
Die Weihnachtskolumne 2008. Ich muss zugeben, ich 
habe mich ein kleines bisschen davor gedrückt, mich 
hinzusetzen, und diese Zeilen zu schreiben. Vor allem 
aus dem Grund, weil ich den Kopf voll habe, mit tausend 

Dingen, die zu tun sind aber auch, weil ich nicht wusste, was ich 
zum Thema machen soll in diesem Jahr. Was tut man in so einem 
Fall? Man macht das Thema selbst zum Thema.

Entstanden ist diese „Kolumne“ vor mittlerweile drei Jahren aus 
dem einfachen Wunsch heraus, allen, denen ich es nicht selbst 
sagen konnte, zu vermitteln, dass ich an sie denke. Nun fragt 
man sich vielleicht: „Warum soll man so viele Worte auf so eine 
einfache Aussage verschwenden?“ Ohne zu zögern, kann man 
antworten: „Weil dem Besonderen Ausdruck verliehen werden 
soll.“ Hat man es mit einem gewieften Rhetoriker zu tun, bekommt 
man erwidert: „Sollte nicht die Aussage allein den Wert des Inhalts 
tragen?“ Touché! Immer wieder einmal habe ich mich über den 
Inhalt schrecklich einfacher Formulierungen ausgelassen, wie zum 
Beispiel „Danke“ oder „Ich liebe dich“.

Warum soll man seinen Dank besonders hervorheben, indem man 
„vielen, vielen, herzlichen, …“ davor stellt? Wo doch das Wort allein 
all die Aussage beinhaltet, die nötig ist? Sachlich betrachtet, gibt 
es dafür nur einen Grund: weil das Wort abgegriffen ist. Weil es als 
Floskel benutzt wird. 
Ein Wort wie „Danke“ ist alltäglich. Es wandert von einem Mund 
zum anderen, ist abgegriffen, vielleicht etwas fleckig und hier und da 
ausgefranst. Es ist das Zugpferd der Höflichkeit, geschunden und 
immer wieder vor den Karren gespannt. Nagut, warum nicht, dafür 
ist es ja da. Aber wenn ich in der Benutzung nichts falsch mache, 
woran liegt es dann? Daran, dass es unsichtbar ist. Oder besser: 
unhörbar.

2008 Danke fuer die krise

Im letzten Jahr habe ich mich viel damit beschäftigt, wie wir unseren 
Menschen zuhören. Und ich habe oft festgestellt, dass wir es nicht 
tun. Die Gründe sind weit gefächert, doch sie fangen dort an, wo alle 
Probleme anfangen: bei uns selbst. Auf diese Erklärung gekommen 
bin ich durch Martin Buber, einem österreichisch-israelischen 
Religionsphilosophen. Ja, ich weiß, er ist zu einem Gut-Teil 
Theologe, aber nur wenn ich das „geistliche Handeln“ der Kirche 
bezweifle, muss das noch nicht für das geistliche Denken gelten – 
dem gebe ich meistens eine Chance.

Doch genug abgedriftet, tatsächlich ist die Aussage von Buber 
gar nicht so weltfremd, wie man vermuten mag, macht er sich 
doch dafür stark, in Bezug auf das miteinander Sprechen, sich 
auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren: Verantwortung, 
Vertrauen, Bestätigung. Die Verantwortung zu übernehmen, das 
Geschehene des Alltags, das dem Menschen überraschend oder 
üblich zustößt, anzunehmen. Dem Gegenüber das Vertrauen 
entgegen zu bringen, dass er sich auf das bezieht, was mir wichtig 
ist und selbst ihm das zu bieten, was ihm wichtig ist. Und ihm damit 
Bestätigung zu geben, wenn er sich mit einem selbst auseinander 
gesetzt hat. Etwas einfacher ausgedrückt: Um einen erfolgreichen 
zwischenmenschlichen Dialog zu führen, muss man sich frei 
machen von Vorurteilen, dem anderen zuhören und ihn ernst 
nehmen. Ich halte das durchaus für Werte, die mit abnehmender 
Aufmerksamkeit betrachtet werden und auf die es sich zurück zu 
besinnen gilt.

Wie oft blättern wir abgestumpft eine Zeitung durch, die uns auf 
jeder zweiten Seite mit Werbung „beglückt“ oder wie oft verlieren 
wir an einer Sendung im Fernsehen das Interesse, weil auch dort 
die Werbung den Spannungsbogen jedes Mal wieder ins Bodenlose 
reißt? Wie oft werden wir mit Versprechungen enttäuscht oder 



müssen uns mehrfach wiederholen, weil uns das Gegenüber nicht 
zugehört hat?

