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Lindner. Christian Lindner weiß 
sich in Szene zu setzen. Während 
andere Politiker ihre Biographien 
am Ende einer langen und erfolg-
reichen Karriere verö� entlichen, 
präsentierte der FDP-Parteichef sei-
ne „Geschichte einer zweiten Chan-
ce“ pünktlich nach dem Wiederein-
zug seiner Partei in den Bundestag. 
Der 38jährige erzählt darin seine 
Erinnerungen an die „Schattenjah-
re“ der FDP zwischen 2009 und 
2017. Das Buch baut auf einer Tri-
as aus Absturz und Wiederaufstieg 
der Partei, Ausführungen über den 
bundesdeutschen Liberalismus und 
dem Menschen Christian Lindner 
auf. Viel Raum widmet er dem 22. 
September 2013, dem Tag, an dem 
die FDP aus dem Bundestag � og. 
Menschelnd wird es, wenn Lind-
ner seine Kindheit beschreibt, et-
wa wie er als stark übergewichtiger 
Junge innerhalb kürzester Zeit 30 
Kilo abnimmt – und damit seine 
Willenskraft beweisen will. Oder 
wenn das Aushängeschild der Ma-
genta-FDP seine Urlaubserlebnisse 
mit Partei-Vize Wolfgang Kubicki 
schildert. Fraglich ist, ob das Buch, 
das auf die Initiative von Verleger 
Tom Kraushaar von „vor einigen 
Jahren“ zurückgehen soll, auch ver-
ö� entlicht worden wäre, wenn die 
außerparlamentarische Opposition 
im September 2017 nicht beendet 
worden wäre. (ls)

Gauweiler. Was ist eigentlich 
evangelisch an Bayern? Für den 
früheren CSU-Minister Peter 
Gauweiler ist das Protestantische 
aus der Bavarität nicht wegzuden-
ken. „Nirgendwo im Freistaat ist 
das Evangelische nur Importware. 
Seit es den Protestantismus gibt, 
gibt es ihn in Bayern“, schreibt 
Gauweiler, für den das Land zwi-
schen Alpen und Main zu einem 
der Kernterritorien der Reforma-
tion gehört. Und nicht wenige be-
deutende bayerische Persönlich-
keiten, so erfährt der Leser bei 
der Lektüre, waren Protestanten. 
Als evangelischer Münchner weiß 
Gauweiler, von was er spricht, 
wenn er schreibt: „Mir schmeckt 
das Protestantische in München 
und Oberbayern wie Vollkornbrot 
inmitten eines reichhaltigen Fest-
mahls. Ohne Vollkornbrot kann 
ich nicht leben.“ Dies sei eine Frage 
der Lebensqualität. Für den christ-
sozialen Querkopf sind alle Bayern 
irgendwie Protestanten. „Jedenfalls 
was die Widerständigkeit angeht 
und den Individualismus.“ (tb)

Christian Lindner: 
Schattenjahre. Die 
Rückkehr des po-
litischen Liberalis-
mus. Verlag Klett-
Cotta, Stuttgart 
2017, gebunden, 
338 Seiten, 
22 Euro

Peter Gauwei-
ler: Evangelisch in 
Bayern. Claudius 
Verlag, München 
2017, gebunden, 
160 Seiten, 
15 Euro

THORSTEN HINZ

Die Titel� gur aus dem Loriot-
Klassiker „Pappa ante portas“, 
Heinrich Lohse geheißen, ist 59 

Jahre alt. Seit 37 Jahre ist er bei der Deut-
schen Röhren AG beschäftigt und hat es 
bis zum Einkaufsdirektor mit Dienstwa-
gen und Chau� eur gebracht. Weil seine 
Pedanterie zuletzt für Chaos gesorgt hat, 
wird er in den Ruhestand versetzt. Er hat 
nun Zeit und Muße, seine Familie unter 
dem Vorwand der Fürsorge und planen-
den Vorausschau zu tyrannisieren. Für 
die Berliner Psychotherapeutin Gabrie-
le Baring ist Lohse-Loriot nicht einfach 
ein skurriler Filmheld. Er ist ein ins Hu-
moristische gewendete Repräsentant der 
deutschen Kriegskinder-Generation.

