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1. Einleitung 

 
Wenn von den populistischen Rattenfängern die Rede ist, so wird deren Erfolg 
oft mit einem Verweis auf die soziale Lage ihrer Anhänger erklärt. Es heißt 
dann, dass es sich bei einem Großteil von diesen um Globalisierungsverlierer 
handle, um Menschen, die am wirtschaftlichen Wohlstand ihrer Gesellschaft 
nicht oder weniger als andere partizipierten und die deshalb offen seien für 
fremdenfeindliche Parolen. 
Diese Erklärung erscheint mir jedoch unbefriedigend – erweckt sie doch den 
Eindruck, als müsste wirtschaftliche Benachteiligung quasi mit naturgesetzli-
cher Notwendigkeit zu Fremdenfeindlichkeit führen. Unterschlagen werden 
dabei die zahlreichen Beispiele von Menschen, die, obwohl sie selbst in Not wa-
ren, anderen Notleidenden geholfen haben. Es gibt eben keineswegs einen Au-
tomatismus, durch den eine wirtschaftliche Mangelsituation zu einer frem-
denfeindlichen Einstellung führen würde. Vielmehr kann die eigene Notlage 
gerade auch dazu führen, dass man eher mit anderen mitfühlt und demzufolge 
auch eher bereit ist, das Wenige, das man besitzt, mit anderen zu teilen. 
Wenn wirtschaftliche Unterprivilegierung aber nicht zwangsläufig zu Fremden-
hass führt, stellt sich die Frage nach dem "missing link": Was genau muss in ei-
nem Menschen vor sich gehen, damit seine sozioökonomische Lage ihn für Ras-
sismus und Intoleranz anfällig macht? 
Dies ist das Problem, mit dem ich mich an dieser Stelle beschäftigen möchte. 
Ich werde dabei zunächst auf die Stimmung unmittelbar vor der hysterischen 
Euphorie, die sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Deutschland breitgemacht 
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hat, eingehen. Dies mag auf den ersten Blick etwas abwegig klingen. Ich habe 
jedoch den Eindruck, dass es hier einige Parallelen zu heutigen Stimmungslagen 
gibt und dass diese im Spiegel einer länger zurückliegenden Epoche leichter zu 
erfassen sind als aus unserer eigenen, uns allzu selbstverständlich erscheinen-
den Zeit heraus. 
 

2. Der Krieg im deutschen Frühexpressionismus 

 
"Ach, es ist furchtbar. (…) Es ist immer das gleiche, so langweilig, langweilig, 
langweilig. Es geschieht nichts, nichts, nichts. Wenn doch einmal etwas ge-
schehen wollte, was nicht diesen faden Geschmack von Alltäglichkeit hin-
terlässt. (…) Würden einmal wieder Barrikaden gebaut. Ich wäre der erste, 
der sich darauf stellte, ich wollte noch mit der Kugel im Herzen den Rausch 
der Begeisterung spüren. Oder sei es auch nur, daß man einen Krieg be-
gänne, er kann ungerecht sein. Dieser Frieden ist so faul[,] ölig und schmie-
rig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln" (Heym 1910: 67). 

 
In letzter Zeit muss ich wieder häufiger an diese Worte von Georg Heym den-
ken, die mir immer als eine Art Menetekel, ein düsteres Präludium der späte-
ren Weltkriegskatastrophe erschienen sind. Die Stimmung, die Heym bei seinen 
Tagebuchaufzeichnungen (hier vom 6. Juli 1910) die Feder geführt hat, kommt 
auch in dem um dieselbe Zeit entstandenen, manifestartigen Prosastück Eine 
Fratze zum Ausdruck. Darin heißt es: 
 

"Unsere Krankheit ist unsere Langeweile. (…) Unsere Krankheit ist, an einen 
Ort gefesselt zu sein. (…) Unsere Krankheit ist, in dem Ende eines Welttages 
zu leben, in einem Abend, der so stickig ward, daß man den Dunst seiner 
Fäulnis kaum noch ertragen kann. 
Begeisterung, Größe, Heroismus. Früher sah die Welt manchmal die Schat-
ten dieser Götter am Horizont. Heut sind sie Theaterpuppen. Der Krieg ist 
aus der Mode gekommen, der ewige Friede hat ihn erbärmlich beerbt" 
(Heym 1911: 58 f.). 

