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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Familie ist der engste Zusammenhalt von Menschen; er ist naturgegeben.  
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Von einem „Volk“ als Familie zu sprechen, das würde das Bild der Familie überstrapazieren. Aber von 

einer „Volksgemeinschaft“ ist in der Vergangenheit Deutschlands die Rede gewesen.  

Dieser Vergleich beinhaltete, mehr oder weniger explizit, den Anspruch, in einer solchen 

Volksgemeinschaft sei keiner dem anderen ein Fremder, in einer solchen Volksgemeinschaft existiere 

gegenseitiges Vertrauen und – als sichere Konsequenz – auch Solidarität.  

Tatsächlich war das Bild der „Volksgemeinschaft“ eine idealisierende Wunschvorstellung, zumindest 

für ein Gebilde wie das „deutsche Volk,“ genauer gesagt: die Bevölkerung in Deutschland – sie ist, 

wie es Ferdinand Tönnies bereits 1887 in seinem Werk Gemeinschaft und Gesellschaft erkannte, 

durch den aus Vernunft erwachsenen dauerhaften Umgang mit Fremden gekennzeichnet.  

Der Begriff „Gesellschaft,“ wie ihn Tönnies definierte, trifft seit Anbeginn und heute ganz besonders 

auf Deutschland zu. Auf dem Gebiet, das sich seit 1871 als Deutschland versteht, leben innerhalb 

geographisch bestimmter Grenzen unterschiedlichste Bevölkerungsteile, die vielfach einander fremd 

sind. Sie sind durch eine Verfassung, durch Gesetze und aus sonstigen Gründen gezwungen, 

miteinander auszukommen.  

Eine Gemeinschaft folgt anderen Regeln als eine Familie. Eine Gesellschaft folgt anderen Regeln als 

eine Gemeinschaft. Und eine Nation ist wieder etwas Anderes. 

Familie, Gemeinschaft und Gesellschaft sind wohl definierbare Einheiten.  

Die Idee der Nation, wie sie sich im 19. Jahrhundert auch in Deutschland ausbreitete, hat eine andere 

Bewandtnis. Hier ging es ja darum, die Menschen, die sich in einer umgrenzten Region mit einer 

gemeinsamen Sprache und Kultur von ihren Nachbarn mit anderen Sprachen und Kulturen 

unterschieden, auf eine gemeinsame Identität aufmerksam zu machen und diese gemeinsame 

Identität nicht nur für die Zukunft zu sichern, sondern auch im Wettkampf mit den anderen Nationen 

wehrhaft zu behaupten.  

Man mag die Idee der Nation daher als den Versuch deuten, einer Bevölkerung, wie Thomas Ribi es 

noch im Januar in der NZZ aufzeigte, das Bewusstsein einer „Zugehörigkeit“ zu vermitteln.  

Das hat seine Berechtigung. Denn wenn die Familie in der Gemeinschaft aufgeht, und wenn 

verschiedene, sich bis dahin fremde Gemeinschaften eine Gesellschaft bilden, dann ist das 

„Miteinander Auskommen“ ein schwieriger Balanceakt – das war so vor Jahrtausenden, das war so 

vor Jahrhunderten, das war so in jüngster Vergangenheit und das ist so heute. Das Bewusstsein einer 

Zugehörigkeit ist ja nicht nur in der gemeinsamen Abwehr äußerer Bedrohung vonnöten; es ist auch 

für den inneren Frieden, nicht zuletzt für die innere Solidarität vonnöten. 

Der Blick in die Geschichte Deutschlands und in die Vergangenheit und Gegenwart anderer Staaten 

zeigt, wie prekär der Zustand eines Miteinander Auskommens in einer aus unterschiedlichen 

Gemeinschaften zusammen gesetzten Gesellschaft stets ist und welche Gruppeninteressen ihn 

dauerhaft gefährden. Man mag die Idee der Nation folglich auch als den legitimen Versuch deuten, 

über ein Bewusstsein der Zugehörigkeit wieder das zu formen, was vor allem eine Familie und dann 

auch noch die Gemeinschaft ausmacht: das Bewusstsein gemeinsamer Werte und darauf aufbauend, 

die Rückkehr gegenseitigen Vertrauens auch in der Gesellschaft. 

Mein heutiger Vortrag handelt von der Belastungsprobe, der sich diese Idee der Zugehörigkeit, des 

Bewusstseins gleicher Werte und somit der Möglichkeit gegenseitigen Vertrauens in Deutschland seit 

geraumer Zeit ausgesetzt sieht.  

Es ist eine Belastungsprobe, die sowohl die Bevölkerung als auch die Politiker Deutschlands erfasst 

hat. Es geht um die Frage, wieviel ethnische und kulturelle Vielfalt eine Gesellschaft verkraften kann, 
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ohne auseinander zu brechen, ohne das Bewusstsein der „Zugehörigkeit“ zu verlieren. Der Verlust 

des Bewusstseins einer „Zugehörigkeit“ ist gleichzeitig das Ende einer nationalen Identität.  

