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Einleitung 

Barfuß durch die Bronx 

Sechs Jahre vor Sarrazins Buch. Der Autor benutzte die U-Bahn, 
den Bus und wanderte zu Fuß durch die Straßen der einst vielge-
rühmten Vorzeigeviertel Kreuzberg und Neukölln. Was ihm da 
begegnete, kann man vom Auto aus nicht wahrnehmen: Der mul-
tikulturelle Traum ist ausgeträumt. Seit die Millionen Senatsgelder 
nicht mehr wie ein warmer Regen auf die verwahrlosten Bezirke 

fallen, herrscht Krieg im »Kiez«. 

Rauch, Himmel und Licht. Patschuli und Flieder. Der Herbst-
wind ist kühl, aber man sitzt noch gern in der Sonne. 

Restaurants, kleine Läden; Verkaufsstände Tür an Tür. Auf 
den Bürgersteigen vor den zum Teil frisch restaurierten alten 
Stuckhäusern sitzen, stehen oder liegen ihre Bewohner, fast aus-
nahmslos junge Leute. Die meisten flanieren auf der Straße, aber 
ohne Hast. Alle lachen und rufen sich Grüße oder Termine zu: 
»Bis bald!« Es ist ein lebhaftes Auf und Ab, Mädchen mit roten 
Haaren, so hennarot und künstlich, dass sie wie Hüte wirken, 
junge Männer mit übernächtigten Gesichtern und abenteuerli-
chen Lang- oder Extremkurzfrisuren (Glatze mit Wikinger-
zopf). Manche hocken im Schneidersitz samt ihren an 
Augenlidern, Nase und Mund »gepiercten« Mädchen auf Bast-
matten im arabischen Café, schlürfen dicken grünen Pfeffer-
minztee und lesen Foucault. Nebenan ist ein »Italiener«, aus 
dessen offener Tür Operettengeigen zirpen, die Tische stehen 
draußen, aber viele ruhen lieber entspannt in indischen Korb-
stühlen im »Grünen Garten«, probieren genießerisch bei 
»Barcomi's« frisch gerösteten Kaffee aus 13 Ländern der Erde, 
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andere liegen einfach wie absichtslos auf einer weggeworfenen 
Matratze, Arbeitslose, Schüler, Studenten, Künstler, Ausge-
flippte aller Nationen, Araber, Chinesen, Inder — Schwarze, 
Weiße, Braune, Gelbe, einigt euch und schließt die Reih'n — 
rufen einander Scherzworte in klanglich verschieden gefärbtem 
Deutsch zu. Deutsch ist, wie ein feinsinniger Redakteur des 
»Berliner Tagesspiegels« mal bemerkte, hier die »lingua franca«, 
eine völkerverbindende Sprache. Da freuen wir uns aber. 

Durch diese quirlige, aufgekratzte Theaterlandschaft strömen 
in großen Pulks Schulkinder in allen Hautfarben, lachend und 
albernd, mit ihren - wenigen - deutschen Mitschülern, Fahr-
räder zischen atemberaubend knapp durch die Fußgänger. Alle 
haben Zeit. Offenkundig auch Geld. 

Jeder verkauft jedem irgendetwas. Alte Bettgestelle, Bücher, 
Nippes, angeblich selbst gedrehten Silberschmuck (in Wirk-
lichkeit Ramschware aus Pakistan und Taiwan; den gleichen 
Schmuck kann man nächtlich an der Seine oder in Knokke am 
Strand kaufen, vom immer gleichen Hasch- und Patschuliduft 
umgeben), Vollwertplätzchen, »Greenpeace«-Poster, »selbst-
gefertigte« Matratzen und Hängematten und Korbmöbel (aus 
Indonesien). Vor ihren Füßen spielen Scharen von Kindern 
Karate. 

Vor einer Tür hockt auf einem Kissen ein sehr blasser, hohl-
wangiger, nicht mehr ganz junger Mann. Philosoph? Jungfilmer? 
Soziologiestudent im 30. Semester? Sein nackter Arm ragt aus 
seinem Wollumhang und hält einen kleinen Plastikbecher, den 
er den Besuchern entgegenstreckt, und nur seine tiefliegenden 
Augen sagen: »Haste mal 'nen Euro?« 

Hier ist noch Traumland, Multikultiland, Erlebnisurlaub, 
ganzjährig betrieben von einer Traumfabrik namens Berliner 
Senat, gegründet zur Zeit der rot-grünen Koalition, das ist der 
schöne, heitere, völkerverbindende Kiez. 

Das ist der Kiez, dessen frühere Bewohner, Arbeiter und 
Rentner, kleine Leute insgesamt, und deren Gemüsehändler, 
Fleischer und Brötchenbäcker mehr oder weniger vertrieben 
wurden oder freiwillig wegzogen — oder noch da sind und von 
ihren Balkons, etwas irritiert durch den täglichen Zirkus, aber 
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auch ein bisschen verbiestert, dem bunten Völkchen da unten 
zuschauen, abends in der letzten deutschen Bierkneipe ein Bier 
nach dem anderen trinken, »Alles Mist, alles Mist!« rufen und 
bei der nächsten Wahl die NPD wählen - oder die Kommunis-
ten. 

Früher war hier eine Arbeitervorstadt. Mietskasernen nannte 
man die Häuser. Etwa 350.000 Arbeiter lebten in Kreuzberg 
und wählten den SPD-Mann Kressmann zum Bürgermeister -
in dessen Rathaus ich damals die erste Tucholsky-Ausstellung 
eröffnete. Die Häuser waren verlottert durch Kriegs- und Nach-
kriegszeit gekommen und hatten meistens kein Bad und keine 
Etagenheizung. Die Arbeiter versuchten, so gut es ging, am 
Wirtschaftswunder teilzunehmen, schafften sich einen VW an, 
schufteten für die Rente und wählten Willy Brandt. Den Kom-
munismus mit seiner verluderten Wirtschaft verachteten sie und 
machten viele Witze darüber mit ihrer scharfen Berliner 
Schnauze. 

In der U7 lümmeln ein paar deutsche Halbwüchsige mit 
überdimensionalen, klobigen Turnschuhen über zwei, drei Sitz-
plätzen. Die alten Leute stehen, pressen die Hände um die 
Haltegriffe, mit etwas verschüchterten Gesichtern (bloß nicht 
meckern, nicht anecken, nur heil nach Hause kommen!) und 
sehen zu, wie eine Gruppe junger Türken auf zwei junge 
Schwarze einredet, Pidgindeutsch gegen Pidginenglisch, etwas 
in der Art wie: Wir dich nicht gerufen, Mann! 

Dann fliegt die Tür auf und ein abenteuerlich sogar im Gesicht 
tätowiertes Pärchen (Punker? Drogenabhängige?) mit zwei film-
reif struppigen, speichelsabbernden Hunden rauscht herein. »Wir 
brauchen Geld. Keine Arbeit, keine Wohnung, Sozialhilfe reicht 
nicht aus.« Dies hier ist eine Art Abkassieren, wie es früher der 
Schaffner tat. Ziemlich aggressiv. Fast alle geben ein paar Mün-
zen. Die türkischen Jugendlichen lachen nur. Die tätowierten 
Punks oder Drogenfreaks wollen schon wieder gehen, als auf der 
nächsten Station ihre Gegenspieler, junge uniformierte Wachleute 
mit kurzen Haaren, den Waggon betreten, auch sie mit Hunden. 
Die Hunde knurren verhalten. Die Hundebesitzer starren sich an. 
Es knistert in der Luft. Trotzdem atmen einige von den alten 
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Rentnerinnen spürbar auf und lächeln den jungen Wachmännern 
aufmunternd zu, endlich mal. 

Neukölln. Vom Hermannplatz einbiegen in die breite, end-
los lange Sonnenallee, die sich in viele Nebenstraßen verzweigt. 
Straßen und Passanten täuschen das Bild einer rein türkischen 
Stadt vor. Mit deutscher Minderheit, kurz vor der Flucht. Kaum 
ein deutsches Ladengeschäft - auf vielen hundert Metern. Viel-
leicht sitzen irgendwo in diesen Häusern noch ein paar deutsche 
Rentner und kinderreiche Familien, die nicht rauskönnen, die 
niemand hier rausholt. Weg wollen sie alle. Der kleine Papier-
laden, eingeklemmt zwischen unzählige türkische Läden und 
Firmen, will demnächst zumachen. Auch die letzte Altberliner 
Bierkneipe an der Ecke Elbestraße macht dicht. Kommt ja 
abends keiner mehr hin. 

Hier gibt es kein Multikulti und erst recht keinen Schmelz-
tiegel. Es ist eine türkische Stadt, die viertgrößte außerhalb der 
Türkei, mit Reisebüros, Banken, Großhändlern, Maklern; sogar 
ein riesiges Modegeschäft für Hochzeits- und Beschneidungs-
feste findet sich in der Sonnenallee. Ist auch nötig, denn wenn 
die von ihren Mamas gehätschelten jungen Türken sich ausge-
tobt haben in ihrer Stadt und die väterliche Dönerbude zu 
einem »Italiener« oder »Spanier« umgebaut haben, werden sie 
heiraten. Ein Mädchen, das unter dem Kopftuch und in der 
Furcht vor dem Herrn groß geworden ist, möglichst aus dem 
Mutterland. Sicherlich heiraten sie nicht eine der halb emanzi-
pierten, aufgeklärten Schwestern ihrer Freunde aus dem femi-
nistischen Ausländerprojekt »MaDonna« in Neukölln. Im 
Gegenteil. Frauengruppen, besonders lesbische, werden zuneh-
mend zu einem Ziel türkischer Gewaltkriminalität. Das haben 
die jungen Machos gar nicht gerne, dass ihre Schwestern abends 
noch ins Frauenprojekt oder in die Frauenkneipe gehen und 
vielleicht sogar noch einkaufen im feministischen Sexshop und 
Reizwäscheladen »Weibration« am Alfred-Döblin-Platz; oft 
genug überfallen die Jugendgangs lesbische Frauen oder pöbeln 
sie zumindest an. 

U-Bahnhof Kottbusser Tor. Die Menschen, die hier aus der 
U8 steigen oder vor dem Bahnhof stehen, sind fast ausnahms-

12 



los Türken. Riesige Wohnmaschinen, von einem menschen-
feindlichen Architekten erdacht, bis hoch zum Balkon von 
groben, phantasielosen Graffiti bedeckt (Berlin hat zirka 12.000 
Graffitischmierer), sind der überwältigende erste Eindruck. 
Dann fällt der Blick auf die »Islam«-Bank, das Reisebüro »Hara 
Yollari«, die »Turkish Airlines«, eine türkische Spedition, und 
wir biegen ein in die Oranienstraße, oder sollten wir besser sagen 
Orhaniye? Kein Berlinbesucher wird vom Senat hierher geführt, 
kein Politiker geht zu Fuß durch diese »Bronx«. Es ist eine 
fremde, harte, gar nicht sehr gastliche Welt, ein wenig wie das 
Türkenviertel von Nikosia, eine Art Ostberlin auf der schönen 
griechischen Insel Zypern. 

Oranienplatz, Adalbertstraße, Mariannenstraße, Mariannen-
platz, Skalitzer Straße bis Görlitzer Bahnhof, heute mehrheitlich 
Gülizar genannt. Hier ist jeder zweite Einwohner Türke, bei den 
Kindern und Jugendlichen ist der Anteil noch höher. Gar nicht 
Multikulti und fröhlich, eher provozierend wirken die lärmen-
den Gruppen von türkischen Halbstarken, die, in modische 
Sportklamotten gekleidet, schon mal untergehakt den ganzen 
Bürgersteig einnehmen und Selbstbewusstsein demonstrieren. 

Es ist diese Überzahl, die das Umkippen des Viertels sichtbar 
macht, Hunderte, Aberhunderte flanieren auf dieser einen 
Straße, dazwischen die fröhlich zwitschernden Zweier- und 
Dreiergruppen türkischer Schülerinnen, eingewickelt in Kopf-
tücher und Schlabberhosen bis zur Zehenspitze. Sie müssen 
schnell nach Hause, da dürfen sie die Verkleidung ablegen, hel-
fen der Mutter in der Küche und hüten die vielen kleinen 
Geschwister. Es ist auch ihre Stadt. Ihre und die der deutschen 
Sozialhilfeempfänger und Problemfamilien, die verstärkt in die 
frei werdenden Wohnungen eingewiesen werden, Alkoholiker 
oft oder Drogenabhängige. 

Der Regen macht die Riesenlöcher im Bürgersteig sichtbarer, 
in jedem der Löcher bildet sich eine tiefe Pfütze. Zwischen den 
Pfützen breiten sich unübersehbar viele Haufen von Hundekot 
zu breiten Fladen aus. 

Also gehen wir schwimmen? Geht auch nicht mehr. Es wim-
melt angeblich von Pilzen, die ohnehin seit drei Jahren die 
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Modekrankheit aller Alternativen sind, im großen neuen Spaß-
und Freizeitbad — von tagelang nicht gewaschenen Füßen in 
billigen Kunststoffsöckchen, die in den teuren Markenturn-
schuhen der Kinder stecken; überzeugen Sie sich selbst - im 
Erlebnisbad Kreuzberg. 

Türkische Mädchen dürfen ohnehin von der fünften Klasse 
an nicht ins Schwimmbad, wenn auch nur die geringsten Anzei-
chen von Weiblichkeit sich zeigen, wenn die »Kopftuchzeit« 
beginnt. In der Schule dürfen sie nicht mitturnen, aber ihre 
68er-Lehrerin ist voller Verständnis. »Klar, das verstehen wir, 
eine andere Mentalität, aber dafür machen wir morgen ein 
gemischtes Klassenfest mit türkischen Teppichen an der Wand 
und kleinen Häppchen und Saft, jeder soll etwas kochen und 
mitbringen.« Die türkischen Mütter bringen Pommes frites mit 
Mayo und Ketchup mit. Sie wissen, was ihre Jungen wollen: auf 
keinen Fall Fladenbrot und Knoblauchquark, das bringen nur 
die Deutschen mit zum Kinderfest. 

Und die vielen Sozialhilfe- und Türkenkinder spielen heim-
lich und mit großer Spielfreude (da müsste man ansetzen, meint 
die Lehrerin) Karate- und Horrorfilme nach, die sie am Abend 
vorher gesehen haben und die die deutschen alternativen Kin-
der nie sehen dürfen - die meisten dieser Familien von Gut-
menschen haben gar kein Fernsehen. Höchstens ein ganz 
kleines, altes Schwarzweißgerät, um Nachrichten zu sehen, den 
Irakkrieg oder die drohenden Transporte mit Atommüll. Immer 
ist etwas angeblich bedrohlich. Ich finde anderes schlimmer. 

Die guten Menschen, die alternativen, blauäuigen Lehrerin-
nen sind, ehrlich gesagt, ziemlich am Ende ihres Soziologen-
lateins. Sie werden von den türkischen Eltern oft abgelehnt, weil 
sie »nur eine Frau sind«. Auch können sie viele der jede Woche 
massenhaft aus den türkischen Provinzen nachziehenden anal-
phabetischen Bauernkinder kaum verstehen, obwohl sie — 
Höhepunkt des Irrsinns — ihrerseits Türkischkurse besuchen! 
Aber in der Umgebung der Nürtingen-Grundschule sprechen 
die Kinder fast nur die Provinzdialekte von Denizli und Samsun 
am Schwarzen Meer. Und gehen auf die Koranschule. So kann 
natürlich kein Kind integriert werden. Die Kinder können am 
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Ende zwar den Koran auswendig, aber weder richtig Deutsch 
noch Türkisch. 

Bei Erreichen von etwa 80 Prozent Ausländeranteil in den 
Schulklassen melden auch linke Eltern, selbst Senatspolitiker, 
die eben noch »tief betroffen« eine Demonstration oder eine 
Mahnwache gegen Ausländerfeindlichkeit organisiert haben, 
ihre Kinder unter den abenteuerlichsten Begründungen in Neu-
kölln und Kreuzberg ab und in einem der noch nicht umge-
kippten Berliner Bezirke an. Uber die jugendlichen Banden der 
arbeitslosen Türken, die sich das Geld für ihre Modeklamotten 
und Designerturnschuhe einfach klauen, »abziehen« (Türken 
betteln nie!), wird in der »taz« und den linksliberalen Zeitungen 
ein besonders feines, links drehendes Soziologenblech geredet: 
Es handele sich beim »Abziehen« (= Raub) und der ständigen 
Gewaltbereitschaft um »individuelle Überlebens- und Darstel-
lungsstrategien, die selbst organisierte Umverteilung gesell-
schaftlichen Reichtums und das Zurschaustellen der eigenen 
physischen Existenz. Von der Öffentlichkeit werden die Pro-
testformen dieses Lumpenproletariats in Markenklamotten als 
Vandalismus, Kriminalität oder Machogehabe interpretiert«. 
Plauderte die Linkspostille »taz« aus dem alternativen Nähkäst-
chen. Fein beobachtet. 

Und die »taz« schlägt Alarm: »Endlich darf, ja muss über das 
geredet werden, was man bislang dem politischen Gegner auf 
der Rechten mit emphatischer moralischer Geste verbieten 
wollte — Fundamentalismus, türkische Gewaltkultur und Natio-
nalismus. Die bunten Multikultijahre sind vorüber. Im Kiez 
herrscht Krieg.« 
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Sarrazin oder 
Das Ende der politischen Korrektheit 

Sarrazin, der Sarazener, der gut angepasste Einwanderer, dessen 
Vorfahren vor Jahrhunderten als Hugenotten in Deutschland 
Aufnahme vor religiöser Verfolgung fanden, hat mehr als Mut 
bewiesen, als er öffentlich aussprach, was die meisten Deutschen 
über die türkischen und arabischen Einwanderer in unserem 
Land denken. Aber was heißt hier Mut? »Mut zeigt auch der 
Mameluck. Gehorsam ist des Christen Schmuck.« Ebendiesen 
Gehorsam verweigerte Sarrazin dem System der politischen Kor-
rektheit. Kühnheit aber heißt zu wissen, wann der Zeitpunkt 
gekommen ist, an dem man das Unbehagen, das alle empfin-
den, aussprechen muss. Die historischen Wendepunkte werden 
durch die richtigen Worte im richtigen Moment eingeleitet. 
Siehe Leipzig. »Wir sind ein Volk.« Sarrazin fand den richtigen 
Zeitpunkt. Seitdem hat sich die Lage in Deutschland verändert 
zum Guten, also Rechten. Wie in ganz Europa, in diesem Jahr 
2011, dem Jahr der Niederlagen der von Angela Merkel geführ-
ten Union und der von Guido Westerwelle geführten Partei, die 
einstmals die Partei von Mende und Dehler und Graf Lambs-
dorff war, der die Nationalliberalen auf keinen Fall aus der FDP 
ausgrenzen wollte. Seit Sarrazins Buch ist eine neue Zeitrech-
nung auch in Deutschland eingeleitet worden. Vor seiner Zeit 
wurden Menschen, die Binsenwahrheiten aussprachen oder 
einfach ihre Meinung sagten, erbarmungslos gejagt. Wenn in 
Deutschland einer den Mund aufmachte und aus der Front der 
politisch Korrekten ausschied, wurde er gejagt. Von einer 
Gruppe, die es auch heute noch gibt und sich Antifa nennt 
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(Antifa ist eine Abkürzung von Antifaschismus). Und von der 
linksliberalen Presse. Manchmal genügte es schon, wenn man 
Hitlers Autobahnen erwähnte, die bekanntlich schon lange vor 
seiner Machtübernahme geplant waren, oder, wie die beliebte 
Fernsehsprecherin Eva Herman, die Mutterschutzgesetze im 
NS-Staat, mit denen der Kinderreichtum gefördert werden 
sollte. Dann erfolgte der Appell der Antifa-Jagdkommandos 
an die demokratischen Parteien. Nicht selten mit Erfolg auch 
bei CDU und FDP. Antifaschistische Bündnisse wurden 
geschmiedet und Geld eingeworben, das noch immer jährlich 
in zweistelliger Millionenhöhe für den »Kampf gegen rechts« 
bereitsteht. Der Treppenwitz ist nur - die Antifa-Leute sind 
meistens selber Extremisten. Linksextremisten. Anhänger von 
Stalin und Lenin. 

Kommunisten. Manchmal auch Anarchisten. Ihre eigenen 
Grüppchen haben meist keine Aussicht auf Erfolg bei der Bevöl-
kerung oder bei den Wahlen. Deshalb suchen sie ihren Einfluss 
durch die »Antifa-Ausschüsse«. Diese Taktik hat eine lange Tra-
dition bei den Kommunisten und reicht weit in die 20er-Jahre 
des vorigen Jahrhunderts hinein. 

So lange gibt es »Antifaschisten«, und sie hatten schon damals 
die gleiche Funktion wie heute: den Bock zum Gärtner, radikale 
Linke zu Hütern der Demokratie zu machen. 

Das ganze System der Ausgrenzung hat im Fall Sarrazin ver-
sagt. 

Die Waffe der politischen Korrektheit war stumpf geworden. 
1,6 Millionen Menschen kauften bisher sein Buch, wahrschein-
lich mehr als drei Millionen Mitleser lasen es, und fast alle 
stimmten ihm zu, empfanden seine Feststellungen und Thesen 
wie eine Befreiung. Endlich sagte einer, wie es ist, legte den 
Finger auf die Wunden, von denen jeder wusste, über die aber 
niemand sprach. 

85 Prozent aller Leserbriefe und E-Mails gaben Sarrazin recht, 
die großen Zeitungen wie die »WELT« oder die »FAZ« schlugen 
sich auf seine Seite. Die »FAZ« sah in einem ersten Leitartikel auf 
Seite 1 einen Zusammenhang zwischen der Aufforderung zu 
mehr Zivilcourage nach dem Mord an Dominik Brunner, der sein 
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Eingreifen gegen gewalttätige Schläger mit dem Leben bezahlt 
hatte, und dem öffentlichen Auftreten von Sarrazin. 

Selbst der Zentralrat der Juden, der gegen den ehemaligen Ber-
liner Finanzsenator fast schon automatisch die Faschismuskeule 
geschwungen und ihn mit Hitler verglichen hatte, machte einen 
Rückzieher und entschuldigte sich bei dem damaligen Bundes-
bankmanager. Die Motive des Zentralrats für die Einmischung 
in den Fall Sarrazin bleiben rätselhaft und sollten auch nach der 
Entschuldigung nicht unter den Tisch gekehrt werden. 

Aber bei den meisten anderen Vertretern des linken Main-
streams hat es noch nicht geklingelt. Die Wende, die sich seit 
dem Erscheinen des Sarrazins-Buchs ankündigt, versuchen sie 
erst einmal zu ignorieren. Augen zu und durch. Wahre Eiertänze 
wurden aufgeführt. Manchmal, wenn man aus Spaß oder Neu-
gierde in die Linkspresse guckt, in die »taz« ebenso wie in die 
»Süddeutsche« - sie unterscheiden sich immer weniger so 
kriegt man einen Schreck. Die leben immer noch wie vor der 
Wende. Vor Erscheinen des Sarrazin-Buchs. Also der mächtigen 
Bewegung, der Welle der Zustimmung aus allen Schichten der 
Bevölkerung, sogar aus allen Parteien. Die eisgraue Reserve der 
Linken vor allem, »taz«-01die Semmler (»Steine-Semmler«, der 
Sieger in der legendären Steineschlacht gegen die Polizei am 
Tegeler Weg von 1969, als die Studentenbewegung von 1967 
endgültig in die Gewalt abdriftete), Ströbele, Kreuzberger 
»Urgestein« und Ex-RAF-Anwalt mit Leib und Seele, und so 
unbeirrbare, also unbelehrbare Linksschreiber wie Leyendecker 
in der »Süddeutschen« und die große, aber überschaubare Zahl 
ihrer Anhänger leben noch in der Vergangenheit, in der Zeit vor 
Sarrazin. Die nicht erst am Wahltag im September 2009 sicht-
bar wurde. Die sich längst angekündigt hatte in den Umfragen 
bei der Bevölkerung, in dem steigenden Selbstbewusstsein der 
Deutschen und in ihrem steigenden Unwillen über all den poli-
tisch korrekten Unfug und die Multikultikopfgeburten. Aber 
die eisgrauen Altlinken und die Linksliberalen sind einfach noch 
nicht angekommen in der Wirklichkeit. Für sie ist immer noch 
Multikultizeit, Angstzeit, Antifa-Zeit, Trittin-Zeit, Flaschen-
pfand-Zeit und »klammheimliche Freude«. 
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Wenn man die »Süddeutsche«, die »taz«, manchmal auch die 
»ZEIT« aufschlägt, Radio hört wie den einst konservativen, 
heute linksanbiederischen Deutschlandfunk, die Fernsehmaga-
zine wie »Panorama« und »Monitor« sieht, die seit 30 Jahren 
gleichgeschaltet sind, und die vielen ehrlichen, aber dummen 
SPD-Mitglieder (der Ehrliche ist immer der Dumme) — sie alle 
schreiten immer noch Seit an Seit, und die alten Lieder klingen, 
und sie spüren immer noch, es muss gelingen. Mein Gott! Sie 
merken es nicht. Sie werden ihre linken Lebenslügen mit ins 
Grab nehmen: 1. Kapitalismus ist an allem schuld. 2. Kommu-
nismus hatte Fehler, war aber nicht so schlimm. 3. Terrorismus 
ist auch nicht so schlimm, weil eigentlich für die gute Sache. 
Letzten Endes auch irgendwie links. Für diese Lebenslügen 
haben sie gekämpft. 

Doch was da mit großer Energie und Verbissenheit gegen die 
»Ewiggestrigen« und »Stichwortgeber« verteidigt werden soll, ist 
nichts Geringeres als die eigene Medienmacht, die Dauerver-
fügung über Schulen und Universitäten, Parteien und Gewerk-
schaften, Verlage und Zeitungen, Rundfunk- und Fernseh-
stationen. 

Wissend, dass eine Zweidrittelmehrheit aller Deutschen mit 
der schwarz-gelben Koalition unzufrieden ist, aber dennoch die 
— auch in der SPD — immer offener angestrebte Volksfront aus 
SPD, Grünen und der umbenannten SED (die LINKE) 
ablehnt, wissend, dass sich zwischen öffentlicher und veröffent-
lichter Meinung ein sich ständig verbreiternder Graben auftut, 
fühlt sich die kleiner werdende, aber in der Verteidigung ihrer 
Macht und ihrer Jahresgehälter radikale Minderheit der Betrof-
fenheitsprofis und fest angestellten Trauerarbeiter in den Medien 
nicht zu Unrecht in ihrer Alleinherrschaft bedroht. Ihre Zeit ist 
um. Aber sie merken es nicht. 

Sie werden ihre linken Lebenslügen mit ins Grab nehmen. 
Während die Regierung vor dem Abgrund steht und Europa 

ohne wirkliche Einheit sich an den Euro klammert und sich 
kaputtsaniert, Russland, China und Indien immer mächtiger 
werden und Obama langsam auf Normalmaß schrumpft und 
Sarkozy immer militanter und intoleranter wird, preisen sie 
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immer noch die alten Kämpfer gegen »Rassismus und Intole-
ranz«. Zum Beispiel Wallraff im letzten Jahr. Lang ist es her, erin-
nern Sie sich? Wallraff als Neger! Türke war er vor Jahrzehnten, 
1985. Alles war echt, nichts war getürkt, auch nicht der Reinver-
dienst. Nun diese neue, mutige Tat. Heldenhaft. Als Neger in die 
deutsche Provinz. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so 
weiß nicht ist wie ihr? Zum Schrecken mancher Hausfrauen, Ver-
mieter oder Vereinsvorsitzenden. Latenter Rassismus. Wieder ein-
mal wurde das deutsche Volk entlarvt. Ganze Seite in der 
»Süddeutschen«. Von Leyendecker persönlich. Lachen Sie nicht. 

Beinahe wären wir alle auf diese Multikultipropaganda 
hereingefallen. So wie die Antifa, die politische Korrektheit und 
der Ökowahn beinahe gesiegt hätten. Aber nur beinahe. Wie bei 
der Fußballweltmeisterschaft. 

So erinnern wir uns: 
Deutschland - ein Festspielland. Deutschland im Fußball-

rausch. Deutschland in guter Laune. Deutschland in Schwarz-
Rot-Gold. Deutschland, ein Land, das sich selber wahrnimmt. 
Schwarz-Rot-Gold auf der Haut, auf dem Auto, auf Fahnen und 
Transparenten, seit der Fußballweltmeisterschaft bei jeder Gele-
genheit und bei jeder Sportart, in der deutsche Athleten siegen, 
schon fast selbstverständlich getragen. Diese Bilder gehen um 
die Welt, nicht die verzagten Kommentare der völlig verwirrten 
linken Intellektuellen, die, wie einst Walter Jens, bekannten, 
dass sie sich immer freuen, wenn Deutschland verliert. Da freut 
sich heute niemand mehr. Gibt es noch immer bei uns linke 
Intellektuelle, die dem gemeinen Volk die schwarz-rot-goldene 
Ausgelassenheit missgönnen? 

Ach, die deutschen Intellektuellen hatten schon immer ein 
verkorkstes Verhältnis zum Volk. Zum einfachen Volk. Das war 
schon seit Jahrhunderten so. Es wäre besser, wenn man ihnen 
stattdessen nachsagen könnte, dass sie ein schlechtes Verhältnis 
zum Adel, zu den regierenden Eliten, zum großen Geld gehabt 
hätten. Denen aber krochen sie immer hinten rein, wenn man 
sie nur ließ. Meist glückte es nicht, dann empfanden sie sich spä-
ter als Opfer des Systems, das sie ausgeschlossen und verschmäht 
hätte, weil sie »zu kritisch« gewesen seien. Das stimmte nie, bis 
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auf einige Ausnahmen. Aber alle Hölderlins und die vielen ande-
ren, die sich als Hauslehrer und Dorfpfarrer durchschlagen 
mussten, wären auch lieber Goethe in Weimar gewesen. Über-
macht, ihr könnt es spüren. Alle Nietzsches, die ihr Leben lang 
an ihrer Isolierung litten, wären am Ende auch lieber Wagner in 
Bayreuth gewesen und hätten gern dessen Erfolg gehabt. Tau-
sende ungelesene Schriftsteller, die die Nase über die großen 
Bestsellerautoren rümpfen, hätten doch gern einmal in ihrem 
Leben den Erfolg von Günter Grass. Was der deutsche Intellek-
tuelle aber noch mehr verachtet als seinen Misserfolg, das ist der 
Ungebildete, der ungeschlachte Bauer, der keine Bücher lesende, 
scheinbar empfindungslose plumpe Prolet. Dabei wären die 
kleinen Leute die natürlichsten Verbündeten der Intellektuellen, 
denn auch sie sind Verlierer. Aber bloß das nicht. Deswegen 
wurde auch das Freizeitvergnügen der kleinen Leute schon 
immer verachtet. »Wie sich die platten Burschen freun!« Bis 
heute. So gilt auch heute das Freizeitvergnügen des kleinen 
Mannes als verachtenswert, seine Ausgelassenheit auf dem Fuß-
ballplatz oder beim Ballermann auf Mallorca, immer mit der 
»Bild «-Zeitung oder vor der »Glotze«. Beim Karneval am Rhein 
oder auf dem Oktoberfest und bei Gösch auf Sylt. Studienräte 
und Gymnasiasten sprechen immer noch verächtlich vom Prolo, 
vom Proll, wie man heute sagt. Die verachten ihn und fühlen 
eine kleine Genugtuung dabei, die ihnen über den Abend hilft. 
Nicht das Freizeitverhalten ihrer natürlichen Gegner, der fein-
geistigen Unternehmer und smarten Manager, der gut gelaun-
ten Partei- und Regierungseliten aller Farben verachten sie, mit 
Multikultikinderfrau und Wellnessgattin, die im Bioladen ein-
kauft und für einen besseren Kindergartenplatz kämpft, nicht 
die Golfspieler und Sporttaucher und Drachenflieger und gut-
trainierten Fitnesshotelbesucher mit Salzburgwochenende sehen 
sie mit Misstrauen, sondern ihren einfachen Mitbürger vom 
Fanclub Mönchengladbach, der auf dem Fußballplatz mitsingt, 
wenn alle singen. Ach, die intellektuellen Bürgersöhnchen ver-
achteten schon in der Weimarer Republik den kleinen Mann, 
und das schlimmste Schimpfwort, was Bertolt Brecht für Hitler 
finden konnte, war bezeichnenderweise »Anstreicher«; auf 
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diesem Wort kaute Brecht lange herum. Und für den aus dem 
preußischen Gutsadel stammenden Feldmarschall und Reichs-
präsidenten Hindenhurg gab es bezeichnenderweise auch nichts 
Verächtlicheres über Hitler zu sagen als »der kleine Gefreite«. 
Als wenn es das gewesen wäre. Die Anhänger des kleinen Gefrei-
ten, die SA-Leute, wurden von den Intellektuellen wie etwa 
Tucholsky vor allem wegen ihrer Unbildung und plumpen 
Raubeinigkeit verachtet und bekämpft, weniger wegen ihrer 
lebensgefährlichen Ideologie. Das Volk der Deutschen verach-
tete man links immer nach Kräften. Tucholksy nannte die Deut-
schen »verdummt, verengt, verpennt, blockiert«, nur durch eine 
Reise nach Paris und einen Bummel auf dem Boulevard könn-
ten sie geheilt werden. Das hat Tradition, die fortgesetzt wurde. 
Noch heute betrachten die seit nunmehr drei Generationen (!) 
im Geist der Reeducation erzogenen Meinungsmacher nichts 
mit so großem Misstrauen wie das Volk, dem sie angehören. Es 
war das Volk, das 1989 von sich rief: »Wir sind das Volk!«, und 
wenig später: »Wir sind ein Volk!«, und gerade diese letzte Wen-
dung sah der nach dem Krieg aufgewachsene und erzogene 
Intellektuelle mit tiefem Misstrauen. Weil das Volk angeblich 
Hitler an die Macht gebracht hatte: Es hat übrigens 1932, bei 
seiner letzten freien Wahl, in großer Zahl KPD und SPD 
gewählt, also die Volksfront, den Traum aller Kommunisten. 
Aber die täglichen Warnungen unserer Medienmacher vor den 
»Deutschen« gelten nicht den Gefahren einer Wiederaufnahme 
der Volksfront unter Gysi und Gabriel, sondern der »Gefahr« 
eines wieder erwachenden Nationalgefühls, das besonders auf 
dem Fußballplatz aufflammen könnte - wie ein Flächenbrand. 
Da gibt es für die meisten deutschen Dichter, Schriftsteller und 
Journalisten nichts Gefährlicheres als das Volk. In den Augen 
der selbst ernannten Volkserzieher besteht die Gefahr, dass sich 
dieses Volk beispielsweise über einen deutschen Sieg bei der 
Fußballweltmeisterschaft freuen könnte, spontan Gefühle zei-
gen könnte, gemeinschaftliche Gefühle, Zusammengehörig-
keitsgefühle wie 1989. Gar die Nationalhymne singen. Vater-
landsliebe, Patriotismus, Liebe zu Deutschland, das war den 
rot-grünen Herrschaften schon immer verdächtig und stand in 

22 



der DDR unter Faschismusverdacht. Biermann beobachtete mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge, dass für die deut-
schen Kommunisten das Volk, »der große Lümmel«, eigentlich 
immer nur verdächtig sei und man es durch strenge Erziehung 
zum Guten zwingen müsse: 

»So gründlich haben wir geschrubbt/Mit Stalins hartem Besen / 
Dass rot verschrammt der Hintern ist/Der einstmals braun gewesen.« 

Im Westen haben uns Lea Rosh und ihre Freunde einzureden 
versucht, dass das ganze deutsche Volk mit sozusagen ewigem 
Misstrauen zu betrachten ist, weil es ein »Tätervolk« sei. Erin-
nern Sie sich eigentlich? Wer war noch einmal Lea Rosh? Lang 
ist es her, und das »Tätervolk« wurde immerhin das Unwort des 
Jahres 2003. Aber Tätervolk und Opfervolk sind Kernstück 
einer seit 1945 mit großem Eifer geführten Erziehungsarbeit, 
die deutsche Journalisten geduldig und verbissen an dem nach 
so langer Zeit immer noch störrischen und uneinsichtigen deut-
schen Volk vollziehen, das sowohl von Populisten, Nationalis-
ten, Konservativen und Leuten, die eben »umstritten« sind, 
verführt und desorientiert wird. 

Rechte Werte? Familie, Identität, Tradition, Vorfahren, 
Geschichte, Liebe zum eigenen Land, Nation. Deutschland. 
Patriotismus? Achten Sie bitte darauf, wie oft diese Worte vor 
der Weltmeisterschaft aus dem Mund unserer Koalitionäre 
gekommen sind. Statt Volk Bevölkerung. Statt Liebe zu 
Deutschland Sorge um den »Standort Deutschland«. Wenn mal 
einer wie Merz als einen Versuchsballon das Wort »deutsche 
Leitkultur« aufsteigen ließ, entfesselte sich, automatisch wie eine 
Sprinkleranlage bei Rauchentwicklung, eine Kampagne gegen 
diese »rechten Töne«. Solche rechten Töne, meinte man, könn-
ten auch während einer Fußballweltmeisterschaft aufkommen, 
gar nicht auszudenken, wenn Deutschland einmal in die End-
runde käme. Allein das viermalige gemeinsame, weltweit ver-
nehmbare Singen der deutschen Nationalhymne! 

Deshalb streute man schon in die erste Freude der Deutschen 
über den Beginn der Spiele und sogar während des Jubels der 
300.000 Zuschauer vor der Riesenleinwand am Brandenburger 
Tor über den ersten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft ständig bis 
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zum Überdruss die Rede von der »Gefahr von rechts«. Eine War-
nung, die abrufbar ist wie die Ansage eines Anrufbeantworters: 
»Gerade in diesem Land, das eben noch Hitler und die Juden-
verfolgung hervorgebracht hat.« Eben noch? Ja, uns soll es vor-
kommen wie eben, ob wir abends fernsehen oder morgens den 
»SPIEGEL« und den »stern« lesen, zum Greifen nahe das alles, 
als wäre Hitler gerade im Zimmer nebenan gewesen, sein Bild 
ist auf jedem zweiten Titelbild des »SPIEGEL«, ganz oder im 
Ausschnitt, im Heft mindestens einmal. Und hatte es nicht 
1954 beim deutschen Sieg in Bern auch so einen »nationalen 
Taumel« gegeben? Die müde gewordenen Antifa-Kader leben 
bei jedem nationalen Ereignis noch einmal auf und zucken wie 
ein Froschschenkel in den alten Reflexen. Ein NPD-Auftritt mit 
400 Leuten in Dresden, und schon kämpfen 4000 vermummte 
Gegendemonstranten von der Antifa gegen die Polizei und 
schreien mit schmerzverzerrten Gesichtern rhythmisch ihre 
Warnung heraus vor der »Gefahr eines neuen Faschismus«, 
mehrfach wiederholt für die ausländischen Fernsehkameras. War 
da wirklich was?, fragen sich die Fernsehzuschauer in Griechen-
land, Frankreich und Italien, in China und Südamerika. Das 
muss ja schlimm sein in Deutschland. Prügeln sich einmal auf 
dem Fußballplatz die üblichen Krawallmacher, sagen wir, deut-
sche Hooligans und englische Schläger, die regelmäßig zu jedem 
Fußballereignis anreisen, und fließt dabei, beim Kampf mit der 
Polizei, womöglich Blut — dann ist die Gefahr da. Doch die 
Gefahr geht nicht von den 400 rechten Demonstranten aus. Die 
Gefahr geht von der antideutschen Propaganda aus. Und die 
betreiben unsere Mainstreammedien. Es ist genau wie bei der 
Wiedervereinigung 1989. Auch da gab es schwarz-rot-goldene 
Fahnen, »Deutschland«-Rufe und Jubel und Begeisterung. In 
Ost und West. Sogleich setzte eine massive Kampagne von links 
ein, gegen die »Gefahr eines neuen Nationalismus«. Ein wie-
dervereinigtes Deutschland bedroht den Frieden. Das darf nicht 
geschehen. Haltet die Entwicklung auf. Wehret den Anfangen! 
Der Jubel und die Freude der Deutschen an ihrer glücklichen 
Neuvereinigung fegten die Bedenken der Politiker dann hinweg, 
viele Politiker zum Glück auch. 
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Auch diesmal, bei Sarrazin, wollen Leute in Deutschland den 
»Anfängen wehren«. Warnen vor dem Wiedererstehen eines 
neuen Nationalismus, des Rassismus und der Intoleranz. 

Doch zum Glück — für Deutschland — ist die Spontanität 
auch diesmal stärker als die Propaganda, ähnlich wie 1989. Nur 
hat sich die Lage, nach mehr als 20 Jahren, völlig verändert. 
Viele der alten Kämpfer aus der Zeit des Kalten Kriegs sind 
abgetreten. Die verbittert-verbiesterte, sauertöpfische Genera-
tion der »politischen Korrektheit« hat ausgedient, ist selber unsi-
cher geworden, wird nur noch belächelt. Eine neue Generation 
ist herangewachsen, die die Welt und das eigene Land nüchter-
ner betrachtet und fröhlicher und selbstbewusster sich der 
großen Feste und des neuen Selbstbewusstseins freuen will. 
Deutschland ist wieder wer. 56 Jahre nach dem großen Sieg von 
Bern von 1954. Der Film »Das Wunder von Bern«, den fast alle 
Deutschen inzwischen mindestens zweimal gesehen haben, ist 
ein kaum überbietbarer Publikumserfolg, in seiner Nachwir-
kung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Deutschland kann 
sich wieder, nach 1954, ungezwungen über sich selbst freuen, 
sich selbst feiern, seine Nationalhymne singen, Gemeinschaft-
gefühle zeigen. Fußballweltmeisterschaft, unvergessen. 

Der Aufbruch vor allem der Jugend war lange aufgestaut und 
umso überraschender. Schon in den frühen Morgenstunden der 
Eröffnung der Spiele sah man in Berlin ganze Schulklassen in 
den Farben Schwarz-Rot-Gold geschminkt auf den Straßen, im 
Laufe des Tages zogen Zehntausende durch die Stadt. Lang ist 
es her? Aber nicht vergessen. Jedes zweite Auto hatte einen Wim-
pel mit der Fahne der Deutschen, viele hielten sie auch aus den 
Autos. Waren es noch die Fahnen von 1989 und 1990, die so 
tausendfach aus den Autos gehalten worden waren? Das wäre 
sehr bedenkenswert. Wie auch immer: Es waren keine roten 
Fahnen oder die Regenbogenfahnen der internationalen Frie-
densbewegung. Es war die Fahne der Deutschen, die da gezeigt 
wurde. Es war wie seitdem jedes Sportereignis ein internationa-
les Fest, und wir waren die selbstbewussten Gastgeber. Und wer-
den es auch in München eines Tages sein. 
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Momentaufnahme: Deutschland 2011 

Abschied von Lena 

Als die zu Beginn ihrer Karriere gerade mal 18-jährige Nach-
wuchssängerin Lena Meyer-Landrut, ein rechtes Sonnenschein-
chen für die ganze Nation, den Schlagerwettbewerb der 
Eurovision gewonnen hatte, mit einem belanglosen englischen 
Text und einer ebenso einfallslosen Melodie - die aber alle 
Zuschauer mitsangen aus Begeisterung für Lena -, probierte sie, 
auf der Rückfahrt mit dem Bus nach Hannover, trunken vor 
Freude immer wieder ein kleines Liedchen, und die ganze 
Begleitmannschaft sang begeistert mit: »Ich liebe, liebe Deut-
scheland«, und hielt dabei die ganze Zeit die deutsche Fahne 
oder ihr schwarz- rot-goldenes Tuch in der Hand. Das Wort 
»Deutscheland« hatte sie sicher von irgendeinem Ausländer bei 
dem Festival aufgeschnappt, der ihr damit ein Kompliment 
machen wollte, wie es oft Ausländer tun: »Ich liebe Deutsche-
land!« Lena liebte es auch, unser Land, und die Zuschauer im 
Kongresssaal, im Bus, und die Zehntausende beim Empfang in 
Hannover schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen und Tücher 
und Mützen, und die ganze deutschsprachige Gemeinde in 
Europa sang das Lied mit und freute sich mit uns und unseren 
Freunden. Denn wir haben viele Freunde in der Welt, das kann 
man bei jedem Auslandsbesuch spüren. 

Ist das nicht schön? Und schon packten die Fans der Fuß-
ballmeisterschaft ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen ein, die sie 
in Südafrika in den Wind halten wollten, und ihre T-Shirts und 
Mützen und Kleider, und die Millionen anderen Deutschen 
packten auch ihre gute Laune und die deutschen Fahnen ein für 
die Grillparty auf dem Balkon oder im Garten — mit dem Sech-
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serpack Bier, Würstchen von Lidl und »Bild«. Wunderbar! Sogar 
das Wetter spielte mit und wurde endlich heiter, obwohl die 
Erdabkühlung seit zwölf Jahren weiter vorankommt, trotz der 
dummen und durch Wiederholung nicht besser werdenden 
Sprüche von Gabriel und Trittin und leider auch von Umwelt-
minister Röttgen und dem geschlossenen links drehenden 
Medienmainstream, die immer noch gegen den Wind der längst 
veröffentlichten Tatsachen von der zunehmenden »Erderwär-
mung« reden, der man nur mit den »Erneuerbaren Energien« 
(Unwort des Jahres) steuern könne - solche Leute lesen keine 
Gegenstimmen, weder die »FAZ« und sie lesen auch nicht die 
internationale wissenschaftliche Zeitschrift »Nature«, die schon 
lange die Panikmache mit der Erderwärmung als Propaganda 
der Wind- und Solarenergielobby entlarvt hat. Ga nich um 
kümmern. Weiter mit alternativen Energien - und Subventio-
nen, und jetzt, nach der Atomkatastrophe in Japan, machen die 
Solarkonzerne und Windmühlenkonzerne so richtig Kasse, 
weiter für Europa. Währenddessen freut sich das arbeitende 
Deutschland über den Wirtschaftsaufschwung, das endlich mal 
wieder warme Wetter und die billigen Grillwürstchen. Das liebe 
Deutscheland. 

Nur die deutsche Kanzlerin hat noch nichts gemerkt und 
schwenkt keine Fähnchen und Tücher, sondern weiterhin das 
Unmutsfass. Oft sieht sie aus, als hätte sie schlechte Laune, mor-
gens schon beim Aufwachen, und sie wüsste gar nicht, warum. 

Wir aber können genau sagen, warum. Es war nicht nur die 
Sache mit zu Guttenberg. Nicht nur der konservative Flügel der 
CDU wird von der Politik der Kanzlerin nicht mehr angespro-
chen, auch nicht der seit ältesten Zeiten nationale, also ihr 
deutschfreundlicher Flügel — sondern nun auch der innovativ 
denkende Wirtschaftsflügel. Die Kanzlerin spricht eigentlich 
nur noch den sozialdemokratischen Flügel der CDU an (in der 
CSU ist er kaum vertreten.). So gab sie einmal der »Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung« ein Interview von einer ganzen Seite, in 
der das Wort deutsch oder Deutschland überhaupt nicht vor-
kommt, dafür aber ein Zitat aus der früheren DDR-National-
hymne, das ihr einfach mal so rausgerutscht war, und die »FAZ«, 
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die es natürlich kannte, ließ es so stehen. Ausgerechnet über 
ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, Christian 
Wulff, sagte sie, er liebe feste Werte und sei »der Zukunft zuge-
wandt«. So schön stand es auch in der Becher-Hymne, die sich 
schließlich gegen den Brecht/Eissler-Entwurf durchsetzte und 
nach der Melodie der amerikanischen Schnulze »Goodbye, 
Johnny« gesungen wurde: »Auferstanden aus Ruinen und der 
Zukunft zugewandt«. In einer Strophe hieß es auch »der Sonne 
zugewandt«. Auf jeden Fall zugewandt. Das wird ja bei der 
Bevölkerung der neuen Bundesländer wie ein Hammer ins Unter-
bewusstsein eingeschlagen sein. Fehlte nur noch die Sichel. 

Sprache ist verräterisch. Versprecher auch. 
Was ihr noch Sorgen machen könnte nach der Affäre Gut-

tenberg, das sind Sorgen um »unser Land« - das Wort Deutsch-
land kriegt sie ja nicht über die Zunge. Vielleicht meint sie 
schon Europa, Nation Europa, darüber redete man auch in der 
NS-Zeit schon gern — ist es das? Ich glaube eher, sie meint sich 
selber: mein Europa. Merkel-Land. Und da hört sie die Nach-
richten der letzten Monate und Jahre nicht so gern: Europa 
bewegt sich langsam, aber immer sicherer nach rechts. Da sind 
die Wahlergebnisse in den Niederlanden und die in Ungarn, in 
Belgien und in Frankreich, in Dänemark, in Norwegen, in der 
Slowakei und in Großbritannien. Überall hatten die angepass-
ten, etablierten Parteien eine Niederlage eingesteckt, und nie-
mals profitierten die Kommunisten davon, sondern die rechten 
Parteien. Und alle merken es in Deutschland und in Europa: nur 
die Kanzlerin und die 68er-Mainstreammedien nicht. Man trägt 
in Europa wieder rechts. Das heißt, man trägt den Kopf hoch, 
man übt wieder den aufrechten Gang, und niemand hat mehr 
Angst zu sagen: »Ich liebe Deutschland!«, wie es Horst Köhler 
bei seinem Amtsantritt vor rund sieben Jahren gewagt hat. Alle 
freuen sich, wenn Deutschland vorankommt. Und das lebt, 
trotz Trittin und Künast. 

Wem es in Deutschland zu kalt und nass ist, der kann ganz 
leicht mit »German Wings« oder »Air Berlin« für weniger als 
100 Euro nach Spanien, Portugal oder Griechenland fliegen und 
sich in Sonne baden und damit noch etwas tun für die ver-
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schuldeten Sonnenländer, deren Wirtschaft vom Tourismus 
abhängig ist wie wir von der Autoindustrie und dessen Ein-
wohner so gastfreundlich sind wie noch nie seit 1950. Klar, 
warum. 

Ich lebe oft und gern in Griechenland, wenn ich es nur irgend 
einrichten kann, und wir sehen auch griechisches Fernsehen und 
hören Radio und beobachteten die Dauerdemonstrationen in 
Athen und in den anderen Städten. Und es gibt viel Unruhe und 
Unzufriedenheit in diesem Land, dessen Regierung und Bevöl-
kerung weit über ihre Verhältnisse gelebt haben und nun von 
den Gläubigern in der EU und dem IWF kontrolliert werden 
und an allen Ecken und Kanten sparen müssen. Wie immer und 
auch in Deutschland spart man bei den kleinen Leuten, und die 
Großen bleiben ungeschoren. Und so gibt es viel Missmut im 
Land, der durch die Linken und Kommunisten noch geschürt 
wird, aber selbst die ganz Linken von der »Sirisa« und die ortho-
doxen Kommunisten zeigen die Nationalfahne bei ihren Veran-
staltungen, und alle griechischen Fußballer und Baseballspieler 
singen natürlich ihre Nationalhymne mit, wie alle Spieler aller 
Länder der Erde, im Gegensatz zu »diesem unserem Lande«, wo 
ein paar der wichtigsten Spieler die Zähne nicht auseinander-
kriegen beim Abspielen des Deutschlandlieds. Aber ihre 
Zuschauer lieben ihr Land und haben schon lange keine Scheu 
mehr, es zu zeigen. Und das schönste Land mag's ihnen schei-
nen — so wie anderen Völkern ihrs. 

