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Roger Pycha

Angst – die globalisierte
Empathie

In meinen 31 Jahren psychiatrischer Praxis scheint mir immer mehr, dass seelisches Leiden um drei
Pole kreist: Angst, Erschöpfung und Einsamkeit. Und während Erschöpfung immer mehr aus schwierigen psychosozialen Verhältnissen – Trennungen, Konflikte, ökonomische oder politische Benachteiligung – abgeleitet und am liebsten dem Arbeitsalltag zugeschrieben wird, Einsamkeit auch eine Folge
sich ins Elektronische verlagernder Kontakte und verlängerter Lebenserwartung ist, kommt der Angst
die Qualität einer von allen, besonders auch von allen Lebensaltern, geteilten Erfahrung zu.
In gewisser Weise ist Angst wohl ein Kollateralschaden der Intelligenz. Wenn Intelligenz
mein Vorgehen und Verhalten meint, sobald
ich nicht mehr weiter weiß, ist jeder Schritt
dieses neuen Erlebens und Tuns notwendigerweise begleitet, wenn nicht gekennzeichnet, von Unsicherheit und Angst. Und wenn
die höchsten kognitiven Leistungen (der Menschen) darin bestehen, eine komplexe Zukunft zu entwerfen, ist es beinahe selbstverständlich, dass mit zunehmender Einübung
dieser Fähigkeiten auch die Schatten des
Reiches der Möglichkeiten wachsen, nämlich
Befürchtungen, Grübeln und Vorbehalte. Die

Menschheit war zwar noch nie so sicher wie
heute, aber irgendwann kommt der Tod dann
doch. Er kann vielleicht wirksamer denn je
verbannt werden aus dem Alltag, sein Einbruch aber erschüttert dadurch nur umso
mehr. Die Frustrationstoleranz, diese Fähigkeit, mit Zähigkeit Ziele in feindlicher Umwelt
und schwieriger Lage weiter zu verfolgen,
nimmt möglicherweise ab. Die Menschheit
stirbt keineswegs wegen zunehmender Annehmlichkeiten den „Wärmetod des Gefühls“,
wie Konrad Lorenz in seinen „10 Todsünden
der zivilisierten Menschheit“ vermutet hatte
– die „hypermoderne Jugend“ (Jocelyn La-

chance) wirft genügend neue Schwierigkeiten auf, wie zum Beispiel Auswahl bei Überschuss an Möglichkeiten, Umgang mit einer
Flut an Informationen, Formbarkeit des eigenen Körpers, größere Beliebigkeit von Beziehungen, erhöhte Erreichbarkeit und Flucht in
virtuelle Räume…, all dies erfordert angestrengte Anpassung an Gegebenheiten, die
wir aus Vorerfahrungen nur teilweise ableiten
können. Entsprechend ist Unsicherheit die
adäquate Reaktion darauf, und Angst der
negative Ausschlag des Pendels, das zwischen ihr und Vorfreude schwankt.
Vor allem werden soziale Prozesse zunehmend wichtig. Meine Rolle zu Hause, im Beruf, im Alltag, bei Freunden und der Ausübung von Hobbies, in der Freizeit und in
Momenten der Erholung verlangt eine Vielzahl von Anpassungsbewegungen, von Verhandlungen und Übereinkünften. Gerade im

Andreas Bertagnoll
dokumentiert in der
Fotostrecke die Reaktionen
der Menschen auf den
spektakulären
Flugzeugsturz in den
Pirellone in Mailand 2001.

Angst!?!
Sich selbst töten aus Angst vor
dem Tod? Was wie ein Paradox
klingt und auch eines ist,
kommt doch immer wieder vor.
Die Aporie der Ausweglosigkeit
des eigenen Schicksals, die
Sterblichkeit, die zugleich auch
immer wieder als sinnstiftendes
Attribut für unser da-dein apostrophiert wurde, wird vermieden,
indem man das Ende vorzieht
und sich gleich tötet. Dies könnte auch als Beweis dafür herangezogen werden, dass keine
Angst schlimmer ist als die
Angst vor der eigenen Angst.
In Bezug auf die Angst scheinen
die meisten Probleme bei ihrer
Lösung zu entstehen. Am 11.
Oktober 2017 führt Achim Peters auf dem Weltkongress für
Psychiatrie vor Augen, was heute vorwiegend Stress und Angst
verursacht: Es ist die Unsicherheit, welche Strategie man wählen soll, um das eigene Wohlbefinden zu wahren. Bereits 400
Jahre zuvor bemerkte Michel de
Montaigne mit spitzer Zunge,
dass er eine nie zuvor gekannte
Höllenangst litt, als er in einer
Kutsche, auf einer Truhe voller
Geld sitzend, durch den Wald
fuhr – während er doch in jungen Jahren, hoch zu Ross und
ohne einen Heller in der Tasche,
kein bisschen Angst verspürte.
Damals konnte er weder ausgeraubt werden, da er nichts bei
sich hatte, noch Angst davor haben seinen Wohlstand zu verlieren, da er nichts besaß. Mit all
diesen Aporien der Angst befassen sich Kulturelemente 136.

Hans-Ulrich Wittchen hat für Europa repräsentative Häufigkeiten psychischer Störungen erhoben: die am meisten angetroffene
(wenngleich nicht die wichtigste) ist die
Angststörung. 14% einer beliebigen Bevölkerung leidet daran in einem Jahr, 60 Millionen
Europäer. Der Befund wurde erstmals 1990
ermittelt und musste 2010 bestätigt werden.
Der gute Teil der Nachricht: Angststörungen
scheinen nicht zuzunehmen. Was aber zunimmt, ist die Angst.
Der kulturelle Diskurs stilisiert sie hoch zum
allerverbreitetsten, am allgemeinsten gültigen Gefühl. Die Filmindustrie ist ohne Krimis,
Thrillers und Horrorfilme nicht denkbar, die
moderne Literatur zerfasert in der Darstellung mehr oder minder subtilen Schreckens,
von Franz Kafka bis Robert Seehauser, die
bildende Kunst stimmt, von Picasso’s Guernica bis zu Nitsch’s Blutkunst, in das Fürchten ein. Die Biennale 2017 in Istanbul setzt
sich unter dem Titel „Ein guter Nachbar“ mit
Fremdenangst auseinander, die documenta
14 schaut auf Flucht, Unterdrückung, Unsicherheit und Gewalt - die ehrwürdige Inschrift
am Museum Friedericianum ist umgetextet
auf „being safe is scary“ – und in Münsters
„Skulpturprojekten“ steht ein Haus der

und örtlich nicht eingeordnete, erschütternde Ereignisse überfluten das Individuum, und
lösen einen schwer fassbaren Gefühlssturm
aus, selbst Jahre später und auf geringste
Auslöser hin. Das Durchbrechen dieser Problemtrance gelingt durch einfache Aktivierung des Hippocampus, der das Gedächtnis
strukturiert, gewissermaßen Fächer schafft,
in denen die Erinnerungen präziser abgelegt
werden können. Einsatzkräfte wissen und
nutzen das, versammeln sich nach belastenden Rettungsaktionen zu so genannten debriefings, und rekonstruieren minutiös den
Hergang der Bergungen – am liebsten mit
anderen Experten desselben Erlebnisses,
also mitbeteiligten Kollegen, gerne auch mit
geliebten oder geschätzten Personen, und
zu allerletzt mit beruflich beigestellten Zuhörern – Therapeuten oder Selbsthilfegruppen
oder Mitarbeitern der Kummertelefone. Dabei muss es gelingen, aus isolierten emotionalen Überschwemmungen verständliche
Geschichten zu konstruieren, die sich allmählich ändern und vergolden lassen. Oft ist dies
erst nach Dutzenden Anläufen und nur teilweise möglich – aus Mangel an Zuhörern,
Gelegenheiten oder entspannenden Begleitumständen.
Um die Ängste möglichst klein zu halten, ist
jedes Mittel recht. Selbstverständlich ist die
sogenannte „Verdrängung“ von Ängsten eine
hilfreiche Chance, ihr emotionales, aber auch
vegetatives Gewicht nicht zu spüren. Bei zunehmender psychischer und sozialer Sensibilität wird das Wachsen einer dickeren Haut
überlebensnotwendig. Genauer: Entweder ein
dickeres Fell, oder ein milderer Winter, oder
am besten beides. Auch eine Beschränkung
der Kontakte zu Medien hat ihren intrinsischen Segen. Der Psychiater Motto hat 1982

nachrichten folgen Stellungnahmen von Experten, die die Phänomene entweder erklären, verstehen oder wissen, wie man sich in
Zukunft besser schützen wird können. Auch
gesellschaftlich findet also ein Austausch
von Erwartungen statt, eine Spiralbewegung,
die genau das nachahmt, was das Innenleben eines jeden einzelnen ausmacht. Die
menschliche Gemeinschaft wendet sich bevorzugt und rasch der Angst zu, um sie
möglichst sofort wieder aus dem Fokus zu
verlieren – sobald das Überleben gesichert
scheint. Kubakrise und Kalter Krieg haben
die Schreckensvision eines planetaren Atomkrieges genährt, offenbar so lange, bis sich
die Menschheit an ein Gleichgewicht des
Schreckens gewöhnt hat. Erst jetzt wieder,
bei den destabilisierenden außenpolitischen
Aktionen von Kim Jong Un, taucht sie in den
Sog eines nuklearen Erstschlags ein. Aber
längst nicht so angstgetrieben wie 1962.
Achim Peters hat am 11. Oktober 2017 auf
dem Weltkongress für Psychiatrie überzeugend dargestellt, was vor allem Stress und
Angst verursacht: Es ist die Unsicherheit,
welche Strategie man wählen soll, um das
eigene Wohlbefinden zu wahren. Dabei ist
Unsicherheit so etwas wie erwartete Überraschung. Zur Reduktion von Unsicherheit wird
Information benötigt, und deren Beschaffung
kostet Energie. 1/3 des Energiebedarfs unseres Körpers geht ans Gehirn, bei Stress
sind es 2/3. Im Hunger können Organe bis
zu 40% ihrer Masse einbüßen, das Gehirn
nur 1%. Es muss funktionstüchtig bleiben,
um Auswege zu suchen und zu finden. Der
Stirnhirnbereich (präfrontaler Kortex) erhält
gebündelte Informationen über den eigenen
Körper und die Welt im Jetzt, entwirft daraus
Fortsetzungshypothesen für die Zukunft und

