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Die blauen Ameisen
Unter diesem Titel sendete das „Westfernsehen“ in den sechziger 
Jahren eine Dokumentation über die „Große Proletarische Kultur-
revolution“ in China. Man sah tausende Chinesen in ihren blau-
en Einheitsanzügen wild gestikulierend ihre Mao-Bibel in die Höhe 
halten. Gleichzeitig wurde unter Mao Tse-tung das Gedächtnis an 
die große Vergangenheit Chinas ausgelöscht. In diese Fußstapfen 
treten gerade die Maoisten der 68er Generation, beziehungsweise 
deren Kinder bei uns in Deutschland. Tabula rasa – das Alte muss 
weg! Richtig so, was schert uns das Andenken an Dr. Martin Luther, 
nach dem ein Teil des Promenadenrings benannt ist? Hat er nicht 
gegen die Praxis der Juden, Geld gegen Zinsen zu verleihen, gewet-
tert? Also mit Sicherheit ein ganz schlimmer Finger. Unter der Ma-
xime, mehr Straßen nach Frauen zu benennen, schlage ich mal ganz 
kühn Hilde Benjamin vor. Sie hat als Anklägerin der ersten Stun-
de, in der DDR für klare Verhältnisse gesorgt und dem Henker sei-
nen Arbeitsplatz erhalten. Auch die Bezeichnung Jahnallee ist nicht 
mehr zeitgemäß. Friedrich Ludwig Jahn war schließlich ein glühen-
der Nationalist. Damals war die Idee eines vereinten Europas zwar 
noch nicht geboren, aber er hätte ja auch selber drauf kommen kön-
nen, also weg damit. Das Gleiche gilt für Ernst Pinkert, dem Grün-
der des Zoologischen Gartens. Hätte er mit seiner Zoo-Gründung 
noch fünfzig Jahre gewartet, dann bräuchte er keine Völkerschau-
en mehr  zu veranstalten und der ganze Ärger um ihn wäre uns er-
spart geblieben. 
Diese Aufzählung lässt sich noch beliebig fortsetzen: Paul von Hin-
denburg, Otto von Bismarck samt Hering, Großkapitalist Adolf 
Bleichert oder Theodor Fontane mit seiner deutschtümelnden „Wan-
derung durch die Mark Brandenburg“. Alle hatten eines gemeinsam: 
der Begriff Vaterland war für sie mit Ehre und Achtung verbunden. 
Attribute, die wir heute längst über Bord geworfen haben. Die Berli-
ner Politprominenz geht da mit gutem Beispiel voran. 
Völlig skurril wird es in Kiel, wo der schwarze Koch Andrew Onueg-
bu aus Nigeria sein Restaurant „Zum Mohrenkopf“ genannt hat. Er 
fi ndet das einfach passend, weil er sich selbst als Mohr sieht. Doch so 
geht das im aufgeklärten Deutschland des 21. Jahrhunderts natür-
lich nicht. Auch Firmenbezeichnungen haben politisch korrekt zu 
sein. Man stelle sich vor, er hätte seinen Laden „Zum Kaufmann Lü-
deritz“, einem Kolonialherren aus Deutsch-Südwestafrika, genannt. 
Da würden unsere Molotovcocktail-Aktivisten aber alle Hände voll 
zu tun haben. Doch die politisch Korrekten in Berlin sind gerade 
dabei, die Mohrenstraße abzuschaffen. Das hätte schon die DDR 
tun müssen, denn die war ja nach eigener Darstellung antirassis-
tisch. Aber die vielen schwarzen Studenten, die damals unsere Unis 
bevölkerten, haben sich nicht aufgeregt. Sie fühlten sich anschei-
nend nicht rassistisch diskriminiert. Bleibt die Frage, woher kommt 
die große Aufregung, die jetzt unsere Gesellschaft durchzieht? Ver-
mutlich weil es ein Gesetz der Masse ist, immer wie in Hypnose ir-
gend einer Religion hinterher zu laufen, egal ob mit Göttern, Marx 
und Murks oder, wie im Falle Chinas, dem großen Vorsitzenden. 
Hauptsache einer schreit die Parolen laut genug heraus. Doch die 
Geschichte lehrt uns, alles hat seine Zeit. Das Reich der Mitte hat’s 
bewiesen. Also warten wir auf bessere Zeiten.
Dass auch Sie, liebe Leser, mit mir auf bessere Zeiten warten, 
wünscht Ihnen herzlichst Ihr Jürgen Schneider

(schneiders-zeitblick@web.de)

(Der Beitrag ist Satire im Sinne des deutschen Presserechts)
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