Vielleicht hätte Lena für ihren zweiten Versuch, den »Euro-
pean Song Contest« zu gewinnen, ruhig mal ein deutsches Lied 
wählen sollen. Aber sie vergaß ihre schönste Zeit mit der deut-
schen Fahne und dem »Deutscheland«, das sie beim vorigen Jahr 
so liebte, und sang wieder nur englisch und tat genau das, was 
Stefan Raab ihr ins Ohr flüsterte. Klar, dass es diesmal mit dem 
Contest schiefgehen musste. Selber schuld! 
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Dekadenz 1: 
Die im Dunkeln sieht man nicht 

Adventszeit, verlogene Zeit. Letzte Woche kam der große Lange 
mit den Gummibärchen und seinen Naturlocken, die aussehen 
wie mit der Brennschere onduliert, und der an diesem Abend 
nur dürftig überschminkten Altersmüdigkeit, aber der immer 
glaubhaft guten Laune — die glatte Stirn deutet auf Zufrieden-
heit hin, auf den Bildschirm. Ehrlich, wie hieß der Gummibär-
mann noch gleich — werden die Kinder von 2015 noch seinen 
Namen wissen? Der machte mit Kinderlachen und Kinder-
dummheit und durchaus auch mit Kinderhaut noch einmal 
Werbung für sich und seine immer grotesker werdenden Samt-
und-Seiden-Anzüge und sammelte, sozusagen nebenbei, Spen-
den für Kinder in Not. Not gibt es millionenfach in Deutsch-
land, alle Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfänger leiden Not, vor 
allem ihre Kinder; das sind rund fünf Millionen. Sie geben aber 
für die Fernsehkamera zu wenig her, also sammelte man Geld 
für Kleinkinder mit sehr seltenen, fast nicht erforschten 
Problemkrankheiten, Frühgeburten zum Beispiel, die nur ein 
Pfund wiegen. Das ist ein Gewicht und ein Alter, in dem die 
meisten Babys in Deutschland erbarmungslos abgetrieben wer-
den, ungefähr 130.000 jährlich, bei jeder dritten Schwanger-
schaft. Aber die hier vorgestellten Mütter wollten ihr Baby trotz 
aller Probleme zur Welt bringen und die »Frühchen« eines Tages 
im Arm halten, und um sie dennoch gegen jede ärztliche Prog-
nose am Leben zu erhalten, braucht es neue Geräte, Spezialis-
ten, vor allem - Geld. Und das hatten die gut angezogenen und 
gut erholten Gäste des Gummibärchenmanns reichlich, und die 

31 



Schecks hatten sie auch gleich mitgebracht, ins Überdimensio-
nale vergrößert und auf Pappschilder gezogen. 100.000 Euro, 
das wirkte schon fast mickerig, die meisten hatten 300.000 oder 
mehr. 500.000 Euro hatte der Inhaber von LIDL »gesammelt«. 
Bei seinen Angestellten und dann nach oben aufgerundet. 
Andere seltsame Fälle von Kinderkrankheiten wurden vorgestellt 
und weiter Geld gesammelt und Fachleute und Eltern inter-
viewt, und gesunde Kinder durften singen, wurden vorgeführt 
und gingen ins Publikum mit der Sparbüchse. »Ich bin die Mar-
tina, und wie heißt du, und wie viel willst du spenden?« »Ich 
heiße Dr. Sowieso von der Firma Sowieso«, und - klapp — drehte 
der Mann sein rotes Pappherz (mit der Springer-Aktion »Ein 
Herz für Kinder«) herum: »Ich spende 100.000 Euro.« »Danke!« 
Alles war gut gemeint und sicher auch nützlich beim Kampf 
gegen die seltenen Kinderkrankheiten und bei der Suche nach 
geschulten Fachärzten und der Vernetzung und schnelleren 
Information der Fachärzte, und doch war alles so furchtbar pein-
lich. Sicher nicht nur mir, sondern auch den Beteiligten. Sogar 
die von fast allen Zuschauern mit Recht geliebte Veronica Fer-
res war falsch geschminkt und trug ein zum Anlass nicht pas-
sendes, krass ausgezogenes Kleid, das den Vergleich mit den 
schlichten oder hilflos wirkenden Kleidern der weinenden und 
besorgten Mütter der kranken Kinder geradezu herausforderte. 
Für die einen war es das bittere Leid, für die anderen eine Gala. 
Nichts stimmte an diesem Abend, als wenn es nicht nur den 
Teilnehmern, sondern auch den Dingen peinlich wäre. Selbst 
die Mikrofone und Monitore stemmten sich gegen die Schnulze 
und drehten durch. Mussten alle Teilnehmer jedes Mal Frau 
Springer dafür danken, dass sie diese Sendung ermöglicht hatte, 
und mussten die Kameraleute immer wieder den Chefredakteur 
Herrn Sowieso zeigen, dessen Namen die Geschichte nicht über-
liefern wird? Die Namen von Henri Nannen und Rudolf 
Augstein hat sie überliefert, die die 50er- und 60er-Jahre geprägt 
haben, kurz nach dem Zusammenbruch des Landes, das bald 
schon wieder aufgemöbelt war nach der Währungsreform von 
1948. Wir waren wieder wer, nicht wegen, sondern trotz 
Volkserziehung (= eigentlich Rückerziehung, Reeducation). Da 
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begann schon das große Fressen. Gleich nach der Hungerzeit 
und den 1000 Kalorien pro Tag, die Morgenthau den Deut-
schen einst zumessen wollte. Viel mehr gab es wohl nicht im 
Hungerwinter 1946/47. Ach ja, Morgenthau! Ich hatte den 
Namen fast schon vergessen, aber mein Danziger Schulkamerad 
Günter Grass hatte ihn nicht vergessen und brachte das mit den 
Kalorien auf Seite 184 seines Buchs »Beim Häuten der Zwiebel« 
im Zusammenhang mit der Verpflegung in einem Kriegsgefan-
genenlager. Auf Seite 188 gleich nochmal. 

Unmittelbar nach der Währungsreform begann die Fress-
welle. »Mit Eisbein und Aspik/Ist ja kein Wunder, ist ja kein 
Wunder, nach dem verlorenen Krieg«, sang Wolfgang Neuss mit 
seiner unverwechselbar nöligen Stimme. Alles schon vergessen? 
Peter Rühmkorf und ich machten schon 1949 auf 1950 Kabarett, 
eines von der ganz düsteren Sorte. Wir spielten und sangen und 
tanzten eine Fresserpantomime mit Gesang. Wie konnten wir 
alles vorausahnen, was heute geschieht? Unsere grausame, düs-
tere, radikal-pazifistische und antikapitalistische Pantomimen-
revue hieß »Die im Dunkeln sieht man nicht«, und wir leerten 
den Saal des noch aus der NS-Zeit berühmten und witzigen 
Überlebenskünstlers und Spaßmachers Werner Finck jeden 
Abend bis auf den letzten Platz. »Vor dem Mittagsschlaf einen 
Moment /Wenn man noch nicht so richtigpennt / Der Kotbrei liegt 
wohlig tief in den Därmen: / Möge Gott die Hungernden speisen 
und die Frierenden wärmen«, sang der Chor der Fresser. Wir 
dachten, es käme gleich wieder ein Krieg und neuer Hunger. 
Wir wollten warnen. Wir waren gegen die Satten und für die im 
Dunkeln. Die Dunkelziffer über Armut und Kinderarmut in 
Deutschland von heute konnten wir nicht voraussehen. Dass 
Deutschland heute so geteilt ist, wie es nicht einmal 1950 vor-
stellbar war. In Menschen, die mit Minirenten und Hartz IV 
auskommen müssen, und andere, die sich Managergehälter von 
zehn Millionen jährlich und mehr bewilligen lassen. Und deren 
Nutznießer, die mit etwas weniger auskommen müssen, 
Gewerkschaftsvorsitzende und Fernsehentertainer. Die Zwei-
drittelgesellschaft rast. Das Haus Deutschland ist ein Irrenhaus 
geworden. Das obere Drittel tobt durch die Belle Etage und 
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spielt Untergang des Abendlandes. Sie können es nicht erwar-
ten, dass die Barbaren kommen, wie die nervös und zappelig 
gewordenen Bürger Roms aus der späten Kaiserzeit, die aus 
Überdruss am Überfluss krank wurden, die sich nach einer end-
los langen, raffinierten Mahlzeit die eigens zu diesem Zweck 
angefertigte Feder in den Hals steckten und alles Genossene 
erbrachen, damit sie neue Delikatessen in sich hineinschlingen 
und ihre matt gewordene Sexualität mit grausamen Spielen und 
immer jüngeren Opfern befriedigen konnten. 

Aber eins kannten die Römer des vierten Jahrhunderts noch 
nicht: das Dunkelrestaurant »Nocti Vagus« in Berlin. 

Damit man die erlesenen (und teuren) Speisen auch einmal 
wirklich schmecken und die vielfach verfeinerten Soßen und das 
Parfüm seiner Begleiterin einmal wirklich richtig ungestört und 
aufregend erschnuppern kann, hat sich ein erfinderisches 
Gehirn in Berlin ein Edelfresslokal ausgedacht. Den neuesten 
Hit, direkt aus dem Leben gegriffen. Selber gerochen und nicht 
erbrochen am 17. Dezember 2007. Keine Adventsstimmung 
mit Kerzen. Kein modisches Candlelightdinner. Keine Blind-
heit auf einem Auge. Hier ist nicht der Einäugige König. Kein 
Blindekuhspielen mit einer Augenklappe, die man notfalls 
hochschieben kann. Vagus ist die perfekte Simulation der Gei-
ßel der Menschheit: der Blindheit. Es ist stockdunkel im Lokal. 
Nur durch eine Schleuse gelangt man, nachdem man vorher alle 
auch nur schwach leuchtenden Gegenstände wie Uhren, 
Handys und andere Lichtquellen abgegeben hat, ins Finstere. 
Alles Weitere mündlich. Die Bedienung besteht aus Blinden! 

Darauf waren die Römer aus der Verfallszeit noch nicht 
gekommen. Sie blendeten zwar gelegentlich ihre politischen 
Gegner. Sie - und die nach ihnen kamen, die Byzantiner - rissen 
auch schon mal ihren Sklaven die Zunge heraus, damit sie über 
die Gespräche der Herren beim Essen kein Wort verlauten las-
sen konnten. Aber für ein Dunkelrestaurant hatten sie nicht 
genug Phantasie. 

»Gern organisieren wir Ihre Blind Dates (= Treffen mit einer 
Unbekannten) und Meetings! Dunkelmunkelbar auf Anfrage.« 
Eine Züricher Dunkelbar, die erste in Europa, preist an: »Es 
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herrscht eine intime Atmosphäre, wobei die Bedienung oft selbst-
ironische Scherze über die Blindheit macht!« 

Gibt es noch eine Steigerung? Ja: Nocti Vagus ist ein »staatlich 
anerkannter Integrationsfachbetrieb für Blinde«! 

So tut der neugierige, neureiche Berliner Flaneur - und da 
rundet sich das Bild und führt wieder zurück zu dem Langen 
mit den Gummibärchen — noch was für die Behinderten: die 
sonst ja arbeitslosen und auf Hilfe angewiesenen Blinden. Sie 
nehmen den Gast bei der Hand und führen ihn sanft an seinen 
Tisch und schimpfen auch nicht, wenn einer der Gäste mal ein 
Glas umkippt oder mit der Hand ins Essen oder sonst wohin 
langt. Gerne darf er das Essen auch mit den Fingern anfassen. 
Fingerfood. Hauptsache, es schmeckt. Wem das aber noch nicht 
genügt, für den hält das Lokal auch künstlerische und geistige 
Genüsse nach dem Essen bereit, für die es nie zu dunkel sein 
kann. - Nein, nicht was Sie denken: 

»Während des Schlemmermenüs verwöhnen wir unsere Gäste 
mit einem täglich wechselnden Programm und phantasievollen 
Traumwelten. Höhepunkte sind: Konzerte, Theater, Braille-
(Blindenschrift-)Lesungen, Sinnesabende, erotische Abende, 
Gruselshows (!) und weitere eindrucksvolle Veranstaltungen.« 

Honi soit qui bon y pense! 
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Dekadenz 2: 
Wohlstandsverwahrlosung 

In diesen Wochen werden wieder einmal überall im Land 
Jugendliche vom Fernsehen verwurstet. Von den speziell für 
Jugendliche gemachten Privatsendern, aber auch von ARD und 
ZDF. Zehntausende werden Abend für Abend angeworben, und 
Millionen nehmen Abend für Abend geduldig die immer neuen 
Werbespots für irgendeinen nutzlosen Quatsch in sich auf, ohne 
es zu bemerken. Sie sehen, wie dann ein paar Dutzend Kandi-
daten ausgewählt und schließlich - kann nur einer gewinnen -
alle anderen mit Heulen und Zähneklappern und Angstattacken 
und Nervenzusammenbrüchen wieder rausgekippt werden aus 
der Schau. Sind unsere Jugendlichen wirklich so? Wollen alle 
Jugendlichen unbedingt »Deutschlands Superstar« bei Dieter 
Bohlen oder »Germany's (!) Next Topmodel« werden? Was 
machen die anderen jungen Deutschen, sind sie alle durchge-
dreht? Oder redet ihnen eine skrupellos auf »Einschaltquote«, 
also auf Gewinn fixierte Gruppe von Fernsehangestellten, die 
sich selber gern »Macher« nennen, das nur ein? Auch im Ver-
lagsgeschäft gibt es neuerdings so eine Castingshow unter dem 
Namen »Leipziger Buchmesse«, die im vorigen Jahr auch ihren 
Superstar gesucht und die damals 17-jährige Helene Hegemann 
zum Topmodel der Literatur gewählt hat. 

Helene Hegemann, inzwischen 18 und schon vor der End-
ausscheidung mit ihrem Titel »Axolotl Roadkill« Bestsellerauto-
rin geworden, legt Wert darauf, dass sie die unappetitlichen 
Scheußlichkeiten auf der Unisextoilette einer Berliner Super-
diskothek, einem staatlich geduldeten Drogenmarkt mit allen 
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Arten von Perversionen, nicht selber erlebt, sondern abge-
schrieben hat. Von einem jungen Mann, der das alles selber 
erlebt und im Internet veröffentlicht, aber keinen Großverlag 
gefunden hat. 

Helene Hegemann bezeichnet sich selbst wie ihre Romanfi-
gur als »wohlstandsverwahrlost«, und diese Generation von 
Großstadtabfall oder Klosettmilben hat sie mit kräftigen und 
sehr sicheren Textmontagen beschrieben, eine eindeutige 
Anklage an die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist im Zweifelsfall 
immer schuld, aber wer ist das? Früher waren es die »autoritä-
ren Scheißer«, heute die 68er-Lehrer und die meistens allein-
erziehenden Gutmenschen - das Kind ist das beklagenswerte 
Opfer. Alles Scheiße - diesmal aber nun endgültig. Aus. Kein 
Wunder, dass in dieser Welt immer wieder ein jugendlicher Ver-
rückter Amok läuft und seine Mitschüler erschießt und noch ein 
paar Lehrerinnen dazu. Wie 2002 in Erfurt und vor drei Jahren 
in Winnenden, wo Bundespräsident Köhler eine aufrüttelnde 
Rede gehalten hat. Tief betroffen. 

Alle sind tief betroffen. Das hält eine Weile an, am meisten 
bei den Mitschülern, die verstört Kerzen anzündeten und Blu-
men an den Tatort brachten und Steinplatten zur Erinnerung 
an die Opfer aufgestellt haben. Dann geht man zur Tagesord-
nung über. Die Medien ohnehin. Wenn die Reporter auch beim 
Jahrestag noch die letzten Nachbarn, Großmütter, Kinder, 
Augenzeugen drei-, viermal gefilmt haben. Möglichst mit Trä-
nen in den Augen. Das haben sie dann »im Kasten«, und es wird 
gesendet, überall in der Welt. Die Reporter und Kameraleute 
suchen bereits eine neue Sensation. 

Die nächste Gewalttat kommt bestimmt. Entweder in der 
Schule oder in der U-Bahn oder nachts im Bus. Regelmäßig 
treten dann auch Experten auf, die von einem »rätselhaften« 
Anstieg der Gewalt unter Jugendlichen berichten und den 
Grund für den Massenmord in den Killerspielen suchen: in 
Filmen oder Videospielen, in denen die Gewalt verherrlicht 
wird. 

Sind die Killerspiele schuld an den Morden von Erfurt und 
Winnenden? Oder »die Gesellschaft«? Oder vielleicht doch die 
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Mörder? An sich sind Videospiele, wie schon der Name sagt, nur 
Spiele. Sie fordern ja nicht zum Erschießen von Menschen auf. 
Sonst müsste man alle Kasperletheater verbieten, in denen der 
Zauberer, die Hexe, der Teufel, vor allem aber das Krokodil ver-
prügelt und getötet werden. Peng und aus. 

Liebe Eltern, liebe Omas und Opas! Wissen Sie, was Ihr Kind 
und Ihr Enkelkind aus seinem Internet herunterlädt (= down-
loadet)? Wissen Sie vor allen Dingen, was es mit dem teuren 
Handy, das Sie ihm zu Weihnachten geschenkt haben, filmt und 
vielleicht ins Internet stellt? Es ist noch nicht lange her, da haben 
zwei 13-Jährige eine 83-jährige Rentnerin überfallen, schwer 
misshandelt und das Ganze gefilmt. Sie wurden gefasst, können 
aber nicht bestraft werden, weil sie noch nicht strafmündig sind. 

Wissen Sie, dass es inzwischen in fast allen deutschen Städ-
ten Schulen gibt, Hauptschulen ebenso wie Gymnasien, in 
denen es Mode ist, die Lehrer und Mitschülerinnen und Lehre-
rinnen sexuell zu beleidigen oder zu demütigen, Mitschüler oder 
Lehrer mit Worten oder Gesten zu belästigen und anzugreifen, 
das Ganze unter Gejohle mit dem Videohandy aufzunehmen 
und diese Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen? 

Für einen solchen aus der Norm gefallenen Heranwachsen-
den sind das brutale Zusammenschlagen seiner Mitschüler, das 
Demütigen und Niedermachen der anderen und die mit dem 
Handy gefilmten Videos das einzige, was ihm Freude macht, ihn 
aufregt, ihm den letzten »Kick« (= rasende Aufregung mit Adre-
nalinausschüttung) verschafft. Nur die wenigsten Jugendlichen 
sind heute finanziell in der Lage, sich diese Aufregung in kost-
spieligen Extremsportarten wie Bungee-Jumping (= Springen 
aus großer Höhe mit einem Fangseil) oder in exklusiven 
Drogendiskos zu holen. Einfacher zu erlangen ist der »Bad 
Kick«, die Befriedigung, einem Schwächeren oder Wehrlosen 
Schmerz zuzufügen und ihn, unter Umständen für sein ganzes 
Leben, seelisch zu verletzen oder körperlich zu entstellen. Ultra-
leicht, dank der Ultratoleranz der Gesellschaft. Da liegt die 
Schuld. 

Glauben wir nicht länger an die immer wieder gebetsmüh-
lenartig in Fernsehsendungen vorgebrachte Legende von der zer-
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rütteten Familie, der sozialen Notlage oder dem psychosozialen 
Elend. Die schlimmsten, brutalsten Totschläger und Sadisten 
kommen genauso aus gebildeten Elternhäusern, scheinbar intak-
ten Familien und besten Wohnvierteln. Aus deutschen ebenso 
wie aus muslimischen Familien. Obwohl die Anzahl der krimi-
nellen Jugendlichen mit »Migrationshintergrund« mehr als 
doppelt so hoch ist wie die aus deutschen Familien. Aber das ist 
jetzt nicht das Thema. Das Thema ist Wohlstandsverwahr-
losung. 

Wo steuern wir hin? Alles schon mal da gewesen? Jeder hat 
in der Jugend mal Dummheiten gemacht. Erinnern wir uns. 
Auch wir haben in der Schule mit Kreide geworfen oder den 
Stuhl mit Tinte begossen, auf den der Lehrer sich dann gesetzt 
hat. Haben hinter seinem Rücken Karikaturen an die Tafel 
gemalt und ihn verspottet. Auch wir haben Mitschüler verprü-
gelt oder wurden verprügelt. Niemand aber trat auf einen schon 
am Boden Liegenden ein. Irgendwo gab es eine Grenze. Gren-
zen zu setzen aber ist seit 1968 an Deutschlands Schulen ver-
pönt. Ebenso verpönt, wie Gedichte auswendig zu lernen, ein 
paar Geschichtsdaten richtig einordnen zu können und den 
anderen ausreden zu lassen. Wissen Sie, was das bedeutet, alles 
zu dürfen, und nirgends ist jemand, der sagt: »Jetzt ist Schluss!«? 
Was geschieht, wenn überhaupt nichts mehr passiert? Helene 
Hegemann lässt ihre Romanheldin am Ende sagen: »Wenn ich 
irgendwann mal sterbe, wird vielleicht irgendwas von mir übrig 
bleiben. Und dann verfault der ganze Dreck.« 

Hegemanns Buch ist ein Signal. Der Massenmord von 
Winnenden war auch ein Signal. Aber die Gesellschaft hört die 
Signale nicht. Und RTL sucht den nächsten Superstar und 
bereitet die nächste Folge von »Big Brother« vor. Einer muss 
gewinnen. 
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Dekadenz 3: 
Gierig 

Meine Großeltern besaßen in Danzig, in bester Wohngegend, 
in der Großen Krämergasse, drei dieser schmalen alten Patrizier-
häuser. Sie sind, nach der Kapitulation Danzigs, von russischer 
Artillerie in Brand geschossen worden und wie die ganze histo-
rische Innenstadt abgebrannt. Der Boden, heute mehr als 1945, 
beste Wohn- und Geschäftslage, schräg gegenüber dem Artus-
brunnen, ist geblieben. Ein Grund zur sofortigen Anmeldung 
bei der »Preußischen Treuhand«, sollte man denken. Doch zu 
früh gefreut. Mein Großvater, Inhaber eines blühenden Korb-
warenhandels zur Zeit der in Mode kommenden Korbkinder-
wagen und vor allem der Strandkörbe in allen Seebädern der 
Danziger Bucht, galt als vermögend. Weil er einmal dem Kron-
prinzen einen Strandkorb nach Zoppot geliefert hatte, durfte er 
sich kaiserlicher Hoflieferant nennen und hatte ein bisschen Ver-
mögen. Doch unterstützte er sein Land, wie fast alle Deutschen 
(»Gold gab ich für Eisen«), durch Zeichnung einer Kriegsanleihe 
und verlor das Geld, wie fast alle anderen Deutschen, durch den 
Krieg. Den Rest und die Häuser verlor er durch die Inflation. 
Der Senat der Freien Stadt Danzig verlieh ihm jedoch ein Dau-
erwohnrecht in der Großen Krämergasse. Seit dieser Zeit ist in 
unserer Familie eine tief eingewurzelte Angst vor faulen Kredit-
geschäften, Krieg und Inflation geblieben. »Wer weiß, was du 
noch einmal essen wirst!«, war die stehende Redensart meiner 
durch den Rübenwinter 1917/18 gegangenen Oma für Kinder, 
die am Essen herummäkelten. Was sie 1945, als die Russen 
kamen, essen würde, konnte sie nicht in ihren schlimmsten 
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Visionen ahnen. Krieg ist schlimm, Inflation auch, Banken-
zusammenbrüche ebenfalls, das wissen alle Deutschen seit 1928, 
das sitzt tief. Aber tief sitzt auch das Vertrauen, dass dann doch 
einer käme, der alles wieder in Ordnung brächte. »Da kam der 
Schacht, der hat die Rentenmark gemacht.« In meinem 
Geburtsjahr war das. Da fingen die Leute wieder an zu sparen. 
Wer noch lebt, sage nicht niemals. 

Die Sehnsucht, irgendwann ein Risiko einzugehen und das 
große Geld zu machen, ist geblieben. Vor ein paar Jahren rief 
uns eine junge Freundin an und beschwor uns, die Sowieso-
zertifikate zu kaufen, sie hießen Infineon oder Infinito, wir 
haben es vergessen, denn wir kauften sie nicht. Die junge Frau 
aber war außer sich vor Vergnügen: Sie hatte die Papiere gezeich-
net, die erzielten einen »traumhaften« Kursgewinn, und dann 
verkaufte sie die Papiere und konnte sich von dem Gewinn 
einen Volkswagen leisten. 

Ich fragte sie damals in meiner altmodischen exmarxistischen 
Art, ob sie sich denken könne, wer diesen neuen VW für sie 
gebaut habe. Das vertieften wir aber nicht. Doch sie war nun 
fasziniert von dem Gewinnspiel und beteiligte sich daran bis vor 
ein paar Jahren, bis die von den Beratern gepriesenen Aktien 
und Zertifkate plötzlich den Bach hinuntergingen. Aus der 
Traum. Konto geschrumpft. Oder sogar leer. Selber schuld. Die-
ses Glücksspiel begeisterte eine Zeit lang Millionen Deutsche. 
Der, wie wir sehen werden, unpräzise Modeausdruck dafür heißt 
Zocken. Manche betreiben das im Großen. Sie gewinnen an 
einem Tag den Gegenwert eines Düsenjets oder eines Schlosses 
an der Loire. Und wer baute das für sie? Wer baute das sieben-
torige Theben? Wer bezahlt, das heißt arbeitet für die Hedge-
fondsbesitzer, die auf den Verlust anderer Firmen wetten, das 
heißt auf deren fallende Börsenkurse spekulieren, mit so 
genannten »Leerverkäufen«, die Angela Merkel wegen der mas-
siven öffentlichen Kritik verbieten lassen will, sogar internatio-
nal, nachdem auch die Aufsichtsbehörden in den USA und 
England solche Verbote beschlossen haben? 

Während beim Roulette am Ende immer nur die Bank 
gewinnt, gewinnen bei diesem Glücksspiel die Banken oft nicht. 
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Jedenfalls nicht, wenn sie staatlich kontrolliert (80 Prozent vom 
Bund, 20 Prozent von den Ländern) werden wie die »Kreditan-
stalt für Wiederaufbau«. An der Spitze des Verwaltungsrats 
damals: Bundeswirtschaftsminister Glos und SPD-Kanzlerkan-
didat Peer Steinbrück. Die von ihnen und 35 weiteren Politi-
kern beaufsichtigte Bank wurde eigentlich gar nicht kontrolliert, 
wie der Bundesrechungshof ihnen vorwarf. Da ereignete sich die 
Beinahepleite der früheren Tochterbank IKB. Die verlor die 
unvorstellbare Summe von 10,7 Milliarden Euro mit absehbar 
faulen, aber die Gier der Banker nach märchenhaften Gewin-
nen bis zum Totalausfall des Verstands beflügelnden US-Immo-
bilienkrediten. Um ihre Tochterbank vor dem Ende zu bewah-
ren, sah sich die »Kreditanstalt für Wiederaufbau« genötigt, alle 
Reserven aufzulösen und dennoch staatliche Zuschüsse anzu-
fordern. Insgesamt kostet das Milliardenspiel den deutschen 
Steuerzahler 9,2 Milliarden, also kaum vorstellbare 9200 Mil-
lionen Euro. 

Und jetzt kommt eine Pointe, die in einem guten Film gestri-
chen würde, weil jeder Zuschauer sonst den Film als grob 
tendenziös und übertrieben ablehnen würde: Die trotz Milliar-
denzuschüssen vor der Pleite stehende IKB wurde für den sym-
bolischen Spaßpreis von 115 Millionen Euro (!) an den als Heu-
schreckenfirma geltenden US-Finanzinvestor »Lone Star« 
verkauft. 

»Pech gehabt, mehr ist der Laden nicht wert«, mögen die 
smarten US-Jungs gelacht haben. »Seid froh, dass ihr überhaupt 
noch Geld dafür bekommt.« Die 115 Millionen gehen also von 
den 9200 Millionen zum Glück noch ab. Den Rest zahlen wir. 
Durch direkte und indirekte Steuern, durch den zeitweise deut-
lichen Rückgang des Wirtschaftswachstums (nur noch 0,5 statt 
1,2 Prozent für 2009) und Senkung des Lebensstandards. 

Dürfen die das? Ist alles machbar, was geht? Hilmar Kopper 
(»Peanuts«), früher der allmächtige Chef der Deutschen Bank, 
meinte dazu in der Talkshow »Hart, aber fair« zu den Verursa-
chern und Abkassierern der Bankenkrise: »Ja, manche können 
den Hals nicht voll genug kriegen.« Und er meinte damit nicht 
nur die Hedgefonds, sondern auch die vielen kleinen Bürger in 
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Deutschland und anderswo, die glaubten, dass man mit seinem 
bisschen Geld traumhafte Gewinne machen könne, wo man 
eigentlich schon misstrauisch sein müsste, wenn einem jemand 
sechs Prozent Zinsen anbietet, wenn der normale Zinssatz 
gerade mal bei 3,5 Prozent liegt. Auch Kopper gebrauchte das 
in Mode gekommene Wort Abzocken, das gute Aussichten hat, 
das Unwort des Jahres zu werden. 

Aber was heißt Abzocken? Das Wort stammt aus der Ganoven-
sprache. Es wird neuerdings besonders häufig und missverständ-
lich von den extremen Linken und von der »Bild«-Zeitung 
benutzt. Doch wieso tuten der »Bild«-Chef Kai Diekmann und 
die LINKE manchmal ins gleiche Horn? 

Aber: Wem nützt es? Die Lehre von den Heuschrecken, den 
Spekulanten und Abzockern, die Lehre von der Gier, von der 
Neidgesellschaft und den Neidsteuern, von den kleinen Leuten 
da unten und den anonymen Mächten da oben? 

Warum veröffentlicht »Bild« immer wieder mal eine Gehalts-
liste von Hochverdienenden? Und eine Woche später eine Liste 
von Familien, die ihre Kinder nicht mehr sattkriegen können, 
aber auch wieder Berichte von Simulanten und Scheinasylanten 
und Hartz-IV-Beziehern, die in Mallorca oder in Kalifornien auf 
Kosten des Steuerzahlers leben? Will »Bild« der Linkspartei 
helfen, noch mehr Stimmen zu bekommen? 

Der Chef der »Bild«-Zeitung hat ein ehrenwertes Motiv: Er 
will nach oben beziehungsweise oben bleiben, also braucht er 
Auflage. Dazu gehören nicht nur Sexappeal, »Human Touch« 
und Lebenshilfe, sondern auch Neid und Missgunst. Die Motive 
der LINKEN finde ich nicht so ehrenwert: Sie wollen der zwei-
mal umgetauften SED, in der Mauerbau und Todesschüsse 
ebenso hingenommen werden wie die Stalin-Verehrerin Sahra 
Wagenknecht, an die Macht verhelfen. 

Merke: Nach der Wirtschaftskrise von 1928 drohte ein 
gewaltiger Wahlerfolg der KPD, aber nach den Kommunisten 
kam Hitler. Ganz legal und parlamentarisch. Übrigens mit 
Schacht als Finanzminister. 

Wenn die LINKE in Deutschland die Volksfront verwirk-
licht, kommen mit Sicherheit die »Rechten« ins Spiel. Die 
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»Sonstigen«, bereits dicht unter fünf Prozent. Ganz legal, auf 
parlamentarische Weise. Da helfen keine Demos und Ver-
mummten mehr. 
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Dekadenz 4: 
Keine Tiere essen 

Das war nun in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg. Hunger-
zeit. Ich beim Bauern. Nur für Kost und Logis. Die Kost bestand 
aus Haferflocken morgens, Suppe aus Pökelfleisch mittags und 
Bratkartoffeln abends. Ein Jahr lang. Immer das Gleiche, aber 
satt. Glück gehabt. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Aber. Tat-
sächlich nur diese drei Speisen, Brot gab es nicht, weil die Bau-
ern keine Lebensmittelkarten bekamen, also nur das, was sie 
selber auf dem Hof, einem schmalen Moorgrundstück, erzeug-
ten, Eier, Speck und Milch. Theoretisch auch Fleisch, aber das 
private Schlachten war verboten, im Krieg sowieso, auch jetzt 
von der Militärregierung, Schwarzschlachten hieß das. Ein 
Schwein wurde abgeliefert, eins heimlich gemästet und 
geschlachtet. Schlachttag, Freudentag. Einmal im Jahr. Türen 
abgeriegelt, einen Nachbarn geholt, der schlachten konnte, alle 
zum Schweigen vergattert. Die redeten da, in der Gegend von 
Engelschoff bei Himmelpforten, sowieso kaum. Alle waren auf-
geregt, besonders wir Flüchtlinge aus der Stadt, meine Mutter 
und meine kleinen Geschwister. Schlachttag. Eine Tortur für die 
Sau. Als ob sie etwas von ihrem Tod hätte ahnen können, 
quiekte sie wie verrückt, als sie festgebunden wurde. Quiekte 
zum Gotterbarmen. Mehr um Ruhe bei der Arbeit zu haben als 
aus humanitären Gründen gab es eins mit dem Hammer gegen 
den Dötz, einmal oder auch zweimal, dazu gehörte Erfahrung, 
Bolzenschussgeräte gab es da nicht, dann stach der Nachbar zu, 
das Blut spritzte im hohen Bogen, der Bauer fing den Strahl so 
gut es ging in einen Eimer auf. Das Blut war ganz warm, die Sau 
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röchelte noch, zuckte wohl noch kurz, das Blut strömte lange, 
einen Eimer und noch einen Eimer voll, und wurde von der 
Bauersfrau sofort gerührt, daraus wird ja Blutwurst gemacht. 
Der Nachbar und unser Bauer begannen das Schwein an einem 
Haken aufzuhängen und sogleich zu zerteilen. Die Innereien 
würden auch in den nächsten Tagen gegessen werden, während 
alles andere gepökelt (also eingesalzen) wurde, die einzige 
Methode, die wir hatten, das Fleisch zu konservieren. 

Dann geschah das, was schon jedes Kind erlebt hat, dessen 
Kaninchen, Lämmchen oder Hühnchen geschlachtet wurde. 
»Nie werde ich das essen!« Meine Mutter und meine Geschwis-
ter schworen, keinen Bissen von dem Schwein hinunterzubrin-
gen. 

Und das Ende vom Lied: Es hat geschmeckt. Wie das 
geschmeckt hat! Erst mir und dann allen anderen ausgehunger-
ten Flüchtlingen. Die Bauersleute hatten sich schon wochenlang 
auf den Schlachttag gefreut. Noch eine Woche lang aßen wir 
Blutsuppe, Wurst und Gebratenes. 

Aber heute? Essen Sie noch »Tiere«? Dann haben Sie den 
letzten »SPIEGEL«, den »stern«, das Fernsehen, das Internet 
und die vielen Interviews während der Grünen Woche in Ber-
lin nicht gesehen. 

Da stieß der Besucher gleich am Eingang auf eine Vielzahl 
von Demonstranten gegen die deutschen Bauern. Vor dem Ein-
gang zur Messehalle drückte uns ein freundlicher junger Mann 
eine Broschüre zu einer geplanten »Demo« in die Hand. Titel: 
»Wir haben es satt!« Gegen Massentierhaltung, Tierfabriken und 
Gentechnik. Möglichst alle 403.000 Besucher sollten das Inter-
view mit dem amerikanischen Autor Jonathan Safran Foer zur 
Kenntnis nehmen. Der mit seinem Buch »Tiere essen« die Welt 
flächendeckend mit Horrorvisionen über die Massentierhaltung 
und die gequälten Tiere überzieht und uns den Appetit auf 
Fleisch gründlich verderben will. Mit Unterstützung aller guten 
Menschen im »stern«, »SPIEGEL« und aller ihnen nachplap-
pernden Medien. 

Das stand in der Broschüre der Müsliesser: »Wir haben es 
satt!« Ich würde eher sagen: Sie sind satt. Sie haben schon geges-
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sen, und zwar meistens ihr Leben lang — das ist ziemlich offen-
kundig und nun rümpfen sie die Nase über die kleinen Leute, 
die auch mal ein gutes Stück Fleisch billig einkaufen und essen 
wollen. Wer sind sie, die Jonathan Safran Foer vertritt? Es sind 
die Bewohner der reichen Metropolen Europas und der USA, 
die Bessergestellten. Der Bestsellerautor empfiehlt ihnen, wenn 
es unbedingt sein muss, dann nur »gutes« Fleisch zu essen, bei 
dem man genau weiß, wo es herkommt. Woher? Sie haben es 
erraten! Vom Biobauern. Merke: Das Fleisch muss schön teuer 
sein. Ich übersetze diese Mahnung der ziemlich unverfrorenen 
Massenverachtung ins Deutsche: Überlaßt das Fleisch doch 
lieber den höheren Einkommensschichten. Die elitäre Anma-
ßung hat eine lange Geschichte: »Contenti estote - begnügt 
euch mit dem Komissbrote!«, sagt der Kapuzinerprediger in 
Schillers »Wallenstein«, und schon im alten Rom (des begin-
nenden Verfalls) gab es für die Prolls zwar Brot und Spiele. Spiele 
mit echten Toten (wie heute die Todessprünge bei Gummibär-
chen-Thomas) und Getreide. Fleisch war schon damals für die 
Bessergestellten reserviert. 

Die besser gestellten guten Deutschen kaufen nicht bei 
»Netto« um die Ecke. Sie haben auch Zeit, sich zu bilden. Sie 
wissen darum, wie viel Regenwald abgeholzt werden und wie 
viel C 0 2 in die Luft geblasen werden muss, damit ein einziges 
Schwein gemästet werden kann — oder gar ein Rind. 

Jonathan Safran Foer ist nur die feine, sichtbare Spitze des 
Spinnerclubs. Das Tier, so lehren uns die Vegetarier, ist auch eine 
Art Mensch und dürfe daher nicht gegessen werden. Die Vega-
ner ernähren sich nur von Pflanzen, und die ganz fanatischen 
Frutarier essen nur, was vom Baum fallt, was also ihr Freund, 
der Baum, freiwillig hergibt. Weil die Pflanzen auch Geschöpfe 
Gottes sind, und die tötet man nicht, indem man sie isst. War 
der Mensch von Natur aus Pflanzenfresser? Unser Gebiss mit 
seinen stabilen Eckzähnen beweist es: Wir waren zuerst Fleisch-
fresser. Aber warum so weit in die Vergangenheit zurückschwei-
fen? Bei uns in Europa aß man Fleisch, wann immer man es 
konnte, man konnte es nur selten. Heinrich IV. versuchte sich 
bei seinen französischen Untertanen anzubiedern, indem er 

47 



ihnen jeden Sonntag ein Huhn im Topf gönnen wollte. Er selbst 
hatte, wie fast alle reichen Leute, schon früh die Gicht, eine 
Krankheit, die von übermäßigem Fleischgenuss herrührt. Die 
kleinen Leute hatten nie Gicht. Die hatten nur ewig Hunger. In 
den zwei Kriegs-und Nachkriegszeiten erst recht. Heute aber 
kann jeder Europäer sich einen Braten leisten. Gut so. Aber nun 
kommt das Problem. 

Rund eineinhalb Milliarden Chinesen, von der Mingdynas-
tie bis Mao hauptsächlich von Reis und Gemüse lebend, wollen 
auch an die Fleischtöpfe. Die anderen Völker werden folgen, 
während die Vegetarier Tofu-Ente essen und die Frutarier Äpfel 
aufsammeln. Und jede Menge Vitamine und Nahrungsergän-
zungspillen in der Apotheke kaufen, ohne die sie gar nicht lange 
leben könnten. Zu deren Herstellung — wie viel Regenwälder 
abgeholzt werden müssen? 

Merke dieses ostpreußische Sprichwort: 
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
Es muss auch was jeschmurjelt sein!« 
Übrigens: Der »SPIEGEL« macht selbst nach Nennung aller 

Vorteile der fleischlosen Ernährung in einem anderen Beitrag zu 
diesem Thema eine interessante Anmerkung: »Bei Vegetarismus 
scheint es ähnlich zu laufen wie beim Sozialismus: Er ist nur eine 
Vorstufe, eine Etappe. Der Sozialismus sollte in den Kommu-
nismus führen, irgendwann, in ein Leben ohne Staat und Lohn-
arbeit. Der Vegetarismus soll in den Veganismus führen, 
irgendwann. In ein Leben ohne Fleisch, Milch und Eier.« 
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Dekadenz 5: 
Hotel Mama 

»Mama, die Kinder kommen dieses Wochenende zu euch, ist 
dir doch recht, oder? Wir wollen zwei Tage zu diesem Fortbil-
dungsseminar. Mit Wellnesshotel und allem. Wir müssen ein-
fach mal ausspannen. Die Kinder sind im Augenblick in einem 
schwierigen Alter, aber du kriegst das schon hin, oder? Die 
freuen sich schon so auf dich, du freust dich doch auch, oder?« 
Klar. 

Das »oder« ist keineswegs ernst gemeint. 
Ob die Oma, die mit 60 noch berufstätig und manchmal 

ziemlich angestrengt ist, auch mal ausspannen muss? Oder 
auch gerne einmal Fortbildung oder Sport machen würde? 
Unwichtig. Jetzt führt sie das »Hotel Mama«. Beziehungsweise 
das »Hotel Oma«. 

Wollte sie das 1968? Wollte unsere Generation das? Schade, 
dass Rudi Dutschke nie Großvater wurde. Vielleicht hätte er 
einen Ausweg auf dem langen Marsch in die Sackgasse gewusst. 
Alice Schwarzer wollte schon mal gar keine Kinder. »Ich habe 
abgetrieben!«, lautete ihr bekanntester Artikel. Im »stern«. Wir 
müssen ihr das glauben. Jedenfalls ist die »Apo« jetzt bei den 
Apo-Opas angelangt — und die so genannte Selbstverwirkli-
chung von einst endgültig als das erkennbar, was sie auch damals 
war: purer, schrankenloser Egoismus. Geld her für alle. Freie 
Zeit für freie Menschen. Kindertagesstätten und Krippen sind 
nicht genug. Die Kinder werden auch in der Freizeit noch abge-
geben - beim Hotel Oma. »Die Kinder kommen diesmal in den 
Ferien zu euch. Wir müssen einfach mal zu uns selber kommen. 
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Richtig ausspannen. Ist euch doch recht? Oder?« Klar. »Die 
hängen ja so an euch.« 

Hotel Oma, solange es geht. Was aber, wenn die Oma nicht 
mehr kann? Wenn der Opa auch Ruhe braucht und am Ende 
seines Lebens auch »mal zu sich kommen« will? Und schließlich 
müde und krank wird? Gilt dann noch der Generationenver-
trag, die jahrtausendealte Arbeitsteilung zwischen Jung und Alt? 
Seit dem Beginn der Zivilisation, rund 4000 vor Christus, wur-
den alte Menschen nicht mehr getötet oder von einer Klippe 
gestürzt wie noch bei den Spartanern und manchen Indianer-
stämmen. Von schlimmeren Bräuchen bei einigen afrikanischen 
Völkern nicht zu reden. Bei unseren genetischen Vorfahren, den 
mittelgermanischen Stämmen, waren die Alten hoch geehrt. 
Greise Priesterinnen galten als heilig. Gute Zeiten für Senioren. 

Da hören wir heute leider ganz andere Töne, wo wir auch 
hinhören: 

»Sag mal, Papa, bist du auch ausreichend versichert für dein 
Alter? Hast du da genügend vorgesorgt? Die Altersheime sind 
ja verdammt teuer ...« — »Ich hab Probleme mit meiner Mutter, 
die will nicht ins Heim. Aber sie kann nicht mehr allein. Und 
das Haus ist ja nun wirklich zu groß. Neulich hat sie einem 
Bettler an der Tür 100 Euro gegeben ...« — »Die geben ja das 
ganze Geld aus, wenn die so weitermachen ...« — »Warum 
muss Papa denn einen so teuren Wagen fahren in seinem Alter? 
Den fährt er ja gar nicht aus. Und die Zahnimplantation 
für Oma? Acht Zähne! Jeder Zahn 3000 Euro! Dass das über-
haupt noch gemacht wird. Aber die Zahnärzte wollen ja 
abkassieren ...« — »Neue Hüftprothese mit 81 ? Also, mein Arzt 
sagt, das muss nicht sein ...« — »Mein Gott, diese Entwicklung 
in der Medizin und mit den Organtransplantationen! Neue 
Organe aus Stammzellen! Niere aus menschlichen Embryos. 
Einfach unnatürlich. Kein Wunder, dass die Leute immer älter 
werden.« 

Soll das ein Vorwurf an die Ärzte sein, die den Vater gesund 
und munter halten? Natürlich nicht, aber es gibt einfach zu viele 
Alte, sagt unsere Gesundheitsministerin. Und die sind auch 
noch unvernünftig. Originaltöne: 
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»Also haben wir unserer Mutter gesagt, du musst doch jetzt 
nicht mehr Auto fahren, das geht auch so, du musst dir jemand 
nehmen, der für dich einkauft ... Die kocht sich ja seit Papas 
Tod nichts Richtiges mehr ... Die verwechselt ja alles ... Die 
kommt alleine nicht mehr klar ... Wir tun ja alles, was wir 
können, aber meinen Vater zu uns in die Einliegerwohnung 
nehmen, und für immer? Mal abgesehen vom dem Mietaus-
fall, aber: Der will ja gar nicht zu uns, sagt er — der will in sei-
ner Wohnung bleiben. Wenn er womöglich ein Pflegefall wird? 
Wir sind doch kein Krankenhaus. Wir haben ja gar nicht die 
Geräte, die man da braucht ...« - »Gott sei Dank ist meine 
Mutter ja gut versichert. Da kann sie in ein richtig gutes Pfle-
geheim. Aber wie lange reicht das Geld noch? Schrecklich, wie 
lange die Medizin die Leute leben lässt. Eine richtige Quälerei 
...« - »Meine Mutter ist schon seit zehn Jahren inkontinent, 
das ist doch kein Leben! Ich besuche sie jede Woche einmal, 
aber ich glaube, sie merkt es gar nicht richtig. Sie freut sich, 
wenn ich komme, aber ich bin jedes Mal ganz fertig. Das ist 
eine solche Belastung für uns, auch für meinen Mann. Und das 
Haus. Da will sie nicht raus. Das Haus muss verkauft werden 
auf die Dauer, das können wir gar nicht halten. Und mit dem 
Konto machen wir das so, Mama, dass da zwei Unterschriften 
gebraucht werden, damit dich nicht einer übervorteilt. Ist doch 
recht so, oder?« Nein. 

Nein. Nein. Nein. 
Liebe junge Freunde, jetzt wollen wir euch mal etwas sagen: 

Das Vermögen, das Haus und den kleinen Wohlstand haben wir 
nach dem Krieg erarbeitet, besonders als Vertriebene, die mit 
buchstäblich nichts angefangen haben. Es wird einmal an euch 
vererbt. Keine Angst. Allein bis zur Jahrtausendwende wurden 
in Deutschland 2000 Milliarden Euro vererbt. 

Aber solange wir leben, wollen wir noch selbst bestimmen, 
wie. Das teure Auto, das wir sehr gut fahren können und mögen, 
gehört uns, es wurde von unserem Geld gekauft, und das Geld 
für die Zahnimplantate für die Oma und die teure Ägyptenreise 
wurden von unserem Geld bezahlt. Das Geld auf dem Konto 
gehört uns. Einverstanden? 

51 



Unser Haus, das wir uns gebaut oder gekauft und eingerich-
tet und in dem wir euch groß gezogen haben, finden wir immer 
noch sehr schön, unser Auto auch. Nur die Verkehrsbehörde 
kann uns den Führerschein wegnehmen. Und in das Haus zieht 
vielleicht mal ein nettes junges Ehepaar ein, gern auch Polen 
oder Russen, das uns pflegt, wenn wir nicht mehr alles können. 
Nicht alles, aber noch genug, um gern in unserem Haus zu 
leben. Wir wollen nicht ins Heim. Auch nicht ins »gute« Heim. 

Für die anderen Alten, die sich nicht das »gute« Pflegeheim 
an der Elbchaussee oder im Schwarzwald leisten können, hat 
sich gerade letzte Woche durch eine Untersuchung des »Medi-
zinischen Dienstes der Krankenkassen« herausgestellt, dass die 
»billigen« Heime erschreckend oft eine Hölle für die dort auf 
Lebenszeit eingesperrten bedürftigen Alten sind. Längst gibt es 
Richtlinien, die eine menschenwürdige Behandlung garantie-
ren. Aber sie werden nicht eingehalten. Die Zahl der unange-
meldeten Kontrollen bei allen Pflegediensten und Heimen muss 
wenn möglich verzehnfacht werden, und ein Prüfsiegel wie beim 
TÜV muss wenn möglich jährlich neu vergeben werden. Denn 
das Leben und das Wohlergehen unserer Alten und Kranken 
müssen doch wohl mit mindestens so viel Sorgfalt geschützt 
werden wie die Fahrtüchtigkeit unserer Autos! 

Ausgerechnet die Gesundheitsministerin, die nicht aus der 
alten, dummen 68er-Bewegung kommt, in der alles umge-
stülpt und falsch gemacht wurde und in der jeder, von der 
Wiege bis zur Bahre, in Heime, in die Kollektivbetreuung 
gegeben werden sollte, die Babys am liebsten gleich vom Mut-
terleib in die Krippe und die Kinder in die Ganztagsschule mit 
staatlich gekochten Einheitsessen, diese Frau Ministerin hat 
jetzt die Familie und die häusliche Betreuung für die Alten ent-
deckt. 

Da wird bekannt, dass 50 Prozent der Alten, besonders auf 
dem Land und den kleinen Städten, immer noch in der Fami-
lie gepflegt werden, überwiegend von Frauen. Da soll plötzlich, 
weil der Staat am Ende ist, aus rein finanziellen Gründen die 
sonst so verachtete Familie gefördert werden, die von den glei-
chen Leuten bei jeder Gelegenheit bekämpft wird. 
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Das Problem gab es offenbar schon vor rund 200 Jahren, als 
von den Gebrüdern Grimm das Märchen vom Großvater und 
seinem Enkel aufgeschrieben wurde: 

»Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen 
trüb geworden, die Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. 
Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, 
schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm auch 
etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekel-
ten sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater 
endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen, und sie gaben ihm 
sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht ein-
mal satt; da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wur-
den ihm nass. Einmal konnten seine zittrigen Hände das 
Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die 
junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte 
sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus 
musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine 
Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. 
>Was machst du da?<, fragte der Vater. >Ich mache ein Tröglein<, 
antwortete das Kind, >daraus sollen Vater und Mutter essen, 
wenn ich groß bin.< Da sahen sich Mann und Frau eine Weile 
an, fingen endlich an zu weinen, holten alsofort den alten Groß-
vater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, 
sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.« 

Ich will es mal so sagen: Wenn ein Volk nicht mehr in der 
Lage ist, seine eigenen Alten in Würde und Hochachtung vor 
ihrer Lebensleistung zu versorgen, dann ist die Zeit reif für das 
Ende unserer Zivilisation. Wer sollte und warum dann noch 
Widerstand leisten gegen die schleichende Eroberung unseres 
Landes durch den Islam? 
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Dienstpflicht statt Wehrpflicht. 
Bitte auch für Frauen! 

Vieles, was in den letzten 60 Jahren für die Ewigkeit gezimmert 
schien, ist im vorigen Jahr ins Wanken geraten, zum Beispiel die 
Uberzeugung, dass die CDU eine wertkonservative, im Zwei-
felsfall nationale Partei sei, wirtschaftlich auf das Privateigentum 
gestützt und auch dieses als Teil der schützenswerten Rechte ver-
teidigend. Schon länger ist in der Union — auch in der CSU — 
eine Entwicklung zu beobachten, anstelle von deutschen Inter-
essen von der EU zu sprechen, anstelle von Privateigentum von 
Effizienz und anstelle von Deutschen von Staatsbürgern unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft, die auf dem Gebiet der (man 
möchte fast sagen ehemaligen) Bundesrepublik Deutschland, 
teilweise als diffuse Masse, teilweise bereits als gut organisierte 
Parallelgesellschaften mit muslimischer Religion und eigenen, 
durch Erziehung weitergegebenen Wertvorstellungen, leben -
mit Deutsch als Fremdsprache. So wird Sarrazins Buch zum 
Bestseller. 

Selbstverständlichkeiten wie Landesverteidigung und Pflicht 
dem eigenen Volk gegenüber, Waffendienst oder soziale Dienste 
für die Gemeinschaft - der Deutschen - zu erbringen, verstan-
den sich längst nicht mehr von selbst. So war es nur eine Frage 
der Zeit und der forsch ergriffenen Gelegenheit, die Frage der 
Wehrpflicht zu stellen und ohne Änderung des Grundgesetzes 
eine »effiziente« Berufsarmee — also, auf Deutsch gesagt, eine 
Söldnertruppe - statt der Bundeswehr aufzustellen. Von der nur 
noch die Kabarettisten gespottet hatten, sie hätte einmal eine 
»Schule der Nation« sein sollen. »Die Schule der Nation«, 
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erklärte Willy Brandt kurzerhand, »ist die Schule«. Na ja, die 
kennen wir nun. 

Die Wehrpflicht wurde von Jahr zu Jahr mehr zu einer Farce, 
die zuletzt nur noch von 19 Prozent aller Jugendlichen, vorwie-
gend aus bildungsfernen Schichten, aus ländlichen Gebieten 
und der ehemaligen DDR, erfüllt wurde, während der Nach-
wuchs der gebildeten Gutmenschen missmutig den Ersatzdienst 
als Hilfskräfte in Krankenhäusern und Altersheimen abdiente. 
Während der große Rest auf jede Art von Pflicht Verzicht leis-
tete und sich ganz der Vorbereitung auf den Beruf widmete, weil 
er nicht einberufen wurde. Zeit, die Wehrpflicht »auszusetzen« 
und sie durch eine effiziente Truppe aus Berufssoldaten zu erset-
zen, fand der selber ganz der Effizienz leidenschaftlich ergebene 
Baron von und zu Guttenberg. 

Wehrpflicht ist eigentlich ein aussterbendes Wort für etwas 
Vergangenes wie »Wehrmacht«. »Pflicht« gibt es in Deutschland 
nur noch in Sonntagsreden des Bundespräsidenten und als viel 
belachten Scherz im »Senftöpfchen« und bei Dieter Hilde-
brandts Nachfolgern. Mit dem Gesetz über die Wehrpflicht war 
ursprünglich gemeint, dass alle dienstfähigen Männer zum Mili-
tär mussten, um in einem langen, meist ziemlich strengen 
Dienst Disziplin, Gemeinschaftsgeist, Gehorsam und leider 
auch — schießen zu lernen. Natürlich zu Verteidigungszwecken, 
das sagten alle Gesetzgeber ihren Völkern. Die Frauen waren von 
dieser Pflicht ausgenommen, weil von ihnen Geburt, Pflege und 
Erziehung der Kinder der Gemeinschaft erwartet wurde. Seit eh 
und je. 

Kampfverbände, die von allen wehrfähigen Männern aufge-
stellt wurden, gab es schon in der Römischen Republik. Oder bei 
den germanischen Stammesverbänden, die, wenn man so will, 
demokratisch verfasst waren, aber auch ziemlich chaotisch. Hier 
muss man von einem »Wehrrecht« sprechen (das Recht jeden 
Mannes, Waffen zu tragen, und der Pflicht, sie im Kriegsfall zu 
gebrauchen). Das war ungeschriebenes Gesetz. Tacitus berichtet 
darüber, dass Feiglinge praktisch gelyncht wurden. Diese Pflicht 
zum Kriegsdienst wurde später, bei sich ändernden politischen 
Umständen (Bildung von Königreichen und Kriegen zur Aus-
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dehnung ihrer Territorien), nach und nach durch Berufssoldaten 
übernommen, den Rittern, die dafür durch Privilegien und Land-
besitz vom Lehnsherrn entlohnt wurden. Allmählich wurde nicht 
nur die Wehrpflicht der Bauern, sondern auch ihre Wehrfähig-
keit ausgehöhlt. Ihr Land wurde im ausgebildeten Feudalismus 
von den Rittern vereinnahmt, bis die Bauern — und das war die 
Mehrheit der Bevölkerung - allmählich zu Unfreien und Fron-
arbeitern des Grundherrn herunterkamen. Das letzte Land, das 
die Leibeigenschaft abschaffte, war Mecklenburg (1822). 

Eine Art Wehrpflicht gab es in den aufblühenden Städten als 
Bürgergarden. Der preußische Staat war mit seinem »Kanton-
system« (Wehrfähige eines Gebiets waren für bestimmte 
militärische Einheiten vorgesehen) auf dem Weg zu einer Wehr-
pflichtigentruppe. Allgemein waren nach dem Zerfall des Lehns-
wesens des Mittelalters von der frühen Neuzeit bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts jedoch Söldnerheere die Regel, die wenige 
Bindungen zu ihrer Nation hatten, sondern für ihren Sold und 
die Aussicht auf Beute kämpften. 

Das Frankreich der Französischen Revolution war der erste 
europäische Staat, der seine Armee mit der »Levée en masse« von 
1793 fast ausschließlich aufgrund einer allgemeinen Wehrpflicht 
rekrutierte. Nach und nach führten auch andere europäische 
Staaten die Wehrpflicht ein. In der Weimarer Republik war sie 
aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags 1919 abge-
schafft worden, die Reichswehr eine auf 100.000 Mann des 
Landheers und 15.000 Soldaten der Marine begrenzte Berufs-
armee. Hitler führte die Wehrpflicht wieder ein. Die Bundes-
wehr wurde erst mit dem Inkrafttreten des Wehrpflichtgesetzes 
am 21. Juli 1956 gegründet. Die Wehrpflicht kann daher jeder-
zeit vom Bundestag mit einfacher Mehrheit ausgesetzt werden, 
ohne dass dafür das Grundgesetz geändert werden müsste. 