 
Die "Krankheit" der Langeweile mündet in dem Prosastück in die unbestimmte 
Sehnsucht nach Veränderung, in den Wunsch, "weiter [zu] ziehen, unsere 
Straße fort, Wolken des Westwindes gleich, dem Unbekannten zu" (ebd.: 59). 
Dass das poetische Bild des Wandel bringenden "Westwindes" bald darauf von 
der Realität der Westfront des Ersten Weltkriegs überschattet werden sollte, 
hat Heym nicht wissen können. So erscheint auch in seiner berühmten Allego-
rie des "aus Gewölben tief" auferstehenden, mit einer Kette aus "tausend 
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Schädeln" umhängten, tanzenden Krieges dieser als zwar brutale, überfallar-
tige, alles Bestehende hinwegfegende, aber eben deshalb auch reinigende 
Kraft. Indem er "Pech und Feuer" auf "Gomorrh" träufelt und den Bürgern die 
"Zipfelmützen" vom Kopf stößt, löst er, der "groß und unerkannt" in der Däm-
merung steht, eine Katharsis aus, die dem erstarrten Leben einen Neuanfang 
ermöglicht (Heym 1912: 11 – 13). Ein zweites Kriegsgedicht lässt Heym denn 
auch mit dem "Lobgesang" der Sterbenden auf den Krieg enden (Heym 1922: 
13). 
Die Frage, ob er der Versuchung widerstanden hätte, seine Kriegsmetaphorik in 
der Realität des Krieges aufgehen zu lassen, hat Heym nicht beantworten müs-
sen: Er ist bereits im Januar 1912 beim Schlittschuhlaufen tödlich verunglückt. 
Anderen, denen diese "Gnade" des frühen Todes nicht gegeben war, ist jedoch 
die lyrische Verherrlichung des Krieges zum Verhängnis geworden. Sie haben 
sich von der Kriegshysterie des Sommers 1914 anstecken lassen und erst in den 
Schützengräben schmerzhaft erfahren, dass die Wirklichkeit des Kriegs statt der 
erträumten Veränderung und neuen menschlichen Größe nur die Erfahrung 
äußerster Vernichtungswut und menschlicher Niedertracht für sie bereithielt. 
Der Krieg, der doch in Wahrheit ein Ende markierte, die Preisgabe aller von 
Humanismus und Aufklärung begründeten Ideale, wurde von diesen Dichtern 
als "Aufbruch" in eine neue Zeit missverstanden. 
Der "Aufbruch" war eine zentrale Metapher in der Dichtung des deutschen 
Frühexpressionismus. Der Begriff konnte dabei sowohl aktivisch – als Aufbruch 
in eine neue Epoche – als auch passivisch – als Auf- und Zerbrechen der alten, 
verkrusteten Strukturen – verstanden werden. Besonders deutlich wird dies in 
Ernst Stadlers Gedicht Der Aufbruch, dem titelgebenden Werk seiner 1914 ver-
öffentlichten Gedichtsammlung. Darin erscheint der Krieg als positives Gegen-
bild zu den "Daunen weicher Traumstunden", die nur als Ruhepause zwischen 
zwei Kriegen – der eigentlichen "Wirklichkeit" – fungieren. Folglich ist es hier 
auch gleichgültig, ob die in den Krieg Ziehenden "am Abend Siegesmärsche um-
streichen" oder ob sie "irgendwo ausgestreckt unter Leichen" liegen. Entschei-
dend ist das Gefühl der Lebendigkeit, des gesteigerten Daseins, das der Krieg 
ihnen vermittelt: 
 

"Aber vor dem Erraffen und vor dem Versinken / würden unsre Augen sich 
an Sonne satt und glühend trinken. (Stadler 1914: 17). 
 

Auch in Ernst Wilhelm Lotz' 1913 entstandenem Gedicht Aufbruch der Jugend 
werden die Zeiten relativen Friedens als "köstlich gepflegte" "Müdigkeiten" 
verächtlich gemacht, die nur um den Preis eines allgemeinen Stillstands erlangt 
werden konnten. Die ersehnte Veränderungsdynamik erhält hier einen explizit 
gewaltbereiten Akzent. So erscheinen die "Scharen Verbannter", die den Wan-
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del bewirken sollen, als "Truppenkolonnen", in deren Hände Waffen 'gepflanzt' 
werden. Ihr "erzürntes Entzücken", das "von roten Tribünen lodert", soll die 
"Trümmer zerborstener Welt" und die "Throne der Alten" hinwegfegen. Die 
"leuchtende[n] neue[n] Welten", die man sich erkämpfen will, werden jedoch 
in ihren Strukturen nicht spezifiziert. Stattdessen erscheint das Neue, das den 
"Stirnen" der "verheißnen Erhellten" entspringt, als ausgesprochene Kopfge-
burt, die keinerlei Verwurzelung in der wirklichen Welt hat (vgl. Lotz 1917: 
225). 
Die fehlende Spezifizierung der erhofften Erneuerung hat entscheidend dazu 
beigetragen, dass der Krieg die Leerstelle ausfüllen konnte, die der auf die 
bloße Veränderungsdynamik fixierte Traum hinterließ. So konnte die unbe-
stimmte Sehnsucht nach einem umfassenden Wandel paradoxerweise gerade 
von jenem Kaiserreich, dessen erstarrte Strukturen eine entscheidende Ursa-
che dieser Erneuerungssehnsucht gewesen waren, für seine Kriegspolitik in-
strumentalisiert werden. 
 

3. Soziopsychologische Überlegungen zum Ennui 

 
Aus psychologischer Sicht sind die oben zitierten Aufzeichnungen und literari-
schen Zeugnisse von Georg Heym und anderen frühexpressionistischen Dich-
tern vor allem deshalb interessant, weil sie einen unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen Langeweile und Aggressionsbereitschaft erkennen lassen. Dabei 
bleibt die Bestimmung dessen, was hier unter der "Krankheit" der Langeweile 
zu verstehen ist, allerdings zunächst recht vage. 
Wenn jemand davon spricht, dass ihm "langweilig" sei, denkt man wohl zu-
nächst an ein monotones, unausgefülltes Leben, an eine innere Leere, die den 
Eindruck einer besonders langsam vergehenden Zeit und damit von "Lange-
weile" hervorruft. Diese Charakterisierung der Langeweile scheint jedoch spe-
ziell auf Heym, der sie explizit beklagt, kaum zuzutreffen. Dagegen spricht 
schon das enorme literarische Pensum, das er in der kurzen Schaffenszeit, die 
ihm bis zu seinem frühen Tod blieb, absolviert hat. 
So lohnt es sich, genauer hinzuschauen, worauf Heym selbst die von ihm so 
empfundene "Krankheit" der Langeweile zurückführt. Entsprechende Hinweise 
sind in seinen Schriften durchaus zu finden. Demnach wird der Eindruck der 
Langeweile bei ihm insbesondere ausgelöst durch 
 
1. das Gefühl, "in dem Ende eines Welttages zu leben" (Heym 1911: 59) – ein 

Gefühl, das auch bestimmend war für die Décadence-Literatur der Jahrhun-
dertwende. Begründet ist es in der Kontinuität sozialer und politischer 
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Strukturen sowie von Deutungsmustern der Wirklichkeit, die angesichts der 
technischen, kulturellen und geistigen Entwicklung als überholt erscheinen. 