Bei all dem, was wir tagtäglich hören und hören müssen, fällt es 
uns irgendwann schwer und schwerer, wirklich zuzuhören. Vielleicht 
müssen wir darum ein einfaches „Danke“ mit zahlreichen Adjektiven 
schmücken, damit es nicht überhört wird.

deine krise
Zugehört hat anscheinend das Kultusministerium und der Bund – in 
der diesjährigen PISA-Studie liegen die Deutschen zumindest in den 
Naturwissenschaftlichen Fächern über dem OECD-Durchschnitt. 
Immer noch mittelmäßig sind „wir“ jedoch in Sachen Lesen und 
Schreiben. Also kein Grund, die Beine hoch zu legen, denn wie will 
man in den Naturwissenschaften ganz nach vorne kommen, wenn 
man bereits am Anfang scheitert?

Erst letztes Wochenende habe ich einen kurzen Werbespot eines 
Wiener Jugendlichen-Theater-Projektes gesehen. Darin wurde 
ein Junge von Pöbelnden Schulkindern verfolgt und gehänselt, 
bis er nicht mehr entkommen konnte; eingekesselt von den 
Halbstarken wandte er sich herum und bat um Einhalt mit Zeilen 
aus Shakespeares Hamlet. Der Slogan lautete: „Gebt den Kindern 
ihre Sprache zurück“.  Ein Spruch, dem ich mich haltlos anschließen 
möchte, wenn ich dieser Tage durch die Straßen gehe. Wer 
sprechen kann, kann meist auch zuhören.

So können auch Außenseiter zu Spitzenreitern werden. 210 Jahre hat 
es gedauert, bis es in Amerika soweit war: Barack Obama kandidierte 
Anfang des Jahres für das Amt des amerikanischen Präsidenten und 
wurde lange Zeit als Anwärter mit Außenseiterchancen belächelt. 
Doch das Land, das sein Vorgänger, George W. Bush, hinterlassen 
hat, wollte offenbar einen Neuanfang, wollte, dass sich etwas ändert 
und hat dies sehr deutlich bewiesen. Ab nächstem Jahr ist Obama 
der 44. und erste farbige Präsident der USA und hat unter anderem 
ein großes Ziel vor Augen: dem US-amerikanischen Volk wieder 
zu mehr Ansehen in der Welt verhelfen. Hoffen wir, dass ihm auch 
weiterhin jemand zuhört.

Auf wen man hören sollte, wussten viele Menschen auch im 
Sommer dieses Jahres nicht. Eine internationale Banken-Krise hielt 
die Welt im Würgegriff und wieder einmal wurde deutlich, wie stark 
wir von dem bedruckten Papier abhängig sind. Zuerst brach der US-
Immobilienmarkt zusammen, dann wurden die dahinter stehenden 
Banken in den Strudel abwärts gerissen und mussten immer wieder 
mit Hilfsgeldern unterstützt werden – viele waren am Ende und 
wurden verkauft, in Großbritannien wurde die Northern Rock-Bank 
sogar verstaatlicht. Geld versickerte in allen Ritzen, bis sogar die 
europäische Zentralbank zusätzliche 95 Milliarden Euro in das 
eigentliche Finanzsystem investiert hat. Damit war sie nicht allein; 
weitere vier Zentralbanken aus anderen Währungsräumen mussten 
ihre Kräfte mobilisieren, um die hiesigen Märkte zu stabilisieren. 
Mittlerweile als Jahrhundert-Krise bekannt, führen die Geschehnisse 
vor Augen, dass nichts in der Welt so fest ist, wie man gern hätte: 
eines führt zum anderen und plötzlich stehen sogar ganze Länder 
vor dem Bankrott (Island hat Anfang Oktober sämtliche Banken von 
einem Tag auf den anderen verstaatlicht, um einen Bankrott der 
Insel abzuwenden).

