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„Winner takes it all“-Logik: Weni-
ge bekommenviel GeldundAuf-
merksamkeit und viele bekom-
men wenig davon. Das macht
Stress.

Etwas so Großes wie Angst in
kurze, prägnante Sätze zu fassen,
ist das Spezialgebiet Budes. Der
Soziologe hat den Begriff „Gene-
ration Berlin“ erfunden, für die
politisch unauffälligen, heute
umdie 50-Jährigen, die imLeben
kaum ein anderes Ziel haben, als
das Beste für sich herauszuho-
len. Zuletzt analysierte er die Bil-
dungspanik, die Mittelschichtel-
tern dazu bringt, ihre dreijähri-
gen Kinder in Chinesischkurse
zu jagen.

Manche Wissenschaftler und
Journalisten stört, dass er sehr
elastischDiagnosenliefert,die in
den Zeitgeist passen.

Sein neues Buch erscheint am
Montag. Es heißt „Gesellschaft
der Angst“. Es ist ein Blick auf die
sozialen Schlüsselstellen der Re-
publik, die Liebesmärkte, Bezie-
hungen, dieArbeit unddieGene-
rationen. „In Begriffen der
Angst“, schreibt Bude, „fühlt sich
dieGesellschaft selbst denPuls.“

Was heißt es, dass die erfolg-
reiche Studentin Maria Roth die
Zukunft fürchtet?

LangegaltdieBundesrepublik
als hysterisch. Ihren eigenen
Konservativen, aber vor allem

„wie ein Hintergrundgeräusch,
wie rieselnder Sand“, sagt Bude.
Versteckter als früher. „Die Mit-
telschichten sind objektiv ziem-
lich gesichert, sagt er dann noch,
„allerdings subjektiv nervös“.

Von seinem Arbeitszimmer
aus kann man durch die Bäume
hindurch auf den See schauen.
Der Innenhof ist aufgeräumt.
Hier geht es der Mittelschicht
tatsächlich sehr gut. Könnte es
sein, dass Heinz Bude seine
Nachbarschaft mit dem Rest der
Republik verwechselt? Nein, sagt
er. „DieGroßthese,dassdieDeut-
schen von Angst regiert werden,
stimmt nichtmehr.“

Die Angst sei aber nicht ver-
schwunden. Sie sei nur schlech-
ter festzumachen an konkreten
Bedrohungen. „Angst“, sagtBude,
„ist derzeit eine Stimmung, kein
Gefühl.“

Maria Roth sagt, sie wurde
zum ersten Mal von dieser Stim-
mungerfasst, als sie inder sechs-
ten Klasse war. Männer aus der
Industrie hielten an ihrer Schule
Vorträge darüber, welche Prakti-
ka sie wann gemacht haben soll-
te. Bei Maria Roth ist hängen ge-
blieben, dass sie sich anstrengen
muss. Sonst passiert etwas
Furchtbares.

Im Studium ging es so weiter.
Auf Jobmessen, Karrierepodien
und in Networkingrunden. Ein-

vier Monate hat sie damit ver-
bracht, für ihre Masterarbeit ka-
pitalistische Diskurse aus den
50ern mit aktuellen zu verglei-
chen. „Ich habe diese Denke bis
ins kleinste Detail aufgeschlüs-
selt“, sagt sie. „Und trotzdem
kann ich mich davon nicht lö-
sen.“ Etwas zu leisten, das sei ein
Drang, den sie „richtig im Blut“
habe.Distanzdazugebe esnur in
ihrem Verstand.

Maria Roth weiß, dass sie viel
investiert hat. Dass die Statisti-
kensagen,gutausgebildete Jung-
akademiker müssen sich heute
weniger um ihreKarriere sorgen
als vor 30 Jahren. Sie weiß auch,
es gibt größere Sorgen als die ih-
ren, dass anderswo Menschen in
Kriegen sterben.

Aber sie muss nur eine Stel-
lenausschreibung lesen, dann
packt siedieAngstwieder: Eswar
nicht genug.

