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                                oder „Heule, Heule, Fränzchen“ 

 
 
 
Eishallen-Apokalypse im Berchtesgardener Land, Karikaturenstreit, 
Ghettoisierung von Ausländern, erschreckende Meinungsumfragen zur 
„Perspektive Deutschland“!  
 
Was war das für ein Jahr!? Irgendjemand findet sich offensichtlich immer, der 
noch ein Haar in die Suppe spuckt, die andere längst auslöffeln. 
Sind wir wirklich ein Volk von Jammerlappen, Heulsusen, Miesepetern, Warm-
duschern, Duckmäusern und Hiobsbotschaftern?  
 
Denken wir nur an die Neuköllner Rütli-Schule. Gewalt, Respektlosigkeit und 
Ignoranz kennzeichnen allzu häufig den deutschen Hauptschul-Alltag. Haben 
wir da nicht etwas verpasst? Asylrecht ersetzt kein Integrationsprogramm. Und 
vielleicht wurde Jahrzehnte lang Gleichgültigkeit mit Toleranz verwechselt!? So 
erleben wir jetzt statt dem Multi-Kulti-Traum eher ein Katastrophen-Menetekel. 
Sozialhilfe-Karrieren führen eben nicht selten zu Perspektivlosigkeit und 
Kriminalität. Wir erinnern uns an den gewalttätigen Überfall auf einen 
äthiopischen Ingenieur in Potsdam. Ermyas M. ist Deutschland; aber die zwei 
dumpfen Schläger eben auch, die ihn als „Scheiß-Nigger“ beschimpften und mit 
schweren Kopfverletzungen zwischen Hundekot und Bordsteinkante liegen 
ließen. Reicht da der sicherlich gut gemeinte Solidaritäts-Slogan „Potsdam 
bekennt Farbe!“? Bedenken wir aber andererseits: Gelebte Zivilcourage endet 
manchmal tödlich - auch das mussten wir erleben. Dennoch: Angst macht 
gefügig und deswegen sollten wir uns alle immer wieder unserer 
sozialstaatlichen Verantwortung bewusst sein: „Auch Du bist Deutschland!“ 
 
Im April suchte ein Jahrhunderthochwasser Südost-Europa heim. Die Donau 
führte doppelte Wassermengen. Wir sehen noch die erschreckenden Bilder 
rumänischer Familien vor uns, die ihr letztes armseliges Hab und Gut in 
Ruderbooten zu Notunterkünften transportieren, wo sie in provisorischen Zelten 
Unterschlupf suchen.  
 
Wo blieben 2006 eigentlich die guten Nachrichten? 
 
Doch dann kam der Juni: Fiesta allemana – Kaiserwetter, Kaiserhochzeit, 
Kaiserstimmung. Einfach weltmeisterlich! 
Nur selten sahen wir bei der WM hässliche Szenen, als nämlich einige 
Heißsporne aus Italien und Argentinien bei ihren Blutgrätschen nur noch 
unterschieden  ob saignant, medium oder richtig durch! 
 



 2 

Haften bleiben andere Bilder: z.B. der Schulterschluss unserer 
Nationalmannschaft bei der Hymne, selbst wenn Lahm sich dabei an Lehmanns 
Kniekehlen festhalten musste oder der Zuspruch von Oliver Kahn an Jens 
Lehmann vor dem Elfmeterschießen gegen die Gauchos und auch Klose`s  
Jubelsalto beim ersten Podolski-Tor. 
 
