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Alle paar Tage geschah etwas Neues, Überraschendes, Aufregendes, und am Ende 
stand ein neues Land. Wer alt genug ist, die Zeit der Wende bewusst miterlebt zu 
haben, wird sich mit einem kleinen, wehmütigen Schauer daran erinnern. Keine 
Jubiläumsfeier, keine Dokumentation, nichts kann diese Euphorie wiederbeleben. Auch 
nicht die immer und überall verfügbaren Bilder von Menschen, die 1989 auf der Berliner 
Mauer tanzen und sich an den Grenzübergängen in den Armen liegen. Der Softporno 
des nationalen Freudentaumels ruft im besten Fall eine schöne Erinnerung hervor, im 
schlimmsten Fall Überdruss. 
 

Die Menschen, die mit ihren Demonstrationen der DDR den Rest gaben und bald darauf 
die Mauer stürmten, waren euphorisch und steckten ihre Landsleute im Westen an. Als 
nur ein knappes Jahr später die Wiedervereinigung kam, hatten die meisten im Osten 
schon ganz andere Sorgen. Sie mussten neue Existenzen und neue Institutionen 
aufbauen, ohne die Bedingungen, unter denen sie das taten, schon richtig zu kennen. 
Im Westen dagegen merkte man, dass es sich im wiedervereinigten Deutschland auch 
nicht so viel anders lebte als in der alten Bundesrepublik. 
 

Am 9. November 1989 taumelte Deutschland unter seinem unfassbaren Glück. Am 3. 
Oktober 1990 feierte Deutschland offiziell. 
 

Hinter uns Deutschen liegen 25 Jahre, in denen auf unserem Boden nichts 
Spektakuläres passiert ist. Der 11. September 2001 erschütterte die Welt; aber 
Deutschland ist allen großen terroristischen Anschlägen bisher entgangen. Die Kriege 
wurden, zum Glück, woanders geführt, und Deutschland beteiligte sich nur am Rande 
daran. Die Finanzkrise brachte vielen Ländern Europas Rezession, 
Massenarbeitslosigkeit  und hohe Staatsschulden; Deutschland schüttelte sich kurz und 
produzierte weiter. Griechenland geriet in eine dauernde Staatskrise, Spaniens Jugend 
wanderte aus; Deutschland stritt über Restlaufzeiten und einen unterirdischen Bahnhof 
in der Provinz. 
 

Mitten in diesem goldenen Zeitalter der Zufriedenheit und Langeweile gelang den 
Deutschen das Kunststück, sich durch schiere Willenskraft selbst in kollektive Euphorie 
zu versetzen. Ich spreche von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. "Euphorie", einst 
das Wort für den bedenklichen Erregungszustand von Berauschten oder Kranken, 
wurde zum eindeutig positiv besetzten Leitbegriff einer Massenerregung, die sich selbst 
verstärkte. Überall schwarz-rot-goldene Fahnen, schwarz-rot-goldene Überzieher für 
Außenspiegel von Autos, schwarz-rot-goldene Girlanden und schwarz-rot-golden 
geschminkte Gesichter. 
 

So kannten die anderen und wir selbst uns gar nicht. Als wir uns wiedervereinigten, sah 
Europa unsere Euphorie zwar mit Sympathie, aber nicht ohne eine gewisse 
Anspannung. Es war schließlich meistens nicht gut ausgegangen, wenn die Deutschen 
euphorisch waren. Aber bei der Fußball-WM hatte unsere Euphorie für niemanden mehr 
etwas Bedrohliches. Wir waren ja nicht mal Favorit auf den Titel. Alle, nicht zuletzt wir 
selbst, waren voll des Lobes über die entspannten, gastfreundlichen, ja sogar 
selbstironischen Deutschen.  

 



Der Katzenjammer nach einem kollektiven Rausch ist um so schlimmer, je mehr 
ungelöste Probleme er zurücklässt. Bei der Fußball-WM ging es nicht einmal darum, 
den Titel zu gewinnen, geschweige denn darum, politische Probleme zu lösen. Es ging 
darum, dass die Welt uns mochte und vor allem darum, dass wir selber uns mochten. 
Der Katzenjammer blieb aus -- abgesehen davon, dass dem einen oder anderen der 
schwarz-rot-goldene Überzug auf dem Außenspiegel im Nachhinein ein bisschen 
peinlich sein mag. 
 

Anders ist es bei den Ereignissen, die unser Land politisch verändert haben. 
Nach der Wiedervereinigung kamen die Treuhand, der Solidaritätszuschlag, der 
Besserwessi und der Jammerossi, Diskussionen um Länderfinanzausgleich, 
Tarifanpassung und Agrarpolitik. Es kamen endlose Diskussionen um "die Mauer in den 
Köpfen" und viel Enttäuschung über verpasste Chancen, Undankbarkeit und 
Überheblichkeit. Und doch: Selbst der schlimmste Kater geht irgendwann vorbei. Die 
deutsche Einheit ist gelungen. Das kann nur bestreiten, wer sie an den überzogenen 
Erwartungen der anfänglichen Euphorie misst. (Oder wer sie von vornherein nicht 
wollte.) 
 

Wie verhält es sich nun mit der Willkommenseuphorie, mit der das deutsche Bürgertum 
den Flüchtlingen begegnet? Die Euphorie war und ist Ausdruck eines verständlichen 
Erlebnishungers: Zum ersten Mal seit 25 Jahren passiert auf deutschem Boden etwas 
wahrhaft Historisches! Sie ist auch eine starke und beeindruckende Reaktion auf den 
Fremdenhass, den es in unserem Land weiterhin und unverändert gibt. Es ist 
bewegend, wenn Flüchtlinge auf dem Münchner Hauptbahnhof mit Applaus begrüßt 
werden. Aber sie ist, wie jeder kollektive Rausch, in einem bedenklichen Sinn 
unpolitisch. 
 

Politik in der Demokratie ist eine mühsame, rationale, oft langweilige Arbeit. Das Wesen 
der Demokratie ist nicht das gemeinsame Glück, sondern der friedliche 
Interessenausgleich nach gemeinsam beschlossenen Regeln. Dabei sind euphorische 
Zustände hinderlich. Wer taumelt, hat keinen geraden Schritt, keinen geraden Blick und 
keine geraden Gedanken. Wer taumelt, stammelt nur und argumentiert nicht. 
 

Schon bald werden die neuen Einwanderer Probleme machen. Erste Anzeichen gibt es 
schon. Beschäftigungslose Männer, die sich weder im Alltag noch in der Politik selbst 
Gehör verschaffen können, weil sie kein Deutsch sprechen; verhüllte Frauen, die das 
Leben in der Öffentlichkeit nicht gewohnt sind; traumatisierte Kinder, von denen viele 
psychologische Betreuung und alle pädagogische Betreuung brauchen; 
Rechtspopulisten, die darauf ihren Brei kochen: Das alles stellt unser Land vor riesige 
Aufgaben. Wir werden uns nach den Zeiten zurücksehnen, als es noch darum ging, 
Container aufzustellen und Flüchtlinge zu registrieren. 
 

Hoffen wir, dass der Katzenjammer nicht zu schlimm wird. Wenn es gut läuft, werden wir 
auf die Masseneinwanderung des Jahrs 2015 in 25 Jahren so blicken wie heute auf die 
Wiedervereinigung: Auf die anfängliche Euphorie folgte eine Phase der Ernüchterung. 
Dann gingen Bürger und Politik ihre Aufgaben mit Entschlossenheit und Vernunft an. 
Deutschland veränderte sich unwiderruflich und lernte dabei. 