Undseitwann ist dieVernunft
stärker als das Gefühl?

Wissenschaftler, die Krimina-
lität erforschen, kennen das so-
genannte Sicherheitsparadox.
Junge Männer, die in Discos ge-
hen, fühlen sich meist völlig un-
gefährdet – obwohl die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie Opfer ei-
nes Verbrechens werden, statis-
tisch eher hoch ist. Ältere Frauen
fühlen sich bei Dunkelheit auf
der Straße extrem unsicher, da-
bei droht ihnen dort statistisch
gesehen kaumGefahr.

Gefühlte und tatsächliche Be-
drohungen sind verschiedene
Wirklichkeiten. Paradox oder
nicht, die Angst wirkt. Heinz Bu-
de schreibt, Angst sei „das Prin-
zip, dasabsolutgilt,wennalle an-
deren Prinzipien relativ gewor-
den sind“. Es ist ein Gefühl, das
sich nicht wegdiskutieren lässt,
höchstens zerstreuen.

„ÜberAngstkanndieMuslima
mit der Säkularistin, der liberale
Zyniker mit dem verzweifelten
Menschenrechtler reden“,
schreibt Bude. Es ist ein Gefühl,
das jeder kennt, wie ein stetes
Hintergrundgeräusch eben. Nur
wird es für manche zu einem
Dröhnen.

Der französische Soziologe
Alain Ehrenberg hat schon vor
fünfzehn Jahren in „Das er-
schöpfte Selbst“ Burn-out und
die klinische Depression als ty-
pisch für postmoderne, hedonis-
tische Gesellschaften beschrie-
ben. Drill und Zwang alter Zeiten
sind zwar nicht völlig ver-
schwunden, aber viel mehr als
früher ist das selbstbewusste In-
dividuumgefragt,dassich imJob
selbst verwirklicht.

Das kann etwas sehr Schönes
sein:derAbschiedvomFabrikka-
pitalismus, stumpfsinnigem
Schuften unter strenger Auf-
sicht. DieVersöhnungvonArbeit
und Lust war ein Traum der Al-
ternativbewegung, aus der auch
die taz entstand.

Aber etwas Besonderes aus
sich zu machen, kann von einer
Möglichkeit zu einem inneren
Zwang werden. Etwa fünf Millio-
nen Erwachsene leiden in
Deutschland im Jahr 2014 unter
behandlungsbedürftigen For-
men von Depression oder Burn-
out. Bei fast jedem dritten Fall
von Berufsunfähigkeit sind psy-
chische Erkrankungen der
Grund, Tendenz steigend.

Jetzt bloß

keinenFehler

machen

PARADIES Nie war die Gesellschaft

freier. Nie gab es mehr Möglich-

keiten, sich selbst zu verwirklichen.

AberdasmachtvieleMenschennicht

glücklich. Es verängstigt sie
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ick, tick, tick. Bei jedem
Schritt hörte Maria Roth
dieses Geräusch. Wie eine
Uhr, es hallte in ihrem

Kopf. Der Arzt sagte: Ein Wirbel
im Nacken ist verspannt, das ist
der Stress, reduzieren Sie ihr Ar-
beitspensum.AberdieStudentin
der Kulturwissenschaft organi-
sierte gerade eine Podiumsdis-
kussion, nebenher hatte sie zwei
Jobs als studentische Hilfskraft.
Was hätte sie denn tun sollen?
Kündigen und im Bett liegen
bleiben?

Heute ist Roth an der briti-
schen Elite-Universität London
School of Economics einge-
schrieben. Sie wartet gerade auf
ihre Abschlussnote. Es wird ein
Zeugnis mit Auszeichnung.

Für ihre spätere Karriere ist
das sicherlich gut. Für ihre Ge-
sundheit war es das nicht.

Als sie ihre Bachelor-Arbeit in
Tübingen schrieb, konnte sie
kaum noch sehen. Die Augen
stellten nichtmehr scharf.