Nach dem Vorstoß Karl Theodor zu Guttenbergs gab es 
sogleich Vorschläge, eine Dienstpflicht statt der Wehrpflicht ein-
zuführen, einen »Gesellschaftsdienst«, oder sogar eine Dienst-
pflicht zur Verteidigung der Umwelt. Das könnte sogar den 
Grünen gefallen. Eine künftige Dienstpflicht für alle anstelle der 
Wehrpflicht forderten Berufspolitiker wie Roland Koch und der 
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CDU-Ministerpräsident des Saarlandes, Peter Müller. Der Par-
lamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Hartmut 
Koschyk (CSU) sprach sich gegenüber der »Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung« sogar für eine allgemeine Dienst-
pflicht aus, für die es in der CSU große Sympathien gäbe. Nach 
den Vorstellungen des niedersächsischen Innenministers Schü-
nemann sollte die Wehrpflicht bestehen bleiben, aber in eine all-
gemeine Heimatschutzpflicht umgewandelt werden, die in ver-
schiedensten sozialen Einrichtungen abgeleistet werden kann — 
wie dem Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-
Bund, dem Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr. Den 
Weg zu dieser Reform weist das Grundgesetz selbst, schreibt 
Schünemann in seinem Arbeitspapier. Schließlich sähe das 
Grundgesetz in Artikel 12 a ausdrücklich vor, die Wehrpflichti-
gen zum Dienst in den Streitkräften oder in einem Zivilschutz-
verband zu verpflichten. Schünemann zur »Frankfurter Allge-
meinen Zeitung« am Wochenende: »Aus all diesen Gründen 
bietet es sich an, dass man die Wehrpflicht zu einer Heimat-
schutzpflicht weiterentwickelt.« Auf die Wehrgerechtigkeit 
komme es an, die »müsse für alle ohne Ausnahme gelten«, so 
Schünemann wörtlich. Bereits ab 2008 wird darüber diskutiert, 
einen »Gesellschaftsdienst« einzuführen, bei dem alle männli-
chen Jugendlichen einen Dienst für die Gesellschaft leisten sol-
len, um wenigstens einmal im Leben etwas für die Gemeinschaft 
zu tun. Warum nicht auch die Frauen? 

Der jahrtausendealte Grund, Frauen vom Kriegsdienst frei-
zustellen, ist in unserer modernen Gesellschaft weitgehend ent-
fallen. Noch nicht einmal die Hälfte der Frauen im 
wehrpflichtigen Alter ist mit dem Kinderkriegen oder der 
Betreuung des Nachwuchses beschäftigt. Warum keinen Dienst 
im Deutschen Roten Kreuz und in Krankenhäusern? Fragen wir 
Alice Schwarzer. Oder lieber doch nicht. Sie ist in letzter Zeit so 
milde geworden, dass sie mir recht geben würde. Und das wäre 
mir peinlich. Für das Recht von Frauen, freiwillig zur Bundes-
wehr zu gehen, ist sie ja schon 1978 eingetreten. Und was lese 
ich nun? Am 13. August 2010 hat sie in ihrem Blog ein Jahr 
Dienstpflicht für Männer »und« Frauen gefordert. Bravo, Alice! 
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Klimaschwindel oder 
Dem Lügenbaron auf den Leim gegangen 

Jeden Tag schippen wir dreimal hintereinander Schnee. Seit 
sechs Wochen. Die Straßen werden vom Streudienst freigehal-
ten. Aber das Salz wird in einigen Bundesländern schon knapp. 
Heizöl muss zum zweiten Mal nachgefüllt werden. Alte Leute 
und Kranke knallen dauernd hin, die Versicherungen sind alar-
miert über die große Zahl von Knochenbrüchen, die in den 
Krankenhäusern versorgt werden müssen. Aber die Kinder 
sollen sich freuen. Jeden Tag können sie mit ihren Eltern 
Schneemänner bauen und Schnellballschlachten machen. 
Schön, dieser Winter. Aber selbst für die Kinder wird der Win-
ter langsam langweilig. Schneemannbauen macht nur beim ers-
ten Mal Spaß. Auch Schlittenfahren wird nach drei Wochen 
langweilig. Viele sind erkältet. Die Erwachsenen warten auf die 
nächste Tagesschau: Wann kommt endlich wieder die Erder-
wärmung? Nix. Stand 15. Februar. In Köln ist wenigstens Kar-
neval, auch in Mainz und München ist mächtig was los. 
Hauptsächlich im Fernsehen. Die immer gleichen Karnevals-
sänger und die Fernsehreporter versuchen gute Laune zu ver-
breiten. Ja, Nicole, wie ist denn die Stimmung auf dem 
Rathausplatz? Bombig! Was soll die durchgefrorene, nur mäßig 
durch Glühwein beschwingte Lokalreporterin schon sagen? Die 
Stimmung ist mies. Außer bei den schwer alkoholisierten 
Jugendlichen. Also wieder die gleichen doofen Witze über die 
Ehefrau und ihre eingebildeten Krankheiten, den bis zum 
Platzen dummen Bauchredner mit seiner Plastikpuppe. »Ihr 
seid alle bekloppt!« Fein beobachtet. 
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Keine brisanten Themen auf den Karnevalswagen. Abwrack-
prämie? Kann schon keiner mehr hören. SPD und die LINKE? 
Wo ist da der Witz? Arbeitslosigkeit? Haiti? Hartz IV? Kinder-
armut? Moscheebauten? Deutschland als Zahlmeister für den 
Euro? Darüber macht man keine Scherze. Also lieber wieder 
dreimal den Bauchredner und die Witze über die Frauen, die 
nicht Auto fahren können. Alaaf. Helau. Wauwau. 

Schade. Dabei hätte es diesmal ja eine ganze Menge Stoff für 
die Karnevalswagen gegeben: die geplatzten Behauptungen über 
eine »Klimakatastrophe«, über die zunehmende »Erderwär-
mung«, über die schmelzenden Gletscher auf dem Himalaja 
oder die Dürrekatastrophen in Afrika, die drohenden Uber-
schwemmungen, also kurz die Zerstörung der Mutter Natur 
durch den profitgierigen Menschen - und den gedankenlosen 
Konsum von eigentlich allem, was gut schmeckt und sich gut 
anfühlt. Es ist kurz vor zwölf. 

Das jedenfalls verkündet vor allem der Weltklimarat der UN 
(IPCC) unter seinem jetzigen Chef, dem gebürtigen Inder 
Rajendra Kumar Pachauri. Vor einigen Monaten geriet der 
Weltklimarat allerdings böse in die Schlagzeilen. Ein führender 
Forscher der englischen Climate Research Unit (CRU), die dem 
IPCC zuarbeitet und an der Vorbereitung des Weltklimagipfels 
beteiligt war, hatte einen amerikanischen Kollegen aufgefordert, 
alle E-Mails zu löschen, aus denen hervorging, dass die Erd-
temperaturen, im Gegensatz zu den ständigen Behauptungen 
der IPCC, sich nicht erhöht hatten, sondern es in der Welt seit 
110 Jahren immer kälter geworden ist. Diesen Skandal konnte 
Pachauri - unter Hinweis auf die letzten 100 Jahre Klima-
messungen — gerade noch relativieren. Vor 110 Jahren, als die 
Klimamessungen begannen, war es — geringfügig — kälter. In den 
Jahrhunderten davor war es oft sehr viel wärmer. Aber die Kritik 
am Weltklimarat wurde nicht leiser. 

Dass 40 Prozent der Regenwälder am Amazonas durch die 
Erderwärmung irreparabel geschädigt würden, erwies sich schon 
vor einem Jahr als Lügenmärchen aus der Feder des indischen 
Münchhausen. Inzwischen flog, nachdem einmal der Anfang 
gemacht war, die nächste Klimalüge von Pachauri auf, die Mär 
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von den Gletschern am Himalaja, die die angeblich steigenden 
Temperaturen sogar in 8000 Metern Höhe zum Abschmelzen 
bringen würden. Diese absurde Behauptung erwies sich als wis-
senschaftlich in keiner Weise begründbar und wurde trotzdem 
weiterhin vertreten, bis sie nicht mehr zu halten war. 

Pachauris Aufstieg zum Weltgutmenschen und Nachfolger 
des Lügenbarons Münchhausen ist erst einige Jahre her und war 
von der Öffentlichkeit zunächst nicht weiter beachtet worden. 
2002 wurde er, angeblich auf Druck der USA, zum Vorsitzen-
den des Klimarats IPCC gewählt, der damals noch für kaum 
jemanden ein Begriff war. Das änderte sich jedoch schlagartig 
mit dem 4. IPCC-Bericht im Frühjahr 2007, der erstmals einen 
menschlichen Einfluss auf das Weltklima für wahrscheinlich 
(Mehr war auch damals nicht vertretbar) erklärte. Wenige 
Monate darauf erfolgte die Verleihung des Friedensnobelpreises 
an den IPCC. Das Prestige und der Einfluss des gelernten Eisen-
bahningenieurs, Bankberaters und Leiters einer von der BP 
Indien finanzierten Ökofirma Pachauri wuchsen ins schier 
Unermessliche. Bis alles platzte. 

Inzwischen flogen, nachdem einmal der Anfang gemacht 
war, weitere Klimalügen auf, vor allen Dingen die Behauptung 
von drohenden Dürre- und Erntekatastrophen in Afrika. Bis 
zum Jahre 2020, so prophezeite der von Pachauri mitverfasste 
Report aller Arbeitsgruppen des IPCC, seien in Afrika voraus-
sichtlich — mal eben über den Daumen gepeilt — zwischen 75 
und 250 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Die 
angesehene »Sunday Times« brachte ans Tageslicht, dass es sich 
um eine Untersuchung des marokkanischen Unternehmens 
»EcoSecurities« handelte, das natürlich auch ein finanzielles 
Interesse an solchen Horrormeldungen hat. Letzte Woche kam 
nun heraus, dass auch die Voraussage des Weltklimaberichts, 
die Hälfte der Niederlande sei durch die Erderwärmung von 
Überflutung bedroht, reine Spekulation war. Das Haager 
Umweltministerium hat mittlerweile schriftlich gegen die fal-
schen Angaben des Weltklimarats protestiert. 

Wenn solche Fälschungen und Fehlmeldungen auftauchen, 
sprechen ihre Produzenten von »grauer Literatur«. Was ist das, 

60 



graue Literatur? Wir kannten bisher den grauen Star, den 
schwarzen Markt und rote Zahlen - aber die graue Literatur in 
der Wissenschaft ist, um es kurz und ein bisschen einfach zu 
sagen, eine Untersuchung, für die es keine Beweise, sondern nur 
Phantasiemodelle gibt. Alle Angstszenarien des IPCC werden als 
unumstößliche wissenschaftliche Forschungsergebnisse ausge-
geben. 

Woran sollen wir uns noch halten, wenn niemand in der Welt 
den düsteren Untergangsprognosen mehr glaubt, für die die 
Befürworter des Umweltschutzes und vor allem ihre Nutznie-
ßerfirmen die Hand aufhalten? 

Nur ganz radikale Gutmenschen und Umweltfreaks bei den 
Grünen glauben noch an einen totalen Energieausstieg. Sie — 
und einige Tagträumer in der CDU - reden heute schon von 
einer Welt ohne Kohle, Ol und Atomstrom. Ich traute meinen 
Ohren nicht, als ich gestern den Bundesumweltminister Nor-
bert Röttgen im Radio davon reden hörte, dass es in 40 Jahren 
(Röttgen ist 45) nur noch »saubere Energie« in Deutschland 
geben werde, und er daher auch den Ausstieg aus der Atom-
energie noch beschleunigen wolle. Das sagt der Mann drei 
Monate vor der entscheidenden Wahl in NRW. Die CDU-
Minister von Hessen, Bayern und Baden-Württemberg protes-
tieren gegen Röttgen. Wir aber fragen uns: Ist der Mann noch 
in der richtigen Partei - oder bewirbt er sich jetzt schon um 
einen Posten beim Weltklimarat? Oder, noch besser, bei GAS-
PROM, dem russischen Multikonzern? Falls Schröders höchst-
dotierter Posten eines Tages frei wird. 
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Vom Facebook zum Widerstand? 

Titelzeile der linken »taz«: Aufstand im Anzug. Die neuen Revo-
lutionäre. Plötzlich werden Bürger zu Rebellen. Die neue bür-
gerliche Bewegung misstraut den gewählten Volksvertretern. Ist 
das der Anfang oder das Ende der Demokratie?« Das fragen wir 
uns — nicht. Die »FAZ« überschreibt einen Tag später den Leit-
artikel »Die neue Auflehnungsbereitschaft«. Es geht um die glei-
che Sache: Bürgerproteste, Volksbegehren. Volksentscheide, die 
Regierungsbeschlüsse kippen. Der »SPIEGEL« war schon drei 
Wochen früher mit einem Titelthema da, wortreich und weit-
schweifig und nach der Lektüre nichtssagend, wie immer: »Die 
Dagegenrepublik. Stuttgart 21, Atomkraft, Schulreform: Bür-
geraufstand gegen die Politik«. Die »Bild«-Zeitung tut so, als 
wenn sie selbst die Bürgerbewegung sei. Immer schon, aber 
heute besonders. Geschenkt. Die »ZEIT« muss man nicht erst 
lesen. Sie verkündete schon ewig langatmig und hamburgisch 
nölig: einerseits - andererseits. Es ist alles kompliziert. Das wuss-
ten wir auch so. Aber wir wüssten schon gern, weshalb jetzt alle 
darüber diskutieren. Irgendetwas ist neu an der Debatte. Die 
Medien notieren es wie neue Börsenkurse. Es tut sich was in 
Deutschland. Die Talkshows überschlagen sich und würden am 
liebsten noch zum dritten Mal Sarrazin vorladen und in der Luft 
zerreißen. Aber schön ausgewogen. Recht hat er, aber. Inzwi-
schen fordert sogar die alte Garde der politischen Tugendwäch-
ter wie Alice Schwarzer und Günter Wallraff strenge Maßregeln 
gegen Zuwanderer, die sich partout nicht integrieren wollen, 
zehn bis 15 Prozent sollen das sein. Dabei machen die nur, was 
20 Jahre schick und angesagt war: Multikulti. Jetzt sollen sie sich 
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zwangsintegrieren, oder - es passiert was? Oppositionschef 
Gabriel legt noch eins drauf. Sarrazin muss raus aus der Partei, 
aber seine Analyse stimmt. Das finden die meisten in der Talk-
show auch. Nur diese Sache mit den Genen! Dass die Basken 
ein Gen haben, das bei ihnen gehäuft vorkommt, hätte er sagen 
dürfen. Die Basken hätte es nicht gestört. Dass aber die Juden 
genetische Gemeinsamkeiten haben, diese Feststellung wollte 
der Zentralrat der Juden am liebsten verbieten. Nur der deutsch-
jüdische Schriftsteller Henryk M. Broder wagte im »SPIEGEL« 
eine Bemerkung über das Judengen: »Wenn Aussehen und 
Krankheiten vererbt werden, was niemand bezweifelt, dann 
muss auch die Frage erlaubt sein, warum Juden — von Ausnah-
men abgesehen — schlechte Sportler und gute Schachspieler 
sind.« Mit dieser Äußerung wird Broder bestimmt nicht Vorsit-
zender des Zentralrats der Juden in Deutschland werden, 
obwohl der Satiriker und Zeitkritiker mit eigener Internetseite, 
der »Achse des Guten«, sich einmal allen Ernstes darum bewor-
ben hat. Ihn kann man nicht verbieten. Der Zentralrat verlangt 
häufig von deutschen Behörden, irgendetwas zu verbieten. Neu-
lich forderte er sogar das Verbot eines Films über einen Film. 
Uber Jud Süß. Alle haben ihn gesehen und diskutiert, die »FAZ« 
hat sogar den Film von Veit Harlan auf zwei Zeitungsseiten 
besprochen. Aber sehen - soll ihn das Volk nicht, und wofür 
und wogegen die Deutschen demonstrieren und Bürgerproteste 
organisieren dürfen, darüber entscheiden außer dem Zentralrat 
und den zuständigen Behörden hauptsächlich die Medien — da 
könnte ja jeder kommen. Manche Bürgerproteste werden wohl-
wollend durchgewinkt. So der Protest gegen den Abriss des 
Kölner Schauspielhauses und das Vorhaben, an seine Stelle einen 
Neubau zu setzen. Vielleicht muss man dazu wissen, dass das 
Gebäude des Schauspielhauses, in dem seit ein paar Jahren gutes 
und manchmal auch innovatives Theater gespielt wird, ein 
nichtssagender Zweckbau aus den 60er-Jahren ist, dem niemand 
ernsthaft nachtrauern würde. Sobald jedoch bekannt wurde, 
dass der preisgekrönte Neubau einige Millionen kosten würde, 
mobilisierten Leute inner- und außerhalb des Schauspielhauses 
die Öffentlichkeit und fanden Anhänger. Darunter viele, die in 
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ihrem Leben noch nie das Schauspielhaus von innen gesehen 
hatten, eher in den Kölner Altstadtkneipen herumhingen und 
höchstens mal ein Musical oder ein Rockkonzert besucht hat-
ten. Das viele Geld, das anderswo gebraucht wird! Für »Pro-
jekte« zum Beispiel, bei denen jeder an seine eigenen Interessen 
denkt. So macht Bürgerprotest Spaß. Ein Komitee wird gebil-
det, eine Pressekonferenz organisiert, zu der man ein paar Jour-
nalisten und Funkleute, wenn möglich das lokale Fernsehen ein-
lädt. Voraussetzung ist, dass man die Medienleute kennt und 
ihnen die Sache plausibel macht. Dann kommt die erste Pro-
testveranstaltung, über die die Medien positiv berichten, zum 
nächsten Treffen kommen doppelt so viele Interessenten, man 
beginnt mit dem Sammeln von Unterschriften für das Volksbe-
gehren, und das geht wieder durch die Medien, und schon sind 
die 13.000 Unterschriften für das Volksbegehren beisammen. 
Die Abstimmung kann beginnen und - wird ein Erfolg. Rich-
tet sich das Volksbegehren aber statt gegen den Abriss eines Alt-
baus gegen den Neubau einer Riesenmoschee mit überdimen-
sional hohen Minaretten, so versagen sich die Medien oder 
berichten, dass die Initiatoren des Volksbegehrens fragwürdig, 
umstritten, womöglich Rechtextremisten sind oder schon mal 
mit rechten Extremisten gemeinsam gesehen wurden und dass 
die Tendenz des Volksbegehrens ausländerfeindlich und viel-
leicht sogar rassistisch sei. Und obwohl fast 90 Prozent aller 
Bewohner gegen die Riesenminarette sind, bleibt das Medien-
echo negativ, und - die Initiative kriegt die nötigen Unter-
schriften für einen Volksentscheid nicht zusammen. Jetzt erst 
steigt die Presse wieder voll ein: »Rechte scheitern mit Minarett-
verbot!« 

Nicht um die Anhänglichkeit an das gewohnte Erschei-
nungsbild eines Gebäudes wie in Stuttgart und Köln, sondern 
um die Schulform für die eigenen Kinder ging es dagegen bei 
den Volksabstimmungen in NRW in den 70er-Jahren gegen die 
so genannte Coop-Schule und vor kurzem in Hamburg gegen 
die so genannte Primarschule. In NRW siegten die Eltern, und 
in Hamburg verhinderten sie, dass ihre Kinder zwei Jahre länger 
als nötig zusammen mit (schuldlos) eher weniger Lernfähigen 
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und wenig Lernwilligen die Schulbank bis zur sechsten Klasse 
drücken und so zwei Jahre Ausbildungszeit vergammeln sollten. 
Das von der CDU gerade mit den Grünen durchgebrachte 
Gesetz wurde gekippt, das Beispiel von Hamburg macht Schule. 
Überall im Land regt sich Protest und droht zu Widerstand zu 
werden. 

Wie reagieren die seit 1968 herrschenden Medienmacher auf 
die neue Lage? Mit Nebelkerzen. 

Schon der »SPIEGEL«-Titel warf alles in einen Topf. Den 
Hamburger Bürgerprotest und die allgemeine Zustimmung zu 
Sarrazin rückte man zusammen mit den uralten Gorleben-Pro-
testen gegen das Endlager im Wendland, die dort schon zum 
jährlichen Ritual geworden sind wie ein Schützenfest, zu dem 
man jedes Jahr die alten Transparente, Requisiten und Kostüme 
herauskramt. Schon 32 Jahre Gorleben-Protest, getragen von 
den am meisten betroffenen Guts- und Waldbesitzern und 
vielen Großbauern. Das Fest findet auch diesmal wieder statt, 
mit vielen naiven Schulkindern aus der Umgebung und den gar 
nicht naiven, in schwarzes Leder gekleideten Krawalltouristen 
aus Hamburg und Berlin. Diese altbacken linke »Bewegung« 
verquirlte man mit dem neuen, ein Jahr alten Bürgerunmut und 
servierte uns das als »Protest mit Krawatte«. Haben wir da eine 
Verschwörung der Medien aufgedeckt? Sind wir am Ende Ver-
schwörungstheoretiker? Nein, es war keine Verschwörung. Es 
waren nur Dummheit und augenzwinkernde Intoleranz, je lin-
ker, desto dümmer. Links ist gleich dumm, das haben wir schon 
so oft im Einzelnen bewiesen. Und Dummheit macht durch 
Wiederholung Schule. Mögen wir das? Muss das so bleiben? -
Ja oder nein? 

Ich verlange eine Volksbefragung. 
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Kindertyrannen 

Die Karnevalszeit teilt Deutschland in zwei Hälften. Eine, die auf 
den Straßen und Kneipen trinkt, singt und, oft untergehakt, 
herumhampelt, und eine andere Hälfte, die ziemlich verständ-
nislos am Fernsehschirm dabei zusieht. Ausweichen ist kaum 
möglich, denn die Übertragungen über die singenden und grell-
bemalten »Jecken« machen sich auf allen Kanälen zu den besten 
Sendezeiten breit. Schadet auch nichts, spielt keine Rolle, am 
Aschermittwoch ist alles vorbei. Fragt sich, was ist eigentlich 
»jeck«, und was macht die Jecken so jeck? Schnaps, das war sein 
letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort. Das ist aber nur 
ein Teil der Erklärung. Die andere Hälfte ist eine gewisse eroti-
sche Freizügigkeit, aus vorchristlicher Zeit als frühlingshaftes 
Paarungsfest überliefert (Saturnalien), die von der Kirche später 
auf die Zeit vor dem großen Fasten verlegt und so zeitlich 
begrenzt wurde. Du darfst! Aber nur kurz. Auch die Saturnalien 
und andere Feste, bei denen es zu einer massenhaften Begegnung 
junger Männer und Frauen kommen sollte, setzten Rauschmittel 
aller Art als Beschleuniger ein. Dionysos brachte dann endgültig 
den Wein. Das setzt bereits einen geordneten Weinanbau voraus, 
also ab dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Auch die zeitlich 
begrenzte (wohl aus noch früheren Zeiten stammende) Frauen-
freiheit für einen Tag ist seit der Antike belegt (siehe »Lysistrate« 
von Aristophanes) und führte im 19. Jahrhundert, als man die 
alten Volksfeste mit parodistisch verwendeter preußischer 
Marschmusik, Orden- und Uniformenpracht wiederbelebte, zur 
Einführung der »Weiberfastnacht«, der Umkehrung aller Män-
nergewalt für einen Tag. Alice Schwarzer auf Zeit. Tatsächlich 
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aber wachsen in Köln, Düsseldorf und Mainz immer wieder neue 
»lecker Mädsche« heran, die sich massenhaft: und gezielt in glaub-
haft gute Laune hineinsteigern. Warum aber alle der beim Publi-
kum beliebten Sitzungen stets einen, zwei oder drei, manchmal 
sogar fünf (!) Komiker auftreten lassen mit so derben und doo-
fen Männerwitzen (grob gesagt handeln sie meist von der uner-
sättlichen Lüsternheit der Frau und der Lustlosigkeit des Man-
nes), ist wahrscheinlich den Teilnehmerinnen selbst rätselhaft. 
Und doch sieht man anmutige und offensichtlich auch gebildete 
Frauen über Zoten lachen, die man sich selbst in der billigsten 
Kneipe nicht auf dem Klo erzählen würde - so blöd sind sie. Aber 
am Aschermittwoch ist ja alles vorbei. Leider nicht alles. 

Was die bunten und dröhnenden Fernsehsendungen nicht 
zeigen, sind Ausbrüche der Gewalt, die jedes Jahr zunehmen. 
Ausbrüche von Gewalt, besonders bei Jugendlichen, viermal so 
viele Fälle in Düsseldorf und Köln — und auch in Karlsruhe — 
wie im vorigen Jahr, wo sie schon einen vorläufigen Höhepunkt 
erreicht hatten. Massiver Alkoholkonsum von Zwölfjährigen, 
bei denen Schnaps nun wirklich ihr letztes Wort ist. »Koma-
saufen« (schnelles Trinken harter Alkoholika bis zur Bewußt-
losigkeit). Keine Todesfälle, aber viele Kinder, die nur mit 
sofortiger ärztlicher Hilfe gerettet werden können. Da titelte 
sogar die so viele »jecke« Sendungen produzierende ARD in 
ihren Abendnachrichten »Schluss mit lustig!«, nicht nur im 
Fasching hoffentlich. 

Die Gewalt an unseren Schulen ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten um ein Vielfaches gestiegen und steigt in jedem Monat 
noch weiter. Gewalt gegen Schwächere ohne Gnade. Gefilmt 
mit dem Handy. Erpressung, Körperverletzung, Bedrohung, 
auch gegen Lehrer. Was ist passiert mit unseren Kindern und 
Enkelkindern in den letzten drei Jahrzehnten und nimmt kein 
Ende mehr? 

Was für eine Generation ist da in unseren Elternhäusern und 
Schulen herangewachsen? 

Sind die Eltern schuld? Oder die Gesellschaft? Oder vielleicht 
doch die Videosspiele, die die Kinder und Jugendlichen täglich 
stundenlang konsumieren? Wo ist da die Grenze? 
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Wie war es noch 1967/68? Man wühlte alles um, mit beiden 
Händen, stellte alles infrage, fragte nach jeder Anordnung: 
»Warum?« Oder: »Muss das sein?« Man hatte ja mit der Scheu 
vor den Autoritäten auch die Hemmungen verloren. Antiauto-
ritär, so nannte sich die Bewegung. Sie war wahrhaftig kein Skla-
venaufstand, keine Revolution der Ausgebeuteten und 
Entrechteten. Es war eine Bewegung, die weder soziale Not noch 
krasses Elend hervorgerufen hatte, sondern die in einer Epoche 
des höchsten Wohlstands entstanden war, den je eine Gesell-
schaft erreicht hatte. So bemühte man sich, Defizite auf einem 
anderen als dem sozialen Gebiet aufzudecken und anzuklagen. 
Bald wurden die Anstrengungen, die Menschen von allen Zwän-
gen zu befreien, flankiert von Versuchen, den neuen Menschen 
sozusagen heranzuzüchten, das heißt, die Kinder antiautoritär 
zu erziehen. 

Auf diesem Sektor gibt es wohl die gewaltigste Dunkelziffer 
der begangenen Untaten oder meinetwegen auch nur Dumm-
heiten, hier haben wir die nachweislich breiteste Nachwirkung 
der Bewegung, hier auch die meisten Defizite und Beschädi-
gungen. 

Die Gesamtheit dieser gigantischen Desinformation ist nach 
dem massiven und auch infolge des natürlichen Generations-
wechsels fast lückenlos erfolgreichen »Langen Marsches« nun im 
Bewusstsein eines nicht unerheblichen Teils der deutschen 
Bevölkerung fest verankert. Entscheidende Defekte wurden 
damals eingeleitet: die totale Sehstörung bei der Beurteilung 
linken und rechten politischen Terrors — bis hin zum vorberei-
teten und ausgeführten politischen Mord; die ins Ermessen des 
Einzelnen gestellte willkürliche Interpretation des Gewaltprivi-
legs; der leichtfertig-antihumane Umgang mit der Unversehrt-
heit des Körpers (einschließlich der Beliebigkeit der Diskussion 
über das ungeborene Leben), die nach wie vor von Dilettanten 
in allen Regionen der Bundesrepublik vorgenommene, verant-
wortungslose (nämlich keiner Institution verantwortliche) Kin-
derladenerziehung. Dort wurden schon ab 1968 Experimente 
an eigenen und fremden Kindern gemacht, die ebenfalls im 
Kern einer antihumanen Tradition zuzuordnen sind. 
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Dem Herumfummeln am Gewaltprivileg stand ein ebenfalls 
beliebiges Herumfummeln an ethischen Wertvorstellungen zur 
Seite. Hier wurde nicht etwa nur eine »Umwertung aller Werte« 
angestrebt, sondern eine allgemeine Abwertung aller Wertvor-
stellungen überhaupt. 

Wo ist die Grenze? 
Ein 1968 geborener Jugendpsychiater aus Bonn, selber von 

68er-Eltern erzogen, schlug 2009 Alarm. Michael Winterhoffs 
Buch »Warum unsere Kinder Tyrannen werden« stand lange auf 
den Bestsellerlisten. Sein zweites Buch »Tyrannen müssen nicht 
sein« erschien 2010 und stand ebenfalls auf der Bestsellerliste 
des »SPIEGEL«. »FOCUS« brachte eine Titelgeschichte über 
ihn. Experten forderten Eltern zum Umdenken auf. 

Die müde gewordenen Alt-68er denken bereits über einen 
Gegenschlag nach. Der »Familientherapeut« Wolfgang Berg-
mann aus Hannover hat eine Art Streitschrift gegen Winterhoffs 
Bücher über die kleinen Tyrannen geschrieben, die in der »Süd-
deutschen Zeitung«, dem heimlichen Zentralorgan und Lieb-
lingsblatt der 68er-Nostalgiker, angekündigt wurde. Er muss 
wissen, wovon er spricht: Bergmann gründete in den 70er-Jah-
ren den dritten »antiautoritären Kinderladen« in Dortmund. 
Damals wollten sie, sagte er der »Süddeutschen«, mit den 
»deutsch-nationalen« Traditionen brechen. Der ganzseitige Arti-
kel in der »Süddeutschen« wird mit einer großen bunten Grafik 
aus den 20er-Jahren illustriert, die eine sportliche Hausfrau 
zeigt, deren Kinder stramm im Bett stehen und bei offenem 
Fenster Freiübungen machen müssen. Dressur. Und der anti-
autoritäre Erzieher beklagt, dass heute in jeder pädagogischen 
Buchhandlung reihenweise Bücher stünden, die Ordnung und 
Disziplin fordern, und zwar, weil »wir unsere Rituale nicht auf-
geben wollen und auch nicht unseren deutsch-nationalen 
Charakter«. »Kneipengewäsch« nennt er die Argumente des 
Tyrannenbekämpfers Winterhoff. Die abgestandene 68er-
Besserwisserei und der vage Faschismusvorwurf für alle Gegner. 
Das also war des Pudels Kern. 
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Was krank macht 

Schweinegrippe 

Erinnern Sie sich noch an diesen mit fünf Sternen ausgezeich-
neten Film »Aviator«? Da kam ein amerikanischer Geschäfte-
macher mit einem Tick vor. Der wusch sich ständig im Flugzeug 
die Hände. Aus Angst vor Bakterien. Eine Störung. Die an 
Freud geschulten Psychiater nennen das Waschzwang. Die 68er 
nahmen das als wunderbare Ausrede für ihre Struwwelpeter-
Abneigung gegen Wasser und Seife. Ihre Gegner waren alle übri-
gen Deutschen. Spießer, die sich morgens waschen und ihre 
Zähne putzen, also einen »Waschzwang« hatten. Im vorigen Jahr 
wollten uns die Zeitungen und das Fernsehen in einen kollekti-
ven Waschzwang hineintreiben. Die neue Angstkampagne hieß 
Schweinegrippe. Alle sollten sich, so sie jemand angefasst hatten, 
waschen und möglichst bald impfen lassen. Im Herbst, vorher 
war der Impfstoff nicht fertig. Vor allem aber sollten sie Angst 
haben. 

Mit Angst kann man Geld verdienen, das weiß jeder Puppen-
spieler. In meiner Studienzeit bin ich mit einem Kasperlethea-
ter über die Dörfer gezogen. Wir spielten meistens in 
Schulklassen. Künstlerisch wertvoll war unser Stück, beschei-
nigte uns der Schulrat des Landkreises Stade. Anderthalb Stun-
den Spieldauer mit lyrischen Einlagen. Aber am größten war die 
Aufmerksamkeit des Publikums, wenn Kasperle in Gefahr war, 
wenn der Zauberer ihn in eine Maus verwandeln oder die Hexe 
ihn vergiften wollte, mit einem Zaubertrank. »Kasperle!!«, 
schrien 200 Kinder wie am Spieß. »Pass auf, die Hexe will dich 
vergiften!« Oder: »Das Krokodil will dich fressen!« Da hatten 
alle Angst. Zum Glück kam am Ende immer Kasperle und gab 
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den Bösewichtern unter dem Jubel des Publikums eins mit sei-
ner Keule. Zehn Pfennig kostete der Eintritt, und deshalb lie-
ßen wir die Kinder ruhig ein bisschen Angst haben. Wir 
brauchten ja das Geld für unser Studium. 

Die Kasperlespieler von heute sind die Zeitungen und die 
Fernsehmagazine. Die brauchen das Geld ebenfalls, und deshalb 
versetzen sie ihr Publikum täglich in Ängste, eine immer gruse-
liger als die andere. 

Wir haben damals bei unserem spannenden Kasperletheater 
natürlich selber keine Angst gehabt. Wir glaubten ja nicht an 
das Krokodil und die Hexe mit dem giftigen Zaubertrank. Aber 
die Generation, die heute Fernsehmagazine moderiert und 
Zeitungen vollschreibt, glaubt wirklich an den Klimatod und 
die vergiftete Schokolade aus »genverseuchten« Sojabohnen. 
»Gen-manipuliert«. Wie Dr. Frankensteins Kreaturen. Die 
Generation der heutigen Journalisten, diese von 68er-Lehrern 
und -Hochschullehrern gewaltfrei, angstfrei, repressionsfrei, oft 
auch lernstofffrei erzogenen, unheimlich coolen Kids, aufge-
wachsen ohne schwarzen Mann oder Weihnachtsmann, Struw-
welpeter und Bleisoldaten, tun nicht nur so, als ob wir alle Angst 
haben müssten. Die stecken selber voller Ängste. Es ist eine 
Generation, die ständig in Angst lebt. Die bestimmen, was in 
die Medien kommt. In »Bild«, »taz« und »FAZ« und in den vie-
len anderen Tageszeitungen, die heute fast einheitlich Angst ver-
breiten. Eine Apokalypse, die sich unaufhaltsam und sich 
ständig vergrößernd wie ein Ozonloch über die Erde ausbreitet. 
Wie ein Leichentuch. Alles wird teurer. Inflation, kein Benzin 
mehr im Tank, kein Gemüse mehr bezahlbar. Und Überbevöl-
kerung und Alzheimer. Auch schon mal Brille vergessen? Den 
Namen eines SPD-Politikers nicht behalten? Auch Sie haben 
Alzheimer! Wenn nicht mit 80, dann eben mit 90. Haben Sie 
mal ruhig Angst. Alle haben Angst. 

Wenn man darauf angewiesen wäre, ständig in seiner Woh-
nung zu sitzen und sich nur durch die Tageszeitung am Morgen 
und das Fernsehen am Abend zu informieren, wäre man übel 
dran. Jedenfalls wäre man ungefähr so falsch und einseitig infor-
miert über die Zeit und das Land, als lebten wir noch bei Onkel 
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Ulbricht in seiner DDR oder - in der Nazizeit. Aber da gab es 
ja wenigstens die »Feindsender«, BBC London oder den ameri-
kanischen Soldatensender »Calais« oder Radio Moskau. Irgend-
wie war man schon auf dem Laufenden. Aber in unserer Zeit 
gibt es keinen »Feindsender«, und die vielen örtlichen Tageszei-
tungen und die 40 und mehr Fernsehsender, die wir über Kabel 
oder Satellit empfangen können, blasen eine einheitliche Melo-
die. Sie blasen Trübsal. Unglücksmeldungen, düstere Progno-
sen. Katastrophen, Überschwemmungen, Dürren, Erdbeben, 
Waldbrände, Meeresbeben mit Tsunami. Und alles, oder doch 
fast alles, Unglücksfälle, an denen wir selber schuld sind. Selbst-
mordattentate in Afghanistan und im Irak mit durchschnittlich 
20 Toten täglich, Nitrat im Schinken, Rinderwahn im Steak, 
Salmonellen im Hühnerfleisch, Gift im Gammelfleisch. Schuld 
daran sind immer die Kapitalisten, die USA, immer noch, trotz 
Obama. Der konnte ja auch nicht überall sein und den Impf-
stoff gegen Schweinegrippe für 200 Millionen Amerikaner nicht 
so schnell aus dem Boden stampfen. Inzwischen raste das 
Unglück über die Welt. 

Rassismus im Kindergarten — oder beim Sommerfest. 
Schwarzer durfte nicht in die Disco. Haben Sie was gegen 
Neger? Andersfarbige, meine ich. War dein Urgroßvater auch 
Nazi? Schmeckt dir dein Grillsteak noch, wo so viele kleine 
Babys in Darfur und Uganda hungern? Können wir seelenruhig 
unsere Frau lieben, während die Mädchen in Afrika an Aids ster-
ben, weil sie keine Medikamente bezahlen können und die 
Männer wegen ihrer »Andersartigkeit« keine Kondome mögen? 
Wir feiern hier Feste - und die hungern! Gut, dass wir da die 
Zeitungen, den Funk und das Fernsehen haben, die ständig auf 
der Hut sind, dass wir womöglich noch einfach unbeschwerte 
Ferien genießen. Womöglich mit dem Flugzeug in den Süden 
reisen, bei dem Kohlendioxidausstoß. 

Da passen die jungen, meist linken Redakteure und Redak-
teurinnen (= »Redakteurinnen«) auf. Wehret den Anfängen. 

Ich würde sagen, keine Panik! Die Schweinegrippe gibt es, sie 
ist keine Erfindung, ebenso wie die Grippe überhaupt. Wie die 
Alzheimerkrankheit, der Krebs. Aber die Schweinegrippe ver-

73 



läuft eher milde. Lesen Sie den »SPIEGEL«-Artikel »Das 
Geschäft mit der Spritze«. Lesen Sie nach, notfalls im Internet, 
oder glauben Sie mir: Bei dem Presserummel um die Schweine-
grippe ging es hauptsächlich um die Auflage der bebilderten Zei-
tungen, um die Einschaltquoten der Fernsehsender. Angst 
verkauft sich gut. 

Aber waschen Sie sich getrost noch einmal mehr die Hände. 
Kostet ja kaum was. Auch die Impfung schadet wahrscheinlich 
nicht. Und zahlen tut sie, dank Bismarck, immer noch die 
Kasse. Aber nutzen tut sie hauptsächlich den Herstellern. 

Und den Verbreitern der Angst. 
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Angstwahlen 

Kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg und bevor alle nur 
noch Grün wählen, mobilisiert Gabriel noch einmal die letzten 
Reserven. 

Junge fröhliche Kinder und Jugendliche, die schon in der 
Schule Umweltschutzplakate malen und deren Bilderbücher 
und Kinderfilme die Welt schon seit langem einteilen zwischen 
guten, fröhlichen, lachenden Menschen und finsteren Indus-
triellen, die an den schönsten Stellen Deutschlands Fabriken, 
Straßen und Atomkraftwerke bauen wollen. Nur um Geld zu 
scheffeln. Die Kinder und die Jugendlichen sind so naiv, wie ihre 
Bilderbücher und Kinderfilme sie schildern, und fassen es nicht, 
dass es so viel böswillige Profitgier gibt. Da ziehen sie, aufge-
wühlt von den Fernsehberichten über Japan, vor den Kernreak-
tor und bilden eine Menschenkette, und das Fernsehen ist dabei, 
und Gabriel kann hoffen, mithilfe der liebenswerten Jungen und 
Mädchen wenigstens einen kleinen Prozentsatz der Wähler von 
den Grünen weg und zur SPD zu locken. Wahlkampf mit 
10.000 Toten! Missbrauch der Jugend wie damals, 1958: Da 
läuteten SPD und Gewerkschaften den »Kampf gegen den 
Atomtod« ein, und die Kommunisten jubelten fröhlich mit: 

Wir wollen Frieden auf lange Dauer. 
Nieder mit Strauß! 
Nieder mit Adenauerl 
Keine Raketen, keine Atome! 
Wir fordern die atomfreie Zone! 
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Also nur noch Moleküle? Das war kein Kindervers, sondern ein 
Beitrag der Kommunisten eines 17-Millionen-Staates für die 
bundesdeutsche Antiatombewegung. Keine Atome. Angeblich 
sollten Hamburger Hafenarbeiter diesen Spruch auf Transpa-
renten mitgeführt haben, und kein Geringerer als Hanns Eissler 
hatte die Melodie zu diesem Propagandaliedchen geschrieben, 
das die »Friedensfreunde« in der Bundesrepublik begeistert 
nachsangen. Damals ging es um Atomwaffen, 30 Jahre später 
ging es den Nachfolgern der Friedensbewegung um Atomkraft. 
Kernkraftwerke für die Stromversorgung. Auch die sollte die 
Bundesrepublik nicht bauen dürfen, verkündete die »Friedens-
bewegung«, obwohl man in der DDR, von wo aus diese Bewe-
gung unterstützt und gesteuert wurde, selber ein Atomkraftwerk 
unterhielt, in Greifswald. Aber sowjetische Atombomben waren 
ja »Friedensbomben«, und ein Atomkraftwerk im Kommunis-
tenland musste einfach sicherer sein als ein von den »Konzer-
nen« und »Multis« aus Profitgier gebautes Kernkraftwerk in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Argumentation war und ist 
immer auch antiindustriell. Hitler modernisierte die deutsche 
Industrie nachhaltig, aber die Hitlerjugend, deren Führer sich 
auf die Wandervogelbewegung und ihren Naturkult beriefen 
(»Aus grauer Städte Mauern ...«), propagierte weiter das gesunde 
Leben auf dem Lande. Kalte Duschen, Abhärtung und körper-
liche Arbeit im Freien. Gegen die verweichlichte Zivilisation, 
die man besonders im Westen um sich greifen sah. Der Kampf 
gegen die Maschinen hatte eine lange Vorgeschichte. Maschi-
nenstürmer hießen die Ahnen der Grünen. 

Nachdem die Engländer im 19. Jahrhundert das industrielle 
Zeitalter eröffnet hatten und die deutschen Unternehmer sich 
beeilten, den Anschluss an die Entwicklung nicht zu verpassen, 
gab es schon früh auch eine antiindustrielle Bewegung. Sie fand 
insbesondere bei deutschen gebildeten Kleinbürgern Anhänger. 
Die deutschen Denker und Dichter und ihr Publikum, die 
Oberlehrer und Oberschüler, von »Des Knaben Wunderhorn« 
entzückt und stets auf der Suche nach der blauen Blume, war-
fen sich mit voller Kraft in den Kampf gegen die Maschinen. 
Zusammen mit den rückständigen bäuerlichen Schichten 
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kämpften sie, wahrhaftige Vorläufer der heutigen Bürgerinitia-
tiven, gegen die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. 
Gegen die »gefährlichen«, zehn Kilometer in der Stunde zurück-
legenden, Dampf und Ruß spuckenden Lokomotiven und das 
die ganze Landschaft verschmutzende Teufelswerk. Da haben 
wir schon den Begriff »Umweltverschmutzung«. Schmutzig ist 
das Böse. Die Natur ist sauber. Die Deutschen wollten es auch 
sein, nachdem sie, mehr als ein Jahrhundert lang und in immer 
neuen Ausgaben übersetzt, Rousseaus »Emile oder Über die 
Erziehung« gelesen hatten. 

Die Schüler Rousseaus und der Jugendbewegung überlebten 
zwei Weltkriege und gaben ihre Ideale und Aversionen weiter. 
Besonders in Deutschland. Dreimal dürfen Sie raten, warum. 
Gewiss, die Funktionäre wie Jürgen Trittin, Joschka Fischer, 
Antje Vollmer und viele andere waren Kommunisten, kamen 
aus den so genannten K-Gruppen (KBW, KB, KPD/ML, Mao-
isten und »Revolutionärer Kampf«), die sich nach dem Zerfall 
der 68er gebildet hatten. Sie traten gezielt in die neu gegründete 
Ökopartei von Müsliessern ein, eroberten die Macht und die 
Partei, bis heute. Die Basis ist weiterhin deutsch, grün — und 
blauäugig. Keine Raketen, keine Atome. Dazu kam Tscherno-
byl. Nun die Wiederholung der Katastrophe in Fukushima. 

Aber nicht einmal in Japan und den schwer von den Folgen 
des Reaktorunglücks betroffenen Regionen in der Ukraine gab 
es eine solche von den Massenmedien entfachte und monate-
lang geschürte Panik in der Bevölkerung wie ausgerechnet in 
Deutschland, das kein einziges Opfer der Katastrophe zu bekla-
gen hatte. Sind Deutsche besonders besorgt um ihre Kinder und 
sind die anderen Völker in Europa und der Welt, in Frankreich, 
Tschechien, in China, Russland und Brasilien leichtsinnig, ja 
fahrlässig? 

Waren nicht vielmehr unsere öffentlich-rechtlichen Radio-
und Fernsehanstalten und unsere Zeitungen und Zeitschriften 
leichtsinnig und fahrlässig im fast stündlichen Verbreiten von 
Schreckensmeldungen und -kommentaren? Jedenfalls gab 
Tschernobyl der grünen Antikernkraftbewegung einen außer-
gewöhnlichen Auftrieb, der schließlich dazu ausreichte, bei der 
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Regierungsbildung von 1998 die vorzeitige Abschaltung sämt-
licher Kernkraftwerke bei ihrem Koalitionspartner durchzuset-
zen. Dieser Ausstieg wurde während der großen Koalition 
festgeschrieben. Einmalig in der Welt. Während die großen 
Industrienationen und die asiatischen Aufsteigerländer massen-
haft Atomkraftwerke bauen. Warum herrscht nur in Deutsch-
land eine fast tägliche Panikmache? Es scheint, als hätten 
manche Propagandisten auf die Katastrophe in Japan geradezu 
gewartet. Des Rätsels Lösung: Durch Verbreitung von Angst 
entsteht Macht. Die stürmisch wachsende Macht der Grünen 
beruht auf der Verbreitung von Angst. Angst, wie einst vor den 
Lokomotiven von Nürnberg und Fürth. Sauber wollten die 
Ahnen der heutigen Umweltschützer sein. Sauber sollen wir bis 
heute sein. Mit uns nicht. Und Kohlekraftwerke lehnen wir 
ebenfalls ab, wegen des »Klimakillers« C 0 2 . Wie also weiter 
nach Fukushima? 

Die großen Industrienationen, China und Russland, aber 
auch Frankreich, verschärfen nach der japanischen Katastrophe 
ihre Kontrollen und bauen neue Kernkraftwerke. Die Deut-
schen aber, wenn es nach der aufgeregten Stimmung der Medien 
ginge, wollen »alles abschalten« Warum? 

Wegen Rosseau? Der heilen Natur? Der Sauberkeit der Luft? 
Dann dürfte kein Kohlekraftwerk mehr in Betrieb sein. Wegen 
der Luftblase der »erneuerbarer Energien« wie Sonne, Wind und 
Schnaps, die mit Ach und Krach und Milliardenzuschüssen 
gerade mal 16 Prozent der Energie liefern? Sie werden die Ener-
gielücke nie schließen können, auch wenn wir den Wald vor lau-
ter Windmühlen nicht mehr sehen können. Sie werden 
»Atomstrom« aus Frankreich und Tschechien importieren. 
Keine Atome, keine Gene. Zurück zur Natur, das Essen kommt 
aus dem Bioladen und der Strom — aus der Steckdose. Der Gute 
Deutsche ist industriefeindlich ohne Grund. Er braucht auch 
keinen. Deutsch sein heißt ja, eine Sache um ihrer selbst willen 
tun1. 
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Alte, verfügt euch! 

Als sie jung waren, haben sie die Bundesrepublik aufgebaut und 
Häuser errichtet und Geld für die Alterssicherung auf die hohe 
Kante gelegt. Das war mehr als ein Wirtschaftswunder. Die 
Gleichaltrigen in Honeckers eingezäunter Spielwiese DDR hat-
ten auch redlich gearbeitet, eine kleine Datsche gebaut und sie-
ben Jahre für einen Trabi aus Kunststoff gespart. Sie konnten ja 
nichts dafür, dass sie zur russischen Kriegsbeute gehörten. An 
Fleiß und Tüchtigkeit standen sie ihren glücklicheren Ver-
wandten im Westen in nichts nach. Ihre heutige Rente haben 
sie sich redlich verdient. Inzwischen haben sie auch im Osten 
ein bisschen was für die Kinder und Enkelkinder auf die Seite 
gelegt. Schon zur Jahrtausendwende hatten die Erbauer des 
Wirtschaftswunders in Deutschland ein Vermögen von 2000 
Milliarden Mark vererbt. Noch einmal so viel steht für die Kin-
der in den nächsten 20 Jahren zu erwarten. 

Danke, Papa. Danke, heißt das. 
Jedes Mal, wenn wichtige Landtagswahlen oder eine Bundes-

tagswahl vor der Tür stehen, wird das Problem ganz offen zur 
Sprache gebracht: 

Alter ist das schlimmste Risiko, dem der Mensch ausgesetzt 
ist. Plötzlich hat es sich herumgesprochen, dass es sehr viele Alte 
im Land gibt und es der großen Mehrheit von ihnen schlecht 
geht. So schlecht, dass sich Regierung und Opposition, Parla-
ment, Zeitungen und Fernsehen öffentlich um sie Sorge 
machen. Klar, sie entscheiden vielleicht die Wahl. Und plötzlich 
reden alle über Altersarmut. Depressionen. Grauenhafte Zu-
stände in den für niedrige Renten bezahlbaren Altenheimen, das 
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heißt, in den Heimen, die den meisten Versicherten im Pflege-
fall als letzter Ausweg drohen. Die in Tageszeitungen und Fern-
sehmagazinen aufgedeckten Zustände in diesen Altersverwahr-
anstalten sind unerträglich, werden aber nicht geändert. Jede 
Woche wird ein neuer Skandal aufgedeckt, den die Zeitung mit 
den großen Buchstaben dann anprangert: »Hilflose Alte den 
ganzen Tag ans Bett gefesselt!«, »Unruhige auf dem Sessel fest-
geschnallt (>fixiert<)!«, »Patienten mit Medikamenten ruhig-
gestellt!«, »Altersheim-Insassin bekam nicht einmal ausreichend 
zu trinken!«. Alltäglicher Horrorfilm. Schlimme Zustände auch 
in den überteuerten »Seniorenresidenzen«. Viel Geld, wenig 
Zuwendung. Noch weniger Besuch von Verwandten als in den 
öffentlichen Pflegeheimen. 

Im Pflegefall ist es für die meisten besser zu sterben. 
Das dürfen sie aber nicht. Sterben ja. Aber sie sollen um 

Himmels willen nicht selber dabei Hand anlegen oder den 
Zeitpunkt ihres Todes selber bestimmen. Die alte, neue Lösung, 
im Bundestag debattiert, ist das Patiententestament, die so 
genannte »Patientenverfügung«. Was heißt das? Darf man die 
Todesart und den Todeszeitpunkt doch selber bestimmen? 

Für manche jungen Leute tritt der »Erbfall« offenbar nicht 
schnell genug ein. Da schlug ein Vorsitzender der Jungen Union 
der CDU in einem Interview vor, die 80-Jährigen müssten nicht 
unbedingt eine teure Prothese von der Krankenkasse bekom-
men, eine einfache Gehhilfe (sprich Krückstock) täte es auch. 
Das war ein Ausrutscher, sicher. Aber er kam aus dem Kopf des 
Abgeordneten! Die Partei und die Öffentlichkeit distanzierten 
sich natürlich. Nicht ohne hinter vorgehaltener Hand zu erör-
tern: »Na, das ist ja auch ein Problem: Da wird für 3200 Euro 
ein ultrakleines Hörgerät angeschafft, zwei Monate später stirbt 
der Mann, und das Gerät ist hin. Ebenso wie die Zahnbrücke 
mit Platinspange für 5000 Euro.« 

Sie vergessen nur eins, meine Herren Politiker: 
Der 80-Jährige Patient hat sein Hörgerät und die Platin-

brücke selber bezahlt, auch wenn die Krankenkasse es ihm 
»bewilligt«. Für diese Kasse hat er jahrzehntelang, seit seiner frü-
hen Jugend, Beiträge eingezahlt. Er muss sich für die Gehhilfe, 
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die Spange und den Ohrwurm nicht bedanken. Es war sein 
Geld, mit dem sie bezahlt wurden. 

Gibt es eine Altenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft? Ob 
»Seniorenteller« oder »Seniorentreff«, die Absonderung wird 
deutlich gemacht. Eine kaum kaschierte Anzüglichkeit der Ver-
anstalter bestimmt Kaffeefahrten mit Rheumadecken ebenso 
wie Kreuzfahrten für die Reichen, herrscht in Behörden wie 
Krankenhäusern: »Na, wie haben wir denn heute geschlafen?« 
Davor schützt auch keine Privatkasse und kein Einzelzimmer. 

Nur sterben dürfen die Alten nicht. Die letzte Entscheidung, 
am Ende seines Lebens nach den Horrorreportagen aus den Pfle-
geheimen den Zeitpunkt seines Todes selbst zu bestimmen, 
bleibt in diesem Land verboten. 

Stattdessen kommt ein Gesetz über das »Patiententestament«. 
Auffällig oft wird in den letzten Jahren empfohlen, so eine 

Patientenverfügung auszufüllen. 
Ich finde das gefährlich. Sehr gefährlich, wenn jemand sein 

Bewusstsein und seine Fähigkeit, sich zu artikulieren, verliert. 
Gerade dann sollte niemand über Leben und Tod entscheiden 
dürfen. Und das ist immer der, der über die Auslegung des 
Patiententestaments entscheidet! Ärzte und Verwandte. Wer 
macht sich da zum Herrn über Leben und Tod? Wer maßt sich 
an, den lieben Gott zu spielen? 

