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 Thema 1 

„The basis of optimism is sheer terror“ – Die Grundlage des Optimismus ist die 

nackte Angst.  - Oscar Wilde 

 

 

Nackte Angst empfinden. Ein Gefühl, dass sich keiner wünscht und versucht um 

jeden Preis zu verhindern. Eine solche Angst kann die verschiedensten Gründe als 

Ursprung besitzen. Sie kann beispielsweise durch zuvor gesammelte Erfahrungen 

oder lediglich durch Erzählungen verursacht werden. Hierbei wird nicht von der 

Angst geredet, welche man beim Ansehen eines Horrorfilmes empfindet, sondern 

eine Angst die „unter die Haut geht“ und sogar Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 

auslösen kann. 

Doch wie kann man Angst überhaupt erklären? Ist es lediglich ein vorübergehender 

Zustand, den jeder Mensch einige Male in seinem Leben erfährt? Ich denke nicht. Es 

ist viel eher eine Art „Urgefühl“, welches seit Anfang der Menschheitsgeschichte 

existiert, vielleicht sogar noch deutlich länger, wenn man davon ausgeht, dass auch 

Tiere Angst fühlen können; doch das ist ein anderes Thema. Dieses „Urgefühl“, die 

Angst, dient einem ganz einfachen, vielleicht auch egoistischem, und dennoch 

wichtigem Zweck: Selbstschutz. Angst lässt einen wachsamer, seiner Umwelt 

bewusster werden und kann somit den Erhalt der eigenen Person zur Folge haben. 

Während dieses Angstzustandes handelt man außerdem häufig aus seinem 

Unterbewusstsein heraus, in anderen Worten instinktiv, ein Verhalten, welches 

Platon missbilligt, da er den Verstand an erste Stelle setzt. Ein instinktiv gesteuertes 

Wesen muss dabei dennoch nichts Negatives darstellen, wie auch schon Nietzsche 

mit seinem „Übermenschen“ Zarathustra beschrieb. Ganz im Gegenteil, durch den 

Instinkt handelt man manchmal schneller als mit dem Verstand und, wie jeder weiß, 

„Not macht erfinderisch“.  



 

 

 Hierbei ist jedoch eine Verdeutlichung notwendig: Der Erfindungsreichtum 

ist kein Resultat vom reinen Einsatz des Verstandes, sondern viel eher ein Ergebnis 

aus vielen Erfahrungen, die mit Hilfe der Sinne gesammelt wurden. Somit könnte 

man hier mit der Methode der Induktion, welche durch Aristoteles entwickelt 

wurde, die zuvor beschriebene Aussage, Not mache erfinderisch, erklären.  

 Ein weiterer Erklärungsansatz dieser Behauptung kann in der Biologie 

gefunden werden: der Angstzustand und der dadurch beabsichtigte Selbstschutz des 

Körpers kann die Ausschüttung von Adrenalin nach sich ziehen, welches die 

Leistungsfähigkeit des Körpers steigert; ein weiterer Aspekt, den der Verstand nicht 

lenken kann, sondern einen Ursprung in der Natur hat. 

 Außerdem kann Angst uns zu waghalsigen und irrationalen Taten verleiten, 

eine Beobachtung, die als Mut der Verzweifelung bezeichnet werden könnte. Als ein 

Beispiel hierfür könnte eine Mutter dienen, die versucht ihr Kind aus einem 

brennenden Haus zu retten. Diese Handlung, durch die Angst des Verlustes ihres 

Kindes getrieben, wird vor allem durch Gefühle und Instinkte ausgelöst, obwohl 

auch möglicherweise eine Art Abwägung zwischen dem eigenen Leben und dem 

Leben seines Kindes stattfindet. Dennoch kann diese Handlung keinesfalls als 

vernünftig bezeichnet werden und zeigt somit einen weiteren Grund gegen Platons 

Favorisierung des Verstandes auf.  

 Einen anderen Aspekt in Verbindung mit der Angst liefert das ebenfalls 

häufig  gebrauchte  Sprichwort  „über  den  eigenen  Schatten  springen“.  Das 

Überwinden der Angst bedeutet oftmals einen persönlich Fortschritt. Und eben 

dieser Fortschritt soll nun die Verbindung zu dem im Zitat erwähnten Optimismus 

herstellen. Denn Fortschritt wird nur durch optimistisches Denken ermöglicht.  

 Optimismus ist jedoch eine Persönlichkeitsfrage und optimistisches Denken 

ein Charakterzug, den nicht jeder Mensch besitzt. Einer positiven Annäherung an 

Dinge liegt meistens eine gute Erfahrung in der Vergangenheit zugrunde. So geht ein 

Mensch nach einer zurückliegenden erfolgreichen Aktion das nächste Mal so gut wie 

immer mit mehr Mut und auch mehr Optimismus an die gleiche Sache heran.  

 Ein weiterer Punkt besteht in der Beobachtung, dass ein Gefühl von 

Gemeinschaft den Optimismus fördern kann. Hier heraus lässt sich wieder eine 



 

 

Verbindung zur Angst erkennen. Bei Angst versuchen sich Menschen oftmals an eine 

oder mehrere Personen zu klammern, wodurch diese Menschen an Hoffnung und 

Sicherheit gewinnen. Somit könnte mit diesem Aspekt behauptet werden, dass 

Angst die Grundlage von Optimismus sei. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn man 

davon ausgeht, dass ein Mensch durch das Erlangen von Sicherheit in einer 

Gemeinschaft Optimismus entwickelt. 

 Einer der wohl bekanntesten optimistischen Sätze lautet: „Es kann ja nur 

besser werden.“ Dieser Satz hat meistens einen von zwei Gründen als Grundlage. 

Entweder ist die Aussage Folge einer traurigen Wahrheit oder aber sie ist 

sarkastisch gemeint. Im letzteren Fall kann abermals eine Verbindung zur Angst 

angedeutet werden, denn Angst ist ein Auslöser vom sogenannten Galgenhumor, 

durch welchen der zuvor beschriebene Ausspruch ironisch wiedergegeben werden 

könnte. 

 Abschließend kann im Hinblick auf das Zitat behauptet werden, dass die 

beiden  Begriffe  zwar  Verbindungen  erkennen  lassen,  jedoch die  Aussage, 

Optimismus basiere auf nackter Angst, nicht genügend und allgemeingültig gestützt 

werden kann. Optimismus ist viel eher eine Eigenschaft des Menschen, welche viele 

zuerst finden müssen. Dies kann allerdings auch aus Situationen hervorgehen, in 

denen die Angst keine Rolle spielt. Der Besitz von Optimismus spielt insofern eine 

wichtige Rolle, da dieser eine Notwendigkeit für Fortschritt und den Weg zum Glück 

des Menschen bedeutet. Denn nur eine positive Lebenseinstellung kann einen 

Menschen letztendlich glücklich machen. Und welcher Mensch möchte schon nicht 

glücklich sein? 

 

 

 


