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Was nun?
„Besser wird es mit einer neuen 
Regierung in Berlin auch nicht 
– was wollen die schon machen? 
Aber schlechter als die jetzige 
... kann man es auch nicht mehr 
machen!“

Ich gestehe, ich habe bei mei-
nen Tischnachbarn im Cafe 
gelauscht... 

Gestern fragte mich ein entfernter 
Bekannter – er hatte erfahren, dass 
ich die Gesprächsrunde mit Ham-

burgs Spitzenpolitikern *) moderieren werde – , ob ich wohl ernsthaft 
ihren Wahlversprechen trauen würde?

Viele Bundesbürger halten einen Regierungswechsel in Berlin zwar 
für möglich, allerdings nicht für erfolgversprechend. Warum nicht? 
Sie fragen sich, ob sich an unserer inneren Haltung zu Leben und 
Gesellschaft etwas ändern würde, wenn der Kopf im Kanzleramt 
wechselt?

Unsere satte Gesellschaft krankt nicht an unseren Politikern. Da 
machen wir es uns zu einfach. Schauen Sie sich bitte einmal um in 
unserer schönen Stadt. Wie viel lachende Gesichter entdecken Sie? 
Wie viel von dem großen Glück, in dem wir leben dürfen, spiegelt 
sich in den Mienen unserer Mitmenschen?

Okay: Die Jungen lachen, haben Spaß, sind voller Hoffnungen auf ein 
erfülltes Leben. Doch später? Warum erfi ndet unsere Kosmetikindustrie 
(oder Chirurgie) nicht endlich etwas gegen hängende Mundwinkel? Da 
ist Geschäft zu machen! Um so älter – schauen Sie sich um – , desto 
griesgrämiger werden die Gesichter. Macht das Leben in Hamburg 
so unglücklich, sind es die langweiligen Ehen, knappen Parkplätze 
oder hohen Abgaben, die das Leben vermiesen? Vor kurzem sprach 
ich mit einem Arbeitslosen. Es sei, sagte er mir, total frustrierend, 
keine Arbeit zu haben. Allerdings, gestand er,  jeden Morgen früh 
aufzustehen, um dem blöden Geld hinterherzulaufen, dazu hätte er 
auch keine Lust! Nur wenig später sagt mir ein Beschäftigter: Jeden 
Morgen im gleichen Trott aufstehen – und dann so ’nen blöden Chef 
in der Firma – , das sei erst mal belastend! Und dann klagt mir ein 
frischer Rentner: Er sei von heute auf morgen nicht mehr zur Arbeit 
gegangen! Nicht mehr dazuzugehören, das sei frustrierend – aber seine 
Arbeit hätte ihm auch keinen Spaß mehr gemacht: Als alter Sack unter 
den vielen Jungen – nee! Und gerade noch gestern traf ich eine gut 
situierte Dame mit dickem zweitürigem Mercedes – ich weiß von ihr, 
dass sie sich nun gar keine Sorgen mehr machen müsste – , sie sagte 
zu mir (na, was wohl?): Also, dieser Sommer macht mich fertig, nur 
Regen, die halbe Golfsaison ist schon ins Wasser gefallen! 

Na, was nun, Deutschland? Das alles soll – möglicherweise – Angela 
Merkel ausgleichen? Wo ihre Mundwinkel doch auch nicht – also nicht 
immer und ständig – nach oben zeigen! Was läuft da nur schief in der 
deutschen Öffentlichkeit? Muss es uns etwa erst wirklich schlecht 
gehen, damit wir uns wieder wohl fühlen. Damals, nach dem Krieg, 
sagen mir die Alten, da war’s schön! Da haben die Menschen zusam-
mengehalten! Die Ossis faseln Ähnliches!

Nun stellen Sie sich mal vor: der Schröder (alles ist Chefsache!) wird 
wiedergewählt! Oder „Ossi-Angie“ wird Kanzlerin! Was machen 
Deutschlands Mundwinkel erst dann? 

Ich bin allerdings überzeugt – und das sage ich in aller Würde – , dass 
meine Gesprächspartner am 10. September trotzdem beschwören 
werden: Mit meiner Partei wird alles besser! 

*) Di., 10. September, 18:00 Uhr im Alstertal-Einkaufszentrum, 
Treffpunkt, lesen Sie dann auch den Artikel auf Seite 26/27
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