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Die bürgerlicheMitte geht gegen die Ignoranz der politischen Kaste
auf die Barrikaden. Sie wirft nichtmit Steinen;

sie bewaffnet sichmit Büchern und fragwürdigen Argumenten.
Wenn aber dieMitte ihreMitte verliert – was dann?

Endlich
Klartext?

weil „gegen Tatsachen blinde Gutmen-
schen“ und politische „Deppen“ das Of-
fensichtliche verharmlosen würden. 2002
ruft Baring daher zumAufstand auf: „Bür-
ger, auf die Barrikaden! Wir dürfen nicht
zulassen, dass alles weiter bergab geht,
hilflose Politiker das Land verrotten las-
sen...Wir sind dasVolk!“

AUFKLÄRUNG STEHT AUF DEM SPIEL
Acht Jahre später ist der Bürgeraufstand
da – und er entlädt sich in einerMischung
ausWut und Resignation, aus Depression
und Raserei. Plötzlich zünden die be-
kannten Thesen, plötzlich fesseln die Un-
tergangsszenarien – aber warum aus-
gerechnet jetzt?Weil das Gefühl derOhn-
macht angesichts der Staatsschulden, der
demografischen Krise und des munter

J
ede Zeit hat ihren Thilo Sarrazin,
ihren bildungsstolzen Einspruchs-
denker und sorgenvollen Verfalls-
propheten. Der Sarrazin vor Thilo
hießArnulf Baring. Der Jurist, His-
toriker und Politikprofessor ist 13
Jahre älter als der Volkswirt, Ban-

ker und Berufspolitiker und hat vor 13 Jah-
ren dasselbe Buch geschrieben. Mit dem
Unterschied, dass Baring damals die ent-
scheidende Frage („Scheitert Deutsch-
land?“) stellte, die Sarrazin heute für beant-
wortet hält: „Deutschland schafft sich ab.“
Der Unterschied ist keine Kleinigkeit.

Dass das vergreisende Deutschland, de-
mografisch geschwächt durch den Gebär-
streik der deutschen Frau, ausländische
Sozialhilfeempfänger importiert, dass die
mangelhafte Brauchbarkeit und Integrati-
onsbereitschaft etlicher Zuwanderer den
Wirtschaftsstandort schwächt und die
„politische Klasse“ dieses Probleme nicht
sieht, nicht sehen will oder sich weigert,
aus ihren Beobachtungen die richtigen
Schlussfolgerungen zu ziehen, findet Ba-
ring bereits 1997 skandalös. „Multikulti
ist gescheitert“, resümiert er ein paarJahre
später, „weil die Ausländer die deutsche
Kultur neben ihrer eigenen nicht akzep-
tieren oder auch nurduldenwollen“– und

zirkulierenden Anspruchsdenkens im
überdehnten Sozialstaat mit jedem wei-
teren Tag wächst, den eine schneckenhaft
kompromisslerische Politik verstreichen
lässt? Weil die (letzte) Hoffnung (vieler)
bitter enttäuscht wurde, dass wenigstens
eine Regierung, die sich als „bürgerlich“
bezeichnet, die Sorgen der brav arbeiten-
den Mitte ernst nimmt? Weil die Fehler-
haftigkeit von Hochleistungssystemen (Fi-
nanzmärkte, Ölbohrungen), die Trägheit
von politischen Veränderungsprozessen
und die ständige Beurkundung von „Al-
ternativlosigkeiten“ das Vertrauen in den
vernunftgeleiteten Fortschritt so nachhal-
tig erschüttert haben, dass nichts weniger
als die Idee derAufklärung auf dem Spiel
steht, also der Glaube daran, dass es eine
andere, bessere Zukunft gibt?
Der historische Determinismus hat

wieder Konjunktur in Deutschland – und
mit ihm die Lust an derAngst, zurRadika-
lität und Revolte. Der Zuspruch zu den
Befunden der konservativen Kassandras
war nie stärker, dieWut der steuerzahlen-
den Mitte auf die politische Kaste nie grö-
ßer, die Ignoranz des politischen Betriebs
nie auffälliger als ausgerechnet hier und
heute. Thilo Sarrazin hat sein Buch inner-
halbwenigerTagemehr als 250 000-mal»
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» verkauft. In Umfragen von Fernsehsen-
dern erhalten seine Thesen 80 Prozent
Zustimmung. Beim Internet-Buchhändler
Amazon akklamieren Tausende von Le-
sern Hunderte von eifrig zustimmenden
Rezensionen. Aus den digitalen Echo-
kammern des Netzes hallt uns allerorten
ein jubelndes „Endlich Klartext!“ ent-
gegen. Das Einzige, was sich nicht geän-
dert hat, ist die brüskeZurückweisung des
grummelnden Volksbegehrens durch die
Politik. Bundeskanzlerin Angela Merkel
legte der Bundesbank nahe, sich von ih-
rem Vorstandsmitglied zu trennen. SPD-
Chef Sigmar Gabriel zettelte ein Partei-
ausschlussverfahren an.
Am Ende dieser denkwürdigen Wo-

