FLACHGEISTIGE POLITISCHE UND KULTURELLE ARTIKEL

Warum
ich
kündige

mein

FAS-Abo

Von WOLFGANG HÜBNER | Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit
kündige ich mit sofortiger Wirkung mein langjähriges
Abonnement der „Frankfurter Allgemeine Sonntags Zeitung“. Ich
bitte Sie um umgehende Unterrichtung des Austrägers, auf den
ich mich immer verlassen konnte und dem mein besonderer Dank
gilt.
Warum kündige ich?
Ich hatte mich in letzter Zeit schon einige Male über
flachgeistige politische und kulturelle Artikel in Ihrer
Zeitung geärgert. Aber ich habe auch immer wieder Lesenswertes
gefunden, zudem ist das Blatt zu gut gemacht und gestaltet, um
mich von ihm ohne triftigen Grund zu verabschieden. Doch die
Ausgabe vom 30. August 2015 hat mich zu der Überzeugung
gebracht, dass ich nicht länger eine Zeitung mitfinanzieren
sollte, die so plump, unkritisch und manipulatorisch in den
breiten Chor der „Willkommen Flüchtlinge“-Kampagne von
Politik, Medien, Wirtschaft und wohlhabenden Prominenten
einstimmt. Wenn das die Bild-Zeitung oder die Staatssender ARD
und ZDF tun, ist mir das egal, denn die erstere lese ich nur
in äußersten Notfällen, bei den anderen schalte ich um, fluche

über die GEZ-Zwangsabgabe und schaue mir eine Tiersendung an.
Doch als Sonntagszeitung habe ich nur Ihre im Briefkasten, bin
ihr also sozusagen ausgeliefert.
Bereits auf der Titelseite begegnete ich den Gesichtern von
neun in Deutschland lebenden Menschen ausländischer Herkunft,
nämlich
aus
Vietnam,
Iran,
Türkei,
Pakistan,
Westzentralafrika, Afghanistan, Eritrea, Syrien. Auf den
Seiten 19 bis 21 erfahre ich dann mehr über diese Menschen,
von denen übrigens nur zwei aus dem Asylantenansturm der
letzten Monate stammen. Vorerst aber lese ich zwischen den
Bildern auf der ersten Seite den Befehl an die Leser, also
auch an mich: “Roter Teppich für Migranten!“ Und sollte ich
noch wirklich Zweifel hegen, ob das für ca. eine Million
unbekannte Fremde aus aller Welt nicht etwas übertrieben
klingt, lese ich dort weiter: „Deutschland sollte seine
Einwanderer mit offenen Armen willkommen heißen. Das ist nicht
nur moralisch geboten. Es nützt auch uns allen.“ Dazu der
lakonische Verweis: „Wirtschaft“.
Auf Seite 6 abgedruckt ist eine lange Reportage über eine
Grundschule am Bodensee, in deren Vorbereitungsklasse acht
kleine Kinder sitzen, die allesamt kein Deutsch können, ganz
verschiedener Herkunft sind und auf die Einschulung
vorbereitet werden. Die Autorin schwärmt von einer
„unglaublichen Mischung“ und findet es eine „Freude dabei
zuzuschauen“. Ob das die betroffenen Lehrer und die von ihren
Eltern nach Deutschland gebrachten Kinder auch so sehen, weiß
niemand. Die Autorin jedenfalls kommt am Ende zu der nicht
gerade originellen Erkenntnis, „ dass Kinder doch zu allen
Zeiten an allen Orten irgendwie gleich sind“. Viel klüger
macht mich das nicht, ist aber keine unsympathische Lektüre.
Das lässt sich über den Meinungsartikel „Osteuropa darf sich
nicht verkriechen“ von Thomas Gutschker leider nicht sagen.
Dieser Autor beklagt den Unwillen östlich in Europa gelegener
Staaten, es Deutschland gleich zu tun und Massen von
Flüchtlingen aus aller Welt aufzunehmen. Ich hingegen kann das

gut verstehen, zumal die ökonomische Situation in diesen
Staaten ganz anders als bei uns ist. Gönnerhaft meint Herr
Gutschker: „Man sollte hierzulande nicht darauf herabschauen –
die Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland hat ähnliche
Gründe“. Dann aber holt der Journalist die hypermoralische
Keule des neuen Herrenmenschen hervor und behauptet: „Und doch
sind wir als Gesellschaft nicht bereit, sie hinzunehmen“ – man
beachte das „wir“ – und fährt fort: „Toleranz lässt sich
lernen, Mitgefühl ist keine geographische Eigenschaft. Es geht
um europäische Werte.“
Zum Schluss droht Herr Gutschker widerspenstigen Osteuropäern
auch noch mit der Möglichkeit, dass viele Flüchtlinge eines
Tages aus der Ukraine kommen könnten. Das wird die Letten,
Esten, Tschechen, Rumänen oder Polen aber wohl wenig
erschrecken, denn die kennen schon das Land, wohin die
Ukrainer dann streben werden und werden ihnen keinen
hinhaltenden Widerstand leisten, dorthin zu gelangen. Dann
kann Herr Gutschker ein neues Klagelied anstimmen, ich werde
dieses „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“-Gedröhne
dann aber nicht mehr lesen und gar auch noch mitfinanzieren.
Schon etwas gereizt komme ich jetzt zu dem dreiseitigen
Bericht über „Außergewöhnliche Menschen“, in dem ich erwarte,
mehr über die auf der Titelseite abgebildeten Menschen zu
erfahren. Doch abgesehen davon, dass ich in dem von Ralph
Bollmann und Lena Schipper verfassten Text weder etwas über
den in Berlin lebenden Vietnamesen noch über den seit drei
Wochen in München gelandeten Pakistani und auch nichts über
den seit drei Jahren in Berlin wohnenden Afrikaner sowie die
seit drei Monaten in München sich aufhaltende Frau aus Eritrea
erfahre, also unverschämt frech an der Nase herumgeführt werde
– dieser Artikel ist ein einziges Plädoyer, die Grenzen für
alle aufzumachen, auch die letzten Kontrollmöglichkeiten
beiseite zu räumen und einfach darauf zu vertrauen, dass alles
irgendwie schon gutgehen wird.
Dazu werden allerlei Ökonomen als Kronzeugen zitiert, aber was

