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Hat mein Land eine Zukunft?
Eine Soziologin untersuchte, mit welchen Erwartungen
Nationalismus verbunden ist.
VON SUSANNE ACKERMANN
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Viele von uns lehnen Nationalismus ab – doch die Soziologin Leila
Wilmers sagt, dass wir alle in nationalistischen Kategorien denken, weil
wir kaum anders können. Dies manifestiere sich in Form zweier konträrer
und meist unbewusster Erwartungen: zum einen der, dass es in unserem
Heimatland Kontinuität gibt, also alles bleibt, wie es ist. Zugleich gehen
wir fest davon aus, dass Fortschritt passiert, sich die Lebensverhältnisse
also stetig verbessern.
In vor dem Ukrainekrieg durchgeführten Tiefeninterviews mit 68 Frauen
und Männern in Russland im Alter von 18 bis 90 Jahren ging die Autorin
der Frage nach, wie die Menschen gesellschaftliche Veränderungen
anhand dieser beiden Gewissheiten für sich einordneten und welche
Rolle die Nation für sie spielte.

So zitiert Wilmers eine 66-jährige Interviewpartnerin, die sich glücklich
zeigte, dass Russland die Zeit der Perestroika so gut durchgestanden
habe: „Ich hoffe, es wird Russland immer geben.“ Dagegen sprachen
Jüngere davon, dass sie für Russland keinen Fortschritt sähen. Die vielen
Veränderungen in der russischen Gesellschaft der vergangenen
Jahrzehnte seien Teil ihrer Identität geworden, vermutet die Autorin.
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

LEBEN

Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?

BERUF

Burn on
Viele Menschen fühlen sich erschöpft: zu viele Pflichten, zu viel Druck. Über
den Zustand kurz vorm Burn-out – und wie wir uns daraus befreien.
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Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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Jede Bewegung ist eine geistige Leistung
Spazierengehen, Laufen, Radfahren, sogar Putzen: Bewegung macht gute
Laune, senkt Stress, beugt Erkrankungen vor und hilft beim Denken.
Warum ist das so?