Haimo Perkmann /
Hannes Egger
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Angst. Die Philosophie hat mit Kierkegaard,
Heidegger und Sartre die Angst als Triebfeder des Nachdenkens entdeckt, im Sport
hinterlassen wenige Sieger und viele Verlierer negativ getönte Spannung, in Verwaltung,
Straßenverkehr und Ökonomie ist ein zunehmendes Regelwerk so verflochten, dass man
trotz aller Anstrengung oft unbedacht Übertretungen begeht und dafür bestraft wird.
Umgang mit Ängsten, ihre Einordnung und,
wo möglich, ihre konstruktive Verwendung,
werden zum individuellen wie gesellschaftlichen Auftrag. Dabei können Ergebnisse der
Hirnforschung einen Beitrag leisten. Zeitlich

erhoben, dass im Verlauf eines 300tägigen
Streiks aller Journalisten in Detroit die Suizidrate merklich gesunken ist – ganz offensichtlich hat die Nachrichtensperre spektakulärer
Berichte über Selbsttötungen auch den Nachahmungseffekt gemindert. Die Regie dieses
Zufalles kann nachgeahmt werden. Wer sich
selbst gut schützen will, bewahre sich vor
allzu viel Nachrichtensendungen und Zeitungsnotizen, die beide eine Selektion negativer
Ereignisse betreiben.
Niklas Luhmann sieht die Funktion der Massenmedien darin, Angst zu schüren und dann
wieder zu beschwichtigen. Den Schreckens-

vergleicht sie mit erwünschten Zielzuständen, den „gold states“. Wenn keine der entworfenen Strategien deutlich besser ist als
andere, um die selbst gesetzten Ziele zu
erreichen, kann man sich nicht entscheiden,
und es entsteht Stress. Dieser Umstand aktiviert den Mandelkern und den Locus Coeruleus, das Zentrum des sympathischen Nervensystems im Hirnstamm. Die Wachheit
wird gesteigert, Energie freigesetzt, um das
Erlangen von weiteren Informationen und die
Suche nach der besten Lösung zu sichern.
Ein zweiter Weg dazu führt über den Hypothalamus und seine die Nebenniere aktivierenden Stresssteuerungshormone. Ein drit-
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Editorial

Bereich der Partnerschaft ersetzt der Diskurs auf Augenhöhe das autoritäre Vorgehen
von einst, die wiederholte Besprechung von
Sachverhalten die abrupte Entscheidung,
das Durchspielen und Kombinieren verschiedener Pläne die lineare Zukunft. Bei weniger
äußeren Zwängen zum Zusammenbleiben
und vermehrten aufwändigen Kompromissen
entsteht Unklarheit über die Rollen, die einzunehmen sind, und so etwas wie soziale
Befürchtung oder Angst.
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ter, langsamer Weg bezieht den präfrontalen
Cortex selbst wieder ein, der die Abgleichung zwischen entworfener Zukunft und
Sollwerten laufend überdenkt, neu bewertet
und verändert.
Und da liegt auch eine Lösung des Angstproblems. Eine Gewöhnung (Habituation) an die
Unsicherheit findet statt, sobald der gold
state sich verbreitert. Wenn nicht mehr ein
präzises Ziel zu einem genauen Zeitpunkt
unter festgelegten Umständen erreicht werden muss, sondern eine erweiterte, flexible
Wunschvorstellung über Günstiges Platz
greift, entsteht eine größere Überlappung
mit den entworfenen Strategien. Und selbst
falls weiterhin keiner dieser Strategien eindeutig der Vorzug eingeräumt werden kann,
tragen sie doch alle weitgehend zur Zielgeraden bei. Dann ist es, als führten alle Wege
nach Rom und werde die Ankunftszeit unwichtig.
Es ist nicht falsch, erneut die Psychiatrie zu
bemühen. Was gegen Angststörungen hilft,

Bruno Klammer

dürfte auch gegen Ängste gut wirken. Vor
allem der Teil, der nicht mit Medikamenten
oder biologischen Eingriffen zu tun hat, sondern mit Veränderungen des Lebensstils. Auf
demselben Kongress fasst am selben Tag
Katharina Domschke aus Freiburg zusammen, wie man am wirkungsvollsten Lifesstyle-Interventionen setzt. Es geht darum, die
Daueranspannung einer ins Unermessliche
verlängerten Alarmreaktion zu mindern, die
den Körper in pausenlose Kampfstimmung
versetzt und auch seine Abwehrreaktionen
gegen Eindringlinge übermäßig aktiviert. Die
erste große Hilfe ist Kenntnis der Lage und
Wissen um gesicherte Erkenntnisse, also
das, was wir Psychoedukation nennen. Das
Wissen um Gesundheit und Maßnahmen zu
ihrer Verbesserung hat das Leben der
Menschheit nachhaltiger verlängert als alles
andere. „Anthropotechnik“ nennt Peter Sloterdijk die Fähigkeit der Menschheit, günstige
Informationen gezielt zu streuen und rasch
zu lernen, sodass Entdeckungen und Erfindungen, auch kleine technische Kniffe oder
Vorteile, bald globalisiertes Allgemeingut

sind, und wenige Neuerungen maximale Auswirkungen haben können. Erst wenn Betroffene wissen, dass Angst mit Aufschaukelung
zu tun hat und Angst vor der Angst der
Faktor ist, der eher schwächt als stärkt,
können sie in diesen Zustand weniger Energie und Aufmerksamkeit investieren. Ausdauersport in mäßiger Intensität, im Sinn von
leichtem jogging für mindestens 30 min
mindestens 4x/Woche (wobei einem Atem
nicht ausgehen soll, man sollte mit wirklichen oder fiktiven Mitläufern plaudern können), ist genauso entspannend wie bestimmte Meditationstechniken, die in der indischen
Tradition nicht auf shamanta, also auf Aufmerksamkeit, sondern auf vipassana, also
auf Achtsamkeit, zielen: Dem Körper, der
Welt mit den eigenen Sinnen bewusst und
gern nachspüren und keine Entscheidung
dazu zu fällen, ob das Entdeckte etwas bedeutet. Oder anders: Das Stirnhirn in seiner
Entwurfsbereitschaft dahingehend zu beeinflussen, dass alles, was gerade abläuft und
bemerkt wird, in Ordnung ist. Dann sind die
gold states wohl sehr breit.

ANGST UND ÄNGSTE

Über meinem Kopf kreist der Mond. Die Schäferstündchen in den Gebüschen der Seele
sind vorüber. Dem Mond verbleibt, nackt und
ohne Verliebte auf Kurs zu bleiben

Magmablase von riesigem Ausmaß. Die Angst
geht um und liegt im Ermessen der Erde.

Ich bleibe auf Kurs hinter meinem Fenster.
Und der Mond macht mir Angst. Was ist der
Mond? Ein Gestein. Jahr für Jahr drei cm
weiter entfernt von den Verliebten. Wenn seine Seele verbraucht ist, wird er in der Sonne
verlöschen oder fällt in Millionen Bruchstücken vom Himmel. Es ist kalt geworden um
seine Glut und er leitet sein Sterben ein. Die
Höhlensysteme unter seiner Oberfläche warten auf ihren Einsturz. Der Mann im Mond ist
zum Gerippe geworden. Wie auf der Lauer
liegt der Mond, und jeder Tag könnte der
letzte sein. Es sind Ablaufszeiten für den
Mond und für mich.

In feinen Nuancen zittert die Angst in den
Stimmungen. In einer katholischen Konkordanz zum Neuen und zum Alten Testament
von 1962 nimmt das Wortfeld Angst, sich
ängstigen, ängstlich 16 Belege ein An einigen
Stellen wird Angst außerdem durch Trübsal
oder Drangsal noch verstärkt (Angst und
Trübsal; Spr. 1,37, So 1,15, Röm 2,9 und
8,35). 1) Die meisten der übrigen Angstbelege
sind mit Furcht, sich fürchten, furchtbar und
vor allem mit Furcht Gottes wiedergegeben.
Die Furchtbelege erhalten ungefähr das Zwanzigfache an Nennungen.

Die Loreley, die über dem Rhein ihr goldenes
Haar kämmt, sitzt auf einer Kaldera. Einer

Konkordanzen der Angst und der Ängste

Ein Vergleich mit der neuen Konkordanz zur
Einheitsübersetzung der Bibel von 1996, ergibt ein stark verändertes Bild. 2) In ihr erhält

Angst, sich ängstigen ungefähr das Acht- bis
Zehnfache an Belegen und einen Verweis auf
weitere über 50 Stellen. 3) Den vier Spalten
Angst-Nennungen stehen weiterhin 10 Spalten für Furcht-Nennungen und zweieinhalb
Spalten Gottesfurcht (Furcht Gottes) gegenüber bzw. zur Seite.
Die Veränderung sagt etwas ganz Wesentliches aus. Offenkundig ist, dass die Angstwahrnehmung in der Konkordanz von 1996
eine starke Ausweitung erfahren hat. Auch
weitere Stellen im Wahrnehmungsfeld Angst,
wie „Sorge“ bestätigen diesen Befund. 4) Die
Bibelkonkordanz von 1962 ist ein Handbuch
für pastorale Praxis. Sie wählt vor allem bedeutsame Stellen für Predigt und Katechese
aus. In ihrer beschränkten Anzahl sind AngstStellen demnach kein akutes Motiv für den
Pastoralgebrauch. Anders in der Einheitskonkordanz von 1996. Angst und Furcht werden
viel differenzierter gesehen und erhalten ei-
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nen weit größeren Stellenwert. Angstwahrnehmung und Angstbewusstsein haben demnach
relevant zugenommen. Sehr viel mehr Stellen
werden ausdrücklich textlich ausgeschrieben
und nicht nur in Stellenangaben am Ende angehängt. Die statistischen Werte sind Trendund Tendenzwerte Eine progressive Angstwahrnehmung scheint sich anzubahnen.

tive wie besorgt, beklommen, angstbetroffen,
bedrückt, angstgeprägt, furchtsam u. a. Aus
der Literatur ist Goethes „in kummervollen
Nächten“ ein gutes und beliebtes Zitat. Oder
die „Not“ Gretchens im Gebet „Ach neige, du
Schmerzensreiche“. Im Untergrund sind es
Gefühle des Bedrohtseins.
Carpentras und der negative Vergleich

Thema

Gegen die Angst muss man etwas tun
Dem Schrifttum nach und gemessen an den
Betreuungs- und Beratungseinrichtungen
wird nicht nur in Analyse und Prävention viel
investiert, sondern auch in Formen der
Angstbewältigung. Leistungsangst, Angststress, Bewertungsängste sind tagtäglicher
Schuljargon. Zielt das auf eine Schulgeneration, die zwar handyfest ist, für die auch in
EU-Ländern die Leistungsniveaus von Programm zu Programm gesenkt werden müssen und die dennoch mit den Polypen und
Verklumpungen der Angst in Magen und
Gehirn in den Morgen geht – wie soll das
gehen? Ohne dass die Bildungsanstalt Schule und die Erziehungsanstalt Familie das Ihrige tun? Schulkundige wissen, wie häufig
von außen der Kinderseele und den Jugendlichen Angst zugesteuert wird. Die Angst,
überfordert zu werden, nicht unter den Besten zu sein und möglicherweise von solchen,
die besser sind und eingestuft werden, überholt zu werden. Die eigentlich berechtigte
Angst aller Beteiligten dürfte eigentlich nur
sein: nicht zukunftsfähig zu erziehen, für die
einen und nicht zukunftsfähig ausgebildet zu
werden, für die anderen. Gegen die Angst
helfen Einsatz, Mündigkeit. Und nicht zuletzt
das Wachsen und Reifen über Arbeit und
Mitarbeit. Die eine fortwährende schöpferische Umorganisation aufzwingen.
Angstmüll: Eigenmüll und Fremdmüll
Eine geheime angstbesetzte Tiefenfigur breitet sich seuchenartig aus. Im Müll der administrativen Bestimmungen, Vergesetzlichungen und Verordnungen mit der Androhung
permanenter Straffälligkeit. Eine ängstliche
Grundstimmung überfällt gerade die Gewissenhaften der Gesellschaft. Irgendetwas kann
immer schiefgehen, versäumt werden, für irgendetwas kann man immer zur Verantwortung gezogen werden, Es kann sich zur belastenden Dynamik ausformen, angstgeprägt
zu sein und zu agieren. Für das, was im
Nenner „Angst“ heißt, gibt es im Zähler Adjek-