Im Raum steht auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll für ein Land wie Deutschland ist, an der Idee 

der Nation, also an der Idee der Zugehörigkeit aller Bewohner eines Landes zu einer mehr oder 

weniger wohl definierten sprachlichen und kulturellen Einheit festzuhalten. Oder muss ein Staat wie 

Deutschland mit einer bereits heute sprachlich und kulturell überaus heterogenen Bevölkerung sich 

vielleicht völlig neu erfinden? Bereits kurz nach Beginn des Zustroms großer Zahlen von Migranten 

nach Deutschland im Jahre 2015 stellte ein Beitrag in der International New York Times fest: „New 

Arrivals in Germany challenge an Identity.“ Genau darum geht es. Wird es in Zukunft noch so etwas 

geben, wie eine „deutsche Identität,“ wenn ein signifikanter Teil der Bevölkerung keinerlei 

historische Bindung nicht nur an Luther, Goethe, Schiller, Wagner, sondern auch an die Verbrechen 

der NS-Zeit fühlt? Nicht weil man das vergessen hat, sondern weil die eigenen Vorfahren aus 

Kulturen stammen, in denen Luther, Goethe, Schiller und Wagner nichtssagend sind und wo sich 

keinerlei Gefühl einer ererbten Mitverantwortung an den Verbrechen der NS-Zeit einstellen kann 

Viele Faktoren spielen in dem Übergang von der Idee der Nation zu einer postnationalen Wirklichkeit 

eine entscheidende Rolle. Dazu zählt in Deutschland, sicher stärker als in anderen Ländern, der 

dunkle Schatten der Geschichte, der immer noch jede gesellschaftliche Entwicklung und 

Entscheidung bewusst oder unbewusst beeinflusst und auf unabsehbare Zukunft beeinflussen wird.  

Es gibt in Deutschland Kräfte, die an einer wie auch immer willkürlich definierten, althergebrachten 

deutschen Identität festhalten möchten. Für sie ist es offensichtlich, dass eine Zukunft ohne diese 

Identität bedrohliche Schatten vorauswirft.  

Es spielen in dieser Übergangsphase andere Kräfte mit, denen die Entwicklung zu mehr Vielfalt 

sinnvoll, erfreulich oder auch schlicht unausweichlich erscheint. Sie erwarten eine harmonische 

Zukunft, wenn man nur mit Vernunft die anstehenden Probleme angeht.  

Genau hier zeigt sich ein Defizit. Eine Identität, sei es im Selbstbewusstsein eines jeden Einzelnen 

oder aber in der Sicht einer größeren Gruppe von Menschen auf sich selbst, ist nicht allein mit 

Vernunft und Fakten zu erklären. Ein gefühlter Identitätsverlust berührt zutiefst die Emotionen der 

Beteiligten.  

Diese Emotionen lassen sich nicht so einfach durch Vernunft und Fakten beeinflussen und in eine von 

außen gewünschte Richtung lenken. Eine Argumentation, die sich über die Emotionen der Beteiligten 

hinwegsetzt und nur auf Vernunft und Fakten setzt, ist zum Scheitern verurteilt.  

Letztlich geht es um die Frage, ob das so wichtige Vertrauen der Bürger untereinander und die vielen 

Menschen so wichtige Solidarität in der zunehmend heterogenen Gesellschaft erhalten bleiben 

werden.  

Oder müssen die Menschen in Deutschland Abschied nehmen von liebgewordenen Vorstellungen des 

Miteinanders und sich auf neue Formen gesellschaftlichen Lebens einstellen? Wie können Tradition 

und Wandel in Einklang gebracht werden? 

Eine eindeutige Antwort auf diese Fragen wäre verfrüht. Aber die Komplexität der Herausforderung 

in Betracht zu ziehen, das darf von allen Beteiligten eingefordert werden. 

Im vergangenen Jahr veranstaltete das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn 

eine Ausstellung unter dem Titel „Angst – eine deutsche Gefühlslage?“ 

Vor einigen Monaten erschien in einem deutschen Nachrichtenmagazin eine Photomontage unter 

einer Überschrift, die den Namen „Deutschland“ zu „Angstland“ verändert hatte. Der zugehörige 
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Text bezog sich auf die Angst, die mutmaßlich viele Menschen in Deutschland vor sogenannter 

rechter Gewalt haben.  

