SONNABEND, 22./SONNTAG, 23.
JANUAR 2022

|

Die Seite 3

Seit Wochen gehen in Schleswig-Holstein regelmäßig Tausende von Menschen auf die Straße, um wie hier in Lübeck gegen die Corona-Politik zu demonstrieren.
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„Herr Lauterbach ist ein
Angstmacher im guten Sinne“
In Schleswig-Holstein gibt es immer mehr Proteste gegen die Corona-Politik – der Kieler Angstforscher
Prof. Ulrich Hoinkes erklärt, welche Rolle Wut und Ängste bei den aktuellen Demonstrationen spielen
Eckard Gehm

H

err Prof. Hoinkes, Ihr Forschungsgebiet
ist die Angst.
Welche Rolle spielt Angst bei
den aktuellen CoronaDemonstrationen?
Ulrich Hoinkes: Angst ist immer ein Grund dafür, dass
Menschen auf die Straße gehen. Sie ist aber ein Gefühl,
dass sich meist mit anderen
verbindet, Wut etwa oder
Abneigung. Es handelt sich
oft um ein ganzes Spektrum
von Affekten und Emotionen, das Menschen dann antreibt. In einer Demokratie
ist es grundsätzlich nicht
schlecht, wenn demonstriert wird. Es ist eine Ausdrucksform, die medial
wahrgenommen
wird.
Gleichzeitig finde ich es erstaunlich, wie wenig darüber
berichtet wird, welche Ängste die sogenannten Spaziergänge in der übrigen Bevölkerung auslösen – die jetzt
darüber beunruhigt ist, dass
es so viele Menschen gibt,
die so irrational und rechtsradikal denken.
Gibt es in der Bevölkerung
eine Angst, nicht wahrgenommen zu werden – und
geben Demonstrationen den
Menschen möglicherweise
das Gefühl der Selbstwirksamkeit zurück?
Das kann ich bestätigten. Es
ist ja ein grundsätzliches
Problem von Demokratien,
wie partizipativ mit den großen Herausforderungen der
Welt umzugehen ist.
In Deutschland haben wir
es in der langen Ära von Frau
Merkel eindrucksvoll gesehen. Da wurden sehr wesentliche Entscheidungen fast
unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen. Zum Beispiel der Ausstieg aus der
Atomenergie. Durch so eine
Form des intransparenten
Regierens baut sich bei Menschen das Gefühl auf, gar

nicht wahrgenommen zu
werden. Und wenn es dann
eine Krise gibt, dann weiß
man, eigentlich hat man ja
gar keinen Einfluss.
Wie lässt sich die Angst vor
dem Impfstoff erklären?
Basiert sie auf dem Verlust
des Vertrauens in Institutionen? Und wer ist für diesen
Vertrauensverlust verantwortlich?
Es gibt eine im Menschen
angelegte Skepsis, wenn es
um den eigenen Körper geht.
Das ist eine Angst, die in der
Menschheitsgeschichte latent immer vorhanden war
und nur durch rationale Argumente entkräftet werden
kann. Momentan ist aber etwas anderes bedeutsam. Der
öffentliche Diskurs wird seit
zwei Jahren von der Wissenschaft bestimmt, und wir sehen, dass selbst die Experten
Daten sehr unterschiedlich
bewerten. Dieses Miterleben
wissenschaftlicher Kontroversen verunsichert die
Menschen. Das kann man
niemandem anlasten, es ist
ein Phänomen unserer Zeit.
Informationen sind leicht
verfügbar, und immer sind
sofort ganz viele Stimmen
da, die diese Informationen
unterschiedlich einordnen.
Konnten Sie bereits Erkenntnisse sammeln, wie
viele Menschen wirklich
glauben, dass die Impfung
gefährliche Nebenwirkungen hat, und wie viele die
vermuteten Nebenwirkungen vorschieben, um andere
Ziele zu erreichen – etwa,
um persönlich zu profitieren oder dem Staat zu schaden?
Quantitative Studien liegen
mir nicht vor, und ich glaube,
derzeit macht noch niemand
dazu empirische Untersuchungen. Festhalten möchte
ich: Rational ist es nicht zu
rechtfertigen, Ängste vor
Nebenwirkungen in den
Vordergrund zu stellen.

„Möglich ist, dass in Ostdeutschland die DDR-Vergangenheit wirkt, mit ihrem Misstrauen gegen staatlichen
Druck und staatliche Reglementierungen. Das muss
man mit Respekt betrachten, aber auch mit Sorge.“
Ulrich Hoinkes
Der Professor am Romanischen Seminar leitet ein
auf zehn Jahre angelegtes interdisziplinäres Projekt zur Angstkultur.

