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Robuste Typen 

„Hi, where you're from?“ Diese Frage des Taxifahrers war vollkommen unschuldig gemeint, 
aber ich zweifelte an meiner Antwort. Sollte ich Holländer sein? Oder einfach mal 
Deutscher und schauen, wie sich das im Ausland anfühlt? Wir fuhren im hügeligen Nichts 
von Massachusetts in den Vereinigten Staaten, und der Fahrer und ich mussten es bestimmt 
noch eine Stunde miteinander aushalten. 
 Ich wählte den neutralen Mittelweg, und sagte ihm wahrheitsgemäß: „I'm from 
Berlin, Europe.“ Aber es war schon zu spät. Für den amerikanischen Taxifahrer, der selbst 
aus Afghanistan kam, saß nun ein Deutscher in seinem Taxi. Es gab Anlass für einen langen 
Lobgesang. Für ihn war es nämlich ganz klar: Die Deutschen, das waren robuste Typen. Er 
wusste Bescheid über Angela Merkel, die starke deutsche Wirtschaft und das einzige Land, 
das Europa retten konnte. Als Clou fügte er hinzu: „Wir Afghanen verstehen die Deutschen. 
Wir stammen auch von den Ariern ab.“ 
 Taxifahrer dürfen im Journalismus eigentlich gar nicht ernst genommen werden, 
aber in diesem Fall war sein Lobgesang nicht ohne Bedeutung – obwohl jener Clou doch 
auch eine fragwürdige Seite hatte. Der Fahrer wiederholte aber genau die politisch-
wirtschaftliche Behauptungen, die er in seinen regionalen Zeitungen gelesen hatte.  
 Es war 2011, die Finanzkrise war schon einige Zeit über ihren Höhepunkt hinweg; 
nun bestimmte die Eurokrise die Nachrichten. Die amerikanischen Medien hatten dieses 
Jahr überdurchschnittlich über Europa berichtet, und Deutschland nahm darin einen 
besonderen Platz ein. Das Land wurde aufgerufen, Europa aus der Krise zu ziehen. Angela 
Merkel wurde inzwischen schon als „leader of Europe“ ausgerufen, wobei man 
übereinstimmend fand, dass sie die Rolle doch noch etwas energischer ausüben dürfte. 
 Das wäre keine zehn Jahre früher völlig undenkbar gewesen. 2001 wurde das Land 
von denselben amerikanischen Medien noch der „kranke Mann Europas“ genannt (The 
Economist). Die Arbeitslosigkeit war enorm, der Blick nach innen gerichtet, die Probleme 
der Wiedervereinigung überschatteten alles. An eine deutsche Führung dachte niemand, 
schon gar nicht im Land selbst, das nach 1945 das Wort „führen“ am liebsten aus seinen 
Wörterbüchern gestrichen hätte, um nach zwei Weltkriegen keinen verkehrten Eindruck zu 
erwecken. 
 Auch in anderen Ländern war mit einem Mal ein völlig neuer Tonfall zu hören. 
Ausgerechnet in England – wo für die Mehrzahl der Bevölkerung alle „krauts“ noch immer 
heimlich oder auch öffentlich Nazis sind – wurde das Buch The German Genius (2010) ein 
Bestseller. Es ist ein 800 Seiten umfassender Lobgesang auf all das Gute, das die deutsche 
Kultur, Technik und Wissenschaft hervorgebracht hat.  
 In diesem Sommer 2011 war ich zum ersten Mal seit längerer Zeit auch wieder 
zurück in den Niederlanden. Ich fragte mich, ob auch hier eine veränderte Einstellung 
gegenüber den Deutschen zu merken sein würde. Ein niederländischer Kollege in Berlin 
hatte mir gerade noch Tränen lachend eine Anekdote darüber erzählt, wie er sich auf dem 
Waterlooplein in Amsterdam als Deutscher ausgegeben hatte, um ein Fahrrad zu kaufen. 
Die Reaktion des Marktverkäufers konnte, vorsichtig ausgedrückt, klassisch genannt 
werden, inklusive der Verwünschung, dass er „das Fahrrad seines Opas zurück haben 
wolle“. 
 Ich selbst bin mit solchen Meinungen aufgewachsen. Bis tief in die 90er Jahre war 
Deutschland weit weg. Selbst in die Schweiz fuhren wir lieber einige Stunden länger durch 
Frankreich als durch Deutschland. Wir kauften deutsche Waschmaschinen, aber brauchten 



