Leseprobe

Au, ja!
Als ich mit meinem Hund einen Spaziergang am Bodensee
machte, beobachtete ich zwei Lausbuben in einer Parkanlage.
Sie zankten sich um einen Roller.
Die beiden waren im Kindergartenalter – schon kräftig genug,
um sich richtig rumzuschubsen. Und anzublaffen: „Das ist MEIN
Roller, du Blödmann!“, rief der eine und riss den Roller an sich.
„Aber du bist die ganze Zeit schon damit gefahren!“, brüllte der
andere zurück.
„Stimmt gar nicht!“
„Stimmt doch, du Eierloch!“
„Dann hol ihn dir doch! Traust dich eh nicht!“
„Von wegen!“
Die Jungs zerrten sich gegenseitig den Lenker aus den Händen.
Bis der rote Roller mit einem Scheppern zur Seite kippte. Und
liegen blieb. Und beide einen Moment innehielten.
„Duuuu … spielen wir Fangen?“
„NEIN! Will ich nicht!“
„Was willst du dann?“
„Hmmm. Lass uns Klingelputzen!“
„Au, ja.“
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Und dann rannten sie einträchtig lachend davon.

e ntfreund u ng
Der Reporter spricht von einem „völlig enthemmten Mob“, von
„hasserfüllten Fratzen“ und „extremer Aggressivität“. Vermummte
werfen vor den Augen der überforderten Polizei Steine und Flaschen
in voller Absicht auf Kinder und Frauen! Es gibt 28 Strafanzeigen
wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung,
gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand sowie räuberischen Diebstahls.
Was ist das? Kriegsberichterstattung? Nein. Es ist die Sportschau.
Vor einigen Monaten verfolgte ich dort sprachlos diese Bilder von
einem Samstagnachmittag. Es war die Bilanz des Geschehens vor
dem Dortmunder Stadion beim Bundesligaheimspiel der Borussia
gegen RB Leipzig im Februar 2017.
Im Stadion in der berühmten Dortmunder Südkurve, der „gelben
Wand“, wurden riesige Plakate und Banner entrollt, auf denen stand:
„Pflastersteine auf die Bullen!“ und „Bullen schlachten!“ Und, gegen den Leipziger Manager Ralf Rangnick gerichtet: „Burnout-Bulle
häng dich auf!“
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DIE GROSSE ZERSPLITTERUNG

Ich kenne den Fußball von klein auf und stand über Jahre jeden
Tag auf dem Platz. Ich war früher selbst Jugendnationalspieler und
bis zu meiner schweren Verletzung angehender Fußballprofi beim
VfB Stuttgart. Ich kenne auch das ganze Drumherum. Wir haben hitzige Lokalderbys bestritten, unter Fehlentscheidungen von
Schiedsrichtern gelitten, wichtige Spiele gewonnen – und natürlich
auch ein paar verloren. Die Emotionen, die dabei innerhalb und außerhalb der Vereine mitschwingen, waren schon immer gigantisch.
Die Fans waren beileibe nicht immer brav. Wut und Rivalität, Enttäuschung und Triumph, Gegnerschaft, Provokationen, Schmähgesänge und auch mal eine zünftige Prügelei unter Fans gegnerischer Mannschaften gab es auch vor 20 Jahren. Aber dennoch hat
sich etwas verändert. Die Rivalität war und blieb am Ende immer
sportlich. Es ging darum, Dominanz auszustrahlen, der Stärkere zu
sein im Wettbewerb. Es ging darum zu gewinnen! Aber es ging nie,
wirklich nie darum, den Gegner zu vernichten. Den Schalke-Fans
den Tod zu wünschen, mit Steinen auf die Kinder „der anderen“ zu
werfen, einen ehemals von Depressionen geplagten Fußballfunktionär zum Suizid aufzufordern. Dieses Ausmaß an Hass, diese Formen
der Rohheit, diese scheinbar keine Grenzen mehr kennende Gewalt.
Das ist neu. Früher war in den Köpfen Rivalität. Heute ist dort Krieg.
Und ich frage mich beim Betrachten dieser Bilder: Was ist da passiert? Welche moralische Grenze ist gefallen? Und warum?
Wenn ich mich auf die Spurensuche mache, dann brauche ich
nicht nur die Geschehnisse in der Öffentlichkeit zu untersuchen. Sie
müssen gar nicht so weit schauen, um entgrenzte Aggression vorzufinden. Die gibt es auch zu Hause am Familientisch. Beim letzten
Weihnachtsfest soll es im deutschsprachigen Raum in vielen Familien Krach gegeben haben, stand in der Zeitung. Wieso? Weil am
Festtag zur Gans auch das Thema Flüchtlingskrise auf den Tisch
kam. Auf einmal prallten unversöhnliche Meinungen heftigst aufeinander. Ja, Diskussionen über unterschiedliche politische Ansichten
sind am Familientisch nichts Besonderes. Aber mittlerweile hat die
Diskussion eine neue Dimension erreicht: Während früher der eine
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sich über die Meinung des anderen ärgerte und schimpfte, sind die
familiären Diskussionen von heute immer öfter gekennzeichnet von
der Unfähigkeit, die Meinung des anderen überhaupt auszuhalten.
Da werfen die Kinder ihren Eltern fehlende Offenheit und die
Eltern den Kindern naive Multikultimentalität vor. Wenn dann noch
der Sohn zum Veganer mutiert ist und verkündet, dass der Gänsebraten moralisch unverantwortlich sei, dann ist Feuer am Baum.
Und das Schlimmste dabei: In noch viel mehr Familien finden solche Auseinandersetzungen nicht einmal statt, sondern sie werden
leider nur gedacht.
Und ich frage mich noch einmal: Was ist da passiert? Wer hat
diese Aggression in unsere Köpfe eingepflanzt?
Ein guter Freund, der seit vielen Jahren Selbstverteidigungskurse
anbietet, erzählte mir vor Kurzem, dass er noch nie einen solchen
Zulauf hatte wie in den letzten zwei Jahren. Es ist, als würden sich
die Menschen auf kommende Kämpfe vorbereiten.
Und dann lese ich in der Presse, dass der Hersteller eines Pfeffersprays im vergangenen Jahr eine Absatzsteigerung um 60 Prozent
vermeldete – nachdem sich sein Umsatz im Jahr davor schon verzwölffacht hatte. Im selben Jahr stieg auch noch die Zahl der kleinen
Waffenscheine, die zum Mitführen von Schreckschuss-, Reizstoffund Signalwaffen berechtigen, um 49 Prozent. Es ist nicht mehr zu
übersehen: Deutschland rüstet auf! Und zwar nicht bei der Bundeswehr – dort wird eher in Kindergärten investiert –, sondern in der
Hand- und Manteltasche!
Klar, das sind lauter Einzelbeobachtungen. Und natürlich ist es
ein Leichtes, Gegenbeispiele voller Harmonie, Freundschaft und
Verständigung aufzufahren. Doch wenn ich nüchtern und ehrlich
auf die Gesamtentwicklung schaue, dann zeichnet sich für mich
ein alarmierendes Bild ab. Ein Bild von einer Gesellschaft, der die
Einigkeit abhandengekommen ist und deren Zersplitterung in allen
Bereichen immer weiter voranschreitet.
Ich sehe Gemeinschaften, die in kleinere Einzelgrüppchen zerfallen, die sich an die Ränder zurückziehen, die sich drohend

