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10. WOCHE 10. MÄRZ 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Schmutzige 
Hemden

GÜNTER
BANNAS  

Vor zwanzig Jahren war der 11. 
März ein Donnerstag. Trotz ei-

niger Aufregungen in der noch fri-
schen rot-grünen Koalition in Bonn 
hätte es ein ruhiger Tag werden 
können. Der Bundestag tagte nicht 
– es war eine „sitzungsfreie Woche“. 
Joschka Fischer, Chef der Grünen, 
Vizekanzler und Außenminister, 
hatte Zeit zum Joggen am Rhein. 
Bloß eine Schlagzeile der Bild-Zei-
tung gab es, Bundeskanzler Schrö-
der habe am Vortag in der Sitzung 
des Bundeskabinetts gebrüllt und 
gar mit Rücktritt gedroht, was vor 
allem dem grünen Umweltminis-
ter Jürgen Trittin gegolten habe. 
Schröder wollte am Abend bei ei-
ner Buchvorstellung dabei sein. 
Das Werk Anthony Giddens, eines 
Vertrauten des britischen Premiers 
Tony Blair, hieß „Der dritte Weg“ 
und befasste sich mit einem Umbau 
des Sozialstaates auf sozialdemo-
kratische Weise. Blair wiederum 
war ein politischer Gesinnungs-
freund Schröders. Die Veranstal-
tung sollte in der niedersächsischen 
Landesvertretung stattfinden, was 
nahe lag, weil Schröder bis vor kur-
zem noch Ministerpräsident die-
ses Landes gewesen war. Es wurde 
nichts draus. Es wurde SPD-Partei-
geschichte geschrieben. 

Oskar Lafontaine - SPD-Vorsit-
zender, Finanzminister und Bun-
destagsabgeordneter – hinterließ 
drei Briefe. An Schröder, an Bun-
destagspräsident Wolfgang Thier-
se und an die SPD-Parteizentrale. 
Als am frühen Donnerstagabend 
die politischen Bomben in Bonn 
platzten, war Lafontaine schon im 
heimatlichen Saarbrücken. Er ließ 
die Rollläden herunter und war für 
niemanden zu erreichen. Keinen 
hatte Lafontaine zuvor eingeweiht, 
dass er die drei Ämter niederleg-
te. Schröder nicht, Thierse nicht, 
angeblich nicht einmal seine Frau 
und auch nicht Vertreter des lin-
ken SPD-Flügels, mit denen er beim 
Wein am Vorabend noch Zukunfts-
pläne besprochen hatte. Seine 
Freunde glaubten deshalb an eine 
Kurzschlussreaktion Lafontaines, 
weil er sich über Schröder und die 
Indiskretion in der Bild-Zeitung 
geärgert habe. 

Hans-Jochen Vogel, früherer 
SPD-Partei- und Fraktionsvorsit-
zender, warf Lafontaine vor, seine 
Pflichten weggeworfen zu haben 
wie ein „schmutziges Hemd“. Mit 
Schröder könne er nicht zusam-
menarbeiten, lautete der Kern von 
Lafontaines nachträglicher Be-
gründung. Die Gewerkschaften 
waren entsetzt, die Parteilinke 
enthauptet. Lafontaine hatte sie bis 
dahin auf Regierungskurs gehalten. 
Bis heute hat die SPD an den Folgen 
jenes 11. März 1999 zu tragen. 

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier erinnert er an den folgen- 
reichen, dreifachen Rücktritt Oskar 
Lafontaines 1999.
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konnte und zugleich Disziplin entwickelte, 
die ihm auch wieder die Lust am Lernen na-
hebrachte. Abitur am örtlichen Gymnasium 
mit einem Klassenlehrer namens Erhard 
Eppler und ein sich anschließendes Studium 
der Betriebswirtschaftslehre in München 
und Wien, das er 1961 als Diplomkaufmann 
abschloss. Unmittelbar danach Eintritt ins 
Unternehmen, 1962 Heirat seiner gelieb-
ten Frau Gertrud und 1964 Promotion zum 
Dr. oec. publ. – sein Motiv: „Mein Vater war 

Doktor, also wollte ich als sein Nachfolger 
nicht weniger sein.“ Akademische Karriere 
aus Pflichtgefühl – ein norddeutscher Preu-
ße mit schwäbischen Leidenschaften.

