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Beobachter und ratlose Mitspieler im Welttheater  

Wir haben uns aus dieser unserer Welt  
In unserem Land an ziemlich sicherem Ort 
ein kleines Welttheater hergerichtet. Und darin 
wird dann aufgeführt, was uns immer neu erregt, 
die Zeit der Langeweile zu vertreiben und uns  
vom Elend dieser Welt ein wenig abzulenken. 

Wir träumen immer wieder neue Heilsgeschichten 
Fortschritt, wissenschaftlich-technisch heißt sie heut. 
Und über sie verdrängen wir die trübe Wirklichkeit 
und echauffieren uns moralisch, fern-ethisch  
über den Lauf der Welt, die wir fern-sehen, aber 
hier bei uns kaum denkend handelnd wirklich leben. 

Machen uns so von dieser Welt und uns in ihr ein 
äußerst ungenaues, meist verstelltes Bild, haben 
uns in ihr wohl eingerichtet treiben mit in ihrem Lauf. 
Und soll uns dann Satire, ausgerechnet, anstößig sein 
befreiend aufzulachen nach- und neu zu denken, 
Impulse geben endlich neu gemeinsam aufzubrechen? 

Zweifel sind da angebracht ganz sicherlich und gerade so 
wie auch am Selbstlauf unsrer Zeit - und an all jenen 
die ihr Getriebe in Bewegung halten, denn das läuft ja, genau 
betrachtet, keineswegs von selbst. Es beherrscht vielmehr 
all die, die zutiefst überzeugt vorgeben, uns in ihr zu führen.  
Solche Zweifel aber will Satire in uns allen stetig wecken. 

Ist Notwehr jener die noch nicht verzweifeln wollen und die nur 
setzen können auf das selber Denken und Zusammenhandeln  
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Was will Satire 

Satire ist eine Darstellungsform, die humorvoll und kritisch ist. 
Ironie, Übertreibung - sie muss übertreiben-, Sarkasmus kennzeichnen sie. 
Auf Menschliches, allzu Menschliches zielt sie ab – in Alltag und  Politik. 
Gerade die bietet sich an für sie, doch Alltägliches ist ebenso so ihr Ziel. 
Literarisch beginnt sie immer konkret, geht von Beispielen aus,  
will zu Allgemeinerem führen, ohne Wahrheitsanspruch, doch meinungsstark. 

Will so andere anstoßen, selber nachzudenken, 
setzt selbst denkend immer von Neuem an, 
hat keine Lösungen, doch will dazu helfen,  
dass man welche, selber denkend, finden kann. 

Das ist und bleibt sie, die Hoffnung der Spötter, 
die trotzig gegen die Tumbheit der Menschen an 
den Widersinn sichtbar machen, den sie hinnehmen, 
selbst leben und wählen im Trott immer gleicher Tage. 

Alles hat seine Zeit – auch Satire 

Ihre große Zeit, das war die der Aufbrüche, hoffnungsfroh 
Gegen feudale Herrschaft und dann nach dem großen Krieg, 
den man später den Ersten nannte, der wütete in unserer Welt. 
Dann nach dem Zweiten erneut. Eine bessere Welt, von hier, 
von der ‚freien Welt‘ aus schien versprochen. Über die Halbheiten 
auf dem Weg dahin, galt es bissig zu spotten ihnen abzuhelfen. 

Aber weiter Kriege in der Welt, Jahr für Jahr, 
und ihre tieferen Gründe allzu oft hier bei uns. 
Ironie, Übertreibung, Spott sollen nun helfen, 
da der Krieg nun zurück ist, auch hier  bei uns? 

Doch was ist, wenn die Spötter von Notwehr reden, 
wenn die Hoffnung sich fast zu verflüchtigen droht, 
sich nachdenklich Melancholie in die Spottreime mischt 
Und das befreiende Lachen im Halse verreckt 

wie draußen die Menschen, während wir hier, 
fast schreckensstarr, ganz einfach weitermachen 
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Satire in finsteren Zeiten – eine Vorbemerkung 

Zu Anfang des Jahres 2022 bin ich fest entschlossen gewesen, eine 
Akzentverlagerung in meiner nachberuflichen publizistischen Arbeit fortzusetzen, die 
sich für mich seit Beginn meiner Mitarbeit im LiteraturRaum Dortmund Ruhr  
zunehmend klarer abgezeichnet hat. Ich wollte noch mehr literarisch schreiben, den 
Kernbereich meiner eher sozialwissenschaftlichen Professionalität allerdings immer 
noch nicht einfach aufgeben. Die Zusammenarbeit mit anderen literarisch 
Schreibenden hatte mir dazu starke Impulse gegeben, und die Zeit meiner 
arbeitswissenschaftlichen und –politischen Berufspraxis Lag immerhin schon mehr 
als ein Jahrzehnt zurück. Über meine Mitarbeit an gemeinsamen Projekten hatte ich 
mich jeweils zu eigenen Buchprojekten anregen lassen – zu zwei Buch-Projekten im 
Hölderlin- und Celan-Jahr 2020 und dann unter den durch die Corona-Pandemie 
veränderten Bedingungen über ein Onlineprojekt WeltLiteraturRaum DortmundRuhr 
zu einem weiteren Buchmanuskript aus Anlass der einhundertsten Wiederkehr des 
Geburtsjahres von Stanislaw Lem. Weitere Projektideen gewinnen in meinem Kopf 
langsam Gestalt. 

Ende 2021 wurde dann bei einem unserer Autorenstammtische die Idee zu einem 
gemeinsamen Satire-Projekt geboren. Für mich als immer schon politisch 
engagierten Intellektuellen war das eine zündende Idee – auch wenn Humor bislang 
nicht wirklich meine Sache war und ich mich mit Satire schreibend noch nie befasst 
hatte. Ich begann also ab Mitte Januar damit, mich dem Thema zuzuwenden – mit 
Lektüre und ersten kleinen Essays, primär zur eigenen Selbstverständigung und 
schließlich zum Zwecke erster ‚Fingerübungen‘ beim Schreiben kleinerer literarischer 
Satire-Texte. Für das geplante gemeinsame, allerdings noch kaum intensiver 
diskutierte Projekt wollten wir Kurzprosa und Spottgedichte zusammentragen. Ich 
war drauf und dran, mich dem kleinen Team anzuschließen, das die Federführung für 
das gemeinsame Projekt übernehmen sollte. 

Der 24. Februar änderte dann alles. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine überraschte 
mich wie die meisten. Wie wir allerdings seit ihrem Interview vom 08.06, ca. 100 
Tage nach Kriegsbeginn wissen, war unserer früheren Bundeskanzlerin Angela 
Merkel spätestens nach ihrem zweiten Treffen mit Wladimir Putin, also vor ca. 
eineinhalb Jahrzehnten, ganz klar in welche Richtung dessen Denken zielte – aber 
ihre Politik sei alternativlos gewesen, meint sie. Sie müsse sich für nichts 
entschuldigen. Unsere Zeit ist schon zuvor nicht gerade von überschäumenden 
Erwartungen in den Aufbruch in eine helle Zukunft geprägt gewesen. Wohl aber ist 
die Einsicht gewachsen, dass ein solcher Neuaufbruch zwingend erforderlich ist. 
Satire hatte da ihren Ort, haben wir zu Beginn des Jahres gedacht. 

Nun aber sollte jedem klar werden: wir geraten zunehmend in finstere Zeiten. Die 
„Zeitenwende“, von der der Bundeskanzler Scholz nach meiner Überzeugung sehr zu 
Recht drei Tage nach Beginn des Krieges gesprochen hat, traf mich zugleich mit 
voller Wucht in meinem Selbstverständnis als Sozialwissenschaftler und als politisch 
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engagierten Intellektuellen – ganz abgesehen davon, dass mir nun von einem Tag 
auf den Anderen der Sinn nach allem anderen stand als nach Satire. Das freilich ging 
mir mit Sicherheit nicht alleine so. Einer meiner Kollegen, die die Federführung zu 
unserem Projekt bereits zu übernehmen begonnen hatten, schrieb mir zum Beispiel 
in einer Mail:  

Im Augenblick fühlt man sich als Autor ziemlich hilflos. Da wollen wir mal 
politisch-satirische Texte machen und der Krieg wirft das eigentlich über 
den Haufen. Man zweifelt an der Wirksamkeit der Literatur      

Über den Haufen geworfen worden ist das gemeinsame Projekt letztlich nicht, Die bis 
Anfang März zusammengetragenen Texte sind von den Kollegen, die bis dahin die 
Federführung übernommen hatten, rasch durchgesehen worden. Sie haben daraus 
einen kleinen Band zusammengestellt, in dem wohl alle, die sich bis dahin  beteiligt 
hatten, berücksichtig worden sind. Seither sind  sie, soweit ich weiß, auf 
Verlagssuche. Ich hingegen ließ meinen ersten Texten, abgesehen von der 
unumgänglichen Überarbeitung meines Spottgedichtes Wenn alle Farben der Ampel 
hell leuchten, das ihnen gefallen hatte, keine weiteren mehr folgen. Ich setzte mich 
stattdessen als Sozial- und Politikwissenschaftler mit der „Zeitenwende“ auseinander. 
Mein entscheidendes Motiv war, ganz im Arendtschen Sinne, die veränderte 
Weltlage erst einmal zu verstehen. 1 Auch in den darauf folgenden Wochen blieb 
mein sozial- und politikwissenschaftliches Erkenntnisinteresse für mich zentral. Es 
war mir wichtig, nun eine ganze Reihe von politischen und politikwissenschaftlichen 
Aufsätzen aus den vorausgegangenen zwölf bis 14 Monaten, einige sind in einer 
Zeitschrift erschienen, in einen neuen systematischen Zusammenhang zu bringen. 
Ich habe also, ohne enge Kooperation mit anderen, zunächst an einem 
sozialwissenschaftlichen Buchprojekt gearbeitet. 

Erst ab Ende April, nachdem ich dieses Buchmanuskript unter dem Titel 
Zeitenwende. Die Krise unseres demokratischen Projekts der Moderne, Putins Krieg 
und die Suche nach dem ‚Notausgang‘  abgeschlossen hatte, habe ich mich der 
Satire von Neuem zugewandt. Zugleich bin ich nun auf Verlagssuche. Ein 
Veröffentlichungserfolg ist zweifelhaft. Für meinen Neuanlauf zum Thema Satire sind 
mir die Kriterien des großen deutschen Satirikers Kurt Tucholsky wichtig. Ihnen 
zufolge muss Satire übertreiben und (…) ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht sein, 
denn sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird,  

                                                           
1 In ihrem berühmten Gaus-Interview vom 28.10. 1964 hat sie gesagt: Ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen 
gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist Teil in dem Verstehen (…) Wenn es mir dann gelingt, es im 
Schreiben adäquat auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. (…) Ich selber wirken? Nein, ich will verstehen. 
Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe – dann gibt mir das eine 
Befriedigung, wie ein Heimatgefühl 
Ein erstes Ergebnis meiner Anstrengungen die grundlegend veränderte Weltlage zu verstehen sind ein Essay 
und ein Aufsatz, die ich am 27.02. und am 11.0.3 abgeschlossen  und dann auf meiner Homepage veröffentlicht 
habe (Martens 2022). Der Aufsatz ist von der linkssozialdemokratischen  Zeitschrift Sozialistische Politik und 
Wirtschaft spw, die in zweimonatiger Folge erscheint, aufgrund seiner Aktualität noch im März 2022 als Dossier 
verbreitet worden. 
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Allerdings ist zu beachten, dass Tucholskys Wahrheitsbegriff wohl aus heutiger Sicht 
zu prüfen ist. Es dürfte heute erkenntnistheoretisch unstrittig sein, dass uns objektive 
Wahrheiten nicht zugänglich sind, auch nicht in den Naturwissenschaften, dass wir 
also alle – als Philosophen, Wissenschaftler, Schriftsteller - immer von subjektiven 
Perspektiven auf unsere Welt ausgehen müssen, denen wir mit unseren jeweiligen 
Mitteln lediglich ein möglichst hohes Maß an Objektivierung zu geben versuchen 
können. Bei der Satire gehört danach dann das Aufblasen solcher Wahrheiten dazu. 
Allerdings muss dem die Arbeit an einer möglichst soliden Fundierung der jeweils zu 
treffenden Urteile über unsere Welt vorausgegangen sein – und sie sollte die 
Relativität der Wahrheiten, die sie aufbläst stets vor Augen haben. Aus meiner Sicht 
macht das Satire zu einem Spezialfall von Kunst, der selbst hohe Kunst ist. 

Meines Erachtens zeichnet sich Satire ferner dadurch aus, dass ihr Autor mit ihrer 
Hilfe kurzfristig auf Aktuelles reagiert. Die mit Putins Krieg veränderte soziale und 
politische Wirklichkeit Konnte und wollte ich also nicht aussparen. Weiterhin, so 
denke ich, unterscheidet sich literarische Satire noch einmal von anderen Formen 
der Satire, etwa dem Cabaret. Insbesondere bei satirischer Prosa handelt es sich um 
Texte, die andere lesen sollen. An die Stelle des befreienden Lachens, das der 
Kabarettist anstreben wird, geht es hier eher um den Versuch, bei zumeist höchst 
ernsten Themen auf vergnügliche Weise, anstößig zu sein und so zum Selberdenken 
anzuregen. Wenn ich also versuche, mit den Mitteln literarische Satire auf die 
tiefgreifenden und beunruhigenden Umbrüche unserer Zeit zu reagieren, dann 
arbeite ich zugleich am Versuch meiner Antwort auf die oben zitierten Zweifel an der 
Wirksamkeit literarischen Schreibens. 

Das heißt selbstredend nicht, dass meine Bemühungen erfolgreich sind – weder 
nach den Kriterien, die man an literarische Satire anlegen sollte, noch im Hinblick auf 
eine erhoffte Wirksamkeit. Aber Ich habe mich von den hier angerissenen 
Überlegungen leiten lassen. Und ich gehe auf solche  ‚Hintergrundüberlegungen‘ im 
dritten Hauptteil dieses Buches ausführlich ein, nachdem ich die Ergebnisse meiner 
Bemühungen um satirische Kunstfertigkeit zuvor präsentiert habe – und zwar im 
ersten Hauptteil im Hinblick auf unsere Lage vor der Zeitenwende, im zweiten auf 
unsere durch sie veränderte und nun in anderem Licht erscheinende soziale und 
politische Wirklichkeit. 

Ich hoffe, den Leserinnen und Lesern meiner satirischen Texte Vergnügen und 
Anstößiges zum eigenen  Weiterdenken bieten zu können. Solches Weiterdenken, 
mein eigenes wie das meiner Leser*innen, mag im Hinblick auf die 
gesellschaftspolitischen Antworten, die angesichts der Herausforderungen unserer 
Zeit gesucht werden müssen, von marginaler Bedeutung sein. Ich denke aber, dass 
die Lektüre meiner Texte  anderen - ebenso wie deren Schreiben mir selbst – neben 
ein wenig Freude, trotz der betrüblichen  Zeitläufte, dazu verhelfen kann, nüchterner, 
ein wenig gelassener und vielleicht sogar mit einem Rest an Zuversicht besser mit 
ihnen zu Recht zu kommen. 
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Nach dem Zapfenstreich im Licht der Ampel – von nun 
an alles anders? 

Die Welt „in Ordnung halten“ 

„Kaum hast du im Vorgarten das Laub gefegt,  ist die Wettlaufer vor ihrem Haus auch 
schon wieder zu Gange – dabei ist zu denen praktisch überhaupt kein Laub rüber 
geweht worden. Die hat wirklich ‘ne Macke!“  Kai kommt mir ihrer Tasse Tee aus der 
Küche zurück. Ich stehe neugierig auf, will mir nun meinerseits einen Kaffee kochen 
und dabei möglichst unauffällig einen Blick aus dem Küchenfenster werfen. Die 
Wettlaufer ist immer ganz auf ihre Gartenarbeit konzentriert. Sie bemerkt mich sicher 
nicht. 

„Tatsächlich, sie ist wieder mal mit ihrem ‚Greifehändchen‘ dabei – bis sie das letzte 
Blättchen eingesammelt hat. Könnte ja ihren blitzsauberen Vorgarten verschandeln“, 
rufe ich nach hinten.  
„Du, die macht das jedes Mal, wenn Du da gefegt hast“, ruft Kai.  
„Nee, bis ich da das nächste Mal Laub fege, hat die mindestens schon drei Mal jedes 
Blatt einzeln eingesammelt“, erwidere ich. 
„Kann sein, aber darum geht es nicht. Wenn Du gerade gefegt hast, will die dir 
zeigen, wie man so richtig Ordnung hält. Da darf eben auch auf den Beeten kein 
Blättchen liegen bleiben. Nur schaust du dir das  einfach nicht von ihr ab.“  Kai grinst.  

Der Kaffee ist durchgelaufen. Ich werfe noch einen Blick nach draußen. Unsere 
Nachbarin prüft gerade, ob sie wirklich auch das letzte Blatt eingesammelt hat. Hinter 
ihrem Kirschlorbeer sehe ich noch zwei, drei liegen. Da wo sie steht, sieht sie die 
nicht. Aber jetzt geht sie prüfend um ihre Vorgartenbeete herum. Ja, jetzt hat sie sie 
enmtdeckt,  sammelt sie ein – und muss sich nicht einmal bücken mit dem 
Greifehändchen. Sie hebt ihren Kopf. Sehe ich da ein zufriedenes Lächeln? Wir 
nicken uns beiläufig zu, ehe ich mich umdrehe und mit meiner Kaffeetasse an den 
Esstisch zurückgehe. „Ach“, sage ich zu Kai, „was Du da gesagt hast, unterstelle ich 
der gar nicht.“  Bei mir aber denke ich: ‚und du hast das nötig. Du nörgelst doch 
selbst ständig, dass ich beim Hausputz zu oberflächlich bin, geradezu pfusche‘. Aber 
das lasse ich lieber unerwähnt und antworte stattdessen: „Das steckt bei der so drin. 
Ordnung ist mehr als das halbe Leben. Wenn die in Schwaben Kehrwoche haben 
und vor ihrem Haus schön sauber machen, das ist doch nichts gegen unsere 
Nachbarin hier.“ 

 „Klar steckt das tief in der drin“, meint Kai. „Aber so regelmäßig, wie das passiert, 
steckt dahinter auch, dass die sich über unseren Garten ärgert. War doch neulich 
ganz klar, als sie unbedingt wollte, dass wir hinten den Efeu an der Gartengrenze 
zurückschneiden – wahrscheinlich am, besten mit dem Lineal gezogen. Und du 
siehst ja, wie erbärmlich kahl das dahinten jetzt aussieht.“ 
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„Stimmt schon, aber wir haben uns halt drauf eingelassen. Aber was die in Sachen 
‚Ordnung halten‘ so über uns denkt, das kann uns doch herzlich egal sein. Die ärgert 
sich ja, nicht wir. Und die Leute wollen eben wenigstens ihre kleine Welt in Ordnung 
halten. Wenn das dann solche Formen annimmt, dann finde ich das eher amüsant. 
Gibt eben Menschen mit solcher Art Ordnungsliebe, Denen kann man dann nur 
wünschen, dass sich ihre Liebe nicht darin erschöpft“, sage ich und greife zur heute 
noch ungelesenen Tageszeitung.  

