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   Oft glüht Wut in uns wie Lava.  
   Doch wir wahren die Fassade, 
weil dieses Gefühl zerstörerisch  
 sein kann. Und machen uns damit    
   selbst kaputt. Ein Plädoyer  
      für mehr Ehrlichkeit
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ICH WOLLTE RUHIG  und gelassen werden 
und mich in vollkommener Harmonie 
durch mein Leben bewegen, deshalb 
fuhr ich zu einem Zen-Seminar. Doch 
als ich in der Stille saß und mir selbst 
ausgeliefert war, stiegen heiße Wellen 
von Ärger in mir hoch, ich fing innerlich 
an zu kochen, ich war wütend auf die 
öden, egozentrischen, schwermütigen 
Gedanken, die ohne Unterlass in mei-
nem Kopf kreisten, auf meine schmer-
zenden Knie, die Leiterin, die mit stren-
ger Stimme „Nicht bewegen!“ rief, auf 
meinen Nachbarn, der entsetzlich laut 
atmete. Ich bekam Lust, ihn zu ohrfei-
gen, mein Herz hämmerte, meine Hän-
de zitterten, ich erkannte mich nicht 
wieder. Am liebsten hätte ich mein Me-
ditationsbänkchen einmal quer durch 
die Halle geschleudert. Aber natürlich 
blieb ich sitzen und versuchte, die Kon-
trolle zu behalten.

Doch obwohl ich mir große Mühe 
gab, mir nichts davon anmerken zu las-
sen, durchschaute die Leiterin mich. 
Sie sah mich lächelnd an und sagte: 
„Geh tief in den Wald und schrei. So 
laut, dass ich dich hören kann. Und 
dann komm wieder zurück.“ Mich wie 
eine Verrückte aufführen und Bäume 
anbrüllen war das Letzte, was ich woll-
te. Aber ich hatte nichts zu verlieren. 

Also stapfte ich in den Wald, such-
te mir eine Buche aus, schlich mehrmals 
um sie herum und wollte das Experi-
ment abbrechen, doch dann entfuhr 
meiner Kehle ein markerschütternder 
Schrei und noch einer und noch einer 
und noch einer. Alle Wut, die sich in 
Jahren angestaut und kein Ventil ge-
funden hatte, weil brave Mädchen kei-
nen Unmut zeigen und natürlich nie-
mals laut werden, entlud sich und 
schmolz in mein Schreien hinein. 

Die Buche hörte sich alles unge-
rührt an. Als es vorbei war, lehnte ich 
mich erschöpft und glücklich an ihren 

Stamm. Die restlichen Tage im Schwei-
gen waren wunderbar. Diese katharti-
schen Minuten im Wald waren ein 
Wendepunkt. Danach schluckte ich 
Ärger nicht mehr gewohnheitsmäßig 
herunter, lächelte ihn auch nicht weg, 
ich konnte plötzlich sagen „Nein, der 
Termin passt mir nicht“ oder „Ich möch-
te dich nicht mehr treffen“ oder „Ihre 
Bemerkung vorhin hat mich gekränkt“ 
oder „Räum endlich deine Wäsche weg“. 
Die Zahl der eskalierenden Konflikte in 
meinem Alltag reduzierte sich drastisch, 
weil ich aufkommenden Ärger jetzt 
ernst nahm und mir erlaubte, ihn zu 
zeigen, oder besser für mich zu sorgen, 
indem ich manchen Situationen aus 
dem Weg ging.

Ich verstand, dass Wut, wenn sie 
gefühlt und sozial verträglich ausge-
drückt werden darf, eine befreiende 
Energie ist, die wir brauchen, um uns 
weiterzuentwickeln. Eine Grenzwäch-
terin, die darauf hinweist, dass wir ge-
frustet sind, eine Situation aus dem 
Ruder läuft, unser Selbstwertgefühl 
beschädigt wird, jemand zu weit ge-
gangen ist oder wir uns selbst im Weg 
stehen und eine Kurskorrektur ansteht. 
Doch wie es aussieht, haben wir uns im 
Umgang mit Wut und Ärger in eine ge-
fährliche Sackgasse manövriert. Einer-
seits leben wir in einer Konkurrenz-
gesellschaft und werden zu aggressiver 
Dominanz erzogen, was Frust und Ärger 
provoziert. Andererseits dürfen wir auf 
keinen Fall angespannt, ärgerlich oder 
gar aggressiv rüberkommen. 