2. das Gefühl, "an einen Ort gefesselt zu sein" (Heym 1911: 58), verbunden mit 
einem "faden Geschmack von Alltäglichkeit" (Heym 1910: 67) bei allem, was 
geschieht – ein Gefühl, das sich unmittelbar aus dem erstgenannten Punkt 
herleitet und dem Eindruck entspringt, im eigenen Tun und Denken von 
Strukturen eingeengt zu werden, die nicht den Bedürfnissen der neuen Zeit 
entsprechen. 

3. den Eindruck einer fundamentalen Sinnlosigkeit alles Tuns, die sich aus dem 
Verlust eines einheitlichen Deutungshorizonts für die verschiedenen As-
pekte der Wirklichkeit ableiten lässt. Literarisch entspricht dem bei Heym 
das Stilmittel der Groteske, wie er es häufig bei der Beschreibung der Ver-
städterungs- und Industrialisierungsprozesse seiner Zeit einsetzt. Ein beson-
ders prägnantes Beispiel hierfür ist das Gedicht Die neuen Häuser: 

 
"Im grünen Himmel, der manchmal knallt / vor Frost im rostigen Westen, 
/ wo noch ein Baum mit den Ästen / schreit in den Abend, stehen sie 
plötzlich, frierend und kalt, / wie Pilze gewachsen, und strecken in ihren 
Gebresten / ihre schwarzen und dünnen Dachsparren himmelan, / klap-
pernd in ihrer Mauern schäbigem Kleid / wie ein armes Volk, das vor 
Kälte schreit. / Und die Diebe schleichen über die Treppen hinan, / sprin-
gen oben über die Böden mit schlenkerndem Bein, / und manchmal fla-
ckert heraus ihr Laternenschein" (Heym 1912: 10). 

 
4. die Unzufriedenheit mit der festgefahrenen politischen Situation im Land, 

wie sie anklingt in Heyms Klage über die "jammervolle Regierung", den "Kai-
ser, der sich in jedem Zirkus als Harlekin sehen lassen könnte", diese 
"Staatsmänner, die besser als Spucknapfhalter ihren Zweck erfüllten, denn 
als Männer, die das Vertrauen des Volkes tragen sollen" (Heym 1910: 67 f.). 

 
Fasst man die verschiedenen Komponenten der "Langeweile" bei Heym zu-
sammen, so wird klar, dass man den Gefühlskomplex besser mit dem französi-
schen Äquivalent "Ennui" bezeichnen sollte. Denn der Bedeutungshorizont die-
ses Begriffs beschränkt sich nicht auf die Langeweile als solche, sondern ver-
weist durch seine weiteren Konnotationen – Verdruss, Überdruss, Kummer, 
Ärger – auch auf deren mögliche Auswirkungen. In der Wortzusammensetzung 
"ennui romantique" klingt zudem auch die unbestimmte Sehnsucht nach einer 
"anderen" Welt jenseits des Ennuis an. 
Die genauere Betrachtung der von Heym beklagten "Krankheit" der Langeweile 
macht deutlich, dass sie dem heutigen Ennui nicht unähnlich ist. Wenn auch 
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dessen konkrete Ursachen heute andere sind als damals, so sind seine Auswir-
kungen auf Einstellungen und Verhaltensmuster doch vergleichbar. 
Auch uns ist das Gefühl, "in dem Ende eines Welttages zu leben", nicht fremd. 
Allerdings denken wir dabei nicht an die Dysfunktionalität der Monarchie für 
das moderne Gemeinwesen, sondern eher an den Niedergang der Demokratie, 
deren aufklärerischer, emanzipatorischer Anspruch immer mehr von manipula-
tiven und autoritären Tendenzen ausgehöhlt wird. Statt von Verstädterungs- 
und Industrialisierungsprozessen fühlen wir uns durch Automatisierungs- und 
Digitalisierungsprozesse überrollt, die im heraufziehenden Roboterzeitalter zu 
einer umfassenden Neubewertung und teilweise auch Entwertung menschli-
cher Arbeit führen werden. 
So steht auch für uns die Sinnhaftigkeit unseres Tuns grundsätzlich in Frage. 
Auch wir kennen daher die Sehnsucht nach geistiger Neuorientierung und ei-
nem gesellschaftlichen Umbau, deren Konturen indessen noch nicht klar er-
kennbar sind. Und natürlich ist auch uns der von Heym geäußerte Verdruss 
über eine politische Kaste, die im Interesse ihres Machterhalts an den alten 
Strukturen festhält, anstatt Visionen und daraus abgeleitete Konzept für die 
Zukunft unseres Gemeinwesens zu entwickeln, nicht fremd. 
Vor diesem Hintergrund ist es interessant zu sehen, dass es in letzter Zeit auf-
fallend viele psychologische Studien zum Phänomen der Langeweile bzw. des 
Ennuis gegeben hat (vgl. zusammenfassend Hubert 2017; Herrmann 2017). Dies 
deutet darauf hin, dass der Gefühlskomplex in der Tat auch in der heutigen Zeit 
von hoher Relevanz zu sein scheint. Aus soziokultureller und politischer Sicht 
sind dabei vor allem die Befunde zu den Auswirkungen des Ennuis auf Einstel-
lungen und Handlungstendenzen der Betreffenden von Bedeutung (vgl. hierzu 
vor allem Igou / van Tilburg 2016). Festgestellt worden sind dabei u.a. die fol-
genden Zusammenhänge: 
 
1. Der Ennui leistet einer Radikalisierung der Betreffenden Vorschub: Wer sein 

Leben als unerfüllt wahrnimmt, neigt zu einer Zementierung seiner Über-
zeugungen und Einstellungen, um so die vom Ennui geweckten Gefühle der 
Verunsicherung und der Bedeutungslosigkeit zu kompensieren. 