Carpentras ist eine Kleinstadt im Schatten
des Montventoux. Eine Analyse der Wahlen
2017 (der Présidentielles) bringt Stimmungen
der Angst und der Besorgnis zutage. Eine
Grundangst, nicht mithalten zu können. Zurück zu bleiben. Eine allgemeine Perspektivlosigkeit. Arbeitslosigkeit, unzureichende
Wohnungsverhältnisse, Einkommen unter der
Steuerveranlagung eines Teils der Bevölkerung, Defizite in den Infrastrukturen.
Wo Angst und Panik umgehen, blüht der „negative Vergleich“. Das Angstparadigma, das
hinter dem Trump-Amerika steckt, ist, nicht
mithalten zu können. Der angstgesteuerte
Vergleich mit der EU, mit Deutschland u. a.
Ländern. Es ist der Vergleich derer, die sich
benachteiligt fühlen oder sehen. Wer 1.200 €
im Monat verdient, vergleicht sich mit denen,
die 1.200.000 € im Jahr verdienen. Solche
Vergleiche haben keine realen Vergleichsgründe. Ihnen fehlen einfach die sachangemessenen Vergleichsgrößen.
Wahlversprechen arbeiten häufig mit unredlichen negativen Vergleichen. „Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer
reicher“, stimmt beispielsweise so nicht. Der
Einkommensvergleich von 1.200 € mit
1.200.000 € ergibt kein sinnvolles Argument.
Zum Vergleich „Armen werden immer ärmer“:
Auch das untere Drittel hat von 2000 bis
2017 seine Lebensverhältnisse verbessert.
Es gibt neues Kindergeld, Mietzuschüsse,
eine Grundsicherung, ein Mindesteinkommen,
KITAS, Mensen, Familienhilfe, mehr und höhere Betreuungsstandards, eine bessere Krankenversicherung, Rente für alle und einen regelrechten Boom von Alten- oder Seniorenheimen. Auch dieser entlastet. Dazu kommen
viele indirekte Vergünstigungen, z.B. ein billigeres Warenangebot, günstigere Preise im
Supermarkt und in den Discounternetzen. Es
gibt Preiswettbewerbe, die die Preise nach
unten drücken usf. In Summe hat auch der
Lebensstandard des unteren Drittels zugenommen. Auch die „Unteren“ erhalten Studi-

enzugang und Ausbildungsförderung. Und
werden vom Wohlstand nicht ausgespart.
Die Todesangst der Soeur Blanche
Tod und Todesangst finden sich in der neueren französischen Literatur in Fülle. Z. B. in
den Dialogues des Morts (Gespräche der
Toten) nach den vielen Kriegstoten unter
Ludwig XIV. Bei Bernard Bouvier de Fontenelle, Entrétiens sur la pluralité des mondes. In
Albert Camus’ La Peste und in Georges Bernanos’ Dialogues des Carmélites (1948). Bernanos beschreibt das Schicksal der jungen
Karmelitin Schwester Blanche, die im Revolutionsjahr 1794 mit ihren Schwestern hingerichtet wurde. Sie verließ die Gemeinschaft
zuerst, um ihr Leben zu retten. Dann aber
bestieg sie mutig den Todeskarren, auf dem
ihre Mitschwestern gerade zur Guillotine gefahren wurden.
Angstformen beschreibt Bernanos auch in
„Die Sonne Satans“ (Sous le soleil de satan,
1926). Es ist die Angst in der Seele eines
Landpfarrers im Widerstreit zwischen Gut und
Böse, Gott und Satan, im Kampf zwischen
Gesundheit und tödlicher Krankheit. In La
grande peur des bien-pensants (1931) findet
sich die Angst in einer erstaunlich modernen
Variante. 5) Die Ängste der Gutwilligen, der
Gut- und zu gut Meinenden, derjenigen, die
ihre „gute“ Welt bedroht fühlen. Vieles weist
voraus auf jene Terrorgruppen, Selbstmörder
und Fanaten, die fälschlich Gutmeinenden
unserer Gegenwart. Derjenigen, die sich auf
tödliche Weise in Tradition und Vergangenheit
flüchten. Derer, die es gut meinen und gut
gemeint haben. In den „Gesprächen aus der
Vorhölle (Dialogues in Limbo) spricht George
Santayana 6) vom Aufkommen neuer Ängste
im Dialog der Wissenschaften mit der Natur.
Die neuen Forschungsergebnisse sind auch
Quelle für Fortschrittsängste. Auch in der
Gegenwart (Genetik, Gentechnik, Nuklearphysik, Biologie, Psychologie, Bewusstseinsforschung…). Eine Welt im alltäglichen „normalen Wahnsinn“ ist im Entstehen.
Angstniveaus und deren Funktionen
Ob es sich um politische, soziale, wirtschaftliche, kulturelle oder religiöse Angstniveaus
handelt, sie warnen und sie destabilisieren.
Sie greifen um sich wie Geschwüre, Der Versuch, Angst in den Griff zu bekommen, beginnt mit einer Analyse. Wie äußert sich
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In jedem Land gibt es einen bestimmten
anonymen Angstuntergrund. Eine Angstdisposition. Wenn diese ausgereizt wird, wie in
verhängnisvollen Wahlstrategien, werden
aus untergründiger Angstbereitschaft rasch
Bewusstseinsängste und konfliktuelles Widerspruchsbewusstsein. Aufgeheizte Angstniveaus wechseln dann leicht in Gewaltbereitschaft und in Hassniveaus hinüber. Während Horst Seehofer seine Geschäfte mit
der Angst betrieb, troff es wie beständiger
Hass von M. Schulz auf die Kanzlerin nieder. Schulz war einfach gekränkt davon,
dass er gegen Merkel nicht wie erwartet
punkten konnte. Nun konnte er dies den
Deutschen so nicht sagen. Also musste
Merkel das Opfer sein.
Angstniveaus entfremden. Im Feld der Wissenschaften gibt es ein durchaus wahrnehmbares Angstniveau auch vor den Neurowissenschaften. Der Zugriff der Wissenschaften auf
die Gensequenzen, auf das Bewusstsein,
aber auch in einer pausenlosen Überwachungsstrategie nähren Ängste, immer mehr
fremdbestimmt zu werden. In der Immigrati-

Ohne hohen Einsatz gibt es keine angstfreien
Lösungen und schon gar keinen Abbau von
Ängsten. Die Angst generierenden Faktoren
müssen analysiert und abgesetzt werden.

ne und kirchliche Verbände, lokale und überlokale Zentren der Wahrnehmung und der
Verantwortung.
Angst als psychosoziale Konfiguration und als
Weg in einen schöpferischen Grund
57% der österreichischen Studenten leiden
nach einer ORF-Sendung an Ängsten. 8) Als
Wege aus Ängsten und Angstneurose bringt
ein Universum-Beitrag bereits 2016 ein Neuropeptid Y ins Spiel. 9) Vor allem ist es der
Rezeptor Y2, der Angst lindernd wirken soll.
Die Hoffnung, Angst auf eine einfache pharmakologische Weise beseitigen zu können,
ist groß.

Im alltäglichen Gebrauch sind Furcht und
Angst nicht immer klar unterschieden. Wir
sagen: „Die Menschen haben Angst“, aber
auch: „Sie fürchten sich vor…“, sprechen von
der „Todesangst Christi“. 7) Aber auch von der
„Furcht vor einem jähen Tode“. Oder: Ein Kind
fürchtet sich vor Hexen“ und „Ein Kind hat
eine Höllenangst vor Hexen“.

Im Angstkerygma gibt es eine begnadete
Angst und es gibt eine Unzahl von Angstsurrogaten wie Pogrome, Aggressionsrituale,
Szenarien der Verbitterung und der Rache.
Angstwahrnehmung in einem Bereich kann
auf vielfältige Weise in andere Bereiche und
Äußerungsformen verschoben werden. Die
Offenlegung solcher Mechanismen können
Einzelne wie Kollektive ohne Hilfe nicht leisten. Die Aufgabe, sie verstehbar zu machen,
obliegt allen. Der gesamten Kultur und insbesondere auch der Politik. Einer Politik, die
verfolgt, was Menschen betrifft und was sie,
berechtigt oder unberechtigt, ängstigt.

Panikmache schürt eine Kultur der Bedrohung. Die Wiederkehr von Terror und Diktaturen, aber auch einfachere Dinge, wie Einbrüche und Diebstahl, machen, dass viele der
Zukunft nicht trauen. Wer einmal davon betroffen worden ist, kann sich oft kaum mehr
davor wehren, dass Angst und Furcht in ihm
neu aufsteigen, auch wenn es „normalerweise“ keinen Anlass dafür gibt. Ein Herzinfarkt

Während seines Rom-Aufenthalts hatte Goethe im Golf von Neapel nach dem Urlebewesen gesucht und desgleichen nach der Urpflanze in Palermo. Und schrieb darüber an
Herder, dass diese Urpflanze das Urmodell
für alle weiteren Pflanzenableitungen sein
sollte. So wie Plato angenommen hatte, dass
es ewige Ideen, Urpläne für alles geben müsse. 10) An der Annahme göttlicher Urpläne hat

bleibt Menschen eingeprägt wie die Rillen der
früheren Schallplatten. Das Thema Sicherheit
und Kriminalität treibt immer mehr Menschen
um. Prekäre Arbeitsverhältnisse, lokale und
internationale Krisen und viele andere Dinge
erleben die Menschen in ihrer Wahrnehmung
als eine wachsende Instabilität. Und nichts
macht uns dagegen gefeit, dass wir wie
Schlafwandler in irgendwelche nächsten Krisen stürzen. An der Angstreflexion müssen
sich alle beteiligen. Medizin, Gewerkschaften
und Arbeitsmarkt, die Wissenschaften, profa-

sich bis heute nicht viel geändert. Mit den
Seinsplänen sind in den Bewusstseinsschichten vieler auch die eigenen Schicksalspläne
in irgendeiner Weise schon festgelegt. Mit
einer bestimmten Urangst, möglicherweise
auch Schicksalsschlägen ausgeliefert zu sein.

