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1. Unsere Gefühle
Hatte das vorherige Thema über das Gehirn zu einem großen Teil noch materiellen
Charakter, so kommen wir beim Betrachten von Gefühlen in den immateriellen
Bereich, den Bereich der Seele, oder modern – wissenschaftlich ausgedrückt, in den
Bereich des Bewusstseins.
Da wir hiermit das Feld der Psychologie betreten, möchte ich vorab die eigentliche
Definition der Psychologie erläutern.

Nachdem sich im Verlauf von Jahrhunderten diese Definition als die z. Zt. gültige
herauskristallisiert hat, herrscht bei der Definition von Gefühlen noch ein wenig
Uneinigkeit.
Schon der Begriff Gefühl kann durchaus, vom Verständnis her, durch andere Worte
ersetzt werden. Er kann aber ohne weiteres dadurch, sowohl einen anderen Sinn, als
ebenso eine Nuancierung erfahren. Stehen doch für Gefühl auch Worte wie Emotion,
Affekt oder Stimmung.
Einigen wir uns, in diesem Rahmen, einfach auf den Begriff Gefühl, und vom Gefühl
her wissen wir alle was gemeint ist.
Anders verhält es sich allerdings mit der Auffassung, was Gefühle eigentlich sind.
Hier gehen die Auffassungen, was eigentlich zu den Gefühlen zählt, auseinander.
Erste Definitionen gab es von Aristippos ( 435-366 v. Chr.) über Epikur, Aristoteles,
Descartes, Spinoza, Kant, Nietzsche, Wundt, Brentano, Scheler, Freud, Jung, Singer,
bis hin zum amerikanischen Philosophen Robert Solomon, der erst vor einiger Zeit
folgendes feststellte: „Was ist ein Gefühl? Man sollte vermuten, dass die
Wissenschaft darauf längst eine Antwort gefunden hat, aber dem ist nicht so, wie die
umfangreiche psychologische Fachliteratur zum Thema zeigt.“
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Entsprechend diesen verschiedenen Epochen und Wissenschaftlern existieren
selbstverständlich ebenso viele Auffassungen von Emotionen oder Gefühlen.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wollen wir uns aber auf die vier so genannten
Grundgefühle beschränken, die auch von vielen modernen Wissenschaftlern als
solche angesehen werden.
Nach Daniel Goleman ( „Emotionale Intelligenz“, 1995 ) gibt es vier Grundgefühle:
Angst, Wut, Freude und Trauer..
Bevor ich auf diese vier Grundgefühle näher eingehen werde, möchte ich jedoch an
der so genannten Maslow´schen Bedürfnishierarchie zeigen, wo und wie hoch in
ihrer Wichtigkeit diese Gefühle im menschlichen Leben anzusiedeln sind. ( Abraham
Maslow, 1908 – 1970, amerikanischer Psychologe )
Anhand dieses Schaubildes erkennen wir, welche grundlegende Bedeutung und
welchen gravierenden Einfluss Gefühle auf unser tägliches Leben haben. Nach den
elementaren Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken steuern sie auf der zweiten
und dritten Stufe in der Bedürfnishierarchie unser Handeln. Es wäre also fatal für
unser Leben und Überleben, Gefühle gegenüber naturwissenschaftlich begründeten,
logischen Handlungsmotivationen zu vernachlässigen.
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Kommen wir nun im Einzelnen zu den vier Grundgefühlen der menschlichen Seele
bzw. unseres Bewusstseins, Angst, Wut, Trauer und Freude.

