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Das JAHR DER BRENNENDEN HERZEN
die weihnachtskolumne von Mario Lubrich

Liebe Freunde, Bekannte und Lesende. Es ist soweit: Das Jahr neigt 
sich dem Ende zu und mit diesem kommt meine Weihnachtskolumne.

In einem kleinen Brief an jeden von euch persönlich werfe ich 
alljährlich einen Blick zurück, auf das Jetzt und manchmal auch nach 
vorn. Damit möchte mich bei allen bedanken, euch alle grüßen und 
jeden von euch wissen lassen, dass ich an ihn oder sie denke. Nicht 
nur heute am Fest, das traditionell die Gedanken der Menschen 
einander zuwendet. Sondern während all der Tage, Wochen und 
Monate, die ein Jahr so mit sich bringt und in denen ich das bisher 
nicht tun konnte.

Das Schreiben, das ihr vor euch habt, ist mittlerweile mein zehntes 
in Folge. Zehn Jahre lang schreibe ich euch also schon alljährlich 
und sende euch in dieser Form meine Grüße.
Einige von euch haben alle zehn erhalten, andere kamen erst später 
dazu. Wer auch immer meinen Weg begleitet, ich freue mich über 
jeden davon und bin dankbar, dass ich euch habe.

Meine besten Wünsche und Gedanken sind mit euch.



Die Dämmerung brach langsam herein, als ich draußen vor 
dem Haus stand. Die letzten lodernden Wogen purpurnen 
Tageslichts schmolzen bereits unter dem tiefdunklen Blau 
der sich senkenden Nacht dahin. 

Eingehüllt vom Mantel, einem Schal und einer Mütze stand ich 
da und schaute dem Sonnenuntergang zu. Viel zu warm. Es ist 
Dezember; sowohl Monat als auch Jahr sind fast vorbei, doch 
das Thermometer ist mehr als zehn Grad von dem Punkt entfernt, 
an dem Schnee liegen bleibt, sollte er zufällig seinen Halt in den 
Wolken verlieren. 
„Letztes Jahr war mehr Lametta.“, dachte ich. Aber trotzdem nicht 
mehr Schnee.
Ich wandte den Kopf, als Rauch in meine Nase stieg. Er fühlte sich 
durch und durch fehl am Platze an: Kalter Rauch an einem Tag, der 
fast schon zu warm ist, um Feuer zu machen. Rauch von einem 
Feuer, das mich an Weihnachten erinnert. Doch weder Feuer noch 
Weihnachten sind zu sehen. Oder zu spüren.
Wo Rauch ist, muss auch Feuer sein. Und wo Feuer ist, sind für 
gewöhnlich auch Menschen. So war es schon immer und so ist 
es heute. In diesen Tagen leben 7,4 Milliarden von uns auf dieser 
Welt. Viele von ihnen teilten in den letzten zwölf Monaten dasselbe 
Gefühl: Ihre Herzen brannten.