„Jetzt wirst Du aber sarkastisch“, meint Kai. „Na du hast doch zuerst bissig über die 
Wettlaufer hergezogen“, murmele ich, schon mehr auf meine Zeitung konzentriert. 
Unser Gespräch endet erst einmal. Ich blättere, lese den einen oder anderen Artikel: 
Grenzzaun zwischen Polen und Belarus, wieder ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer 
gesunken, zahllose Tote bei einer weiteren Demonstration in Khartum gegen die 
sudanesische Militärregierung, Boris Johnson versucht in gepunkteten Shorts, sein 
Hündchen  an der Leine, den Unmut wegen der Partys weg zu joggen, mit denen er 
die eigenen Corona-Regeln gebrochen hat. Die Liste ließe über das Elend der Welt 
ließe sich fast beliebig verlängern. „Tja“, meine ich in Richtung Kai, „wenn man so in 
die Zeitung schaut und all die Unordnung in unserer großen Welt sieht, ist man 
geneigt den Ordnungsfimmel unserer Nachbarin viel gelassener zu sehen“.    

Wieso?“ erwidert sie bissig. „Das hängt doch zusammen: hier pingelig bis zum Geht-
nicht-mehr und gegenüber der großen Politik im Zweifel gleichgültig. So ist die Welt.“ 
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Aussteigen? – das erst mal zu können, das ist das Problem! 

„Das ist ein längerer Artikel, der müsste Dich interessieren“, meint Kai zu mir. ‚Schon 
die dritte Unterbrechung bei meiner Frühstücks-Zeitungs-Lektüre‘ denke ich. Sie 
kann mich nicht in Ruhe selbst die Zeitung lesen lassen. Aber gut, vielleicht würde 
ich den Artikel ja übersehen‘. Ich höre also zu. 
„Hier steht, dass mehr Amerikaner als je zuvor ihre Stellen kündigen, aus Frust und 
Träumerei und weniger weil sie woanders gute Chancen wittern. Es gebe eine 
richtiggehende Kündigungswelle. Allein im letzten Oktober hätten 4,5 Millionen ihre 
Stellen aufgegeben. Mehr freiwillige Kündigungen als jemals in den letzten zwanzig 
Jahren. Die Überschrift dazu lautet dann ‚Die große Resignation ergreift Amerika‘“.  

Ich werde hellhörig. „Also Ausstieg als Protest? ‚Exit‘ statt ‚Voice‘ – und das in einem 
Ausmaß, das den Autor des Artikels beunruhigt? Ja, das ist wirklich spannend. Es 
soll da auch zunehmend organisierte Plünderungen von Geschäften geben. Hat mir 
gestern ein Gewerkschaftskollege erzählt. Soll in der New York Times gestanden 
haben. Hierzulande steigen ja auch Viele aus den Pflegeberufen aus, frustriert weil 
die Politik Corona weiterhin nicht in den Griff bekommt – und weil ihre Arbeit 
unterbewertet bezahlt wird. Aber diese Nachrichten aus den USA hören sich 
dramatischer an“. 
„Ja, ich dachte immer: Aussteigen, das muss man sich leisten können“, erwidert Kai. 
„Man hört es ja immer mal wieder von den einen oder anderen Managern, gerade 
gestern von diesem Fußball-Fritzen: Burn Out, Sinnkrise, aber dann eben mit dem 
nötigen Geld im Rücken. Ein bisschen die Welt bereisen, Golf spielen, was weiß ich. 
Da hätte das hier vielleicht wirklich eine andere Dimension.“ 

Ich denke einen Augenblick lang nach. „Schon möglich“, meine ich dann. „Wir sind ja 
auch beide ganz froh darüber, dass wir die Tretmühle hinter uns haben. Aber die 
Frage ist ja, ob und wie aus dem Aussteigen, endlich aktiver Protest wird – und vor 
allem der richtige. Guck dir doch hier bei uns die Politik und unsere Gewerkschaften 
an: Fit machen für den Weltmarkt; Digitalisierung, Digitalisierung; die Effizienz immer 
weiter steigern – für höhere Renditen, über die man dann lieber nicht redet.“ 
„Ach ja, das sagst du immer wieder gerne. Wir gucken doch auch nur zu, mehr oder 
weniger resigniert. Und unsere Jungens, denen geht es doch auch allein darum, gut 
durchzukommen, ohne aufgefressen zu werden. Die wollen erst gar nicht in die 
Tretmühle rein. Die machen dann lieber Abstriche. Aber auf deine Vorstellungen da 
lassen die sich auch nicht ein. Du meinst ja immer, man könne und müsse was 
ändern. Aber auf die eine oder andere Weise resignieren doch die meisten, wir eben 
auch.“ 

Nun entsteht eine längere Pause. Wir hängen beide unseren Gedanken nach. Mein 
Blick fällt auf unseren Kater. Vor der Terrassentür räkelt er sich auf dem Boden Die 
Fußbodenheizung wärmt ihn. Die Wintersonne scheint ihm auf den Bauch – und mit 
seinen fragenden großen Katzenaugen guckt er zu mir herüber. Ob da vom 
Frühstückstisch wohl noch ein Stückchen Käse abfällt, scheint er zu denken. 
Jedenfalls versteht der was vom guten Leben. Und das ist das Problem: Der Autor 
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des  Zeitungsartikels über die Aussteiger in den USA schreibt über Frust und 
Träume, und er meint Illusionen. Was wir aber brauchen sind Träume vom Guten 
Leben, die anders sind, aber realistisch. Dann könnten und dann müssten wir was 
tun.   
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Familienkonferenz oder: Wer erzieht die Erzieher? 

Die neue Bundesregierung will Bürgerräte einrichten. Im Koalitionsvertrag, Kapitel II 
ist unter der Überschrift Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen unter 
anderem von  Bürgerbeteiligung und von Bürgerräten die Rede. Sie seien wichtig für 
den raschen Aufbau der erforderlichen Infrastrukturen. Frühe Bürgerbeteiligung 
beschleunige die dazu erforderlichen raschen Entscheidungsfindungen, heißt es 
weiter. Von der Verbesserung der Qualität solcher Entscheidungen ist nicht die 
Rede. Ich lese das, und denke zuerst: Kein unbeachtlicher Schritt, wenn man 
überlegt, dass die Gelben in der Ampel vor einem Jahr zu den Protesten gegen die 
drohende Klimakrise noch gesagt haben, die jungen Leute sollten lieber zur Schule 
gehen und die Politik den Profis überlassen. Und dann ich erinnere mich weiter 
zurück:  

Wir haben zu viert beisammengesessen. Ist schon sehr lange her. Unser Großer ist 
damals noch nicht lange im Gymnasium. Die Pubertät kündigt sich ganz allmählich 
an. Es hat den üblichen Ärger gegeben: wegen der Schularbeiten, weil die 
Kinderzimmer mal wieder unaufgeräumt gewesen sind, von ein klein wenig Hilfe in 
Haus und Garten gar nicht zu reden, weil wir Eltern zu wenig Zeit für sie haben, weil 
es immer unerfüllte Kinderwünsche gibt. Und die richten sich dann auf mehr 
Taschengeld, Spielzeug, die Freizeitgestaltung dieses und jenes. Und dann hat es 
damals auch noch diese Prügelei in der Schule gegeben. Stefans Klassenlehrer 
hatte uns zu einem Gespräch gebeten. Nun ist es um ein ernstes Wort gegangen mit 
unseren Jungen. 

„Wir haben keine Lust darauf, immer wieder nur zu schimpfen“, hat Kai damals 
angesetzt, „so wie ihr ganz sicher keine Lust drauf habt, wenn es am Ende sogar 
Strafen hagelt. Aber vielleicht könnten wir ja gemeinsam Regeln finden, an die wir 
uns dann alle halten. Und was wir hier bei uns dafür neu einrichten sollten, das nennt 
sich Familienkonferenz.“ 
„Wie das aussehen soll, das wüsste ich dann aber gerne“, meint Stefan darauf hin, 
während der kleinere, mit seinen sieben Jahren noch richtig brav, aufmerksam 
lauscht, was nun passiert. „Ihr entscheidet doch am Ende immer.“ 
„Na ja“, werfe ich ein, „am Ende stehen natürlich immer Entscheidungen. Aber Kai 
will doch darauf raus, dass wir es uns zur Regel machen, dass dazu vorher jeder 
seine Meinung sagen soll – jedenfalls immer dann, wenn es um wichtige 
Entscheidungen geht. Jeder von uns hat doch eine eigene Meinung. Die soll jeder 
sagen können. Und dann suchen wir gemeinsam nach der besten Lösung.“ 
„Am besten ist es, wenn Du und Mama aufräumen“, meint da der Kleine. „Dann ist 
hinterher alles am besten aufgeräumt. Hier saubermachen, das macht ja auch die 
Mama. Und Du machst Dann die Gartenarbeit.“  
 
Kai und ich lachen. „Ja, ja, wir wollen euch doch nicht alle möglichen Arbeiten in 
Haus und Garten aufhalsen“, meint Kai dann, immer noch ein Lächeln im Gesicht, 
„und das Essen werde ich ja sowieso kochen. Schließlich soll es uns allen 
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schmecken. Aber ein paar mehr Aufgaben gibt es vielleicht doch auch für Euch. Zum 
Beispiel könntet ihr dann den Tisch decken. Und darüber, oder auch über andere 
Sachen, müsste man eben immer wieder mal reden´, zum Beispiel auch über unsere 
Planungen für die Wochenenden - und dann müssen wir sehen, ob wir uns da einig 
werden.“ 
„Gut“, wirft der Große ein, „aber was ist, wenn ich spielen will, und gerade nicht in 
dem blöden Fußballverein. Oder was passiert, wenn Max am Sonntag in den Zoo 
gehen will, ich aber nicht – und wenn ich auch keine Lust habe auf eine blöde 
Wanderung, oder wenn wir beide die Sachen, die Mama uns genäht hat, nicht 
anziehen wollen. Dann sagt ihr, die aus dem Laden sind zu teuer, und dann?“ 

Kurze Pause. „Das müssten wir alles mal ausprobieren,“ setze ich neu an. „Jeder hat 
ja seine Gründe für den einen oder anderen Vorschlag. Es geht darum, erst mal 
zuzuhören. Ich denke schon, dass wir dann meistens ziemlich einig werden können.“ 
„Und wenn nicht, und wenn ich dann mache was ich will, dann streicht Kai mir wieder 
mal das Taschengeld“, sagt nun der Große grimmig.  
Na ja, dass am Ende jeder machen kann, was er will, das geht natürlich nicht“, erklärt 
Kai nun sehr bestimmt. Am Ende sollen gemeinsame Entscheidungen stehen.“ „Und 
wenn wir die nicht hinbekommen, was ist dann?“ fragt unser Großer hartnäckig nach. 
„Tja, dann behalten wir Eltern wohl das letzte Wort. Wir tragen ja die Verantwortung 
für uns alle“ antwortet ihm Kai – zu prompt und genau so, wie von ihm erwartet.  

Abrupt steht unser Großer auf, verlässt die Sitzecke und stürmt die Treppe hinauf. 
„Dann können wir das mit dieser Familienkonferenz auch gleich lassen!“, ruft er zu 
uns herüber.  

  



18 
 

Mehr Fortschritt wagen 

Einstmalen haben sie fest geglaubt, sie ziehe mit uns „die neue Zeit“.  
Doch wohin? Abgrundtief in „die Nacht des Jahrhunderts“ hat sie geführt. 
Erst traumatisiert, bald wieder hoffnungsvoll wurde neu aufgebrochen. 
Mit technischem Fortschritt als Zukunftsverheißung, Wirtschaftswachstum, 
im Konsumrausch für ziemlich viele - haben wir uns weiter fortgeträumt. 
in eine Welt, die nicht endet, bunt bebildert, ewig jung, die uns blendet. 

Wollten nicht wissen, worauf unser Traum beruht, 
haben das Elend der Welt einfach ausgeblendet. 
Nach dem Stress, den er macht: Ferien, ausgeruht. 
Doch auf jeden Schlaf folgt ein Erwachen. 

Das Ende der Träume als das unseres Anthropozän sei vielleicht schon sehr nah, 
sagen immer mehr kluge Leute: Stürme, Starkregen, Hitzewellen – alles schon da.  
Trifft halt die, die Pech haben, scheinen manche zu denken. Wollen ihren Spaß 
haben, sich das Nachdenken lieber schenken, oder anderen überlassen. 
Unsere Ignoranz ist bisweilen kaum zu fassen – in Zeiten, in denen selbst solche, 
die in Ruhe Wissenschaft treiben – wollten – längst nicht mehr ruhig bleiben. 

Verdrängen noch immer, worauf unser Traum beruht,  
hätten gern mehr von dieser Fortschrittsdroge 
und hoffen auf die, die nun immerhin sagen, 
wir müssten, von jetzt an mehr Fortschritt wagen. 

Immerhin: die neuen Macher scheinen zu wissen, dass er ein Wagnis ist, 
einer, der nicht von selbst kommt, zu dem sie uns mitnehmen müssen. 
Leider nur war es noch immer so, dass die Nachhut das Tempo bestimmt, 
mit dem wir, vielleicht, wirklich voran kommen. Besser also statt mitgenommen 
zu werden, selbst Tempo zu machen für einen Fortschritt, der von nun an 
anders ist: für jeden nachhaltig, öko-sozial, so dass jeder gern mitmachen kann. 

Brauchen weiterhin Träume, um voran zu kommen, 
und müssen zugleich alle selbst mehr nachdenken, 
dann zusammenhandeln, selber tun – und so mit denen, 
die wir als Experten gewiss weiterhin brauchen werden 

 unseren Weg in einen anderen Fortschritt suchen und finden. 
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Oder doch eher hinter unseren Fortschritt zurück? 

Was wir träumen, sollen und dann wollen, wird zumeist vorgefertigt 
In Traumfabriken, die sich auswuchsen zu einer Bewusstseinsindustrie. 
Und das Erfolgsrezept war da immer: uns in eine Traumspirale zu ziehen, 
die mit unseren Träumen beginnt - und zu dem führt, was wir draus machen. 
Und so ist das auch mit dem Sport, der uns, nicht nur hierzulande, stärker 
beschäftigt als die Politik, unserem Sport, dem diesseits der Traumfabriken, 

den manche geschäftstüchtig zur Ware machen, 
schön und schillernd aufblasen und dann 
in ihren Blasen gut leben und danach streben, 
dass wir, wie sie, staunend das wirkliche Leben 

vergessen, zumindest für kurze Zeit. Und manche 
von uns setzen dann alles daran, als Sportler 
besonders zu sein, in die Blasen hinein zu gelangen. 
Und so dreht sie sich weiter die Traumspirale. 

Das Spiel geht weiter. Doch der Zirkus läuft nicht so ganz von selbst. 
Benötigt werden dazu noch Verbände, und die agieren heute global. 
In denen wiederum handeln Menschen, bisweilen ein sehr besonderes Personal. 
Das sind keine Profis für Kernbereiche, also die von Wirtschaft und Politik. 
Das sind eher schillerende ‚Randfiguren‘ – und merkwürdige Eskapaden 
gehören bei denen ganz offenbar zum immer mehr Geld generierenden Spiel. 

Was die bei  Fußball und bei Olympia mit ihren Verbänden zur Aufführung bringen, 
das muss man Grenzüberschreitungen nennen. Dass Diktatoren und Autokraten  
unsere Feste des Sports gerne bei sich inszenieren, versteht sich ja. Das verhüllt  
ihre Elende Wirklichkeit. Aber dass die, die sie dazu hofieren, inzwischen auch noch  
den letzten Bezug zum wirklichen Leben verlieren, das die schillernden Blasen erst 
möglich macht, und zugleich braucht - selbst bei Infantino hätt ich das nicht gedacht. 

Die Traumspirale Fußballweltmeisterschaft 
soll sich von nun an noch schneller drehen. 
Auch die Armen der Welt sollen sie hautnah erleben 
sagt er – und denkt an immer mehr Geld 

für seine Traumfabrik, und für sich selbst sicher auch, 
sagt dann, nun auch Bürger von Katar, die Menschen  
in Afrika blieben dann glücklich bei sich zu Hause. Von dem 
was in Rom einst als ‚Brot und Spiele’ begann, 
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bleiben so zukünftig nur noch die Spiele? Und 
unser Urlaubs-Mittelmeer würde nicht länger das  
Grab für Viele, die aus dem Elend ihrer Armut  
fliehen – wollen - in eine wirkliche bessere Welt? 

Leute, denkt nach! Diese Spirale besteht aus 
Selbsttäuschung, Täuschung und Lüge, führt 
zu Ideologie und dem Verlust jeder Wirklichkeit, 
lasst die Blase platzen, es wird langsam Zeit. 
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Großer Zapfenstreich 

Da sitzt sie, bei ihrem Abschied von der ‚großen Politik‘, so wie sie ihn uns und sich 
selbst vor Augen führt: für sich, allein, und auf sich gerichtet die Augen der Vielen. 

Es ist ein Ritual, vor vierhundert Jahren daraus entstanden, dass mit Trommeln und 
Pfeifen am Abend den Landsknechten mit Strenge geboten wurde, nun kein Bier 
mehr zu zapfen, ins Lager zurückzukehren. Nach den Befreiungskriegen – also 
zweihundert Jahre später, nach dem Ende der großen bürgerlichen Revolution - 
wurde daraus, in Russland, Preußen und Österreich-Ungarn, in den Reichen der 
Heiligen Allianz also, eine militärische Zeremonie, noch heute üblich für große 
Gelegenheiten: Präsentiert das Gewehr! Helm ab zum Gebet! Und dann:“Ich bete an 
die Macht der Liebe“ mit den schönen Zeilen: „Ich will anstatt an mich zu denken, ins 
Meer der Liebe mich versenken“. Die Großen der Politik verabschiedet man heute so 
- hier bei uns. Und wie das so ist: Ein Ritual ist eben einfach da: eindrucksvoll, 
feierlich. Uns Durchschnittsmenschen ist es nicht gegeben, auch nur noch zu ahnen, 
woher es wohl kommt. 

Nun sitzt sie also da, ihr Gesicht scheint uns fast ausdruckslos, lässt keine Regung 
erkennen. Sie lässt die Jahre an sich und an uns vorüberziehen – symbolträchtig in 
drei Lieder gebündelt. Das Musikkorps präsentiert: „Du hast den Farbfilm vergessen“ 
für die Jugend in der grauen DDR? „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ im Blick auf  
die Zeit in der Freiheit danach, die sie nach ihren Vorstellungen weiter gesichert hat? 
„Großer Gott wir loben Dich“, für das Wertefundament der Pfarrerstochter bei ihrem 
Blick zurück an diesem Abend? Sie steht fest, das zeigt ihre Rede, für die Freiheit 
unserer repräsentativen Demokratie. Gut, wenn man aus einer gescheiterten 
Planwirtschaft ohne politische Freiheit herausgekommen ist, kann es einem schon 
passieren, dass man den freien Markt mit politischer Freiheit überhaupt nahezu 
gleich setzt – und gar nicht bemerkt, dass man, so wie seinerzeit dort nun auch hier, 
immer noch einen ökonomisch verkürzten Blick auf die Welt hat. Und zugleich 
bewegt man sich irgendwie, jedenfalls bei ihrem letzten Musikstück, fast auch wieder 
in der Tradition jener Heiligen Allianz, die sie begründet hat, diese 
Abschiedszeremonie. Ihr, wie uns allen, die wir die Szene beobachtet haben, lag 
freilich der Gedanke gänzlich fern, dass da ein Anderer schon lange und planvoll 
daran gearbeitet hat, aus eben dieser Tradition heraus, sein Reich, das heilige 
Russland, neu erstehen zu lassen. 