Die Wurzeln und die Willkür der Ängste

Foto: Andreas Bertagnoll

onsfrage ist es z.B. die Angst vor einer kulturellen Überfremdung, die brütet und gärt.
Gegen die Angst muss man etwas tun. Ursachen und Folgen klarer herausarbeiten. Wie
z. B. im Fall Schulangst und Schulstress. Weit
mehr als ein Schulprodukt zu sein, werden
Schulangst und Schulstress gerade auch von
außen in den Unterricht hineingetragen. In
Form von mangelhafter Stoffnacharbeit und
aus mangelhaftem Einsatz, in wachsenden
Trägheitsniveaus und in lascher Familien- und

Was heute die Kirchenbänke leert, ist ein
Stückweit von subtilen Ängsten vorausgeprägt. Dass es keine frommen Priester mehr
gibt, dass es überhaupt keine Priester mehr
geben und man mit seinem Gotte wie mit
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Als ich am ORF1 am Morgen des 26. Sept.
von der neuen Meuchelung Merkels durch
Horst Seehofer hörte, war es ganz einfach
ein Aufschrei des Entsetzens in mir. Die erschreckende Bosheit der Gutmeinenden ist
ihre unbeugsame Sturheit. Keine Partei hat im
bundesdeutschen Wahlkampf mehr verloren
als die CSU. Das Ergebnis einer bayrischen
Konfliktpolitik. Gegen eine zurzeit bereits
maßvolle Immigrationspolitik der bundesdeutschen Regierung.

Erziehungsmotivation. Vor allem aus Müdigkeit nach einem vollen Berufsalltag. Über
Kinder erfährt man zurzeit nur, dass sie alle
so unglaublich handybegabt sind. Weil sie
selbst noch keine Handygeneration sind,
scheint den meisten Eltern die Handysucht
Ausdruck einer bedeutenden Intelligenz zu
sein. Der Reifegewinn oder eine mögliche
Retardierung der Reifefasen gelangen überhaupt noch nicht sachentsprechend in Diskurs und Visier. Es ist die Stilllegung von
Kindern und Jugendlichen über das Handy.
Wie es einst einmal in Weingegenden Brauch
war, schreiende Kinder still zu legen mit einem Schluck Wein oder Schnaps.
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Angst? Worin liegen die Gründe für die Angst?
Und was bewirken ‚Ängste?
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seiner Welt allein gelassen werden könnte.
Niemand würde mehr autoritätsbefugt sagen,
was gilt. Ethisch nicht. Religiös nicht. Kulturell
nicht usf. Dies macht Menschen betroffen.
Weil auch die pastoralen Habitate nicht mehr
gesichert sind, kommen viele Gläubige dem
„Niedergang“, man könnte auch sagen der
lähmenden Einsamkeit und den immer quälenderen Sinnverlusten durch ihren Kirchenexit
zuvor. Wie Menschen einem langwierigen
Krebstod durch ihre Patientenverfügungen
zuvorkommen. Vielleicht sind Kirchenaustritte
ein Vorgriff auf etwas Kommendes mehr als
eine Reaktion auf Vergangenes. Und liegen
hinter den leeren Bänken Vorängste auf das,
was kommen mag.
Auf die Erschütterungen der Aufklärung, der
Französischen Revolution und der nationalstaatlichen Aufstiege mit ihren Zuständigkeiten für
alles, hat die Kirche lange Zeit mit einem starken Zaun um sich und die ihr noch verbliebenen
Zuständigkeiten reagiert. Dieser sakrale Rückzug hat sie entfremdet. Der Verlust des klärenden Wortes und des Dialogs mit den offenen
Fragen und Verhältnissen hat die universale
Sach- und Glaubensgemeinschaft zur schmalen
und lokalen Kirchengemeinde schrumpfen lassen. 2000 Jahre Auseinandersetzungen, 2000
Jahre Interpretationsalltag und Interpretationskultur beginnen zu zerfasern. Was so schwer
und so schmerzlich zu sagen ist. Weil sich
vieles dagegen sträubt. Wir haben das Kreuz
mit einem Gesellschaftsbild und Gesellschaftsmodellen, für die es Nachholbedarf gibt und
die so nicht mehr tragen. Das Kreuz mit einer
Politik, die dem raschen Umbruch nicht zu
folgen vermag. Das Kreuz mit einer Identitätsbestimmung, einer altehrwürdigen Identitätsakte, die Wesentliches nicht mehr trifft. Und das
Kreuz mit einem Gottesbild, das, wie beim
Auszug aus Ägypten, nicht nur bei den Fleischtöpfen in Ägypten, sondern auch in deren
Tempeln und Kulturen zurückbleiben möchte.
Unsere Instrumente schauen ins Weltall, das
immer unendlicher wird, und wir gehen die
Wege in die Räume und Fragen des Unendlichen nicht mit. Gehen eigentlich in die immer
tieferen Tiefen Gottes nicht mit.

Wir erstellen ganz einfach die Gottesprofile
nicht neu. Und gehen den Zukunftsantlitzen
Gottes aus dem Wege. Wir sprechen die
Grundfrage nicht aus: Wir haben Angst vor
möglichen neuen Gottesbildern.
Vieles hat sich von den ursprünglichen Zuständigkeiten aus der Kirche herausgelöst und
wurde von der Kirche abgekoppelt Die Wunden
und die Ängste daraus sind geblieben. Die
Angst z. B. inmitten einer Fülle von Gütern und
Beziehungen wie inmitten von Müll zu verarmen. Die Angst, in Kirchenschiffen und Sakramenten etwas vorzubeten, dem im gesellschaftlichen Dialog wenig nachgebetet wird.
Nicht, dass die Menschen des Glaubens, Hoffens und Liebens nicht mehr bedürften. Sie
bedürfen deren in neuen Kontexten und auf
eine neue Weise. Alle Epochen haben Wahrheiten und Ansätze, die bisweilen an den gegebenen Zusammenhängen vorbei interpretieren.
Selbst die beste Demokratie macht Umwege,
geht Irrwege und muss Fehlwege zurückgehen. Deshalb wird in Abständen abgewählt,
neu und umgewählt. Diese Wege sind für Politik, Soziales, Wirtschaft und Kultur nicht einfacher, als es die Entwicklungsprozesse für die
Kirche und die Gläubigen sind. Daraus müssen
sich noch keine Untergangsprophetien und
Angstpsychosen ergeben. Die unterschiedlichen religiösen Kulturen zeigen, dass es für
das Religiöse eine große Vielfalt an Gestalten
und Möglichkeiten gibt. Und eine ewige Notwendigkeit, mit dem Sachpflichtigen konform
zu gehen. Für die Seelen- und Kirchenängste

der Gläubigen gilt: Die Fragen der Gläubigen
gehen nicht nur zurück in die Vergangenheit.
Ebenso viele Fragen gehen voraus in die Zukunft. Wie an den Bruchstellen der Erdplatten
tritt an den kulturellen und seelischen Bruchstellen das Magma der Ängste hervor.
Eine Gesellschaft, die sich am Morgen entwirft
und am Abend wieder verwirft
Je größer die Massen werden (Menschenmassen, Beziehungsmassen, die Vielfalt der Möglichkeiten) und je globaler interagiert wird,
desto instabiler und offener werden die Denkund Handlungsräume auch des Alltags.
Den 19.00 Uhr Nachrichten im ZDF vom 05
04.2017 zufolge äußern 82% der Bevölkerung Ängste und Misstrauen. Gleichzeitig sind
fast ebenso viele Jugendliche optimistisch für
sich selbst und hinsichtlich der eigenen Zukunft. Im Beitrag „Zuckerbergs Zweifel“ äußert Thomas Schulz Sorge darüber, dass
Such- und Abtastalgorithmen überall und in
alles eindringen.12) Die Ängste davor verschließen fast panikartig viele Portale in uns.
Aber es ist nicht das Ende unserer Existenz,
Angst zu haben. Auch alle Anfänge machen
Angst. Und müssen dennoch gewagt werden.
Die Angst ist Teil aller Risiken. Sie zwingt uns,
unsere Verhältnisse zu überdenken und unsere Entscheidungen abzuwägen. Die Gefahr
unterzugehen, beflügelt uns, Neues zu gehen.
Die Angst vor Verlusten ist auch die Mutter
der schöpferischen Alternativen.

1) Praktisches biblisches Handbuch. Wortkonkordanz, hrsg. vom Katholischen Bibelwerk, Stuttgart 1962,
12. Aufl. (1984)
2) Neue Konkordanz zur Einheitsübersetzung der Bibel, Patmos Verl. Düsseldorf, Katholisches Bibelwerk
Stuttgart 1996, 2.Aufl 2001.
3) Ibid. 69-71.
4) Dazu viereinhalb Spalten Sorge-Stellen in der Konkordanz 1996.
5) Georges Bernanos 1888-1948. Mitglied des Renouveau catholique. Zur Sonne Satans: Schicksal des
Landpfarrers don Donissan in seinen Zweifeln und Ängsten zwischen Gut und Böse, Gott und Satan,
Gnade und Verwerfung.
6) G. Santayana, Dialogues in Limbo, 1925.
7) Zu den Ölbergstellen: Lk 22, 39-46, Parall Mt 26, 20.36-46, Mk 26, 14.26-32.
8) ORF1-Sendung Ende Juli / Anfang August 2017.

Die Neuzeit bestimmt ihren Wandel jenseits
der Kirche. Die drängenden Fragen sind: Was
ist Bewusstsein? Was und wer ist die Seele?
Wer und was ist eine allgemein gültige Gottesgröße? Der universale Gottesgrund. Und
wo ist unser Cusanus mit seinen Negatbestimmungen des Göttlichen, dass wir von
Gott weit mehr nicht wissen als wir wissen? 11)

9) Universum 12/ 2016 (2017), 72-73. Der Beitrag schlägt neue Wege aus Angst und Angstneurose vor.
10) Plato: zur Ideenlehre s. Andreas Graeser, Plato, in: Philosophie der Antike 2 (Geschichte der Philosophie,
2, hrsg. on W. Röd), C. H. Beck München 1993//2; spez. 136-141, 150-154 u.a.a.O.
11) Nikolaus v. Kues, Kardinal, Bischof von Brixen 1450-1464, Konzilstheologe. Biografie: Hermann J.
Hallauer, Nikolaus von Kues, Bischof von Brixen 1450 – 1464 (Veröffentlichungen der Hofburg Brixen
1), Druck Athesia Bozen 2002. Zur Theologie und Philosophie: B. Haubst, Nikolaus von Kues, in: LThK7
(1962), Sp 988-991 (mit Lit.-Amgabe).
12) Thomas Schulz im Beitrag „Zuckerbergs Zweifel“, in: Der Spiegel Nr. 14, vom 01.04.2017, 12-21.

