
Dass das
Brauchtum, auf
das sich der
Marktstand beruft,
christlicheWurzeln
hat, wird tunlichst
verdrängt.

QUERGESCHRIEBEN
VON RUDOLF TASCHNER

Es heißt nicht Weihnachts-,
sondern Brauchtumsmarkt
Selbst höchste Würdenträger der Kirche verraten die christliche Tradition, die wir
bewahren sollten, weil sie an die Quellen von Kultur und Aufklärung erinnert.

Man findet sie im Advent zuhauf:
Marktstände, die zum Einkau-
fen, zum Verweilen, zum Ver-

kosten einladen. Bei einem von ihnen an
der Mariahilfer Straße prangt als großes
Schild nicht „Weihnachtsmarkt“ oder
„Christkindlmarkt“, sondern das nun an-
scheinend gängig gewordene Wort
„Brauchtumsmarkt“.

Brauchtumsmarkt: Das ist ein, wie
man sagt, kultursensibel formulierter Be-
griff, der weder die Atheisten noch die an
Mutter Natur oder die an einen nicht
christlichen Gott Glaubenden zu verstö-
ren vermag. Dass das Brauchtum, auf das
sich der Marktstand beruft, christliche
Wurzeln hat, wird tunlichst
verdrängt. Und dass mit dem
Kappen dieser Wurzeln, mit
dem Abschwören der christ-
lichen Tradition, jeder Ein-
zelne, der aus ihr kommt,
sein Selbst und die Gesell-
schaft, die auf ihr ruhen soll-
te, ihren Halt verliert, dürfte
vielen egal sein.

Dies ist bedauerlich, zu-
mal diese Tradition schon
seit mehr als zwei Jahrhun-
derten nichts mehr mit der schonungslo-
sen Ideologie zu tun hat, die von 313 bis
spätestens zu Napoleon den Menschen
von einer Ecclesia militans aufgezwungen
wurde. Damals war es heldenhaft, sich im
Geist der Aufklärung der Kirche zu wider-
setzen. Heute sind kirchenfeindliche Ap-
pelle, wie man sie von Schattenboxern
wie Gerhard Engelmayer oder Niko Alm
zu hören bekommt, bestenfalls Clowne-
rien. Die heute geübte christliche Tradi-
tion bedrängt niemanden in seiner Glau-
bensweise. Sie erinnert bloß noch daran,
aus welchen Quellen die Kultur, die Zivili-
sation und die Aufklärung zu schöpfen
vermochten.

Es ist bedauerlich, aber möglicher-
weise nicht mehr rückgängig zu machen.
Würde man den Betreibern des Brauch-
tumsmarkts vorschlagen, sich doch wie in
alten Zeiten Weihnachts- oder Christ-
kindlmarkt zu nennen, können diese mit
vollem Recht darauf verweisen, dass
selbst die angesehensten und geachtets-
ten Vertreter der christlichen Tradition
bei leisestem Wind, der ihnen entgegen-
weht, nichts mehr mit den Symbolen ih-
res Glaubens zu tun haben wollen.

So geschehen auf dem Tempelberg in
Jerusalem, als dieser vor einem Monat
vom Münchner Kardinal Reinhard Marx
und vom Ratsvorsitzenden der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Bischof
Heinrich Bedford-Strohm, besucht wur-
de. In einem unglaublichen Akt der Un-
terwerfung legten sie ihr Pektorale ab, das
an der Brust getragene Kreuz, angeblich,
so der evangelische Würdenträger, aus
„Verantwortung als Vertreter einer christ-
lichen Religion, friedensstiftend zu wir-
ken“.

Da passt es, dass die Unesco kurz zu-
vor mit 24 gegen sechs Stimmen, bei 26
Enthaltungen, eine Resolution annahm,

die den historischen Bezug
des Tempelbergs in Jerusa-
lem als heilige Stätte von Ju-
den und Christen unter-
schlägt. Er wird bloß als „pa-
lästinensisches Kulturerbe“
bezeichnet. Nur die USA,
Großbritannien, die Nieder-
lande, Litauen, Estland, aber
auch Deutschland erteilten
diesem perfiden Vorstoß
eine Abfuhr. Und genau die-
sen gebotenen Protest hin-

tertreibt die feige „friedensstiftende Ak-
tion“ der beiden deutschen Bischöfe.

Wenn sie wenigstens auf das Tragen
des Pektorale mit Hinweis darauf bestan-
den hätten, dass das bei ihnen eben „so
Brauch“ sei. Nicht einmal zu einer sol-
chen Geste konnten sie sich aufraffen. Sie
begingen Verrat, einen schlimmeren als
den des Petrus. Denn Petrus schämte sich
danach und weinte bitterlich. Bischof
Bedford-Strohm hingegen vergoss keine
Träne. Er lavierte und beteuerte, auch Ju-
den hätten ihn zur Kreuzabnahme veran-
lasst.

