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Also - war das eine Woche!

Am Sonntag 4:1 gegen England, am Mittwoch neun Stunden
Bundespräsidentenwahl und heute nun gegen Maradonnas Argentinien. Da braucht
man Kondition; also spätestens morgen tief durchatmen und ausspannen.
WM und Staatsoberhaupt in einem Atemzug zu nennen - passt das eigentlich
zusammen? Ich bin mir sicher - Ja: Natürlich liegen die Unterschiede auf der Hand.
Doch bei beiden - Bundespräsident wie bei unserer Mannschaft – geht es um unser
Land, um unsere Nation. Wir können es immer wieder hören und lesen: Die deutsche
Gesellschaft entwickelt sich immer weiter auseinander.- die Unterschiede wachsen:
zwischen Arm und Reich, in der Bildung, in der Vielfalt der Lebensstile. Nun will
gewiss keiner den Einheitsbürger, aber man fragt sich doch: „Was hält diese
Gesellschaft eigentlich noch zusammen?“ Gibt es etwas, gibt es Menschen oder
Institutionen, die über alle Unterschiede hinweg die Gesellschaft zusammenhalten?
Der Bundespräsident soll so ein Mann sein; er soll über den politischen Streit hinweg
Präsident und Anwalt aller Bürger sein. In seinen Reden soll er Orientierung geben.
Das kann durchaus gelingen, einige Vorgänger Christian Wulffs haben das geschafft.
Und deshalb ist es fair, dem neuen Präsidenten – so schwierig auch die Wahl war –
eine Chance zu geben. Eine schwere Geburt sagt nichts darüber aus, wie das Kind
sich entwickeln wird.
Auch die Fußballweltmeisterschaft fügt – wie schon das Sommermärchen 2006 – die
Gesellschaft zusammen. Die Nation trägt schwarz-rot-gold und doch ist nichts von
unangenehmem Nationalismus zu spüren; die Begeisterung für das deutsche Team
kommt eher leicht daher. Das ist gut so. Ich wünschte mir, dass dieser Elan und
diese Gelassenheit auch nach der WM bei allen anstehenden Problemen des Alltags
bleiben mögen.
Heute fiebert ab 16 Uhr die Nation. Meine Prognose: Ihr schafft es, Jungs – und ich
bin dankbar, dass es bei euch nicht neun Stunden dauern wird.
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