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Ende Januar verwandelten sich in den Niederlanden friedliche Proteste gegen die Corona-
Regeln in gewalttätige Krawalle. Hunderte gewaltbereite Jugendliche randalierten wiederholt 
in mehreren Städten. Eine nicht geahnte Zerstörungswut der jungen Menschen schockiert 
die Bevölkerung.  
Auch in Deutschland kippt die Stimmung bei Demonstrationen zunehmend in gewalttätige 
Auseinandersetzungen mit der Polizei. 
 
Wut, Ärger, Zorn, Ohnmacht und wohl auch Angst der jungen Menschen in der unsicheren 
Lage zeigen ihr Gesicht auf diese erschütternde Weise. 
Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ein Virus unser Leben so einschneidend 
verändern würde. Auch ich komme zeitweise an meine Grenzen. Dabei fühle ich mich 
manchmal ebenfalls ohnmächtig oder ärgere mich. 
Das ist grundsätzlich nicht schlecht. 
 
Wichtig erscheint mir die Unterscheidung der Psychoanalytikerin Verena Kast zwischen 
Verhalten und Emotion. Wut ist kein Verhalten, sondern ein Gefühl. Sie ist die intensivere 
Form von Ärger. Ärger entsteht, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder daran 
gehindert werden, uns zu entwickeln. Wut an sich ist nicht schlecht, ihr wohnt eine wichtige 
Funktion und Kraft inne. Das Problem nach Kast sei, dass viele Menschen heute nicht 
gelernt hätten, ihre Wut als ein berechtigtes Gefühl wahrzunehmen und sinnvoll zu nutzen. 
Wut kann für die Einzelne und auch für die Gesellschaft nützlich sein. Zahlreiche 
Veränderungen wären ohne die treibende Kraft der Wut nicht zustande gekommen. Beispiele 
sind die friedlichen Proteste, die zur Wiedervereinigung Deutschlands führten oder die 
«Fridays for Future»-Bewegung.  
 
Ärger und Wut zeigen uns an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Mensch wird alarmiert 
und wo nötig dazu motiviert, etwas dagegen zu unternehmen. 
Besonders wenn eine Grenzüberschreitung oder Verletzung droht, kann Wut zur Gegenwehr 
bewegen. Sie sollte jedoch produktiv genutzt werden. Nach Kast muss der Mensch wieder 
lernen, das Gefühl der Wut bewusst zuzulassen. Danach soll er sich fragen, woher die Wut 
stammt, was das Ziel der Wut sei und was er verändern muss. Sobald eine Person weiss, 
was zu verändern sei, kann sie sie auch wieder loslassen und die Energie bewusst in den 
Veränderungsprozess investieren.  
Wenn Wut weder blind ausgelebt noch runtergeschluckt wird, hilft sie uns, Grenzen zu 
verteidigen, Beziehungen aktiv zu gestalten, uns weiter zu entwickeln - und somit ein 
besseres Leben zu führen. 
 
Dies setzt einen hohen Reflexionsgrad der Menschen voraus. Umgekehrt besteht die 
Gefahr, dass Menschen, die nicht imstande oder bereit sind, ihren Ärger und ihre Wut zu 
reflektieren, von anderen instrumentalisiert werden. Dann kann die gesammelte Wut in 
unkontrollierte Gewaltexzesse ausarten wie beim Sturm des Capitols in Amerika im Januar 
oder bei den Ausschreitungen in Holland. Es geht nur noch um plakative Feindbilder, 
Gegner, die es mit aller Macht zu beseitigen gilt, Zerstörung und Rauschzustände - eine 
Gefahr für die Demokratie. Aggressive Taten, die zu Verletzung und Zerstörung führen, sind 
von Wut abzugrenzen. Kast betont: Wut ist kein Verhalten. 
 
Es wird viel von uns verlangt in diesen Monaten. Es ist nicht immer einfach, mit dem Ärger 
oder der Ohnmacht in der momentanen Lage umzugehen. Der Hinweis von Verena Kast 
erscheint mir deswegen umso hilfreicher:  
Ich will die Energie meines Ärgers konstruktiv umsetzen, damit die Situation um mich herum 
erträglicher wird, wir uns als Gemeinschaft weiterentwickeln und uns so hoffentlich mit 
positiver Kraft in die kommenden Monate hineinbewegen können.  
 


