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Unsere Angst

„Sag mal Paul, hast Du eigentlich Angst?“ frage ich meinen
Balkonnachbar. Aber wer ist eigentlich Paul? Paul ist der Eigentümer
und Bewohner der Wohnung neben meiner. Wir, also meine Familie –
Lieschen und unser Sohn Fritz – und ich natürlich, der Michel, wir sind
nur Mieter. Paul wohnt aber nicht nur neben uns, sondern er ist ein
Oberschlauer. Bei Willi in der Eckkneipe wird er nur Professorchen
genannt. Dabei ist er schlichter Grundschullehrer. Für Deutsch und
Sport. Er weiß zwar nicht Alles, aber oft Alles besser. Zumindest hat er
für Alles eine Erklärung. Sympathisch ist er mir trotzdem!
„Angst – wie meinst Du das?“ Wieder Mal typisch – erst mal
keine Antwort, sondern eine Gegenfrage, so von Balkon zu Balkon.
Wer fragt, gewinnt. So geht das immer los.
„Na ja, halt so, was soll ich sagen – so generell halt, zum Beispiel Angst vor Atommüll, Gentechnik, Globalisierung, Krankheit,
Flüchtlingen, Finanzkrisen, Altersarmut oder Terrorismus, Kriminalität
oder Klimawandel. Angst um die innere Sicherheit, äußere Sicherheit,
soziale und persönliche Sicherheit und so weiter. Ganz alltäglich halt!“
schiebe ich nun etwas ungeduldig nach und mir fällt auch grad nicht
mehr dazu ein. Angst – Sicherheit – Sicherheit – Angst hängt doch
alles direkt zusammen oder etwa nicht?
„Warum fragst du denn ausgerechnet mich – hast du denn
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Angst?“ Herrje, jetzt reicht ’s aber! Warum beantwortet er nicht einfach
mal meine Frage. In der Zeitung, also der mit den großen Schlagzeilen,
nach der man sich seine Meinung bilden soll. Da stand das. Wir Deutschen sind alle Angsthasen. Wir sind immer tief besorgt. Die Briten
haben es wohl zuerst gemerkt oder waren es doch die Amerikaner? Ich
hab´s vergessen. Man wird ja nicht jünger – Alzheimer? Zu dumm! Auf
jeden Fall heißt es in Englisch German Angst. So stand das da, in meiner Zeitung. Und ich bild mir jetzt meine Meinung! Obwohl - die Amis
spinnen sowieso – sieht man ja ganz deutlich an ihrem merkwürdigen
Präsidenten - und was die Briten so denken, kann uns sowieso egal
sein. Die hauen in den Sack und verlassen Europa. Geht das überhaupt:
Ausklinken aus Europa? Sind die dann mit ihrer Insel ein neuer Kontinent? Aber mal ehrlich - sollten wir das vielleicht auch tun – uns einfach ausklinken aus Europa? Aber zurück zur Angst.
„Also nun pass mal auf, lieber Paul, du Oberschlauer. Wenn
wir noch lange gute Balkonnachbarn bleiben wollen, dann beantworte
doch einfach mal meine Frage. Stell mein einfach gestricktes Hirn nicht
immer vor neue Aufgaben mit deinen blöden Gegenfragen! Bei mir
brauchst du nicht den Lehrer raushängen lassen!“
„Na, na, mein Lieber, nicht gleich nervös werden. So eine pauschale Frage. Einfache Antworten gibt es darauf nicht. Aber nur mal
so: Angst kann man bei dem einen oder anderen Thema schon bekommen. Aber vielleicht ist es auch mehr eine generelle Besorgnis.“ Nun
kommt er langsam in Fahrt ... das finde ich immer gut. Bin gespannt,
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was jetzt kommt.
„Angst zu haben, ist ja generell zunächst mal nicht schlecht.