An diesem Abend war solche Zukunftsdrohung aus längst vergangen erachteter Zeit 
vermutlich niemandem präsent. Mutti saß da, in sich versunken, blickte zurück. auf 
ihre Zeit, auf ihr Leben. Vom ‚Demokratischen Aufbruch‘, dem sie sich spät 
anschließt, zur ‚Allianz für Deutschland‘ und  stellvertretenden Regierungssprecherin 
der letzten Regierung der DDR, zur Ministerin für Frauen und Jugend und dann der 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, zum CDU-Vorsitz und dann ihrer 
Kanzlerschaft über 16 Jahre hinweg. Und was hat sie geschafft? Sie war klug und 
verlässlich, nie aus der Ruhe zu bringen, wartete meist ab, wohin wohl der Hase lief - 
und war dann der Igel. Sie hat, stets besonnen, manchmal Neues gefordert, es aber 
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kaum zu beginnen gewagt. Sie verstand sich darauf, Macht zu festigen, für ihre Ziele 
zu gebrauchen. Sie hat auf die Freiheit des Marktes gesetzt, und dafür wollte sie eine 
‚marktkonforme Demokratie‘. Gelungen ist ihr so eben noch, Stabilität zu bewahren. 
Die Wähler*innen meinten, mit ihr gut zu fahren. Alles in allem, so meinen viele, kann 
sie auf erfolgreiche sechzehn Jahre zurückblicken. 

Wenn man sie nun so da sitzen sieht, mit unbewegtem Gesicht, dann ist man 
versucht zu meinen: Da sitzt eine Frau, die wohl mit sich im Reinen ist; und sie gibt 
nun alle ihre Ämter auf. Das kann man nichtgerade von vielen sagen. Die meisten 
kleben an ihren Sesseln.. Aber sie weiß im Grunde ganz gut: viel zu wenig hat sie 
bewegt. Die Probleme sind weiter gewachsen. Sie türmen sich vor uns auf. Höchst 
pragmatisch ist sie mit ihnen umgegangen. Im Lauf dieser Welt anders politisch zu 
handeln? Das hielt sie nicht für möglich. Aber was ist mit dem Resultat? Ist es nicht 
unsäglich? Ist es nicht bedrohlich? Und an diesem Abend haben wir die unmittelbar 
größte Drohung, die sich vor uns schon aufgebaut hat, alle noch gar nicht gesehen, 
hier in Europa für undenkbar gehalten! 

Wenn heute statt gläubiger Zuversicht nur die Hoffnung bleibt in eine Vernunft der 
Märkte, wenn diese dann weiter entfesselt werden, dann kann es eben passieren, 
dass dessen losgelassene ökonomische Rationalität unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen ausplündert und zerstört. Und noch schlimmer wird es, wenn 
einige Mächtige sich nicht einmal an dieser begrenzten Rationalität des Marktes 
orientieren wollen. Überdies bleiben uns einfachen Leiten immer nur die Reste vom 
großen Festtagsbraten, den es erst einmal noch gibt – hier bei uns im reichen 
Nordwesten unseres Planeten. An der Tafel versammelt sehen wir die 
Wirtschaftseliten, denen wir ihren Festbraten brieten. Und wir, wir sitzen am 
Katzentisch – bestenfalls, denn wir wissen nicht, ob wir nicht auch noch von unserem 
Stühlchen kippen und unter denen landen, die vielleicht noch am Boden ein paar 
Krümel finden. Für die ist dann einfach Schluss. So wie das für die Vielen immer war: 
Kein Ritual, keine Ehrung kein Abschied in eine verdiente Ruhe – einfach  Ende und 
Schluss. Der Zapfhahn ist zu. 
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Die Kunst des Regierens 

Wir werden noch einmal sagen, dass wir ganz froh gewesen sind, 
diese Merkel gehabt zu haben,  
sagt mein Freund. als das Wahljahr beginnt. 

Wir haben da ziemlich Schwarz gesehen – wenn Luschet moderiert 
ohne strategischen Blick, aber ganz behände 
dann wird das eben orientierungslos weitergetrieben. 

Oder wenn Merz, strategischer Kopf und auch sehr eloquent, 
Mann der Wirtschaft und steckengeblieben, 
die veränderte Alltagswelt irgendwie verpennt, 

Als Macher und Manager, erprobt bei BlackRock, 
unsere Marktwirtschaft erneuert, weiter Kohle verfeuert 
Altbewährtes beschwört, wir wären empört. 

Bei Mutti hingegen, da war eins wenigstens klar, 
dass sie jedenfalls sehr verlässlich war, 
durch nichts, wirklich nichts aus der Ruhe zu bringen. 

Die wusste was lief, wartete ab, war besonnen, 
hat nichts riskantes Neues begonnen, 
hat gesehen was angepackt werden muss, 

Dann aber alles getan, Stabilität zu bewahren, 
ja mit der dachten viele, ziemlich gut zu fahren - 
solange sie nicht in den Rückspiegel schauten. 

Denn sie hat  ziemlich viel liegen gelassen, 
was wir nun, zu Problemwolken aufgetürmt, 
wieder vor uns sehen, und es kaum fassen. 

Mit der Union als Trümmerhaufen ließe sich leben, 
denn im Bund da regiert sie ja gerade nicht, 
sonst aber drückt der Probleme Gewicht: 

Unsere Zukunft eher trübe nach sechzehn Jahren, 
irgendwie haben wir uns doch verfahren. 

Brauchen dringend eine andere Navigation 
statt dem weiter-So - tja das haben wir davon. 
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Alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist 

Alles muss sich ändern damit alles so bleibt, wie es ist 
das klingt so ein bisschen nach Zaubertrick und den 
den beherrscht jeder clevere, konservative Illusionist 

So wird sie gerade erneuert unsere konservative Volkspartei 
und so wird es von neuem befeuert 
das ewig gleiche weiter herrschende Einerlei. 

Der alte Kanzlerwahlverein wird jetzt modernisiert 
ein auf neu getrimmter Mann an der Spitze der 
das gut kann scheint plötzlich frisch aufpoliert 

Manager Macher bei BlackRock die Aktien verwalten 
 „naturgemäß“ in der Öl-, Zement- Automobilindustrie 
oder im Bergbau nun nachhaltiger etwas in grün gehalten, 

Wirtschaftsnah also und allseits bestens vernetzt 
vielfacher Millionär aus dem gehobenen Mittelstand, 
kommt er nun daher und erklärt im sozialen Gewandt, 

Dass ein freier Markt mit unseren Leistungsträgern arg gehetzt 
uns allen und unserer Freiheit die Maßstäbe setzt  
für Gerechtigkeit metaphysisch beschworen unausgegoren 

Ach das wussten wir schon das ist ja nicht neu, 
das ist vielmehr die alte die wohlvertraute Leier 
Vorschlag zur Güte wir machen uns freier! 

Wir nehmen sie ernster unsere Demokratie 
machen sie nachhaltig in dem wir sie  
auch im Arbeitsalltag endlich zur Geltung bringen 

Gegen private Regierungen. Dort kann das gelingen 
wenn wir wirklich was ändern mit menschlichem  Vermögen 

Öko-sozial alles schöpferisch umgestalten 
dann bleibt endlich nichts mehr beim Alten!  
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Nun also im Zeichen der Ampel ein Aufbruch aus der Mitte  

Wir benutzen eine oft bilderreiche Sprache. Ihr Gebrauch erleichtert die 
Kommunikation. Wenn wir sagen: das trifft wie die Faust aufs Auge, weiß jeder 
genau was gemeint ist. Da wird niemand niedergeschlagen, aber eine Aussage trifft 
genau auf den Punkt. Unserer politischen Berichterstattung würde man da bisweilen 
solche punktgenaue Bildersprache wünschen. Sie ist leider allzu oft oberflächlich. 
Manche Bilder zum politischen Farbenspiel haben sich allerdings eingebürgert. So ist 
zum Beispiel von der Deutschland- oder Jamaika-Koalition die Rede - oder auch von 
der Ampel. Die Farben von Flaggen als Kürzel für die koalierender Parteien, das 
verstehe ich ja. Das Bild der Ampel für die jetzige Koalition finde ich allerdings eher 
verwirrend. Die haben sich den Aufbruch aus der Mitte auf ihre Fahnen geschrieben. 
Aber ein Aufbruch im Zeichen der Ampel? Wenn alle Farben zugleich aufleuchten, 
dann sind doch wohl Karambolagen zu erwarten. Und freie Fahrt haben doch immer 
nur die, die ganz vorne stehen – und die auch immer nur aus bestimmten 
Richtungen. 

Aber gut: Von hier an Anders, das ist ja ihr Motto gewesen. Dieses Buch von Robert 
Habeck haben freilich die wenigsten gelesen. Vielleicht müsste man danach dieses 
Bild von der Ampel ganz anders deuten. Noch zu Beginn des Wahljahres haben die 
Grünen auf einen Aufbruch aus der Mitte zusammen mit der CDU gesetzt, aber eben 
einen, der von hier an anders sein sollte. Zugegeben: mit den Schwarzen war das 
hoch ambitioniert. Die Schwarzen haben sich dann selbst aus dem Spiel genommen. 
Nach ihrer beispiellosen Bruchlandung waren sie zunächst ja nahezu 
handlungsunfähig. Der gemeinsame Aufbruch von Grün, Rot und Gelb war dann fast 
schon nicht mehr überraschend. Und das weiß man schließlich auch: Alle unsere 
politischen Parteien suchen schon seit langem ihren Platz und ihre politischen 
Mehrheiten in der Mitte – mal abgesehen von den ganz Rechten; die träumen 
vielleicht davon, driften derweil aber immer weiter nach rechts ab. 

Es geht also fast allen schon immer um die Mitte – außer den ganz Roten. Aber die 
sind nach der letzten Wahl für die Neuordnung der Machtverhältnisse nahezu 
bedeutungslos geworden – jedenfalls bis auf Weiteres. Und in der Mitte geht es um 
unsere Leistungsträger. Die sollen mitgenommen werden, wenn die Koalitionäre nun 
im Zeichen der Ampel voranschreiten. Dazu haben die  Parteispitzen auf dem Weg 
zu ihrer ersten Pressekonferenz eindrucksvoll dynamische Entschlossenheit 
demonstriert. Das hätten die in Hollywood nicht besser in Szene setzen können. Aber 
gut, auf Selbstinszenierung hat sich die Politik schon immer verstanden: Von einem 
Hafenbecken aus und zwischen Rangiergleisen haben sich unsere Koalitionäre 
entschlossen auf den Weg gemacht. Das sieht nach Arbeit aus. Und sie haben sich 
ja auch wirklich einiges vorgenommen. 

Auf der anderen Seite fragt man sich dann aber doch: wer von uns Wählern soll denn 
bei diesem Aufbruch aus der Mitte heraus noch mitgenommen werden? Was ist mit 
denen, die gesellschaftlich an den Rand geraten sind? Und was  soll anders werden 
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von nun an? Die Grünen wollen für den Klimaschutz kämpfen, eine ökologische 
Erneuerung. Die Gelben sprechen von einer überfälligen Modernisierung unserer 
Gesellschaft und ‚unserer‘ Wirtschaft - aber selbstverständlich nicht davon, wem die 
gehört und wer in ihr das Sagen hat. Und die Roten schließlich wollen Respekt für 
alle Menschen im Lande und geben dem gemeinsamen Vorhaben die Überschrift: 
„Mehr Fortschritt wagen“. Für die, die dabei das Tempo schon jetzt kaum mehr 
schaffen, heißt mehr Fortschritt dann Mindestlohn. Wenigstens Sicherung des 
Rentenniveaus, das in den letzten Jahrzehnten mehrfach gesenkt worden ist. Aber 
auf uns Leistungsträger kommt es jetzt an. Für uns gibt es nun neue 
Experimentierräume: für noch mehr Flexibilität und Kreativität. Da sollen wir uns 
beweisen im globalen Wettbewerb. 

Gut, in den ersten Regierungsmonaten ist es vor allem um die Corona-Krise 
gegangen. Von den außen- und geopolitischen Kriegsdrohungen, aus denen dann 
ein Krieg geworden ist, und davon dass in unserer europäischen Union der 
Atomenergie gerade wieder ein grünes, also ökologisches Gütesiegel verpasst 
werden soll, will ich gar nicht reden. Aber das ist ja immer so gewesen: die Folgen 
und Zwänge unseres bisherigen Fortschritts haben noch jede neu gewählte 
Regierung ganz schnell wieder eingeholt. Und damit wären wir wieder bei der 
Überschrift der Regierungserklärung, mit der die Ampel angetreten ist. 

Das Ziel ist es, so wird immer wieder gesagt, die große Herausforderung eines 
tiefgreifenden Wandels zu bewältigen. Mehr Fortschritt wagen!, das ist die 
Überschrift; unter der das angegangen werden soll. Um welcher Art Fortschritt geht 
es da eigentlich? Geht es um mehr Wirtschaftswachstum – und dafür mehr 
Digitalisierung und bessere Bildung von der Art, die die Wirtschaft braucht? Dafür 
stünden wohl die gelben (Wirtschafts)Liberalen. Geht es um einen ökologischen 
Fortschritt, endlich möchte man sagen, wie ihn die Grünen fordern? Wir haben 
gerade noch drei Jahre Zeit für einen radikalen Kurswechsel, sagt der Weltklimarat. 
Oder geht es um ein ganz klein wenig mehr sozialen Fortschritt - nachdem es da in 
den letzten Jahrzehnten mit den Hartz-Gesetzen eher Rückschritte gegeben hat? 
Dafür stünden die Sozialdemokraten mit ihrem ziemlich verblassten Rot – und eben 
mit ihrer Etikettierung des gemeinsamen Projekts: Mehr Fortschritt wagen! 

Tja, und damit sind wir wirklich am Anfang. Wenn es um mehr geht als um ein 
strahlendes Etikett, wenn es um den wirklichen Anspruch und das Versprechen 
gehen soll, das alles zusammenzubringen, wo verbirgt sich dann hinter der wohl 
ziemlich gut gelungenen Neu- und Selbstinszenierung von Politik dieses „von hier an 
anders? Ich will da nicht missverstanden werden. Mir ist keineswegs entgangen, 
dass da in manchen Ministerien ziemlich gründlich umgebaut und geradezu 
entrümpelt wird – und ich beneide die, die das hinbekommen müssen, durchaus nicht 
um ihre Arbeit. Ich sehe. Die wollen da Vieles gleichzeitig sehr ernsthaft anpacken – 
und die wissen, dass die Bedingungen dafür nicht gerade günstig sind: Corona-Krise, 
Geopolitik der Großmächte, merkwürdige Vorstellungen von der ökologischen 
Wende in Teilen der EU. Und nun noch Putins Krieg, mitten in Europa.  
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Aber verspricht da wenigstens der eigene Kompass die richtige Orientierung? Wie 
verhält sich das von hier an anders zu dem mehr - vom alten(?) - Fortschritt wagen?  
In welchem Verhältnis steht der Wunsch nach Sicherheit im Wandel - und den hegen 
ja die Arbeitsbürger und ihre Gewerkschaften -  zu dem Wagnis, von dem in der 
Überschrift zu dieser Regierungserklärung ja doch auch die Rede ist? Und wenn alle 
drei Farben der Ampel zugleich hell leuchten, muss man da nicht doch mit 
Karambolagen rechnen? 

Wer also gibt die Richtung vor? Wer wird mitgenommen, wer vergessen? Und wie 
kommen die Regierenden dabei wirklich aus den alten Mustern heraus? Sie haben 
sich als tatkräftige neue Richtungsgeber inszeniert. Wir, die mitgenommen werden 
sollen, reiben uns vielleicht die Augen. Vielleicht ist es das Beste, was wir tun 
können, dass wir der Sicherheit im Wandel, auf die so viele von uns weiterhin hoffen, 
mit Misstrauen begegnen, dass wir endlich selbst nachdenken und uns ehrlich 
machen. Müsste es nicht um einen von nun an anderen Fortschritt gehen? Und was 
hieße das für ein Ende des Weiter-so mit unserer ganzen bisherigen Lebensweise? 
zu der wollen ja alle diejenigen so gerne zurück, die gegenwärtig über die 
Einschränkungen klagen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat? Wie können wir 
dieses Zukunftswagnis angehen, solange wir nicht erkennen, dass mehr von diesem 
Fortschritt - nun endlich modernisiert, aber irgendwie doch zugleich ein Weiter-so - 
das größere Wagnis ist? Was ist, wenn der tiefe Wandel, von dem öffentlich geredet 
wird, tatsächlich eher ein Umbruch ist  Was würde das von uns allen fordern? 
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Sicherheit im Wandel 

„Von hier an anders“, das ist die Parole  
mit der der Neuaufbruch endlich beginnen soll, 
aus der Mitte der Gesellschaft heraus, na toll! 

Ja es ist schon richtig: wir die Wähler*innen 
 haben das so und nicht anders entschieden. 
Und nun schauen wir zu, wie die mühsam beginnen 
mit der öko-sozialen Transformation, 
die die Vorgängerregierung hätte vorantreiben müssen. 
Tat sie aber nicht, obwohl alle doch wissen, 
dass die Klimakrise nicht nur das Leben bedroht, 
sondern, viel schlimmer, uns‘ren Wohlstand, 
und den wollen wir doch nicht missen. 

Also ganz ohne Not haben wir das wohl verschlafen, 
es uns zu leicht gemacht mit dem Weiter-So: 
fette Profite in China für die Wirtschaftseliten, 
für die meisten von uns ist auch was abgefallen, 
und wie schlafwandlerisch sind wir mitgelaufen, 
konnten auch uns am Konsumrausch besaufen. 
Viele  haben von diesem Fortschritt was abbekommen, 
einem Rest aber wurden Perspektiven genommen. 
Der wächst weiter. Der wird einfach vergessen! 

Und nun kommt das Erwachen! Und das ist nicht schön, 
unsere Sicherheit im Wandel nun gefährdet zu sehen. 
Selbst für die Leistungsträger in der Gesellschaftsmitte 
droht wachsende Unsicherheit, also neue Antworten bitte! 
Denn uns droht ein Wandel, der, näher betrachtet, ein 
Umbruch sein wird, und der hat  sich gewaschen. Da gilt es 
die Menschen mitzunehmen in Land und Stadt 
will sagen die Mitte, die Leistungsträger - und dann? 
Wieder beruhigt bei mehr Konsum – mit sauber-billigem Strom? 