Wer genervt oder gereizt reagiert, 
aus der Haut fährt, womöglich etwas 
lauter wird, hat in den Augen der an-
deren seine Gefühle nicht im Griff und 
sollte dringend eine Entspannungsme-
thode lernen oder ein Kommunikations-
training besuchen und üben, freundlich 
und gewaltfrei in Ich-Botschaften zu 
sprechen. Dagegen ist nichts einzuwen-
den. Doch warum ist jeder Anflug von 
Ärger, jede Äußerung von Wut eine 
Provokation, die professionelle Besänf-
tiger auf den Plan ruft?

WUT IST EIN DURCH  und durch verpön-
tes Gefühl und gilt als Zeichen von 
Schwäche und mangelnder Souveräni-
tät. Und tatsächlich ist es wichtig, hef-
tige Gefühle regulieren zu können, weil 

Wut zerstörerisch sein kann, paradoxer-
weise vor allem dann, wenn sie lange 
ignoriert oder unterdrückt worden ist. 
Dann treibt sie ihr Unwesen im Ver-
borgenen und bricht plötzlich ungefil-
tert heraus, ohne Rücksicht auf Ver-
luste. Davon können Menschen, die 
Ärger herunterschlucken und innerlich 
so lange Rabattmarken kleben, bis das 
Heft überquillt, ein Lied singen. 

Doch im Kern ist Wut eine über-
lebensnotwendige Emotion, die uns 
zeigt, dass unsere Grenzen oder Bedürf-
nisse missachtet worden sind. Sie ist 
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ein starkes, ehrliches und direktes  
Gefühl, das belebend und motivierend 
wirken kann, wenn es einen angemes-
senen Ausdruck findet.

Regelrecht entfremdet haben wir 
uns von diesem Gefühl, weil es so gar 
nicht zum Ideal der tiefenentspannt 
durch den Alltag schwebenden High 
Performerin passt, die die Pfeile des 
Lebens lässig an sich abprallen lässt. 
Vor lauter Angst, nicht gelassen und 
stark zu wirken, möchten wir aufkei-
menden Ärger am liebsten schnell weg-
atmen oder mit einem anderen Ent- 4

spannungstrick loswerden. Die Rat- 
geberregale in den Buchhandlungen 
sind voll mit Anleitungen, Ärger und 
Wut in Gelassenheit zu verwandeln. 

EINEN BUCHTITEL WIE  „Du bist manch-
mal wütend, und das ist gut so“ sucht 
man vergebens. Das fiel auch der Ge-
richtspsychiaterin Heidi Kastner auf, die 
sich von Berufs wegen mit der zerstöre-
rischen Wucht von Wut beschäftigt. In 
ihrem Buch „Wut – Plädoyer für ein ver-
pöntes Gefühl“ regt sie dazu an, Wut aus 
der Tabuzone der unerwünschten 

Wut passt nicht zu 
dem Ideal der High 
Performerin, die  
tiefenentspannt durch 
den Alltag schwebt,  
an der alles abprallt

Wut ist die dunkle Braut des Ärgers – ein gefürchtetes Gefühl, weil es soziale Sprengkraft hat. 
Doch wir sollten es ernst nehmen, statt es zu verstecken
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Emotionen zu befreien und sich mit ihr 
zu beschäftigen, mit einer offenen, neu-
gierigen und akzeptierenden Haltung. 
„Wir tun uns deshalb so schwer mit Wut 
und Ärger, weil wir in einer Kultur leben, 
die alles mit einem rosa Zuckerguss 
überzieht. Es gibt ein Gefälligkeitsdik-
tat, das uns vorschreibt, welche Klei-
dung wir tragen, wie wir aussehen und 
wie wir uns verhalten sollen. Wir dürfen 
auf keinen Fall anecken oder unbequem 
werden“, meint Kastner. 

Der Druck, immer gefällig zu sein, 
verhindere jedoch den heilsamen Um-
gang mit Wut. „Was unbequem und 
unschön ist, darf nicht sein. Und Wut 
ist nun mal keine schöne Emotion und 
unangenehm für den, der sie empfindet 
und den, der von ihr getroffen wird.“ 
Doch wo ist der Raum, Wut zu fühlen 
und mit ihr zu experimentieren? Wo 
kann man nach Ausdrucksformen su-
chen, die klären, bereinigen, vorwärts 
bringen, ohne sich selbst oder anderen 
zu schaden? Nicht immer ist ein Wald 
in der Nähe, der einen Wutausbruch 
gnädig duldet. 

„Der beinahe einzige gesellschaft-
lich akzeptierte Ort, um Wut auszu-
drücken, ist der Straßenverkehr“, sagt 
der Psychologieprofessor Konrad Schna-
bel. Im Schutz des eigenen PKW wird 
hemmungslos geschimpft, geflucht, 
gebrüllt, zur Schnecke gemacht. Meist 
ohne reinigende Wirkung. 

