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DasThema: DerUmgangmiT DernaTionalflagge

Erst in der vergangenenWoche
sorgte die Grüne Jugend Rheinland-
Pfalz mit einer ganz besonderen Auf-
forderung für Aufsehen.

Fans sollten bei der Fußball-Euro-
pameisterschaft auf Fahnen verzich-
ten, meinten die jungenVertreter
der Partei und lösten damit einen
Sturm der Entrüstung aus.

Am Freitagabend hatte die Grünen-
Nachwuchsorganisation über die so-
zialen Medien Facebook undTwitter
erklärt „Patriotismus = Nationalis-
mus. Fußballfans Fahnen runter!“
Das sorgte – nicht nur im Internet
– für Aufsehen.

DieGrüne Jugend argumentierte
daraufhin, dass Nationalismus eine
Form von Patriotismus sei.Wer sich
als patriotisch definiere, grenze an-
dere aus.

„DieWirkung von Patriotismus hat
immerzu Konsequenzen und wird
besonders dort deutlich, wo er sich
als aggressive Form darstellt und das
Andere als Feind stigmatisiert.“

Kritik gab es daraufhin nicht nur
von zahlreichen Politikern wie Kanz-
leramtsminister Peter Altmeier
(CDU), CDU-Chefin Julia Klöckner,
CSU-Generalsekretär Andreas
Scheuer und SPD-Politiker Johannes
Kahrs, sondern auch aus den eige-
nen Reihen.

„Ganz schöne Spaßbremsen“, sagte
der Grünen-Bundestagsabgeordnete
undVizepräsident der Parlaments-
fußballmannschaft FC Bundestag,
Dieter Janecek und fügte an: „Eine
Fahne habe ich zu Hause nicht, freue
mich aber über die friedliche Begeis-
terung für unsere vielfältige Mann-
schaft.“

Deutschland-Fahnen kommen nicht überall gut an

Vor zehn Jahren erlebte Deutschland einWM-
Sommermärchen und lernte einen unverkrampften
Umgang mit der Nationalflagge. Das ist nun anders.

Statthaft,
dämlichoder
einfachnormal?

VonWalTer schmiDT

Saarbrücken.Vor 36 Jahren, im Juli
1980, verblüffte mich ein kleiner
Junge in Irland. Selbst erst 15 Jahre
alt, stand ich imZentrumDublins,
der Hauptstadt der Republik, vor
einer Bäckerei und wartete auf die
anderen Jungs aus unserer Pfadfin-
dergruppe, die sich imLadennoch
mit Kuchen versorgten.

Plötzlich stand der Acht- oder
Neunjährige keinen Schritt weit
vormir und starrte aufmein blaues
Pfadfinderhemd, auf dem in Höhe
meiner linken Brust ein Aufnäher
angebracht war – eine winzige
Deutschlandflagge. Ich kam nicht
mehr dazu, den Kleinen zu fragen,
warum er so schaute. Stattdessen
fragte er mich auf Englisch: „Bist
du aus Deutschland?“ Und als ich
das bejahte, lächelte er mich noch
einen Moment lang an als sei ich
ein Held seiner Kinderträume –
und lief dannweg.

Ichweißnoch genau,welche ge-
mischten Gefühle dieses Erlebnis
in mir auslöste. Im Wesentlichen
erschien mir die Sache als unver-
dientes Lob –nicht ichwar schließ-
lich bestaunt worden, sondern die
Flagge meines Heimatlandes. Da-
mals kam ich gar nicht auf die
Idee, dass der erst wenige Wochen
zurückliegende deutsche Endspiel-
Sieg bei der Fußball-Europameis-
terschaft am 22. Juni 1980 dazu
beigetragen haben könnte, den
Knirps beim Anblick der Bundes-
flagge andächtig zu stimmen.

Schon damals trug mein Ge-
stell-Rucksack eine etwa buch-
große aufgenähte Deutschland-
fahne – recht auffällig, aber nicht
ganz unüblich in Pfadfinderkrei-
sen, weil man auf Zeltplätzen so
gegenüber anderenGruppendeut-
lich machte, woher man kam –
und das förderte den Kontakt.

Für Südeuropäer völlig normal

Mit der Nationalfahnewar es aller-
dings so eine Sache. Schon früh
war mir – zumal als jungem Fuß-
ballfan – aufgefallen, dass es für
Italiener oder Spanier und später
auch für Türken völlig normal war
und heute noch ist, nach einem
Sieg ihrer jeweiligen National-
mannschaft mit dröhnenden
Autohupen durch die Straßen zu
brausen und dabei ihre Landesfah-
nen zu schwenken oder sie aus
dem geöffneten Wagenfenster in
den Fahrtwind zu halten.

Italiener hissten ihre Flagge
auch viel eher in ihren Schreber-
gärten als Deutsche, und kein
Mensch hätte sie deshalb für Na-
tionalisten gehalten. Als Deut-
scher aber, der über seinen Radies-
chen oder Lauchzwiebeln die
Deutschlandfahne wehen ließ,
setzte man sich ziemlich leicht
dem Verdacht aus, ein Ewiggestri-
ger zu sein, bestenfalls ein rück-
wärtsgewandter Patriot.