nicht zu wissen, warum ausgerechnet die leidigen Deutschen diese nun so gut 
zusammensetzen konnten.  
 Wenn man an Deutschland dachte, kamen einem höchstens Männer mit langem 
Nackenhaar in fahlen Jeanshosen, langweilige Industriestädte, aber auf jeden Fall der 
Krieg in den Sinn. Berüchtigt ist die „Ich bin wütend“-Briefaktion von zwei Radio 3-
Moderatoren 1993. Ein Asylbewerberheim im deutschen Städtchen Solingen war durch 
Rechtsextreme in Brand gesteckt worden, fünf Tote forderte diese Tat. Aus den 
Niederlanden wurde der beschuldigende Finger auf ganz Deutschland gerichtet.  
 Diese Zeit scheint mittlerweile vollkommen vorüber zu sein. In den öffentlichen 
Debatten ist eine rasend rasche Veränderung eingetreten. Es ist schwer vorstellbar, dass de 
Volkskrant noch provokativ wirkte, als sie 2005 eine Nummer ihres Magazins mit dem 
Thema „Deutschland ist ok“ veröffentlichte. Jetzt gehen die Lobgesänge viel weiter, 
manchmal sogar soweit, dass es schon lange nichts mehr ausmacht, ob sie stimmen oder 
nicht. Berlin ist viel spannender geworden als Amsterdam, hört man dann. Ebenso wird in 
Deutschland gewiss nicht an der Kultur gespart und die Züge fahren dort auch immer 
pünktlich. Außerdem sind die Deutschen wenigstens höflich geblieben, während die 
Niederländer so derbe geworden sind. 
 Bei der EM 2012 schien die Jubelstimmung ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht zu 
haben. Zum ersten Mal wurde sogar das Fußballspiel der Deutschen gepriesen, mit dem 
größtmöglichen Kompliment: Die Deutschen, sagte unter anderem Schriftsteller Leon de 
Winter, spielten so schön Fußball, wie das früher die Niederländer taten.  
 Der Journalist Joris Luyendijk nahm den Wettkampf zum Anlass, um die 
Veränderung im Sentiment zu analysieren. „Warum sind meine anti-deutschen Gefühle 
verschwunden?“, fragte er sich beinahe enttäuscht auf seinem Webblog für die englische 
Zeitung The Guardian. Das Land, auf das wir früher so schön schimpfen konnten, das Land, 
das unsere eigene „schlechte Seite“ verkörperte, war nun ein leuchtendes Vorbild 
geworden. Die Deutschen sind nicht die gefährlichen Nazis, schrieb er, sondern in diesem 
Moment ist Deutschland sogar „das einzig große Land auf europäischem Boden, das seine 
eigene kryptofaschistische Neigung unter Kontrolle hat“. 
 Einige Monate später erschien im VPRO-Fernsehen die Dokumentation Made in 
Germany. Darin werden die deutsche Wirtschaft und Kultur rundum bejubelt und die Frage 
gestellt, was „wir von Deutschland lernen können“. Im Goethe-Institut in Amsterdam 
erzählte mir jemand, dass in Europa nirgendwo mehr Beziehungen entstehen wie zwischen 
niederländischen Männern und deutschen Frauen. Und inzwischen kündigen die 
Tourismusorganisationen an, dass Deutschland das beliebteste Urlaubsland der 
Niederländer geworden ist.  

