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1. Begründung des Themas und Auswahl der Textstelle 

Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat des Soziologen Michael Kimmel beginnen:  

„Populismus ist immer widersprüchlich, weil er eher ein Gefühl als eine Weltanschauung ist. 

Dieses Gefühl ist Zorn.“ [ Michael Kimmel, Angry White Men, S. 23] 

Der AfD-Politiker Marc Jongen, der als Chefideologe der Alternative für Deutschland gilt, 

scheint diese These zu bestätigen: Die Bevölkerung leide an einer „thymotischen 

Unterversorgung“ – sprich einem Mangel an Empörung, Zorn und Wut. Die AfD sei die einzige 

Partei, die Wut und Zorn in der Bevölkerung nicht nur ernst nehme, sondern auch anzufeuern 

wisse. Haben AfD, Front National, FPÖ, Donald Trump, Geert Wilders und Co. in der Hinsicht 

einen Nerv getroffen? Die letzten Wahlerfolge scheinen ihnen zu Teil Recht zu geben. Aber ist 

es eine „thymotische Unterversorgung“ überhaupt möglich? Und welche Konsequenzen hat 

eine solche „Zornpolitik“1 für eine Gesellschaft? Ist Zorn in Maßen nicht vitalisierend für eine 

Demokratie? Doch kann man Zorn überhaupt mäßigen? Und wie soll es möglich sein, ihn von 

vornherein zu verhindern, wo dieses Gefühl doch in den Untiefen unseres Unterbewusstseins 

entsteht? 

Seneca hat dem Zorn (lat. ira) ein eigenes Werk gewidmet: „De Ira“ ist die erste nahezu 

vollständig erhaltene Schrift zum Thema thymos (griech.) bzw. ira (lat.). Ausgehend von einer 

Textstelle aus „De Ira“, die ich gliedern und analysieren werde, werde ich die Rolle des Zorns 

im Zusammenhang mit Rechtspopulismus untersuchen und anschließend die Frage nach dem 

richtigen Umgang mit Zorn stellen. Am Ende werde ich dann auf die eingangs gestellten Fragen 

zurückkommen. 

2. Gliederung und Analyse der Textstelle 

Zu Beginn des Werkes beschreibt Seneca die ira als „zeitweiligen Wahnsinn“ und als den 

schlimmsten Affekt. In den Kapiteln 5 bis 21 des ersten Buchs setzt Seneca sich mit dem 

peripatetischen Postulat der Metriopathie auseinander und der Frage, ob ira naturgemäß, 

nützlich und somit erstrebenswert ist, wie Aristoteles es behauptet2. Ich habe eine Textstelle 

aus den Kapiteln 17 und 18 ausgewählt, weil hier die ira als Antithese zur ratio sehr klar 

                                                           
1 so der Titel eines aktuellen Buches (Uffa Jensen: „Zornpolitik“. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017) 
2 Bäumer, Ä. 1982 S. 75 
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charakterisiert wird. Thema ist die die Nützlichkeit der ira. Zu Beginn des 17. Kapitels wird auf 

Aristoteles selbst Bezug genommen: Dieser halte einige Leidenschaften als Hilfsmittel der 

Tugend für nützlich. Seneca hält dagegen, dass die Vernunft das einzig notwendige Hilfsmittel 

der virtus sei. Diese nämlich sei gleichmäßig und beständig, ira dagegen nicht. Hier beginnt die 

folgende Textstelle. 

Thema des ersten Abschnitts ist die Ungleichmäßigkeit des Zorns: Die Antithesen „non paria – 

paria“ und in gesteigerter Form „minus – plus“ in Bezug auf „patiuntur – commiserant“ legen 

die Ungerechtigkeit des Zorns in seinen Urteilen dar. Sie werden durch die parallele Struktur 

des Satzes besonders betont. Einen Chiasmus stellen die beiden Passagen im Verhältnis 

zueinander dar, wodurch „patiuntur“ und damit die negativen Folgen der Ungleichheit des 

Zorns betont werden. Seneca resümiert „et in totum inaequalis est“. Diese Aussage erläutert er 

im Folgenden: Der Parallelismus „modo ultra quam oportet excurrit, modo citerius debito 

resistit“, welcher durch die Anapher „modo […] modo […]“ betont wird, ist inhaltlich eine 

Antithese: Willkürlich ist der Zorn. Bald geht er weiter als nötig, bald bleibt er hinter dem 

Nötigen zurück. In keinem Fall jedoch wird er der Realität gerecht. Seneca will durch das 

anschließende Polysyndeton, die Personifizierung des Zorns und die Häufung von Prädikaten 

dessen vereinnahmenden Charakter betonen: Er ist unbelehrbar, lässt sich auf keine Diskussion 

ein und ist rationaler Argumentation unzugänglich, allein sich selbst gegenüber ist er 

nachsichtig.  