Auf diese Deutung muß man erst ein-
mal kommen, obwohl sie doch so na-
heliegt: Da der Film 1991 in die Kinos 
kam, muß Lohse um 1930 geboren wor-
den sein. Folglich hat er als Kind und 
Jugendlicher die Bombennächte, Flucht 
und Vertreibung, Hunger und Not er-
lebt. Der Vater ist womöglich gefallen, 
Mutter vergewaltigt worden. Zur Aus-
heilung seiner Posttraumatischen Bela-
stungsstörungen hat er keine Zeit gehabt. 
Von Anfang an hat er am Wirtschafts-
wunder mitgewirkt und ist durch Fleiß, 
Disziplin und Zuverlässigkeit zu Wohl-
stand und Ansehen gekommen. 

Doch unter dem Korsett der P� icht-
erfüllung und Autorität hat das unbe-
wältigte Leid an seiner Seele genagt, hat 
ihn unsicher und ängstlich gemacht. Die 
Anspannung entlädt sich in kleinlichen 
Alltagsaggressionen, die das Publikum 
zum Lachen bringen. Das Lachen be-
deutet eine kleine Katharsis. O� enbar 
erkennen viele Zuschauer sich oder einen 
Angehörigen in Heinrich Lohse wieder. 
Nicht ohne Grund gehört „Pappa ante 
portas“ zu den großen Kino- und TV-
Erfolgen und wird alle Jahre wieder um 
die Weihnachtszeit ausgestrahlt.

Für Gabriele Baring stellen die kari-
kierten Verhaltensweisen neben dem per-
sönlichen auch ein politisches Problem 

dar, denn: „Was den einzelnen krank 
macht, wiederholt sich im Makrokosmos 
der politischen Kultur.“ Die Belastungen 
und Schwierigkeiten, die Deutschland 
mit Inbrunst auf sich zieht und die mit 
der Grenzö� nung 2015 nochmals eska-
lierten, die diskursiven Dauerschleifen 
und manischen Selbstgeißelungen, sie 
sind mindestens ebensosehr medizinisch 
wie politisch zu begreifen. 

Für die Autorin ist Deutschland ein 
in seiner Identität und Psyche schwer be-
schädigtes Land, das unter Realitätsver-
lust und Autoaggression, unter Selbsthaß 
und Handlungsschwäche leidet. Seine oft 
irrationalen Reaktionen erwecken sogar 
den Eindruck eines „gefühlsgeleiteten 
Hippiestaates“, wie der britische Histori-
ker Anthony Glees im Herbst 2015 for-
mulierte. Man kann es auch so sagen: Die 
jubelnden Menschen, die beim Eintref-
fen der Refugee-Züge mit Kußhänden 
und Teddybären um sich warfen, waren 
die mißratenen Kinder und Enkel von 
„Pappa ante portas“. 

Die gestörte Identität ist eine ver-
schleppte Folge des Zweiten Weltkriegs. 
Die Eltern konnten ihren Kindern nicht 
die nötige Stabilität mitgeben. Diese er-
legten sich zur Selbststabilisierung einen 
ungeheuren Leistungsdruck auf, der bei 
den Enkeln zu Depressionen, Hyper-
emp� ndlichkeit und neuen Aggressionen 
führt. Baring überträgt den „Gefühls-
stau“, den der Psychoanalytiker Joachim 
Maaz bei den DDR-Bürgern diagnosti-
zierte, auf ganz Deutschland und ergänzt 
ihn um das „Amfortas-Syndrom“. 

Gemeint ist die nicht gestellte Frage 
nach dem Grund des Leidens, nach der 
Kriegswunde, was dazu führt, daß der 
Schmerz sich fortzeugt: „Die Angst, der 
Verlust, die nicht zugelassene Trauer, das 

Wissen um das gesamte Schicksal der 
Ahnen – alles wird vererbt.“ Das Ergeb-
nis ist eine „vaterlose, beziehungsunfähi-
ge Gesellschaft, deren Grundmotiv die 
Angst vor Verlust und Verlassenwerden 
ist“. Hinter der Betonung von Sponta-
nität und Individualität als Lebensideal 
verbirgt sich die Unfähigkeit, im Innern 
einen Ausgleich zu � nden, das Mißlun-
gene ebenso als Teil des Lebens zu ak-
zeptieren wie gelungenes Glück und da-
mit aus kindlichen Erwartungshaltungen 
hinauszuwachsen. 

