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Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

Kontakt: Sophie Menasse | +43 677 614 622 33 
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1. Zur Produktion 
 
URAUFFÜHRUNG 

!ANGST! 

alternative │escape (Verein kün) 

110 Min. ohne Pause 

 

MI  17.5. 19:30 (Premiere) 

DO 18.5. 10:30 + 19:30 

FR  19.5. 10:30 

SA  20.5. 19:30 

 
Eigentlich ist alles ok. Der Nebenjob sichert die Miete und ist auch so, dass dir nicht der Kopf 

dabei wegschläft. Die Mutter mit ihren Angstzuständen wohnt weit weg in einem anderen 

Bezirk. Deine WG isst mit dir Eis und fragt, wie es dir geht. Deine Fortbildungsgruppe 

debattiert über Frontex, Wegschauen, Kriegsrhetorik, Willkommenskultur, Verletzlichkeit. 

Du lässt sie reden, kritzelst auf deinen Block, beim linken Ohr rein, beim rechten Ohr raus. 

Und plötzlich verliebst du dich. Bist irritiert. Und dann zieht in dein altes Zimmer bei deiner 

Mutter auch noch eine Frau. Irgendeine fremde Frau, die es über die Balkanroute geschafft 

hat. Etwas reißt auf. Du fällst in ein Loch. Das Loch heißt Angst. Starre, Flucht, Angriff. Ein 

wildes Umsichschlagen in deinem Kopf und in deinem Herzen beginnt. Was ist denn los mit 

dir? Und was jetzt? 

 

Drei Schauspieler_innen, eine Figur: unsicher, verzweifelt, zerrissen.  

 
Regie: Thomas Thalhammer 

Text/Dramaturgie: Ursula Knoll 

Darstellende: Sophie Menasse, Yasmin Öztürk und Christoph Sulyok 

Künstlerische Leitung: Sophie Menasse 

 

 

Kontakt: 

Sophie Menasse, Telefon: +43 677 614 622 33 
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2. Idee/Konzept 
 

#KeepItSimple 
Only two problems with the world today. 

1. The World 
2. Today 

Three, if you count tomorrow. 
 (Eric Jarosinski: Nein. A Manifesto) 

 

Thema 
 

Eine junge Person wird in eine Welt der Angst und Unsicherheit, in eine Welt der 

ökonomischen und politischen Krisen, des Terrorismus und ansteigender Migration 

hineingeworfen. In eine Welt, in der es paradoxerweise durch die größer werdende 

Möglichkeit der Selbstbestimmung immer schwieriger wird, den eigenen Weg zu finden. In 

der sie „Erwachsensein“ spielt, ohne sich wahrhaftig erwachsen zu fühlen. Wie reagiert solch 

ein unsicherer Mensch auf die Unsicherheit der heutigen Zeit? Wie geht er mit seiner 

eigenen Angst und der Angst der anderen um? Was passiert, wenn sich Intellekt und 

Emotionen voneinander trennen, wenn eigene Ängste den eigenen theoretischen 

Überzeugungen zu widersprechen beginnen? Findet er Halt, um Haltung bewahren zu 

können? 

 

Alex führt ein unauffälliges Leben: ein mehr oder weniger abgesicherter Job, ein Studium,  

eine Mutter, die mit ihrer Ängstlichkeit viel Aufmerksamkeit einfordert, neugierige 

Freund_innen, eine beginnende Liebesgeschichte. Es geht alles so dahin, mit dem 

schleichenden Gefühl, dass sich die Lage zuspitzt. Die aktuellen politischen 

Auseinandersetzungen wie zum Beispiel über Migrationsbewegungen und europäische 

Selbstsetzungen nerven Alex. Auch die Erwartungen von Familie und Freund_innen erlebt 

sie_er als belastend. Alex scheut davor zurück, politisch oder privat einen Standpunkt zu 

beziehen. Bis ihre_seine Mutter beschließt, eine Geflüchtete in Alex‘ altem Zimmer 

unterzubringen. Diese eigentlich nebensächliche Veränderung in Alex‘ Leben setzt einen 

Prozess in Gang, der sie_ihn an die eigenen Grenzen bringt. Er treibt Alex in ein Loch aus 

Angst, in das sie_er schließlich fällt. Nur langsam begreift Alex, wovor sie_er sich am meisten 

fürchtet: nicht angenommen zu werden. Die Suche nach einer Antwort auf die Fragen, wo 

denn der eigene Platz und welcher Standpunkt der eigene sein könnten, erfordert von Alex 

den Mut, in den eigenen Abgrund zu blicken.   