Im zweiten Abschnitt werden ratio und ira antithetisch gegenübergestellt. Die Vernunft räumt 

beiden Seiten Zeit ein. Der Zorn hingegen hat es eilig. Seneca verwendet die Antithese „tempus 

dat“ – „festinat“. Die Syntax und Länge der Sätze unterstreicht zusätzlich die jeweilige 

Eigenschaft: Seneca beschreibt das Merkmal des sich-Zeit-nehmens in 15 Worten inklusive 

eines Nebensatzes. Der Eile des Zorns räumt er nur zwei Worte ein: ira festinat. In einer zweiten 

Antithese erläutert Seneca den Grund für die Eile des Zorns. Die Vernunft bemüht sich um 

Objektivität und Gerechtigkeit. Der Zorn sucht nur die Bestätigung seines bereits feststehenden 

Urteils. Der Parallelismus auf formaler Ebene führt zusammen mit dem Chiasmus auf 

inhaltlicher Ebene durch die Vertauschung von „aequum“ und „iudicare“ zur Umkehrung des 

ursprünglichen Sinns: Nicht richtet sich das Urteil nach der Gerechtigkeit, sondern die 

Gerechtigkeit nach dem Urteil. Die Wahrheit wird verdreht. Die Verwendung von „iudicare“, 

eine vernunftgeleitete Handlung, in Bezug auf ira scheint zunächst widersprüchlich. Hier zeigt 

sich, dass die ratio, wenn die ira einmal entfacht ist, zum Werkzeug des Zorns wird. Sie schafft 
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dann die Urteile, die ihn bedingen und anheizen. Der Affekt ist irreversibel und 

selbstradikalisierend. 

Ein dritte Antithese ratio – ira beinhaltet der dritte Abschnitt. Die Vernunft fokussiert sich auf 

das Wesentliche, während der Zorn durch belanglose Kleinigkeiten beeinflusst wird. Diesen 

Gegensatz formuliert Seneca auch in den Prädikaten: Die Vernunft beschränkt sich auf die 

Betrachtung („spectat“) der relevanten Tatsachen, sie ist selbstbestimmt (Verwendung des 

Aktivs). Der Zorn ist unruhig und sprunghaft („commovetur“). Die Verwendung des Passivs 

verdeutlicht seine Beeinflussbarkeit. Ergänzt wird diese Antithese durch asyndetische Reihung 

von sechs Beispielen, die den Zorn erregen. Dazu gehören vor allem äußere 

Erscheinungsformen von Menschen, wie eine klarere Stimme oder ein eleganteres Auftreten, 

aber auch Ansehen beim Volk. Die Adjektive im Komparativ implizieren einen Vergleich mit 

anderen Personen. Dass eine solche Personalisierung einem objektiven, neutralen Urteil nicht 

zielführend ist, zeigt Seneca anschließend: Grundlage eines Urteils kann dann nämlich schon 

eine feindliche Gesinnung gegenüber dem Verteidiger sein. 

In dem letzten Sinnabschnitt liegt eine Beschreibung allein des Zorns vor: Er ignoriert die 

Wahrheit und beharrt im Irrtum („amat et tuetur errorem“). Die Inversionen von „veritas“ und 

„errorem“ betonen nachdrücklich die Inkonsistenz von Wahrheit einerseits und Urteil (=error) 

andererseits. Ebenso hebt die exponierte Stellung von „coargui“ (sich widerlegen lassen) am 

Satzanfang und „paenitentia“ (Reue) am Ende des Satzes das normative Verhalten der 

Kritikfähigkeit und der Reue hervor und damit auch den Gegensatz zur Rechthaberei des Zorns. 

Insgesamt ergibt sich folgende Tabelle: 

RATIO IRA 

Zuverlässig, gleichmäßig ungleichmäßig, ungerecht („in totum 

inaequalis est“)  

nimmt sich Zeit  Spontaneität und zu schnelle Reaktion („ira 

festinat“) 

Ziel: Gerechtigkeit Ziel: Selbstbestätigung durch Verdrehung 

der Wahrheit („ira id aequum videri vult, 

quod iudicavit“) 

Fokussiert auf das Wesentliche Erregung durch Nichtigkeiten („ira vanis et 

extra causam obversantibus commovetur“) 
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Reue, Kritikfähigkeit Ignorieren der Wahrheit, Beharren im Irrtum 

(„etiam si ingeritur oculis veritas, amat et 

tuetur errorem“) 

3. Zorn und Rechtspopulismus 

3.1 Vergleich mit der analysierten Textstelle 

„in totum inaequalis est“ 

Seneca beschreibt die Willkür des Zorns, der unbeherrschbar und daher ungerecht ist. 