gegenüberstehen. Ich sehe beunruhigt, wie die politischen Lager
sich immer heftiger aufheizen.
Ich sehe, wie rechtsextreme und autoritäre Politiker überall in
Europa Aufwind bekommen. Ich sehe brennende Polizeiautos und
Flüchtlingsunterkünfte. Ich sehe, wie Zäune mitten in Europa gezogen werden und wie die überflüssig geglaubten innereuropäischen
Grenzanlagen reaktiviert werden. Ich sehe, wie ein linksradikaler
„schwarzer Block“ anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg einen
ganzen Stadtteil aus Hass auf den Kapitalismus mit bürgerkriegsähnlichem Chaos überzieht und wie schwer sich viele Menschen damit tun, diese Aktionen ohne Wenn und Aber zu verurteilen.
In großen Teilen der westlichen Welt scheint mir die Stimmung
im Kippen zu sein. Nicht mit einem lauten Knall. Nein, unmerklich, schleichend, anschwellend. Mir kommt es vor, als wäre unsere
Gesellschaft zum Pulverfass geworden.
Und ich frage mich immer wieder: Was ist da passiert?
Optimisten würden sagen: Na ja, unsere westlichen Gesellschaften sind halt endlich offen und bunt. Da sind unterschiedliche Meinungen und Positionen doch ganz normal. Wo ist das Problem?
Der in Deutschland geborene amerikanische Politikwissenschaftler Yascha Mounk von der Harvard University in Boston formulierte
es am 21. Februar 2018 in einem Interview in den „Tagesthemen“
so: „… dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen,
und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine
multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen. Das wird, glaube
ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen
Verwerfungen.“
Ein Experiment also. Verwerfungen, aha. Ich frage mich, wen er
meint mit „wir“ – ich jedenfalls nehme an diesem Experiment nicht
freiwillig teil, weder auf der Seite der Experimentatoren noch auf
der Seite der Versuchskarnickel. Und ich habe auch irgendwelchen
Verwerfungen nicht zugestimmt.
Andere wiederum sind begeistert von der schönen neuen Welt,
die gerade in Europa geschaffen wird, weil sie darin den Untergang
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der europäischen Nationalstaaten und Kulturnationen sehen und
das begrüßen, insbesondere den Untergang der deutschen Nation.
„Deutschland, verrecke!“ und „Deutschland, du mieses Stück Scheiße!“ skandierten im November 2015 bei einer Demonstration in
Hannover Linksradikale. Und wer lief in derseben Demo mit? Niemand Geringeres als Claudia Roth, Grünen-Politikerin und immerhin derzeit Vizepräsidentin des deutschen Bundestags.
All diese Ansichten und Interpretationen der Wirklichkeit allerdings, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind miteinander
unvereinbar.
Das Problem ist nach meiner Beobachtung: In den Gesellschaften
bilden sich Klumpen. Anstatt sich gleichmäßig zu mischen wie Wasser und Fett in der Milch, gerinnen die Gesellschaften. Die willkürlich zusammengemixten Bestandteile setzen sich voneinander ab.
Und dieser Vorgang hat mit Offenheit, Individualität und Toleranz
herzlich wenig zu tun. Diese Klumpen sind nichts anderes als politische, weltanschauliche, demografische, kulturelle und ökonomische
Lager, die anderen Lagern gegenüber feindlich eingestellt sind. Und
die Gräben dazwischen werden täglich tiefer.
Der Emulgator, der Grundkonsens, die gemeinsamen, verbindenden Werte haben sich verflüchtigt. Die Einigkeit über bestimmte
Dinge, die nicht in Ordnung sind, die man einfach nicht macht, die
auf keinen Fall gehen, ist verschwunden. Und nun zerbrechen die
Gemeinschaften in viele Einzelteile, die jedoch nicht friedlich koexistieren, sondern sich gegenseitig fertigmachen. Sich gegenseitig
das Existenzrecht absprechen.
Der Hass ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Gewalt
ist hoffähig geworden. Die Ablehnung von Menschen, die die „falsche“ Meinung haben, wird achselzuckend als legitim angesehen.
Ja, mit wachsender Dynamik und ungewissem Ausgang gehen wir
uns gegenseitig verbal ans Leder, zerstören wir die gesellschaftliche
Reputation unserer Gegner, unterminieren wir ihre wirtschaftliche
Existenz und machen am Ende auch nicht Halt vor der körperlichen
Unversehrtheit oder den Freiheitsrechten der Andersdenkenden.

Und keineswegs findet diese Radikalisierung nur im Politischen
statt. Es geht auch nicht um ein reines Rechts-Links-Problem. Es
geht um etwas, das ich in der ganzen Gesellschaft beobachte.

Vorsicht, Falle!
Ein untrügliches Zeichen für die Zersplitterung ist zum Beispiel
die unkontrollierte Vermehrung der Tretminen, die in Gesprächen
lauern: „Das sagt man so nicht!“, „Das ist rassistisch!“, „Das ist
frauenfeindlich!“ – jedes Mal mit Ausrufezeichen und Entrüstung
versehen.
Sagen Sie besser nicht „Asylant“! Ein Wort, das noch vor Kurzem als neutral galt, macht Sie heute verdächtig. Und „Einwanderer“ sollten Sie diese Menschen auch nicht nennen, denn das ist zu
nüchtern, da schwingt zu wenig Willkommenskultur mit. Oh, und
„Flüchtling“ sagt man neuerdings auch schon nicht mehr! Ich habe
keine Ahnung, ob der politisch korrekte Begriff gerade „Flüchtender“, „Schutzsuchender“ oder was auch immer ist. Es ist gar nicht
so einfach, jede Umdrehung des politisch korrekten Sprachroulettes
mitzubekommen …
Und immer weiter geht es: Das Wort „Studenten“ bezeichnet
nur noch die männlichen Besucher von Universitäten und ist daher
frauenfeindlich, habe ich gelernt. Korrekt heißt es nun „Studierende“! „Eskimo“ dürfen Sie nicht sagen, weil es „Inuit“ heißen würde.
Was mich übrigens wundert, weil ich weiß, dass es Eskimos gibt,
die gar keine Inuit sind, und weil sich viele Eskimos selbst Eskimos
nennen. Polizisten dürfen Ladendiebe zwar derzeit noch „Ladis“
nennen, aber auf gar keinen Fall nordafrikanische Intensivtäter als
„Nafris“ bezeichnen, sonst bekommen sie es mit der Sprachpolizei
zu tun! Und kulinarische Klassiker wie „Mohrenkopf “ oder „Zigeunerschnitzel“ können Sie heute gefahrlos nur noch in der Provinz
bestellen, in den Metropolen handeln Sie sich strafende Blicke Ihrer
Mitbürger ein.
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Es geht mir gar nicht darum, wie sinnvoll oder sinnlos diese
Sprachbereinigungen sind. Darüber können wir gerne diskutieren.
Aber es ist alles so verbissen und kompliziert geworden. Wer unter
solchen Bedingungen unfallfrei durch Diskussionen kommen will,
muss jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen. Oder – und das ist
wirklich schlimm – hält lieber gleich die Klappe.
Klappehalten ist das wichtige Stichwort hier. Denn meine Beobachtung ist, dass es einen ganz merkwürdigen, aber aufschlussreichen Kontrast gibt: Auf der einen Seite ereignen sich überall in
unseren Gesellschaften wie beschrieben in zunehmender Frequenz
immer heftigere Gewaltausbrüche und völlig unangemessene Aggressionen. Auf der anderen Seite wird allerorten Friede, Freude,
Eierkuchen beschworen, es herrscht strenge Harmoniepflicht und
hässliche Sprache bzw. sogenannte Hassrede – „Hate-Speech“ – wird
verboten. Politisch inkorrekte Ausdrücke und „falsche“ Diskussionen werden gezielt unterdrückt. Streit darf nicht sein!
An Schulen werden renitente Kinder oft gar nicht mehr zurechtgewiesen, sondern stattdessen zum Schulpsychologen geschickt.
Und der hat dann schon eine Diagnose parat. Am besten eine, die
medikamentös behandelt wird, damit das Kind ruhiggestellt werden kann. Ritalin statt Auseinandersetzung. Für die Lehrer vielleicht
eine bequeme Wahl, für die Schüler und die Gesellschaft insgesamt
aber ein sehr bedenklicher Weg.
Analog dazu wird auch „Frieden“ in den Betrieben erzwungen:
Da trauen sich Chefs nicht mehr, ihren Mitarbeitern ein offenes, direktes, unverblümtes Feedback zu geben, sondern vermeiden den
Klartext und flüchten sich in allgemeine Formulierungen. Warum?
Weil sie aufpassen müssen, dass sie nicht gegen Antidiskriminierungsregeln verstoßen, nicht eine Beschwerde des Betriebsrats auf
den Tisch bekommen, nicht gegen das Leitbild der Firma verstoßen
oder sich schlechte Ratings auf den Arbeitgeberbewertungsportalen
einhandeln.

Wenn die Ventile verstopft sind
Neulich stehe ich in einer Runde mit Geschäftsleuten, wir unterhalten uns angeregt und entspannt. Doch dann kommt die Sprache
auf Donald Trump … Wumm! Mit einem Schlag verändert sich der
Ton, er wird härter und rauer. Auch die Körpersprache wird anders.
Der Tonus steigt, der Kopf geht nach oben, der Stand wird gefestigt.
Alle wirken verkrampft und auf der Hut, alle werden wortkarger.
Ganz offensichtlich sind sie bemüht, jetzt nur ja nichts Falsches zu
sagen. Die einen verkrampfen, weil sie Trump als Teufel in Person
sehen, die anderen verkrampfen, weil sie Trump als Teufel in Person
zu sehen haben. Das Ergebnis: Es kommt kein Gespräch zustande,
nicht einmal ein kleiner Streit über irgendein Detail. Wie schade!
Noch vor wenigen Jahren war in solchen Runden kein Thema zu
brisant, als dass wir uns nicht offen und ohne Scheu darüber austauschen konnten.
Haben wir uns verändert oder haben die Themen sich verändert?
Jedenfalls wächst die Zahl der Themen, bei denen die Diskussion
gefährlich scheint. Also unterbleibt sie lieber ganz und von vorneherein. Wer will schon gerne in die „falsche“ Schublade gesteckt
werden. Die Gefahr, gesellschaftlich geächtet zu werden, und der
Schaden, der daraus erwüchse, sind viel zu groß.
Es müssen nicht immer nur die großen politischen Themen sein.
Zerfleischen kann man sich schon über Alltagsregelungen. Da diskutieren Eltern an Berliner Schulen nicht mehr über Schulausflüge, Nachhilfeangebote und Klassenfeste, sondern führen erbitterte
Auseinandersetzungen über Dinge, die in ländlicheren Regionen
Deutschlands auf völliges Unverständnis stoßen. Sie gehen sich an
die Gurgel darüber, ob es einen Anspruch auf veganes Mittagessen
in der Schulkantine gibt und schalten dabei sogar die Justiz ein. Sie
streiten sich bis aufs Messer darüber, ob es für Kinder aus Migrantenfamilien diskriminierend ist, dass auf dem Schulhof Deutsch gesprochen werden muss – so wie es die Mehrheit der Schüler dieser
Schule beschlossen hat. Oder sie entzweien sich darüber, ob es okay
80

