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Jeannette Fischer.

Zürcher Psychoanalytikerin:
«Angst lähmt uns»
Die Angst prägt unseren Alltag und verhindert einen

gesellschaftlichen Aufbruch, sagt die Psychoanalytikerin Jeannette

Fischer. Schuld daran sind die hierarchischen Machtstrukturen.

von Gerhard Mack / 11.8.2018

Interview

Angst prägt alle unsere Beziehungen, sagt die Zürcher Psychoanalytikerin Jeannette Fischer.

NZZ am Sonntag: Frau Fischer, in Ihrem neuen Buch sagen Sie,

dass wir in einer Kultur der Angst leben. Was meinen Sie damit?

Jeannette Fischer: Ich habe in 30 Jahren psychoanalytischer Praxis

gesehen, dass Angst ein Grundduktus in unserem Leben ist, dass

sie in unseren Beziehungen immer anwesend ist.

Wenn Sie sagen, wir leben in einer Kultur der Angst, behaupten

Sie ja auch, dass diese spezifisch ist für unsere Kultur. Wieso ist

das so?

Ich meine damit die Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Sie

beruht auf einem hierarchischen Machtdiskurs, der fast alles

umfasst. Ich behaupte, dass es ausserhalb dieser Struktur Angst

nicht gibt. Da genügt uns die Furcht.

Jeannette Fischer

Die 1954 in Baden geborene

Psychoanalytikerin hat seit 30

Jahren eine Praxis in Zürich.

Daneben entfaltet sie eine vielfältige

Tätigkeit. Ein Film zeigt das Trauma

von Verdingkindern. Vor kurzem

erschien ein Interviewbuch mit der

Künstlerin Marina Abramovic. Im

September kommt der Band «Angst.

Vor ihr müssen wir uns fürchten»

(Stroemfeld, 200 S.) in den Handel.

Worin liegt der Unterschied?

Bei der Furcht erkennen wir etwas, dass etwas für uns gefährlich

ist. Sie entsteht instinktiv und lässt unseren Adrenalinspiegel

steigern, so dass wir Auswege sehen. Wir können schreien,

weglaufen, zuschlagen, was auch immer. Wir können aktiv werden.

Angst versetzt uns dagegen in eine Ohnmacht. Sie lähmt, ruft einen

Machtverlust hervor und erschwert es, über unsere Aggressivität

zu verfügen, mit der wir uns schützen können.

Öffentlich wird Angst heute vor allem im Hinblick auf Migration

zum Thema. Vier Asylbewerber stehen an einer Ecke und reden

miteinander. Wir haben Angst und wechseln die Strassenseite.

Woher rührt das? In den 70er Jahren gab es eine Zeit, in der man

neugierig war aufs Fremde.

In den 70er Jahren herrschte die nach-68er Hippie-Stimmung von

Gemeinsamkeit: Alle zusammen können viel erreichen. Das war

eine enorme Kraft. Ich wurde damals sozialisiert und habe das

selbst erlebt. Ich habe vor ein paar Tagen die Dokumentation «Wild

Wild Country» über Bhagwan gesehen. Sie ist sehr interessant, weil

man sieht, wie sich ein Führer entwickelt, und weil sie zeigt, wie

symbiotisch die 70er Jahre waren: Der andere wurde mit

eingeschlossen, gewissermassen eingemeindet. Das ist zwar ein

anderes Vorgehen, es bleibt aber in dem bekannten Schema. Man

erkennt den anderen nicht in seiner Differenz, sondern macht ihn

zu etwas eigenem. Dann braucht man keine Angst mehr vor ihm zu

haben. Das funktioniert nicht lange, hat aber am Anfang eine

grosse Kraft entfaltet. In der Bhagwan-Doku sieht man

beispielsweise, wie diese Jünger in den USA die Wüste begrünt

haben.

Wieso begegnen heute so viele Menschen Fremden mit Angst?

Ich bezeichne das Phänomen eigentlich nicht als Angst. Es ist für

mich eine Destruktion, eine Form von aggressiver Projektion. Es ist

meine Projektion, die sagt, der nimmt mir jetzt etwas weg, der ist

aggressiv gegen mich, der schliesst mich aus. Darin steckt das

Unvermögen, den anderen in seiner Differenz wahrzunehmen,

diese Verschiedenheit zu belassen und darüber zu verhandeln. Wir

sehen nicht, dass wir ein Problem haben und gemeinsam nach

Lösungen suchen müssen. Angst wird oft als Legitimierungsgrund

benutzt. Wenn man dagegen genau hinschaut, handelt es sich um

eine Aggression.

Inwiefern?

