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Rede im Düsseldorfer Schauspielhaus, Gustaf-
Gründgens-Platz.  
Sonntag, 10. Februar 2019 um 11 Uhr 
 
Der sogenannte Populismus 
 
Die Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien 
– und was dagegen zu tun ist 
 
 
Von Heribert Prantl 
 
 

 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 

Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im 

Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ 

 

 

Warum lese ich Ihnen das vor? Es handelt sich um Artikel 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Am 10. Dezember 1948 

wurde sie in Paris unterzeichnet. Vor zwei  Monaten wurde sie also 

siebzig Jahren alt. „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 

Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 

sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen“. 

 

 

Schon lange hat man diese Worte nicht mehr so zaghaft und so 

sehnsüchtig gelesen. Der Geist der Brüderlichkeit – wo ist er 

geblieben? Hat Trump ihn eingemauert? Hat Erdogan ihn in die Zelle 

geworfen? Hat der philippinische Präsident Duterte ihn erschossen, so 
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wie er angebliche Dogenhändler erschießt und erschießen lässt? 

Haben Matteo Salvini und Heinz-Christian Strache und Victor Orban 

ihn im Mistbeet des Nationalismus vergraben? 

 

 

„Vielleicht gibt es schönere Zeiten“, hat Jean-Paul Sartre einmal 

gesagt. „Aber dies ist unsere Zeit.“ Unsere Zeit. Im Winter 2019 steht 

man bisweilen an der Schwelle vom Zweifel zur Verzweiflung. Es ist, 

als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet, der 

die bisherigen Sicherheiten wegsaugt. Es ist, als säßen an den Reglern 

der Saugleistung Leute wie Erdoğan und Trump und Kaczynski und 

Orben und Strache und Gauland und  Le Pen, als säßen dort die 

Populisten und Nationalisten, diejenigen also, von denen man gern 

geglaubt hätte, dass ihre Zeit vorbei sei. Es ist, als saugten sie die 

bisherigen Grundgewissheiten weg und den Boden der Gewissheiten 

gleich mit. 

 

 

Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich, und 

sei es langsam, weiterentwickeln, der Glaube an den Fortschritt der 

Aufklärung  bröckelt. Das  Wintergefühl 2019 ist daher nicht wohlig, 

sondern bang; es ist das Gefühl existenzieller Unsicherheit; bisweilen 

packt einen das  Gefühl, auch dem Journalisten Prantl geht es so,  dass 

unvermittelt die Barbarei durch diese Risse kriechen könnte.  

 

 

Jemen, Afghanistan, Irak, Syrien, Sudan und Libyen – das alles ist 

Tausende Kilometer weg, aber die eigene Hilflosigkeit ist nahe. Man 

schaut nach Brasilien, wo ein ordinärer und faschistoider Politiker 

Staatspräsident geworden ist – er heißt Jair Bolsonara – und man 
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kriegt Gänsehaut davor, was das für die Demokratie und den 

Amazonas bedeutet. Und wenn man sich von der Außenpolitik 

abwendet und sich der europäischen und der deutschen Politik 

zuwendet –  wohlig wird einem dann auch nicht. Der Brexit schafft 

Unbehagen, die neuen Nationalismen, die in so viele europäische 

Länder wachsen, tun ein Gleiches.  

 

 

Die Münchner Sicherheitskonferenz, die am kommenden Freitag 

eröffnet wird, müsste in diesem Jahr eigentlich 

„Unsicherheitskonferenz“ heißen:  Die Welt ist so unsicher wie schon 

lange nicht mehr. Die Weltordnung zersplittert; es ist, als läge Krieg in 

der Luft.  

 

 

 Der INF-Vertrag, der vor gut 31 Jahren auf unbeschränkte Dauer 

geschlossen wurde, einer der wichtigsten Verträge der neueren 

Geschichte, ist soeben sowohl von den USA als auch von Russland 

gekündigt worden; die Welt steht vor einem neuen nuklearen 

Wettrüsten. Gleichzeit zerfällt die transatlantische Gemeinschaft. Der 

US-Präsident Donald Trump ist dabei, das internationale 

Handelssystem zu zerstören; die Welt steht vor einem globalen 

Handelskrieg. Die Genfer Konventionen erodieren; das humanitäre 

Völkerrecht leidet qualvoll und stumm. Es ist, als läge Krieg in der 

Luft. 

 

 

Weltweit zertrümmern populistische Extremisten die alte politische 

Ordnung und gefallen sich in Provokationen. Die politische und die 

wirtschaftliche Großwetterlage ist sehr bedrohlich. 
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Vierzig Staats- und Regierungschefs, hundert Minister für dies und 

das, werden bei der Münchner Unsicherheitskonferenz Reden halten 

und Gespräche führen. Vielleicht wäre es gut, sie würden zu Beginn 

und zur Besinnung Kant lesen. Als der berühmte Philosoph Immanuel 

Kant schon ein recht alter Herr war, schrieb er eine seiner 

berühmtesten Schriften; sie heißt: „Zum ewigen Frieden“. Es ist dies 

keine Wolkenkuckucksheim-Postille. Kant lehrt in dieser Schrift aus 

dem Jahr 1795, etwas sehr Wichtiges: Dass der Frieden kein natürlicher 

Zustand ist, sondern dass er gestiftet werden muss. Genau das ist, 

genau das wäre die Aufgabe der Konferenz in München.  

 

 

 

 Man wünschte sich, auf der Unsicherheitskonferenz in München 

wären diesmal ganz viele Staatsfrauen und  Staatsmänner vom Typus 

eines Willy  Brandt und eines Egon Bahr. Sie standen für visionären 

Pragmatismus. Dieser visionäre Pragmatismus hatte, seit den 

Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, vermeintlich Unmögliches 

zum Ziel: mit einer ideologie-und illusionsfreien Politik dem Kalten 

Krieg allmählich ein Ende zu machen. Das Unmögliche wurde 

möglich. Es war der Wandel durch Annäherung. Der INF-Vertrag von 

1987 war eines der Ergebnisse dieses Wandels. Entspannungspolitik ist 

nie zu Ende. Sie muss immer wieder von Neuem versucht werden. 

 

 

 

Der damalige US-Präsident Barack Obama hielt im April 2009 in Prag 

eine große Rede zur Abrüstung, er warb für eine Welt ohne 
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Atomwaffen. Viele Altpolitiker weltweit schlossen sich an. Der 

frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte in einem 

Gespräch, das ich zum sechzigsten Jahrestag des Grundgesetzes mit 

ihm geführt habe: „Durch gemeinsame Gespräche, nicht durch 

Sanktionen muss man versuchen, das angewachsene Nuklear-Chaos in 

den Griff zu bekommen.“ Ähnliches erklärte der Altkanzler Helmut 

Schmidt, und so riet es auch der frühere Außenminister Hans-Dietrich 

Genscher: Er riet dem Westen kurz vor seinem Tod, Putin wieder die 

Hand zu reichen. Das war auch das Anliegen von Egon Bahr. 2015 

mahnte Bahr bei einer Buchvorstellung: „Wir könnten wie zu Beginn 

der Entspannungspolitik sondieren – und beginnen, einseitig 

Sanktionen gegen Rußland abzubauen.“ Einen Monat später starb 

Bahr. Die Mahnung wurde zu seinem Testament. 