Was ist mit dem Rest, der nicht mithalten kann, weiter wächst 
wie die Preise, die nun, kriegsbedingt schier grenzenlos treiben?   
Der wählt dann rechts aus Protest, glaubt an falsche  
Versprechen, zeigt seine Wut auf Straßen und Plätzen, 
während Verführer und Verführte im Internet hetzen. 
Sind schon mitten drin, im autoritären Jahrhundert: 
Es sind Autokraten, in Machtkämpfe verbissen,  
von Macht besessen, die die Ideen der Aufklärung vergessen - 
sofern sie das können, weil sie davon kaum etwas wissen. 
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So „von hier an anders“! Oder weiter der Lauf der Welt, 
wieder zurückgetrieben in heillose Schrecken?  
Sicherheit im Wandel mit Aufbruchsschwung aus der Mitte? 
Könnte sein, wir bleiben schon wieder stecken! 
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Wenn alle Farben der Ampel hell leuchten 

Rot, Grün und Gelb, das sind nun die Farben, die uns 
aus trüb-schwarzen Jahren einen Weg weisen sollen 
in eine bunt leuchtende Zukunft, wenn wir nur wollen. 
Immerhin können wir sehen, dass ein Aufbruch beginnt, 
dass es vorangeht, auch bei Rot und nicht nur bei Grün. 

Doch wenn nun alle drei Farben der Ampel hell leuchten, 
im Straßenverkehr bräche Chaos aus – und in der Politik? 
Wer kommt dann wie und in welche Richtung voran? 
Wer wird mitgenommen, wer am Ende doch abgehängt? 
Wie also wird das Wagnis des Fortschritts gelenkt? 

Nicht wenige haben sich da gefragt, wofür das gelbe Licht 
bei dieser politischen Ampel denn leuchtet. Kennen sie 
Gelb doch als Warnsignal, na egal: auf der Autobahn  
Können wir zukünftig weiter rasen – aber politisch, wohin? 
Von hier an anders, Aufbruch aus der Mitte hörte man sagen. 

Kein halbes Jahr später müssen wir uns fragen, ob es denn 
Überhaupt weitergeht. Der Wind ist eisig, der nun weht. 
Statt Fortschritt zurück in Vergangenheiten, Von außen 
droht, wie ein Schock, ein Denken aus imperialen Zeiten. 
Alles erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht. 

Wenn das Gelb da weiterhin nur ‚freie Wirtschaft‘ heißt, 
Glaube an deren Wachstum, an Fortschritt, der stetig ist, 
von Technik und Wissenschaft, dann könnte es sein  
dass mit solchem Liberalismus die politische Freiheit entgleist. 
Oder ändert sich das in der Zeitenwende-  wie so vieles? 

Oder sonst? Nun bedenkt: das gelbe Ampellicht leuchtet nur kurz – 
und dann geht es weiter, bleibt also zuversichtlich und heiter. 
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Zukunftsversprechen, oder: der letzte Blick der Superreichen auf den Rest 

„Der Traum vom Überschreiten aller Grenzen ist doch nicht auszurotten“, sagt Kai 
über die Morgenzeitung hinweg. „Jetzt ist William Shatner also wirklich im Weltraum 
gewesen, endlich! Na ja wenigstens ein paar Minuten lang. Am Orbit des Planeten ist 
er lang geschrammt. Aufbruch in fremde Welten! Wäre das nicht ein Satire-Thema 
für Dich?“ 
„Naja, Satire ist schwer zu schreiben. Aber ‚ne Zeitungsmeldung ist das schon wert“, 
erwidere ich. „Ich weiß ja nicht, ob diese Multimilliardäre mit ihren Weltraumplänen 
ein echtes Geschäftsmodell verfolgen. Aber andere Superreiche gibt es sicherlich, 
die solche Weltraumflüge machen mögen, und die dafür auch gut bezahlen. Und 
nebenbei beflügelt das die Träume aller Anderen, dass wir Menschen dieses 
Universum noch erobern werden.“ 

„Ach, ist mir doch so egal“, meint Kai. „und ich glaub auch nicht dran. Wir erleben das 
ja ohnehin nicht mehr. Ist sowieso eher ein Thema für Dich. Bin eben nur über den 
Artikel gestolpert – und darüber, womit unsere Zeitung ihre Seiten füllt“.  
„Also dass die so die Seiten füllen, überrascht mich überhaupt nicht“, erwidere ich. 
„Hier bei der örtlichen Presse beschäftigen die ja kaum noch richtige Journalisten. 
Aber fast jeder kennt die Science-Fiction-Serien. Also peppen die eine DPA-Meldung 
ein wenig auf. Der Traum vom grenzenlosen Fortschritt, jedenfalls dem technischen, 
das ist schließlich der Traum unserer Zeit. Das interessiert die Leute. Und diese 
Multimilliardäre, wie Elon Musk, die haben eben ihre Schwierigkeiten, profitable 
Anlagemöglichkeiten auszumachen. Also befeuern sie absurde Träumereien, zum 
Beispiel den, in die Weiten unserer Galaxie vorzustoßen. Andere von denen zahlen 
ja auch hunderte Millionen für Forschungsprogramme, um zu erfahren, ob es da 
irgendwo intelligente Wesen gibt.“ 
„Und hier auf der Erde geht das Elend weiter“, ergänzt Kai. „Aber was zum Teufel 
hast du denn dann mit der Science-Fiction bloß am Hut, frage ich dich“. 

Kurze Pause. „Wenig“, lautet meine Antwort. “Wenn da mal wirklich was interessant 
geschrieben worden ist, dann ist es letztlich doch um die Probleme hier auf unserer 
Erde gegangen. Die Astrophysik ist gut und schön. Da geht es um letzte Fragen, die 
am Ende keiner beantworten kann. Aber den Weltraum erobern, das halte ich 
wirklich für die Spitze des Irrsinns, von unserem Traum von der Beherrschbarkeit der 
Welt. Und damit stehe ich nicht allein – vielleicht aber auf ziemlich aussichtslosem 
Posten, wie dein Artikel gerade wieder zeigt.“ 

„Und niemand fragt mal öffentlich, weshalb man diese Milliardäre ihren Blödsinn 
machen lässt“, murmelt Kai, „und schon gar nicht danach, wie sie eigentlich dazu 
gekommen sind, zu all ihren Milliarden. Die erwachsen aus der Arbeit und dem 
Wissen von sehr vielen, aber nur einer kriegt sie schließlich. Aber dann ginge es ja 
auch ums Eingemachte, um Eigentumsrechte um die Property Rights. 

„Nicht doch“, erwidere ich grinsend, „es geht nur um persönliche Leistung.  Das und 
die feinen Unterschiede sind den Menschen heute so selbstverständlich, wie im 
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Mittelalter Adel und Leibeigenschaft. So haben die Leute ihre Arbeit und die 
Superreichen die Freiheit, ziemlich irre Träume weiter zu befeuern. Aber was tun sie 
wirklich? Sie werfen, so wie‘s heute aussieht, einen letzten Blick auf unsere Welt – 
von oben herab, so wie die Angehörigen von Eliten das schon immer tun. Ein letzter 
Blick, ehe wir alle den Planeten unbewohnbar machen“. 

„Und womöglich machen sie auch damit nochmal Geld“, meint Kai, denkt einen 
Augenblick lang nach und fährt dann fort. „Ein anderer Amerikaner, der hieß, meine 
ich, Dennis Hope, hat 1980 ja angefangen Grundstücke auf dem Mond zu verkaufen. 
4000 Quadratmeter für 25 Euro, also für den ganz kleinen Geldbeutel – vielleicht als 
Gack zum Geburtstag. Aber später soll der 1.500 Grundstücke pro Tag verkauft 
haben. Ist damit vielfacher Millionär geworden. Und als Käufer bekommst du nichts 
als ein notariell beglaubigtes Zertifikat“.  „Toll, was es so an Geschäftsmodellen gibt – 
und Hope, wie Hoffnung, und aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten?“ Ich 
kann mir ein breites Grinsen nicht verkneifen. „Du musst dich dann allerdings selbst 
drum kümmern, wie du zu deinem neuen Grundstück hinkommst. Und wenn das 
klappen sollte, vermutlich nur sehr teuer mit Elon Musk.“ 

So reden wir uns in Fahrt und Kai setzt nun noch einen drauf und ergänzt: „Du 
solltest dann aber nicht nur die Hinreise buchen, außer du willst dich da nur noch 
‚beerdigen‘, ach nein ‚bemonden‘ lassen. Hast dann leider bloß nichts mehr von dem 
tollen Blick auf unseren blauen Planeten.“ „Und sonst könntest du doch so schön 
davon träumen, dass der noch immer so grandios ist, wie er von weitem aussieht“, 
setze ich den Gedanken fort. „Na ja, wie auch immer, ich merke gerade wieder, als 
Satiriker kann man mit unseren verrückten Wirklichkeit gar nicht mithalten. Sowas 
fällt einem doch im Traum nicht ein, nicht mal in Albräumen“. 
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Der Glanz der Oligarchen  

Das ist halt der Lauf der Welt, da kann man nichts machen. 
Hier der Aufstieg der Superreichen, dort der Abstieg aller anderen. 
Aber hier bei uns, da fällt für uns andere doch auch etwas ab. 
Und wer es drauf hat, kommt vielleicht sogar ganz groß raus: 
Als Spitzensportler, oder als deren Friseur, oder als Sternekoch, 
als Unternehmer, der Luxusgüter schafft, na ja produzieren lässt, 
als begnadeter Dienstleister für die ganz oben – und für uns auch. 

Denn wir alle haben am Ende doch was davon. Geschichten und 
bunte Bilder aus der Glitzerwelt dieser Superreichen, die liefert  
das ‚Goldene Blatt‘ – und da menschelt es gerade so wie bei uns. 
Sport auf Top-Niveau, nur für uns, liefern die Medien fast jeden Tag. 
Gut, bei den Großevents bleibt für uns oft nur das Public-Viewing - 
oder zu Hause die Glotze. Aber doch klasse abgelenkt: die einen 
machen das große Geld, die anderen verwetten es – geschenkt. 
 
Das ist halt der Lauf der Welt, da kann man nichts machen. 
Und so richtig hat letztlich doch keiner was zu lachen. Auch unsere 
Oligarchen haben es schwer. Die Luft wird doch dünner da oben! 
Und unsere Topmanager hier, die verdienen doch nichts im Vergleich, 
mal eben ´nen Sportverein kaufen, das geht nur wirklich superreich. 
Und dann lebst du unter den Autokraten, musst höllisch aufpassen, 
dir wäre zu raten, das Mitspielen im Club dieser Superreichen zu lassen. 
 
Aber das ist halt der Lauf der Welt, da kann man nichts machen. 
Jeder von uns läuft in seinem eigenen Hamsterrad. Alle wollen 
letztlich dabei sein. Auch wir unten möchten gerne so frei sein, 
uns etwas abzulenken, müssen durchhalten, um nichts zu verschenken. 
 
Etwas Abglanz ist so immerhin drin, 
Keiner fragt dann nach tieferem Sinn 
von dem Zirkus in dem wir hier alle 
mitspielen, feststecken wie in einer Falle 
 
und träumen dann merkwürdiger Weise, 
dass wir auch mal ganz oben dabei sind, 
dass wir dann endlich richtig frei sind, 
aber statt Glitzerwelt höchstens Götterspeise. 
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Sicherheit im Wandel 

Das fordern wir von denen die regieren 
Sicherheit im Wandel fragen aber nicht 
ob das was über uns hereinzubrechen 
droht nicht ganz anders zu verstehen ist 

Technischer Fortschritt ändert zutiefst fest  
Geglaubtes den gewohnte Arbeitsalltag 
Stress und was uns zugleich lieb geworden 
müssten das wohl eher Umbruch nennen 

Die also Sicherheit im Wandel fordern 
unsere Gewerkschaften sollten klar sehen  
wie relativ unsere Sicherheit immer nur ist 
stets gefährdet bei Arbeit in Abhängigkeit 

Und weshalb die die uns regieren fast 
verzweifelt drum ringen dass ja nur nicht  
Sand in das Getriebe der Welt gerät das wie 
von selbst fast bewusstlos uns alle in Atem hält 

Sicherheit im Wandel der ein Umbruch ist 
ist nichts so anderes als der Wunsch dass alles  
wie von selbst läuft und wir denken darin gefangen 
irgendwie ist noch immer alles gut gegangen 

Doch trügerisch ist solche Sicherheit mal ganz 
davon abgesehen, dass es dann immer jene gibt 
hier und im armen Süden die den Wohlstand schaffen 
deren gebeugter Rücken schafft all den Glanz 

Abhängig Beschäftigter zu  sein das heißt zu staunen 
Über den großen Reichtum der Welt nicht schlecht 
den zur Hälfte gut zwei Dutzend Milliardäre aufteilen 
unter sich  als ein ganz selbstverständliches Recht 

Und den wir alle doch geschaffen haben 
Vielleicht ergeben sich hier doch noch Fragen 
Die endlich aufzuwerfen wären wem gehört  
Und wie gestalten wir sie unsere eine Welt 

Wandel das heißt doch Veränderung in eine 
offene Zukunft hinein deshalb nachzudenken 
durch unausweichliche Risiken einen Weg zu lenken 
statt Weiter-So Neuaufbruch zusammenhandelnd 

und nicht konkurrenzhaft alleine 
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Und dann die Zeitenwende – nun ist wirklich alles 
anders 

Zeitenwende 

„Der Kanzler hat absolut Recht“, sage ich und lege die Zeitung aus der Hand. „Dieser 
Angriffskrieg Putins, mitten in Europa, der bedeutet eine Zeitenwende. Der taucht 
alles in ein neues Licht.“ 

„Ob wir gerade eine Zeitenwende erleben, das ist doch im Grunde eine Frage für 
Philosophen“, erwidert Kai und stellt ihre Teetasse wieder auf den Tisch. „Die denken 
immer wieder darüber nach, ob eine neue Zeit, eine neue Epoche anbricht. Am 
Beginn unseres demokratischen Projekts der Moderne, aus dem Denken der 
europäischen Aufklärung heraus, ist das für die doch das Thema überhaupt. Auch 
unser stetiger wissenschaftlich-technischer Fortschritt hat hier seine Wurzeln.“ 

„Stimmt schon“, gebe ich zurück. „Aber ein wenig philosophieren, das tun wir doch 
alle. Was wir heute erleben, angesichts dieses als undenkbar erachteten 
Angriffskrieges mitten in Europa, 77 Jahre nach dem Ende des letzten ganz großen 
Krieges, der hier begonnen hat, ist freilich eher Schockstarre, Dann folgen die ersten 
unmittelbaren Reaktionen. Und dann gilt es wirklich gründlich neu nachzudenken. 
Zeitenwende ist da irgendwie schon das richtige Stichwort.“ 

„Sicher, nachdenken muss man da ganz bestimmt. Aber Zeitenwende, finde ich, ist 
ganz schön hochgegriffen. Davon haben auch schon vor vierzehn Jahren Politiker 
und Wissenschaftler gesprochen – angesichts von Weltfinanz- und drohender 
Weltwirtschaftskrise. Aber nur ein paar Wochen lang, dann ging alles weiter wie 
gehabt. Ich bin jedenfalls gegen falsche Aufregung. Also verfolge ich die weiteren 
Diskussionen. Nur beteilige ich mich nicht Daran; wie Du. Die 
Gesellschaftswissenschaften, die habe ich hinter mir – und an satirischen Texten 
versuche ich mich schon gar nicht“. Kai fixiert mich mit einem leicht ironischen Blick 
„Aber okay, Nachdenken schadet bestimmt nicht“. 

„Und ob ich meinen Senf irgendwo dazu tue, wo jetzt diskutiert wird, ist unerheblich, 
willst Du mir sagen. Hab ich schon verstanden“, erwidere ich. Ganz leicht fällt es mir 
nicht, dabei ruhig zu bleiben, aber ich schaffe es. „Immerhin geht es hier um Krieg 
und Frieden, um Tod und Leben, jedenfalls in der Ukraine. Und es sind vermeintlich 
unumstößliche Sicherheiten in unserer Vorstellungswelt  zusammengebrochen – und 
die wirkliche Welt, in der wir leben, erscheint auf einmal in einem ganz anderen Licht. 
Die Entwicklung ist hoch riskant. Das ist doch ein Grund wirklich neu nachzudenken - 
allerdings eigentlich kein Anlass für Satire. Das räume ich ein. Das ist alles 
überhaupt nicht lustig, und da fällt mir auch nichts zu ein, was ein befreiendes 
Lachen ermöglicht“. 
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„Och, der Lukaschenko mit seiner Kalaschnikow im Arm angesichts der 
demonstrierenden Frauen in Belarus, das war schon irgendwie unfreiwillig komisch“, 
meint Kai, „da könntest du dir schon was einfallen lassen, so Putin und Lysistrata, 
Männerphantasien, Machtsymbole, was weiß ich. Aber ist nicht mein Metier. 
Vielleicht sollte man auch uns hier im beschaulichen Westeuropa mit beißendem 
Spott überziehen. Um Krieg und Frieden, Tod und Leben ist es schließlich auch in 
Syrien gegangen, in Afghanistan oder im Irak, in all den vielen Kriegen der letzten 
Jahrzehnte? Da haben wir hier aber einfach drüber hinweggesehen – mehr oder 
weniger jedenfalls, auch wir beide. Wir sind ja im Grunde friedfertig, fast Pazifisten. 
Allenfalls bei dem Bürgerkrieg auf dem Balkan war das etwas anders. Der hat unsere 
saubere Grundhaltung ein wenig erschüttert. Und jetzt? Nimm doch mal uns 
Europäer aufs Korn.“ 

„Du meinst, weil es jetzt auch um einen Angriff auf unsere Freiheit geht, nicht nur auf 
die der Ukrainer, weil wir uns fragen müssen, was diese Freiheit eigentlich ausmacht, 
mal abgesehen von dem nächsten noch größeren Auto, das vielleicht sogar autonom 
fahren kann – wenn wir schon nur abhängig beschäftigt sind, also alles andere als 
autonom. Fragen die doch tatsächlich in der Werbung, ob die Zeit reif ist für ein 
autonomes Auto. Ob sie reif sein könnte für autonomere Menschen wenigstens 
etwas mündigere Bürger, das werden die nie fragen. Aber gut, so ein autonomes 
Auto ist ja auch nicht für uns Durchschnittsmenschen gedacht.“ Jetzt habe ich sogar 
ein leichtes Grinsen im Gesicht. 