Das ist wie beim «Weissen Hai». Nach dem Film hatte ich auch

Angst, und wenn ich im Meer schwimme, kommt er mir in den

Sinn. Dabei ist es eine reine Projektion meiner eigenen Destruktion

und Gewaltbereitschaft, die den Hai als mir mörderisch gesinnt

verortet und mir damit das Recht gibt, ihn zu töten. Weil ich den

Flüchtling nicht eliminieren kann, mache ich mich zu seinem

Opfer: Ich bin die ängstliche Einheimische, die sich von ihm

bedroht fühlt. Es ist ein Opferdiskurs, der eigentlich eine

aggressive Projektion ist, in der der andere zum Täter an mir

gemacht wird.

Heute glaubt man, das Fremde
ausschliessen zu müssen, um

dieses Selbst zu schützen. Man
macht sich zum Opfer vom

Fremden.

Ähnelt der «Weisse Hai» den Immigranten?

Strukturell schon. In den 70er Jahren waren alle gleich. Heute

haben wir eine Gegenreaktion, einen Ausschluss. Das System ist

dasselbe: ein hierarchischer Diskurs. Wenn alle gleich sind, löst

man beim anderen und bei sich die Differenz auf, das eigene Selbst.

Heute glaubt man, das Fremde ausschliessen zu müssen, um dieses

Selbst zu schützen. Man macht sich zum Opfer vom Fremden. Das

ist ein gewalttätiger Diskurs.

Wenn Sie sagen, wir machen uns zum Opfer, liegt heute der Blick

auf die MeToo-Bewegung nahe. Wie sinnvoll ist es, dass Frauen

sich da als Opfer präsentieren?

Die MeToo-Bewegung hat den Machtdiskurs im Verhältnis der

Geschlechter offengelegt. Das finde ich sehr wichtig. Sich zum

Opfer zu machen, geht dagegen nicht mehr. Das wurde in der

feministischen Bewegung der 60er und 70er Jahre breit

abgehandelt und ist vollkommen überholt. Jetzt muss das Ziel sein,

den Opferdiskurs zu überwinden. Darin sind Männer und Frauen

gleichermassen eingebunden. Sie haben in dieser Hinsicht sehr

ähnliche Probleme. Uns fehlt aber ein neues Beziehungsvokabular,

das einen intersubjektiven Austausch erfahrbar machen könnte.

Ich bin natürlich für Gleichberechtigung. Aber wir müssen die

Aggressionen, die man als Frau auf den Mann projiziert und sich

dabei zu seinem Opfer macht, offenlegen. Bei den Männern

übrigens auch. Dann verschwindet auch die Angst. Anders ist es,

wenn Frauen/Männer Betroffene von Gewalt und Missbrauch

wurden. Man sollte daraus aber keinen Opferdiskurs ableiten.

Sie sagen, wir müssen wegkommen vom Opfer-Täter-Diskurs.

Dabei sind gerade Politiker, die sich als Täter inszenieren,

erfolgreich. Wieso gibt es von Trump bis Putin ein Bedürfnis

nach Politikern, die sagen, wo es langgeht?

Ich sehe das anders. Diese Politiker inszenieren sich eher als Opfer

denn als Täter. Nehmen Sie Donald Trump. Er behauptet ständig,

Opfer von irgendwem zu sein, von den Demokraten, den Medien,

dem Ausland. Er hat gerade deshalb so viele Wähler, weil diese sich

mit ihm als Opfer identifizieren und er die starke Hand ist, die

zeigt, wie man sich wehrt und aus der Ohnmacht herausfindet.

Dabei zeigt er das gar nicht, weil er selbst Teil dieser Hierarchie ist.

Er kann den Opferdiskurs nicht aufgeben, sonst würde er seine

Macht verlieren.

Wir können 
keine Alternative mehr denken, 

das ist für mich das Verheerende.

Wieso geschieht das gerade jetzt?

Eigentlich wäre in unserer Wohlstandsgesellschaft ein guter

Zeitpunkt gewesen, die Demokratie voranzutreiben. Das hätte von

uns aber mehr Eigenverantwortung als Bürger erfordert. Der

intersubjektive Diskurs, der den anderen als anders anerkennt und

damit Angst und Schuld wegfallen lässt, hätte dabei helfen können.

Weil man diese Arbeit aber nicht leisten will, sucht man einen

Trump, Erdogan, die den alten hierarchischen Diskurs wieder

etablieren. Diese Politiker werden ja alle gewählt. Wer so jemanden

wählt, wählt die Ohn(e)macht und bleibt in der Angstposition

gefangen. Dass diese Delegation an die sogenannt starken Männer

gerade jetzt stattfindet, hat etwas damit zu tun, dass wir nicht

bereit sind, für uns selber Macht zu beanspruchen.

Warum verhalten wir uns so?

Wir können keine Alternative mehr denken, das ist für mich das

Verheerende. Wir kennen den Umgang mit dieser Angst und

Ohnmacht so gut und haben da eine Virtuosität entwickelt, dass

wir uns lieber darin einrichten, als herauszutreten und zu sagen:

Ich will die Macht über mich zurück.