2. Der Ennui begünstigt den Zusammenschluss mit der eigenen sozialen 
Gruppe. Der Überdruss am eigenen Leben kann mit Isolationsgefühlen ein-
hergehen, die man dann durch einen umso engeren Anschluss an soziale 
Bezugsgruppen zu überspielen versucht. 

3. Der Ennui fördert die Sehnsucht nach Neuanfang und Umorientierung. Das 
Gefühl, in festgefahrenen Gleisen zu leben, stärkt die Bereitschaft, radikal 
andere Wege zu beschreiten. Durch den gleichzeitigen Wunsch nach einer 
engeren Bindung an Gleichgesinnte und die durch den Ennui begünstigte 
Zementierung der eigenen geistigen Haltungen erweisen sich die einge-
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schlagenen Wege bei näherem Hinsehen allerdings oft lediglich als Radikali-
sierung der bereits bestehenden Orientierungen. 

4. Der Ennui stachelt die Lust auf den "ultimativen Kick" an, durch den die Be-
treffenden dem Gefühl der Ödnis zu entfliehen hoffen. Er senkt dabei die 
Hemmschwelle für unvorsichtiges und potenziell gefährliches Verhalten. 

 
Spuren dieser Wirkmechanismen des Ennuis lassen sich sowohl in der Situation 
vor dem Ersten Weltkrieg als auch in der heutigen Zeit entdecken. Heute wie 
damals hat der Ennui zur Folge, dass viele Menschen sich verstärkt über die ei-
gene soziale Gruppe definieren. Dies potenziert innergesellschaftliche Antago-
nismen, die nach außen hin durch ein Denken in Kategorien wie "Volk" und 
"Nation", also in noch größeren sozialen Entitäten, überdeckt werden. 
Diese emotionale Gemengelage – in Verbindung mit dem starken, auch aggres-
sionsbereiten Wunsch nach Veränderung – macht die Betreffenden anfällig für 
die Rattenfängermelodien politischer (Ver-)Führer. Vor dem Ersten Weltkrieg 
geleiteten diese Melodien die Menschen in die Schützengräben der Westfront, 
heute ist ihr Leitmotiv ein rückwärts gewandter nationaler Egoismus, der sich 
u.a. in Fremdenfeindlichkeit und kulturellem Revanchismus manifestiert. Die 
scheinbar unorthodoxen, gegen das "Establishment" kämpfenden populisti-
schen Führer, die dieses Lied ihren Anhängern einpauken, verstärken dabei in 
Wahrheit jedoch nur den Status quo, indem sie vorhandene Stimmungen auf-
greifen und radikalisieren. In der Folge werden gerade jene Strukturen gefes-
tigt, von denen die Betreffenden sich eingeengt fühlen, was den Ennui nur noch 
weiter verstärkt und zu einem Teufelskreis immer intensiverer Radikalisierung 
führt. 
Der "ultimative Kick", mit dem das Gefühl der Ödnis durchbrochen werden soll, 
wurde vor dem Ersten Weltkrieg in der Vorstellung des aufopferungsvollen, das 
eigene Ich entgrenzenden Kampfs mit anderen gesucht. Heute entspricht dem 
die gnadenlose, nicht selten tödlich endende Jagd auf diejenigen, welche die 
Vorstellung der heiligen Gemeinschaft der Nation stören – Menschen mit ande-
ren kulturellen Hintergründen, anderen Glaubensvorstellungen, anderen Ge-
meinschaftsidealen oder anderen Lebensweisen als denen, die als charakteris-
tisch für das monokulturell definierte eigene "Volk" angesehen werden. 
 

4. Der Ennui und die Psychopathen 

 

Die bisherigen Überlegungen sind immer von den vom Ennui betroffenen Per-
sonen ausgegangen. Die zentrale Fragestellung war die nach den Entstehungs-
bedingungen des Ennuis und nach seinen Auswirkungen auf Einstellungen und 



8 

 

Handlungstendenzen derer, die an ihm leiden. Man kann allerdings auch die 
entgegengesetzte Perspektive einnehmen und danach fragen, wie derjenige, 
der sich den Ennui anderer Menschen für seine politischen Ziele zunutze ma-
chen möchte, agieren muss. Dabei ergibt sich folgendes Anforderungsprofil: 
 
1. Ausbildung eines besonderen Gespürs für die Psyche anderer, einer Empa-

thiefähigkeit im Sinne eines Instinkts für die Gefühle und Einstellungen de-
rer, mit denen man es jeweils zu tun hat; 

2. Bereitschaft, bei anderen die vorhandenen Emotionen und Haltungen zu 
verstärken, also alle Fakten und moralischen Erwägungen, die zu einer diffe-
renzierteren Sicht der Dinge beitragen könnten, auszublenden; 

3. Bereitschaft, zu manipulativen Zwecken auch falsche Behauptungen und 
selektiv ausgewählte Daten in Umlauf zu bringen sowie den politischen 
Gegner durch Lügen und aus dem Zusammenhang gerissene Gerüchte zu 
diffamieren; 

4. Fehlen von moralischen Skrupeln und Ängsten vor den juristischen Folgen 
der geistigen Brandstiftung und ggf. auch des Betrugs der eigenen Anhä-
ngerschaft, deren Wünsche und Ängste für den eigenen Machterwerb in-
strumentalisiert werden; 

5. Gesteigertes Selbstwertgefühl, das Selbstzweifel im Keim erstickt und den 
vorgetragenen Überzeugungen eine Konnotation von Erlösung und Heilsver-
sprechen verleiht; 

6. Verwendung einer formelhaften, aggressiv-wachrüttelnden Rhetorik; 
7. Charisma im Sinne einer Ausstrahlung, die den Anhängern einen Spiegel für 

das eigene Ich-Ideal bietet. 
 