Tatsächlich sind die Zeiten, in denen linke Extremisten, allen voran die so genannte Rote Armee 

Fraktion, RAF, und die so genannte Bader-Meinhoff-Bande, die bundesrepublikanische Öffentlichkeit 

in Angst versetzten, lange vorbei. Heute konzentriert sich die Medienaufmerksamkeit, nicht zuletzt 

nach der Aufdeckung der von dem so genannten Nationalsozialistischen Untergrund, NSA, 

begangenen Morde in der jüngeren Vergangenheit, auf die Bedrohung durch rechtsextreme Kräfte. 

Demonstrationen so genannter „patriotischer Europäer“ und die Erfolge einer neuen Partei am 

rechten Rand der bisherigen deutschen Parteienlandschaft bestimmen seit 2015 den politischen 

Diskurs. Die Menschen, die sich hier vor aller Augen versammeln, die sich oft unbeholfen in 

Sprechchören, in Leserbriefen und Interviews äußern, sind in ihrer großen Mehrheit besorgt, welche 

Zukunft die Lebensart haben wird, mit der sie aufgewachsen sind, die ihnen vertraut ist und von der 

sie nun annehmen, dass sie bedroht ist.  

Am 7. September 2015 erschien in der International New York Times ein Beitrag von Melissa Eddy 

unter dem Titel „New Arrivals in Germany Challenge an Identity.“ Damit sprach sie genau das 

Problem an, das seit der Aufnahme von mehr als einer Million vor allem junger Männer aber auch 

zahlreicher Familien mit Kindern aus dem Nahen Osten und Nordafrika für Unruhe sorgt – das ist der 

mutmaßliche Verlust einer gemeinschaftlichen Identität in Deutschland. 

Gleich als ersten Satz in einem Aufsatz aus Anlass der Würdigung der Gedanken des Schweizer 

Philosophen Karl Jaspers zu der so genannten „Achsenzeit“ hat Thomas Wagner am 18. Januar 2019 

in der Neuen Zürcher Zeitung vermerkt: „Kaum etwas scheint den Menschen im 21. Jahrhundert 

wichtiger zu sein als die Wahrung einer kollektiven Identität.“ Und er fuhr wenig später fort: „Fragen 

der kulturellen Zugehörigkeit sind zu so etwas wie Bruchlinien geworden, entlang derer sich die 

moderne Gesellschaft zu spalten droht.“1 

Dass sich solche „Bruchlinien“ auch in der deutschen Bevölkerung als Reaktion auf die Ankunft einer 

Vielzahl fremdkultureller Migranten einstellen könnten, damit haben diejenigen nicht gerechnet, die 

die Türen zu Deutschland aus einer im Sinne christlicher und europäischer Humanität legitimen 

Menschenliebe im Jahre 2015 weit zu öffnen bereit waren. 

Die Erinnerung an das Schicksal nicht weniger Deutscher, die sich vor dem todverheißenden Regime 

der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten in das Deutschland benachbarte Ausland zu retten 

suchten, die an der Grenze abgewiesen wurden oder aber kein Visum in fernere Länder erhielten und 

die dann in deutschen Vernichtungslagern ermordet wurden, die Erinnerung daran ist immer noch in 

vieler Köpfe sehr wach. Und nicht zuletzt diese Erinnerung macht es für viele politisch 

Verantwortliche selbstverständlich, dem aus Reaktion auf jene Zeit in der deutschen Verfassung 

festgeschriebenen Asylrecht für alle Verfolgten und Bedrohten ohne Wenn und Aber zur Geltung zu 

verhelfen. 

Die massenhafte Inanspruchnahme dieses Asylrechts durch Menschen, die in Deutschland Zuflucht 

suchen und Aufnahme gewährt bekommen, stellt nicht nur rein administrative, organisatorische 

Anforderung an die Behörden. Sie hat bei vielen Einheimischen auch ganz konkrete Ängste ausgelöst. 

Damit hatten diejenigen nicht gerechnet, die die Grenzen öffneten und der Bevölkerung zuriefen: 

„Wir schaffen das!“  

Am 3. Oktober 2015 beschied der seinerzeitige Bundespräsident Deutschlands, der ehemalige 

evangelische Pfarrer Joachim Gauck, kurz und bündig: „Jetzt muss zusammenwachsen, was bisher 

                                                           
1 Neue Zürcher Zeitung, 18. 1. 2019, S. 24. 
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nicht zusammengehört hat!“ Nur zwei ein Viertel Jahre später hatte derselbe Bundespräsident 

hinzugelernt und sagte am 31. Januar 2018: „Wer sich vorstellt, quasi als imaginierter Vertreter eines 

Weltbürgertums alle Grenzen des Nationalstaats hinweg zu nehmen, überfordert nicht nur die 

materiellen, territorialen und sozialen Möglichkeiten eines jeden Staates, sondern auch die 

psychischen Möglichkeiten seiner Bürger.“ 

Drei der Begriffe, die in dieser jüngsten Aussage vereint sind, seien hier von besonderem Interesse. 