Das klingt sehr idealistisch, fast nach Freiheitshelden von

Friedrich Schiller?

Jetzt fühle ich mich missverstanden. Denn wenn man eine

intersubjektive Kommunikation einführt, haben Führerfiguren

keine Macht mehr. Es gibt auch keine Helden mehr und keine

Märtyrer, weil die nur in diesem alten Wertesystem bestehen

können. Wir haben dann einfach normale Arbeit, Beziehungsarbeit.

Das wird dann alltäglich, selbstverständlich wie Küchenarbeit. Man

muss rüsten, kochen, Geschirr spülen. Helden haben da keinen

Platz mehr.

Aber wollen wir wirklich in der Küche stehen und den Abwasch

machen?

Ich glaube, dass das sexyer ist, weil wir Grundbedürfnisse nicht

mehr abwerten.

Was passiert mit uns, wenn wir die Angst nicht in den Griff

bekommen?

Dann bleiben wir im Angst-Diskurs gefangen. Gesellschaftlich,

politisch, familiär, in Zweierbeziehungen. Und viele machen damit

weiter ein Geschäft. Zum Beispiel die Pharmaindustrie und die

Ratgeber. Man sucht individuelle Auswege, geht in die Therapie,

schluckt Medis, Alkohol, sucht selbst damit fertig zu werden und

wird dabei sich selbst überlassen. Dabei sollte das Problem

strukturell angegangen werden.
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Die kaum bekannte
Schweiz-Connection von
Sektenguru Bhagwan
Bhagwan war in den achtziger
Jahren der berühmteste Guru der
Welt. Zehntausende von westlichen
Sinnsuchern folgten seinen Lehren.
Ein neuer Dok-Film wirft ein
dunkles Licht auf die
Machenschaften der Sekte und
Bhagwans engste Vertraute. Sie
wohnt heute in der Schweiz. Ein
Besuch.

von Katharina Bracher / 5.5.2018

Jaws OKcial Trailer #1 - Richard Dreyfuss, Steven Spielberg…

Facebook Twitter E-Mail Drucken

«Die Menschen lachen nicht
genug über sich», sagt
Performance-Künstlerin
Marina Abramovic

Die Performances der Künstlerin Marina
Abramovic rühren Menschen zu Tränen. Sie sagt,
ihre schonungslose Offenheit habe sie befreit. Den
Schweizern rät sie, ihre Gefühle zu zeigen.

Das könnte Sie auch interessieren

In der Schweiz gibt es doppelt so viele
Arbeitslose, wie registriert sind
Die Schweiz ist stolz auf die tiefe Arbeitslosigkeit: 2,4 Prozent beträgt die
Quote laut der jüngsten Statistik. Die international übliche Messung zeigt
aber, dass fast 5 Prozent der Bevölkerung ohne Arbeit sind.

von Albert Steck / 11.8.2018, 21:45 Uhr

Volksdroge Handy: So programmieren uns
Technologiefirmen in die Sucht
Zweieinhalb Stunden verbringen wir jeden Tag am Smartphone. Wir
können nicht anders. Ein Heer von Programmierern steigt uns mit
raffinierten Tricks ins Gehirn.

von Ursina Haller, Cupertino (Text) und Elisa Forster (Infogra^k) / 11.8.2018, 21:45 Uhr

Die verunfallte Ju-52 flog nahe an ihrer
Leistungsgrenze
Die Piloten der Maschine wichen in einer scharfen Kurve vom Bergpass
zurück. Warum das Manöver? Verdampfendes Benzin könnte die Motoren
zum Stottern gebracht haben.

von Sepp Moser / 11.8.2018, 21:45 Uhr

Vladimir Petkovic nimmt einen weiteren
Imageschaden in Kauf
Es rumort im Schweizerischen Fussballverband – und der Nationaltrainer
Vladimir Petkovic schweigt. Damit sorgt er für Irritationen. Doch
eigentlich darf sein Verhalten nicht überraschen.

von Benjamin Steffen / 11.8.2018, 17:45 Uhr

Wie bist du eigentlich zum Flüchtling geworden,
Vater?
Vor 50 Jahren marschierten die Sowjets in Prag ein. Mein Vater war 16
Jahre alt und floh mit seiner Familie auf Umwegen in die Schweiz. Jetzt hat
er seine damalige Reise nochmals gemacht. Mit mir. Ein Familienausflug.

von Andrea Kučera / 11.8.2018, 21:45 Uhr

Die Türkei stellt das Nato-Bündnis infrage
Nach dem dramatischen Verfall der Lira holt Präsident Erdogan zum
Rundumschlag aus. Ein rascher Ausweg aus der Krise ist nicht zu
erkennen.

von Markus Bernath, Athen / 11.8.2018, 21:45 Uhr
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