Kollektives Beschweigen 
der eigenen seelischen Not

Zur Blockade dieser menschlichen wie 
politischen Reifeprozesse beigetragen hat 
auch das Mitscherlich-Buch „Die Unfä-
higkeit zu trauern“. Die Autoren meinten 
ausschließlich die Trauer um die Opfer 
des Nationalsozialismus, nicht die um 
die eigenen Familienangehörigen und 
Verluste. Die Kehrseite der sogenannten 
Vergangenheitsbewältigung war und ist 
ein großangelegtes kommunikatives Be-
schweigen der eigenen seelischen Not.

Manche � esen und Gedanken wer-
den dem Leser vertraut vorkommen. 
Gabriele Barings Buch hat aber den 
Vorzug, daß viele Erfahrungen aus der 
therapeutischen Praxis darin eingegan-
gen sind, die ihre theoretischen Modelle 
anschaulich illustrieren. So weiß man 
beispielsweise nicht, ob man lachen oder 
weinen soll über den Fall des Famili-
envaters, der jahrelang Frau und Kin-
der terrorisiert, weil er regelmäßig vor 
dem Mittagessen den Müll entsorgt, so 
daß die Speisen erkalten. Auch in dem 
Fall stellt sich heraus, daß die Manie 
auf frühkindliche Kriegserfahrungen 
zurückgeht.

Baring analysiert auch Vertreter der 
politischen Klasse: neben der nagelkau-
enden, kinderlosen Angela Merkel Po-
litiker, die vaterlos aufgewachsen sind 
oder durch Krieg oder Gefangenschaft 
den Vater in der Kindheit vermißten und 
dessen Rolle ersetzen mußten. Das führte 
zu überzogener Härte, zu Unausgegli-
chenheit, einem verinnerlichten Freund-

Feind-Denken. Im Schimpfwort „Pack“, 
mit dem Sigmar Gabriel die Kritiker der 
Asylpolitik bedachte, o� enbarte sich das 
Flüchtlingskind, das sich in einem abwei-
senden Milieu durchbeißen mußte und 
auf Angri� e mit doppelter Aggressivität 
antwortete.

Symbolisch für die kollektive „Aus-
grenzung der Vergangenheit“ steht die 
Diabolisierung Hitlers, der aus der 
menschlichen Welt faktisch verbannt 
wird. Wieviel überzeugender ist doch 
die Deutung � omas Manns, der in dem 
Aufsatz „Bruder Hitler“ die Faszination, 
die der Diktator ausübte, damit erklärt, 
daß er neben „schlechten“ auch „gute“ 
Anteile besaß. Die Leugnung dieser An-
teile und die Herauslösung Hitlers aus 
der geschichtlichen Kontingenz verletzt 
die natürliche Ordnung, die sich für den 
Frevel rächt: Die medialen Teufelsan-
dachten, die heute nahezu täglich für 
den Führer abgehalten werden, bezeu-
gen die unbewußte Identi� kation mit 
ihm. Bekanntlich war es Hitlers letzter 
Wunsch, Deutschland mit sich in den 
Abgrund zu ziehen. Tatsächlich steht es 
heute am „Rand der Selbstaufgabe“, so 
Gabriele Baring. Was sie als „Abspaltung“ 
beschreibt, ist das psychologische Gegen-
stück zur blockierten Historisierung der 
NS-Zeit. Man erinnere sich nur an den 
Aufruhr, den Ernst Nolte mit der For-
derung nach „Gerechtigkeit für Hitler“ 
und mit der zur Diskussion gestellten 
„Größe und (...) Tragik des Nationalso-
zialismus“ auslöste.