81

entfreundung

ist, dass eine wachsende Zahl von Eltern aus Angst vor Impfschäden
ihre Kinder nicht mehr zur Masernimpfung schickt – wodurch sich
die Zahl der Erkrankungen bereits wieder gefährlich erhöht hat.
Aber nicht nur die Zahl der Reizthemen steigt. Auch die Themen selbst werden immer unübersichtlicher. Wer vor einer Generation bereitwillig über die Gleichberechtigung von Mann und Frau
mitdiskutierte und danach auch für die Rechte von Homosexuellen einzutreten lernte, ist schon lange nicht mehr auf der Höhe der
Zeit. Heute wird er von strengen Zeitgenossen ermahnt, mindestens 60 Geschlechteridentitäten wie Transsexuelle, Intersexuelle,
Pansexuelle, Genderqueere, Bigender und noch viele andere mehr
auseinanderzuhalten.
Eben noch war ein Diesel-Pkw okay, weil er weniger verbraucht
als ein vergleichbarer Benziner. Jetzt plötzlich ist er ökologisch indiskutabel und soll schnellstmöglich mindestens aus dem innerstädtischen Verkehr gezogen werden, weil er Feinstaub ausstößt. Und
demnächst sollen dann nur noch Elektroautos in die Städte dürfen
und Sie mit Ihrem altmodischen und unmoralischen „Verbrenner“
werden ausgestoßen.
Das ist alles im Einzelnen wahnsinnig gut gemeint und vielleicht
auch berechtigt, aber es wird gar nicht wirklich diskutiert. Es findet darüber gar keine richtige Auseinandersetzung statt. Sondern
es wird so hektisch und fanatisch verabsolutiert, dass keiner mehr
mitkommt. Und ich frage mich: Kann man es überhaupt noch richtig machen?
Oh ja, es ist ungemütlich geworden mit den vielen Tretminen
überall. Das gegenseitige Misstrauen steigt. Alle sind verunsichert
und belauern sich: Chefs und Mitarbeiter, Lehrer und Schüler,
Lehrer und Eltern, Parteien und Wähler, Frauen und Männer, Kirchen und Gläubige, selbst Familienmitglieder und Ehepartner! Die
Offenheit füreinander und die Toleranz im Umgang miteinander
schwinden im gleichen Maß, in dem Offenheit und Toleranz zur
gesellschaftlichen Doktrin geworden sind: Sie MÜSSEN tolerant
sein – und darum tun alle wenigstens so, als wären sie immer und

jederzeit gegenüber allem tolerant. Nur gegenüber ganz bestimmten
Gruppen, auf die sich die Toleranten als Feindbild geeinigt haben,
dürfen Sie auf gar keinen Fall tolerant sein! Nein, da wird von Ihnen
sogar erwartet, dass Sie laut und deutlich intolerant sind und dieser
Gruppe Ihrerseits Intoleranz vorwerfen! Anderen Gruppen aber, die
sich sehr wohl durch ausgesprochene Intoleranz auszeichnen, dürfen Sie auf gar keinen Fall intolerant gegenüber treten! Das ist alles
streng codiert. Machen Sie ja keinen Fehler, sonst bekommen Sie die
geballte Intoleranz der Toleranten zu spüren!
Die Stimmung wird immer gereizter. Und diese gereizte Stimmung schlägt immer öfter und immer heftiger um in Ausbrüche
offener Intoleranz. Nur dann eben völlig übertrieben. Wenn Sie bei
einem Dampfkessel alle Überdruckventile verstopfen, kommt es
irgendwann zur Explosion.
Wäre es da nicht viel sinnvoller, die Ventile wieder freizulegen
und funktionstüchtig zu machen? Also: Die Auseinandersetzung,
die Meinungsverschiedenheit wieder zu fördern und zu kultivieren?
Denn wir verlernen ja die Streitkultur! Wir werden unfähig, unterschiedliche Meinungen auszuhalten. In vielen amerikanischen Universitäten gibt es heute sogenannte Safe Spaces – das sind Räume,
in denen die Studenten sich zurückziehen können, um vor Meinungen, von denen sie sich angegriffen fühlen, geschützt zu sein.
Was für ein Irrsinn! Diese armen „Schneeflöckchen“ werden
doch geradezu ermuntert, emotional und mental zu Kleinkindern
zu regredieren, wenn sie von jedem intellektuellen Reiz und jeder
fremden und störenden Information ferngehalten werden. Gerade
Universitäten sollten doch Orte sein, wo junge Menschen etwas von
der Welt erfahren und lernen, mit ihr zurechtzukommen.
Die Frage ist nur: Wird die zwischenmenschliche Auseinandersetzung unterdrückt, weil sie so unerträglich aggressiv ist, oder ist
sie so unerträglich aggressiv geworden, weil sie unterdrückt wird?
Also: Müssen wir politisch und gesellschaftlich die Meinungsverschiedenheiten noch mehr unterdrücken und sanktionieren oder
müssen wir endlich damit aufhören und wieder lernen zu streiten?
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Die Bundesregierung und fast alle Politiker sowie der Großteil der Journalisten plädiert ganz klar für die erste Variante: noch
mehr Unterdrückung von Auseinandersetzungen. Nur keinen Streit.
Widerspruch wird als „Hass“ bezeichnet und aus der Öffentlichkeit
verbannt.
Ich glaube aber: Das wird nicht gut enden! Denn so, fürchte ich,
wird unsere Gesellschaft nur weiter zersplittern.
Wie aber können wir diese Entwicklung stoppen? Wo ist die
Wurzel dieses Prozesses, von wo geht er aus? Sind es die globalen
Umstände, die politische Großwetterlage, die globalen Migrationsbewegungen, die Globalisierung, die unseren Alltag so stark verändert haben? Oder ist es genau andersrum: Wirkt die auseinandertreibende Kraft von innen nach außen?
Auf der Suche nach einer Antwort könnte ich in der Politik nachforschen, in den großen Strukturen der westlichen Welt. Ich glaube
aber, am ehesten finde ich die Lösung, wenn ich mir die Beziehungen zwischen den Menschen anschaue.

„Wir haben nix mehr zu reden!“, sagt er, dreht sich um und geht.
Er und ich sind seit Jahren gute Freunde. Darum denke ich: Alles
gut. Er wird gleich zurückkommen und mir sagen, was los ist. Aber
dann stellt sich heraus, er ist nicht nur genervt. Er kommt auch nicht
zurück. Nein, er hat unsere Freundschaft beendet!
Ich konnte es nicht glauben. Wir hatten uns vorher nicht etwa
gestritten. Nein, der Anlass war ganz banal. Und um ehrlich zu sein,
weiß ich bis heute nicht, was genau ihn so hat hochgehen lassen. Ein
Missverständnis? Ein unbedachtes Wort von meiner Seite? Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war die beleidigte Reaktion. Und
zack! Aus war’s mit der Freundschaft.
Ich habe noch versucht, mit ihm zu sprechen. Ich wollte erfahren,
was passiert ist, was ich falsch gemacht habe, was er falsch verstan83
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den hat. Aber er hatte das schon wörtlich so gemeint: „Wir haben nix
mehr zu reden!“ Kurz: Er hat den Kommunikationsstecker gezogen.
Und ich war völlig vor den Kopf gestoßen.
Mein Bild von Freundschaft war das von zwei Kerlen, die durch
dick und dünn miteinander gehen. Die zusammen lachen, weinen, feiern, schimpfen, streiten, sich wieder vertragen, sich helfen,
sich aufbauen, sich die Hand reichen, zusammen älter werden und
glücklich und dankbar sind, dass sie sich gegenseitig haben. Freunde
sind Menschen, die durch gute und durch schlechte Zeiten gehen,
die Höhen und Tiefen zusammen durchstehen. Oder wie hat Franz
Beckenbauer mal gesungen: „Gute Freunde kann niemand trennen …“ Aber ich stelle fest, dass es solche Freundschaften kaum
mehr gibt. Das Beenden von Freundschaften sobald sich ein Problem abzeichnet, ist schwer in Mode gekommen. Im Neudeutschen
gibt es sogar ein Wort dafür: „Entfreundung!“
Der Begriff klingt etwas fremd, den Vorgang kennt aber jeder, der
einen Facebook-Account hat. Sie wissen schon, in Facebook schickt
Ihnen jemand eine Freundschaftsanfrage und mit einem Mausklick
können Sie sie annehmen. Jetzt sind Sie also „befreundet“; egal, wie
gut und wie lange Sie sich kennen. Und genauso schnell können
Sie sich auch wieder „entfreunden“; egal, wie lange und wie gut Sie
schon befreundet waren. Klick auf „unfriend“ – und die Verbindung
ist gekappt. Keine Nachrichten mehr, keine geteilten Bilder und
News. Funkstille. Das ist praktisch und unkompliziert. Sie können
sich von jemandem trennen und sich sogar das Trennungsgespräch
sparen. Kein langes Rumgeeiere, keine peinlichen Erklärungen, keine nervigen Diskussionen. Was für ein zeitgemäßes Tool!
Entfreundung scheint heute die Lösung zu sein, um unangenehme Gespräche, nervige Diskussionen und Meinungen, die uns gegen
den Strich gehen, aus unserem Leben zu verbannen. Und das gilt
nicht nur in der virtuellen Welt der Social Media. Wir entfreunden
uns auch in der wahren Welt immer schneller. Es ist zwar nicht so,
dass es heute weniger Freundschaften gibt als früher. Aber die Geschwindigkeit und Geräuschlosigkeit, mit der Freundschaften ge84
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schlossen und auch wieder beendet werden – die haben eine neue
Dimension erreicht.
Ganz schnell ist eine Beziehung angebahnt und wieder beendet,
bevor sie sich überhaupt verfestigen konnte. Wenn ich mir diese
Entwicklung anschaue, dann wundert es mich nicht, dass auch in
langjährigen Beziehungen die Toleranzgrenze so gering geworden
ist. Praktisch unterscheiden wir nicht mehr zwischen Facebookund analogen Freunden. Und weil bei Facebook die KontaktePipeline so gut gefüllt ist, haben wir den Eindruck, dass uns die
Freunde niemals ausgehen.
Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Facebook-Freunden und echten Freunden. Auf Facebook können Sie beliebig viele
Kontakte in einer Sekunde zu Ihren Freunden machen. Der Anthropologe Robin Dunbar sagt aber, dass der Mensch nicht in der Lage
ist, mehr als 150 stabile soziale Beziehungen auf einmal zu handeln.
Das heißt auch, dass Sie Ihren Freundeskreis gar nicht beliebig vergrößern können, so sehr die Technik suggeriert „Du kannst“ und so
sehr der soziale Druck auch sagt: Mehr Freunde heißt mehr Liebe,
also befreunde dich, was das Zeug hält. Für jeden, der vorne reinkommt, muss hinten einer raus.
Das Bewusstsein darüber ist aber nicht mehr vorhanden. Und so
werden auch Real-Time-Freundschaften und -Beziehungen zu temporären Angelegenheiten. Die sind da, um Spaß miteinander zu haben. Wenn es keinen Spaß mehr macht und aus irgendeinem Grund
kompliziert wird, dann wird halt Schluss gemacht.
Wissen Sie, woran mich das erinnert? An das, was in meiner
Grundschulklasse ablief. Da waren die Mädchen auch mit Entfreundungen schnell bei der Hand. Ein entrissenes Spielzeug, ein ungelenk geworfener Ball, ein falsches Wort und schon riefen sie sich zu:
„Du bist nicht mehr meine Freundin!“ Und liefen weg. Eine andere
Reaktion haben sie damals nicht hingekriegt, weil sie mit einem solchen Konflikt in diesem Alter erst mal überfordert waren. Normal.
Wir Jungen waren auch überfordert, doch das äußerte sich anders:
Wir kloppten uns heftig.

Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? Die
Kinder, Mädchen wie Jungs, finden nach einer Stunde oder nach
einem Tag wieder zusammen. Die Erwachsenen nicht: Keine Zeit,
keine Lust, andere Termine, andere Gesichter – und wenn wir den
Namen dann aus unserem Telefonverzeichnis gelöscht haben, ist das
schon endgültig. Und doch haben die Reaktionen etwas gemeinsam:
Sie entstehen aus einem Gefühl der Überforderung heraus. Bei Kindern sagen wir, dass sie die Konfliktbewältigung in Beziehungen
noch lernen werden auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter. Doch tun
sie das wirklich? Haben wir Erwachsenen wirklich gelernt, Freundschaften zu halten, auch wenn es schwierig wird?

Au weia, ein Problem
Wenn Sie heute die befragen, die gerade eine Freundschaft gekappt
haben, dann sagen sie: „Unser Problem war, dass wir total verschiedener Meinung waren.“
Und ich frage mich: Hallo? Wo ist das Problem? Nur weil wir
verschiedene Meinungen haben, sollen wir keine Freunde mehr sein?
Soll Freundschaft jetzt bedeuten, dass alle dasselbe denken und sagen müssen? Was für ein Blödsinn!
Wenn Sie mich fragen, fängt mit einer Meinungsverschiedenheit
eine Freundschaft erst an, interessant zu werden. Eine Beziehung
zweier Menschen, die immer dasselbe denken, immer die gleiche
Meinung haben, immer die gleichen Interessen, die halten Sie gar
nicht aus! Die ist so langweilig und fad wie eine Suppe, in der die
Gewürze fehlen.
Tatsache aber ist, dass immer mehr Menschen vor diesem Gewürz Angst haben. Riesenangst sogar. Weil sie nicht mehr wissen,
wie sie damit umgehen sollen. Wie auch. Das, was wir uns früher
zu diesen Gelegenheiten an den Kopf geworfen haben, dürfen wir
ja alles nicht mehr sagen. Ich bin am Rande des Schwarzwalds aufgewachsen und da gehörten Wörter wie: „Du Seggl!“ oder gar: „Du
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Schoofseggl!!!“ zu einer verbalen Auseinandersetzung einfach dazu.
Wie der Donner zum Gewitter. Und wenn das Gewitter sich entladen hatte, sind wir wieder friedlich ein Bier miteinander trinken
gegangen.
Aber heute? Wir zügeln uns bis zur Wortlosigkeit. Ich habe mich
gefragt: Warum eigentlich? Und zwei Gründe gefunden.
Den ersten Grund habe ich schon im letzten Kapitel aus einem
anderen Winkel beleuchtet: Es ist das schwere Erbe der 68er, das
auf uns Nachfahren lastet. Die Love-and-Peace-Generation hat uns
geprägt, indem wir in eine Welt von Brüdern und Schwestern und
gewaltfreier Kommunikation und Solidarität gezwungen wurden.
Die uns beibrachte, uns an den Händen zu fassen und im Chor zu
skandieren: „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb!“ Die bei jedem Konflikt unter uns Kindern gleich ausriefen: „Hört auf, euch zu
streiten! Vertragt euch! Sofort!“
Damit haben wir in Wahrheit brav gelernt, Konflikte unter den
Teppich zu kehren. Das hat eine ganze Generation, meine Generation, tief geprägt. Und deswegen kann es diese Generation bis heute
nicht ertragen, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Denen gehen wir lieber aus dem Weg. Deswegen entfreunden wir uns lieber,
bevor es so weit kommt.
Es gibt aus meiner Sicht noch einen weiteren Grund, warum
wir konsequent vor dem Konflikt abtauchen. Warum wir lieber die
Kommunikation kappen, als auch nur einen Fuß auf das unsichere Terrain der ergebnisoffenen Auseinandersetzung zu setzen. Und
dieser Grund ist eine Folge aus dem ersten: Weil wir nie Konflikt
gelernt haben, haben wir uns selbst nie kennengelernt. Denn erst in
der Auseinandersetzung mit anderen formt sich unser eigenes Bild
von uns. So als wären wir unsichtbar, und erst durch die Farbbeutel,
die die anderen auf uns in Form ihrer Meinung werfen, werden unsere eigenen Konturen sichtbar.
Heißt aber auch: keine Farbbeutel, keine Kontur. Und wo wir keine Kontur sehen, da formt sich auch kein Weg. Und dann haben wir
Angst vor allem, was von außen auf uns einströmt. Denn die Gefahr