Wie Nachforschungen des „Focus“-
Redakteurs Alexander Wendt ergaben:
Offizielle israelische Stellen wissen davon
nichts. Daraufhin beschwerte sich ein
Mitarbeiter der Deutschen Bischofskon-
ferenz bei der Botschaft Israels, dass man
seinem Chef nicht aus der Bredouille half.
Was Alexander Wendt zum Resümee ver-
anlasst: „Anders als bei den islamischen
Gastgebern hat man als deutscher Bi-
schof respektive Kardinal nichts als Ärger
mit den Juden.“
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Die Alternative? Sofortige
Übernahme der Partei durch Kurz,
jedochmit uneingeschränkter
Generalvollmacht in Sach- und
Personalfragen!
Dr. Hans Jörg Schachner,
Rechtsanwalt e.m.; 3390 Melk

Eine ehrliche Debatte ist
leider nicht möglich
„Kenne viele muslimische Pflege-
personen“, Leserbrief von Evelyn
Scherak-Pink, 26. 11.
Ich beziehemich auf Ihre Bericht-
erstattung zu FPÖ-Hofers Äuße-
rung, er kenne keine islamischen
Pflegepersonen, und den o. a.
Leserbrief. Frau Scherak-Pink qua-
lifiziert Hofers Aussage ganz im
Einklangmit der veröffentlichten
Meinung als „populistisch“ ab.
Leider kann keine ehrliche Debatte
zur Frage der Moslems im Alten-
und Krankenpflegebereich statt-
finden, weil es in denMainstream-
Medien nicht möglich ist, die isla-
mischen Regeln in Richtung Ge-
schlechtertrennung und sonstigen
Fragen der Scham und derMoral

zu behandeln. Ich habe per Pos-
tings in der Online-„Presse“ ver-
sucht, auf diese Regeln der islami-
schen Ordnung hinzuweisen. Kei-
nes meiner Postings ist erschienen.
Im Online-„Standard“ empörten
sich 300 Poster über Hofer und nur
bei einem klang an, dass es islami-
sche Regeln gibt, die etwa die Be-
rührung fremder Personen ein-
schränken oder verbieten. Ich be-
daure diese Einschränkung der
Rede- und Gedankenfreiheit sehr.
Dr. Edgar Pree, 4040 Linz

Peinlich anmutende
„100-Euro-Spende“
„Pensionisten: Hunderter auch für
die Beamten“, 25. 11.
In Anbetracht des geplanten „Pen-
sionisten-Hunderters“ der Bundes-
regierung für alle Pensionistinnen
und Pensionisten (also auch für
solche, die ihn in keiner Weise
nötig haben) schlage ich vor, dass
jene, die darauf verzichten wollen
(wie z. B. ich), weil sie ohnehin
über eine ausreichend hohe Pen-
sion verfügen, den Betrag für wohl-

tätige Zwecke zur Verfügung stel-
len. Da ich nicht weiß, auf welche
Weise ich diese Idee umsetzen
könnte, ist mir der Gedanke ge-
kommen, Zeitungen wie die Ihre
hätten dieMöglichkeit, ein
Spendenkonto zu bewerben, auf
welches dieser „Hunderter“ einge-
zahlt werden kann. Gerade in Ver-
bindungmit dem bevorstehenden
Weihnachtsfest, das auch für viele
Zeitungen ein Anlass ist, Sozialak-
tionen durchzuführen, würde diese
Initiative gut passen.

Ich bin überzeugt, dass es viele
Pensionisten gibt, die ähnlich wie
ich denken und die Einmalzahlung
der Bundesregierung in der von ihr
beabsichtigten Form ablehnen.
Anstatt die Pension der tatsächlich
Hilfsbedürftigen aufzubessern,
wird einemeiner Ansicht nach ge-
radezu peinlich anmutende
„100-Euro-Spende“ unter die
„alten Leute“ geworfen. Eine über-
legte Hilfe für Menschen in schwie-
rigen finanziellen Situationen
müsste ganz anders aussehen.

Vielleicht wundern Sie sich
über meine Initiative – ich hatte in

diesem Fall das Gefühl, dass es zu
wenig ist, nur privat den Unmut
über eine solche „Schnapsidee“
der Bundesregierung zu äußern.
Josef Kaltenbrunner, 4849 Puchkirchen

Hausverstand
statt Wahlempfehlung
„Wahlempfehlung: Mitterlehner
wirft Lopatka Illoyalität vor“,
28. 11.
Für den erstenMann im Staate
brauchen wir keineWahlempfeh-
lungen von rechts oder links. Der
normale Hausverstand will nur
eine befriedigende Antwort auf
folgende Fragen:

Soll das Bundespräsidenten-
amtmehr aktiv unter Ausnutzung
aller rechtlichenMöglichkeiten
oder eher passiv in Form eines
„Frühstückspräsidenten“ gehand-
habt werden?

Wie steht es mit der Angelo-
bung von demokratisch gewählten
Kandidaten? Sind Ausschlüsse
überhaupt erlaubt?

Sollen Volksbefragungen, z. B.
zum EU-Beitritt der Türkei, ver-

stärkt zum Einsatz kommen?
Welche konkreten Visionen,

Programme und Einstellungen
haben die beiden Bewerber wirk-
lich?