Angst mahnt zur Vorsicht. Und, mein Lieber, sie liegt uns in den Genen! Wer früher, also in der Steinzeit nicht mit einer gewissen Besorgnis und erhöhter Vorsicht durch die Gegend gelaufen ist, den hat der
Säbelzahntiger erwischt. Sein Erbgut, also das des weniger Ängstlichen
war folglich futsch, nicht wahr, lieber Michel. Ist also schon lange in
unserer Erbmasse, dieses Angsthaben.“
Puh, wer hätte das gedacht, die Steinzeit und die Erbmasse. So
iss er nun mal, unser Paulchen. Holt immer ganz weit aus. „Nun ja,
Säbelzahntiger und Steinzeit hin oder her. In meiner Zeitung stand,
dass wir alle in Deutschland besonders viel Angst haben, so unterschwellig, vor der Zukunft und so.“ Ich weiß natürlich, dass Paul eine
andere Zeitung liest – so ne dicke, für die man viel Zeit braucht – aber
trotzdem!
„Was du mal wieder so Alles liest. Klar wir haben halt Angst,
dass uns jemand oder etwas von unserem hohen Lebensstandard runterholt, dass uns jemand die gutbehütete bürgerliche Ruhe und Routine
durcheinander bringt. Ob das nun durch Krankheit, Flüchtlinge, Terroristen, Kriminelle, Pleitebetriebe, marode Banken oder einen Klimawandel verursacht wird, ist eigentlich wurscht. Wir müssen uns sehr
wenig um das Jetzt und Heute kümmern. Alles in trockenen Tüchern.
Zumindest bei den Meisten. Genau da, Michel, da liegt das eigentliche
Problem. Wir schauen ständig nach vorne, in die nahe und ferne Zu9

kunft und die ist nun mal unsicher, besorgt, nachdenklich, ängstlich.“ ...
ja doch, wo er Recht hat er Recht, woher soll man schon wissen, was
morgen oder in zehn Jahren passiert. Wann man krank wird, das Ersparte nichts mehr wert ist oder einen Unfall baut. Die Bundesligaergebnisse oder die Lottozahlen von nächster Woche kennt schließlich
auch keiner. Darüber mach ich mir aber keine Sorgen! Außer um die
Borussia vielleicht! Aber zumindest Säbelzahntiger kommen nicht
mehr so häufig um die Ecke, dass iss mal sicher ... „ ... Meist ist es die
Angst, etwas zu verlieren. So was wie die klare und reine Luft,“ ... tja,
wenn sie rein wäre ... denk ich so ... „ ... das Leben und die Gesundheit
oder einfach unseren Wohlstand oder was es auch immer sein mag.“ ...
ja genau, fehlende Ersatzteile für meine alte Modelleisenbahn zum
Beispiel ... „Wir sehen ständig Risiken und stehen sofort unter Strom.
Flugzeugabsturz, Rinderwahnsinn, die Börse, die Flüchtlinge – das
Ende des Abendlandes steht kurz bevor und wir mitten drin. Bei dem
einen oder anderen wird dabei das Betroffensein und sich Sorgen zur
ausgeprägten Freizeitbeschäftigung. Wo mag das bloß Alles hinführen.
Der Terror und die Kriege und die armen Menschen da. Und hoffentlich kommen die nicht alle als Flüchtlinge zu uns! Ja, ja! Tagtäglich
eine neue Angstsau, die durchs Dorf rennt.“ He, täglich eine neue
Angstsau! Muss ich mir unbedingt merken! Ich grinse breit und weiß
nicht, ob ich jetzt nicken sollte!?
„Stell dir vor, Michel - gut Dreiviertel von uns haben Angst,
bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Völlig verrückt! Bei
den Franzosen mit deutlich mehr Terroranschlägen in jüngster Zeit
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denken das weniger als die Hälfte. Sind die mutiger als wir Deutschen,
haben die wirklich weniger Angst – wer weiß?“ ... niemals! – allerhöchstens die drei Musketiere ... schießt es mir spontan durch den
Kopf!
„Und Michel, schau nur mal die Werbung der Versicherungen
an. Motto: was könnte nicht alles passieren! Mag ja sein, dass einem
der Himmel auf den Kopf fall kann. Lieber mal Alles versichern. Mehrere Milliarden fließen jährlich in die Kassen der Versicherungen. Über
vierhundert Millionen Versicherungsverträge haben die Deutschen!
Vieles davon völlig unsinnig und absurd! Vollkasko bitteschön! Wen
interessiert da schon die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Unglücks, eines Versicherungsfalles, wie das so schön heißt?! Risiken
bewerten, das liegt uns eben nicht.“ ... mir ganz bestimmt nicht und wie
soll man das auch machen? Dafür haben wir doch die Versicherungsberater unseres Vertrauens, die Experten – oder ... ?
