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Gefährliche Gefühle in der Politik: 
„Putin führt Krieg aus Kränkung“ 

 
Der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth erklärt, wie Ressentiments Gesellschaften 

polarisieren und warum wir verletzlich und wehrhaft zugleich sein müssen. 
 

Von Armin Lehmann 
10:39 Uhr | Update: 26.08.2022, 12:16 Uhr 

 
 

Herr Wirth, Sie erforschen, wie Gefühle politisches Handeln beeinflussen, in dieser 
Woche erscheint ihr Buch „Gefühle machen Politik“. Welches Gefühl überwiegt bei 
unseren Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine?                               
Es gibt nicht das eine Gefühl. Da sind Angst und Sorge etwa über einen möglichen 
Atomschlag. Da sind aber auch Betroffenheit, Empörung und Wut über diesen 
Zivilisationsbruch. Die moralisch motivierte Empörung spiegelt sich wider in 
Umfrageergebnissen, nach denen die große Mehrheit es richtig findet, die Ukraine auch mit 
Waffen zu unterstützen. 

Unser Bauchgefühl, die moralische Empörung, passt zum äußeren Geschehen. 
Bevölkerung und Politik reagieren gefühlsmäßig, und zwar mit zwei sehr angemessenen 
Gefühlen: Moralischer Empörung und solidarischer Verbundenheit. Es ist die Reaktion auf 
ein schreiendes Unrecht, das böse und destruktiv ist. 

Nicht immer passt das Bauchgefühl der Menschen zur politischen Agenda. Wir erleben 
viele negative Gefühle aufgrund von Pandemie, Krieg, Inflation und der Sorge vor 
wirtschaftlicher Instabilität. Gefährden Gefühle unsere Gesellschaft? 
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Es stimmt, Gefühle können gefährlich werden. Grundsätzlich aber spielen sie für den 
einzelnen Menschen und für die Gesellschaft eine sehr zentrale Rolle und zwar gerade bei der 
Bewertung der politischen, gesellschaftlichen Realität. Wir erkennen unsere soziale Umwelt 
auch mit Hilfe unserer Gefühle. Wenn diese Gefühle aber nicht bearbeitet, reflektiert, in der 
Fachsprache sagen wir mentalisiert werden – gehen sie in die Irre. Verstand und Gefühl 
müssen zusammenkommen. 

In politischen Konflikten ist der Verstand oft ausgesetzt.        
Das Problem besteht darin, dass die Fähigkeit zu mentalisieren, also die eigenen Gefühle 
distanziert zu betrachten, bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Mentalisieren heißt in 
der Lage zu sein, mich in die Gefühle des anderen hineinzuversetzen und meine Gefühle dazu 
in Relation zu setzen. Diese Balance hilft, die eigenen Gefühle zu regulieren und dem 
rationalen Denken Raum zu geben. 

Geht das automatisch oder lernen wir das?         
Diese Fähigkeiten auszubilden, beginnt als Kleinkind. Die Eltern bringen es den Kindern bei, 
aber nur dann, wenn sie selbst dazu in der Lage sind. Es kann sein, dass in Familien über 
Generationen hinweg diese Fähigkeiten aufgrund von bestimmten Ereignissen, beispielsweise 
traumatischen Erlebnissen, nicht entwickelt wurden. 

 

Hans-Jürgen Wirth, 71 Jahre alt, ist Psychoanalytiker und Professor für Sozialpsychologie an der 
Universität Frankfurt am Main. Er hat sich in dem Standardwerk „Narzissmus und Macht. Zur 
Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik“ bereits intensiv mit der Psyche von Politikern und 
Staatslenkern beschäftigt. © Jan Will  

»Wer nicht gelernt hat, seine Gefühle zu steuern,                    
ist anfälliger für populistische Propaganda.« 

Wozu kann das führen?                
Unterschiedlich. Manche können ihre Aggressionen nicht steuern, andere sind überängstlich, 
wieder andere fühlen sich verfolgt und können nur schwer Vertrauen für ihre Mitmenschen 
aufbringen. Solche Menschen sind dann häufig anfälliger für populistische Propaganda. 
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Unterschätzen Laien diesen psychosozialen Prozess, denn jeder politische Führer, 
Entscheider oder Staatenlenker war ja auch mal Kind?                 
Diese Fähigkeiten sind für jeden einzelnen wichtig, aber natürlich auch für politische 
Entscheider. Wenn man sie in krasser Form nicht erlernt hat, dann ist man seinen Affekten 
und Gefühlen ohnmächtig ausgeliefert. Dann bekommt man sich vor Hass oder Angst nicht 
mehr ein. Auch unter Politikern gibt es Menschen, deren mentalisierende Fähigkeiten limitiert 
sind. 

