforen – im Sinne nicht 
miteinander kommunizierender Röhren –, Medio-
kritäts- und Nivellierungstendenzen sowie durch 
eine allgemeine Orientierungslosigkeit infolge eines 
Informationsüberflusses ausgehöhlt, was letztlich 
die Trennung von privater und öffentlicher Sphäre 
aufhebe und die Grundlagen demokratischen und 
überhaupt zivilen Umgangs miteinander zerstöre 
und in einem Szenario der computergestützten Vor-
herberechenbarkeit und konsumistischen Gedan-
kenkontrolle der Menschen münden könne (Schirr-
macher 2009). Die Vieldeutigkeit des flexiblen, wil-
den Denkens werde dadurch geschliffen, genauso 
seien Ideen, die nicht in das digitale Darstellungs-
schema passten, von vornherein eliminiert, wie Ja-
ron Lanier  am Beispiel des Organisationsprinzips 
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»Dateiordner« bzw. von Formatierungen wie dem 
»MIDI-Standard«, die infolge technischer Setzun-
gen Faktizitäten per se ausblendeten, erläutert (La-
nier 2010, 21).

Manche Digitalisierungskritiker wenden sich, 
etwa in Absetzung vom ehemaligen Google-CEO 
Erik Schmidt , der das ›Prinzip Offenheit‹ zur ›Reli-
gion‹ erklärt habe, gegen das sakrale Potenzial der 
»heiligen Kirche Google« (Carr 2010, 234–277) und 
sehen in der »Orakel-Illusion« der Wikipedia, die in 
ihrem Anspruch und ihrer Praxis oftmals einem 
»heiligen Text« nahekomme und infolge der Nut-
zung kollaborativer Schwarmintelligenz gar über-
menschliche Gültigkeit als Buch der Inspiration und 
des Trostes beanspruche, Anlass für religionskriti-
sche Äußerungen (Lanier 2010, 49).

An diese Kritik am sakralen Charakter der ›digi-
talen Revolution‹ und der ihr eigenen Perfektibili-
tätsidee schließt die These vom »kybernetischen To-
talitarismus« oder »digitalen Maoismus« (ebd., 30) 
an, in deren Kontext der Digitalisierung eine Ten-
denz zu antihumanen Denkweisen unterstellt und 
ihren Protagonisten der Glaube an die Singulari-
tät  der Technologie zugeschrieben wird. In der 
Idee,  Computer seien als Lebensformen größer als 
ihre Schöpfer, die in ihrem Zusammenwirken als 
›Schwarm‹ präsentiert werden, wird der historische 
Mensch-Maschine-Diskurs und die Kritik an künst-
licher Intelligenz fortgeführt. In eschatologisch ge-
färbten Dystopien warnen die Kritiker vor dem ent-
emotionalisierten Totalitarismus einer digitalen 
 Maschinenwelt, um somit Emotion, Empathie und 
Fehlbarkeit als menschliche Eigenschaften gegen das 
auf Rationalität und Unfehlbarkeit von algorythmi-
schen Rechenoperationen beruhende Digitalitäts-
prinzip der Computer in Stellung zu bringen.

Kommunikative Besonderheiten des 
 angstbehafteten Digitalisierungsdiskurses

In Analyse des angstbezogenen Digitalisierungsdis-
kurses fallen einige sprachliche und argumentative 
Besonderheiten auf, die hier abschließend darge-
stellt werden sollen. Bei der Kommunikation von 
Ängsten im Rahmen des digitalen Zusammenhangs 
wird häufig auf das Mittel der Dichotomisierung im 
Sinne eines Vergleichs der prädigitalen mit der digi-
talen Welt zurückgegriffen. Diese binäre Ausschließ-
lichkeit, die interessanterweise die der Digitalität 
zum Vorwurf gemachte Disparatheit implizit zur ar-
gumentativen Abwehr aufgreift, blendet bewusst die 

positiven Aspekte der Digitalisierung aus. Argu-
mentiert wird beispielsweise bezogen auf den Be-
reich der Informationsvermittlung mit der Qualität 
der gewichteten Informationsaufbereitung gegen die 
Quantität der Informationswidergabe und mit dem 
Kontextualisierungsvermögen gegen die Binarität 
von disparaten Informationen, was als Ausdruck ei-
ner Angst vor Unübersichtlichkeit und Unordnung 
gedeutet werden kann. Hieraus leiten sich die mit 
dem Element der Statusangst besetzte Dichotomie 
von Priorisierung (Ordnung) vs. Gleichgewichtung 
(Verflachung) ab. Mit Verlustangst besetzt ist die 
Ablehnung der Neutralitätsfiktion, insofern dieser 
häufig die Machtargumentation – und somit die im-
plizite Angst vor deren Verlust  – gegenübergestellt 
wird. Der Transparenz und Dauerpräsenz wird die 
Vertraulichkeit bzw. das Geheimnis und die Absti-
nenz, dem Öffentlichen das Private entgegengestellt. 
Argumentiert wird hier also vorrangig mit der Angst 
vor dem Unheimlichen auf der einen Seite bzw. vor 
Kontrollverlusten auf der anderen. Im Bereich der 
Nutzer-Anbieter-Interaktion wird die Marktmacht 
der Anbieter den Kompetenzdefiziten der Nutzer 
entgegengestellt, sowie die Idee des universellen, 
ganzheitlichen Interesses gegen das partielle ›special 
interest‹ aufgeboten wird. Insofern wird argumenta-
tiv eine ideosynkratische Abschottung von konflik-
tuösen Meinungen behauptet und geistige Autono-
mie gegen mathematisch-algorithmisierte Fremd-
steuerung positioniert, gleichsam eine Urangst der 
Technologiekritik. In diese Richtung geht auch die 
Vereinnahmung des Kreativitätsbegriffs gegen die 
Formatierungstendenzen des Digitalen.

Aus den mit Ängsten behafteten Argumentati-
onsmustern, die sich, wie dargestellt, auf digitali-
sierungsbedingte Veränderungsprozesse beziehen, 
wird erklärlich, dass die Sprachbildlichkeit in diesem 
konservativ-kulturkritischen Bereich organisch-bio-
logische Analogisierungen bevorzugt. Die Sprach-
lichkeit der Digitalisierung und angstbesetzter Com-
puterterminologie wiederum hat diese naturalisti-
sche Semantik ihrerseits übernommen und weist 
selbst ähnliche Tendenzen auf, etwa die Benennung 
von schädlicher Software als ›Virus‹ aus dem Bereich 
der Medizin oder ›Würmer‹ und ›Datenhaie‹ aus 
dem Bereich des Tierreichs.

Insgesamt, dies abschließend als Ermutigung zu 
weiteren Arbeiten auf dem Feld der kulturwissen-
schaftlichen Begleitforschung der Digitalisierung, ist 
die Untersuchung (angst-)kommunikativer Aspekte 
des Medienwandels auch aufgrund ihrer immensen 
Innovationsgeschwindigkeit und des in ihr geborge-
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nen sozialen Veränderungspotenzials ein immenses 
wissenschaftliches Desiderat, mit dessen Behebung 
sich wohl noch Generationen von Forschern be-
schäftigen dürften.
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