Neuere Forschungen zeigen, daß bio-
graphische Erschütterungen sich in die 
genetische Matrix einschreiben, also erb-
lich sind. Jedoch sind sie therapierbar, 
wenn man sie denn identi� zieren kann. 
Das aber wird mit fortschreitender Re-
produktionsmedizin immer schwieriger. 
Kinder, die aus dem Erbgut eines un-
bekannten Elternteils gezeugt werden, 
werden niemals wissen, welche Nöte, 
Erfahrungen, Programmierungen ihnen 
mitgegeben sind. Der Loriot, dem dar-
über kathartische Späße gelingen, muß 
erst noch gefunden werden. Das Buch 
von Gabriele Baring ist erhellend – und 
alles andere als beruhigend. 

Ein schwer beschädigtes Land
Im Makrokosmos der politischen Kultur: Gabriele Baring über die angeknackste Psyche der Deutschen
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Berliner Schulkinder 1945: Wo liegen die Wurzeln von Realitätsverlust, Selbsthaß und Handlungsschwäche im Hippiestaat Deutschland?

Gabriele Baring: 
Die Deutschen 
und ihre verletzte 
Identität. Europa 
Verlag, Berlin 2017, 
gebunden, 
312 Seiten, 
19,90 Euro
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Best.-Nr.: 93719 EUR 12,00

Alexander Grau

Hypermoral

Die neue Lust an der Empörung

Moral ist zum Religionsersatz 
unserer postreligiösen Ge-
sellschaft mutiert. Aus Moral 
wurde die Tyrannei der Werte. 
Minderheitenkult, Kränkungsfe-
tischismus, Gleichheitsideologie. 
Politik, Wirtschaft, Kunst, selbst 
der Konsum: Alles wird auf mo-
ralische Fragen reduziert.
128 S., geb.

Best.-Nr.: 93730 EUR 26,80

Nicolaus Fest

Weltesche und Feuerholz

Netzlogbuch 2014–2016

Nicolaus Fest war als stellvertre-
tender Chefredakteur der Bild 
am Sonntag eine der klügsten 
Stimmen im Springer-Verlag. 
2014 kam es zur Trennung, 
seitdem betreibt er einen Blog, 
auf dem man einen brillanten 
Schriftsteller in Hochform 
erlebt – jetzt erstmals auch in 
Buchform!
568 S., geb.

Best.-Nr.: 93731 EUR 18,90

Peter J. Brenner

Fremde Götter

Religion in der Migrations-
gesellschaft

Während die christlichen Kir-
chen an Bedeutung verlieren, 
� nden die fremden Götter, die 
mit den Migranten kommen, 
immer mehr Beachtung. Sie 
verlangen „Rechtgläubigkeit“, 
die mit säkularen Prinzipien 
unvereinbar ist, aber in Politik, 
Medien und Kirchen haben sie 
willige Helfer.
196 S., Pb.

Best.-Nr.: 93703 EUR 22,80 

Horst G. Herrmann

Im Moralapostolat

Die Geburt der westlichen 
Moral aus dem Geist der 
Reformation

Die evangelische Kirche vertei-
digt „Errungenschaften“, „Mün-
digkeit“, „Pluralität“ und mag die 
dogmatischen Geschäftsgrund-
lagen, die Luther der westlichen 
Welt vermacht hat, nur noch 
ungern thematisieren. Die christ-
liche Tugendethik wurde durch 
säkularen Moralismus ersetzt.
384 S., Pb.

Best.-Nr.: 93729 EUR 14,95 

Gerhard Wisnewski

verheimlicht - vertuscht - vergessen 2018

Was 2017 nicht in der Zeitung 
stand

Wurde das Massaker in Las 
Vegas vom 1. Oktober 2017 
inszeniert? Kam Macron durch 
Wahlbetrug an die Macht? 2017 
versuchten Mainstream-Journa-
listen erstmals, Wisnewski das 
Fragen juristisch zu untersagen, 
doch auch diesmal berichtet er 
wieder, was verschwiegen und 
zensiert wurde.
272 S., geb

Dieter Stein (Hrsg.)

Aufgespiesst

Politik mit spitzer Feder

99 ausgewählte Karikaturen 
aus der JUNGEN FREIHEIT 
spiegeln, zusammen mit 
knappen Erläuterungen, 
die politischen Irrungen 
unserer Gegenwart. Wer 
ängstlich abwägt, sagt 
gar nichts. Nur die scharfe 
Zeichnung, die schon die 
Karikatur streift, macht eine 
Wirkung. (Theodor Fontane)  
208 S., Farbillustrationen, Pb.

