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Mut zur Wut. Ambivalenz eines Gefühls gestern und heute 
 
Kanzelrede zum Hochschulgottesdienst am Sonntag, 15. November 2015 
 
Freimut Löser 
 
Unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse in Paris habe ich erst erwogen, alles umzuschreiben. 
Ich habe es nicht getan; aber ich werde am Ende etwas länger sprechen; ich hoffe, Sie verzeihen 
mir beides. 
 
Eine Szene begleitet mich seit langem: 
 
Ein friedliches mittelalterliches höfisches Fest, der König, die Königin, der Hofstaat. Da taucht 
ein Ritter auf, waffenklirrend, die Rüstung blutverschmiert. Er verlangt Hilfe: sein Heer ist von 
den Sarrazenen geschlagen, seine Stadt Orange wird von den Feinden belagert, verteidigt von 
wenigen Getreuen unter der Führung seiner Frau. Als der König sich zögerlich zeigt, hält er ihm 
wutschnaubend vor, dass ER ihn auf den Thron gebracht hat. Und als auch die Königin die Hilfe 
verweigert, springt er wutentbrannt über den Tisch, packt sie an den Zöpfen, reißt ihr die Krone 
vom Kopf, reißt sein Schwert aus der Scheide und schlägt ihr den Kopf ab – beinahe nur. Denn 
seine Mutter fällt ihm gerade noch in den Arm. Die Königin ist seine Schwester. 
 
Mit 14 las ich das in einer Nacherzählung für die Jugend, heute lese ich es mit meinen 
Studierenden im Hauptseminar. Die Rede ist vom ‚Willehalm‘ Wolframs von Eschenbach, 
entstanden zwischen 1210 und 1220. Wolfram, als ‚Parzival‘-Dichter bekannt, hat auch die 
Geschichte des Markgrafen Guillaume d‘Orange aus französischen Vorlagen mehr als kongenial 
ins Deutsche gebracht. Es geht um den Markgrafen Willehalm, der seine Frau Gyburc, die zum 
Christentum konvertierte, ihrem ersten sarrazenischen Ehemann und ihrer Familie entführt hat, 
nun von den Feinden mit Krieg überzogen wird und sich zur Wehr setzen muss. Zur Wehr mit 
seiner Frau gegen deren Vater, gegen die Familie seiner Frau. Die verwandten Feinde bedrohen 
nicht nur ihn und seine Frau, sondern das ganze christliche Abendland, was der schwache 
französische König nicht wahrhaben will. Wir sind in der Zeit der Kreuzzüge. Und ich werde 
jetzt keine Aktualisierung vornehmen. 
 
Willehalms Zorn, der in rasender Wut seinen Ausbruch findet, ist furchtbar, doch er ist auch 
gerecht (sagen meine Studierenden, sagt auch der Erzähler) und aus diesem ‚heiligen‘ Zorn heraus 
gelingt die Versöhnung mit dem Königspaar, gelingt die Aufstellung eines Ersatzheeres, gelingt in 
einer zweiten Schlacht der Sieg gegen die Feindesheere. Mittelalterliche Recken – und Willehalm 
zur Seite tritt der in der Schlacht wahrhaft ‚wütende‘ Bruder seiner Frau – benötigen den 
rasenden Kampfeszorn als Motivation, als Movens, als einen Impuls, der Kraft verleiht. Im 
gerechten Krieg, im Streit, ja auch in der Diplomatie. 
 
Die zweite Szene hat sich mir noch tiefer ins Gedächtnis gebrannt: 
 
Willehalm hat, schon in der ersten Schlacht, einen Gegner besiegt, Arofel, den Onkel seiner Frau; 
der hat sich ihm ergeben und bettelt um sein bisschen Leben. Arofel liegt entwaffnet im Staub, er 
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hat ein Bein im Kampf verloren, er blutet aus allen Wunden und bietet ALLES für sein Leben. 
Willehalm erschlägt ihn, fleddert die Leiche, reißt Arofel die Rüstung vom Leib und schlägt dem 
Toten den Kopf ab. Aus Rache für seinen Neffen Vivianz, der zuvor im ritterlichen Kampf von 
Arofel getötet worden war. 
 
Wolfram, der Schwarz-Weiß-Malerei nicht kennt, lässt keine Zweifel: Sein strahlender Held ist 
eine Schreckgestalt, er hat gerade eine Todsünde begangen. Und überhaupt: Der Kampf ist nötig, 
dieser Krieg ist – als Verteidigungskrieg – gerecht; und ist doch: Mord! Schlimmer noch: 
Verwandtenmord. Willehalms Zorn ist gerecht und er ist furchtbar, er ist nötig und mutig und 
vernichtend und selbstzerstörerisch. 
 