Ich bin Charlie
Ich würde gern die Welt entdecken. Wer will das nicht? Es ist 
spannend, neue Menschen, neue Gegenden, neue Kulturen kennen 
zu lernen. Obwohl es unsere Nachbarn sind, ist es mir erstmals 
in diesem Jahr gelungen, Frankreich einen Besuch abzustatten. 
Genauer gesagt, Paris. Ich trat aus dem Gare de l‘Est und blickte 
auf das politische Herz Frankreichs. Schon immer ein Schmelztiegel 
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der Menschen und Kulturen gewesen. Europäisch, ja. Aber bunter, 
als man manchmal glauben mag. Ich hatte es nie zuvor gesehen, 
darum fiel es mir nicht auf. Aber dieses Paris war nicht das, was 
man bis noch vor einem Jahr kannte. Dieses Paris trug ein anderes 
Gesicht. Eines, das im Januar dieses Jahres Gestalt annahm. 
Es begann am siebten Januar auf der Redaktionskonferenz des 
Satiremagazins „Charlie Hebdo“. Zwei Männer kamen herein, 
Brüder. Auf ihren Lippen: „Allahu akbar“ (Gott ist am größten) in 
ihren Händen: Maschinenpistolen. Sie mähten sich durch insgesamt 
zwölf Mitarbeiter des Magazins und versetzten erst die Stadt, dann 
das Land und schließlich große Teile der Welt in eine Schockstarre. 
Das Magazin erscheint wöchentlich, nicht selten äußert es sich 
islam-kritisch. Es vertritt seine Meinung, doch diesmal ist seine 
Meinung nicht mehr frei. Zwei Männer, die für den „Islamischen 
Staat“ kämpften, wollten „den Propheten rächen“. 
Noch am selben Abend gingen 35.000 Franzosen auf die Straße. 
Sie trauerten, waren schockiert, demonstrierten Solidarität und 
schienen die flüchtigen Attentäter aus der Stadt jagen zu wollen. 
Am achten Januar folgte ein weiterer Dschihadist der Blutspur der 
beiden Männer und erschoss eine Polizistin. Am Tag darauf überfiel 
er einen jüdischen Supermarkt, nahm Geiseln und erschoss vier 
davon. Er verlangte freien Abzug für die Brüder, die Charlie Hebdo 
auf dem Gewissen hatten. Es war der neunte Januar und inzwischen 
standen 700.000 Menschen in ganz Frankreich auf der Straße. 
In den Abendstunden wurden alle drei Terroristen getötet. 
Am elften Januar fanden sich fast vier Millionen Menschen in 
Frankreich zu Trauermärschen zusammen. In ihren Gesichtern 
Trauer und Anteilnahme. In ihren Herzen Zuversicht. In ihren 
Händen Schilder mit der Aufschrift „je suis charlie“ (Ich bin Charlie). 
Die Plötzlichkeit und Unvorhersehbarkeit des Ereignisses schnitt 
wie ein heißes Messer durch Europa. Wie konnte der Kampf des 
Islams gegen die restliche Welt einfach so in einer der ältesten 



Städte des Kontinents aufflammen? War der Islamische Staat (IS) 
nicht dieses Problem, das es irgendwo da drüben und im Süden 
dieser Welt gab? Weit weg von hier? Wieso ist das plötzlich hier?
Diese Fragen wurden gestellt. Der IS, über den ich auch schon in 
vorangegangenen Weihnachtskolumnen schrieb, ist die Antwort. 
Und noch im Laufe dieses Jahres erfuhr das nicht nur Paris 
erneut, sondern auch der Rest der europäischen Länder, deren 
Zusammenhalt in den letzten Monaten stark auf die Probe gestellt 
wurde. 

Übrigens: Da ist Krieg auf der anderen Seite unseres Landes. Die 
Rede ist von der Ukraine, die im letzten Jahr schon Thema war und 
das in diesem leider nichts von seiner Aktualität verloren hat. Im 
Januar brachen erneute Kämpfe die vereinbarte Waffenruhe und 
die ukrainische Armee erhöht den Druck auf die Separatisten. 
Ein Friedensabkommen namens „Minsk II“ wurde im Februar 
beschlossen. Im Juni traf man sich in Paris und stellte fest, dass sich 
niemand daran gehalten hatte. Im August wurde ein Waffenstillstand 
für den Schulbeginn beschlossen. Und man ist überrascht, dass er 
eingehalten wurde. Entschieden ist aber nichts. Im Osten Europas 
(ver)brannten die Herzen von Tausenden in diesem Jahr und eine 
Entspannung ist nicht in Sicht.
Erst vor wenigen Wochen wurde die Krim gewaltsam vom 
Stromnetz abgeschnitten. Väterchen Russland nahm sich dem 
Schützling an und schloss die Halbinsel an das eigene Stromnetz 
an. Ein wichtiges politisches Signal. Boris Jefimowitsch Nemzow, 
ein russischer Liberaler, der zuletzt die Strategie Putins in Bezug 
auf die Ukraine kritisierte, wurde im Februar in Moskau auf offener 
Straße erschossen.

