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Linke und Kirchen in gemeinsamer Mission
Buchautor und Journalist Jan Fleischhauer über Erweckungs-Religion und Ökowahn
Von Heinrich Kaiser

Kreis Cloppenburg. Jan Fleisch-
hauer hatte eine schwere Kind-
heit: Orangen oder Clementinen
kamen nicht in Frage, weil Zitrus-
früchte vornehmlich in Ländern-
wachsen, die von rechten Diktato-
ren beherrscht wurden. Im Fern-
sehen kam nur Hollywood-
Schund, der Kinder mit dem Ge-
dankengut der dekadenten Welt
des Kapitalismus’ infiltrieren
könnte. Pommes und Hamburger
beim Klassenfeind McDonalds
zu essen, ging schon gar nicht,
fand seine sozialdemokratisch ge-
prägte Mutter. Fast zwangsläufig,
aus einem bis heute existenten
Drang zum Widerspruch heraus,
musste aus dem linksgeschädig-
ten Jan später ein konservativer

Buchautor und Journalist wer-
den, der ausgerechnet beim eher
linksliberalen Nachrichtenmaga-
zin „Der Spiegel“ seine Spielwiese
als Blogger gefunden hat. Als Re-
ferent mit kabarettistischem An-
spruch ist er sich landauf, landab
seiner Lacher sicher, wenn er
sich über die linke Lebens- und
Gefühlswelt lustig macht. So
auch am Mittwochabend in der
Katholischen Akademie Stapel-
feld, wohin ihn die CDU-nahe
Konrad-Ade nauer-Stiftung ein-
geladen hatte.

„Was Sie schon immer von
Linken ahnten, aber nicht zu sa-
gen wagten“ lautete der Titel des
Abends mit Fleischhauer. Wobei
er ausdrücklich nicht die Links-
partei meinte, sondern das linke

Spektrum der Gesellschaft. Dass
er dieses fast ausnahmslos auf
die Anhänger der Grünen be-
schränkte, merkten einige der et-
wa 160 Zuhörer durchaus kri-
tisch an.

Linke Überzeugungen hätten
viele Parallelen mit Religion,
meinte Fleischhauer. Vor allem
der Drang, sich flächendeckend
auszubreiten, verbinde Linke
mit manchen Kirchen. Auch das
Bewusstsein, für eine gute Sache
einzustehen und die Mensch-
heit davon überzeugen zu müs-
sen, sei bei beiden sehr stark aus-
geprägt. „Linke sind nur zu be-
greifen, wenn man sie als Erwe-
ckungsreligion auffasst“, meinte
er. Mittlerweile habe ursprüng-
lich linkes Gedankengut tat-

sächlich Einzug in die Gesell-
schaft gehalten. So werde Müll-
trennung „rituell“ betrieben,
und Wasser werde so sehr ge-
spart, dass im Sommer die Feuer-
wehr mit Schläuchen Kanalisa-
tionen spülen müsse. 

Es gebe sogar große Bereiche
der deutschen Gesellschaft, die
von Linken dominiert würden:
die großen überregionalen Me-
dien und der öffentliche Dienst.
Selbst in der Redaktion der kon-
servativen Zeitung „Die Welt“
habe eine Probe-Bundestags-
wahl ergeben, dass 73 Prozent
der Journalisten Rot-Grün wäh-
len würden. Und in Deutschland
seien 40 Prozent der Stellen im
gehobenen öffentlichen Dienst
mit Linken besetzt.


