
Einzelnen	 von	 uns.	 Die	 Antworten	 auf	 die
letzten	 Fragen,	 die	 die	 Menschen	 seit	 ihren
dunkelsten	Ursprüngen	in	Religion,	Magie	und
Esoterik	 gesucht	 haben,	 wird	 uns	 die
Wissenschaft	 womöglich	 niemals	 liefern
können.	 Genauso	 wenig	 wird	 sie	 uns
wahrscheinlich	 auch	 bei	 der	 Frage	 „Wer
werden	 wir	 sein?“	 helfen.	 Sie	 kann	 aber
vielleicht	 all	 diese	 offenen	 Fragen	 erträglicher
erscheinen	 lassen.	 Sie	 kann	 uns	 die	 Angst
nehmen,	 sich	 mit	 den	 Ungewissheiten	 und
unlösbaren	 Aspekten	 des	 Lebens
auseinanderzusetzen.	 Die	 Wissenschaft	 kann
uns	 zum	 autonomen	 Denken	 anregen,	 unser
Verantwortungsbewusstsein	stärken	und	uns	zu
aktiven	Mitgestaltern	der	unbekannten	Zukunft
des	Menschen	machen.
Andreas	Lipinski
Glinde,	Januar	2020
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Gesellschaft	der	Angst
Heinz	Bude

Herr	 Bude,	 Angst	 verbindet	 Menschen
aus	allen	Kulturen	und	Schichten,	sie	ist
eine	 Urkraft,	 die	 uns	 ein	 Leben	 lang	 in
unzähligen	 Situationen	 und	 unter
verschiedenen	 Namen	 begleitet.	 Sie
sprechen	 von	 einer	 „Gesellschaft	 der
Angst“,	heißt	das,	dass	der	moderne,	im
Wohlstand	und	in	einer	nie	dagewesenen
Sicherheit	 lebende	 Mensch	 mit	 diesem
Grundgefühl	nicht	mehr	umgehen	kann?

Meine	 Analyse	 einer	 „Gesellschaft	 der	 Angst“
beschäftigt	 sich	 mit	 den	 Veränderungen	 der
letzten	 40	 Jahre	 in	 allen	 westlichen



Gesellschaften.	Ich	spreche	von	der	Periode	des
Neoliberalismus.	 Das	 wirklich	 Wichtige	 und
Neue	daran	–	dazu	 gehört	 auch	der	Umbruch
von	 1989	 –	 war	 die	 Entdeckung	 der
Möglichkeit,	 dass	 Einzelne	 etwas	 bewirken
können.	 Die	 Entdeckung	 des	 Individuums	 als
Akteur.	 Die	 1970er	 Jahre,	 gewissermaßen	 die
Post-68er-Zeit,	 waren	 durch	 den	 Diskurs	 von
den	 Grenzen	 des	 Wachstums	 gekennzeichnet.
Die	 Wirtschafts-	 und	 Sozialpolitik	 stellte	 sich
auf	 Sockelarbeitslosigkeit	 ein,	 die
Staatsverschuldung	 wuchs;	 und	 die	 Linke
verirrte	 sich	 im	 Terrorismus.	 Aus	 diesem
Dunkel	 tauchten	Ronald	Reagan	und	Margaret
Thatcher	 auf	 und	 behaupteten,	 es	 gehe
keineswegs	 etwas	 zu	 Ende,	 es	 beginne	 sogar
etwas	 ganz	 Neues.	 Für	 meine	 Generation	 war
das	eine	wichtige	und	befreiende	Zeit	gewesen,
in	 der	 wir	 die	 Erfahrung	 machten,	 dass
Individuen	etwas	bewirken	können.



Diese	 Zeit	 hätte	 dann	 eher	 eine
angstfreie	 Gesellschaft	 hervorbringen
müssen	...

Der	 Slogan	 des	 Bruchs	 zur	 Musik	 des	 Punks
hieß	 „No	 Future“.	 Das	 war	 positiv	 gemeint.
Wenn	 es	 schon	 keine	 Zukunft	 für	 uns	 gibt,
dann	 können	 wir	 doch	 gerade	 jetzt	 etwas
bewirken.	 Meine	 Generation	 experimentierte
angeleitet	vom	„Franzosengemurmel“	 (Rainald
Goetz)	das	„Patchwork	der	Minderheiten“,	das
rhizomatische	 Denken	 und	 den	 Anti-Ödipus.
Das	 Verrückte	 ist	 nur,	 dass	 sich	 diese
ungemeine	 soziale	 Lockerung	 in	 der	 Idee	 des
starken	 Ichs	 verfestigt	 hat.	 Das	 Bild	 des
effektiven	 Individuums,	 das	 selbst	 etwas
bewirken	 kann,	 hat	 sich	 mit	 der	 Zeit	 zu	 der
Vorstellung	entwickelt,	dass	dieses	Ich	alles	für
sich	machen	kann	und	niemand	anderen	mehr
braucht.


