
In den ersten Juniwochen 2013 gab es zwi-
schen Dresden und Halle, Magdeburg und 
Bitterfeld keine Parteien mehr, sondern 
nur noch Gummistiefel. Als stünde die Ro-
te Armee wieder an den Grenzen des Rei-
ches, rückten rechts und links, oben und 
unten gegen die Flut aus dem Osten zusam-
men. Die Artikel der Regionalpresse lasen 
sich wie Frontberichterstattung, Neonazis 
befüllten gemeinsam mit Autonomen Sand-
säcke, Bundeswehrsoldaten kämpften zu-
sammen mit Antimilitaristen an der Deich-
front, und Christdemokraten, Grüne sowie 
die Sozialdemokraten von SPD und Links-
partei unterstützten sich wechselseitig beim 
Brötchenschmieren, Sandsackschleppen 
und Schwitzen. Insbesondere »die Jugend«, 
der sonst regelmäßig Interesse- und Ver-
antwortungslosigkeit unterstellt wird, pack-
te mit an. Innerhalb kürzester Zeit wurde 
von einer »neuen Massenbewegung« gespro-
chen; Gummistiefel waren über Tage hin-
weg auch in solchen Stadtteilen Halles oder 
Dessaus das wichtigste Modeaccessoire, die 
aufgrund ihrer Lage auch in tausend Jahren 
nicht vom Hochwasser bedroht sein wer-
den. Zeitweise gab es so viele ehrenamtliche 
Helfer, dass der Katastrophenschutz keine 
Aufgaben mehr für sie hatte. Standen an-
fangs noch hunderte Freiwillige bereit, wa-
ren es am Ende tausende. Einzelne Unter-
stützer reisten mehr als hundert Kilometer 
an, um mit anzupacken. An zahlreichen Ab-
schnitten von Elbe und Saale wurden in die 
Menschenketten, die die Sandsäcke weiter-
reichten, Kurven und Schlängellinien einge-
baut. So verlängerte sich zwar der Weg, den 
der Sand zurücklegen musste, dafür konn-
te jedoch jedem Anwesenden ein Platz zuge-
teilt werden, auf dem er sich nützlich fühlen 
konnte.

Dabeisein ist alles
Trotz dieser Skurrilitäten spricht auf den 
ersten, oberflächlichen Blick nur wenig ge-
gen die Aktivitäten der Helfer. Denn war-
um sollten Freunde, Nachbarn, Verwandte 
oder auch Fremde nicht unterstützt wer-
den, wenn sie ihr Hab und Gut sowie ih-
re Existenzgrundlage zu verlieren drohen? 
Hilfsbereitschaft ist nicht nur ein Gebot der 
Höflichkeit, sondern auch Ausdruck von 
Freundlichkeit und einer halbwegs gelunge-
nen Zivilisation.

Gerade aus diesem Grund verwunderte 
der große Ansturm auf die Sandsackfüllsta-
tionen und die bedrohten Deichabschnitte 

jedoch. Denn weder ist die Ostzone für ei-
nen besonders gelungenen Prozess der Zi-
vilisation bekannt. Im Gegenteil, in zahlrei-
chen der Regionen, in denen es besonders 
viele freiwillige Helfer gab, ist es nach wie 
vor Volkssport, Fremde, Neuankömmlin-
ge oder Bewohner des Nachbardorfes durch 
die Gegend zu hetzen. Noch sind die Be-
wohner Halles, Magdeburgs, Bitterfelds 
oder Grimmas für überbordende Freund-
lichkeit bekannt.

