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Das Fest, an dem alle
wieder heim kommen
Unsere Kolumnistin Antje Hermenau erinnert
an den Geist der Weihnacht damals und heute
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Österreich. Weihnachten komie älteren unter uns wermen sie alle heim. Oder viele
den sich an Heinz, den
Quermann, oder Margot
fahren zu ihnen. Wenn es um
Ebert noch erinnern. Selbst in
Heimat geht, geht es nicht
der grauen, sozialistischen DDR
immer um Orte. Es geht um
Menschen, in deren Gegenwart
war Weihnachten etwas Besonwir uns geborgen und frei fühderes. Ganz abschaffen konnte
len. In deren Umarmung
auch die SED dieses christliche Fest nicht. Alles
alles von uns abfällt,
wurde ganz weich,
was uns besorgt
macht.
jeder nahm sich
Für Christen
seine
Auszeit,
geht es Weihauch vom Klasnachten
um
senkampf.
noch viel mehr.
Weihnachtslieder des KlasAber sie achten
senfeindes wie
das nicht gering:
den Wert der FamiJingle Bells durften
lie. Inzwischen gibt
gespielt werden.
Im Fernsehen lief
A n t j e H e r m e n a u es viele Formen und
Varianten: zwei oder
„Zwischen
Frühdrei Familien, die miteinander
stück und Gänsebraten“ mit der
verwoben werden, weil manche
genauen Ansage, wann die Kartoffeln auf den Herd müssen.
Ehe nicht ein ganzes Leben hält.
Familien zwischen homosexuelUnd worauf freute sich jeder?
len Partnern, die genauso
Auf die Familie, auf die Verromantisch und liebevoll Weihwandten und Freunde. Das, was
nachtssterne
füreinander
wirklich zählt im Leben: die
basteln wie Heterosexuelle.
Menschen, mit denen man sich
Es gab vor einiger Zeit eine
verbunden fühlt. Die Familie
Neujahrsansprache, in der die
blieb auch in der DDR „die
Keimzelle“ der Gesellschaft. Sie
Rede davon war, dass es Menschen unter uns gäbe, deren
wurde nicht relativiert, nicht als
Herz hasserfüllt sei. Die gibt es
Zwangsjacke beschimpft, die
gewiss - aus vielen Gründen und
Emanzipation verhindere und
aus vielen Ländern. Aber es sind
spießbürgerlich sei. Nun kann
auch immer Menschen. Wer verman spotten, die DDR sei ihrem
härtete Gesichter hat ins Weiche
Wesen nach in diesen Fragen
zerfließen sehen, weiß, dass
kleinbürgerlich und altmodisch
gewesen. Kann sein. Aber die,
man niemanden entmenschlichen soll, auch, wenn er noch so
die Familie und Freunde pflegen
Furchtbares tut. Vielleicht macht
und hegen, sind nicht allein. Sie
uns so fassungslos: Terrorismus,
werden in schwierigen LebensKriminalität, Unterdrückung.
situationen aufgefangen und
Aber es unser Weihnachten, die
wissen, wenn es darauf
ankommt, auf wen sie sich verZeit, in der wir jedes Jahr unsere
Hoffnung erneuern, dass der
lassen können. Gerade in den
Mensch am Ende immer ein
schwierigen Jahren nach der
Mensch ist - im Schlechten wie
Friedlichen Revolution durften
das viele von uns erfahren.
im besonders Guten.
Viele junge Menschen, KinAntje Hermenau, 53, früher Politikerin (Bündder und Enkel, sind in diesen
nis90/Grüne), heute Unternehmerin und Publizistin, Beauftragte für den Bundesverband
vergangenen 27 Jahren ausgemittelständische Wirtschaft in Sachsen,
wandert: nach Westdeutschschreibt hier im Wechsel mit Gregor Gysi (Die
Linke) und Arnold Vaatz (CDU)
land, in die Schweiz oder nach

21