„Das mit der Freiheit ist jedenfalls ein wichtiger Punkt, die ist ja auch schon in 
Afghanistan verteidigt worden, hat jedenfalls unser damaliger Bundespräsident 
gesagt – und kaum einer hat darüber nachgedacht, was er damit so alles gemeint 
hat“. Kai nimmt fast Fahrt auf. Man könnte meinen, sie will jetzt ernsthaft mit mir über 
Satire sprechen, denke ich, aber sie fährt dann anders fort: „Dieses Mal geht es eher 
darum, dass das wirklich klappen muss mit der Verteidigung der Freiheit. Immerhin  
sieht es ja so aus, als ob der Putin sich verrechnet hat. Und deshalb meine ich: die 
Lage ist zwar heikel, aber der wird schon ausgebremst werden. Unsere Welt ist alles 
andere als schön. Aber es wird schon weitergehen.“ 

„Dein Wort in Gottes Ohr, oder in wessen Ohr auch immer. Aber das klingt mir 
irgendwie nach dem alten Fortschrittsoptimismus“. Nun könnte ich glatt zu einem 
Vortrag ansetzen, aber ich versuche mich kurz zu fassen: „Dieser Optimismus ist 
aber schon mit der drohenden Klimakrise rissig geworden. Ach was, was heißt da 
drohend? In der sind wir ja schon mitten drin. Die meisten haben aber gemeint, dass 
wir dem noch in unserer einen Welt erfolgreich begegnen können, dass wir diese 
Herausforderung beherrschen werden, vor allem mit unserer Wissenschaft und 
Technik. Na gut, zuletzt ist es dann auch um eine andere Politik gegangen. Und 
nun? Nun ist die Vorstellung von der einen Welt zerplatzt. Nun herrscht Krieg, und 
den beherrscht keiner. Dessen Ausgang ist offen. Der hat Eskalationspotenzial. Und 
für die drei Weltmächte, Russland, China und die USA geht es dabei um Geopolitik, 
letztlich darum, wer das Sagen hat. Und in Russland ist da eine Männerriege an der 
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Macht, die träumt imperiale Großmachtphantasien aus dem 19. Jahrhundert. Das 
sind doch, womöglich auch in China, Männerphantasien, ganz wie du das gesagt 
hast – und zwar Männerphantasien von denen man gedacht hat, dass die der 
Vergangenheit angehören.“ 

„Du setzt schon wieder zu Vorträgen an. Aber immerhin: mit den Männerphantasien 
habe ich wohl einen Punkt getroffen, der dir auch mal gefällt“. Kai guckt etwas 
genervt, aber auch ein wenig nachdenklicher. „Jedenfalls hast du Recht. Das sind die 
alten Probleme, und das sind neue große Risiken, die sich da auftun – und damit 
auch neue Fragen. Aber ich finde immerhin, dass unsere Politiker damit recht 
besonnen umgehen. Die achten schon darauf, dass wir mit unserer NATO nicht 
selbst Kriegspartei werden, dass da nichts eskaliert. Aber sie müssen doch diesem 
Putin auch Grenzen setzen. Also ich habe da Vertrauen in unsere Politiker.“ 

„Also ich bin ja auch froh, dass die Schwarzen gerade keine große Rolle spielen. 
Aber Du hast doch gerade die schönen Worte eines früheren Bundespräsidenten 
zitiert, von der Verteidigung unserer Freiheit auch in Afghanistan“, nehme ich diesen 
Faden auf. „Nur beunruhigt es mich, wie derzeit einige ganz und gar Partei ergreifen 
und zu Fototerminen in die Ukraine reisen. In der Öffentlichkeit heißt es ja zum Teil 
schon, Russland müsse diesen Krieg verlieren. Mann, das ist eine Atommacht! Die 
verliert nicht so einfach. Aber es ist ja auch leicht gegen diesen Aggressor Position 
zu beziehen. Zudem sind die Ukrainer bislang leider auch keine Musterdemokraten 
gewesen. Oligarchen und Korruption hat es dort bislang ähnlich wie in Russland 
gegeben. Die sind doch nicht ohne Grund noch nicht in der EU. Und vor allem geht 
es eben nicht allein um diesen Krieg. Wir stecken mitten in der Klimakrise.“ 

„Jetzt mach es mal nicht zu kompliziert. Immer eins nach dem Anderen. Mit dem 
Putin kann man doch sowieso nicht über den Klimawandel reden – nicht mal über 
das kaputte politische Klima. Da gibt der ja allen Ernstes allein dem Westen die 
Schuld.“. Kai hält kurz inne. Dann führt sie den Gedanken weiter aus – und endet, 
fast wieder satirisch, doch wieder beim Klima: „Der will sein Erdöl und sein Erdgas 
weiter verkaufen, und der macht sich das Geschäft ja gerade selbst kaputt – und 
seine wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten gleich mit. Die russische 
Intelligenz wandert da doch gerade in großer Zahl aus. Zugleich fängt die nächste 
Waldbrandsaison in Sibirien bald wieder an. Aber Putins größte Sorge ist vermutlich, 
wer ihm neue Panzer baut – damit er neue politische Brände legen kann. Und Da 
liegen seine Fabriken zum Teil still, habe ich gelesen, weil es dank der Sanktionen 
an Technik aus dem Westen fehl. Angeblich nehmen die jetzt die Elektronik aus 
Kühlschränken.“. 

„Die Gelben in unserer ‚Ampel‘ haben da ja schon die treffende Antwort gefunden“, 
werfe ich ein, „‘grüne Energie ist Freiheitsenergie‘, hat unser Finanzminister gesagt. 
Und das Ist ja schön, dass der auch mal was Richtiges gesagt hat. Wenn er jetzt 
auch noch sagen würde, wo er das Geld hernehmen will für die öko-soziale 
Transformation, wäre das allerdings sehr viel vertrauenswürdiger. Also ich sehe da 
erst einmal riesige Herausforderungen – und mit diesem Krieg eben nochmals  
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dramatisch wachsende Gefahren für unsere Welt. Und wir haben nur diese eine. Also 
ich denke, zu dieser Zeitenwende gehört, dass wir alle grundlegend neu nachdenken 
müssen. Das können wir nicht den Philosophen überlassen und schon gar nicht 
unseren Politikern. Wir müssen uns da als mündige Bürger schon selber kümmern.“ 

  



39 
 

Macht der Gewohnheit 

Gleich nach der Tagesschau das Wetter, dann noch die Tagesschau-Extra zu 
diesem Scheiß-Krieg, und nun der Krimi. Einer wie alle anderen. Man weiß im 
Grunde was da kommt.“ Ich schalte das Programm aus. „Schon wahr. Ich lese auch 
lieber ein gutes Buch. Diese 0-8-15 – Krimis habe ich auch über. Aber irgendwie will 
man sich eben ablenken.“ Kai ist im Begriff aufzustehen. 

Aber dieses Mal suche ich das Gespräch, ausnahmsweise. „Das stimmt schon. Aber 
mir geht gerade durch den Kopf, wie wir mit so einem Schock umgehen. Ob wir es 
mit einer Zeitenwende zu tun haben, darüber haben wir ja zuletzt gesprochen. Aber 
jetzt möchte ich was zu der Schockstarre sagen. Ich habe gerade eben in einem 
Interview gelesen, Schocks seien keine Schocks, wenn sie nicht schnell vorbei 
wären. Danach ordneten sich die Dinge wieder. Das sei eine Art 
Schutzmechanismus. Und das war ja zuletzt dein Argument: Es geht schon 
irgendwie weiter. Bleibt nur die Frage, wie man dann noch aus Schocks lernt.“ 

Sie lehnt sich auf ihrem Platz zurück. „Okay, wenn du den Geschirrspüler ausräumst 
und mal wieder ein Glas runterfällt, ist der Schock bei mir auch nur ganz kurz. Aber 
ich denke, bei diesem Kriegs-Schock müsstest Du doch erst einmal fragen, wie 
ernsthaft die Berichterstattung in unseren Medien überhaupt aufs Lernen angelegt 
ist. Eben noch der Fernseh-Talk, mit knappen Informationen und klaren Meinungen 
zu gewöhnlich sehr komplizierten Themen. Danach ein wenig Unterhaltung, vielleicht 
Kultur. Geht es da nicht eher um die Sehnsucht nach klaren Antworten, wo sie 
schlichtweg nicht möglich sind – und danach um ein wenig Ablenkung? Und 
außerdem: In den ersten Wochen ist Putins Krieg immer das erste Thema in den 
Nachrichten gewesen. Und jeden Tag ein Tagesschau-Extra. Jetzt rückt der Krieg 
auf den zweiten Nachrichtenplatz, und die Extra-Sendungen kommen seltener. Was 
meinst du wohl, wie das in zwei Monaten sein wird?“ 

Ich sehe sie mit einem etwas gequälten Ausdruck an: „Kann sein, dass dieser Krieg 
noch viel länger dauert. Und das mit den Talkshows stimmt. Da wird letztlich der 
immer gleiche Meinungsbrei aufgerührt – und meistens mit dem gleichen Personal. 
Sage im Übrigen nicht ich, sondern einer der Großen der Soziologie. Und wenn sich 
dieser Krieg noch viel länger hinzieht, gewöhnt man sich wohl so langsam an das 
nun noch größere Elend der Welt. Vor ein, zwei Tagen habe ich ein paar kurze 
Interviews mit Menschen mitbekommen aus dem unmittelbaren Kriegsgebiet. Zuerst 
hätten sie sich bei jeder Explosion, die sie gehört hätten, zutiefst erschrocken. 
Inzwischen, schon nach drei vier Tagen, blieben sie aber ruhig – trotz der 
unmittelbaren Gefahr. Also auch die Menschen, die ganz direkt unter diesem 
furchtbaren Krieg leiden müssen, stellen sich drauf ein. Das sind wohl wirklich 
Schutzmechanismen, die uns Menschen zu Gewohnheitstieren machen, selbst 
gegenüber Extremsituationen.“ 

„Ja, Ja“, Kai grinst, „zwischen uns kracht es im Alltag ja auch immer wieder. Aber 
keiner von uns beiden, ändert seine liebgewordenen Gewohnheiten. Da können die 
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dem Anderen noch so sehr auf die Nerven gehen. Und da können wir uns ruhig mal 
fetzen. Wir richten uns in unserem Alltag eben auch ein.“ Ich lächele zurück: „Na gut, 
aber das ist immer noch ein Alltag, in dem wir noch ganz ordentlich miteinander zu 
recht kommen. Hier aber geht es um einen Krieg, der Menschen geradezu zu Tieren 
macht“. 

Kai schüttelt den Kopf: „Ich habe das im Fernsehen gestern auch gesehen. Da geht 
es um ein paar Raketeneinschläge weit hinter der Front. Da kommen ein Schuss 
Fatalismus und etwas verbliebene Restsicherheit zusammen. Das ist noch nicht der 
Zivilisationsbruch, den die Zivilbevölkerung erleiden muss, wenn die Angreifer einen 
Ort erobert haben. Da gibt es immer noch etwas Alltag, und man kann versuchen 
sich am Gewohnten festzuhalten.“ 

Nun werde ich sehr nachdenklich und sage dann: „Stimmt, und außerdem 
beobachten wir hier ja von Weitem, und, auch wenn der Krieg in Europa stattfindet, 
unser gewohnter Alltag ist ja kaum betroffen. So gesehen sind wir mal wieder in der 
Beobachterrolle. Aber die da in dieser herrschenden Clique, die diesen Krieg 
begonnen haben, die blicken wohl mit einiger Verachtung auf unsere westlichen 
Demokratien, vielleicht sogar mit Hass. Außerdem sind das Männer mit ihren 
Männerphantasien. Und die haben ein schier unbegrenztes Zerstörungspotenzial ‚in 
der Hinterhand‘. Und deshalb gab es hier bei uns erst einmal Schock und 
Schockstarre. Aber dann müssten die Leute doch ihren Kopf richtig einschalten. Sich 
nicht einfach am gewohnten Alltag festhalten. Frag dich doch mal, wohin uns die 
Macht der Gewohnheit führt.“ 

„Du meinst wohl eher, wohin sie uns bereits geführt hat“ erwidert Kai, „im Kleinen, 
hier bei uns beiden und da draußen in der großen Welt? Beim ersten Teil der Frage 
lautet die Antwort: wir kommen irgendwie zu Recht. Aber wie lautet deine kluge 
Wissenschaftlerantwort auf den zweiten Teil?“ Ich gucke grimmig: „Jetzt lass uns 
beide hier mal aus dem Spiel. Du willst Doch von Psychologie wenig wissen. Und 
zum zweiten Frageteil kennst Du ja meine Meinung. Auf offene oder gar umkämpfte 
politische Fragen hat die Wissenschaft nie fertige Antworten. Der Soziologe, den ich 
gerade zitiert habe, antwortet da übrigens mit einer psychologischen Metapher. Er 
spricht von einem ‚lichten Moment‘, den wir angesichts dieses Krieges gerade 
erleben – und zwar im Hinblick darauf, dass regenerative Energien nun als 
Freiheitsenergien erkannt werden“. 

„Und was ist mit dem lichten Moment im Hinblick auf ein Ende dieses Krieges?“ wirft 
Kai bissig ein. „Na ja“, erwidere ich, „als Soziologe spricht der von einer starken 
Nichtaufklärbarkeit der modernen Gesellschaft für unangenehme Fragen. 
Lernprozesse verliefen gewöhnlich nicht freiwillig, meint er. Immerhin könnten wir 
jetzt aber vielleicht  Nachhaltigkeit lernen. Bei so existenziellen Fragen wie jetzt gebe 
es dazu vielleicht eine kleine Chance.“ 

„Na toll“, Kai wird jetzt fast heftig. „Und wie ist das mit dem lichten Moment im 
Hinblick auf den Umgang mit dem Thema Krieg? Lichte Momente in zunehmend 
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finsteren Zeiten, das klingt ja nicht ganz übel. Aber dein kluger Soziologe redet ja erst 
einmal von Nichtaufklärbarkeit, und dann von lichten Momenten. Das klingt ziemlich 
pessimistisch – und leider zugleich auch realistisch, finde ich. Aufklärung heißt auf 
Englisch doch enlightenment. Da ginge es doch um ein dauerhaftes Licht“. Es 
entsteht eine kurze Pause. Dann schiebt sie nach: „Aber es Ist ja auch bei uns 
beiden mit den lichten Momenten mit den Jahren schwieriger geworden. Vielleicht 
bräuchten wir mal ne richtige Krise?“ 

„Wohl wahr mit der Aufklärung“, antworte ich und übergehe erst einmal ihre letzte 
Bemerkung, „aber du weißt ja, dass ich gerne den deutschen Dichter zitiere, der von 
der Aufklärung als von einem hell flackernden Irrlicht gesprochen hat“. Nach einer 
kurzen Pause fahre ich dann fort: „Bei uns bin ich mir ja ziemlich sicher, dass es 
leidlich gut weitergehen wird, wenn auch bei manchmal etwas trüber Beleuchtung. 
Aber ein flackerndes Irrlicht für unsere Welt da draußen? Da ist erstens unklar, ob es 
uns zuverlässig die Richtung weist, und zweitens könnte das jetzt ja vielleicht wirklich 
jemand auspusten!“ 
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Ostermarsch  

„Die Ostermarschbewegung kriegt dieses Jahr richtig neuen Auftrieb, steht hier in der 
Zeitung. Aber da finden ganz unterschiedliche Demonstrationen statt“. Kai guckt mich 
über die Zeitung hinweg an. „Ja und?“ antworte ich, „willst Du dieses Jahr etwa 
plötzlich wieder mit demonstrieren? Uns ist der Pazifismus doch spätestens seit dem 
Balkankrieg irgendwie abhanden gekommen. Und gegen Putins Krieg, da fand ich 
die ersten großen Demonstrationen ja sinnvoll, aber jetzt bei den Ostermärschen 
mitlaufen? Da ist eine zweite Spende für die Flüchtlingshilfe sinnvoller, denke ich.“ 

„Das meine ich ja gar nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass die einen da weiter 
rufen: ‚Frieden schaffen ohne Waffen‘ oder ‚Schwerter zu Flugscharen‘ und über das 
100 Milliarden-Sondervermögen schimpfen, während die anderen fordern, den 
Frieden dadurch herbeizuführen, dass man der Ukraine mehr Waffen liefert, und nun 
auch endlich Panzer. Die Zeitenwende ist halt auch in der Friedensbewegung 
angekommen“, meint Kai, „oder auch doch nicht so richtig. Mit dem puren Pazifismus 
kannst Du diesen neuen Faschismus doch nicht aufhalten.“ 

„Da hast du völlig Recht“, sage ich und lege meine Zeitung bei Seite. „Der Pazifismus 
ist wirklich ein ziemlich ferner Traum geworden, wie der Habeck gesagt hat. Die 
müssen es nun erst einmal schaffen, dem Putin seine Grenzen zu ziehen, ohne dass 
dieser Krieg heillos eskaliert. Und man möchte da nicht in der Haut unserer 
Berufspolitiker stecken, die diese schwierige Gratwanderung hinbekommen müssen“. 
„Und auch dann, wenn sie das einigermaßen gut hinbekommen, geht das mit den 
geopolitischen Spannungen im Verhältnis China-USA ja weiter, und da wird sich die 
EU auch kaum raushalten können“, wirft Kai ein. „Die große Frage ist dann doch, wie 
der Ferne Traum wieder näher herangeholt werden kann.“ 

„Das ist wohl wahr!“ Ich trinke einen Schluck Kaffee und denke nach. „Klar ist 
jedenfalls, dass unsere eine Welt diesen Traum benötigt. Insofern kannst Du letztlich 
nichts dagegen sagen, dass es auch immer noch diese pazifistischen 
Ostermarschierer gibt, wie unrealistisch auch immer sich die gerade ausnehmen 
mögen. Irgendwer muss ihn ja am Leben halten, den Gedanken des Pazifismus.“ 
„Naja, eher wohl Notbeatmen, denke ich“, wirft sie ein, „die große Hundertmillionen-
Dollar-Frage ist doch wirklich, ob und wie man solchen Pazifismus wieder 
realitätstüchtiger machen kann. Gandhis passiver Widerstand ist zunächst erfolgreich 
gewesen, aber heute haben wir in Indien, vielleicht auch einer kommenden 
Weltmacht, einen Hindu-Nationalismus, der durchaus aggressionsfähig zu sein 
scheint. Und die Frauen, die in Belarus zu so vielen gegen diesen elenden Diktator 
Lukaschenko auf die Straße gegangen sind, sind gescheitert.“ 

Wir schweigen uns eine Weile lang an. „Es ist eben eine elende herrschaftliche 
Männerwelt, in der wir leben. Es sind immer noch Männerphantasien, die aus der 
Welt geschafft werden müssen“, meint Kai schließlich. „Du hast Recht“, antworte ich 
ganz knapp. Und nach einer kurzen Pause fahre ich fort: „hat seinerzeit dreißig Jahre 
Peloponnesischen Krieg gebraucht, bis der Aristophanes mit seiner Lysistrata 
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wenigstens in der Kunst das Ende dieses Krieges gestaltet hat. Tatsächlich hat der 
damals aber weiter gewütet – und letztlich die große Zeit der griechischen 
Stadtstaaten zu ihrem traurigen Ende geführt“. „Tja“, meint meine, leider selbst oft 
ziemlich autoritäre Kai, und sie hat dieses Mal völlig zu Recht das letzte Wort, „ die 
Welt der Griechen war eben eine zutiefst männlich geprägte. Und darum geht es bis 
heute, um die männliche ‚Pose der Autorität‘. Du zitierst doch diesen Schweizer 
Psychologen so gerne mit diesem Wort..So lange wie die herrscht, wird es nicht 
wirklich besser werden. 
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Nochmal die Zeitenwende –  ist nun wirklich alles anders? 

