Vom Kreuz in der Gladbach-Fahne… Wir alle werden
verlieren
Türkische Polizisten haben beim Europa-League-Spiel zwischen Basaksehir Istanbul und Borussia
Mönchengladbach einigen Fans der Borussia ihre Fahnen abgenommen. Grund: darauf würden
christliche Symbole gezeigt. Was die türkische Ordnungsmacht meinte, ist das Stadtwappen von
Mönchengladbach (Foto), in dem ein Kreuz zu sehen ist. Max Eberl, Sportdirektor der Elf vom
Niederrhein, schimpfte über “Polizeidiktatur” und kündigte eine Beschwerde bei der UEFA an. Eberl
weiter: „Das macht mich extrem traurig, dass wir 2019 in Europa solche Zustände haben, dass die Polizei
diktieren kann, welche Fahnen mit ins Stadion kommen.”
Ja, Max, das macht uns auch traurig. Aber passieren wird nix. Bei der UEFA nicht. Im Istanbuler Rathaus
nicht. Im türkischen Parlament nicht. Und in der deutschen Politik schon mal gar nicht.
Im Grunde ist es ja auch kein großer Vorgang, so ein paar Gladbach-Fahnen. Meine Güte, regt Euch doch
nicht so auf! Ist doch nur Fußball… Ich bin sicher, dass die Mehrheit der deutschen Konsensgesellschaft
das genau so sehen wird.
Es ist ein schleichender Prozess, das Zurückweichen gegenüber einem entschlossenen Gegner. So wie in
der großen Politik, wo man leise gegenüber den Despoten in Moskau und Peking auftritt, weil man ja
gute Geschäfte wittert und Autos verkaufen will. Da kann ich auch schön daherreden, aber wir alle leben
gut davon, dass unsere Exportwirtschaft so brummt. Was bedeuten da schon Menschenrechte oder
Meinungsfreiheit? Petitessen sozusagen gegenüber dem Big Business.
Und so ist es auch mit der Religion. In großen Teilen der Welt sieht man die gewaltige Kraft der Religion
und weiß sie zu nutzen für eigene aggressive Ziele. Wo es keinen Nachwuchsmangel gibt, wenn man
Männer und Frauen sogar Kinder sucht, die sich selbst mit einem Auto oder einer Sprengstoffweste in
die Luft sprengen und möglichst viele von uns Kuffar mit in den Tod reißen. Ist ja für die gute Sache,
Allah, Jungfrauen und so.
Und natürlich wollen wir so etwas nicht im einstmals christlichen Abendland, schon gar nicht als Christ,
weil wir wissen, dass Jesus Christus zur Friedfertigkeit und Feindesliebe aufgerufen hat. Von
Sprengstoffgürteln und Enthauptungen ist in der Bergpredigt nicht die Rede.
Der Fahnen-Skandal von Istanbul ist nur eine belanglose Randnotiz, nicht wirklich wichtig, aber ein
kleiner Mosaikstein, was furchtbar schief läuft im Westen. Wir schaffen uns ab, wie Thilo Sarrazin das
eindruksvoll belegt hat. Wir unterwerfen uns, wir sind nicht mehr fähig, für etwas einzustehen. Im
vorauseilenden Gehorsam brechen wir mit Traditionen und Glauben. Wir widmen Martinszüge zu
Lichterfesten um, entfernen Kreuze aus Amtsstuben und Schulen. Wir erlassen Vermummungsverbote
außer für Vollverschleierte, Stewardessen müssen bei British Airways im Dienst Halsketten mit Kreuz
abnehmen. Sponsoren aus arabischen Ländern zwingen Weltklasse-Clubs wie Real Madrid das Kreuz aus
dem Vereinswappen zu tilgen. Ich könnte bis morgen früh weiter Beispiele hier aufschreiben.

Der Clash of Civilizations, den Samuel Huntington 1993 eindrucksvoll beschrieben hat, ist längst im
Gange. Und wir werden verlieren. Auch diejenigen, die diesem Treiben ungerührt zusehen und das alles
geschehen lassen.