ist groß, dass wir geflutet werden. Je komplizierter diese Welt wird,
je differenzierter und kontrollierter wir uns zwischen den immer
zahlreicher werdenden Tretminen bewegen sollen, umso stärker
wird unsere Angst, überrollt zu werden. Von den politisch korrekten
Verhaltensmaßregeln. Von den aktuell politisch korrekten Begriffen.
Von der Notwendigkeit einer detaillierten Auseinandersetzung mit
dem Wahlprogramm der Rechten, der Linken oder der Liberalen.
Wie sollen wir all das bewerten? Nehmen Sie nur eine der drängendsten Fragen unserer Zeit: Ist es ein Problem oder nicht, dass in
kurzer Zeit so viele Menschen mit anderen religiösen und kulturellen Prägungen ohne Passkontrolle in unser Land geströmt sind?
Jetzt diskutieren Sie mal! Kaum machen Sie zu dieser Frage den
Mund auf, sind Sie entweder ein Nazi oder ein Vaterlandsverräter.
Dazwischen scheint nichts mehr handelbar zu sein. Na, das ist ja
eine schöne Wahl!
Also, was tun gegen das drohende Ungemach? Ganz einfach:
Schotten dicht. Klappe halten. Und wenn eine Unstimmigkeit aufkommt: Kommunikation kappen. Freundschaft entziehen.
Einmal abtauchen in die eigene Soße, bitte. Nur keine Auseinandersetzungen, denn wer weiß, was die mit Ihnen machen.
Ich glaube also, dass die Zersplitterung unserer Gesellschaft ihren
Anfang in uns selbst nimmt und sich direkt auf unsere Freundschaften und Beziehungen auswirkt. Da macht sie aber nicht halt, denn
das Phänomen der Entfreundung dehnen wir aus: Wir machen das
in der ganzen Gesellschaft. Wir hassen Meinungsverschiedenheiten,
und deshalb glauben wir ernsthaft, wir müssten alle einer Meinung
sein. Wir denken, wir müssten über Europa und Flüchtlinge, über
Verschleierung und Abtreibung, über soziale Gerechtigkeit und
Sexualität, über Rauchen und Fleischessen alle dasselbe denken.
Und wehe dem, der das nicht tut, dem ein falsches Wort rausrutscht
und der etwas Falsches denkt: Den entfreunden wir als Gemeinschaft gnadenlos. Auf gesellschaftlicher Ebene kommt es nur etwas
anders daher, aber es ist derselbe Mechanismus: Die Gesellschaft
ächtet und verbannt.
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Nur falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist: „Derrick“, der Krimidauerbrenner der 1970er, 1980er und 1990er Jahre ist von der Bildfläche verschwunden. Es gibt keine Wiederholungen mehr. Und warum? Weil die Serie nicht mehr ankommt? Weil sie zu brutal war?
Weil es lizenzrechtliche Probleme gab?
Nein, nichts von alledem. Der Grund ist banal: Horst Tappert,
der als Oberinspektor Stephan Derrick die Hauptrolle gespielt hatte, war – wie sich vor einigen Jahren herausgestellt hat – als junger Mann Mitglied bei der Waffen-SS. Und deswegen hat das ZDF
die Serie aus dem Verkehr gezogen. Die Serie musste in den Giftschrank, damit nur ja kein Zuschauer beim Anschauen der Folgen
noch nachträglich auf politische Abwege geführt wird.
Wenn das ZDF eine kritische Biografie Horst Tapperts gesendet
hätte, fände ich das völlig okay. Aber ein Werk des Künstlers und
damit den Künstler als Person aus dem Verkehr zu ziehen, das ist
eine Methode, mit der eigentlich nur Diktaturen arbeiten. Das ist
Stalinismus light. Damals wurden in der Sowjetunion Menschen,
die politisch nicht mehr erwünscht waren, umgebracht oder nach
Sibirien ins Gulag verbannt und nachträglich aus Fotografien wegretuschiert. Die Methode des ZDF ist weniger brutal, bewirkt aber
dasselbe: Die Existenz der Person wird ausradiert. Sie wird aus dem
kollektiven Bewusstsein verdrängt, als wäre sie nie da gewesen.
Auch ich bin schon einmal verbannt worden und weiß, wie sich
das anfühlt. Mein Verbannungsgrund: ein offenes Feedback. Das
kam so: Vor Jahren arbeitete ich parallel zu meiner selbstständigen
Tätigkeit für ein Beratungsinstitut. Ich war auf der Webseite mit
Foto und Kurzbiografie als einer der Berater vertreten und hatte
einen eigenen Account für deren Datenbank. Eines Tages bekam
ich von einem Kunden ein negatives Feedback über eine der anderen Beraterinnen des Instituts. Leider konnte ich das der Beraterin
nicht persönlich sagen, denn ich wusste ja gar nicht, wer sie ist. Also
griff ich zum Telefonhörer und übermittelte dieses Feedback an den
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Geschäftsführer des Instituts. Der bedankte sich für die Rückmeldung und legte auf.
So weit, so gut. Ein paar Tage später wollte ich mich zur Vorbereitung eines Kundentermins in die Datenbank des Instituts einloggen.
Doch ich kam nicht hinein mit dem Hinweis: Zugriff verweigert.
Ich scrollte die Webseite hoch und runter und bekam noch größere
Augen: Mein Foto und meine Vita waren verschwunden. Mich gab
es nicht mehr! Ich war perplex. Das konnte doch nur ein Versehen
sein.
Also griff ich wieder zum Telefonhörer, um den Geschäftsführer
um Aufklärung zu bitten. Was ich dann erlebte, verwandelte meine
Verwunderung in Ärger: Ich wurde nicht durchgestellt. Stattdessen
bot mir die Assistentin einen Telefontermin in einigen Monaten an.
Können Sie sich das vorstellen? Weil ich eine Kritik weitergegeben hatte, die dem Institutsleiter nicht passte, wurde ich aus dem
Institutsleben ausradiert und mir wurde noch nicht einmal ein Gespräch gewährt. Verbannt! Geächtet!
Verbannung oder Ächtung sind Strafen, die einer Demokratie
nicht gut zu Gesicht stehen. Und doch werden sie ständig verhängt.
Dabei geht es mir nicht darum, warum manche Leute heute kritischer gesehen werden als früher. Es geht um die Art, wie wir damit
umgehen. Denn Sie müssen nicht bei mörderischen Organisationen
wie der SS oder der Stasi gewesen sein, um in dieser Gesellschaft zur
Unperson zu werden. Es reicht, wenn gegen Sie Ermittlungen aufgenommen werden – Schuld oder Unschuld noch gar nicht erwiesen.
Verurteilen ohne Urteil!
Im Alltag reichen sogar noch viel einfachere Gründe aus, um geächtet zu werden. Nehmen wir zum Beispiel nur mal an, Sie sagen
und schreiben Dinge, die nicht zum Mainstream passen. Vor einigen Jahren musste die „Tagesschau“-Sprecherin Eva Hermann wegen ihrer Ansichten zur Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft
ihren Job aufgeben. Der SPD-Politiker Thilo Sarrazin vertrat steile
Thesen in puncto Sozialausgaben und Einwanderungspolitik und
verlor nach der Veröffentlichung seines zweiten Buchs seinen Job
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im Direktorium der Deutschen Bundesbank. In seiner Partei wurde
immer wieder sein Ausschluss diskutiert. Keiner der so Geächteten
hat sich kriminell oder asozial verhalten, sie haben gesittet ihre –
allerdings quer zum Mainstream stehende – Meinung vorgebracht.
Doch der Reflex ist immer derselbe: Es gibt nix mehr zu reden, du
bist nicht mehr unser Freund!
Ächtung und Verbannung als Ausdruck der Entfreundung sind
in unserer Gesellschaft schon lange kein Einzelfall mehr, sondern
Ausdruck einer in der ganzen Gesellschaft grassierenden Feigheit,
Auseinandersetzungen zu führen. Konflikte sind bäh, Friede ist gut.
Deshalb sind zum Erhalt des Friedens alle Mittel recht. Auch Mittel,
die mit Frieden so wenig zu tun haben wie Senf mit Schokoladenpudding. Aber was passiert mit einer Gesellschaft, die der Austragung von Konflikten derart konsequent aus dem Weg geht?

Manchmal schaue ich mir im Fernsehen Talkshows an. Nicht, weil
ich glaube, inhaltlich viel Neues zu erfahren. Oder weil ich so gerne
den Diskussionen folge. Nein, das, was mich fasziniert, sind die Gesichter der Teilnehmer, die gerade nicht das Wort haben. Machen Sie
sich mal den Spaß und Sie werden schlagartig verstehen, warum es
in den Talkshows nie zu einer echten Diskussion kommt und es immer bei der Abfolge von Statements bleibt: Sie hören einander nicht
zu! Das sehen Sie den „Gesprächspartnern“ an. Mit ungeduldigem,
oft genervtem Gesichtsausdruck lauern sie auf den Moment, wenn
der andere Luft holt oder ein Stichwort liefert, bei dem sie einhaken
können. Sie sind nicht interessiert an einem Meinungsaustausch, sie
wollen ihre Themen und Positionen prominent platzieren und fertig. Sie wollen nicht überzeugen oder überzeugt werden. Sie wollen
gewinnen und ihren Gegner niedermachen.
Und deshalb gibt es am Ende der Talkshow auch keine neuen Erkenntnisse. Weder beim Zuschauer noch bei den Teilnehmern. Das
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erwartet und will auch keiner. Stellen Sie sich nur mal vor, Wolfgang
Schäuble würde im Interview auf die Frage nach seiner Position zu
einem bestimmten Thema antworten: „Das kann ich noch gar nicht
sagen. Ich will erst mal die Talkshow bei Frau Will heute Abend und
dann morgen die Bundestagsdebatte abwarten. Vielleicht liefern
mir die Kollegen Oppermann und Hofreiter ja noch Argumente, die
mich überzeugen und dazu bringen, meine bisherige Meinung zu
revidieren …“ Was für eine hübsche Vorstellung – aber leider völlig
undenkbar!
Nein, die Minuten und Stunden an Redezeit bei Fernsehdiskussionen bringen keine neuen Erkenntnisse. Niemandem. Und damit
auch keine Lösungen.
Und wohlgemerkt: Mit „Lösung“ meine ich nicht etwa „Kompromiss“! So, wie ihn die große Regierungskoalition häufig schließt: Die
SPD stimmt einer von der CSU gewollten Pkw-Maut zu. Obwohl
sie die für grundfalsch hält. Aber dafür stimmt dann die CDU/CSU
dem von der SPD geforderten Rentenpaket zu. Obwohl sie überzeugt ist, dass das unverantwortlich ist. So etwas nennt sich dann
Kompromiss. Eigentlich ist es ein Kuhhandel, der in der Ergebnissumme den Steuerzahler meistens einfach noch stärker belastet als
vorher.
Was ich mit Lösung meine, ist eine Synthese. Das ist etwas ganz
anderes als ein Kompromiss. Bei der Synthese treffen sich nicht zwei
irgendwo in der Mitte der direkten Linie zwischen ihren beiden
Standpunkten, sie tauschen auch nicht eine Zustimmung gegen eine
andere ein. Die Synthese verbindet zwei verschiedene Denkansätze
oder Meinungen auf einer neuen Ebene zu einer höheren Einheit –
zu etwas wirklich Neuem, das anders ist als die Ursprungsideen. An
solchen Synthesen fehlt es uns. Wie sollen sie auch zustande kommen, wenn ihnen der Nährboden fehlt? – Die offene, einander zugewandte Diskussion.
Überall in der Politik fehlt es an Ergebnissen echter, offener Auseinandersetzungen. An Lösungen. An Synthesen. Und weil es uns
daran fehlt, haben wir Stillstand an allen Fronten: bei der Rentendis92

kussion, bei der Finanzierung des Gesundheitswesens, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, bei der Krise der Euro-Währungsunion, bei den Freihandelsabkommen …
Liegt das an den verkommenen Politikern? Dass die einfach keinen Austausch mehr zustande kriegen? Dass die sich aus Angst um
ihre Wiederwahl zwischen all den Tretminen unserer Zeit einfach
nicht mehr zu rühren trauen? Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen.
Mit Politiker-Bashing alleine kommen wir nicht weiter. Denn die
fehlende Diskussionsbereitschaft wurzelt viel tiefer und ist weiter
verbreitet als nur in der Politikerkaste. Und deshalb wirkt sie auch
deutlich tiefer.