„Auch wenn man das meistens leicht ausrechnen könnte.“ ...
leicht ausrechnen? He, Paulchen – da reichen bestimmt die Grundrechenarten nicht aus und wer kann schon mehr? Ich jedenfalls nicht!
„Folglich hören wir auf die Werbung und bekommen Angst,
sind tief besorgt und so weiter und suchen nach der Hundertprozentabsicherung!“ ... ich sollte unsere Versicherungsverträge tatsächlich mal
prüfen – fällt mir dabei ein!
„Ja, genau, Paul - Absicherung! Um diese Absicherung, um
diese Sorgen muss sich doch jemand kümmern!“ werfe ich ein. Alles
11

kann man ja schließlich nicht selber machen und versichern.
Aber mal im Ernst - es stimmt! Man sorgt sich eigentlich immer um etwas. Manchmal zu viel - sicherlich. Mal ist es die Steuererklärung, mal sind es die Winterreifen, die Fehler bei der Kindererziehung, der Weltfrieden oder die Wehwehchen unserer nationalen Balltreter. Irgendwas ist doch immer. Man braucht dazu bloß den Fernseher
anzumachen. Vogelgrippe, Datensicherheit, Globalisierung oder Supergau – egal, was auch immer. Vor allem Flüchtlinge. Die sind an
allem Schuld, also im Moment jedenfalls! Also wer kümmert sich
drum?
„Siehst du, lieber Michel, genau das meinen wir immer alle.
Und wer sich kümmert, ist klar. Meist sind diese Kümmerer nicht wir
selbst, sondern die anderen und am besten der Staat mit einem Rundumwohlfühlpaket und damit sind wir wohl bei der Politik, die es möglichst allen Recht und bequem machen sollte. Nicht wahr!?“ „Ja, wer
denn sonst, der Papst vielleicht?“ bestätige ich ihn leicht genervt.
Meine Gedanken schweifen aber schon wieder ab. Ich denke an
meine Schwiegereltern, die in den 50ern und 60ern des letzten Jahrhunderts Kinder waren. Völlig überraschend haben sie diese Kindheit
zu Zeiten des Kalten Krieges ohne Handyortung und Helikoptereltern
überlebt. Die hatten und haben offenbar kaum Angst, wenn man die
reden hört. Sie jammern jedenfalls nicht! Die sind nur sehr, sehr selten
so richtig besorgt. Komisch! Um Fritzchen, ihren Enkel, meinen Sohnemann da sorgen sie sich. Aber weniger um seine Gesundheit, wenn
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er zum Beispiel Fahrrad fährt oder Fußball spielt, sondern eher um
seine schulischen Leistungen. Die Beiden erwarten nie, dass Ihnen
jemand was abnimmt oder sie unterstützt. Schon gar nicht unsere Politiker! Die helfen sich selbst. Ihr Motto: Hilft dir selbst, dann hilft dir
Gott. Na, auf Jesus würde ich mich heutzutage weniger verlassen, aber
bisher scheint es gut geklappt zu haben!
„Na, aber hallo, der Papst wohl kaum!“ weckt mich Paul völlig
unsensibel aus meiner Gedankenwelt. „Wie entstehen denn Gesetze
und Regeln, von denen wir gut geschätzt etwa eine halbe Million haben. Teilweise total veraltet und viel zu kompliziert, aber egal! Du bist
doch Handwerker! Denk nur mal an diese völlig überkommene Handwerksordnung!“ ... da hat er schon Recht! Viele selbständige Kollegen
schimpfen: zu viel wird geregelt! Aber wenn einer dann mal was an
den alten Schätzchen ändern will, geht gleich das Licht aus in Deutschland – ganz bestimmt!
„Du Michel, alles und nichts wird geregelt! Die ganze Bürokratie, die Verwaltungsapparate drum herum sollen uns die Alltagssorgen
abnehmen. Staatliche Vorsorge in allen Lebenslagen! Die denken sich
die Sachen aus, die uns sicherer machen sollen. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Grenzwerte, Regeln für Verhaltenssicherheit, Rechtssicherheit und vieles andere mehr. Wir als die geborenen Nullrisikofans
sind dankbare Empfänger dieser Regeln und glauben fest dran, dass
diese Gesetze und Regeln es schon richten werden – oder?! Ist doch so!