Ein Mann hatte einen Autounfall, fiel ins Koma und galt als 
unheilbar. Lag aber an den lebensrettenden Schläuchen. Da er 
kein Bewusstsein mehr hatte, wäre jetzt sein Patiententestament 
zum Zuge kommen, die lebensrettenden (teuren) Apparate hät-
ten abgestellt werden müssen! Der Mann erwachte aus dem 
Koma, wurde gesund und lebt heute noch. Er lebt gern. 

Einigen jüngeren »Experten« scheint es mit dem Sterben der 
Alten nicht schnell genug zu gehen. Das fängt schon an mit der 
Bemerkung eines Arztes in einer Fernsehgesprächsrunde: Wir 
haben ein demografisches Problem, wir werden immer älter — 
jedenfalls die Deutschen. Ein demografisches Problem! Diese 
Bemerkung, fast immer von Angehörigen der jüngeren oder 
mittleren Generation gemacht, gefallt mir gar nicht. Denn sie 
heißt doch, ihrer Bemäntelung entkleidet, nichts weiter als: Die 
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Alten leben zu lange, die Fortschritte der medizinischen 
Forschung und eine breite Anwendung — Vorsorgeuntersu-
chungen mit den modernsten Methoden, bessere Medikamente 
und Heilungschancen bei Krebs, Herzschrittmacher, Stents und 
Kunstherzen sowie Spenderherz- und -nieren - bewirken, dass 
der Durchschnittsdeutsche heute viel länger lebt als vor 50 Jah-
ren. Sagen uns die Experten, das klingt fast ein bisschen vor-
wurfsvoll. Solch einen Experten möchte ich fragen: »Was sagen 
Sie Ihrem Vater, wenn er seinen 80. Geburtstag feiert? Ich freue 
mich, dass du unter uns bist, und wünsche dir ein langes 
Leben?« Oder sagen Sie ihm: »Du bist ein Problem«? Wen das 
nicht freut, dass sein Vater länger lebt, sondern für wen das ein 
»Problem« ist, der hat übrigens Ursache und Wirkung verwech-
selt. Die Schuld liegt in der Regel bei ihm selbst: Er hat, aus Ego-
ismus und Bequemlichkeit, zu wenig Kinder hinterlassen. Zu 
wenig Mitbürger also, die sich über unsere Anwesenheit im All-
tag freuen und bei den ersten Behinderungen oder Krankheiten 
helfen. 

In dem amerikanischen Film »Soylent Green — 2022« wer-
den alle Bürger zu einem bestimmten Zeitpunkt behördlich vor-
geladen und in einen sanften Tod befördert: In einem gemütlich 
ausgestatteten Raum sehen sie einen wunderbar farbigen Film, 
der ihre schönsten Lebenserinnerungen widerspiegelt und sie zu 
sanfter Musik langsam einschläfert. Um dann noch als Tote 
einem Recycling zugeführt zu werden, indem man sie zu grü-
nen Pillen verarbeitet, die als Nahrungsmittel an die Bewohner 
der hoffnungslos übervölkerten Welt verteilt werden. Den Spar-
tanern des alten Griechenlands wird ebenfalls nachgesagt, nutz-
los gewordene alte Mitbürger in eine Schlucht gestürzt zu haben. 
Mögen dieser Kulturbruch aus dem dritten Jahrtausend vor 
Christus und dieser Horrorfilm aus dem Jahre 1973 weiter nur 
eine Schreckensvision bleiben. Ohne uns. 

Gesundheit und ein langes Leben! 
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Angstmacher 

Einmal im Jahr muss der Chefkommentator der »Süddeutschen 
Zeitung«, Hans Leyendecker, dessen links-miesepetriger Kurs 
(alles mies, besonders alles Deutsche!), krank oder in Urlaub 
gewesen sein, kann man vermuten. Denn seine Kollegen hat-
ten sich den Scherz erlaubt, das auflagenstarke Blatt mit einer 
positiven (!) Schlagzeile aufzumachen: »Deutschland zieht 
Europa aus der Krise!« Es stimmte tatsächlich: Der oberste 
Miesmacher war in dieser Woche abwesend. So begeisterte sich 
das Münchener Blatt tatsächlich einmal ohne Häme für 
Deutschland. »Deutschland zieht Europa aus der Krise.« Das 
entsprach den Tatsachen. Nach den Daten des Statistischen 
Bundesamts stieg das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 
um 2,2 Prozent. »Ein solches Wachstum zum Vorquartal gab es 
noch nie im wiedervereinigten Deutschland!«, schrieben die 
Statistiker, und Wirtschaftminister Brüderle wollte nicht gerade 
von einem neuen Wirtschaftswunder, wohl aber von einem 
Aufschwung XL sprechen. Sein Ministerium erwartete nun auf 
dieser Basis für das Jahr 2010 ein Wachstum von drei Prozent. 
Das wäre mehr als das Doppelte der aktuellen Wachstums-
prognose. »Wirtschaftswunder«, schrieb die »FAZ« in ihrem 
Leitartikel. 

Glückliches Deutschland? Zu früh gefreut. Einen Tag später 
ist die ganze linksdrehende Presse wieder auf Angstkurs: »Rente 
erst mit 70!« — »Risiko Krankheit! Arm und krank!« — »Nur 14 
Prozent aller Deutschen leben gesund!« (selber schuld!) — »Die 
Deutschen werden immer älter - und immer kränker«, und 
»Kranksein kostet jährlich 254 Milliarden!« 
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Wer da nicht bereits krank ist, wird es. Vor Angst. »Angst 
essen Seele auf«, wusste schon der Filmemacher Fassbinder. 
Angst, die Abend für Abend über die Fernseher gesendet wird 
und jeden Morgen in der Zeitung steht: Schweinegrippe, das 
war mal. Eine neue unbekannte Grippe aus Indien, gegen die 
keine Antibiotika mehr helfen. Aus. Alles kaputt. Katastrophen 
über Katastrophen, überall in der Welt. Berge stürzen ein, rei-
ßen alles mit, Flüsse treten über die Ufer, Flutwellen, gigantische 
Flutwellen, wie jetzt in Japan (normale Flutwellen gab es ja 
immer), Überschwemmungen. Ausbleibende Überschwem-
mungen, Dürren (Jahrhundertdürren natürlich), Hungersnöte, 
so schlimm wie noch nie. Seit 1880. Letztere Jahreszahl ist neu-
erdings besonders beliebt. Besagt aber gar nichts. 1880 began-
nen die Aufzeichnungen von Temperaturen. Aber weder in 
China noch in Indien noch in Afrika. Vor allen Dingen gab es 
1880 keine Medien, die die Katastrophen aus der ganzen Welt 
bereits am gleichen Abend in die Wohnstuben brachten und -
kommentierten. Das Erdbeben von Chile 1647 beschäftigte die 
Gemüter noch nach Jahrhunderten, siehe Kleist. Bei uns aber 
grassiert seit zwölf Jahren eine Seuche mit Namen Klimawan-
del. Diese Mutmaßung hält sich zäh und ist völlig immun gegen 
die Realität immer neuer Untersuchungen. Die Kommentato-
ren und die Politiker malen weiter die Apokalypse an die Wand 
und fühlen sich durch jede Naturkatastrophe bestätigt. Alles 
geht in'n Dutt. Überall Zerstörung. Von Menschenhand 
gemacht. Meist aus Profitgier, manchmal auch aus Machtgier, 
von den neuen Großstaaten wie China, Brasilien und Indien; 
Russland und die USA sind ohnehin »unbelehrbar« durch 
Greenpeace. Trotz Klimakonferenz, trotz nimmermüdem Ein-
satz des obersten Gutmenschen Obama. Der kann auch nichts 
durchsetzen. Was soll man da machen? Die Fernsehkommenta-
toren raufen sich die Haare. 

Wie sollen denn die gequälte Natur, der geschundene Berg, 
der überwärmte Gletscher, der schmelzende Eisberg sich anders 
wehren als durch »Zurückschlagen«, mit Fluten (nie gekann-
ten!), Sintfluten und (gigantischen!) Feuersbrünsten, Erdrut-
schen, damit der Mensch endlich vernünftig und bei der 
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nächsten Weltklimakonferenz einsichtig wird? Vergeblich, trotz 
der schonungslosen Selbstaufopferung von Greenpeace und all 
ihrer Hilfstruppen werden »die Politiker« nicht vernünftig! 

Deshalb kommen immer neue Katastrophen auf uns zu und 
auch immer neue Krankheiten. Angst, Angst, Angst. Und Auf-
lage, Einschaltquote, Erfolg. Noch gilt das uralte Gesetz des 
Journalismus — so uralt wie die Sintflutsage und die Götter-
dämmerung in der Edda: Nur eine schlechte Nachricht ist eine 
gute Nachricht. Die Erdbebenkatastrophe in Japan war und die 
Kernschmelze in Fukushima ist das ganz große, lang andauernde 
Fressen für die Angstmacher. 

Was tun, liebe Leser und Landsleute? Gar nicht darum küm-
mern, würde ich vorschlagen. Angst muss nicht sein. Wer den 
Einmarsch der Russen in Ostpreußen, die Gräuel der von Ilja 
Ehrenburg aufgewiegelten Rotarmisten, den Terror der tsche-
chischen und polnischen Milizen überlebt hat und bis heute 
noch nicht gestorben ist, wird auch die Angstmache unserer 
Leitmedien überstehen. Im Notfall einfach abschalten, Stecker 
rausziehen, wenn gar keine guten Meldungen mehr aus der 
Flimmerkiste kommen, die Zeitung abbestellen, die »Preußische 
Allgemeine« lesen und im Internet Eva Herman und die Kopp-
Nachrichten anklicken. Wer noch kein Internet hat oder es nicht 
richtig bedienen kann — Enkelkinder einsetzen. Die können es, 
wenigstens das können sie immer. Im Übrigen können sie das, 
was wir, ihre Großeltern, ihren Eltern und ihnen beigebracht 
und mitgegeben haben. Und das ist mehr, als Google und Face-
book ihnen je geben könnten. Schenken wir den Kleinen nicht 
so viele neue iPods und iPads bei unserem nächsten Besuch. Wir 
werden nicht wegen unserer Geschenke geliebt. Liebe kann man 
nicht mit Laptops erkaufen, Zuwendung nicht für Geld. Warum 
in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Die Res-
source Oma und Opa sitzt derweil ungenutzt herum. Liebe 
Omas und Opas! Probieren Sie es, rechtzeitig und unermüdlich, 
auch wenn es mal Rückschläge gibt. Wenn es partout in der eige-
nen Familie nicht klappt, geht es in der Nachbarschaft, bei der 
Seniorenpatenschaft. Schenken Sie sich einem Kind: Es ist ja 
genetisch dazu angelegt, von Älteren und Verwandten in seiner 
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Umgebung zu lernen, und es wird immer dankbar sein fiir die 
Zuwendung, für die man keine Kita-Erzieherin bezahlen kann. 
Und es wird vermutlich sein Leben lang die Oma oder den Opa 
nicht vergessen. Es wird die Lieder nicht vergessen und die 
Melodie der lange tradierten Musik, die Sprache der Märchen 
der Brüder Grimm, die zwar im 19. Jahrhundert erst aufge-
schrieben wurden, aber meist ein viel älteres Sprachgut trans-
portieren; die wird in seinem Inneren noch mindestens bis zu 
seiner Studienzeit nachklingen und ihm helfen, seine eigene 
Sprache besser zu verstehen und das dummerhafte Denglisch der 
Warenwelt leichter zu durchschauen. Und nur so wird es erst 
wirklich befähigt sein, die Schönheiten anderer Länder und 
anderer Kulturen richtig wahrzunehmen und sich an ihnen zu 
freuen, mit der Heimat im Herzen das Fremde umarmen. So 
einfach ist das. Andere Völker tun es auch, ganz selbstverständ-
lich, Polen, Italiener, Griechen und Franzosen. Machen Sie 
gleich nach den Ferien einen Versuch. Fangen Sie damit an, eins 
der Märchen der Brüder Grimm zu lesen, am besten das »Mär-
chen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen«. 

Da vergeht die Angst von allein. Und der Krankenstand in 
Deutschland nimmt ab. Die Angstmacher in den Medien aber 
bleiben unter sich und machen sich gegenseitig Angst. Ihnen 
kann geholfen werden. Selbst ernannte Therapeuten und Wun-
derheiler gibt es ja genug in Deutschland. 
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Köpfe und Tröpfe 

Vandale statt Randale oder 
Sind Graffiti Kunst? 

Neulich fuhren wir wegen der ausgefallenen ICEs öfter mit 
Regionalzügen durch Deutschland — von Ingolstadt bis Han-
nover und von Berlin bis Aachen. Viele junge Leute waren 
unterwegs, mit ihren unförmigen Backpacks auf dem Rücken 
und guter Laune im Gepäck. Durchweg freundliche, liebens-
werte junge Menschen, höflich zu Erwachsenen, geradezu lie-
benswürdig und zuvorkommend zu allen Oldies. Ist das die 
neue Generation von Menschen, in deren Hände wir einmal die 
Geschicke Deutschlands legen werden? Eine Generation, auf-
gewachsen ohne Not oder größeren Mangel, und die meisten 
auch mit Arbeitsplatz, Lehrstelle, Studienplatz und guten 
Berufsaussichten. Keine Bankenkrise oder Bahnverspätung 
trübte ihre Fröhlichkeit. Die Züge aber, in denen sie fahren, die 
Bahnhöfe, durch die Züge sich schlängeln, die Gleisanlagen und 
umliegenden Gebäude der Bahnhöfe und die Stadtzentren sind 
wie von Pilzbefall aufweite Strecken hin bedeckt mit hässlichen 
Verschmutzungen und Verwüstungen, von Hamburg bis Köln. 
Seit vielen Jahren bezeichnen unsere stets zum Verständnis für 
jede Art von Verwahrlosung bereiten liberalen Medien — nennen 
wir sie einfach Gutmenschenpresse — das Ergebnis der jugend-
lichen Zerstörungswut beschönigend »Graffiti«. 

Die Wiederherstellung oder Reinigung der beschädigten und 
verschmutzten Waggons kostet die Bundesbahn in diesem Jahr 
bereits 50 Millionen Euro, 46.000 Fälle von blindem Vandalis-
mus registrierte die deutsche Bahn im vergangenen Jahr. Im ers-
ten Halbjahr 2008 kam es allein in Nordrhein-Westfalen zu 
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4300 einschlägigen Straftaten. Jetzt versuchen Bahn und Polizei 
mit einer neuen Kampagne, Bürger und Kunden zum Kampf 
gegen Vandalismus und Graffitischmierereien zu gewinnen. 

Wer sind die Sprayer, die Bahnanlagen, Züge und Häuser 
mutwillig beschädigen? Leben sie in einer anderen Welt als die 
Millionen normalen Jugendlichen, die unsere Städte und Stra-
ßen, Bahnen und Busse bevölkern? Sie leben mitten uns, sie sind 
offensichtlich nur eine kleine Minderheit, ebenso wie die Schlä-
ger und brutalen »Abzieher« (= Räuber), die ihre Mitschüler 
tyrannisieren und bei Gegenwehr sofort zusammenschlagen, oft 
genug zu lebenslangen Krüppeln schlagen oder sogar töten? 
Letzte Woche prügelte eine Jugendbande einen 14-jährigen Mit-
schüler ins Koma. Er wird sein Leben als Behinderter beenden. 
Als er schon am Boden lag, sprangen die beiden Mädchen der 
Gruppe mit voller Wucht auf den Kopf der bereits schwer 
Verletzten. Was sind das für Menschen? Woher kommen die 
jungen Menschen mit der Mentalität von Dreijährigen, deren 
Brutalität durch keinerlei Erziehung gebremst wurde? Sind die 
Eltern nur gleichgültig gewesen oder selber schon zu kaputt, um 
ihren Kindern frühzeitig zu helfen, normale und also auch 
geliebte Mitbürger zu werden? Aus welchem Milieu kommen 
die jugendlichen Kriminellen? Nur aus deutschen Problem-
familien? Oder nicht doch überwiegend und mehr und mehr 
aus asozialem Einwanderermilieu? Die Polizeistatistik muss es 
uns verschweigen, aber die Spatzen pfeifen es vom Dach. Die 
Bewohner der Städte wissen es. Insbesondere die in den letzten 
Jahren sich häufenden Straftaten der Bahnchaoten hat leider 
auch einen M-Hintergrund. 

Berlin. Ich gehe durch den Kreuzbergpark auf den Kreuzberg. 
Hier sind alle Parkbänke und teilweise sogar die Bäume verun-
staltet durch Sprayer-»Tags«, das persönliche Kürzel der Sprayer, 
mit denen sie sich verewigen wie die Hunde mit ihrer Duftnote. 
Oben auf dem Berg, von dem man einen weiten Rundblick über 
Berlin hat, steht ein Denkmal — nicht etwa für einen preußi-
schen General oder König, es ehrt einen bedeutenden Wissen-
schaftler des 19. Jahrhunderts, Rudolf Virchow. In der Schule 
lernte man früher etwas über seine vielen Forschungsvorhaben, 
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er war ein Universalgenie. Sein Denkmal ist mit geradezu ver-
bissener Wut regelrecht ruiniert, als wenn die Sitzenbleiber der 
Pisa-Studie es »den Erwachsenen« mal so richtig hätten zeigen 
wollen: Wir versauen euch alles. Alles, was euch Freude macht 
oder erholsam ist, die Ruhe des Parks, die Bänke, die Aussicht 
vom Berg. 

Geht man in Köln über den Vorplatz des Römisch-Germa-
nischen Museums durch eine schrill lärmenden Menge jugend-
licher Skateboardfahrer, sieht man zur linken Hand Sarkophage 
aus römischer Zeit. Auch sie sind nicht vor der Zerstörungs-
kunst aus der Sprühdose sicher. Sie haben zum Teil 2000 Jahre 
überdauert mit der Schönheit und Klarheit der Linien. Die letz-
ten zehn Jahre Ewigkeit überdauerten sie nicht. Warum werden 
bevorzugt Kunst- und Baudenkmäler, Denkmäler, Gefallenen-
ehrenmale und Gräber Opfer des Bildersturms? Ist es nur Zer-
störungslust? Sind die Sprayer, meist nur bedingt strafmündige 
Jugendliche unter 18, am Ende doch auch politisch? Lafontaine 
und die Kommunisten der LINKEN wissen vielleicht die Ant-
wort. 

Bleibt die Frage, wer säubert unsere Straßen und Parks von der 
geheimen Botschaft der Unterdrückten und (meist auch geistig) 
Unterprivilegierten? Entfernt werden müssen die Schmierereien 
jeder Art eines Tages ja doch. Die Reinigung der Denkmäler, 
Häuser, Büros und Bahnhöfe kostet jedes Jahr viele hundert 
Millionen Euro. Oder - man nimmt den Schmierkram und die 
Zerstörungen der Fensterscheiben nicht mehr wahr, sieht einfach 
nicht mehr hin. Das bedeutet, dass unsere Kinder und Enkel-
kinder in einer Welt aufwachsen, in der die Verkehrsmittel, die 
Parks und Häuserwände bis hinauf zum ersten Stock verdreckt 
und beschädigt sind. Unsere Enkelkinder kennen eine intakte 
Welt gar nicht mehr. Also nehmen sie auch keinen Verlust mehr 
wahr, wie die Hunde in Malapartes Roman »Die Haut«, die kei-
nen Schmerz mehr spüren, weil man ihnen die Nerven durchge-
schnitten hat. 

Ein Mittel gibt es, und das ist rar. Es wird in Bayern erprobt, 
nach New Yorker Vorbild: Nullakzeptanz plus Nulltoleranz. 
Doch wer das im übrigen Deutschland durchsetzen wollte, 
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hieße sogleich »Law and Order«-Politiker. Die Idee ist einfach: 
Die Täter werden durch intensive Fahndung an Ort und Stelle 
gefasst und müssen nach Jugendordnungsrecht eine ganze 
Woche lang Wände von Graffiti reinigen. Freiwillig. Wollen sie 
das nicht, kommt ein Gerichtsverfahren, bei Wiederholung dro-
hen Jugendstrafe und Zahlung der Kosten, Rechnung an die 
Eltern. Viele werden da lieber die Wochenendarbeit auf sich 
nehmen und die Wände von Schmierereien säubern. Je nach 
verwendeter Farbe dauert das lange. Dabei haben sie viel Zeit, 
über ihre »verpfuschte Jugend«, die »schwere Repression« am 
Arbeitsplatz oder in der Schule und die soziale Schieflage nach-
zudenken. Richtig sauber wird die Wand nie. Richtig sauber 
wird der Jugendstilbahnhof in Bad Nauheim, mit Millionen 
Kosten restauriert und in einer einzigen Nacht besudelt von ein-
fallslosen Halbstarken, nie. 

Der Schaden fängt im Kopf an. Nicht die unmündigen, viel-
leicht geistig benachteiligten Schüler, sondern die Verharm-
losung der Medien ist daran schuld, dass die heute heran-
wachsenden Jungen und Mädchen gleichgültig durch die 
flächendeckend verunstalteten Städte gehen. Sie sind nichts 
anderes gewohnt. Nicht zerkratzte S-Bahn-Fenster, nicht ver-
wüstete Denkmäler haben die Jungen, nach 1990 Geborenen in 
ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. Wie sollten sie, wo 
nichts nirgendwo schützenswert ist, Deutschland oder Europa 
noch verteidigen wollen, wenn der Kölner Dom wie einst die 
Hagia Sophia in Konstantinopel in eine Moschee verwandelt 
wird? Der Versuch dazu wird gemacht werden. Früher oder spä-
ter. Dann allerdings dürfte das Beschmieren von Kirchenmau-
ern und öffentlichen Gebäuden sehr gefährlich werden. Die 
Scharia, das islamische Strafrecht, kennt nämlich bei Eigen-
tumsdelikten keine Gnade. 
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Deutsch oder Denglisch ? 

Vor einiger Zeit nannte sich eine Quasselrunde im Internet, die 
die »FAZ« eingerichtet hatte und in der ihre Leser über den 
neuen Roman von Martin Walser möglichst kenntnis- und 
geistreich diskutieren sollten, schlicht und dämlich Reading 
Room. Kein Redakteur oder Leser fand etwas dabei. So wie eben 
die Auskunft bei der Bahn Service Point und die Toilette 
McClean heißt. Und der elektronische Stammtisch, an der jeder 
schüchterne Oberschüler Anschluss an ein hübsches Mädchen 
sucht und findet, Chatroom (= Schnatterzimmer). Jeden Tag ein 
neuer englischer oder pseudoenglischer Begriff im Sprachschatz 
unserer Jugendlichen. In Grimms Wörterbuch gab es noch gute 
500.000 deutsche Wörter. Heute sind viele davon verkümmert. 
Verkümmert oder ganz verschwunden wie die aussterbende 
Tier- und Pflanzenwelt in der so genannten »Klimakatastrophe«. 
Artensterben bei der deutschen Sprache. Das ging so lange 
schlecht, bis Frank Schirrmacher, einer der fünf Herausgeber der 
»FAZ«, zuständig für das Feuilleton, der jeden Monat eine 
andere Sau durchs Dorf treibt, eine neue Mode ausrief: »Wie-
der Deutsch sprechen!« Für die täglich durchschnittlich vier 
Stunden im Internet herumfingernden (= surfenden) Schüler 
und Studenten mal was ganz Neues. Häh, Alter? Schirrmacher, 
der seine ganze Redaktion oft zum Panikorchester macht — und 
dirigiert. Erinnert sei an die ihn stark umtreibende und in 
Büchern und ellenlangen Diskussionen ausgebreitete Angst vor 
den immer älter werdenden Deutschen, wohinter wir ganz 
unfreudianisch auch eine heimliche Angst des ewig jugendlichen 
Chefs vor dem eigenen Altern vermuten dürfen, oder an den 
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Feldzug gegen die viel zu dicken Kinder der Unterschicht 
(»McDonald's-Kinder«), deren Essgewohnheiten in die Reihen 
der Söhne und Töchter aus guten Familien einbrachen, und viele 
ähnlich hektische »Aufreger« im Blatt. Der »FAZ«-Herausgeber 
hatte kaum gehört, dass die ehemalige Präsidentin des Bundes-
verfassungsgerichts Jutta Limbach ein Buch geschrieben hatte 
mit dem unmissverständlichen Titel »Hat Deutsch eine 
Zukunft?«, als er das Thema auch schon zur »Frage des Tages« 
erklärte, sich das Buch zum auszugsweisen Vorabdruck in sei-
nem »Reading Room« sicherte, der denn auch fast zeitgleich in 
»Lesesaal« umbenannt wurde. Als ersten Diskussionsredner 
holte sich die »FAZ« - was kann man tun, wenn die Autorin 
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts war? — den ehemali-
gen Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof ins Blatt, der die 
Debatte mit einem hochkomplizierten Artikel auf Deutsch -
Juristendeutsch freilich - eröffnete, dessen Herkunft aus der alt-
römischen Rechtssprache er selber nicht leugnen mochte. 
Schlussfolgerung, nach Abzug aller Floskeln: Sprache ist Herr-
schaft. »Der Sprachimperialismus ist die weniger auffällige 
Form, um zu herrschen und zu unterdrücken. Jede Diktatur 
sucht Herrschaft über die Sprache zu gewinnen, insbesondere 
die Sprache der Kritik zu unterbinden, den Herrscher zu ver-
herrlichen, den Gegner verächtlich zu machen. Die deutsche 
Sprache wird eher zaghaft, jedenfalls nicht mit Herrscherwillen 
verbreitet. Dennoch gelingt es Interessenten immer wieder, 
einen unerwünschten Sprachgebrauch zu unterdrücken, einen 
erwünschten als allein richtig einzuführen. Das wichtigste 
Beispiel bietet das Anliegen, Mann und Frau gleich zu behan-
deln ...« 

Kirchhof zitiert dann die grotesken Versuche, die Gleich-
wertigkeit der Geschlechter gleichsam grammatikalisch/ortho-
grafisch herbeizuschreiben, etwa mit den unseligen »Feminist-
innen« und ähnlichen Zerrformen, die helfen sollen, alle 
männlichen Endungen zu vermeiden (= Studierende statt 
Studenten, also folgerichtig Studierendenschaft statt 
Studentenschaft), über die wir schon so manche schöne Satire 
schreiben durften. Lang ist's her, aber die gut bezahlten 
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»Genderbeauftragtlnnen« haben sich inzwischen astronomisch 
vermehrt. 

Kirchhof fragt, ob es richtig sei, dass »Deutsch zwar die in der 
EU am weitesten verbreitete Muttersprache ist, sie aber dennoch 
keine Bedeutung als tatsächlich gesprochene Amtssprache 
gewinnt, das ist gegenwärtig aber auch auf eine übervorsichtige 
Zurückhaltung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
zurückzuführen. Die größte Sprachgruppe in der Europäischen 
Union wird am ehesten in dieser Rechtsgemeinschaft heimisch, 
wenn sie dort in ihrer Sprache sprechen kann!«. 

Fein beobachtet. Dabei ist das wirklich alles schon oft gesagt 
worden. 2005 präsentierte die größte der von vielen Millionen 
gesehenen Fernsehsendungen, der »Musikantenstadl«, ganz 
überraschend einen neuen deutschen Schlager, der unter kluger 
Vermeidung des Wörtchens »deutsch« sehr wirksam gegen die 
ständig unmotivierten englischsprachigen Schlager protestierte 
und »Ein Lied in unserer Sprache« forderte. Es gibt, statistisch 
mehrfach ermittelt, eine Mehrheit von Hörern, die das dauernde 
Gedudel und Gestampfe englischsprachiger Songs auf allen 
Rundfunk- und Fernsehkanälen schon lange satthaben und 
auch gerne und eigentlich lieber deutschsprachige Lieder und 
Schlager hören möchten. »Ein Lied in unserer Sprache!« wurde 
ein Riesenerfolg. Gut zu wissen für eine Bundeskanzlerin Mer-
kel, die einmal eine Diskussion über den Patriotismus verspro-
chen hatte. Es gibt auch Leute, die, ohne Nationalisten zu sein, 
gerne die Nationalhymne singen, und mit Freude lesen wir in 
der »Bild«-Zeitung, dass Angela Merkel dazugehört. Aber Vor-
sicht mit dem Deutschsprechen! Es gibt doch auch die so 
genannten »rechten Stimmungen« im Lande, und wenigstens 
die CSU in Bayern berücksichtigt das. Sie weiß sehr gut, dass, 
wenn sich die rechtskonservativen Wähler nicht in der Union 
heimisch fühlen können, früher oder später radikale und extre-
mistische Parteien Zulauf haben. Ein Vorgang, den wir gerade 
auch auf dem linken Spektrum beobachten konnten. 

Die Programmkommission der CDU hat im Mai 2007 ein 
Papier beschlossen. Dieses Papier, unter Vorsitz des damaligen 
CDU-Generalsekretärs Pofalla ausgearbeitet, ließ für eine selbst-
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bewusste Nation nichts Gutes hoffen. So wurde der frühere 
Ansatz, Deutschland sei »kein Einwanderungsland«, gestrichen, 
zugunsten des bewusst unscharf formulierten »Deutschland ist 
ein Integrationsland«. Deutschland, ein Integrationsland! Das 
hört sich ja an wie »Deutschland, ein Wintermärchen«. Zur 
Nation will sich die CDU nur mit diesem Satz bekennen: 
»Ohne Patriotismus, ohne die Bereitschaft, in Heimat und 
Nation Pflichten zu erfüllen, Verantwortung zu übernehmen 
und Solidarität zu üben, kann kein Staat gedeihen.« Richtig. 
Hört sich aber an wie ein Tipp für marokkanische Asylbewer-
ber, die einen deutschen Pass beantragt haben und jetzt Fragen 
beantworten müssen. War das alles über die Nation? Im nächs-
ten Satz kommt schon wieder die Einmaligkeit der deutschen 
Verbrechen, die gegen nichts aufzurechnen sei. Liebe Freunde! 
Wo in Deutschland will irgendjemand irgendetwas aufrechnen? 
Es ist der Generalverdacht aller Volkserzieher gegen alle Deut-
schen: »Du bist Hitler!« Die CDU ist heute endgültig beim 
Misstrauen der 68er gegen die Nation angekommen. Der gera-
dezu krankhafte Mangel an nationalem Selbstwertgefühl und 
jene Unterwürfigkeit und Selbstverkleinerung ist in unserem 
Land zur Mode geworden. War das eine große Freude und ein 
Aufatmen, als der neu gewählte Bundespräsident Köhler sagte: 
»Ich liebe unser Land.« Es gibt immer noch — vielleicht nicht 
gerade auf der Berliner Flaniermeile — viele Menschen, die gern 
das täten, wozu Willy Brandt die Deutschen im Wahlkampf von 
1968 aufforderte: stolz zu sein auf unser Land. Obwohl es, nach 
rund sieben Jahren Rot-Grün, vier Jahren Großer Koalition und 
mehr als eineinhalb Jahren Schwarz-Gelb, wenig gibt, worauf 
man stolz sein kann. Und dennoch lieben wir unser Land, und 
der größte deutsche Dichter (und Antikommunist) Bertolt Brecht 
ermunterte uns zu dieser Liebe: »Und das liebste mag's uns 
scheinen/So wie andern Völkern ihrs.« 

Besonders abwegig ist die Mahnung der falschen Freunde aus 
den Medien an Angela Merkel, alles zu meiden, was auch nur 
entfernt nach »rechts« aussieht. »Immer in der Mitte bleiben«, 
lautet die Devise. Das liegt daran, dass diese Medien der Ansicht 
sind, dass die Deutschen ein Volk von weichgespülten Angstha-
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sen seien, die sich nur in der Mitte der Gesellschaft wohl füh-
len. Es gibt aber durchaus rechte, konservative Stimmungen, 
nicht nur in Bayern, jede Befragung zeigt das. Nicht nur in 
Schützenvereinen, bei Fußballfans und Stammtischbrüdern. Die 
Liebe zur deutschen Sprache gehört dazu. 

Die linken und linksliberalen Medien haben die Union so 
sehr in die Mitte getrieben, dass es mittelmäßiger und mittel-
prächtiger gar nicht mehr geht. Ein konservatives Profil wird 
dabei nicht sichtbar, sichtbar wird nur die Angst, irgendwo 
anzuecken. Bloß niemand verärgern auf einem schönen saube-
ren Mittelweg. Haben aber unsere Vorfahren nicht gewusst: »In 
Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod«? Es ist 
Gefahr und große Not im Land. Nicht nur der eigenen Sprache 
droht die Gefahr. 

Unser Rat an Kanzlerin Angela: Nicht nur immer gegen 
Frauenfeindlichkeit, Minderheitenfeindlichkeit, Ausländer-
feindlichkeit, »Migranten«-Feindlichkeit auftreten, sondern 
auch und vor allem gegen Deutschenfeindlichkeit. Etwas mehr 
Deutschenfreundlichkeit würde jetzt und bei der nächsten 
Bundestagswahl 2013 gut verstanden werden. 

Der Trend geht zur Nation. Überall in Europa. Nun auch bei 
uns. Schadet uns das? Auch die Debatte im »Lesesaal« der »FAZ« 
ist ein Anzeichen für das neue, gelassene Selbstbewusstsein der 
Nation. 
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Günter Grass, ein deutscher Patriot? 

Was für eine Idee! Eine Liebeserklärung an die Brüder Grimm, 
an ihre Märchensammlung, an ihr Wörterbuch, an die deutsche 
Sprache, an das ganze 19. Jahrhundert. Diese Epoche ist in letz-
ter Zeit immer mehr Gegenstand von Romanen und Einzeldar-
stellungen über hervorragende Persönlichkeiten wie Gauß und 
Alexander von Humboldt und große Frauengestalten wie 
Bettina von Arnim, Caroline Schlegel und, gerade erschienen, 
über Rachel Varnhagen von Ense. Alle sind fasziniert von die-
sem Jahrhundert. Nicht ohne jeweils ihren eigenen Senf dazu-
zugeben, aber voll unverkennbarer Bewunderung für die endlos 
lange, friedliche und produktive Zeit. Es war ein sehr deutsches 
Jahrhundert. Und das treibt nun, einigermaßen überraschend, 
auch Grass um, und das bekennt er in seinem von ihm selbst 
mit Vignetten versehenen und aufwendig schön gedruckten 
Buch »Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung«. 

Eine Liebeserklärung an die Brüder Grimm, aber immer 
deutlicher wird das Buch zu einer Liebeserklärung an die deut-
sche Sprache - und die Deutschen. Und er ist mächtig stolz 
dazuzugehören. Natürlich zum »besseren Deutschland«. Dem 
Deutschland der berühmten »Göttinger Sieben«, den Professo-
ren, die gegen den hannoverschen König protestierten - auch 
die Brüder Grimm gehörten zu ihnen -, und dem Deutschland 
der Paulskirche, dem Deutschland von Schwarz-Rot-Gold, den 
Farben der deutschen Burschenschaften, die im Kampf um Frei-
heit und Einheit des Vaterlandes an der Spitze standen. 

Die umfassende Belesenheit des 83-jährigen Grass hatte der 
Dichter der »Blechtrommel« gewiss noch nicht, und sie war 
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auch nicht in der Kindheit des Danziger Schülers und Jung-
volkjungen angelegt, aber Grimms Märchen haben ihn sicher 
geprägt wie uns alle: Und die reiche, aus tausend Quellen 
sprudelnde Sprache, die die Brüder Grimm zusammen mit 
Hunderten von Zuträgern sammelten, sie aus dem Indogerma-
nischen über Gotisch und Althochdeutsch ableiteten, um sie 
besser verstehen zu können. Wer das alles nicht in der Schule 
gelernt hat, und es wird fast in keiner Schule mehr gelehrt und 
gelernt, könnte es bei Grass nachlesen. 

Für einen großen Wurf ist das Buch zu sehr verspielt, mit 
allzu viel Selbstgefälligkeit durchsetzt. »Die Brüder Grimm und 
ich«, so könnte fast jeder Abschnitt überschrieben sein. Hielt 
etwa Jacob Grimm eine Rede vor der Berliner Akademie, wird 
sogleich die Rede des Autors vor der heutigen Akademie zitiert, 
der Auftritt Jacob Grimms in der Paulskirche muss der Rede von 
Grass am gleichen Ort Platz machen, und wenn er die Brüder 
im Geiste ein Stück ihres Weges begleitet, führt der Weg unwei-
gerlich zu einem Ort, an dem Günter Grass gelebt, geliebt und 
gelitten hat. Uff, uff!, riefen die Rothäute, mich bewundernd, 
aus. Von solchen dick aufgetragenen Angebereien strotzt das 
Buch, und obendrein wird der Text ab und zu von einem reim-
losen »Gedicht« unterbrochen, eins jener ungelenken Grass-
Texte, die schon in früheren Werken nervten. Der Lyrik galt 
schon immer die Liebe des großen Romanschriftstellers, aber es 
war eine unglückliche Liebe. Und dennoch bleibe ich dabei, was 
ich 1997 im »Deutschen Narrenspiegel« schrieb, dass selbst sein 
schlechtestes Buch immer noch zu den besten Texten seiner 
Generation zählt. Lesen Sie den Grass. Und freuen Sie sich über 
die späte Liebe des großen Verächters zu seinem Land. 
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Vertreibungsleugner 

Wer jetzig Zeiten leben will, muss hab'n ein tapfers Herze. 
Angstmacher laufen durchs Land, Untergangspropheten treten 
fast täglich im Fernsehen auf und schüren Zukunftsängste, 
malen kommende Katastrophen an die Wand, Hitze, Dürre, 
Überschwemmungen, Stürme, Hurrikane, Flutwellen, Endzeit. 

Nichts ist mehr sicher. Die Arbeitsplätze nicht und nicht die 
Renten und natürlich auch nicht die Gesundheit. Denn Europa 
stirbt aus. Deutschland voran. Die Alten leben zu lange, und es 
werden nicht genug Kinder geboren. Wer verspricht mehr Kin-
derkrippen und Ganztagsbetreuung? CDU, SPD und Grüne 
wetteifern bei der Aufführung dieses grotesken Krippenspiels. 
Wer bezahlt die Milliarden, damit die Frauen mehr Kinder gebä-
ren und trotzdem zur Arbeit gehen? Was, wenn die Frauen trotz-
dem keine Kinder wollen? Über das eigentliche Problem spricht 
man nicht. Die vielen Mitbewohner Deutschlands, die wir mit 
dem neuen Unwort »Menschen mit Migrationshintergrund« 
oder noch falscher einfach als »Migranten« bezeichnen, über-
wiegend Muslime, haben keine Probleme, Kinder zur Welt zu 
bringen. Geschätzte sechs Millionen Analphabeten aus Anato-
lien mit reichlich Kindern stehen an den Grenzen der EU bereit, 
um bei einer Aufnahme der Türkei in die EU unsere Schulklas-
sen aufzufüllen. Die brauchen vielleicht nur noch ein paar 
Moscheen und gutes Zureden und viele muslimische Kinder-
krippen, und schon sind sie integriert. Wollen wir das? Und wer 
soll die bezahlen? 

Unsere Untergangspropheten sprechen von der EU, von den 
globalen Katastrophen, von den weltweiten drohenden Gefah-
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ren und den verhängnisvollen Fehlern der USA. Sie sprechen 
ungern über Deutschland. Und wenn, dann im Ton der 
Anklage. Die deutsche Schuld. Oder mit Spott: Diese Deut-
schen! Denk ich an Deutschland in der Nacht. Hahaha. Wenn 
einer laut sagt, dass er eigentlich auch stolz ist, Deutscher zu 
sein, stolz ist auf unsere Geschichte und unsere großen Musiker, 
Dichter, Erfinder und Könige, sieht er sich vorher dreimal um, 
ob ihm nicht die Nachbarn hinter dem Gartenzaun zuhören. 
Fußball ja. Deutschland als Mannschaft. Das hat ja sogar die 
»Bild«-Zeitung zur Begeisterung freigegeben. Etwas höhnisch 
zwar: »Schwarz-Rot-Geil!«, titelten die 30-jährigen Macher des 
Viermillionenblatts. Auswendig, also wenn ihnen jemand ihr 
Internethandy wegnehmen würde, wüssten sie nicht zu sagen, 
warum und von wem diese Farben Schwarz-Rot-Gold in 
Deutschland eingeführt wurden.2 Aber die Schulkinder sangen 
im Sommer 2006 zum ersten Mal ihre Nationalhymne, und 
viele Millionen schwenkten deutsche Fahnen und schämten sich 
nicht. War das geil?. Oder eher normal? Hoffen darf man es. 

Wenn ein großer Fernsehsender wochenlang einen aufwen-
digen Film über die Flucht und Vertreibung der Deutschen 
ankündigt, über die Flüchtlingstrecks in Ostpreußen 1945 bei 
rund 20 Grad Kälte, die Tiefflieger, die mit ihren Bomben den 
Weg über das zugefrorene Haff aufrissen und so Greise und 
Frauen und Kinder mitsamt Pferden und Wagen im eiskalten 
Wasser versinken ließen, die russischen Soldaten, die den 
Flüchtlingstrecks den Weg abschnitten, über die deutschen 
Frauen und halbwüchsigen Mädchen herfielen und die Greise 
erschossen, wenn jemand die unsagbaren Leiden der 15 Millio-
nen Flüchtlinge aus den deutschen Ostprovinzen 2007 endlich 
einmal thematisierte, werden wir aufmerksam und warten 
gespannt auf die Sendung. Und dann sahen wir den Film. Oh, 
mein Gott! Wer tat uns dieses? 

Sollen wir der Drehbuchautorin Gabriela Sperl am Ende 
noch dankbar sein, dass sie für uns diese schöne ergreifende 
Schnulze geschrieben hat? Über die Flucht der schönen, aber 
kühlen Gutsbesitzerin aus Ostpreußen, mit bitterbösen SS-Leu-
ten, halbherzigen Wehrmachtsoffizieren, volltrunkenen, also 
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nicht schuldfähigen Russen und einem edelmütigen und gebil-
deten französischen Fremdarbeiter (Mitterrand lässt grüßen), 
der am Ende die Deutschen entnazifiziert und die herb-blonde 
Gräfin, die natürlich nicht vergewaltigt wurde, heimführt? Ich 
weiß nicht recht. Auch das maßgebende deutsche Meinungs-
blatt »FAZ« weiß nicht so recht, ob es das gut gespielte Melo-
dram auch gut finden soll, und der »SPIEGEL« fürchtet, dass 
die meisten Ostpreußen sich in den edlen Gutsbesitzern und 
ihren kühl-stolzen Töchtern nicht wiedererkennen: »So waren 
wir nicht«, würden sie sagen. 

Der meistgelesene »Bild«-Kolumnist Franz Josef Wagner 
(»Post von Wagner«) schreibt zwei Tage vor der Ausstrahlung des 
Films einen Brief an uns: »Liebe Heimatvertriebene!« Er, der als 
Baby offenbar mit auf der Flucht vor den Russen war, will das 
Leid seiner Mutter vergessen und rät auch uns, den Film nicht 
zu sehen. Seine Mutter, schreibt Wagner, sei tot, die meisten 
anderen Vertriebenen auch, mutmaßt er. Also vergesst das 
Ganze! 

Aber die meisten vertriebenen Ostpreußen und Danziger 
sind gar nicht tot. Wir sahen uns alle den Film an. Wann gibt 
es schon mal einen Fernsehmehrteiler über die Flucht der ost-
preußischen Trecks über das zugefrorene Frische Haff nach Dan-
zig? Sehen wir uns nicht auch jeden Film von Rosamunde 
Pilcher gerne an? Schon wegen seiner herrlichen Farben und 
schroffen Klippen und der vielen Beinaheunfälle und -katastro-
phen. Und nach allerhand Konflikten, erzeugt durch große 
Liebe und kalte Berechnung, Neid und Missgunst, Geld und 
Macht, ist eins sicher: das gute Ende. Warum nicht auch »Die 
Flucht« sehen? 

Man muss nur keinen Film über »Flucht und Vertreibung«, 
so der ursprünglich geplante Titel, erwarten. Auf einen, der das 
ganze Ausmaß der Vernichtung zeigt, warten wir noch. Auf den 
Film über die Vertreibung auch. 

Mit Recht rügt die »FAZ«, dass die Filmemacher sich nicht 
von dem volkspädagogischen Gestus befreien konnten, wieder 
einmal jedes an Deutschen begangene Verbrechen zu relativie-
ren, aufzurechnen gegen Verbrechen der NS-Herrschaft: »Sie 
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müssen jede Szene, welche die Grausamkeiten der Russen und 
das Sterben auf der Flucht zeigt, mit anderen kontern, in denen 
die Wehrmacht Verbrechen begeht, Deserteure hingerichtet 
oder fliehende Zwangsarbeiter hingemetzelt werden. Der russi-
sche Soldat, der eben noch mit seinen Kumpanen brutal zwei 
Frauen vergewaltigte, von denen eine sich wenig später am Fens-
ter erhängt, wird postwendend von seinem Vorgesetzten erschos-
sen.« 

Eben das stimmt doch einfach nicht. Im Gegenteil, die sow-
jetischen Soldaten waren ja ausdrücklich von der Kriegspropa-
ganda zu den Vergewaltigungen aufgefordert worden. Offiziere, 
die sich dem widersetzten wie Lew Kopelew, wurden gemaß-
regelt und degradiert! 

Nach dem Krieg gab es eine Zeit lang mal diese schwarzwei-
ßen, ziemlich gut gemachten Kriegsfilme über die Deutschen in 
russischer Kriegsgefangenschaft wie »Barfuß durch die Taiga«, 
»Soweit die Füße tragen« oder »Der Arzt von Stalingrad«. 
Kitschfilme natürlich auch sie, für die damalige Zeit ziemlich 
aufwendig gedreht, ziemlich brutal und erstaunlich realistisch. 
Die Filmemacher konnten damals schlecht mogeln, es lebten ja 
noch Hunderttausende von Zeitzeugen, die das Elend und die 
unvorstellbare Grausamkeit der Sowjets in den Lagern miterlebt 
hatten. Adenauer holte die wenigen halb verhungerten und 
kranken deutschen Spätheimkehrer zurück, immerhin noch 
knapp 10.000, soviel ich erfahren konnte. Der Preis, den er 
dafür zahlte, war die Spaltung Deutschlands. Wer ohne Schuld 
ist, hebe den ersten Stein. 

Heben wir ihn ruhig mal. 
Warum wurde ausgerechnet das Thema Flucht erst jetzt nach 

mehr als 60 Jahren auf einmal mit so großem Etat verfilmt? Die 
Szenen auf dem vereisten Haff drehte man, wegen der unzuver-
lässigen Eisdecke auf dem Frischen Haff, kurzerhand auf dem 
Kurischen Haff mit 2400 litauischen (also billigen) Komparsen 
und zwei (teuren) alten sowjetischen Moskitojägern und den 
(preiswerten) T34-Panzern. Insgesamt neun Millionen Euro. 
Woher kam jetzt plötzlich das Geld, und warum kam es all die 
Jahre nach der Kapitulation nicht*. Soll dies am Ende der Ersatz 
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sein für das immer wieder mit fragwürdigen Ausflüchten hinaus-
gezögerte »Zentrum gegen Vertreibungen«? Oder ist es eine 
Trendwende unserer Mediengesellschaft in letzter Minute? Für 
die Lebenszeit der meisten Vertriebenen buchstäblich in der letz-
ten Minute? 

Verbrechen gegen Verbrechen. Ist das nicht genau das, was 
den Vertriebenen immer vorgeworfen wird: Relativierung? 
Trauer nur unter dem Vorbehalt unserer Bußfertigkeit und 
Selbstanklage? DU BIST HITLER! 

Die Ermordung von 2,2 Millionen Deutschen aus dem 
Osten während der Flucht und der anschließenden Vertreibung, 
die Vergewaltigung von zwei Millionen deutschen Mädchen 
und Frauen war ein Kriegsverbrechen, für das es bis heute keine 
Anklage und keine Sühne gibt, auch keine Akte beim Haager 
Kriegsverbrechertribunal. Einmal muss Schluss sein mit der 
Relativierung dieser Verbrechen durch den Hinweis auf Kriegs-
verbrechen, die Deutsche während des Kriegs begangen haben. 
Alle Opfer waren unschuldig. Die Trauer um die Ermordeten 
und Geschändeten ist unteilbar, sie gilt ebenso für Deutsche wie 
für Juden, Palästinenser und Armenier. 

2.167.000 Menschen verloren durch Flucht und Vertreibung 
ihr Leben. Fast alle waren Frauen, Kinder und Greise. Ebenso 
wie die Deportation und Ermordung der europäischen Juden 
durch die Nationalsozialisten ist die Vertreibung der Deutschen 
und die Ermordung von Millionen dieser Flüchtlinge ein ein-
maliges Ereignis in der neueren Geschichte, das jede bisher 
gekannte geschichtliche Dimension sprengt. Ein singuläres 
Verbrechen. Hitlers Deportationen und die Ermordung der 
europäischen Juden wurden im Nürnberger Prozess als Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. 
Doch dieses in Nürnberg geschaffene Recht musste, wenn es 
dauerhafte Billigung der Völker finden wollte, normativ werden 
und durfte nicht nur für eine beschränkte Gruppe von Men-
schen angewandt werden. Der Gedanke eines übergreifenden 
Rechts, nach dem alle Kriegsverbrechen strafbar sein müssten, 
lebt mit der Einrichtung des Internationalen Gerichtshofs in 
Den Haag fort. Nach diesem Recht werden die Kriegsverbre-
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chen der Serben und Kroaten von 1997 bis 1999 abgeurteilt. 
Dürfen aber die Kriegsverbrechen, die Massenmorde und Ver-
gewaltigungen der Roten Armee nach einem anderen Maßstab 
beurteilt werden? 

Über die Vertreibung der 15 Millionen Deutschen urteilte 
der englische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell 
schon am 23. Oktober 1945 in der Londoner »Times«: »In Ost-
europa werden jetzt Massendeportationen von unseren Alliier-
ten durchgeführt, und ein offensichtlich vorsätzlicher Versuch 
wird unternommen, viele Millionen Deutsche auszurotten, 
nicht durch Gas, sondern indem man ihnen ihre Häuser und 
Nahrung wegnimmt, um sie einen langsamen quälenden Hun-
gertod sterben zu lassen. Sind Massendeportationen Verbrechen, 
wenn sie während des Krieges von unseren Feinden begangen 
werden, und gerechtfertigte Maßnahmen sozialer Regulierung, 
wenn sie durch unsere Alliierten in Friedenszeiten durchgeführt 
werden? Ist es humaner, alte Frauen und Kinder herauszuholen 
und in der Ferne sterben zu lassen, als Juden in Gaskammern zu 
ersticken?« 

Solange in unserem Land Trauer und Mitgefühl strafrecht-
lich bewertet und das Leugnen geschichtlich gesicherter Tat-
sachen mit Gefängnis bestraft werden, möge nicht nur das 
»Holocaustleugnen«, sondern, wie in Frankreich auch das Leug-
nen des Genozids an den Armeniern und die Vertreibungsver-
brechen im deutschen Osten, ein Straftatbestand werden.3
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Alexander Mitscherlich -
ein Antifaschist wird entblättert 

Februar 45. Die Russen kommen. Widerstand ist eigentlich 
zwecklos. Wird aber an einzelnen Stellen immer wieder versucht. 

Erst knackten die 15-jährigen Hitlerjungen mit ihrer leicht 
zu bedienenden Panzerfaust einen sowjetischen T 34 nach dem 
anderen. Sie taten das nicht für den Führer oder für das Dritte 
Reich, sondern für ihre Mütter und Schwestern, von denen sie 
bei einem russischen Einmarsch mit Recht das Schlimmste 
befürchteten. Hinterher fluchten sie weiter auf Goebbels und 
Hitler und die ganzen Bonzen, und wer von ihnen am Leben 
blieb und im Westen landete, für den war es ein tolles Abenteuer 
gewesen, das er fünf Jahre später auf seinem Italienurlaub 
erzählte, auf dem Campingplatz mit dem ersten eigenen VW. 
20 Jahre war er dann oder auch 21. Und hatte nie einen Grund 
gesehen, über den Verlust seines Führers zu trauern, was 
Alexander und Margarete Mitscherlich im Nachhinein ent-
täuschte. Wie sie in ihrem 1967 zu Beginn der Studentenrevolte 
erschienenen Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« behauptet 
haben. 

Um die drohende Trauer zu vermeiden, die der Untergang 
des geliebten Führers hätte auslösen müssen, stürzten sich die 
Deutschen in den Wiederaufbau und schufen das Wirtschafts-
wunder. So die Hauptthese dieses Buchs, das 1967 eine Art 
Kultbuch für die Linken wurde. 

War Hitler eine Vaterfigur für die Deutschen?4 Eine Art 
Übervater. War er das wirklich? Für uns, die Jungen, die wir 
damals 16 und 17 Jahre alt waren, wohl kaum. 
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Ich weiß nicht, mit welchen Leuten der junge Mitscherlich 
in der NS-Zeit und während seines Studiums in Heidelberg 
Umgang hatte und mit wem Margarete Mitscherlich, die in die-
ser Zeit in Dänemark studierte. Ich kannte keinen meines Alters, 
fiir den Hitler eine Vaterfigur war. So etwas gibt es ohnehin nur 
bei Freud oder eben bei den Mitscherlichs. Und bei William 
Reich und Herbert Marcuse und wie sie alle hießen, die ab 1967 
gelesen und gedruckt wurden, meistens als Raubdruck. War fast 
alles Unfug, was damals gelesen und gedruckt wurde.5 Heute 
wissen wir das, aber 1967 las und druckte man eben jeden 
Unfug; es hat lange gedauert, bis wir es bemerkt haben. 