2. Die Wut – ein Überblick

Ausdruck von Emotionen

An diesem Bild sehen wir, dass emotionale Gesichtsausdrücke relativ schnell
einzuordnen sind. Zahlreiche internationale Studien gegen Mitte und Ende des 20.
Jh.belegen, dass äußere Emotionsausdrücke, hier durch Gesichtsausdrücke,
international nahezu identisch sind. Und dabei spielen Kulturen, Regionen, Zeiträume
und ethnische Zugehörigkeiten keine Rolle. Der Ausdruck der Angst ist im Gesicht
eines Ureinwohners aus dem Amazonasgebiet, der noch nie einen Weißen sah,
identisch mit dem eines Westeuropäers. Es ist also unschwer zu erkennen, wer auf
dem vorliegenden Bild wütend ist.
Wut ist eine sehr heftige Emotion und häufig eine impulsive und aggressive
Reaktion, ausgelöst durch eine als unangenehm empfundene Situation oder
Bemerkung, z.B. eine Kränkung. Wut ist heftiger als der Ärger und schwerer zu
beherrschen als der Zorn. So eine Definition laut Wikipedia.
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„Wie bei der Angst ist der biologische Sinn der Wut leicht zu verstehen. Das Gefühl
setzt den Körper über die Stressreaktion in Kampfbereitschaft und hilft ihm, seine
Interessen gegenüber Artgenossen durchzusetzen. So gesehen ist die Wut die andere
Seite der Medaille, auf der auch die Angst sitzt.
Beide Gefühle mobilisieren die Reserven des Körpers – das eine für die Flucht, das
andere für den Kampf.“
Konrad Lorenz, österreichischer Verhaltensforscher, vertrat 1963 in seinem Buch:

„Das sogenannte Böse“ die Ansicht, dass der Aufstau von Aggressionen als Trieb
unter allen Umständen zu vermeiden sei, und diese sich, mehr oder weniger
ungefährlich, in überschaubare Bahnen, wie etwa in Fußballstadien, umleiten lassen
sollten.
Diese Auffassung erwies sich als falsch, denn modernere Erkenntnisse belegen, dass
Wut keinesfalls ein Trieb ist. Wut, geäußert in Aggression und Gewaltbereitschaft, hat
sich vielmehr als etwas herausgestellt, was situationsbedingt auftritt, und mit jeweils
individuellen Erfahrungen in Zusammenhang steht. Vor allem beim Menschen hat
sich das Gefühl der Wut und seine Ausdrucksformen als äußerst komplex und von
vielen Faktoren beeinflussbar erwiesen.
Weiter Engeln: „Einer dieser Faktoren ist das Geschlecht, denn bei kaum einer
Verhaltensweise sind die Unterschiede zwischen Frauen und Männern so deutlich
ausgeprägt wie bei der Anwendung physischer Gewalt. Eine wesentliche Rolle dabei
spielen die Hormone, insbesondere das männliche Geschlechtshormon Testosteron,
das die Aggressivität steigert, wie viele Beobachtungen und Versuche an Mensch und
Tier gezeigt haben.“
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Spielen beim Phänomen Angst die Hormone Adrenalin, Cortisol und Oxytocin eine
wesentliche Rolle, so ist es bei Wut und Ärger das Testosteron und das Serotin.
Und zwar in einer genau umgekehrten Wirkrichtung. Je mehr Testosteron, desto
gewaltbereiter, je mehr Serotin, desto friedlicher.
Zum Abschluss seines Kapitels über Gewalt, Ärger und Wut schreibt Engeln: „Da
Gewalt fast immer auch Gegengewalt provoziert und einem aggressiven Lebewesen
nicht nur Vorteile sondern auch enorme Risiken bringt, muss sich ein Lebewesen sehr
wohl überlegen – und erst recht ein Mensch in seinem komplexen sozialen Gefüge -,
wann Aggressivität >>sinnvoll<< ist und dementsprechend das zugehörige Gefühl,
die Wut, im Griff haben. Deshalb sollte die Evolution in den jüngeren Gehirnteilen
durchaus auch Strukturen eingerichtet haben, die den Umgang mit dem alten Gefühl
kontrollieren, steuern oder modifizieren können.“

„Die Wut gilt in den meisten Kulturkreisen als verwerflich und ist
gesellschaftlich nicht akzeptiert. Sie entspricht nicht dem erwarteten
Sozialverhalten. Trotzdem hilft sie in vielen Fällen, den Willen
durchzusetzen.