che weiß man wirklich nicht mehr, wo-
rüber man sich mehr wundern sein soll:
über den kaum verhüllten Rassismus des
Buchautors, über die Wucht der Zustim-
mung, die Sarrazin mit seiner
raunenden Endzeitrhetorik er-
fährt – oder über die Borniertheit
einer Politik, die Sarrazin pflicht-
gemäß tadelt und dabei einmal
mehr so tut, als gingen sie die
vielen Probleme, die er im
Windschatten seines Geraunes
sehr zu Recht beim Namen
nennt, nichts an.
Die Bürger begehren gegen

die Arroganz der Macht auf – das ist die
eigentliche Nachricht der vergangenen
Woche. Und die Politik täte gut daran,
sich ihren Bürgern zu stellen, ihren dop-
pelbödigen Ruf nach „Entschlossenheit“
ernst zu nehmen. Denn dieser Bürgerpro-
test geht nicht von der Peripherie der Ge-
sellschaft aus,wie früher, um sich langsam
in ihrZentrumvorzufressen, sondernvom
Zentrum selbst, das heißt: Er äußert sich
nicht aus Verantwortung für die Gesell-
schaft gegen sie, um schließlich erfolgreich
in ihr aufzugehen, wie das zum Beispiel
bei der Umweltschutz-Bewegung der Fall
war, sondern er äußert sich in der Bürger-
gesellschaft – gegen die Politik. Anders ge-
sagt: In der Bürgerprotest-Bewegung ste-

hen sich keine Weltanschauungen mehr
gegenüber, die politisch mehr oder weni-
ger repräsentiert würden, sondern Bürger
und Politik prallen unvermittelt aufeinan-
der. Der Protest hat sich einerseits zivili-
siert, weil das Etablierte nicht mit Steinen
und Molotowcocktails wirft, sondern sich
mit Büchern und Statistiken bewaffnet.
Andererseits verbirgt sich hinter der Bür-
ger-Apo eine revolutionäre Sprengkraft,
weil der Protest der gesellschaftlichen
Mitte an sich, also durch sein bloßes Statt-
finden, beweist, dass die parlamentari-
sche Demokratie das fruchtbare Feld der
gesellschaftlichen Mitte, von dem sie sich
nährt, nicht mehr ausreichend beackert.
Thilo Sarrazin hat die Thesen der kon-

servativen Rufer ins unerträglich Biologis-
tische eskaliert: Der „Volkscharakter“ der
Deutschen sei „Fäulnisprozessen“ aus-
gesetzt, weil „Bildungsgrad und erbliche
Intelligenz in einem befruchtenden Ver-
hältnis stehen“ und weil „die enorme
Fruchtbarkeit der muslimischen Migran-
ten“ dazu führe, dass derTagesrhythmus in
100 Jahren „vom Ruf der Muezzine be-
stimmt wird“. An der gefährlichen Blöd-
heit dieser Sätze gibt es nichts zu rütteln.
Sarrazin redet einem Fatalismus dasWort,
der keinen Platz lässt für Bildungs- und
Aufstiegsversprechen. Er erklärt das The-
ma Bundesrepublik für erledigt – und

schürt damit dieVorurteile

Frau) angemessen zu adressieren, spitzt
sich die antipolitische Stimmung in
Deutschland zu. Dass der Union in dieser
Woche mit Roland Koch der letzte Politi-
ker abhanden gekommen ist, der das von
Richter Sarrazin und seinen Henkern in
die Sackgasse manövrierte Megathema
produktiv hätte aufnehmen können, zeigt
nur, wie tief der Graben zwischen Politik
und Bürgern aufgerissen ist.