Mit dem Hören beschäftigen sich auch die zahlreichen Casting-
Shows im Fernsehen, die für mich – als einen notorischen 
Fernseh-Nicht-Gucker – immer noch eine Art Phänomen sind, für 

die internationale Fernsehlandschaft jedoch längst zum Standard-
Repertoire gehören. Fast schon zum Alltag geworden, tauchen 
aber auch hier hin und wieder bemerkenswerte Geschichten auf. 
Wie jene von Paul Potts, einem walisischen Handy-Verkäufer, der 
an einer britischen Casting-Show teilnahm und sowohl die Jury als 
auch das Publikum verzauberte – mit Klassik. Hier offenbaren sich 
gleich mehrerlei Dinge: zum einen, dass unsere Zeiten sich derart 
gewandelt haben, dass Klassik nur noch in aller Munde (respektive 
Ohren) gerät, wenn sie aus den Tiefen eines „zeitgemäßen“ 
Retorten-TV-Formates kommt, zum anderen, dass Klassik dennoch 
Zeitlos ist und zum dritten, dass der Verschleiß an bekannten 
Gesichtern in den Medien weiter zugenommen hat: Paul Potts wurde 
im Vereinigten Königreich zum Superstar, in den USA durch einen 
Plattenvertrag bekannt, in Europa sowieso und ganz ähnlich findet 
sie ihr Ende (?) auf dem gleichen Weg wie die Karrieren so vieler 
bekannter Gesichter vor ihm: die Telekom benutzt ihn mittlerweile in 
Deutschland als Werbeträger.

Allseits bekannt wird man hierzulande jedoch nicht nur durch die 
Werbung – neuerdings auch durch diverse Datenpannen. Wobei, 
was heißt hier neuerdings: letztes Jahr wurde ein immenser 
Datenverlust der Bundeswehr bekannt, als man zugeben musste, 
dass wichtige geheime Daten aus den Jahren 1999 bis 2003 
vernichtet worden waren. Bekannt geworden ist das nur, als man auf 
Daten zugreifen wollte, die einem Gerichtsverfahren dienlich sein 
sollten. Es wurde also geschludert und vertuscht. Doch zumindest 
um die Vertuschung war es in diesem Jahr schlecht bestellt; immer 
wieder tauchten Meldungen über den Haarsträubenden Umgang 
mit sensiblen Daten auf.

Mitte des Jahres kopierte ein Mitarbeiter der Universität Magdeburg 
44.000 Datensätze von Studenten auf einen unsicheren Server, 
wo sie für jedermann frei zugänglich waren, mit dabei: sämtliche 
Informationen über die Identität und den Ort des Aufenthalts, sowie 
der gewählten Studienfächer.

Noch einiges mehr konnten interessierte Menschen aus aller Welt 
über ihre Mitbürger herausfinden, wenn sie im Juni auf der Seite des 
Marktforschungsinstitutes „Emnid“ surften. Über einen ansehnlichen 
Zeitraum hinweg fanden sich hier Daten über Namen, Anschriften, 
Bankverbindungen, Einkommen und Wertgegenstände im Haushalt. 
Wer sich noch mehr für das Geld anderer Leute interessiert, war 
bei dem Bezahlungsdienst „PayPal“ (eine Tochterfirma von ebay) 
gut bedient: hier ließen sich nicht nur die Kontostände, sondern 
auch die Kontobewegungen aller seiner Nutzer auslesen. Natürlich 
führt die Veröffentlichung solcher „Datenpannen“ glücklicherweise 
dazu, dass sie behoben werden, doch der angerichtete Schaden 
ist schwer wieder auszubügeln: was einmal ins Internet gelangt, 
vergisst es nicht wieder. Und so ist davon auszugehen, dass auf 
dem Schwarzmarkt mittlerweile die persönlichen Daten von 21 
Millionen Bürgern erhältlich sind. Derweil ist Bundesinnenminister 
Schäuble munter dabei, die Datenerfassung weiter voran zu treiben, 
worauf der Chaos Computer Club prompt reagierte: Zusammen mit 
einer Anleitung zum Sicherstellen von Fingerabdrücken, druckte der 
CCC in seiner Vereinszeitschrift prompt Schäubles Fingerabdruck 
ab – sichergestellt von einem Wasserglas, das auf einer öffentlichen 
Veranstaltung benutzt wurde.

Vielleicht ist es Zeit, dass sich die Menschen selbst näher rücken und 
davon abkommen, sich als reine Datensätze gegenüber zu stehen. 
Duisburg hat einen wichtigen Schritt in Sachen Integration gemacht, 
als im Oktober beispielhaft eine muslimische Zentralmoschee 
im Problem-Stadtteil Marxloh errichtet wurde. Sie soll nicht nur 
Anlaufpunkt für Muslime sein, sondern auch Begegnungsstätte 



der Religionen, denn an Bau, Umsetzung und Einweihung waren 
sowohl Angehörige des muslimischen Glaubens als auch Christen 
beteiligt.