 

Struktur 

 
Der Text folgt in einer Art stream of consciousness der inneren Zerrissenheit der Figur. 

Innere Monologe, Dialoge zwischen verschiedenen Selbstanteilen und erinnerte Gespräche 

mit anderen verschwimmen in dem Selbstgespräch, in das sich Alex verstrickt, während 

sie_er sich zunehmend isoliert und auf den Zusammenbruch zusteuert. Die radikale 

Monoperspektive – gezeigt wird nur  die Innensicht der Figur, verkörpert durch die drei 



 3 

Schauspieler_innen – erlaubt es, den Widersprüchlichkeiten, mit denen Alex sich selbst und 

die Welt denkt, nachzugehen. Sie macht auch die Enge dieser Welt spürbar. Das, was 

eigentlich Angst auslöst, bleibt darin seltsam unscharf und zeigt sich erst im Laufe des 

Stückes. Es ist für Alex und alle, die ihr_ihm folgen, lange nicht greifbar. 

 

Das Stück gliedert sich in drei Teile: nach der Angst – in der Angst – vor der Angst. Die 

Szenenabfolge folgt dabei den Schritten, die Alex in ihrem_seinem Prozess durchläuft: Im 

ersten Teil ‚Nach der Angst‘ ist der Angstanfall gerade ausgestanden, doch es kündigt sich 

schon Alex‘ schleichendes Wegdriften in immer mehr Unsicherheiten an. Der 

Zusammenbruch, in dem die drei basalen Angstreaktionen Starre-Flucht-Angriff 

durchschlagen, ist Thema des zweiten Teils ‚In der Angst‘. Der letzte Teil ‚Vor der Angst‘ 

verhandelt die Konsequenzen, die Alex aus dieser Erfahrung zieht: Nach dem Schock machen 

sich ambivalente Gefühle breit. Eine tiefe Verunsicherung, die das Bedürfnis nach einer 

Befreiung von dem, was solche Angst macht, triggert. Und eine unbekannte Neugier, sich 

vielleicht doch einzulassen auf das, was da kommen könnte. Wäre da nicht die Scheu, 

wirklich den Mut aufzubringen, sich selbst als verwundbar zu erleben und anzuerkennen. Es 

bleibt offen, ob sich wirklich etwas verändert und Alex da wieder rauskommt oder ob sie_er 

es (noch) nicht schafft, den Angstkreislauf zu durchbrechen. 

 

 

 

4. Das Team 
 
 
Das 2015 gegründete Theaterkollektiv „alternative │escape “ hat sich nun unter dem Dach 

des Vereins „kün – Verein für Kunst und Spiel“ verortet. Der Verein kün bietet einen Rahmen 

für Projekte im Bereich der Kunst und Kunstvermittlung und bezweckt: 

a) das Ermöglichen von künstlerischer Tätigkeit, insbesondere im Bereich des Theaters 

b) Kunstvermittlung, insbesondere im Bereich des Theaters 

c) den Aufbau und die Pflege internationaler und interdisziplinärer Zusammenarbeit im 

Bereich der Kunst und Kunstvermittlung. 

 

Die Saison 2017 steht ganz im Zeichen der Produktion !Angst! und der  internationalen 

theaterpädagogischen Kooperationsschiene Jo!. Beide Projekte decken das inhaltliche und 

formale Interesse des Vereins ab: internationale, interkulturelle und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit, gesellschaftlich und politisch kritische Standpunkte, eine 

Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart sowie mit Zukunftsperspektiven und die Arbeit 

mit und für Kinder und Jugendliche.  
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5. Fragen an das Team 
 
 
Was macht mir Angst? Was macht mir Mut? 
 