Die neue Hilfsbereitschaft war dann zu-
meist auch nur der Mantel, unter dem sich 
ganz andere Bedürfnisse verbargen. Einige 
Helfer mögen versucht haben, ihrem lang-
weiligen Alltag zu entkommen; andere dürf-
ten das Hochwasser als Chance begriffen 
haben, der Ohnmacht zu entfliehen, zu der 
die gegenwärtigen Verhältnisse die Men-
schen verdammen: Wenn man nicht so ge-
nau hinsah und das Überangebot an Hilfs-
willigen ignorierte, konnte man sich mit 
Schaufel und Schippe vormachen, dass es 
beim Kampf am Deich wieder auf den Ein-
zelnen ankomme. Schließlich dürften sich 
auch einige derjenigen, die nach den Maß-
gaben von Staat und Kapital überflüssig sind, 
darum bemüht haben, sich doch noch als 
nützlich zu präsentieren, um der stets dro-
henden Gefahr zu entgehen, die Alimentie-
rung zu verlieren. Nicht umsonst waren es 
die Studenten, deren Ausbildung ein klares 
staatliches Zuschussgeschäft ist, die sich an 
den Deichen besonders intensiv einbrach-
ten. Der zentrale Schlachtruf der Sandsack-
kameradschaften, der Nachbarschaftshil-
fe und der Berichterstattung lautete jedoch 
»Gemeinschaft«. Überall wurde vom neu 
entdeckten Gemeinschaftssinn, von Ge-
meinschaftsgeist und Zusammengehörig-
keit gesprochen. So erklärte eine Frau, die 
vom Lokalsender TV Halle beim Abdich-
ten ihres Hauses interviewt wurde, exem-
plarisch, dass das Hochwasser auch etwas 
Gutes habe: Die Menschen würden zusam-
menrücken, Nachbarn hätten endlich wie-
der einmal miteinander gesprochen. Die 
Mitteldeutsche Zeitung erklärte im selben 
Tonfall, dass die Flut zwar überall eine Spur 
der Zerstörung hinterlasse, aber auch vie-
le Menschen zusammengebracht habe. Da 
die Bewohner Halles durch das gemeinsame 
Sandsackschleppen ein Gefühl ihrer Stärke 
bekommen hätten, so ergänzte ein Reporter 
des Blattes, sei es gar nicht mehr so wichtig, 
ob der Kampf gegen das Wasser nun gewon-
nen oder verloren werde. Diese Aussagen 

fanden ihre Entsprechung in den Stellung-
nahmen der Helfer. Es gehe ihnen vor allem 
um »das Tun, das Dabeisein, das zusammen 
etwas machen«, gaben unzählige Freiwillige 
zu Protokoll.

Der Weg ist das Ziel
Tatsächlich hatten die Reaktionen auf die 
Flut etwas Ambivalentes. Die Angst vor der 
Katastrophe schien zeitweise von der Sehn-
sucht nach ihr überlagert zu werden. Trotz 
der Horrormeldungen über die zu erwar-
tenden Pegelstände waren bei Fernsehbe-
richten über die Situation in den bedrohten 
Gebieten nur wenige unglückliche Gesich-
ter zu bemerken. Mit Blick auf Halle sprach 
die Regionalpresse von »Volksfeststim-
mung« unter den Helfern; die Laune, so das 
Blatt, bewege sich »irgendwo zwischen Ern-
teeinsatz, Klassenfahrt und Fußball-End-
spiel«. Aber auch bei vielen der unmittelbar 
Betroffenen wollte lange Zeit nur vereinzelt 
Verzweiflung aufkommen. Selbst die Mit-
teldeutschen Zeitung, der sonst nichts auf-
fällt, bemerkte, dass oft auch dann noch Ge-
lassenheit herrschte, als nur hundert Meter 
weiter schon das Wasser durch die Sandsä-
cke sickerte. »Betriebsausflug, wa?«, rief ei-
ne Frau Angaben des Blattes zufolge fröh-
lich in die Runde, als sie den Bus betrat, mit 
dem sie aus Halle-Neustadt evakuiert wur-
de. Bei aller Furcht vor dem Deichbruch 
schien auch bei einigen der unmittelbar Be-
drohten eine gewisse freudige Sehnsucht da-
nach zu bestehen.

In diesem Verlangen nach der Katast-
rophe, die sich auch in den im Fünfminu-
tentakt verbreiteten Gerüchten über einen 
Dammbruch Geltung verschaffte, spiegel-
te sich der traditionelle Selbsthass des Bür-
gers. So drängt es ihn gerade in Krisenzei-
ten immer mal wieder dazu, die Dinge, die 
ihn in positiver wie negativer Hinsicht fes-
seln – das Reihenhaus, die Eigentumswoh-
nung, das heimische Sofa oder den Mit-
telklassewagen –, loszuwerden. All diese 
Gegenstände machen das Leben zwar ange-
nehmer. Sie sind unter den gegenwärtigen 
Umständen jedoch zugleich eine Belastung. 
So tragen die eigenen vier Wände nicht nur 
Erinnerungen an Schönes in sich, sondern, 
viel häufiger, auch an all die Demütigungen, 
Streitereien und Kämpfe, die in ihnen statt-
gefunden haben. Ebenso wie das Auto und 
der Garten sind Wohnung und Haus zudem 
nicht nur nützliche Gebrauchsgegenstände; 
sie sind auch Pflegefälle, die regelmäßig ge-

Bei den Aktivitäten gegen die Flut probte die Volksgemeinschaft 
den Ernstfall. Sie hat zugleich in bedrohlicher Weise gezeigt, was 
im Fall einer tatsächlichen Katastrophe zu erwarten ist.
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