Bei einem Vergleich dieser Anforderungsliste mit den Persönlichkeitsmerkma-
len, die laut den einschlägigen Diagnose-Checklisten von Hervey Cleckley und 
Robert Hare charakteristisch sind für Psychopathen, fallen zahlreiche Über-
einstimmungen ins Auge (vgl. Moscovici 2012; Hirstein 2013). So sind Psycho-
pathen oft pathologische Lügner und notorisch verantwortungslos. Im persönli-
chen Umgang können sie sehr charmant sein, setzen ihren Charme jedoch da-
für ein, die Psyche und die Schwachstellen anderer zu erkunden, um diese bes-
ser manipulieren zu können. Im Gespräch sind sie schlagfertig und scheuen 
nicht vor der Bloßstellung ihrer Gegner zurück. Ihre innere Leere kompensieren 
sie mit Sprunghaftigkeit und einer gesteigerten Risikobereitschaft. Soweit sie 
andere dabei schädigen, empfinden sie keinerlei Reue oder Scham. 
In neueren Studien wurden sogar die hirnphysiologischen Grundlagen der bei 
Psychopathen gering ausgeprägten Angst vor Bestrafung oder anderen negati-
ven Folgen des eigenen Tuns herausgearbeitet (vgl. Buckholtz et al. 2010). 
Demnach reagieren Psychopathen sensibler als andere Menschen auf Reize, die 
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zur Ausschüttung des Glückshormons Dopamin führen. Dies hat zur Folge, dass 
sie den "Kick" auch dann suchen, wenn der auslösende Reiz mit einer gefährli-
chen, unmoralischen und/oder ungesetzlichen Handlung einhergeht. Entschei-
dend ist dabei der das Glückshormon auslösende Reiz an sich, völlig unabhän-
gig von seinen sozialen Folgen. 
So kann man wohl schlussfolgern, dass Psychopathen sich in besonderem Maße 
als Führer sozialer Gruppen, deren Stimmungslage vom Ennui geprägt ist, eig-
nen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es quasi eine genetische Disposition 
gäbe, die jemanden zum (Ver-)Führer der Massen prädestiniert. Wahrscheinli-
cher ist, dass es einen wechselseitigen Prozess zwischen Machtstreben, Macht-
ausübung, mangelnder Kritik an den Machthabenden und der Bereitschaft zu 
skrupellosem Handeln gibt. Das Faktengefüge ist hier zu komplex für monokau-
sale Erklärungsansätze. 
Dies ändert indessen nichts daran, dass der Ennui mit einer Tendenz zur Bevor-
zugung des "starken" Führers, der das eigene Gefühl der Verzagtheit verdrän-
gen hilft, einhergeht. Teilweise berührt das Phänomen dabei auch allgemeine 
Befunde der Massenpsychologie. Dass ein moderater, abwägender, sich selbst 
zurücknehmender, die eigenen Positionen wie die der Zuhörenden kritisch hin-
terfragender Redner kaum Chancen hat, zum Führer der Massen zu avancieren, 
hat etwa schon Gustave Le Bon in seiner Pschologie der Massen (1895) konsta-
tiert. Lange bevor von "alternativen Fakten" die Rede war, hat er herausgear-
beitet, wie aus unbewiesenen Behauptungen vermeintliche Tatsachen werden: 
Wenn man das Unbewiesene nur oft genug wiederhole, setze ein Prozess der 
"contagion mentale" ('geistigen Übertragung' bzw. 'Ansteckung') ein, durch den 
die Behauptungen wie ein Virus von einem auf den anderen Menschen über-
gingen und am Ende als "eine bewiesene Wahrheit angenommen" würden (vgl. 
ebd.: 15 f. und 88 f.). 
Auch das einigende geistige und emotionale Band, das durch diesen "courant 
d'opinion" ('Meinungsstrom' bzw. 'geistige Strömung') zwischen dem Führer 
und der Masse entsteht, hat Le Bon schon beschrieben, bevor die populisti-
schen Verführer der Gegenwart sich diesen Mechanismus zunutze gemacht ha-
ben (vgl. ebd.: 89). Seine wichtigste Wirkung ist es, gegen Kritik zu immunisie-
ren. Menschen, die sich als Teil einer entsprechenden Bewegung definieren, 
verstehen sich als Elite, die im Besitz der alleinigen Wahrheit und der einzig 
sinnvollen Zukunftsvision ist. In Versuchen, die von ihnen und ihren Anführern 
vertretenen Positionen zu widerlegen, sehen sie lediglich einen Beleg für die 
Ignoranz derer, die in dieser Scheinwelt aus Behauptungen und Halbwahrhei-
ten keinen Schlüssel für eine goldene Zukunft erkennen wollen. 
 