[…] 

Doch das „Vierte Reich“ 

Aber: Das ist nur ein Teil der Geschichte. Es ist ein Missverständnis, dass Deutschland jetzt 
ein Land geworden ist, das entspannt in die Zukunft blickt. Ende 2012 war ich bei einer 
Diskussion der Konrad-Adenauer-Stiftung, eine der christdemokratischen Partei CDU 
nahestehende Stiftung. Dort war ein Abend zum berüchtigten Begriff „German Angst“ 
organisiert, mit der zugrunde liegenden Frage: „Zuversichtlich in die Zukunft?“ 
 Auf dem Podium saßen ein bekannter Minister, ein bekannter Journalist und ein 
bekannter Marktforscher. Ein argloser ausländischer Bürger hätte an diesem 
Dezemberabend das Gefühl haben können, am Vorabend des Untergangs gelandet zu sein. 
Der Marktforscher sprach am entschiedensten darüber. Er schwadronierte mit Zahlen über 
die wachsende Unsicherheit im Land. Den größten Dämpfer bewahrte er bis zum Schluss 



auf: Die deutsche Geburtenrate. Sie gehöre schon seit Jahren zu den niedrigsten Europas. 
„Mit einer Kultur, die sich nicht fortpflanzen will, stimmt offensichtlich etwas nicht“, sagte 
er düster.  
 Hierzu sind einige Relativierungen angebracht. Die Neigung zum Schwarzmalen ist in 
Deutschland sowieso tief verwurzelt. Während in England das Buch The German Genius ein 
Bestseller wurde, ging in Deutschland das Buch Deutschland schafft sich ab von Thilo 
Sarrazin mehr als eine Million Mal über den Ladentisch. Ebenso soll Deutschland das einzige 
Land der Welt sein, wo jährliche „Angstuntersuchungen“ durchgeführt werden, wo die 
Gefahren von allem Denkbaren in den Medien breitgetreten werden und wo die Anzahl an 
Versicherungen pro Kopf am höchsten ist.  
 Warum diese Neigung besteht, darüber wird ernsthaft nachgedacht. Der 
Schriftsteller Bernhard Schlink geht weit zurück zum Schock des Dreißigjährigen Krieges im 
17. Jahrhundert, als die deutschen Gebiete Zentrum verwüstender europäischer Kriege 
waren. Andere geben dem Trauma des Zweiten Weltkrieges die Schuld.  
 Tatsache ist: Seit der Wirtschaftskrise 2008 wird das Untergangsgefühl mit 
besonderer Überzeugung ausgelebt. Deutschland ist seither in einer neuen Phase. Es 
tauchte als stärkste wirtschaftliche Macht aus der Krise auf und geriet in eine neue 
Position der Verantwortlichkeit. Die alten Empfindlichkeiten wurden dadurch nochmals 
besonders geschärft. 
 Kurzum, „normal“ ist in Deutschland anders normal, als es in England, Frankreich 
oder den Niederlanden der Fall wäre. Es gibt nämlich nicht so etwas wie ein komplett 
„neues“ Deutschland. Deutschland hat einen neuen Status bekommen, aber die 
Konsequenzen daraus sorgen für starke Zweifel. Die englische Zeitung The Guardian hat 
die Zweifel in einer Sonderausgabe über Deutschland 2012 provokant zusammengefasst. 
Das Blatt nannte das Land „The Accidental Empire“. Es hat nicht um Macht gebeten, und 
es ist nicht darauf vorbereitet.  
 Man könnte dem hinzufügen: Der Rest von Europa ist das auch nicht. Länder wie die 
Niederlande und Finnland stellen sich in diesem Moment gern auf die Seite Deutschlands, 
weil es zu ihren eigenen Belangen passt. Aber die griechische und spanische 
Boulevardpresse schimpft auf die Bundesrepublik als das neue „Vierte Reich“, weil es 
ihnen Sparmaßnahmen auferlegt habe, die ihren Ländern Armut beschere. 
 Nirgendwo ist man sich der wechselnden Stimmungen über sich selbst bewusster als 
in Deutschland selbst. Der aufgeklebte Hitlerbart eines griechischen Demonstranten, so 
klein dieser bei der Demonstration auch war, wird vergrößert in den deutschen Medien 
abgedruckt. Genauso gut wird jegliches Bejubeln Deutschlands abwartend verfolgt. Denn 
auch das kann einfach vorbei sein, sobald sich die Belange wieder ändern. 

[…]


