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Herstellung von Furcht und Ängsten in 
den internationalen Beziehungen eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielt. 

Angst macht auch Politik

Somit bleibt Axel Schildt nur zuzustim-
men, wenn er etwa feststellt: „Ohne Be-
rücksichtigung der Angstpotentiale der 
Bevölkerung, die stets auch medial kons-
truiert waren und mit denen stets auch 
Politik gemacht wurde, lässt sich der his-
torische Prozess insgesamt nur sehr un-
vollkommen verstehen.“

Zugegeben, die Geschichtswissen-
schaft befindet sich in der Emotionsfor-
schung noch auf sehr dünnem Boden, 
zumal sich wohl viele Ereignisse in der 
Vergangenheit allzu leicht auf kollektive 
Gefühlswelten zurückführen ließen. 
Strukturell bedingte Entwicklungen, 
ökonomischer und sozialer Wandel sowie 
die kulturelle Verfasstheit von Gesell-
schaften sollen und dürfen nicht emoti-
onsgeschichtlich ersetzt werden. Ande-
rerseits: Emotionen spielten in der 
ArbeiterInnen- und Gewerkschaftsbewe-
gung schon immer eine tragende Rolle. 
War es beispielsweise der kollektive Auf-
schrei der Wiener ArbeiterInnen gegen 
die soziale und politische Unterdrü-
ckung, der sie 1848 (erfolglos) auf die 
Barrikaden gehen ließ, war es nicht das 
Gefühl, nur gemeinsam etwas verändern 
zu können, das zur Gründung von Arbei-
terInnenparteien und Gewerkschaften 
führte? Begleitet nicht das Gefühl der So-
lidarität, verbunden mit individuellen 
Sorgen und Ängsten, ArbeitgeberInnen 
hilflos ausgeliefert zu sein, den Aufstieg 
der Gewerkschaften? 

Bislang wurde auch in der Geschichte 
der ArbeiterInnenbewegung den Emoti-
onen als „soft facts“ gegenüber sozial-
ökonomischen Merkmalen zu wenig 
 Beachtung geschenkt. Gefühle sind Be-
standteil gesellschaftlicher Deutungs- 
und Handlungszusammenhänge und ha-
ben eine gemeinschaftsbildende Kraft. 
Die Solidargemeinschaft konstituiert 
sich nicht allein durch Status, Herkunft, 
Arbeitsverrichtung, sondern vielmehr 
durch gemeinsame Nöte, Sorgen, Ängste, 
aber auch durch ge teilte Zukunftshoff-
nungen und -erwartungen. 

Wandel kollektiver Gefühle

Wie sich der Wandel von kollektiven Ge-
fühlswelten vollzieht, konnte in den letz-
ten beiden Jahrzehnten beobachtet wer-
den. Der ökonomische und soziale Wan-
del gepaart mit neoliberalem Denken 
schuf durch die damit einhergehenden 
Veränderungen von gesellschaftlichen 
Werten eine neue kollektive „Gefühlshie-
rarchie“, in der die sogenannte „Freiheit 
des Individuums“ einen zentralen Stellen-
wert bekam. Individualisierte Gefühlswel-
ten traten zur Abschaffung des Sozialen 
und zur Etablierung eines unbeschränkten 
Kapitalismus an. Die in den neunziger 
Jahren in Szene gesetzte „Sozialschmarot-
zer-Debatte“ versuchte, durch die Erzeu-
gung von Neid und Missgunst die Gesell-
schaft zu spalten. Solidargemeinschaften 
wurden desavouiert und die Freiheit von 
staatlichen Regulierungen sollte in jene 
Zukunft führen, in der für alle – sofern 
man den Interessen des Kapitals dient und 
nicht in die Armutsfalle tappt – das indi-
viduelle Glück nur abzuholen wäre. Indes 

wurde die „Risikogesellschaft“ durch eine 
Zunahme kollektiver Sorgen gekennzeich-
net. Ängste vor wachsender Arbeitslosig-
keit, einer Verschlechterung der Wirt-
schaftslage, steigenden Lebenserhaltungs-
kosten und sinkendem Lebensstandard 
wurden zu den „Hauptsorgen der Bevöl-
kerung“. 

Gefühlsgemeinschaft Gewerkschaft

Während nun – nach Zusammenbruch 
des Finanzkapitalismus – der Politik im-
mer weniger Gestaltungskraft zugespro-
chen wird, PopulistInnen ihr perfides 
Spiel treiben und als „AngstmacherInnen“ 
Menschen, Gesellschaften und Staaten ge-
geneinander aufzuhetzen versuchen, ge-
winnen Solidargemeinschaften, die sich 
für eine soziale und gerechtere Gestaltung 
der Gesellschaft einsetzen, wieder zuneh-
mend an Interesse und Bedeutung. Darin 
liegt – auch aus historischer Perspektive 
– die große Chance der Gewerkschaften, 
als emotionale Gefühlsgemeinschaft den 
ArbeitnehmerInnen jenen Halt und jene 
Sicherheiten zu erkämpfen und zu ver-
mitteln, die zur Bewältigung ihres Alltags 
notwendig sind.
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Die in den neunziger Jahren in Szene gesetzte 
„Sozialschmarotzer-Debatte“ versuchte,  
durch die Erzeugung von Neid und Missgunst 
die  Gesellschaft zu spalten. 
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