 

 

 Es ist das Testament so vieler Altpolitiker, die den Zweiten Weltkrieg 

erlebt und dann die Welt neu und friedlicher wieder aufzubauen 

versuchten. gebaut haben. Es wäre furchtbar, wenn dieses Ziel mit 

ihrem Tod  gestorben wäre. 

 

 

 

Liebe Freunde des Friedens aus Düsseldorf und Umgebung, 

 

 

Die Weltzuversicht vieler Menschen ist zerborsten. Die Gewissheit 

schwindet, etwas Sinnvolles tun zu können, die Gewissheit, dass jeder 

seine kleine oder größere Welt besser machen kann. Selbst manchen 

von denen, die mit Herzblut Flüchtlingen geholfen haben, kam das 

Grundvertrauen abhanden, damit Gutes getan zu haben. Die 
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Gewissheit ist einem Ohnmachtsgefühl gewichen, dem Gefühl, einem 

Sog ausgesetzt zu sein. Es ist ein Sog der Fremdbestimmung; auf den 

Einzelnen scheint es nicht mehr anzukommen. 

 

 

Immer mehr Menschen meinen, sie seien von „der Globalisierung“ 

austauschbar gemacht worden, die vermeintlich über sie kommt wie 

eine göttliche Schicksalsmacht.  Die Flüchtlingsexistenz wird zum 

Merkmal der heutigen Zeit. Denn das Gefühl der flüchtigen Existenz 

haben auch Menschen in den Ländern, in die sich die Flüchtlinge 

flüchten. Viele Menschen in Europa erleben die Flüchtlinge als Boten 

eines Unglücks, das auch ihnen auflauert; also wehren sie sich gegen 

die Fremden, um ihnen nicht gleich zu werden; sie sehen die Fremden 

als Menetekel. Das ist der Boden, auf dem die alten Wahnideen, auf 

dem der Nationalismus und der Rassismus wachsen.  

 

 

Wir leben in flüchtigen Zeiten – im wörtlichen und im übertragenen 

Sinn. Oft hat man das Gefühl, alles zerfließt. Und man ist dann in der 

Gefahr, sich im Pessimismus zu verlieren. Auch als Journalist tut man 

das gelegentlich. Dann muss man sich auf die Kraft der Hoffnung 

besinnen. Diese Besinnung auf die Kraft der Hoffnung möchte ich 

heute mit Ihnen zusammen unternehmen.  Trotz alledem und 

alledem.  

 

 

 

Soll es denn bleiben, dass Zivilität und Aufklärung nur bedingt 

abwehrbereit sind? Soll es so bleiben, dass  Zivilität und Aufklärung 

sie sich  überrumpeln und überwinden lassen von ihren Verächtern?  
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Diese Verächter führen das große Wort, das im Internet, via Facebook 

und Twitter, noch viel größer gemacht wird, als es ist; und der 45. 

Präsident der Vereinigten Staaten geriert sich als ihr bellender 

Wortführer. Die Verfassung der Vereinigten Staaten hätte, könnte sie 

die Farbe wechseln, schon vor zwei Jahren rot werden müssen vor 

Scham, als Donald Trump den Eid auf sie leistete. Bereits sein 

Wahlkampf hatte ja  gezeigt, dass sie ihm nichts bedeutet. Er hat die 

Rechte der Minderheiten verhöhnt und die Religionsfreiheit 

missachtet. Er hat die Frauen verächtlich gemacht und seine politische 

Konkurrentin bedroht.  

 

 

Was tun, was ist die Lehre daraus?  Genauso lügen wie Trump?  

Genauso unverschämt sein wie er? „Sperrt sie ein“ hat er über seine 

Konkurrentin Clinton getobt. „Legt den Sumpf trocken“ hat er über 

seine Widersacher gesagt. Würde dies noch weiter Schule machen – es  

wäre die Zerstörung der politischen Kultur, das wäre die Zerstörung 

von Anstand und Respekt. 

 

Die Gesellschaft muss  lernen, weniger verführbar zu werden. Zur 

Demokratie gehört Bildung, auch politische Bildung. Zur politischen 

Bildung gehört es, sich nicht blenden zu  zu lassen. Zur politischen 

Bildung gehört das Bewußtsein, dass Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit nicht vom Himmel gefallen und dann für immer 

das sind.  Demokratie und Rechtsstaatlichkeit muss man lernen, 

immer und immer wieder. Und man muss lernen und verstehen, wie 

und wo  Politik gemacht wird – sie wird an Orten gemacht, die 

unterschiedlicher nicht sein könnten und auf denen jeweils sehr 

unterschiedliche Talente gefragt sind: auf der Bühne und im 
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Sitzungssaal. Derzeit haben die Bühnenmenschen übermäßig 

Konjunktur -  das hat  zum Erfolg von Leuten wie Orban und Salvini, 

Erdogan und Duterte und Trump.  Man darf die Politik nicht den 

Rampensäuen überlassen, die sich  für den Sitzungssaal nicht 

interessieren.  

 

 

Der Glaube an die Stärke des Rechts, der sich in der sogenannten 

westlichen Welt seit 1945 entwickelt und diese leidlich 

zusammengehalten hat, wird angegriffen vom asozialen alten Glauben 

an das Recht des Stärkeren; der wiederum wird gespeist von neuen 

nationalen Egoismen und Egomanien. Die universalen 

Menschenrechte, niedergeschrieben in wunderbaren Pakten und 

gehütet von wunderbaren Gerichtshöfen, verlieren an Bürgen, die 

bisher für ihre Verbindlichkeit einstanden. Der sogenannte 

Rechtspopulismus, eine niedliche, verharmlosende, unzulässig 

verallgemeinernde und daher falsche Bezeichnung für eine gefährliche 

Sache, ist in Wahrheit eine Entbürgerungs- und 

Entbürgungsbewegung. Er ist eine Entrechtungsbewegung.  

 

 

Wir leben in einer Zeit der negativen Renaissance, einer Zeit der 

Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien. Man liest 

nachdenklich den Satz, den Franz Grillparzer 1849 geschrieben hat: 

„Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität“. Und man 

ahnt und weiß, dass die Humanität wieder bedroht ist, massiv wie 

schon Jahrzehnte nicht mehr. Sie ist bedroht von gemeiner Rede und 

gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, Flegelei und 

Unverschämtheit, von der Verhöhnung von Anstand und Diplomatie, 
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sie ist bedroht von einer oft sehr rabiaten Missachtung des Respekts 

und der Achtung, die jedem Menschen zustehen, dem einheimischen 

Arbeitslosen, dem Flüchtling wie dem politischen Gegner.  Diese 

Bedrohung ist da – aber sie ist nicht schicksalshaft, man kann etwas 

dagegen tun.  

  

 

Viele Beschreibungen des sogenannten Rechtspopulismus als einer 

global-eruptiven Erscheinung ähneln der Schilderung eines 

Vulkanausbruchs. Die Städte Pompeji und Herculaneum, am Golf von 

Neapel gelegen, sind 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs 

untergegangen. Bisweilen wird, zumal in den Medien, so  getan, als 

ereigne sich nun so etwas im Weltmaßstab. Man tut so, als sei mit dem 

sogenannten Rechtspopulismus ein Vesuv, als seien weltweit viele 

Vesuve zugleich ausgebrochen, als gieße sich nun Aggression wie Lava 

in die Gesellschaft und als regne es nun Hass wie glühende Asche. Das 

sind phlegmatische Beschreibungen, weil man damit so tut, als könne 

man dagegen eigentlich nichts machen außer sich in Haus und 

Wohnung zu flüchten und die Tür hinter sich zu verriegeln. Das ist, 

das wäre politischer Fatalismus. Nicht vor dem sogenannten 

Populismus muss man sich fürchten, sondern vor solchem Phlegma.  