Rechtspopulisten nutzen Zorn zur Mobilisierung ihrer Anhänger. Wortwahl und Diktion tragen 

dazu bei, Stimmungen in der Bevölkerung emotional anzuheizen. Ressentiments und Vorurteile 

werden bewusst geschürt, um das Publikum für die populistische Botschaft empfänglich zu 

machen.3. Doch Zorn lässt sich nicht kontrollieren. Das BKA meldete im Oktober des 

vergangenen Jahres einen enormen Anstieg rechtsextrem motivierter Straftaten und 

Gewaltverbrechen. Es registrierte bis dahin für 2016 fast 800 Anschläge auf 

Flüchtlingsunterkünfte, davon 740 aus rechtsextremen Motiven. Rechtspopulisten schüren 

zwar die Wut gegen Ausländer und Flüchtlinge, aber für die Auswüchse, die dies im 

schlimmsten Fall haben kann, übernehmen sie keine Verantwortung. Mit den Worten Senecas: 

Unkontrollierbar ist der Zorn, dann, wenn er in physische Gewalt gegen vermeintlich Fremde 

ausartet, wenn Rechtspopulismus dem Rechtsterrorismus den Boden bereitet, wenn aus Worten 

Taten werden. Hinzu kommt seine Ungerechtigkeit: Auffällig ist, dass islamistische Gewalt und 

Gewalt aus anderen Motiven oft mit zweierlei Maß beurteilt werden: Als nach der Schießerei 

eines US-Amerikaners bei einem Konzert in Las von der Opposition eine Verschärfung der US-

Waffengesetze gefordert wurde, ließ der US-amerikanische Präsident Donald Trump 

ausrichten, eine Debatte über das Waffenrecht halte er für verfrüht, erst einmal müsse die 

Nation zusammenstehen.4 Einen Monat später: ein neuer Anschlag. Der Täter hat dieses Mal 

einen muslimischen Hintergrund. Unmittelbar nach der Tat des Usbeken in New York, eröffnet 

Trump die Debatte um verschärfte Einwanderungsgesetze. Zudem denkt er laut über die 

Inhaftierung des Attentäters in Guantanamo und sogar über die Todesstrafe nach5 Diesmal passt 

der Anschlag in seine politische Agenda. bestätigt er die Vorurteile und Wut Muslimen 

                                                           
3 Decker, F., Lewandowscy, M., 2017 
4 Süddeutsche Zeitung 02.10.2017 
5 Tagesschau 01.11.2017 
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gegenüber. Mit anderen Worten: Oft geht Zorn über das hinaus, was angemessen und gerecht 

wäre (modo ultra quam oportet excurrit). Dabei ist er gegenüber sich selbst oft nachsichtig und 

bleibt gegenüber dem Nötigen zurück (modo citerius debito resistit). 

„Ira festinat“ 

Seneca schreibt dem Zorn Spontaneität und schnelle Reaktion zu. Dies ist ebenfalls spezifisch 

für populistische Akteure. Nicht die objektive Wahrheit wird angestrebt, sondern das 

schnellstmögliche Erlangen von Deutungshoheit.  Nicht Bedächtigkeit, sondern Aktionismus 

scheint hier zu den Kardinaltugenden zu gehören. Um stichhaltige Fakten abzuwarten, bleibt 

keine Zeit. Differenzierte Analysen von Ursachen sind unnötig. Nach dem Terroranschlag in 

Berlin twitterte Markus Pretzell bereits kurz danach: „Merkels Tote!“. Allerdings geht eine 

derartige Komplexitätsreduktion meist zulasten von Differenziertheit und Detailliertheit: 

Sachverhalte werden verzerrt dargestellt oder entscheidende Details ausgelassen. So wird der 

Islam mit Islamismus, seiner politischen Ausprägung, gleichgesetzt und direkt eine Brücke zum 

Terrorismus geschlagen6, wie es Geert Wildeers hier (Bild) in einem Post auf Twitter tut. Wir 

befänden uns in einem Krieg gegen den Islam, so Wildeers. Aber fliehen nicht gerade die 

meisten Muslime, die zu uns kommen vor dem Krieg? Ist es nicht gerade der Missbrauch der 

islamischen Religion, der zu solchen Grausamkeiten führt? Und gehört zu den Ursachen von 

Terrorismus und dessen ideologischer Rechtfertigung nicht ein komplexes Zusammenspiel 

politischer, ökonomischer, sozialer, historischer und religiöser Faktoren? – Wofür der 

sogenannte Westen im Übrigen nicht ganz unverantwortlich ist? Diese Fragen werden meist 

nicht gestellt. Zu lang, zu wenig eindeutig die Antworten – nein: Ira festinat: Der Zorn hat es 

eilig.  