Willehalms Wut ist vor dem Horizont der mittelalterlichen Affektelehre zu sehen: Der Mensch 
reagiert emotional auf alles, was ihm begegnet. Ist es etwas Gutes, weckt das Freude; begegnet 
ihm ein Übel, reagiert er mit Zorn, der das Übel verabscheut. Das begehrliche Vermögen mit den 
anziehenden Seelenkräften (vires concupiscibiles) richtet sich auf das Gute, die fünf zornmütigen 
Affekte (vires irascibiles) treten hingegen auf, wenn das Gute nur durch die Überwindung eines 
Übels erreicht werden kann. Erscheint das Übel abwendbar, kommt Hoffnung auf, erscheint es 
unabwendbar, Verzweiflung. Bleibt es fern und unbestimmbar, herrscht Furcht; nähert es sich, 
fasst man Mut. Ist das Übel anwesend, erregt es Zorn, in den ein Begehren nach dem Recht und 
nach dem Guten samt Hoffnung und Mut einfließen. Das heißt, dass Zorn, wie alle Emotionen, 
prinzipiell wertfrei ist. Einerseits ist Zorn eben eine der sieben Todsünden, andererseits ist er, 
insofern er sich gegen die Sünde richtet, ebenso gerecht wie der Zorn Gottes. 
 
Wie aber stehen Zorn und Wut miteinander in Relation? Das zeigt ein Blick über die 
mittelalterliche Theologie und Anthropologie hinaus in die Sprach- und Wortgeschichte: Die 
Bedeutungsfelder überschneiden sich und sind nicht immer klar zu trennen. Aber: Hinter ‚Zorn‘ 
erkennt man zum Beispiel noch ‚zerren‘ oder das englische ‚torn‘ (zerrissen). Für das Adjektiv 
setzt die Forschung die ursprüngliche Bedeutung ‚zerrissen, gespalten‘ an, für das Substantiv 
‚Zwist‘ und ‚Streit‘. 
 
‚Wut’ hat in den alten Sprachen noch eine andere, zusätzliche Qualität: im Altenglischen und 
Altnordischen ‚Ton, Stimme, Dichtung, Erregtheit‘ – das lateinische ‚vates‘ macht das erkennbar – 
‚Seher, Prophet‘. Demnach nehmen die Etymologen für ‚Wut‘, auch an ‚Wotan‘ denkend, als 
Ausgangsbedeutung einen durch übermenschliche Kräfte (Dämonen, Götter?) verursachten 
„Zustand des Außersichseins, übermächtige Erregung“ an und halten fest: „In älterer Sprache 
bezeichnet das Substantiv unterschiedliche Gemütserregungen wie Raserei, Wahnsinn, 
Verzückung, zügellose Erregung, rasenden Zorn.“ Der reiche deutsche Wortschatz macht das 
deutlich: ‚Wutanfall, Wutausbruch, wutschnaubend, wutentbrannt, blindwütig‘. Die Verben 
zeigen den Unterschied am besten auf: Wer Mitmenschen zürnt, verhält sich anders als wenn er 
gegen sie wütet. 
 
Willehalms übermächtige Wut zeigt ihn in einem Zustand, in dem er sich selbst vergessen hat, in 
dem er außer sich ist. Dieser Zustand verleiht ihm übermenschliche Kräfte, er reißt ihn empor – 
und lässt ihn sich selbst verlieren. Er weiß nicht mehr, was er tut. Die Abscheu vor dem Übel, der 
Zorn, schlägt um in rasende selbstvergessene Wut. Und gebiert – im Mord an Arofel -- neues 
Übel. Die Gewalt eskaliert. Die Verzweiflung, die nach der ersten Schlacht noch herrschte, ist 
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zwar überwunden. Aber der Sieg ist ein Pyrrhussieg und danach herrscht nicht Siegesfreude, 
sondern Trauer. Trauer um die eigenen Toten, Trauer, ja, um die erschlagenen Feinde. Der Text 
ist ein Fragment geblieben, das Wolfram nicht hat zu Ende führen können. Das Letzte was wir 
erfahren: Eine Kampfespause wird vereinbart. Willehalm lässt die erschlagenen Feinde hinüber 
bringen zum Heer der Besiegten; eine erste, zaghafte Geste der Versöhnung. 
 
Wut ist ambivalent, sie verleiht Kräfte, indem sie uns über uns selbst hinaus führt, sie richtet sich 
gegen das Übel (oder das, was wir dafür halten). Sie hat die Hoffnung und den Mut als 
Verbündete im Kampf gegen das Schlechte. Und sie ist zerstörerisch. 
 
Das etwa waren meine Gedanken, als ich gefragt wurde, ob ich in einem Gottesdienst zum 
Thema ‚Wut’ sprechen würde. Dann erst ergab sich das Datum. Heute ist Volkstrauertag. Dafür 
mag die letzte Szene des ‚Willehalm‘ stehen, mit der Wolfram kurz nach 1210 - mitten zur Zeit 
der Kreuzzüge! - den Gedanken der Versöhnung über den Gräbern der Gefallenen formuliert. 
 