Wer kann besser auf die Men-
schen hören und sich ihrer Sorgen
und Probleme annehmen?

Welche Persönlichkeit bzw.
welcher Typ (Ausstrahlung, Auftre-
ten, Alter, Überparteilichkeit usw.)
passt am besten für dieses hohe
Amt?
Dr. Knut Schiecke, 9062 Moosburg

Der Fußball
und die Politik
der Gefühle
Gastkommentar. Die Rückkehr des Steuer-
sünders Uli Hoeneß zeigt, wie der Fußball
Gemeinschaft in Geschäft verwandelt.

VON JOHANN SKOCEK

Ganz Deutschland geht
einem Mann auf den Leim:
Uli Hoeneß. Er ist viel um-

jubelt zum Präsidenten des FC
Bayern München wiedergewählt
worden. Hoeneß taugt als Präsi-
dent, aber nicht mehr als morali-
sche Instanz, lautet das Resümee
der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“.

Natürlich ist Hoeneß ein kom-
petenter Geschäftsmann. Aber was
bleibt vom Amt, wenn sein Träger
als moralisch bedenklich eingestuft
wird? Hoeneß bleibt der Einzigar-
tige, „es gibt schon zu viel Ver-
wechselbarkeit im Leben und im
Fußball“, so die „FAZ“. Hat er
nicht „seine Verwundbarkeit ge-
zeigt, als er die Momente der Ein-
samkeit in der Zelle beschrieb“?

Vor so viel medialem Einfüh-
lungsvermögen kapituliert jede kri-
tische Reflexion. Nein, die Volks-
herzerhebung war „keine Inszenie-
rung“, schrieb die „Zeit“, „Hoeneß
rührte die Leute“. Die „Führungs-
kraft mit weichen Fähigkeiten“
habe „zum Beispiel Humor“. Na
dann.

Da will auch die „Süddeut-
sche“ nicht beiseitestehen, schließ-
lich findet die Gefühlsaufwallung
im eigenen Hinterhof statt. Nein, es
sei nicht der wahre Skandal, dass
ein Reicher eine Straftat als Epi-
sode in seinem Lebenslauf schub-
ladisieren könne. Der „wahre
Skandal“ sei, dass viele Knastheim-
kehrer nicht wieder in ein Leben
und einen Job finden würden. Die
Rückkehr des „Gefühlspräsiden-
ten“ ist eine rührselige Home-Story
mit all den larmoyanten Zutaten
des Befindlichkeitsjournalismus.
Das Ziel: Bayern-Fan-Blattbin-
dung.

Tatsächlich war die Reinthro-
nisierung von Hoeneß eine
knallhart kalkulierte und

perfekt inszenierte Geschäftsmaß-
nahme. Der Verein trommelt die
„Bayern-Familie“ zusammen, um
sie noch effizienter als Kunden nut-
zen zu können. Der Soziologe Tho-

mas Alkemeyer nennt das Image-
politik, mit ihr konstruieren die
Klubs des „total abgehobenen Pro-
fifußballs“ Authentizität und Ver-
bundenheit mit den Anhängern.

Der FC Bayern zahlt Spielern
Gehälter, gegen die der Präsident
der EU-Kommission, Jean-Claude
Juncker (rund 330.00 Euro pro
Jahr), wie ein Bettler wirkt. Die
Emotionalisierungsmaschine des
Fußballs biedert sich mit teils er-
fundenen Mythen und Traditionen
an die Anhänger an. Und mit Ty-
pen wie Hoeneß, die eine klar um-
grenzte Nachbarschaft oder Region
verkörpern und Authentizität
nachweisen sollen. „Das schafft
Gemeinschaft, und die schafft Ge-
fühle“, sagt Alkemeyer. Und die
kann man gewinnbringend ver-
markten.

Natürlich ist Hoeneß ein
kompetenter Geschäfts-
mann. Er weiß wie wenige

um die Methoden, mit der symbo-
lisches Kapital akkumuliert und in
richtiges Geld verwandelt werden
kann. Ein Klub braucht eine Tradi-
tion, die den Fan in einer unsiche-
ren Welt beheimatet. Ein Klub
braucht Führerfiguren wie ihn. In
der harmlosen Umgebung des
Sports lässt sich die Sehnsucht
nach dem starken Mann ausspre-
chen, schreiben, herausschreien.
Alkemeyer: „Wenn man auf den
Fußball genauer hinschaute, könn-
te man wahrscheinlich zeigen, wie
sich die Einstellungen und Sehn-
süchte in den Tiefenschichten der
Gesellschaft verändern.“

In Europas ist der starke Mann
– noch? – nicht mehrheitsfähig. Die
Wahl Donald Trumps mag tief grei-
fende Veränderungen signalisie-
ren. Und rechte Parteien arbeiten
daran, auch in Europa diesbezügli-
che Hemmungen abzubauen. Im
Fußball geht das – schon? – ganz
gut. Zum Fußball, der vorbildhaft
unsolidarischen Ellbogengesell-
schaft, passt das. Lassen wir es dort
– und Hoeneß arbeiten.
Johann Skocek ist freier Journalist in Wien.
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