Wie gefährlich ist Angst?             
Wir brauchen Ängste. Sie gehören – wie alle Gefühle – zu unserer seelischen 
Grundausstattung. Politiker sollten Ängste immer ernst nehmen. Auch in der Pandemie waren 
Ängste wichtig, wenn man sie abwehrt, verleugnet man leicht den Ernst der Situation. Man 
darf sich nur der Angst nicht überlassen, auch hier geht es um Relativierung, um Einordnung. 
Wie schlimm ist es jetzt wirklich? Was genau ängstigt mich eigentlich? Was hilft mir, die 
Angst zu mildern? 

Sind solche Gefühle wie in der Pandemie oder durch den Krieg immer individuell oder 
werden sie kollektiv wahrgenommen?         
Auch kollektiv. Die Gruppe spielt eine sehr große Rolle. Beispielsweise schaukeln sich 
Corona-Leugner bei ihren Demonstrationen wechselseitig hoch und steigern sich so in eine 
hasserfüllte Ablehnung hinein gegen alles, was ihre individuelle Freiheit einzuschränken 
scheint. Dabei geht es auch darum, als Gruppe das Gefühl der Angst zu verdrängen und so zu 
tun, als könne man über den Dingen stehen. Man fühlt sich als Gruppe verfolgt und kultiviert 
das Misstrauen gegen „die da oben“. 

Politiker sollen einerseits rational und sachlich entscheiden, andererseits menschlich 
bleiben. Sollten sie Gefühle zeigen?             
Sie sollten vor allem Gefühle haben und sich dieser bewusst sein. 

 

Corona-Leugner, Reichsbürger und andere Rechtspopulisten versuchen, in den Reichstag zu kommen. 
Polizisten wollen das verhindern. © Imago / JeanMW 

Die Frage war, ob sie sie auch zeigen sollten – etwa Ängste und Sorgen über eine 
politische Situation?                  
Gefühle zeigen Politiker doch ständig, gerade rechtspopulistische Politiker wie Donald Trump 
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oder andere. Trump ist ein einziges affektives Feuerwerk. Aber er ballert diese Gefühle 
unreflektiert hinaus. Damit will er polarisieren und seine Fans emotional aufpeitschen. Das 
Gegenmodell wäre ein Politiker wie Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, der seine 
Gefühle zeigt, sie aber auch erklärt. Er reflektiert über seine Gefühle der Besorgnis nicht im 
stillen Kämmerlein, sondern kommuniziert sie. 

»Robert Habeck handelt emotional wie kognitiv. Damit 
nimmt er auch unsere Gefühle ernst.« 

Warum ist das gut?                
Er gibt damit indirekt eine Anleitung dafür, wie auch wir mit unserer berechtigten Angst vor 
einem kalten Winter oder steigenden Kosten umgehen können. Keine Panik schüren, keine 
Apathie aufkommen lassen, sondern sagen, was man empfindet und wie die Situation ist. Er 
handelt emotional wie kognitiv. Damit nimmt er auch unsere Gefühle ernst. 

Müsste Bundeskanzler Olaf Scholz das auch tun, vor allem zum besseren Verständnis 
seiner Politik?                 
In diesem Sinne würde ich ihm das sehr empfehlen, wenn er es denn kann. Es ist nicht jedem 
gegeben. 

Was genau erzürnt wiederum Menschen, wenn, sagen wir, die finnische 
Ministerpräsidentin beim Tanzen und Singen erwischt wird?          
Es ist die, wie ich sagen würde, falsche Vorstellung davon, wie eine gute Politikerin zu sein 
hat. Offenbar finden Menschen, ich weiß nicht, ob es viele sind, dass Politiker:innen ihr 
Privatleben aufzugeben haben. Sie sollen nur im Dienst der Sache sein und rational wie eine 
Maschine funktionieren. Das widerspricht dem, was ich gerade empfohlen habe, nämlich 
Emotionen als Politiker auch in angemessener Form einzubringen. 

 

Sanna Marin, Ministerpräsidentin von Finnland, während der Sommerkonferenz der 
Sozialdemokratischen Partei Finnlands auf dem Marktplatz von Lahti. Jetzt musste sich sich gegen 
Vorwürfe verteidigen, sie habe zu ausgelassen gefeiert. © dpa / Heikki Saukkoomaa 
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KURZ-REZENSION ZUM BUCH 

Hans-Jürgen Wirth: „Gefühle machen Politik“, 332 Seiten, Psychosozial-Verlag Gießen, 
erscheint an diesem Montag. 