Mein Arbeitsfeld ist die zwischenmenschliche Kommunikation. Für
die Muster, die sich darin abzeichnen, bin ich durch jahrzehntelanges Hinhören sensibilisiert. Das kritische Muster, das ich auf allen
Ebenen der Gesellschaft finde – in der Öffentlichkeit, der Politik
und den Medien, in den Unternehmen und Institutionen, in den sozialen Medien, in den Familien und Beziehungen –, ist ganz simpel
und lässt sich an einem einfachen Beispiel demonstrieren.
Stellen Sie sich ein Paar vor, das seit wenigen Wochen zusammenlebt und nun, nach etlichen schönen gemeinsamen Stunden
den ersten großen Konflikt erlebt: Es geht um den Klodeckel! Oder
besser gesagt: um die Handhabung desselben.
Er lässt ihn immer offen stehen. Sie will ihn dringend immer geschlossen haben. Das Paar hat nun genau zwei Möglichkeiten, um
mit diesem Dissens umzugehen.
Hier die Variante Nummer eins: Ihr ist es peinlich, das Thema
anzuschneiden. So eine Banalität soll doch die Harmonie nun wirklich nicht stören! Das ist ja lächerlich. Außerdem darf doch jeder
die Toilette so benutzen, wie er will! Sie ist doch schließlich tolerant.
Aber andererseits stört es sie nun mal.
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Nach einigen Wochen, in denen sie ungezählte Male den Klodeckel wieder geschlossen hat, ohne etwas zu sagen, entfährt ihr
beim Frühstück ein scharfes Wort über etwas ganz anderes: „Du
könntest ruhig auch mal morgens den Tisch decken!“ Der Ärger hat
sich ein Ventil gesucht.
Nun ist der Vorwurf aber unangemessen, weil er öfter kocht als
sie und er sich immer um den Tisch beim Abendessen kümmert.
Aber weil er ja tolerant ist und die Harmonie nicht stören will, hält
er die Klappe und bemüht sich, am nächsten Morgen beim Tischdecken mehr Einsatz zu zeigen. Aber der Stachel sitzt. Und darum macht er morgens ein muffiges Gesicht. Das wiederum stört
sie …
Sie können sich vorstellen, wie es weitergeht. Wir brauchen nur
einen Schnitt machen und zwei Monate später wieder in die gemeinsame Wohnung des jungen Paares zu schauen, um zwei Menschen
zu sehen, die sich völlig unangemessene Beleidigungen an den Kopf
werfen. Die zwei haben einen großen Krach. Mit Schreien, Türenschlagen, Beleidigungen, Unterstellungen.
Ja, nach zwei Stunden in verschiedenen Zimmern vertragen sie
sich wieder, ohne das auslösende und übrigens austauschbare Thema überhaupt zu erwähnen. Weil ein Krach keinen Spaß macht und
Harmonie viel schöner ist. Aber nach ein paar Tagen gibt es wieder
Krach. Zwei Stunden Funkstille. Versöhnung. Und so geht das immer weiter. Nur die Frequenz der Kräche wird langsam höher.
Zum Klodeckel gesellen sich weitere Themen, die auf die gleiche
Art und Weise „beigelegt“ werden. Es entstehen Gräben, in denen
jeder sich seine Munition für den nächsten Krach bereit legt. Aus
gelegentlichen Scharmützeln wird ein fortwährender Grabenkrieg.
Bis die beiden sich dann endlich trennen, bevor sie sich noch ernsthaft gegenseitig verletzen.
Variante Nummer zwei sieht so aus: Der Klodeckel ist oben.
Sie sagt es ihm sofort: Sie möchte, dass er den Klodeckel immer
schließt. Das ist für ihn okay, aber er vergisst es auch mal. Und
dann … streiten die beiden!
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Streit? Moment mal – ist das nicht dasselbe wie oben? Wenn Sie
dem streitenden Paar so zuhören, klingt das tatsächlich am Anfang ähnlich. Auch bei einem Streit kann es laut werden. Aber im
Ergebnis ist ein Streit etwas ganz anderes als ein Krach. Bei einem
Streit geht es nämlich darum, die unterschiedlichen Meinungen und
Empfindungen auszutauschen und zu einer Lösung zu kommen.
Einer Lösung, die sicherstellt, dass der Klodeckel nie wieder Anlass
für eine Meinungsverschiedenheit sein kann.
In diesem speziellen Fall lassen die beiden einfach ein Pissoir einbauen. Er pinkelt ohnehin viel lieber im Stehen. Und da gibt es kein
Problem mit einem Deckel. Wie haben sie die Lösung gefunden? Indem sie sich ehrlich und aufrichtig miteinander auseinandergesetzt
haben. Mit Emotionen und allem Drum und Dran. Sicher. Aber
eben auch lösungsorientiert. Ehrlich. Und einander zugewandt. Am
anderen interessiert. Ergebnisoffen. Wenn sie eben nun mal diese
Marotte hat, dass sie den Deckel unten haben will, dann muss sie
eben auch dazu stehen und diesen Standpunkt vertreten. Und wenn
daraus ein Konflikt wird, dann ist es egal, wie banal der Anlass sein
mag: Er muss ausgetragen werden!
So, und wenn wir jetzt auf die gesamte Gesellschaft schauen, auf
die Familien, die Unternehmen, die Schulen, die Vereine, die Parteien, die Redaktionen, die Parlamente: Krach oder Streit? Welche
der beiden Varianten wählen wir bevorzugt? Ja, wir reden viel. Aneinander vorbei. Ja, wir haben viel Krach. Ohne Ergebnisse. Ja, wir
vermeiden Streit, wo es nur geht. Ohne Spaß zu haben dabei. Und
ja: Am Ende gehen wir uns an die Gurgel, weil wir uns gegenseitig
nicht mehr ertragen können!
Den Krach sehen wir. Aber wir ziehen nicht die richtigen Schlüsse daraus: An der Harmonie kann es nicht liegen, denn wir haben ja
gelernt, dass Harmonie gut ist. Am Reden kann es auch nicht liegen,
denn schließlich reden viele unendlich viel in unserer Gesellschaft.
Wo ist also der Böse?
Aha, denken wir, eigentlich klar: Wir haben immer noch zu
viele Auseinandersetzungen. Weil es zu viele verschiedene Meinun-

gen gibt. Deshalb gibt es so viel Streit und deshalb haben wir keinen
Spaß. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, die Meinungen zu
vereinheitlichen und Auseinandersetzungen zu verhindern.
Und so kommt ein Aktionsbündnis aus Caritas, Die Linke, Amadeu Antonio Stiftung und anderen Gruppierungen auf die gut gemeinte Idee, mit der Aktion „Ich bin kein Kostüm“ an Karneval alle
Kostüme ächten zu wollen, die irgendjemanden beleidigen könnten.
Indianer? Schwarze Schminke im Gesicht? Burka? Palästinensertuch? Alles diskriminierend, alles rassistisch, alles „Unterdrückung
von Menschengruppen“!
Aber ist das denn wirklich so? Haben wir zu viele Kostüme und
diskriminieren wir damit Menschen? Oder setzen wir uns nur im
Rahmen des Karnevals mit andersartigen Menschen und Kulturen
spielerisch auseinander? Wenn wir Indianer mit einem Kostüm
romantisieren, wenn wir einen Scheich spielen oder einen Wikinger, dann wird dadurch doch niemand herabgewürdigt. Persiflage,
Provokation, Satire, Frechheiten, Sticheleien, Spott, das alles gehört
an Fasching, Fasnacht und Karneval auch dazu. Wann, wenn nicht
in der fünften Jahreszeit, dürfen wir mal aus der Uniformität des
Alltags schlüpfen und Blödsinn treiben? Darüber möchte ich bitte
schön reden, streiten – und nicht gleich Verhaltensmaßregeln diktiert bekommen.
Und haben wir zu viele verschiedene Meinungen und deshalb zu
viel Streit? Wenn Sie mich fragen, ist das Gegenteil der Fall. Wir
streiten nicht zu viel. Wir streiten zu wenig. Viel zu wenig!
Denn es gibt in Wahrheit kaum mehr echte Auseinandersetzung.
Das, was täglich stattfindet und wie Streit daherkommt, ist kein
Streit, sondern Kampf. Da kämpfen monolithische Meinungen um
die Vormacht, die Gegenseite wird niedergebügelt – und zumindest
für den, der gerade siegt, fühlt sich das gut an. Echter Streit aber,
echte Auseinandersetzung mit der Meinung des anderen, die Suche
nach einer Synthese – das findet nicht statt.
Im Ergebnis sitzen wir überall vor einem riesigen Haufen ungelöster Probleme – zuhause, in der Firma und in der Gesellschaft.
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Aber das ist nicht der einzige Effekt, den unsere fehlende Streitkultur hat. Es gibt noch eine viel verhängnisvollere Wirkung.