Für mittelalterliche Menschen war die liturgische Dimension des Kirchenjahres prägend, jeder 
Tag hatte seinen Sinn, seine tiefere Bedeutung: Heute ist der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres, 
ein Sonntag der letzten Zeit, ein Sonntag, der im Prophetentext aus Jeremia zur Umkehr mahnt 
und die Ungewissheit der Zeit betont: Jeder Tag kann der letzte sein. Die letzte Zeit im 
Kirchenjahr gilt dem Gedanken an die letzte Zeit und die Wiederkehr Christi – im Gericht. Ein 
Sonntag, der im Markus-Evangelium, das eben gelesen wurde, diesen Gedanken aufgreift: ‚von 
dem Tag oder der Stunde weiß niemand‘; ein Sonntag, der die Apokalypse mit eindringlichen 
Worten beschreibt, und die Wiederkunft Christi in ‚Kraft und Herrlichkeit‘– und zum Gericht als 
‚Sonne der Gerechtigkeit‘, wie es im Eingangslied hieß. Manchmal, aber das ist ein sehr 
persönlicher Gedanke, denke ich, dass wir in einer Zeit leben, die den ‚lieben‘ Gott einseitig 
hervorkehrt und den strafenden vergisst, die vergessen hat, dass es so etwas wie ‚Todsünde‘ 
überhaupt gibt (z.B. die rasende, selbstvergessene Wut, die sich gegen andere richtet und 
Unschuldige in den Tod reißt). Und dass wir vielleicht nicht zu sicher sein sollten, das das 
Gericht – über uns alle, über jeden einzelnen, nicht doch eben das ist: ein Gericht eines Gottes, 
der vielleicht ja auch eines ist: Wütend. 
 
Damit will ich nicht dem Rückfall in die Sündenängste des Spätmittelalters oder gar 
apokalyptischen Szenarien das Wort reden. Aber doch eines sagen: Das menschliche Leben ist 
ein Leben zum Tode hin. Vor wenigen Tagen ist – für uns alle überraschend - einer unserer am 
meisten geachteten und geschätzten Kollegen in der Philologisch-Historischen Fakultät der 
Universität gestorben: Reinhold Werner. Mitten heraus aus seinem Leben für sein Fach, für seine 
Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unmittelbar vor dem Eintritt in den 
Ruhestand. Wir stehen mitten im Tod. Und die Lieder des Chors handeln heute davon. Als ich 
aber vom Tod Reinhold Werners erfuhr, habe ich nicht nur Trauer empfunden, sondern, ja, Wut, 
Wut darüber, beraubt worden zu sein. Und in dieser Wut, die mich beinahe gegen eine Wand 
hätte treten lassen, auch wieder eines gespürt: Leben. Das Leben ist – dank gerade der Affekte 
wie der beflügelnden Wut – nicht nur ein Leben zum Tode hin, sondern, auch wenn es 
tautologisch klingen mag, lebendig. Der Chor hat ausgerechnet für den heutigen Sonntag Wolf 
Biermanns ‚Ermutigung‘ ausgesucht und ich habe dies am Ende durch eines der Lieder zu dieser 
Zeit des Kirchenjahres ergänzt: Ermuntert Euch. 
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Ich habe diese Gedanken am 12. November formuliert. Erlauben Sie ein kurzes Nachwort: 
 
Als ich die Nachrichten aus Paris am 14. frühmorgens gehört habe, stand ich – zum wievielten 
Mal eigentlich schon? – starr und ungläubig vor dem Radio. Ich hatte das Gefühl einer 
unbändigen rasenden Wut auf die Attentäter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich balle 
auch jetzt meine Fäuste zum Zeichen meiner Wut. Ich fühle eine unbändige Wut und ich denke 
doch auch an Biermann. „Du lass dich nicht verbittern in dieser bittern Zeit.“ Sicher wird es 
noch mehr Tote geben und immer noch mehr Tote. Vielleicht gibt es gar keine Lösungen, in 
Syrien nicht und in Europa nicht, und wahrscheinlich werden die Probleme, auch in diesem 
Land, noch größer. Mein mittelalterlicher Text ist ein Fragment mit offenem Ende geblieben; das 
Letzte, was wir sehen, als erste zaghafte Geste der Versöhnung, ist die Überführung von Toten 
ins Feindeslager. 
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Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, hg. v. Wolfgang Pfeiffer, 2. Aufl.,Berlin 1993 
(Artikel ‚Zorn‘ und ‚Wut‘). 
 
Sünde, Süße Laster – lässliche Moral in der bildenden Kunst, hg. v. Thomas Habersatter, 
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