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Sind die Gefühle also dem rationalen Denken
untergeordnet?

Rationales besteht vor der Vernunft.
Manche Emotionen tun das, andere nicht.
Das gilt aber auch für unsere Überzeugun
gen. Was ich über die physikalische Welt
denke, ist wahrscheinlich oft falsch und
damit irrational, weil ich nie Physik studiert
habe. Unseren Emotionen dagegen widmen
wir meistens einige Gedanken, weshalb uns
dort solche schwerwiegenden Schnitzer eher
nicht unterlaufen.

Gibt es gute und schlechte Gefühle?
Ich würde eher sagen, es gibt einen positi

ven Gebrauch von Emotionen. Liebe ist gut,
wenn sie allen Menschen gilt. Aber sie ist
schlecht, wenn sie sich nur auf Familie und
Freunde bezieht und man meint, alle ande
ren seien der Liebe nicht würdig. Ähnlich ist
es beim Mitgefühl. Empfindet man nur für
diejenigen Mitgefühl, die aussehen wie man
selbst, dann ist das gefährlich. Aber es gibt
auch Emotionen, die immer gefährlich sind.

Welche denn?
Abscheu. In erster Linie empfinden wir

vor körperlichen Abfallprodukten oder
Leichen Abscheu. Aber in jeder Gesellschaft
projizieren einige Leute Eigenschaften
wie Fäulnis, Gestank oder Animalität auf
bestimmte Gruppen von Menschen und
benutzen das als Ausrede, sie zu unter
drücken und zu diskriminieren.

ZumBeispiel?
Afroamerikaner etwa werden manchmal

als abstossend, als Tiere porträtiert. In
vielen Kulturen galten weibliche Körper zu
bestimmten Zeiten als klebrig und tierisch,
als zugleich begehrenswert und ekelhaft.
Begehren und Abscheu gehörten in sexuel
len Beziehungen zusammen, sogar Sigmund
Freud sagte das. Diese Art von Emotion,
die ich projektive Abscheu nenne, würde
ich gerne loswerden. Aber ich kenne keine
Gesellschaft, die das geschafft hat.

Was geschieht, wenn die guten politischen
Ziele nicht emotional unterstützt werden?

Wenn die Leute aufhören, sich um ethni
sche Gerechtigkeit zu bemühen, weil jeder
glaubt, das Problem sei gelöst, verschärft es
sich wieder. Das kann man in meinem Hei
matland beobachten. Wir müssen uns nun
neu auf die Liebe zueinander verpflichten,
um wieder Fortschritte zu erzielen.

Warum sollte ich alle Menschen lieben?
Genügt es nicht, wenn ich sie respektiere?

Das greift zu kurz. Respekt ist wichtig,
aber er bleibt kalt. Wenn Sie Steuern zahlen
sollen, damit Leuten geholfen wird, die Sie
nie getroffen haben, können Sie leicht sagen:
«Ich respektiere die Leute, aber sie arbeiten

«Liebe kommt...»
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Schäden durch ovale
Hagelkörner
Ein einziger Hagelsturm kann
allein in der Schweiz Schäden in
Millionenhöhe verursachen.
Jetzt haben Wissenschafter des
amerikanischen National Center
for Atmospheric Research her
ausgefunden, dass oval geformte
Hagelkörner bisweilen schneller
vom Himmel fallen als perfekt
kugelförmige. Dadurch kann
ungewöhnlich grosse Zerstörung
verursacht werden, wie die Wis
senschaftszeitschrift «Nature»
schreibt. Die Forscher haben
2300 verschiedene Hagelkörner

untersucht. Die meisten waren
kleiner als 3 Zentimeter. Grös
sere Exemplare hatten eine grös
sere Tendenz, in ihrer Form von
der Kugelform abzuweichen. Die
Studie könnte die Schadens
vorhersage von Hagelstürmen
verbessern, sagen die Wissen
schafter. (hir.)