Guns are just tools … but they’ re tools that make it too easy.
Any tool that makes taking a live as easy as pushing a button is wrong,
plain and simple … and the people who use these tools are the real enemy,
I know, but I refuse to go down to their level … it would dishonor my parents,
and the cause I fight for … understand?
Batman (Batman 595, DC, 2001)
DIDO FONTANA · Overcome the limit of surface in the continuous
tension between desire and fulfillment.
Jahr 2017 / Edition 1/2+1AP,
Giclée-Druck auf Fotopapier aufgezogen auf Aluminium
150x100 cm
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Betrachten wir die Illusion des Augenblicks, den wir gerade erfahren und der nun bereits nicht
mehr ist. Das macht Angst. Es ist die Angst vor dem gerade für immer vergangenen Moment.
Die Fotografie ist dem Betrachtenden niemals gegenwärtig, vielmehr zeigt sie die Illusion vom
Festhalten eines Augenblicks zwischen Gegenwart und Vergangenem. Die Zeit ist unsere wichtigste
und wertvollste Ressource, doch die Fotografie, die den Augenblick verewigt, relativiert ihren
Wert. An den Tod denkend, tendieren wir zur Übertreibung und stellen ihn uns – irrtümlicherweise
– als das Gegenteil des Lebens vor, obwohl beide bloß zwei Gesichter derselben Medaille sind.
Der Tod ist nicht das Gegenteil des Lebens: Die Langeweile ist das Gegenteil des Lebens. Das
Memento Mori – mit seinem unerträglichen Wahrheitsgehalt – wird zur Triebfeder des täglichen
Lebens. Wir leben jeden Tag, um nicht zu sterben. Der Totenschädel führt uns auf eindrucksvolle
aber notwendige Weise vor Augen, dass wir gut daran tun, Eitelkeiten beiseite zu schieben und
richtig sterben zu lernen. Darum sollten wird es halten wie der Hl.Antonius und den Totenkopf
immer vor Augen haben.
Das Obszöne am Tod ist seine Schamlosigkeit.
DIDO FONTANA · VANITAS #4
Jahr 2017 / Edition 1/2+1AP
Giclée-Druck auf auf Fotopapier aufgezogen auf Aluminium
150x100 cm
Copyright Dido Fontana / Courtesy Boccanera Gallery

Nr. 136 - 2017

(Jim Morrison, The Doors; 1967)
Über die unbehauste Angst des postmodernen Menschen
vor dem Altern und dem Ende.
Jim Morrison, der nach Drogenmissbrauch und einem rebellischen Leben 1970 jung und mysteriös
verstorbene Leadsänger der „Doors“ ist für gutbürgerliche ebenso wie für psychiatrisch orientierte
Menschen leicht in diverse Schubladen abschieb- und entsorgbar: Sooo einer ist selten und anders.
Mit dem kann mein Leben wenig zu tun haben!
denz eines bilateralen, sozusagen symmetrischen „Schachmatt“.
Dieses Szenario findet alltäglich in unseren
Sanitätsdiensten statt: Als Krankenhaus-psychiater bin ich oft mit organmedizinischen
KollegInnen in Kontakt, die zwar technisch-

Der zynische Geist dieser Zeilen repräsentiert
nicht die Stimmung der MitarbeiterInnen,
sondern die unbarmherzige Ansprüchlichkeit
eines hochspezialisierten Behandlungssystems und Menschenbildes, das auf alle Herausforderungen vorbereitet sein will bis auf
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Aber kein Mensch bleibt von verstörenden
und ängstigenden Gedanken verschont; psychisch Krankende und Menschen mit Suchtproblemen sind darin besonders erfahren und
manchmal auch besonders begabt, das inwendig Erlebte auszusagen und die Mitmenschen anzurühren (Hochachtung, Norbert

streutheit, Abwehr von Hilfe und feindselige
Schimpferei als obstruktives Aufflammen
lauernder Demenz. Die müssen nachgewiesen und behandelt werden. Dann wird’s schon
wieder!
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Kaser!). Lassen Sie sich also probeweise die
obige Songzeile auf der geistigen Zunge
zergehen und nehmen noch einen wortspielerischen Aperitif dazu:
Das Ende setzt eine Grenze. Dieser Satz liest
und versteht sich gewissermaßen von vorne
wie von hinten, aber jeweils mit anderer Aussage, weil rein grammatisch die beiden Nomen mal als Subjekt mal als Objekt des mittigen Verbums fungieren. Spielen wir mit dem
Satz und entfalten ihn in beide potentiellen
Richtungen: Das Ende des Lebens setzt eine
Grenze. Das Ende meines Lebens setzt dem
Doktor eine Grenze. Das Ende meines Lebens
setzt eine Grenze des Doktors. Mal so, mal
so setzt einer einem Andern eine Grenze.
Beides kann sein. Sogar gleichzeitig: Koinzi-

fachlich sehr gut ausgebildet sind, sich aber
mit den Grenzen ihres Könnens und Wollens,
die ihnen das Alter ihrer Patienten setzt, seltsam schwer tun: Nicht eigentlich mit den organischen Krankheiten. Die gehören zum Alter und können fachlich bestens erkannt, differenziert und behandelt werden. Aber dann
müssen sie auch besser werden, die Alten,
und werden es nicht, eben weil sie alt sind.
Im 21. Jh. scheint das medizinisch inakzeptabel zu sein und braucht einen diagnostizierbaren Grund, warum der laut „best practice“,
„evidenced based medicine“ und „International guidelines“ fehlerlos angestrebte Erfolg
ausbleibt? Leicht erscheint da jede Verzagtheit, Lustlosigkeit und lebensmüde Seufzen
des Patienten als depressiv, und alle Zer-

die letzte: das fatale Versagen aller „skills“
und Anstrengungen, wenn Gevatter Tod ernst
macht. Was tun, wenn nichts mehr zu tun ist?
Wer bin ich, wenn meine Rolle ausgespielt
und mein Part nutzlos geworden ist? Wie geht
Arztsein, wenn die Medizin am Ende ist?
In einem verwaltungslogistisch und zahlenwerklerisch durchstrukturierten Gesundheitswesen ist Demut keine Tugend, misericordia
ein ausgestorbenes Wort und das Überdenken der Diesseitigkeit mit grenzüberschreitend-jenseitigem Blick Ressourcenverschwendung. So arm im Geist imponieren uns Altwerden und Absterben nicht mehr als die urmenschliche und deshalb mit-menschlich zu
begleitende Vollendung eines Lebens, sondern eher als eine Art Unglück oder Betriebs-
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„This is the end,
my only friend, the end …“
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Ingo Stermann
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unfall, auf den sich alle möglichst gut einstellen sollten, um ihn zu vermeiden; dummerweise vergessen wir über dieser Anstrengung,
wie man die eigenen Hände zu einem Streicheln öffnet, die Beine zum Bei-STAND statt
zur Eile ermahnt, tröstet statt erklärt und
Trauer trägt statt professioneller Distanz.
Weil wir das nicht mehr lernen und auch
nicht einüben wollen, ist der altgewordene
und abscheidende Mensch, wenn er in unser
Arbeitsfeld gerät, eher ein Etwas als ein
Patient: definitiv dysfunktionell und defizitär
an der Compliance vorbeirauschend, in psycho-pathologisch abwegiger Weise jeder
zielführenden Kommunikation und Kooperation entgleitend und deshalb fehlplatziert in
einem Sanitätswesen, das aufgeklärte, informierte, entscheidungskompetente Patienten„Partner“ braucht, um sein Bestes geben zu
können.
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Diese Fehlplatzierung kann durch das oben
schon in Sicht geratene konsiliarische Delegationsverfahren korrigiert werden, durch das
der Betroffene zu einem psychiatrischen Fall
wird: Wer eine Depression hat oder eine Demenz, ist eben eher depressiv oder dement,
aber nicht einfach nur alt. Irgendwie scheint
uns ein psychiatrischer Beigeschmack das
Altwerden und Altsein verdaulicher, weniger
schrecklich zu machen: Das Alter an sich
wäre ja gar nicht so schlimm und fürchterlich,
aber die Demenz …. und die „depressio“!
Allein die elegant distanzierende lateinische
Wortwahl mit Kleinschreibung und ohne finales „-n“ scheint manchem Organmediziner bei
der Konsilanfrage Erleichterung zu verschaffen, denn so umgemünzt oder garniert kann
der an und für sich ja „nur“ alte und als solcher gut behandelbare Mensch aus der Bilanz
der stationären Misserfolge gestrichen werden: Angst besiegt! Allmachtsphantasien gerettet! Etwaige eigene innere Dämonen, die
vom Älterwerden raunen, wieder mal auf den
psychiatrischen Nebenweg verschickt! Atempause.
Zu polemisch? Lamento auf hohem Niveau?
Nestbeschmutzung? Das ist nicht intendiert.
Unser vergleichsweise vorzügliches und für
weiteste Teile der Bevölkerung zugängliches
sanitäres Versorgungssystem, also das was
real, faktisch, diesseitig an Hilfe besteht, ist
nicht im Fadenkreuz. Worum es aber im gesamten laizistischen Sanitätswesen geht, ist

die wohlfeile, geradezu gepflegte Vermeidung
einer Angst, die nicht vermieden werden darf,
weil sie nicht irreal, sondern die menschlichste und wirklichkeitsnächste aller Ängste ist:
eben die vor dem Verfallen und Sterben.
Viele Menschen (also auch ÄrztInnen) glauben, sie lebten und arbeiteten leichter und
besser, wenn sie sich mit diesem Thema
nicht beschäftigen. Das ist ihnen nicht vorzuwerfen und noch weniger zu nehmen,
wenn man nichts Besseres anzubieten hat,
und das ist sehr schwierig: Kultur (zumindest
in dem selbstkritischen Verständnis, das
Freud in die Debatte eingebracht hat) bedeutet immer den Kampf um einen labilen Kompromiss zwischen Ängsten und Wünschen,
Impulsivität und Geduld, Illusionen und Vernunft; jede Sozialgemeinschaft unternimmt
mehr oder weniger verzweifelte Unternehmungen, um die Antriebe und Vermeidungstendenzen, Gelüste und Ängste der sie bildenden Menschenwesen „irgendwie“ einerseits zu bremsen, andererseits ventilartig
ausagieren zu lassen, sonst gelingt kein
halbwegs ziviles Zusammenleben. Im Sanitätswesen kommt dieses gesamtgesellschaftliche Konfliktpotential nur am krassesten zum Ausdruck, da es ja mit dem Ersatz
des Defizitären, der Korrektur der Störungen

Ein halbes Jahr nach 9/11 löste im April
2002 der Unfall des Schweizer Piloten
Luigi Fasulo mit einem Kleinflugzeug in
Mailand große Angst aus. Zunächst war
von einem Anschlag die Rede. Das Flugzeug krachte ungebremst in das 26.
Stockwerk von Mailands höchstem Wolkenkratzer, dem spektakulären Pirellone,
der zugleich das Wahrzeichen der Finanzmetropole ist. Dabei starben drei
Personen, 70 weitere wurden verletzt. In
dem von Architekt Giò Ponti 1958 geplanten, 127 Meter hohen Wolkenkratzer
befindet sich überdies der Sitz der lombardischen Regionalregierung. Die internationalen Märkte reagierten auf den
Flugunfall mit heftigen Kursausschlägen,
nach dem Muster des Attentats auf das
World Trade Center in New York im Jahr
zuvor. Andreas Bertagnoll aus Kaltern
studierte just zu jener Zeit Fotografie in
Mailand. Der damals 23jährige hielt die
von Angst und Sorge geprägte Stimmung rund um dem Unfallort fest.

