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OhneLiebe gibt es keineGerechtigkeit,meintdie amerikanische
PhilosophinMarthaNussbaum.Darumbedürfenunserepolitischen
Zieleder emotionalenUnterstützung. Interview:NinaStreeck

NZZ amSonntag: Der Titel Ihres neuen
Buchs lautet «Politische Emotionen».Was ist
politisch an Gefühlen?

Martha Nussbaum:Wirmüssen unsere
politischen Prinzipien emotional unterstüt-
zen, damit sie stabil bleiben. DieMenschen
sind vonNatur aus egoistisch. In unserer
politischen Kultur pflegenwir aber einen
Sinn von Brüderlichkeit und Sorge umein-
ander.Wir erheben etwa Steuern, um
ärmerenMitbürgern zu helfen.Wirtschaft-
liche Gerechtigkeit und gleicher Respekt
vor allen Rassen, Geschlechtern und Reli-
gionen lassen sich nur erreichen, wennwir
unsmit Leidenschaft darum kümmern.

Gerade Demagogen und Populisten sprechen
die Emotionen der Leute an. Sind Leiden-
schaft und Gefühle in der Politik nicht fehl
am Platz und sogar gefährlich?
Wenn die politischen Ziele schlecht sind,

sind auch die Gefühle schlecht. Aber wenn
die Ziele gut sind, brauchenwir auch Emo-
tionen zu ihrer Unterstützung. Gerade
wenn sie Opfer erfordernwie Steuern. Das
akzeptierenwir nur, wennwir auch emo-
tional dahinterstehen.

Welche Gefühle sind nötig zur Unterstützung
politischer Ziele?
Vor allem Liebe. Aber auch Angst, etwa

vor demKlimawandel. Denn diese Angst
bewegt zumHandeln.Wer sich vor dem
Klimawandel nicht fürchtet, ist irrational.
Politiker tun gut daran, diese Angst bei den
Leuten zuwecken. Aber Angst kann auch
schädlich sein.Wennman jemandem etwa
erzählt, neue Immigrantenwürden ihn
töten. Diese Information ist falsch, die
Angst also irrational.

Gefühle sind doch immer irrational.
Nein, das Denken gehört zumFühlen

dazu. Emotionen enthalten Bewertungen.
Wenn ich Angst vor etwas habe, bewerte
ich es als gefährlich fürmich undmein
Wohlergehen. In Gefühlen steckt also ein
kognitiver Inhalt, denwir anhand von Tat-
sachen überprüfen können und der konsis-
tent und kohärent seinmuss.Wennwir
Angst vor Immigranten haben, findenwir
mithilfe von Argumenten heraus, dass wir
inkonsistent und eigennützig sind. Unser
Gefühl wird sich ändern, sobald wir von
unserem Irrtum überzeugt sind.
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Martha Nussbaum
zählt zu den bekann-
testen Philosophinnen
der Gegenwart. Seit
1995 lehrt und forscht
sie als Professorin für
Recht und Ethik an
der Universität Chi-
cago, nachdem sie
zuvor an den Universi-
täten Harvard, Brown
und Oxford sowie für
die United Nations
University tätig war.
Ihre Interessen umfas-

MarthaNussbaum

Philosophie derGefühle

sen die antike Philo-
sophie, politische
Philosophie, Fragen
des Feminismus und
der Ethik.

Martha Nuss-
baum hat diese
Woche die «Einstein
Lectures» an der
Universität Bern
gehalten. Heute ist
sie in der «Stern-
stunde Philosophie»
(SRF1, 11 Uhr) zu
sehen. (nst.)

Die amerikanische PhilosophinMartha Nussbaum, 67, Professorin für Recht und Ethik an der Universität Chicago. (Bern, 15. 12. 2014)
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