Marcus S. Kleiner ist Professor für Kommunikationsund Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of
Applied Sciences und deren Vizepräsident für Kreativität
und Interaktion. Als Medienexperte tritt er regelmäßig
in Fernsehen, Radio und Print auf. Die Bild-Zeitung
betitelte ihn als »den vielleicht lässigsten Wissenschaftler des Landes«. Nachdem Kleiner in seinem letzten
Buch Streamland den Streamingkonsum der Deutschen
analysierte, blickt er nun ganz analog in 151 Momentaufnahmen auf Selbstbild und Außenwahrnehmung
der Republik. Er reist am liebsten an Orte mit intensiver
Atmosphäre und lebt in Duisburg und Berlin.
www.medienkulturanalyse.de
www.instagram.com/marcus.s.kleiner

© Conbook Medien GmbH, Neuss, 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.conbook-verlag.de
Einbandgestaltung: Weiß-Freiburg GmbH – Grafik & Buchgestaltung
unter Verwendung von Motiven © Krischerfotografie (Cover), Simone Resca / Shutterstock.com (U4 rechts),
Zdenek Hampl / Shutterstock.com (U4 Mitte), rangizzz / Shutterstock.com (U4 links)
Layout: David Janik
Bildnachweise (genannt sind die Kapitelnummern): #2: Anselm Kempf, #4: neftali, #5: Irina Fischer, #6: B.Mroczek, #7:
nitpicker, #8: Heiko Kueverling, #9: Bildagentur Zoonar GmbH, #10: illpaxphotomatic, #11: Rido, #12: Valentin Valkov,
#14: Subbotina Anna, #15: Master1305, #16: Tobias Arhelger, #17: Zdenek Hampl, #18: pixelklex, #20: Billion Photos,
#21: trekandshoot, #22: Tobias Arhelger, #23: Sound and Vision, #24: Patrick Poendl, #25: Victoria P., #26: zabanski, #27:
nevodka, #28: Bakhtiar Zein, #29: Wachiwit, #30: Lightspring, #31: Mahyuddin Mustafa, #32: Paapaya, #33: FGC, #34:
Traveller70, #35: Plasteed, #36: Joerg Steber, #37: Prostock-studio, #37: Roman Samborskyi, #38: Jonas Weinitschke, #39:
karanik yimpat, #40: Murat Yelkenli, #41: Andrii Yalanskyi, #42: rgmphotography, #43: LuckyN, #44: SSKH-Pictures, #45:
taranchic, #47: 360b, #48: anela.k, #50: nitpicker, #51: Josep Curto, #52: aga7ta, #53: Petr Svoboda, #54: Firn, #55: kirillov
alexey, #56: DG Stock, #57: FrankHH, #58: Queen soft, #60: Ralf Liebhold, #61: bissig, #62: fran_kie, #63: Garno Studio,
#64: juerginho, #65: Navistock, #66: Chris Redan, #67: frank_a, #68: BOKEH STOCK, #69: Olga Kovalenko, #70: esfera, #72:
elbud, #74: Igor_PS, #75: Iryna Mylinska, #76: nito, #77: Nina Alizada, #78: MartinJGruber, #79: ThePhotoFab, #80: Justin
Adam Lee, #81: clu, #82: FooTToo, #83: gostua, #84: Kaesler Media, #85: Leremy, #87: Gaschwald, #88: Tupungato, #89:
danymages, #90: F16-ISO100, #91: Keikona, #92: melitas, #93: monticello, #94: NAPAPORN NONTH, #95: nito, #96: photooxser, #97: 360b, #98: Ewa Studio, #99: anandoart, #100: Witaya Proadtayakogool, #101: Halfpoint, #102: YAKOBCHUK
VIACHESLAV, #103: Jack Frog, #104: Borisb17, #105: Jack Jelly, #106: LuckyN, #107: Karolina Kolodziejczyk, #108: Iven O.
Schloesser, #110: 279photo Studio, #111: Lunghammer, #112: Robson90, #113: HungryBild, #114: Fotomowo, #115: TanaCh, #116: Simone Resca, #117: nuvolanevicata, #117: Cineberg, #118: rlata, #119: VSM by Fabian Noll, #120: stockcreations, #122: Funny Solution Studio, #123: oatawa, #124: Nazar Skladanyi, #125: rangizzz, #126: Twin Design, #127: Canetti,
#128: Jesus Haro, #129: Fat Jackey, #130: FooTToo, #131: Adwo, #132: mapman, #133: zixia, #134: matimix, #135: Nicku,
#136: alphaspirit.it, #137: Cineberg, #138: Andrea Raffin, #139: tina7si, #140: Yuri Turkov, #141: Dzmitrock, #142: 4kclips,
#143: Vladimir Wrangel, #144: panitanphoto, #145: Zenza Flarini, #146: WhiteYura, #148: nito, #149: Dan Olsen, #150:
Jorm S, #151: Gudrun Beckh – alle Shutterstock.com • #19: firina, #63: karnizz, #71: cobalt, #73: alvarez, #121: bibi57 – alle
iStockPhoto.com • #3: Veröffentlicht unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License, Version 1.2, veröffentlicht
von der Free Software Foundation • #13: jchizhe / Adobe Stock • #46: Lennart Menkhaus aus seinem Buch »Bilderbuchland«
(ISBN 978-3-95889-400-6) • #49: Bundesarchiv, B 145 Bild-F013070-0005 / Wegmann, Ludwig / CC-BY-SA 3.0 • #86: Dontworry / wikimedia / CC-BY-SA 3.0 • #109: Ralf Zeigermann / wikimedia / CC-BY-SA 3.0
Druck und Verarbeitung: Multiprint, Bulgarien
894037 01 21 8
ISBN 978-3-95889-403-7
Die in diesem Buch dargestellten Zusammenhänge, Erlebnisse und Thesen entstammen den Erfahrungen und/oder der Fantasie des Autors und/oder geben seine Sicht der Ereignisse wieder. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, Unternehmen
oder Institutionen sowie deren Handlungen und Ansichten sind rein zufällig. Die genannten Fakten wurden mit größtmöglicher
Sorgfalt recherchiert, eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit können aber weder der Verlag noch der Autor übernehmen. Lesermeinungen gerne an feedback@conbook.de

MARCUS S. KLEINER

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Vorwort  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6

38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

4

Ambivalenz und Ambiguität  .   .   .   .   . 
Angrillen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Atomkraft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aufklärung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Autobahn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Balkonien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bayreuth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Beamte  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Bebra  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Berghain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bier   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Bio  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Birkenstock  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Blond  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Brot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bundeszentrale für politische Bildung  .
Burgen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bürokratie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Campingplatz  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Castingshow  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Computerecke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
DAAD  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
David Hasselhoff  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Deutsche Bahn  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dialekt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dichter und Denker  .   .   .   .   .   .   .   . 
Digitalisierung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Distanziert  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Disziplin  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Diversität  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dosenpfand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Earth Speakr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Effizienz  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Eigenheim  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
EMMA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Energiewende .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Ernst  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Exportweltmeister  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Filterkaffee  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  86
FKK   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 88
Fleiß  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
Folgsamkeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Fräuleinwunder  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
Funktionskleidung  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Fußball  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Gamescom  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100
Gammelfleischparty  .  .  .  .  .  .  . 102
Gartenzwerg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Gastarbeiter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
Geiz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Gemütlichkeit  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 110
Gendern  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 112
Grobschlächtigkeit  .   .   .   .   .   .   .   . 114
Grundgesetz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Gummibaum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
Handtuch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Hartzen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 122
Heavy Metal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Heimat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
Hip-Hop  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 128
Humor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Ich-AG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Insta-Deutschland  .   .   .   .   .   .   .   . 134
Internet  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 136
Ironie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 138
Jagd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
Jägerzaun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Jogginghose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
Jutebeutel  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 146
Kanak Sprak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Karneval  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 150
Kehrwoche  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 152
Kiosk  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 154
Kirmes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
Kitsch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Klopapier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Kohle  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Korrekt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kuckucksuhr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kulturnation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kunstverstand  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lederhose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mallorca  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Meckern  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Menschenwürde  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Mercedes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Missgunst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mittagsruhe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mittagstisch   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Mülltrennung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Multikulti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Musikzeitschriften  .  .  .  .  .  .  .  .
Müsli  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Muttersprache  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nationalmannschaft  .  .  .  .  .  .  .
Neue Deutsche Welle  .   .   .   .   .   .   .
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk  .  .  .
Oktoberfest  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ordnung  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Papierverbrauch  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Partnerlook  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Penibel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pflichtbewusstsein  .   .   .   .   .   .   .   .
Polterabend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pünktlichkeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Querulant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ratinger Hof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rechnung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Reeperbahn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Reformhaus®  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Regeln  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Retour   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Sahnetorte  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Sandalen und Socken  .   .   .   .   .   .   .
Satire  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Sauerkraut  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Schlager  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Schnitzel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Schrebergarten  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Schwarzwald  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Servicewüste  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Sparfuchs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Spießer  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Streamland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Suburbanisierung  .  .  .  .  .  .  .  .
Synchronisation  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Techno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Trachten . . . . . . . . . . .
Tribal Tattoo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Universität  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Urlaubsweltmeister . . . . . . .
Verein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vernunft  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Versandhandel  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Versicherung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
VIVA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Volksmusik  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Vokuhila  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Waldromantik  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Willkommenskultur  .   .   .   .   .   .   .   .
Wirtschaftswunder  .   .   .   .   .   .   .   .
Wohlstandsmüll  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Woke  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Wurst  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Xenophobie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
YOLO  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Yps-Heft .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Zensur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zuckertüte  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310