und dem Nachbessern und Collaudo der
ewig jugendlichen Vitalität beauftragt ist.
Das medial verbreitete Leitbild des Älterwerdens ist dabei perfiderweise eines, das oberflächlich das Thema Altern hoffähig macht,
aber sein unabwendbares finales Schicksal
mit Verweis auf die Künste der Wissenschaft,
Technik und Medizin verleugnet: Älterwerden
– so die Werbung – ist nur eine andere Art
des Jungseins, mit etwas mehr weißen Haaren, Freizeit und – bei Kauf geeigneter Marktprodukte – unabsehbar aufschiebbarem Verfallsdatum. Natürlich glaub’ ich das gerne!
Das AltSEIN (im Gegensatz zum allmählich
aus den „besten Jahren“ herauswachsenden
Älterwerden) und das danach einsetzende
präzipitierende körperliche, geistige, soziale
und physiologische Abscheiden, diese Etappen werden in der Öffentlichkeit dagegen
nicht thematisiert, außer als gelegentlich inszenierter Tabubruch, um sich kein Versäumnis oder Blindheit gegenüber dieser Kategorie
von Bürgern/Wählern nachsagen zu lassen.
So ergibt sich eine janusköpfige Doppelfrage:
• Kann es sein, dass im Schatten der wachsenden technischen Möglichkeiten und der
sich daraus ergebenden Versprechungen
auf Lebensverlängerung, funktionellen und
organischen Ersatz, genetische Runderneuerung, Wahl und Gestaltung des eigenen Geschlechts, Aussehens und Funktionierens paradoxerweise die Angst vor den
Grenzen und jenseitsbezogenen Ungewissheiten wächst, die dem Menschen doch
gesetzt bleiben, auch wenn sie weiter zurückweichen?
• Ist am Altern, am Altsein und am Abscheiden wirklich nichts Anderes, nichts
genuin Menschliches zu vermerken als
die Negativsymptomatik der pathologieorientierten Schulmedizin? Ist Alter gleich
Depression+Demenz+Pflegestufe?
Wenn es so wäre, würden wir mit wachsendem Wissen nur die Grenzlinie zum Unbekannten erweitern und die Ängste vor der logischerweise wachsenden Ohnmacht ins Unermessliche steigern. Derzeit scheinen wir auf
dieser kognitivistischen Fortschrittschiene
ungehemmt ins Unglück zu rasen, denn provokant formuliert werden allen technischen
Verbesserungen und Perspektiven zum Trotz
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Zugegeben: Demut und Ehrfurcht sind Unworte in der aufgeklärten, emanzipierten und
doch so demagogischen Medienpolitik. Aber
wie benennen Sie Ihre Gefühle gegenüber einer übermächtigen, rätselhaften, unausweichlichen Macht? Die ärztliche Sanitätsspitze
unserer Provinz hat sich solchen Themen,
Wertdiskussionen und Empfehlungen nicht
verschlossen: Bereits unter dem letzten Sanitätsdirektor Oswald Mayr wurde mit renommierten Autoren eine der italienweit ersten
und auch im deutschsprachigen Raum sehr
gut dastehende Patientenverfügung zum offiziellen Gebrauch veröffentlicht; und ebenfalls
in der Ära Mayr wurde ab 2014/2015 ein
Spiritual Care Kurs in das landesweite Fortbildungsprogramm des Sanitätsbetriebs eingeführt: Die – religionsübergreifende- spirituelle
Begleitung krankender Menschen ist ab den
80er Jahren von der WHO neben der körperlichen, psychischen und sozialen Dimension
als vierte tragende Säule jeder Gesundheitspflege anerkannt.
Aber mehr als einmal musste der fortlaufend
angebotene Kurs trotz intensiver Bewerbung
wegen zu geringen Interesses abgesagt
werden: Persönliche Anschreiben an Altenheim-direktoren blieben schlicht unbeantwortet, ein persönlich angesprochener Sanitätskoordinator meinte, die KollegInnen Primari
seien schon interessiert, würden sich aber
weder selber noch mit Blick auf die MitarbeiterInnen engagiert an einen solchen Kurs
heranwagen, da sie einen zu hohen konsekutiven Zeit- und Kostenaufwand fürchten. Diese Zahlenlogik stimmt und ist gleichzeitig

Helga Johanna Zelger

Die Diskussion macht aber deutlich, dass die
Thematik nicht im Universum Sanität wurzelt,
sondern dort nur exemplarisch aufscheint und
agiert wird. Gerade in Südtirol mit seiner
ausgeprägt christlichen Tradition und Gesinnung, mit Totengeläut, Jahrtagen und intakten
Ritualen zur Ehre und zum Gedächtnis der
Verstorbenen rührt die Frage des Sterbens,
Abscheidens und Gewärtigen des Todes an
das allgemeine kulturelle Selbstverständnis
und stellt die Gretchenfrage des 21. Jahrhunderts: Wie hältst du’s mit dem Glauben?
Eigentlich haben „wir“ es da ja gut: In christlicher Sicht setzt der Tod dem Leben der
Menschen dieselbe unausweichliche Grenze
wie jeder Kreatur und beendet –wie sagt man
neudeutsch: definitiv- seine Existenz. Aber
wer vertraut und zu glauben bereit ist, also
das übersteigt, was das alltägliche Menschsein und speziell das medizinische Denken
und Arbeiten kennzeichnet, nämlich das eigenmächtige Denken, Forschen, Zweifeln,
Prüfen und Korrigieren, wer das hinter sich
lässt, geht dieser unbarmherzigen und gleichgültigen Grenze anders als nur mit Angst

entgegen und kann ihre Gegebenheit und
Annäherung mit Wage-Mut und sogar mit
Sinngewinn erleben. So die messianische
Verheißung.
Das macht es den Christen leichter, auf den
Gedanken der Wiedergeburt zu verzichten
und deshalb nicht das opfern zu müssen, was
jeden Menschen, vielleicht sogar jedes Lebewesen ausmacht: das Verständnis von sich
selbst als einer nicht nur individuellen, sondern einmaligen, d.h. nicht wiederkehrenden,
einzigartigen Existenz und Kostbarkeit. Genau
das, diese Kostbarkeit und Möglichkeit, das
eigene Leben im besten Wortsinn zu vollenden: voll zu enden, ist im Kern der Beschäftigung mit Abscheiden, Tod und eigenem Ende
zu entdecken und gewinnen.
Literarisch und in theologisch unbefangener
Weise hat Michael Kohlmeyer diese Perspektive in seiner jüngst erschienenen Novelle
über den Heiligen Antonius ausgeleuchtet und
die Erkenntnis des darin verborgenen Potentials an Selbstbesinnung und Ermutigung dem
sterbenden „Mann, der Verlorenes wiederfindet“ in den Mund gelegt: „Sein ganzes Leben
lang habe er gewünscht und gewünscht und
gewünscht. Als wäre nicht genug, was ist.
Ihm bange davor, dass wir Gott missverstanden haben. Was, wenn das Leben alles war,
was er uns zu bieten hatte? Satan ist das
Es-wird. Hat er sich nicht gegen Gott empört,
weil er glaubte, es wird ihm gelingen, ihn zu
stürzen? Gott ist der Gott der Gegenwart. Die
Verheißungen müssen irgendwann aufhören.“
(M. Köhlmeier: Der Mann, der Verlorenes
wiederfindet - München, 2017; S. 130f)
Überziehen wir also nicht die Allgegenwart
des Altwerdens, Altseins und Abscheidens
von Menschen mit Ansprüchen des „Es wird“
oder gar „Es muss“; seien wir unserer Grenzen eingedenk und suchen „im Hier und Jetzt“
nach in neuer Wortbedeutung Grenz-WERTIGEM: Trost, Sinn, Zuversicht, Menschenliebe.
Seit Hippokrates war dies ein weitergehender
Anspruch, wenn der Arzt dem Patienten anders nicht mehr helfen konnte. Er gilt auch
heute, im Spital und außerhalb.

Liebesbrief an meine Angst

Liebste Angst!
So beginnt man wohl?
Dies hier ist jedenfalls eine große Sache für
mich. Ich hab es nämlich nicht so mit dem
Liebesbriefe schreiben. Ehrlich gesagt, es ist
mein allererster. Also sieh mir Peinlichkeiten
nach und weis ihn nicht gleich zurück, wie
dieses Menschen tun können und oft auch zu
tun pflegen. Um der Beschämung aus dem
Weg zu gehen, üb ich an dir.

Wer liebt, sorgt sich um seinen Geliebten, hat
stets ein Auge auf ihn und sein Wohlbefinden,
ist immer für ihn da. Welcher Mensch könnte
das? Auf dich trifft es aber vollkommen zu. Du
bist einfach da. Du warst schon da, bevor ich
meinen ersten Atemzug aufgezwungen bekam. Du hast mich umfangen, ein Kribbeln,
eine Anspannung vielleicht oder doch ein
brennender Schmerz? Nicht angenehm, lebendig, Leben.

dem unwirtlichen Mutterleib zu entfliehen. Du
nahmst mich in Empfang, überwachtest meinen einsamen Schlaf und hießest mich leise
sein, weil Schreien gefährlich war. Du hast
mir deine kalte Hand vor den Mund gehalten,
um größeres Ungemacht zu verhindern. Du
warst immer da, hast an Winterabenden,
wenn ich nicht schlafen konnte, Hexen an die
nackten Wände gemalt, um mich zu unterhalten. Du rietst mir, still zu sein und mich zusammen zu kauern, wenn mir kalt war. Du
wusstest und weiß, wer aller mein Feind sein
konnte und kann, zeigtest mir, wie weit ich
mich öffnen, wie viel von mir ich dem anderen
zumuten konnte. So entging ich wohl manch
schmerzhafter Ablehnung und bitterer
Schmach. All das machtest du mit ruhiger,
bestimmter Hand. Zwischendurch musstet du
laut werden, bestraftest mich mit drohender
Vernichtung. Aber alles geschah einzig zu
meinem Wohl.