 

 

Es ist bitter, wenn das Wort Zukunft vom Frohwort zum Drohwort 

wird. Das darf nicht passieren. Der populistische Extremismus und 

der neue aggressive Nationalismus sind keine Naturgewalten, sie sind 

nicht zwangsläufig, sie kommen nicht einfach unausweichlich auf uns 

zu. Es gibt keine Zukunft, von der man sagen könnte, dass es sie 
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einfach gibt, dass sie einfach über uns kommt. Zukunft ist nichts 

Feststehendes, nichts Festgefügtes, Zukunft kommt nicht einfach -  es 

gibt nur eine Zukunft, die sich jeden Augenblick formt: je nach dem, 

welchen Weg ein Mensch, welchen eine Gesellschaft wählt, welche 

Entscheidungen die Menschen treffen, welche Richtung die 

Gesellschaft einschlägt. 

Zukunft gibt es nicht festgefügt, sie entsteht in jedem Moment der 

Gegenwart, ist darum in jedem Moment auch veränderbar. Auch 

dieser Mittag  hier in Düsseldorf, diese Stunde im Schauspielhaus, 

kann, wenn es  gut  geht,  zu den kleinen Momenten der Veränderung 

gehören. 

Was tun? Wir brauchen eine neue Konkretion der alten 

Brüderlichkeit, wir brauchen eine neue Utopie, die so hoffentlich 

ähnlich stark ist wie die Solidarität des  19. und 20. Jahrhunderts. Das  

ist so ungeheuer wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft. Seitdem 

nach 1990 der Tod der Utopien so lauthals verkündet wurde, genau 

seitdem erleben wir den Aufstieg des extremistischen Populismus und 

der politischen Dummheit. Die Menschen  spüren die zwiespältige 

Wirklichkeit;  sie erleben die  der brisanten Lage der 

Arbeitsgesellschaft zwischen einem Nicht-Mehr und einem Noch-

Nicht;  sie spüren, wie sich der innere Zusammenhalt der Gesellschaft 

auflöst. 
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 Und weil es noch keine neuen großen Ideen, weil keine große Ideale 

gibt, suchen die Menschen im Abfall der Geschichte nach  den alten. 

Das  ist  der Grund für die  Wiederkehr des  Nationalismus, das ist der 

Grund für die blöden Rufe vom „great again“, das  ist der Grund für 

die neuen politischen Schwarzmarktphantasien. Was  hilft dagegen? 

Es hilft Denken; denken ist wichtiger als twittern. Und es hilft Utopie. 

Es hilft der praktizierte Glaube an Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit 

und Solidarität. . 

Die Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt. Die populistischen 

Extremisten haben das verstanden. Sie sind, wo sie an der Macht sind, 

mit Brechstange und Dampframme dabei, die Zukunft zu verformen: 

Sie entlassen – siehe Türkei  - Richter, Lehrer, Beamte; sie stampfen 

Menschenrechte in den Boden; sie machen die Europäische Union 

verächtlich und wollen den alten Nationalstaat wieder aufrüsten. Sie 

wollen Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Polen, die Niederlande 

oder Österreich „great again“ machen. EU-Länder sollen groß werden, 

in dem sie sich wieder klein machen?  

 

 

Die populistischen Extremisten sind nicht nur mit brachialem 

Werkzeug unterwegs, sondern auch mit spitzer Feder dabei: Ihre 

Schreiber und Kommunikatoren erfinden eine moderne 

philosophische Einkleidung der alten völkischen und rassistischen 

Ideologie. Sie formen eine Zukunft, die Krieg, Spaltung und Brutalität 

heißt, eine Zukunft, die zynischer Weise genau jene zuerst auf eben 

das Kreuz legen wird, das sie hinter die extremen Parteien setzen. 
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In den Gesellschaften vieler Länder, in Europa wie in den USA, 

werden aggressive, verachtende und dummdreiste Reden geführt; in 

immer  mehr Staaten haben Parteien Zulauf, die mit solchen Tönen 

werben. Warum haben sie Erfolg damit? Weil diese Töne von den 

verunsicherten Menschen auch als Protest gegen grassierende 

Missstände und als Indiz für Tatkraft gewertet werden, weil das 

Vertrauen in die herrschende Politik ge- und verschwunden ist. Die 

Sehnsucht nach einer Politik, die Hoffnung macht auf eine gute 

Zukunft, auf Arbeit, Sicherheit und Heimat in einer globalisierten 

Welt, darauf also, dass die persönliche „future great again“ wird – 

diese Hoffnung wird von der klassischen Politik zu wenig befriedigt. 

Weil es dort keine große Zukunftspolitik gibt, halten sich viele Wähler 

an sogenannte Populisten, an Großversprecher also, an solche, die 

Amerika, Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Polen oder Österreich 

„great again“ machen wollen.  

 

 

Es ist, um dies deutlich zu sagen, nichts Verwerfliches daran, 

Menschen Bedeutung und Ansehen zu verschaffen. Es ist ein 

Grundbedürfnis der Menschen, gehört, gesehen und beachtet zu 

werden. Genau darauf reagieren extremistische Agitatoren. Viele der 

Hetzer, die sich „besorgte Bürger“ nennen, neiden den Flüchtlingen, 

dass diese vermeintlich viel mehr Aufmerksamkeit, Unterstützung 

und Sympathie bekommen als sie. Die Klage, die Migranten bekämen 

mehr und bessere Sozialleistungen, ist absolut falsch. Richtig ist aber 

dies: Es hat nie eine ähnliche Sympathie und Hilfsbereitschaft der 

Zivilgesellschaft für die Nöte der Hartz-Bezieher und der 

Geringverdiener gegeben wie kurze Zeit für die Flüchtlinge im 

Sommer und Herbst 2015. Hartz-Bezieher und Geringverdiener 

erlebten und erleben seit Jahren, dass sich ihr Wunsch, die 
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Unterstützung und Solidarität der Gesellschaft zu bekommen, nicht 

erfüllt. 

 

Wann ist also das „great again“-Versprechen schlecht? Wann ist es 

gefährlich? Es ist dann gefährlich, wenn es sich mit der Erniedrigung 

von Menschen verbindet. Oft verbindet es sich sogar mit der 

Erniedrigung der Menschen, die den Erniedrigern zujubeln;  die 

Erniedrigten aber glauben, sich ebenfalls über andere erheben zu 

können, also den Freibrief zu haben, wiederum andere zu erniedrigen. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Schauspielhauses,  

 

Die Frage ist nicht, welche Zukunft man hat oder erduldet, die Frage 

ist, welche Zukunft man haben will und wie man darauf hinlebt und 

hinarbeitet. Die Frage ist nicht, was auf die Gesellschaft zukommt, 

sondern wohin sie gehen will. Dies ist der Appell an jeden Einzelnen,  

sich für eine andere Zukunft als die mit den populistischen 

Extremisten zu entscheiden, für eine, in der die Menschenrechte 

Recht bleiben, für eine Zukunft in sozialer Sicherheit, für eine 

Zukunft in friedlicher europäischer Nachbarschaft. 