 
 

Ursula Knoll 
 

Angst macht mir der Verlust an Solidarität durch die seit Jahrzehnten 

anhaltende Prekarisierung von allen Lebensbereichen. Wenn jede_r 

für sich ist und darum kämpfen muss, den Kopf über Wasser zu halten, 

wird gemeinsames Gestalten schwierig. Zerstört sind Seelen, Dinge 

und Bindungen sehr schnell.  
 

Man muss immer mit allem rechnen. Auch mit dem Schönen. Ich habe den Eindruck, über 

die vielen und miteinander vernetzten Krisen schält sich deutlicher und bei mehr Menschen 

ein Bewusstsein dafür heraus, dass wir a) verantwortlicher mit uns gegenseitig und mit 

diesem Planeten umgehen sollten und b) dass wir das auch können, wenn wir uns 

zusammentun. Unser Widerstand gegen rechtspopulistische Hetze, neoliberale Ausbeutung, 

die von ihr erzwungene Vereinzelung und zunehmende Aushöhlung von Formen 

solidarischen Handelns wird mehr. Er wird lauter und sichtbarer.  

 
 

Sophie Menasse 
 

Ich habe Angst vor ängstlichen Menschen, vor Menschen, die sich von 

der Welt und vom Leben abschotten möchten, die ihre Unsicherheit in 

Hass verwandeln. Und mir macht es Angst, dass selbst 

Europäer_innen Europa noch nicht begreifen, dass nationale Grenzen 

nach wie vor viel zu Vieles definieren, viel zu präsent in unser aller 

Bewusstsein sind, dass sie wie ein böser Zauber über uns hängen und 

viel zu viel Macht über uns haben. Ein wabernder Fluch. 
 

Mut machen mir all die kleinen Momente im Alltag, die Hoffnung geben, dass Alternativen 

vielleicht doch nicht ganz unmöglich sind. Mut macht mir, wenn Zusammenleben 

funktioniert. Mut machen mir Kreativität und Unkonventionalität. Mut macht mir alles, was 

anders ist und neu. Mut macht mir Mut. Mut zu neuen Ideen, Mut zu aufrichtigen 

Begegnungen, Mut zu Offenheit und Freundlichkeit. 
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Yasmin Öztürk 
 

Ich habe Angst, weil wir uns statt zu vereinen voneinander trennen 

wollen und immer mehr Angst, weil wir über unsere Vergangenheit und 

Zukunft hinwegscrollen. Ich habe Angst vor Unwissenheit, vor dem 

unwissend bleiben wollen, ich habe Angst vor der Antwort, die wir 

Kindern der Zukunft geben sollen. 
 

Ich werde nicht lügen und sagen: Es wird bestimmt alles gut! Denn groß 

ist das Verlangen nach Hass und mehr Blut. Die wenigen, deren Herzen brennen wie Glut, 

voll mit Liebe, Hingabe und ohne Wut, lassen mich hoffen, vielleicht wird doch noch alles 

gut.  

 
 

Christoph Sulyok 
 

Ich habe Angst vor der steigenden Akzeptanz der Menschen, die 

Einschränkung von Grundrechten hinzunehmen oder sogar zu 

begrüßen. 
 

Mut macht mir, dass sich Menschen zunehmend für eine andere 

Gesellschaft engagieren. 

 

 

 

Thomas Thalhammer 

 

Ich habe Angst vor den Angstmacher_innen, vor den zwanghaften 

Auseinanderdividier_er_innen, vor den physischen und geistigen 

Mauernbauer_innen. Ich habe Angst vor der Resignation, dem Hass 

nichts mehr entgegenzusetzen.  
 