Doch nicht nur diese Mischung seiner 
Lehr- und Wanderjahre half ihm im Unter-
nehmen, sondern auch seine Nähe zu den 
arbeitenden Menschen im Unternehmen wie 
zur Einführung neuer Führungsmethoden. 
Was inzwischen unter „Management by Wal-
king around“ oder „Wilderness Experience“ 

bombung in Berlin als glücklich erlebt. 
Geprägt haben ihn dennoch die Jahre des 
Mangels: Noch heute kann er kein Brot weg-
werfen. Dass die Anforderungen an ihn be-
sondere waren, spürte er, als er zu Beginn 
seiner Oberschulzeit eine Klasse wiederho-
len musste. Das ging nicht, „ein Dräger der 
sitzenbleibt!“ Sein Vater, der sein Talent als 
Bastler schon früh erkannte, schickte ihn in 
eine Feinmechanik-Lehre nach Schwennin-
gen, wo er seiner Leidenschaft nachgehen 

Wenn der Lübecker Unternehmer 
Christian Dräger auf sein Le-
ben und Wirken zurückblickt, 

dann muss es ihm wie eine große Wande-
rung durch bewegte Zeiten und Weltläufe 
vorkommen. Der 1934 in Berlin geborene 
Lübecker Unternehmer hat dabei tiefe Spu-
ren hinterlassen: ein erfolgreiches Unter-
nehmen, das weltweit 10 000 Menschen 
beschäftigt, eine hochkarätige Sammlung 
von Zeichnungen und Handschriften des 19. 
Jahrhunderts, die er längst zu großen Teilen 
in die öffentlichen Sammlungen und Stiftun-
gen seiner Lebensstadt Lübeck übereignet 
hat, und eine beeindruckende wie allseits re-
spektierte Menschenfreundlichkeit, die sich 
fast unzeitgemäß abhebt von der modischen 
Aufmerksamkeitswährung unserer Tage. Ein 
Vorbild und Ehrenmensch.

Wer sich die Mühe macht, die Erinne-
rungen und Selbstzeugnisse über Kindheit, 
Lehre, Studium und Eintritt in die Führung 
des Familienunternehmens zu verfolgen, 
der trifft einen Menschen, der sich freimütig 
dazu bekennt, nicht von Beginn an zielstre-
big, sondern auf Umwegen die Spitze des im 
19. Jahrhundert vom Urgroßvater gegrün-
deten Drägerwerk erklommen zu haben. Ein 
Wanderer auch in der Freizeit, den diese Lei-
denschaft mit seiner Frau Gertrud zeitlebens 
durch Deutschland und europäische Nach-
barländer geführt hat. Selbst große Metro-
polen auf überseeischen Märkten, in denen 
sein Unternehmen tätig ist, wurden von ihm 
stets zu Fuß erobert.

Seine Kindheit, das merkt er heute noch 
überrascht an, hat er trotz Krieg und Aus-

Mäzen und Menschenfreund: Christian Dräger

firmiert, hat Christian Dräger schon sehr früh 
erfolgreich erprobt. Dass er als Vorstandsvor-
sitzender eine Fülle unangenehmer Entschei-
dungen, ob personell oder organisatorisch, 
treffen musste, verhehlt er nicht. Sein Credo 
dabei gilt bis heute: Das Unternehmen muss 
blühen und gedeihen – und es darf sich nicht 
zum Schlechten verändern. Dieses Leitmotiv 
gilt bis heute und war auch ausschlaggebend 
dafür, schon früh die Mitarbeiterbeteiligung 
am Gewinn des Unternehmens einzuführen, 
um die Identifikation der Beschäftigten mit 
ihrem Unternehmen zu erhöhen.

Dass Christian Dräger daneben seinen 
kulturellen Interessen und Leidenschaften 
zeitlebens freien Lauf ließ, lag an seinem 
Onkel, der Leiter des Hamburger Kupfer-
stichkabinetts war. Seit beinahe 60 Jahren 
sammelt Dräger Handzeichnungen der Goe-
thezeit und der Romantik, Biedermeiertas-
sen, und fördert zahllose Kultureinrichtun-
gen seiner näheren Lübecker Heimat durch 
Schenkungen, Förderungen und Dauerleih-
gaben. Dafür sind ihm in den letzten Jah-
ren schon vielfacher Dank und einige hohe 
Ehrungen zuteilgeworden. Dass er nun den 
James-Simon-Preis 2019 aus den Händen 
des Bundespräsidenten Frank-Walter Stein-
meier erhält, überrascht niemanden, der sich 
einen würdigen Preisträger für diese hohe 
Auszeichnung gewünscht hat. Ich habe das 
Glück, Christian Dräger seit vielen Jahren zu 
kennen, und verneige mich in tiefem Respekt 
vor diesem einzigartigen und bescheidenen 
Menschenfreund und Mäzen.