Nur, mein lieber Michel wenn wir dann mal direkt von so einer Regel
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getroffen werden, dann wird es unbequem. Sofort Geschrei: wir haben
zu viel Bürokratie und alles ist auf einmal sehr, sehr ungerecht. Das ist
ein weiteres unserer typisch deutschen Lieblingsthemen – die Gerechtigkeit. Vor allem die soziale! Und ungerecht ist halt erst Mal Alles,
was von mir selber nachteilig empfunden wird. Denk mal drüber nach,
so ist heute unser Staatsverständnis – oder? Michel, ist es nicht so: der
sorgenfreie Bürger – viele Ansprüche, keine Verpflichtungen?“
Himmel nochmal, Staatsverständnis! Was für en großes Wort
und wieso muss ich gerade jetzt an unseren alten Pfarrer bei der Predigt
denken? Paul schaut mich mit seinem strengen Lehrerblick grad genauso an. Fehlt nur noch der erhobene Zeigefinger! Wieso lässt er mich
schon wieder mit einer Frage kämpfen? Er ist doch der Schlaue! Was
soll denn das! Jetzt reicht ’s wirklich! Wo kommen wir denn da hin?
„Halt, mein Freund! Keine Frage mehr! Und im Übrigen - ich
finde Regeln prima,“ schmoll ich vor mich hin. Iss doch so: die geben
einem doch Orientierung. „Regeln schaffen Ordnung und wenn alles in
Ordnung ist, also so richtig ordentlich und alle halten sich ausnahmsweise mal dran, dann sind wir doch auch ziemlich sicher. So wie im
Straßenverkehr! Natürlich ist man auch gerne sicher, keinen Fehler zu
machen. Wir brauchen keinen Schuldigen zu suchen, wenn keiner was
falsch gemacht hat und so weiter. Wie bei den zehn Geboten. Also
erzähl mir jetzt bloß nicht, wir brauchen keine Regeln! Das iss ja auch
das Problem mit den Flüchtlingen und Asylanten. Die bringen einfach
alles durcheinander. Kommen einfach zu uns und halten sich an
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Nichts!“ „Aha, na ja, möglicherweise. Aber weiß du, du ärgerst dich
über diese Bürokratie auch wenn deine Steuererklärung zurückkommt
und du nachbezahlen musst oder du mal wieder in der dreißiger Zone
geblitzt worden bist oder so ein blödes Formular beim Arzt ausfüllen
musst. Genau dann gehen dir diese Regeln und Formulare und so weiter doch ganz sicher über die Hutschnur, oder?“ Aha, schon kommt die
nächste Frage. Ich werd noch wahnsinnig mit dem Typ und außerdem:
ich trag keinen Hut. Ich hab noch nicht mal einen! Nur die Fankappe
von Borussia!
„Also, Paul, Hutschnur hin oder her. Du hast ja Recht. So generell. Das nervt manchmal schon ein bisschen – zugegeben. Aber trotzdem!“ Bin ich jetzt ein bisschen Rumpelstilzchen und stampfe mit dem
Bein trotzig auf? „Lebensmittelverordnungen, Hinweisschilder und
Waffenscheine, das beruhigt doch irgendwie, meine ich, oder?“ Paul
grinst mich an. „Na ja, das meinen wir halt, gell.“ ... seine süddeutschen Wurzeln kann er halt manchmal nur schwer verbergen, denk ich
grinsend, was ist das bloß für ’n Wort gell ...?
„So wie bei den Versicherungen auch. Ganz besonders meinen
wir das bei all den Dingen, die uns per Nachrichten, durch unsere Medien jeden Tag als besonders wichtig, skandalös und brisant um die
Ohren gehauen werden. Denk nur mal an deine Flüchtlingsthemen oder
die innere Sicherheit überhaupt. Aktuelles Problem – aktuelle, aber vor
allem schnelle Lösung. Her damit! Da muss doch was passieren und
zwar immer ganz schnell! Aber das hat natürlich Alles so seine Ha-
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ken!“ Jetzt bin ich wieder neugierig!