Das war schon deshalb merk-
würdig, weil die schwarz-rot-gol-
dene Flagge beim Hambacher Fest

1832 die Fahne aufmüpfiger,
wenngleich national gesinnter
Kräfte um die Publizisten Sieben-
pfeiffer undWirth war, die das zer-
splitterte Deutschland einen und
der Provinzfürsten-Willkür ein
Ende bereiten wollten. Später, im
revolutionären Jahr 1848, wurde
Schwarz-Rot-Gold dann von der
FrankfurterNationalversammlung
als deutsche Flagge proklamiert.
Diese Trikolore war später, nach
der Kaiserzeit, dann auch die
Fahne der Weimarer Republik.
Ausrangiert wurde sie nach Hitlers
Machtergreifung durch die Nazis.

Man kann also zu dieser Fahne
als Republikaner durchaus stehen,
wenn man nicht gänzlich gegen
nationale Symbole ist oder die
Europaflagge bevorzugt. Doch
nach dem generellen Missbrauch
von allem Nationalen durch Hit-
lers Nazi-Bande – und beklatscht
von Millionen Mitläufern – war es
nur allzu verständlich, dass viele
Bundesbürger – zumal die jünge-
ren – sich nach 1949 mit dem
Schwenken und Hissen selbst von
Schwarz-Rot-Gold schwertaten.

Mir ging es als jungem Erwach-
senen ähnlich. Nie wusste man ja
so recht, welche Signale man mit
der bundesdeutschen National-
fahne aussandte – oderwelche Bot-
schaft Beobachter dadurch emp-
fingen. Auf keinen Fall wollte man
missverstanden und in eine un-
liebsame politische Schublade ge-
steckt werden.

Am wenigsten problematisch
war der Umgang mit Fahnen und
Wimpeln noch im Fußballstadion
oder auf dem Weg dorthin: Wer
hier dieNationalflagge schwenkte,
wollte offenbar nur die elf Kicker
mit demBundesadler auf der Brust
anfeuern und sich selbst als Mit-
glied der deutschen Fangemeinde
fühlen, nicht aber ein nationalpa-
triotisches Bekenntnis ablegen –
von Ausnahmen abgesehen.

Es kann einen bis heute Skepsis
befallen, wenn man das Brimbo-
rium und Getue betrachtet, das
selbst manche mit Deutschland
befreundete Staaten rund um ihre
nationalen Symbole rituell auffüh-
ren – so etwa die Franzosen an
ihrem ehrenwerten Nationalfeier-
tag am 14. Juli, die Briten bei Auf-
tritten ihrer unverwüstlichen
Queen oder die US-Amerikaner bei
jeder möglichen Gelegenheit.
Viele Vorgärten in den USA ziert
(oder verunziert, je nachdem) eine
US-Flagge, und wer je beim weihe-
vollen Hissen oder Einholen des
blau-weiß-roten Sternenbanners
anwesend war, der hat sich ange-
sichts des triefenden Patriotismus
vielleicht auch schon mal unwohl
gefühlt.

Als ich im Sommer 1990 wäh-
rend eines einjährigen Studienauf-
enthaltes inNordamerika dreiMo-
nate im Custer State Park im US-
Bundesstaat South Dakota ver-
brachte und im Park für den Besu-
cherdienst tätig war, gehörte an
manchen Tagen morgens das Auf-
ziehen der Sterne-und-Streifen-

Fahne ebenso zumeinenAufgaben
wie das Einholender Flagge abends
oder bei einsetzendem Regen. Die
Fahne soll nämlich niemals wie
ein nasser Sack im Regen hängen.
Das US-Flaggengesetz gibt ohne-
hin vor, sie bei Regen und Sturm
möglichst nicht wehen zu lassen,
es sei denn, es handele sich um
eine robuste Allwetterfahne.
Nachts soll die Fahne nur draußen
hängen, wenn sie angemessen be-
leuchtet wird – darin könne dann
„ein patriotischer oder motivie-
render Effekt“ liegen.

Die „heilige Fahne“ der USA

Nur zu gut kann ichmich noch an
einen Fehler und Verstoß gegen
das Flaggengesetz erinnern, den
ich eines Tages beim Einholen der
US-Fahne machte, als es vor dem
Besucherzentrum des Parks zu reg-
nen begonnen hatte: Ich legte die
Fahne nämlich auf dem Rasen ab,
und der war obendrein nass. Das
hatte jemand beobachtet, sprang
mir buchstäblich bei, hob die hei-
lige Fahne auf und wies mich
freundlich, aber bestimmt zurecht.
Dass die Fahne nicht einfach ir-
gendwie zusammengefaltet wird,
versteht sich quasi von selbst.

Mir war die Sache einerseits
peinlich, weil ich bei einem Fehler
ertappt worden war, doch zu mei-
nemkuriosenGefühlsmix gehörte
auch eine Portion Fremdscham für
diese obskure Fahnentreue.