WILLE ZUR SELBSTAUSBÜRGERUNG
Angela Merkel hat Sarrazin politisch hin-
gerichtet – und jederTrottel schmeißt ihm
nun einen Stein hinterher. Den bürgerli-
chen Revoluzzernwird damit einweiteres
Argument zur politischen Emigration
und Selbstabschließung geliefert: Wer
sich über Sarrazin empört und zugleich
weiß, dass das Sprachdefizit vieler türki-
scher Kinder die Lernleistung aller
Grundschüler drückt, darf sich etwa nicht
über Eltern beklagen, die ihren Nach-
wuchs möglichst früh einer privatschu-
lischen Obhut anvertrauen wollen.
Umgekehrt gilt: Wer der Politik vor-

wirft, sie vernachlässige die Integration,
kann sein Kind nicht aus vorauseilender
Angst vor fünf, sechs Klassenkameraden
mit Migrationshintergrund in Sicherheit
bringen. Der bürgerliche Aufstand gegen
die Schulreform in Hamburg hat gezeigt,
dass der Konflikt zwischen Bürgern und
Politikhöchst ambivalent ist, ja: dass der

Protest der Bürger sich auch im
Wege der Selbstausbürgerung
artikuliert – und diskreditiert.
Thilo Sarrazin leistet diesen
kleinbürgerlichen Schäbigkeiten
(„Nur das Beste für mein Kind –
der Rest ist ohnehin verloren.“)
auf seineWeiseVorschub,wenn er
seine ernste Sorge um das Land
und seine diskutablen Lösungsvor-
schläge hinter allerlei genetischem

Argumentationsgewölk zum Verschwin-
den bringt – und Deutschland bereits im
Buchtitel für verloren erklärt. Bei Angela
Merkelverhält sich die Sache nichtviel bes-
ser: Sie heizt den Protest der Bürger durch
die demonstrative Nichtbeachtung von
Sarrazins Analyse an – und sieht schulter-
zuckend zu, wie Deutschlands Mitte sich
mit Ressentiment gegen die repräsentative
Demokratie auflädt. Das ist fatal. Die Uhr
tickt, die Zeit läuft – gegen einen Aufstand
der Anständigen in der Politik. Wenn die
Mitte ihre Mitte verliert, schafft Deutsch-
land sich am Ende tatsächlich ab. ■

dieter.schnaas@wiwo.de | Berlin
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Vereinigten Staaten wie damals
„mitten in einer tektonischen Ver-
schiebung hin zu einer grund-
legend neuen Wirtschaftsord-
nung“: Es geht um den Übergang
von einer Industriewirtschaft zu ei-
ner „ideengetriebenen Kreativwirt-
schaft“. Florida, der Prophet der
kreativen Klasse, beschreibt die
Vitalität, mit der die großen Fi-
nanzzentren wie New York oder
London der Krise trotzen, indem
sie sich auf die Vielfalt ihrer Wirt-
schaftszweige besinnen, auf ihre
Fähigkeit, die besten Köpfe aus ei-
nem breiten Spektrum von Fach-
gebieten anzuziehen. Er begrün-
det den Boom der Behördenstäd-
te wie Washington D.C. oder des
kanadischen Ottawa mit der Kon-
zentration wissensintensiver Beru-
fe. Und er zeichnet in dem ein-
drucksvollsten Kapitel seines
Buchs den Wandel von Städten
wie Detroit oder Pittsburgh nach,

die ihre Kernindustrie verloren haben und teil-
weise erfolgreich Freiberufler, Akademiker,
Künstler, Studenten in die Innenstädte locken
oder junge Technikfirmen und Designbüros in
alten Fabrikhallen und Lagerhäusern ansiedeln.

Jan Garbarek/The
Hilliard Ensemble
OfficiumNovum
Zum dritten Mal

treffen die elegischen Saxo-
fonlinien von Garbarek auf
die Harmonie des Gesangs-
quartetts. Diesmal widmen
sie sich vornehmlich den
Kompositionen des arme-
nischen Künstlers Komitas.
Das istWeihrauch in Noten,
schwebende Meditation,
Nervenbalsam für aufgekratz-
te Gemüter. (ECM)

Benyamin Nuss
Plays Uematsu
Was während
derVideospiele

ausWii oder Playstation an
Melodien dringt, ist manch-
mal mehr als Untermalung.
14 Bearbeitungen für Piano
von Kompositionen des Japa-
ners Nobou Uematsu ent-
lockt Pianist Nuss Emotio-
nen, die kaum ein Spieler von
Games wie „Final Fantasy“
oder „Rad Racer“ mit-
bekommt. (Deutsche Gram-
mophon)

Vijay Iyer
Solo
Der NewYorker
JazzpianistVijay

Iyer greift bei seinem Solo-
Debüt auf Standards von
Monk und Ellington zurück,
um Swing und Blues fürs 21.
Jahrhundert zu definieren.
Eigenkompositionen, die um
einen hämmernden Beat
kreisen, ergänzen das vorzüg-
licheAlbum. (ACT)

JörgWidmann
Works for
Ensemble
Komponist und

KlarinettistWidmann ist ein
Brückenbauer: Tief in der
Romantik verwurzelt, ist
ihm keine Melodie zu gestrig,
um nicht modernisiert zu
werden. Seine komplexen
„freien Stücke für Ensemble“
(2002) entstehen aus derAn-
deutung einer Ballade, sein
dramatisches „Oktett“ (2004)
nimmt sich Schuberts
Empfindungsreichtum zum
Vorbild. (Neos)