WährendihresMasters inLon-
don bekam sie Herzrasen. Sie lag
alle zwei Wochen mit Grippe im
Bett.DasseiderStress, sagtendie
Ärzte. Sie verschrieben ihr Beru-
higungsmittel.

MariaRoth ist 23 Jahrealt, aber
ihr Lebenslauf sieht aus, als wäre
sie zehn Jahre älter. Auf eng be-
schriebenen Seiten listet sie Stu-
dium, Arbeitserfahrungen und
„relevante Qualifikationen und
Interessen“ auf. Abitur mit 1,0.
Bachelor in nur zwei statt drei
Jahren. Note 1,2. EinjährigerMas-
ter in London. Parallel machte
Roth vier Praktika, hatte fünf Eh-
renämter, zwei Jobs und ein Sti-
pendium. Trotzdem habe sie Pa-
nik, sagt die Studentin, Angst,
„arbeitslos auf dem Amt zu en-
den“. Sie fürchtet den Absturz,
aber mehr noch fürchtet sie, in
einpaar Jahrennichtzudenenzu
gehören, die von sich sagen, dass
sie es geschafft haben.

Weil sie sichnichtgenugange-
strengt hat. Nicht genug gelernt.
Weil sie vielleicht einen Fehler
gemacht hat, irgendetwas über-
sehen, das sie später verfolgen
könnte. Deswegen möchte sie
nicht, dass ihr richtiger Name in
der Zeitung steht.Maria Rothhat
ihren Abschluss an einer der re-
nommiertesten Universitäten
der Welt gemacht und doch
fürchtet sie die Zukunft.

Heinz Bude empfängt in sei-
ner Wohnung in Berlin-Weißen-
see, im Nordosten der Stadt. Ein
Neubau, schlicht, stilvoll. Der 59-
Jährige trägt Jeans, Polohemd,
Glatze, schwarze Brille. Zu Ge-
schichten wie der von Julia Roth
sagt er: Die Null-Fehler-Logik re-
giert gerade bei Jüngeren. Das
Denken in Risikoszenarien ist
stärker geworden. Und wer dau-
erndanRisikendenkt, für den ist
alles unsicher. Und: Früher
reichte für die Karriere eine gute
Ausbildung, gute Note. Heute
will man zu den wenigen Erfolg-
reichen gehören, eine besondere
Biografie vorweisen können, die
einen vom Rest abhebt. Auch bei
Rechtsanwälten, Unterneh-
mensberatern und Ärzten,
schreibt Bude, gelte wie bei
Künstlern und Fußballstars die

T

2012 33gab es mehr als doppelt so viele Fehltage
durch Depressionen und andere
psychische Krankheiten als noch 1997
Quelle: DAK Gesundheitsreport 2013

Prozent der deutschen Bevölkerung
sind jedes Jahr von mindestens einer
psychischen Störung betroffen
Quelle: Robert Koch Institut
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So gehen wir mit unserer Furcht um

DerPsychologeSiegbertWarwitzhat
einige Verhaltensweisen ausge-
macht, mit denen Menschen ihren
Ängstenbegegnen.ErkennenSiesich
wieder?
■ Vermeidung: Sie weichen Situ-
ationen und Personen aus, die bei
Ihnen Angst auslösen.
■ Bagatellisierung: Sie reden die
Angst klein, Sie spielen die Symp-
tome herunter.
■ Verdrängung: Sie lenken sich
von ihrer Angst ab, betäuben sie

und geben sich selbst schonende
Erklärungen dafür.
■ Leugnung: Sie blenden die
Angst aus. Sie hat keinen Platz im
Spektrum Ihrer Empfindungen.
■ Übertreibung: Sie treffen über-
zogene Sicherheitsvorkehrungen
und wiederholen sie zwanghaft.
■ Generalisierung: Sie geben die
eigenen Ängste als Norm aus.
■ Heroisierung: Sie fühlen sich
stark, weil Sie Ihre Angst aushal-
ten. Sie sind ein Held.

dem westlichen Ausland. „Ger-
man Angst“ fasste die Furcht vor
Waldsterben, Aufrüstung, Atom-
tod, die technikskeptischen Be-
wegungen der 80er Jahre in ein
griffiges Wort.