 

 

 Schon zu viele Menschen haben den Glauben an Demokratie und 

Rechtsstaat verloren. Es gilt, die praktische Nützlichkeit der 

rechtsstaatlichen Demokratie und ihrer Werte, auch die praktische 

Nützlichkeit eines vereinten Europa, für diejenigen spürbar zu 

machen, die sich in dieser Gesellschaft und in dieser Gemeinschaft 

unnütz und randständig fühlen. Das ist das demokratische Gegenfeuer 

gegen den populistischen Extremismus. 
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Es war und ist nicht damit getan, dass ein Bundespräsident – es war 

vor bald 34 Jahren Richard von Weizsäcker – den Tag des Endes des 

Zweiten Weltkriegs zum „Tag der Befreiung“ erklärt. Die Befreiung 

von der Gesinnung, die vor 86  Jahren in die Katastrophe geführt hat, 

war und ist nicht die Aufgabe eines Tages, sie ist nicht die Aufgabe 

von ein paar Gedenktagen, sie ist eine  Daueraufgabe.  Sie ist ein 

Auftrag, kein Ritual. Und der Befreiungsauftrag darf nicht 

umgedeutet werden in eine Befreiung von der Befreiung.  

 

 Der Neonazi Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag 

von Thüringen, hat in seiner berüchtigten Rede vom Januar 2017 im 

Dresdener Ballhaus nicht den Holocaust, sondern das Holocaust-

Denkmal als „Schande“ geschmäht. Er hat die Kultur der Erinnerung 

als „mies und lächerlich“ beschimpft. „Erbärmliche Apparatschiks“ 

nannte er die Politiker der anderen Parteien, denen er vorwarf, „unser 

liebes Volk“ in den Untergang zu führen. Dann folgte der Aufruf: 

„Wir können Geschichte schreiben. Tun wir es.“  Viel zu viele  Wähler 

am 24. September 2017 haben es getan.  

 

  Sie haben eine Partei gewählt, die im Inneren  immer brauner wird.  

Dasvölkisches Getöne in dieser Partei wird immer lauter. Auf 

Versammlungen dieser Partei wird vor Begeisterung gejohlt, wenn 

Nazi-Verbrechen verharmlost, Juden verhöhnt, Muslime verachtet, 

Türken als Kameltreiber beschimpft   und Gemeinheiten über 

Flüchtlinge gesagt werden.  Viel zu viele Wähler haben sich davon 

nicht abschrecken lassen, weil sie „der Merkel“ und „der 



15 
 
 
 
Flüchtlingspolitik“ eins auf den Deckel geben wollten – und weil sie 

wussten, dass die Stimme für die AfD eine Schockkraft hat. 

 

 Gewiss, man muss nicht in Panik verfallen. Der Magen der 

bundesdeutschen Demokratie ist durchaus robust, er hat auch schon 

andere Rechtsaußen-Parteien verdaut; in den frühen Jahren der 

Bundesrepublik hat Konrad Adenauer mit solchen Kräften sogar 

koaliert. Aber: Noch nie seit Gründung der Bundesrepublik gab es in 

allen deutschen Parlamenten eine Partei, in welcher der Rassismus 

und der Neonazismus und sogar der Hitlerismus eine Heimstatt 

haben.  

Nun ist das keine deutsche Spezialität. Man könnte sich damit 

beruhigen, dass Deutschland nun nachvollzieht, was in den anderen 

europäischen Staaten gang und gäbe ist: dass populistische 

Extremisten im Parlament sitzen und sogar regieren – wie in Italien, in 

Österreich, in Ungarn und  in Polen.  Sie haben Anziehungskraft für 

Wähler, die mit Globalisierung und Moderne nicht zurechtkommen. 

Doch der Hinweis auf den populistischen Rechtsradikalismus und 

Rechtsextremismus anderswo taugt nicht zur Beschönigung der 

Situation hierzulande. Deutschland ist in der Situation des 

Alkoholikers. Wenn der wieder trinkt, wird es gefährlich.  

 Früher, als der Ostblock und der Kommunismus noch existierten, gab 

es in der Bundesrepublik zweimal im Jahr einen Testlauf aller Sirenen. 

„Probealarm“ hieß das. Hunderttausende Sirenen heulten auf den 

Dächern von Schul- und Rathäusern. Das diente der Vorbereitung auf 

Angriff und Ernstfall; man saß in der Schule und überspielte sein 

Unbehagen durch Feixereien. Nach dem Ende des Kalten Krieges 
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wurde das Sirenennetz abgebaut. Seit 1992 heult nichts mehr. Es gibt 

jetzt aber neue Gefahren; die kommen aus dem Inneren der 

Gesellschaft. Nun muss man selber heulen – aber es nicht dabei 

belassen. Heulen ändert nichts.  

Liebe Europäerinnen und  Europäer aus Düsseldorf , 

Betrachten wir das Ringen um die Zukunft noch  am Beispiel Europa. 

Am Beispiel Europa, lässt sich die Wiederkehr der alten Wahnideen 

besonders gut beobachten:  Eine nationalistische Front macht quer 

durch Europa Front gegen Europa; sie macht Front gegen die Werte 

der Aufklärung, gegen die Achtung von Minderheiten; sie macht 

Front gegen die Werte, die in der Französischen Revolution erkämpft 

und grundgelegt wurden; sie macht Front gegen Liberalität und 

Toleranz. Sie macht auch Front gegen ein Europa der offenen 

Grenzen. Sie sucht das Heil also wieder dort, wo einst das europäische 

Unheil begonnen hat. 

 Die nationalistische Front zäunt ihre nationalen Parzellen ein, sie rollt 

Stacheldraht aus und hält das für zukunftsgerichtete Politik. Aber je 

mehr sich eine Zivilisation einmauert, umso weniger hat sie am Ende 

zu verteidigen. 

Die Europäer sammeln ihre Kräfte, wissen aber nicht so recht, wo und 

wie sie sie einsetzen sollen. Die Anti-Europäer wissen es schon Überall 

in Europa agitieren Anti-Europäer, leider oft sogar in der Regierung. 

Das junge alte Europa ist bedroht wie nie in seiner jungen Geschichte. 

Die große Gefahr ist der Wahn von innen. Die große Gefahr sind die 

neuen alten Nationalismen. Sie wollen aus dem neuen Europa wieder 

das alte machen, es wieder zerstückeln und diese Stücke bewachen. 

Sie betrachten Europa als parzellierte Landkarte und stecken in die 

Felder ihre Fahnen und Namensschilder. »Take back control«, nennen 
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sie das.   Das bedeutendste Projekt der neuzeitlichen europäischen 

Geschichte steht auf dem Spiel. Die Furien des Nationalismus sind 

wieder entfesselt.  

„Ich war Europas letzte Chance“ – das hat Adolf Hitler arrogant und 

maßlos vor seinem Ende im Bunker gesagt. Es war eine dämonische 

„Chance”. Adolf Hitler hat auch das noch zerschlagen und zerstört, 

was vom alten Europa nach dem Ersten Weltkrieg noch übrig 

geblieben war, er hat die Weltgeltung Europas und dessen politischen 

und kulturellen Anspruch schauerlich verspielt. Was dann in Europa 

geschah, ist mit dem Wort „Wunder” nur unzulänglich 

beschrieben. Das „europäische Kleinstaatengerümpel”, wie Hitler es 

verächtlich bezeichnet hatte, tat sich zusammen, es überwand den 

Nationalismus und uralte Feindschaften. Die Europäische 

Gemeinschaft, die Europäische Union entstand.   

