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5 Student lead protest movement that started in 2015 in South Africa against increases in stu-
dents fees and for the radical democratization of education.

6 See http://iwnam.org/ (16.10.2021).
7 REDD now expanded towards REDD+ means Reducing Emissions from Deforestation and 

forest Degradation, the role of conservation, sustainable management of forests and enhan-
cement of forest carbon stocks in “developing” countries is a top down market-based United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) climate mitigation scheme 
that creates financial incentives for saving forests. For a critical perspective on its green-
washing, undemocratic and dispossessing aspects, see Redd-Monitor on Africa: https://redd-
monitor.org/?s=Africa (16.10.2021).

8 See https://africanfeminism.com/african-feminist-post-covid-19-economic-recovery- 
statement/ (16.10.2021). 

9 See http://holaafrica.org/publications/ (16.10.2021).

Telling anger – Wut erzählen und Wut, die erzählt

LESLIE KARINA DEBUS

It is not that anger at women’s oppression ‘makes us feminists’: such an anger already in-
volves a reading of the world in a particular way and also involves a reading of the reading; 
so identifying as a feminist is dependent upon taking that anger as the grounds for a critique 
of the world (Ahmed 2014, 171).

In vielen Protesten und aktivistischen Bewegungen der letzten Jahre ist die Wut, 
die in diesen Protesten sichtbar wurde, ein herausstechender Aspekt. Der Women’s 
March vor dem Weißen Haus 2017, die Black-Lives-Matter-Bewegung, die feminis-
tischen Proteste in Chile und Argentinien und auch Fridays for Future zeigen, dass 
viele Menschen wütend sind. Andere, oft in gesellschaftlichen Machtpositionen, 
bezeichnen die Protestierenden mitunter als unverantwortlich, überreagierend, emp-
findlich und gefährlich für das soziale Gefüge. Ein einprägsames Beispiel sind die 
staatlichen Reaktionen auf Black-Lives-Matter-Proteste im Kontrast zu Reaktionen 
auf die Wut weißer Nationalist*innen (vgl. Thompson 2017). Hier zeigt sich, dass 
gesellschaftliche Strukturen einen Einfluss auf den Ausdruck und die unterschied-
liche Interpretation von Wut haben. In diesem Artikel möchte ich beleuchten, wie 
Wut mit gesellschaftlicher Macht zusammenhängt und was wir lernen können, wenn 
wir Wut zuhören. 
Von allen Emotionen nimmt Wut einen besonderen Platz ein, da sie oft als etwas 
Negatives oder Destruktives und gleichzeitig als etwas Machtvolles gesehen wird. 
Wut ist in den meisten Strängen der Sozialwissenschaften lange nicht umfassend 
beachtet worden. In den letzten Jahren hat diese Emotion eine ganz neue Aufmerk-
samkeit bekommen, vor allem vonseiten BIPoC und feministischer Autor*innen, 
die ein komplexeres Bild der Wut selbst und darüber zeichnen, was sie uns über uns 
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selbst und die Welt sagen könnte. Ein Zulassen und Betrachten der eigenen Wut kann 
nicht nur eine Form von Empowerment sein, sondern sie kann auch als Wissens-
quelle verstanden werden (Ahmed 2014, 2017; Thompson 2017; Chemaly 2018; 
Hartley 2018). Eine umfassende theoretische Betrachtung von Wut kann ein bes-
seres Verständnis  der Relevanz von Emotionen in diversen Wissenschaftsdiszipli-
nen voranbringen. Begreift man Wut als Wissensquelle, ermöglicht dies, Personen 
und Gruppen, die durch Wut sprechen, nicht trotz ihrer Wut zuzuhören, sondern 
gerade wegen ihrer Wut. Dieses Hören marginalisierter Stimmen ermöglicht eine 
inklusivere Wissenschaft. Dieser Aufsatz soll zeigen, wie die Aufmerksamkeit für 
Wut Wissen aufdecken kann, insbesondere das von marginalisierten Gruppen, das 
in der Mainstream-Wissenschaft übersehen wird.1 Dieser Artikel plädiert für ein 
komplexeres Verständnis von Emotionen im Allgemeinen und Wut im Besonderen. 
Damit wird versucht, sich Wut auf theoretischer Ebene in einer ganzheitlicheren Art 
anzunähern. Hierbei kann keine umfassende Theorie der Wut entwickelt werden, 
sondern verschiedene theoretische Ansätze werden als Fragmente zusammengesetzt 
und damit andere Theorien im Feld der Emotionsstudien ergänzt. Hierfür wird ins-
besondere auf den Zusammenhang von Wut und Macht sowie Wut und Wissen ein-
gegangen. 

Wut – Ein Definitionsversuch

Wut wird in Arbeiten zu Emotionen und Affekten2 oft nicht ausführlich definiert. 
Eine einheitliche Verwendung des Begriffs Wut gibt es nicht. Im Allgemeinen ver-
wenden die meisten Autor*innen offenere Definitionen von Wut, die auch andere 
Konzepte umfassen oder mit ihnen austauschbar sein können (siehe Holmes 2004a, 
123; Ahmed 2014, 168-190; Thompson 2017). Begriffe wie Rage, Empörung, Res-
sentiment, Frustration oder Ärger werden dann austauschbar oder in Abgrenzung 
zu Wut verwendet (siehe z. B. Frye 1983; Ost 2004; Ahmed 2014, 11-19; Jasper 
2014). In vielen Fällen wird Wut als Reaktion auf wahrgenommene Ungerechtig-
keit (Holmes 2004a, 123) und als „a form of ‘against-ness’“ (Ahmed 2014, 174) 
gesehen. Diese Arbeit folgt diesen offeneren Definitionen, indem sie Wut als „an 
interpretation that this pain is wrong, that it is an outrage, and that something must 
be done about it“ (ebd., 174) sieht. Wut ist also nicht nur ein losgelöster, individu-
eller emotionaler Zustand, sondern steht in einer spezifischen Beziehung zu einem 
Affekt, der von unserer Umgebung erzeugt wird. Hier wird Wut als eine spezifisch 
politische und soziale Emotion verstanden. Dies unterscheidet sie von emotionalen 
Reaktionen auf Situationen wie dem Vergessen eines Termins, die man auch als Wut 
bezeichnen könnte. Außerdem setzt sich Wut in dieser Lesart in Beziehung zu einer 
Geschichte der Ungerechtigkeit, an die durch sie erinnert wird. So ist Wut „precisely 
about the impossibility of moving beyond the history of injuries to a pure or inno-
cent position“ (ebd., 174). Was aus dieser Wut folgt, bleibt jedoch offen. Sie schreibt 
keine Form des Handelns vor. In dieser flexiblen Sichtweise enthält Wut Energie und 
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