Die Zeit der „German Angst“
ist vorbei, sagt Bude.

Gezeigt habe das die Finanz-
krise 2008: „Die Deutschen ha-
ben ruhig reagiert.“ Keine Panik-
attacken, keine Inflationsängste,
stattdessen kühle Gefahrenab-
schätzungundKurzarbeitergeld.
Die Angst in Deutschland sei

mal, erzählt Roth, musste eine
Professorin ein Berufsvorberei-
tungsseminar über die Anforde-
rungen der Wirtschaft an Uni-
Absolventenabbrechen.DerVor-
trag einer Museumsdirektorin
hatte solche Angst bei den Stu-
dierenden ausgelöst, dass es Re-
debedarf gab. „Daswarkollektive
Panik“, sagt Roth. „Wir haben uns
alle gefragt, wie wir das schaffen
sollen, ob wir jemals einen Job
bekommen.“

Sie ist klug. Roth sieht genau,
wie sie sich verhält. Die letzten
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28 Milliarden Euro machten 2008 die
Krankheitskosten für psychische Störungen aus:
zehn Prozent der jährlichen Gesamtkosten
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes 108 psychische Störungen gibt es in der internationalen

statistischen Klassifikation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme
Quelle: Weltgesundheitsorganisation

Die Depression, schreibt Eh-
renberg, ist „die Krankheit par
excellence des demokratischen
Menschen“.

Was als Gewinn an Freiheit er-
scheint, erweist sich hinterrücks
als eine weitere Anforderung.
Coachingtrainer, Frauenzeit-
schriftenunddie IGMetallpredi-
gen,wiewichtiges ist,Arbeitund
Leben zuvereinbaren.Work-Life-
Balance heißt das kollektive Ide-
al. Alle Umfragen zeigen, dass
den meisten Familie und Freun-
de wichtiger sind als Karriere.
Das Arbeitsvolumen in Deutsch-
land steigt trotzdem von Jahr zu
Jahr.

Franz Ostermann sitzt auf der
Terrasse eines Restaurants in
Berlin-Pankow. Eine bürgerliche
Gegend am Stadtrand, Heinz Bu-
de wohnt nicht weit weg. Vor Os-
termann stehen ein Pils, Oliven
und Brot, neben ihm sitzt seine
Frau Martina. Der 46-Jährige ar-
beitet als Softwareentwickler bei
einer Berliner Firma, er leitet
Projekte, betreut Kunden. Die
Branche ist klein, auchermöchte
seinen echten Namen nicht in
der Zeitung lesen.

Es ist dunkel geworden und
kühl, Ostermann hat lange gere-
det. Er hat erzählt, wie gut es auf
der Arbeit anfangs lief, dass ihm
sein Chef einen ordentlichen Bo-
nus zahlte und er beschloss, mit
Martina ein Haus im Grünen zu
bauen. Dann ging die Baufirma
pleite,einpaarTausendEurover-
sickerten im Insolvenzverfah-
ren.Martinawurde krank, eswar
unklar, ob sie wieder würde ar-
beiten können.

Irgendwann lag er nur noch
auf dem Bett und dachte: Ob ich
jetzt aufstehe oder nicht, was än-
dert es schon?

Der Job hat die Depression
nicht allein ausgelöst, so ist es
nie. Da war die schwierige Zeit
mit seinem Sohn, „der sich ein-
fach mal kalt fünf Bier reinzog“.
Ein Kind von zwölf Jahren, von
dem er fürchtete, es würde ein
Krimineller aufBerlinsStraßen–
wie in einem Gangsterfilm. Der
Sorgerechtsstreit mit seiner
Exfrau, das Ohnmachtsgefühl,
weil die Gesetze dem Vater da-
mals kaum Rechte einräumten.
Dazu der Hausbau, die Sorgen
umsGeld. „Aber der Job“, sagtOs-
termann, „hat mir am Ende das
Genick gebrochen.“

Es war der Wahn, alles schaf-
fen zuwollen: Auf der Arbeit den
Chef und die Kunden zufrieden-
stellen, Geld verdienen für zwei.
Zu Hause Gitarre spielen und
den Sohn retten, dazu die Terras-
se des neuenHauses planen und
dieexaktrichtigenTürenfinden.