Danksagung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312
Anmerkungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313

5

Über dieses Buch

Deutschland 151
Porträt eines bekannten Landes in 151 Momentaufnahmen

Seit 48 Jahren lebe ich in Deutschland. Am
28. Juli 1973 wurde ich am Niederrhein geboren, in der kleinen Stadt Willich im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Willich ist
durch und durch provinzielle Romantik: ein
paar nostalgisch-schöne historische Gebäude und Plätze treffen auf kleine, verschlafene
und sehr saubere Straßen, die aus der Stadt
hinaus in die blühende Natur führen und auf
denen nach 22 Uhr kaum noch etwas los ist.
Eine Kleinstadt, die von ganz viel Natur umrahmt ist, in der das Leben nicht besonders
hektisch ist, in der man sich kennt und die
Pflege der Dorfgemeinschaft ein Grundwert
für alle Einwohner ist. Ein Rückzugsort und
Schutzraum vor dem Getöse der Welt.
Das kulturelle Aushängeschild der Stadt
Willich sind bis heute die Schlossfestspiele Neersen, die im idyllischen Schlosspark
stattfinden und professionelles Freilichttheater vor historischer Kulisse präsentieren.
Kein Wunder, wir sind im Land der Dichter
und Denker und international bekannt für
unsere Theaterkultur, auch wenn diese Wertschätzung heutzutage immer weniger wird.
Was aber im Unterschied hierzu in
Deutschland niemals weniger wird, ist unsere Liebe zur Bürokratie und zur Amtssprache. In der deutschen Amtssprache nennt
man die Region, in der ich aufgewachsen
bin, Ballungsrandgebiet im Städte-Dreieck
Düsseldorf-Mönchengladbach-Krefeld.
Unsere Amtssprache ist wirklich typisch
deutsch. Sie verdeutlicht unsere Lust an der
Verkomplexisierung der Welt.
Genauso typisch deutsch sind unsere
vermeintlichen Tugenden, für die wir außerhalb von Deutschland berühmt-berüchtigt sind: Fleiß, Pflichtbewusstsein, Pünkt-
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lichkeit, Sparsamkeit oder Zuverlässigkeit,
um nur einige wenige hier zu nennen. Über
Tugenden können Sie in meinem Buch viel
lesen, sich darüber amüsieren oder ärgern,
aber bitte nicht zu sehr.
Zwei dieser Tugenden sind Disziplin und
Leistungsbereitschaft. Darauf sattelt zum
Beispiel der Sport auf. Apropos Sport: An
meinem Geburtstag fand die Eröffnung der
X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten
in Ost-Berlin statt. Der Sport war das Einzige, was in der Deutschen Demokratischen
Republik, dem Staat der Arbeiter und Bauern, als Wettkampfgedanke zugelassen war.
Ansonsten war der Osten stolz auf seine
Planwirtschaft, den Sozialismus und die Solidarität, die er gegen den Westen stellte.
Von der Eröffnung der Weltfestspiele der
Jugend habe ich am 28. Juli nichts mitbekommen. Als heutiger Spätaufsteher musste ich bei meiner Geburt um 09:28 Uhr erst
mal klarkommen. Wurden die Weltspiele
eigentlich im westdeutschen Fernsehen
übertragen? 1973 war das deutsche Fernsehprogramm noch sehr dürftig, ganz im
Unterschied etwa zu den USA. Und unser gegenwärtiges Streamland lag noch in weiter
Zukunft.
Deutschland war damals geteilt und
zeichnete sich durch ein großes deutschdeutsches Misstrauen aus, das bis 1989
konstant zu eskalieren drohte. Finden Sie,
dass das heute wirklich anders geworden
ist? Werden nicht gerade heute viele der politischen Probleme in Deutschland dem Osten in die Schuhe geschoben? Wie erleben
Sie unser Zusammenleben nach zweiunddreißig Jahren Wiedervereinigung und der
Überwindung der Ostalgie?

Ich bin ein Kind beider Welten. Mein
Vater wurde 1935 in der industriell und
landwirtschaftlich geprägten Kleinstadt
Sömmerda, die in Thüringen in der Nähe
von Erfurt liegt, geboren und flüchtete mit
seinen Eltern in den 1960er Jahren nach
Westdeutschland. Sömmerda war wie die
Provinz Willich im Westen. Mit ihm und
meinen Großeltern habe ich viel über die
deutsch-deutschen Beziehungen gesprochen. Meine Großeltern sind nie wirklich im
Westen angekommen. Mein Vater hat meine
Mutter kennengelernt. In Düsseldorf. Eine
glücklichere Geschichte, ohne die ich keine Geschichten zu erzählen hätte. Deutschland 151 ist biografisch gefärbt. Es ist ein
persönlicher Blick auf unser Land, der aber
nicht beim Persönlichen stehen bleibt.
Auf dem Land gibt es die Dorfdisco: in
Scheunen, Zelten oder in den Sälen der
Dorfkneipen. Willich und Sömmerda sind
aber auch als Orte wie eine Dorfdisco. Man
kann sich gar nicht vorstellen, dass in dem
gleichen Land eine Stadt wie Berlin existiert. Eine Stadt, in der Nina Hagen, die erste
deutsche Punksängerin, die aus dem Osten
stammte und ihren musikalischen Durchbruch im Westen mit »Standort West-Berlin« feierte, 1978, kurz vor meiner Einschulung im Jahr 1979, in die Republik schrie:
»Alles so schön bunt hier!« Und damit auch
international Gehör fand.
Aufgenommen wurde der Song im berühmten Berliner Hansa-Tonstudio in
Kreuzberg. Hier haben sich, anders als in
Willich oder Sömmerda, echte Weltstars die
Klinke in die berühmten Hände gedrückt:
David Bowie, Brian Eno, Iggy Pop, Nick Cave
and the Bad Seeds, Boney M., R.E.M. und so

viele mehr. David Bowie startete hier 1977
mit der Platte Low seine berühmte BerlinTrilogie. Er war ein Künstler, der schon lange bevor der Begriff überhaupt existierte,
queer lebte und queere Kunst machte. Heute ist Berlin das queere Aushängeschild unseres Landes.
Berlin ist die Hauptstadt der deutschen
Popkultur und des internationalen Partytourismus, denken zumindest die Berliner
und tanzen dabei weiter im Techno-ÜberClub Berghain, der immer wieder zum besten Club der Welt gewählt wurde. Chapeau!
Zeit seines Bestehens ist das Berghain ein
Resonanzraum für die queeren Kulturen
des Landes, in dem die Ideen von Freiheit
und Gleichberechtigung bei jedem Besuch
unmittelbar lebbar und erlebbar sind. Mit
großem internationalem Erfolg. Das Berghain ist einer der popkulturellen deutschen
Sehnsuchtsorte, so wie es Ende der 1970er
Jahre der Ratinger Hof in der Düsseldorfer
Altstadt für die Punkkulturen einer war. Die
Deutschen und ihre Popkultur, das ist eine
durch und durch ambivalente Geschichte,
wie auch alle anderen deutschen Geschichten. Nur wenig der deutschen Popkulturen
ist international anschlussfähig, wenngleich
viele Popstars denken, sie seien in Deutschland weltberühmt. Ich werde Ihnen einige
dieser ambivalenten Popgeschichten erzählen.
Geschichten über Deutschland sind
also immer auch Medien- und Popkulturgeschichten. Mein Buch ist daher voll mit
Medien- und Popkulturgeschichten, denn
Medien und Popkultur prägen unsere Sicht
auf die Welt und auf uns selbst. Sie sind
Biografiegestalter. Und die deutsche Medi7