Hans-Jürgen Wirth beginnt mit einer Konzertbesprechung in der FAZ von 1965 zu einem 
Auftritt der Rolling Stones. Es geht um die Ressentiments, die der Autor offenbar gegen die 
Band, aber auch die damalige Jugend hegt. Dann schlägt Wirth einen Bogen von der damaligen 
„Zeitenwende“ zu anderen Umbrüchen der Gesellschaft bis heute. Er hinterfragt im 
sozialpsychologischen Kontext, warum in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wieder 
verstärkt negative Gefühle, Emotionen, Ressentiments in der Gesellschaft zu finden sind. 

Zunächst seziert er einzelne Gefühle nach ihrer Bedeutung: Angst, Ekel, Verbitterung, Hass, 
Scham, Neid. Und er erklärt, warum es wichtig ist, dass diese Gefühle, die zum Menschen 
gehören wie Herz und Verstand von Kindheit an bearbeitet werden müssen. Diese Fähigkeit 
müssen wir lernen, das nennt sich Mentalisieren, man kann auch sagen, wir müssen die 
Fähigkeit erwerben, mit Hilfe des Verstands Gefühle in Balance zu bringen, so dass keine 
Affekte entstehen, die unkontrollierbar werden. 

Die politische und historische Einordnung politischer Entscheidungen anhand vieler 
Beispielen von der AfD, des Brexit, Trump oder Putin komplettieren das Bild, und man 
versteht, warum und wann Gefühle in der Politik gefährlich werden können. 

 

 



 6 

Sie schreiben, unser Ur- oder Weltvertrauen sei eine psychosoziale Ressource, auf die 
wir in Krisenzeiten zurückgreifen können. Wie funktioniert das?      
Ganz banal ausgedrückt, in dem wir wissen, dass morgen auch wieder ein neuer Tag beginnt. 
Es geht um das Vertrauen in eigene Fähigkeiten, aber auch in die Gesellschaft, die Politik an 
sich. Ur-Vertrauen kann man nicht befehlen, es ist eine Einstellungs- und Erfahrungsfrage. 
Suche ich die Fehler immer bei anderen, bei der Regierung oder Autoritäten oder billige ich 
auch denen etwas zu, gebe einen Vertrauensvorschuss. 

Umgekehrt gibt es Politiker, die bewusst mit den Gefühlen der Menschen Politik 
machen. Sie schreiben, dass der Brexit das Ergebnis einer solchen Politik war. Wie das? 
Die Stimmung aus der heraus der Brexit angestrebt und durchgesetzt wurde, war von 
Ressentiments geprägt. 

Welches kollektive Grundgefühl wurde denn hier aufgenommen?           
Verkürzt gesagt: Kränkung. Historisch hat Großbritannien nicht verarbeitet und verkraftet, 
keine Weltmacht mehr zu sein. Imperiale Größenfantasien spuken im kollektiven 
Unbewussten noch umher und wurden von den herrschenden Politikern gepflegt. Das 
Ressentiment der Briten gegenüber Europa und Deutschland im Speziellen ist sehr bewusst 
bedient worden. Der Brexit hat einen illusionären Souveränitätsgewinn versprochen, er sollte 
den gekränkten Nationalstolz kompensieren. 

Politische Führer müssen die Kränkung nicht unbedingt selbst verspüren, können aber 
gezielt die Kränkung manipulativ einsetzen?            
So ist es. Es ist sehr schwer, von außen zu beurteilen, ob ein politischer Führer die 
Auffassungen, die er vertritt, selbst denkt und fühlt. Es gibt aber sicher Parallelen zwischen 
der Brexit-Politik, der „Make-Amerika-great-again-Politik“ von Donald Trump und Putins 
Vision von einem großrussischen Reich. In allen drei Fällen geht es um narzisstische 
Größenfantasien. Allerdings ist in Amerika das Rassismus-Problem emotional besonders 
verankert. 

Verankert meint hier was?                    
Breite weiße Schichten haben Angst davor, dass Latinos und Schwarze die Mehrheit bilden 
und Wahlen gewinnen. Diese Angst schürt Rassismus, denn Amerika hat das große 
historische Verbrechen der Sklaverei nicht aufgearbeitet, es schwelt weiter bis heute; ich 
würde sagen, es ist ein kollektives Trauma der amerikanischen Nation, das viel weniger 
bearbeitet worden ist als etwa der Holocaust in Deutschland. Das ist ein Grund für die 
Anfälligkeit vieler Amerikaner für Ressentiments und Rassismus. 