Joachim Gauck sprach von einem Weltbürgertum, von den Grenzen des Nationalstaats und von den 

psychischen Möglichkeiten der Bürger. Genau darum geht es. 

Die deutsche Nation ist das Ergebnis einer Reaktion auf die Bedrohung deutschsprachiger Länder 

durch Frankreich unter Napoleon vor nunmehr etwas mehr als 200 Jahren. Ohne diese Bedrohung 

wäre es vermutlich nicht zu dem Bemühen gekommen, die deutschsprachigen Länder zu einen und 

schließlich in einem Kaiserreich zu einer mitteleuropäischen Großmacht zu formen. 

Diese Einigung war keineswegs ein einfacher politischer Vorgang. Er mag nicht so schwierig gewesen 

sein wie die Überführung Europas in eine politische Einheit, aber er war schwierig genug. Dass diese 

Einigung schließlich zu einem Teilerfolg führte, denn nicht alle deutschsprachigen Länder waren 

bereit, sich anzuschließen, ist nicht zuletzt auf eine heute kaum mehr vorstellbare und auch vielen 

gar nicht mehr bewusste geistige und kulturelle Motivierung durch unzählige Künstler, Dichter, 

Komponisten, Dramatiker und andere Personen zurück zu führen.  

Sie waren über Jahrzehnte, mit einem aus heutiger Sicht traurigen Höhepunkt in der NS-Zeit, darum 

bemüht, ihre Leser, Zuschauer und Zuhörer zu dem Glauben an eine gemeinsame deutsche Identität, 

an einen gemeinsamen deutschen Geist, an eine für Deutschland charakteristische Kultur 

hinzuführen. Und sie schlossen schließlich alle diejenigen aus, durch Vertreibung oder Mord, die sich 

dem Anspruch der Zugehörigkeit aller Bewohner des Landes zu entziehen schienen. 

Viele der Namen, die mit diesen Bemühungen untrennbar verknüpft sind, werden auch heute noch 

als Gralshüter deutscher Kultur verehrt und aufgeführt; es sei hier nur Richard Wagner, der geniale 

Komponist, genannt, der sowohl die Spitzen der NS-Herrschaft als auch bis heute die Spitzen der 

bundesdeutschen Gesellschaft Jahr für Jahr zu Huldigungen veranlasst. 

Im Verlauf von genau zwei Jahrhunderten und weitgehend ungetrübt durch den Zusammenbruch des 

Dritten Reiches 1945 wuchs und bestand in weiten Teilen der Bevölkerung das Bewusstsein einer 

spezifisch deutschen Identität verbunden mit einer spezifischen deutschen Lebensart, mit Sitten und 

Gebräuchen, nicht zuletzt auch mit Werten, die sich aus der christlichen, abendländischen Tradition 

ergaben und die nach wie vor weithin anerkannt sind, auch wenn immer weniger Menschen sich 

aktiv als Kirchgänger erweisen. 

Und nun der Umbruch. Wir durchleben den Übergang Deutschlands aus der Ära des als Nation 

beschworenen Staates hin zu einer neuen politischen und kulturellen Struktur. Die Nationalstaaten 

des 19. und des 20. Jahrhunderts gründeten in der Vorstellung, dass es wohl definierte „Deutsche,“ 

„Franzosen,“ „Schweden,“ „Engländer“ gibt, die in ihren Grenzen leben und durch nationale 

Geschichte und Eigenarten verbunden sind. Die wirtschaftliche und militärische Konkurrenz unter 

den europäischen Nationalstaaten beruhte auf der Vorstellung, dass „die Deutschen,“ „die 

Franzosen,“ „die Engländer“ etc. als klar und deutlich voneinander abgrenzbare Völker miteinander 

wetteiferten, so wie wir es noch heute in den Nationalmannschaften im Fußball oder in den 

olympischen Spielen in einer an die längst überholten Verhältnisse im 19. und frühen 20. Jahrhundert 

anknüpfenden Tradition weiterführen. 
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Die politischen Strukturen, die sich jetzt bilden, höhlen die Idee der Nation langsam aber sicher aus 

und weisen sie der Vergangenheit zu. In den politischen Strukturen, die sich jetzt bilden, leben 

Menschen aus aller Welt zusammen, die nicht mehr durch historische Gemeinsamkeiten eine 

Identität als Volk besitzen, sondern als Individuen und Gruppen unterschiedlicher kultureller Prägung 

eine irgendwie geartete Einheit bilden, von der noch keiner so recht weiß, wie sie gestaltet sein wird. 

Eine neue Idee der Zugehörigkeit ist für derart heterogene Gebilde noch nicht gefunden. 

Möglicherweise sind echte „Weltbürger“ gefordert, um den Begriff aufzunehmen, den der 

seinerzeitige deutsche Bundespräsident Gauck in seiner Rede vom Januar 2018 angesprochen hat. 