 

Die Geschichte der EU ist eine Geschichte der Quadratur des 

zerstörten Kreises. Sie ist die „Geschichte der Sinngebung des 

Sinnlosen”; so heißt das Werk des zu Unrecht vergessenen 

Philosophen Theodor Lessing, der 1933 von Nazi-Attentätern in 

Marienbad erschossen wurde. Diese EU ist der letzte Sinn einer 

verworrenen europäischen Geschichte; diese Friedensmacht EU ist 

also  die Frucht kriegerischer Zerstörung. Es ist leider schwer, dieses 

so Große im politischen Alltag zu spüren.  

Wir alle, nicht nur die Engländer, hatten und haben es uns schon viel 

zu lange angewöhnt, über Europa zu mäkeln, wie es Schüler über die 

Schule tun.  Wir haben es uns angewöhnt, über die Bürokratie von 

Brüssel zu klagen, über die Demokratiedefizite, über die Kosten, über 

den Wirrwarr der Richtlinien, über die Flüchtlingspolitik, über den 
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Euro und die Rettungsschirme. Die Klagen sind berechtigt. Aber: Wir 

haben verlernt, das Wunder zu sehen. Europa ist ein Wunder. Dieses 

Europa der Europäischen Union ist das Beste, was Europa in seiner 

langen Geschichte passiert ist. 

Zuletzt in der Ukraine-Krise ist mir eine Kiste, eine Holztruhe wieder 

eingefallen.  An diese Truhe hatte ich schon lang nicht mehr gedacht.  

Sie stand einst im Zimmer meiner Großmutter – einer resoluten 

oberpfälzischen Bauersfrau, die 15 Kinder geboren hatte, also einige 

Kinder mehr, als die Europäische Union in den ersten dreißig Jahren 

ihrer Existenz Mitgliedsstaaten zählte. Großmutters wichtigste 

Erinnerungen waren in dieser Holztruhe verwahrt, auf welcher in 

Sütterlin-Schrift „Der Krieg“ stand. Darin befanden sich Briefe, die 

ihre Söhne und Schwiegersöhne von allen Fronten des Zweiten 

Weltkriegs nach Hause geschrieben hatten. Einer der vielen 

Briefschreiber war Soldat war in der deutschen 11. Armee unter 

General Erich von Manstein, die 1941/42 versuchte, Sewastopol auf 

der Krim zu erobern.  

Was würde Großmutter sagen, fragte ich mich bei der Erinnerung an 

die Kiste, was würde sie sagen, wenn sie noch lebte? „Schreib was, 

Bub“, würde sie sagen, „schreib was, dass es nicht wieder Krieg gibt“. 

Sie würde mir dann, wie so oft, nicht nur vom Zweiten, sondern auch 

vom Ersten Weltkrieg erzählen: Wie der Krieg auf einmal da war, vor 

hundert Jahren, mitten im schönsten August. Und dann würde sie 

vom großen „Wunder“ reden, das sie kaum glauben könne, wenn sie 

in die alte Kiste schaue. Man müsse dies’ Wunder hüten wie ein rohes 

Ei: das Wunder Europa nämlich.  
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Im Altertum gab es sieben Weltwunder: Die hängenden Gärten der 

Semiramis;  den Koloss von Rhodos; das Grab des Königs Mausolos; 

den Leuchtturm auf der Insel Pharos; die Pyramiden von Gizeh; den 

Tempel der Artemis in Ephesos und  die Zeusstatue von Olympia. 

Heute gibt es das Europäische Parlament. Es ist die weltweit einzige 

direkt gewählte supranationale Institution. Die demokratische 

Versammlung der Europäer  ist ein Weltwunder.  Dieses 

Europaparlament ist aber zugleich das einzige demokratische 

Parlament weltweit, das unablässig an Zustimmung verliert. Es ist also 

ein makabres Wunder, es ist ein europäisches Paradoxon: Je wichtiger 

dieses Parlament geworden ist, und es ist wirklich wichtiger geworden 

(wenn auch noch immer nicht wichtig genug) - umso weniger wird es 

von Europäern wichtig genommen. Das muss sich ändern Ende Mai, 

wenn in Europa gewählt wird. Europa darf nicht den populistischen 

Extremisten, Europa darf nicht den Nationalisten in die Hände fallen. 

Europa darf keinen Backlash erleben.  

Wir sollten Joseph Roths Radetzkymarsch wieder lesen. Im Vorwort zu 

seinem Roman führt der Herzenseuropäer Roth (geboren 1894 im 

galizischen Schtetl Brody, das zu Österreich-Ungarn gehörte, 

gestorben 1939 in Paris) bittere Klage über den Untergang des alten 

Europa im und nach dem Ersten Weltkrieg: »Ein grausamer Wille der 

Geschichte hat mein altes Vaterland«, so schrieb er, »die 

österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert. Ich habe es 

geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein 

Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter 

allen österreichischen Völkern. Ich habe die Tugenden und die 

Vorzüge dieses Vaterlands geliebt und ich liebe heute, da es 

verstorben und verloren ist, auch noch seine Fehler und Schwächen.“ 
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Wie frohgemut, wie euphorisch wäre dieser Joseph Roth heute durch 

unser Europa gereist – zumindest vor der Flüchtlingskrise, zumindest 

bevor auf der Balkanroute wieder Stacheldrahtzäune gebaut wurden. 

Aus Trauer über den Untergang des alten Europa hat er sich damals in 

den Alkohol geflüchtet, er ist im Kummer ersoffen. Im Europa der EG 

und der EU hätte er jubiliert, er hätte getanzt in seinem Pariser 

Stammcafé, dem Café Tournon; und in den Monaten der 

Flüchtlingskrise hätte er wütend aufgeschrien. Er würde davor 

warnen, dieses Europa der EU zu zerstören, in dem doch sein altes 

Europa schon ganz neu und noch viel besser auferstanden war.  

 

Zwanzig Jahre lang, seit dem Inkrafttreten des Schengener 

Abkommens im Jahr 1995, konnten sich die Bürger dieses Kontinents 

so frei bewegen wie nie; nie gab es in Europa so wenig Schranken, 

Grenzen, Hemmnisse; Millionen von Urlaubern haben das in ihren 

Ferien auch im Wortsinne erfahren. Mehr denn je konnten die 

Menschen in diesem Europa das sein, was Joseph Roth sein wollte: 

Patriot und Weltbürger. Soll dieses Europa, kaum aufgeblüht, schon 

wieder verblühen?  

 

Europa ist ein anderes Wort für Zukunft; trotz alledem und alledem, 

trotz seiner Konstruktionsfehler, trotz seiner demokratischen und 

sozialen Defizite. 

