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Kornig .floschka, Papst Renate
Warum dic (lniucn nrouarchir:f;ihig sir':d I Von Martin Z. Scirr.rideL

Wu'd der Ark'l r$ noclr oinutal schaf-
Jen'l l.iein einrrr fl'crurcl rst tlirrrrn iilx.r-
ztrrgt, dass ricr Arlrl ur ztrnzrg Jalrrcn,
1,oD Patrloli$rttus unri llfl ichlhrrvusst-
$fin gepackl. eine nichl iu hirrl.o &lonilrr
lhrr,begnrnrlm rvirri, liie, or snfil rs nrit
{aroljm Emsl. auf Arstarl(li,lkett fuI11.
Mcin anderer l'r'und s:chl t'bcnlalls rlas
Iln{iE der f)cmokralre. rn clwt dreiii4g
.laiut'n ilerchtrs Wetlclu mil der lland).
lell al)cr rneurc Be[iirchttrngen. nicht
vom heulc t\4;rnierenlxicher schretben-
rirt. 4utausscLlndtn, st:lbslbmrrssten,
;lr.bilrielqr r\rk l. $t,lcher imnrer ztr starlr
rrtl sreh solr,st heschu[lrgt i(,1. wetse rc.

rlr!,r1. son(lun vot der IIiul)tern cles I(a-
pil.als lL eine rvenlger anslrinclige. glelle.
harlhr:r'zi61t' l)ihlatur gestolien zu rver-
den.

Un$fl:e .lustor ahnungsvoll {eafl.eten
Gesprdchc vu'laulun in einer Atmospha-
re vollkomrnener Ab{eklArtheit. deJ lch
cntnehme. dass moixe Frermcle sie auch
mit anderetr ihrcr I'reun(lc irexrits ge-
Ii.ihrl. habcn miissen, Meure lteuldt,
vtr{iigtu allerding$ Uber rnehr bistori-
schen Uberblick als ich und riuddaher in
rler Absl"raktion vom eigenen Sciricksal
gciib1., wliluHld ich nrich noch von der
Dihlatur-fir'fahrrrng DDR erhole ilId drr
Llemokratie rinigc Jahr.e lnehr 6eben
mtichte.

Der Abschied von der Oemokralic
rrxqhcinl uns" dem prophetisclren Trio,
rioch bei all <iem nicht wieejn pliitzhcher
Sclu eck<,:r gelassen sehen u'ir Repn:ssa-
ln",n entgcgen, dem F"lnde der eedanken,
lrciheil, &in Melhoden rler chilesischen
Ku.ll.urevolution zur Durchsetzurrg dcr
CloDeral.ion CiolI als iisthetlschcr 1\ltall-
stab Weg.n der stilken ilbcalterung
ulrd stch kun uennsnswetter Wider-
siand erhebetr. Vermullich wsrden wir
iu I.,atqrrren hiingcn. wenn u,ir unselcn
Oppoltrmismus nichl {.rainicren rurd uns
auch rr .1(r Diklatur gegen (he Imtlativ{r
.,Schulen ans Netz" ausprcchen. die wir
rvegtn der V{:rdrirngung vrm Bildungs-
rnhallen ais anttclcmoklatische Bewe-
gung ;rnsehen" Wir wer(len uns nach der
heuti$rn Zeii zurrickschnsr.

Wanrm lrailern lvir die I)emokratic liir
schuach'l Dass das (lemokrali$chc Per.so-
nal blissr:ll, liegl in dqr. Natur der IJemri-
kratie. \{Ienn alle Iitit'gerre(hlt ellfiimpil
srntl unrl sich rlie li'iihrung des i,andrs
nichl trtrfhr mil rlem i(arrpl rrnr l-ibr:rali-
trit urd (;loirhheil. belasst. sontlern mit
Sichcrhcitslragur. die den Ilundrskanz-
ler dazu l)ritgetr. sich tiber.Matgrnalien
wre soHcnannte i{antpfhundc zu aulJern
(rrrr KhrLig halte clnsn Minrsl{.r zmln-
dest gcohrfeigt. rler ihn mil solchen
lileirlrikcito) th,:;'lagesgeschaltcs zrr
hch$lligen rv:rgl), ist rias cln Zerchen.
driss cs nur flr)ch lun unes geht: \y'ertv:rl-
lung Iis gtl)1 so w{,nrgervirh.ltchc Problc-
riri: o(ler {1ir 1'roltlcme scltr-'in{-rl liir dlr

Mit,loschka li'ischcr hll ein Mann clic
.i'{,$illoil errcichl, (lie seinen Talelrten ent-
spricht. Warrn zrrvrrr rvulrlc cin <leutscheL
Aullemlnisler im i{ahe[ Oslen als V.r-
rnittlu'gcschiilzt? Wann t'r'Ircule sich eil
Politlker z-ulctzl dieser lleliobtheil?
Nich1.. duss ich SvmpaiNf liir diesen
Mann empfiintle. Dt. llilelkcit. dic
irischer .ur seinc Posilion beliirdcrt hat.
Iinde ich im'l'V-lnlen'ieu, schwcr eltrSg-
lich. Aber Politiker sollen nicht i.ymp!-
thi$ch sein. rlaliir habe ich meine heiie-
ren Frcundr mil riflr (liistclru Aussich-
ton. l,olitiker sollen $charlsinrlig und diir,
len citel sciu. "ioschka lischer rsl. vom
Willen zu Macht gelriebon. und wenn er
tlic Machl in tlcn Iringrm drehea kann,
sonnt er sieh berechtjgl in seiner Weis-
heit. Ztriick}laltulg. Klugheit. srnen
staatsmiinnischen Tutrlenden. Komen
wir zu 6inganHEidee zurtick: Joschka ist
zm Konig geeignej.