Ibuprofen schneller
herstellen
Ibuprofen ist eines der beliebtes
ten Schmerzmittel der Welt.
Forschern des Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ist
es jetzt gelungen, die chemische
Verbindung in einem kontinuier
lichen Durchlaufprozess statt
in einem sogenannten Batch
Verfahren herzustellen. Dies
ermögliche eine bessere Kon
trolle der chemischen Reaktio
nen und reduziere den Bedarf an
Lösungsmitteln. Mit dem neuen
Verfahren dauert die Herstellung
von Ibuprofen lediglich drei
Minuten. Eine grosse Vielfalt
auch von anderen Wirkstoffen
könne sich nun auf diese Weise
herstellen lassen, schreibt die
Wissenschaftszeitschrift
«Nature». (hir.)

Lebenserwartung
steigt weltweit
Männer leben heute durch
schnittlich 5,8 Jahre länger als im
Jahr 1990, Frauen sogar 6,6 Jahre
länger («Lancet», online). In eini
gen einkommensschwachen
Ländern stieg die Lebenserwar
tung sogar um 12 und mehr
Jahre, etwa in Nepal, Rwanda,
Äthiopien und Iran. Dafür sank
sie in afrikanischen Ländern
südlich der Sahara, wo Aids 5
Jahre der Lebenserwartung
zunichtemacht. Geändert haben
sich auch die Todesursachen:
Tod durch Leberkrebs infolge
Hepatitis C, durch Herzrhyth
musstörungen, durch Drogen
missbrauch und durch chroni
sche Nierenleiden komme heute
deutlich häufiger vor. (nst.)

CO2-Messung aus
dem Weltall
Der im Juli gestartete Umwelt
satellit OCO-2 liefert erste Mess
daten zur Erde. Das haben Nasa
Wissenschafter an einer Tagung
in San Francisco bekanntgege
ben. OCO-2 soll den CO2Gehalt
in der Atmosphäre messen und
weltweit kartieren. So sollen der
Einfluss des Menschen und der
jenige von natürlichen Phäno
menen besser unterschieden
werden können. Die nun publi
zierten Bilder zeigen erhöhte
KohlendioxidKonzentrationen
über dem südlichen Afrika, über
Brasilien und Südostasien. Auch
im Osten Chinas erreicht die
Konzentration des Treibhaus
gases deutlich erhöhte Werte.
Über Europa scheint CO2 dage
gen nur wenig über dem globalen
Mittelwert zu liegen. Genauere
Messergebnisse werden im kom
menden Jahr erwartet. (hir.)

Vögel hören, wenn
Stürme heranbrausen
Gewisse Vögel scheinen richtig
gut zu hören: GoldflügelWald
sänger flohen vor einem gewalti

gen Sturm – bereits rund 24
Stunden vor dessen Ankunft
(«Current Biology», online). Der
Sturm traf im April dieses Jahres
die Südostküste der USA und
verursachte 84 Tornados. 35
Menschen verloren dabei ihr
Leben. Amerikanische Wissen
schafter wollten im Frühling

eigentlich nur testen, ob die
wenige Gramm leichten Sing
vögel in der Lage sind, Peilsen
der zu tragen. Dabei erfassten
sie nebenbei die eindrückliche
Flucht der Tiere. Die Forscher
nehmen an, dass die Vögel zuerst
die tiefen Töne der herannahen
der Stürme wahrnehmen. (mna.)
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«I have a dream»: Martin Luther Kingwusste die Emotionen seiner Zuhörer zuwecken. (Washington, 28. August 1963)

«Wir müssen die Leute
so lieben, dass wir bereit
sind, etwas uns
Wichtiges zugunsten
ihres Wohlbefindens
abzugeben.»

und erhalten ein Einkommen, warum soll ich
ein Opfer bringen?» Wenn ich sie jedoch
liebe, will ich nicht, dass sie leiden.

Ich fühle mich überfordert, wenn ich jeder-
mann lieben soll.

