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Autofahrt. Deutschlandradio überträgt das Kon-
zert des Kiewer Sinfonieorchesters, das in Dresden 
gegeben wird. Es ist der Auftakt einer Deutsch-
landreise mit Stationen unter anderem in Leipzig, 
Berlin und Hamburg. Gespielt werden Stücke 
ukrainischer Komponisten. Als das Orchester 
nach der Pause auf die Bühne des Kulturpalastes 
zurückkehrt, ruft eine Stimme die Worte »Slawa 
Ukrajini« in den Saal, wünscht der Ukraine also 
Ruhm und Ehre. Und während von den Balustra-
den ukrainische Fahnen hängen (dies beschreibt 
euphorisch der Kommentator), will der Applaus 
nicht enden. Er will das an diesem Abend so-
wieso kaum je, vor allem vor und nach der zwei-
ten Zugabe nicht mehr. Der Dirigent (ein Italie-
ner) kündigt  sie mit leiser Stimme an, 
nicht, weil er in ihr ein Wagnis, etwas 
Verwegenes annehmen muß, sondern 
so, wie man den Herzenswunsch vie-
ler halb fragend, halb wissend aus-
spricht, mit einem Lächeln, selbstsi-
cher, auch von sich selbst gerührt: Es 
ist die Nationalhymne, die ukraini-
sche natürlich, und wie ein Mann er-
hebt sich der Saal.

Später beschreibt das eine Zei-
tung, die jede auf einer Pegida-De-
monstration getragene Deutschland-
fahne für eine nationalistische Ag-
gression hielt, in etwa so: Viele hätten still mitge-
sungen, einige jedoch den Text fast schon in den 
Saal geschrien, zum Trotz gegen den Krieg. Von 
anderen sei still geweint worden, während man 
sich umarmt und eine junge Mutter ihren schla-
fenden Jungen fest an sich gedrückt habe. Die 
Melodie, die zur Hymne der Freiheit für viele in 
Europa geworden sei, habe »ein letztes Mal« (?) 
im Dresdner Kulturpalast aufgebrandet.

Die Nation ist zurück, zwar die deutsche 
nicht, aber immerhin eine andere, für deren 
Ruhm und Ehre man sich frei von jedem Schuld-
bedürfnis emotional in die Bresche werfen kann, 
mit aller Empathie, einen Konzertabend lang und 
noch etwas darüber hinaus – innerlich ein halber 
Ukrainer bereits, in vagen Bildern den nicht ganz 
abwegigen Gedanken spinnend, mit irgendeiner 
unlängst noch sehr unvertrauten Knarre in der 
Hand vom vierten Stock einer Platte am Stadt-
rand einer bis dato minder bekannten Stadt im 
Osten dem anrückenden Feind zu wehren – dies 

besonders jetzt noch lieber, wo doch auch dort, 
in Regionen mit Mordor-ähnlichen Namen wie 
»Donbass«, der Frühling ausgebrochen ist und 
die Bilder von aufgesprengten Häuserfronten 
und von Leichen in den Straßen nicht von die-
sem andauernden Schneematsch ihr hoffnungs-
loses Kolorit bekommen, sondern grüne Einbet-
tung stattzufinden beginnt.

Am Schreibtisch. Weitere Belege für das ersatzna-
tionalistische Potential der deutschen Zivilgesell-
schaft sammeln sich an, Formierungsbereitschaft 
und moralische Kompetenz selbst auf abgelege-
nem Feld werden sichtbar: Kinder einer sech-
sten Klasse revidieren ihre Entscheidung, ab dem 

kommenden Schuljahr Russischunter-
richt zu nehmen. Von der Sprache des 
Bösen wird zu Französisch gewech-
selt – nur drei Kinder bleiben bei ihrer 
Wahl. Auf Twitter verändern Hun-
derte, Tausende Nutzer ihr Profilbild. 
Waren es vor ein paar Jahren die Dop-
pelklammern, die einen ((Echoraum)) 
gegen Antisemitismus anzeigen soll-
ten, später die schwarze Faust der 
Black-Lives-Matter-Bewegung oder 
drei Punkte für »geboostert«, sind es 
heute die Farben Blau und Gelb, oft 
überschrieben mit international ver-

ständlichen Bekenntnissen, gemeinde bildend: »I 
stand with« oder auch »At your side«.

Die Förderung guter, aber folgenloser Gefühle, 
moralische Ernte sozusagen: Das ist eines der 
Bindemittel der politischen Ordnung in unserem 
Land – neben dem Auffächerungstrick in sub-
stantiell ganz gleiche Parteien, der periodisch neu 
ausgerichteten Markierung des Bösen, dem auf 
jedem einzelnen lastenden Anpassungsdruck an 
die veröffentlichte Meinung und einer zwar auch 
materiellen, vor allem aber seelischen Abhängig-
keit von einem Staat, der zunächst zuschlägt, zer-
schlägt, und aufbürdet, um danach zu füttern, 
zu gönnen und abzulenken: Sollten je (aufgrund 
von echten Engpässen und Absättigungslücken) 
Entladungsszenarien in den Bereich des Mögli-
chen geraten, wird man Sündenböcke finden und 
interessiert feststellen, daß man mittels Propa-
ganda selbst woke Leute in einen Mob verwan-
deln kann. 

Ersatznationalismus

Editorial

Sezession 108 · Juni 2022 | Editorial

von Götz Kubitschek