Im März drehten sich die Gedanken und die Aufmerksamkeit erneut 
um französische Regionen. Genauer gesagt um die französischen 
Alpen, wo ein Flugzeug der Germanwings abstürzte. Absichtlich. 
Der A320 kam aus Barcelona und war unterwegs nach Düsseldorf. 
150 Seelen an Bord, keine überlebte. Der Grund? Schwer zu sagen. 
Es heißt, der Copilot hätte psychische Probleme gehabt. Die Polizei 
fand in seiner Wohnung eine Krankschreibung für den Tag des 
Unglücks. Doch die hatte er nicht eingereicht und war stattdessen 
ins Cockpit geklettert. Die Ursache für den Absturz? Der Copilot 
leitete über dem Gebirge den Sinkflug ein und riss alle mit sich in 
den Tod. 
Erneutes Entsetzen und Schock in Europa. Angela Merkel sagte 
ihre Termine ab und reiste zur Unglücksstelle. Die Medien zerrissen 
sich die Mäuler und wollten jeweils schneller sein als der andere. 
Sie zeigten sich entsetzt, dass erst viele Stunden nach dem Vorfall 
die Medien informiert wurden. Und traten damit das Privatleben der 
Betroffenen mit Füßen, denen die Geschehnisse erstmal persönlich 
beigebracht werden sollten, bevor sie aus den Nachrichten erfuhren, 
was passiert war. 

„Es ist etwas zerstört worden, das in dieser Welt 
nicht mehr geheilt werden kann.“
Joachim Gauck, Bundespräsident, 17. April 2015

Derweil gingen im Irak die Kämpfe weiter. Die irakische Armee 
hatte eine Großoffensive begonnen, um die Stadt Tikrit zu befreien. 
Die strategisch wichtige Heimatstadt des einstigen Machthabers 
Saddam Hussein befand sich in den Händen der Terrormiliz 
Islamischer Staat und sollte zurückerobert werden. Nebenbei sorgte 
sie mit neuen Taten für das Entsetzen der Welt. Sie hatte sich 
eines großen kulturellen Verbrechens schuldig gemacht: Durch die 
systematische Zerstörung der Ruinen der ehemaligen bedeutenden 
Stadt des Partherreiches Hatra. Diese unwiderbringlichen Zeugnisse 
alter Kultur gehörten zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Die islamistischen Kämpfer brennen sich durch die Welt und 
verwandeln alles in Asche, was sich ihnen nicht zu Füßen legt. 

Im Folgemonat, im April, hallte der Name der Shabaab-Miliz durch 
die Welt. Auch sie ist eine radikale islamistische Vereinigung. Vier 
von ihnen schlachteten sich durch das Garissa University College 
in Kenia. Sie verletzten 80 Menschen, weitere 147 wurden getötet. 
Weil sie lernen wollten und Christen waren. 
Weil ihr Leben und ihre Ansichten die einer weitgehend aufgeklärten 
Gesellschaft waren. Etwas, das nicht der düsteren, verachtenden 
und zornig radikalen Auslegung des Islam entspricht.
Vier Monate erst sind vergangen und sie gaben uns bereits 
viel Grund zur Trauer und zum Mitgefühl. Doch gerade wir, wir 
Deutschen, scheinen bei uns zuhause damit sparsam zu sein. 
Denn wie sonst ist es zu erklären, dass in Tröglitz nicht nur Rauch, 
sondern auch Feuer zu sehen war?