10 

 

5. Der Ennui und der Todestrieb 

 
Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass bestimmte gesellschaftliche 
Konstellationen zur Ausbildung eines Ennuis führen können, der die Betreffen-
den anfällig macht für populistische Rattenfänger. Dies erklärt allerdings noch 
nicht, warum genau der Ennui mit einer Tendenz zur Gewaltbereitschaft ein-
hergeht. Eben diese ist jedoch für die Offenheit gegenüber den skrupellosen, 
hetzerischen Parolen der Populisten von zentraler Bedeutung. Es erscheint mir 
deshalb sinnvoll, den Zusammenhang zwischen Ennui und Aggressionsneigung 
noch einmal aus tiefenpsychologischer Sicht zu beleuchten. Als theoretisches 
Rahmenkonstrukt dienen mir dabei Sigmund Freuds Überlegungen zu dem von 
ihm postulierten Todestrieb. 
Die Einführung des Todestriebs in seine Lehre verdankt sich bei Freud der Ein-
sicht, dass die anfängliche Konzentration auf das "Lustprinzip" nicht hinrei-
chend war für eine umfassende Beschreibung menschlichen Denkens, Fühlens 
und Handelns. Auch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs führte ihm die Not-
wendigkeit vor Augen, ein eigenes theoretisches Konzept zur Beschreibung 
menschlicher Aggression und Destruktivität zu entwickeln. Er suchte deshalb 
nach Triebkräften "jenseits des Lustprinzips" (vgl. Freud 1920). Gleichzeitig 
zeigte ihm die Beschäftigung mit dem Sadismus jedoch auch, dass Lustgewinn 
für den Menschen nicht nur aus der Pflege und Vermehrung des Lebendigen, 
sondern auch aus dessen Verletzung und Zerstörung zu erzielen ist. 
Freud leitete diese dunkle Seite der menschlichen Triebkräfte aus dem grund-
legenden Bewegungsgesetz des Lebendigen ab, für das Wachstum ebenso 
kennzeichnend ist wie Verfall. Dem auf Erhalt und 'Verkomplizierung', also Er-
weiterung der "lebenden Substanz" ausgerichteten Sexualtrieb (Eros) stellte er 
deshalb den Todestrieb (Thanatos) an die Seite. Dessen zentrales Kennzeichen 
ist es ihm zufolge, "das organische Lebende in den leblosen Zustand zurückzu-
führen" (vgl. Freud 1923: 237 ff.). 
Während der Eros wesensmäßig objektbezogen ist – da das Ich für Wachstum 
und Vermehrung auf den Kontakt mit der außer ihm selbst liegenden Welt an-
gewiesen ist –, ist der Thanatos primär subjektbezogen. Er bezeichnet gewis-
sermaßen die allem Lebendigen eingeschriebene Gesetzmäßigkeit des Verfalls. 
Dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine idealtypische Gegenüberstel-
lung. In der Realität sind die beiden Triebe nach Freud eng miteinander ver-
bunden. Überdies können beide auch von ihrer natürlichen Bewegungsrichtung 
abweichen. So kann sich die Triebkraft des Eros – wie insbesondere im Nar-
zissmus – ebenso auf das Ich selbst beziehen, wie sich im Sadismus oder allge-
mein im "Destruktionstrieb" der Thanatos nach außen wenden kann. Der Sa-
dismus, in dem die erotische Bindung an den Anderen mit der Erzeugung von 
Schmerz bei diesem einhergeht, ist zugleich ein Beispiel für das mögliche Zu-
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sammenwirken der Triebe. Er ist dabei nur eine Extremform ihres in der Reali-
tät vorherrschenden Zusammenspiels, das Freud auf die grundsätzliche Ambi-
valenz unserer Beziehungen zu anderen und die "Polarität von Liebe und Hass" 
zurückführte (vgl. ebd.). 
Bezieht man Freuds Überlegungen auf den Ennui, so lässt dieser sich als eine 
Stimmungslage beschreiben, in der das Gleichgewicht von Thanatos und Eros 
nachhaltig zu Ungunsten von Letzterem gestört ist. Denn es ist ja gerade das 
zentrale Merkmal des Ennuis, dass das Ich dabei nichts mit sich anzufangen 
weiß, dass es ihm nicht mehr gelingt, seine Energie den Objekten zuzuwenden. 
Folglich fließt alle Energie in es selbst zurück, die subjektbezogene Triebkraft – 
also der Thanatos – dominiert. Das für den Ennui charakteristische Gefühl des 
Stillstands mündet so in den Eindruck der Erstarrung, des "leblosen Zustand[s]", 
auf den der Thanatos hinstrebt. 
Die Aktivierung des Destruktionstriebs, also die Umwandlung der subjektbezo-
genen Triebkraft des Thanatos in objektbezogene Energie, lässt sich vor diesem 
Hintergrund als Überlebensstrategie des Ichs verstehen, als – freilich unbe-
wusste – Maßnahme zur Erhaltung der eigenen Existenz. Die mit dem Ennui 
verbundene erhöhte Aggressionsbereitschaft wäre damit im Grunde eine Art 
kompensierter Selbsthass. 
Bleibt die Frage, warum die negative Spirale aus Ennui, Todes- und Destrukti-
onstrieb ausgerechnet in Friedenszeiten ausgelöst wird. Wäre es nicht nahe 
liegender, dass sie sich in einer unmittelbaren Nachkriegszeit herausbildet, 
wenn die Erfahrung von Tod und Zerstörung noch viel präsenter ist? 
Zweifellos führt auch die Erfahrung des Krieges zu einer umfassenden Beein-
trächtigung menschlicher Aktivität. Neben äußeren Faktoren entfalten hier vor 
allem Trauer und posttraumatische Belastungssyndrome eine hemmende Wir-
kung. Beide Gefühlskomplexe weisen jedoch einen engen Objektbezug auf. In 