„Sag mal, heute legst Du wohl einen wirklichen Ruhetag ein. Du verpennst den Tag 
ja geradezu. Was hältst Du von einem kleinen Spaziergang, sagen wir als halbwegs 
sinnvollen Zeitvertreib“ Ich liege auf dem Liegestuhl auf der Terrasse, halte meine 
Augen weiterhin geschlossen und antworte erst nach kurzem Nachdenken mit einem 
Zitat: „‘‘Die Zeit vertreiben, merkwürdiges Wort. Sie zu halten wäre das Problem‘, hat 
mal ein Lyriker so geschrieben. Siehst Du, genau darüber denke ich gerade nach, 
während ich hier liege: über die Zeit, meine, unsere oder eben auch über die 
Zeitenwende – und die unsäglichen öffentlichen Debatten dazu“ 

„Ach Gott, ich habe den Philosophen gestört! Entschuldige bitte.“ Kai grinst ein 
wenig. „Und mit deiner Lyrik verschone mich bitte.“ Ich habe jetzt höflicherweise die 
Augen geöffnet, und ihr Gesichtsausdruck entgeht mir nicht.“Ich habe das ganz 
harmlos gemeint. Wir könnten bei so einem kleinen Spaziergang schließlich auch 
miteinander reden. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Über ganz praktische Dinge, 
zum Beispiel darüber was ich morgen zum Essen machen soll. Wir bekommen ja 
abends Besuch, wie Du vielleicht erinnerst. Zur Not aber auch über die Zeit und 
sogar über die Zeitenwende.“ 

Zehn Minuten später sind wir unterwegs. Weitere zehn Minuten danach haben wir die 
praktischen Fragen, den kommenden Abend betreffend geklärt. Die Sonne scheint. 
Es ist nicht zu warm. Wir sind in den ersten leicht bewaldeten Hügeln am Rande 
unseres Vorortes angekommen. „Und was ist nun mit deiner Zeitenwende?“ fragt Kai 
mich. „Willst Du wirklich schon wieder über dieses Politikergerede diskutieren? Wenn 
Du hier durch den Vorort gehst, scheint sich überhaupt nichts verändert zu haben. 
Wenn Du auch mal einkaufen würdest, würdest Du merken, wie viele Sachen teurer 
geworden sind – oder auch nicht. Du sagst ja immer, du hättest kein Verhältnis zum 
Geld. Wie gut, dass du dir diesen Luxus leisten kannst.“ 

„Stimmt“, sage ich, „Krisen treffen die Menschen immer unterschiedlich, je nach 
gesellschaftlicher Lage – und Kriege die, die sie direkt erleiden und auskämpfen 
müssen selbstverständlich noch einmal ganz anders als uns alle hier.“ Und nach 
einer kurzen Pause fahre ich fort: „Und Klar, das Leben geht immer irgendwie weiter, 
jedenfalls solange wir unsere menschliche Welt nicht gänzlich ruiniert haben, unsere 
‚kleine menschliche Ewigkeit‘ hier auf diesem Planeten, wie das eine wirklich große 
Denkerin einmal formuliert hat.“ 

„Okay“, unterbricht sie mich, „nun aber bitte keine philosophischen Vorträge. Sag mir 
lieber, was dich an der Diskussion über die Zeitenwende so stört, aber nicht mit 
einem langen Vortrag.“ „Will ich gerne versuchen. Also: mich stören die vielen 
Journalisten, die gerade ganz und gar gesinnungsethisch argumentieren und immer 
mehr Waffen für die Ukraine fordern, als ob die den Krieg wirklich militärisch 
gewinnen könnte. Und unsere Optionspolitiker geben dieser Denke Feuer. Alles 
verengt sich aufs Militärische und alle sind plötzlich Militärexperten. Und sagen, es 
gelte Russland zu besiegen – die zweitgrößte Atommacht!“ 
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„Richtig“, erwidert sie, „aber da nerven mich vor allem einige bei den Grünen. Und 
außerdem bleibt im Krieg ja ohnehin immer als erstes die Wahrheit auf der Strecke. 
Ich nehme die verschiedenen Berichte und Thesen zur militärischen Lage inzwischen 
kaum mehr zur Kenntnis. Aber worauf willst du hinaus?“ Kurze Pause. „Also gut, 
auch möglichst kurz: „Zur Zeit der Weiltfinanzkrise ist auch schon mal von 
Zeitenwende die Rede gewesen, und seit den Rettungsschirmen für die 
Finanzwirtschaft wissen wir, wie viel uns die Beibehaltung dieser gigantischen 
Wertvernichtungsmaschine wert ist. Es ging letztlich nur um das ‚Weiter so‘. Man 
hätte ja auch überlegen können, wie lange man sich das mit den kaum regulierten 
Märkten noch leisten will und ob es nicht besser ist, umzusteuern. Aber Umsteuern 
ist eben auch riskant. Erst jetzt merkt man allmählich, dass die Risiken des ‚Weiter 
so‘ unbezahlbar werden, dass sie unsere Welt tatsächlich zerstören könnten. 

Aber jetzt ist unsere Welt wirklich in Unordnung. Krieg wird als Drohung viel ernster 
genommen. Zeitenwende müsste doch heißen, wirklich alles neu zu durchdenken: 
Weshalb sind die repräsentativen Demokratien unserer ach so freien Welt aus der 
Perspektive der meisten Menschen, in Afrika, in Indien – und eben nicht nur in China 
so wenig anziehend? Hat das nicht auch damit zu tun, dass wir letztlich auf dem 
freien Weltmarkt auch auf deren Kosten so gut leben. Und weshalb ist die westliche 
Politik gegenüber Russland zwanzig Jahre lang so gelaufen, wie sie gelaufen ist, 
also marktkonform im Interesse hoher Renditen? Und wer steckt die ein? Gibt es nur 
in Russland Oligarchen, und in China mittlerweile die meisten Milliardäre – oder 
nennen wir die Oligarchen hier nur anders?“ 

„Wouw! Das nenne ich mal einen Rundumschlag.“ Kai bleibt tatsächlich einen 
Moment lang stehen. Als wir dann weitergehen meint sie: „Ist natürlich was dran. Der 
politische Streit läuft nach gewohntem Muster – und wir bräuchten endlich 
grundlegende Debatten. Aber die Damen und Herren Berufspolitiker haben es ja 
schon immer besser gewusst, und sie wissen es jetzt auch wieder besser. 
Andererseits hast doch Du selbst gesagt, dass der Habeck mit seinem „von hier an 
anders“ einen Unterschied macht.“ „Na ja“ werfe ich zögerlich ein, „da ist ja auch was 
dran. Das merkt man ja an den Antworten auf die Sonntagsfrage nach der 
Politikerbeliebtheit. Und der hat damit augenscheinlich sogar dieses konservative 
Wirtschaftsministerium in Bewegung gesetzt. Aber jetzt hat er eben vor allem damit 
zu tun, Lösungen gegen die Energieabhängigkeit von Russland zu erreichen. Da ist 
Pragmatismus gefordert, Wirtschaftsdiplomatie nach alten Mustern aber mit neuen 
Partnern. Und zu den alten Mustern gehört eben auch, dass die Leute jetzt vielleicht 
mal spenden, im Übrigen aber nicht viel vom Altgewohnten ändern wollen.“ 

„Das ist doch in unserem Alltag auch nicht so anders. Die Macht der Gewohnheit 
eben. Haben wir doch schon geklärt“, gibt Kai mir mit einem schiefen Grinsen zu 
verstehen. „Daran kannst du mal sehen was wir alles von der Politik erwarten – und 
wie bei der Klimakrise passiert viel zu wenig, fast nichts. Und da sagt der UN-
Generalsekretär, da nichts durchgreifendes zu tun, das sei geradezu kriminell.“ „Tja, 
das ist der Punkt“, erwidere ich. „Der Rilke, den ich vorhin zitiert habe, wird das 
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sicherlich nicht so gemeint haben mit der Zeit. Aber sie zu ergreifen, um sie zu 
halten, das würde bei unserem Thema ja wohl wirklich bedeuten, dass die Leute sich 
wirklich kümmern, die Demokratie wirklich zu ihrer Demokratie machen müssten – 
passt nur nicht so richtig zu ihrer Lage als abhängig Beschäftigte, die nur nach 
Vorgabe mitdenken und selber quasi unternehmerisch handeln sollen. 
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Unser Alltag und die Macht der Gewohnheit 

Der Ukraine-Krieg nach jeder Tagesschau  
das Schwerpunktthema wird zur Routine 
erst noch das Wetter und etwas Werbung 
dann eigentlich nichts Neues mörderischer 
Abnutzungskrieg kaum Frontverschiebungen 
Fast schon Alltag kann noch lange so dauern 

Danach der Krimi bisschen Spannung  
ein wenig Ablenkung vom Alltag danach noch  
der Fernseh-Talk für die, die morgen nicht ganz  
so früh an die Arbeit müssen nach gleichem Muster 
einfache Antworten und Lösungsvorschläge zu Fragen 
viel zu kompliziert für dieses immer gleiche Ritual. 

Sehnsucht nach klaren Antworten also dort, wo sie 
nicht möglich sind, damit wir ruhig schlafen können 
Morgen dann ein wenig seichte Unterhaltung vielleicht 
Kultur und demnächst entfällt das Tagesschau-Spezial 
Der Ukraine-Krieg wird Alltag im Netz oder im Videotext 
Wir gewöhnen uns an das noch größere Elend der Welt 

Dass selbst die die diesen Krieg erleiden und ausfechten 
müssen sich daran gewöhnen ist berichtet worden 
sind merkwürdige Gewohnheitstiere wir Menschen 
die Männerphantasien von Macht die einige haben 
schier unbegrenzt machen so viele wirklich zu Tieren 
die Macht der Gewohnheit wohin führt sie uns noch? 
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Was für eine Geschichte 

Wenn uns die Wissenschaft mit Zukunftsverheißungen daherkommt, ist stets größtes 
Misstrauen angesagt. Ist jedenfalls meine Meinung. Denn der Satz gilt: „Prognosen 
sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“. Das hat nämlich nicht Karl 
Valentin gesagt. Das soll vielmehr der Quantenphysiker Nils Bohr gewesen sein. Und 
der, derer wusste sehr gut , was wir nicht wissen können. 
 
Zum anderen sind für Verheißungen doch eher die Religionen zuständig. Ach so, an 
die glauben sie längst nicht mehr. Das mit den Jungfrauen, die im Paradies auf die 
Märtyrer warten, halten sie für Unfug? Okay, sie sind auch kein Islamist? Aber das 
Vertrauen in ein Jenseits, aus dem noch keiner je berichtet hat, das haben sie genau 
so wenig wie ich? Sie wollen dann lieber die paar Jährchen hier noch mitnehmen? 
  
Okay, aber so ein kleines Bisschen Restglauben, dass es dieses Jenseits doch gibt, 
das fänden sie doch sicherlich auch ganz schön. Und falls sie da skeptisch bleiben, 
dann setzen sie vielleicht  wenigstens auf so ein klein wenig Zuversicht, oder 
Vertrauen in einen wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der das Leben hier auf 
der Erde besser macht, vielleicht auch verlängert, und wer weiß wie lange. Darauf 
möchten sie doch sicher nicht verzichten?  
 
Ich sehe schon: sie und ich, wir sind wie fast alle hier gestrickt. Ja und deshalb ist 
das ja auch so gut angekommen, dieses Versprechen auf das Ende der Geschichte 
– damals 1989, als der Sozialismus, also der der da mal existiert haben soll, 
implodiert ist. Da ist diese Zuversicht ausgesprochen worden, dass nun alles besser 
wird. Aber haben sie mal ernsthaft drüber nachgedacht, was mit dieser 
merkwürdigen These des Herrn Fukuyama damals gemeint gewesen sein könnte. 
Klar, mit diesen staatssozialistischen Gerontokratien war es aus und vorbei. Und 
Demokratie statt autokratischer Herrschaft, das war ja wirklich ein Versprechen. Aber 
wenn diese dumme Gerontokratie-Geschichte nun vorbei war, wieso dann Ende von 
Geschichte überhaupt? Das ist doch irre! Es muss doch weitergehen! 

Ach so, es ging um das Ende von Geschichtsphilosophie, das unabweisbare Ende 
von diesem prophetischen Marxismus. Es ging darum, dass auf unseren 
wohlfahrtsstaatlich-demokratisch gezähmten Kapitalismus nun nichts Besseres mehr 
folgen kann. Damit müsste nun nur noch die ganze Welt beglückt werden. Politisch 
also waren wir am Ende der Fahnenstange angekommen. Das hat der Fukuyama 
gemeint. 

Sonst aber würde das mit  den Zukunftsverheißungen, einem ewigen Fortschritt, 
weitergehen? Das war das Zukunftsversprechen damals? Na gut, in unserer 
atlantischen Zivilisationsgemeinschaft vielleicht schneller als anderswo. Die 
Menschen in den anderen Weltgegenden würden sich jedenfalls erst einmal 
ordentlich anstrengen müssen. Als Wirtschaftsflüchtlinge wollen wir sie hier ja auch 
nicht haben. Die sollen bei sich zu Hause die Ärmel hochkrempeln. Das ist im 
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Grunde ihre Pflicht. Wird man ja noch sagen dürfen, ohne gleich PEGIDA-verdächtig 
zu werden. 

Ist dann ja auch weitergegangen, mit den Zukunftsverheißungen und mit unserer 
Geschichte. Digitalisierung und neue Arbeit. Was haben uns manche 
Wissenschaftler da alles erzählt: unternehmerisch mitdenken sollten wir. Der 
Aufrechte Gang – das große versprechen des Aufklärers Immanuel Kant – werde 
damit möglich, käme sozusagen ganz von selbst auch dorthin, wo wir uns als 
abhängig Beschäftigte bislang immer noch eher bücken müssen. Hat allerdings noch 
nicht so ganz geklappt. 12 Millionen sind heute hier bei uns prekär beschäftigt, mehr 
oder weniger. Von anderen Weltgegenden erst gar nicht zu sprechen. 

Und  Demokratie und Menschenrechte für immer mehr Menschen auf der Welt: hat 
prima geklappt – in Afghanistan, nach dem arabischen Frühling in Syrien oder im 
Jemen? Na gut, die Welt des Islam ist da eben rückständig. Also haben wir auf 
Wandel durch Handel gesetzt: würde natürlich Zeit benötigen. In den meisten 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion wirken die überkommenen autokratischen 
Herrschaftsverhältnisse eben nach. Und in China sind die zwar sehr fleißig, aber die 
haben ihren Konfuzius und keine demokratische Tradition. 

Und heute? Wir haben erst Trump erlebt, und der Trumpismus ist ja nicht vorbei. In 
Europa haben wir Ungarn mit Victor Orban, in Polen diese PIS(se). In Frankreich 
droht weiterhin Marie Le Pen. Undi uns ist die AFD schlimm genug. Die wollen doch 
alle von der Fahnenstange wieder runter. Und plötzlich beginnt dieser Putin, den die 
hier alle so lange Zeit geschätzt haben, seinen Angriffskrieg. Und wir merken: Das 
sind die alten Eliten aus dem totalitären Machtapparat der zerfallenen Sowjetunion, 
aus Partei und KGB. Da haben sich die alten Herrschaftsformen mit noch älteren 
Ideologien aus ihrer, und unserer, imperialen Vergangenheit vermischt. Der Putin 
träumt von einem neuen großrussischen Reich. Der geht dafür über Leichen, seit 
über zwanzig Jahren – und keiner hat’s bemerkt. Und Putin und seine Clique, die 
sind dafür sogar fromm geworden. Arm in Arm mit der russisch-orthodoxen Kirche 
kommen die daher. Und was ist mit China? Da herrscht die Elite, letztlich mit dem 
gleichen alten Machtapparat aus Stalinistischer KP und Geheimdienst. Nennen sich 
kommunistisch, haben aber mehr Milliardäre als die USA. 

Was für eine Geschichte! Die ist weitergegangen! Aber irgendwie verwirrend: 
vorwärts, was den technischen Fortschritt anbelangt. Und gleichzeitig rückwärts, hin 
zu Herrschaftsverhältnissen, fast so, wie wir sie aus der Zeit vor unserem 
demokratischen Projekt der Moderne kennen. Herrschaftlich geprägte Männerwelten 
– und wohl auch Männerphantasien. 

Allerdings, wir denken heute nicht mehr, das sei gottgewollt. Unser Glaube richtet 
sich auf irdische Paradiese – oder auf das was die dafür halten: Alles wohl geordnet, 
durchaus mit etwas Wohlstand für alle - zumindest als Zukunftsaussicht. Alles unter 
der Herrschaft großer Führer, und für die dann tatsächlich so etwas wie die 
Herrlichkeit auf Erden. Und bitte, so denkt nicht nur der Putin, sondern auch der 
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Trump. Hat sich auch jetzt schon, als noch verhinderter Autokrat, einiges an der 
Steuer vorbei unter den Nagel gerissen. Und die anderen, wirklichen Probleme 
unserer Zeit - Ökologie, Rassismus, Machismus – die bilden wir uns nur ein. Die gibt 
es nicht. Trump hat uns das jedenfalls alles schriftlich gegeben – über Twitter. Und 
Putin regiert nach gleichem Muster. 

Und wie geht es nun weiter mit diesem Irrsinn? Stehen wir womöglich vor einem 
ganz anderen Ende der Geschichte? Ende unseres Anthropozän sagen ja einige 
Wissenschaftler. Liegt das alles an einzelnen Verrückten? Oder liegt das vielleicht an 
uns allen. Mit fällt da das Wort eines bekannten, oft verkannten Philosophen ein. Der 
hat gesagt: „Irrsinn ist bei Einzelnen sehr selten. Bei Gruppen, Parteien, 
Gesellschaften, Zeiten ist er die Regel.“ Denken sie mal drüber nach. Und vielleicht 
fangen sie dann doch einmal damit an, zusammenhandelnd einen anderen 
Fortschritt zu wagen. Das wäre ein wirklicher Neuaufbruch in eine andere 
Geschichte. 