„Entschuldigung, ist bei Ihnen noch frei?“, frage ich. Das Hotelrestaurant ist gut gefüllt, nur an dem Tisch, an dem bereits ein Paar isst, sind
noch Stühle frei.
Beide nicken, er macht eine einladende Handbewegung.
Ich setze mich und nehme die Karte zur Hand.
„Entschuldigung.“ Der Kellner tritt an den Tisch und sagt: „Leider
sind wir fast voll besetzt. Dürfte ich den Herrn hier noch zu Ihnen an
den Tisch setzen?“ Er weist auf den Mann neben ihm.
„Aber sicher“, sagen wir im Chor und er setzt sich.
Bei der Vorspeise kommen wir beide ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass er auch Unternehmer ist, und wir plaudern angeregt. Das
Paar neben uns konzentriert sich auf sein Essen, aber ich merke, wie
die Frau sich immer weiter zu uns beugt, um unserem Gespräch zu
folgen.
Auf einmal schaltet sie sich ins Gespräch ein: „Ich höre, Sie sind
beide Unternehmer. Das heißt, Sie sind beide Vorgesetzte von Mitarbeitern. Das heißt, Ihre Mitarbeiter arbeiten für Sie mit und Sie bekommen auch noch das höhere Gehalt. Finden Sie das eigentlich in
Ordnung?“ Sie lächelt dabei, aber ich sehe erstaunt in ihren Augen
Angriffslust aufblitzen. Sie sitzt gespannt wie zum Sprung bereit auf
ihrem Stuhl.
Mein Tischnachbar aber reagiert souverän und antwortet ihr
freundlich: „Na ja, das würde ja bedeuten, dass mein Kollege hier und
ich keine Wertschöpfung erbringen würden. Und das wäre unfair zu
behaupten. Im Übrigen wandeln sich gerade in vielen Unternehmen
die Führungsstrukturen und Mitarbeiter erhalten deutlich mehr Freiheit. Und natürlich tragen sie im gleichen Maß auch mehr Verantwortung als vorher.“
97

entfreundung

Im Land des Lächelns

„Ist das nicht eher ein Vorwand, um die Leute besser ausbeuten
zu können?“, fragt sie darauf, immer noch mit einem zuckersüßen
Lächeln auf den Lippen und dem Blitzen in den Augen.
Darauf sage ich ruhig: „Ich denke nicht, dass es das vorrangige Ziel
irgendeines Unternehmens ist, seine Mitarbeiter auszubeuten. Ich
meine sogar, dass sich das heute kein Unternehmen mehr leisten kann.
Oder sind Sie da anderer Meinung?“
„Nein, nein“, sagt sie schnell. „Aber ist es nicht Tatsache, dass die
Mitarbeiter immer mehr Druck aushalten müssen, während gleichzeitig die Managergehälter astronomisch hoch sind?“ Ihr Körper bebt vor
Empörung, aber ihr Mund lächelt weiter.
Und so geht das Gespräch eine ganze Weile weiter, die Fragen
der Frau werden immer bohrender. Sie greift uns nicht direkt an, ihr
Lächeln ist weiter in ihr Gesicht gekrallt. Mein Tischnachbar und ich
verlieren langsam die Lust an diesem merkwürdigen Schaukampf, und
wir schielen schon nach freien Plätzen an anderen Tischen. Doch der
Partner der Frau kommt uns zuvor: Er winkt nach dem Kellner und
drängt zum Aufbruch.
Die Frau verabschiedet sich von uns mit einem letzten Zähnefletschen und den spitzen Worten: „Na, dann wünsche ich Ihnen noch
einen schönen Abend auf Geschäftskosten!“
Ich weiß noch, dass ich mir damals dachte: „Schade. Wenn sie offen ihre Meinung gesagt hätte, anstatt sie über mühsam mit einem
Lächeln verpackte Fragen abzuschießen, wäre das vielleicht sogar
ein interessantes Streitgespräch geworden.“ Aber so ist das nicht gesund, was die Frau da mit sich macht. Früher oder später wird sie
platzen. Und nicht mehr nur mühsam freundlich verpackte Fragen
stellen, sondern ihrem Gegenüber aus heiterem Himmel die Suppe ins Gesicht schütten. Oder auf andere Art handgreiflich werden.
Denn ihre angestaute Wut wird durch diese verklausulierten Äußerungen nicht kleiner. Dafür fehlt ihr der Austausch, der den Druck
rausnimmt, neue Erkenntnisse und die Akzeptanz anderer Meinungen erlaubt.
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In der Psychologie nennt man das, was in dieser Frau vor sich
geht, passive Aggression. Die Aggression ist da, aber sie richtet sich
nicht nach außen. Sie bleibt in Lauerposition und versteckt sich in
indirekter Kommunikation. Die Frau ballt die Faust, aber nur in der
Tasche. Sie haut damit nicht auf den Tisch. Sie bebt vor Wut, aber
lässt sie nicht raus. Noch nicht.
In diesem Status passiver Aggression befinden sich in unserer
Gesellschaft sehr viele Menschen. Ich spüre das, wenn ich unterwegs
bin: in der U-Bahn, in Fußgängerzonen, in Geschäften, im Fußballstadion, im Amt, im Verkehr. Ich sehe es ihnen an, wie sie sich
bemühen, freundlich zu lächeln. Und wie sie sofort aus der Haut
fahren, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, womit sie nicht gerechnet haben: eine Verspätung, ein Stau, ein plötzlich auftretendes
Problem, ein unerwarteter Einwand.
Wenn Sie sich einmal auf dieses Phänomen der passiven Aggression konzentrieren, werden Sie in Ihrer Umgebung erstaunlich viele
Menschen finden, die auf diese wenig nachhaltige Weise versuchen,
Streit und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Weil sie
lieber Freundschaften, Jobs und Vereinsmitgliedschaften kündigen,
als sich auf komplizierte Diskussionen einzulassen. Weil sie lieber
andere Menschen schneiden, ignorieren und aus ihrem Leben verbannen, als mit ihnen zu streiten. Weil sie lieber mit Provokationen
Gegenreaktionen produzieren, wodurch sie in die Opferrolle gehen
können, aus der heraus sich die „Täter“ bequem abwerten lassen.
Weil sie mit Unterstellungen ihre Gegner in der Öffentlichkeit bloßstellen, ohne dass diese sich leicht dagegen wehren können. Weil
sie Frieden mit kriegerischen Mitteln erzwingen. Weil sie jeden ausschließen und ächten, der die Harmonie stört. Weil sie offen ausgetragene Konflikte verhindern, wo und wie es nur irgendwie geht.
Gut, das ist ja nun erst einmal nur das Problem des Einzelnen, der
in seiner Wut feststeckt. Aber was macht das mit der Gesellschaft als
Ganzem?

Ist ja alles so schön gleich hier
Was machen Menschen, die Angst vor Auseinandersetzungen haben und ihnen um jeden Preis aus dem Weg gehen wollen? Sie meiden Menschen, bei denen sie das Gefühl haben, es könnte mit ihnen zu einer Auseinandersetzung kommen. Und suchen die Nähe
zu Menschen, von denen sie glauben, es werde keine Probleme mit
ihnen geben. Weil sie ähnliche Meinungen haben und ähnlich leben.
Deshalb bedeuten sie keine Gefahr.
Und genauso verhalten sich die meisten Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie orientieren sich in zunehmendem Maß an Gleichgesinnten. Im Fußballfanclub, in der Partei, in der Facebook- und
der Whatsapp-Gruppe, im Verein, auf der Demo.
Die Homogenität der Menschen, mit denen sie sich umgeben,
macht sie sicher. Das gibt ihnen ein Gefühl von Stabilität und Harmonie. Es macht sie stark. Die Aggression wird nicht weniger, aber
sie lässt sich so schön kanalisieren: hin zu denen mit der anderen
Meinung, zu denen, von denen sie sich schon lange entfreundet haben, zu den Verbannten und Geächteten.
Angesichts ihrer ganzen unterdrückten Aggressionen wird ihnen
die Harmonie des gleichgeschalteten Denkens zunehmend wichtiger. Sie brauchen sie wie die Luft zum Atmen, bei Entzug droht gefühlt Lebensgefahr.
Kein Wunder, dass sie zunehmend misstrauisch und aggressiv
auf alles reagieren, was diese Idylle der übereinstimmenden Meinungen stört. Also auf die, die eine andere Meinung haben. Das
führt zum Beispiel zu dem Unsinn, dass Menschen gegen demonstrierende Menschen demonstrieren. Nur weil sie demonstrieren.
Weil sie nicht ertragen können, dass die eine andere Meinung vertreten. Oder andere Vereinsfarben tragen, andere Berufe ausüben,
in anderen Gehaltsklassen eingeordnet sind, andere sexuelle Orientierungen aufweisen, andere Essgewohnheiten praktizieren, andere
Hautfarben haben, andere Kleidung tragen, andere Haarschnitte gut
finden …
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Die immer stärker werdende Abschottung gegen die „anderen“
führt dazu, dass die Gesellschaft sich sortiert. Nach Meinungen und
Überzeugungen und Milieus. Es entstehen Lager, in die sich jeder
einsortiert. Ein Lager bietet Schutz, schließlich will keiner alleine
dastehen.
Und damit ja keiner die Lager verwechselt, positionieren sich
die Anhänger möglichst weit voneinander entfernt. Die Zugehörigkeit wird durch „Haltung“ signalisiert: Man greift einen Gegner aus
einem anderen Lager lautstark und sichtbar an, wodurch jeder
merkt, zu welchem Lager man gehört.
Dieses sogenannte Virtue Signalling vermindert auch die Gefahr,
aus Versehen einem vom anderen Lager über den Weg zu laufen.
Auch das Überlaufen von einem zum anderen Lager wird schwieriger, denn schließlich gibt es da eine Menge ungedecktes Gebiet
zu überqueren. Die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, dazwischen gibt es keine Grautöne. Ganz abgesehen davon,
dass einer, der aus dem anderen Lager kommt, erst einmal auf tiefes
Misstrauen stößt: Womöglich hat er Reste der Meinung von drüben mitgebracht und will jetzt Zwietracht im Lager der Eintracht
säen.
So entstehen zwischen diesen Lagern tiefe Gräben. Die Gesellschaft, die in der Summe eigentlich eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Lebensweisen und Gedanken sein könnte, entmischt
sich. Es entwickelt sich genau das Gegenteil der bunten, offenen Gesellschaft, von der so viele Menschen träumen. Und das Paradoxe
ist: Je größer die Vielfalt in der Gesellschaft durch die Entwicklung
neuer Lebensweisen in den Metropolen, durch Einwanderung und
Globalisierung wird, desto größer wird die Tendenz zu dieser Entmischung. Je komplizierter und vielfältiger die Welt wird, desto einfacher versuchen die Menschen, sie sich zu machen.
Wenn Sie auf diese Dynamik in der Gesellschaftsstruktur wie
durch ein Rasterelektronenmikroskop schauen könnten, dann würden Sie sehen, wie sich die heterogenen Molekülverbindungen in
der Mitte nach und nach auflösen. Sie würden beobachten, wie sich