Best.-Nr.: 93561 EUR 14,90

Was geschah ,68? Die Gründung der moder-
nen Zivilgesellschaft in Deutschland? Oder 
der Ausbruch einer Ideologie, die Deutsch-
land fast in den Totalitarismus geführt hätte? 
Karlheinz Weißmann beschreibt den Marsch 
durch die Institutionen und die Ursprünge 
unserer heutigen Dekadenz.
260 S., geb.

Best.-Nr.: 93558 EUR 19,90

Karlheinz Weißmann
Kulturbruch ´68
Die linke Revolte und ihre Folgen

Nicht immer 
Sprudelwasser

Gabor Steingarts 
Kolumnenauswahl

TOBIAS DAHLBRÜGGE

Die täglichen Tataren-Mel-
dungen der Medien vermie-

sen schon morgens den Tag, die 
Schreckens-Schlagzeilen lösen 
bei vielen Lähmung und Unter-
gangsstimmung aus. Dem will 
Gabor Steingart, früherer Leiter 
der Spiegel-Büros in Washington 
und Berlin etwas Zuversicht entge-
gensetzen. Nach dem Motto „Die 
Lage ist ho� nungslos, aber nicht 
ernst“, hat der Journalist das Be-
ste aus seinem „Morning Brie� ng“ 
zusammengestellt, seiner Kolumne 
im Handelsblatt, dessen Herausge-
ber der 55jährige heute ist.

Steingart will Optimismus ver-
breiten, doch das gelingt ihm nur 
mäßig. Viele seiner nach Stichwor-
ten sortierten Bonmots können die 
Stimmung zu heben: „Deutschland 
bleibt Deutschland, sagt die Kanz-
lerin. Die Kriminalitätsstatistik und 
der Verfassungsschutzbericht spre-
chen eine andere Sprache.“ Wahr, 
aber was soll daran die Laune he-
ben? Zudem enthält sein Alphabet 
von Kalendersprüchen das übliche 
AfD-, Brexit- und immer wieder 
Trump-Bashing – gääähn!

Einige Einträge sind allerdings 
wirklich lustig: „Lindner hat seine 
erste Werbeagentur in den Sand 
gesetzt, die zweite scha� te es in 
den Bundestag.“ Na schön, geht 
so. Aber er steigert sich: „Wäre die 
CDU ein Fertighaushersteller, wäre 
Armin Laschet das Niedrigener-
giehaus.“ Auch gut: „Wäre Schulz 
ein Mineralwasser, stünde auf dem 
Etikett ‘Non sparkling’“.

Manches ist fast philosophisch: 
„Vielleicht läßt sich die Idee vom 
freizügigen Europa dadurch retten, 
daß man sie – im wörtlichen Sinn 
– wieder begrenzt.“ Zur Globalisie-
rung fällt ihm ein: „Früher gingen 
Handwerksburschen auf Wander-
schaft, heute ganze Fabriken.“ Grü-
ne mag Steingart nicht: „Bei den 
Grünen wird lautstark die Freigabe 
von Hasch gefordert. Die kollektive 
Benebelung ist von allen absurden 
Antworten auf die Flüchtlingskri-
se die pragmatischste.“ Ziemlich 
zynisch ist: „Glück in Zeiten des 
Unglücks ist, wenn man zur richti-
gen Zeit den falschen Weihnachts-
markt besucht.“ Zuweilen ist diese 
Fibel ein netter Zeitvertreib für eine 
Zugfahrt. Immerhin: Unter K wie 
Kinderkriegen steht: „Allen Paaren, 
die in Erwartung von Massenar-
beitslosigkeit und sozialer Verelen-
dung das Kinderkriegen eingestellt 
haben, kann man nur raten, das 
nächste Wochenende sinnvoll zu 
nutzen.“ Na, wenn das nicht er-
munternd ist.

Gabor Stein-
gart: Kopf hoch, 
Deutschland! Mit 
dem Morning Brie-
� ng durch stürmi-
sche Zeiten. Knaus-
Verlag, München 
2017, gebunden, 
200 Seiten, 15 Euro