Du hast mich in eine Welt kommen lassen, die
jederzeit, aus heiterem Himmel aus den Angeln gehoben werden kann. Nach stundenlangem Kampf gelang es mir mit deiner Hilfe

Als es Zeit wurde, das sichere Elternhaus zu
verlassen, nahmst du mich an der Hand, hast
mich zuverlässig begleitet, meinen Blick für
Gefahren geschärft und mich so durch die

Liebe – was ist das?

feindliche Außenwelt geschifft. Du hast mir
eine kleine Welt geschaffen und sie vor den
Augen der anderen gehütet und versteckt. In
dieser Welt war ich sicher und du warst sanft
und liebevoll. Wenn ich mich zu weit hinaus
wagte, saustest du plötzlich, einem Wirbelwind
gleich, um die Ecke, packtest mich, schütteltest mich uns ließest mich schließlich erschöpft und ratlos zurück. Irgendwann zogst
du dich wieder in deine stille Ecke zurück.
Aber du schläfst nie, verlässt mich nie. Mit dir
bin ich nie allein, einsam vielleicht, aber dafür
kannst du kein Verständnis aufbringen. Wir
haben manchen Konflikt miteinander ausgefochten in all den Jahren, ich habe immer
wieder versucht, dich loszuwerden, dich zu
verscheuchen, habe keine Mittel und Wege
gescheut. Aber einem räudigen Hund gleich,
weichst du nie von der Schwelle. Und so habe
ich dich allmählich lieben gelernt, gemerkt, du
gehörst zu mir und du bleibst bei mir, komme
was wolle.
Heute bin ich mit dir versöhnt und freu mich
(meist) deines Daseins.
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abwegig. Die Beschäftigung mit dem Tod
und Sterben von Patienten einerseits und mit
den Grenzen des eigenen medizinischen
bzw. pflegerischen Vermögens andererseits
gehört nicht erst seit ihrer Absegnung durch
die WHO für jeden „Sanitätsprofi“ zur Arbeit
am eigenen Handwerkszeug und an der inneren gesamtmenschlichen Haltung zum
„DU“. Die humanitäre Breitenwirkung einer
bewussten spirituellen Aufgeschlossenheit
auf das Stationsleben geht zugunsten der
Patienten, der MitarbeiterInnen und Berufsgruppen untereinander und der Außenkontakte mit Angehörigen, Verwaltung und Netzwerkdiensten; keinesfalls behindert sie die
logistische oder medizinische Unverzüglichkeit eines laufenden Betriebs. Es geht nicht
um ein zweckfreies und zeitaufwändiges
„Mundschutz ab zum Gebet!“, sondern um
das Gewahrwerden und erleichternde Akzeptieren von Grenzen im professionellen Tun
und von Endlichkeit im individuellen wie mitmenschlichen Leben.
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sowohl die Patienten als auch die Akteure des
Gesundheitswesens immer weniger leidensfähig, weil sie weder Demut noch EhrFURCHT
vor dem Tod mehr haben -eben in dem Sinne,
dass Leiden und Tod gewissermaßen als unzumutbar propagiert werden und niemand
daran denken, darauf zu gehen uns sich darauf einlassen will. Alle Welt ist zwar mit Vollgas fortschrittlich, geht aber vor dem Tor des
Todes abrupt in die Rückwärtsbewegung.
Stellen Sie sich diese Dynamik im Feierabendverkehr auf der MeBo vor.
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… Ich bin eine Hundedame im Alter von neun
Jahren und wer es gut mit mir meint, nennt
mich Roxy. Nach einem zuletzt sehr aufregenden Leben voller unerwarteter Wendungen
stehe ich nun am Meer und drücke meine
Pfoten in den Sand. Manchmal denke ich mit
Freude an Vergangenes, manchmal hat die
Erinnerung aber auch einen bitteren Geschmack. Die Wellen ergießen sich über den
weichen Strand und kommen gelegentlich
auch bis zu mir, sodass ich leicht einsinke
und sogar Gefallen daran finde, denn Scheue
vor dem Wasser hat mich seit jeher nicht ergriffen. Dazu kommt ein Gemüt, das durch
das Leben und die Bösartigkeit von Menschen und manchen Tieren an Beharrlichkeit
gewonnen hat. Den Großteil meines Daseins
habe ich in einem Reihenhaus im ländlichen

Berichte eines Köters
niemand wird mir nehmen können, dass ich
gelebt habe und dass sich hinter dieser eingedrückten Fratze ein sanftes Gemüt versteckt! Denn bald werde ich schwerelos
schwimmen und mich ewig verbergen, zu
bunten Wolken empor getragen werden, ich,
eine gewöhnliche Boxerhündin, die keiner
Fliege etwas zu Leide tun kann, ein Köter, wie
manche sagen werden, oder einfach Roxy,
mal Haustier, mal Wachhündin, arbeitslos,
Hütehündin, Reisebegleiterin im Zentrum von
trostlosen alltäglichen Angelegenheiten.

neswegs so klar vor Augen hatte, hatte ich es
wahrlich satt, ein solches Haustier zu sein.
Denn auch die größte Fülle an Hundekeksen,
Streicheleinheiten und Auslauf konnte mich
nicht davon abhalten, zu erkennen, dass das
Leben vielleicht auch andere Dinge zu bieten
hatte. Es brodelte also, nachdem die Verzweiflung alles regelrecht weggefegt hatte,
eine neue Vitalität in verborgenen Winkeln
meines verlorenen Hundegemüts.

…
Die Zeit aber ist unparteiisch und bringt die
Wahrheit ans Licht. So fragte ich mich nun,
da ich neues Selbstvertrauen fand, was ein

Aus Furcht um mich selbst fiel es mir schwer,
die Angelegenheit distanziert zu begutachten
oder mich gar in die Lage eines anderen Tieres
zu versetzen. Wer war ich nun? Welch ein Köter? Eine Hündin ohne jegliche Freude, ohne

Haustier überhaupt war und ob es trotz der
Annehmlichkeiten wirklich wünschenswert und
erstrebenswert war, ein ganzes Hundeleben
darauf zu verschwenden. Im Vergleich zu jenen Berufen, die ich später in meinem Leben
kennenlernen durfte, ist die Tätigkeit als
Haustier noch viel seltsamer. Es mag sein,
dass man nicht viele Pflichten hat. Man ist da,
um den Leuten die Langeweile zu vertreiben.
Dabei zeigt der Fall unseres Untermieters,
wie so etwas ausarten kann. Es ist jedoch gar
nicht nötig, diesen Spezialfall zu nennen,
denn schon gewöhnliche Situationen haben
einen seltsamen Beigeschmack. Da braucht
jemand Gesellschaft bei Spaziergängen, um
nicht von anderen ausgelacht zu werden: Ein
Hund muss her, eine Boxerhündin, wie ich.
Die Person, die sich einen Hund „angeschafft“
hat, hat also einen Grund, spazieren zu gehen, es ist ihre Pflicht, den Hund auszuführen.
Gleichzeitig wird dieser zu einem Statussymbol degradiert, etwa, um eine bestimmte
Identität des Herrchens zu evozieren. Dann
findet jemand vielleicht ein paar Freunde, hat
Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen,
genießt den Ruf, sympathisch oder naturverbunden zu sein. So ein Hund ist meiner Ansicht nach aber nichts anderes als eine Erweiterung einer modisch mehr oder weniger anspruchsvollen Garderobe, ein Kleidungsstück,
das obwohl es noch gut ist, weggeworfen
wird, nur weil man keine Lust mehr darauf
hat. Ob eine Hündin gestreichelt werden will
oder nicht, interessiert aber kein Schwein!
Hauptsache ein Herrchen fühlt sich nicht einsam. Selbst wenn ich meine Gedanken, gepeinigt von Furcht und Sorgen, damals kei-

einen Grundsatz, ein in der Luft schwebendes
Wesen, das verzweifelt nach einer Lösung
sucht, da es nicht weiß, wie mit den finsteren
Interessen böser Menschen umgegangen werden soll. Ich fragte mich, inwiefern mich diese
Abhandlungen über Quälerei und Experimente
direkt betrafen. Zweifellos war mein Leben
auch ohne diese neuen Probleme trostlos. Ich
hatte den Eindruck, dass sich meine Sorgen in
ungeheuerlichem Ausmaß vermehrten. Ich hatte keine Chance, dies genügend zu verarbeiten, so sehr wüteten die Zeilen der gelesenen
Texte wie giftige Säuren in meinem Kopf. Für
mich stand fest, dass ich in der Mitte eines
ereignisreichen Umfeldes, von dessen Dynamik
und Zusammenhang es nichts zu verstehen
gab, beansprucht und zerrissen wurde. Umso
wichtiger war in diesem Augenblick, wach zu
bleiben und auf der Hut zu sein. Jegliche Kontrolle wurde jedoch von pochenden Kopfschmerzen außer Kraft gesetzt. War ich für den Untermieter denn ein Utensil, ein Mittel zum Zweck?
Ich spürte meinen Körper kaum mehr, kam mir
vor wie eine ausgepresste Zitrone, die im Müll
landet, nachdem alles herausgedrückt wurde.
Ab und zu zuckte ich, dann wurde ich von einer
seltsamen Apathie umnebelt, ein Zustand, zu
dessen Beschreibung ich wahrlich unfähig bin.
Selbst mein Geruchsinn war betäubt. Mein
Gehirn gaukelte mir Schübe von Furcht und
Schrecken vor, wie bei einer zerkratzten CD,
die beim Abspielen dieselbe stressige halbe
Sekunde wiederholt ertönen lässt. Die Eindrücke wurden immer dumpfer, mein Kopf wirkte
übersäuert und konnte mit dem wilden Fluss
an Ängsten nicht mehr mithalten. Trotzdem
konnte ich nicht loslassen.

…
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Bereich verbracht. Anschließend war ich in
folgenden Berufen tätig: Wachhund, arbeitslos, Hütehund, Reisebegleiter. Der Geruch
des Meeres durchströmt meine Nase bis zum
Innersten meines Wesens. Ich erinnere mich
an den farbigen Nebel, der sich mir offenbarte, nachdem ich eine besonders salzige Nahrung eingenommen und wieder erbrochen
hatte. Oh Salz! Wie du mich doch mit den
heranrauschenden Wellen sanft berührst! Ich
will in den Fluten dieses Ozeans schweben
und Vergessen schlürfen, um diesen kleinen
Funken Achtung einer Boxerhündin zu bewahren. Nichts wird mich verderben können und

Der Erstlingsroman Bericht eines Köters von Matthias Vesco erzählt von der
Boxerhündin Roxane, die von ihren Besitzern kaum mehr beachtet wird. Zudem interessiert sich ein neuer Untermieter für düstere Experimente mit
Tieren. Roxy wird selbst Teil dieser Experimente und flüchtet, in der Hoffnung
auf ein besseres Leben. Nach ihrer Flucht kommt sie mit unterschiedlichsten
Menschen, Tieren und Situationen in Berührung und wird immer wieder Zeugin
schrecklicher Ereignisse.
Das satirisch und gesellschaftskritisch orientierte Buch, ausgestattet mit
einer Ladung schwarzem Humor, spricht Hierarchien und Machtprozesse an,
thematisiert die oft als Normalität betrachtete und verharmloste Präsenz von
Gewalt in den Medien und in der Gesellschaft. Die Hündin kann als eine Metapher für eine verunsicherte Jugend verstanden werden, deren Entfaltung
durch wirtschaftliche Krisen und globale Schwierigkeiten der Gegenwart und
Zukunft beeinträchtigt wird.
Matthias Vesco ist in Bozen geboren und aufgewachsen. Nach einem Auslandschuljahr in Wales, wo er mit dem Schreiben anfing, begann er in Wien
das Studium der Sprachwissenschaft, Latein und Germanistik auf Lehramt.
Heute lebt er in Bozen und unterrichtet Latein und Deutsch am Gymnasium.