der Trauer geht es für das Ich um die Auseinandersetzung mit Verlusterfahrun-
gen, mit der Zerstörung des Bindungsgefüges bzw. des Netzes, das ihn mit der 
äußeren Welt verbunden hat. Traumatische Kriegserlebnisse sind insofern eine 
Steigerung hiervon, als in diesem Fall der Verlust nicht nur unmittelbar erfah-
ren worden ist, sondern allgemein mit dem Erlebnis einer vom Destruktions-
trieb bestimmten Beziehung zur Umwelt assoziiert wird. 
Diese emotionale Gemengelage kann zwar – wie etwa bei Amokläufen von 
Kriegsveteranen – ebenfalls zu einer Aktivierung des Destruktionstriebs führen. 
Gerade die inneren und äußeren Zerstörungen, die für eine unmittelbare Nach-
kriegszeit charakteristisch sind, eröffnen jedoch dem Eros ein reiches Feld von 
Anknüpfungspunkten für seine auf Vermehrung und Stärkung des Lebendigen 
ausgerichtete Energie. "Vermehrung" kann dabei durchaus konkret, im Sinne 
der Fortpflanzung, aber auch im allgemeineren Sinn des Wiederaufbaus zer-
störter baulicher, sozialer, kultureller, institutioneller und politischer Strukturen 
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verstanden werden. Dies – zusammen mit der konkreten Erfahrung der Folgen 
eines ungehemmten Destruktionstriebs – macht es wahrscheinlicher, dass nach 
einer längeren Phase der Dominanz des Thanatos die Heilung der inneren und 
äußeren Wunden in einer erneuten Stärkung des Eros gesucht wird. 
Der mit dem Ennui einhergehende "chagrin" ('Kummer') gründet dagegen nicht 
in konkreten Verlusterlebnissen. Er beruht vielmehr auf der Erfahrung, die in-
neren Triebkräfte nicht mehr zielgerichtet mit der äußeren Welt verbinden, 
sich also nicht mehr in sinnvoller Weise in diese entäußern zu können. Eben 
deshalb erscheint hier auch nicht die produktiv-aufbauende Kraft des Eros, 
sondern die destruktiv-hasserfüllte Kraft des Thanatos als Ausweg aus der inne-
ren Krise, die das Ich durchlebt. 
Stehen wir also vor dem Paradoxon, dass eine ausgedehnte Friedensperiode 
Destruktionsneigungen Vorschub leistet, weil über längere Zeit stabile soziale 
Strukturen dazu tendieren, zu erstarren und damit kulturelle und institutionelle 
Erneuerung oder auch sozialen Aufstieg zu erschweren? Zugespitzt formuliert: 
Begünstigt ein lange andauernder Frieden den Krieg? 
Um die Frage adäquat beantworten zu können, muss zunächst darauf hinge-
wiesen werden, dass wir in einer materialistischen Gesellschaft leben und die 
vorliegende Argumentation sich folglich auch auf die darin wirksamen Mecha-
nismen und Strukturen bezieht. Eine materialistische Gesellschaft aber kreist, 
ihrem Wesen gemäß, stets um den Erhalt und die Vermehrung der Materie. 
Das Gegenteil hiervon – den Verfall und den Zersetzungsprozess der Materie – 
blendet sie so weit wie möglich aus. Mit anderen Worten: Sie verdrängt den 
Tod aus ihrem Alltag. 
Zwar ist der Tod in Form zerschossener Soldatenleiber und ertrunkener Flücht-
linge längst ein fester Bestandteil unserer Fernsehnachrichten geworden. Der 
alltägliche Verfallsprozess des Körpers und sein endgültiger Zerfall werden bei 
uns jedoch in Krankenhäuser, Pflegeheime und Hospize ausgelagert. So kann es 
passieren, dass der Todestrieb, einmal aktiviert, sich nicht im Sinne eines kon-
kreten Destruktionsstrebens, also objektbezogen, äußert, sondern sich auf den 
Tod selbst richtet. Dieser scheint dann – als das radikal Andere der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit – eben jenen vollständigen Bruch mit dem Ist-Zustand 
zu versprechen, den der vom Ennui Betroffene herbeisehnt. Im Extremfall ver-
bürgt so, wie dies oben am Beispiel des Gedichts von Ernst Stadler gezeigt wor-
den ist, für die Betreffenden gerade der Tod jene Lebendigkeit, die im erstarr-
ten Alltag nicht mehr zu finden ist. 
Der Todestrieb kann sich in einer solchen Situation gleichzeitig gegen einen 
selbst und andere richten – wie es etwa bei der Opferbereitschaft in der 
Kriegseuphorie zu Beginn des Ersten Weltkriegs der Fall war. Er kann sich aber 
auch ausschließlich objektbezogen, also als Destruktionstrieb, äußern. Dabei ist 
sowohl, wie bei Revolutionen, eine radikale Wendung gegen die bestehenden 
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Strukturen und deren Repräsentanten als auch eine ebenso radikale Rückbe-
sinnung auf die Wurzeln der eigenen Gruppenidentität denkbar. Beides ist auch 
miteinander kombinierbar, indem man, wie etwa im Falle der EU- und Globali-
sierungskritik, die Vertreter der eigenen Institutionen als Handlanger fremder, 
gegen die eigene Nation gerichteter Interessen brandmarkt. Eine solche Hal-
tung geht zudem oft mit einer Feindseligkeit gegen alles Fremde einher, das 
dann nicht selten mit einer besonderen Gnadenlosigkeit und Unbarmherzigkeit 
verfolgt wird. Denn gerade das Erlebnis der vollständigen Vernichtung des 
Fremden vermittelt den Betreffenden in diesem Fall ja das Bewusstsein der ei-
genen Lebendigkeit. 
 