Solche Kosmopoliten gibt es durchaus. Viele Bürger in Deutschland wie auch anderorts sind es 

gewohnt, mit Menschen einer mehr oder weniger fremden Kultur umzugehen, Handel zu treiben, 

deren Musik und Literatur und Architektur wahrzunehmen, vielleicht sogar zu bewundern.  

Diese Personen können sich gar nicht vorstellen, dass es von Nachteil sein könnte, wenn in 

Deutschland gleichsam auf engstem Raum die kulturelle Vielfalt gefördert wird, die sich bislang eher 

für den Reisenden erschließt, der real oder medial mit den weltweiten Divergenzen in Berührung 

kommt.  

Aber ob die Mehrzahl der Bürger in der Bundesrepublik Deutschland bereits auf dieses 

Weltbürgertum vorbereitet ist? Man kann die Gaucksche Rede vom Januar 2018 auch als Mahnung 

verstehen. Nach mehr als zwei Jahren Erfahrung mit der Politik der offenen Tür war offenbar auch 

einem politisch wie weltanschaulich den humanistischen Idealen verpflichteten Mann an der Spitze 

des Staates deutlich geworden, dass man nicht so einfach von der Bevölkerung verlangen kann, dass 

„jetzt zusammenwachsen muss, was bisher nicht zusammengehört hat.“ 

Bis in die Spitzen der herkömmlichen Parteien ist mittlerweile ersichtlich geworden, dass ein Teil der 

Bevölkerung in wachsender Angst lebt – in einer Angst, die zum einen aus dem Gefühl einer 

konkreten körperlichen Bedrohung gespeist wird, und die zum anderen aus einer Unsicherheit 

hinsichtlich des Fortbestands bisher vertrauter kultureller Lebensumstände und Traditionen herrührt. 

Berichte über Messerstechereien und Vergewaltigungen zwischen Einheimischen sind in den Medien 

an der Tagesordnung und werden zumeist schnell überflogen und dann wieder vergessen. Rein 

statistisch gesehen, spielt die Kriminalität der Migranten in Deutschland keine große Rolle. Aber auf 

diese Statistiken hinzuweisen, ist ein Appell an die Vernunft aller Bürger und lässt die Emotionen 

außer Acht. Hier spielen die „psychischen Möglichkeiten“ eine Rolle, die der Bundespräsident Gauck 

im Januar 2018 erwähnte.  

Die psychische Belastungsgrenze ist schneller erreicht, wenn sich ein Schutzsuchender, dem man 

gerne Schutz gewährt hat, solcher Verbrechen schuldig macht, an die man bei einheimischen 

Mitbürgern vielleicht, wenn auch mit Bedauern, gewöhnt ist.  

Nachdem sich hunderte nordafrikanischer Asylbewerber mutmaßlich verabredet hatten, in der 

Silvesternacht in Köln junge Frauen sexuell zu belästigen, wurden in den Medien Stimmen laut, die 

mit Vernunft argumentierten, solche Übergriffe seien auch auf dem Oktoberfest in München üblich. 

Das war zum einen falsch und ließ zum anderen die Emotionen vieler Menschen außer Acht, die dem 

Gast nicht dasselbe Vergehen zugestehen möchten, das vielleicht auch von Einheimischen verübt 

wird.  

Köln war freilich kein Einzelfall. Die Medien in Deutschland haben anfangs versucht, die Herkunft der 

Täter zu verschweigen, um die Emotionen der Leser nicht unnötig zu erregen. Eine solche 

Zurückhaltung verstärkte jedoch nur den Verdacht, dass sehr viel mehr geschieht, als die Medien 

berichten, und dass das wahre Ausmaß der Bedrohung bewusst verschwiegen wird. 
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Doch die Angst vor den Neuankömmlingen wurde zusätzlich durch andere, sehr viel subtilere 

Faktoren bestärkt.  

Nicht selten wird, und das darf man durchaus als naiv bezeichnen, die gegenwärtige Migration nach 

Deutschland mit früheren Einwanderungswellen verglichen. Im Zuge der Industrialisierung und der 

Ausweitung des Bergbaus kamen im 19. Jh. hunderttausende Polen nach Deutschland und wurden 

integriert. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs musste die junge Bundesrepublik an die vier Millionen 

Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufnehmen – sie wurden schließlich 

integriert. Warum also nicht auch eine Million oder zwei Millionen Nordafrikaner, Syrer, Afghanen, 

und andere? 

Der Vergleich ist unangemessen. Weder die Polen noch die Vertriebenen aus den Ostgebieten 

brachten eine von den Einheimischen so unterschiedliche Kultur und in mancher Hinsicht 

gegensätzliche Wertvorstellungen mit wie die heutigen Migranten.  