Ich bin auf der flucht
Diesmal ist es keine Metapher, sondern lodernde Tatsache. 
Ein Feuer brannte eine Unterbringung für Asylbewerber nieder. 
Der Bürgermeister des Sachsen-Anhaltinischen Orts bekommt 
Morddrohungen, tritt schließlich zurück. Ein deutliches Zeichen 
dafür, dass Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit auch in den 
Zeiten der größten Not mancher Menschen nicht unbedingt zur 
Selbstverständlichkeit gehören. 
Gerade im Osten Deutschlands kommt es im Laufe der Monate 
immer wieder zu Ausschreitungen, Ablehnung, Fremdenhass. Im 
Januar ruft die Pegida zur Demonstration auf und geht in Dresden mit 
25.000 Menschen auf die Straße, die sich gegen eine „Islamisierung 
des Abendlandes“ aussprechen. Die Politik zeigt sich überrascht 
und empört, fordert die Polizei zu größeren Sicherheitsbemühungen 
auf. Doch sie vergisst dabei, dass sie selbst es war, die die 
Personaldecke der Polizei zum Ende des letzten Jahres spürbar 
ausgedünnt hat. Insgesamt kommt es im ganzen Jahr zu rund 800 
Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte.
Und so geht es weiter. Tausende Flüchtlinge kommen täglich 
aus dem Osten der Welt durch Europa nach Deutschland und 
den umgebenden europäischen Ländern. Deutschland zeigt sich 
optimistisch, gibt sich tapfer und den Heimatlosen einen Ort, an dem 
sie bleiben können. 
Viele andere Länder bekommen Angst und machen dicht. Ungarn 
hat einen Zaun errrichtet. Slowenien ebenfalls. Österreich ist gegen 
Zäune, denkt aber eher an ein „ein Türl mit Seitenteilen“ mit einer 
Länge von mehreren Kilometern. Frankreich weist Flüchtlinge ab. 



Schweden kontrolliert seine Grenzen wieder, Dänemark verschärft 
seine Asylgesetze, Norwegen will Asylbewerber ohne Schutzbedarf 
künftig schon an der Grenze abweisen.
Im Oktober denkt Österreich nun doch über den Bau eines Zauns 
nach, bereits vorher warf Bayern dem Land vor, Flüchtlinge aus 
Slowenien - einer Hauptverkehrsader auf der Balkanroute - einfach 
nach Deutschland weiterzureichen.
Dort sind bis zum Jahresende fast eine Million Flüchtlinge 
angekommen. Viele Menschen helfen, um sie unterzubringen. Um 
sie von Zelten in feste Häuser zu übersiedeln. Um Ihnen Essen und 
die eigene Sprache zu geben.
Im September geht ein Bild um die Welt, welches für kurze Zeit 
dafür sorgt, dass die Identität und das Schicksal der Flüchtlinge 
in der Öffentlichkeit unübersehbar aufflackern. Es ist das Foto von 
Alan Kurdi. Einem zwölfjährigen Jungen, dessen Leiche am Strand 
von Bodrum angespült worden war. 
Seine Tante lebt in Vacouver und hatte versucht, eine legale 
Überführung zu organisieren, jedoch vergeblich. Also half sich die 
Familie selbst und ließ sich, aus Syrien flüchtend, von Schleppern in 
die Türkei bringen. Geschafft hat es nur der Vater. Alan, sein Bruder 
und seine Mutter blieben auf dem Meer.

Wenn ich morgens mit der Straßenbahn zur Arbeit fahre, passiere ich 
den Vorplatz vor einem Baumarkt. Seit Anfang des Jahres kommen 
hier Flüchtlinge an, warten auf den Bus, der sie ins Hilfslager am 
Rande der Stadt bringt. Zwischen ihnen, irgendwann im Laufe der 
Monate muss auch Muhammad Kurdi gewesen sein. Der Bruder der 
Tante aus Vancouver, der Bruder des Mannes, der überlebt hatte 
und der Onkel des Jungen, der gestorben ist.

Das Bild des Jungen raste binnen Minuten um die Welt, damit 
alle das Gesicht der Flüchtlingskrise sehen konnten. Die Medien 
spalteten sich ob der Frage, ob es in Ordnung sei, das Foto zu 
drucken. Der Widerstand kam von unerwarteter Seite: Als Protest 
gegen die Kritiker einer Veröffentlichung der Bilder druckte die 
auflagenstärkste Zeitung Deutschlands, die Bild-Zeitung, kein 
einziges Foto in ihrer Printausgabe vom achten September 2015. 