Diktator in der Hu:rdehiine

f)och welche Gelahren schlmern ir
dem Mann? Seine Voniige kiinnen sich
umkclucn. Zchn Jshre Konigskrone. md
cr liissL (letr Di.idator aus derKampflrud-
hiittc- Nun rsr es oIl. \'orgckommc.n in der
Geschichte. dass Kiinigc ges5htt wur-
den, aber was soil emeui das demoloati-
sche Gezene? lllir ebenso miichliger
Papsl muss her. Im Netz. an dem die
Schulen hangen, in rkrr Masche
rvw.joschJra.cle, llubrrk ...Ioschka
wrrkt". zitierl man,Ioschka so: ,.Die lvah-
r,' Slilkc lielil darin. K(,mpromissc
schlic0en eu kdmen.' Alsu wud der
tugendbeladcne Kiinlg oirel| Papst als
vemUnfliges Korektiv akze[)ticrcil. !ln(l
ailch fiiu- rliose Position isl (lovcit lllI el-
nc gnine Politikerir rnrstellba:.. 1)ie
li'rau nAmlirh. die sich zur Zeil mlriat liir
unsel Essen rlinselzt: Renalo Kiinast ist
die klimpferische Piipstin mcines Her-
zens. IHR Sendungsbtlvusstsein von
Uberzeugung Iir mein tirglich Brot taugt
fiir ein religiirses Amt mit Machl.

Nun ist klar. welchem lnstlnkL ich
Iolgen werde. wenn jch am 22- Seple"m-
ber clie ans lrletz geschlossenc Backslein-
schrtle botrete. Mlch wlir(k'la urncone,gr-
schr Ankiindigung. das schLimme Steuer-
rcch! zu veleinfachen. das Abilu.nicht
mehrals Gratisbillcl zu verschcukt,n urrtl
rlic s1 euer geldzchrendea Langzeil sl.utlen,
lpn \eu den Unls zu verlreiben. clie Schrr
Ien pledr:r vom Netz zu nehmen und vtur
dr:n \q'kauitcn Computern Lehru ltir
verstaubte Sprachen cinzustellen. zu den
Christdemokraten ziehen. aber vo:r drlrt
droht stairker als jedes lleilsvenprechen
die Pest der lnncrcn Sicherhcrt. die doch
nur die unangenehme Vananlc der Mo-
narchie bcfiirrlcra rtird. Klalrolle macht
unfi'euntllich. (illxlc narh llaliur. Blick
urdl ltus$land.)
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Der Schuh
des Albert Einstein

Schwere Babim den}en besser. Beson-
des auIdem Cebiet der Mathmatik, do
schweren Wissenschaft, zahlt es sich fiir
dt'n eruachsencn Menschen aus, eil ro-
der Brocken geweselr zu sein. Anlmd
von I0 ll45 Leuten. die ind.reNtm MAy"-
woche des Jalrres 1958 geboren wurdea,
hat das Londoner Irstitut€ of Child
Heolth mlemucht, wie das Gewicht hei
ds Geburt. die soziale Klasse der Fami-
lie md Erfolg in Schule und Beruf zusam-
menhdngen. Unspektakuldr war die
Entdeckung, dass snziale Unterprivile
giertheit sich nachteillg auf die KarieIe
auswirlrt- Gewichtiger emcheint dag*
5;en der Hinweis. dass jedes zrcdt/liche
Ki.lo die mathmatische Begabung m
fi.inf Prozent erhriht.

Bevor wir- uns der Aage awenden,
wieviel AIbert Einstern beiieiner Geburl
gewogen hat, sollte die Schiinheit dicer
statistischcn Einsicht wohl cnvogm wer-
den. Sie gehiirt ru den ausagekrdftigen
Details des Ixbens ud ist also vergleiih-
ba mit der bewegenden Entdeckmg,
dass die Nordsee metr linke als rechte
henenlose Schuhe an die Strdnde der ho1-
lindischen Insel Texel spillt. Was Albert
Einstein angeht. e'iire denkbar: Dies Ba-
by wog rveniger. als wir ve-mutet haten.
Warum sonst hiitLe die Loncloner. ?'imes
am verganf;lenen nritag getitelt; .,EirL.
steins beriihmte liechrung geht [icht
auf"? Das australische ,,Centre for
Astm-Bi$lo$y" meldei niimlicb. dass die
l,ichtgrscilwiindigkeit abnehme: I.icht-
strahlen. die seit zwiill Mi'lliarckrJahen
duch das All fahren. sollen aul Elektm-
nen'anders reagierl haben, als es ibm
rechnerische I,flichl und llchuldigkeii
tlowesen wirr. Woraus man folgern mus-
t., dass ,,li : mc:" nichl (mehr) stimmt"

In drr Zeifuchrifl Niture htbl eiae
i)ehatlo an: Vfie laarlsm is!. das Lrchl?