en- und Popgeschichte hat sich in uns alle
eingeschrieben, bevor wir uns – etwa im
Subkulturleben oder durch die Erfolgsgeschichte der sozialen Medien – zu unseren
Zeiten in diese Medien- und Popkulturwelt
eingeschrieben haben.
Medial eingeschrieben haben mich meine Eltern zum ersten Mal in den Sommermonaten des Jahres 1973 auf Fotografien.
Mir hat die brütende Hitze überhaupt nicht
gefallen. Übermäßige Hitze mag ich bis heute nicht. Heiße Regionen sind daher auch
nicht meine Lieblingsreiseziele. Diese Bilder sind in den privaten Familienalben gelandet, die heute so nostalgisch-schön vergilbt sind und bei Diaabenden den Freunden
und Nachbarn gezeigt wurden. Besonders
beliebt waren in den 1970ern die Super8-Filme. Alles Spuren eines weit entfernten
Lebens und einer anderen Medienzeit. Wäre
ich heute Kind, dann hätten meine Eltern
die Kinder- und Urlaubsbilder bestimmt
auf Instagram gepostet, und als Musik hätte
meine Mutter vielleicht Bowie in den Storys
erklingen lassen. Aber auch in den sozialen
Netzwerken der Gegenwart steht Nostalgie
hoch im Kurs. Es gibt so viele Filter, die es
allen Nutzern ganz leicht ermöglichen, ihre
Bilder und Videos mit einem Retro-Look
auszustatten.
Auf den ersten Kinderfotografien war
mein Kopf daher immer hochrot und ich
nur leicht bekleidet. Vielleicht war ich aber
auch nur oft wütend. Wir Deutschen sollen
bekanntlich häufig wütend und missmutig
sein. Humor ist nicht unsere Kernkompetenz, und mit Satire können wir mittlerweile auch internationale Krisen auslösen, die
keine Lachnummern mehr sind. Gut, der
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Humor soll keine deutsche Kernkompetenz
sein, die Mode aber auch nicht. Das deutete
schon mein erstes Sommeroutfit in den unvorteilhaften kurzen Hosen und mit Söckchen an den Füßen an, auch wenn das wahrscheinlich funktional war und meine Eltern
mich damit bestimmt nicht ärgern wollten.
Es war ein besonders heißer Sommer,
der uns im Juli und August 1973 zu schaffen machte. Ein Jahrhundertsommer. Das
hat uns Deutsche aber nicht davon abgehalten, auch in diesem Sommer vor dem Gewinn der zweiten Fußballweltmeisterschaft
1974 wieder als Urlaubsweltmeister etwa
mit dem Auto auf dem Brenner Richtung
Italien zu reisen. Urlaubsweltmeister sind
wir bis heute. Wir lieben es, zu reisen. Beim
Reisen sind wir aber leider keine Modeweltmeister. Wer von Ihnen trägt nicht gerne im
Urlaub Sandalen und Socken oder Funktionsjacken, und wer von Ihnen hat sich
gleichzeitig darüber nicht schon genauso oft
amüsiert? Vielleicht sind meine Eltern 1973
auch gar nicht mit mir verreist, sondern auf
Balkonien geblieben und haben einfach jeden Abend angegrillt. Die Deutschen und
ihre brennende Leidenschaft für das Zuhausebleiben, den Balkon, das Grillen, das Eigenheim und die Gartenlaube – auch das ist
eine Geschichte, von der ich Ihnen erzählen
möchte.
Trotz aller Reisemobilität war das Jahr
1973 die Blaupause für das Entstehen eines neuen ökologischen Bewusstseins: Wir
alle haben eine Verantwortung, knappe
Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu
schützen. Vielleicht erinnern sich noch einige von Ihnen an den 25. November? Dieser
Tag ist als der erste autofreie Sonntag in die

deutsche Nachkriegsgeschichte eingegangen und war eine politische Reaktion auf die
Ölkrise. Auf den Straßen und Autobahnen
herrschte gähnende Leere und eine ungewöhnliche Stille. Erstmals in der Geschichte unseres Landes gab es ein bundesweites
Fahrverbot. Das war bestimmt nicht für jeden der knapp dreizehn Millionen Autobesitzer ein Grund zur Freude. Wäre ich heute
ein Kind, würde ich wahrscheinlich bei Fridays for Future mitlaufen und mich für den
Klimaschutz engagieren. Heute gibt es aber,
trotz Fridays for Future, keinen autofreien
Tag mehr. Und der Weg der jungen Protestierenden ist so manches Mal mit FranchiseKaffeebechern gepflastert. Deutschland war
schon immer ein widersprüchliches und
vieldeutiges Land, das einfach nicht zu fassen ist. Ich möchte mit meinem Buch ein
Bewusstsein hierfür schaffen.
Das Jahr 1973 ging für mich aber dennoch entspannt zu Ende. Ich habe den Jahreswechsel, wie meine Eltern mir berichteten, schlicht verpennt und sollte im neuen
Jahr zu früh für sie aufwachen. Sie haben
Silvester mit Freunden gefeiert. Es gab Bier,
Bowle und Böller. Meine Eltern waren sich
wie immer bei der Musikfrage nicht einig:
Mein Vater wollte Schlager- und Volksmusik hören, meine Mutter zu den aktuellen
Pop-Hits tanzen. Ganz hoch im Kurs stand
bei ihr zu dieser Zeit der Song Hell Raiser der
britischen Rockband The Sweet, der in meiner Geburtswoche der Nummer-eins-Hit in
Deutschland war. Vielleicht nimmt meine
bis heute anhaltende Liebe zu den unterschiedlichen Spielarten des Rock ’n’ Roll
und mein Aufwachsen in den unterschiedlichen Rock-Subkulturen – vor allem waren

das Heavy Metal, Psycho- und Rockabilly –
hier ihren Ausgang.
Kurz vor Mitternacht sind dann alle
schunkelnd und Arm in Arm vor die Tür gegangen und haben das neue Jahr ökologisch
sorglos mit vielen Böllern begrüßt. Die Raketen, die sie in die Luft gejagt haben, haben die
kleinen Dorfstraßen, die Bauernhöfe, die Felder und niederrheinischen Weiden erhellt.
Das muss idyllisch gewesen sein. Es gibt
auch noch ein paar Fotos von diesem Abend,
die ich mir immer wieder gerne mit einem
nostalgischen Schaudern anschaue. Irgendwann habe ich aufgehört, den Jahreswechsel
zu verschlafen. Immerhin vergibt Willich,
heute ein Teil der Bio-Region Niederrhein,
mittlerweile einen Nachhaltigkeitspreis zur
Steigerung ökologischer, ökonomischer und
sozialer Nachhaltigkeit. Ich begrüße das
neue Jahr nicht mit einem herzhaften Böllerreigen, sondern immer wieder mit dem
Song Hells Bells der australischen Hardrocker
AC/DC. Das klingt für meine Mutter heute
aber schlimmer als das Böllern in den ersten
Momenten des Jahres 1974.
Sie merken, es gibt viele Geschichten
über Deutschland und die Deutschen zu
erzählen. Ich kann sie nicht alle erzählen,
aber ich kann 151 persönliche und momenthafte Eindrücke von Deutschland aufschreiben – von der Nachkriegszeit bis zur
Gegenwart, in kurzen kantigen Texten und
mit ausdrucksstarken Bildern. Darauf freue
ich mich, und ich finde es großartig, wenn
Sie mich dabei begleiten.
Marcus S. Kleiner
im August 2021
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Ambivalenz und Ambiguität
Einfach nicht zu fassen