Als Ostermann eine Pause
macht, sagt seine Frau: „Du bist
in einen Funktionsmodus gefal-
len wie ein Tier, das sagt: Hier ist
derAngreifer.“Wennder Tagnur
nochausHerausforderungenbe-
stehe, wandle sich der Mensch
zum Vieh. „Die Seele stellt sich
um, sie verlässt dich dann.“

Ostermann hatte immer das
Gefühl, mehr leisten zu müssen
als die anderen. Er ist in Ostber-
lin aufgewachsen, sein Vater war
verurteilter Republikflüchtling,
durfte nicht studieren. Auch Os-
termann machte kein Abitur.
Heute, erzählt er, haben fast alle,
die er kennt, studiert. Er nicht.

Dafür schämte er sich. Wenn
es bei Meetings mit Kunden,
beim Geschäftsessen um die al-
ten Zeiten an der Uni ging,
schwieg er einfach, „bis es zu En-
dewar“. Zurück imBüroarbeitete
Ostermann dafür umso härter.
Er wollte seinem Chef beweisen,
dass ihm 700 Euro mehr zuste-
hen. So wie seinen Kollegen, die
studiert haben.

Die Krankheit spürte er erst,
als sie bereits dawar. Alles fühlte
sich wie eine zermürbende
Pflicht an, selbst der beste

Freund, der sich auf ein Bier tref-
fen wollte. Der Arzt schrieb Os-
termann für ein Jahr krank, in-
zwischen geht es ihm besser.
„Früher“, sagt er, „drehte sich das
Rad und ich bin gerannt. Heute
kann ich es halbwegs mitsteu-
ern.“

Heinz Bude beschreibt dieses
Phänomen: dass die Freizeit nur
ein weiterer Punkt in der Aufga-
benlistewird.NebenderKarriere
mussman Familie, Freundschaf-
ten und Hobbys bestmöglich
meistern. „Das kann Angst ma-

chen“, sagt Bude, „weil die Mög-
lichkeiten, sich vor den eigenen
Ansprüchen zu blamieren, ge-
wachsen sind.“

Einer solchen Panik, ein kom-
plett erfolgreiches Leben vorwei-
sen zu müssen, ist kaum zu ent-
kommen, denn es ist die Panik
vor sich selbst. Und man kann
nicht einmal jemanden dafür
verantwortlich machen, dass
diese Angst da ist. Auch daran ist
man schließlich selbst schuld.

Der Panik, ein komplett erfolgreiches Leben vorweisen zu müssen, ist kaum zu entkommen, denn es ist die Panik vor sich selbst Alle Fotos: Julia Zimmermann

.............................................................................................................................
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Über das Buch und die Bilder zur Angst

■ Das Buch: In „Gesellschaft der
Angst“ untersucht der Soziologe
Heinz Bude, was Menschen heute
wichtig ist, was sie empfinden und
erhoffen. All das kristallisiert sich
für Bude im Begriff der Angst. Wer
weiß, was eine Gesellschaft fürch-
tet, der kann auch abschätzen, wo-
hin sie sich entwickelt. „Angst
zeigt uns, was mit uns los ist“,
schreibt Bude. Das Buch erscheint
am Montag in der Hamburger Edi-
tion. Fortsetzung auf Seite 22

