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Pandemie In vielen Ligen
und bei Turnieren geht
der Spielbetrieb weiter.

Pro
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Zugegeben, es war am Anfang

schon ein wenig gewöhnungs
bedürftig, den Spielen in der
FußballBundesliga zuzugucken.
Der Torjubel war kein richtiger
Torjubel mehr, so ohne Fans im
Stadion. Und man konnte plötz
lich die Kommandos der Akteu
re hören, die einem sonst ver
borgen bleiben. Der Sport ist
ein anderer geworden, und
daran änderte sich auch nichts,
als zwischendurch ein paar
Zuschauer zugelassen waren.
Ich finde es gut, dass trotz
Corona der Spielbetrieb in vie
len Profiligen und bei Turnieren
weiterläuft. Für mich ist es eine
willkommene Abwechslung
zum CoronaAlltag. Und für die
Klubs geht es schlichtweg ums
Überleben, sie sind Wirtschafts
unternehmen. Hygiene und Ab
standsregeln sowie Testreihen
zeigen: Das System funktioniert.
Wir müssen ganz einfach
Wege finden, mit dem Virus zu
leben. Im Profisport gehört Pu
blikum dazu, sonst haben Sport
arten wie Eishockey, Handball
und Basketball wirklich ein Pro
blem, denn die sind viel mehr
auf Zuschauereinnahmen ange
wiesen.
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Eine fragwürdige Entscheidung

hat da die Regierung getroffen,
nur noch Profisport zuzulassen
Sicherlich, Berufssportler wer
den regelmäßig auf Corona ge
testet, aber die beste Prophylaxe
für die Gesundheit aller Men
schen ist wohl unumstritten der
Sport. Kann man noch darüber
diskutieren, ob die Anste
ckungsgefahr durch Aerosole in
der Halle möglicherweise grö
ßer sein könnte, so haben die
letzten Monate doch gezeigt,
dass Sport an der frischen Luft –
auch in der Gruppe – kein er
höhtes Infektionsrisiko mit sich
bringt. Bewegung ist gerade für
Kinder wichtig – und dies am
besten im Verein. Außer acht
lassen sollte man dabei keines
falls die soziale Komponente,
man muss sich ja nicht gleich
um den Hals fallen. Mecklen
burgVorpommern hat es vorge
macht, hier ist für alle Kinder
und Jugendlichen der Trainings
betrieb erlaubt. Bei Übungsein
heiten in einer überschaubaren,
festen Gruppe sind nämlich jeg
liche Kontakte nachvollziehbar.
Ansonsten droht Profi und
Amateuerklubs, den Nachwuchs
zu verlieren.

HOOLGAASCHT

Sou, liawe Laid! Die erschd Wuch
hemmr scho hintr uns. Sou schlimm
woor’s goor net, im Loggdaun. I hobb
drham a Buach gleesa, a Vertela
gschlotzt, a weng uffgraamt und nooa
hobb mi vor d’Glotzkischt ghoggt und
guggt, was dia Amis mit ihrer Wahl
verouschtalta. Und des is groß’ Kino,
sooch i eich: Krimi, Drama, Schlapstick
und Kaschperletheater – doo griagsch
alles in aam.

Konflikte Frauen sind für die Kindererziehung da! Es dauerte Jahrhunderte, bis sich dieses konservative Denken in
der Gesellschaft änderte. Progressiver Wandel geht immer von jungen Menschen aus. Von Hans Rusinek

F

rauen, die ar
beiten, kön
nen keine
guten Müt
ter sein. Eine
Ehe zwischen
schwarzen und
weißen Men
schen ist falsch.
Kommunisti
sche Bücher ha
ben in Biblio
theken nichts
verloren.
Diese Einstel
lungen sind zu
Recht auf dem
Schutthaufen der
Geschichte gelandet.
Dabei waren sie, etwa
im
Amerika
der
1970erJahre, noch ge
sellschaftlicher
Main
stream. Wie schön, dass ein
Mensch seine Meinung ändert
– schöner noch, wenn es viele
tun, denkt man da. Was glauben
Sie aber, welcher Anteil der Be
völkerung bei diesen drei Fragen
umdenken musste, damit der
Mainstream kippte? Ein Viertel,
die Hälfte, sogar mehr?
Die Antwort ist wichtig, denn
ein Umdenken ist heute in den
Krisen rund um Umwelt, Migra
tion oder Wirtschaft erforderlich.
Dadurch entstehen neue Genera
tionskonflikte, weil sich an der
Art der Krisen etwas geändert
hat. Die heutigen Krisen spalten
Generationen. Es sind nämlich
Haltungskrisen. Früher gab es
Wissenskrisen: Wir litten unter
der Pest, kannten den Auslöser
aber nicht.
Durch Forschung fanden wir
heraus, dass Antibiotika und Hy
giene die gefährlichen Bakterien
besiegen können. Die Lösung wa
ren also Erfindungen. Unsere
heutigen Krisen sind aber häufig
Folgen dieser Erfindungen. Anti
biotika entwickeln Resistenzen,
Motoren befeuern den Klimawan
del, unsere hochmoderne Wirt
schaftsmaschinerie den Burnout.