Viele Menschen sind aber
nicht bereit, in ihrer Durchdringung der Wirklichkeit
ein differenziertes analytisches Bewusstsein aufzubauen. Sie übernehmen lieber Gesamthaltungen von
Institutionen, Gruppen oder
Leitfiguren. Und unter solchen Leitfiguren gibt es Personen, die aus Geltungssucht agieren oder von der
Situation profitieren wollen.
Hat es durch die Politik in
der Corona-Pandemie eine
bewusste Instrumentalisierung von Ängsten gegeben,
etwa durch den Fokus auf
Inzidenzen und die Gefahr
der Überlastung von Intensivstationen?
Das sind ja letztlich Fakten,
die auch berücksichtigt wer-

den müssen. Ich glaube aber,
dass es in Deutschland keine
systematische und strategische Instrumentalisierung
von Angst gegeben hat. Die
AfD hat es versucht, ist damit aber gescheitert. Sie
wollte die Menschen mit
Ängsten ködern, jetzt ist sie
auf eine Instrumentalisierung von Wut umgeschwenkt.
Ist
Gesundheitsminister
Karl Lauterbach nicht ein
Angstmacher?
Wenn, dann würde ich sagen, ist Herr Lauterbach ein
Angstmacher im guten
Sinne, weil seine Besorgnis
uns zur Vorsicht mahnt.
Was er uns in Richtung Bangemachen nahebringt, halte
ich für begründet und be-

rechtigt. Zu Anfang der Pandemie habe ich einmal gesagt, dieses Virus schreckt
uns gar nicht in seiner Wirkung. Wir hatten zunächst
keine Angst krank zu werden. Das änderte sich dann,
inzwischen ist es aber wieder so. Kaum ein Mensch
hat mehr Angst vor Omikron. Das finde ich bedenklich. Vergleichen wir das
doch einmal mit AIDS. Davor haben wir trotz Medikamenten den größten Respekt. Ich meine daher, Herr
Lauterbach und auch andere sagen uns an der richtigen Stelle, wo wir noch
Angst haben sollten.

In die Angstforschung
muss man auch das kollektive
Gedächtnis einbeziehen, dass
rund 100 Jahre zurückreicht.
Möglich ist, dass in Ostdeutschland die DDR-Vergangenheit wirkt, mit ihrem
Misstrauen gegen staatlichen
Druck und staatliche Reglementierungen. Das muss man
mit Respekt betrachten, aber
auch mit Sorge. Sollte zu
einer parlamentarischen Entscheidung zugunsten der
Impfpflicht kommen, dürften
vermutlich etliche Abgeordnete gegen ihr Herz für diese
Pflicht stimmen, weil sie sich
sagen, sonst kommen wir hier
nie raus.

Was hätte die Politik in den
vergangenen zwei Jahren
besser machen können?
Mich hat sehr gestört, dass
die demokratischen Möglichkeiten so wenig genutzt
wurden. Etwa, dass wir monatelang das Parlament an
wesentlichen Entscheidungen nicht beteiligt haben.
Dass die Ministerpräsidentenkonferenz sich zu einem
Organ aufgespielt hat, das
sie gar nicht ist. Die Rückkehr zu soliden demokratischen Verfahrensweisen wie
es jetzt bei der Debatte um
die Impfpflicht passiert, halte ich für gut. Nur sollte sich
die Politik angesichts des in
einer Pandemie immer gegebenen Zeitdrucks nicht
mehr so viel Zeit lassen bei
ihren Entscheidungen. Das
machen andere Länder
besser.

Wie können Menschen besser mit Ängsten umgehen?
Die diskursive Wirklichkeit
vermittelt in unserer Gesellschaft oft den Eindruck von
Dauerkrisen: Corona, die
Klimakatastrophe,
die
schwierige Integration von
Migranten, die Rente nicht
sicher, das angespannte Verhältnis zu Russland. Und für
alles ist keine einfache Lösung in Sicht. Das belastet
und kann auf die Stimmung
schlagen. Für jeden Menschen ist es daher eine
Daueraufgabe, Ängste in rationaler Hinsicht zu relativieren. Das kann dann bestenfalls auch unsere Gefühlsbalance verändern und
Zuversicht zu einem Gegenpol werden lassen. Auch die
Politik sollte durch klug vermittelte Faktenlage Ängste
relativieren.
Ich habe in der Pandemie
versucht, mir immer auch
die positiven Aspekte unserer Lage klar zu machen:
Was wäre gewesen, wenn die
mRNA-Forschung noch gar
nicht so weit gewesen wäre?
Es ist doch fast ein kleines
Wunder, dass wir derart gewappnet waren. Ich freue
mich darüber, dass viele von
uns dank des Impfstoffs dem
Tod wirklich von der Schippe gesprungen sind.

Aus Sicht des Angstforschers: Ist die Impfpflicht
eine gute Idee?
Statistisch haben wir in
Deutschland einen zu großen Anteil an Impfverweigerern in der Bevölkerung.
Und wir fragen uns, warum
sind diese Probleme in Dänemark oder Spanien nicht
gegeben, warum lassen sich
die Israelis einfach durchimpfen?