„Schau, mein Lieber! Es ist nun Mal nicht so, dass die meisten
Leute bei uns durch Mord und Todschlag, Terroristen oder Amokläufer
ums Leben kommen. Stichwort: innere Sicherheit! Mal ganz nüchtern
betrachtet: die Masse von uns stirbt durch die ganz normalen Volkskrankheiten oder halt an Altersschwäche im Bett. Sogar durch Verkehrsunfälle kommen weit mehr Menschen pro Jahr um als durch Gewaltverbrechen. Haben wir deshalb dauernd Angst, uns täglich hinter
unser Steuer ins Auto zu setzen?“ Angst im Auto? Ne, ne - das letzte
Mal war das bei mir bei der Fahrprüfung. Was ist das überhaupt für ein
Gedanke? Sind wir denn alle Vollpfosten?

Paul ist nicht mehr zu stoppen: „Wir hören beispielsweise:
mehr Wohnungseinbrüche und schreien schon nach einer besseren polizeilichen Überwachung, weniger Ausländer und nach besseren
Schlössern und speziellen Absicherungen für unsere Haustüren. Dabei
geht die Kriminalitätsrate seit Jahren bei uns hier in good old Germany
permanent zurück.“ Bitte, was redet der Paul jetzt da bloß? Gefühlt ist
das völlig anders! Kann doch nicht sein ... oder vielleicht doch? „ ...
und keiner fragt beispielsweise bei Wohnungseinbrüchen, wenn deren
Anzahl tatsächlich mal im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen ist,
was im Hintergrund geschieht. Jährlich kommen bei uns in Deutschland beispielsweise über zweihunderttausend neue Haushalte dazu.
16

Mehr Masse, mehr Einbrüche! Mehr Gelegenheit macht mehr Diebe.
So zu sagen! Und dann ist es auch noch modern geworden, dass jeder
jedem über das Internet erzählt, dass man dann und dann grad nicht zu
Hause ist. Bin immer von 08.00 bis 16.00 im Bürostress oder hurra,
postet da einer: drei Wochen Urlaub und soeben auf Malle angekommen! Eine Fundgrube für Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als
während dieser Zeit bei uns die Wohnungen auszuräumen!“
Hm, posten und so kenn ich zwar nicht, aber Internet als Quelle
für ungestörtes Einbrechen. Nicht völlig aus der Luft gegriffen! Der
eine oder andere mag ja wirklich dumm wie Brot sein. Irgendwie nicht
ganz unlogisch, unser Paulchen. Ich denke, nach soviel Zahlengedöns
brauche ich erst mal ein Bierchen. Nüchtern kann man das ja nicht betrachten, wenn einen so ein Terrorist mal treffen sollte!
„Ist doch irgendwie nicht so übel, mal einfach die wirklichen
Fakten sprechen zu lassen. Nicht alles, was uns Experten so erzählen,
ist einfach nur deswegen richtig, weil wir das Geplapper nicht besser
verstehen. Denk mal drüber nach, mein Lieber. Eine schnell in den
Raum gestellte Behauptung hat schon so manchen komplizierten Beweis verdrängt!“ Nachdenken? Das werde ich, das werde ich, lieber
Paul. Wirklich, versprochen! Ich weiß nur noch nicht so genau wann.
Und nur denken macht ja auch keinen Spaß!

„Mach ich, Paul, und mag ja auch Alles so sein. Aber mal kurz
zurück zur Sicherheit, also jetzt Sicherheit im Straßenverkehr. Was
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meinst du, sollten wir nicht auch mitmachen bei der kleinen Bürgerinitiative für das neue Straßenschild, da wo letztens das Schulkind angefahren wurde?“
„Bum! Michel, genau das iss es! Es passiert was außer der Reihe, wir sind verunsichert, vielleicht sogar empört und peng: schon
schreien wir nach der nächsten Regel.“ „Ja, wie jetzt? Ich denke, auch
der Bürgermeister hat das bereits gefordert und steht an der Spitze der
Bewegung.“ „Natürlich – was denn sonst! So handelt Politik doch heute. Wir schrecken auf oder zumindest ein kleiner, aber bestens organisierter und laut palavernder Teil von uns. Die Lage ist ungerecht, nicht
eindeutig, unsicher! Eine Meinungslobby entsteht. Meistens kommen
die dann mit irgendeinem selbsternannten Experten unterm Arm und
am besten in Verbindung mit der Presse. Das öffentliche Klagelied
wird anstimmt und das Sorgengeschrei quasi via Megaphon verstärkt.