Detlef Prinz

Ein würdiger James Simon-Preisträger 2019

Der James Simon-Preisträger 2019 Christian Dräger (rechts) mit seiner Frau Gertrud anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit; links Sohn Stefan.

Im Namen der Freiheit
Der Vorwurf des Antiamerikanismus ist ein unpolitischer Kampfbegriff, er dient dazu, 

Debatten zu verhindern  |  Von Peter Köpf

Der Tatbestand des Antiamerika-
nismus ist laut Andrei S. Mar-
kovits erfüllt, wenn „Antipathie 

gegenüber dem, was Amerika tut, und 
dem, was Amerika ist,“ ausgedrückt 
wird. In einem Buch beklagte er 2004 
sogar „Hass auf Amerika“. Derzeit könnte 
Markovits sein Buch über „Antiamerika-
nismus und Antisemitismus in Deutsch-
land“ recyceln und erneut Antipathie 
gegenüber Amerika konstatieren – wenn 
denn der angebliche Hass Antiamerika-
nismus wäre.

Man kann dem Politologen Herfried 
Münkler folgen, der etwas lakonisch mein-
te, Imperien zögen immer schon beides auf 
sich: Bewunderung und Feindschaft. Aber 
auch das ist zu einfach. 

Wenn ein Imperium Gegnerschaft 
auf sich zieht, und zwar aus aller Welt, 
könnte es dann auch sein, dass es dafür 
rationale Gründe gibt? Sollten wir unter 
Partnern dann nicht wenigstens versu-
chen, über die Vorwürfe zu sprechen?

Heute halten drei Viertel der Deut-
schen das deutsch-amerikanische 
Verhältnis für schlecht oder gar sehr 
schlecht. Aber hassen sie ein ganzes Land 
samt seinen Menschen? Oder beziehen 
sich derartige Antworten nicht vielmehr 
aufs Politische, genauer: auf politische 
Akteure und deren Entscheidungen? Es 
ist ja nicht Amerika, das etwas tut, son-
dern es sind Personen, Politiker und die 
Bosse mächtiger global agierender Un-
ternehmen, die Kritik auf sich ziehen.

Was Amerika angeht, das Land: Gene-
rationen von Deutschen gefallen die USA 
samt ihrer Kultur offenbar so sehr, dass 
sie in Massen dorthin pilgern. Die große 
Mehrheit der Deutschen, auch der jungen 

Deutschen, mögen den *American Way of 
Life*. Ihre Sprache ist durchsetzt mit eng-
lischen Wörtern. Eine wachsende Zahl von 
Elftklässlern verbringt ein Jahr als Gast-
schüler in den USA und kehrt bereichert 
zurück. Die überwiegende Mehrheit der 
Deutschen hört begeistert amerikanische 
Popmusik und schaut US-Filme und Serien 
auf Netflix, sogar solche, in denen Deut-
sche noch immer bevorzugt die Schurken 
(häufig Nazis) spielen. Sie saugen die Er-
zeugnisse der US-Kulturindustrie ebenso 
auf wie die Produkte der US-Wirtschaft. 

Und doch: Das Vertrauen zum großen 
Partner USA ist so schwach wie lange 
nicht, und zwar wegen sachlicher Dif-
ferenzen. Was manche amerikanische 
Politiker derzeit tun, missfällt vielen 
Deutschen. Und sie wagen es, das auszu-
drücken. Warum auch nicht? Wenn eines 
zur Freiheit des Einzelnen, zum Streben 
nach Glück und dem richtigen Leben, zur 
Demokratie gehört, dann die Freiheit der 
Rede. Wer glaubt, der Fortschritt bewege 
sich in die falsche Richtung, für den ist 
Widerspruch demokratische Pflicht. Das 
gilt für die USA genauso wie für Europa.

Es gab Höhepunkte und Tiefpunkte 
im deutsch-amerikanischen Miteinan-
der. Als John F. Kennedy im Juni 1963 
in Berlin sprach, jubelten ihm 500 000 
Menschen zu. Als die Twin Towers in 
New York zusammenstürzten, sprach ein 
SPD-Politiker für Millionen Deutsche: 
„Heute sind wir alle Amerikaner.“ Und 
Barack Obama, noch nicht einmal Präsi-
dent, huldigten 2007 mehr als 200 000 
Menschen im Berliner Tiergarten. 