Vaterfigur? Leitbild? Vorbild? Wenn die Jugendlichen damals 
ein Vorbild hatten wie die Halbwüchsigen heute Mesut Ozil 
oder Michael Schumacher, dann waren es U-Boot-Komman-
danten wie Prien oder erfolgreiche Jagdflieger wie Rudel und 
Galland. Die auch wieder öffentlich auftraten, als die Deut-
schen nach dem Krieg ihren ersten Urlaub im Ausland ver-
brachten. Bei dem Kultbuch der 68er handelt es sich also 
weniger um unsere Unfähigkeit zu trauern, sondern um die 
Unfähigkeit der Familie Mitscherlich, die Deutschen zu verste-
hen. Sie hatten noch nicht einmal ihren Freud, als dessen Nach-
folger sie sich freudig darstellten, richtig angewendet: Trauer ist 
bei Freud ein spontanes Gefühl, mit dem ein Mensch auf den 
Verlust eines geliebten Menschen (eines »Objekts«) reagiert. 
Trauerarbeit, die täglich im Alltag geleistet wird, ist der Versuch 
zu vergessen. Bei der Familie Mitscherlich wird daraus, ohne 
Angabe von Gründen, der Appell, sich zu erinnern. An die 
Untaten und Verbrechen der Nationalsozialisten. Mitscherlich 
nahm später unwidersprochen hin, dass sein Vorwurf an die 
Deutschen, nicht um den Führer zu trauern, also die Unfähig-
keit zu trauern, sehr bald als antifaschistischer Kampfbegriff 
gebraucht wurde und er sich selbst als einen »Antifaschisten der 
ersten Stunde« (so ein Biograf) stilisieren konnte. Wie kam 
Mitscherlich dazu, für seine Arbeiten ausgerechnet Sigmund 
Freud aufzurufen, ja sogar das von den Mitscherlichs begrün-
dete Institut »Sigmund-Freud-Institut« zu nennen? Aus diesem 
Institut stammte aber ein junger Kritiker Mitscherlichs, 
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Christian Schneider. Nach seiner Meinung sind die Rückgriffe 
auf Freud eigentlich Übergriffe, nämlich ein »unredlicher« Ver-
such, die Autorität des vertriebenen jüdischen Professors für 
eigene Zwecke zu benutzen. 

Erst 40 Jahre nach Erscheinen der »Unfähigkeit zu trauern« 
(1967) wurde die kleine Schrift des kritischen jungen Wissen-
schaftlers Martin Dehli, eines typischen Vertreters der Nach-
68er-Zeit, veröffentlicht, der den Großinquisitor des Antifa-
schismus etwas genauer unter die Lupe nahm. Und da stellte 
sich heraus, dass Alexander Mitscherlich in der Weimarer Zeit 
und im Dritten Reich keineswegs ein so glühender Anhänger 
der Demokratie und Widerstandskämpfer gegen Hitler gewesen 
war, wie er sich bis dahin in Büchern und Vorträgen, besonders 
aber in seiner Autobiografie »Ein Leben für die Psychoanalyse« 
dargestellt hatte. Antifaschist war er eindeutig nicht. 

Im Gegenteil — seine von ihm selbst als Beweis hervorgeho-
bene Mitarbeit an der Zeitschrift »Widerstand« von Ernst Nie-
kisch wird dort allzu umstandslos als Widerstandshandlung 
gewertet. Der »Widerstand« der Zeitschrift richtete sich in ers-
ter Linie gegen die Weimarer Republik, und Ernst Niekisch war 
als »Nationalbolschewist« womöglich noch verrückter und radi-
kaler als Hitler, verkrachte sich aber mit ihm, und nach der 
Machtübernahme wurde die Zeitschrift 1934 verboten. 

Mitscherlich jedenfalls bewegte sich damals im Dunstkreis 
der so genannten »Konservativen Revolution« und war nicht nur 
befreundet mit Niekisch, sondern mit dem nach dem Krieg 
erbittert angegriffenen Ernst Jünger. Mitscherlich bewunderte 
den Antidemokraten Jünger und war offenbar fasziniert von 
dem antibürgerlichen, forschen Auftreten des Gegners der Wei-
marer Republik, engagierten Kriegsteilnehmers und Schilderers 
der Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs, der die begehrte 
Kriegsauszeichnung »Pour le Merite« erhalten hatte, was ja eher 
für den Großinquisitor spricht. Der Dichter schrieb seinem jun-
gen Freund und Bewunderer in sein gerade (1930) erschienenes 
Buch »Der Arbeiter« eine Widmung hinein, mit der Mitscher-
lich anscheinend gut leben konnte: »Krieg ist besser als Knecht-
schaft.« Deutliche Sprache. Erst 1946 raffte sich der Jüngere auf 
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zu einem Brief an Ernst Jünger und konterte den Spruch: »Krieg 
ist die Ultima Ratio der Knechtschaft.« Das war natürlich der 
Bruch. Aber da war Mitscherlich auch schon auf dem Weg ins 
bundesrepublikanische Establishment. 

Im April 2007 fand in Jena ein »Symposion« junger Wissen-
schaftler und Publizisten statt, das Mitscherlichs Verhältnis der 
68er zu ihrem einstigen Vordenker neu definieren und in kriti-
sches Licht rücken sollte. Da blieb nicht viel von der Autorität 
des Mannes übrig, der einst eine ganze Nachkriegsgeneration 
unter Anklage gestellt und von den jungen Rebellen als Kron-
zeuge verehrt worden war. Und der Biograf Martin Dehli ließ 
in einem Interview in der linken Tageszeitung »taz« nicht sehr 
viel Gutes an der Kultfigur einer ganzen Protestgeneration. 

Hat er in seiner Autobiografie »Ein Leben für die Psycho-
analyse« gelogen? Nicht direkt, meint der vorsichtige junge 
Mann, aber er hat beispielsweise behauptet, dass er 1932 wegen 
des heraufziehenden Nationalsozialismus seine Dissertation in 
Geschichte nicht beenden konnte. Das stimmt nicht. Außerdem 
hat er behauptet, dass er 1937 acht Monate wegen seiner Kon-
takte zu Niekisch in Haft war. Es waren aber nur drei. Weitere 
Drangsalierungen sind nicht bekannt. 

Warum tat sich Mitscherlich eigentlich so schwer mit der 
Demokratie? So schreibt Biograf Dehli: »Wo Mitscherlichs 
eigene Biografie hätte zur Sprache kommen müssen, herrscht 
bei ihm Schweigen. In seiner Autobiografie geht er ja auf scho-
nungslose Weise der Frage nach, dass er Jünger und Niekisch so 
nahe stand. Allerdings blendet er den politischen Kontext dabei 
aus, trotz dieser wahrhaftigen Selbstbefragung.« 

Götterdämmerung. Anhaltendes Wackeln bei den Säulen-
heiligen der alten Bundesrepublik. Walter Jens: hartnäckig ver-
heimlichte Mitgliedschaft in der NSDAP, Günter Grass: zum 
Achtzigsten endlich erinnerte Mitgliedschaft in der Waffen-SS, 
und nun auch Mitscherlich als Parteigänger der National-
bolschewisten um Niekisch. 

Fügen wir der Mitscherlich-Befragung auf dem Kongress von 
Jena noch unsere Frage hinzu: Waren Alexander Mitscherlich 
und seine Frau Margarete, die Elternfiguren der 68er, die Auto-
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ren des bösen antideutschen Kultbuchs, selber eigentlich wenigs-
tens nach 1945 gute Demokraten? 

Frau Margarete Mitscherlich spielte zumindest bei der ande-
ren Variante des deutschen Totalitären, der RAF, eine wichtige 
Rolle. Als Unterkunftgeberin, möglicherweise auch als Geld-
geberin. 

In einer Tagungsstätte, die Frau Mitscherlich im Taunus 
besaß, machte die durch ihre Tochter Monika Mitscherlich aus 
der Antiatombewegung gut bekannte Ulrike Meinhof auf der 
Flucht Quartier. Widerwillig zwar gab Frau Mitscherlich ihr den 
Schlüssel zu dem Tagungshaus, das gerade nicht benutzt wurde. 
Die Gruppe hatte dort Ruheräume und sicheren Unterschlupf, 
den ihr sonst nur der Stasi-Chef Mielke in der DDR bieten 
konnte. 

Auch Frau Mitscherlich vergaß, öffentlich wegen des Endes 
der Radikalen, die immerhin mehrere Dutzend Menschen 
ermordet hatten, zu trauern. Vielleicht war sie auch dazu 
unfähig. 
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Vorsicht: Fälscher im Theater 

Gehen Sie gern ins Theater? Dann haben Sie Pech gehabt. Ver-
suchen Sie es mit einem deutschen Klassiker, den Sie zu kennen 
glauben, Goethe, Kleist oder Schiller, so werden Sie zunächst 
feststellen, dass alle auf dem Markt sind. Und wollen Sie eine 
Oper von Mozart, Verdi oder Wagner sehen, so werden alle 
wichtigen angeboten. Gehen Sie aber arglos und ohne Vorsicht 
hinein, womöglich noch aus Gewohnheit mit Schlips und Kra-
gen, werden Sie ziemlich entsetzt nach Hause kommen oder 
gleich nach dem ersten Akt gehen. 

Die Texte werden rabiat gekürzt oder durch eigene Einlagen, 
Kalauer und dumme Slapsticks aufgemotzt. Falls man Glück 
hat, wird der Text noch gesprochen, der Rest, der dem Jungre-
gisseur nicht gefallen hat, wird weggenuschelt, überbrüllt, nie-
dergeschrien oder in einem Veitstanz zertrampelt. Halbwegs 
deutlich gesprochen wird nur der Teil des Textes, der dem Thea-
termacher behagt hat. Motto: »Das sagt uns heute noch was.« 
Aber was? In aller Regel das Gegenteil von dem, was der Klassi-
ker sagen wollte und auch meistens deutlich dazugeschrieben 
hat, als Regieanweisung. 

Besonders gilt das für Theaterstücke oder Opern, von denen 
man weiß, dass die Menschen sie lieben und gerne sehen möch-
ten. Da kriegt das Publikum erst mal einen Knüppel auf den 
Kopf: »Was erwartet ihr, womöglich einen eurer großen Schrift-
steller? Einen Wiedererkennungwert? Spannung beim Intrigen-
spiel, Vergnügen bei >Minna von Barnhelm<, Feierlichkeit beim 
Rütlischwur, Empörung bei der Schändung der Unschuldigen 
und Mitgefühl bei >Romeo und Julia<?« Nicht einmal bei der 
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Premiere der »Dreigroschenoper« 1922 in Berlin sollte das 
Publikum entspannt sein. »Glotzt nicht so romantisch!«, ließ 
Brecht als Transparent über den Zuschauern herabsausen wie 
eine Guillotine. 

Verfremdung hieß das. Was ist eine Verfremdung? Verfrem-
dung ist, wenn bei einem Kasperlespiel die Kinder ungeduldig 
und aufgeregt schreien: »Kasperle, das Krokodil kommt!«, und 
der Puppenspieler seinen Kasten verlässt und sagt: »Aber liebe 
Kinder, das ist doch nur eine Puppe! Und jetzt geht es gleich 
weiter.« Seitdem rollen Zentner von Verfremdungsgegenständen 
auf das Publikum herab, »K wie Klimakatastrophe« und »A wie 
Atomtod« und »B wie Bomben«. Können Kleist, Schiller und 
Goethe in das Gegenteil ihrer Absicht »verfremdet« werden? 
Verfälschen, nennt man das. Vermurkst oder vermarxst, meis-
tens beides. 

Das gilt nicht nur für deutsche Dichter; Shakespeare wird 
genauso erbarmungslos »verfremdet« wie Molière. Auch er hat 
kein Recht mehr am eigenen Wort, an seiner eigentlichen künst-
lerischen Absicht. Verfremdung, eigentlich eine Methode des 
Dramatikers Bertolt Brecht zur Sichtbarmachung des Schau-
spiels als Kunstwerk (Gegensatz: Illusionstheater), bedeutet an 
deutschen Bühnen längst schlicht und einfach Verfälschung. 
Das Wort wird den Dramatikern im Munde herumgedreht. Das 
Wort Verfremdung übrigens auch. 

Achten Sie mal darauf, welche Gebäude oder Denkmäler die 
Sprayer nicht mit Farbe verunstalten. Welches Theaterstück die 
neuen Regisseure nicht besprayen, beklecksen, verhöhnen, mit 
Blut und Sperma zumüllen: sowjetische Ehrenmale zum Bei-
spiel, KZ-Gedenkstätten und Lenin-Skulpturen. Die proserbi-
schen Lehrstücke von Peter Handke oder die Theaterstücke und 
Filme ihrer eigenen Generation. Denen meist nichts Neues ein-
gefallen ist, aber reichlich Parodien oder Plagiate der Alten wie 
Goethe, Schiller und Kleist. 

Wer erinnert sich nicht an Schlingensiefs »tolle Idee« für ein 
Theaterereignis mit der Deutschen Bank als Mäzen, wo er als 
Happening mal eben 100.000 D-Mark in die Menge der 
Zuschauer schmeißen wollte - und das wär's dann gewesen. Die 
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Sache flog in letzter Minute auf. Castorfs bösartige (Anti-)Schil-
ler-Inszenierungen gehören dazu und die Salzburger Tartuffe-Ver-
hohnepipelung, ein Verschnitt aus vier Molière sehen Komödien 
von den Autoren Luc Perceval, Feridun Zaimoglu und Günter 
Senkel unter dem Titel »Molière. Eine Passion«, in dem nur 
noch gegrunzt, gesabbert, onaniert und gefressen wurde — wo 
Alleindarsteller Thomas Thieme wie ein abgebrühter Rapper ins 
Publikum raunzt und sich schließlich im Schneidersitz hin-
hockt, unter seinem schwabbelnden Bauch sein Glied rauszieht 
und minutenlang onaniert. 

Aber das Publikum, das missmutig dablieb oder nach der 
Pause den Saal verließ, ging nicht einmal wütend ab, eher resi-
gniert. Hinnehmen, das ist das Stichwort. Darum geht es bei 
allem, was in diesen Jahren geschieht. Die Achseln zucken und 
wegschauen. Eine Bürgertugend ist das nicht. Hinnehmen, dass 
unser Städtebild verschandelt, unsere Parks zu Döner-Grills 
umfunktioniert werden, unsere Jugend sich bei McDonald's mit 
Riesenhamburgern vollstopft und täglich vier Stunden am 
Gameplayer geistig verödet, in den Theatern deutsche Klassiker 
— nicht nur von Castorf und Schlingensief — lächerlich gemacht 
werden. Es muss grundsätzlich »gegen den Strich gebürstet« wer-
den, und das heißt in Wirklichkeit, in das Gegenteil ihrer thea-
tralischen Absicht verkehrt. So inszenierte der Spanier Calixto 
Bieito (40) an der Komischen Oper Berlin Mozarts »Entführung 
aus dem Serail« als Zuhälterballade in einem riesigen Bordell mit 
Blut, Schweiß und Sperma und streicht einfach die Versöh-
nungsszene am Schluss: Konstanze knallt ihren Zuhälter Osmin 
ab. So werden inzwischen die meisten Opern inszeniert, nicht 
nur in Berlin. Geht es vielleicht um das »Ubermalen« des Alten 
und Hergebrachten aus Mangel an eigenen Ideen und Stücken? 
Sind die Theatermacher darin nicht mit den Farbsprühern auf 
der Straße verwandt? Aber alle hatten eine traurige Jugend, die 
wir verstehen sollen. 

Katharina Wagner litt unter ihrem Vater Wolfgang. Dessen 
schreckliche Schuld, mit der er aber zeitlebens sehr gut gelebt 
hat, war, als Kind auf »Onkel Adolfs Schoß« gesessen zu haben. 
Gnade der frühen Geburt. Er dachte wohl, die Leute erwarte-
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ten von ihm die Übergabe an diese Tochter. 2009 lief ihre Insze-
nierung der »Meistersinger«. Neues hatten die zwei Halb-
schwestern Katharina Wagner und Eva Wagner-Pasquier als 
Leiterinnen der Festspiele in der Eile nicht fertiggekriegt. Also 
»Meistersinger«. Da war ziemlich viel Betrieb auf der Bühne. Da 
mussten, wie Max Reinhardt es einst gefordert hatte, (»De 
Jäcken missen sich bejachen«), die Gags pausenlos aufeinander-
folgen. Turnschuhe und Reclambändchen regneten auf die 
Bühne herab. Jeder verstand brav: Turnschuhe statt Maßanfer-
tigung von Hans Sachs und Reclambändchen gegen Spießer, die 
vielleicht an den Text der Wagneroper denken könnten. Und 
alles, was der Urenkelin Richard Wagners noch durch den Kopf 
gegangen sein mochte: Riesenpenisse und aufblasbare Gummi-
puppen, vor allem das. Und Riesenpappköpfe ä la Neuenfels. 
Die Hauptfiguren, Hans Sachs, Stolzing und Beckmesser jeweils 
auf den Kopf gestellt, und das »Ehret die deutschen Meister« auf 
Antifa getrimmt, alles gegen den Strich gegeigt, gegen Orches-
ter, Sänger und Publikum. Gerade noch die Musik wurde nicht 
verfälscht. Aber wie sollen die Sänger singen, wenn so viel 
Schnee drauffällt? Hat Wagner nicht das Recht am eigenen 
Wort, am Sinn? Auch die Regieanweisungen gehören zum Text. 
Warum dieser geradezu fanatische Hass auf das Werk? 

Auch Vandalismus ist politisch: Sogar die Sprayer übermalen 
nicht jedes Denkmal und jede Skulptur. Es gibt sehr wohl Stü-
cke, die die Filmemacher und Theaterkünstler niemals überma-
len und verfremden und verhöhnen würden, sagen wir ein 
Theaterstück gegen den US-Präsidenten Bush oder eine Oper 
über Aids, ein Schauspiel für den sauberen Regenwald - darüber 
macht der engagierte politisch korrekte Theaterregisseur keine 
Witze, spritzt nicht Blut und Sperma aus der Spraydose und 
kippt nicht Müll und Gelatine über die Darsteller. Komisch 
eigentlich. Und entlarvend. Warum inszenieren die vielen jun-
gen oder wie Castorf (64) nicht mehr so ganz jugendlichen 
Regisseure mit den ewig müden Augen beim Interview und dem 
durch nichts gerechtfertigten Selbstbewusstsein nicht eigene 
Schauspiele, Dramen ihrer Generationskollegen und hacken 
deren Sprache zu unkenntlichem Mus? Lieber gequirlte Scheiße 
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als gestaltlose Vanillesoße, das ist ihre Devise, beim Kellerthea-
ter im Arbeiterviertel. Warum kämpfen sie so fanatisch gegen 
Schiller, Goethe, Kleist, Mozart und Wagner im hochsubven-
tionierten Staatstheater? 

Wollen sie nur sich selber herausstreichen und auffallen? Ich 
fürchte, sie hassen die Dichter und Komponisten, deren Stücke 
sie aufführen, mit denen sie ihre Brötchen verdienen. Vielleicht 
waren sie als Kinder ein bisschen verklemmt oder zumindest 
Spätentwickler; die meisten waren schlecht in Deutsch und zu 
leicht ermüdet in der Musikstunde, und insgesamt waren sie 
gelangweilt von der Schule. Und nun machen sie Theater oder 
Oper. Und rächen sich für ihre scheinbar freudlose Jugend, ver-
dammt! Verdammt gute Musik, der Wagner, der Mozart, der 
Lortzing, der Puccini. Verdammt gute Texte. Der Kleist mit 
seiner »Penthesilea«, der Schiller mit seinem »Wallenstein«. Der 
muss doch totzukriegen sein, denken die überbezahlten Faxen-
macher. Aber er ist nicht totzukriegen, seit das deutsche Publi-
kum 1922 im Max-Reinhardt-Theater einen Hamlet im Frack 
ausgebuht hat. Hamlet als Frau im Stummfilm kam gleich hin-
terher, das war damals neu, aber heute winkt man nur gelang-
weilt ab, wenn auf der Bühne schon wieder kopuliert wird. Ja, 
ja, ist ja gut. 

Was kommt nach Katharina Wagner? Wenn diese kurzlebige 
Wunderkerze abgebrannt ist, was kommt dann? Die »Meister-
singer« richtig als Reichspartei tag, in SA-Uniformen und mit 
Hakenkreuzfahnen und Standarten und Fanfaren? Mit dem 
Führer und Eva Braun? Warum noch Kompromisse machen? 
Auf den Text kommt es ja nicht an. Es gilt das verfälschte Wort. 
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Wer ist eigentlich Reich-Ranicki? 

Wer ist eigentlich Marcel Reich-Ranicki (sprich: Ranitzki)? Das 
fragten sich wohl die meisten der rund zehn bis zwölf Millionen 
Zuschauer in der von Thomas Gottschalk moderierten Fernseh-
gala »Der deutsche Fernsehpreis«. So gut wie keiner der regel-
mäßigen Zuschauer von Gottschalks Blödelsendung »Wetten, 
dass ...?« kannte den prominenten Literaturkritiker, den die 
Natur mit einer eigenartig meckernden, in der Erregung, also 
fast immer, ins Falsett übergehenden Stimme ausgestattet hat, 
die er, zusammen mit einem leicht nachzuahmenden, quer über 
den Mund ausgreifenden scharfen Lispel-S und einem endlos 
rollenden R zu seinem Markenzeichen ausgebaut hat. Wenn 
Ranicki in seiner früher bei Drittes-Programm-Sehern beliebten 
Büchersendung, dem »Literarischen Quartett«, Romanautoren 
regelrecht hinrichtete und andere ebenso irrational in den Him-
mel lobte, zappten die Normalbürger schnell weg. Reden über 
Bücher mögen sie ohnehin nicht besonders - schon gar nicht 
so. Gummibärchen-Thomas dagegen mit den echt ondulierten, 
echt blonden Locken mögen die Leute bei »Wetten, dass ...?«, 
und wenn er ihnen in einer Gala bei der Verleihung des Deut-
schen Fernsehpreises einen besonders komischen Mann vor-
führt, sind sie auf alles gefasst. Was gab es nicht alles schon bei 
Thomas Gottschalk! Da gab es einen, der mit dem Mund 
20 Biergläser zerbeißen kann, und einen anderen, der eine 
Pyramide aus Klosettpapierrollen in einer Minute aufbauen 
kann, und einen, der mit verbundenen Augen Farben riechen 
kann, und einen, der einen Sechs-Tonner-Lkw fünf Meter weit 
schieben kann. Ob sie das in der Sendung auch schaffen, darauf 
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können die eingeladenen Prominenten wetten, superteure 
Hollywoodstars, Sängerinnen oder singende Politikerfrauen wie 
Frankreichs Präsidentengattin Carla Bruni oder der langsam 
schon mitleiderregende Modeschöpfer Karl Lagerfeld mit seiner 
extra hoch gelegten Halsmanschette, die aussieht wie ein medi-
zinischer Stützverband. Und so nahm man ohne Vorurteile auch 
den munter wirkenden alten Herrn wahr, von dem Gottschalk 
verkündete, dass er der 88-jährige Literaturkritiker sei, der nun 
mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehens ausgezeichnet 
werden sollte. Schon vorher war durchgesickert, dass Reich-
Ranicki vor laufender Kamera den Preis »überraschend« ableh-
nen und die dort prämierten Beiträge sowie das deutsche Fern-
sehprogramm insgesamt scharf kritisieren würde. Hier beginnen 
unsere Zweifel an der »Spontanität« des Skandals. Dazu sah vor 
allen Dingen Gottschalk zu ruhig aus, beziehungsweise seine 
Überraschung und seine Betrübnis wirkten gespielt, so gespielt, 
wie wenn er eine Wette verloren hat, und als der alte Herr 
erklärte, dass er den Preis ablehne und das zunehmend stimm-
gewaltiger mit der miserablen Qualität nicht nur dieser Gala, 
sondern des ganzen deutschen Fernsehens überhaupt begrün-
dete, waren alle verdutzt. Alles Dreck — oder alles abgesprochen? 
Wie war es nun wirklich? Ranicki dazu später wörtlich: »Es wur-
den bei der Verleihung Ausschnitte geboten mit irgendwelchen 
Clowns, irgendwelchem Unsinn, Blödsinn, Dreck, kompletter 
Dreck. So was wird gesendet jeden Tag. Ich dachte mir: Was 
mach ich hier? Schließlich kam ich dran, weil ich gesagt hatte, 
ich geh jetzt weg. >Nein, nein<, sagte der Intendant, »um Him-
mels willen, machen Sie uns keinen Skandal!«< Diese Äußerung 
Ranickis bei einem Vortrag vor Mitarbeitern der BHF-Bank in 
Baden-Baden erlaubt einige Rückschlüsse darauf, wie der »Skan-
dal« in Wirklichkeit inszeniert worden sein könnte. Der vorge-
sehene Preisträger lehnt den Deutschen Fernsehpreis ab, lässt 
seine ganze Schimpfkanonade auf das Fernsehen los, Gummi-
bärchen-Thomas senkt seine Mähne bekümmert und macht 
schließlich dem noch eine Stunde ruhig sitzenbleibenden Breit-
maul den Vorschlag, in der »nächsten Woche mit ihm öffentlich 
über die Qualität des deutschen Fernsehens zu diskutieren«, und 
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hat auch gleich einen Sendetermin bei der Hand. Und am Ende 
der Sendung nennt der Großkritiker Gottschalk den Mitverur-
sacher all des Unsinns, den er am deutschen Fernsehen — mit 
Recht! — kritisiert hat, seinen »Freund«, erlaubt ihm, ihn zu 
duzen und geht mit ihm essen, Schnitzel mit Bratkartoffeln. Am 
Mittwoch darauf veranstalten sie eine Diskussion, wo nun beide 
endgültig Blech reden und das Publikum endgültig sauer wird. 
Alles Deck, oder was? Ergebnis: eine großartige Werbung für 
den 88-Jährigen, der in diesem Jahr einmal kein Buch auf der 
Buchmesse hatte. Mutig, nennt man das heute. 

Wer ist Reich-Ranicki? Ich kenne ihn seit 1964. Von der 
Tagung der Gruppe 47 in Sigtuna/Schweden. Seine Stimme war 
auch damals schon leicht zu imitieren und wurde von ihm bereits 
als Markenzeichen stilisiert. Auch der erbarmungslose Zorn auf 
das, was er für schlecht geschrieben hielt, und die fast zärtliche 
Bewunderung für seiner Ansicht nach gut geschriebene Verse und 
Prosa wie später die Lyrik von Ulla Hahn oder Sarah Kirsch, die 
der eingefleischte Ehemann beide maßlos überschätzte. 

Wie ging es 1966/67 weiter? Da waren wir Hamburger im 
Sommer alle auf der Insel Sylt. Ranicki ist immer auf Sylt. Er, 
nicht ich, hat sich gerühmt, mit Ulrike Meinhof in der Strand-
burg in Kampen auf Sylt gesessen und später in Hamburg mit 
uns über Politik diskutiert zu haben. Großzügig hat er mir (auch 
in einem Interview) verziehen, dass ich als 15-Jähriger in der 
Hitlerjugend war, während er im Ghetto von Warschau als Dol-
metscher beim von den Nazis organisierten so genannten Juden-
rat tätig war, eine Überlebenshilfe, die ihm dennoch später 
vorgehalten wurde. Ebenso wie die Tatsache, dass er als polni-
scher Emigrant in London Kollegen für die polnische Stasi 
bespitzelt haben soll, bevor er, in Deutschland aufgewachsen 
und dort am Gymnasium ausgebildet, wieder nach Deutschland 
zurückkehrte und dort zu einem angesehenen Kritiker der 
»ZEIT« und so zu unserem Partybekannten in Kampen wurde. 
Später machte er bei der »FAZ« in Frankfurt endgültig Karriere 
als Großinquisitor der deutschen Sprache. 

Er hat die deutsche Literaturszene nachhaltig beeinflusst, 
obwohl er Wert darauf legt, kein Deutscher zu sein. Ich zitiere 

116 



aus einem 2004 erschienenen Interview aus der »net«-Zeitung: 
Dort sagt er über den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in 
Deutschland Ignatz Bubis: »Es gibt einen Unterschied zwischen 
Bubis und mir. Einen ganz gewaltigen, von anderen abgesehen. 
Bubis hielt sich viele Jahre für einen Deutschen und ich nie. Ich 
war kein Deutscher und ich bin kein Deutscher. Deswegen sind 
mir viele Enttäuschungen erspart geblieben, die Bubis und seine 
Frau erlebten. Bubis war schon entsetzt, als ihn die arme Petra 
Roth (Oberbürgermeisterin von Frankfurt) gefragt hat: >Sehen 
wir uns nächste Woche bei Ihrem Botschafters das hieß dem 
Botschafter Israels in Bad Godesberg. Verstehen Sie? Mir wer-
den solche Fragen nie gestellt. Aber ich habe mich nie als Deut-
scher gefühlt, und niemand kann mir mein Deutschtum 
bestreiten. Das gibt's nicht. Ich benutze das Wort deutsch für 
meine Person als Adjektiv. Ich bin ein deutscher Literaturkriti-
ker, wenn Sie so wollen.« 

Deutscher oder nicht, aber wo er recht hat, hat er recht. Das 
deutsche Fernsehen ist schlecht, grottenschlecht. So schlecht, 
dass es auch noch die berechtigte Kritik des schimpfenden 
Großkritikers als Teil der Schau vermarktet. Die Diskussion zwi-
schen Reich-Ranicki und Gottschalk wurde danach im ZDF 
gezeigt. 3,51 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, der 
Marktanteil betrug 14,4 Prozent. 

Und der ARD-Vorsitzende Fritz Raff wundert sich in der 
»Wirtschaftswoche«, er habe einfach nicht verstanden, dass die 
vom Literaturkritiker angestoßene Debatte in der Lage war, die 
internationale Finanzkrise aus den Schlagzeilen zu verdrängen. 
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Habermas — er nun wieder! 

Der Philosoph Jürgen Habermas meldet sich in letzter Zeit sel-
tener zu Wort. Deshalb lasen alle aufmerksam seinen Aufsatz 
»Wir brauchen Europa!« in der »ZEIT«. Wenn Jürgen Haber-
mas sich grundsätzlich äußert, kann man sicher sein, dass er 
damit eine bestimmte Absicht verfolgt. Das war schon immer 
so. 

Meine Beziehung zu dieser Persönlichkeit mit der auffallend 
unsympathischen Stimme reicht tief in die 50er-Jahre vor den 
Beginn der Studentenbewegung. Damals, 1958, führten die 
kommunistischen Unterwanderer der Linken um die Zeitschrift 
»konkret«, die »trojanischen Esel«, wie sie der SPD-Abgeordnete 
Karl Mommer mit Recht nannte, einen wirkungsvollen Kampf 
um die Meinungsführerschaft bei den Studenten. Der von der 
SPD und den Gewerkschaften selbst ins Leben gerufene außer-
parlamentarische Propagandafeldzug »Kampf dem Atomtod!« 
gegen Adenauers Rüstungspläne gab den jungen Intellektuellen 
im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) die Platt-
form, eine spontane flächendeckende Studentenbewegung ins 
Leben zu rufen, die in vielem — längst nicht in allem — eine 
Generalprobe oder Vorstufe zur Studentenbewegung von 
1967/68 wurde. Der stürmischen Intellektualität der »konkret«-
Agitatoren um Ulrike Meinhof, Erika Runge und Reinhard 
Opitz, allesamt neu rekrutierte und daher undogmatische Mit-
glieder der illegalen KPD, hatten die linientreuen SPD-Anhän-
ger nichts, buchstäblich nichts Adäquates entgegenzusetzen — 
man holte ein SPD-Mitglied zu Hilfe, das bereits nicht mehr im 
sozialdemokratischen Studentenbund aktiv, sondern gerade 
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damit beschäftigt war, sein Studium mit einer Promotion abzu-
schließen: Jürgen Habermas. Unser Traumgegner. 

Er blieb seinem antikommunistischen Traum treu — aber 
auch seinen Irrtümern. Er war es, der zehn Jahre später die 68er 
beschuldigte, rot lackierte Faschisten zu sein, »Linksfaschisten«. 
Dieser Ausdruck stammt von ihm, der also den historischen Irr-
tum begründete, die undogmatischen Studenten von damals 
seien in Wirklichkeit »Nazis« - wo doch das Gegenteil auf der 
Hand lag, aber für seine spätere Agitation unbrauchbar war —, 
dass nämlich die 68er-Rebellen wie ihre heutigen, abermals neu 
rekrutierten Intellektuellen aus der Partei DIE LINKE objektiv 
— wenn man das Lenin-Motto »Wer wen?« (kto togo?: Wer packt 
wen an der Gurgel?) ganz schlicht beantwortet —, knallharte 
Leninisten also, weil die Politik Stalins aus der Lenins genuin 
hervorging, folglich schon Stalinisten waren. Und am allerwe-
nigsten Nationalsozialisten oder Anhänger Hitlers, wie jeder 
Kenner der totalitären Systeme weiß. An einer ehrlichen Ausei-
nandersetzung mit den antitotalitären Gedankengängen etwa 
Hannah Arendts und anderer konnte auch der spätere Haber-
mas nicht interessiert sein, der sich 1986 im Historikerstreit 
gegen Ernst Nolte, Michael Stürmer und Andreas Hillgruber als 
Antifaschist und Antideutscher zu profilieren wusste. Der nicht 
den Kampf zweier totalitärer Systeme um die Herrschaft in 
Europa, sondern, wie ihm Ernst Nolte überzeugend bewies, nur 
noch das angeblich »singuläre« deutsche Verbrechen der Mas-
senvernichtung von Juden in Osteuropa (Holocaust) wie eine 
Doktrin als Maßstab aller geschichtlichen Forschung — um die 
ging und geht es ja bei dem Historikerstreit — aufstellte und so 
seine Gegner im »Historikerstreit« als wissenschaftlich verkappte 
Anhänger Hitlers brandmarkte. Mit dem Ziel, diese Wissen-
schaftler zu ächten und aus der Zunft oder zumindest aus dem 
öffentlichen Diskurs auszuschließen, was im Falle Ernst Noltes 
in Deutschland vorzüglich gelang. 

Nun meldet sich dieser Oldtimer des antideutschen Diskur-
ses abermals zu Wort, wiederum in der »ZEIT«, und zwar zur 
Zukunft Europas. Und es ist kein Wunder, sondern nur konse-
quentes Beharren auf dem Irrtum von einst, dass auch diesmal 

119 



wieder eine antinationale Position mit dem singulären Verbre-
chen Hitlers begründet werden soll. Es scheint so, als hätte die-
ser Forscher das Antideutsche als genetischen Defekt mit auf die 
Welt gebracht. Inzwischen hat sich auf dem Gebiet des Singu-
lären wahrhaftig viel verändert. Nicht nur wurde in diesem Jahr 
an die erste Massenvernichtung der neueren Geschichte, den 
Massenmord am armenischen Volk durch die Türken, erinnert. 
Konnten damals die Kontrahenten Ernst Noltes im Historiker-
streit die Verbrechen Stalins von 1936 bei der Ausrottung von 
mindestens sieben Millionen Bauern noch weitgehend ignorie-
ren oder relativieren, so waren die Massenmorde des Pol-Pot-
Regimes noch nicht bekannt, als der Philosoph Jürgen 
Habermas am Ende des Jahres 1985 erneut die deutsche Ver-
gangenheit gegen den Versuch einer europäischen Versöhnung 
ins Feld führte. Damals hatte Helmut Kohl gemeinsam mit dem 
US-Präsidenten Ronald Reagan auf dem Soldatenfriedhof in 
Bitburg der Toten des Krieges gedacht. Habermas dazu - in sei-
nem Aufsatz in der »ZEIT« »Vom öffentlichen Gebrauch der 
Historie«: »... Morgens Bergen-Belsen und nachmittags 
Bitburg, das bestritt implizit den NS-Verbrechern ihre Singula-
rität, und der Händedruck der Veteranengeneräle in Gegenwart 
des amerikanischen Präsidenten war schließlich eine Bestätigung 
dafür, dass wir im Kampf gegen den Bolschewismus immer 
schon auf der richtigen Seite gestanden haben.« Deshalb greift 
er auch mit besonderer Schärfe den CDU-Politiker Alfred Dreg-
ger an, der im September 1986 im Bundestag klare Worte über 
die dauerhaft eingeforderte Vergangenheitsbewältigung gefun-
den hat: »Besorgt machen uns Geschichtslosigkeit und Rück-
sichtslosigkeit der eigenen Nation gegenüber. Ohne einen 
elementaren Patriotismus, der anderen Völkern selbstverständ-
lich ist, wird auch unser Volk nicht überleben können. Wer die 
so genannte >Vergangenheitsbewältigung<, die gewiss notwendig 
war, missbraucht, um unser Volk zukunftsfähig zu machen, 
muss auf unseren Widerspruch stoßen!« 

Das richtete sich direkt gegen Denker und Publizisten wie 
Habermas, die die »singuläre« Schuld Deutschlands geradezu 
zur Staatsraison machen wollten und sich damals im Histori-
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kerstreit gegen Nolte und seine Mitstreiter durchsetzten, zum 
Schaden für Deutschland. 

Es überrascht nach dem damaligen Beharren auf einer 
Sonderbehandlung für Deutschland schon nicht mehr, dass der 
antinationale Vordenker, der übrigens auch Schöpfer des 
Homunkulus namens »Verfassungspatriotismus« ist, den er den 
Deutschen anstelle eines normalen Nationalgefühls empfahl, 
heute, im Jahre 2011, wiederum nicht um Schadensbegrenzung, 
sondern um Schadensausweitung zuungunsten Deutschlands 
bemüht ist — wiederum unter Berufung auf die untilgbare deut-
sche Schuld. Seine etwas umständlichen Formulierungen laufen 
im Klartext darauf hinaus, dass Deutschland die verdammte 
Pflicht und Schuldigkeit habe, auch diesmal wieder zu zahlen — 
und die Souveränität aufzugeben. Denn, so Habermas: »Was 
unsere europäischen Nachbarn am Ende versöhnlich gestimmt 
hat, waren in erster Linie die gewandelten normativen Uber-
zeugungen, und ... so konnte es ihnen in der Erinnerung an ihre 
nationalistischen Exzesse nicht schwer fallen, auf die Wiederer-
langung von Souveränitätsrechten zu verzichten, in Europa die 
Rolle des größten Nettozahlers zu übernehmen und erforderli-
chenfalls Vorleistungen zu erbringen.« Aber das alles ist dem 
alten Europäer und Antideutschen noch nicht genug. Trotz des 
jüngsten Milliardenpakets, an dem Deutschland möglichweise 
noch stärker als offiziell zugegeben beteiligt sein wird, beklagt 
Habermas eine gewisse Hartleibigkeit (also Geiz) gegenüber 
Europa und das »Festkrallen an rechtsdogmatischen Vorstellun-
gen von Souveränität, wie sie die Maastricht-und Lissabon-
Urteile des Bundesverfassungsgerichts offenbaren«, und bemän-
gelt, dass »alle Parteien den Versuch schuldig geblieben sind, die 
öffentliche Meinung durch eine offensive Aufklärung politisch 
zu gestalten« (gemeint ist: zu manipulieren). Mit vielen sonder-
bar umständlichen und verschnörkelten Worten fordert Haber-
mas — hier wird es nun schon fast lächerlich — die Aufgabe 
der nationalen Souveränität und noch einmal singulär viel deut-
sches Geld für die singuläre deutsche Schuld — diesmal zahlbar 
in Euro — an alle. 
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Dr. Kurt Hiller -
einige Eiffelturmlängen über allen Übrigen! 

Erst ganz am Ende meiner Schulzeit, 1948, hatte ich einen 
Schüler aus der Unterprima kennengelernt, der für meine ganze 
weitere Entwicklung ausschlaggebend wurde und an allen 
wichtigen Stationen meines Lebens eine Rolle spielte: Peter 
Rühmkorf, schon früh nach Pidder Lyng, dem Rebellen von 
Sylt, Lyng genannt, gab eine Schülerzeitung heraus; ich pole-
misierte dagegen. 

Rühmkorf und seine damaligen Freunde waren Anhänger des 
Expressionismus, also für Heym, Trakl, Döblin, für den jungen 
Wolfgang Borchert — ich war Anhänger der Neuen Sachlichkeit, 
also für Brecht, für Klabund, für den damals sehr populären 
Erich Kästner. 

Rühmkorf gab eine nur in zwei Abschriften verbreitete Schü-
lerzeitung heraus, die »Pestbeule«, ich ließ eine (einmalige) 
Polemik dagegen kursieren. Es ging schon um die Alternative: 
Lesbarkeit für die »Hausfrau von Hannover« oder Blatt für eine 
Elite. 

Da ich Abitur gemacht hatte, begann ich ein Studium in 
Hamburg. Rühmkorf blieb noch zwei Jahre auf der Schule. Ich 
versprach, in Hamburg auf ihn zu warten. Zusammen wollten 
wir dann die Welt umkrempeln. 

Damals entstand eine Freundschaft, die hielt, durch alle Wir-
rungen und Veränderungen bis zu seinem Tode am 8. Juni 2008. 
Kein Einerseits und kein Andererseits, alles übertrieben wir maß-
los: Unsere Gegner beschimpften wir als maßlose Idioten, unsere 
Freunde als außerordentlich, fabelhaft, außergewöhnlich gut. 
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Oder, wie Kurt Hiller, unser erster prominenter Briefpartner, über 
uns schrieb: »Einige Eiffelturmlängen über allen Übrigen!« 

Peter Rühmkorf und ich machten schon 1951 ein Kabarett. 
»Die im Dunkeln sieht man nicht« hieß unser düsteres Spekta-
kel. Wir fürchteten ja, es käme gleich wieder ein Krieg (der 
Koreakrieg stand vor seiner Eskalation). Wir wollten warnen. 
Wir nannten unsere Studiobühne ja schließlich »Die Pestbeule« 
und im Untertitel »Die KZ-Anwärter des Vierten Reiches«. Das 
gefiel Hiller, der selber in einem der »wilden« SA-KZs von 1934 
gewesen war und nur mit viel Glück und Hilfe von außen einen 
Monat später nach Prag fliehen konnte. Nach der Aufführung 
unserer Antikriegsrevue verwirklichten wir den Plan Nummer 
zwei, einen eigenen »Exi-Keller«, einen Treffpunkt für Leute, die 
Jazz und Lyrik hören wollten, das Gegenstück zu den Pariser 
Existenzialistenkellern. Am Ende hatten wir viele neue Bekannte 
und Anhänger gewonnen, Rühmkorf zum Beispiel seine erste 
richtig schöne Freundin und die Bekanntschaft mit dem Büro-
boten und Lyriker Werner Riegel aus Danzig, der auch die Welt 
verändern wollte. Mit ihm gründeten wir eine hektografierte 
Zeitung: »Zwischen den Kriegen« hieß sie und meinte das auch 
so, genauso ernst wie »KZ-Anwärter des Vierten Reiches«. In 
gewisser Hinsicht kann man »Zwischen den Kriegen«, die auf 
einer alten Wäscherolle abgezogen und in 150 Exemplaren ver-
breitet wurde, als Vorstufe zu »konkret« bezeichnen. Aber nur 
mit Einschränkungen. Nach dem ersten Heft zeigte sich, dass 
wir doch ganz Verschiedenes wollten: Riegel und Rühmkorf eine 
politische Literaturzeitschrift, ich eine aktuelle Zeitschrift mit 
Literatur, Satiren, Tagespolitik. In der auch ich hätte schreiben 
können, ich war schließlich kein Dichter. Ich drängte auf Zei-
tungspapier, richtigen Druck und hohe Auflage, war eben 
immer noch »horizontal«, das Geld würde schon wieder rein-
kommen, meinte ich, das würde sogar ein Geschäft. 

Solchen schnöden Gedanken waren meine Dichterkollegen 
gänzlich abhold, es kam zur Aufgabenteilung. In aller Freund-
schaft. Riegel und Rühmkorf machten weiter ihre Zeitschrift, 
ich baute mit jungen Schauspielern und Studenten eine Schau-
spielgruppe auf, das »Wolfgang-Borchert-Theater«, und insze-
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nierte Georg Kaisers »Von morgens bis mitternachts«. 1952 
hatte Hamburg also eine progressive Bühne und ein neues, pro-
gressives Literatenblatt, was den letzten »Weltbühne«-Veteranen 
Kurt Hiller so begeisterte, dass er seinen Wohnsitz von London 
nach Hamburg verlegte, dem vermeintlich neuen Zentrum eines 
reichen literarischen Lebens. 

Offenbar hatte Hiller in London sehr isoliert gelebt. Als NS-
Opfer erhielt er eine recht hohe Rente, von der er gut leben 
konnte, und bezog nun in den gerade neu gebauten und allge-
mein bestaunten Grindelhochäusern im achten Stock eine recht 
geräumige Wohnung mit einem herrlichen Weitblick über das 
damals noch ziemlich ausgebombte Hamburg. 

Hier besuchten Rühmkorf und ich den großen und bewun-
derten »Weltbühne«-Autor, aber von dieser ersten Begegnung 
habe ich nur behalten, dass sie seltsam zurückhaltend und kühl 
verlief. Das krasse Gegenteil zu der Herzlichkeit, mit der ein 
anderer prominenter Schriftsteller, Hans Henny Jahnn, uns 
empfangen hatte. War Hiller schwul? Darüber sprach man 
damals ja nicht. Jedenfalls wurde eine Frau nie in seiner Umge-
bung gesehen. Außer dem nach allen Seiten offenen, bisexuel-
len Hans Henny Jahnn, der mit allen Obsessionen kokettierte 
und uns herzlich umarmte. Nach der Gründung von »konkret« 
im Mai 1955, die nun eine richtige gedruckte Zeitung mit hoher 
Auflage war, bezogen wir Kurt Hiller sogleich als Autor mit ein. 
Einer seiner ersten Beiträge, in der Juniausgabe von »konkret« 
1955 (noch unter dem Titel »Studentenkurier«), hieß »Gebär-
zwang durch 218«, ein für die damalige Zeit unerhörtes Wag-
nis. Unter diesem Titel hatte Hiller schon in der Weimarer 
Republik den Kampf gegen den Abtreibungsparagrafen gestar-
tet. Der nächste Schritt war eine Polemik gegen den Paragrafen 
175. Die Beziehungen zwischen Zeitschrift und Autor aber 
gestalteten sich von Beginn an schwierig. 

Hiller war misstrauisch und pingelig. Ein Satz von ihm ist 
mir zur Lebensdevise geworden: das Misstrauen gegen jede Art 
von Briefen, die man nicht selber eingeworfen hat: »Ich muss 
das Manuskript selbst in den Briefkasten plumpsen hören«, sagte 
mir der von uns so verehrte »Weltbühne«-Autor. 
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Kurt Hiller war in der Weimarer Republik einer der wich-
tigsten Linksintellektuellen, Mitstreiter von Tucholsky und 
Ossietzky. Seine eigene, selbst erfundene Lehre nannte er, unter 
Berufung auf Piatons Staatslehre, Logokratie (= Herrschaft des 
Logos, wenn man so will: der Intellektuellen). Seine Logokratie 
sah im praktischen Leben so aus: In seiner Grindelhauswohnung 
beschäftigte er eine Reinemachefrau, eine biedere Hamburge-
rin, die alles sehr akkurat machte, die er aber als kontaktscheuer 
Sonderling wohl als einen Menschen zweiter Klasse ansah, denn 
er sagte uns (1956, es waren gerade Bundestagswahlen), der 
Gedanke sei ihm unerträglich, dass er nur so viele Stimmen habe 
wie seine Reinemachefrau. Das hätte ebenso gut ein französi-
scher Adliger vor oder nach der Revolution äußern können. Mir 
schien das typisch für die elitäre Arroganz bestimmter »Welt-
bühne«-Autoren. Irgendwann einmal teilte Hiller uns mit, dass 
er die Gründung einer neuen Gruppe plane, und zwar den 
»Neusozialistischen Bund« (NSB). Wir und noch zwei, drei wei-
tere Studenten und Mitarbeiter von »konkret«, Zenkel, Beutin 
und Harries, seien seine Mitglieder. Dazu kamen noch ein paar 
andere Namen, alte Bekannte von Hiller. Nach einigen Beden-
ken traten wir, nicht sehr überzeugt und eigentlich gegen den 
Willen Rühmkorfs, in den Bund ein, aus dem niemals so recht 
etwas wurde, obwohl — oder weil — Kurt Hiller mächtig Mani-
feste und Entschließungen produzierte und gegen alle Arten von 
Abweichungen zu Felde zog, die er mit von ihm selbst ausge-
dachten Namen, meist nach irgendeinem Politiker (wie bei-
spielsweise Trotzkisten), belegte. Das vorläufige Ende einer 
langen Zusammenarbeit mit der Redaktion, die unter nerv-
tötendem Bestehen auf Eigenwilligkeiten wie einem Komma 
hinter jedem Ausrufezeichen litt, die unsere Korrektoren in der 
Setzerei immer wieder änderten, kam 1956. Während die ersten 
Briefe an »konkret«, ein unabhängig linkes, aber immerhin von 
einer kommunistischen Druckerei finanziertes Blatt, sehr lie-
benswürdig, ja geradezu begeistert sind, vermisste Hiller plötz-
lich den Kampf gegen die Kommunisten, obwohl ich gegen 
meine Genossen der illegalen KPD in Berlin, die mich als einen 
ganz schlimmen Linksabweichler bekämpften, seine Beiträge 
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brachte. Das Ende des Bundes war fast lustig: Rühmkorf und 
ich erhielten jeder eine Postkarte, die als Drucksache mit nur 
fünf Wörtern zwei Pfennig billiger war: 

»Neusozialistischer Bund: Betrifft: Selbstausschluss! Hiller« 
Doch das war noch nicht das Ende meiner Beziehungen zu 

einem der eigenwilligsten Denker der Weimarer Republik. 1969 
und vor allen Dingen 1970 meldete er sich bei mir mit einer 
Solidaritätsadresse gegen meine Exfrau Ulrike Meinhof, die 
ihren Weg in den Terrorismus begonnen hatte. Was er ihr aber 
mehr als alles andere übel genommen hatte: Sie schuldete ihm 
noch 150 D-Mark Ausfallhonorar aus dem Jahr 1962. Ich habe 
sie bezahlt. 
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Gespensterparade 

Warum Alice Schwarzer wütend wurde 

Es war einmal ein Mädchen. Das hatte manchmal ein etwas ver-
kniffenes Lächeln um den Mund und mochte Männer nie 
besonders gern. Erste Erfahrungen mit ihnen fand es nach per-
sönlichem Bekunden eher unangenehm. Sie wollte Journalistin 
werden, hatte aber nicht auf Anhieb Erfolg. Da ging sie für eine 
Zeit nach Paris, um sich dort umzutun und ein bisschen zu stu-
dieren. Während ihrer Studentenzeit tobte gerade der Kampf der 
68er gegen das Establishment, die Ausbeutung und den US-
Imperialismus. Sie kam ein wenig zu spät, um in der Studen-
tenbewegung noch eine Rolle zu spielen. Da hatte sie die Idee 
ihres Lebens: Sie gründete, nach dem Vorbild der USA, die erste 
deutsche Frauenbewegung der Nachkriegszeit und bekämpfte 
fortan nicht so sehr die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen, sondern die Ausbeutung der Frau durch den Mann. 
Feministinnen nannten sich die ersten Kämpferinnen seitdem 
oder Bewegungsfrauen, und ihre Bewegung erwies sich als zäh-
lebiger und erfolgreicher als selbst die 68er. Die Studentin, die 
einst mit schriller Stimme und wilden Aktionen die Männer 
erschrecken wollte, ist heute, wie früher Inge Meysel, das Mün-
chen der Nation. Sie sitzt in der Jury von Schlagerfestivals, sucht 
zusammen mit Dieter Bohlen den Superstar oder die größten 
Deutschen, macht mal bei Ratespielen mit und beim »Aufstand 
der Anständigen«, und in diesem Jahr wurde sie sogar »Bild«-
Reporterin. Das war wohl die Krönung. 

Wenn ich hier den Lebenslauf von Alice Schwarzer stark ver-
kürze, so doch nicht unzulässig. Und darauf kommt es mir an. 
Die ehemals radikale Kritikerin der männerbeherrschten Gesell-
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schaft, die mit ihrer Aktion »Ich habe abgetrieben« den deut-
schen Frauen endgültig etwa noch bestehende Bedenken bei der 
Tötung ungeborener Kinder ein für alle Mal austrieb, ist nicht 
nur die milde Mathilde, als die sie sich den Fernsehzuschauern 
von heute darstellt. Sie ist auch das, was die Amerikaner tough 
nennen, hart im Nehmen. Eine Niederlage oder ein Flop wirft 
sie nicht gleich um. Als sie sich, schlecht beraten, auf ein Streit-
gespräch mit der scheinbar nur schön anzusehenden Traumfrau 
Verona Pooth in einer stundenlangen Fernsehdiskussion — mit 
Nahaufnahmen von bis zu 20 Zentimetern Entfernung — ein-
ließ in der Meinung, diese Verona sei zwar jung und schön, aber 
ungebildet und würde sich im Laufe der Sendung als dümmli-
ches Püppchen entlarven, und sich dann herausstellte, dass diese 
überraschend klug und redegewandt war und am Ende als haus-
hohe Punktsiegerin aus dem Ring ging, gab Alice immer noch 
nicht auf und ließ sich ein Jahr später mit der Traumfrau auf 
Riesenplakaten ablichten — gegen den Rassismus: Verona hat 
eine südamerikanische Mutter. Da hatte Alice wieder die Kurve 
gekriegt und zog nun endgültig in sämtliche überhaupt mögli-
che Talkshows, Gremien und Jurys ein. 

Seit sie aber »Bild«-Reporterin geworden ist und jede Woche 
in Konkurrenz mit den verhassten, halbnackten »Mädchen von 
Seite 1« um die Lesergunst buhlen muss, dreht sie durch. Neu-
lich legte sie sich mit der Frauen- und Familienministerin Kris-
tina Schröder (33) an, die sie völlig unmotiviert und weit unter 
der Gürtellinie der Vernunft angriff. Die Ministerin verbreite 
Stammtischparolen, sei für ihr Amt ungeeignet, ein »hoff-
nungsloser Fall«, und sie empfehle ihr, »Pressesprecherin bei 
rechtskonservativen Männerbünden« zu werden. Keiner ver-
stand den Wutausbruch gleich auf Anhieb. So musste sie sich 
nun vom »SPIEGEL« sagen lassen, sie sei eine »gekränkte Frau«. 
Am meisten hat die junge, attraktive, frisch verheiratete Minis-
terin Frau Schwarzer wohl gekränkt, indem sie erklärte, sie hätte 
einige ihrer Bücher gelesen, aber einiges gefalle ihr nicht, zum 
Beispiel, dass »heterosexueller Geschlechtsverkehr kaum mög-
lich sei ohne die Unterwerfung der Frau« und dass Homo-
sexualität die Lösung der Benachteiligung der Frau sein soll, »sei 
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nun wirklich nicht überzeugend«. Giftete Alice Schwarzer in 
»Bild«: »Wie können Sie es wagen, Frau Ministerin, so billige 
Klischees über die folgenschwerste soziale Bewegung des 
20. Jahrhunderts zu verbreiten?«

»Wie können Sie es wagen, ...?« Ja, wie konnte die junge 
Ministerin der Ikone des Feminismus die schuldige Ehrer-
bietung verweigern und stattdessen einige ihrer Bücher »ganz 
lesenswert« und »pointiert« nennen? War das nicht die 
schlimmste aller Kränkungen: »Auch ganz nett!«? 