„ira id aequum videri vult, quod iudicavit“ – „amat et tuetur errorem“ 

Charakteristisch für den Zorn sei die Verdrehung der Wahrheit, so Seneca. Dies kennzeichnet 

auch den Populismus. Wo die Fakten nicht dem eigenen Urteil entsprechen, werden alternative 

Fakten konstruiert. Sie müssen herhalten, um das eigene Urteil zu bestätigen. Wahrheit und 

vermeintliche Tatsachen werden auf diese Weise relativiert – getreu dem Motto: Wo nichts 

mehr stimmt, wird alles beliebig und jeder kann sich zu seinem Gefühl die passende 

Wirklichkeit auswählen. An die Stelle der Vernunft tritt das Gefühl. Eine sachliche Debatte 

wird unnötig und für das eigene Urteil irrelevant. Eine kritische Presse wird als Fake News oder 

                                                           
6 Decker F., Lewandowscy M. 2017 
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Lügenpresse diffamiert. Die Diskreditierung von Opposition und Kritik dient dem Schutz von 

Wahrheiten, von Urteilen, von Irrtümern, welche objektiven Tatsachen wohlmöglich nicht 

standhalten können. – amat et tuetur errorem. 

„ira vanis et extra causam obversantibus commovetur“ 

Zorn lasse sich in seinem Urteil allzu leicht von unrelevanten Dingen, wie öffentliches 

Auftreten, äußeres Erscheinungsbild oder die verbreitete Meinung beeinflussen, so Seneca. 

Populismus setzt stark auf Personalisierung. Einerseits wird eine charismatische 

Führungspersönlichkeit publikumswirksam in Szene gesetzt, um ihre affektive Beziehung zum 

Volk zu intensivieren. Auf der anderen Seite werden Misserfolge oder Schuld stark persönlich 

mit Politikern anderer Parteien verbunden. Exemplarisch ist hier die „Merkel muss weg!“- 

Kampagne oder Donald Trumps Forderung, Hillary Clinton einzusperren („Lock her up!“). Aus 

feindlicher Gesinnung gegenüber diesem oder jenem Politiker wird dann eine andere Partei 

gewählt – eine Wahl mehr gegen eine Person, als für ein politisches Programm: eine Wahl aus 

Protest. Politische Inhalte drohen durch diese Strategie in den Hintergrund zu geraten.7 

3.2 Hinzuziehen einer weiteren Stelle aus „De Ira“ 

 „vita […] nec terrore sed mutuo amore in foedus auxiliumque commune constringitur“ 

Zuletzt ein Argument Senecas, welches er gleich zu Anfang des ersten Buches nennt, um zu 

begründen, weshalb die ira nicht der menschlichen Natur entspricht: Nicht von Schrecken, 

sondern von gegenseitiger Zuneigung wird das Leben zum Bund und zu gegenseitiger Hilfe 

vereint. Gemäß der stoischen Philosophie ist der Mensch als ein Gemeinschaftswesen, als 

𝜁𝜔𝜊𝜈 𝜅𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝜅𝜊𝜈 geschaffen. Ira zerstöre die societas8, so Seneca. Zwar beanspruchen 

rechtspopulistische Akteure, die Gemeinschaft des Volkes zu stärken, ja sogar als einzige das 

Volk und seinen Willen zu repräsentieren, doch bedeutet diese Gemeinschaft per definitionem 

die Exklusion derjenigen, die nicht zu ihr gehören – können, weil sie anders glauben, leben 

oder denken. Rechtspopulismus ist gewissermaßen eine „Abgrenzungsideologie“9. Statt zu 

einen spaltet und polarisiert sie. Zorn und Gewalt gegen „die anderen“ zerstört die societas 

civilis, die Zivilgesellschaft.  

                                                           
7 Vgl. Diehl, P. 2012 S. 21 
8 Maurach, G. 2013 S. 83 
9 Decker, F., Lewandowsky, M. 2017 
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Denn Gewaltlosigkeit, d. h. der „zivile" Umgang miteinander ist eine zentrale 

Komponente des Konzepts „Zivilgesellschaft". Strittige Themen oder Pläne sollen unter 

beiderseitigem Respekt der Beteiligten gewaltfrei diskutiert […] werden. 