Die Deutschen sind immer entschieden,
können sich aber häufig nur schwer
entscheiden. Sie lieben die Eindeutigkeit,
leben aber mehrdeutig. Dabei ist
Ambiguitätstoleranz nicht ihre Tugend.
Ambivalenz meint »das gleichzeitige Erleben widersprüchlicher Emotionen« (Christopher Baethge), aber auch von Wünschen,
Idealen und Haltungen. Ambiguität hingegen bedeutet Mehrdeutigkeit. Und das Bild
von Deutschland und den Deutschen, das
ich in diesem Buch zeichne, ist mehrdeutig. Ich werde weder Deutschland noch die
Deutschen auf einen eindeutigen nationalen
oder charakterlichen Wesenskern reduzieren.
Allerdings werde ich immer wieder die
Widersprüchlichkeit und Mehrdeutigkeit
der deutschen Geschichte sowie im Denken,
Fühlen und Handeln der Deutschen herausstellen. Ich werde zeigen, wie sich die Deutschen häufig mit ihrem Eindeutigkeitsbegehren im Weg stehen. Der eigene Blick der
Deutschen wird dabei durch die permanenten Vergangenheitsbezüge in Politik, Kultur,
Kunst oder mit Blick auf die deutschen Tugenden getrübt, um nur wenige Themenfelder zu nennen.
In den Medien wird in den letzten Jahren
kontinuierlich die Ambivalenz und Ambiguität der Deutschen betont: Ihre Einstellung
zur Technik wird als ambivalent eingeschätzt. Beim Thema Nachhaltigkeit sollen
die Deutschen, zumindest bei Urlaubsrei10

sen, ambivalent sein. Das Verhältnis zum
Islam bleibt ambivalent. Das Goethe-Institut
spricht von der »Ambivalenz der Aufarbeitung« hinsichtlich der nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Deutschen habe
eine ambivalente Einstellung zur EU und
ihren Institutionen, aber auch eine ambivalente Wahrnehmung des Zusammenhangs
von flexiblen Arbeitszeiten und der erlebten
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Eindeutigkeit ist in Deutschland vor
allem eine rechtspopulistische, verschwörungsmythische oder anderweitige identitäre Obsession, die Ambivalenz und Ambiguität zu ihrem Feindbild erklärt. Dabei
lassen die Vertreterinnen und Vertreter der
Eindeutigkeit, die, am Rande bemerkt, Puls
beim »Gendern« bekommen, außer Acht,
dass Deutschland und die Deutschen noch
nie eine eindeutige nationale oder charakterliche Identität besaßen.
Die Deutschen befinden sich permanent zwischen den Stühlen und sind einfach nicht zu fassen. In meinem Buch stelle
ich Ihnen 151 Facetten dieser Ambivalenz
und Ambiguität vor. Am Ende haben Sie
kein eindeutiges Ergebnis, keine Best-ofDeutschland-Liste oder die Antwort auf
die Frage, was Deutschland im Innersten
zusammenhält. Vielmehr eine Vielzahl an
mehrdeutigen und kontroversen Perspektiven, Stimmen und Kritiken. Keine Freifahrt
auf dem Traumschiff Eindeutigkeit, aber
eine Einladung, ambivalent und ambig (allerdings nicht alternativ!) über Deutschland
nachzudenken.

2

Angrillen
Nach der Grillsaison ist vor der Grillsaison

Angrillen ist immer etwas Besonderes.
Endlich wird die Grillsaison eröffnet.
Überall im Freien wird gebrutzelt und
geröstet. Aromen schwängern die Luft.
Holzkohle knistert. Geselligkeit macht
sich breit.
Der Duft von Grillgut ist fest mit Frühjahr
und Sommer verknüpft. Was darf es sein?
Eine deftige Thüringer Rostbratwurst, ein
saftiges Nackensteak, ein frisches Lachsfilet, ein gut marinierter Maiskolben oder
ein würziges Tofu-Patty? Für die meisten
Deutschen bleibt das Schweinefleisch der
Favorit, dicht gefolgt von Geflügel und Rind.
Brot, Brötchen, Kartoffeln, Gemüse und Salate begleiten sie, aber das Fleisch bleibt der
Star. Fleisch ist eben unser Gemüse. »Der
Mensch ist«, wie Heinz Strunk, zumindest
mit Blick auf uns Deutsche sagt, »kein Beilagenesser.«
Ketchup, Barbecue- und Knoblauch
soßen gehören zu den beliebtesten. Die
Marke Heinz ist sehr erfolgreich. Der Name
klingt deutsch, auch wenn die Firma aus den
USA stammt. Kindheitserinnerungen weckt
der Curry-Gewürz-Ketchup der Marke Hela
mit Firmensitz in Ahrensberg in SchleswigHolstein. Die Deutschen brauchen es überschaubar und vertrauensvoll traditionell.
Experimentierfreude ist zwar theoretisch
spannend, taugt aber nur selten für die vorsichtige deutsche Lebenspraxis.
Ein paar kalte Getränke, eine Einladung
an Familie, Freunde oder Nachbarn, die
richtige Musik, lockere Kleidung, und der
Grillabend wird zum Fest. Wohlfühlen ist
12

angesagt. Vorausgesetzt, es entsteht später
kein Streit darüber, wem die letzte Wurst zusteht. Die Deutschen sind bekanntlich nicht
so gut im Teilen. Nicht zu vergessen – darauf
komme ich noch zurück –, haben sie einen
ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und
Fairness und streiten daher gerne und viel.
Manchmal sogar bis zur letzten Wurst.
Weil die Deutschen so gerne streiten,
muss alles gesetzlich geregelt sein. Für das
Grillen gibt es deutschlandweit keine allgemeingültigen Vorschriften. Reguliert wird es
durch die Grillverordnungen des jeweiligen
Bundeslandes, den Mietvertrag sowie die
Hausordnung. Anarchie beim sogenannten
Wildgrillen wird allerdings mit einem Ordnungsgeld bestraft.
Bleiben wir kulinarisch. Kaum ein anderes Land grillt so häufig wie wir. Einer aktuellen Umfrage zufolge grillen über 97 Prozent der Deutschen gerne, fast 38 Prozent
sogar auch im Winter. Jährlich geben wir
1,2 Milliarden Euro nur für Grillfleisch aus.
Knapp 144.000 Tonnen.
Der Grill bleibt in männlicher Hand.
Zumindest denken das die Grillmeister. In
Umfragen geben viele Männer an, dass das
Fleisch bei ihnen in den besten Händen ist.
Fernsehköche wie Tim Mälzer sind daher
eher Quotenköche, die tief im Herzen lieber
nur am Grill stehen möchten.
Diese Liebesgeschichte veranschaulicht
die deutsche Freude an Festen und der Geselligkeit, aber auch die Vorliebe für Traditions- und Ritualpflege. Nicht zuletzt die
Herausforderung, die immer noch festgefahrene Ordnung der Geschlechter zeitgemäß in Unordnung zu bringen.