Bei jedem Tief jedoch wird der Ruf 
„Antiamerikanismus“ lauter – auch aus 
der Gemeinde der deutschen Transatlan-
tiker. Wer aber den Krieg im Irak kriti-
sierte und seinen Abscheu über die Ex-
zesse einiger Soldatinnen und Soldaten 
ausdrückte, tat das nicht aus „Hass auf 
Amerika“ und auch nicht aus Frustration, 
weil Deutschland „gleich zweimal in ei-
nem Jahrhundert besiegt“ worden ist, wie 
Markovits in seinem Buch meinte; auch 
will niemand die Verbrechen der Nazis 
„hinter einem monströsen Amerikabi-
ld verschwinden lassen“, und schon gar 
nicht gab und gibt es eine „Gleichschal-
tung der öffentlichen Meinung“. Wer 
darauf hinwies, dass vor dem Irakkrieg 
„gelogen und betrogen“ wurde und nun 
das Ergebnis vorliege – in Gestalt von 
radikalislamistischen Terroristen –, der 
hatte schlicht recht.

Ist, weiter, Antiamerikanist, wer die 
Aufkündigung des Iranabkommens und 
des INF-Vertrags kritisiert und sich be-
schwert, wenn ein Botschafter deut-
schen Unternehmen, die Geschäfte im 
Iran oder in Russland machen, Sankti-
onen androht? Ist Antiamerikanist, wer 
das amerikanische Wirtschaftssystem 
als zu marktgläubig ablehnt und dar-
auf hinweist, dass es US-Banken waren, 
welche die Ursache für die Turbulenzen 
auf den Märkten schufen? War es Anti-
amerikanismus, der dazu führte, dass 
die Mehrheit der Deutschen das Freihan-
delsabkommen mit den USA während der 
Präsidentschaft Obamas ablehnte, wie 
marktaffine Journalisten, Politiker und 
Lobbyisten es nannten? Vielmehr fürch-
teten sich viele Deutsche mit Millionen 
Menschen anderer Herkunft vor dem 
Sinken von Lohn- und Sozialniveaus, 
Produktions- und Umweltstandards, 
dem Verlust von in langem Kämpfen 
durchgesetzten Verbraucherschutz- und 
Arbeitnehmerrechten. 

Der Begriff Antiamerikanismus ist 
ein polemischer, ein Debattentöter. Ein 
grundsätzlicher kollektiver Antiamerika-
nismus würde sich nicht in unregelmäßi-
gen Wellenbewegungen zeigen. Vielmehr 
ist es so, dass schlechte Umfrageergeb-
nisse Folge von Empörung über bestimm-

te Ereignisse sind: Agent Orange in Viet-
nam und die Lügen im UN-Sicherheitsrat 
vor Eröffnung des Irakkriegs, Abu Ghraib 
und abgehörte Kanzlerinnentelefone. Ist 
der Zorn verraucht, steigen die Zustim-
mungsergebnisse wieder.

Auch heute gibt es Ursachen dafür, 
dass „das Imperium“ Kritik auf sich zieht. 
Darf man sagen, dass die Politik der US-
Führung in vielen Ländern der Welt „aus-
gesprochen negativ, oft ausbeutend, und 
teilweise brutal und mörderisch war“? 
Ja, Markovits darf. Michael Moore darf, 
Noam Chomsky auch. Aber wenn Europä-
er sich auf sie berufen, dann werden diese 
Amerikaner angeblich „instrumentali-
siert” und dienen als „eine Rechtfertigung 
dafür, dem Antiamerikanismus freien 
Lauf zu lassen“ (Markovits). Mit anderen 
Worten: Schweigt, Europäer, wenn es um 
Amerika geht!

Aber wie sollten sie das tun? Die USA 
beziehungsweise deren Vertreter bestim-
men die Weltpolitik und die Weltwirt-
schaft maßgeblich – natürlich auch nach 
den eigenen Interessen. Die decken sich in 
manchen Fragen nicht mit europäischen. 
Was vorliegt, ist ein Wettbewerb um die 
Zukunft unserer Gesellschaft(en). Das 
sind grundlegende Fragen von Bedeutung 
für jeden einzelnen Menschen – und die 
Masse aller Menschen dieser Erde. Es 
geht um die Frage, welche Welt wir wol-
len, wer welchen Anteil der Erträge der 
gemeinsamen Arbeit erhält. Wenn die 
Befürworter von Wirtschaftsliberalis-
mus, Privatisierung und Deregulierung 
ihre Kritiker des Antiamerikanismus 
zeihen, ist das der Versuch, ihnen einen 
Maulkorb zu verpassen. Liberal ist das 
nicht.

 
ist Chefredakteur der englischsprachigen
Zeitung The German Times.

PETER KÖPF
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