Ebenso für Entspannung sorgten die Arbeitslosenzahlen aus dem 
Oktober: erstmal seit 16 Jahren fiel die Zahl der Arbeitslosen unter 
die Drei-Millionen-Marke. Wie lange dies Grund zur Freude ist, muss 
sich allerdings noch zeigen, wenn die Auswirkungen der Finanzkrise 
offenbart, dass die Turbulenzen im Laufe des Jahres nicht nur 
Löcher in die Finanz- sondern auch Arbeitsmärkte gerissen hat.

meine krise
Das Wort „Krise“ tauchte schon ziemlich häufig in der 
Berichterstattung dieses Jahres auf. Doch auch in den Bereichen, 
wo keine Berichte erstattet wurden, finden sich allzu häufig Krisen. 
Manche sind ganz persönlich, manche kommen schleichend und 
viele sind schwer wieder los zu werden.
Persönliche Krisen zum Beispiel.

Just in diesem Moment, wo ich den Text schreibe, denke ich 
darüber nach, ob sich Krisen in „meinem“ Jahr fanden. Und mir fällt 
auf, wie schwer dieser Begriff für einen selbst zu definieren ist. Sind 
die beständig aufkommenden Tiefs des täglichen Lebens Krisen, 
solange sie stets von Hochs abgelöst werden? Denn die gibt und 
gab es immer. Stagnation ist das Wort für mein Jahr.

Mein Studium hat sich im Laufe der Monate stark in den Vordergrund 
gerückt; nicht nur, weil es dem Ende zugeht, sondern auch, weil es 
oftmals nicht danach aussah. Im Nachhinein betrachtet, lassen sich 
die allermeisten Sorgen und Probleme auf die Universitätspolitik 
und deren Vertreter zurück führen, was einen Studenten – neben 
dem alltäglichen Arbeitspensum – ordentlich frustrieren kann. 
Während durch die universitären Hallen solche Wörter wie „Eliteuni“ 
(für alle, denen ich es immer noch nicht ans Bein genagelt habe: 
Ja, die Georgia Augusta ist seit diesem Jahr eine deutsche 
Eliteuniversität), „Exzellenzinitiative“ oder „Bachelor“ schwirren, 
ist die Verwirrung in der Verwaltung groß und die Bequemlichkeit 
in so manchem Dozenten-Büro ebenso. Hier wird sich an alte 
Verordnungen gehalten, dort werden sie geflissentlich übersehen 
und da guckt man dumm aus der Wäsche, wenn man sich in dem 
angerichteten Chaos verstrickt.
Im Großen und Ganzen musste ich viel aufholen und ordentlich 
ranklotzen, was mich gerade im Laufe des Sommers und gegen 
Herbst an den Rand meiner Kraft geführt hat. Im Nachhinein also 
noch einmal eine Entschuldigung an all jene, die in dieser Zeit 
besonders wenig von mir hatten.

Die Überlebensstrategie? Kraft sammeln, wann es geht und nicht 
locker lassen. So habe ich es durch eine schwierige Zeit geschafft 
und so wühle ich mich auch durch alles, was da noch kommt.
Doch wenn man an einer Stelle mehr Kraft investiert, so kommt sie 
an anderer Stelle zu kurz. So zum Beispiel beim Schreiben und 
Filmen. Noch in der letzten Weihnachtskolumne habe ich mich breit 
über mein Filmprojekt ausgelassen und muss nun der frustrierenden 
Wahrheit ins Auge sehen – so viele Monate sind jetzt seit dem 
Beginn der Arbeit vergangen und eine unbestimmte Zahl liegt noch 
vor dem Abschluss. Persönliche Krisen von einzelnen Mitwirkenden 
haben dazu ebenso beigetragen wie der oben erwähnte universitäre 
Spießrutenlauf. Zeitweise kam die Arbeit völlig zum Erliegen und 
tut sie momentan noch immer. Ich muss gestehen, dass mich das 
frustriert, nicht zuletzt auch wegen der vielen Menschen, die an 
einem Ergebnis der immensen Arbeit interessiert sind. All jenen 

möchte ich sagen, dass sich niemand mehr nach seiner Vollendung 
sehnt als ich und ich nicht aufhören werde, dafür zu kämpfen.