Was hat die Frauenrechtlerin nun wirklich erreicht? Alice 
Schwarzer hat die berufliche Gleichberechtigung der Frau in 
Deutschland vorangetrieben und Tausende so genannte Frauen-
beauftragte beziehungsweise »Genderbeauftragte« in Lohn und 
Brot gesetzt. Gleichberechtigung ist kein Partygespräch mehr. 
Wäre das ohne sie auch gekommen? Die Entwicklung in den 
USA und in ganz Europa beweist es. Dort ist Alice Schwarzer 
weitgehend unbekannt. 

Doch hinter der schönen Landschaft der Gleichberechtigung 
tut sich ein neues, ganz anderes Land auf, von dem Alice 
Schwarzer nur geträumt hat und wohin sie ihre Schwestern gern 
geführt hätte: das Land der Amazonen. Den männerhassenden, 
notfalls auch mal männermordenden Ahnfrauen der Vorge-
schichte. 

Amazonenmacht aber, das hieß nicht Gleichberechtigung, 
das hieß Vormacht. Übermacht. Und die treiben andere voran, 
die nicht so eitel und ichbezogen wie Alice sind und ihren 
Namen nicht so gern gedruckt sehen. Sie wirken lieber im Stillen 
und drohen auch nicht mit dem lächerlichen männerbedro-
henden Hackebeilchen, das als skythische oder eben amazoni-
sche Doppelaxt durch die frühen feministischen Phantasien 
geisterte und auch als Silberschmuck um den Hals getragen 
wurde, alternierend zu der ebenfalls anzüglichen Rasierklinge. 
Vorbei, verweht, vergessen. Die Anhängerinnen der Frauen-Vor-
macht begannen auch den Langen Marsch, überall auf der Welt. 
Das hatte wenig mit Alice zu tun. 1985 tauchten sie auf. In Nai-
robi. Auf der dritten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Natio-
nen. Dort wird erstmals eine neue Strategie vorgestellt mit dem 
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Namen Gender Mainstreaming. Der Begriff kam so sang- und 
klanglos daher, dass niemand davon Notiz nahm, obwohl jeder 
Mann und jede Frau gemeint war. Gender Mainstreaming soll 
die bestehenden Diskriminierungen von Frauen aufheben, auch 
die von Männern! Was in der Praxis bedeutet, dass Männer 
endlich (!) auch Friseusen werden können oder Hebammen, dass 
aber Frauen da, wo es wirklich um die Wurst geht, um 
Hunderttausende Arbeitsplätze bei Behörden, Universitäten, 
Bibliotheken und Schulen, bei Beförderungen und Einstellun-
gen bevorzugt werden, soweit es irgend machbar ist. Da ist 
Willkür nicht auszuschließen. Immer wieder wird von den 
Genderbeauftragten die Notwendigkeit der Kontrollen betont: 
»Controlling«. Die Gleichstellungsstellen sind inzwischen so 
etwas geworden wie der Wohlfahrtsausschuss in der Französi-
schen Revolution. Sie arbeiten ohne Guillotine. Es geht auch 
anders. Im Alltag ist Gender Mainstreaming eine Vorgabe für 
Frauenvormacht. Der uralte Menschheitstraum von der Über-
legenheit des einen über das andere Geschlecht, für den angeb-
lich schon die Amazonen kämpften. 

Übertreibe ich? Dann achten Sie mal auf die nächste Perso-
nalentscheidung in Ihrer Gemeinde, in der Schule Ihrer Kinder, 
in der Behörde. Gender Mainstreaming ist auf lange Sicht ange-
legt. Wenn Alice Schwarzer und Angela Merkel längst den lan-
gen Marsch in den Ruhestand angetreten haben, braust der 
Amazonen-Mainstream erst richtig los. Ähbahmung! 
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Antifaschisten — seit wann gibt es die? 

»Antifa«, das ist eine Abkürzung von Antifaschismmus. Kampf 
gegen den Rechtsextremismus. Wo es keine Rechtsradikalen 
gibt, werden andere Gruppen für »rechts« erklärt, Vertriebe-
nenverbände und ihre Verbandsvorsitzende, die CDU-Abge-
ordnete Erika Steinbach, die Sudetendeutschen, die Schlesier, 
die Ostpreußen und ihre Zeitung, die »Preußische Allge-
meine«. Oder eben die Burschenschaften, die es an allen Uni-
versitäten gibt und die natürlich ebenso wenig rechtsradikal 
sind wie die Vertriebenen. Manchmal genügt schon eine kriti-
sche Diskussion über die 68er und die RAE Jedes Mal erfolgt 
dann ein Einsatz der Antifa-Jagdkommandos, im harmloses-
ten Fall mit einer Demo, in schlimmeren Fällen mit Gewalt. 
Kampf gegen den Extremismus. Der Treppenwitz ist nur der, 
dass die Antifa-Leute meistens selber Extremisten sind, Links-
extremisten. Seltener auch Anarchisten. Klammheimliche 
Bewunderer der RAF sind alle. Also, wie soll das gehen: radi-
kale Linke als Hüter der Demokratie? Mit den Gewaltbereiten 
gegen den »Faschismus«? 

Die Frage wird kaum diskutiert. Denn beim Stichwort »Anti-
faschismus« rastet der gesunde Menschenverstand bei geschlos-
senen Gruppen deutscher Meinungsbildner, Politiker, 
Buchautoren, Publizisten, Politiker und Fernsehjournalisten 
glatt aus. Ursache dafür ist eine geradezu abenteuerliche 
Affinität deutscher Intellektueller für bestimmte Seiten kom-
munistischer Propaganda, die eine lange, bis in die 20er-Jahre 
zurückgehende Tradition hat. Gerade diejenigen, die sich darauf 
zugute hielten, zu den redlichsten, scharfsinnigsten, unbestech-
lichsten Kritikern von Staat und Gesellschaft in der ersten deut-
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schen Republik zu gehören, blendeten häufig ihren Verstand 
aus, wenn sie die Kommunisten ihnen gegenüber als die Opfer 
von Verfolgung und Unterdrückung darstellen konnten. Sie 
ergriffen Partei für eine Sache, von der schon seit 1918 bekannt 
war, dass sie ihre Herrschaft in Russland ausschließlich beson-
ders brutaler und konsequenter Unterdrückung politischer Geg-
ner zu verdanken hatte, getreu dem Wort Lenins an die Tscheka: 
»Rücksichtslosigkeit ist unsere Pflicht. Innerhalb dieser Pflicht ist 
Grausamkeit das höchste Verdienst.« 

Das hinderte deutsche Publizisten und Schriftsteller nicht an 
einer geradezu blinden, romantischen Parteinahme für das rus-
sische Experiment, die Natur des Menschen gewaltsam zu ver-
ändern. Kurt Tucholsky, der als Mitarbeiter der »Weltbühne« 
durchaus über Informationen, sogar über Hintergrundinforma-
tionen aus der damaligen Sowjetunion verfügen konnte, ant-
wortete 1930 auf die Frage der »Moskauer Rundschau«, wie er 
sich im Falle eines Krieges gegen die UdSSR verhalten würde, 
unumwunden: »Für Russland gegen jene Mächte, auch dann, 
wenn es sich um Deutschland handelt.« 

Mit dieser Parteinahme ist Tucholsky kein Einzelfall. Als 
scheinbar realer Hoffnungsträger für alle linken Utopien wurde 
die Sowjetunion mit einem Vertrauensvorschuss bedacht, an 
dem weder Lenins Zarenmord, die blutige Ausschaltung aller 
politischen Gegner mit einem neuartigen flächendeckenden Sys-
tem von Konzentrationslagern (GULAG) noch der singulare 
Massenmord an sechs Millionen Bauern, den Kulaken, etwas 
ändern konnte. Scharenweise rekrutierten die Kommunisten 
unter den Intellektuellen des Westens diejenigen, die Lenin ein-
mal »nützliche Idioten« genannt hatte: Intellektuelle, die keine 
Kommunisten sind, aber in bestimmten Fragen ein Bündnis mit 
ihnen eingehen. 

Solche Bündnisse hatten die Kommunisten auch dringend 
nötig. Für die Partei der Bolschewiki, zu deren Geburtsfehler es 
gehörte, eine Politik zu verfolgen, die unter demokratischen 
Verhältnissen niemals irgendwo mehrheitsfähig war, wurde die 
Infiltration und Manipulation anderer Parteien, Räte, Gewerk-
schaften und anderer Organisationen ein elementares Instru-
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ment ihrer Politik. Da entsteht innerhalb der kommunistischen 
Weltbewegung der Kampfbegriff »Antifaschismus« und zwar in 
Italien. 

Gegen die mit schwarzen Hemden uniformierten »Faschisten« 
(= aus fasci di combattimento, ein Kampfbund von Kriegsteilneh-
mern) bildet sich unter kommunistischer Initiative schon 1922 
ein »antifaschistisches« Bündnis, konnte aber den Sieg Mussolinis 
im Oktober nicht verhindern. Die »antifaschistischen« Gruppen 
wirkten von Paris aus weiter. Ab Juni 1929 soll nach dem Willen 
Stalins in Moskau der »Antifaschismus« zu einer Waffe werden, 
um den Kommunisten zu größeren Erfolgen zu verhelfen. 

Die Kommunistische Partei und ihre vielen kleinen Funk-
tionäre hatten nun, ganz ähnlich wie heute (!), die schier aus-
sichtslose Aufgabe, die Sozialdemokraten und Gewerkschaftler 
in Stadt und Land davon zu überzeugen, dass es notwendig sei, 
zusammen mit den Kommunisten eine »antifaschistische Ein-
heitsfront« zu bilden. Aber das fand damals (wie heute!) wenig 
Verständnis bei den sozialdemokratischen Mitgliedern. 

Nur die Intellektuellen, allen voran die »Weltbühne« mit 
ihrem Starautor Kurt Tucholsky, wurden nicht müde, die SPD 
in immer neuen Aufrufen zu einem gemeinsamen Vorgehen mit 
der KPD zu ermuntern. Dann folgte der Angriff Hitlers gegen 
die Sowjetunion. Die sowjetische Propaganda, die eben noch die 
»westlichen Imperialisten« und »Kriegstreiber« angegriffen hatte, 
erklärte die Alliierten nun zu Verbündeten einer »antifaschis-
tisch-demokratischen Einheitsfront«. 

Nach dem Ende des Kriegs begann die Sowjetunion sogleich, 
den ihr in Jalta zugesprochenen Teil Europas in kommunistische 
Satellitenstaaten umzuwandeln. Im ersten Stadium dieser 
Gleichschaltung wurden so genannte »antifaschistisch-demo-
kratische« Koalitionsregierungen gebildet, was den Völkern Ost-
europas und vor allem den Westmächten suggerieren sollte, hier 
seien ähnliche Bündnisse zwischen Demokraten und Kommu-
nisten möglich wie im Krieg gegen Hitler. Als der Westen das 
durchschaute, war es bereits zu spät. 

Der Ostblock war in der Hand der Kommunisten, auch der 
deutsche Anteil an Stalins Kriegsbeute, genannt »DDR«. Sie 
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bezeichnete sich als antifaschistisch, nannte deshalb auch die in 
der ganzen Welt verabscheute Mauer ihren »antifaschistischen 
Schutzwall«. Alles schon vergessen, liebe Genossen von der 
Antifa? Dieser DDR wurde die Bundesrepublik gegenüberge-
stellt, von der sie mit zunehmend weniger überzeugenden Grün-
den behaupteten, dass in ihr die »alten Nazis« schon wieder an 
der Macht seien. Doch erst nach dem Ende des Kalten Kriegs 
und im Zeichen der APO-Bewegung wurden diese Signale von 
einer neuen Generation von Jugendlichen und Studenten auf-
genommen. Die sich revolutionär fühlenden Studenten hatten 
schon nach 1968 neben dem ziemlich abstrakten »Staat« und 
dem Kapitalismus als höchst anschauliches Feindbild ihre eige-
nen Eltern als autoritäre Faschisten oder zumindest »faschistoide 
Typen« entdeckt. Das hat Schule gemacht. 

Noch immer ist eine neue Generation von jungen »Antifa-
schisten« dabei, neue Feindbilder zu suchen. Neue Rattenfän-
ger bemühen sich, die Jugend und die Studenten für ihre -
schlechte — Sache zu mobilisieren. Die zweimal umgetaufte 
SED, das heißt die aus der ehemaligen DDR munitionierte 
LINKE, die neuen Militanten von ATTAC, die »Freien Radi-
kalen«, die »Antideutschen«, die klammheimlichen Sympathi-
santen und Verehrer der Gewalt und ihre Mitläufer auch in 
anderen Parteien - sie fordern uns auf, mit ihnen gemeinsam 
den Rechtsextremismus zu bekämpfen. 

Also: gegen Hitler mit Stalin? Gegen rechtsextreme Gewalt-
bereite - mit den Schlägern der Antifa? Nein, danke. 
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Keine Angst vor dem Kommunismus 

Nachdem die lange Zeit etwas zu blasse SED-Nachfolgepartei-
vorsitzende Gesine Lötzsch plötzlich loslegte und zusammen mit 
den verdienten Kämpfern der RAF erörtert hat, welche Wege 
zum Kommunismus führen, ist ja ein richtiger Wirbel um sie 
und die LINKE entstanden. Darf man wieder für den Kom-
munismus werben, 20 Jahre nach der Wende? Man darf. Aber 
keine Angst. Tatsächlich haben, wie uns die Talkmasterin San-
dra Maischberger im letzten Jahr in einer Statistik vorführte, gar 
nicht so viele Menschen Angst vor dem Kommunismus. Nur 
ruhig Blut, mahnen uns die Kommentatoren. 

Haben wir nicht überhaupt zu viel Angst? 
Jetzt mal ehrlich: Ist es wirklich so schlimm, wenn Ihnen mal 

auf der Straße die Handtasche geklaut oder weggerissen wird? 
Ist doch in New York genauso oder in Paris. Wer weiß, was das 
für ein armes Kind ist, wenn es »so was« machen muss. Und -
wer trägt schon Geld in der Handtasche mit sich herum? Sind 
die da oben nicht viel größere Kriminelle? Die ganze Firmen auf-
kaufen und dann die Löhne drücken? 

Und die Drogenhändler? Die müssen das machen, weil sie in 
Afrika sonst verhungern — oder gefoltert werden. Ist doch im 
Fernsehen immer zu sehen. Die sind einfach verzweifelt. Auch 
die Angst vor den Drogendealern ist übertrieben. 

Ebenso war es bei den Terroristen von der RAF. Na und? Was 
ist davon geblieben? Sicher, der Weg war falsch mit den Bom-
benattentaten und Morden, aber das haben die Leute inzwi-
schen selbst eingesehen und sitzen jetzt friedlich in den 
Talkshows oder wie letzte Woche beim Rosa-Luxemburg-
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Kongress auf dem Podium, arbeiten im Schuldienst oder als 
Regieassistent an einem Berliner Theater. Aber damals — 
Massenhysterie. Das war auch viel »Angstmache«. 

Bitte auch keine Angst vor Islamterroristen. Die kleinen 
Leute haben nichts zu befürchten, bekommen nur in den sel-
tensten Fällen etwas ab, für die sich die Terroristen dann ent-
schuldigen. Die wollen nur die USA bekämpfen und die 
»Kreuzritter« gegen den Islam, in Afghanistan und überall in der 
Welt. Wenn wir uns da raushalten, passiert uns schon nichts. 
Wenn nicht - selber schuld. 

Keine Angst auch vor der Antifa und dem Autonomen! Da 
erhebt sich zunächst mal die Frage, ob es die überhaupt noch gibt, 
in nennenswertem Umfang. Keiner von uns hat ja einen in seiner 
Bekanntschaft. Im Fernsehen sieht man sie oft, weil sie so fotogen 
sind. Sie erscheinen auf allen Demonstrationen gegen den 
Globalismus oder gegen die »Atomtransporte«. Als »schwarzer 
Block« (schwarzes Leder, schwarze Stiefel, schwarzer Helm oder 
schwarze Wollmützen mit Sichtschlitzen, »Hasskappen«). Sie 
treten diszipliniert auf und erinnern nur entfernt an SS-Aufmär-
sche - mehr an den »Krieg der Sterne«. Sieht nur schlimm aus. 
Die tun keiner Fliege was zuleide. Es sei denn, sie werden von der 
Polizei »angegriffen«. Oder sie sehen einen »Nazi«, kenntlich an 
einer Glatze. Da handeln sie gleich nach ihrem Schlag-Wort: 
»Haut die Glatzen, bis sie platzen!« Die tun keiner Oma was Böses. 

Keine Angst auch vor aggressiven Bettlern. Meist mit strup-
pigen Hunden sitzen sie vor Warenhäusern, in der U-Bahn, auf 
Geschäftsstraßen. Sehr kontaktfreudig, direkt auf die Menschen 
zugehend: »He, Alter, hast du mal 'nen Euro?« Groß, gesund, 
kräftig, gut in Form, höchstens etwas blass. Keine Angst. Gebt 
ihnen den Euro und aus. Dumme Sprüche wie »Gehen Sie doch 
arbeiten!« sollte man allerdings lieber lassen. Da können die ganz 
schön sauer werden, der Hund auch. Wenn sie nicht gereizt wer-
den, passiert gar nichts. Keine Panik. 

Die größte Angstmache richtet sich ja immer noch gegen die 
Kommunisten, die heute DIE LINKE heißen. Dabei kann man 
ja jeden Tag sehen, wie harmlos die sind. Im Fernsehen, in der 
Tagesschau, in der Talkshow, im Interview. Früher, bei Ulbricht 
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und Breschnew, waren sie nicht so sympathisch. Aber heute? 
Besonders die jungen Genossinnen wie Gesine Lötzsch. Jung, 
hübsch angezogen, schlagfertig und selbstbewusst treten sie in 
der Talkshow auf, auch die blonde Sprecherin der Partei, Dag-
mar Enkelmann, oder Sahra Wagenknecht, die Stalin für den 
größten Politiker der neuen Geschichte hält, sie machen alle eine 
gute Figur. Und werden deshalb auch lieber eingeladen als 
manch alter, missmutiger Dissident, der jahrelang im Stasi-
Knast gesessen hat. Kein Humor. Keine Chance gegen den 
unbestrittenen Meister des Humors: Gregor Gysi. 

Deshalb können viele, besonders junge Menschen, die sich 
von den »kritischen Magazinen« wie »Panorama«, »Monitor«, 
»Fakt«, »Kontraste« und »Report Baden-Baden« sowie von den 
Blättern des »kritischen Journalismus« von der »Süddeutschen« 
bis zur »taz« allumfassend informieren lassen, einfach nicht ver-
stehen, warum die SPD und die LINKE zusammen mit den 
Grünen keine Regierung bilden, wo sie doch bereits bei der letz-
ten Wahl eine »linke Mehrheit« bekommen haben, quasi eine 
Volksfront. Wo schon die umbenannte SED, die PDS, auf Län-
derebene sehr schnell als koalitionsfähig galt. Klappt die Zusam-
menarbeit in Berlin unter Wowereit nicht vorzüglich? Geht 
doch. Und in NRW ebenfalls, mit Stimmenthaltung oder ohne. 
Dass die nochmals umbenannte Partei aus Honeckers Zeit, mit 
dem Geld, dem Apparat und den Mitgliedern der alten SED, in 
einigen Bundesländern zu Recht vom Verfassungsschutz beob-
achtet, auf die Dauer auch im Bundestag kein Koalitionspart-
ner für die SPD sein wird, steht nirgends geschrieben. 

Keine Angst, noch ist es nicht so weit. 
Aber es wird daran gearbeitet, gebohrt, gewühlt, gehämmert 

und gesichelt, geklittert und geleimt. Keine Angst also vor Ter-
roristen. Die Genossen von der SED haben Erfahrung im 
Umgang mit ihnen, auch mit denen aus dem Nahen Osten. Die 
Terroristen der RAF wurden, wie man weiß, von der SED 
geschützt und in den Nahen Osten geschleust, zur Kampfaus-
bildung. Keine Angst vor den Kommunisten. 

Wenn die wieder an die Macht kommen, werden Arbeitslose, 
Drogendealer und jugendliche Kriminelle aus dem Straßenbild 

137 



verschwinden. Hat es so etwas je in der guten alten DDR gege-
ben? Jeder hatte einen Arbeitsplatz, auch die Mütter, und des-
halb hatte jedes Kind einen Krippenplatz. Und es gab keine 
Jugendgewalt und keine Schweinegrippe, keine Bankenkrise 
und keine Erderwärmung, keinen Elektrosmog und keinen 
Krötentod (es sei denn durch die damals zahlreicheren Störche)! 
Jedenfalls berichtete niemand darüber, weil es auch keine Presse 
gab. Außer der »Jungen Welt« und dem »Neuen Deutschland«. 

Nun mal Spaß beiseite. Keine Angst vor Gesine Lötzsch. Die 
wollte nur mal in die Schlagzeilen, nachdem ihr immer vorge-
halten worden war, dass sie ein wenig nichtssagend und trut-
schig sei. Vielleicht wollte sie nur ihre Partei vor dem weiteren 
Absturz in den Hochrechnungen und dem Mitgliederschwund 
retten. Aber sie wird es nicht schaffen. Auch nicht mithilfe der 
alten Kämpfer der RAE Die Kommunisten haben es noch nie 
in der Menschheitsgeschichte geschafft, ohne Gewalt an die 
Macht zu kommen. Und selbst dazu brauchten sie immer eine 
Mehrheit »nützlicher Idioten«, wie Lenin in dankenswerter 
Offenheit seine Bündnispartner nannte. Ihre Zahl in der SPD 
nimmt weiter zu. 
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Im Wald von Katyn blühen die Rosen auf 

Warum wird jemand in Deutschland links und nennt sich Anti-
faschist und trommelt Leute zusammen, warnt vor einer Gefahr 
von rechts? Wenn zum Beispiel im Kölner Stadtparlament eine 
als rechts geltende Gruppierung namens »Pro Köln« gerade mal 
sechs Sitze erhält? Dann geraten ein paar junge Leute und zwei, 
drei alte Gurus regelmäßig außer Kontrolle, gehen mit Transpa-
renten auf die Straße und werden laut. Dabei werden sie vom ört-
lichen Fernsehsender gefilmt, den sie schon vorher mobilisiert 
haben und deren Reporter sie gut kennen, und wenn sie Glück 
haben, sendet das Fernsehen den Bericht in der »Tagesschau« oder 
im »Heute Journal«. »Wehret den Anfängen!«, rufen sie, ohne die 
Herkunft dieses Zitats eines römischen Politikers aus dem ersten 
Jahrhundert nach Christus unbedingt kennen zu müssen. Und 
die Wiener »Antifaschisten« malen auch das Braune an die Wand 
und wehren den Anfängen. Die sehen sie schon gekommen, 
wenn Jörg Haider, der kürzlich unter ziemlich ungeklärten 
Umständen ums Leben gekommene charismatische Vorsitzende 
der dortigen Rechtsliberalen, des BZO, davor warnt, zu viele Ein-
wanderer ins Land zu lassen. Obwohl das ganz seriöse Politiker 
auch finden. Dann wehren sie, dort wie in Köln, den Anfängen, 
und hier wie in Wien helfen ihnen Schlagersänger, Theaterma-
cher und Fernsehsender. Den Anfängen, das soll heißen: Wehrt 
euch dagegen, dass die Nazis wiederkommen (die Protestierer bei 
uns sagen grundsätzlich »Faschisten«, in Wien sagen sie »Rassis-
ten«), die so viel Unglück über uns alle gebracht haben, vor allen 
Dingen aber für die Ermordung so vieler unschuldiger Menschen 
im Krieg verantwortlich sind. 

139 



Wenn man die jungen Leute und die alten Gurus bei einer 
Straßendemonstration und in der darauf folgenden Fernseh-
runde fragt, warum sie so aufgebracht und besorgt sind, werden 
sie stets antworten, sie wollten unbedingt verhindern, dass 
jemals wieder Kriegsverbrechen und Massenmorde in Europa 
begangen werden. Darum sind sie »Antifaschisten«. 

Sind sie auch Antistalinisten? Kämpfen sie mit der gleichen 
Verbissenheit und Beharrlichkeit auch gegen die Kriegsver-
brechen und Massenmorde der Kommunisten? Die Frage ist 
legitim, weil mittlerweile in allen 16 Bundesländern eine Par-
tei auftritt, die LINKE, die in ihren eigenen Reihen eine kom-
munistische Plattform hat, an ihrer Spitze die wegen ihres 
attraktiven Aussehens häufig in Fernsehtalkshows agierende 
Sahra Wagenknecht, die eine Anhängerin und Verehrerin Sta-
lins ist. Stalin aber war sicher und — eigentlich auch von nie-
mandem bestritten - einer der größten Massenmörder in der 
Geschichte. 

Wer wehrt nun den Anfängen, wenn seine Nachfolger öffent-
lich auftreten? Gibt es gute und schlechte Massenmörder? Liebe 
Genossen Antifaschisten, wie haltet ihr es, um nur ein Beispiel 
zu nennen, mit Katyn? Dieses Beispiel ist nicht so einfach aus 
der Luft gegriffen, sondern wird möglicherweise bald vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ver-
handelt. 

Bisher wurde über Katyn von den Kommunisten nicht gern 
gesprochen, geschweige denn berichtet. Hier nämlich, im Wald 
von Katyn, an einem abgelegenen Ort in der Nähe von Smo-
lensk, ermordete der sowjetische Geheimdienst 1940, als noch 
kein Deutscher dort Gelegenheit hatte, in diesem Krieg Verbre-
chen zu begehen, ungefähr 22.000 Angehörige der polnischen 
Oberschicht, darunter 14.000 Offiziere, per Genickschuss, 
einige in den Kellern des sowjetischen Geheimdiensts NKWD, 
die meisten unter freiem Himmel. 

Die Begründung für dieses Massaker lautete, wie aus einem 
Beschluss des sowjetischen Politbüros vom 5. März 1945 her-
vorgeht (einem Dokument, das erst auf Anweisung von Boris 
Jelzin 1992 den Behörden in Warschau zugänglich gemacht 
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wurde), die Polen seien unverbesserliche Feinde der Sowjet-
union. Wahrscheinlich wären die Offiziere, Polizisten, Akade-
miker und sonstigen Intellektuellen, die nach dem 
Hitler-Stalin-Pakt in russische Hände gefallen waren, tatsäch-
lich keine Freunde der Sowjetmacht geworden, doch faktisch 
wurde mit dem Massenmord ein Großteil der polnischen Intel-
ligenz ausgerottet, und genau das scheint auch die Absicht gewe-
sen zu sein. 

Aber damit war die Tragödie von Katyn noch nicht beendet. 
1942 besetzte die Deutsche Wehrmacht auf ihrem Vormarsch 
auch Katyn, und die Massengräber wurden durch Zufall, übri-
gens durch polnische Zwangsarbeiter, entdeckt. Im Februar 
1943 ging die Wehrmacht den Meldungen nach, und die 
Geheime Feldpolizei legte Massengräber mit 4400 Offizieren 
frei. Man lud eine internationale Untersuchungskommission 
nach Berlin ein, veröffentlichte die grausigen Fotos der halb 
verwesten Leichen als »Amtliches Material zum Massenmord 
von Katyn«, mit Namen und Dienstgraden. Die NKWD-
Mörder hatten den Toten weder ihre Ausweise noch ihre 
persönlichen Papiere abgenommen, entweder wegen der Eile 
oder weil man sicher war, dass niemand das tief in der Erde 
liegende Massengrab je finden würde. Die Meldung ging um die 
Welt und wurde vor allen Dingen in Deutschland groß heraus-
gebracht. Ein gefundenes Fressen für Goebbels und seine 
Propaganda gegen die russischen »Untermenschen«. Doch 
schon kurze Zeit später eroberte die Rote Armee das Gebiet um 
Smolensk zurück, und nun ließ Stalin das Massaker, das ja nicht 
mehr zu leugnen war, auf Herbst 1941 umdatieren — Tote reden 
nicht - und zu einem von der Deutschen Wehrmacht begange-
nen Massenmord erklären. 

Um diese These zu beweisen, wurden aus 15 deutschen 
Kriegsgefangenen Geständnisse herausgepresst, an den Massen-
morden von Katyn teilgenommen zu haben. Mit Methoden, die 
alle unsere Linken mit größtem Abscheu barbarische Folter nen-
nen würden — wenn sie in Guantanamo stattgefunden hätten. 
Die 15 Deutschen wurden gleich nach ihren Geständnissen in 
Leningrad und Smolensk öffentlich gehängt. 
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Der Massenmord von Katyn wurde von dem russischen 
Richter beim Nürnberger Prozess, Nikittschenko, als besonders 
schweres Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten hervorgeho-
ben: Gegenteilige Beweisanträge der Verteidigung wurden auf 
seinen Protest ohne Diskussion abgelehnt, das Massaker jedoch 
nicht bei der Urteilsfindung berücksichtigt. Unter den Vertei-
digern war übrigens auch Richard von Weizsäcker als junger 
Referendar und Mitverteidiger seines Vaters, des wegen NS-
Kriegsverbrechen angeklagten Staatssekretärs im Auswärtigen 
Amt bis 1945. 

So ging der »Massenmord von Katyn« in die junge deutsche 
Lyrik von 1951 ein: »Im Wald von Katyn/blühen die Rosen 
auf« (Werner Riegel), und Fotos des Massakers wären wohl auch 
noch in Jan Philipp Reemtsmas umstrittener Wehrmachtsaus-
stellung als Bildmaterial willkommen gewesen. Wenn nicht 
Boris Jelzin Polen die Geheimakte hätte übergeben lassen und 
1995 Polen und Russen nicht vereinbart hätten, (getrennt) zu 
ermitteln, wobei herauskam, dass ein Offizier des Mordkom-
mandos sogar einen Orden erhalten hatte! Der polnische Regis-
seur Andrzej Wajda, dessen Vater zu den Ermordeten gehörte, 
hat inzwischen einen Film unter dem Titel »Katyn« gedreht, der 
sogar in Moskau lief. Allerdings nur zwei Tage. 

Eine Polin, Tochter des ebenfalls ermordeten Artillerieoffi-
ziers Winzenty Wölk, hat eine Klage auf Rehabilitierung ihres 
Vaters vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht, unter-
stützt von zwei polnischen Professoren und zwei russischen Kol-
legen. Sie klagen nur auf eine Entschädigung von einem 
symbolischen Euro, denn es ginge ihnen, so der Rechtsprofes-
sor Ireneusz Kaminski, nicht um Geld, nur um das Recht. 

Und worum geht es unseren Freunden von der LINKEN? 
Fragen Sie Herrn Gysi. 
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Süßer Vogel Islam 

Ehrenmord - Mord aus niederen Motiven 

Zu Beginn des Prozesses vor dem Hamburger Schwurgericht 
gegen den 24-jährigen Ahmad-Sobair Obeidi, der seine jüngere, 
erst 16 Jahre alte Schwester Morsal 2008 geplant und kaltblütig 
abgestochen hatte wie ein Stück Vieh, saß die ganze Familie des 
Mörders, die ja zugleich die Familie des Mordopfers ist, ver-
hältnismäßig ruhig in dem für sie abgeteilten Zuschauerraum. 
Der Vater, ein ehemaliger Pilot der afghanischen Luftwaffe wäh-
rend der Russenherrschaft, als Flüchtling vor den Taliban hier 
bereitwillig aufgenommen, schwieg vor sich hin, der Bruder 
Morsais (14) kaute Kaumgummi, seine jüngere Schwester saß 
still daneben, die noch sehr junge Mutter Nargis (42) bewegte 
tonlos die Lippen, als ob sie betete. 

Man erwartet gespannt, aber gelassen den Richterspruch. 
Dann kommt das Urteil, im Namen des Volkes. Der Angeklagte 
Ahmad-Sobeir Obeidi wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Weiter kam der Vorsitzende Richter Wolfgang Backen 
nicht. 

Da rasten die Familie und die anwesenden Freunde aus. 
Die Männer und Frauen springen auf, brüllen, schreien und 

beschimpfen Staatsanwalt und Richter mit obzönsten Ausdrü-
cken — auf Deutsch. Szenen, wie man sie aus den Prozessen in 
Stammheim gegen die »Rote Armee Fraktion« kennt. Der ver-
urteilte Mörder seiner Schwester schreit den Staatsanwalt an: 
»Du Hurensohn, ich ficke deine Mutter!« Morsais Mutter reißt 
sich den Mantel von den Schultern und macht Anstalten, sich 
aus dem Fenster des Gerichtssaals zu stürzen. Die Männer, allen 
voran der Vater, laufen nach draußen, brüllen ihre Wut und Ent-
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täuschung heraus und werfen die Kerzen, die jemand vor 
Morsais Foto aufgestellt hat, in hohem Bogen in den Schnee. 
Weshalb der plötzliche, zügellose Wutausbruch über das Urteil? 

Was hatten die Angehörigen des Mörders erwartet? Hatten 
sie ein anderes Urteil erwartet von einem deutschen Gericht für 
einen Mord, an dessen Heimtücke und langer Vorbereitung kein 
Zweifel bestand? 

Mildernde Umstände vielleicht von einem multikulturell 
denkenden Gericht? Weil es ein »Ehrenmord« war, wie er schon 
in den letzten Jahren viel häufiger verübt wurde, als die Statis-
tik angibt, verübt an jungen Mädchen und Frauen, weil sie sich 
verhielten wie andere deutsche Mädchen und Frauen, etwas 
freier und ungezwungener als ihre Altersgenossen in der Türkei 
oder eben in Afghanistan? Wie kam die Illusion der Familie 
zustande, in unserem Land nach anderen Gesichtspunkten abge-
urteilt zu werden als nach Recht und Gesetz? 

Wo sind wir denn eigentlich? Leben wir am Hindukusch, in 
Anatolien? Mitten in Deutschland wurde ein junges Mädchen 
von ihrem eigenen Bruder regelrecht hingerichtet, weil der 
Angeklagte, so die Urteilsbegründung, »der Ansicht war, Morsal 
beschmutze ihre so genannte Ehre und die ihrer Familie ... Er 
warf ihr vor, ihre Kleidung verhülle ihren Körper nicht genü-
gend, sie schminke sich zu stark und pflege heimlich Umgang 
mit Männern ... Morsais Unglück war, dass sie eine Frau war. 
Der Angeklagte tötete sie aus reiner Intoleranz«. 

Vor sechs Jahren wurde in Berlin die 23-jährige Türkin 
Hatun Sürücü durch gezielte Kopfschüsse umgebracht. Der 
Mörder war ebenfalls ihr — jüngster — Bruder. Ausgewählt von 
der Familie, weil man bei ihm wegen seiner Jugend mit einer 
niedrigeren Strafe rechnete. Es war ein »Ehrenmord«, hieß es, 
und bei vielen Moslems gab es Beifall für die Tat. Was bedeutet 
in den Augen dieser in Deutschland lebenden Gäste aus dem 
fernen Ausland eigentlich »Ehre«? Zunächst stellen wir fest, dass 
nur Mädchen und Frauen eine solche »Ehre« zu hüten haben, 
die bei näherer Betrachtung nichts weiter ist als Unberührtheit. 
Den jungen türkischen und afghanischen Machos wird sexuelle 
Enthaltsamkeit nie zugemutet, im Gegenteil, die Mutter und 
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die Schwestern sind stolz auf ihn, wenn er ein rechter Weiber-
held ist, der sich vor der Ehe austoben soll, während die Frau 
keinerlei Erfahrungen mit Männern haben darf. Die für Mäd-
chen ab dem zwölften Lebensjahr vorgesehene Kleidung soll ihre 
»Ehre« schützen — von der afghanischen Burka, der Vollmaskie-
rung, bis zu der von vielen Türkinnen hier bewusst zur Schau 
getragenen Vermummung vom Kopf bis zu den Füßen. Hatun 
Sürücü musste sterben, um die »Ehre« ihres Mannes - und 
damit die der gesamten Familie — wiederherzustellen. Weil sie 
ihrem Mann »untreu« war, mit dem man sie als 15-Jährige 
zwangsverheiratet hatte wie Zehntausende andere türkische 
Mädchen aus Deutschland. Die Zwangsheiraten finden meis-
tens in der Türkei statt. Der Mann hatte sie, auf Deutsch gesagt, 
gekauft wie ein Stück Vieh, bezeichnenderweise wird der Ver-
kaufswert eines Mädchens dort auf dem Lande auch heute noch 
in Vieh umgerechnet: sieben Mutterschafe oder eine Kuh für 
eine unbescholtene Jungfrau, ab zwölf. Heute wird oft statt der 
Schafe auch mit einem Auto gezahlt, eine Zwölfjährige, neu, 
gegen einen VW Golf, gebraucht. Allein in Berlin wurden im 
letzten Jahr 230 Fälle von Zwangsehen registriert, mit einer weit 
höheren Dunkelziffer. Die meist schon eingebürgerten Mäd-
chen werden von ihren Eltern zu diesem Zweck von der deut-
schen Schule abgemeldet und ins Mutterland gebracht; dort 
kriegen sie ihren Mann »verpasst«, den sie oft gar nicht kennen. 
Sie kommen wieder nach Deutschland zurück und leben nun 
das Leben als türkische Ehefrau, man hofft, dass die zwangsweise 
verkaufte Braut sich an ihren Herrn und Gebieter gewöhnt, den 
Zustand allmählich akzeptiert. Wenn nicht, ist sie in Lebensge-
fahr. Hatun Sürücü, in Deutschland aufgewachsen, lehnte ihren 
Mann ab. Sie verließ ihn unter Mitnahme ihres Sohnes, ging 
verschiedene Beziehungen zu anderen Männern ein, kleidete 
sich modisch und begann eine Lehre! Das reichte zum Todes-
urteil, das 2005 hier vom eigenen Bruder vollstreckt wurde, der 
den Mord vollzog wie eine Blutrache, als eine rituelle Handlung. 
Nicht auch aus niedrigen, auf Deutsch gesagt ziemlich miesen 
Motiven, aus Neid, auch Sexualneid, Geltungssucht, Missgunst, 
Rivalität? Mindestens 45 Frauen starben in den letzten Jahren 
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mitten in Deutschland, weil sie anders leben wollten, als ihre 
Familien es bestimmt und mit einer anderen Sippe ausgehan-
delt hatten. 

»Ehrenmord?« Ich nenne das einen besonders heimtücki-
schen und geplanten Mord aus niederen Motiven. Gerächt wird 
nämlich gar nicht die Ehre, sondern der »Betrug« an dem Käu-
fer des Mädchens, er hat seinen »viehischen« Preis bezahlt, und 
die Frau will ihn nun um sein Recht auf Beischlaf prellen. 

Für das unverheiratete Mädchen gehört die Unberührtheit 
deshalb zu einem Rechtsgut, auf das die Familie einen Anspruch 
hat. Ihr »westliches« Leben verletzt die »Ehre«, das heißt sie setzt 
auf diese Weise ihre »Verkäuflichkeit« im Preis herab. Die Ver-
letzung der »Ehre« ist also im Grunde ein Eigentumsdelikt, das 
im Ermessensfall mit dem Tode bestraft wird. Das Ermessen 
liegt wie selbstverständlich bei der Familie. 

Zentrum und groteske Zuspitzung dieser zutiefst frauen-
feindlichen Moral war Afghanistan unter der Herrschaft der 
Taliban, die zurzeit dabei sind, ihre verlorene Herrschaft über 
das Land wieder zurückzumorden. Auch als Selbstmörder im 
Namen des Islam. Dafür, dass diese barbarischen Bräuche nicht 
wieder eingeführt werden, kämpfen unsere Bundeswehrsolda-
ten mit vielen anderen Verbündeten der USA in Afghanistan. 

Der Vater der ermordeten Morsal hat selbst als Pilot auf rus-
sischer Seite gegen die Taliban gekämpft. Seinen überkomme-
nen frauenfeindlichen Moralbegriffen hat das keinen Abbruch 
getan. Wir aber müssen ihm und seiner Familie und allen ande-
ren Zuwanderern unmissverständlich klarmachen, dass sie als 
Gäste das Recht ihres Gastlandes zu respektieren haben oder 
jeden Anspruch auf weiteren Aufenthalt verlieren. Das würde 
für Rechtsbrecher ohne deutschen Pass sofortige Ausweisung 
bedeuten — wenn sie denn vollstreckt und nicht wegen angeb-
lich bereits erfolgter »Integration« zu oft verzögert oder sogar 
dauerhaft verhindert wird. 

146 



Serkan - einer von uns? 

Kennen Sie diesen Kalauer? Steht ein Mörder - mit oder ohne 
Migrationshintergrund - vor Gericht, weil er seine Eltern 
erschlagen hat. Sein Anwalt beantragt mildernde Umstände, 
weil sein Mandant Vollwaise sei. 

Ein paradoxer Witz, aber so ticken unsere Gerichte heute. 
Serkan A., ein mehrfach vorbestrafter 20-jähriger Türke, hatte 
im vorigen Jahr zusammen mit einem anderen, noch jugendli-
chen Schläger einen 76-jährigen deutschen Rentner fast totge-
prügelt, weil er sie darauf aufmerksam gemacht hatte, dass in 
der Münchener U-Bahn ein Rauchverbot herrscht. Die beiden 
durchtrainierten Schläger verfolgten den alten Mann durch die 
U-Bahnhofs-Halle unter dem Ruf »Scheißdeutscher!« in klarer 
Mordabsicht (»Dich machen wir fertig!«) und schlugen und tra-
ten ihn noch, als er schon am Boden lag und sich nicht mehr 
bewegen konnte. Der Rentner Bruno N. überlebte den unver-
hüllten Anschlag auf seine Gesundheit nur mit viel Glück und 
dank modernster ärztlicher Technik. Ganz gesund — an Leib und 
Seele — wird er nie wieder sein. Der Schock sitzt tief. Während-
dessen hat Serkan, der zwölf Jahre Gefängnis erhielt und nach 
der Urteilsverkündung noch stolz mit erhobenem »Stinkefinger« 
den Gerichtssaal verließ, Heiratspläne. Er will die 21-jährige 
Mutter seines Kindes heiraten mit der offenkundigen Absicht, 
die drohende Abschiebung in die Türkei zu vermeiden. Das 
Ausländeramt in München hatte bereits angekündigt, die 
Abschiebung zu beantragen, wenn das Urteil rechtskräftig wird. 
Serkans Anwälte legten beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
einen Revisionsantrag vor. Anwalt Florian Wurtinger räumte 
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gegenüber »Bild« unverblümt ein, dass die geplante Hochzeit 
»gleichzeitig ein Schutz vor der Abschiebung« wäre: »Serkan ist 
Vater eines deutschen Kindes und bald Ehemann einer deut-
schen Frau — das erschwert die Abschiebung erheblich.« 

Scheißdeutschland. Richter Reinhold Baier, der die Urteile 
gegen die Schläger verhängt hat, ist machtlos: »Wir werden den 
Antrag demnächst genehmigen. Straf- und haftrechtlich kann 
er nicht verhindert werden.« 

Obwohl der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil gegen 
Serkan mittlerweile bestätigt hat. Aber auch dann werden sich 
noch Umstände finden, die für eine vorzeitige Haftentlassung 
des Intensivtäters sprechen, und ganze Gruppen deutscher Gut-
menschen werden alles dafür tun, dass er bald wieder frei unter 
uns Scheißdeutschen herumläuft. Und mit ihm Zehntausende 
andere Jugendliche, die an unseren Schulen heranwachsen. In 
München, in Köln und in Berlin. Armes, ohnmächtiges Scheiß-
deutschland. 

Noch ist der Skandal von Berlin-Neukölln unvergessen. Eine 
ganze Hauptschule, die Rütli-Schule, gab auf. Schmiss den 
Laden hin. Sendete SOS. Lehrer riefen um Hilfe. »Wir können 
nicht mehr, wir werden von den älteren Schülern tätlich ange-
griffen. Das Interesse am Schulunterricht ist gleich null. Das 
Aggressionspotenzial der 13- bis 16-Jährigen riesig.« 

Die gesamte Lehrerschaft einschließlich der Schulleiterin 
unterschreibt den Hilferuf. »Wir können nicht mehr.« Mitten 
in Berlin, in einem fast nur noch von Muslimen bewohnten 
Stadtteil, gibt es eine Hauptschule mit einem Ausländeranteil 
von 83 Prozent, in der die deutschen Lehrer den Kampf gegen 
ihre ausländischen Schüler aufgegeben haben, sie kapitulieren. 
An dieser großen und gerade vor einigen Jahren aufwendig res-
taurierten Schule fand seit langem kein Unterricht mehr statt, 
sondern eine Art Krieg. 

Ein Krieg halbwüchsiger oder fast erwachsener türkischer 
und arabischer junger Männer gegen die deutschen Lehrer, die 
meisten von ihnen Lehrerinnen. Ein ungleicher Kampf: durch-
trainierte jugendliche Machos unter Führung einiger arabischer 
Bandenchefs gegen die rat- und hilflos bleibenden Lehrerinnen 
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und Lehrer, eigentlich ein Krieg nicht nur gegen die Schule, son-
dern auch gegen den Staat. Ein Kleinkrieg, der mit allen Mit-
teln des Terrors und der Einschüchterung geführt wird, mit 
brutalem Schlagen und Treten der Mitschüler, aber auch der 
Lehrer, mit dem Zerstören des Mobiliars und der Unterrichts-
mittel, mit dem Boykott des Unterrichts. Eine schwangere, 
nicht verheiratete Lehrerin wird als »Nutte« beschimpft und ver-
lässt unter Weinkrämpfen das Schulgebäude, viele andere lassen 
sich krankschreiben, laufen einfach heulend aus dem Klassen-
zimmer, weil Gegenstände aller Art und wüste Beschimpfungen 
auf sie niederprasseln. Tonangebende Intensivtäter werden zum 
Vorbild der Übrigen; die wenigen deutschen Schüler fangen an, 
gebrochen Deutsch zu sprechen, um nicht aufzufallen! 

Der Hilferuf der Lehrerschaft, vier Wochen lang von der 
Schulbehörde nicht beachtet, wurde endlich der Presse überge-
ben, dann überschlugen sich Senat, Fernsehen und Linkspresse 
mit Schuldzuweisungen. Nicht die arabischen und türkischen 
Jugendbanden sind schuld, sondern die schlechten Aussichten, 
die die jugendlichen Schläger und Schulversager auf dem 
Arbeitsmarkt erwarten. Der Mangel an Lehrstellen. Ja, welcher 
Handwerksbetrieb, welcher Unternehmer, welcher Behörden-
leiter, der noch alle Tassen im Schrank hat, soll denn diese 
unausgebildeten, kaum der Landessprache noch irgendeiner 
anderen Fähigkeit mächtigen Halbkriminellen einstellen? Wie 
sieht denn die Wirklichkeit aus? Merke: Leute mit »Migrati-
onshintergrund« sind zu einem hohen Prozentsatz Wirtschafts-
flüchtlinge, die sich, oft illegal, in Deutschland aufhalten. 
»Migrationshintergrund« ist die dümmste Phrase seit der Erfin-
dung der politischen Korrektheit, seit »Andersbegabte« für geis-
tig Behinderte. Gibt es bald auch »anders Prügelnde«? 

Wenn sie alle Lehrer verprügelt, alle Schulstunden ge-
schwänzt, alle Ausbildungen geschmissen haben, gehen sie voller 
Wut über das »ihnen angetane Unrecht«, wir würden sagen, aus 
Langeweile, auf die Straße. In Berlin, in Köln, in München. Und 
schlagen zu. Und wenn sie trotz einer Riesenliste von schweren 
Körperverletzungen und Raub (verniedlichend »Abziehen« 
genannt) - die Behörden und die Polizei drücken beide Augen 

149 



krampfhaft zu - doch einmal vor Gericht geraten, steht eine 
ganze Garde von Gutmenschen, Anwälten, Beratern und 
Betreuern bereit, den ihre Mitbürger krüppelig schlagenden 
Migrantensprösslingen zu helfen, ihnen beizustehen und die 
drohende Abschiebung zu verhindern. Jede auch nur erdenk-
liche Lücke in den Gesetzen, erlassen in der Tradition des alten 
Christenglaubens, dass der Mensch gut ist, weil Gott ihn ge-
schaffen hat, wird eiskalt genutzt. Wenn die Schläger straffrei 
den Gerichtssaal verlassen, lachen sie sich über die deutsche 
Gesellschaft kaputt. Und erfreuen sich der fetten Schlagzeilen 
und schicken die Bilder per Mail zu Onkel und Tante nach 
Anatolien: »Sieh mal, Serkan heiratet!« Sein Kind — an dem 
hängt er richtig. Kam extra aus der Drogentherapie, um es zu 
sehen. Nun soll er abgeschoben werden. Armer Serkan! Uns — 
und den Lesern der »Frankfurter Rundschau« - kommen die 
Tränen. Das arme Baby, die hübsche blonde Natascha! Kann 
man Serkan ausliefern? War doch nicht so böse gemeint mit dem 
alten Mann. Das war eben südländisches Temperament. Andere 
Länder, andere Kulturen. Moment mal! 

Aber warum hat Serkan eigentlich so eine Heidenangst vor 
dem Knast in der Türkei? Vor einiger Zeit wurde uns doch 
erzählt, da sollen ganz erträgliche Zustände im Gefängnis herr-
schen. Als ein deutscher Jugendlicher dort 247 Tage in Unter-
suchungshaft saß, weil eine junge Engländerin, mit ihm im 
Hotelbett angetroffen, behauptet hatte: »Ich wollte gar nicht!« 
Jeder kennt diese Geschichte. Hat dem Deutschen nichts 
geschadet. So schön ist es in Konstantinopel, das seit 1453 Istan-
bul heißt. Da wird auch nicht (immer) gefoltert, bei der Polizei. 
Wegen versuchten Totschlags an einem alten Deutschen schon 
gar nicht. Und Bodybuilding gibt es dort auch. Also, was hat 
Serkan gegen sein Heimatland? Möglicherweise muss er dort 
seine Strafe absitzen. Aber zwölf Jahre Haft für den Versuch, 
einen Menschen umzubringen, sind doch korrekt. Oder, Herr 
Gutmenschenanwalt? Bitte melden! 
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Holocaust für Armenier 

Holocausttag ist immer, jedenfalls in Deutschland. In Armenien 
und für die weltweit verstreut lebenden Angehörigen des ältes-
ten christlichen Volks der Welt, der Armenier, ist Holocausttag 
am 24. April. 

Viele Jahrhunderte lang hatten die Armenier, wie andere 
Völker von den seit dem 14. Jahrhundert gewaltsam in Asien, 
Afrika und Europa vordringenden Türken unterworfen, als gedul-
dete christliche Minderheit im türkischen Staatsverband gelebt. 
Während die Balkanvölker wie Griechen und Serben ab 1821 in 
einem langen blutigen Befreiungskrieg sich gegen die Türken 
erhoben und schließlich ihre staatliche Unabhängigkeit erkämpf-
ten, blieb eine solche Befreiung für die zum großen Teil im 
türkischen Hoheitsgebiet lebenden Armenier aus. Sie lebten als 
Handwerker, Bauern, vor allem aber als Händler in Konstanti-
nopel und in sechs ostanatolischen Provinzen der damaligen Tür-
kei. Zu ihrem Verhängnis trug bei, dass sie es durch Fleiß und 
Geschäftstüchtigkeit zu einem erheblichen Wohlstand gebracht 
hatten, von vielen Türken nicht ohne Neid und Missgunst gese-
hen. Unter der Herrschaft des Sultans geschah den Armeniern 
nichts, abgesehen von gelegentlichen Plünderungen und Aus-
schreitungen, also auf Deutsch gesagt Pogromen, als Ausbrüche 
des »Volkszorns« nur zögerlich und zu spät von den türkischen 
Behörden eingedämmt. Die unumschränkte Gewalt des Sultans 
schützte, sicherlich nicht nur aus humanen, sondern mehr aus 
wirtschaftlichen Gründen, die christlichen Minderheiten. Das 
änderte sich schlagartig ab 1908. Ehrgeizige Obristen und Gene-
rale übernehmen jetzt als so genannte »Jungtürken« die Macht. 
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Auch sie versprechen zunächst Schutz der Minderheiten. Sie 
haben jedoch anderes im Sinn: ein ethnisch, rassisch und religiös 
sauberes türkisches Großreich. Da der Vielvölkerstaat in keiner 
Hinsicht »sauber« ist, muss es nach Auffassung der Machthaber 
und ihrer Anhänger - man darf nicht vergessen: die Generale 
agieren ja nicht im luftleeren Raum - Säuberungen geben. 

Im Windschatten des Ersten Weltkriegs, in dem die Türkei 
auf deutscher und österreichischer Seite kämpft, richtet sich der 
generalstabsmäßig geplante Völkermord zunächst gegen die 
Armenier, die man wegen ihrer Sympathie für die Russen 
bezichtigt, der Hauptgegner der Türkei seit einem Jahrhundert 
im Kampf um die Meerenge des Bosporus zu sein. 

Es beginnt am 24. April 1915. An diesem Tag werden in 
Konstantinopel 335 Angehörige der armenischen Intelligenz 
(Studenten vor allem) unter dem Vorwurf verhaftet, mit dem 
russischen Kriegsgegner zusammenzuarbeiten. Es hat den 
Anschein, dass die Jungtürken einen Sündenbock brauchen, um 
ihre Niederlage an den Fronten zu rechtfertigen. Bald erweist 
sich das als bloßer Vorwand. Alle armenischen Soldaten und 
Offiziere im Heer werden verhaftet, gefoltert und umgebracht, 
doch das ist nur der Auftakt zu einem umfassenden Völkermord. 
Völkermord durch Vertreibung. 