Aber was wäre Deutschland ohne seine ewig nörgelnden Neider? In ihrem 
Bemühen,  die Leder-Euphorie nicht zu undifferenzierten Jubelorgien ausufern 
zu lassen, sah sich die Lehrergewerkschaft GEW dazu  berufen, als 
Wahrheitsverwalter und soziologische Frühwarner das Undenkbare auf lau zu 
reden. Dabei reichte deren intellektuelle Kapazität – was Wunder nach PISA? – 
offensichtlich nicht aus,  um Enthusiasmus und Fanatismus oder auch 
Patriotismus und Nationalismus auseinander zu halten. Aber die WM hat es 
gezeigt: Mit der Selbstzerknirschtheit der Deutschen ist auch mal Schluss; die 
Republik schminkte sich schwarz-rot-gold, summte alte Haydn-Melodien, gefiel 
sich selbst im Spiegel ganz gut und zeigte sich als friedlich-fröhlicher Gastgeber 
für Fans aus aller Welt. In dieses Bild passt nur zu gut, dass der Schriftsteller 
Ralph Giordano die Deutschen von heute als die Unkriegerischsten bezeichnet, 
die er je erlebt hat. So wurde die leere Worthülse  des „Zu Gast bei Freunden“ 
mit prallem Leben gefüllt. Pflegen wir diesen Party-Patriotismus also ruhig noch 
ein bisschen weiter.  
 
Während die Klinsmänner letztendlich wenigstens das kleine Finale durch 
imponierenden Teamgeist gewannen, vergeigten die Koalitionspolitiker so 
manches Entscheidungsspiel. Im Kampf um die Gesundheitsreform kreißte die 
Elefantenrunde und gebar eine Maus – ein traditioneller Angstgegner jeder 
Bundesregierung wurde hier spielerisch auf Jahre  hinaus entzaubert, frei nach 
dem Motto: Alles bleibt so chaotisch wie es ist, und die Kassenbeiträge werden 
erhöht! 
 
Angela Merkel ist leider nicht die Klins-Frau der deutschen Politik. Klinsmann 
hatte ein Idee – nämlich kompromisslosen Offensivfußball -, er bekannte sich 
dazu, widerstand Kampagnen, taktierte nicht, sondern kommunizierte offen 
seine Zielvorstellungen. Das hat den deutschen Fußball atemberaubend 
verändert.  
 
Sicherlich hatte auch Frau Merkel ursprünglich einen Plan, vielleicht sogar eine 
Idee: Die Abkopplung der Sozialsysteme vom Lohn, die Umstellung auf 
Steuerfinanzierung, weil ihr das gerecht erscheint – aber das sagte sie so nicht, 
jedenfalls nicht öffentlich. Sie bekannte sich nicht dazu, begeisterte weder ihre 
Verbündete noch das Volk und beugte sich am Ende den Landesfürsten der 
Union, die sich 2008 zur Wahl stellen müssen und deshalb Steuererhöhungen 
fürchten wie der Teufel das Weihwasser. So kam es dazu, dass sie ihren 
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Plan, acht Milliarden Steuern noch in dieser Legislaturperiode ins 
Gesundheitssystem einfließen zu lassen, aufgab und somit ihre Idee verraten 
musste. Die erste symbolhafte Operation der Kanzlerschaft ist gründlich 
misslungen! 
 
Auch das ist Deutschland: Affentheater um einen Bären – Rambo: Rüpel-Bruno 
als ein gefundenes Fressen für trivialen Sommerloch-Journalismus; der 
medienwirksame Fangschuss von „JJ1“ am Spitzingsee provozierte einen 
mittleren Tsunami allgemeiner Empörung; ungerührt von amerikanischen 
Trapperfallen und finnischen Profijägern stromerte Bruno zuvor sechs Wochen 
durch ein Revier zwischen Bayern und Tirol und wurde zum unumstrittenen 
Medienstar im Wonnemonat Mai. Nun grüßt er – nach dem letzten Stand der 
Technik ausgestopft – im Münchener Museum „Mensch und Natur“. 
 
11. Juli: Israel übt Vergeltung im Libonen als Reaktion auf die Entführung von 
zwei Soldaten durch die radikal islamische Hisbollah-Miliz. Ausgerechnet 
Beirut – 16 Jahre Bürgerkrieg hat die Stadt in den Jahren 1975 bis 1990 
durchlitten. Gerade waren die schlimmsten Narben  verheilt; man war stolz 
darauf, dass hier 17 Konfessionen miteinander leben konnten und dass Eleganz 
neben überschäumender Lebensfreude einer vergangenen Epoche wieder 
sichtbar wurde. Die Auferstehung des „Paris des Ostens“ entfaltete ihren 
Zauber. Unwillkürlich denken wir an das Schicksal Berlins mit Krieg, Teilung 
und Wiederaufbau. Auch Beirut war bis zu der erneuten Tragödie eine Party-
Stadt, in der nie das Licht ausging. 
 