Mut macht mir die Zivilgesellschaft, die trotz allem Gegenwind eben 

nicht resigniert. Mut machen mir Visionen, Kreativität, Fantasie und Zukunftsgewandtheit.  
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5. Textauszüge 
 

aus: !Angst! von Ursula Knoll 

 
 

Szene 2  
 
Wir brauchen ein utopisches Bewusstsein. 
 
Wir brauchen einen Zaun. 
 
Wir brauchen Abwehrraketen. 
 
Wir brauchen Mitgefühl. 
 
Wir brauchen neue Ideen. 
 
Wir brauchen neue Formen des Widerstands. 
 
Alle haben eine Meinung. Jeder Idiot hat heute gleich irgendeine Position. Zu allem. Seit Monaten 
dasselbe Gerede. Aber niemand redet. „Was denken Sie, was wir brauchen?“ Diese Seminarleiterin 
sieht mich an. Was will die? Was hat der letzte Idiot gesagt? Weiß ich nicht mehr. Nicht zugehört. 
„Eine Pause“, sag ich. Irgendwer kichert. „Was für eine Pause?“, fragt sie. „Weiß nicht, eine Pause 
eben“, sage ich. Gibt es Arten von Pausen? Was will die denn? Am liebsten eine Rauchpause, aber 
das sage ich nicht. Am liebsten eine Denk- und Rede- und Fühlpause. Aber das sage ich nicht. Eine 
Pause in der Pause. Oder eher so eine Art Koma für alle. Das sollte ich sagen. Sie schweigt mit mir. 
Eine halbe Ewigkeit. Ist die ausdauernd. Aber Schweigen kann ich auch. Such dir irgendwen von 
diesen ambitionierten Kolleginnen und Kollegen. „Was brauchen Sie denn?“ fragt sie. Was ich 
brauche? Ruhe, das brauche ich. Dass du mich in Ruhe lässt, das brauche ich. Kann bitte irgendwer 
irgendwas sagen, damit die mich in Ruhe lässt?  
 
Wir brauchen ein sicheres Europa. 
 
Wir brauchen mehr Überwachung. 
 
Wir brauchen eine neue Aufklärung. 
 
Wir brauchen einen Damm. 
 
Wir brauchen eine Schaufel und ein Buch. 
 
Wir brauchen einen Gegendjihad. 
 
Hat der das grad wirklich gesagt? Endlich. Danke. Sie lässt von mir ab. Soll sie sich auf den stürzen. 
Trottel. Hat der das grad echt gesagt? Jetzt müssen wir hier sitzen und das durchdiskutieren. 
Stunden. Eine zweite Fortbildung. Wahrscheinlich. Eine dritte Fortbildung. Vermutlich. Weil ein 
Risiko. Gefährdet, abzugleiten und zu verschwinden. Gefährdet, sich zu verrennen, in irgendeine 
Idee. Und dann ohne Halt und ohne Hirn geradeaus drauflos. Das steckt an. In einer Kollegenschaft, 
unterschätzen Sie das nicht. Was muss ich da dabeisitzen. Soll er doch. Sollen sie sich doch alle ihre 
Köpfe gegen einander schlagen. Wenn er das braucht. Was soll ich mit dem diskutieren? Die 
Seminarleiterin gestikuliert viel. Bis jetzt war da nur ihr ausdrucksloser Mund, der Körper ruhig, nicht 
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einmal besonders viel Mimik, ein fades Gesicht. Jetzt geht irgendwas durch mit ihr. Wie zwei große 
Fangarme, als wollte sie ihn nicht mehr loslassen. So sieht das aus. Als wollte sie ihn darin zur 
Vernunft quetschen. Als wollte sie ihn auf eine passende Größe zusammenstutzen, glattstreichen, 
einfassen. Er wird still. Dass der einmal nichts erwidert. Sonst hat er meistens das letzte Wort. 
Provoziert, große Klappe, weiß immer alles. Und kommt dann mit Opferstolz. Jetzt sagt er nichts 
mehr. Es ist so still. Wieso sagt denn niemand etwas? Wieso sitzen alle da und stieren in den Boden? 
„Wir brauchen eine Pause von dem ... von dem...“, sag ich. Und will den Satz an einem Seil 
zurückziehen, in meinen Mund zurückstopfen, die Lippen fest zupressen, runterschlucken. Nicht 
rülpsen. Gar nichts rauslassen. Ihr Blick lässt von ihm ab. Sie kommt näher. Jetzt ist es zu spät. Sie 
wird sich auf mich eingeschossen haben, noch bevor sie sich vor mir aufgebaut haben wird. Sie wird 
an dem Seil hängen, das da aus meinem Mund raussteht, sie wird daran ziehen und es nicht mehr 
loslassen. 
 