3

Atomkraft
Erlösung oder Verdammnis

Einst versprach sie das technologische
Paradies, dann wurde sie zum Sinnbild
der Apokalypse. Die Atomenergie spaltet
bis in den Kern.
Zu Anfang war die »Atomeuphorie«. Die
Menschen pilgerten auf der ersten Genfer Konferenz zur friedlichen Nutzung der
Atomenergie zu einem Leichtwasserreaktor
»wie Gläubige zur Huldigung eines mächtigen Gottes« (Robert Jungk). Sogar ein Theologe wie Klemens Brockmöller mahnte die
Christen, dass angesichts der Kernenergie
»staunendes Erkennen und kraftvolle Bereitschaft zu neuen Möglichkeiten« angesagt sei, »die der Schöpfer Gott in die Natur
hineingelegt hat, damit der Mensch sie entdecken und in Gebrauch nehmen« kann.
Dem Feuer der Technizisten in Wirtschaft, Medien und Politik stand schon wenig
später das Feuer der Anti-AKW-Bewegung
gegenüber. Ikonografien des Widerstands:
Der runde Aufkleber mit der lächelnden
Sonne und dem Slogan »Atomkraft? Nein
Danke«. Die Sonnenblume der Grünen. Das
Wendland. Aktivistinnen und Aktivisten, die
sich gegen Castor-Transporte an Bahngleise
ketten. Ganze Familiengeschichten ranken
sich um den Krieg gegen die Interessen einer mächtigen Energiewirtschaft.
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
im Frühjahr 1986 genügte nicht, aber der
GAU im japanischen Fukushima im Jahre
2011 wurde zum Zündfunken für die deutsche Abkehr von der Kernkraft, die ebenso
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konsequent vonstattenging wie ihr Aufbau.
Aus »Atomeuphorie« wurde »Atomausstieg«. Zusammen mit der kompletten Umstellung auf regenerative Stromerzeugung
geht es erneut um Visionen. »Mit der Energiewende haben wir in Deutschland eine
sehr wichtige Entscheidung vorgezogen, die
in den anderen Ländern noch bevorsteht«,
sagte Norbert Allnoch, der Direktor des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien, im Herbst 2012.
So sehr dies ökologisch wünschenswert
wäre, erweist es sich doch als recht anmaßendes Weltbild einer zwangsläufigen, zielgerichteten Geschichte, mit der »wir« schon
mal anfangen. Am deutschen Energiewesen
soll erneut die Welt genesen.
Wie sehr die deutsche Seele diese seltsame Kernkraft bis ins Mark fürchtet, zeigt
im Übrigen der internationale Serienerfolg
Dark auf Netflix. Sein Panorama: Eine düstere Kleinstadt inmitten eines finsteren
Waldes, hinter dem sich der Reaktor eines
Kernkraftwerks erhebt. Der dort illegal eingelagerte Atommüll reagiert in Kombination mit der Aktivierung einer numinosen
Zeitmaschine und erzeugt ein Wurmloch,
das zum Ausgangspunkt einer der verstörendsten und verwirrendsten Handlungen
wird, die jemals erdacht wurden. Deutsche
Ängste treffen auf deutsches Pathos, deutsche Kunstsperrigkeit, deutsche Provinzenge – und eine Verarbeitung christlicher
Symbolik, die sich kein atomeuphorisierter Theologe jemals hätte ausdenken können.

4

Aufklärung
Das europäische Projekt in Deutschland

Die Aufklärung war eine Zeitenwende
in Deutschland. Ihre Auswirkungen?
Demokratie und Freiheit, aber auch
Totalitarismus und Terror.
Der aus Königsberg stammende Philosoph
Immanuel Kant gilt vielen als typisch deutscher Denker. Seine Kritik der reinen Vernunft
(1781) hat die abendländische Geschichte
geprägt. So wie die Aufklärung in Deutschland philosophisch untrennbar mit Kant
verbunden ist, wird Deutschland im Ausland
neben England und Frankreich als das Land
gedacht, von dem das rationale Denken seinen Ausgang nahm. Steht Deutschland heute noch in dieser Tradition der Aufklärung?
Um diese nur scheinbar rhetorische Frage zu beantworten, ist zu berücksichtigen,
dass im Alltagsgebrauch der Ausdruck »aufgeklärt« über die Jahrhunderte eine andere
Bedeutung erfahren hat, als Kant sie 1784
in seinem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung? im Sinn hatte. Er schrieb: »Aufklärung
ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit«, wobei
»selbstverschuldet« mangelnden Mut meint
und nicht etwa fehlende Intelligenz.
Alle Ausführungen zum Begriff der Aufklärung bleiben unvollständig, beachten sie
nicht die beiden deutschen Philosophen Max
Horkheimer und Theodor W. Adorno, die als
Vertreter der Kritischen Theorie 160 Jahre
nach Kants Definition den Vernunftbegriff
einer radikalen Kritik unterzogen. Geprägt
durch die Erfahrung des Faschismus, aber
auch des Kapitalismus, formulierten sie
ihre Dialektik der Aufklärung und identifizierten eine aufgeklärte Gesellschaft als
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Voraussetzung für Freiheit, stellten jedoch
die These auf, dass Aufklärung das Potenzial habe, sich jederzeit in ihr Gegenteil, in
Mythologie, zu verkehren. Zwar sei der Mythos dem Rationalen gewichen, aber durch
die Tatsache, dass die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse als zwingend
notwendige und richtige gedeutet würden,
seien die Massen erneut einer Facette des
Mythologischen aufgesessen. Diese Haltung
habe letzten Endes den Erfolg des Totalitarismus in einer nur scheinbar aufgeklärten
Gesellschaft ermöglicht.
Seit Adornos und Horkheimers Studien sind Jahrzehnte vergangen. Wie ist es
heute um die Aufgeklärtheit nicht nur der
Deutschen, sondern der Menschen weltweit bestellt? Viele der Verschwörungserzählungen, die derzeit Konjunktur haben,
entstammen sie nun der Querdenkerszene,
dem QAnon-Kult oder der Incel-Bewegung,
entbehren jeglicher Verstandesmäßigkeit
und können getrost dem Mythischen zugeschrieben werden. Dennoch entscheiden
ihre Anhänger sich ihnen vorbehaltlos hinzugeben. Zu groß ist die Attraktivität ihrer
Inhalte oder der vermeintliche Glanz und
Mut ihrer Vertreter.
Ein erneuter Rechtsruck war nicht erst
in den letzten Jahren zu bemerken, hat aber
insbesondere seit der Gründung der AfD die
Grenzen des Sagbaren und erst recht des
Denkbaren verschoben. Die Forderung auf
Pegida-Demos, Geflüchtete im Meer ertrinken zu lassen, wäre mit Adorno und Horkheimer gesprochen eine »neue Art der Barbarei«. In Deutschland bleiben Aufklärung
und Anti-Aufklärung nicht voneinander zu
trennen und bedingen sich wechselseitig.

5

Autobahn
Die Lieblingsstraße der Deutschen

Mit 13.000 Kilometern ist das deutsche
Autobahnnetz das viertlängste der Welt –
und das einzige ohne Tempolimit. Seit
Anfang der 1920er Jahre changiert es
zwischen Fortschritt, Ideologie, Freiheit
und Frust.
Die Vorgeschichte beginnt 1921 in Berlin
mit der Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße, kurz AVUS, einer nicht öffentlichen
Renn- und Teststrecke mit einer Länge von
8,3 Kilometern, die heute Teil der Berliner
A115 ist. Den Begriff »Autobahn« prägte der
Bauingenieur Robert Ehlert Friedrich Otzen
im Jahr 1929 – in Anlehnung an den Begriff
Eisenbahn. Otzen war seit 1926 der Vorsitzende des Projekts HaFraBa e. V., des Vereins
zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte-Frankfurt-Basel und »ersten großen Autobahn-Projekt(s) in Deutschland«.
Die erste deutsche Autobahn, das
heißt »die erste öffentliche, kreuzungsfreie Kraftfahrstraße«, wurde am 6. August
1932 zwischen Köln und Bonn eingeweiht.
20 Kilometer lang, mit einer erlaubten Geschwindigkeit von 120 km/h, wenngleich
die meisten Autos jener Zeit nur 60 fahren
konnten. Der damalige Kölner OB Konrad
Adenauer bezeichnete sie als »Straße der
Zukunft«. Er sollte recht behalten. Sie wurde
im Jahr 1955 in das Straßennetz der A555
integriert.
Bis zur »Machtergreifung« der Nationalsozialisten blieb diese Strecke einzigartig.
Der Mythos, Adolf Hitler habe die Autobahn
erfunden, ist falsch. Allerdings haben die Nazis alles dafür getan, dass genau diese Wahrnehmung entstand. Die Autobahn zwischen
Köln und Bonn wurde zur Landstraße herab-
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gesetzt, damit die Strecke Frankfurt–Darmstadt die angeblich erste Autobahn bildete.
Adolf Hitler inszenierte sich am 23. September 1933 beim Spatenstich. Das von den Nazis gebaute Netz blieb im Krieg größtenteils
unzerstört und wurde, wie der Journalist
Götz Thieme hervorhebt, zur »Grundlage für
das Wirtschaftswunder – und für die Ende
der 1950er Jahre aufkeimende deutsche
Reiselust: Mobilität als Ausdruck demokratischer Bewegungsfreiheit«.
Für viele ging’s mit dem ersten eigenen
Auto über den Brenner nach Italien, dessen
Strände man gerne »Teutonengrill« nannte.
Auch der Transitverkehr durch die DDR zwischen der BRD und West-Berlin wurde zu
einem deutsch-deutschen Autobahnerlebnis. Ärgerlich die Grenzkontrollen, beliebt
die Intershop-Raststätten mit Genusswaren
weit unter Westpreis.
Im November 1973 erlebt die Euphorie
den ersten Dämpfer. Aufgrund der Ölkrise
werden ein autofreier Sonntag und ein sechs
Monate geltendes Tempolimit von 100 km/h
angeordnet. 1974 erkennen die Düsseldorfer
Techno-Pioniere Kraftwerk auf ihrem Album
samt 22-minütigem Hit Autobahn im Klang
derselben den »Sound der Bundesrepublik«.
Das Thema Tempolimit begleitet heute
die Klimadebatte. Unvergessen die Aussage von Verkehrsminister Andreas Scheuer,
eine solche Begrenzung sei »gegen jeden
Menschenverstand«. Auch auf Aussagen von
Politikerinnen und Politikern kann diese
Einschätzung zum Tempolimit manchmal
zutreffen. Das ambivalente Nationalsymbol
Autobahn wird sich wandeln müssen, wenn
der Deutschen Lieblingsstraße in Zukunft
von Elektroautos oder autonomen Fahrzeugen frequentiert wird.
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Balkonien
Naherholung