Gemeinsam mit einer Kollegin leitet 
Schnabel in Berlin die Gruppe „Lass es 
raus – Konstruktiv mit Wut und Ärger 
umgehen“. Mit den Mitteln des Psycho-
dramas bringen die Teilnehmer ihre 
Konflikte auf die Bühne, schlüpfen in 
neue Rollen und erlauben sich, Gefüh-
le zu zeigen, die sie sich normalerweise 
verbieten. Die Bühne erlaubt spontanen 

kreativen Ausdruck ohne Rücksicht auf 
Konventionen. Sie dürfen ihre Wut als 
Tier darstellen, brüllen und fauchen wie 
ein Löwe, oder als Schnecke eine riesi-
ge Schleimspur hinterlassen, auf der 
andere ausrutschen – das macht Spaß, 
ist befreiend und nimmt der angestau-
ten Wut die Bitterkeit. 

In Rollenspielen erleben die Teil-
nehmer ihre typischen Konflikte mit 
Partnern, Kollegen oder Chefs aus ver-
schiedenen Perspektiven. Als besonders 
erhellend nehmen viele den Seiten-
wechsel wahr: Sie schlüpfen in die Rol-
le der Person, auf die sie gerade stink-
wütend sind. „Wut hat auch etwas 
Egozentrisches. Der Wütende hat nur 
seine Ziele und Wünsche vor Augen 
und ist sauer, weil er nicht bekommt, 
was er möchte. In die Rolle des Wut-
verursachers zu gehen, sprengt diese 
egozentrische Sicht“, sagt Konrad 
Schnabel. Wut ist mit Scham besetzt, 
weil sie oft mit maßlosen Rache- und 
Zerstörungsfantasien einhergeht. Diese 
Fantasien auszusprechen und zu hören, 
dass andere auch solche Impulse haben, 
sei sehr entlastend – und das bedeute 
ja nicht, dass es legitim sei, diese Dinge 
auch zu tun.

Wut fordert dazu heraus, sich zu 
positionieren. Wie komme ich heraus 
aus der Opferrolle? Wie gewinne ich 
meine Handlungsmacht zurück? Wie 
sorge ich dafür, dass ich Respekt er-
fahre und so gesehen werde, wie ich es 
möchte? Gefühle von Ärger können uns 
den Antrieb liefern, Beziehungen zu 

überprüfen, bei denen Geben und Neh-
men aus der Balance geraten ist. Sie 
können uns die Energie geben, Verän-
derungen endlich anzupacken. 

„WUT DARF SEIN“,  sagt Schnabel. „Aber 
sie darf sich nicht verselbstständigen. 
Es ist nicht gut, in Wut zu erstarren.“ 
Wichtig sei es, sich zu fragen: Was will 
ich jetzt mit meiner Wut machen? Wie 
will ich sie ausdrücken? Will ich sie 
überhaupt zeigen, oder wähle ich ganz 
bewusst einen Weg an ihr vorbei? Was 
passt jetzt zu dieser Situation, zu mei-
nem Temperament und zu den Zielen, 
die ich verfolge? Sich frei entscheiden 
zu können, ob man ihr folgen will oder 
nicht, ist für Schnabel das Ziel einer 
geglückten Auseinandersetzung mit der 
ungeliebten Emotion.

Es kostet auch Mut, Wut auszudrü-
cken. Wer seine Verletzlichkeit zeigt, 
macht sich angreifbar, er wird für sein 
Gegenüber aber auch spürbar und er-
kennbar. „Wut ist ein Kontaktangebot“, 
sagt die Gerichtspsychiaterin Heidi 
Kastner „Ich präsentiere mich ehrlich 
und zeige, wie es in mir aussieht. Wie 
der andere damit umgeht, ist natürlich 
eine andere Frage.“ Für das Gegenüber 
sei das Pokerface, die glatte Fassade 
eher verunsichernd, denn dahinter kön-
ne er ja alles Mögliche vermuten.  

In hierarchischen Gefühlen kann 
es allerdings heikel sein, Ärger zu äu-
ßern. Es gibt Vorgesetzte, die ein deut-
liches Wort schätzen, weil ihnen manch-
mal selbst nicht bewusst ist, dass sie 
ihre Mitarbeiter verunsichern oder 
kränken. Bei Chefs, die es offensichtlich 
darauf anlegen, ihre Mitarbeiter zu 
schikanieren, sei es ratsamer, die Firma 
zu verlassen, als sich jahrelang zu grä-
men. Habe man einen neuen Job sicher 
und am alten Arbeitsplatz nichts mehr 
zu verlieren, sollte man den Mut haben, 
die Gründe für die Kündigung offenzu-
legen und die Wut nutzen, um Klartext 
zu reden – das aber angemessen und 
sozial verträglich.

