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Meine Damen und Herren, 

heute möchte ich Ihnen von einem Thema sprechen, mit dem Sie alle schon einmal 

Bekanntschaft gemacht haben. Damit ist eigentlich jeder kompetent in dieser Thema-

tik, zumindest was die Erfahrung angeht. Sie werden aber bald bemerken, daß die Er-

fahrung an sich zwar wichtig ist, jedoch die Interpretation oder Einordnung sehr un-

terschiedlich ausfallen kann. Ich hoffe, Ihnen heute einige Betrachtungsweisen vor-

stellen zu können, die Sie bislang noch nicht so bedacht haben.  

Das Phänomen selbst ist recht komplex. An seiner Erforschung sind Medizin, Psy-

chologie, Sozialwissenschaften, Philosophie und Theologie beteiligt, woran Sie be-

reits erkennen, daß hier einfache Theorien nicht sehr weit führen werden.  

Es gibt ein Phänomen im Bereich menschlichen Erlebens, daß große Ähnlichkeit mit 

der Angst aufweist: der Schmerz. Ihn kennt auch jeder von Ihnen, er ist in sicher ähn-

lich vielen Abstufungen vorzufinden wie die Angst und kann sich zu äußerst unange-

nehmer, ja unerträglicher Stärke steigern.  

Worin besteht die körperliche Funktion des Schmerzes? Gibt es eventuell eine Paral-

lele zur Angst? Kann man sagen, Angst hat eine Funktion? Wir sind, oder sollten es 

doch sein, froh, wenn wir einen körperlichen Schmerz empfinden, denn er weist uns 

darauf hin, daß irgendetwas nicht in Ordnung ist. Bei der Krebserkrankung z.B. ist es 

ein großes Dilemma, daß oft keine Schmerzen vorhanden sind, die uns frühzeitig auf 

die Erkrankung aufmerksam machen. Der Schmerz hat demnach im Körperlichen ei-

ne Wächterfunktion. Er warnt uns gleichsam vor bevorstehenden Gefahren - wenn 

Sie beispielsweise mit der Hand zu dicht an eine offene Flamme kommen - und weist 

uns auf bereits eingetretene Erkrankungen oder Verletzungen hin, so daß wir in jedem 

Falle geeignete Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr oder zur Heilung der Krank-

heit einleiten können. 

Ähnliche Überlegungen lassen sich für die Angst durchführen. Wie Sie aus eigener 

Erfahrung wissen, reagieren wir auf eine drohende Gefahr mit Angst. Dabei müssen 

wir allerdings unterscheiden, ob es sich um eine für die meisten Menschen sofort 

nachvollziehbare Angst handelt, weil ihr eine konkrete Gefahr gegenübersteht. Die 



Reaktion darauf bezeichnen wir dann als Furcht. Die Unterscheidung in Furcht und 

Angst hat sich jedoch nicht recht durchsetzen können, was schon im Sprachgebrauch 

deutlich wird. Wir sprechen von Furcht und Angst, ohne jeweils genau zu diffe-

renzieren. Das hat wohl seine Berechtigung, denn das auftretende Angstgefühl ist 

qualitativ kaum zu unterscheiden, ob ich als ungeübter Bergsteiger auf einem schma-

len Felsgrad stehend in die Tiefe blicke oder einen Gruselfilm anschaue. 

Sie sehen, daß offenbar die Angst mit dem Schmerz die Wächterfunktion gemeinsam 

hat. Und wie sich Schmerz gegenüber bestimmten Verletzungen nicht bei allen Men-

schen gleich zeigt, so ist auch die Angst und ihr Ausmaß von Mensch zu Mensch ver-

schieden gestaltet. 