-8-

Nicht umsonst zählt der Zorn, die kaum beherrschbare Schwester der Wut, zu den
sieben Todsünden im Christentum, die auf die zehn Gebote des AT zurückgehen,
wenn wir die theologische Sichtweise betrachten. Betrachten wir die philosophische
Sichtweise der menschlichen Schwächen oder eben den Gegenpart, die moralischen
Stärken, so gehen die Todsünden auf in Untugenden und die Stärken eben in
Tugenden. Die Todsünden sehen wir auf diesem Bild in Gegenüberstellung zu den
Tugenden.
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Im Laufe der philosophischen Entwicklung der Sichtweise auf den menschlichen
Charakter hat sich dann seit der griechischen Philosophie unter Platon und Aristoteles
bis ins Mittelalter die Auffassung von vier Grundtugenden, oder auch
Kardinaltugenden durchgesetzt, denen Paulus schon im 1. Korintherbrief die drei
himmlischen Tugenden hinzufügte.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass permanent unterdrückte Wut Krankheiten
hervorrufen kann, vergleichbar mit ständiger Belastung durch Stress. Als beobachtete
Gesundheitsfolgen werden u.a. erhöhter Cholesterinspiegel, Bluthochdruck, erhöhtes
Herzinfarkt-Risiko und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems genannt. Ein
Ergebnis ist, dass das Ausleben von Aggressionen diese Gesundheitsrisiken nicht
vermindert, sondern sogar erhöht. Die Erklärung dafür ist, dass Ärger die Produktion
von Adrenalin und Noradrenalin steigert, also von Stresshormonen. Diese haben u.a.
Einfluss auf die Blutgerinnung. Psychologen gehen davon aus, dass unterdrückte Wut
eine Ursache von Depressionen, Essstörungen und Alkoholismus ist. In der
Ratgeberliteratur wird häufig empfohlen, Wut angemessen auszudrücken oder zu
kanalisieren, etwa durch Sport, Gespräche, oder Entspannungsmethoden.“

3. Reaktionen des Körpers
Ärgerlich am Ärger oder eben der Wut ist, dass man sich selbst schadet, ohne etwas
an dem zu ändern, worüber man sich ärgerte.
Wer sehr verärgert, jähzornig oder wütend ist, der kann keinen klaren Gedanken
fassen, dem platzt schnell der Kragen und er rastet aus.
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Wenn es uns wie den meisten Menschen geht, dann vergeht kaum ein Tag, ohne dass
wir uns über unsere Mitmenschen oder uns selbst geärgert haben. Halten wir es
jedoch für ein ernsthaftes Problem, gegen das wir etwas unternehmen müssen?
Wahrscheinlich nicht. Wie die meisten Menschen halten wir es sicherlich für ganz
normal, sich zu ärgern oder wütend zu sein. Ärger, Empörung und Wut sind Gefühle,
bei denen man den Eindruck hat, man verspüre sie völlig zu Recht.
Und natürlich ist es deshalb auch völlig angemessen, Vergeltung oder gar Rache üben
zu wollen. Denn schließlich kann man sich doch nicht alles gefallen oder sich zum
Narren machen lassen, oder?
Man muss den anderen doch zeigen, dass diese nicht so mit einem umspringen
können, richtig? Man kann doch keine gute Miene zum bösen Spiel machen.
Wenn wir uns ärgern, können wir kaum einen klaren Gedanken fassen. Unser Körper
befindet sich in Aufruhr. Wenn wir aus Angst vor der negativen Reaktion anderer
unseren Ärger unterdrücken und ihn in uns hineinfressen, dann reagiert unser Körper
vielleicht mit Herzstechen, Magenbeschwerden oder Kopfschmerzen.
Immer wieder ist zu lesen, man dürfe Ärger und Groll nicht in sich hineinfressen.
Man müsse ihn vielmehr rauslassen, sich quasi abreagieren.
Aber das ist noch gesundheitsschädlicher, als den Ärger zu schlucken und in sich
hineinzufressen, sagt der amerikanische Hertspezialist W. Redford.
Er fand heraus, dass Menschen, die ihrem Ärger Luft machen, eine geringere
Lebenserwartung haben, als die, die ihn runterschlucken. Wer seinem Ärger und
seiner Wut Luft mache, erlrdige sie nicht. Sie kochen vielmehr innerlich weiter und
steigern die Aggressivität.
Ärger kann ein starker Motor für unser Handeln und für Veränderungen sein. Wenn
wir uns z.B. sehr darüber ärgern, dass wir es nicht schaffen, mit dem Rauchen
aufzuhören, dann kann unser Ärger unsere Entschlossenheit, mit dem Rauchen
aufzuhören, stärken. D.h. Also, Zorn, Wut und Ärger können unsere Bemühungen,
von schlechten Gewohnheiten loszukommen, verstärken.
Allerdings gibt es einen besseren Motor als ein negatives Gefühl. Wir tun
beispielsweise vieles, weil wir uns vorstellen, wie schön und lustvoll es ist und
wieviel leichter unser Leben sein wird. Wir sollten uns also positiv motivieren,
indem wir uns die Vorteile vor Augen halten. Wenn wir uns über Ungerechtigkeiten
ärgern oder gar zornig sind, dann ändern wir diese nicht. Wir schaden uns nur. Es sie
denn, unser Handeln ändert etwas. Deshalb wäre also ein vernünftiger Rat:
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Ärgere dich nur über das, was du ändern
kannst und ändern willst.
4. Die Ursachen von Wut und Ärger
Denken wir an das letzte Mal zurück, als wir uns geärgert hatten. Was für eine
Situation war das und was hatte sich da eigentlich abgespielt? Wenn wir bei uns
ganz ganau nachschauen, werden wir feststellen, dass wir uns durch die Worte
oder das Verhalten des anderen verletzt, persönlich angegriffen oder respektlos
behandelt fühlten.
Wir fühlten uns entweder nicht ernst genommen oder glaubten, der andere wolle uns
als dumm oder unfähig hinstellen.
Es gingen uns Gedanken durch den Kopf wie: „Der denkt wohl, ich bin zu blöd
dazu“, „Für wie blöd hält der mich eigentlich“, „Ich lass mich doch nicht zum
Hampelmann machen“, usw. Unser Selbstwertgefühl war verletzt. Und warum war es
verletzt?
Wir fühlen uns nur dann angegriffen und verletzt, wenn das Selbstwertgefühl bereits
einen Knacks hat, sprich, wir nicht viel von uns selbst halten.
Wie gehen wir damit um, wenn wir etwas falsch gemacht haben?
Haben wir doch mit uns Nachsicht und verzeihen uns unseren Fehler, unsere
Unvollkommenheit? Oder ärgern wir uns über uns selbst, machen uns Vorwürfe und
verurteilen uns für unsere Fehler und Schwächen?
Sehr wahrscheinlich nehmen wir uns unsere Fehler und Schwächen sehr übel. Wir
können uns nicht zugestehen, unvollkommen zu sein umnd ärgern uns deshalb häufig
über uns selbst, wenn wir nicht so sind, wie wir glauben, sein zu müssen.
Davon ist jedenfalls die Diplom Psychologin Frau Dr. Doris Wolf und mit ihr viele
andere Psychologen überzeugt.

