Von Herz zu Herz
Er berührt die Herzen. Für viele ist Roland Kaiser nur irgendein Schlagerfuzzi.
Vielen aber geht seine Musik nicht nur in die Ohren, sie nehmen sich zu
Herzen, was er singt und was er sagt. Für einige seiner Fans muss es ein
Stich ins Herz gewesen sein, als er in Dresden klar Position bezogen hat. Er
hat sich bei einem Auftritt dafür ausgesprochen, dass man Menschen aus
Krisengebieten ein Leben in Sicherheit und Freiheit ermöglichen solle. Ein Fan
hat daraufhin die Werke, die er von Roland Kaiser gesammelt hatte,
weggeworfen. Enttäuscht war auch Kathrin Oertel, das ehemalige Gesicht von
Pegida, weil Roland Kaiser Stellung bezogen hatte gegen
Fremdenfeindlichkeit und gegen Rechts. Damit hat er viele seiner Fans
verprellt. Andere aber hat er wachgerüttelt. Sie hören noch immer auf ihn, auf
seine Lieder und auf das, was er zu sagen hat.
Auch bei Til Schweiger hören viele hin. Er ist der Rambo unter denen, die ein
Herz für Flüchtlinge haben. Mit rechtem Gedankengut steht er sowieso auf
Kriegsfuß. Manche meinen, es stünde ihm gut, einen kühleren Kopf zu
bewahren. Wenn aber einer wie er das Herz auf dem rechten Fleck hat, dann
darf er auch mal in Cowboy-Manier mit Worten aus der Hüfte schießen und
mit der Faust auf den Tisch schlagen.
Selbst ein Herr wie Sky du Mont, dessen Genre der romantische Film ist,
meldet sich zurück aus der Traumwelt in die Wirklichkeit, wenn er nüchtern
feststellt: "Ich hätte lieber eine syrische Flüchtlingsfamilie als Nachbarn als
einen Nazi."
Die Genannten haben eines gemeinsam: Sie verdienen ihr Geld damit, dass
ihnen die Herzen von Menschen zufliegen. Nun nehmen sie in Kauf, dass sie
eben diese Herzen verschrecken.
Zugegeben, unsere Welt ist kein Paradies. Aber gerade deshalb brauchen wir
keine pöbelnden Nazis. Wir brauchen unter uns niemanden mit
rechtsnationaler Gesinnung. Wir brauchen Menschen, in deren Herz Platz ist
für Menschen, die anders leben, die anders sprechen, die anders ticken als
sie selbst. Auch ein bisschen mehr Gott in unserer Mitte täte uns gut. Denn
wer Gott im Blick hat, der sieht nicht nur sich selbst: den eigenen Unmut, die
eigene Verzweiflung, das eigene Scheitern. Der sieht, dass auch andere
Sorgen haben. Der erkennt, wie wichtig es ist, Herz zu zeigen. Und Herz zu
zeigen ist eben manchmal leichter für jemanden, der weiß, dass Gott hinter
ihm steht.
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