■ Die Bilder: Die Fotografin Julia
Zimmermann hat für ihre Porträts
Menschen angesprochen und ge-
beten, sichdie Augen zuverdecken
und zu versuchen, für einen Au-
genblick ganz bei sich zu sein. Für
sie geht es in unserer Gesellschaft
sehr viel darum, sich nach außen
zu produzieren. Die Beschäftigung
mit sich selbst, die Innenschau,
werde dagegen oft vernachläs-
sigt, sodass Stille und innere Ein-
kehr Ängste hervorrufen.
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42,7 16,2Prozent aller Personen, die 2013 in
Frührente gingen, gaben als Grund
ein psychisches Leiden an
Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Prozent aller psychischen
Störungen werden als eine
Angststörung diagnostiziert
Quelle: Robert Koch Institut

INTERVIEW PATRICK BAUER

sonntaz: Herr Zwanzger,
stimmt der Eindruck, dass psy-
chische Erkrankungen in
Deutschland zunehmen?
Peter Zwanzger: Ja, diese Wahr-
nehmung ist richtig. Die Erhe-
bungen der letzten Jahre bestäti-
gen, dass erheblich mehr Men-
schen wegen psychischer Stö-
rungen krankgeschrieben wer-
den. Am häufigsten sind Angst-
störungen. Jeder Vierte entwi-
ckelt hierzulande irgendwann in
seinem Leben mal eine solche
Krankheit. Der Anstieg ist aber
zumTeil auch damit zu erklären,
dass Angststörungen heute häu-
figer erkannt werden.
Warum entwickeln so viele
Menschen Angststörungen?
Stress ist sicherlich ein entschei-
dender Faktor. Wir gehen von
drei Gründen für den Ausbruch
einer Angststörung aus: Veranla-
gung, Stressbelastung und kriti-
sche Lebensereignisse. Veranla-
gung heißt, wie anfällig Men-
schen sind. Die Stressbelastung
wird zum Beispiel durch erhöh-
tenDruckamArbeitsplatzbeein-
flusst. Kritische Lebensereignis-
se wie eine Kündigung oder
Trennung können die Stressbe-
lastung punktuell deutlich erhö-
hen.
Wie äußert sich eine Angststö-
rung?
In Deutschland ist die häufigste
Ausbruchsform eine Panikatta-
cke. Solche Attacken kommen

mit einer ungeheuren Intensität
und scheinbar aus dem Nichts.
Sie bekommen Herzrasen,
schwitzen und kommen nie zur
Ruhe.
Wann ist das Risiko für solche
Attacken besonders hoch?
Schwer zu sagen. Panikattacken
werden selten durch ein einzel-
nes Erlebnis wie eine Kündigung
ausgelöst. Es ist dieGesamtbelas-
tung, der Stress generell.
Wir leben in der freiesten und
sichersten Gesellschaft der
Menschheitsgeschichte. Wieso
nimmt der Stress nicht ab?
So ist derMensch nicht gestrickt.
Wir beobachten Angststörungen
zunehmend in Situationen, in
denenkeine realeGefahr für den
Körper existiert. Selbst jemand,
der in Deutschland seinen Job
verliert, muss keine Angst um
sein Leben haben. Aber wir ge-
hen in der Psychologie davon
aus, dass es sich mit Angst ähn-
lich verhält wie mit Schmerz. Je-
der hat eine individuelle
Schmerzgrenze, das gilt auch für
Angst.
Werden die Menschen also im-
mer empfindlicher oder steigt
die Stressbelastung tatsäch-
lich?
Ich glaube, der Stress hat zuge-
nommen. Früher wurden die
Dinge vonobenherab bestimmt.
Viele Menschen waren in ihrer
Entwicklung eingeschränkt,
mussten sich mit ihrem Leben
abfinden. Jetzt lebenwir in einer
Zeit, in der vieleMenschen selbst