Woran erinnert uns das? Zunächst heißt es, nur die Grenz-
gebiete zu Russland müssten aus Sicherheitsgründen »gesäu-
bert« werden. Die Armenier werden zur Flucht ins Ungewisse 
getrieben. Endlose Elendszüge ziehen durchs Land, jeder Will-
kür der aufgehetzten Bevölkerung ausgeliefert, die zuvor jegli-
chen Besitz der Vertriebenen geraubt hat. Es gibt auch 
Deportationen per Bahn, in Viehwaggons, die für den Trans-
port von Schafen zweistöckig, mit niedriger Decke gebaut 
waren. Im Gegensatz zum Vieh verrecken die Menschen, 
wunschgemäß; niemand hat sich die Finger dabei schmutzig 
gemacht. 

Die meisten Armenier werden zu Fuß durch das Land getrie-
ben. Tausende Kilometer, ohne Wasser und Nahrung, ein Todes-
marsch, bei dem schon viele unter unvorstellbaren Umständen 
sterben. 
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Woran erinnert uns das sehr auffällig? Schließlich werden alle 
Armenier deportiert. Die Regierung erklärt den verzweifelten 
Menschen und auch der Presse im verbündeten Deutschland 
und in anderen Staaten, sie würden nach Syrien, das damals 
noch zum Osmanischen Reich gehörte, umgesiedelt. 

Die Vertriebenen werden auf diesem endlosen Todesmarsch 
geschlagen, verstümmelt, die jungen Mädchen in Harems ent-
führt, die Frauen vergewaltigt und einfach liegengelassen. Trotz-
dem erreichen noch viele tausend Opfer ihren Bestimmungsort. 
Dort aber erwartet sie der Tod - in der mesopotamischen Wüste. 
So unbegreiflich ist das Grauen dieses türkischen Genozids, dass 
die Regierung der von einigen deutschen Politikern ernsthaft als 
EU-Anwärter in Erwägung gezogenen Türkei ihn strikt leugnet. 
Völkermordleugner als EU-Partner? 

Deutsche Filmemacher haben es im Auftrag der ARD unter-
nommen, dieses unvorstellbare Grauen vorstellbar zu machen. 
Der Film über die Ermordung von 1,5 Millionen Armeniern 
durch die Türken lief dann 2010 im Fernsehen. Er würde viel 
Staub aufwirbeln, das wussten die Programmmacher der ARD. 
Deshalb verlegten sie die Sendung auf die späte Abendstunde, 
wenn die meisten Leute, müde von »Tatort«-Krimis und Schla-
gersendungen und von den vielen zur Entspannung getrunke-
nen Bieren, eigentlich schlafen gehen wollten. 

Wer sich entschlossen hatte aufzubleiben, weil er sich den 
Termin notiert hatte, sah dann den Dokumentarfilm von Eric 
Friedler (Buch und Regie). Ein Film wie ein Schlag vor den 
Kopf. 

Schon der deutsche Dichter Franz Werfel hatte 1933 durch 
seinen Roman »Die 40 Tage des Musa Dagh«, der in Wien 
erschien, die Ereignisse dem »Totenreich alles Geschehenen ent-
reißen« wollen. Das Gleiche will der Film »Aghet - Ein Völker-
mord«. Fast 80 Jahre nach Werfel. 

1.500.000 Ermordete. Allein die Zahlen halten viele bisher 
für unglaublich und zweifeln sie an. Ob da nicht die Propaganda 
der dem Genozid entgangenen Armenier und ihrer Organisa-
tionen übertreibt? Können es auch ein paar tausend oder 
hundertausend weniger sein? Vorsicht! Bei den Zahlen fangt 
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bekanntlich die Holocaustleugnung an. Aber Mord ist Mord, 
und Völkermord bleibt Völkermord. 

Was uns als Uberlebende der Vertreibung von fast 15 Mil-
lionen Deutschen auffällt: Zwölf Millionen Flüchtlingen und 
Vertriebenen, die bis 1949 in den Westen kamen, folgten bis 
1994 noch einmal 3,5 Millionen Aussiedler. Außerdem flohen 
aus dem Gebiet der Sowjetzone, der späteren DDR, bis Ende 
1989 4,6 Millionen. 20 Millionen Deutsche verloren ab 1944 
Heimat, Vermögen und Land. 

Über zwei Millionen verloren durch Flucht und Vertreibung 
ihr Leben. 
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Gemäßigte Taliban - gibt's die? 

Talkshowzeit - verlorene Zeit. Wie schon so oft diskutierten sie 
bei Maybrit Iiiner über den Afghanistankrieg. Der »ZEIT«-
Redakteur Josef Joffe, der Entwicklungsminister von der FDP, 
Dirk Niebel, der einst bei der Kinderolympiade in meinem 
Garten in Hamburg-Blankenese noch keine Medaille errang, die 
karpfenäugige Grüne, Frau Roth, Uli Gack, ein ZDF-Reporter, 
der lange Jahre in Afghanistan verbracht hat, und mein kluger 
Danziger Landsmann Rupert Neudeck, der immer auf der Seite 
der kleinen Leute steht und nie Angst vor großen Leuten hat. 
Der war besonders überzeugend. Aber eigentlich waren alle gut. 
Es war eine besonders gelungene Talkshow. Alle, vielleicht mit 
Ausnahme der Moderatorin, diskutierten auf hohem Niveau, 
waren — um einen blödsinnigen Lieblingsausdruck der Massen-
medienfeuilletons zu gebrauchen — »präsent«, wir würden sagen, 
ausgeschlafen. Gut vorbereitet und wach. Aber was lernten wir 
von ihnen über Afghanistan? Nichts. 

Der Vorhang zu und alle Fragen offen. So deutlich mochte 
das aus Höflichkeit nicht einmal Neudeck sagen: Der »Strate-
giewechsel«, mit dem sich Westerwelle so staatsmännisch aufge-
brezelt hatte, als ob er das Rad noch einmal erfunden hätte, ist 
nichts weiter als der Abzug der Westmächte aus Afghanistan. 
Sogar mit ziemlich genauem Abzugstermin, zwischen 2012 und 
2015. Erst die Deutschen, dann ein paar andere Hilfsvölker, 
schließlich, ganz schnell, noch während der Präsidentenzeit von 
Obama, die Amerikaner. Eine Niederlage als Kompromiss ver-
kauft, ganz genau wie einst in Korea, wie in Vietnam. Amerika 
gewinnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Feldzüge 
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mehr. Da der Termin 2015 mit dem Ende der Regierungszeit des 
ohnehin bei den afghanischen Stammeshäuptlingen unbeliebten 
und nur durch sehr fragwürdige Wahlen legitimierten Präsiden-
ten Karsai zusammenfällt, brauchen die Taliban nur in aller Ruhe 
auf den endgültigen Abzug der US-Truppen zu warten. Bis dahin 
können sie sich über die von Deutschland versprochenen Waf-
fen und die Polizeiausrüstung freuen und auch noch das von 
Frau Merkel und ihrem Außenminister zugesagte Geld kassieren, 
das an »gemäßigte Talibankämpfer« ausgezahlt werden soll. So 
viel ist es nicht, als dass es bei den Rieseneinnahmen, die die 
Organisation aus dem illegalen Drogenanbau- und -verkauf 
zieht, Eindruck machen würde (Afghanistan liefert 90 Prozent 
des weltweit gehandelten Opiums). Aber das deutsche Geld wird 
gern genommen. Die arbeitslosen Bauernjungen heuern, wie 
man hört, ja schon für 80 Euro bei den Taliban an und tragen 
dann voll Stolz ihre Kalaschnikow und ihre in China produzierte 
Panzerfaust zur Schau: gegen die fremden Besatzer allemal! Der 
Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte! Nichts 
auf der Hacke, aber stolz. Das waren die immer, schon zur Zeit 
Alexanders des Großen (in Afghanistan seit 322 vor [!] Christus), 
und viel hat sich in den Bergdörfern seit damals nicht geändert. 
Tatsächlich sind unabweisbar deutliche Spuren des Griechen-
tums in Afghanistan gefunden worden. Die Burka kam erst 
später und auch die Taliban. Ehe wir zu der Frage kommen, wie 
gemäßigte Taliban aussehen und wo es sie gibt, halten wir ein-
mal fest, wer sie sind. Die Taliban sind eine politische Vereini-
gung, die sich auf den Islam beruft, zunächst eigentlich nichts 
weiter als eine ziemlich unbedeutende Sekte innerhalb Afgha-
nistans und Pakistans, die vom amerikanischen Geheimdienst ab 
1980 gegen die russischen Besatzer des Berglandes in Stellung 
gebracht, bezahlt und mit modernen Waffen ausgerüstet wurde. 
Sie zwangen 80.000 bis an die Zähne bewaffnete, aber schlecht 
motivierte russische Soldaten zum Abzug, übernahmen die 
Macht und zeigten der Welt, was sie für eine radikalislamische 
Republik hielten. Horror über Horror. 

Sie sprengten in der Welt einmalige Buddhastatuen in die 
Luft und schössen mit Schnellfeuerkanonen den Rest weg wie 
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Glasröhrchen in der Schießbude auf dem Jahrmarkt. Sie schlos-
sen alle Mädchenschulen und verboten Frauen, zu studieren 
oder zu arbeiten, sie steinigten Ehebrecherinnen und verbann-
ten die weibliche Hälfte der Bevölkerung in die Burka, ein trag-
bares Dunkelzelt mit einem Sichtgitter. Ihre Sache? Jedenfalls 
stellten sie das von ihnen eroberte Afghanistan als Schutzraum 
und Trainingslager für die größte Terrororganisation al-Qaida 
und ihre Selbstmordkommandos zur Verfügung. Sie griffen 
schon seit ihrer Machtübernahme in Kabul über die Grenze 
nach Pakistan und damit nach den dort stationierten Atom-
waffen. Aber nicht die Kulturfeindlichkeit der Taliban, nicht die 
unterdrückten Frauen und Mädchen, sondern die im Schutz des 
Talibanregimes geplanten al-Qaida-Anschläge bin Ladens auf 
New York waren für die Amerikaner Grund genug, Afghanistan 
militärisch anzugreifen, unter Berufung auf das Recht zur Selbst-
verteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta. 

Den Staat Afghanistan militärisch in die Knie zu zwingen war 
verhältnismäßig leicht. Die totale Luftüberlegenheit der Ameri-
kaner und eine geschickte Bündnispolitik mit einer Reihe von 
Stammesfürsten, die die Erdtruppen stellten, gaben den Aus-
schlag. Die Taliban aber wurden nie besiegt. Sie wichen in die 
unzugänglichen Berglandschaften aus und sickerten vor allem 
in die Grenzgebiete zu Pakistan ein, wo sie in den letzten Jah-
ren immer erfolgreicher operierten. Von hier aus eroberten sie 
die Macht in Afghanistan nach und nach wieder zurück und 
beherrschen heute die meisten Provinzen außerhalb der Groß-
städte. Gleichzeitig forderten die Massenmedien in den USA 
und den verbündeten Staaten immer stärker und mit immer 
nachhaltigerer Wirkung den Abzug aller Truppen aus dem Land 
am Hindukusch. Die Stimmung in den USA schlug um. In 
Deutschland befürworten in einer Umfrage neuerdings 69 Pro-
zent der Bundesbürger den Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan. Von Präsident Obama erwarteten seine Wähler die 
Beendigung des Kriegs. Währenddessen breitet sich der Einfluss 
der Taliban auch auf die als »sicher« geltende deutsche Besat-
zungszone Kundus im Norden des Landes aus. Die deutschen 
Soldaten, ursprünglich zum Schutz der Bevölkerung und zum 
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Aufbau des Landes bestimmt, haben nur noch mit der Rettung 
ihrer eigenen Haut zu tun, müssen inzwischen selbst von einem 
Kontingent von 6000 US-Soldaten geschützt werden. Schießen 
oder gar den Gegner angreifen sollen sie nach dem Zwischenfall 
in der Nähe von Kundus, wo zwei von den Taliban gekaperte 
Tankwagen auf Anordnung eines deutschen Obersten bombar-
diert wurden, wobei viele Zivilisten starben, am besten gar nicht 
mehr. Wo ist der Unterschied zwischen einem Talibankämpfer 
und einem Zivilisten? Talibankämpfer tragen keine Uniform, 
die Deutschen aber sind sehr wohl auszumachen und anzugrei-
fen. Durch Sprengfallen, Attentate oder auch durch Selbst-
mordkommandos. 

Was tun, Deutschland? Für Margot Käßmann, bis zu ihrem 
Alkoholtrip evangelische Landesbischöfin von Hannover und 
Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, nach 
wie vor Liebling der Medien, ist die Antwort sehr einfach: abzie-
hen. Denn: »Nichts ist gut in Afghanistan.« Außerdem gäbe es 
keinen gerechten Krieg, verkündete sie. Und: Zum Krieg gegen 
Hitler sagte sie, statt Deutschland gewaltsam zu befreien, hät-
ten die Alliierten lieber vorher Strategien entwickeln und »die 
Opposition in Deutschland stärken sollen«. Donnerwetter. Gab 
es tatsächlich »gemäßigte« Nationalsozialisten (meinte sie 
Rudolf Heß?), so wie es jetzt gemäßigte Taliban gibt? War der 
gemäßigte, zu einer vernünftigen Übereinkunft bereite Taliban 
nur ein flüchtiger Tagtraum von Westerwelle? Fragen wir lieber 
seinen Chef. 

Was tut Obama? Er gab sich zunächst einmal gar nicht gemä-
ßigt, sondern beschloss die Stationierung weiterer Truppen in 
großer Anzahl. Amerikas Hilfsvölker beziehungsweise Verbün-
dete folgten, wenn auch zögernd. Zunächst 500 deutsche Sol-
daten mehr und noch einmal 250 als Reserve gingen in das Land 
am Hindukusch. 

Sie sollen, als eine Art Heilsarmee, dort mit der Bevölkerung 
reden und Polizisten und Soldaten ausbilden, die dann nach 
dem Abzug aller Truppen den Laden selber schmeißen würden. 
Unterstützt von den mit 80 Euro pro Bart von Deutschland 
besänftigten Taliban. 
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Frage: Glauben Angela Merkel und Guido Westerwelle wirk-
lich daran? 

Machen wir uns nichts vor: Der Krieg ist verloren, und die 
afghanischen Frauen und Mädchen werden die Schulen und 
Universitäten wieder verlassen und alle die Burka anziehen. 
Oder in den Westen flüchten und dort mit Frau Käßmann über 
gerechte Kriege diskutieren, Plakate basteln und Handzettel ver-
teilen. Und dann werden sie gut integrierte »Migrantinnen« 
sein. 

Vielleicht hofft Obama auf ein Wunder. Er ist ja gläubig. 
Gottes Wege sind unerforschlich. Eines allerdings noch sehr fer-
nen Tages haben die Taliban ein Einsehen und schließen ein 
Abkommen mit den USA und laden amerikanische Touristen 
ins Land, die zusammen mit chinesischen, indischen und russi-
schen Urlaubern das Land friedlich erobern und sich die vielen 
Bergbunker und Unterstände zeigen lassen und den Schlupf-
winkel von bin Laden — so, wie heute die Vietcongtunnel in 
Vietnam besichtigt werden. All inclusive. Gott und Frau Käß-
mann werden siegen. Oder doch Allah? Dann allerdings - gnade 
uns Gott. 
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Islam light? 

Nun ist wieder Ruhe im Karton, freute sich die Kanzlerin und 
mit ihr die SPD, die Grünen, die LINKE und die linke Presse. 
Erika Steinbach in der CDU kaltgestellt und Sarrazin von der 
Bundesbank entlassen. »Zur Strecke gebracht«, schreibt der kon-
servative Herausgeber der »FAZ« Berthold Kohler über Sarra-
zin, »keiner der Vorwürfe ist ihm erspart geblieben, mit denen 
hierzulande Menschen zum Schweigen gebracht und aus der 
Gemeinschaft der Demokraten ausgeschlossen werden sollen.« 
Nun schweigen die Vöglein im Walde. Über allen Gipfeln ist 
Ruh. Wirklich? 

Die Probleme bleiben. Zum Beispiel die Weigerung einer 
beachtlich großen Gruppe der als Gäste oder Asylanten in unser 
Land gekommenen Muslime, die deutsche Leitkultur oder auch 
nur die Grundwerte unserer Verfassung anzuerkennen, bleibt, 
ihre Zahl steigt schnell. Die Angst vieler Bürger vor der rasch 
fortschreitenden Islamisierung des Landes bleibt auch, bei uns 
ebenso wie in den USA. 

Eine Riesenmoschee nach der anderen, in Köln wie in Man-
hattan, zwei Steinwürfe neben Grand Zero. Der Einfluss der 
Islamisten wächst. 

Wer darüber besorgt ist, wird immer wieder von politisch 
korrekten Medien ermahnt, dass man ja nicht den Islam ver-
teufeln und in jedem Muslim einen potenziellen Terroristen wit-
tern dürfe, denn der Islam sei eine Religion wie jede andere, 
seine Anhänger friedlich und arbeitsam und liebenswert wie alle 
anderen Menschen auch. Wer kennt nicht einen türkischen 
Gemüsehändler oder Handwerker, eine Krankenschwester oder 
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Reinemachefrau, den guten ägyptischen Zahnarzt oder den ara-
bischen Studenten in der Nachbarschaft, auf die alle diese 
Annahmen zutreffen! Doch machen Sie mal einen Test und 
sprechen den freundlichen Nachbarn auf den 11. September 
2001 an. Wenn Sie den Gesprächspartner gut genug kennen, 
hören Sie vielleicht doch den Einwand, dass Amerika auch 
Kriege mit so vielen Toten gegen islamische Länder geführt hat 
und man das Attentat auf die Zwillingstürme deshalb verstehen 
müsse. Als Ausdruck der Verzweiflung. Aber der Islam sei eine 
friedliche Religion, und man könne ihn nicht mit dem militan-
ten Islamismus gleichsetzen. 

Also: Sind alle Muslime Terroristen? Im Prinzip nein, aber. 
Alle Terroristen berufen sich auf den Islam, gewinnen letztlich 
Anhänger unter den Muslimen und werden im Zweifelsfall auch 
von der Gemeinschaft geschützt. Tatsächlich bewegt sich der 
Selbstmordattentäter in einem Land mit muslimischer Bevöl-
kerung und in muslimisch beherrschten Wohnvierteln der 
großen europäischen Städte wie ein Fisch im Wasser. 

Was wir unbedingt verstehen sollen: andere Länder, andere Sit-
ten. Klar. Aber in Deutschland - auch andere Sitten? In Iran 
wurde vor kurzem unter Berufung auf die »Scharia« eine Frau 
wegen Ehebruchs zum Tode durch Steinigen verurteilt - auf west-
lichen Druck abgemildert auf 99 Peitschenhiebe. Steinigungen 
und Auspeitschungen von »sittenlosen« Frauen sind in Saudi-Ara-
bien und anderen nach der »Scharia« ausgerichteten Ländern 
keine Seltenheit. Finden wir das gut? Wollen wir da weiter 
Freunde des radikalen Islam sein, vor allen Dingen die Frauen? 

Der Kampf hat längst begonnen. Wie lange er dauert, hängt 
nur von unserem Widerstand ab. Wie dieser Kampf des Islam 
gegen den Rest der Welt geführt werden soll, ist auch bei den 
militanten Islamisten umstritten. Es ist eine Bewegung mit vie-
len Facetten. Ein Freibrief für Selbstmordattentate auf Schul-
busse steht nicht im Koran. Hauptsächlich, weil es damals noch 
keine Schulbusse gab. Aber das Kleingedruckte macht es auch 
beim Koran möglich. So erlaubt das heilige Buch der Moslems 
mit seinen vielen Suren schon eine ganze Menge Terror gegen 
Andersgläubige. Zum Beispiel: 
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»Die Vergeltung für die, die gegen Allah und seinen Gesandten 
Krieg führen und auf der Erde herumreisen, um Unheil zu stiften, 
soll dies sein, dass sie getötet und gekreuzigt werden oder dass ihnen 
Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus 
dem Land verbannt werden.« (Sure 5,33) 

»Die Männer haben Vollmacht und Verantwortung gegenüber 
den Frauen, weil Allah die einen vor den anderen bevorzugt hat... 
Ermahnt diejenigen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, 
und entfernt euch von ihnen in den Schlafgemächern und schlagt 
sie.« (Sure 4,34) 

Das sind Originalzitate des allerdings reichhaltigen, poeti-
schen und auch viele milde und sanfte Sprüche enthaltenden 
Koran (zitiert nach: Der Koran, Gütersloh 1987, Ubersetzung 
von der islamischen Weltorganisation anerkannt). Aber wie wer-
den diese Verse ausgelegt? 

Das ist von Moschee zu Moschee verschieden: Ayatolla steht 
da gegen Ayatolla, Mullah gegen Mullah, Imam gegen Imam. 
Schiiten gegen Sunniten, Sunniten gegen Wahabiten, die erst im 
18. Jahrhundert entstandene, noch radikalere Abspaltung, die
einst den Staat Saudi-Arabien gegründet hat Der Streit geht 
schon lange, weil es keine oberste, von allen anerkannte Instanz 
gibt. Nur der Terror wächst mit jedem Tag 

Das Problem fängt nicht beim Kopftuch an, sondern unter 
dem Kopftuch, im Kopf. Es geht nicht um Religionen. Der 
Kampf ist kein »Krieg der Kulturen«. Das Problem ist nicht der 
Islam, sondern sein Streben nach Vormacht. Das hatte er schon 
seit der Gründung dieser Religion durch Mohammed. Die Frage 
ist aber: 

Sind die Drahtzieher und Hintermänner der globalen Terror-
netzwerke um al-Qaida überhaupt religiös? Sind sie nicht, ähn-
lich wie die anderen Terroristen auf der Welt, Menschen mit 
einer schweren seelischen Störung, besessen von Hass und Zer-
störungswut? Menschen mit einer fixen Idee, die sie nur religiös 
begründen? Die Führer der globalen Terrornetzwerke, die 
»ZEIT« nannte sie einmal »Islamfaschisten«, sind jedenfalls 
bereit, für diese Idee beliebig viele Menschen in den Tod zu schi-
cken. Seit einigen Jahrzehnten hat sich bei ihnen der Gedanke 
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festgesetzt, dass der Westen reif ist für eine Übernahme. Symp-
tome dafür sind ja genug vorhanden. Also Kapitulation? Aber 
niemand kann uns sagen, was dann kommt. Bei Afghanistan 
hieße das ja direkt zurück in die Steinzeit. Burka an und Frauen 
wieder raus aus den Schulen, Krankenhäusern und Universitä-
ten? Das Kopftuch und die Scharia breiten sich weltweit aus. 
Auch in Deutschland. Aber: 

»Den Muslimen muss das Gefühl vermittelt werden, dass dies 
auch ihr Land ist«, sagte der Ausländerbeauftragte der Grünen, 
Volker Beck, vor einiger Zeit. Doch Cigdem Akkaya vom Esse-
ner Zentrum für Türkeistudien, mit deutschem Steuergeld 
gefördert, war noch einen Tick ehrlicher: »Die Leute werden 
Abschied nehmen müssen von der Illusion, Deutschland gehöre den 
Deutschen.« Danke für die offenen Worte. 

Über allen Gipfeln ist Ruh? Ruhe im Land nach der Aus-
schaltung von Sarrazin? Ich hoffe, nicht. Über allen Gipfeln ist 
Unruh. In allen Wipfeln spürest du — jetzt einen Hauch ... 
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Sarrazin 

Die kulturelle Hegemonie 

Für die Deutschen ist eine gute Zeit angebrochen. Wir, das sind 
die Deutschen und alle ihre Freunde im Land, haben seit vielen 
Monaten und vielleicht auf lange Zeit die »kulturelle Hegemo-
nie«. Der Begriff, der in der 68er-Zeit mal viel gebraucht wurde, 
stammt vom italienischen Linkssozialisten Antonio Gramsci. 
Auf den hielten alle damals große Stücke. Die Geschichte hat 
ihn vergessen, so wie sie auch 68 eines Tages vergessen haben 
wird. Was aber mit der kulturellen oder medialen Hegemonie 
gemeint war, ist leicht zu verstehen: die Lufthoheit über die 
öffentliche Meinung. Die Themen, die die Menschen bewegen, 
vorgeben. Die Diskussion bestimmen. Wer die rechtzeitig mit 
seinen Inhalten besetzt, hat die Meinungsführerschaft — oder 
gute Chancen, sie zu erringen. Unsere öffentliche Diskussion 
bestimmt seit mehr als einem Jahr Sarrazin. Seitdem ist das Pro-
blem der muslimischen Einwanderung Thema Nummer eins. 
Daran wird sich, nach einer kurzen Schockpause, auch nach den 
Angstwahlen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
nichts ändern. Das Problem der unerwünschten Zuwanderung 
von vier Millionen Muslimen, seit einigen Jahren verniedlichend 
»Migration« (= Wanderung) genannt, bleibt auf der Tagesord-
nung, und auch die bei den Angstwahlen gebildeten rot-grünen 
oder grün-roten Regierungen müssen sich damit auseinander-
setzen. Denn es ist ein Problem, bei dem es um unsere, die der 
deutschen Mehrheit Existenz geht. Die Zeit, in der die so 
genannten 68er die öffentliche Meinung bestimmten, die 
Themen setzten und am Ende ihre Ziele erreichten, sind vorbei. 
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Die multikulturellen Seifenblasen und Seifenopern genauso wie 
die Anbiederung an lautstarke Minderheiten. Wir sind wieder 
einmal und immer noch das Volk. Und das Volk beginnt lang-
sam, seine eigenen Interessen wahrzunehmen. Wie oft habe ich 
in diesen Jahren der Kanzlerin, der FDP und allen ihren 
Beratern empfohlen, bei aller Gastfreundschaft und globalen 
Offenheit auch die eigenen Landsleute nicht zu vergessen, etwas 
Deutschfreundlichkeit an den Tag zu legen. Schon im Winter 
2011 war es langsam ins Bewusstsein gedrungen: Schlagzeile der 
»Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« (FAS): »Kampf der 
Deutschenfeindlichkeit! Führende Politiker von CDU und 
Grünen warnen.« Bundesfamilienministerin Kristina Schröder 
sagte der »FAS«: »Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und 
Islamfeindlichkeit müssten in aller Härte bekämpft werden. 
Aber auch Deutschenfeindlichkeit ist Fremdenfeindlichkeit, ja 
Rassismus! Denn hier wird jemand diskriminiert, weil er einer 
bestimmten Ethnie angehört.« Die Ministerin forderte sogar, 
deutschenfeindliches Vorgehen müsse juristisch besser geahndet 
werden können. Die so genannte »Volksverhetzung« könne 
bisher leider nicht auf Deutschenfeindlichkeit angewandt 
werden. 

Na also, geht doch. Wenn der Trend in die richtige Richtung 
zeigt, hat er viele Anhänger. Der bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer brauchte keinen Genossen Trend, er war schon 
immer auf der richtigen, also rechten Seite. Er unterzeichnete 
1995 zusammen mit vielen anderen prominenten Politikern 
unseren Aufruf »Gegen das Vergessen« (der Vertreibungsverbre-
chen) zum 50. Jahrestag der deutschen Kapitulation am 8. Mai.6

Sechs Wochen lang dauerten die Diskussionen in allen Medien 
um die Gräuel, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im 
Osten Deutschlands an der Zivilbevölkerung begangen wurden. 
Schon damals hatten deutsche Konservative die Meinungsfüh-
rerschaft. 

Na endlich. Auch wir sind Deutschland. Auch die Deut-
schen. Besucher sind herzlich willkommen, aber, so Seehofer im 
»FOCUS«: Menschen aus anderen Kulturkreisen wie der Türkei 
und arabischen Ländern täten sich in Deutschland schwerer. 
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Daraus ziehe er den Schluss, »dass wir keine zusätzliche Zuwan-
derung aus anderen Kulturkreisen brauchen«. 

Nun, ist das ein Wort? Alle haben das inzwischen gehört, nur 
in die abgeschirmten Bleikammern des Kanzleramts und in den 
Kopf der Kanzlerin ist es noch nicht gedrungen. Der mögliche 
Grund: Sie hat Sarrazin, nach eigenen Angaben, auch nach 
einem Jahr immer noch nicht gelesen. Stattdessen sorgt sie vor 
für die Zeit lange nach ihrer Pensionierung, dem Jahr 2050. 
Dem allgemeinen Trend in Europa und der Welt entgegen treibt 
die Kanzlerin mit sich selbst und dem Irrsinn Scherz und hat 
eine Vision. Zu Visionen, die schon einmal im Kanzleramt 
drohten, hatte Helmut Schmidt damals gesagt, wenn einer 
Visionen hätte, müsse er zum Arzt. Sagen wir also, Frau Merkel 
hat eine große Idee. Das Jahr 2050. Mein Gott, war das nicht 
das Jahr, wo der Meeresspiegel schon um mindestens zwei Meter 
gestiegen sein soll? Aber keine Angst, Angela Merkel weiß Rat. 
Bisher nur die beste SPD-Frau, die es je gab, nun nach der Wahl 
in Baden-Württemberg auch die beste Grüne, steuert sie den 
totalen Ausstieg aus jeder Energiepolitik an — Deutschsein heißt 
eben, eine Sache um ihrer selbst willen tun: die totale Energie-
wende. Deutschland voran im Takatukaland. Als einziges bedeu-
tendes Industrieland der Welt ohne Atomenergie, bald auch 
ohne Kohle und Ol, nur mit Raps und Wind und Millionen 
Sonnenkollektoren — obwohl Sonne hierzulande ja nicht gerade 
die Norm ist. Macht aber nichts, die Vision von einer flächen-
deckenden Selbstversorgung Deutschlands durch »erneuerbare 
Energien« steht. Da staunt die Künast, da rollt die Roth die 
Teleskopaugen — wie soll das gehen? So grün sind nicht mal die 
Grünen. Sie haben allerdings auch keine Visionen, nicht mal 
Illusionen. 

Also: Wie soll es gehen mit der Energiewende? Es geht nur 
mit Gewalt. Auf dem Verordnungswege. Mit einem Ubermaß 
an Verordnungen und Vorschriften. Schluss mit dem mündigen 
und her mit dem gegängelten Bürger. War nicht Prometheus 
auch gefesselt? Alles wird vorgeschrieben. Winterreifen, Wär-
medämmung, Energiesparen, Mülltrennen, Überwachung der 
Gesundheit, der Häufigkeit von Arztbesuchen und Kranken-
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hausaufenthalte, der Menge der auf Chipkarten verschriebenen 
Medikamente, Überwachung auch des Flugverkehrs (Kerosin-
verbrauch!) oder der Kreditwürdigkeit. Schon heute ist das 
meiste verwirklicht in unserer schönen neuen Welt. Schon heute 
sagt meine Ärztin plötzlich: »Sie hatten doch schon vor zwei 
Monaten eine Blutuntersuchung!« Zahnimplantat im Alter? 
Abgelehnt. Bestimmte Operationen nur beschränkt, Ersatzteile 
(verniedlichend Spenderorgane genannt) nicht mehr ab 80. 
Kaum was zu lachen in der schönen neuen Welt. 

Aber wie soll diese schöne neue Welt Huxley scher Art durch-
gesetzt werden? Es kann, da auf einer Vision, also auf einer abge-
fahrenen Idee beruhend, nur mit außerirdischen Mitteln gehen. 
Auf Deutsch gesagt, mit plötzlich außerdemokratischen. Denn 
etwas stört. Der Störfaktor ist der Mensch. Der Mensch ist sehr 
brauchbar, aber er kann denken. Und langsam dämmert es auch 
den Dümmsten. Mit den Sonnensammlern und den Wind-
mühlen kommen wir nicht weiter in der Energieversorgung. 
Nachwachsende Energie ist ein Selbstbetrug. Denn Biosprit aus 
Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais verursacht schon beim 
Anbau, bei der Produktion und erst recht beim Verbrennen das 
gleiche, weltweit verteufelte Kohlendioxid, genau wie das Ver-
brennen von Gas aus den angeblich unerschöpflichen Vorräten 
Sibiriens, Kohle aus Polen (aus der Beuteprovinz Oberschlesien) 
oder Billigkohle aus Korea. Kohlendioxid aber, das ist jedenfalls 
die Ansicht der Experten, die sich in den Medien äußern, zer-
störe die Umwelt massiv. Das finden alle. Und mehr oder weni-
ger alle wollen den Kohlendioxidausstoß reduzieren oder 
versprechen es auf Konferenzen. Trotzdem bauen alle Staaten 
der Welt außer der Bundesrepublik (und Monaco) Kohle- und 
Kernkraftwerke. Die Deutschen bauen gar nichts. Außer Wind-
mühlenparks und Sonnenkollektoren (= Sonnensammler). 
Schildbürgerstreiche. Die Schildbürger trugen bekanntlich, weil 
sie vergessen hatten, in ihr Rathaus Fenster einzubauen, das Son-
nenlicht in Eimern und Schüsseln ins Gebäude, unsere moder-
nen Schildbürger nutzen Sonnensammler und Windmühlen — 
im Zeitalter der weiterentwickelten, kohlendioxidfreien Kern-
energie, und das an der Schwelle zur »Kernfusion«, auf die die 
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ganze Welt ihre Hoffnungen setzen könnte, wenn es erst mach-
bar ist. Bekannt ist es seit Einstein. Materie ist gleich Energie. 
Energie für ein ganzes Jahr aus einer Streichholzschachtel von 
Materie. Eine Utopie, die schon ein Jahrhundert alt ist. Das wäre 
Sonnenenergie pur. Man arbeitet daran im südfranzösischen 
Cadarache.7 Sonnenergie pur. Es ist das Einfache, das schwer zu 
machen ist. 

Die schöne neue Welt der Frau Merkel von 2050 aber ist nur 
mit Gewalt durchzusetzen. Nur durch scharfe, allumfassende 
Vorschriften und deren Überwachung: durch einen Überwa-
chungsstaat mit einem gigantischen Überwachungsetat und mit 
einem funktionierenden, auf »freiwilliger Basis« organisierten 
Haus- und Blockwartsystem. »Deine Zahnbürste verbraucht zu 
viel Strom.« - »Ihr Haus ist nicht wärmegedämmt. Jedenfalls 
nicht genug.« — »Ihr Auto hat noch keinen Elektroantrieb!« 
Fragebögen, Hausbesuche, letzte Mahnung. Jeder denunziert 
jeden in der »schönen neuen Welt«. Gott schütze unser Land. 
Gott schütze Deutschland. 
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Was gehört noch alles zu Deutschland? 

Was gehört alles zu Deutschland? Was noch alles? Das fragen wir 
uns, nachdem Bundespräsident Wulff mit seiner vorschnellen 
und auch nicht ganz genau überlegten Behauptung, der Islam 
gehöre zu Deutschland, die Menschen in unserem Land aufge-
scheucht und auch erschreckt hat. 

Wie kommt Spinat aufs Dach? Ein Blick in die Geschichte 
lohnt sich. Ein schneller Sprung durch die Zeitmaschine — 1957. 
Die von der deutschen Nachkriegsgeneration in kaum glaubli-
cher Kraftanstrengung, mit Fleiß und Ideenreichtum im klei-
nen Rumpfdeutschland aus Trümmern und Schrott aufgebaute 
Wirtschaft brauchte billige Hilfskräfte. Für die groben Arbeiten, 
Facharbeiter waren bereits knapp. Beim Bergbau, in der Stahl-
industrie, bei den Autofirmen. Man heuerte Gastarbeiter an, Ita-
liener, Griechen, Spanier und Portugiesen, am Ende auch 
Türken, immer im Vertrauen auf deren tiefe Heimatliebe, die 
die Gäste eines Tages zurück in ihre warme Heimat führen 
würde; Zeitverträge wurden geschlossen — die man irgendwann 
in ein Bleiberecht umwandelte — und ein Recht auf Nachzug der 
Familie, der Omas und Opas, Onkel und Tanten und der rest-
lichen Mitglieder der Großfamilie. Wer war das? Einer allein 
kann so viel Schaden gar nicht angerichtet haben. Das war der 
Anfang vom Ende. Es gab Leute, die warnten, aber sie wurden 
verspottet und von den »guten Deutschen« mit Tränen in den 
Augen als Menschenfeinde beschimpft: »Man rief Arbeitskräfte 
— und es kamen Menschen!« Uns kommen auch die Tränen. 
Klar waren die Gastarbeiter Menschen — niemand hat das 
bestritten. Aber es waren ab 1961 auch Muslime, vor allen Din-
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gen die Türken. Noch ein Sprung in der Zeitmaschine, und wir 
sind im Jahr 2011. 220.000 bis 300.000 türkische Muslime 
sitzen, mit einer hohen Wachstumsrate, bereits in Berlin und 
bilden in einigen Stadtteilen eigene Wohnbezirke mit eigener 
türkischer Infrastruktur. Ihr Ministerpräsident Erdogan sprach 
denn auch neulich in Düsseldorf deutlich aus, was wir schon 
lange wussten und seit Sarrazins Buch nur noch besser und 
genauer schwarz auf weiß haben: Die Türken - und die arabi-
schen Einwanderer - denken gar nicht daran, sich zu assimilie-
ren oder zu integrieren (beides ist Wortklauberei, gehupft wie 
gesprungen) wie alle bisherigen Einwanderer - Polen im Ruhr-
gebiet seit Ende des 19. Jahrhunderts, Italiener oder Griechen 
und Spanier und Portugiesen nach 1957 und viele andere. Die 
Türken wollen und sollen sich, so Erdogan, nicht anpassen, sie 
sollen Türken bleiben. Gerne wollen sie auf deutschem Staats-
gebiet leben, wo es eine funktionierende Wirtschaft, also gute 
Jobs, eine vorzügliche Krankenversorgung und soziale Siche-
rungen gibt. Das schätzen sie sehr. Für eine stramme Ausrich-
tung und Unterhaltung am Abend gibt es fünf eigene türkische 
Fernsehprogramme. Da freut sich Erdogan. Es sind seine 
Untertanen, sagte er, seine lieben Brüder und Schwestern. 
Staatsbesuch im erst teilweise eroberten Land. Das war nur 
»Wahlkampf«, möchte uns eine gutwillig-willfährige Presse ein-
reden, der Mann sei etwas grob, aber meine es gut mit Europa. 
Fein. Der Statthalter der nach Istanbul, Ankara und Antalya 
viertgrößten geschlossenen türkischen Gemeinde kommt nach 
Deutschland, seine Frau demonstrativ mit Kopftuch, um seine 
Untertanen aufzurufen, Türkisch zu sprechen und zu denken, 
und unser Bundespräsident behauptet, ohne Angabe von Grün-
den, der Islam gehöre zu Deutschland. Das fände er aber gar 
nicht, sagte der neue Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) 
und widersprach damit dem Präsidenten gleich in der ersten 
Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt. 

Gehört der Islam zu Deutschland? Wir würden sagen: noch 
nicht! Obwohl es immer das Ziel der türkischen Machthaber, 
Sultane oder heimlich regierender Obereunuchen war, die 
Religion des Islam in Europa auszubreiten. Kleiner Ge-
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schichtsunterricht für die Redenschreiber des Bundespräsi-
denten: 

Es waren kinderreiche Nomaden im Inneren Asiens, die im 
elften Jahrhundert in Kleinasien einfielen und sich dort häus-
lich einrichteten. Unter rivalisierenden Stämmen setzten sich 
schließlich die Osmanen durch. Seit dem elften Jahrhundert 
Muslime geworden, suchten sie bald weitere Länder zu erobern. 
Im 14. Jahrhundert überschritten die Türken unter ihrem ener-
gischen Sultan Murad I. zum ersten Mal die Dardanellen. 
Byzanz (= Konstantinopel), nur zögerlich und mangelhaft: unter-
stützt von Kaiser und Papst, hielt noch über ein Jahrhundert 
lang stand. 1453 fiel Konstantinopel. 

1529 stehen die Türken vor Wien. Die Stadt wird gehalten, 
doch verliert Kaiser Karl V. einen großen Teil Ungarns. Europa 
tut sich schwer, eine gemeinsame Strategie gegen die muslimi-
schen Angreifer zu finden. Es dauert noch über ein Jahrhun-
dert, bis nach der zweiten erfolglosen Belagerung Wiens 1683 
und dem Sieg der vereinigten europäischen Heere am Kahlen-
berg im gleichen Jahr Prinz Eugen 1697 schließlich bei Zenta 
das türkische Heer vernichtend schlägt und den Frieden von 
Karlowitz (1699) erzwingt. Doch behält der Sultan alle seine 
balkanischen Eroberungen.Von ihnen werden Albanien und 
Bosnien zum Großteil islamisiert, in den übrigen Gebieten 
wird das orthodoxe Christentum geduldet, aber die türkische 
Besatzungsmacht regiert, teils mit geschmeidiger Diplomatie, 
teils mit großer Grausamkeit. Bis die Völker sich gegen die 
Muslime erheben. Als die Balkanländer ab 1821 eines nach 
dem anderen ihre Unabhängigkeit zurückerobert haben, blei-
ben nur der europäische Teil von Istanbul und ein vorgelager-
tes Stück Bauernland, Ostthrakien, türkisch. Die türkischen 
Anprüche, zu Europa zu gehören, gründen sich also auf den 
europäischen Teil der Großstadt Istanbul mit acht Millionen 
Einwohnern und drei ostthrakische Provinzen mit rund ein-
einhalb Millionen, also insgesamt rund zehn Millionen Ein-
wohnern. Der Rest von etwa 72 Millionen Türken (Tendenz 
stark steigend) hängt an diesem europäischen Zipfel wie der 
Hund am Schwanz. 
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Die Türkei in die EU? Niemand will das ernsthaft. Außer den 
USA. Sie wollen das muslimische Land zu einem »Bollwerk der 
Demokratie« machen, in einer sich zunehmend radikalisieren-
den islamischen Welt. Erkennbar eine Schnapsidee, wie viele 
Ideen aus den USA. Denn: Je ausgeprägter die parlamentarische 
Demokratie in einem islamischen Land ist, je freier die Wahlen, 
desto stärker wird der militante Islamismus. Nach den Wahlen 
kommen die Mullahs. Das zeigte sich im Iran und wird in den 
Ländern der so genannten Facebook-Revolution nicht anders 
sein. 

Was nun, Deutschland? Schaffen wir uns ab? Viele haben das 
Buch von Sarrazin gekauft, aber nach der ersten Schockstarre 
missverstehen die Schreiber des linken Mainstream Sarrazin 
gezielt, als sein Erfolg nicht mehr aufzuhalten war. Alle reden 
und schreiben jetzt immer nur über Migration und Integration. 
Als ginge es darum. Als gelte es, die Millionen türkische Kinder 
möglichst früh in eine Kita zu bringen und Deutsch lernen zu 
lassen. Anstatt die Frage zu stellen, ob die Mehrheit der Deut-
schen überhaupt die unbeschränkte Einwanderung von noch 
mehr Muslimen wünscht und die Türkei (was gleichbedeutend 
wäre) in die EU aufnehmen will. Macht auf die Tür, die Tor 
macht weit? 20 Millionen arbeitslose anatolische Bauern und 
ihre Frauen, Mütter und Omas warten auf Europa. Wie die — 
integrierte oder nicht integrierte — Einwanderung zur gewaltlo-
sen Landnahme wird, können wir in den Berliner Stadtbezirken 
Neukölln, Wedding und einem Teil von Kreuzberg besichtigen. 
Dagegen war Suleiman ein Stümper. Da hilft kein Prinz Eugen 
mehr. Glücklicherweise hat der neue Bundesinnenminister 
Friedrich die von Sarrazin angestoßene Diskussion wieder auf 
den Punkt gebracht. Der islamistische Attentäter von Frankfurt, 
der am gleichen Tag zwei US-Soldaten brutal ermordete und 
zwei weitere Menschen schwer verletzte, hat einen weiteren Bei-
trag zu dem Thema geliefert. Eine klare Absage der rot-rot-grü-
nen Opposition und der türkischen Seite an den militanten 
Islamismus steht aus. Stattdessen griff man den neuen Innen-
minister sogleich als Feind der »Migranten« an, der das »Denun-
ziantentum« innerhalb der islamischen »Community« fördere. 
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Die türkischen Teilnehmer der Konferenz waren mehrheitlich 
wieder einmal verärgert. So blieb die so genannte Islamkonfe-
renz eine reine Farce. Doch die Frage, die Friedrich aufgewor-
fen hat, steht weiterhin auf der Tagesordnung. 

Das Thema der Zwangseinwanderung wurde von Thilo 
Sarrazin seit 2009 zur Sprache gebracht und beherrscht seitdem 
die öffentliche Diskussion. Wie kam es zu diesem einmaligen 
»Befreiungsschlag« (Neda Kelek in der »FAZ« vom 30. August 
2010)? 

Es begann Ende August 2009 mit einem Interview Sarrazins 
in der auch in deutscher Sprache erscheinenden französischen 
Zeitschrift »Lettre International« - die bei uns seltsamerweise 
durch den Verlag der links drehenden »taz« vertrieben wird. 

Kontroversen mit Sarrazin hatte es schon früher gegeben. 
Offenbar hatte sich der Finanzsenator von Berlin schon öfter 
über Einwohner geärgert, die den lieben Gott einen guten Mann 
sein ließen und das soziale Netz rückhaltlos ausnutzten. 

Vorschläge Sarrazins zu einer Änderung der Berliner Sozial-
und Bildungspolitik, insbesondere für Kürzungen im sozialen 
Bereich, garniert mit Tipps für Hartz-IV-Empfänger und seine 
von der Realität geprägten Ansichten zum Rentenniveau wur-
den oft von Protesten begleitet. Im Jahre 2008 rechnete er vor, 
wie Arbeitslosengeldempfänger sich für weniger als vier Euro pro 
Tag ernähren könnten, 2009 stellte er zum Umgang Arbeitslo-
ser mit Energie fest: »Hartz-IV-Empfänger sind erstens mehr zu 
Hause; zweitens haben sie es gerne warm, und drittens regulie-
ren viele die Temperatur mit dem Fenster.« Die Rentenerhöhung 
vom Juli 2009 nannte er eine »völlig unsinnige Maßnahme«, 
stattdessen müsse die Bundesregierung die Bürger darauf vor-
bereiten, dass Altersbezüge »langfristig auf das Niveau einer 
Grundsicherung« sinken werden. 
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Das Interview in »Lettre International« 

Heftige Reaktionen riefen dann Sarrazins Äußerungen zur Wirt-
schafts- und »Migrationspolitik« Berlins hervor, die im Sep-
tember 2009 in »Lettre International« veröffentlicht worden 
waren. Darin bezeichnete er große Teile der arabischen und tür-
kischen Einwanderer als weder »integrationswillig noch inte-
grationsfähig«. Berlin habe besonders viele »Benachteiligte aus 
bildungsfernen Schichten«, und es gäbe auch »keine Methode, 
diese Leute vernünftig einzubeziehen«. So finde eine fortwäh-
rende »negative Auslese« statt. Sarrazin forderte Elitenförderung 
und das »Auswachsen« von etwa 20 Prozent der Bevölkerung, 
die »nicht ökonomisch gebraucht« werden. Als Ausweg schlug 
er unter anderem die komplette Streichung von Transferleis-
tungen für Ausländer aus der »Unterschicht« vor. Über die 
türkischen und arabischen Einwanderer äußerte er wörtlich: 
»Die Türken erobern Deutschland genauso, wie die Kosovaren 
das Kosovo erobert haben: durch eine höhere Geburtenrate ... 
Integration ist eine Leistung dessen, der sich integriert. Jeman-
den, der nichts tut, muss ich auch nicht anerkennen. Ich muss 
niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat 
ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt 
und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Das gilt 
für 70 Prozent der türkischen und 90 Prozent der arabischen 
Bevölkerung in Berlin.« 

Die Aufregung war groß. Die Aussagen Sarrazins wurden 
unter anderem vom Vorsitzenden des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestags, Sebastian Edathy (SPD), und der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und anderen heftig kritisiert. 
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Der Feuilletonchef der »Frankfurter Rundschau«, schrieb: »Er 
reagiert nur hysterisch auf die Veränderung bundesrepublikani-
scher Verhältnisse. Er ist verrückt.« Der »ZEIT«-Mitarbeiter 
Christian Staas fühlte sich durch Sarrazins Interviewäußerun-
gen an rassenbiologische Schriften »erinnert«. Unterstützt wurde 
Sarrazin unter anderem von Hans-Olaf Henkel, Ralph Gior-
dano, Peter Sloterdijk, der Sozialwissenschaftlerin und Islam-
kritikerin Neda Kelek - und dem deutschen Altbundeskanzler 
Helmut Schmidt. Michael Klonovsky kommentierte im 
»FOCUS«, Sarrazin habe es gewagt, »die Kollateralschäden der 
Umverteilung am Beispiel der heillos verschuldeten Hauptstadt 
zu benennen«. Sarrazin selbst erklärte, dass es nicht seine Absicht 
gewesen sei, einzelne Volksgruppen zu diskreditieren. Vielmehr 
habe er »die Probleme und Perspektiven der Stadt Berlin 
anschaulich beschreiben« wollen. Noch hofften die Sarrazin-
Gegner, den ehemaligen Finanzsenator der Landes Berlin und 
Mitglied des Bundesbankvorstands, mit der üblichen Methode 
disziplinieren zu können: Rassismusvorwurf, Nähe zum Natio-
nalsozialismus (Holocaustkeule), gesellschaftliche Isolierung 
und Ausschluss aus der Partei und allen Ämtern. Aber schon vor 
Erscheinen seines Buchs 2010 stellte sich heraus, dass man den 
SPD-Politiker unterschätzt hatte. Die Berliner SPD-Kreis-
schiedskommission sah den Tatbestand der Parteischädigung 
nicht gegeben. Der SPD-Kreisverband Berlin-Spandau aber 
beantragte dennoch ein Parteiordnungsverfahren wegen partei-
schädigenden Verhaltens. Auf der Grundlage eines Gutachtens 
des »Extremismusexperten« Gideon Botsch stuften sie die Inter-
viewäußerungen als »klar rassistisch« ein. Zusammenfassend 
hieß es in dem Gutachten, dass »die beanstandeten Einlassun-
gen von Dr. Thilo Sarrazin im Interview mit >Lettre Internatio-
nal in zentralen Passagen eindeutig als rassistisch zu betrachten« 
seien und »der Mobilisierung von Vorurteilen, verknüpft mit 
weit reichenden - in dieser Radikalität nur von antidemokrati-
schen, rechtsextremen Parteien erhobenen — Handlungsvor-
schlägen an die Politik« gedient hätten. Gegenüber der 
»Süddeutschen Zeitung« konterte Sarrazin, das Gutachten sei 
»intellektuell und moralisch unsauber, schleimig und widerlich«. 
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In seinem Buch »Deutschland schafft sich ab« griff Sarrazin spä-
ter den Gutachter ironisch an und prophezeite für 2017 ein 
»wissenschaftliches Gutachten von Professor Gideon Botsch 
vom Moses Mendelsohn Zentrum«, das die Forderung nach 
Vorrang der deutschen Sprache in Deutschland als »Ausdruck 
einer latent faschistoiden Gesinnung mit rassistischen Anklän-
gen« bezeichnen würde. Das Parteiverfahren gegen den ehema-
ligen Finanzsenator wurde übrigens Mitte März 2010 mit einem 
Urteil der Berliner SPD-Landesschiedskommission abgeschlos-
sen. Die Anträge gegen Sarrazin wurden abgewiesen. 
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»Deutschland wird dümmer« 

Im Juni 2010, nunmehr kurz vor Erscheinen seines Buches, löste 
Sarrazin bei einer Veranstaltung der »Arbeitskreise Schule-Wirt-
schaft« der Unternehmerverbände Südhessen mit seiner These 
Widerspruch aus, dass der gesamtdeutsche Intelligenzdurch-
schnitt durch die Zuwanderung schlecht ausgebildeter Migran-
ten sinke. Diese jederzeit nachprüfbaren Sätze wurden von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem SPD-Parteivorsitzen-
den Sigmar Gabriel kritisiert, der Sarrazin den Austritt aus der 
SPD empfahl. In einem Interview mit der »ZEIT« legte Sarra-
zin noch einmal nach: »Deutschland wird völlig unabhängig von 
der Migration deshalb durchschnittlich dümmer, weil die 
Geburtenverteilung in unserem Land schief ist. Intelligenz und 
Schichtzugehörigkeit korrelieren stark.« 
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»Deutschland schafft sich ab« 

Am 30. August 2010 erschien, nach Vorabdrucken in »Bild« 
und »SPIEGEL«, Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab«. 
Hier beschrieb der SPD-Politiker und Bundesbanker die Fol-
gen, die sich seiner Ansicht nach für Deutschland aus der Kom-
bination von Geburtenrückgang, wachsender Unterschicht und 
Zuwanderung aus überwiegend muslimischen Ländern ergeben 
würden. Sarrazins Thesen erzeugten, obwohl zu diesem Zeit-
punkt noch kaum einer das Buch gelesen hatte, einen Sturm der 
Entrüstung und erhebliches Echo in den Medien. Das steigerte 
sich noch, als er in einem Interview mit der »Berliner Morgen-
post« gefragt wurde, ob er der Meinung sei, dass es auch eine 
»genetische Identität« der Völker gäbe, erklärte: »Alle Juden tei-
len ein bestimmtes Gen, Basken haben bestimmte Gene, die sie 
von anderen unterscheiden.« Nun brach der Sturm erst richtig 
los, und prompt schaltete sich der »Zentralrat der Juden in 
Deutschland« ein. Generalsekretär Stephan Kramer schwang 
sogleich die Faschismuskeule: »Wer die Juden über ihr Erbgut 
zu definieren versucht, auch wenn das vermeintlich positiv 
gemeint ist (sic!), erliegt einem Rassenwahn, den das Judentum 
nicht teilt.« Sarrazin erklärte in der Sendung »Beckmann«, er 
habe sich dabei auf den Artikel »Abrahams Kinder« im »Ameri-
can Journal of Human Genetics« bezogen. Am 1. September 
2010 sagte er in der Fernsehsendung »Hart, aber fair«, seine 
Behauptung, alle Juden teilten ein bestimmtes Gen, sei ein »Rie-
senunfug. Ich habe aber nichts Falsches gesagt, sondern ich war 
dabei auszuführen, dass die Unterschiede der muslimischen 
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Migranten zu anderen Migranten eben gerade keine ethnischen, 
sondern im Gegenteil kulturelle Ursachen haben«. Er sei defi-
nitiv nicht der Ansicht, »dass es eine genetische Identität gibt«, 
und habe im Interview lediglich auf allgemeine genetische 
Ähnlichkeiten hinweisen wollen, wobei ihm die Juden als Erstes 
eingefallen seien. Sarrazin bedauerte, die Äußerung im Inter-
viewtext nicht nachträglich gestrichen zu haben. 