Die somatopsychischen und psychosomatischen Erscheinungen der Angst hingegen 

weisen bei den Menschen große Ähnlichkeiten auf, wenn es auch hier wieder 

graduelle Unterschiede gibt. Dabei ist die biologische Seite des Geschehens relativ 

leicht aufzuzählen: erhöhte Atem- und Pulsfrequenz, Trockenheit des Mundes, 

Pupillenerweiterung und Schweißausbrüche gehören zur sympathikotonen Reaktion; 

Übelkeit und Erbrechen, Durchfall sowie verstärkte Blasentätigkeit sind Ausdruck 

parasympathischer Aktivität. 

Die psychischen Erscheinungen sind schwieriger zu fassen. Am auffälligsten ist das 

Erlebnis der Enge, das seinen Niederschlag bereits im Wort "Angst" gefunden hat 

(angustiae, lat.: Enge). Dieses Engeerlebnis wird wiederum häufig körperlich be-

schrieben. Da gibt es den allseits bekannten Kloß im Hals, ja Angst schnürt uns Keh-

le, Brust, Herz und Magen zusammen. Aber es gibt auch das Erlebnis der nicht näher 

zu beschreibenden Unheimlichkeit, der ängstlichen Erwartung oder der unangeneh-

men Ohnmachtserfahrung. MARTIN HEIDEGGER sprach sogar von dem "Hineingehal-

tensein in das Nichts" und VIKTOR EMIL VON GEBSATTEL nennt die Angst einen 

"Gradmesser für den Sog des Nichts". Der amerikanische Psychiater HARRY STACK 

SULLIVAN verglich intensive Angst mit einem Welt-Zusammenbruch, den er auf den 

Mangel an interpersonaler Sicherheit zurückführte. In der Angst glaubt sich der 

Mensch allein und im Stich gelassen, wobei sich in der intensiven Angst die Tatsache 

verwischt, daß der ängstliche Mensch wesentlich zu seiner Isolierung beiträgt. Der 

dänische Philosoph Sören Kierkegaard nannte die Angst den "Schwindel der Freiheit" 

der uns anzieht aber gleichzeitig schreckt. Dem Ängstlichen scheinen alle Möglich-



keiten hinwegzuschwinden, gleichzeitig wird er aber auch frei zu seinen Möglichkei-

ten, deren äußerste das Sein zum Tode, das Sterben ist. Sie sehen, daß uns die Thema-

tik der Angst in das Zentrum der Interpretation menschlichen Daseins führt.  

Ich möchte nochmals auf die oben angeführte Wächterfunktion der Angst zurück-

kommen. Sie scheint dem Menschen eingeboren zu sein, jedenfalls berichtet auch die 

Verhaltenspsychologie von heftigen Angstreaktionen bei Kleinkindern, wenn man ih-

nen plötzlich die Unterlage entfernt oder plötzlich laute Geräusche erzeugt. Auf diese 

lebenswichtige Funktion hat ebenfalls SIGMUND FREUD hingewiesen. Er bemerkte na-

türlich auch die unzweckmäßige Reaktion, die uns in der Folge besonders interessie-

ren soll. Allen Angstreaktionen liegt eine Gefahr zugrunde, die aber nicht nur von au-

ßen, sondern auch von innen kommen kann. Aber oft genug ist der so erzeugte A-

larmzustand, in dem sich der Mensch befindet, nicht nur anregend, sondern lähmend. 

Daher war für Freud "die Angstbereitschaft (...) das Zweckmäßige, die Angstent-

wicklung das Zweckwidrige an dem, was wir Angst heißen..."1 Diese Überreaktion 

soll uns nun weiter beschäftigen, wobei wir wieder ein wenig Theorie betreiben dür-

fen. Da wir uns vorrangig mit tiefenpsychologischer Menschenkenntnis befassen, 

möchte ich mich vornehmlich auf tiefenpsychologische Gesichtspunkte beschränken, 

die um Beiträge aus der philosophischen Anthropologie bereichert werden sollen. 

Am Anfang steht natürlich die Arbeit Sigmund Freuds. Er lieferte in seinem For-

scherleben drei sich unterscheidende Angsttheorien.  

                                                 
1 Freud, GW, Bd XI, 410 