Mehr
heitsmei
nung
nicht so
sehr mit
lauten
Skandie
rungen er
obert, son
dern mit Be
harrlichkeit ge
formt. Was wir
dafür heute schon
machen können und
sollten, ist den Raum für
junge Stimmen mehr zu öff
nen, den kollektiven Mentalitäts
wandel also vorauszuahnen.
Laut der erwähnten Studie soll
ten wir also die, die sich auf na
türliche Weise ohnehin durchset
zen, nicht nur auf Straßen de
monstrieren, sondern jetzt schon
in Unternehmen, Parteien und
Gesellschaft mitentscheiden las
sen. Junge Menschen dürfen aus
der Studie Stehvermögen schöp
fen: Statt sich mit der alten Gene
ration vergeblich abzumühen,
muss die eigene Überzeugung ge
stärkt werden, und die der oft
noch apathischen Gleichaltrigen.
Dabei könnten die Jungen an
Mick Jagger denken, auch ein Re
bell vergangener Tage, der sang:
„Time is on my side, yes it is!“

„Time is on my side“ sang Mick Jagger schon in der Sturm- und Drangphase seiner Band „The Rolling
Stones“. Als 77-Jähriger steht der Rebell vergangener Tage immer noch auf der Bühne. Und damit auch
dem gesellschaftlichen Wandel im Weg?
Foto: dpa/Jane Barlow

Wir brauchen eine neue Haltung,
weitere Erfindungen helfen da
nicht. Müssen wir uns also nicht
im Labor abarbeiten, sondern
eher an unseren Eltern?
Zurück zur Eingangsfrage: Wie
viele Menschen muss man also
zum Umdenken bringen, um die
Gesellschaft zu verändern? Die
verblüffende Antwort ist: manch
mal keinen einzigen. Eine Studie
der Universität Chicago und des
Economist hat betrachtet, wie die
USGesellschaft in den letzten 50
Jahren in einer Reihe von Fragen
umschwenkte, und stellt fest: Oft

änderte keine einzige Person ihre
Meinung. Entscheidend für den
Wertewandel ist allein der demo
grafische Wandel. Die ältere Ge
neration wird langsam weniger,
und eine neue kommt, das neue
Mischverhältnis ist es, was den
Wertewandel bringt.
Gesellschaften ändern ihre
Meinung, ja, aber Menschen eher
nicht, so die zentrale Aussage. So
fanden es in den 1970erJahren
etwa die Hälfte der Amerikaner
unerhört, dass kommunistische
Bücher in Bibliotheken stehen.
Heute ist das Verbot eine absolu
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Journalismus ökologisch-gesellschaftlichen Wandel bewirken will. Zusätzlich
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te Minderheitenposition. Dieser
Meinungswechsel beruht auf ei
nem Generationswechsel, denn
die ab 1981 geborenen Millenni
als stellen inzwischen mehr als
ein Drittel der Gesellschaft dar,
während die damals über 50Jäh
rigen heute fast nicht mehr ver
treten sind. So erklären sich auch
die Meinungswechsel bei den
Fragen zu arbeitenden Müttern
und interkulturellen Ehen.
Wenn dem so ist, dann müssen
wir sozialen Wandel und ver
meintliche Generationskonflikte
neu denken. Denn dann wird die

Der Beitrag wurde auf Deutschlandfunk Kultur gesendet. Besten Dank für
die Abdruckgenehmigung.