"Zivilgesellschaft" steht somit für eine Gesellschaft, die sich durch […] Demokratie, 

Toleranz, Verantwortung und Vertrauen auszeichnet.10 

4. Möglichkeit und Mittel gegen Zorn? 

Die stoische Schule lehnt die peripatetische Metriopathie, dass Zorn als Hilfsmittel der Tugend 

nützlich sein kann, beispielsweise zur Bestrafung oder für Tapferkeit, und die damit verbundene 

partielle Wertschätzung des Zorns ab. Als Stoiker bekämpft auch Seneca die von Aristoteles 

vorgeschlagene Einsetzung gemäßigter Affekte (Metriopathie), da es für ihn gemäßigte Affekte 

nicht gibt. Er entwickelt ein System der Affektentwicklung in drei Phasen11: Der erste Impuls 

ist eine leichte Regung, die den Zorn quasi ankündigt, ein impetus, also eine Vorphase des 

Zorns. Er entzieht sich der Kontrolle der Vernunft und befällt sogar den Weisen. Hinzu kommt 

dann die willentliche Regung, das Urteil („iudicium“), man müsse sich wirklich für eine 

Kränkung rächen oder ein Verbrechen bestrafen. Im letzten Stadium wird die Vernunft von der 

ira vollständig besiegt. Der Affekt ist irreversibel und beherrscht den ganzen Menschen. Die 

Seele selbst verwandelt sich in den Affekt. Dies ist nur möglich, da ratio und adfectus keine 

getrennten Seelenteile innehaben, sondern gute und schlechte Veränderungen ein und derselben 

Seele sind. Erst die dritte Phase ist für Seneca der tatsächliche Affekt.12 Die Möglichkeit 

gemäßigter Affekte ist damit widerlegt. Aber wie lässt sich Zorn vollständig ausschalten? 

Senecas Verdienst in diesem drei-Phasen-System ist die besondere Betonung des voluntativen 

Elements der Affektentwicklung. Zorn bedarf der willentlichen Zustimmung unserer Vernunft: 

Wenn dem Zorn jedoch ein „iudicium“ vorausgeht, kann er auch mithilfe dessen verhindert 

werden: Seneca fordert die Ausschaltung der Affektentwicklung in der zweiten Phase durch die 

Vernunft. Damit werden die ira und ihre Folgen in die Selbstverantwortlichkeit des Menschen 

gestellt.13 

                                                           
10 Zimmer, A. 2012 
11 Bäumer, Ä., 1982 S. 85 
12 Vgl. Bäumer, Ä. 1982 S. 86/95 
13 Vgl. Bäumer, Ä. 1982 S.95/128 
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5. Schlussbemerkung 

Zurück zu den eingangs gestellten Fragen: 1. Nein, eine „thymotische Unterversorgung“ ist 

Seneca zufolge nicht möglich. Zorn ist unvernünftig und entspricht nicht der Natur des 

Menschen. Insofern kann es auch keinen Mangel an Zorn geben, sondern nur einen Mangel an 

Vernunft. 2. Für eine offene Gesellschaft stellt Zorn eine Gefahr dar, da er sich gegen andere 

Menschen und Meinungen richtet, er ist antipluralistisch und antidemokratisch. 3. Ein 

gemäßigter Zorn – ein Zorn mit „Niveau“ wie Marc Jongen es fordert – ist nicht möglich, weil 

sich Zorn nicht kontrollieren lässt. Einmal entfacht entwickelt er ein Eigenleben und ist 

unbeherrschbar. 4. Vitalisierend für eine Demokratie ist nicht der Zorn, der die kontroverse 

Debatte meidet und durch alternative Fakten berechtigter Kritik jegliche Grundlage entzieht, 

sondern der kritische Verstand, der die Diskussion sucht und Meinungsverschiedenheiten ruhig 

heftig aber sachlich und in gegenseitigem Respekt austrägt. 5. Gemäß Seneca ist Zorn 

irreversibel und unbeherrschbar, er kann nicht gemäßigt werden. Daher fordert er ihn sofort 

auszuschalten. Dies ist möglich mittels der Vernunft, da deren Zustimmung erst zur 

Entwicklung des Affekts führt.  