auf die Meinung und gar Voraussagen von neoliberalen Ökonomen
zu geben ist, wissen wir ja seit der Weltfinanzkrise von
2007/08 nur allzu gut. Was Bollmann/Schipper liefern, ist eine
glatte, höchst ärgerliche Mogelpackung mit hochideologischem
Inhalt: Schluss mit Staaten und Grenzen, freier Arbeitsmarkt
auf der ganzen Welt. Gehörte ich zu den Superreichen dieser
Welt, würde ich dem FAS-Duo doch glatt ein Sonderhonorar
zukommen lassen.
Auf Seite 39, ich bin inzwischen im Feuilleton angelangt, lese
ich von Mark Siemons den Artikel „Woher kommt das
Ressentiment?“ mit dem wirkungsvollen Bild angegriffener
Polizisten im sächsischen Heidenau und dem Untertitel: „Und
wie kann man es bekämpfen, wenn Teile der Gesellschaft jedes
Gespräch über moralische Mindeststandards zurückweisen?“.
Diese Formulierung lässt mich (zurecht) vermuten, gleich dem
nächsten neuen Herrenmenschen zu begegnen, der im Gegensatz zu
mir offensichtlich genau weiß, was in Merkel-Deutschland, das
sich von den eigenen Verbündeten vollständig ausspionieren
lässt und munter Waffenexport nach vorbildlichen
Menschenrechtstaaten wie Saudi-Arabien betreibt,
„moralischen Mindeststandards“ zu verstehen ist.

unter

Der Autor hat selbstverständlich keinen Zweifel, wer diesen
„moralischen Mindeststandards“ nicht genügt, nämlich die
Gegner und Kritiker der Asylinvasion. Diese Menschen sind ihm
fast so fremd wie die Pygmäen den Eskimos, aber er macht sich
immerhin einige Gedanken um diese Fremden gleich in der
Nachbarschaft. Siemons tut das auf einem gewissen Niveau, doch
sein Vorschlag am Ende des Textes könnte enttäuschender und
niveauloser kaum sein: Um auch das „Pack“ für die
„Flüchtlinge“ zu begeistern, sollen Helene Fischer und andere
populären Unterhaltungsgrößen am Brandenburger Tor ein
„Konzert gegen Ausgrenzung“ veranstalten. Mark Siemons, der
garantiert Helen Fischer nicht abkann, hält das für „ein
wirksames Zeichen“. Na ja.
Auf Seite 58 gibt es dann einen weiteren Höhepunkt, besser

Tiefpunkt, der sonntäglichen Pro-Flüchtling-Kampagne der FAS
mit dem Interview eines Jannis Panagitidis, „Juniorprofessor
am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle
Studien der Universität Osnabrück mit der Migration und
Integration von Russlanddeutschen“. Ihm stellt FAS-Mitarbeiter
Michael Brendler gleich zu Anfang die Frage, ob die „neue
Einwanderungswelle“ ebenso zu „bewältigen“ sei wie die frühere
Einwanderung von Millionen Spätaussiedler aus Polen, Rumänien
und der damaligen Sowjetunion bzw. dem späteren Russland. Der
Professor antwortet brav: „Ja, das kann man. Schon damals ist
die von manchen befürchtete Apokalypse ausgeblieben.“
Doch was weder er noch der Fragesteller in dem gesamten langen
Interview reflektieren, ist die offen liegende Tatsache, dass
es sich bei den Spätaussiedlern um Menschen gehandelt hat, die
eine emotionale, kulturelle und in vielen Fällen auch
sprachliche Bindung an Deutschland hatten. Auch ihre
Integration war nicht immer einfach, aber letztlich nie in
Zweifel zu setzen. Das ist bei den Massen von „Flüchtlingen“
aus dem Balkan, dem islamischen Kulturkreis und aus
Schwarzafrika ganz anders. Aber darüber spricht, fragt und
schreibt man in der FAS lieber nicht, denn das könnte schon zu
sehr in Richtung von Gaucks “Dunkeldeutschland“ gehen.
Ich habe da weniger Bedenken, denn ich gehöre zu denen, die
fleißig Steuern bezahlen müssen, um den Sozialstaat auch für
hunderttausende illegal nach Deutschland gelangte Asylbewerber
zu finanzieren. Da will ich nicht auch noch die Propaganda für
diesen Irrsinn bezahlen. Was ich sonntags wissen will, kann
ich mir leicht ohne FAS im Internet besorgen. Oder ich lese
ein gutes Buch. Oder gehe länger spazieren. Auf jeden Fall:
Adieu FAS!
Mit freundlichen Grüßen von Ihrem ehemaligen Leser Wolfgang
Hübner
(Im Original erschienen auf bff-frankfurt.de)

» Siehe auch dazu den PI-Aufruf von 2008 „Kündigt die Abos!“