bestimmen können und müs-
sen. Das bedeutet aber auch ein
größeres Risiko und mehr Unsi-
cherheit – und schafft einen Bo-
den für Angst und Stress.
Wieso könnenMenschendamit
so schlecht umgehen?
Ein Grund ist sicherlich, dass die
sozialen Beziehungen unsiche-
rer geworden sind. Stabile Fami-
lien zum Beispiel sind der si-
cherste Rückhalt, davon gibt es
aber immer weniger. Ich beob-
achtedas auch inderKlinik: Pati-
enten aus funktionierenden Fa-
milienwerden schneller gesund.
Ein anderer Grund ist, dass die
Zeiten, in denen man sich erho-
len kann, immer kürzer werden.
Es gibt denBegriff der „German
Angst“. Sind Deutsche beson-
ders anfällig für Stresserkran-
kungen?
Wir sind sicherlich eine Gesell-
schaft die vorsichtiger ist als an-
dere, imweitestenSinneeineGe-
sellschaft der Angst. In Südame-
rika gibt es zum Beispiel ein hö-
heres Vertrauen gegenüber dem
Schicksal, die Leute sind ruhiger,
entspannter und auch fester in
einer Religion verankert.

„AttackeausdemNichts“

JETZT MAL IM ERNST … Haben die Menschenmehr Stress als

früher oder werden sie empfindlicher, Peter Zwanzger?

.............................................................................................

.....................................................................

Peter Zwanzger

■ 45, ist Ärztlicher Direktor und
Chefarzt für Allgemeinpsychiatrie
und Psychosomatische Medizin
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum in
Wasserburg am Inn. Er leitet dort
den Forschungsbereich Angst und
Depression.

Weder Julia Roth noch Frank
Ostermann fürchten, dass ihnen
etwasweggenommenwird. Es ist
eher die Angst, im Irrgarten der
Möglichkeiten nicht den richti-
genWeg zu finden, es könnte im-
mer noch einen besseren geben,
lautet der auf Dauer gestellte
Konjunktiv. Die Mittelschicht,
schreibt Heinz Bude, empfindet
ein „Gefühl desUngenügens, das
auch Yogaübungen, Coaching
undWellnesswochenende“ nicht
vertreibe.

Aber vielleicht die Liebe.
Angesichts der großen Unsi-

cherheit sieht Bude eine ver-
stärkte Neigung zum Verbindli-
chen. Die Scheidungsrate ist
niedrig wie seit 20 Jahren nicht
mehr. „Bindung ist ein knappes,
umkämpftes Gut, gerade bei den
Höhergebildeten“, sagtderSozio-
loge. Er beobachtet das auch an
der Universität. „Die Studenten
experimentieren nicht mehr in
Beziehungen wie früher. Sie
schauen mehr auf Verlässlich-
keit.“

Die Furcht, alleine zu bleiben,
hat auch die Jüngeren erfasst.
Trotz der Explosion von Bezie-
hungslabeln und den durch das
Internet erweitertenMöglichkei-
ten, einen Partner zu finden. Ist
es, zumindest in den Großstäd-

ten, nicht ziemlich schwer, dem
Datingmarkt zu entkommen?

„Es istunmöglich“, sagtMicha-
ela Peters. Die 24-Jährige sitzt in
einer Bar in Berlin-Friedrichs-
hain, einem gerade noch so als
angesagt geltenden Stadtteil in
Ostberlin. Ringsum Cocktailbars
und Lichterketten. Ihre Freun-
dinnen hätten tagelang nur von
einem gesprochen: Tinder, Tin-
der, Tinder. Irgendwannprobier-
te sie die App selbst aus. Seitdem
lernt sie Männer übers Handy
kennen. Jeden Tag bietet das Pro-

Tinder und sinkende Schei-
dungsraten zwei Seiten dersel-
benMedaille. Datingmärkte sind
zudemeine interessante Version
des Kapitalismus. Sie verkaufen
den Kunden eine Illusion: dass
der Konsument wie auf jedem
Markt wählen kann. „Das ist ein
Irrtum“, sagt Bude. Die Erfah-
rung vieler Menschen sei eben
nicht die, dass sie ihren Partner
wählen, sonderndasssiegewählt
werden. Dieser Unterschied zwi-
schen Dating und einem Super-
markt hält der Soziologe für eine
„Selbsternüchterung des Homo
oeconomicus“. Man kann eben
doch nicht alles kaufen.