Doch wie macht man das? „Für den 
goldenen Mittelweg“, sagt Kastner, „feh-
len Rollenvorbilder und Fantasien, wie 
Wut angemessen und vernünftig ge-
äußert werden kann.“ Die Psychiaterin 
identifiziert zwei Konflikttypen: den 
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Wut fordert dazu heraus, sich  
zu positionieren. Wie komme ich  
aus der Opferrolle heraus?  
Wie sorge ich dafür, dass ich  
Respekt erfahre?
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Depressiven, der Kränkungen und 
Konflikte autoaggressiv verarbeitet 
und die Wut gegen sich selbst rich-
tet. Und den aggressiven, der im-
pulsiv und heftig reagiert, manchmal 
zum Schaden seiner Umwelt oder 
seiner eigenen Gesundheit. „Entwe-
der die Wut implodiert oder sie ex-
plodiert.“

 Wer seine Wut chronisch he-
runterschluckt, sorgt im Körper für 
ein Feuerwerk von Stresshormonen 
und Neurotransmittern. Das hohe 
Stressniveau schwächt die körper-
eigene Abwehr, kann krank machen 
und sich durch Kopfschmerzen, Mi-
gräne, Magenprobleme, Schlafstö-
rungen, Muskelschmerzen und an-
dere Symptome äußern. Die 
unterdrückte Emotion macht müde, 
lustlos und depressiv. Genauso un-
gesund ist es, bei jedem kleinen An-
lass in die Luft zu gehen.

Die Begründer der Akzeptanz- 
und Commitment-Therapie (ACT) 
etwa, eine Kombination aus klassi-
scher Verhaltenstherapie und Acht-
samkeitspraxis, halten wenig davon, 
sich ärgerlich zu verhalten, denn 
heftiger Ärger wirkt toxisch auf das 
Herz und andere Organe. Sie emp-
fehlen vielmehr, die eigene Wut und 
Empörung freundlich und versöhn-
lich wahrzunehmen, sich im weite-
ren aber auf die positiven Ziele zu 
konzentrieren, die von den negati-
ven Emotionen überschattet wür-
den. Dieser Ansatz ist sicher hilf-
reich, um Abstand zu gewinnen und 
das Gemüt zu beruhigen. Doch es 
bleibt dahingestellt, ob eine aus-
schließlich innere Verarbeitung von 
Ärger dafür geeignet ist, deutliche 
Grenzen zu ziehen und sich gegen 
Zumutungen zu wehren.  

DER WUNSCH, ÄRGER AUCH  im Job 
zeigen zu können, ist ein häufiges 
Thema in Coaching und Therapie. 
Oft verbunden mit der Klage: „Ich 
kann mich nicht abgrenzen. Es fällt 
mir schwer, Nein zu sagen.“

Heidi Kastner ist skeptisch, 
wenn sie das hört. Sätze wie „Ich 
habe nie gelernt, mich abzugren-
zen“, lässt sie nicht gelten. Wer nicht 
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den Mut habe, die Kollegin, 
die unangenehme 
Arbeitsaufträge gern 
weiterschiebt, in die 
Schranken zu weisen, 
solle sich fragen: Wie 
ernst ist es mir mit der 
Abgrenzung? 

Denn Selbstbe-
hauptung hat ihren 
Preis. „Wenn ich mich 
entscheide, meiner Kol-
legin zu sagen: ‚Jetzt 
reicht es. Ich bin nicht 
mehr bereit, deine Arbeit 
mitzumachen‘,  werde ich 
damit leben müssen, dass 
sie mir dafür keine Rosen 
schenkt. Ich bin dann nicht 
mehr die Liebe, Nette, die 
ätherisch durch die Gegend 
schwebt, sondern ein Mensch 
mit Ecken und Kanten. Wenn 
ich das partout nicht möchte, 
werde ich mich auch nicht 
abgrenzen, dann sollte ich 
aber auch nicht herum-
heulen, dass ich das 
nicht kann.“

Die Wut hat im-
mer eine Botschaft, 
die sich zu ent-
schlüsseln lohnt. 
Wenn wir genau 
hinhören, sagt sie 
uns: Hier ist etwas 
nicht in Ordnung. 
Wie kannst du es 
in Ordnung brin-
gen? Welche 
reife und krea-
tive Antwort 
findest du? 
Tu was!

Zum Weiterlesen
Heidi Kastner: „Wut – Plädoyer  
für ein verpöntes Gefühl“, Verlag 
Kremayr & Scheriau, 128 Seiten, 
14,90 Euro

Verena Kast: „Vom Sinn des  
Ärgers – Anreiz zur Selbstbe-
hauptung und Selbstentfal- 
tung“, Herder Verlag, 256 Seiten,  
10,99 Euro