Je mehr wir lernen, uns selbst mit unserer
Unvollkommenheit anzunehmen, um so weniger ärgern
wir uns über uns, und um so mehr können wir gelassen
bleiben, wenn andere Fehler machen.
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5. Der Umgang mit Wut und Ärger
Auf der homepage von Psychotipps findet man einen Aufsatz der bereits erwähnten
Diplom Psychologin Dr. Doris Wolf, die sehr gut den Umgang mit Wut und Ärger
beschreibt.
Tipp 1: Gedanken über den Ärger identifizieren und ändern
Wenn wir wütend sind, sollten wir nicht direkt reagieren, sondern die ersten
aufwallenden Regungen sich abschwächen lassen.
Dann korrigieren wir diese ersten Gedanken: „Ganz ruhig. Mir gefällt das nicht, aber
der andere wird nicht zu einem besseren Menschen, nur weil ich mich ärgere. Mit
meinem Ärger schade ich mir selbst“.
Man könnte auch sagen: in Rage zu geraten und sich zu ärgern, bedeutet, für die
Fehler anderer zu leiden.
Erinnern wir uns daran, dass unser Ärger und unsere Wut überhaupt nichts ändern.
Der Autofahrer vor uns fährt nicht schneller, Unsere Kinder werden nicht
ordentlicher, der Partner kommt auch in Zukunft nicht pünktlicher und auch die Welt
wird nicht gerechter und besser, nur weil wir uns ärgern.
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Tipp 2: Die Reaktion anderer nicht persönlich nehmen
Wenn uns ein Fremder den Mittelfinger zeigt oder uns Schimpfworte an den Kopf
wirft, dann meint er mit seiner Reaktion nicht uns persönlich. Wie sollte er auch?
Er kennt uns ja überhaupt nicht. Wir sind doch lediglich Statisten in einem Ärgerfilm,
der in seinem Kopf abläuft. Er oder sie sind doch diejenigen die sich ärgern. Diese
Person fühlt sich durch unser Verhalten persönlich angegriffen und reagiert deshalb
empört.
Es kann hunderterlei Gründe für das Verhalten dieser Person geben:
 sie es nicht besser weiß, nicht besser kann, Angst hat ihr Gesicht zu verlieren,
von uns beachtet werden will, gedankenlos ist, Probleme hat, mit ihrer eigenen
Arbeit unzufrieden ist oder vielleicht gerade einen Strafzettel bekommen hat.
Wie gesagt, es gibt hunderterlei Gründe.
Das Verhalten dieser Person hat nichts mit uns zu tun, sondern mit den eigenen
Ansichten, seinem Verdruss, seiner Missgunst, seinen Problemen.
Tipp 3: Entscheidung über den Umgang mit Wut und Ärger
 bei starken Wutausbrüchen: vermeiden, die Person unmittelbar anzusprechen.
 bei leichter Wut: Zurückhaltenes Ansprechen in der Ich – Form: „Mir gefällt
nicht- , Ich erwarte- , Formulierung vermeiden wie: Wie konnten sie nur- , usw.
Tipp 4: Bewegung und Sport treiben
Bei Ärger wird viel Adrenalin ausgeschüttet, das jedoch nicht abgebaut wird und so
auf Dauer körperliche Schäden, insbesondere Herzerkrankungen – anrichten kann.
Durch Sport und Bewegung wird Adrenalin zuverlässig abgebaut.