Thema
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Matthias Vesco

Hinter den Dingen: Vom Schweigen an den Blumenstätten
Festung Franzensfeste,
10.00 Uhr, 30. September 2017

Wir sammeln uns am Eingang der Festung
und warten noch auf Späterkommende. Zwei
Spontanurlauber sind neugierig geworden
und gesellen sich dazu. Ein leichtes Füßescharren. Wir Walker stellen uns einander vor,
tauschen einige Höflichkeiten aus, ein Lächeln, ein Hallo, dann ist’s wieder leise.
Mit zwei sanften Willkommenssätzen beginnt
dann unsere Begehung. Eine junge Frau führt
uns runter zum wassernahen Teil der Festung. Es ist die Regisseurin, die Zeremonienmeisterin, es ist Franziska GuggenbichlerBeck. Ganz nach unten gehen wir, eine Etage,
eine zweite und kommen ins Pulvermagazin
wo im Kreis, ruhig, die unbemannten Stühle
stehen. Eine Blume liegen auf jeder Sitzfläche. Die nehmen wir in die Hand, wir stecken
sie uns ins Haar oder an die Jacke. So fragil
sind die Blüten, so tief liegen sie im kühlen
Bauch der Festung. Wir setzen uns.
Die Augen schließen bitte. Es fühlt sich fremd
an nebeneinander. Fremd in diesem Pulvermagazin, während sich vom backsteinernen
Gewölbe unmerklich rieselnd, rote Staubflusen auf den Köpfen verteilen. Einsam ist es
hinter den Wimpern, im kühlen Raum, die
Blüte in den Fingern zwirbelnd. Und unvermittelt privat wird es. Yoga, denke ich. Autogenes Training. Die Nacht ist auch noch nicht
weit entfernt. Jemand kichert leicht verstört
oder unangenehm angerührt im Esoterikverdacht. Doch jeder Verdacht löst sich in Rauschen auf und Franziskas Stimme tastet in die
Stille. Der Straßenlärm und der Faltenwurf der
Felsen rücken schon ein Stück nach hinten,
die armdicken Festungsmauern verlieren ihr
Grau, ihre Dichte, flimmern.
Wir erhalten ein schlichtes Bild von der Moderatorin – es richtet uns auf. Der Atem, ein
Tropfen rinnt in uns ein, läuft entlang unserer
Wirbelsäule. Alles hebt und senkt sich. Unsicher und geöffnet.
Nach – wie vielen Minuten?- gehen wir nach
draußen ohne zu sprechen. Die Sonne blendet kurz.
Ein kleiner Übergang ins nächste dämmerige
Steingebäude. Franziska spricht nicht, sie
deutet nicht, wir Walker stehen dort - etwas
verloren. Die Augen gewöhnen sich an die
Lichtkadenz. Im Raum hängt die Decke sehr
schwarz und sehr tief und Beklemmung greift
mit langen Fingern nach dem Hals. Es ist die
göttliche Belastung von Peter Fellin, eine
schwarze meterdicke Kubenkonstruktion die
von der Decke hängt. Darunter liegt ein männlicher Körper, fast nackt. Da ist eine Blumenhaut, die sein Gesicht bedeckt und Blütenflechten, die seinen Körper überziehen. Zur
Hälfte Mensch – zur Hälfte Pflanze, ein huma-

Satz als Geschenk. Die Gruppe löst sich nur
langsam voneinander. Es ist noch still. Die
Wände der Festung waren nie so weich.
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noides-botanisches Halbwesen. Wie versehentlich dort abgelegt. Vor ihm brennt eine
Kerze.
Die Flamme flackert und langsam fährt auch
durch seinen Körper ein Flackern - ein metamorphisches Aufrichten. Er zittert mitten im
Staub, auf dem Boden. Drückt sich nach
oben und sackt wieder ein. Bibbert – schutzlos, Ende September, auf der Erde.
Fritz Faust, so heißt der Performer, IST - in
voller Präsenz. Ein Wesen von der anderen
Seite. Eros am Boden, Phoenix in der Asche,
humans on the street. Ein Perpetuum Mobile.
Ohne Offstage (denn alles ist Bühne), ohne
Bühnenschmerz ( ), ohne Fallhöhe (eine Polyphonie). Wir stehen mittendrin und schauen.
Drücken uns an die Wände.
Nach zahlenlosen Minuten werden wir in den
Nebenraum gelenkt und eine brennende Kerze wird uns Walkern in die Hand gedrückt.
Erstkommunion, Zweitkommunion, Martinsprozessionen, Mahnzüge, Fackelläufe, Totenwachen und Schweigen an den Blumenstätten. Die Scatti laufen. Wir werden dazu angehalten, einen Platz in der Installation von
Gregor Prugger zu finden. So stellen wir uns
also zueinander, zu dem Bündel der Reisigstäbe, zur fragend blickenden Skulptur. Mit
dieser sind auch wir wieder fragend verloren.
Finden darin Halt. Changieren als Zufallsgemeinschaft, suchen die Lichter der anderen.
Ich schenke meine Kerze einem kleinen Mädchen und denke an nichts mehr.
Wieder geht es weiter, Franziska führt uns
und spricht kein Wort.
Schwebend: Auf der Brücke, die wie architektonisches Mikado auf zwei Ebenen über das
Wasser des Franzensfester Stausees ragt,
während an den Talwänden die Fichten himmelwärts recken. Wir schauen und atmen. Ein
rotes, pinkes Platschen. Von der zweiten
oberen Etage wirft, schmeißt sich der Performer mit einem Farbschwall über die Brüstung, hängt dort, taucht ab, bäumt sich erneut auf. Wieder, wieder, wieder. Ein neuer
Rhythmus ist angeschlagen. Das Wasser
kräuselt dunkelgrün. Färbt sich. Macht Blasen. Rote oder Pinke. Eine farbige Lache im
Stausee.
Die Walker gehen aus ihren Posten. Sie
schauen runter und hoch, kichern, sprechen
leise und werden dann nach oben zurückgeführt. Vor der Kapelle am Hauptplatz endet
der Performative Walk. Ein abschließender

Ohne großes Getöse hat dieser Performative
Walk den Limbus geöffnet. Die Regisseurin
Franziska Guggenbichler-Beck hat auf Intensivstbilder, auf starke Reduktion und auf
kompositorische Gesamtwirkung gesetzt. Es
scheinen archetypische Bilder zu sein, die
sich wie Tableau Vivants öffnen, doch in das
Wiedererkennen mischt sich Verstörung. Performer Fritz Faust ist eindeutig in seiner Präsenz und gerade dadurch wird mit den auftauchenden Projektionen gespielt, mit Irrlichtern,
mit Erinnerungen, Fantasmen, Postmemories
vielleicht. Sie werden nicht kommentiert, nicht
trivialisiert, nicht bewertet. Eine Überladung
geschieht dann am ehesten im eigenen Empfinden. In der eigenen Effekthascherei grabend – Gewöhnt daran, dass es irgendwann
kracht. Wann? - passiert eine Katharsis. Radikal war dieser Walk – radikal in seiner Sanftheit.
PERFORMATIVE WALK, 30.09.2017
Regie und Moderation:
Franziska Guggenbichler-Beck
Performer:
Fritz Faust
Dauer:
50 Minuten
im Rahmen des Symposiums „Unruhige Formen - Forme Inquiete“
Themenschwerpunkt:
Die Kunst der Übersetzung.
Initiiert von Maria C. Hilber.
Ein Projekt der SAAV – Südtiroler
Autorinnen- und Autorenvereinigung.
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Am 18. November fand die neunte Ausgabe des Literaturpreises Frontiere / Grenzen – il Premio letterario delle Alpi statt. Sämtliche bislang unveröffentlichten Erzählungen der PreisträgerInnen 2017
sind in voller Länge auf der Webseite www.frontiere-grenzen.com nachzulesen.
Alle zwei Jahre findet in Primiero, unterhalb
der eindrucksvollen Dolomitengipfel der Pale
di San Martino, dieser außergewöhnliche Literaturwettbewerb statt, der nicht nur aufgrund
seiner zweisprachigen Ausrichtung inzwischen internationale Aufmerksamkeit genießt.
Die Initiatoren des Preises sind sich der peripheren Lage des Ortes bewusst, nicht zufällig
optierten sie für den Titel Frontiere/Grenzen,
und ebenso bewusst wurde von Anfang an die
zweisprachige Dimension des Wettbewerbs
festgelegt. Nicht in Südtirol, sondern im
Trentino findet also dieser Bewerb statt, der
unveröffentlichte Erzählungen in deutscher
sowie italienischer Sprache prämiert. Dabei
scheint der Name Frontiere/Grenzen auch ein
Omen für die TeilnehmerInnen zu sein, denn

alle PreisträgerInnen erwähnten in ihrer Stellungnahme vor Ort, dass die Idee der Grenze/Sprachgrenze sie inspiriert und motiviert
habe, darüber nachzudenken.
Den Hauptpreis in der Kategorie der AutorInnen, die bereits publiziert haben, ging in diesem Jahr an Marino Maglianis Erzählung
Sabbia. Daria de Pellegrini gewann den ersten Preis in der Kategorie der unveröffentlichten Erzählungen. Aus Beirut angereist war
Davide Coltri, um den dritten Preis für seine
Erzählung „IL Dado“ entgegen zu nehmen.
Nur eine unveröffentlichte Erzählung in deutscher Sprache schaffte es dieses Jahr unter
die Preisträger, es handelt sich um die Erzählung „Europäisches Wasser“ der in Wien le-

benden Claudia Oblok. Die Texte von sieben
weitere Autoren, die nominiert und lobend
erwähnt werden, sind auf der Webseite nachzulesen, darunter Camilla Bernardi aus Brixen
und Chiara de Bastiani aus Feltre.
Alle auf der Website veröffentlichten Erzählungen handeln im weitesten Sinne von Grenzerfahrungen bzw. Erfahrungen, die Grenzen
ausloten, seien diese nun sprachlicher, politischer, existentieller oder zwischenmenschlicher Natur. Die literarische Qualität der Beiträge, so Jurorin Lisa Ginzburg, die in Paris lebt
und ebenfalls für den Abend der Preisverleihung nach Primiero angereist ist, sei in diesem
Jahr besonders hoch. Auch die Juroren Carlo
Martinelli und Stefano Zangrando sowie Pietro
de Marchi aus Zürich sind von der Qualität der
Beiträge überzeugt. Man darf also gespannt
sein, was von diesen Neo-AutorInnen noch zu
hören und lesen sein wird.