Ich denke, dass Senecas Schrift „Über den Zorn“ sehr aktuell ist. Die von ihm beschriebenen 

Merkmalen und Folgen des Zorns zeigen viele Parallelen zu rechtspopulistischer Strategie und 

Programmatik. Zugleich halte ich sie für einen Appell, die Dinge – wortwörtlich – rational 

anzugehen und auch in der Politik nicht auf ein „Zornmanagement“ zu setzen. Spätestens die 

Geschichte des 20. Jahrhunderts hat doch gezeigt, dass Zorn als politische Kraft verhängnisvoll 

enden kann! 
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http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138713/dimensionen
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138713/dimensionen
https://twitter.com/geertwilderspvv?lang=de
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4236612/Trump-calls-news-media-enemy-American-people.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4236612/Trump-calls-news-media-enemy-American-people.html
http://www.fr.de/politik/spezials/pegida/kolumne-zu-pegida-gruesse-von-der-luegenpresse-a-509931
http://www.fr.de/politik/spezials/pegida/kolumne-zu-pegida-gruesse-von-der-luegenpresse-a-509931
https://www.youtube.com/watch?v=vTGjwSkgefo
http://www.bild.de/video/clip/angela-merkel/einheitsfeier-dresden-poebler-agvideo-48111934.bild.html
http://www.bild.de/video/clip/angela-merkel/einheitsfeier-dresden-poebler-agvideo-48111934.bild.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-11/baesweiler-fluechtlinge-notunterkunft-brandstiftung
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-10/asylunterkuenfte-angriffe-800-straftaten-fluechtlingsheime
http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-10/asylunterkuenfte-angriffe-800-straftaten-fluechtlingsheime
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/AfD-Fraktionsvize-in-MV-verlaesst-Partei,afd1208.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/AfD-Fraktionsvize-in-MV-verlaesst-Partei,afd1208.html
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http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/kriminalstatistik-zahl-rechter-straftaten-so-

hoch-wie-nie Stand: 24.10.2017 13:23 

http://mediathek.daserste.de/Reportage-Dokumentation/Nerv%C3%B6se-Republik-Ein-Jahr-

Deutschland/Video?bcastId=799280&documentId=42212804 Stand: 29:10.2017 09:03 

http://www.sueddeutsche.de/politik/philosoph-marc-jongen-der-wutdenker-der-afd-1.2865813 

Stand: 27.10.2017 15:29 

http://www.pi-news.net/wir-sollten-begreifen-dass-der-islam-uns-den-krieg-erklaert-hat/ 

Stand: 27.10.2017 09:17 

https://www.heise.de/tp/features/Vom-Rechtspopulismus-zum-Rechtsterrorismus-

3820670.html?seite=3 Stand: 27.10.2017 09:18 

http://populismus-seminar.blogspot.de/ Stand: 30.10.2017 09:23 

 

7. Anhang 

7.1 Textstelle 

De Ira. Liber I 17, 7 – 18, 2 

Ergo non paria patiuntur qui paria commiserant et saepe qui minus commisit plus patitur, quia 

recentiori obiectus est. Et in totum inaequalis est: modo ultra quam oportet excurrit, modo 

citerius debito resistit; sibi enim indulget et ex libidine iudicat et audire non vult et patrocinio 

non relinquit locum et ea tenet quae invasit et eripi sibi iudicium suum, etiam si prauum est, 

non sinit. 

Ratio utrique parti tempus dat; deinde advocationem et sibi petit, ut excutiendae veritati spatium 

habeat: ira festinat. Ratio id iudicare vult quod aequum est: ira id aequum videri vult quod 

iudicavit. Ratio nihil praeter ipsum de quo agitur spectat: ira vanis et extra causam 

obversantibus commovetur. Vultus illam securior, vox clarior, sermo liberior, cultus delicatior, 

advocatio ambitiosior, favor popularis exasperant; saepe infesta patrono reum damnat; etiam si 

ingeritur oculis veritas, amat et tuetur errorem; coargui non vult et in male coeptis honestior illi 

pertinacia videtur quam paenitentia. 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/kriminalstatistik-zahl-rechter-straftaten-so-hoch-wie-nie
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/kriminalstatistik-zahl-rechter-straftaten-so-hoch-wie-nie
http://mediathek.daserste.de/Reportage-Dokumentation/Nervöse-Republik-Ein-Jahr-Deutschland/Video?bcastId=799280&documentId=42212804
http://mediathek.daserste.de/Reportage-Dokumentation/Nervöse-Republik-Ein-Jahr-Deutschland/Video?bcastId=799280&documentId=42212804
http://www.sueddeutsche.de/politik/philosoph-marc-jongen-der-wutdenker-der-afd-1.2865813
http://www.pi-news.net/wir-sollten-begreifen-dass-der-islam-uns-den-krieg-erklaert-hat/
https://www.heise.de/tp/features/Vom-Rechtspopulismus-zum-Rechtsterrorismus-3820670.html?seite=3
https://www.heise.de/tp/features/Vom-Rechtspopulismus-zum-Rechtsterrorismus-3820670.html?seite=3
http://populismus-seminar.blogspot.de/
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7.2 Eigene Übersetzung 