Ringelnatz: Humor ist der
Knopf, der verhindert, dass
uns der Kragen platzt.
6. Ärger, Wut und Zorn aus anderen Blickwinkeln
Wie man der Wut oder dem Zorn aus dem Blickwinkel des Judentums und des
Christentums betrachtet, hatte ich schon erwähnt ( 10 Gebote oder die Tugenden ).
Wie aber betrachtet dieses Thema z.B. der Islam oder der Hinduismus.

- 14 -

1. Aus dem Koran: Sure 42, Vers 36 und 37
"Was euch (auch) immer gegeben wird: es ist nur ein vorübergehender Genuss
dieses irdischen Lebens, und das, was bei Gott ist, ist besser und dauerhafter für
jene, die glauben und auf ihren Herrn vertrauen und (für jene, die) die
schwersten Sünden und Schändlichkeiten meiden und, wenn sie zornig sind,
vergeben" (Quran 42:36 & 37)
Und an anderer Stelle:
Der Prophet sagte: "Wenn jemand Wut unterdrückt, wenn er in einer Position
ist, ihr freien Lauf zu lassen, wird ihn Gott, der Erhabene, am Tag der
Wiedererweckung rufen und ihn bitten, von den angebotenen Belohnungen
auszuwählen."
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2. Aus: "Göttliche Erkenntnis", von Swami Sivananda
Formen des Zorns: Reizbarkeit, Stirnrunzeln, Abneigung, Empörung, Raserei, Wut,
Zorn, das alles sind Varianten, je nach dem Grad der Intensität. Zorn ist ein
plötzliches Gefühl des Mißfallens. Er ist scharf, plötzlich und kurz. Abneigung ist
von Dauer. Sie ist ständiger Zorn. Sie ist das bittere Brüten über Verletzungen. Wut
ist ein gesteigertes Gefühl von Zorn. Raserei treibt den Menschen über die Grenzen
der Klugheit und Höflichkeit hinaus. Wut ist noch stärker und fegt den Betreffenden
in unkontrollierbare Gewalt.
Reizbarkeit ist eine milde, subtile Form von Zorn. Noch feiner ist Mißfallen. Es ist
Stolz mit Zorn vermischt. Mit einem scharfen Wort oder einem Brummen wird die
‘Plage’ behoben. Das alles sind Formen des Zorns. Und an anderer Stelle:
Es ist leicht, Böses mit Bösem zu vergelten und Gutes mit Gutem; aber es ist schwer
und erhaben, Böses mit Gutem zu vergelten. Der abwärtsführende Weg zum Übel ist
sehr leicht, aber der aufwärtsführende Pfad zum Guten ist sehr schwierig, dornenreich
und steil. Menschen, die die Stärke und Weisheit besitzen, Böses mit Gutem zu
vergelten, sind in der Tat gesegnete Menschen. Sie sind wahrhafte Götter auf Erden.

So lautet also das Fazit zum Umgang mit Wut oder Zorn: Entweder machen wir
uns Wut oder Zorn dienstbar, oder wir betrachten beide mit Humor.
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