Warum in die Ferne schweifen, wenn der
eigene Balkon ein traumhaftes Reiseziel
bildet? Zu Hause ist es eben einfach
schön.
Anhaltende Erschöpfung, innere Anspannung und Rückenschmerzen – die Deutschen befinden sich immer kurz vor dem
Burn-out. Sie brauchen ihre tägliche Dosis
Erholung. Aber bitte, auf keinen Fall in Freizeitstress geraten.
Was tun? Die Lösung liegt nah, nicht in
Italien, Kroatien, Spanien, Tunesien oder
Brasilien: Balkontür auf, rausgehen und abschalten. Dieser Trend bei der Urlaubsplanung wird auch »Staycation« genannt. Ein
Neologismus, der sich aus den englischen
Wörtern stay (bleiben) und vacation (Urlaub)
zusammensetzt: einfach das Nichtstun genießen und sich dabei nicht genötigt fühlen,
an jedem Urlaubstag etwas Neues zu erleben.
Die Deutschen lieben es, ihre Freizeit auf
dem Balkon zu verbringen. Im Jahr 2020
gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 58,67 Millionen Personen, die einen Balkon oder eine Terrasse
hatten. Balkonien macht das Freizeit- und
Urlaubsleben leichter: Keine Wartezeiten.
Kein Stau auf der Autobahn. Keine langen
Schlangen am Flughafen. Keine RoamingGebühren. Keine Einschränkungen bei der
Kleidungsauswahl. Nur Menschen, die wir
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wirklich sehen wollen. Und keine Animateure, die schon morgens um 8 Uhr nerven.
All-inclusive. 24/7. Total individuell.
Und absolut sicher. Mit gemütlichen Sitzund Liegemöglichkeiten, einem kleinen
Planschbecken, buntem Sonnenschirm,
vielen Lichterketten, unterschiedlichen
Pflanzen, Obst- und Kräuteranbau für ein
mediterranes Urlaubsgefühl und nach Möglichkeit einem Grill, denn Angrillen muss jederzeit möglich sein. Endlich Zeit für all die
Dinge, die man schon lange machen wollte,
aber einfach immer wieder nicht dazu gekommen ist: Yoga mit YouTube. Ein Buch
lesen. Innere Entdeckungsreisen, ohne sich
zu sehr zu bewegen.
Urlaub auf dem Balkon ist nicht mehr
traurig oder spießig, sondern auch in den sozialen Medien ein Trend. Unter #balkonien
kann man bei Instagram über 440.000 Bilder bewundern. Und sich aufregen, dass
Freunde und Kollegen an aufregenden Reisezielen auf der ganzen Welt einen beneidenswerten Urlaub verbringen.
Die Liebe zum eigenen Balkon zeigt genauso wie der Hang zum Campingurlaub
innerhalb von Deutschland, die Freude am
Schrebergarten oder der Stolz auf das Eigenheim, dass die Deutschen, wenn sie ehrlich sind, eigentlich denken: Zu Hause ist
es doch am schönsten. Und wenn sie dann
einmal im Ausland Urlaub machen, sind sie
eben mürrisch, meckrig oder griesgrämig,
wenn dort vieles anders ist als zu Hause.

7

Bayreuth
Schaulaufen rund ums Gesamtkunstwerk

Bei der Errichtung seines Festspielhauses
hatte Richard Wagner weitreichende
Visionen. Ob sie jeder Pilger teilt?
Einen Schlüsselort deutscher Hochkultur
bildet der sogenannte Grüne Hügel. Die Anhöhe in Bayreuth beherbergt das weltweit
bekannte Festspielhaus, welches Richard
Wagner persönlich zwischen 1872 und 1875
errichten ließ, um seiner Vision vom »Gesamtkunstwerk« einen angemessenen Rahmen zu verleihen. Wagner wollte die Einheit
der Disziplinen, das Universelle, eine »Genossenschaft aller Künstler«. Zum einen um
Musikdramen zu erzählen, in denen die Geschichte ebenso wichtig war wie die Komposition. Zum anderen um durch diese Arbeit
eine soziale Utopie zu verwirklichen. Womit
er erneut aufblitzt, der stets unbescheidene
Charakterzug des deutschen Geistes: Idealismus, Visionen, Utopien.
Die Art und Weise, wie im Rahmen der
Bayreuther Festspiele seit 1876 (mit Unterbrechungen) die Konzepte Wagners umgesetzt werden, ändert sich ständig. Sie wirkt
als Triebfeder künstlerischer Evolution oder
als Schauplatz persönlicher Eitelkeiten. Was
es heißt, den langen Aufführungen des Ring
des Nibelungen, des Tannhäuser oder des Parsifal beizuwohnen, wird sehr unterschiedlich bewertet. Christiane Peitz vom Tages22

spiegel spricht einerseits kritisch distanziert
von Wagners Kunst als »Verklärung statt
Aufklärung« und kann sich andererseits
ihrer Wirkung nicht entziehen. »Wagner,
die Festspiele, im Kern ist es ein musikalisches Urerlebnis. Da beginnt keine Oper, da
erklingt das Rumoren der Welt.« Der legendäre Humorist Vicco von Bülow (Loriot) antwortete auf die Frage nach dem vollkommenen Glück: »Bayreuth (Ankunft).« Und auf
die nach dem größten Unglück: »Bayreuth
(Abfahrt).«
Dennoch bleibt fraglich, ob alle Besucher
des Grünen Hügels diesen Enthusiasmus
für die Sache teilen, denn Bayreuth bedeutet
auch: soziale Anwesenheitspflicht. Die Prominenz aus Politik, Kunst und Medien hat
sich zu zeigen, ganz egal, ob sie irgendwas
mit dem Stück verbindet oder nicht. Das Gesamtkunstwerk als eitles Schaulaufen und
Klatschspaltenfüllinstrument statt als soziale Utopie.
Der Antisemitismus des Mannes Richard
Wagner, über dessen Widerhall in seinem
Werk bis heute gestritten wird, hat nie dazu
geführt, dass der Grüne Hügel ernsthaft
Schaden nehmen konnte. In Israel wurde
Wagner seit 1938 nur ein einziges Mal kurz
aufgeführt – als Zugabe in einem Programm
Daniel Barenboims, der zuvor das Publikum
darüber abstimmen ließ. Dieser Moment war
dann wohl tatsächlich eine soziale Utopie.