Die Zahlen der Ankommenden werden sich auch im nächsten Jahr 
kaum ändern. Und diese zu bewältigen wird die Staaten mehr 
kosten, als das, was sie bisher investiert haben. Dabei geht es 
nicht einfach nur um Geld. Es geht um Prinzipien. Um europäische 
Prinzipien, Zusammenarbeit und gemeinsame Problembewältigung. 
Es geht um das, woran die EU fast zu scheitern droht: Länder ohne 
Grenzen für Menschen, die Hilfe benötigen. Aber all dies scheint 
immer schneller vergessen zu werden. Aus der Sicht der einzelnen 
geht es um Geld und um Sicherheit. 

Die Geschehnisse in Paris und anderswo machen den Menschen 
Angst vor den Fremden. Es seien zu viele und man könne ihnen 
nicht trauen. Sie vergessen, dass die Flüchtenden vor denselben 
Dingen Angst haben wie die Menschen hier: vor Verfolgung, Armut 
und Tod. Sie haben Angst vor demselben Terror und vergessen 
dabei manchmal, dass Flüchtlinge keine Terroristen sind. 
Wieso sollten sie das auch sein? Die beiden Brüder in Paris waren 
Franzosen. Und jeder Terrorist, der sich unter die Flüchtlinge 
mischt, läuft größere Gefahr entdeckt zu werden, als wenn er es 
mit einem gefälschten Pass versucht. Und das tun sie auch. Seit 
einigen Tagen brauchen sie dazu nicht einmal mehr gefälschte 
Dokumente, denn der IS hat Blanko-Pässe erbeuten können. Echte 
Ausweise also, mit denen sie Menschen ungehemmt nach Europa 
schicken können, um dort noch mehr Angst zu schüren.

Während sie sich dazu anstrengen, ist es ihnen woanders längst 
gelungen. Und zwar in einem Land, in dem die Angst seit seinem 
Bestehen ein wichtiger Teil seiner Identität ist. Den USA. 
Dort ist seit einigen Wochen bereits der Wahlkampf um den Posten 
des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Gange. Das könnte 
im nächsten Jahr sogar eine Frau werden - Hillary Clinton - oder 
aber ein konservativer und ziemlich aufbrausender Milliardär - 
Donald Trump. Und das ist nach aktuellen Ergebnissen sogar 
wahrscheinlicher, denn Trump liegt derzeit vorn.

„Donald J. Trump is calling for a total and complete 
shutdown of Muslims entering the United States 
until our country‘s representatives can figure out 
what the hell is going on.“
Donald Trump, Bundespräsidentschaftskandidat, 7. Dezember 2015

Seine Ziele sind klar und genauso aggressiv: Er dürfte nach dem 
weitgehend friedlichen Obama wieder ein Kriegspräsident werden 
und wünscht sich auch in Flüchtlingsfragen bereits eine klare 
Gangart. Er will nämlich allen Muslimen die Einreise verwehren. 
Das ist mindestens genauso feige wie dämlich, doch Trump 
trifft damit einen Nerv der Zeit und macht plakativ, was die USA 
derzeit in der Flüchtlingskrise ohnehin schon tun. Sie nutzen ihren 
geographischen Vorteil und machen sich zu einem Inselstaat. Einer 
Partei in der Flüchtlingsfrage, die bei den meisten Planungen außen 
vor bleibt. Einfach, weil sie in Bezug auf Europa zu abgelegen ist. 
Insofern macht Deutschland einen guten Job für Amerika. Es agiert 
als Schwamm, als Hauptanlaufstelle für Flüchtlinge und räumt damit 
die Hinterlassenschaften auf, für die Amerika teilweise verantwortlich 
ist. Denn der Tod Saddam Husseins, den die USA anfangs noch 
unterstützt, schließlich aber gejagt und getötet hatten, sorgte für 



ein Machtvakuum, das gefüllt werden musste. Eine Organisation 
erkannte die Chance und wuchs im Schatten der Aufmerksamkeit 
der Welt, bis sie aggressiv ausbrach: der Islamische Staat.