Also leiden [diejenigen], welche Entsprechendes begangen hatten, nicht Entsprechendes und 

oft erleidet [ derjenige] mehr, welcher weniger begangen hat, weil er dem frischeren [Zorn] 

begegnet ist. Und insgesamt ist er ungleichmäßig: Bald geht er weiter als nötig, bald erfüllt er 

seine Pflicht nicht ganz, dich nämlich ist er nachsichtig und richtet noch Willkür und hören will 

er nicht und der Verteidigung lässt er keinen Raum und er behält das, was er [einmal] ergriffen 

hat und er lässt nicht zu dass ihm sein Urteil genommen wird, sogar wenn es falsch ist. 

Die Vernunft gibt beiden Seiten Zeit; dann sucht auch sie sich juristische Beratung, damit sie 

Gelegenheit hat, die Wahrheit herauszufinden: Der Zorn beeilt sich. Die Vernunft will das 

Urteil fällen, dass gerecht ist: Der Zorn will, dass das als gerecht gilt, was er entschieden hat. 

Die Vernunft sieht nichts außer eben dem, um das es geht: Der Zorn wird von Nichtigem und 

außerhalb der Sache sich Zeigendem beeinflusst, ein gelassenerer Gesichtsausdruck, eine 

klarere Stimme, freieres Sprechen, attraktivere Kleidung, ehrgeizigere Verteidigung, Ansehen 

beim Volk erregen jenen; oft aus feindlicher Gesinnung gegenüber dem Verteidiger verurteilt 

er den Angeklagten; sogar wenn die Wahrheit vor Augen geführt wird, liebt und schützt er den 

Irrtum; er will nicht widerlegt werden und wenn etwas schlecht begonnen wurde, scheint jenem 

Starrsinn ehrenhafter als Reue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

In einem Papier schreibt er, die Deutschen müssten – Zitat – „wieder eine Tatsache der Weltgeschichte 

akzeptieren lernen, die Bismarck in die berühmten Worte fasste: Nicht durch Reden werden die großen 

Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut“. 

Seit Beginn des Jahres sind einem Bericht zufolge bereits fast 800 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 

verübt worden. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe im laufenden Jahr 797 Straftaten gegen 

Flüchtlingsheime registriert, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für 740 Delikte sind 

laut dem BKA "rechtsmotivierte Täter" verantwortlich. 

 http://www.fm1today.ch/auto-von-frauke-petry-

angezuendet/298503 

10.10.2017 15:05 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lumpenproletariat-quotenneger-

schiessbefehl-so-fremdenfeindlich-ist-die-afd-eine-zitatesammlung.7608283f-6291-44bf-

b4f0-16033928e83c.html 

10.10.2017 15:13 

http://www.morgenpost.de/politik/article208448923/Fast-800-Straftaten-gegen-Asylbewerberheime-in-diesem-Jahr.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/rassismus-gewalt-notunterkuenfte-gefluechtete-rechter-terror
http://www.fm1today.ch/auto-von-frauke-petry-angezuendet/298503
http://www.fm1today.ch/auto-von-frauke-petry-angezuendet/298503
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lumpenproletariat-quotenneger-schiessbefehl-so-fremdenfeindlich-ist-die-afd-eine-zitatesammlung.7608283f-6291-44bf-b4f0-16033928e83c.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lumpenproletariat-quotenneger-schiessbefehl-so-fremdenfeindlich-ist-die-afd-eine-zitatesammlung.7608283f-6291-44bf-b4f0-16033928e83c.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lumpenproletariat-quotenneger-schiessbefehl-so-fremdenfeindlich-ist-die-afd-eine-zitatesammlung.7608283f-6291-44bf-b4f0-16033928e83c.html
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http://www.focus.de/politik/videos/erfolgreich-aber-merkwuerdig-das-sind-die-fuenf-

skurrilsten-thesen-der-afd-politiker_id_4140720.html 

10.10.2017 15:18 

Zorn und Angst entstehen in demselben Teil des Gehirns, in der Amygdala, einem Teil des 

limbischen Systems. Zorn wird als leidenschaftlicher Unwille über etwas definiert, das als 

böses Unrecht oder als Hindernis empfinden wird. Der Versuch, dieses Hindernis zu beseitigen 

provoziert neuen Zorn, welcher in Hass und schließlich in Gewalt umschlagen kann. Angst und 

Zorn stehen in enger Beziehung zueinander, da Zorn die Angst mindert und deshalb häufig 

eine Folge derselben ist. 