Dennoch blieb von Sarrazins Buch in der Mediendiskussion 
fast nur das Schlagwort vom Juden-Gen übrig. 

Der Vorstand der SPD leitete am 30. August 2010 ein neues 
Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel eines Ausschlusses ein, 
da Sarrazins Thesen »diametral den sozialdemokratischen Über-
zeugungen entgegen« stünden und teils »Nähe zu national-
sozialistischen Theorien« aufwiesen. Der bekannte Exbürger-
meister von Hamburg, Klaus von Dohnanyi, erklärte darauf, 
den Parteifreund im Falle eines Parteiausschlussverfahrens vor 
der SPD-Schiedskommission zu verteidigen. Wolfgang Clement 
nannte den Umgang mit Sarrazin schlicht »unwürdig«. Auf Kri-
tik vieler SPD-Mitglieder reagierte SPD-Generalsekretärin 
Andrea Nahles in einem Brief an die Parteibasis, in dem sie den 
geplanten Ausschluss Sarrazins rechtfertigte, aber zugleich zuge-
stand, dass die von ihm angesprochenen Probleme insbesondere 
in der Integrationspolitik tatsächlich bestünden. 

Der vorläufige und nunmehr nicht mehr zu leugnende 
Höhepunkt war Sarrazins Auftritt auf der Frankfurter Buch-
messe im Herbst 2010. Wer seinen Triumphzug auf der Messe 
miterlebt hat, spürte fast körperlich den Umschwung. Am glei-
chen Donnerstag war auch die gute alte Tante »ZEIT« schein-
bar auf den Trend eingeschwenkt und hatte das Wort dem 
Senior der deutschen Linksintellektuellen, Hans-Ulrich Wehler, 
erteilt, einem der Hauptgegner Emil Noltes beim Historiker-
streit. Was war geschehen? Linke Einsicht in das Notwendige? 
Ich würde eher denken, die Katze lässt das Mausen nicht. 
Dennoch ist erstaunlich, das Wehler Sarrazin von dem Vorwurf 
des Biologismus und Rassismus freispricht: Hier ein Auszug aus 
Wehlers Kommentar. »... Wieder benötigt Sarrazin keinerlei 
Annahmen über Vererbung oder gar Rasse, Sarrazin befürchtet, 
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dass die höhere Reproduktionsrate der weniger intelligenten, 
schlecht ausgebildeten und oft dem Arbeitsmarkt nicht zur Ver-
fügung stehenden Menschen im Vergleich zu den Intelligenten, 
gut Ausgebildeten und Arbeitenden zu einer Verschlechterung 
der Humankapitalausstattung des Landes und zu abnehmender 
Konkurrenzfähigkeit seiner Wirtschaft führt ... Sarrazins Ziel-
setzung der Erhaltung oder Verbesserung des Humankapitalbe-
standes in Deutschland hat wenig mit >Biologismus<, >Rassismus< 
oder auch nur Erbtheorie der Intelligenz zu tun. Auch wenn 
man die erbliche Komponente der Intelligenz für schwach hält, 
muss die höhere Reproduktionsrate der weniger Intelligenten, 
der weniger gut Ausgebildeten und derjenigen, die auf dem 
Arbeitsmarkt erfolglos sind, Anlass zu Befürchtungen über die 
künftige Humankapitalentwicklung in Deutschland sein ... 

Sarrazins Pessimismus zur künftigen Humankapitalentwick-
lung in Deutschland beruht auch auf unterschiedlichen Repro-
duktionsraten von Menschen mit deutschen Vorfahren und 
Zuwanderern. Wieder benötigt Sarrazin keinerlei Annahmen 
über Vererbung oder gar Rasse. Es reicht aus, darauf hinzuwei-
sen, dass in Deutschland nun mal Deutsch die Verkehrs-, Amts-
und Arbeitssprache ist, dass Defizite bei den Kenntnissen dieser 
Sprache auf dem Arbeitsmarkt nachteilig sind, dass zugewan-
derte Menschen es deshalb etwas schwerer als Deutsche haben 
müssen, dass Zuwanderer in der Regel nicht die besten Deutsch-
lehrer für ihre Kinder sein können. Weil die Muttersprache nun 
mal die Sprache der Mutter ist, ist der Zuzug junger Frauen, die 
bald Mütter werden, besonders belastend. Wenn hinzukommt, 
dass die Zuwanderer keine Zufallsauswahl aus ihrem Her-
kunftsland darstellen, sondern mehrheitlich den bildungsfernen 
Schichten ihrer Heimat entstammen, dann verstärken der nega-
tive Schichten- und der negative Migrationseffekt einander. 
Interesse an der künftigen Leistungsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft und des deutschen Staates muss nicht auf patrioti-
schen Wertvorstellungen beruhen. Jeder, der Renten-, Pensions-
oder Sozialleistungsansprüche gegen den deutschen Staat auch 
künftig geltend machen möchte, muss daran interessiert sein, 
dass der Staat seine Versprechungen einlösen kann ... Den Ernst 
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der Lage Deutschlands erkannt zu haben kann man als Verdienst 
Sarrazins festhalten. Gut wird bei ihm die langfristige Unver-
einbarkeit des existierenden deutschen Sozialstaates einerseits 
und für Zuwanderer offener Grenzen andererseits herausgear-
beitet. Weil Sarrazin implizit den Politikern vorwirft, die Unver-
einbarkeit von Sozialstaat und offenen Grenzen nicht zu sehen, 
muss er der Politik lästig sein.« 

Es ist offenkundig, dass Wehler im Gegensatz zu den meisten 
Sarrazin-Kritikern dessen Buch gelesen hatte, und zwar gründ-
lich. Zu diesem Zeitpunkt stand das Buch Sarrazins bereits seit 
langem auf der Bestsellerliste des »SPIEGEL«, die großen kon-
servativen Zeitungen »FAZ« und »WELT« unterstützten ihn, 
zunächst vorbehaltlos, und sämtliche Umfragen zeigten, dass die 
überaus deutliche Mehrheit der Befragten ihm zustimmte. Als 
der erste Schock über das Erscheinen und der durchschlagende 
Erfolg des Sarrazin-Buchs bei der Mehrheit der Bevölkerung 
vorbei war, begannen kluge Gegner eine Strategie zu entwickeln. 
Eines der wichtigsten Bestandteile dieser Gegenstrategie war: Er 
hat recht, wir brauchen mehr Integration. Man tat so, als hätte 
Sarrazin nichts mehr und nichts weniger analysiert, aufgezeigt 
und gefordert als die stärkere Integration der »Migranten«, 
wobei man diese Falschbezeichnung für sesshaft gewordene 
Gastarbeiter, Scheinasylanten und illegale Einwanderer 
weiterhin mit dem Verwirrbegriff »Migranten« (= Wanderer) 
kaschierte. 

Hier und in dem »ZEIT«-Artikel von Hans Ulrich Wehler 
können wir die zweite Phase im Kampf gegen Sarrazin ausma-
chen. Die neue, zweite Angriffstaktik der Linken und ihrer 
Medien bestand darin zu erklären, Sarrazin habe recht! Obwohl 
Rassist, also je nach Sichtweise des Kommentators wahlweise 
gefährlich — oder lächerlich, habe er doch den Finger in die 
offene Wunde gelegt, weil er das so wichtige Thema der man-
gelnden Integration der »Migranten« aufgebracht, also die man-
gelnden Deutschkenntnisse, auch die oft geradezu strikte 
Verweigerung der Integration durch einen Teil der Migranten, 
beim Namen genannt habe. Stets sprach man wie nach einer 
einheitlichen Sprachregelung verschleiernd von »Wanderern«. 
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Hier wird die Vorsilbe von Einwanderer oder Auswanderer weg-
gelassen, um die Frage der Zulässigkeit von Ein- oder Auswan-
derung gar nicht zur Debatte zu stellen. Sie sind eben »da«, soll 
das heißen. Drei Millionen sind einfach »da«. Wenn es nicht 
anders geht, so spricht man schon mal von »muslimischen Mig-
ranten« oder »türkischen oder arabischen Migranten«, niemals 
aber von Arabern oder Türken! Plötzlich heißt es überall, man 
müsse über die Versäumnisse der deutschen Politik reden, es 
müsse dringend etwas für die Eingliederung und Integration der 
»Migranten« getan werden. Politisch-agitatorisch gesehen han-
delt es sich um einen ziemlich großräumigen, aber dennoch 
durchsichtigen Versuch, die »kulturelle Hegemonie« wieder 
zurückzugewinnen. 

Es begann die Phase der scheinbaren Anerkennung des 
Rebellen, das Einschwenken auf eine schiefe Linie: »Sarrazin hat 
recht, aber ...« Aus der Aufklärung über die gefährliche, an die 
Grenzen des Erträglichen stoßende Belastung der deutschen 
Gesellschaft mit Millionen zum großen Teil muslimischer Ein-
wanderer und der Aufklärung über ihre Herkunft aus bildungs-
fernen, teilweise sogar analphabetischen, aber außerordentlich 
kinderreichen Unterschichten soll plötzlich ein edler Wettstreit 
um mehr Sprachkurse für türkische Zwangsbräute, mehr Kin-
dergartenplätze und Ganztagsschulen für ihren schnell wach-
senden Nachwuchs werden. Wer hat die meisten Sprachkurse 
und Kitaplätze im Land? Aber die Rechnung ging bis heute 
nicht auf. 

In dieser Phase begann im Frühjahr 2011 der schwerste und 
weitestgehende Angriff gegen Sarrazins Buch und seine Thesen. 
Er kam ausgerechnet von einem führenden Mitarbeiter der Zei-
tung, die bisher ziemlich eindeutig Sarrazin zugestimmt und ihn 
gegen alle Angriffe verteidigt hatte, der »Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung«. Die klare Position der angesehensten und meist-
zitierten deutschen Zeitung, besonders vertreten von einem der 
vier Herausgeber, Bertold Kohler, hatte den langjährigen Chef 
des »FAZ«-Feuilletons, Patrick Bahners, anscheinend so geär-
gert, dass er in aller Eile ein Buch über Sarrazin schrieb. Im 
Februar 2011 erschien es unter dem Titel »Die Panikmacher«. 
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In ihm formuliert Bahners seine Kritik an der Islamkritik von 
Thilo Sarrazin, aber auch anderer bekannter Islamkritiker wie 
Ayaan Hirsli Ali, Henryk M. Broder, Ralph Giordano, Neda 
Kelek, Alice Schwarzer und Peter Sloterdijk, wobei er unter Hin-
weis auf eine von ihm behauptete internationale Zusammenar-
beit eine Art Verschwörungstheorie präsentiert: »Es gibt eine 
islamkritische Internationale.« 

Offenbar verlangte Bahners von seiner Zeitung eine aus-
führliche Rezension seines Buchs. Es kam zu einem Eklat. Die 
Redaktion ließ die Besprechung der »Panikmacher« - ausgerech-
net von Sarrazin selber schreiben. Eine Seite lang. Besonders 
kritisierte der Angegriffene Bahners wegen dessen Veröffentli-
chung eines weit unter der Gürtellinie liegenden Angriffs des 
Publizisten Micha Brumlik, der Sarrazin einen neuen Treitschke 
genannt hatte. Heinrich von Treitschke hatte einst über die in 
Deutschland lebenden jüdischen Einwohner gesagt: »Die Juden 
sind unser Unglück.« Andere Publizisten ergriffen Sarrazins 
Partei. Klaus von Dohnanyi brachte es am besten auf den Punkt: 
»An keiner Stelle beschäftigt sich Bahners mit der Dynamik des 
politischen Islam. Dem Buch fehlt jede historische Dimension, 
und je weiter man in Bahners' >Panikmacher< vorankommt, 
desto ärgerlicher wird es, dass er den ernsthaften Teil der Islam-
kritik entweder völlig ausblendet oder unvollständig — und teil-
weise sogar verfälschend — zitiert ... Man kann Bahners den 
Vorwurf nicht ersparen, dass er an einer ernsthaften Debatte 
offenbar gar nicht interessiert ist.« Der deutsch-jüdische Publi-
zist Henri M. Broder drehte den Spieß nunmehr völlig um und 
sah Bahners gar in der Tradition derer, »die mit totalitären Ideen 
geflirtet (haben)«, vom NS-Schriftsteller Hans Grimm mit 
seinem Roman »Volk ohne Raum« und dem SED-Barden 
Johannes R. Becher (»Auferstanden aus Ruinen«) bis zu Luise 
Rinsers Loblied auf das kommunistische Terrorregime in Korea 
(»Nordkoreanisches Reisetagebuch«). Das dürfte Bahners, 
Geburtsjahr 1967 (!), am meisten gewurmt haben. Aber der 
Kampf geht seit Erscheinen seines Buchs in unverminderter 
Schärfe weiter, und jede weitere Polemik — oder Gegenpolemik, 
verstärkt nur die unbestrittene Meinungsführerschaft des Rebel-
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len Sarrazin gegen das Bestehende, ebenjene »kulturelle Hege-
monie«, gleich, ob seine Gegner ein gezieltes Missverständnis 
(Sarrazin hat eigentlich recht) oder eine gezielte Diffamierung 
(Sarrazin ist Rassist) versucht haben. Vielleicht sollten wir an 
dieser Stelle wieder auf Sarrazins Buch zurückkommen. 
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Sarrazin - wieder auf die Füße gestellt 

Erinnern wir uns doch daran, wie Sarrazins Buch heißt: Sein 
Titel lautet nicht »Uber die Notwendigkeit, die muslimischen 
Einwanderer besser in Deutschland zu integrieren«, sondern es 
heißt bis heute - immer noch auf der Bestsellerliste des 
»SPIEGEL« nachzulesen: »Deutschland schafft sich ab. Wie wir 
unser Land aufs Spiel setzen«. Es ist das Buch eines Deutschen, 
der in großer Sorge ist, dass das Volk langsam zugrunde geht, 
dass es sich selbst als Volk abschafft und langsam aus der 
Geschichte verschwindet. 

Damit würden übrigens die Pläne eines fanatischen Deut-
schenhassers, des amerikanischen Harvard-Anthropologen E. A. 
Hooton, im Frühjahr 1944 veröffentlicht, im Jahr 2015 Wirk-
lichkeit werden. Bekanntlich gab es in den USA 1944, kurz vor 
dem absehbaren Kriegsende, verschiedene Pläne, das deutsche 
Volk, das man als von Anbeginn kriegslüstern und mordlustig 
phantasierte, nach einem gewonnenen Krieg ein für alle Mal 
»unschädlich« zu machen. Anders als sein Vorgänger Theodore 
M. Kaufman, der vorschlug, die gesamte männliche Bevölke-
rung zu sterilisieren, und auch abweichend vom Vorschlag des 
amerikanischen Finanzministers Henry M. Morgenthau junior, 
der die Abtrennung eines Drittels von Deutschland und die Zer-
stückelung des restlichen Landes in vier Teilstaaten plante, die 
bedeutungslose Agrarstaaten werden sollten, wozu die Zerstö-
rung der gesamten schwer- und feinmechanischen Industrie 
gehörte, setzte Professor E. A. Hooton, als Rassenbiologe ganz 
ein Kind seiner Zeit, auf eine sozusagen biologische Endlösung 
der Deutschenfrage, die »Durchrassung« des deutschen Volks 
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durch massive Einwanderung von fremden Völkern. Auf diese 
Weise sollte die »angeborene Mordlust« aus den Deutschen 
durch Veränderung ihrer Erbanlagen »herausgezüchtet« wer-
den.8 Ein Volk, friedlich, aber dumm und wirtschaftlich unpro-
duktiv. Sind wir bald so weit? Ähnlichkeiten des heutigen 
Zustands der Bundesrepublik mit den Visionen der amerikani-
schen Sieger sind jedenfalls verblüffend. 

Sarrazin beschreibt am Schluss seines Buchs einen Albtraum 
und einen Wunschtraum für die kommenden Jahre. 

Hier zunächst Sarrazins Albtraum (Seite 399 ff.): »Seit Herbst 
2017 führte Angela Merkel eine schwarz-grüne Bundesregie-
rung. Das Kapitel zu Migration und Integration in der Koaliti-
onsvereinbarung war besonders lang. Es wurde bekräftigt, dass 
die Bundesrepublik ein Einwanderungsland sei; der wachsende 
Einfluss fremder Kulturen sei für das Land eine Bereicherung. 
Allen Migranten wurde das kommunale Wahlrecht mit der 
Aufenthaltsgenehmigung zugesprochen. Die Koalitionsverein-
barung kündigte eine Gesetzesinitiative an, mit der die Unter-
stützung von Xenophobie und Islamophobie unter Strafe gestellt 
werden sollte. Jürgen Trittin hatte im Wahlkampf für Wirbel 
gesorgt mit seiner Aussage: >50 Prozent Araber sind mir lieber 
als fünf Prozent Rechtsradikalem Familiennachzug sollte erleich-
tert werden ... 

Bereits von 2015 an hatte sich die jährliche Einwanderung 
deutlich erhöht; etwa die Hälfte der Immigranten kam im Rah-
men des Familiennachzugs, bei der anderen Hälfte handelte es 
sich überwiegend um Wohlstandsflüchtlinge aus Afrika sowie 
Nah- und Mittelost. Das Asylrecht und andere Einreisehemm-
nisse stellten infolge der Duldungsregelung keine großen Hin-
dernisse mehr dar: Wer es nach Deutschland geschafft und sich 
sechs Monate keiner kriminellen Vergehen schuldig gemacht 
hatte, erhielt automatisch eine unbefristete Aufenthaltsgeneh-
migung und vollen Anspruch auf Sozialleistungen wie jeder 
deutsche Staatsangehörige ... 

In den folgenden Jahrzehnten setzte überall im Land der Ver-
fall von Kirchen, Schlössern und Museen ein. Die Deutschen, 
die sie hätten besuchen können, wurden immer älter, und es 
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waren auch immer weniger. Die wachsende Zahl muslimischer 
Mitbürger interessierte sich nicht für diese kulturellen Stätten. 
Die Finanznot von Kirchen, Kommunen und anderen Trägern 
wuchs ... 

Den rettenden Einfall hatte der Kulturstaatsminister bei 
einem Besuch in Istanbul zu Ostern 2095. In der wunderbar res-
taurierten Hagia Sophia kam ihm die Erleuchtung: Seit über 
600 Jahren haben die Türken diese ehemals christliche Kirche 
genutzt und instand gehalten. Das wäre doch das Modell für die 
großen deutschen Dome, die die Finanzkraft der sterbenden 
Kirchen schon lange überforderten. So gingen als erstes >Ver-
suchspaket< in Form einer >Dauerleihgabe< der Kaiserdom zu 
Speyer, das Ulmer Münster, die Münchner Frauenkirche, der 
Bamberger Dom und der Kölner Dom an die islamische Glau-
bensgemeinschaft zur künftigen Nutzung als Moscheen. Im 
Gegenzug sicherte diese die denkmalschutzgerechte Erhaltung 
der Bauwerke zu. Nur die Kreuze durften demontiert bezie-
hungsweise übertüncht werden, sofern sie die religiösen Gefühle 
der Gläubigen verletzten. Das Modell hatte Erfolg, und so gin-
gen in den folgenden Jahren auch die Dome zu Mainz und 
Worms, der Naumburger Dom, die Marienkirche in Lübeck 
und viele andere Kirchen in die Obhut der islamischen Glau-
bensgemeinschaft über. 

Ein leidiges Problem war immer wieder die Sprache gewesen. 
In einem wegweisenden Grundsatzurteil hatte das Bundesver-
fassungsgericht 2030 entschieden, es widerspreche dem Gleich-
heitsgrundsatz des Grundgesetzes, einen Bewerber mit 
Migrationshintergrund nicht zu berücksichtigen, weil seine 
Bewerbung sprachliche Mängel aufweise. Das nahm sehr viel 
Anspannung aus der Integrationsdebatte ... 

Es versteht sich, dass in den jeweiligen Wohngebieten auch 
Polizei, Gerichte und alle Ämter vorwiegend muttersprachliches 
Personal einsetzten. Schließlich war es einem autochthonen 
Uckermärker genauso wenig zuzumuten, seine Belange bei der 
Polizei auf Türkisch vorzubringen, wie es für einen autochtho-
nen Kreuzberger Türken zumutbar war, auf dem Einwohner-
meldeamt Deutsch zu sprechen. 
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Im Jahre 2100 konnte der kritische Historiker beim Blick in 
die Vergangenheit zufrieden registrieren, dass Deutschland seine 
demografischen Probleme vorbildlich und multikulturell korrekt 
gelöst hatte. Zwar war die Bundesrepublik im Lebensstandard 
weit hinter China zurückgefallen, auch Indien hatte Deutschland 
im Pro-Kopf-Einkommen überholt, aber man zeigte der Welt, 
dass sich die Probleme friedlich lösen ließen.« 

Und hier der Wunschtraum von Thilo Sarrazin (Seite 404 -
407): »Seit dem Jahre 2010 beunruhigten die wachsenden 
Erfolge rechtspopulistischer Parteien die etablierten Parteien 
und Regierungen in ganz Europa. Der Wiederaufschwung nach 
der Rezession 2008/09 war schwächlich geblieben und hatte sich 
über viele Jahre mühsam dahingeschleppt. Die Völker hatten 
Angst um ihren Lebensstandard. Es offenbarte sich zusehends, 
dass die Außengrenzen des Schengenraumes löcherig waren: Die 
Migration in die europäischen Sozialsysteme aus dem Nahen 
und Mittleren Osten sowie aus Afrika nach Europa nahm stetig 
zu. Im Mai 2013, wenige Monate vor der Bundestagswahl, 
gelang einem unentdeckt gebliebenen Zweig der Sauerland-
gruppe ein Sprengstoffattentat am Bahnhof Zoo in Berlin, das 
73 Opfer forderte. Nach ähnlichen Anschlägen kurze Zeit später 
in Paris und Rom trat der Europäische Rat zu einer Sonder-
sitzung zusammen und beschloss neben vielen anderen Maß-
nahmen grundlegende Änderungen bei der Überwachung der 
Außengrenzen des Schengenraumes sowie eine Europäische 
Richtlinie zum einheitlichen Umgang mit illegal Einreisenden. 
Alle Mitglieder verpflichteten sich, die neuen Bestimmungen 
innerhalb eines Jahres in Kraft zu setzen. Diese Maßnahmen, 
die mehrfach verschärft wurden, führten allmählich zu einem 
Rückgang der illegalen Zuwanderung auf unter 100.000 
jährlich für die gesamte Union. Die im September 2013 neu 
gewählte Bundesregierung setzte in ihrer Koalitionsvereinbarung 
neue Akzente zur Weiterentwicklung in der Familien-, Integra-
tions- und Bildungspolitik: 

• Eine Kombination familienpolitischer Maßnahmen, bei
denen immer wieder nachgesteuert wurde, führte dazu, dass
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im Lauf von zehn Jahren die Zahl der Geburten pro Frau 
wieder auf 2,1 stieg, ein Niveau, das zuletzt Mitte der 60er-
Jahre erreicht worden war. Besonders erfreut zeigte man sich, 
dass der Anteil der Geburten von Frauen mit mittlerem und 
hohem Bildungsstand deutlich stieg. Die auf diese Gruppe 
zielenden Maßnahmen waren besonders umstritten gewesen 
und wurden immer wieder als sozial ungerecht kritisiert. 

• Die Regeln für den Familiennachzug wurden verschärft. Als
besonders wirksam erwiesen sich die strengeren Anforderun-
gen in Bezug auf Deutschkenntnisse und die Bestimmung,
dass nachgereiste Familienangehörige zehn Jahre lang keinen
Anspruch auf deutsche Sozialleistungen hatten. Zudem
mussten die aufnehmenden Familien so ausreichende
Einkünfte aus Arbeit und Vermögen vorweisen, dass der
Lebensunterhalt der Eingereisten gesichert war. Der Famili-
ennachzug ging daraufhin stark zurück.

• Ganztagsschulen und Ganztagskindergärten wurden flächen-
deckend eingeführt. Damit verbunden war die Ausgabe eines
unentgeltlichen Mittagessens an jedes Kind. Für den Bezug
von Kinderzuschlägen in der Grundsicherung und von
Kindergeld war die Voraussetzung, dass die Kinder diese
Einrichtungen tatsächlich besuchten. Jedes unentschuldigte
Fehlen, auch wenn es sich nur um wenige Stunden oder einen
Tag handelte, führte zu scharfen Abzügen.

• Für Migrantenkinder stand in Kita und Schule der Erwerb
der deutschen Sprache im Mittelpunkt. Diese wurde ver-
bindliche Verkehrssprache in allen staatlichen oder staatlich
geförderten Bildungseinrichtungen. In allen Einrichtungen
wurden alljährlich für jede Altersstufe bundeseinheitliche
Sprachstandardtests durchgeführt. Das Ranking floss ein in
die Bemessung der staatlichen Mittelzuweisung. Einrichtun-
gen, die die Anforderungen mehrfach nicht erfüllten, wur-
den aufgelöst oder verloren den Anspruch auf staatliche
Förderung.

• An den Grundschulen wurden die jahrgangsbezogenen
Curricula für Deutsch und Mathematik bundesweit verein-
heitlicht und dem Niveau des Jahres 1970 angepasst. Dies
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führte zu einem Aufschrei der Lehrerverbände vor allem in 
Berlin, Hamburg und Bremen. Auch die Erfüllung dieser 
Standards wurde jedes Jahr in einem bundesweiten Test über-
prüft und die daraufhin erstellte bundesweite Rankingtabelle 
veröffentlicht. Alle Kinder, die die Standards nicht erfüllten, 
erhielten eine verbindliche Sonderförderung. 

Die Erfolge aller dieser Maßnahmen zeigten sich nach einem 
Jahrzehnt. Die Zahl der Schüler in Deutschland wuchs, und 
offenbar wurden sie auch wieder klüger. Beim Pisa-Test war 
Deutschland gegenüber dem OECD-Durchschnitt jahrelang 
deutlich zurückgefallen. Dies änderte sich stufenweise von 2025 
an. Deutschland holte wieder auf. Auch der Abwärtstrend im 
Bevölkerungswachstum konnte gestoppt werden. In den fol-
genden Jahrzehnten blieb die Bevölkerungszahl stabil. Die 
Geburtenrate pendelte zwischen 2,0 und 2,2 Kindern pro Frau. 
Die Revisionen in der Familien- und Sozialpolitik, bei denen 
wiederholt nachgesteuert worden war, hatten dazu geführt, dass 
die Schichten mit höherer Bildung sogar eine leicht überdurch-
schnittliche Fruchtbarkeit aufwiesen. Der Anteil junger Men-
schen an der Bevölkerung stieg wieder stetig, nachdem die 
geburtenstarken Jahrgänge aus den 1960er-Jahren das neunte 
Lebensjahrzehnt erreicht hatten und altersbedingt schnell 
abnahmen. Bei den Migranten aus Nah- und Mittelost sowie 
aus Afrika hatten die Reformen bei den Sozialtransfers in weni-
gen Jahren dazu geführt, dass deren Fruchtbarkeit unter den 
bundesdeutschen Durchschnitt sank. Die scharfen Sanktionen 
gegen Bildungsverweigerer taten ein Übriges. Befreiungen vom 
Sport- und Schwimmunterricht aus religiösen Gründen waren 
2030 durch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz unter-
sagt worden. Bereits 2020 waren Schuluniformen eingeführt 
und ein Kopftuchverbot ausgesprochen worden. In den klassi-
schen Migrantenvierteln sah man immer weniger Frauen mit 
Kopftuch. Das lag auch an den dort sinkenden Einwohnerzah-
len. Der geringe Familiennachzug, das Ausbleiben von Wohl-
standsflüchtlingen und der anhaltende Fortzug der wirtschaft-
lich Erfolgreichen machten sich von 2040 an immer deutlicher 
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bemerkbar: Die Migrantenquartiere der Großstädte schrumpf-
ten, und man hörte immer weniger Türkisch und Arabisch auf 
den Straßen. Die Integration schien vollzogen, Historiker sahen 
darin eine Parallele zur Integration der polnischen Zuwanderer 
im Ruhrgebiet in der ersten Hälfte der 20. Jahrhunderts. So wie 
damals blieben als wesentliche Erinnerung nur die ausländisch 
klingenden Namen einiger prominenter Fußballer.« 

Machen wir uns daran, den Traum Sarrazins in die Wirk-
lichkeit umzusetzen. Das Einfache, das schwer zu machen ist. 
Aber glücklicherweise gibt es ein Bundesland in Deutschland, 
in dem sich der Traum Sarrazins leicht durchsetzen ließe - Bay-
ern. Bayern bleibt weiter das Vorzeigeland für die Union. Wird 
weiter das Bundesland mit den wenigsten Arbeitslosen, der 
größten Sicherheit vor Kriminellen und dem höchsten Bil-
dungsstandard in Deutschland sein. Sein Kampf gegen die Aus-
länderkriminalität ist vorbildlich, sein Eintreten für deutsche 
Interessen, auch was die Vertriebenen angeht, bekannt. Hier 
werden kriminelle Ausländer wie der berüchtigte »Mehmet« aus-
gewiesen und abgeschoben. So etwas prägt sich den Menschen 
ein. Nicht nur in der Frage des EU-Beitritts der Türken, also der 
drohenden unbeschränkten Einwanderung ausländischer 
Muslime, ist die CSU offen deutschfreundlich. Europäisch, 
weltoffen und global denkend wie BMW (oder der FC Bayern), 
aber mit einem erkennbaren Anteil an nationalem Selbstbe-
wusstsein. 

Unmut breitet sich aus. Die Arbeitslosen und die Hartz-IV-
Empfänger setzen auf die Linkspartei, die konservativen und 
national gesinnten Bürger, die bisher, fast ohne sich zu besinnen, 
Union gewählt haben, setzen ihre Hoffnung auf eine Partei, in 
der sie sich wie in der CSU noch wiedererkennen können. Die so 
genannten Volksparteien sind, wenn man das letzte Politbaro-
meter des ZDF berücksichtigt, im Grunde keine Volksparteien 
mehr. Die NPD marschiert an den Rändern auf, könnte weitere 
Brückenköpfe bilden. Wundert uns das? Eine bürgerliche Partei 
rechts von der CDU gibt es ja nicht. Die FDP hat ihren natio-
nalen Flügel schon Vorjahren amputiert. Die konservativen und 
national denkenden Anhänger der CDU wählen die Union bis-
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her trotz, nicht wegen ihrer national diffusen Politik. Sie wählen 
schon viele Jahre CDU mangels jeder Alternative und immer in 
der Erwartung auf irgendeinen »Hoffnungsträger«, der der Partei 
wieder ein konservatives und nationales Profil geben soll. So 
setzen auch die loyalen Bürger außerhalb Bayerns seit langem ihre 
Hoffnung auf die - CSU. 

Ist die CSU »rechts«? Wenn man unter »rechts« eine deutsch-
freundliche, wirtschaftlich zum Wohl des Landes arbeitende 
Partei versteht, ja. Dort, wo man neben den gut überlieferten 
und gepflegten Dialekten des Landes auch das sauberste, von 
abgenuschelten Endungen freie Hochdeutsch spricht, vereint 
das von der CSU seit Kriegsende regierte Land Pflege der Tra-
dition und Pflege der jeweils modernsten Technik und Wissen-
schaft: »Laptop und Lederhose«. Nicht zufällig stehen zwei der 
drei Eliteuniversitäten, die mit Milliardenzuschüssen Deutsch-
lands Anschluss an das Weltniveau sichern sollen, in München: 
die Ludwig-Maximilians-Universität und die Technische Uni-
versität. Das Bundesland mit der niedrigsten Arbeitslosenquote 
hat zugleich mit die effizienteste Polizei bei der Bandenbe-
kämpfung und die rigoroseste Abschiebepraxis für kriminelle 
Ausländer. Rechts von der CSU darf es, wie einst Franz Josef 
Strauß befunden hat, in Bayern nichts geben. Muss es auch 
nicht. Eher stellt sich immer wieder die Frage, wie wir im übri-
gen Deutschland jenes Minimum an Selbstachtung und jenes 
Maximum an Effizienz, das in Bayern herrscht, durchsetzen 
können. 

Deutschland wartet. Nach den »Angstwahlen« in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Grünen auch mit 
noch so vielen Zugeständnissen als Partner für die Union nicht 
mehr ansprechbar. Zur Stunde regieren Merkel und der Außen-
minister der FDP noch. Aber nur auf Abruf, mit Ach und Krach 
bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Dann aber ist wirklich 
Feierabend fürs Abendland. 

Wo aber Gefahr ist, wächst da das Rettende auch? Warum 
erreichte die CSU in Bayern früher regelmäßig mindestens 
50 Prozent der Wählerstimmen oder die absolute Mehrheit, 
beim letzten Mal 2008 immerhin noch 43,4 Prozent und wurde 
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damit stärkste Partei und ist laut aktuellen Umfragen wieder im 
Aufwind? Weil die Deutschen in diesem Bundesland »deutsch« 
wählen dürfen. Das möchten alle. Die konservativ lebenden und 
denkenden Menschen in Deutschland sollten nicht länger 
leichtfertig vor den Kopf gestoßen werden. Sie werden der 
Union beim nächsten Urnengang gegen die rot-rot-grüne Ein-
heitsfront fehlen. In Bayern hat eine neue Rechtspartei keine 
Chance. Die Volksfront auch nicht. 

Von den Bayern lernen heißt siegen lernen! Was spricht gegen 
eine bundesweite CSU? Seit langem nichts. Auch personell wäre 
eine solche Partei gut aufgestellt. Die Liste der erfahrenen und 
dynamischen Politiker, die in den letzten Jahren aus ihren 
Ämtern gedrängt wurden, ist lang. Sie reicht vom ehemaligen 
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und dem 
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Erwin Teufel über 
den Exverfassungsrichter und als Finanzminister vorgesehenen 
Paul Kirchhof über den Altbundespräsidenten Horst Köhler und 
Roland Koch bis zu Karl Theodor zu Guttenberg. 

Sarrazin selbst gäbe einen erfahrenen Finanzminister, aber 
auch einen durchsetzungsfähigen Innenminister in einer neuen 
rechtskonservativen Koalition ab — auch wenn er weiter darauf 
bestünde, bis zum Lebensende SPD-Mitglied zu bleiben. 
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Bergab 

Cui bono, Moody's? 

Die heute in Deutschland aufwachsenden Kinder und Jugend-
lichen wissen nur noch vage, was links ist. Die meisten von 
ihnen denken bei »links« sofort ans Internet. Links ist dort die 
Mehrzahl von »link«, und das ist ein Verweis, ein Fingerzeig zu 
einem weiteren Internettext. Wir Älteren wissen noch sehr 
genau und aus schmerzlicher Erfahrung, was links ist. Linke sind 
Anhänger von Utopien über die Wirtschaft und die Gesellschaft, 
in der wir leben. In der Studentenzeit sind fast alle jungen Men-
schen irgendwie links oder grün-links. Später, nach zunächst 
mühsamem, aber dann doch einträglichem Marsch durch die 
Institutionen und Ergreifung eines Berufs (mehrheitlich als Leh-
rer oder Sozialpädagoge oder Manager bei nachwachsenden 
Energiekonzernen), bleibt wenigstens das Linksreden. 

Langer Rede kurzer Sinn — kürzer geht es nicht: Die Fern-
sehsendung Frontal21 im ZDF ist eine ziemlich linke Sendung. 
Sie ist Propaganda. Ohne je von Lenin mehr zu kennen als eine 
Zitatensammlung aus Google, handeln die Genossen Journalis-
ten nach dem Spruch des Altmeisters: »Journalismus ist Agita-
tion mit Tatsachen«. Auch die »Bild«-Zeitung handelt nach 
diesem Grundprinzip. 

Ich nun, in meiner Jugend Empörungskommunist, aber mit 
nachwachsendem Verstand, weiß Bescheid über linke Propa-
ganda und habe nichts vergessen. Als ich letzte Woche einen 
Zehnminutenbeitrag von Frontal 21 über die Ursachen der 
Eurokrise sah, wurde ich sehr stutzig: Hat Karl Marx am Ende 
doch noch recht? Es ging um die so genannten Ratingagentu-
ren in den USA, von denen in letzter Zeit schon manchmal die 
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Rede geht, obwohl sie die Öffentlichkeit meiden wie der Teufel 
das Weihwasser. Und diese Ratingagenturen (»rating« = Ein-
schätzung, Bewertung) schätzen von NY aus die Kreditwürdig-
keit eines Unternehmens oder Landes ein, ihr Wort in Gottes 
Ohr. Und die Finanzwelt glaubt ihnen — mehr oder weniger 
blind. Wenn sie den Daumen nach unten halten, bedeutet es 
Absturz. Wenn sie ein Land, sagen wir Griechenland oder 
Portugal, mit der Note BB- einstufen, also mies oder ganz mies, 
CC, ist dort Feierabend, Staatsbankrott, ist der Ofen aus. Wenn 
sich ein Land jedoch innerhalb des Eurozone befindet und der 
Ofen dort also nicht aus sein darf, weil die griechische Währung 
— ohne die Deutschen groß zu befragen — eines Tages mit der 
D-Mark zusammengekoppelt wurde und mit vielen anderen 
europäischen Währungen. Sodass der Euro wackelig wird, 
sobald ein Land pleite ist - deshalb helfen die Euroländer den 
Griechen und Portugiesen mit unvorstellbar riesigen Summen, 
solange der Vorrat reicht. Aber die Bürger sind sauer. Nicht auf 
die internationalen Finanzjongleure, sondern auf die Portugie-
sen und Griechen. 

In den letzten Monaten wurde in Deutschland, unter 
Führung der »Bild«-Zeitung, des »stern« und des »FOCUS«, 
mächtig auf die Griechen geschimpft. Die könnten oder woll-
ten nicht ordentlich arbeiten und wirtschaften, lebten nur auf 
Pump und verdaddelten unser schönes Geld, und selbst die 
110 Milliarden Euro, die sie bekommen haben, reichten nicht 
mal von Zwölfe bis Mitternacht. »Bild« und die Stammtische 
waren sich einig: 

Die viele Sonne, das ewig gute Wetter, die Faulheit und der 
Schlendrian, klar! Aber was ist mit den Iren? Bei denen regnet 
es doch ständig. 

Etwas stimmt da nicht, und etwas gibt zu denken: Jedes Mal, 
wenn Griechenland tatsächlich Geld einspart, natürlich nicht 
bei Onassis und den anderen Milliardären, sondern bei den klei-
nen Einkommen und Pensionen und Sozialleistungen — nur das 
bringt echt Geld —, wenn das Land, wie Deutschland, es schon 
vor 15 Jahren getan hat, sein Tafelsilber verhökert, große Staats-
betriebe verkauft oder verpachtet, die Steuern erhöht und die 
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auch wirklich eintreibt, jedes Mal, wenn das Land sich ein biss-
chen aufrappelt und seine Schulden abzahlen und international 
wieder Geld leihen könnte, kommt ein neues »Rating« von einer 
der drei aus dem Dunkel operierenden Ratingagenturen 
Standard & Poor's, Moody's und Fitch in den USA, und am 
gleichen Tag schnellen die Zinsen, also die Kosten für Staatsan-
leihen, ins Unermessliche, und das Land steht wieder kurz vor 
dem Staatsbankrott. Merkel und Sarkozy und die anderen euro-
päischen Regierungschefs müssen noch einmal eine Garantie 
von weiteren Milliarden Euro zusagen. (Nur zur Erinnerung: 
Eine Milliarde sind 1000 Millionen, in Worten: tausend, die fin-
det man nicht mehr auf der Straße.) Und das Spiel geht weiter. 

Was wird da gespielt, und wer gewinnt bei diesem Spiel? Spe-
kuliert da einer gegen den Euro? 

Doch jedes Mal, wenn in der Öffentlichkeit solche Fragen 
gestellt werden, fällt das Wort »Verschwörungstheorie«. 

Was ist eine Verschwörungstheorie? Eine Wahnidee, die 
irgendwelche finsteren Mächte für das ganz Elend der Welt ver-
antwortlich macht, einfach und monokausal - in der NS-Zeit 
waren es die Juden und die Freimaurer, heute sind es die Öl-
konzerne und die »Atomlobby« und die Lieferanten von »gen-
verseuchten« Nahrungsmitteln und tödlichen Gurken. Immer 
ist einer schuld an allem. In der DDR herrschte zeitweise eine 
solche Misswirtschaft, dass selbst Zwiebeln und Kartoffeln 
»Schwerpunkt«, das heißt nicht vorhanden waren. Und uns 
ahnungslosen Jugendlichen erzählte ein Sächsisch sprechender 
Parteifunktionär, aus dem Westen kämen Leute mit einem gan-
zen Koffer voll Kartoffelkäfern, um die Versorgung der DDR 
mit Kartoffeln zu sabotieren. Ulkig, aber selbst erlebt. Die 
Grundlage jeder Verschwörungstheorie ist eine bestimmte 
Wahnvorstellung, eine fixe Idee. Und die ist mit gesundem 
Menschenverstand leicht zu durchschauen. 

Allerdings gibt es auch Nachrichten, die sind so ungeheuer-
lich, dass man sie glatt für das Produkt einer Verschwörungs-
theorie halten möchte, und die sind leider wahr. Die 
Erschießung von Benno Ohnesorg durch einen Polizisten war 
ein Ereignis, das unabsehbare Folgen für Deutschland hatte, 
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vom Terrorismus bis zur Machtergreifung der 68er als rot-grüne 
Regierung. Wenn damals einer behauptet hätte, dass der Todes-
schütze Stasiagent sei, hätte man ihn für verrückt erklärt oder 
eben für einen Verschwörungstheoretiker. Wenn uns beim ame-
rikanischen Einmarsch in den Irak gleich jemand gesagt hätte, 
dass es gar nicht um die Befreiung des irakischen Volks, sondern, 
wie heute in Libyen, schlicht um die riesigen Olvorräte des 
Landes ginge, weshalb die Bombenangriffe der Nato seit zwei 
Monaten schon weit mehr Zivilisten getötet haben als Gaddafis 
Truppen — hätten wir das damals geglaubt, glauben wir heute 
unserem Misstrauen? Von den sicheren Dingen das Sicherste ist 
der Zweifel. 

Unterdessen wurde bekannt, dass die Ratingagenturen weitere 
Länder der Eurozone aufs Korn genommen haben und jetzt zum 
Rating - oder soll man doch besser sagen Angriff? - auf Spanien, 
Italien und Belgien ansetzen. 

Frage an alle Banker und Journalisten, die sie vertreten, mit 
und ohne Tatsachen: Ihr sprecht immer davon, dass »die 
Märkte« so und so reagieren, Länder einstufen und abstufen. 
Frage eines lesenden Normalverbrauchers: Wer sind die Märkte 
eigentlich? Wohnen sie in einem Haus, schlafen sie in einem 
Bett, haben sie Farbe und Geruch, Telefon und Adresse? Sind es 
am Ende, verzeiht mir alle diese einfache Frage, die Rating-
agenturen selbst, Standard & Poor's, Moody's und Fitch? Was, 
wenn es einfach Menschen mit Interessen sind und wenn einige 
Menschen nun das Interesse hätten, den ganzen Euro abzustu-
fen, abzuwerten, kaputtzumachen? Im eigenen spekulativen 
oder sogar im übergeordneten Interesse? Da nenne ich hier nur 
mal einen Namen zum Weiterrecherchieren: Warren Büffet, der 
drittreichste Mann der Welt, ist der größte Einzelaktionär bei 
der Ratingagentur Moody's. 

Cui bono, Moody's? Fragen wird doch noch erlaubt sein. 
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Die Angstpartei dreht durch -
von der K-Gruppe zur Kanzlerfrage 

Wozu hat der liebe Gott, der nur selten mal, wenn es ganz schlimm 
wurde mit den Menschen, korrigierend mit einem Tsunami ein-
griff, und der im Allgemeinen alles weise vorher bedacht hat, die 
Grünen geschaffen? Denn nichts geschieht auf Erden, was ER nicht 
sieht, also sieht er auch Jürgen Trittin und Renate Künast. »Wer 
weiß, wozu es gut ist?«, sagte meine Großmutter. Aber wozu sind 
die Grünen gut, und wegen welchen großen Sünden hat der Herr 
die grüne Landplage über Deutschland gebracht, und wie sind sie 
auf einmal aus dem Nichts entstanden? 

Vor Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat und alle Links-
intellektuellen sich nur noch den Kommunismus wünschten, 
natürlich mit »menschlichem Antlitz«, da entstanden die Grünen. 
Weil es einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz aus der 
Natur der Menschen heraus nicht geben konnte, sollte eine »vierte 
Partei« links von der SPD gegründet werden. 1976. Ich war dabei, 
als wir zusammen mit Rudi Dutschke und dem SPD-Vorsitzenden 
Jochen Steffen, dem roten Jochen, diese Partei gründen wollten. 
Aber es gab noch andere, ganz andere Ansätze. Sie kamen gewis-
sermaßen aus der Tiefe des Raumes, wenn man so will, nämlich 
direkt aus der Nazizeit. Die Nationalsozialisten hatten auch einen 
heute wenig beachteten Müsliflügel, der Nichtrauchen als Krebs-
vorbeugung, vegetarisches Essen und eine natürliche Lebensweise 
verkündete. Wanderprediger, die an unseren Oberschulen Vorträge 
hielten, behaupteten, dass ein gekochtes Ei »der Tod im Topf« sei. 
Man warb für fleischlose Ernährung (»Der Führer ist Vegetarier!«), 
und alle sollten topfit sein und viel singen. Das alles stammte aus 
der Jugendbewegung, die hatte es schon lange vor der NS-Zeit 
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gegeben, und dazu gehörten auch Sorgen um die Folgen der Indus-
trialisierung und Luftverschmutzung, also eine irrationale Indus-
triefeindlichkeit. Deshalb wollte man heraus »aus grauer Städte 
Mauern« und an die frische Landluft, und die Morgenfrühe, das 
war unsere Zeit, wie es in unzähligen Liedern der Jugendbewegung 
hieß. In der Tradition solcher industriekritischen, naturfrommen 
Denkweisen bildeten sich um 1970 zwei Gruppen: ein Diskus-
sionskreis in Wennigstedt auf Sylt, der das Wattenmeer und die 
Dünen der Insel schützen wollte, und eine Bewegung von Wein-
bauern in Whyl, die sich gegen den Bau eines französischen Kern-
kraftwerks auf der anderen Seite des Rheins richtete. 

Diese Gruppen wurden Keimzellen einer Partei, die anders sein 
wollte als die anderen, auch anders als die wilden und undiszipli-
nierten 68er. Als die neue Bewegung sich als »grüne« und »bunte 
Liste« am 4. Juni 1978 in Hamburg und Niedersachsen erstmals zur 
Wahl stellte, strömten die Mitglieder der kommunistischen Split-
terparteien, die sich nach 1969 etabliert hatten, die so genannten 
K-Gruppen, gezielt in die neue Partei und eroberten nach kurzer 
Zeit alle Spitzenpositionen. Aus den K-Gruppen wie RK (= Revo-
lutionärer Kampf) kamen unter anderen Joseph (Joschka) Fischer 
und Antje Vollmer, die meisten wie Trittin vom KB (= Kommunis-
tischer Bund). Nach 1978 waren die Grünen etabliert. 

Zu allem Uberfluss kam, wenige Jahre nach der Gründung der 
Grünen, Tschernobyl. Der GAU. Das war zwar keineswegs der 
»größte anzunehmende Unfall«, aber er war schlimm genug. Zehn-
tausende Todesopfer. Erst nach Jahren auftretende tödliche Erkran-
kungen bei den Bewohnern in der unmittelbaren Umgebung und 
Tausende von Toten unter den ohne ausreichende Schutzkleidung 
zur Zubetonierung des strahlenden Reaktors abkommandierten 
»Helden von Tschernobyl«. 

Aber nicht einmal in der Ukraine und den schwer von den 
Folgen des Reaktorunglücks betroffenen Nachbarländern gab es 
eine solche Panik wie ausgerechnet in Deutschland, das kein ein-
ziges Opfer der Katastrophe zu beklagen hatte. 

Jedenfalls gab die Angst vor einem neuen Tschernobyl den 
Grünen einen mächtigen Auftrieb, der ausreichte, sie 1998 zusam-
men mit der SPD an die Macht zu bringen. Bei der grün-roten 
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Regierungsbildung konnten Joschka Fischer und Jürgen Trittin die 
vorzeitige Abschaltung sämtlicher Kernkraftwerke bei ihrem Koali-
tionspartner durchsetzen. Angela Merkel übernahm diese, gezwun-
genermaßen, in den schwarz-roten Koalitionsvertrag. Einmalig in 
der Welt. Wie unsere ewig ratternden Windmühlen und unser in 
der Welt einmalig dastehendes Flaschenpfand auf Mineralwasser. 
Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Die »nachhaltigste« 
Bremse jeder wirtschaftlichen Entwicklung, die einmalige, nur in 
Deutschland mögliche freiwillige Zerstörung der modernen, in der 
ganzen Welt geschätzten — und gekauften - deutschen Kerntechno-
logie, wird uns verfolgen, bis es keine Grünen mehr geben wird. 
Woher dieser deutsche Sonderweg, diese »German Angst«? 

Wir Kinder lebten nicht mit der Angst, obwohl wir allen Anlass 
dazu gehabt hätten. Aber die Generation, die heute in den Medien 
das Sagen hat, wird von allerhand Ängsten geplagt. Und die wol-
len sie unbedingt mit anderen teilen, indem sie pausenlos über die 
kommende Apokalypse schwadronieren: 

Uberall, hämmern uns die Genossen Journalisten ein, lauert der 
Tod. Atomtod, Strahlentod, Sevesotod, Kältetod, Hitzetod, Seuchen-
tod. Nahrungsmitteltod, Energietod. Kohlenkraftwerke: Klimatod: 
alle tot. Siehe Tschernobyl. Die ganze Welt verstrahlt für rund 2000 
Jahre. Ungefähr. Ohne Gewähr. So kann man Wahlen gewinnen. 
Nicht in der Ukraine, nicht in den USA, nicht mal in Japan. Aber 
im Ländle, in Baden-Württemberg — in Deutschland. 

Und die ehemaligen Mitglieder der K-Gruppen haben jetzt 
wieder ein K-Problem: Wer wird Kanzler? Trotz Alice Schwarzers 
40 Jahre lange andauerndem, wundertätigem Wirken wird es wohl 
doch auf einen Mann hinauslaufen. Jürgen Trittin oder sogar 
Joschka Fischer. Obwohl Renate Künast in ihrer modischen Halb-
starkensprache schon verkündete: »Ich kann Kanzlerin!« Das ver-
traute sie einer Reporterin der Berliner Boulevardzeitung »BZ« an. 
Verständlich, was sie dachte, die jeden Tag im Bundestag Angela 
Merkel herumeiern sieht: »Was die kann, kann ich auch. Warum 
die und nicht ich?« Joschka oder Kühnast. Gott schütze unser 
Land. 

Wenn der liebe Gott angesichts des Größenwahnsinns der Grü-
nen doch wieder einmal zornig wird über seine Geschöpfe, wie in 
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Genesis 6,12 (Sintflut), ist der nächste Supertsunami fällig. Er kann 
auch anders. 

Der Leiter des Meinungsforschungsinstituts FORSA sieht das 
gelassener: Nach einer Zeit abflauender Angst werden sich die 
Werte der Grünen wieder auf normal einspielen. Gott befohlen. 
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Anmerkungen 

Der prominenteste amerikanische Umweltaktivist der ersten 
Stunde, Stewart Brand, Erfinder der »Nachhaltigkeit« und 
Warner vor einem tödlichen Klimawandel durch den CO2-
Ausstoß, hält die Atomenergie für unentbehrlich, wenn unser 
Planet angesichts der Klimakatastrophe überhaupt eine Über-
lebenschance haben soll. Die Ausstiegspläne der Deutschen 
nennt er verantwortungslos. »Ihr Deutschen steht allein da.« 
(»FAZ« vom 09. April 2011) 

Von den deutschen Burschenschaften, die für die Einheit 
Deutschlands kämpften. Die »Urburschenschaft« in Jena trug 
diese Farben: Schwarz-Rot-Gold. 
Klaus Rainer Röhl veröffentlichte zu diesem Thema 2002 das 
Buch »Verbotene Trauer«, München, 3. Auflage 2004, über 
die Flucht und Vertreibung der 15 Millionen Deutschen aus 
den Ostprovinzen und dem Sudetenland und fordert darin 
das Recht der Vertriebenen, die 2,2 Millionen Toten dieser 
»Umsiedlung« zu betrauern und das Andenken an die verlo-
rene Heimat durch ein »Zentrum gegen Vertreibungen« zu 
bewahren. 
Alexander und Margarete Mitscherlich, »Die Unfähigkeit zu 
trauern«, München 1998, S. 60, 170 ff. 
Der Autor Klaus Rainer Röhl war damals Herausgeber von 
»konkret«. Hier wurden alle die Texte der Genannten abge-
druckt und in einer Auflage von über 150.000 verbreitet. 
Initiatoren des Aufrufs waren Rainer Zitelmann, Ulrich 
Schacht, Heimo Schwilk und Klaus Rainer Röhl. 
Siehe Klaus Rainer Röhl, »Du bist Deutschland«, München 
2007, S. 73, »Von der Sonne lernen. Aber richtig!«. 
Nachzulesen bei Klaus Rainer Röhl, »Die verbotene Trauer«, 
mit einem Vorwort von Erika Steinbach, München 2002. 
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Leben mit Hitler, der KPD, den 68ern, 

der RAF und Ulrike Meinhof 

Er war der Ehemann von Ulrike Meinhof und 

Exponent der radikalen Linken in der Bundesre-

publik. Seine Zeitschrift Konkret war das Zen-

tralorgan der studentischen Linken. Peter Rührn-

korf war sein Freund, Günte r Grass sein 

Schulkamerad, Rudi Dutschke sein Gast, die Fel-

trinellis seine Diskussionspartner. Als die Gewalt 

eskalierte, wandte sich der »sozialistische Zau-

berlehrling« vehement gegen jene Geister, die er 

einst selbst mit gerufen hatte. 

Dieses Buch ist ein Rückblick auf ein Leben voller 

Höhen und Tiefen, Tr iumphe und Rückschläge, 

Illusionen und Neuorient ierungen. Ein wahrer 

Simplizius Simplizissimus des 20. Jahrhunderts . 

Klaus Rainer Röhl 
Mein langer Marsch durch 
die Illusionen 
312 Seiten, ISBN 978-3-8004-1484-0 
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