Was sagen sie? Mit einem solchen  Rundumschlag träte ich hier auf, als könne ich 
die Welt erklären. Und mit Satire habe das schon gar nichts zu tun? Also 
Welterklärung war nie meine Absicht. Manches ist eben leider auch eher traurig als 
lustig. Und als Satiriker bin ich vielleicht auch nicht allzu begabt. Das mag alles so 
sein. Aber ich habe hier nur gefragt, in welcher Geschichte wir da eigentlich alle drin 
stecken. Ein kluger Mann hat mal gesagt, dass sich eigentlich alle Menschen solche 
Fragen stellen, aber dass die wenigsten dann auch Schlüsse ziehen. Darüber sollten 
sie mal nachdenken. Habe da vielleicht ein paar Schlussfolgerungen nahegelegt. 
Aber fertige Antworten habe ich wirklich nicht gegeben. Bin vielmehr gespannt, zu 
welchen Schlussfolgerungen sie so kommen werden – und zu welchen neuen 
Fragen. 
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Unser Europäischer Blick auf die Welt – etwas nachdenklich und weniger 
satirisch 

Tja, so gucken wir heute von Europa aus auf eine veränderte und beunruhigende 
Welt – und dann wundern wir uns, dass die Mehrheit der Menschen auf diesem 
Planeten  unsere Weltsicht augenscheinlich gar nicht teilt. Sicher ganze vier Staaten 
haben nach Ausbruch dieses Krieges gemeinsam mit Russland gegen die UN-
Resolution gestimmt, in der Putins Krieg scharf verurteilt worden ist: Belarus, Eritrea; 
Nordkorea; Syrien. Die Namen sprechen für sich. Aber die über dreißig, die sich der 
Stimme enthalten haben, die repräsentieren über die Hälfte der Weltbevölkerung. Da 
spielt wohl auch die Vorstellung eine Rolle, dass die Haltung von uns Europäern 
irgendwie scheinheilig ist. Und exakt auf diesen Punkt zielt Putins Propaganda. Ganz 
erfolglos ist sie damit augenscheinlich nicht. 

Im Verhältnis zu den Völkern und Staaten in Afrika und Asien haben wir Europäer 
aus unserer kolonialen Vergangenheit heraus eine höchst heikle Geschichte. Und die 
ist nicht einfach zu Ende. Die wirkt weiter fort. Hier in Europa haben eben nicht allein 
die Aufklärung und unser demokratisches Projekt der Moderne ihren Ursprung. Hier 
gründet auch, fußend zuerst auf militärischer und dann noch fester auf der mit der 
Industrialisierung entfalteten wirtschaftlichen Macht, ein Anspruch auf Weltherrschaft. 
Unsere früheren Eliten hier haben an dem bis weit in das letzte Jahrhundert hinein 
festgehalten. Die Herrschaft des weißen Mannes und eine sie begründende 
rassistische Ideologie gehören da dazu. In unserem Denken ist das noch präsent. 

Das halten sie für übertrieben? Also die Bürgerrechtsbewegung in den USA, das war 
in den 1960er Jahren. Das Ende des Apartheitsregimes haben wir in Südafrika erst 
dreißig Jahre später erlebt – und echte soziale Gleichberechtigung entwickelt sich 
seither allenfalls in kleinen Schritten. Und wenn wir unsere jüngste Vergangenheit 
näher betrachten: gibt es nicht auch bei uns Tendenzen zur Autokratie. Kann man 
die Bedrohung der Demokratie durch den US-amerikanischen Präsidenten Donald 
Trump denn übersehen, der zum Glück – noch – ein verhinderter Autokrat geblieben 
ist? Darf man vergessen, wie der mit der Forderung dass ‚black life matters‘ 
umgegangen ist? 

Gut. Der schlimmste, mörderischste, monströs allein für sich stehende Rassismus, 
der der Nazis, ist 1945 zerschlagen worden. Der Zweite Weltkrieg endete kurz 
darauf. Die vielen kleineren Kriege gingen weiter. In Asien, in Afrika in Lateinamerika. 
Wir in Europa hatten es da besser. Wir beobachteten sie aus der Ferne – und wir 
ließen den großen ‚Weltpolizisten‘, die USA dafür sorgen, dass die neue 
Weltordnung nach dem großen Krieg stabil geblieben ist. Doch nicht zu vergessen, 
weil es hier ja um Satire geht: Charly Chaplins Film Der große Diktator ist  grandios  
– aber gemessen an dem Grauen das der, auf den er zielt, über die Welt gebracht 
hat, zeichnet er fast noch eine Idylle. 

Und das Ende dieses großen Krieges? Das hat im nahen Osten die bis auf den Tag 
schwärende Wunde im Verhältnis zwischen dem neu entstandenen Israel und der 
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arabischen Welt hervorgebracht. Und immer wieder wurden und werden auch 
größere Kriege geführt, für die eben auch gilt, dass die Wahrheit im Krieg zuerst 
stirbt. Was den Vietnamkrieg anbelangt, so ist dies seit den Pentagonpapieren 
offenkundig. Und angesichts dieses Krieges hat sich die Jugend der Welt, genauer 
die der westlich geprägten Zivilisationen, empört. Auch der erste und der zweite 
Irakkrieg wurden von unserem ‚Weltpolizisten, den USA mit Lügen begonnen. Das ist 
heute unstrittig dokumentiert – und aktuell ziemlich vergessen. 

So ganz einfach ist die Welt heute also zwischen Gut und Böse wohl doch nicht 
aufgeteilt. Vor allem aber wird den Menschen in Afrika und in Asien nicht entgangen 
sein, dass wir in Europa zum einen sehr darauf bedacht sind, unseren Reichtum zu 
wahren und dass sie auf den zunehmend entfesselten Weltmärkten vor allem die 
Lieferanten der schlecht bezahlten unverzichtbaren Rohstoffe sind, die billigen 
Arbeitskräfte für die Arbeiten, die bei uns kaum einer mehr machen möchte und die 
Müllhalde für die ‚Wegwerfgesellschaft‘ die wir immer noch sind. Den höchst 
komplizierten Vorgang des Klimawandels, dessen Hauptverursacher wir mit unseren 
westlichen Zivilisationen sind, werden viele Menschen in Afrika und Asien kaum 
durchschauen, aber dessen Folgen erleiden sie am heftigsten und zuerst. Bei uns 
werden sie nach und nach spürbar. 

Was die Menschen im Süden allerdings kaum übersehen können, das ist, dass wir 
die zahlreichen Kriege dort mit einigem Gleichmut hingenommen haben – 
mindestens, denn die größeren hat unser ‚Weltpolizist‘ ja maßgeblich begonnen. 
Geopolitik spielte da schon immer eine wichtige Rolle. Musste da bei ihnen nicht der 
Eindruck entstehen, dass Leben auf dieser Welt unterschiedlich gewichtet werden. 
Und müssten wir nicht endlich anfangen, darüber nachzudenken, mit welcher 
unbedachten Selbstverständlichkeit wir solche Gewichtungen immer noch 
vornehmen. 
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Kunst in solchen Zeiten –Nachdenken über die hohe Kunst 
der Satire 

‚Im Wind klirren die Fahnen‘. welcher Farbe auch immer – na und? Dann 
klirren sie eben, aber warum merken wir das erst jetzt? – Wo die Zukunft 
ist? Das kann man nicht wissen, und es ist wahr, die alten Muster – Tod, 
Wahnsinn; Selbstmord – sind in diesen 170 Jahren verbraucht worden. 
Also müssen wir leben nach einem ungesicherten Kompass und ohne 
passende Moral, nur dürfen wir uns nicht länger selbst betrügen über 
unsere Lage als Intellektuelle, dürfen uns nicht vormachen, wir würden für 
andere arbeiten, für ‚das Volk’, die Arbeiterklasse. 

Christa Wolf (1991 in einem Brief an Günter Grass) 

Was vermag die Kunst in solchen Zeiten? 

Die Frage, was die Kunst vermag, wird in diesen Tagen augenscheinlich wieder 
intensiver diskutiert – und augenscheinlich mit einiger Skepsis. Fange ich bei mir 
selbst an, so muss ich zunächst einmal festhalten: Schon am 22. 02., als sich Putins 
Angriffskrieg gegen die Ukraine erst angekündigt hat, den er dann zwei Tage später 
begonnen hat, habe ich meine Arbeiten an einem Satire-Projekt des LiteraturRaum 
DortmundRuhr abgebrochen. Bis zum 11. März, also 18 Tage lang, habe ich mich 
nur noch als Sozial- und Politikwissenschaftler mit der Zeitenwende beschäftigt, die 
dieser Krieg wirklich bedeutet. Ich habe dazu erst einen langen Essay, dann einen 
Pointierten Aufsatz geschrieben. Das war in meiner Lage das vordringlichste. Mich 
trieb der Verstehenszwang, von dem Hannah Arendt in dem berühmten Gaus-
Interview gesprochen hat. Ich brauchte ein wenigstens halbwegs tragfähiges Bild von 
der Welt, die sich auf einen Schlag in einem gänzlich anderen Licht zeigte, die in 
eine ungeheure Dynamik geraten ist, auf die man nun aus unterschiedlichen, zum 
Teil ungewohnten Perspektiven blicken musste. 

Danach ging es um die Frage, ob und wie ich für meine so gewonnenen Einsichten 
eine breitere Öffentlichkeit finden könnte. Die Erfahrungen sind zum Teil ernüchternd 
gewesen. Ich musste bemerken, dass auch eine Redaktion, bei der ich jedenfalls so 
nicht damit gerechnet hätte, größte Probleme damit hatte, bislang als geradezu 
selbstverständlich erachtete Gewissheiten unvoreingenommen in Frage zu stellen, 
oder dass ich zu einer anderen, wo ich doch Hoffnungen gehabt habe, keinen 
Zugang finden konnte. Dennoch, ich bin mit den Resultaten meiner Bemühungen 
nicht unzufrieden. Bei einer mir wichtigen Zeitschrift bin ich durchgedrungen. Bei 
einem in den beiden folgenden Wochen rasch erstellten Buchmanuskript, in dem es 
nicht nur um die neue Lage geht, zu dem sich vielmehr mehrere Aufsätze aus dem 
letzten Jahr gut zusammenfügen ließen, muss ich nun abwarten. Eine Absage habe 
ich schon. Eine zweite Welle von Verlagsanfragen bereite ich gerade vor. Aufgrund 
mancher erfreulicher Feedbacks bin ich mir sicher, dass ich was anzubieten habe. 
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Aber wie ist es nun mit der Kunst. Sehr zögerlich habe ich in den beiden letzten 
Wochen den einen oder anderen Versuch unternommen, die Fäden wieder 
aufzunehmen, die seit dem 22. 02. Liegen geblieben sind. Es ging nicht besonders 
gut. Gestern erhielt ich dann ein attraktives Angebot für eine Lesung im Juni. Ich 
habe umgehend ein Programmangebot zusammengestellt. Ich habe gemerkt, dass 
und wie meine Arbeiten - Annäherungen in Lyrik und Prosa an wichtige Dichter, die 
an entscheidenden Wendepunkten unseres demokratischen Projekts der Moderne 
gelebt und geschrieben haben – sehr gradlinig auch auf die Frage nach der Rolle 
von Kunst heute hingeführt haben. Das Angebot ist so zu einem Impuls geworden. 
Ich beginne mit meinem persönlichen Satire-Projekt weiterzumachen. Ich bemerke 
ein wachsendes Bedürfnis, von neuem über die Rolle von Kunst, genauer die meines 
literarischen Schreibens nachzudenken. 

Eben habe ich dazu einige neuere Artikel aus dem Feuilleton meiner Zeitung 
chronologisch geordnet und neu durchgesehen. Einige mir wichtige Stichpunkte aus 
diesen Beiträgen lauten wie folgt: 

 Bis zum Beginn von Putins Krieg gilt nach Auffassung von Eugen Ruge 
(2022), dass Künstler, anders als etwa zu Zeiten der Nachrüstung zu Beginn 
der 1980er Jahre kaum mehr pazifistisch für Abrüstung argumentieren. Er sei 
davon überzeugt, dass die Nato keinen Überfall auf Russland plant. Fest 
stehe aber, dass die USA seit 1945 mehr als dreißig Kriegseinsätze 
durchgezogen hätten, mit Millionen Toten und dass die USA und auch die von 
ihr dominierte Nato kein zahnloser Tiger sind. Ein Kernsatz seines Artikels zu 
den Veränderungen des Diskurses unter Intellektuellen, Künstlern, 
Wissenschaftlern in den vergangenen vierzig Jahren lautet: Zu meinem 
eigenen Erstaunen höre ich mich denken: Immer noch besser Biden als 
Biermann. Ein Albtraum, dass jemand aus den Reihen der „Persönlichkeiten 
aus Kultur und Gesellschaft“ in dieser zugespitzten Lage Entscheidungsgewalt 
hätte. 
 

 Kia Vahland (2022) meint, dass die Kunst (…) sich (in diesem Jahr der 
Umbrüche und Neuanfänge) bis auf Weiteres mit der Zuschauerrolle zu 
begnügen scheine. Jedenfalls klaffe in diesen schrecklichen Tagen eine 
Leerstelle und es sei noch nicht ausgemacht, wohin die bildende Kunst strebt, 
wie sie künftig aussehen könnte, wem sie dienen möchte, ob sie für breitere 
Bevölkerungsschichten relevant bleibt. Und ihr Fazit lautet: Wir, die Menschen 
des Jahres 2022 haben die Demokratie vor autoritären Bewegungen zu retten, 
den Klimawandel abzufedern, Pandemien einzudämmen, das Artensterben 
aufzuhalten und dabei das eigene Leben nicht zu vergessen. Das kann die 
Kunst nicht für uns leisten. Uns mit besonderen, verdichteten Bildern 
beistehen aber, uns helfen wieder etwas Abstand und einen Denkraum zu 
gewinnen, um die Ereignisse zu verstehen, das könnte sie schon. 
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 Ingo Schulze (2022) reflektiert das große Problem, als Schriftsteller in der nun 
eingetretenen Lage eine klare Meinung zu vertreten. Der Überfall russischer 
Truppen auf die Ukraine sei ein Verbrechen und durch nichts zu rechtfertigen. 
Es sei daher schwer ukrainischen Kollegen zu widersprechen, wenn sie eine 
Flugverbotszone forderten. Doch könne er auch nicht zustimmen, weil er 
davon überzeugt sei, dass eine Eskalation (…) nichts besser machen würde.  
Der russische Überfall habe ein Freund-Feind-Bild geschaffen, das 
Differenzierungen ad absurdum zu führen (…) und nur eindeutige 
Bekenntnisse zuzulassen scheine. Der Literatur könne es in solcher Lage 
gelingen, Widersprüche nebeneinander bestehen zu lassen. 
 

 Hilmar Klute (2022a) schließlich erinnert in dem ersten seiner beiden Artikel 
am Beispiel an Niclas Borns Alltagslyrik, die darauf gezielt habe, das 
Wahnsystem Realität um seinen Alleinvertretungsanspruch zu bringen und 
einen utopischen Glutkern freizulegen, an dem sich der Traum von der 
fantastischen Gegenwelt entzündet. Und das Auge des Entdeckers – so sein 
zu Beginn der 1970er Jahre erschienener Gedichtband -  sieht IHN, den 
Entdecker selbst. In seinem zweiten Artikel (Klute 2022b), sieht er die 
Literatur, sechs Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges auf merkwürdige 
Weise blank und hilflos dastehen. Der Traum von der Kunst, die den 
Menschen an seinen humanistischen Auftrag erinnert, klinge merkwürdig 
entrückt angesichts der Unfassbarkeiten, die wir Tag und Tag in Bildern sehen 
und in Zeugenberichten lesen. Es scheine wieder zu gelten, dass die Zeiten 
(für Poesie) gerade zu wuchtig seien, wie Hans Magnus Enzensberger 1968 
geschrieben habe - um dann sein stattliches Kursbuch 15 mit Gedichten, 
Essays und fein ziselierter Prosa zu füllen. 

Nun versuche ich, meine Gedanken zu ordnen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich 
bemerke, dass sich eine ziemlich klare Gedankenkette abzeichnet. 

Ich bin zunächst einmal Sozialwissenschaftler und ich habe gelernt - nicht ohne 
inneres Widerstreben, denn ich wollte immer Wissenschaft für die Gesellschaft 
betreieben - dass ich als solcher nicht Handelnder in, sondern Beobachter von 
meiner Welt bin. Mein Geschäft ist es, zunächst einmal zu verstehen, und solches 
Verstehen ist ein erster, unerlässlicher Schritt dazu, sich danach mit den 
beschränkten Möglichkeiten des Intellektuellen im öffentlichen politischen Prozess 
einer Gesellschaft zu Wort zu melden. Ob und in welchem Maße man sich dann 
Gehör verschaffen kann, hängt wesentlich, aber sicher nicht allein, davon ab, wie viel 
Erklärungskraft man im Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit anzubieten hat. 

Als literarisch schreibender bin ich von solchen Möglichkeiten noch ein Stück weiter 
entfernt – auch dann, wenn ich als erfolgreicher Schriftsteller vermutlich eine größere 
Öffentlichkeit erreichen kann, denn als Wissenschaftler, der zunächst einmal Teil 
einer mehr oder weniger kleinen Spezialdisziplin ist, und dann, wenn er als 
Intellektueller sie im öffentlichen Raum hinausgelangen will, alle Mühe der Welt hat, 
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wie Pierre Bourdieu einmal formuliert hat. Aus dem diesem kleinen Text 
vorangestellten Zitat von Christa Wolf, die da als Schriftstellerin über ihre Rolle als 
Intellektuelle nachdenkt, folgt ja unausgesprochen die wichtige Einsicht, dass sie als 
Schriftstellerin und Intellektuelle nicht für andere, sondern zunächst einmal für sich 
selbst arbeitet. Es geht wieder einmal um Hannah Arendts Verstehen müssen. Ihr 
Brief ist zur Zeit der Implosion des sogenannten Realsozialismus unter dem Eindruck 
einer einschneidenden Erfahrung des Scheiterns, oder erfolgreichen Scheiterns, als 
Intellektuelle geschrieben worden. 

Zugleich setzt sich Christa Wolf unter Bezug auf Friedrich Hölderlin ab von dem 
Fortschrittsoptimismus der frühen Aufklärung, jeder Hegelischen 
Geschichtsphilosophie und sicherlich zugleich auch von einem Anspruch auf so 
etwas wie eine gesellschaftsverändernde Kraft von Kunst und Literatur, die - in wie 
abgeschwächter Form auch immer – an die Vorstellung des jungen Hölderlin 
anknüpfen könnte. Der ist ja zutiefst davon überzeugt gewesen, als Schriftsteller in 
ganz besonderer Weise einen Beitrag dazu leisten könnten, dass die ganze Gestalt 
der Dinge sich ändert. Er wollte nicht weniger sein als der Dichter einer 
württembergischen und letztlich einer deutschen Revolution, die an die Französische 
anschließen sollte. 

Damit ist man erneut bei der Überlegung, mit der ich diese Gedankenkette begonnen 
habe. Wir sind als Wissenschaftler und  Künstler  zunächst einmal nicht Handelnde 
in, sondern Beobachter von unserer Welt. Verschärfend tritt hier im Übrigen sofort die 
erkenntnistheoretisch fundierte Einsicht hinzu, dass dabei erst einmal jeder, aber 
auch wirklich jeder, seine spezifische Perspektive auf diese, und somit seine Welt 
herstellen muss, ehe er versuchen kann, so gut als möglich an der Objektivierung 
des so gewonnenen Bildes zu arbeiten. Niemand verfügt über objektive Wahrheiten - 
auch nicht bei der Interpretation von Vergangenheit und Gegenwart von Geschichte, 
welcher auch immer – und  niemand ist in der Lage, das Ganze dieser unserer, 
geteilten Welt in den Blick zu nehmen, ganz zu schweigen von der Unmöglichkeit 
eines wissenschaftlich fundierten Blicks in die Zukunft. 