Das Time Magazine hat Angela Merkel zur Person des Jahres gekürt. 
Obama ruft in Berlin statt Brüssel an, wenn es ihm um Gespräche mit 
der EU geht. Amerikanische Medien loben Deutschland und bejubeln 
die Kanzlerin. Vor allem, weil sie angesichts der Flüchtlingskrise 
ähnliche Worte benutzt wie der amerikanische Präsident als er einst 
für dieses Amt kandidiert hatte. Auf einer Versammlung der CDU 
sagte Merkel: „Wir schaffen das.“
Und die USA stehen dabei hinter ihr. Denn alles, was wir schaffen, 
müssen sie nicht bewältigen.

Und das werden sie auch nicht. Die Probleme in Europa müssen 
wir Europäer allein bewältigen, woher sie auch kommen. Und wir 
müssen darauf achten, dass wir daran nicht zerbrechen. Das haben 
wir bereits geschafft. Ende 2014, als Griechenland wirtschaftlich 
am Abgrund stand. Mit Mühe und Not (und Geldbeträgen mit einer 
Menge Nullen dran) gelang es, das Land auf den Beinen zu halten. 
Gut geht es dem Land aber immer noch nicht. Anfang des Jahres 
fand eine Parlamentswahl statt, Tzipras wurde als griechischer 
Ministerpräsident vereidigt. Im August dankte er wieder ab, neue 
Wahlen mussten her.
Im Land selbst sind die Konsequenzen der Krise für jeden 
spürbar: Laut einer Studie leidet jeder zweite Grieche aufgrund 
der Geschehnisse unter Angstzuständen, innerer Unruhe und 
Unsicherheit. Das ist natürlich nur ein statistischer Wert, denn bereits 
im letzten Jahr war klar: Menschen mit ansehnlichem Vermögen 
wurden von der Krise in keinem nennenswerten Maße beeinflusst. 
Heißt: Die Reichen blieben reich, aber die Armen wurden noch 
ärmer. Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen - ein Weg aus 
der Krise und Teil der Reformen - schreitet in der Zwischenzeit 
voran: Vierzehn griechische Flughäfen sind seit Dezember Teil 
von Fraport, dem Betreiber des Frankfurter Flughafens. Erst Mitte 
Dezember hat das griechische Parlament in letzter Minute (bevor 
der Rauswurf aus der EU drohte) ein Milliarden-Reformpaket 
abgesegnet - viele der wichtigen Entscheidungen bezüglich des 
Reformkurses sind aber noch immer ausständig.
Etwas, das in diesem Jahr dem Land immer wieder drohte und 
keiner der Parteien wirklich helfen würde, hat es sogar zu einem 
eigenen Wort geschafft: „Grexit“. Das Exit Griechenlands aus der 
EU. Im Juli wurde in Brüssel dagegen entschieden. Und damit 
möglicherweise auch ein Bruch der Europäischen Union und der 
Verlust des Euro verhindert.

Ich bin nicht allein
Und in Deutschland? Wir hatten die Probleme, die wir mögen 
und über die wir gern schimpfen. Zum Beispiel zeigten wir uns 
schockiert und betroffen über die Machenschaften von VW. Selbst 
vor dem eigenen Aufsichtsrat wurde geheim gehalten, dass man die 
Abgaswerte seiner eigenen Fahrzeuge manipulierte. Manipulieren 
musste. Denn der Dieselmotor, der konstruiert wurde, sollte so 
strenge Abgaswerte einhalten, wie es mit dem zur Verfügung 
stehenden Budget nicht zu schaffen war. Also veränderte man die 
Software des Motors - auf dem Prüfstand hielt das Fahrzeug die 
Werte ein, auf der Straße überstiegen sie die zulässigen Grenzen 
um das bis zu vierzigfache. 

Und wir schimpften über die Bahn, deren Streik-Kultur im Mai 
ihren Höhepunkt fand und die scheinbar rücksichtslos die Arbeit 
einstellte, wann immer es in den Verhandlungen schwierig wurde. 