Können wir etwas anderes tun? 
Andere Fragen? 
Es steht mir bis da. 
 
„Was denn für Fragen?“ fragt sie. Weiß ich das? Bin ich die, die hier das Programm macht? Andere 
halt. Oder besser noch gar keine. „Warum es besser ist, gegen Menstruationsbeschwerden nicht 
aufzubegehren“ sagt der Trottel. „Warum es besser ist, beim Sport nur gegen mich selbst zu wetten“ 
sagt der Trottel. Irgendwer kichert. Er zwinkert mir zu. Da ist er wieder, sein provozierender Ton. Sind 
wir jetzt ein Team? Bin ich jetzt mit dem auf einer Seite? Nein, bin ich nicht. Warum halt ich nicht 
einfach den Mund. Wäre auch vorbei gegangen, der Tag. Wieso schau ich nicht den Wolken beim 
Vorbeiziehen zu. Wären auch vorbeigezogen. Einfach so. Den Wolkenschatten an der 
gegenüberliegenden Hauswand beobachten. Wie er von einer Seite zur anderen wandert, dichter 
wird, dann wieder löchrig. Wie er dann die Wand freigibt. Wie das jeden Tag anders aussieht, auf der 
gleichen Wand. Ich bin nicht auf deiner Seite. Ich bin auf gar keiner. Man sieht es in ihrem Gesicht, 
wie es abgeht, hinter der Stirn, die Falte an der Nasenwurzel. Ich bin nicht auf seiner Seite. Ich bin auf 
gar keiner. Na bitte. Sie hat schon irgendeinen Einfall. Man kann es fast zischen hören, wie wenn sich 
irgendwas in ihrem Hirn losgelöst hätte, von einer schemenhaften Idee zu einem Entschluss 
verfestigt. „Ein Vorschlag“ sagt sie. Ich höre Projektidee. Ich höre Zeit zum gemeinsamen 
Nachdenken. Ich sehe meine Vorgesetzte zustimmend nicken. Was? Nein! Mit dem? Warum?  
 
Was wir brauchen. Was ich brauche. Was du brauchst. Was sie braucht. Was er braucht. Was ihr 
braucht. Was wir brauchen. 
 
Andere Mütter strickten ihren Kindern die Hausaufgabenärmlinge oder sägten ihnen den 
Hausaufgabentopfuntersetzer. Ich habe jede Blumenampel selbst gehäkelt. Die 
Lockenwicklerleuchtkette selbst aufgefädelt. Sogar dieses Türschild aus Ton gebrannt. Konzipiert mir 
meine Mutter jetzt dieses Drecksprojekt? Das wär doch was, für ihre Rätsel. Die könnte sie alle in 
Fragen verpacken, Argumente finden und dazu kleben, und dann auch noch aus dem Leben erzählen. 
Weil hätte ich gestern ferngesehen, wie ich es vorhatte, wär mir das heute nicht passiert. Ich hätte 
die Schattenwand beobachtet, und niemand würde davon ausgehen, dass ich überhaupt irgendwas 
brauche. Tu ich nicht. Oder dass ich auf einer Seite stehe. Steh ich nicht. Oder dass ich mich auf eine 
Seite schlage. Ich schlag mich nicht. Was geht mich das an, was der macht oder sagt? Er läuft mir 
nach, später, an der Straßenbahnhaltestelle. „Danke“, sagt er. „Wofür?“, frage ich. „Na für vorhin“, 
sagt er, und wann wir uns wegen dem Projekt zusammensetzen wollen, fragt er, und ob ich eine Idee 
hätte, fragt er, und wie wir das möglichst runterbiegen könnten, fragt er. Bin ich Google? „War 
nichts“, sag ich, und „Ich mach schon“, sag ich, und lasse ihn stehen. Ich mach eh immer alles. Allein. 
Ich mach es ganz sicher allein.  
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6. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Folgende zwei Fragenkomplexe geben Ihnen auszugsweise Anregungen, sich mit Ihren 