Verteidigungsgefecht, Terrorbekämpfung oder Kriegsverbrechen? Wer von uns 
wollte die Kampfhandlungen im Libanon abschließend bewerten? Gleichwohl – 
die menschlichen Tragödien haben uns erschüttert. Als ob der Schmelztiegel 
Libanon in seinem fragilen Miteinander religiöser Vielfalt nicht schon genug 
gelitten hätte.  Das Bild von der kleinen Zeinab Chaluub kann als Symbol des 
Grauens gelten: ein kleines Mädchen mit Pferdeschwanz in den Armen eines 
Helfers, getötet durch das Bombardement der israelischen Luftwaffe auf ihr 
Elternhaus in Kana. Wer kann bei solchen Bildern noch ernsthaft über Sinn und 
Angemessenheit einer solch schrecklichen Aggression diskutieren? 
 
Bilder des Chaos brauchte man im vergangenen Sommer ohnehin nicht lange zu 
suchen: London Heathrow, Beirut, Nordisrael, Bagdad, Bombay – die Reihe 
lässt sich fortsetzen. Die Hoffnung ist dennoch geblieben, dass über die Zeit 
auch der Islam formenpolitische Aussagen finden wird, die mit der säkularen 
Welt harmonieren, so wie Millionen von Muslimen friedfertig und sozial 
integriert in vielen Ländern dieser Erde leben. 
 
Aber noch ist es so, dass der „Heilige Krieg“ mit seinem sinnlosen Fanatismus 
uns in den unterschiedlichsten Facetten immer wieder erschüttert. Kontrovers 
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diskutiert wurde da natürlich die von Benedikt XVI während seiner Papstreise 
nach Bayern zitierte  Kritik eines byzantinischen Kaisers. Sofort traten 
islamische Hetzprediger vor ein unaufgeklärtes Volk, um es aufzuwiegeln. Doch 
die folgenden heißblütigen Reaktionen und Racheschwüre darf man trotz 
eigener Erregung nicht den Moslems insgesamt anlasten. Die Art der Empörung 
zeigt aber nachdrücklich, dass der Kampf der Kulturen bedenklich intensiv 
geworden ist. Die zweitausendjährige Geschichte des Ringens und nicht selten 
Streitens um die Vernünftigkeit des Glaubens ist jedenfalls noch nicht 
abgeschlossen. Dabei hat der Westen in den Augen des Islam, der die Politik 
anders als wir nicht von religiösen Zusammenhängen trennt, die alten 
Gewaltplausibilitäten noch nicht überwunden. Das Verhältnis von westlicher 
Christenheit und östlichem Islam wird so in eine Beziehung umgedeutet, die 
sich allein durch Freund und Feind bestimmt.  Dies freilich ist ein Stoff,  aus 
dem sich globale Kampagnen machen lassen; mit interreligiösem Dialog hat 
dergleichen jedenfalls nichts zu tun. Vielmehr stellt sich die Frage: „Wie viel 
Leidenschaft verträgt der Glaube?“ Respekt ist gefordert und Toleranz. Und im 
Ringen um den „rechten Glauben“ gilt für Christen wie für Moslems: Vor der 
Wahrheit kommt die Wahrhaftigkeit und Versöhnung kann eben nur durch 
Dialog, Austausch, Respekt und Gleichberechtigung erwachsen, nie aus Gewalt. 
Dabei ist unsere Freiheit auch immer die Freiheit der Anderen! 
 