Nach insgesamt über 700 Streik-Stunden war die Geduld der 
Bundesbürger langsam am Ende. Immerhin, zu einer Einigung 
zwischen GDL und der Bundesbahn kam es dann irgendwann im 
Juni. 
Ebenfalls im Mai kam die Bundesregierung in Erklärungsnot. Grund 
dafür waren Altlasten, die immer noch nicht ganz unter den Tisch 
gekehrt werden konnten. 
Denn es stellte sich heraus, dass die NSA nicht nur sämtliche 
Spitzenpolitiker Europas abgehört hatte (und damit im Grunde 
die politischen Strategien der westlichen Welt besser kannte 
als diese), sondern auch Wirtschaftsspionage betrieben hatte. 
Warum das ein schlechtes Licht auf Deutschland warf? Weil der 
Bundesnachrichtendienst die Arbeit für die NSA erledigte und es 
niemand wusste. Ein paar Entschuldigungen von öffentlicher Seite 
später ist genau das passiert, was alle beteiligten erwarteten: nichts. 
Interessanterweise sind das auch die Folgen eines Ereignisses, das 
nur ein paar Wochen später stattfand. Ein Hackerangriff auf die 
Bundesregierung setzte das gesamte System außer Gefecht. Was 
abhanden kam? Niemand weiß es so ganz genau. Wer es war? 
Wurde nie geklärt. Und ist so schnell wie möglich wieder aus den 
Medien verschwunden. Zurück bleibt der bittere Nachgeschmack, 
dass neben Merkels abgehörtem Handy, Insidern und 
Abhörtechnik bei allen anderen Spitzenpolitikern sowie infiltrierte 
Computersysteme niemandem einfällt, wie man sich tatsächlich zur 
wehr setzen kann und den politischen Freunden mal erklärt was es 
heißt, Freunde zu sein.

November. Nochmal Paris. Wenige Tage zuvor war meine 
Reise nach Paris beschlossene Sache. Dann, am 13. November 
explodierte meine Twitter-Timeline. Etwas war passiert. Etwas, das 
vor dem Fußballstadion geschehen war, indem gerade Frankreich 
gegen Deutschland spielte. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in 
die Luft gesprengt. Kurz darauf geriet auch die Pariser Innenstadt in 
Flammen: an vier weiteren Orten zerrissen Schüsse die Nacht und 
insgesamt 130 Menschen brutal aus dem Leben.
Am Tag danach bekannte sich der Islamische Staat zu den 
Anschlägen. Das Land war wie betäubt, rief drei Tage Staatstrauer 
aus und verhängte den Ausnahmezustand. 

Die Geschehnisse zeigen, dass der Krieg des IS längst hier ist. 
Sie kommen nicht als militärische Macht mit Fahrzeugen und 



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

Fußsoldaten. Sie kommen als Angst.
Vor dem Invalidendom hielt der französische Präsident eine 
Ansprache bei der Gedenkfeier für die Opfer der Anschläge. 

„Was wollen die Terroristen? Uns gegeneinander 
aufhetzen? Das werden sie nicht schaffen! Sie haben 
den Todeskult, wir haben die Liebe! Die Liebe zum 
Leben.“

Wenige Tage später traf ich selbst in Paris ein. Ich sah eine Stadt, 
die wohl eine andere als zuvor sein musste. Doch ich sah auch eine 
Stadt, die nach vorn blickte. 
Ich sah freundliche Menschen in den Straßen, hilfsbereite Menschen, 
die von sich aus auf andere zugingen. Ich sah Menschen, die 
weitermachten und sich nicht unterkriegen lassen wollten.

Überall auf der Welt loderten in diesem Jahr Herzen auf. Aus Hass 
und Liebe, aus Mitgefühl und Ablehnung. Jeder der größeren 
Konflikte in diesem Jahr war geprägt vom Miteinander zwischen 
Menschen. Eines der Herzen, die sich entzündeten war meines. Es 
entzündete sich an einem anderen, das zu ihm gefunden hatte. 