die Atome an die Ränder drängen und sich dort an andere Atome,
und zwar ausschließlich solche ihrer eigenen Art, anlagern. Wie sie
sich zu neuen Molekülen zusammenschließen. Es findet eine Elektrolyse statt, die die Mitte auflöst und die Ränder stärkt.
Die Gesellschaft entmischt sich und das ist gefährlich. Das ist
genau die Lagerbildung, die ich Ihnen am Anfang dieses Kapitels
geschildert habe. Das ist die Zersplitterung, die unsere Gesellschaft
zunehmend belastet und gefährdet. Die aus Konfliktvermeidung
und Einigelung entsteht, tatsächlich aber immer neue Konfliktherde
und Aggression entstehen und wachsen lässt.
Die immer neuen Konflikte werden jedoch nicht ausgetragen,
sondern gären im Inneren. Und wie im Gärkessel steigt der Druck.
Er steigt so lange, bis die schwächste Stelle im Kessel nachgibt und
sich der Druck explosionsartig entlädt: in einem Bürgerkrieg, der
niemanden von uns verschont und uns alle in den Abgrund zieht.
In den USA sind in der Verhärtung der Lager schon konkrete Anzeichen eines solchen Bürgerkriegs zu sehen, in Vororten von Paris
und Brüssel ebenso. Und auch die Exzesse von linksradikalen Chaoten und rechtsradikalen Ausländerfeinden in Deutschland sind, so
fürchte ich, nur Vorboten dieses großen Kampfs.
Ist diese Entwicklung unausweichlich? Gibt es denn nichts, was
wir dagegen tun können?

Ohne Einigkeit kein Recht und keine Freiheit
„Ich gehe nicht in Fernsehsendungen mit Vertretern der AfD“, sagte
die frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft. Und sie wurde dafür von vielen heftig beklatscht. Auch die
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte sich im
Wahlkampf ähnlich geäußert. Die Haltung, die daraus spricht, ist:
Das sind schlechte Menschen, die sollen draußen bleiben.
Ja, der bereinigende Streit hat es schwer in diesem Land, das
sich immer mehr für den großen Kampf auflädt. Die Politiker spü102
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ren, dass die Positionen sich verhärten und sie wirken dabei kräftig mit. Ihr Wahlvolk – so glauben sie – sieht es nicht gerne, wenn
sie die Positionen aufweichen, indem sie die Auseinandersetzung
mit den „Andersgläubigen“ suchen. Es bildet sich eine breite Abwehrfront gegen die „rechte Gefahr“, gegen die „undemokratischen
Bewegungen“.
Endlich sind sie sich einig, die in den letzten Jahren im Bundestag vertretenen Parteien. Im Bestreben, die Gruppenbildung am
rechten Rand zu verhindern, gleichen sich die anderen Parteien
immer mehr an, beschwören die Offenheit, die Globalisierung, die
Demokratie – und merken nicht, dass sie damit die Polarisierung
nur befeuern, ihren gemeinsamen Gegner mästen und die Demokratie in Wahrheit immer weiter gefährden, weil es auf diese Weise
eine funktionierende Opposition gar nicht mehr gibt. So entsteht
ein Teufelskreis aus Abwehr und zunehmender Bedrohung in einer
Dynamik, die immer weniger beherrschbar wird.
Ich bin keineswegs dafür, alle extremen Positionen unbesehen zu
umarmen, ihnen eine Bühne zu geben und den dreistesten Demagogen die Show zu überlassen. Ich bin weder für die einen noch für
die anderen. Sondern dafür, dass die einen mit den anderen endlich
anfangen zu streiten wie Erwachsene! Anstatt ständig nur Krach zu
machen und zu versuchen, sich gegenseitig zu denunzieren und zu
diskreditieren.
Ich bin überzeugt davon, dass nur die inhaltliche Auseinandersetzung, der offen ausgetragene Streit zwischen den Meinungen zu
einer Auflösung der Polarisierung und zu neuen Erkenntnissen und
Lösungen führen kann. Dass die Selbstreinigungskräfte der Demokratie nur funktionieren, wenn Auseinandersetzung wieder zum
Tagesgeschäft wird.
Unser Land würde heilen, wenn ein Politiker der Linken oder der
Grünen mit einem AfD-Politiker im Bundestag streiten würde, dass
die Fetzen fliegen, aber die Beteiligten anschließend im Café Einstein Unter den Linden miteinander ein Bier trinken gingen, weil
sie zwar in der Sache weit auseinanderliegen, aber sich als Personen

und Demokraten schätzen. Leider ist eine solche Vorstellung derzeit
vollkommen unrealistisch.
So lange wir alle nur aus Furcht vor Streit unsere eigenen Reihen
schließen und die Menschen aus den anderen Lagern ausgrenzen,
entfreunden, ächten, verbannen – so lange wird die Entmischung
der Gesellschaft immer weiter fortschreiten. Aber wir haben die
Chance, dies zu verhindern.
Aus diesem Grund will ich Streit, richtige, sinnvolle Auseinandersetzung in diese Gesellschaft tragen. Ich will offene und lautstarke Debatten hören über die Themen, die uns alle beschäftigen, beängstigen und beunruhigen. Meine Botschaft ist:
Hört auf, den Konflikten aus dem Weg zu gehen!
Hört auf, Menschen, die anderer Meinung sind, die Freundschaft
aufzukündigen!
Hört auf, Angst vor Meinungsverschiedenheiten zu haben!
Streitet endlich!
Tun wir es endlich, denn sonst sind wir die Erschaffer gewaltsamer Konflikte, die dieses zersplitterte Häufchen unserer Gesellschaft
überrollen.
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Über den Autor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bestsellerautor Stefan Reutter ist ein überragender Kommunikator
rund um die Themen Krisen, persönliche Entwicklung und
Motivation – und das ohne Rumgeeier, dafür mit Emotionen,
Ehrlichkeit und Konsequenz.
Aus eigener Erfahrung weiß der ehemalige Spitzensportler, dass
persönliche Entwicklung eben meistens nicht geradlinig verläuft
und nicht angenehm ist. Doch auf Dauer macht sie immer Freude.
Und Sinn!
Umso wichtiger ist es ihm, als Redner und Autor dieser
Neuerscheinung mit Offenheit und Direktheit eine echte
Entwicklung anzustoßen. Mit Witz und Tiefgang, aber eben auch
mit dem nötigen Klartext reißt er seine Leser und Zuhörer in der
Neuerscheinung „Wer Frieden will, muss streiten können“ mit und
führt sie zu sich selbst zurück. Denn Stefan Reutter ist der Mann für
den freundschaftlichen „Tritt in den Hintern“! Mehr über Stefan
Reutter erfahren Sie hier

Stefan Reutters Bestseller: „Gut, dass es dir schlecht geht! Warum die
schlimmsten Tage im Leben manchmal die besten sind“
Stefan Reutter war selbst schon völlig am Boden – als eine
Knieverletzung seine Fußballerkarriere abrupt beendete, just in dem
Moment, als er auf dem Sprung in die Bundesliga war. Für ihn der
absolute Tiefpunkt. Er glaubte damals, dass der Zug für ihn für immer
abgefahren sei. Heute ist Reutter professioneller Redner, gefragter
Moderator und Interviewpartner. Im Rückblick sagt er: Gut, dass es mir
schlecht ging!
Mit diesem Augenöffner holt Stefan Reutter den Leser in jedem
desolaten Zustand ab und hilft ihm, seine Krise so zu durchleben, dass
er hinterher stärker ist als vorher. All das in einem ungewöhnlichen Ton:
einfühlsam und liebevoll, aber ganz ohne Zuckerguss.
Mehr zum Bestseller erfahren Sie hier – gibt’s übrigens auch als
Hörbuch.

Oder hören Sie sich seinen brandneuen Song zum Buch „Gut, dass es
dir schlecht geht!“ an: hier