Zurück nach Deutschland: Im Oktober schlugen die Meldungen über 
Vernachlässigungen und Misshandlungen von Kindern hohe Wogen. Das 
Martyrium der Hilflosen, das meist erst bekannt wird, wenn es zu spät ist, 
bezeichnet die Unmenschlichkeit einer Wegseh-Gesellschaft, die vorwiegend 
auf das Eigenwohl bedacht ist und mit Vorschriften regelt, was Herz und 
Gewissen bewegen sollte.  Wichtig wäre ein Frühwarnsystem, das Eltern, Ärzte 
und Ämter vernetzt. Keineswegs darf geschehen, dass nichts passiert, sobald die 
Entrüstung der Gutmenschen artikuliert und die Talkshow-Erregung der 
Empörten verebbt sind.  
 
 
Fast zeitgleich stößt das politische Schwergewicht Kurt Beck eine 
aufgeschreckte Diskussion über die abgehängte Unterschicht an. Der Blick 
richtet sich auf Familien, die seit Generationen von Sozialleistung leben, denen 
Bildung nichts wert ist und die gesellschaftlich isoliert sind. Drogensucht, 
Alkoholkonsum, Gewalt und Verwahrlosung bestimmen ihren Alltag. Unter 
solchen Bedingungen ist es natürlich schwierig, optimistisch zu bleiben und an 
Aufstiegschancen zu glauben. Viele dieser Menschen haben resigniert; sie sind 
ausgestiegen aus unserem System.  Aber eine finanzielle Umverteilung von 
Staats wegen löst dieses Problem sicher nicht. Der Staat muss vielmehr in 
Bildung investieren, vor allem in die Erziehung und Förderung von Kindern. 
Denn wenn er nur deren materielles Überleben sichert, schafft er lediglich eine 
breite Schicht von Abhängigen und Hoffnungslosen. Wenn wir die „Generation 
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überflüssig“ langfristig verhindern wollen,  brauchen wir zu allererst ein 
Netzwerk der Kinderbetreuung.  Unterprivilegierte, die deutliche 
Entwicklungsrückstände offenbaren, müssen verpflichtend Förderprogramme 
nutzen, die nicht nur Sprache, sondern auch alle anderen Fähigkeiten vermitteln, 
die dem Zurechtfinden in einer sozialen Gruppe dienen.   
 
Ein Spot aus der Karibik: Fidel Castro, der „Commandante“, geht von der 
Brücke. Nach 47 Jahren Revolution war er unbesiegt – doch sein Land liegt am 
Boden. Verstaatlichung und Kollektivierung haben Kubas Wirtschaft ebenso zu 
Grunde gerichtet wie das US-Embargo. Die Ikone der  Linken, Kampfgefährte 
von Che Guevara, hinterlässt seiner Zuckerinsel ein fragwürdiges Erbe. 
 
 
Was bleibt von diesem Jahr? Die Diktatur der Pessimisten? In unserer aktuellen 
Medienlandschaft gehört Stöhnen offensichtlich zum Handwerk. Dabei lassen 
sich Jammerlappen allenfalls besser auswringen! Gebetsmühlenartig lautet deren 
Botschaft: „Kinder, kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten!“ 
 
Mir sind die Optimisten lieber, die fähig sind, den blauen Himmel hinter den 
düsteren Wolken zu erahnen. Und die dabei nach dem Motto leben: „Wenn Dir 
jemand eine Zitrone anbietet, mach Limonade daraus“! Machen wir uns also auf 
den Weg von der deutschen Leitkultur zum globalen Demokratie-Konsens und 
halten wir es mit Marie von Ebner Eschenbach, wenn sie sagt: „Schwere Zeiten 
sind wie ein dunkles Tor. Kommst Du hindurch, gehst Du gestärkt hervor.“  
Sicherlich ist dieser Weg steinig und beschwerlich; er ist wohl eine Aufgabe für 
Generationen. Aber bedenken wir: Auch die längste Reise beginnt mit dem 
ersten Schritt! 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen Mut, Kraft und Zuversicht. Und ein 
friedliches, gesundes  und erfolgreiches Jahr 2007! 
 
 
 
 