8

Beamte
Auf der Suche nach einem guten Image

Brauchen wir Beamtinnen und Beamte
oder nicht? Eine Frage, die so lange
gestellt wird, wie es sie gibt. In
Deutschland existiert das Beamtentum
seit der Zeit Friedrichs des Großen. Der
Staat baut auf sie, die Bürgerinnen und
Bürger ärgern sich.
In Deutschland arbeiten nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes rund 5 Millionen
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, davon
rund 1,7 Millionen als Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter. Ihren
Dienst üben sie zum Wohl der Allgemeinheit
aus und orientieren sich in ihrem Handeln
ausschließlich an Recht und Gesetz. Das Ziel
lautet, die Stabilität der öffentlichen Sicherheit und Ordnung jederzeit zu gewährleisten
und zu diesem Zweck auch »im Interesse
der Allgemeinheit in die Rechte« der Bürgerinnen und Bürger eingreifen zu dürfen.
Der Dachverband DBB Beamtenbund
und Tarifunion betont, dass das Beamtentum eine »handlungsfähige Regierung, eine
unabhängige Justiz und eine rechtsstaatliche
Verwaltung« sicherstellt und neutrale Behörden »es der Wirtschaft erst« erlauben, »verlässlich arbeiten und planen zu können«.
Die genannte Neutralität wird durch
eine »amtsangemessene« Besoldung und
Versorgung sichergestellt. Hinzu kommen
im Todesfall die Absicherung der Familie
durch das Beihilfesystem, die Vorteile der
privaten Krankenversicherung und das Lebenszeitprinzip. Ein Rundum-Wohlfühlpaket, vielleicht aber auch gerade dadurch das
Ende von Ambition und Engagement.
Es gibt in Deutschland nur wenig andere Berufsgruppen mit schlechterem Image.
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Faul, träge, penibel, bieder, unfreundlich,
unflexibel, privilegiert oder autoritäts
hörig – das sind nur einige der Attribute. Der
Grund dafür wird, bestimmt auch neidgetrieben, vor allem in ihrer privilegierten Arbeitssituation gesehen, die ein sorgenfreies
Leben ermöglicht. Zahlreiche Witze oder satirische Bücher nehmen dieses Leben aufs
Korn, etwa das Beamten-Beschäftigungs-Buch,
das mit Kreuzworträtseln oder Büro-Bingo
helfen soll, die Nachmittage auf dem Amt zu
überstehen.
Kein Witz an dieser Stelle: Das Image ist
besser als gedacht. Aktuelle Umfragen von
Forsa und DBB Beamtenbund und Tarifunion ergaben, dass trotz einer Gesamtbeliebtheit von nur 37 Prozent einzelne Gruppen
wie Polizei, Richter oder Hochschulprofessoren auf den vorderen Beliebtheitsplätzen
liegen. Zudem überwiegt die Wahrnehmung
der positiven Eigenschaften wie Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit oder Kompetenz.
Institutionen wie die Müllabfuhr, Bibliotheken oder Museen schneiden (im Gegensatz
zu Arbeitsämtern, Ministerien oder Schulen) gut ab.
Aktuell sorgt ein Gesetz zur äußeren Erscheinung von Beamtinnen und Beamten
für Kritik. Tätowierungen, Piercings, Bärte
oder religiöse Kleidungsstücke sollen den
Eindruck der Neutralität gefährden. Wie viel
Diversität möchte Deutschland wirklich?
Und sollte sie in Beruf und Freizeit unterteilt
werden?
So oder so bleiben uns die Beamtinnen
und Beamten erhalten. Die Debatte über
das Berufsbeamtentum ist allerdings viel zu
festgefahren, um offen darüber zu streiten,
in welcher Gesellschaft wir in Zukunft leben
wollen.
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Bebra
Deutscher Durchschnitt

Eine kurze Zeitgeistreise in die Mitte
von Deutschland
Kennen Sie Bebra? Eine Kleinstadt im Nordosten Hessens mit 15.414 Einwohnerinnen
und Einwohnern, die seit Mitte der 1980er
Jahre die Bedeutung als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt in Deutschland und Europa verlor.
Dennoch wirbt die Stadt auf ihrer Website noch heute mit dem alten Filmzitat,
durch das sie zum Mittelpunkt von Deutschland erklärt wurde: »Was, Sie wollen noch bis
Afrika? Da müssen Sie aber erst mal in Bebra
umsteigen!«, so Heinz Erhardt in seiner Rolle
als Friedrich Scherzer 1957 in der beliebten
Filmkomödie Witwer mit fünf Töchtern. Auf
der städtischen Website der Top-3-Bebra-
Besucherinnen und -Besucher werden neben Heinz Erhardt noch Kaiser Wilhelm und
Willy Brandt genannt. Noch Fragen?
Sie werden es oft lesen, aber schon an
dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen:
Deutschland hat ein gewaltiges Nostalgieproblem. Im Januar 1987 erschien in dem
damals populären Hamburger Lifestyleund Zeitgeistmagazin Tempo der Artikel
»Bebra ist überall« von Matthias Horx, eine
Deutschland-diagnostische Miniatur. Die
Stunde der wiederkehrenden Bekanntheit
nach dem Ende der Eisenbahnknotenhochzeit schien gekommen. Die Idee zu diesem
Artikel entstand, als Horx für seine Reportage »Deutschland vor der Wahl – ein Sittenbild« nach Bebra reiste. Herausgekommen
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ist ein Sittenbild des deutschen Durchschnittspießers seiner Zeit mit der bekannt
leicht überheblichen Attitüde, die TempoAutoren so an sich hatten.
Besonders eingeprägt hat sich bei mir
die Wortschöpfung »Bebraistik« oder »Bebraismus« als »Begriff für die Ästhetik
des Spießbürgertums, die sich seit 1945
in ungebrochener Tradition behauptet«.
Ein »Ausdruck deutschen Schönheitsempfindens« und »daher auch die Lehre vom
schlechten Geschmack«, der »alle Bereiche
des täglichen Lebens« umfasse. »Von Architektur und Design (Eternit, Plastik) bis
hin zu Ernährung (Currywurst, Bier), Politik
(Kohl) und Lebensphilosophie (Bausparvertrag).«
Mein Blick auf Deutschland zeigt, dass es
kein Bebra der Gegenwart mehr gibt. Es gibt
Bebra-Haltungen, wie manche der deutschen Tugenden. Es gibt Bebra-Ernährung,
wie die Liebe zum Schnitzel und zu Wurstwaren zeigt. Es gibt eine Bebra-Ästhetik wie
Computerecken, Funktionsjacken oder Kuckucksuhren. Aber Bebra als konkreten Ort
für den Durchschnitt gibt es nicht.
Deutschland ist ein ambivalentes, diverses und interkulturelles Land, nicht eindeutig zu fassen – auch wenn viele Innenstädte
immer gleicher aussehen. Das gefällt einigen
nicht, die daher lieber ängstlich-nostalgisch
an Ideen von einem vergangenen, besseren
Land festhalten. Für sie ist die Zeit genauso
stehen geblieben wie das von Matthias Horx
beschriebene Bebra und die Selbstdarstellung auf der Internetseite der Stadt.
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Berghain
Ein urbaner Mythos

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2004 ist
das Berghain mit Sitz im Berliner Ortsteil
Friedrichshain nicht nur ein einzigartiger
Erlebnisort der Berliner Technokultur,
sondern auch ein internationaler
Sehnsuchtsort, über den unzählige
Geschichten kursieren.
Für Brigitte Biehl und Norman Nodge
Aus diesen Geschichten entsteht der Mythos
Berghain immer wieder von Neuem. Jeder
Bericht von den Auserwählten, die es reingeschafft haben, klingt wie ein »modernes
Märchen« (Daniel Sigge). Auch die unzähligen Medienberichte und Memes in den sozialen Medien tragen zur Mythosbildung bei.
Zu diesen Geschichten gehört die berühmte Schlange mit den All-Black-TechnoUniformen. Der Künstler und das Gesamtkunstwerk Sven Marquart an der Tür. Die
unermüdliche Rede, dass das Berghain die
härteste Tür der Stadt habe und ein »Assessmentcenter der Berliner Nacht« sei (Sebastian Leder/Charlotte Parnack). Ein Fotoverbot
und Sticker auf den Handykameras bewirken, dass das Berghain ein exklusiver Schutzraum zur Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung für alle sein kann. Es wird so
zu einem Erlebnisort für Offenheit, Freiheit,
Ambivalenz und Toleranz – gerade mit Blick
auf die LGBTÎQA*-Szene. Der Club als ein Ort,
an dem man »aus dem Digitalen flüchtet«
(Daniel Sigge) und in der Gemeinschaft ganz
mit dem Hier und Jetzt verschmilzt. Draußen
vor der Tür wird dann aber doch wieder fotografiert. Erleben allein reicht eben nicht aus.
Die Berghain-Clubgänger möchten beweisen, dass sie auch wirklich dort waren.
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Der
Berghain-Resident-DJ
Norman
Nodge hat mir das Erlebnis Berghain im Gespräch einmal so beschrieben: »Du bist auch
beim tausendsten Besuch erstaunt über
diese immer neue Melange von Menschen,
Bewegung und Raum. Du fühlst die Musik,
lässt dich vom Anblick der tanzenden Menge anmachen, genießt mal banale, mal intellektuelle Gespräche an der Bar. Wenn du
gehst, bist du erschöpft und glücklich.«
Das imposante vierstöckige Gebäude, ein
ehemaliges Fernheizwerk im Stil des Sozialistischen Klassizismus, wirkt wie eine Festung gegen das Draußen. Dadurch entstehen
die Freiräume für alle Identitätsentwürfe,
Freikörperkulturen und Ausschweifungswünsche. Diese ermöglichte bereits der Berghain-Vorgänger Ostgut, ein 1998 eröffneter
Technoclub, der ein fester Ort für schwule
Fetisch- und Sexpartys war. Mit seinem neuartig rauen, düsteren und minimalistischen
Technosound, der in der Verbindung von
Club (Berghain) und Label (Ostgut Ton) entsteht, ist das Berghain ein Innovator. Darüber
hinaus bietet es als Kunstort internationalen
Ausstellungen sowie festen Exponaten, etwa
der Fotokunst Wolfgang Tillmans’, ein Zuhause.
Auf dem Land wäre ein Club wie das
Berghain nicht denkbar. In einer anderen
Stadt allerdings auch nicht. Es resultiert
aus der Berliner Technokultur, die nach der
Wende über die Stadt verteilt in ungenutzten Flächen und Gebäuden entstand. Sie
besaß mehr Wiedervereinigungspotenzial
als die politischen Bemühungen dieser Zeit.
Ein Freiheitsversprechen, das in Berlin auf
einen besonderen Resonanzraum getroffen
ist. Das Berghain hat dieses Versprechen
weiterentwickelt und popularisiert.
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Bier
Reine Liebe, reiner Stolz