Die Forderung nach multikultureller Toleranz ist wohlfeil, wenn es um Musikvorlieben, Haarschnitt 

oder Speisezubereitungen geht. Sie gelangt leicht an ihre Grenzen, wenn der Eindruck entsteht, dass 

sich Zwangsheirat, Ehrenmorde und Mädchenbeschneidung in Deutschland verbreiten. 

Die Forderung nach multikultureller Toleranz wird auch da hart geprüft, wo ständig in den 

Nachrichten und auf den Bildschirmen der Fernsehsender hautnah und farbenreich Schilderungen 

von Mordtaten im Namen eines fundamentalistischen Islam verbreitet werden, eines Glaubens, dem 

die Migranten angehören und der sie offenbar so stark bindet, dass sie kaum Bereitschaft erkennen 

lassen, sich öffentlich von diesen Untaten zu distanzieren. 

Anstatt die Emotionen der Menschen einmal auf ihren Grund zurück zu verfolgen, waren viele 

Stimmen schnell bei der Hand mit unpassenden Verurteilungen.  

Ein führender Sozialdemokrat hat erst kürzlich, ohne von seinen Parteigenossen zur Disziplin gerufen 

zu werden, die Wähler und Mitglieder der AfD als „Ratten“ bezeichnet – das ist die Übertragung des 

NS-Jargons gegenüber politisch Andersdenkenden in die heutige Zeit.  

Die Menschen, die sich gegen eine Ansiedlung, ohne jede psychologische Vorbereitung, von 100 

Migranten in einem 400 Seelen Dorf in Brandenburg wandten, die sich um die Sicherheit ihrer Frauen 

und Mädchen sorgten, wurden ohne weiteres als „Rassisten“ verunglimpft.  

„Rassismus“ ist mittlerweile eines der am häufigsten eingesetzten Schlagworte in Deutschland, um 

die zu brandmarken, die sich nicht so verhalten, wie es von denen verlangt wird, die für sich das 

Wissen um den ethisch korrekten Umgang mit den Neuankömmlingen reklamieren.  

Schon die unbefangene Frage an einen Dunkelhäutigen nach seiner Herkunft gilt als Ausgrenzung 

und rassistisch. Die ältere Frau, die einem Dunkelhäutigen kein Zimmer zur Untermiete anvertrauen 

möchte, wird als „Rassistin“ beschimpft.  

Die notwendige Abgrenzung zwischen einer in der Tat rassistisch begründeten Herabsetzung fremder 

Menschen einerseits und der Skepsis gegenüber der Kultur, die sie mit nach Deutschland bringen, 

andererseits erfolgt nicht. 

Ähnlich unpassend und allzu verallgemeinernd ist die Diagnose „Fremdenfeindlichkeit.“ Ich wage zu 

behaupten, dass es in Deutschland keine grundsätzliche Fremdenfeindlichkeit gibt. Schließlich leben 

in Deutschland mehr als zehn Millionen Mitbürger nicht nur aus europäischen Nachbarländern, 

sondern auch aus China und Japan, Indien und Korea, den Philippinen und den USA, aus Südamerika 

und anderen Regionen. Ihre Anwesenheit ist unauffällig und wird als selbstverständlich akzeptiert.  
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Die von Thomas Wagner angesprochenen „Bruchlinien“ mögen still und leise existieren, aber sie sind 

nicht von Gewalt oder sonstigen medienwirksamen Konflikten begleitet.  

Etwas gezielter erscheint da schon der Vorwurf einer Islamophobie, oder in der Regel falsch 

verdeutscht einer „Islamfeindschaft.“ Auch dieser Vorwurf geht an der Realität vorbei. Die 

angeblichen „Islamfeinde“ kennen zumeist den Islam gar nicht, dessen humanitäre und karitative 

Seiten in Büchern und in theologischen Seminaren vorgestellt werden.  

Die angeblichen „Islamfeinde“ erschrecken vor dem real existierenden Islam, der ihnen täglich mit 

blutigen Bildern und grausamen Geschichten im Fernsehen und anderen Medien vor Augen kommt.  

Eine Abneigung gegen diesen real existierenden Islam erscheint nicht wenigen genauso begründet 

wie die Abneigung gegen den real existierenden Sozialismus durch alle die, die die 

Schreckensherrschaft unter sozialistischen Regimen miterlebt haben und nicht mehr so recht an die 

Verwirklichung der schönen Ideale des Sozialismus glauben können, die in Büchern und 

politologischen Seminaren hoch gelobt werden. 

Es ist kein Geheimnis, dass es kein Land auf der Welt gibt, in dem der Islam die politische Macht 

ausübt und in dem gleichzeitig den so genannten Ungläubigen die Rechte zugestanden werden, die in 

Deutschland den Neuankömmlingen offeriert werden.  