Jetzt, wo ich eine neue Kraftquelle besitze, jetzt, nachdem ich 
gefunden habe, wonach ich solange gesucht habe.
Es ist doch seltsam, wie das Leben es schafft, selbst in dunkelsten 
Zeiten einen Lichtblick durch den Wolkenschleier zu senden. Oder 
liegt es gar an uns, die wir uns bemühen müssen, diesen Lichtblick 
zu erkennen? Ich selbst tendiere zu letzterem und auch wenn ich 
noch nicht gelernt habe, explizit darauf zu achten, ist es mir doch 
gelungen, einen Sonnenstrahl einzufangen. Im Prisma der vielen 
zwischenmenschlichen Begegnungen hat sich ein Licht gebündelt, 
das seinen Weg in mein Herz fand, wo ich es für immer einschloss.

Die Begegnung mit Sarah ist vermutlich eine der ungewöhnlichsten 
und leidenschaftlichsten Geschichten in meinem Leben und wieder 
einmal fühle ich mich bestätigt: wer zuhört, erfährt die wesentlichen 
Dinge des Lebens. Am 8. Januar werde ich schon ein halbes Jahr 
mit ihr zusammen sein und was sich für die meisten nach keinem 
langen Zeitraum anhört, ist für mich eine intensive Zeit gewesen, in 
die wir beide viel investiert und noch mehr aus ihr gewonnen haben.
Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals so intensiv mit den 
Menschen beschäftigt zu haben, mit denen ich dieses Jahr 
persönlich aufeinander getroffen bin. Darunter waren ein paar neue 
Bekanntschaften aber auch viele alte, die ich neu kennen gelernt 
habe. Keine Begegnung davon möchte ich missen, auch wenn 
einige nicht glücklich verlaufen sind.

Besonders zu schätzen weiß ich die Momente, in denen man 
feststellt, dass man sich voneinander entfernt hat, sich wieder 
begegnet und nach einem guten Gespräch wieder auseinander 
geht – fester verbunden als zuvor. Dieses Band habe ich in meiner 
Familie neu geschmiedet, aber auch unter meinen Freunden. Weil 
man das nicht allein kann, bin ich gerade dafür allen dankbar, die 
mir dabei entgegen gekommen sind.

keine krise
Und hier schließt sich wieder der Kreis, der mit dem Wort des 
Dankes seinen Anfang nahm.
Der Duden sagt zu dem Wort „danke“: [nhd. verkürzt aus “ich 
danke”] (Höflichkeitsformel): a) zur Unterstreichung einer höflichen 
Ablehnung od. Annahme […]
Versucht, diese Weihnachten doch einmal ein ganz einfaches 
„Danke“ so auszudrücken, dass euer Gegenüber auch genau 
versteht: das ist keine Höflichkeit, das ist ehrlich.

In den letzten Jahren bin ich mit Wünschen zu Weihnachten, 
Silvester und dem neuen Jahr verblieben. Da sich keine Stelle besser 
eignet als diese, möchte ich das auch dieses Jahr wiederholen und 
euch allen da draußen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. 
Ein Fest im Kreis der Menschen, die ihr liebt und die euch lieben. 
Ich möchte euch Begegnungen wünschen, die fruchtbar sind und 
euch Dinge erfüllen, die ihr vergessen habt, euch zu wünschen. Ich 
möchte auch die Floskel „des Festes der Besinnung“ mit neuem 
Leben erfüllen und dazu anhalten, euch auf das zu besinnen, was 
um euch herum geschieht. Wer um euch herum ist und was ihr dort 
gern hättet.

Es gibt immer Menschen, die genau wissen, dass das nächste 
Jahr nicht das erhoffte bringen wird, was man sich wünscht. Doch 
möchte ich darauf aufmerksam machen, dass man manchmal nur 
mit dem anderen Bein aufstehen muss, damit sich der Tag anders 



gestaltet, wie gedacht. Oder dass man etwas anderes sagen muss, 
als man eigentlich wollte. Oder dass man sich daran erinnert, genau 
zuzuhören, bevor man es sagt.

Zusätzlich zu den Wünschen möchte ich in diesem Jahr mit einem 
Wort enden, das gänzlich frei gemacht ist von jeglicher Höflichkeit 
und nichts als den bloßen, ernst gemeinten Sinn enthält: Danke.

Euer Mario

Diese und alle vorherigen Weihnachtskolumen sind auch unter 
www.mworkz.net zu finden.
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