Deutschland ist das Land des Bieres,
seine Braukunst ein international
anerkanntes Markenzeichen. Mehr als
6.000 Biermarken gibt es in Deutschland.
Das klassische Pils ist die beliebteste
Sorte.
Mit dem Reinheitsgebot hat die Geschichte als Biernation endgültig begonnen. Ein
Begriff, der wahrscheinlich zum ersten Mal
1909 im Berliner Reichstag von Regierungsrat Joseph Rheinboldt verwendet wurde. Die
Geschichte des deutschen Reinheitsgebots
ist allerdings viel älter. Bereits im 12. Jahrhundert finden sich erste Brauordnungen.
So etwa 1196 im Stadtrecht Augsburgs oder
in der von 1302 bis 1305 entstandenen Bierordnung der Stadt Nürnberg.
Als offizielle Geburtsstunde wird ab Mitte des 19. Jahrhunderts der 23. April 1516
genannt. Der Assoziationszusammenhang
»Bayern – Bier – Reinheitsgebot« sollte damit hergestellt werden. Und wird es bis
heute. Bier ist eben nicht nur eine Frage der
Identität im internationalen Vergleich, sondern auch ein Kampf um die feinen nationalen Unterschiede.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass in
Deutschland nur existiert, was Gegenstand
einer Verordnung ist. Spätestens seit 1516
gilt Bier »Made in Germany« als internationaler Standard.
Weltweit brauen die Deutschen nicht
am meisten. Der Spitzenreiter ist China,
gefolgt von den Vereinigten Staaten, Brasi30

lien und Mexiko. Im Jahr 2020 lag der deutsche Pro-Kopf-Konsum bei rund 95 Litern.
Im europäischen Vergleich tranken nur die
Tschechen und die Österreicher mehr. Die
1.528 heimischen Brauereien haben in diesem Jahr rund 8,7 Milliarden Liter verkauft,
Alkoholfreies und Malz nicht eingerechnet.
Der Bierkonsum ist in den letzten Jahren
allerdings rückläufig, aus Gründen des Gesundheitsbewusstseins, der Corona-Pandemie und des demografischen Wandels.
Die Deutschen wären aber keine Biernation, wenn sie auf diese Veränderung nicht
kreativ reagierten. Mikrobrauereien haben
sich auf Craft-Beer-Kreationen fokussiert,
einen Wachstumsmarkt. Spezielle Biersorten, außergewöhnliche Hopfensorten oder
spezielle Gärverfahren – der Geschmack
macht’s und bringt uns in neue Bierwallungen. Beliebt sind auch sogenannte Bierbuden oder Craft-Beer-Kioske, Bier-Shop und
Bier-Lokal zugleich. Will der Deutsche sein
eigenes Bierfest feiern, mietet er sich ein
Bier-Bike und lässt es laufen. Ein Dorn im
Auge der Ordnungsämter und Sicherheitsbehörden.
Ein anderes Zeichen für die Veränderung der Biernation ist das Aufkommen der
Bier-Sommeliers, seit 2004 sogar als Ausbildung mit Diplom. In Deutschland ist man
eben nichts ohne einen Qualifikationsnachweis. Bei der WM dieser Feinschmecker
konnte sich die Deutsche Elisa Raus im Jahr
2019 als erste Frau durchsetzen. Bier und
Braukunst sind nicht mehr ausschließliche
Männerdomäne.
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Bio
Ökologie und Zusammenhalt

Bio ist mittlerweile in aller Munde.
Nachhaltig, umweltverträglich,
artgerecht. Die Zahl der Ökolandbetriebe
steigt. Gefühlt öffnet jede Woche ein
neuer Bio-Supermarkt. Ein Bio-Land
ist Deutschland aber trotzdem noch
lange nicht.
Erst seit 2001 gibt es in Deutschland das
sechseckige Bio-Siegel, eingeführt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mittlerweile haben wir 100 Ökolabels und Bio-Siegel. Bis zum April 2021
wurden 91.640 Produkte von 6.125 Unternehmen in der Bio-Siegel-Datenbank registriert.
Regionale Produkte hat man schon vorher geschätzt. Gerade in der Provinz gehörte
es zum guten Ton, die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Alternative Lebenskulturen hingegen fand man merkwürdig
und sprach abwertend von den Müslis, den
Weltverbesserern, den Baumumarmern
oder den Alt-Hippies. Da es in Deutschland
Volkssport ist, die Weltanschauung mit dem
Aussehen in Verbindung zu bringen, wurden die Menschen in Jesuslatschen, bunten
Batik-T-Shirts oder Strickpullovern zum
Sinnbild der »Öko-Spinner« und ihrer alternativen Ideen.
Den bedeutendsten Anstoß zu einer
»biologisch-dynamischen Lebensweise« in
Deutschland gab Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Er entwickelte Ideen, wie die Landwirtschaft »mit energetisch
wirkenden selbst hergestellten Präparaten
die Bodenfruchtbarkeit« steigern konnte.
Grundlagen für eine chemie- und kunstdüngerfreie Landwirtschaft.
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Die Marke Demeter wurde 1928 als »Warenzeichen für biologisch-dynamische« Lebensmittel eingeführt. Bis heute existieren
noch weitere dieser frühen Unternehmen,
etwa Voelkel oder Weleda. Präsent vor allem
in Naturkostläden, Hofläden oder im Reformhaus. Funktional, aber wenig sexy.
Die Popularisierung beginnt in den
1970er Jahren, angestoßen durch die alternativen Szenen und ihre Selbstversorgerprojekte. Eine andere Welt ist möglich.
Jeden Tag. Und jeder kann sich daran beteiligen. In den 1990er Jahren wird Bio
langsam »trendy«. 1999 gibt es 2.500 BioLäden in Deutschland. Die 2001 verkündete »Agrarwende« fördert die Entwicklung
des Bio-Standorts Deutschland nachhaltig,
genauso wie die zahlreichen Lebensmittelskandale.
Ende 2019 gab es in Deutschland über
34.000 »ökologisch wirtschaftende Betriebe
mit einer Gesamtfläche von 1.613.834 Hektar«. Von der Forderung der deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, dass im Jahr 2030 mindestens 20 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen unter
Öko-Bewirtschaftung stehen, sind wir aber
noch weit entfernt. Auch beim Lebensmittelumsatz liegen Bio-Produkte unter zehn
Prozent.
Das Beispiel der solidarischen Landwirtschaft, also der Zusammenschluss von
landwirtschaftlichen Betrieben und Privathaushalten, als eine am Gemeinwohl orientierte Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft
bietet neuerdings einen Ausstieg aus der
Supermarkt-Mentalität: immer, alles, sofort,
für mich, vielfältig und in großen Mengen.
Denn Zusammenhalt ist mehr als ein BioSiegel.