Michaela Peters ist für einen
Job als Zahnarzthelferin nach
Berlin gekommen, vor einigen
Jahren schon. Das Unverbindli-
che der Großstadt irritiert sie
noch immer. Tinder, sagt Peters,
sei für sie eine Maschine zur
Angstbewältigung: Auf der Stra-
ße würde sie nie jemanden an-
sprechen, angesprochen werde
sie auch nicht. Seit sie in Berlin
sei, fühle sie sich hin undwieder
einsam. Ihr fällt es nicht leicht,
das auszusprechen, sie sagt es
nachdemdrittenGlasWeißwein.
„Tinder ist da ein bisschen eine
Rettung.“Mankanndasschonal-
les so zitieren, schreibt sie am
nächsten Tag, aber ihren Namen
möchte sie lieber rauslassen. Die

Furcht vor der Einsamkeit hat
auch die Familien umgekrem-
pelt. Amstärkstenverändert sich
die Rolle der Kinder. „Sie sind
nicht mehr mithelfende Famili-
enangehörige, sondern mitfüh-
lende Partner“, sagt Bude. Die Er-
wachsenen sehnen sichnachun-
kündbaren Beziehungen, Vater
oder Mutter ist man lebensläng-
lich.

„Bindung ist ein knap-
pes, umkämpftes Gut,
gerade bei den
Höhergebildeten“
HEINZ BUDE, SOZIOLOGE

gramm ihr eine neue Auswahl
an.Tinderzeigt ihrdasFotoeines
Mannes, seinen Vornamen und
sein Alter. WennMichaela Peters
ihn interessant findet, wischt sie
sein Bild auf dem Touchscreen
nach rechts. Hat dieser Mann
dasselbemit ihremProfilbild ge-
tan, können sie sich schreiben.

„Dating“, sagt Bude, „ist die
hysterische Form der Bewälti-
gung der Angst, alleine zu blei-
ben.“ Demnach sind Apps wie

„Die Empathiebelastung der
Kinder nimmt extrem zu“, sagt
der Soziologe. „Wir werden eine
Generation bekommen, die sagt:
Dass ich die unkündbare, ver-
bindliche Beziehung für meine
Eltern seinmusste, ist eine Last.“

Fragt man Bude, was er über
sich selbst beim Erforschen der
Angst gelernt hat, kommt die
Antwort langsam, bei ihm eine

Seltenheit. „Ich bin kein unbetei-
ligter Beobachter, sondern Teil
dieses Systems“, sagt er. Es habe
ihn überrascht, wie sehr das Ver-
gleichen uns prägt. Und wie tief
die Verbitterung sei bei denen,
die meinen, verloren zu haben.
Wer hat mehr Geld, Freunde, Er-
folge, stabile Beziehungen, Sex?
„Diese Konkurrenz beherrscht
uns viel mehr als wir glauben.“

Sie auch, Herr Bude?
Nein, sagt er, „weil ich so viel

Glück hatte“.Weil er eine alimen-
tierte Existenz als Professor hat
undtununddenkenkann,waser
will.

InKasselhat er eineProfessur,
nebenher arbeitet er in Ham-
burg an Jan Philipp Reemtsmas
Institut für Sozialforschung.

Bude fährt viel Bahn, in der
erstenKlasse. Dort beobachtet er
die Banker und Manager, die an
ihrem Laptop Zahlenkolonnen
bearbeiten müssen. Dann ist
HeinzBude froh,weil ihmdaser-
spart bleibt und er sich den Sitz
trotzdem leisten kann.

Eine kleine Befriedigung, ent-
standen durch einen Vergleich.

■ Sebastian Kempkens, 26, arbei-
tet als freier Journalist und hat
Angst vor Abgabefristen
■ Stefan Reinecke, 55, ist Parla-
mentsredakteur der taz und hat
Höhenangst
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