Ich bin brenne mit dir
Es sind drei Stunden mit dem Zug von Mannheim nach Paris. Doch 
ich war nie dort. Eine Stadt, die man gesehen haben sollte, sagt 
man. Aber erst in diesem Jahr führten mich meine Wege dorthin. 
Eigentlich ihre Wege. Und ich bin ihr dankbar dafür. Sie war meine 
Begleitung, der Grund für meinen Besuch und noch für vieles 
weitere mehr. Sie gab mir im Herbst dieses Jahres etwas, das ich 
die vielen Monate zuvor vermisst hatte und von dem ich wusste, 
dass sein Fehlen genau das war, was nötig war, um mich glücklich 
zu machen. Ihr Herz.

Ich bin nicht der, den sie suchte. Ich bin der, den sie gefunden hat. 
Herzen machen das so. Sie hören nicht auf den Verstand, der sich 
etwas wünscht, sondern sie nehmen sich das, wonach sie sich 
verzehren. 

Wem ich von ihr berichte, ist verwundert und erstmal kritisch. Zeigt 
sich skeptisch und ist mit Ungewohntem konfrontiert. Auch ich 
war das. Eine kleine Weile. Bis mir klar wurde, wie gering doch 
Vorbehalte gegen einen anderen Menschen sind. Wie moralisch 
gering. Wie verwerflich. Welches Blendwerk, wie ungerechtfertigt. 
Wie falsch und unangebracht. 

Menschen, die anders sind als wir, sind letztlich auch nur das: 
Menschen. Andere Menschen. Mit anderen Leben, die wir 
manchmal vielleicht nicht verstehen oder nachvollziehen können. 

Aber wir können und dürfen diese Leben auch nicht ignorieren oder 
verurteilen. Wir müssen ihnen eine Chance geben. 

Der Verstand reagiert bisweilen vorsichtig, doch das Herz hat längst 
entschieden. 

Das Herz sorgte dafür, dass die Menschen in diesem Jahr auf die 
Straße gingen. Gegen andere Menschen, für andere Menschen. 
Es sorgte für tausende gestorbene und Millionen geborene. 7,4 
Milliarden Menschen auf diesem Planeten, deren Herzen um die 
Sonne kreisen und sich ab und an entzünden.

Mein eigenes Jahr war ein Marathon. Geprägt von vielen Dingen 
und vor allem zu wenig Zeit. Geprägt von Sorgen und Stress, von 
Vergessenem und Entdecktem, aber auch von ein paar Momenten 
der Ruhe und des Aufatmens.

Und von Schönem.
Wie meiner Nichte Jamie, die mir von meiner Schwester geschenkt 
wurde. Oder meiner Familie, zu der ich gehen kann. Die da ist. Und 
die mir verzeiht, wenn ich nicht da sein kann.
Von neuen Menschen, die ich kennen gelernt habe und alten, die 
mir geblieben sind. 

Und über allem lodern zwei verbundene Herzen in fröhlichem 
Flackern. Mutig genug, einen Weg gemeinsam zu gehen. Mutig 
genug, einander zu vertrauen. Verliebt genug, um spontane 
Dummheiten zu begehen und sehnsüchtig genug, sie jederzeit 
wiederholen zu wollen.

Ich wünsche euch da draußen ebenfalls ein brennendes Herz. Und 
die Gelegenheit, seine Wärme richtig einsetzen zu können. Für 
euch. Für andere.

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr euch und
euren Familien.

Mario

http://www.mworkz.net
http://www.mworkz.net
https://www.pictrs.com/mworkz?l=de
https://www.google.com/+MarioLubrich
https://www.facebook.com/mlubrich
http://twitter.com/mworkznet
http://vimeo.com/user3811361


2013
Das abgepackte jahr
http://bit.ly/wkolumne2013

2014
Das JAHR DER SPIEGEL
http://bit.ly/wkolumne2014

2012
Das jahr der rasenden 
geister
http://bit.ly/wkolumne2012

2011
Das zerbrochene jahr
http://bit.ly/wkolumne2011

2010
Das schwierige jahr
http://bit.ly/wkolumne2010

2009
schritt nach vorn
http://bit.ly/wkolumne2009

2008
danke fuer die krise
http://bit.ly/wkolumne2008



2006
Ich, das Jahr und du
http://bit.ly/wkolumne2006

2007
Das schlaflose jahr
http://bit.ly/wkolumne2007


