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Wer hat Angst vor … 
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Wer hat Angst vor Klimawandel, Gifteiern, Feinstaub, Waldsterben, Kopftuch oder Querdenkern? 

Wem sind das wirklich seine brennenden Probleme, die ihn nachts nicht ruhig schlafen lassen? Selbst 

den gläubigen und überzeugten Demonstranten wird wohl der Event wichtiger sein als die jeweilige 

Sache. Bei einer Demo da läuft was, ohne dass sich je etwas bewegen wird. Immerhin kann die 

kochende Volksseele etwas Dampf ablassen. Man müsste vielleicht eher Angst haben vor den 

Angstmachern und vor denen, die von unserer Angst profitieren, aber auch vor denen, die uns 

retten wollen. 

Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann? Ein Gruppenspiel aus Kindheitstagen, kann heute 

anderswie verstanden werden: Wer hat Angst vor dem Fremden? Weshalb denn? Worin liegt denn 

die Bedrohung? Wohl nur darin, dass er eine andere Hautfarbe hat, weil er eine andere Sprache 

spricht? Damals gab es in de Sonntagsschule noch das “Negerlein”, ein schwarz bemaltes 

Krausköpfchen über einem weissen Mantel, das, in Gebetshaltung nickte, wenn man einen Batzen in 

die Sammelbüchse darunter fallen liess. Aber das “Negerlein” war nicht der Schwarze Mann, es war 

das “Gute” aus der Sonntagsschule, der andere war der “Böse”, der Kinderschreck, der uns fangen 

wollte. 

 Ein anderes Spiel aus jener Zeit, nach dem Lied: “wir kommen aus dem Mohrenland und haben 

schwarze Ohren, Herr Meister gib uns Arbeit an sonst gehen wir verloren”  folgt die entsprechende 

Pantomime. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit war damals die grosse Angst vor der Armut, dem 

Elend und dem Verhungern. 



Wer hat heute Angst vor Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger? Es gibt sie noch.  Existenzängste der 

Superreichen sind da inbegriffen. 

Wer hat Angst vor der Langeweile? Vielleicht die am weitesten verbreitete Angst heute. 

Unterhaltungsindustrie, uferlose Touristenströme, sinnloses “Shopping”sind eineige Erscheinungen, 

die von unserer Langeweile erzeugt wurden. 

Wer hat Angst vor der Gegenwart? Vor Terrorismus? Vor dem Nachbarn? Die Fragenkette ist 

scheinbar endlos. Daher nur noch eine letzte: 

Wer hat Angst vor der modernen Kunst? 