6. Schlussfolgerungen 

 
Und was folgt nun aus dem Ganzen? Sollen wir alle zum Buddhismus übertre-
ten, der in der Loslösung von der materiellen Welt das höchste Ziel menschli-
chen Strebens sieht – und damit der krisenhaften Wechselwirkung von Eros, 
Thanatos und Ennui den Boden entzieht? Ehrlich gesagt, vielleicht wäre das 
nicht die schlechteste Idee – auch wenn die Vertreibung der muslimischen Ro-
hingya aus Myanmar, die auch im Namen des Buddhismus erfolgt, aktuell zeigt, 
dass auch die Anhänger dieses Glaubens keineswegs gegen Gewaltexzesse ge-
feit sind. Der schönste Glaube nützt eben nichts, wenn er im Alltag nicht gelebt 
wird. 
Realistisch betrachtet, werden wir auf absehbare Zeit wohl mit der alten mate-
rialistischen Gesellschaftsordnung leben müssen. In diesem Fall empfiehlt sich 
allerdings – schon aus Selbstschutzgründen – eine radikale Anti-Ennui-Strate-
gie. Deren zentrales Prinzip müsste es sein, den Menschen jederzeit die Mög-
lichkeit selbstinduzierten Wandels zu bieten, anstatt ihnen das Gefühl zu ver-
mitteln, "an einen Ort gefesselt zu sein" (Heym, s.o.) und ihr Leben nicht aus 
eigener Kraft ändern zu können. Solchen Erstarrungsängsten müsste durch dy-
namische Elemente vorgebeugt werden, die sozusagen in die DNA der Gesell-
schaft eingeschrieben sein sollten. Konkret denke ich dabei an 
 
1. die Einführung eines Grundeinkommens nach dem Prinzip der negativen 

Einkommensteuer. Dieses würde den Menschen das Gefühl geben, ihr 
Schicksal selbst in die Hand nehmen, initiativ werden, eigene Projekte 
verwirklichen und so die Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können, anstatt 
sich beim Staat die Brosamen zum Überleben erbetteln zu müssen – und 
dabei ständig mit dem im- oder expliziten Vorwurf konfrontiert zu werden, 
zu "faul" zum Arbeiten zu sein. 
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2. die direkte Beteiligung des Volkes an den politischen Entscheidungsprozes-
sen. Dies sollte nicht in erster Linie über Referenden geschehen, die, wie in 
jüngerer Vergangenheit einmal mehr deutlich geworden ist, anfällig sind für 
populistische Propaganda, sondern vor allem über Bürgerforen, in die sich 
alle Interessierte einbringen können. Delegierte dieser Foren sollten in Re-
gional- und Bundeskonferenzen zusammenkommen und über diese auch 
unmittelbar am Gesetzgebungsprozess mitwirken können. 
Eine weitere Möglichkeit, die Einflussnahme der Einzelnen auf politische 
Prozesse zu stärken und ein dynamisches Element in die gesellschaftliche 
Entwicklung einzuführen, wäre in Deutschland die Streichung der 5-Prozent-
Klausel bei Parlamentswahlen. Denn diese Klausel bewirkt, dass zwar jeder-
zeit neue Parteien gegründet werden können, sich diese aber nur selten 
etablieren, weil sie in der Regel an der 5-Prozent-Hürde scheitern und die 
Stimmen für sie somit verfallen. Das alte Argument, dass es durch die Auf-
hebung der Sperrklausel zu einer Zersplitterung der Parteienlandschaft und 
damit zu instabilen Mehrheiten kommen würde, ist in Zeiten, in denen die 
alten Volksparteien mehr und mehr zu Interessengruppen mit auswechsel-
baren politischen Überzeugungen verkommen, nicht mehr stichhaltig. Wer 
gar keine bestimmte politische Richtung vertritt, kann auch im sachlichen 
Dialog mit Andersdenkenden nach den besten Lösungen für die Probleme 
des sozialen Alltags suchen – was in einem demokratischen Gemeinwesen 
eigentlich ohnehin eine Selbstverständlichkeit sein sollte. 

3. die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Ennui. Gerade weil dieser 
angesichts der immanenten Krisenhaftigkeit und Tragik des todgeweihten 
menschlichen Daseins bis zu einem gewissen Grad zum Leben dazugehört, 
scheint es wichtig, von früh auf den angemessen Umgang mit ihm zu erler-
nen. Hierzu gehört sowohl die theoretische Einsicht in sein Wesen, im Sinne 
der Fähigkeit zu selbstkritischer Introspektion und philosophischer Refle-
xion, als auch das lebenspraktische Rüstzeug für den Umgang mit ihm. Dies 
können beispielsweise bestimmte Meditationspraktiken sein, die es einem 
ermöglichen, das innere Gleichgewicht wiederzuerlangen oder zu bewahren 
und die einen so in die Lage versetzen, impulsive oder ressentimentgesteu-
erte Handlungstendenzen als solche zu erkennen und mit den Mitteln 
selbstkritischer Reflexion zu entschärfen. Zugleich wird so die Voraussetzung 
dafür geschaffen, dass die im Ennui stillgelegte Energie wieder kreativ ge-
nutzt werden kann – sei es für ökonomische Unternehmungen, soziales und 
politisches Engagement oder künstlerische Aktivität. 
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