Außenansicht
Rezzo Schlauch
zur US-Wahl

Verfassungspolitischer Amoklauf

D

ie große Mehrheit der
Deutschen inklusive
der deutschen Politik,
mit Ausnahme der AfD,
wünschte sich die Abwahl von
USPräsident Donald Trump.
Und wie bei der vergangenen
USWahl 2016 sprachen alle
Vorzeichen dafür, dass Heraus
forderer Joe Biden das Rennen
nach Hause fährt; die Umfragen
sagten noch eindeutiger den
Sieg für Biden als damals für
Hillary Clinton voraus. Das Auf
wachen am Tag danach wurde
dann aber zum DéjàvuErlebnis
der besonderen Art und das in
zweifacher Hinsicht:
Donald Trump schien nach
ersten Ergebnissen aus den
Staaten und den Hochrechnun

gen gute Chancen zu haben, das
Präsidentenamt zu verteidigen.
Trump wäre aber nicht Trump,
würde er sich damit zufrieden
geben. Er rief sich in einem bi
zarren Auftritt lange vor der
Zeit selbst als Wahlsieger aus.
Damit nicht genug: Inmitten
der Auszählung in den Swing
States, also den Staaten, in de
nen über Sieg oder Niederlage
entschieden wird, wollte er mit
hilfe von Gerichtsentscheidun
gen die weitere Stimmauszäh
lung stoppen. Ein Angriff auf
das Herzstück der Demokratie,
nämlich die freie und geheime
Wahl, in der jede Stimme zählt.
Ein verfassungspolitischer
Amoklauf von historischem
Ausmaß.

Und erliegen wir Deutschen
und Europäer nicht dem Irrtum,
das sei eine inneramerikanische
Angelegenheit. Schon in seiner
vierjährigen Amtsführung, mit
dem Versuch demokratische
und freie Wahlen zu seinen
Gunsten zu manipulieren und
Rechtsstaatlichkeit auszuhöh
len, bestärkte Trump seine eu
ropäischen Nachahmer im Wes
tentaschenformat, wie den Po
len Jaroslaw Kaczynski und den
Ungarn Viktor Orban. Sie unter
minieren auf europäischer Ebe
ne und auf ihre Weise Grund
prinzipien und destabilisieren
damit das demokratisch verfass
te Europa.
Hier gilt es dagegenzuhalten.
Mit einer Stärkung von Europa,

unter Trump destruktiv von
amerikanischer Seite in die
Grütze gefahren worden sind.
Auch wenn er nicht die strah
lende und alles überzeugende
Alternative ist: Ein Joe Biden als
USPräsident wäre für Deutsch
land, Europa und die ganze Welt
die bessere Wahl.

mit klarer Kante gegen die euro
päischen Autokraten, die demo
kratische Grundpfeiler, wie
Rechtsstaatlichkeit und Mei
nungsfreiheit, nach und nach
abbauen,
Gut und hilfreich für die
Weltgemeinschaft wäre im
spannenden Fotofinish der
USWahlen ein Gewinner Joe
Biden, der im Unterschied zu
Trump die internationale Zu
sammenarbeit, wie beim Klima
schutz oder durch Wiederein
tritt in die WHO, wieder aktiv
und konstruktiv auf die ameri
kanische Agenda setzen würde.
Gleiches gilt für die transat
lantischen Beziehungen, die für
Deutschland und die EU glei
chermaßen wichtig sind und die
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Kicker wissen es

NACHGEFRAGT

... bei Ingrid Christiani, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin an der
inab Schwäbisch Hall. Wie beseitige
ich einen Glühweinfleck vom Teppich?

„Am besten ist es,
den Fleck einzuweichen und eventuell
flüssiges Waschmittel
aufzutragen. Ältere
Glühweinflecken
kann man mit Glasreiniger besprühen,
ihn einwirken lassen
und dann abwaschen.
Es hängt auch vom
Teppich ab.“

Die Nachspielzeit kann entschei-
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Profisport in
Corona-Zeiten?

Generationswechsel verändert etwas
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dend sein. Fußballfans wissen das
schon lange. Oft werden Spiele in
den allerletzten Minuten noch gedreht. Das Spiel ist erst zu Ende,
wenn der Schiri abpfeift. Dasselbe gilt bei den US-Wahlen, die gerade ausgezählt werden – auch
wenn es lange dauert. Noch etwas
ist beim Fußball gut geregelt.
Wenn sich ein Spieler laut beschwert
und
unaufhaltsam
schimpft, bekommt er die Rote
Karte. So weit ist die Politik noch
nicht. Donald Trump scheint die
Parallelen nicht zu kennen. In seiner Freizeit kickt er bekanntlich
nicht. Er spielt Golf.
Felix Arl