SchülerInnen in Vorbereitung auf das Stück oder im Anschluss daran mit dem sehr 

umfassenden Thema Angst auseinanderzusetzen:  

A. Europa in der Angst (Angst als Phänomen in einem gesellschaftlich-politischen Kontext)  

B. Angst psychologisch betrachtet (Angst als psychisches Phänomen, das in meinem 

persönlichen Leben immer wieder mehr oder weniger bestimmend ist)  

 
 
A. Europa in der Angst 
 
1. Auf Wikipedia lässt sich unter dem Stichwort Angst ein eigener Untereintrag zu Angst und 

westlicher Gesellschaft finden. Welche 3 Argumente werden hier angeführt, die auf eine 

Zunahme der Angst in Europa hindeuten? Lässt sich das empirisch bestätigen?  

Einige soziologische Gegenwartsdiagnosen (u.a. Ulrich Beck1 und Zygmunt Bauman2) beschreiben 

westliche Gesellschaften als in den letzten Jahrzehnten zunehmend von Angst besetzt. Als Gründe 

hierfür werden in der Regel drei Arten von Argumenten angeführt: 

1. Zunahme konkreter Bedrohungen: Dabei wird eine Vielzahl potenzieller 

Bedrohungen genannt, das Spektrum reicht hier von technischen Risiken (nukleare 

Bedrohungen, Umweltverschmutzung) über Terrorismus bis hin zu Pandemien. 

2. Kontingenzzuwachs: Die soziale Entwicklung hat zu einer Zunahme an 

gesellschaftlicher Komplexität und einem erhöhten kulturellen 

Kontingenzbewusstsein geführt, die sich subjektiv in einem wachsenden Eindruck 

prinzipieller Unbestimmtheit und Unabsehbarkeit der Welt sowie der eigenen 

Lebensführung niederschlagen. Zu denjenigen Aspekten, die zu dieser Entwicklung 

beitragen, gehören Individualisierung, Optionsvielfalt, Heterogenisierung sozialer 

Normen, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, Globalisierung, multipolare 

Weltordnung, etc. 

3. Eigendynamik: Bereits bestehende Angst weitet sich kontinuierlich auf weitere 

soziale Bereiche aus (Übertragung) oder wird – zum Zwecke der Bewältigung – auf 

Ersatzobjekte projiziert (z.B. bestimmte Krankheiten oder soziale Gruppen) 

Empirisch konnte die These einer Angstzunahme und eines hohen Niveaus von Angst allerdings 

zumindest für die Zeit zwischen den 1980er Jahren bis 2010 in Deutschland bislang nicht bestätigt 

werden.3 Auch die häufige Annahme einer „German Angst“ erwies sich im europäischen 

Vergleich, in dem Deutschland eines der niedrigsten Angstniveaus aufwies, als Mythos.  

                                                 
1
 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne. ISBN 978-3-518-75065-0 

2
 Bauman, Zygmunt, 1925-: Liquid fear. Polity Press, 2006, ISBN 978-0-7456-3680-1.  

3
 Soziologie der Angst: Konzeptuelle Grundlagen, soziale Bedingungen und empirische Analysen. Springer VS,    

  Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-15522-3, S. 504. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
https://de.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783518750650
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9780745636801
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783658155223
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2. Sicherheit ist ein allgegenwärtiger Diskurs geworden, mit dem zunehmende 

Überwachung ebenso wie politische Entscheidungen hin zu mehr Einschränkungen von 

Grundrechten legitimiert werden. Der Sicherheitsdiskurs antwortet auf eine von allen 