Was ist die Kränkung, das Ressentiment, aus dem heraus Putin im Februar den 
Angriffskrieg gegen die Ukraine befohlen hat?                     
Das Grundgefühl ist die Kränkung, dass Russland nicht mehr als Weltmacht gilt; Putin will 
den Zerfall des großen sowjetischen Imperiums rückgängig machen und ein großrussisches 
Reich errichten. Vermutlich hat Putin diese Kränkung auch sehr persönlich erlebt. Er hat seine 
gesamte berufliche Laufbahn im Staatsdienst verbracht und sich vollständig mit diesem Staat 
identifiziert. Aber das, was er erlebt hat, den Zusammenbruch, das Chaos, der wirtschaftliche 
Niedergang waren ja real und das hat im normalen Alltag auch sehr viele Russen geprägt. 
Darauf ein Ressentiment zu bauen, ist nicht so schwer. 
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Wladimir Putin beherrscht die russische Gesellschaft und ihre Oligarchen, wie etwa Roman Rotenberg 
(links), der mit seinem Vater zu den einflussreichsten Unternehmern des Landes zählt und enge 
Beziehungen zum Kreml und zu Putin pflegt. © picture alliance / dpa / Alexey Nikolsky / Sputnik / 
Krem 

Wann wird aus populistischer Politik, pathologische, also krankhafte Politik?           
Selbst Hass ist für sich genommen erst einmal ein elementares Gefühl, es kann sogar 
gerechtfertigt sein. Aber wenn sich Hass zu einer Gewohnheit verfestigt und ideologisch 
untermauert wird, entsteht ein Ressentiment. Das ist gefährlich. Das Ressentiment sieht die 
Ursache des Hasses ausschließlich bei anderen, es will sozusagen immer extrem sein und vor 
allem bleiben. 

Wir erleben seit Jahren rechtspopulistische Strömungen, aber auch die 
Weiterentwicklung einer progressiven Gesellschaft: Mehr Geschlechtergerechtigkeit, 
mehr Mut im Umgang mit Gefühlen bei Männern, mehr Sinn für Dialog und 
Solidarität. Ist das eine Art Gefühlswechsel?             
Es handelt sich um einen langfristigen Mentalitätswandel, der sich seit den 1960er Jahren 
abspielt. Er basiert in den westlichen Gesellschaften darauf, dass sich die Rolle der 
Geschlechter stark verändert. Jüngere Männer gehen viel offener mit Gefühlen um. Studien 
haben gezeigt, dass Männer weiblicher werden und Eigenschaften entwickeln, die man früher 
nur den Frauen zugeschrieben hat; sie gehen verstärkter in helfende Berufe, kümmern sich um 
Haushalt und Kinder. Dieser Mentalitätswandel führt auch zu einem sensibleren Umgang mit 
Kindern, mit Alten, mit vulnerablen Gruppen – nicht zuletzt mit der Natur. Wir werden uns 
unserer Verletzlichkeit bewusst. 
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Männer in Deutschland übernehmen mehr Arbeit im Haushalt und sind präsenter bei der 
Kindererziehung als früher, zudem setzen sie sich intensiver mit den eigenen Gefühlen auseinander 
und verändern damit die eigene Rolle. © Imago / Westend61 

Der heroische Mann ist Vergangenheit?                      
Das alte heroische Bild des mächtigen, gewalttätigen, soldatischen Mannes ist passé. Aber es 
gibt starke Kräfte, die dahin zurückkehren wollen. Das erleben wir gerade bei Putin. 

Verletzlich und wehrhaft – das geht?             
Ja, das geht. Es geht darum, sich der eigenen Verletzlichkeit und Schwäche bewusst zu sein, 
andererseits aber in der Lage zu sein, sich bei Unrecht zur Wehr zu setzen. Sensibilität und 
Mitgefühl schließen Wehrhaftigkeit doch nicht aus. So ist auch die Idee einer feministischen 
Außenpolitik zu verstehen, wie sie Außenministerin Annalena Baerbock formuliert hat. 

Hat die Bevölkerung in Deutschland schon ein gutes Gefühl zu dieser Zeitenwende?     
Ich denke ja. Sie hat schnell erkannt, dass es nicht nur mit guten Worten geht, sondern dass 
man     gegen destruktive, bösartige Herrscher wehren muss. Wir fühlen uns ein in die 
Verletzlichkeit anderer, üben Solidarität, sind uns unserer eigenen Verletzlichkeit aber auch 
unserer Stärke bewusst. Mental so ausgestattet, sollten wir die aktuellen Krisen ganz gut 
bewältigen können. 

Es wird in Deutschland also keine Unruhen oder Proteste wegen steigender Kosten 
geben?                            
Ich bin sicher, dass die meisten Menschen die Risiken kennen, aber finanzielle Einbußen und 
Opfer in Kauf nehmen. Die innere Haltung bei vielen lautet doch: Erpressen lassen wir uns 
von Putin nicht. Aus dieser Haltung heraus und aus Solidarität mit der Ukraine werden viele 
Menschen handeln. Ich glaube und hoffe: Dieses Gefühl der mitfühlenden Solidarität wird so 
leicht nicht zu erschüttern sein. 