Ist es da verwunderlich, dass sich ein Teil der Einheimischen in Deutschland mittlerweile den 

Argumenten derer aus dem In- und europäischen Ausland öffnet, die den Islam als eine langfristig 

angelegte Bedrohung bezeichnen? 

Alle Verurteilungen als „Rassisten,“ als „Islamfeinde,“ als „Fremdenfeinde“ gelten den Menschen, die 

nicht von heute auf morgen die unumgänglichen Veränderungen regungslos hinnehmen können. 

Diese Verurteilungen haben eins gemeinsam: sie nehmen die Emotionen der Betroffenen nicht Ernst.  

Sie mögen somit dazu beitragen, dass sich diese Emotionen im Extremfall in einer Weise entladen, 

die problematisch sein kann, und in der Gewalt enden, die, wie das eingangs zitierte 

Nachrichtenmagazin es bezeichnet, aus Deutschland ein Angstland macht.  

Angst hat diejenigen ergriffen, die sich vor möglichen Gewalttaten der Neuankömmlinge fürchten.  

Angst hat andere ergriffen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch die Neuankömmlinge 

gefährdet sehen.  

Angst hat auch diejenigen ergriffen, die sich von den selbst ernannten Rettern einer angeblichen 

Identität Deutschlands bedroht sehen.  

In Deutschland ist Angst ein weit verbreitetes Symptom. 

Und hier kommen wir zu der Frage einer Diagnose.  

Die Worte, die Taten, das Wahlverhalten derer, denen Rassismus, Islamfeindschaft oder gar 

Fremdenfeindlichkeit unterstellt wird, werden nicht zuletzt auf einen Nationalismus zurückgeführt, 

so als sei der Nationalismus die Krankheit, aus der die Symptome der Angst erwachsen.  

Dem Begriff Nationalismus haftet heute vielfach etwas Negatives an. Das hat seine Berechtigung, 

wenn man an den deutschen Nationalismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts denkt. Er ist 

untrennbar mit zwei Weltkriegen und einem mörderischen Regime von 1933 bis 1945 verbunden.  

Aber man kann den Nationalismus auch als eine Selbstverständlichkeit ansehen, nämlich sich für die 

Wertegemeinschaft, der man zugehörig ist, einzusetzen – nicht, um sie als braune Herrenmenschen 
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der ganzen Welt überzustülpen, sondern um die legitimen Interessen, die nun einmal jeder Staat und 

damit jede Nation behaupten muss, zu wahren. 

Den Nationalismus als Diagnose festzulegen, geht an den realen Ursachen der Angst vorbei. 

Deutschland ist keine Familie, in der jeder dem anderen aus naturgegebener Verwandtschaft 

verbunden ist. Deutschland ist auch keine Volksgemeinschaft, in der jeder die Werte aller anderen 

teilt. Deutschland ist eine Gesellschaft, in der es gilt, den alltäglichen Umgang mit Fremden in 

geordneten Bahnen zu halten.  

Aber es hat sich in Deutschland trotz aller Vielfalt und ungeachtet aller Brüche immer noch eine 

restliche Sehnsucht nach einem Umfeld halten können, in dem jeder dem anderen vertrauen kann, in 

dem ein solidarisches Miteinander möglich ist.  

Man mag dies als eines der weniger problematischen Ergebnisse vergangener Aufforderungen 

ansehen, eine „Volksgemeinschaft“ zu bilden. Doch diese Gemeinschaft ist für viele Menschen nun 

zunehmend brüchig geworden.  

Nicht jedem fällt es leicht, mit Menschen vertrauensvoll und solidarisch zusammenzuleben, die 

einem im Alltag den Handschlag verweigern. Das ist keine Lappalie. Der Handschlag ist immer noch 

eine höchst symbolische Geste der Vertrauensbildung, auch wenn der ursprüngliche Sinn, sich die 

Hände unbewaffnet zu reichen, kaum noch jemandem bewusst ist. 

Nicht jedem fällt es leicht, mit Menschen vertrauensvoll und solidarisch zusammenzuleben, die zu 

Zehntausenden in deutschen Stadien dem nicht für Rechtstaatlichkeit und religiöse Offenheit 

bekannten Präsidenten des Landes, das sie verlassen haben, und der sie als „unsere Stärke im 

Ausland“ bezeichnet, zurufen „Wir lieben Dich, wir sind stolz auf Dich!“ und auf seine Aufforderung 

hin skandieren: „Eine Nation – eine Fahne – ein Vaterland – ein Staat.“  

Es gilt hier zu wiederholen, dass die Zehntausende, die sich derart präsentieren, nur eine geringe Zahl 

ihrer Glaubensgenossen in Deutschland bilden. Aber auch das ist keine Lappalie. Denn diejenigen, die 

lautstark sind, hinterlassen stets einen tieferen und langanhaltenderen Eindruck als die Mehrheit, die 

friedlich und ruhig lebt. 

