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Das Rotkäppchen-Syndrom, die Finanzkrise und die Deutsch-Blamage 
 
Herbstliche Gedanken 
 
Liebe KollegInnen, während die Blätter und die Aktienkurse fielen, brachte ich ein paar 
persönliche Reflexionen zu Papier. Sie sind herbstlich angehaucht. 
 
Wenn man unter dem Rotkäppchen-Syndrom die Dämonisierung des Wolfs versteht, 
der im finstern Wald voller List und Tücke sowohl die alte Oma als auch das zarte Enkelkind 
mit Haut und Haaren verschlingt, dann hat Deutschland jetzt im Herbst ein solches Syndrom. 
Denn der räuberische Isegrim des Märchens frisst nicht nur Menschen auf, nein, so die 
Gebrüder Grimm, er schlug auch seine Zähne blutrünstig in unschuldiges Zickleinfleisch, 
nämlich in das von sieben niedlichen Geißlein, oder sechs, denn das siebte versteckte sich ja 
bekanntlich im Uhrkasten. 
Und wie hieß es doch bei Thomas Hobbes so pessimistisch? Homo homini lupus = Der 
Mensch ist des Menschen Wolf. Kein Kompliment für den Wolf, kein Lob für den Menschen. 
In der germanischen Mythologie war es ja noch viel schlimmer: Da machte der Fenriswolf 
den Asen das Leben zur Hölle und trug das Seine zum blutigen Gemetzel der 
Götterdämmerung bei. Auch redensartlich kommt er nicht gut weg, der Wolf im Schafspelz, 
hungrig wie ein Wolf, muss mit den Wölfen heulen. 
Der Wolf, so scheint es, hat von alters her ein miserables Image, jedenfalls bei vielen. 
So ist es in Schweden, und so ist es jetzt in Sachsen, denn dort, im äußersten Osten 
Deutschlands, treiben sich seit einiger Zeit an die 40 Wölfe herum, - zum Schrecken der 
Dorfbewohner und zur Freude der Naturschützer. 
Genau wie in Schweden ist der Konflikt zwischen Ortsansässigen und Naturfreunden 
auch in der Lausitz nicht frei von hysterischen Tönen. Zwar hat seit Hunderten von Jahren 
kein Wolf einen Schweden oder Deutschen angegriffen, aber die Gemüter der Wolfsfeinde 
erhitzen sich nichts desto trotz bis zur Weißglut. In beiden Ländern steht ja der europäische 
Grauwolf, lupus canis, nach seiner Ausrottung unter Naturschutz. Weder in Schweden noch in 
Deutschland (anders als in Polen und im Baltikum) existiert jedoch schon wieder ein 
gesunder, lebensfähiger Wolfsstamm. 
 
Da traute man seinen Ohren nicht, als neulich seine Majestät Carl XVI. Gustaf bei der 
Elchjagd im Fernsehen vor allem Volk zum Besten gab, dass die schwedische 
Wolfspopulation explodieren würde und folglich durch Abschuss dezimiert werden müsste.  
Das also aus erlauchtem Mund, vom höchsten Repräsentanten des Staates, der einem 
strenggeschützten, vom Aussterben bedrohten Raubtier mit der Büchse drohte. 
Reaktionen auf die tatsachenfremde und jägerfreundliche Ansicht des Monarchen blieben 
natürlich nicht aus.  
Eine ähnliche Situation wäre in Deutschland wohl kaum denkbar. 
Man stelle sich den Bundespräsidenten Horst Köhler mit der Flinte auf dem Rücken vor,  
wie er in ein TV-Mikrofon sagt, dass die sächsischen Wölfe abgeknallt werden sollten.  
Zum Glück für Deutschland liegen Köhlers öffentliche Äußerungen auf anderen Gebieten und 
Ebenen. Das Bild des jagdbesessenen Volksvertreters ist in Deutschland durchaus negativ 
besetzt, etwa durch Hermann Göring oder Erich Honecker.  
Auch der glühendste schwedische Monarchist muss kalte Füße kriegen, wenn der  
Landesvater so daherredet. Aber das königliche Wort bewirkt ja wenig. So kann Rotkäppchen 



ruhig Heidelbeeren pflücken und Pilze sammeln, und die Wolfsrudel in Mittelschweden und 
in der Oberlausitz können den Mond so lange anheulen, wie es ihnen Spaß macht. Noch … 
 
Ein ganz anderes und unvergleichlich dramatischeres Phänomen dieser Zeit ist die globale 
Finanzkrise, die uns alle betrifft und die Kehrseite des Kapitalismus so drastisch vor Augen 
führt. Karl Marx könnte mit stolz geschwellter Brust auf  Das Kapital pochen, oder? 
Dazu gibt’s einen treffenden Kommentar aus der deutschen Literatur, den mir ein Freund 
dieser Tage zuschickte. Es handelt sich um ein Gedicht von Kurt Tucholsky, der, längst 
verstorben, geradezu hellseherisch die heutige Krise beschrieben, oder besser gesagt, genau 
das prägnant ausgedrückt hat, was die Menschheit damals schon einmal erlebte. 
Das Gedicht entstand vor 78 Jahren! Man lese und staune: 

Wenn die Börsenkurse fallen, 
regt sich Kummer fast bei allen, 
aber manche blühen auf: 
Ihr Rezept heißt Leerverkauf. 
Keck verhökern diese Knaben 
Dinge, die sie gar nicht haben, 
treten selbst den Absturz los, 
den sie brauchen - echt famos! 
 