Dann geht ’s erst richtig los. Die Politik, also in diesem Fall unser Bürgermeister, fühlt sich genötigt. Der öffentliche Druck und so! Es geht ja
schließlich um Wählerstimmen! Und plopp, schon haben wir die nächste Verordnung, das nächste Gesetz oder eben das nächste Schild. Jetzt
fühlen wir uns wieder ein Stückchen beruhigter oder sollte ich sagen:
sicherer! Dank dem Bürgermeister und der Initiative! Nicht wahr, so
läuft ’s! Der große Problemdschungel rund um die öffentliche Sicherheit, der bleibt auf der Strecke! Beispielsweise das Fehl an Polizei, die
mangelhafte Zusammenarbeit der verschieden Ermittlungsbehörden
oder das vermehrte Aufkommen von Bürgerwehren! Das sollte uns
eigentlich Sorgen machen. In Wahrheit, mein Lieber blickt doch keiner
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mehr richtig durch. Meine ich jedenfalls. Hier ein bisschen neues Gesetz - Beruhigungspillen für aufgeschreckte und besorgte Bürger – und
da noch ein wenig neue Spielregeln mit reichlich Übergangsphase zum
besseren Eingewöhnen. Zu schnelle Veränderungen machen uns nämlich auch unsicher! Ob das nun die Produktfälscher, die Datenklauer,
die Falschfahrer, Steuerflüchtlinge, Rechts- und Linksradikale oder gar
die Mafia und was sonst noch aufhält? Trotzdem alles super, wir fühlen
uns erst Mal wieder sicherer und legen uns wieder hin. Ist doch irre wie
das läuft!“
Paul scheint gerade etwas aus der Spur zu kommen. So kenne
ich ihn gar nicht. Der kann ja auch mal richtig böse drein schauen.
Noch böser als unser alter Pfarrer damals! „Nun komm mal wieder
runter, mein Lieber.“ Ich grins ihn an ... und öffne zwei Fläschchen,
von denen ich ihm eine rüberreiche. „Na, denn mal, Prost.“
Er lacht wieder. Abseits der großen Probleme kommen wir ins
Plaudern über unser Bier und unsere Biersorten, gebraut nach dem
deutschen Reinheitsgebot. Auch ne Lebensmittelverordnung, so ne
Absicherung quasi. Und die hält schon ein paar hundert Jahre! Schön,
dass es so was noch gibt. Etwas Bewährtes so mit Tradition, für ’s Gefühl und Herz und vor allem gegen die Angst! Das ist was wert heutzutage! Manches ändert sich so schnell, da kommt keiner mehr mit! Zum
jeck werden! Nehmen wir nur mal diese Rechtschreibreform. Aber die
boykottier ich und zwar konsequent!
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Mal ganz ehrlich, das Meiste, was da so im Fernsehen und
sonst wo kommt und diskutiert wird, ist mir sowieso zu hoch. Blicken
die anderen da wirklich besser durch? Wenn ich Paul glaube, der sich
gerade verabschiedet hat, dann wohl eher nicht.
Also ganz genau betrachtet: ich habe nicht dauernd Angst um
oder vor etwas. Meine täglichen Sorgen halten sich in Grenzen! Überschaubar alles! Wie war noch gleich dieser alte Spruch: sorge dich
nicht – lebe! Na, also!
Genug für heute! Hauptsache mir geht es gut – hier auf Balkonia! Aber noch mal kurz zurück zum Bierchen - warum trinke ich eigentlich das leckere belgische, spanische und italienische Bier im Urlaub so ganz ohne Angst und Sorge? Iss ja völlig ohne unser Reinheitsgebot? Na, Schluss jetzt! An die zehn Gebote kann man sich ja auch
nicht täglich halten. Was soll ’s – bisher hab ich ’s jedenfalls überlebt!
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