Die seit 2007 andauernde Wirt-
schaftskrise in den USA versteht
der amerikanische Wirtschafts-
geograf Richard Florida nicht als
eine „normale“, zyklische Krise,
sondern als einen sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen „Re-
set“, der die gesamte Gesell-
schaft zu einem Neustart zwingt.
Der Titel seines Buchs „Reset“
bezieht sich auf die Dreh- und
Angelpunkte der Wirtschafts-
geschichte, auf die Umbruchpha-
sen, in denen neue Technologien
und Infrastruktursysteme entste-
hen, die wiederum andere Le-
bens- und Arbeitsweisen hervor-
bringen. Floridas historisches Pa-
radebeispiel ist die Lange Depres-
sion des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, als es in den USA um
den Übergang von der Agrarwirt-
schaft zur Industriewirtschaft
ging, eine gut zwei Jahrzehnte
dauernde Krise, die enormen
technischen Erfindergeist freisetzte, breite
Wanderungsbewegungen auslöste und so die
moderne amerikanische Stadt hervorbrachte
mit ihrer Fähigkeit, Talente aller Art anzulocken.
Heute, so Floridas zentrale These, stecken die

Für den Schüler Gustav Schi-
ckedanz war das Weihnachts-
fest 1905 belastet. Als „Unge-
nügend“ bewertete das erste
Zeugnis der Realschule in
Fürth seine Fähigkeiten in
Arithmetik. Er müsse sich „in
einigen Fächern steigern“. Das
tat er dann auch, wie Autor
Gregor Schöllgen festhält. Er
zeichnet ein Bild des Unter-
nehmers, der erst nach dem
Ersten Weltkrieg seine Talente
zeigte und 1927 das Versand-
haus Quelle gründete, ohne
dessen Katalog, wie der Autor
sagt, die Geschichte der jun-

gen Bundesrepublik nicht nachzuerzählen wäre.
Er schildert, wie Schickedanz als Preisbrecher
den Markt beeinflusste und die Gunst der Stunde
nutzte, wo sie sich ihm bot. Als Quelle 2009
unterging, hatte sich, wie Schöllgen meint, das
Unternehmen längst von seinen Wurzeln gelöst.

Quelles Vater

Gesellschaft auf Neustart
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Les-Bar

Es soll einem den Appetit ver-
derben. Analog-Käse, der nie
einen Tropfen Milch gesehen
hat, Schwarzwälder Schin-
ken, für den Fleisch aus Po-
len importiert wird, das dann
im Schwarzwald geräuchert
wird, um den Anforderungen
an die Herkunftsbezeichnung
Genüge zu tun. Oder eine
Tütensuppe, die dafür wirbt,
keine Geschmacksverstärker
zu enthalten – aber das
Glutamat-haltige Hefeextrakt
verschweigen darf. Der eins-
tige Greenpeace-Chef und
Gründer der Organisation
foodwatch, Thilo Bode, listet
die kleineren und größeren
Sünden der Lebensmittel-

industrie auf, die alle legal sein mögen, aber
dem Leser den Magen umdrehen dürften.
Bodes bitteres Fazit – traue niemandem.

Falscher Käse

Richard Florida:
Reset. Wie wir anders
leben, arbeiten und eine
neue Ära desWohlstands

begründenwerden
Campus, 22 Euro

Thilo Bode:
Die Essensfäl-
scher.Was uns
die Lebens-
mittelkonzerne
auf die Teller
lügen
S. Fischer,
14,95 Euro

{Hör-Bar }

Gregor Schöllgen:
Gustav Schi-
ckedanz. Bio-
graphie eines
Revolutionärs
Berlin, 32 Euro

derer, die sich Deutschland braun angestri-
chenwünschen.
Die politische Sphäre wiederum

schien geradezu erleichtert, als Sarrazin
auf seiner Talkshow-Tournee das „jüdi-
sche Gen“ rausrutschte: Endlich bestand
kein Zweifel mehr an der Abseitsposition
des Querulanten; endlich gab es keinen
Grund mehr, sein Buch auf Wahrheiten
jenseits der genetischen Laienforscherei
abzuklopfen. Nicht nur, weil Sarrazin
Deutschlands Gegenwart im Modus der
vollendeten Zukunft verhandelt, sondern
auch, weil eine bürgerliche Regierung es
nicht fertigbringt, Integrationsverweige-
rungen (Spracherwerb, Rollenbild der

Jeder Trottel schmeißtThilo Sarrazin jetzteinen Stein hinterher

Die
antipolitische
Stimmung
spitzt sich zu

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


