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Gespenster gehen wieder um in Europa. Nicht bloß eines, schon 
gar nicht das des Kommunismus, das fehlt bei dieser Versamm-
lung – wohl mit Vorsatz. Aber die anderen wieder umgehenden 

Gespenster sind auch nicht neu, sie sind alt, uralt gar und hässlich. 
Mit bleichen Totenfratzen, leeren Augenhöhlen und langen Spin-

nenfingern schweben sie durch die Luft, hinterlassen einen Odem 
von Gicht und Galle, Schleim und Verwesung, vergiften und trüben 
den Verstand, verhärmen und härten die Herzen. Ich hatte gehofft, 
ihnen nicht mehr begegnen zu müssen, doch mehr und mehr schei-
nen sie wieder von den Menschen Besitz zu ergreifen. Diese Ge-
spenster zehren von der Angst, die viele Menschen ergriffen hat: 
Angst vor der Zukunft, Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor dem 
Fremden, Angst vor dem Neuen. Es ist diese Angst, die sie ernährt 
und die sie verbreiten. Und diese Gespenster lassen aus der Saat der 
Angst den Hass wachsen. Sie verblenden die Menschen und lechzen 
nach Blut. Gewiss, sie sind nicht nur europäische Gespenster, diese 
Gespenster. Aber was sie anrichten können, haben wir hier im letz-
ten Jahrhundert bis zum Exzess erlebt. Und viele, nicht nur ich, hat-
ten gehofft, diese Gespenster, nun ja, wenn schon nicht vertrieben, 
so doch zumindest eingehegt zu haben.

Das scheint ein Irrtum gewesen zu sein. Nicht nur rund um uns 
herum, ob in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Po-
len, Ungarn, Österreich und anderswo, sondern nun auch bei uns 
lassen sie wieder die alten Hasstiraden ertönen. Nationalismus und 
Rassismus feiern fröhliche Urständ: „Muslime sind unser Unglück“ 
– so tönt es die Hassseiten der sozialen (besser: asozialen) Medien 
rauf und runter, Hassprediger mit und ohne Bart erobern die Märk-
te und die etablierten Parteien dackeln brav hinterher. Mit Lügen, 
Halbwahrheiten, Verdrehungen und gezielter Desinformation bom-
bardieren sie die Ängstlichen, die gefangen in einem „confirmation 
bias“ bald nur noch wahrnehmen möchten, was die eigenen Ängste 
bestätigt und vor allem: sie verstärkt. 

Als vor einem halben Jahr die Grenzen aufgingen (sie waren doch 
seit Schengen nie geschlossen), ergriff nicht nur eine Welle der Hilfs-
bereitschaft die Menschen, sondern auch eine Welle der Angst. Seit 
Silvester scheint die Angst vorzuherrschen, glaubt man den Medien, 
die begierig jede negative Neuheit verstärken und so lange darauf 
herumhämmern, bis niemand mehr weiß, was genau geschehen ist 
oder nicht. Schlechte Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten – selten war 
der Spruch so wahr wie heute. 

Und eine kleine, aber lautstarke und jedes dumme Klischee bedie-
nende Minderheit wird gepuscht und hofiert. Und nun? Wird wieder 
die gute teutsche Leit(d?)kultur beschworen, „Pegidisten“ und ande-
res „Pack“ (so hat Herr Gabriel sie vor einem Jahr genannt, heute 
gehört er wohl selbst dazu) wollen die rassisch reine Nationalkultur 
retten – aber wovor denn bitte? Wird nun der „deutsche“ Döner ver-
speist, „deutscher“ Hiphop gehört, „deutsches“ Gras geraucht, der 
„deutsche“ Tesla gefahren? Rassistische Stereotype vom ewig „begat-
tungsbereiten“ Südländer werden ausgebuddelt, man redet von ara-
bischer Kultur und ihrer Unverträglichkeit mit westlichen Werten (was 
damit gemeint ist, wird schön verschwiegen, Differenzierung schadet 
nur), beschwört den Crash der Religionen und was einen jetzt nur 
noch wundern kann, ist, dass es noch keine Toten gegeben hat. 

Die wären mit hoher Wahrscheinlichkeit südländisch, sogenannte 
Zuwanderer, verbrannt oder erschlagen von selbst ernannten Trägern 
abendländischer Kultur. Und jene, die man seit Köln in Verdacht hat, 
sind tatsächlich nur eine kleine Gruppe unter all denen, die hier 
Schutz und eine Perspektive suchen. Für irgendeine Art Kultur ste-
hen die Kölner Täter nicht, höchstens für die urkapitalistische und 
urpatriarchalische Art, sich mit Gewalt zu nehmen, was man ehrlich 
nicht erlangen kann oder will. 

Als am 30. Januar 1933 die Nazis mit Fackeln durch das Bran-
denburger Tor zogen, stand der greise große Maler Max Liebermann 
am Fenster seiner gutbürgerlichen Wohnung und kommentierte den 
braunen Jubelzug: „Ick kann jar nich so viel fressen, wie ick kotzen 
muss.“ Wenn das so weiter geht, ist es bald wieder so weit. Es wa-
ren die Angsthasen, die Hitler wählten, es sind die Angsthasen, die 
Zäune, Stacheldraht und Segregation fordern. Und hinterher wollen 
alle es weder gewollt, noch etwas gewusst haben. Es ist wirklich 
zum Kotzen.

Stefan Vockrodt
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