Das ist doch komisch. Damit unsere
Gesellschaft funktioniert, sind hohe techni
sche Fähigkeiten, ökonomische Kenntnisse
und komplizierte Systeme der militärischen
Verteidigung nötig. Warum sollen wir nicht
auch an unsere Emotionen hohe Ansprüche
stellen? Dass Liebe anspruchsvoll ist, taugt
nicht als Ausrede, denn moderne Demo
kratien stellen uns ständig vor schwierige
Herausforderungen. Und von Eltern ver
langen wir schliesslich auch mehr, als dass
sie die finanzielle Zukunft ihrer Kinder
sichern. Liebe kommt nicht immer von
selbst. Manchmal ist es sehr hart zu lieben.

Was ist denn Liebe?
Eine Beziehung, durchdrungen von

Gefühlen und Handlungen. In der Liebe

wirken sehr mächtige Emotionen. Liebe ich,
kann es mir nicht umfassend gut gehen,
wenn das Wohlergehen der anderen Person
beeinträchtigt ist. Die eigenen Kinder zu
lieben, ist leicht. Aber Leute, denen man
nie begegnet ist? Denen man etwas von
dem Geld abgeben soll, von dem man seinen
Kindern Geschenke kaufen könnte? Diese
Liebe muss politisch gefördert werden. Wir
müssen die Leute nicht zum Abendessen
einladen. Aber wir müssen sie so lieben, dass
wir bereit sind, etwas uns Wichtiges zuguns
ten ihres Wohlbefindens abzugeben.

Wie soll die Politik dazu beitragen?
Das fängt bei der politischen Rhetorik

an. Denken Sie an Persönlichkeiten wie
Mahatma Gandhi oder Martin Luther King.
Die haben sich nicht einfach hingestellt
und trocken gesagt: Wir sollten alle gerecht
zueinander sein. Sie haben die Menschen
bewegt. Martin Luther King hätte nichts
erreicht, wenn er bloss gesagt hätte, man
müsse die Afroamerikaner auf der Grundlage
von Gleichheit einschliessen. Er hat statt
dessen das lebendige Bild eines gerechten
Staates gezeichnet, in dem die Menschen
einander lieben. Das hat die Leute motiviert,
sich für die Bürgerrechte zu engagieren.

Wie sieht die ideale Gesellschaft aus?
Sie basiert auf meiner Version des Fähig

keitenAnsatzes: Allen Menschen müssen
zehn grundlegende Möglichkeiten offen

stehen, damit sie ein gutes Leben führen
können. Diese umfassen etwa die politischen
und bürgerlichen Rechte, bestimmte ökono
mische und materielle Möglichkeiten wie
den Zugang zu Bildung oder zum Gesund
heitswesen oder den Schutz vor ethnischer,
geschlechtlicher oder religiöser Diskrimi
nierung. Ist das gewährleistet, wird ein Mini
mum von Gerechtigkeit verwirklicht.

Eine Regierung, die den Leuten erzählt, was
sie fühlen sollen:Wie passt das zu einem libe-
ralen Staat?

Mit dieser Spannung müssen wir umge
hen. Wir stehen für etwas, für ethnische
Gerechtigkeit etwa. Deshalb ermutigen wir
die Leute, den Geburtstag von Martin Luther
King zu feiern, nicht aber den des ehema
ligen Gouverneurs George Wallace, der ein
Rassist war. Aber wenn jemand verkünden
möchte, was für ein grossartiger Held Wal
lace war, schützen wir sein Recht, das zu
tun. Redefreiheit ist sehr wichtig. Es ist aller
dings nicht nur wichtig, sie zu schützen, wir
müssen sie emotional lieben.

Welche Rolle spielen dabei Philosophen?
Ich denke, als politische Philosophin habe

ich die Pflicht, zu einer grösseren Öffentlich
keit zu sprechen und der Welt auf meine
Weise zu helfen. Mein Weg ist das Schreiben.
Als Politikerin wäre ich nicht sonderlich gut,
glaube ich. Aber ich kann schreiben. Darin
liegt mein Ehrgeiz.

Politik und Gefühle
gehören zusammen.
Das schreibtMartha
Nussbaum in ihrem
neusten, bei Suhr-
kamp erschienenen
Buch: Politische
Emotionen.
Berlin 2014, 623 S.,
Fr. 59.90.