Seiten konstatierte Angst, die uns scheinbar alle durchdringt und die sich in ihrer 

Diffusität schwer fassen lässt. Wer (welche gesellschaftlichen Gruppen) hat eigentlich 

wovor (vor welchen Ereignissen oder AkteurInnen) Angst? Wodurch (durch welche 

Ereignisse) und durch wen (durch welche AkteurInnen oder Gruppen) werden diese 

Ängste verstärkt oder geschürt? Welche dieser Ängste sind nachvollziehbar? Welche 

dieser Ängste sind eigentlich Ersatzängste im Sinne von verschobenen Formen von Hass, 

Neid oder Überforderung?  
 

3. Die EU durchläuft gerade einen Transformationsprozess. Es ist deutlich geworden, dass 

das bisherige Konzept vor einer Zerreißprobe steht. Die inneren Widersprüche der 

Gemeinschaft sind es, die das Projekt EU im Kern gefährden. Eine einfache und auch 

angstbestimmte Antwort darauf ist die Verweigerung und Spaltung, wir haben es eben 

mit Großbritannien erlebt. In einer globalisierten Welt aber ist das supranationale Projekt 

EU als Friedensprojekt etwas, für das wir kämpfen sollten. Das ist ein guter Moment, sich 

zu fragen: Was für eine EU wollen wir eigentlich haben? Wie soll denn eine 

Staatengemeinschaft aussehen, die das alte Denken in Nationalstaaten überwunden hat 

und sich jetzt anders organisiert? Wer trifft denn dann wie und welche Entscheidungen 

für wen? Warum ist der Zusammenhalt der europäischen Staaten so wichtig? 
 

4. Unterschiedliche Migrationsbewegungen sind ein Teil unserer gesellschaftlichen 

Erfahrung geworden. Gut ausgebildete Menschen im Westen entscheiden sich freiwillig 

oder aufgrund struktureller Zwänge für ein Leben in ständiger Mobilität, Krieg, 

wirtschaftliche Not oder Klimaveränderungen nötigen Menschen aus dem Süden 

vermehrt dazu, sich in Richtung Europa aufzumachen. Wir haben viel von 

Willkommenskultur und Abwehr des Fremden gehört, eine Rhetorik der Naturmetaphern 

und Ungeheuerlichkeiten wie Zäune und Mauern hinnehmen müssen, alles gerechtfertigt 

durch die Annahme einer um sich greifenden Angst. Welche Haltung sollte Europa zu 

diesen Fragen einnehmen? Geht es um Flüchtlingshilfe, geht es um die Rückzahlung eines 

kleinen Teils des Reichtums, den sich Europa in 500 Jahren kolonialer Ausbeutung 

angehäuft hat, geht es einfach um die Einhaltung einer vertraglichen Verpflichtung, da 

Europa die Menschenrechtskonvention nun mal unterschrieben hat?  
 

5. Die Auseinandersetzung mit den Themen Flucht und Migration greift tief in unseren Alltag 

und in unser Selbstverständnis ein. Welchen Beitrag leiste ich dazu, dass das 

Zusammenleben in einer multinational und multiethnisch geprägten Stadt wie Wien 

funktioniert? In welchen Bereichen bin ich bereit, mich auf Veränderung und auf 

jemanden anderen einzulassen, in welchen Bereichen nicht? Wie weit lasse ich mich auf 

Veränderung ein? Welche Werte als Voraussetzung für gesellschaftliches Zusammenleben 

und sozialen Frieden sind für mich unabdingbar, welche sind verhandelbar, welche sind zu 

erstreiten? 
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B. Angst psychologisch betrachtet 
 

Der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers (1883–1969) 

beschreibt Angst so: „Furcht ist auf etwas gerichtet, Angst ist 

gegenstandslos. Von einer inhaltslosen gewaltigen Angst, die zur 

Trübung des Bewusstseins und rücksichtslosen Gewaltakten 

gegen sich selbst und andere führt, bis zur leichten, als fremd 

und unverständlich empfundenen Ängstlichkeit gibt es alle 

Grade.“  

 