Indes: Dieses Europa hat die Nationen und ihre Menschen vor einem 

wildgewordenen Kapitalismus nicht geschützt, sondern sie ihm 

ausgeliefert; auch das erklärt den Zulauf, den die Anti-Europäer 

haben. Anders als Joseph Roth haben viel zu viele nichts von ihrem 
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Weltbürgertum gespürt. Sie haben den Niedergang ihrer kleinen 

sozialen Welt erlebt, den Verfall ihrer Städte, das Wegbrechen der 

sozialen Sicherheit. Die wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich 

in den europäischen Gesellschaften, die dramatische 

Jugendarbeitslosigkeit in den europäischen Südstaaten ist auch eine 

Folge des ungezügelten Finanzkapitalismus. Die EU ist ihm nicht 

rechtzeitig in den Arm gefallen, hat ihn stattdessen gestärkt. Das war 

ein Fehler, das war ein Verbrechen. Aber dieser Fehler beschreibt 

nicht das Projekt Europa, er beschreibt seine Irrwege und Abgründe. 

 

Trotz alledem und alledem: Europa ist etwas Anderes als die Summe 

seiner Fehler. Das Europa, das aus dieser Union werden kann, ist der 

letzte Sinn der unendlich verworrenen europäischen Geschichte. „EU“ 

ist also das Kürzel für das goldene Zeitalter der europäischen Historie. 

Man schreibt das so hin, weil es wahr ist; man sagt das so, weil es 

einfach stimmt – aber man erschrickt beim Schreiben und beim Reden 

und beim Lesen, weil dieser Lobpreis so überhaupt nicht zur 

allgemeinen Stimmung passt, weil er übertönt wird vom Lamento 

furioso der Europagegner und Europahasser. 

Gewiss: Viele Klagen sind berechtigt. Aber: Wir haben verlernt, das 

Wunder zu sehen – die offenen Grenzen, die gemeinsame Währung, 

das gemeinsame europäische Gericht, die gemeinsamen Gesetze. Wir 

haben immer weniger das gesehen, was gut ist, wir haben immer mehr 

gesehen, was schlecht läuft. Die europäische Politik, also die Politik 

des Europäischen Rats und die Politik der Europäischen Kommission, 

hat das Wunder verwundet; immer mehr Menschen in Europa haben 

nur noch die Wunden gespürt. Und wer mit den eigenen Wunden 

beschäftigt ist, ist selten bereit, sich um Verwundete von anderswo zu 
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kümmern. Ein Teil der Ressentiments gegen die in Europa 

schutzsuchenden Menschen erklärt sich auch daher.  

 

Trotz alledem und noch einmal: Dieses Europa ist das Beste, was den 

Deutschen, den Franzosen und Italienern, den Österreichern und den 

Dänen, den Polen und Spaniern, den Tschechen und den Ungarn, den 

Flamen und Wallonen, den Niederländern und Griechen, den Basken, 

Balten und Bayern, den Leuten an Rhein und Ruhr, an Donau, 

Moldau, Po und Seine  in ihrer langen Geschichte passiert ist. Dieses 

Europa wurde gebaut aus überwundenen Erbfeindschaften, es ist die 

späte Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die den Frieden 

dann doch nicht gebracht haben. Die Europäischen Verträge sind die 

Ehe- und Erbverträge ehemaliger Feinde. Dieses Europa ist ein 

welthistorisches Friedensprojekt.  

 

Mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Zweiten Weltkrieg gilt es 

allerdings immer mehr Europäern als Errungenschaft, denn als 

Selbstverständlichkeit. Aber das Selbstverständliche ist nicht 

selbstverständlich; ein Blick vor die Tore Europas, ein Blick in den 

Nahen und Mittleren Osten, zeigt, wie wenig selbstverständlich ein 

unkriegerischer Kontinent ist. Millionen von Menschen in 

kriegsverwüsteten Staaten haben Sehnsucht nach dieser 

Selbstverständlichkeit. Europa als Friedensstabilisator ist keine 

Reminiszenz, sondern eine Zukunftsnotwendigkeit. Doch dieses 

Europa der EU wird nur dann funktionieren, wenn aus einem 

Binnenmarkt ein wirkliches Gemeinwesen wird; ein Gemeinwesen 

also, in dem die Interessen der Bürger nicht Abschreibungsmasse sind. 

Wenn die Bürger so behandelt werden, schreiben sie Europa ab.  
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Die Europapolitik heute leidet an drei Dingen: Sie leidet erstens an zu 

wenig Demokratie. Sie leidet zweitens daran, dass sie unsozial ist. Und 

drittens fehlt ihr, deswegen, eine Marseillaise. Europa ist ein 

nüchternes Projekt geworden, man kann es nicht singen. Aus der 

europäischen Euphorie der Nachkriegszeit wurde mehr und  mehr 

europäische Lethargie.  

Das muss sich ändern. Europa braucht eine Reform an Haupt und 

Gliedern. Europa braucht eine Transformation. Europa braucht eine 

Vision. So eine Vision ist mehr als ein Antidepressivum; sie ist ein 

Elixier. Die Menschen müssen erfahren, erleben und erspüren, dass 

Europa ihr Leben leichter, nicht schwerer macht. Sie müssen erfahren, 

erleben und erspüren, dass Europa die Probleme anpackt, die ein 

einzelner Staat nicht mehr lösen kann. Und die Menschen müssen vor 

allem erfahren, erleben und erspüren, dass Europa nicht nur eine 

wirtschaftliche, sondern auch und vor allem eine soziale 

Angelegenheit ist. Europa braucht eine Transnationalisierung der 

Demokratie; und es braucht eine Transnationalisierung der 

sozialstaatlichen Grundgarantien. Demokratie und Sozialstaat gehören 

zusammen.  

Die Gesellschaften vieler Staaten sehen sich in einem Spiel, das so 

ähnlich funktioniert wie die "Reise nach Jerusalem". Die Teilnehmer 

stellen sich dabei neben den Stühlen auf, die im Kreis angeordnet sind. 

Sobald die Musik ertönt, laufen alle im Kreis um die Stühle herum. 

Wenn die Musik abbricht, muss jeder versuchen, sich möglichst 

schnell auf einen freien Stuhl zu setzen. Im Spiel scheidet stets ein 

Spieler aus, weil eine Sitzgelegenheit zu wenig aufgestellt ist. Im 

wahren Leben ist es viel schlimmer: Es unterscheidet sich in Spanien, 

Griechenland, Italien, Österreich oder Deutschland dadurch, wie viele 
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Stühle weniger aufgestellt sind. Und weil die Musik zu selten spielt, 

bleiben die sitzen, die schon sitzen, und die stehen, die schon stehen. 

Eine mobile Gesellschaft ist das nicht. Es ist eine, in der Junge kaum 

Chancen haben. Europa muss, auch unter Einsatz von ungeheuer viel 

Geld, eine Chancenvermehrungs-Anlage für Jugendliche werden.  Das 

ist, das  wäre eine Politik gegen den Nationalismus und den 

populistischen Extremismus. 

Um ein solches Europa zu bauen, braucht man Leidenschaft, das geht 

nicht mit Technokratensprech. Es gilt, eine populäre, verständliche 

Sprache zu sprechen, die an den Verstand appelliert und auch das 

Herz erreicht. Ein Jahr nach dem Reformationsjubiläum darf man da 

an Luthers Rat erinnern: Den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht 

nach dem Mund reden. Um ein gutes Europa zu bauen, muss man 

begeistern können.  