Leichter noch bei solchen Taten 
tun sie sich mit Derivaten: 
Wenn Papier den Wert frisiert, 
wird die Wirkung potenziert. 
 
Wenn in Folge Banken krachen, 
haben Sparer nichts zu lachen, 
und die Hypothek aufs Haus 
heißt, Bewohner müssen raus. 
Trifft's hingegen große Banken, 
kommt die ganze Welt ins Wanken - 
auch die Spekulantenbrut 
zittert jetzt um Hab und Gut! 
Soll man das System gefährden? 
Da muss eingeschritten werden: 
Der Gewinn, der bleibt privat, 
die Verluste kauft der Staat. 
Dazu braucht der Staat Kredite, 
und das bringt erneut Profite, 
hat man doch in jenem Land 
die Regierung in der Hand. 
 
Für die Zechen dieser Frechen 
hat der Kleine Mann zu blechen 
und - das ist das Feine ja - 
nicht nur in Amerika! 
Und wenn Kurse wieder steigen, 
fängt von vorne an der Reigen - 
ist halt Umverteilung pur, 



stets in eine Richtung nur. 
Aber sollten sich die Massen 
das mal nimmer bieten lassen, 
ist der Ausweg längst bedacht: 
Dann wird bisschen Krieg gemacht. 
 
Obige Zeilen erschienen 1930 in "Die Weltbühne“, der linksliberalen Wochenzeitschrift, für 
die Tucholsky unter verschiedenen Pseudonymen schrieb und die er dann selbst herausgab. 
Kurt Tucholsky, ist das nicht der mit Schloß Gripsholm? Gewiss doch. Er schrieb diese 
bezaubernde Erzählung über ein Liebespaar in Gripsholm, und dort auf dem Friedhof in der 
Nähe liegt er ja auch begraben. Er war öfter in Schweden, der begnadete Satiriker, zuletzt 
allerdings nicht freiwillig. Als Jude und Antifaschist gab es für ihn in Nazideutschland keine 
Bleibe, weshalb er nach Schweden emigrierte. Dass jede Satire der Barbarei des  
Nationalsozialismus gegenüber hoffnungslos war, hat er folgendermaßen gesagt: 

,,Satire hat auch eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen 
Mächte. Es lohnt nicht – so tief kann man nicht schießen.“ 

Nie im Elfenbeinturm, immer politisch engagiert und mit ätzender Ironie am Puls der Zeit, 
dann aber seines Mediums beraubt, verbrachte Tucholsky seine letzten Jahre in Hindås. 
Vereinsamt, kränkelnd, sich selbst als “aufgehörten Deutschen“ bezeichnend, nahm er sich 
dort 1935 das Leben, 45 Jahre alt. Freunde begruben ihn in Sichtweite von Schloss 
Gripsholm. Gehen wir nicht an seinem Grab vorbei, wenn wir Mariefred besuchen. 

Nicht im idyllischen und romantischen Mariefred, sondern im schönen und gelehrten Uppsala 
verbrachte ich einige Tage dieses Jahres. Es war Sommer, touristische Hochsaison. Ich 
schaute mal beim Touristenbüro vorbei. Dort hatte auch gerade ein (ost)deutsches Ehepaar 
Rat und Auskunft gesucht. Des Englischen waren sie kaum mächtig, weshalb es mit der 
Kommunikation beträchtlich haperte. Ich bot mich als Dolmetscher an und half ihnen weiter 
zu Dom, Schloss und Linné-Garten. Erst dann ging mir ein Licht auf: Im Touristenbüro von 
Uppsala gab es im Sommer 2008 niemanden, der Deutsch konnte! Ich wollte es nicht glauben, 
doch es war so. Da strömen sie, die deutschen Ikea-Kunden, Astrid-Lindgren-Leser und Inga-
Lindström-Fans, in Scharen ins Traumland Schweden, kommen in die berühmte 
Universitätsstadt – und kein Mensch kann ihnen dort, wo sie sich professionelle Hilfe 
erhoffen, ein deutsches Wort sagen. Astrid Lindgren, die hervorragend Deutsch sprach, würde 
sich im Grab umdrehen. Immerhin wird in Uppsala doch Deutsch an jeder Grundschule, 
jedem Gymnasium und sogar an der Universität unterrichtet, oder? Lernt’s aber noch jemand? 
Oder aufgrund welcher Qualifikationen werden die Jobs an die jungen Leute im 
Fremdenverkehrsamt verteilt? Vielleicht sollte man’s bei LMS’ nächsten Sprachtagen wieder 
testen? 

Surrealistische Milliardensummen schwirren noch immer durch die Medien, die Gedanken 
des Deutschlehrers sind trüb, und man möchte heulen – aber nicht mit den Wölfen. Warten 
wir auf bessere Zeiten für unser Geld, für die deutsche Sprache und für die wilden Tiere. 

 

 