Der Affekt vereinnahmt den ganzen Körper. Die Vernunft wird zum Werkzeug des Zorns, was 

durch die Verben „iudicare“ und „iudicium“ ausgedrückt wird. Sie schafft die Vorstellungen 

und Urteile, die den Zorn weiter anheizen. Diese sich selbst radikalisierende Wirkung hat 

Seneca auch an anderen Stellen als besonders gefährliches Charakteristikum des Zorns 

hervorgehoben. 

Vergleicht man die beiden Satzteile miteinander, so liegt hier ein Chiasmus vor (patiuntur 

commiserant – commisit patiuntur). Er unterstreicht den Widerspruch 

„maxime commovent quae contra spem expectationemque“ 

Seneca schreibt in „De Ira“, dass ein häufiger Anlass von Zorn das Unerwartete ist. Wir neigen 

dazu, alles was außergewöhnlich ist, als besonders riskant oder gefährlich anzusehen. 

Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, die geprägt ist von Veränderungen und Unsicherheiten. 

Globalisierung, Digitalisierung, der ökonomische Liberalismus, der demografische Wandel und 

der Klimawandel. Populismus schürt die vorhandenen Ängste und sucht Schuldige. Die Wut 

richtet sich zum einen gegen diejenigen, die als „Fremde“ wahrgenommen werden (kulturelle, 

ethnische oder religiöse Minderheiten). Zum anderen richtet sie sich gegen etablierte 

Parteien, Politiker und Medien („Establishment“), welche die Bedrohung und die Sorgen des 

Volkes nicht wahrnähmen.  

http://www.focus.de/politik/videos/erfolgreich-aber-merkwuerdig-das-sind-die-fuenf-skurrilsten-thesen-der-afd-politiker_id_4140720.html
http://www.focus.de/politik/videos/erfolgreich-aber-merkwuerdig-das-sind-die-fuenf-skurrilsten-thesen-der-afd-politiker_id_4140720.html
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Die Wut auf Flüchtlinge wird geschürt, doch für Brandstiftungen in Asylantenunterkünften 

trage man keinerlei Verantwortung; der Zorn auf Politiker angeheizt, doch von Drohbriefe 

oder sogar physischer Gewalt gegenüber diesen distanziere man sich. 

Zudem werden Ereignisse und Konflikte zugespitzt, dramatisiert und skandalisiert, sodass eine 

Kompromissfindung oder Problemlösung vernachlässigt wird 

Feindbilder, wie der Islam und das „Establishment“, erschweren eine offene Debatte. 

Seneca kritisiert, dass Zorn Wahrheit ignoriert und auf seiner einmal getroffenen 

Entscheidung beharrt trotz offensichtlichen Irrtums. Auch im Populismus wird Kritik 

diskreditiert. Verschwörungstheorien aus Zorn auf bestimmte Gruppen oder Personen dient 

als Rechtfertigung politischer Entscheidungen. So sieht Herr Erdogan hinter dem Prediger 

Gülen den Drahtzieher eines Militärputsches, was ihm nun dazu dient, die politische 

Opposition auszuschalten sowie die eigene Macht auszubauen und abzusichern.. Das eigene 

Urteil, welches den Zorn rechtfertigt, wird geschützt. Auf diese Weise wird keine differenzierte 

neutrale Analyse vorgenommen. Schließlich könnte dadurch die Unrechtmäßigkeit des 

eigenen Urteils und der ihm zugrundeliegende Irrtum ans Licht kommen. 

Die Zahl fremdenfeindlicher Strafftaten im Bereich der Hasskriminalität verdoppelte sich.) 

Eine sozial komplexe Wirklichkeit wird negiert. Vorhandene Unsicherheiten werden nicht 

argumentativ entkräftet, sondern durch einfache, schnelle Antworten bestätigt. „Das größte 

Publikum, das je einer Amtseinführung beigewohnt hat.“, so Trumps Pressesprecher Sean 

Spicer. Dass zahlreiche Medien dies schnell widerlegen konnten, dürfte Trumps Wut auf sie 

nur noch vergrößert haben. Die Lösung: Dies seien eben alternative Fakten. 
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der Säbeltanz Donald Trumps in Saudi-Arabien oder Wladimir Putin, der mit bloßem 

Oberkörper auf seinem Pferd durch die südsibirische Wildnis reitet 

Lange brauchte Trump, bis er die richtigen Worte für Charlottesville fand, sein 

Einwanderungsverbot für Mitglieder sieben muslimischer Staaten ging ihm hingegen 

erstaunlich leicht von der Hand. Fälle von Hasskriminalität im Netz aus fremdenfeindlichen 

Motiven überstiegen das Doppelte des Jahres 2015 
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