Um ein solches Europa zu bauen, muss man – ich nutze das Wort nun 

einmal positiv - populistisch sein. Das Wort Populismus, das Wort 

Rechtspopulismus wird in der aktuellen Debatte falsch eingesetzt. Es 

ist nicht der Populismus, der die Gesellschaft kaputt macht, sondern 

der populistische Extremismus. Der Populismus ist nur eine Art und 

Weise, für Politik zu werben. Auch meine Rede hier ist also in diesem 

Sinn populistisch. Jeder gute Politiker muss auch Populist sein, weil er 

seine Ideen, seine Politik so darlegen, vortragen und vertreten muss, 

dass sie verstanden werden und begeistern können.  

 

Noch einmal ganz deutlich: Das Wort „Populismus“ ist eine  niedliche, 

unzulässig verallgemeinernde Bezeichnung für eine gefährliche Sache 

– für eine extreme Politik, die auf Grund- und Menschenrechte, die 
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auf die Achtung von Minderheiten pfeift. Salvini, Strache, Le  Pen und 

Orban – das sind Extremisten und Nationalisten. Sie hetzen, sie 

schüren Hass, sie tun so, als seien nur ihre Anhänger das wahre Volk. 

Das ist höchst gefährlich. 

  

Diese Extremisten spalten die Gesellschaft. Sie sagen, sie nähmen die 

Ängste der Menschen ernst, aber sie tun es nicht wirklich. Sie machen 

vielmehr die Ängste ernsthaft gefährlich. Sie beginnen ihr 

Erniedrigungswerk mit der Abwertung und Verhöhnung aller 

bisherigen Politik, nennen es verächtlich „das System“. Dieses System 

aber ist unser Rechtsstaat, unsere Demokratie. Natürlich: Die 

rechtsstaatliche Demokratie, auch in Deutschland, hat Fehler, sie 

macht Fehler – aber der Nationalismus ist ein einziger großer Fehler.   

 

Ein demokratischer Populist ist einer, der an Kopf und Herz appelliert; 

ein demokratischer Populist ist einer, der die Emotionen nicht den 

extremistischen Populisten überlässt. Ein demokratischer Populist 

verteidigt die Grundrechte und den Rechtsstaat gegen dessen 

Verächter. Populistische Extremisten dagegen appellieren nicht an 

Herz und Verstand, sondern an niedrige Instinkte. Das ist der 

Unterschied. Das Wort Populismus ist untauglich, um die Phänomene, 

die damit üblicherweise gemeint sind, angemessen zu beschreiben. In 

dem, was Rechtspopulismus genannt wird, verbirgt sich Extremismus 

–ein rassistischer Nationalismus, Xenophobie und 

Verfassungsverachtung.  

 

Wer, wie dies die Extremisten tun, die Feinderklärung in die 

Demokratie trägt, wer dem Volk das „Anti-Volk“ als Feind gegenüber 

stellt, wer behauptet, das Monopol der authentischen Repräsentation 

zu haben, wer für sich allein die Führerschaft beansprucht und sich 
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anmaßt, die alleinige Stimme des Volkes zu sein, wer ein moralisches 

Monopol für sich behauptet und damit Grundrechte und Grundwerte 

aushebeln will – der ist ein Feind der Demokratie. Man soll, man darf 

ihn nicht zum Populisten verharmlosen. 

Ich mag nun am Schluss von Heimat reden. Man darf die Heimat nicht 

denen überlassen, die damit Schindluder treiben. Heimat ist kein 

populistisch-extremes Wort. Es ein vertrautes Wort, es gehört zu den 

schönsten Wörter der deutschen Sprache. Es ist zart und kraftvoll. Es 

scheint in die Kindheit, es weckt Erinnerungen, es steht für 

Sehnsüchte. Kann man mit diesem Wort Politik machen? Man kann. 

Deshalb war das Wort jahrzehntelang suspekt. Heimat ist in 

Deutschland so verklärt und verkitscht worden, dass aus einem Wort 

der Geborgenheit ein Wort der Verlogenheit wurde. Und es ist 

missbraucht worden; es wurde verarbeitet zum Duft- und Lockstoff 

der Deutschtümler. Aus einem der deutschesten der deutschen Wörter 

wurde, wohl gerade deswegen, ein ungutes, eines, das vor allem in den 

ranzigen und braunen Ecken der Gesellschaft zu Hause war. Das war 

ein Fehler; diesen Fehler hat die demokratische Politik erkannt. 

In Nordrhein-Westfalen, in Bayern und im Bund wurde ein 

Heimatministerium eingerichtet.  Man muss sich darüber nicht gleich 

wieder lustig machen. Es ist ja gewiss richtig, dass man das Wort 

Heimat nicht den Rechtsradikalen überlassen darf; der Gehalt des 

Wortes ist zu wertvoll. Es darf aber auch nicht sein, dass man das 

Wort nur als Etikett auf eine Politik klebt, die man eh schon immer 

gemacht hat: Den Grünen wird sie dann einfach  zum Synonym für 

Umweltschutz und Energiewende. Den Sozialdemokraten wird sie ein 

anderer Ausdruck für Solidarität.  Der  CDU klebt  das  Wort  Heimat  

auf  ihren Konservativismus.  Und die AfD erklärt ihre Anti-
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Flüchtlingspolitik zur Heimatpolitik. Es wäre wenig sinnhaft, wenn 

das Reden von Heimat nur das alte Geschwurbel über Identität 

ablösen würde.  

Was ist Heimat? Heimat ist mehr als eine Postleitzahl, mehr als eine 

Adresse irgendwo. Heimat ist das, was Halt gibt. Eine Politik, die Halt 

gibt, ist eine Politik gegen den Extremismus. Die Menschen brauchen 

Wurzeln, Wurzeln geben Halt.  

Was ist Heimat? Unlängst habe ich die Werke des böhmischen 

Schriftstellers Johannes Urzidil gelesen. Urzidil war ein Zeitgenosse 

von Kafka, Brod und Werfel, er ist 1939 vor Hitler erst nach 

Großbritannien und dann in die USA, nach New York, emigrierte. 

Statt dort seiner verlorenen böhmischen Heimat nachzutrauern, setzte 

er ihr ein Denkmal: Inmitten der Wolkenkratzerriesen von New York 

machte er seine Streifzüge durch seines Vaters Apothekenkästchen 

und durch die böhmische Geschichte. Er schrieb über Böhmen als „Die 

verlorene Geliebte der europäischen Geschichte“. Er baute seine 

böhmischen Dörfer in New York wieder auf, nicht als Heimat- 

oder  Heimwehidyllen, sondern als Visionen einer unverlierbaren 

Geschichte. „Meine Heimat ist“, so schrieb der Dichter, „was ich 

schreibe“.   

„Meine Heimat ist, was ich schreibe“: Das ist für einen Journalisten 

wie mich auch kein schlechtes Motto. Bei mir ist es eher so, dass 

Heimat das ist, worüber ich schreibe. Ich schreibe als politischer 

Journalist über die Demokratie, über den Sozialstaat und über 

Europa  – und ich glaube, dass die Konkretisierung dieser abstrakten 

Begriffe sehr viel mit Heimat zu tun hat.  
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Heimat Demokratie? Wenn Demokratie gelingt, wird sie zu Heimat 

für die Menschen, die in dieser Demokratie ihre Zukunft miteinander 

gestalten. Es gibt ja Leute, die meinen, Demokratie sei nicht sehr viel 

mehr als eine Kiste: 90 Zentimeter hoch und 35 Zentimeter breit. Oben 

hat die Demokratie einen Deckel mit Schlitz. In der Tat: Alle paar 

Jahre, in Deutschland immer an einem Sonntag, kommen viele Leute 

zu diesen Kisten. Die Kiste heißt „Urne“, also genauso wie das Gefäß 

auf dem Friedhof, in dem die Asche von Verstorbenen aufbewahrt 

wird.  Wahlurne - das ist ja eigentlich wirklich ein merkwürdiger 

Name, denn die Demokratie wird ja an diesen Wahltagen nicht 

verbrannt und beerdigt; im Gegenteil: Sie wird geboren, immer wieder 

neu, alle paar Jahre. Wahltage sind die Geburtstage der Demokratie. 

Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Geburtstagen. 

 

Demokratie ist daher noch sehr viel mehr als eine Wahl. Demokratie 

findet an jedem Tag statt, sie muss an jedem Tag stattfinden, nicht nur 

alle paar Jahre, an einem der Urnen-Tage. Demokratie ist ein Prinzip, 

ein Grundprinzip. Sie ist ein gesellschaftliches Betriebssystem.  

 

Demokratie ist das erfolgreichste, beste und friedlichste 

Betriebssystem, das es für ein Land gibt. Es ist ein Betriebssystem, bei 

dem alle, die in einem Land wohnen, etwas zu sagen haben - auch 

diejenigen, die nichts sagen können, weil sie eine Behinderung haben, 

die ihnen das Sprechen verwehrt.  Demokratie heißt: Jeder hat eine 

Stimme, keiner ist mehr wert als der andere, alle sollen mitbestimmen, 

was zu geschehen hat. Junge und Alte, Altbürger und Neubürger, 

Menschen mit ohne Behinderungen.  
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Heimat Sozialstaat? Wenn der Sozialstaat funktioniert, ist er Heimat 

für die Menschen. Beschimpfen kann den Sozialstaat nur der, der 

keine Heimat braucht. Und den Abriss wird nur der verlangen, der in 

seiner eigenen Villa wohnt. Ob er sich dort noch sehr lange wohl 

fühlen würde, ist aber fraglich. Ein Sozialstaat gibt nicht dem, der 

schon hat; und er nimmt nicht dem, der ohnehin wenig hat. Er schafft 

es, dass sich die Menschen trotz Unterschieden in Schicksal, Rang, 

Talenten und Geldbeutel auf gleicher Augenhöhe begegnen.  

Heimat Sozialstaat. Was braucht es für diese Heimatlichkeit? Sie 

wissen es alle: Das Leben beginnt ungerecht und es endet ungerecht, 

und dazwischen ist es nicht viel besser. Der eine wird mit dem 

silbernen Löffel im Mund geboren, der andere in der Gosse. Der eine 

zieht bei der Lotterie der Natur das große Los, der andere die Niete. 

Der eine erbt Talent und Durchsetzungskraft, der andere Aids und 

Antriebsschwäche. Die Natur ist ein Gerechtigkeitsrisiko.  

Der eine hat eine Mutter, die ihn liebt, der Andere einen Vater, der ihn 

hasst. Der eine kriegt einen klugen Kopf, der andere ein schwaches 

Herz. Bei der einen folgt einer behüteten Kindheit eine erfolgreiche 

Karriere. Den anderen führt sein Weg aus dem Ghetto direkt ins 

Gefängnis. Der eine ist sein Leben lang gesund, die andere wird mit 

einer schweren Behinderung geboren. Vier bis fünf Prozent der 

Menschen sind von Geburt an behindert. Sehr oft werden  

Behinderungen erst im Lauf des Lebens zugefügt.  

Die besseren Gene hat sich niemand erarbeitet, die bessere Familie 

auch nicht, das unfallfreie Leben auch nicht. Das Schicksal hat sie ihm 

zugeteilt. Das Schicksal teilt ungerecht aus und es gleicht die 

Ungerechtigkeiten nicht immer aus. Hier hat der Sozialstaat, hier hat 

eine fürsorgliche Gesellschaft ihre Aufgaben. Sie sorgen dafür, dass 
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der Mensch reale, nicht nur formale Chancen hat. Der Sozialstaat ist, 

mit Maß und Ziel, Schicksalskorrektor.  

Die Förderung der Kinder, die Förderung  der Menschen mit 

Behinderung und die Pflege und Sorge um die Alten - es geht in all 

diesen Fällen um die gute Zukunft der Gesellschaft. Der Respekt vor 

diesen Menschen verlangt es, ihre jeweilige Autonomie zu wahren und 

zu achten. Dies ist kein Luxus, den sich ein Sozialstaat leisten kann, 

wenn es gerade passt. Es ist dies eine Pflicht der sozialstaatlichen 

Demokratie. Der Respekt vor den Alten, der Respekt vor den Kindern 

und der Respekt vor den Menschen mit Behinderungen gehören 

zusammen. Dieser Respekt ist die Klammer, die das ganze Leben 

umspannt.  Der Sozialstaat ist die größte Errungenschaft der 

europäischen Geschichte.  

Heimat Europa? Wenn Europa nicht mehr nur eine Union für die 

Wirtschaft wäre, sondern eine Union für die Menschen, dann könnte 

Europa langsam zur Heimat werden – trotz alledem und alledem, trotz 

Brexit und neuem alten Nationalismus; oder gerade deswegen, weil 

sich eine junge Generation ihre europäische Zukunft nicht von 

nationalistischen alten Säcken wegnehmen lassen wird.  
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Liebe Europäerinnen und Europäer von Rhein und Ruhr, 

Am 26. Mai ist die nächste Europawahl, die neunte Direktwahl zum 

Europäischen Parlament. Die Europäer werden für ein junges, ein sich 

reformierendes Europa kämpfen müssen wie nie, weil spätestens diese 

Europawahl die Antwort geben muss auf die neuen Nationalismen 

und die neuen Aggressivpopulismen. Es geht um die Antwort auf die 

Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wir brauchen keinen 

Backlash, wir brauchen ein starkes Europa, wir brauchen ein Europa 

der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen nicht mehr Europa; wir 

brauchen nicht weniger Europa. Wir brauchen ein besseres Europa.  

 

Das moderne Europa für das Ziel der Weltgeschichte zu halten, haben 

wir kein Recht. Aber wir haben die Chance, mit diesem Europa und 

den Werten, für die dieses Europa steht, gute Weltgeschichte zu 

schreiben. Es wäre dies eine Geschichte, die auf dem gründet, was die 

attische Demokratie, die Polis in Athen, 500 Jahre vor Christus 

begonnen hat; es wäre dies eine Geschichte, die ein Utopia realisiert, 

wie Thomas Morus es vor 500 Jahren imaginiert hat.  

„Trotz alledem und alledem“: Ferdinand Freiligrath, der Dichter und 

Demokrat, hat sich mit diesen Versen 1848 in den „Wind der 

Reaktion“ gestellt, er hat die Demokratie beschworen und empfohlen: 

„Wir schütteln uns.“ In Deutschland, in Europa gibt es viel zu 

schütteln. Wir schütteln uns hoffentlich erfolgreicher als dies in den 

hundert Jahren, die auf 1848 folgten, der Fall war. Wir schütteln uns.  

 

Prof. Dr. Heribert Prantl ist Mitglied der Chefredaktion der 

Süddeutschen Zeitung und Leiter des neuen Ressorts Meinung 

 

 