Versagensangst, Existenzangst, Zukunftsangst. Manche haben 

Angst vor dem, was kommt, weil in der Gegenwart etwas 

schlecht läuft. Oder gerade, weil bisher alles in ihrem Leben so 

gut geklappt hat, dass es eigentlich doch nur schlechter werden 

kann. Manche haben Angst vor einer Entscheidung, weil sie sich ja nicht nur für etwas 

entscheiden, sondern auch gegen etwas anderes – gegen ein gutes Jobangebot, gegen eine 

Liebe. Was, wenn sie diese Entscheidung später bereuen? Andere haben Angst vor der 

Vergangenheit. Weil etwas herauskommen könnte, das besser nicht herauskommen soll. 

Angst ist normal, unter Umständen lebensnotwendig. Das ist die gute Nachricht. Angst kann 

zur Krankheit werden. Das ist die schlechte Nachricht.4 

 
 

1. Was ist die Funktion der Angst im psychischen Haushalt? Wann ist Angst hilfreich,   

wann kann sie hemmen? 

 
2. Was hilft mir zu unterscheiden, in welchem Moment ich das Warnsignal Angst ernst 

nehmen und etwas nicht machen sollte, und wann ich etwas genau deshalb machen 

sollte, gerade weil ich mich davor fürchte? Wann könnte das der Fall sein? 

 

3. Psychophysiologisch betrachtet gibt es 3 basale Angstmechanismen: Flucht– Angriff – 

Starre. Welche(n ) der 3 habe ich schon erlebt? Zu welchen/welchem neige ich 

persönlich? 

 

4. Der Wagnisforscher Siegbert A. Warwitz hat ausgehend von diesen 3 basalen 

Angstmechanismen acht typische „Einstellungstendenzen“ herausgearbeitet, die sich 

als Formen des Angstverhaltens beschreiben lassen: 

 

a. Vermeidungsverhalten: Ich versuche Angst auslösenden Ereignissen, Räumen 

oder Personen möglichst auszuweichen. 

b. Bagatellisierungsverhalten: Ich spiele peinlich erlebte Angstgefühle vor mir 

und anderen herunter. 

                                                 
4
 Beide Textausschnitte und Foto aus: www.welt.de/angst 
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c. Verdrängungsverhalten: Ich versuche hinderliche Angstgefühle zu 

unterdrücken oder wegzuschieben. 

d. Leugnungsverhalten: Ich blende Anzeichen von Angst aus dem Bewusstsein 

aus oder verstecke die als Schwäche empfundenen Angstgefühle vor anderen. 

e. Übertreibungsverhalten: Ich entwickle und wiederhole 

Sicherheitsvorkehrungen zur Beruhigung meiner angespannten Gefühlslage. 

f. Generalisierungsverhalten: Ich folge dem Denkschema von Ängsten als 

„normaler“ Erscheinung, um mich aus einer erlebten Sonderstellung zu 

befreien. ("Jede/r hat doch Angst") 

g. Bewältigungsverhalten: Ich  bemühe mich um ein realitätsgerechtes Maß an 

Angst und um ein „funktionierendes Angstgewissen“. 

h. Heroisierungsverhalten: Ich suche die emotionale Befindlichkeit der Angst 

sogar und empfinde dabei ein gewisses Held_innentum. 

Welche dieser Strategien kommen mir aus meinem eigenen Verhalten sehr vertraut 

vor? 

 

 

7. Weiterführende Empfehlungen 

 
 
Die Welt: ein interaktives Feature zum Thema Angst 

Abrufbar unter: http://www.welt.de/angst/ 

 

Franz Kafka: Der Bau 

 

Philosophie Magazin Nr.2/2016: Dossier: Was tun? Die Ankunft von einer Million Flüchtlinge 

in Deutschland zwingt Deutschland, sich neu zu erfinden. 27 Philosophen beantworten die 

drängensten Fragen.  

 
 
 
 

http://www.welt.de/angst/