Es geht nicht um „Fremdenfeindlichkeit,“ „Islamfeindlichkeit“ oder „Rassismus.“ Es geht auch nicht 

mehr um Nationalismus.  

Heute, im Rückblick auf das 20. Jahrhundert, ist festzustellen, dass der deutsche Nationalismus nicht 

nur als überholt gelten muss – er war von Anbeginn eine Illusion. Das war die Illusion, über die von 

Anbeginn an gegebene ethnische und kulturelle Vielfalt hinweg zu sehen und die Bildung einer 

Nation zu fördern, die als homogene Einheit eines Volkes anderen Völkern die Stirn bieten kann. 

Die Saat dieser Illusion wirkt immer noch. Das Ende dieser Illusion ist für nicht wenige schmerzlich. 

Wir sehen das an der Reaktion eines Teils der Bevölkerung auf die jüngst noch vermehrte ethnische 

und kulturelle Vielfalt.  

Die Diskrepanz zwischen der über mehr als ein Jahrhundert lang beschworenen Hingabe an eine 

deutsche Nation und der heutigen Realität der doppelten Staatsbürgerschaft, des kulturellen 

Schismas zwischen christlichen und muslimischen Bevölkerungsteilen und vielen anderen Anzeichen 

tiefgreifender Vielfalt, hat dafür gesorgt, dass Unsicherheit um sich gegriffen hat und daraus die 

Angst.   
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Wenn aber die Angst aus der Unsicherheit erwächst und die Unsicherheit aus der Tatsache, dass die 

Idee der Zugehörigkeit, dieses Kerns des Nationalismus, keine Zukunft haben wird, was ist die 

Therapie? 

Auf dem Rezept, das den Betroffenen auszustellen ist, könnte schlicht und einfach stehen: 

„Vertrauen schaffen!“ Doch wer käme als Ansprechpartner in Frage, diese therapeutische Anweisung 

zu befolgen? 

Die Auftraggeber im Nahen Osten, die alles daran zu setzen scheinen, einen Brückenkopf ihrer Kultur 

und Weltanschauung in Mitteleuropa zu verankern? 

Gilt es, jeden einzelnen Neuankömmling zu beeinflussen?  

Ein Königsweg ist nicht in Sicht.  

Kein Land auf der Welt könnte Deutschland auf dem Weg in eine neue Identität als Vorbild dienen. 

China ist seit zwei Jahrtausenden ein stets autokratisch beherrschtes Land mit dezidiert kultureller 

und ethnischer Vielfalt. Die USA sind seit mehr als dreihundert Jahren eine Demokratie mit dezidiert 

kultureller und ethnischer Vielfalt. Doch weder in China noch in den USA ist ein harmonisches, 

vertrauensvolles Miteinander der kulturell unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Laufe der 

Jahrtausende oder Jahrhunderte erreicht worden.  

Die jüngsten Kriege auf dem Balkan haben schmerzlich gezeigt, wie vormalige Nachbarn sich 

gegenseitig in Hass zerfleischt haben.  

Vor nur sieben, acht Jahrzehnten ist +in Deutschland mit Zustimmung und Beteiligung derer, die sich 

als echte Deutsche fühlten, millionenfach ein Bevölkerungsteil vernichtet worden, dessen Angehörige 

sich vielfach gar nicht mehr bewusst waren, dass sie einen fremdkulturellen Hintergrund hatten, die 

mit ihren späteren Verfolgern und Mördern Haus an Haus wohnten, in derselben Anwaltskanzlei 

wirkten und sich als Arzt und Patient vertrauensvoll begegnet waren. Sich deutsche Vor- und 

Nachnamen zu geben, erwies sich für viele als vergebliches Symbol. 

Deutschland hat Lehren aus dieser Vergangenheit gezogen. Überall sind Initiativen erkennbar, die 

heutige, die neue Vielfalt lebenswert zu gestalten. Das vollzieht sich in unzähligen Gemeinden auf 

unspektakuläre Weise. Das ist an der öffentlichen Werbung erkennbar, die bewusst alle 

Bevölkerungsgruppen abbildet und einzubeziehen sucht. Das ist auch an nicht wenigen starken 

Zeichen erkennbar, wenn etwa ein Muslim zum Co-Direktor der Passionsspiele in Oberammergau 

ernannt wird und wenn Navid Kermani den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Das ist 

an noch vielen anderen Zeichen erkennbar. 

Deutschland ist auf dem Weg in eine neue Identität. Wie diese aussehen wird, wo und bei wem die 

Therapie der Unsicherheit, die sich in den Symptomen der Angst äußert, ansetzen soll und ob sie den 

ersehnten Erfolg haben wird, das bleibt ungeachtet aller solcher Gesten ungewiss. 
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