Dann aberwurde 2006 das deut-
sche Sommermärchen unter ei-
nem oft wolkenlosen Fußballhim-
mel aufgeführt. Mehr und mehr
fanden die deutschen Fans zu
einem überraschend unkompli-
zierten Umgang mit ihrer Flagge.
Plötzlich flatterten überallWimpel
an Autos, wehten Fahnen in Vor-
gärten oder hingen von Balkonen
herab. Die Fans trugen schwarz-
rot-goldene Hüte oder Umhänge,
hatten sich bundesrepublikani-
sche Trikoloren auf dieWangen ge-
schminkt und sich allerlei anderen
WM-Zierrat in den deutschen Far-

ben besorgt. Und das Beste war:
Die ausländischen Fans und die
Medien in deren Heimatländern
fanden das gut. Und überfällig.
Und so unverkrampft!

Ich ertappte mich dabei, ein am
Rheinufer angespültes Deutsch-
land-Fähnchen aus dem Sand zu
retten und irgendwo auf
meiner Terrasse anzu-
bringen – unsicher, ob
das statthaft, dämlich
oder normal sein könnte.
Oftmusste ich anden iri-
schen Jungen denken,
der 26 Jahre zuvor mit
großen Augen vor mir
stand. Doch die Fahnen-
seligkeit währte nicht
allzu lange, auchwenn sie bei Län-
derspielen und weiteren großen
Turnieren wieder aufflammte. Es
gab einen Bruch – und was mich
selbst angeht: einennachhaltigen.

Im Oktober 2014 begannen in
Dresden selbst ernannte „Patrioti-
sche Europäer“ gegen die Einwan-
derung von Ausländern und die
„Islamisierung des Abendlandes“
zu demonstrieren. In vielen Städ-
ten fanden sich seither Nachah-
mer der „Pegida“. Die Ziele und In-
halte dieser schwer durchschauba-
ren, untermStrich aber rechtslasti-
genund zumTeil auch rechtsextre-
men Menschenzüge durch unsere
Städte sollen hier nicht weiter
interessieren: Doch alleine der
Umstand, dass bei diesen tenden-
ziell ausländerkritischen oder gar
-feindlichen Demonstrationen
meist ein stattlicher Haufen
Deutschlandfahnen mitgeführt
wird, hat mein zwischenzeitlich
gelockertes Verhältnis zur Bundes-
flagge wieder sehr viel krampfiger
werden lassen.

Die Erfolge der Alternative für
Deutschland (AfD) haben diesen
Wandel in mir noch verschlim-
mert. Heikel wurde es spätestens,
als Björn Höcke, Fraktionschef der
AfD im thüringischen Landtag, im
vergangenen Oktober in einer von
Günther Jauch moderierten TV-
Diskussionsrunde eine kleine

Deutschlandfahne zückte und sie
über die Lehne seines Sessels brei-
tete – verbunden mit dem Ansin-
nen, „1000 JahreDeutschland“ be-
wahren zu wollen. Auch Hitler
hatte vom tausendjährigen Reich
gefaselt.

Und die Folge? Wo immer ich

heute in einem Schrebergarten
eine deutsche Fahne wehen sehe,
denke ich nicht mehr ans Hamba-
cher Fest oder das fußballrunde
Sommermärchen vor zehn Jahren.
Ich denke an „Pegida“ oder an die
AfD und an die mal verschwie-
melt, mal unverhohlen ausländer-
feindlichen Parolen der Mitläufer

bei AufmärschenundKundgebun-
gen. Ich sehe manchmal auch die
alten Nazis vor mir, obwohl sie die
Deutschlandfahne der Weimarer
Republik verbannten und dafür
die Hakenkreuz-Flagge des Verder-
bens hissten.

Vor allem aber wüsste ich nicht,
ob ich mir heute als 15-Jähriger
auch nur ein winziges Deutsch-
land-Fähnchen auf die Hemdbrust
nähen lassen würde. Und das ist
schade, denn wir sollten unsere
Fahne nicht den Dumpfbacken
undHasspredigern imLande über-
lassen. Sie hat das nicht verdient!
Und schon gar nicht gebührt es
ihr, auf Forderung der irrlichtern-
den AfD in Rheinland-Pfalz, jeden
Morgen an allen staatlichen Schu-
len aufgezogen und abends wieder
eingeholt zu werden – angeblich
zur „Bekräftigung der gemeinsa-
men Identität“ in einem Integra-
tionsland. Nichts wirklich Gravie-
rendes spricht gegen diese Idee.
Doch das ändert sich, sobald sie
der Falsche dazu äußert.

Ein Sommermärchen für die Ewigkeit: Gerade bei Fußballspielen – so wie hier auf der Fanmeile in Berlin im Jahr 2008 – sind Deutschland-Fahnenweit
verbreitet und bei weiblichen und männlichen Fans auch besonders beliebt. Foto: imago/Müller-Stauffenberg

Mit dröhnenden Autohupen und Fahnen durch die Stadt: Was in Spanien
und Italien bereits seit vielen Jahren dazugehört, hat in Deutschland erst
2006 so richtig Fahrt aufgenommen. Foto: imago/Christoph Reichwein

„Nie wusste man ja so recht,
welche Signale man mit der
bundesdeutschen
Nationalfahne aussandte.“