Aber was ist dann das Besondere, was sind die spezifischen Möglichkeiten von 
Kunst, in meinem Falle von Literatur? Steht sie in Zeiten wie diesen wirklich auf 
merkwürdige Weise blank und hilflos da? Oder kann Kunst, kann Literatur gerade 
auch in solchen Zeiten dazu beitragen, das Wahnsystem Realität um seinen 
Alleinvertretungsanspruch zu bringen, gar einen utopischen Glutkern freizulegen? 
Wie kann sie mit besonderen, verdichteten Bildern  dazu verhelfen, wieder etwas 
Abstand und einen Denkraum zu gewinnen, um die Ereignisse zu verstehen? Gilt 
hier nicht immer, was etwa der große philosophische Literat und literarische 
Philosoph Albert Camus geschrieben hat? 

Bei Camus kann man lernen, dass das Eine, das Wahnsystem Realität, vom 
Anderen, ihrer schöpferischen Neuschaffung durch den Künstler, nicht zu trennen ist. 
Für Camus ist die Kunst (…)  die Bewegung, die preist und verneint zu gleicher Zeit, 
die Forderung nach Einheit und Zurückweisung der Welt. Der Künstler erschafft so 
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die Welt auf seine Rechnung neu, schreibt er in „Der Mensch in der Revolte“. Und 
weiter heißt es dort: der Roman entsteht gleichzeitig mit dem Geist der Revolte und 
zeugt auf ästhetischer Ebene vom gleichen Ehrgeiz. Der Widerspruch im wirklichen 
Leben liege darin, so heißt es schon früher im „Mythos des Sisyphos“, dass der 
Mensch die Welt, wie sie ist, zurückweist, ohne aus ihr entfliehen zu wollen. In 
Wahrheit wünsche die große Mehrheit der Menschen nicht, sie gedanklich zu 
verlassen - etwa zu Gunsten erträumter Phantasiewelten. Weit entfernt davon, sie 
immer zu vergessen, litten die Menschen im Gegenteil daran, sie nicht genügend zu 
besitzen. Die Kunst solle uns also einen letzten Ausblick eröffnen auf den Gehalt der 
Revolte. Diese wiederum sei selbst eine Weltherstellerin und das kennzeichne auch 
die Kunst. Die Forderung der Revolte sei in der Tat und in Wahrheit teilweise eine 
ästhetische. 

Aber bleiben wir zunächst noch bei der Kunst. Damit ein absurdes Kunstwerk2 
möglich werde, so schreibt Camus, wiederum im „Sisyphos“, müsse das Denken in 
seiner klarsichtigsten Form, daran beteiligt sein. Aber es dürfe nicht in Erscheinung 
treten, es sei denn als ordnende Intelligenz; und etwas später heißt es folgerichtig: 
Die großen Romanciers sind philosophische Romanciers. Und in diesem Sinne 
schreibt er an anderer Stelle: 

Das wahre Kunstwerk entspricht immer menschlichem Maß (…) Und am 
Ende ist der große Künstler in diesem Verständnis vor allem ein großer 
Lebender, wobei „leben“ hier ebenso sehr erfahren wie nachdenken ist. 
Das Werk verkörpert also ein intellektuelles Drama. Das absurde Werk 
veranschaulicht den Verzicht des Denkens auf sein Ansehen und seine 
Beschränkung darauf, nur noch die Intelligenz zu sein, die die 
Erscheinungen ins Bild setzt und mit Bildern bedeckt, was keine Vernunft 
hat. Wenn die Welt klar wäre, gäbe es keine Kunst.3 

Ich denke, dass man diesem Gedankengang folgen kann. Ob und wie man ihm 
literarisch schreibend, oder anders künstlerisch gestaltend, auch zu 
entsprechen vermag, ist dann eine ganz andere Frage. Zu bedenken ist aber, 
dass das Denken in seiner klarsichtigsten Form an der schriftstellerischen 
Arbeit beteiligt sein muss, dann aber nicht direkt in Erscheinung treten darf, weil 
die Kunst immer der Triumph des Sinnlichen ist, wie Camus gleichermaßen 
schreibt. 

                                                           
2 2 Absurd, weil es als gleichsam gesteigerte Form menschlicher Schöpfungskraft gleichwohl – wie 
unsere kleine menschliche Ewigkeit auf, und mit diesem Planeten - endlich ist, also einmal 
verschwinden wird. 
3 Die Formulierung vom Künstler als großem Lebenden – hinter der die Vorstellung einer Steigerung 
des Lebens durch künstlerische Praxis zu stehen scheint -  bedarf hier vielleicht eines zusätzlichen 
Hinweises. Camus gibt ihn in „Der Mensch in der Revolte“ am Beispiel Van Goghs mit den beiden 
folgenden Zitaten des Malers, der geschrieben hat: Ich glaube immer mehr, dass man den lieben Gott 
nicht nach dieser Welt beurteilen darf. Sie ist eine Studie von ihm, die misslungen ist. Jeder Künstler 
versucht, diese Studie neu zu machen und ihr einen Stil zu geben, der ihr fehlt; und dann weiter: Ich 
kann wohl im Leben und in der Malerei ohne Gott auskommen. Aber ich, der leidende, kann nicht 
ohne etwas auskommen, das größer ist als ich, das mein Leben, meine Schöpferkraft ist.  
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Damit aber kommt Zeit ins Spiel. Denken erfordert seine Zeit, künstlerisches 
Gestalten ebenso – und dazwischen liegt im vorliegenden Fall dann noch das 
Erfordernis, sich zunächst in der Sache hinreichend Klarheit zu verschaffen. 
Sich einigermaßen tragfähig in einer immer widersprüchlichen Welt, in der 
nichts klar zu Tage liegt, philosophisch und wissenschaftlich fundiert 
Orientierung zu verschaffen, ist zwingend – jedenfalls dann, wenn man sich als 
Intellektueller einmischen will – und erfordert ebenfalls Zeit. Der große Künstler 
ist deshalb nach Camus Verständnis vor allem ein großer Lebender, wobei 
‚leben‘ hier ebenso sehr erfahren wie nachdenken ist. Seinen großen Roman 
Die Pest hat er erst einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichen 
können, in dem er seine Erfahrungen, vor allem im Französischen Widerstand, 
gemacht hat. Auch ein so großer Schriftsteller wie er hat also seine Zeit 
gebraucht – aber er hat sich auch während des Krieges als Intellektueller sehr 
wohl geäußert – und er hat im Französischen Widerstand politisch gehandelt. 
Er wollte auf die eine wie auf die andere Weise dazu beitragen, die Welt zu 
verbessern. 

Für Friedrich Nietzsche hingegen gilt: wir haben die Kunst, damit wir nicht an 
der Wahrheit zugrunde gehen. Und seine Wahrheit ist die Überzeugung, dass 
wir das ungeheure unserer Welt  niemals wirksam werden (um)gestalten 
können. Was bleibt ist der Kunstgenuss, der letztlich wenigen vorbehalten ist. 
Für den Linksnietzscheaner Albert Camus aber verhält es sich anders. Für ihn 
gilt: Wenn die Welt klar wäre, gäbe es keine Kunst. Aber die Kunst, der Roman 
sollen uns dazu verhelfen, unsere Welt besser zu verstehen und sie zu 
verändern. Der  Roman entsteht gleichzeitig mit dem Geist der Revolte und 
zeugt auf ästhetischer Ebene vom gleichen Ehrgeiz. Die Frage danach, was 
Kunst dann am Ende in der Revolte gegen das Elend der Welt wirklich vermag, 
ist damit aber noch nicht beantwortet. 

Ich komme von hier aus deshalb noch einmal auf die Frage danach zurück, 
welche Rolle die Kunst, die Literatur angesichts der nun mitten in Europa 
wieder aufgeworfenen Fragen von Krieg und Frieden spielen könne – und auf 
die Antwortvorschläge, die ich dazu im Feuilleton meiner Tageszeitung 
gefunden habe. Hilmar Klutes Eindruck, dass die Literatur sechs Wochen nach 
Beginn des Ukraine-Krieges auf merkwürdige Weise blank und hilflos dastehe, 
hat sehr viel damit zu tun, dass wir, Bürger, Berufspolitiker und auch Künstler in 
unseren repräsentativen Demokratien der atlantischen 
Zivilisationsgemeinschaft viel zu lange höchst einäugig gewesen sind. Hannah 
Arendt zu Beginn der siebziger Jahre davon gesprochen, dass diese 
Zivilisationsgemeinschaft vermutlich die letzte Chance abendländischer Kultur 
sei - und ebenso von der Lüge in der Politik, also dem demokratisch verfassten 
Raum, den Putin heute verachtet und angreift. Vor allem unser herrschender 
Politikbetrieb, und mit ihm der Mainstream der öffentlich hergestellten Meinung 
jedoch, haben unsere soziale Ordnung politisch geradezu als Endpunkt 
bisheriger geschichtlicher Entwicklung angesehen. Unsere repräsentative 
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Demokratie galt ihnen sozusagen ‚als das Ende der Fahnenstange‘. Nur 
Minderheiten, vor allem im Feld von Kunst und Literatur, haben dagegen ihre 
Aufmerksamkeit auf die erheblichen Unzulänglichkeiten des politischen 
Prozesses in unseren Gesellschaften gerichtet – und dann aber vor allem und 
fast ausschließlich darauf. Der Zerfall der Sowjetunion stand in eins für das 
Ende jenes Marxismus-Leninismus, der zu seiner Legitimationsideologie 
geworden war, und zugleich für das Ende der Geschichte – jedenfalls insofern 
sie geschichtsphilosophisch interpretiert worden ist.  Der Schock, der deshalb 
heute viele blank und hilflos dastehen lässt, erklärt sich also daraus, dass 
spätestens damals viele von uns nach der ‚Nacht des zwanzigsten 
Jahrhunderts‘ die Gefährdung des demokratischen Projekts unserer Moderne 
durch einen Totalitarismus als erledigt angesehen haben. Zudem sind nicht 
wenige geneigt gewesen, solchen Totalitarismus im vermeintlich einmal existiert 
habenden Sozialismus nicht wirklich in aller Schärfe zur Kenntnis zu nehmen. 
Der aber war höchst wirksam, und er ist in den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion nicht einfach mit deren Auflösung verschwunden. Er ist vielmehr in 
der russischen Föderation im Gewand eines zutiefst restaurativen 
Nationalismus zu so etwas wie einem neuen Faschismus mutiert. Sehr lange 
haben wir darüber hinweggesehen. 

So gesehen führen die aktuellen Debatten über die Rolle von Kunst und 
Literatur, wenig überraschend, zurück zu dem, was Denkerinnen und/oder 
Literaten wie Arendt oder Camus ausgehend von ihren Analysen zu 
Totalitarismus oder zum irrationalen und zum rationalen Terror von 
Nationalsozialismus und Stalinismus geschrieben haben. Und nicht zuletzt aus 
ihrem Denken lässt sich bis heute Wesentliches über die Bedeutung großer 
Kunst lernen. Daran erinnernd und im Blick auf die vorne umrissenen aktuellen 
Feuilletondebatten könnte man zusammenfassend einige Schlussfolgerungen 
ziehen. 

(1) Eine pazifistische Grundhaltung lässt sich heute, anders als zu Zeiten der 
Nachrüstung in den frühen 1980er Jahren, praktisch schwerlich durchhalten, 
wenn man sich einem Diktator gegenübersieht, der selbst im Sinne von 
Madlaine Albrights Definition eines neuen Faschismus denkt und entsprechend 
menschenverachtend handelt. Hier wäre Eugen Ruge zuzustimmen. (2) Wenn 
unsere Lage unter diesem Blickwinkel richtig beschrieben ist, können Literatur 
und Kunst sich allerdings nicht darin erschöpfen, Widersprüche nebeneinander 
bestehen zu lassen. Viel eher ist da (3) Kia Vahland zuzustimmen. Die Kunst 
und die Literatur können sicher nicht die Demokratie vor autoritären 
Bewegungen retten.  Zu Recht nennt sie im Übrigen diesen Punkt heute zuerst, 
um danach auf Klimawandel, Pandemien oder das Artensterben zu sprechen zu 
kommen - und dabei das eigene Leben nicht zu vergessen. Aber Literatur kann 
mit verdichteten Bildern (…) die Ereignisse verstehen helfen, es uns 
ermöglichen, wieder etwas Abstand und einen Denkraum zu gewinnen. Sie 
könnte so (4), in den Worten Hilmar Klutes, das Wahnsystem Realität um 
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seinen Alleinvertretungsanspruch bringen. Dies aber fordert (5), ganz im Sinne 
Camus‘, die Kunst als eine Bewegung, die preist und verneint zu gleicher Zeit, 
als eine Forderung nach Einheit und Zurückweisung der Welt. Und bei der ist 
das Eine, die klarsichtige und tragfähige Analyse des Wahnsystems Realität, 
vom Anderen, ihrer schöpferischen Neuschaffung durch den Künstler, nicht zu 
trennen. 

Mit Camus gilt also: Die großen Romanciers sind philosophische Romanciers, 
und der Roman entsteht gleichzeitig mit dem Geist der Revolte und zeugt auf 
ästhetischer Ebene vom gleichen Ehrgeiz. Mit Arendt wäre hinzuzufügen, dass 
der Geist der Revolution (…), der zugleich der Geist des Neubeginnens ist, 
nach dem Aufbruch in unser demokratisches Projekt der Moderne mit 
amerikanischer und Französischer Revolution die ihm angemessene Institution 
nicht fand. Diesem Scheitern aber gelte es immer aufs neue durch Erinnern und 
Dem-Geschehen-Nachdenken nachzugehen, um zu verhindern, dass dieser 
Verlust endgültig werde. Und dann fährt sie auf den letzten Seiten ihres Buches 
über die Revolution mit den Worten fort, dass es die Dichter sind, die über den 
Vorrat des menschlichen Gedächtnisses Wacht halten, indem sie die Worte 
finden und prägen, an die wir anderen uns dann halten. 

Sie weiß aber auch, dass die Dichter mit der ‚Bürde‘ der öffentlichen 
Angelegenheiten und dem ‚Zwang‘ zu handeln, so ihre Schwierigkeiten haben. 
Sie seien zumeist nicht gerade mit politischer Begabung und dem Geschmack 
an öffentlicher Freiheit gesegnet. Aus diesem Grunde lobt sie den 
Französischen Schriftsteller René Char, den das Unglück seines Landes zu 
Zeiten der deutschen Besatzung höchst unerwarteter Weise in die Politik 
getrieben habe und der mit seltener Präzision von solcher unfreiwilligen 
Selbstoffenbarung Zeugnis abgelegt habe – zugleich aber auch von der tiefen 
Freude, in  Wort und Tat ohne Zweideutigkeit  und ohne Selbstreflexion zu 
erscheinen, die allem Handeln innewohnt. So habe er das in den Jahren seines 
politischen Engagements empfunden. Folgerichtig endet sie ihr Buch mit den 
Worten des Sophokles, der durch den Mund des Theseus, des Gründers der 
athenischen Stadt verkünden ließ, woran die Menschen sich hielten, um von 
der Trauer des Lebendigen nicht übermannt zu werden und aus der Finsternis 
der Kreatur in die Helle des Menschlichen zu gelangen. Es war die Polis, der 
eingezäunte Raum der freien Tat  und des lebendigen Wortes, die ‚das Leben 
aufglänzen machte‘. 

Kunst und Literatur sind dazu herausgefordert, mit ihren Mitteln über den Vorrat 
des menschlichen Gedächtnisses wacht zu halten, indem sie die Möglichkeit 
solchen neuerlichen Aufglänzens vor dem Hintergrund der Erinnerung an den 
erfolgreichen Kampf um sein immerhin zeitweiliges Gelingen, und die 
Schrecken und Finsternisse infolge  seines Scheiterns gestalten und so 
vergegenwärtigen. 
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Was ist Satire und was kann sie leisten? Ein kleiner Essay 

Wir kennen sie im Grunde alle die Satire. Aber die wenigsten von uns denken 
ernstlich darüber nach, was eigentlich Satire ausmacht. Sie erleben sie als eine 
Möglichkeit, trotz ihres eher grauen Alltags ein wenig lachen zu können. Über den 
Unterschied zu ihrem eher harmlosen ‚kleinen Bruder‘, der Comedy wird kaum 
nachgedacht. Eher werden schon beide in einem Atemzug genannt. Doch während 
die Comedy uns in unserer freien Zeit ein wenig vom grauen Alltag ablenken soll, 
zielt die Satire darauf ab, uns auf diesen Alltag zu stoßen – und auf die Politik, die 
ihn so grau und eintönig belässt, oder gar noch trüber macht. Aber sie stößt uns auf 
ihn, indem sie uns Alltägliches kritisch und humorvoll präsentiert. Sie spitzt zu, In 
dem sie mit Ironie und Sarkasmus absichtsvoll übertreibt. Sie ermöglicht so ein 
befreiendes Lachen, eines das anstößig und nicht ablenkend ist, das uns selbst zum 
Nachdenken anregt. 

Kurt Tucholsky, dieser große Satiriker deutscher Sprache, hat 1919 in einem kleinen 
Essay, veröffentlicht im Berliner Tageblatt, unter dem Titel Was darf Satire 
geschrieben, sie dürfe alles. Sie zeichne aus, dass sie beißt, lacht, pfeift und 
trommelt die große, bunte Landsknechtstrommel gegen alles, was stockt und träge 
ist. Ich denke, er wird dieses Bild nicht von ungefähr verwendet haben. Ich jedenfalls 
denke dann sogleich an ein Gedicht des großartigen Lyrikers Heinrich Heine, dieses 
Meisters der ironischen Brechung der vordergründig so schönen Bilder unserer 
gesellschaftlichen Wirklichkeit – zunächst derer einer zu seiner Zeit noch sehr heilen 
Natur und ihres romantisch gestalteten und überhöhten Erlebens, dann derer der 
sozialen und politischen Verhältnisse während des restaurativen Rollbacks in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er hat das Bild der Landsknechtstrommel in 
seinem Gedichte Doktrin in unübertrefflicher Weise benutzt: 

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, / Und küsse die Marketendrin! 
/ Das ist die ganze Wissenschaft, / Das ist der Bücher tiefster Sinn. // 
Trommle die Leute aus dem Schlaf, Trommle Reveille mit Jugendkraft, / 
Marschiere trommelnd immer voran, / Das ist die ganze Wissenschaft. // 
Das ist die Hegelsche Philosophie, / Das ist der Bücher tiefster Sinn! / Ich 
hab sie begriffen, weil ich gescheit, / Und weil ich ein guter Tambour bin. 

Allerdings: das ist der politische Dichter Heine, der meint, noch ganz mit Hegel 
denkend, einem wahren Wissen in der Tradition der europäischen Aufklärung 
verpflichtet zu sein. Dieser Heine bleibt zwar immer auch fragend und suchend, 
anders als ein gutes Jahrhundert später Wolf Biermann, der sich längst sehr zu 
Unrecht als seinen Vetter versteht; aber in diesem Gedicht sieht er sich als einen, der 
vorangehen will, der weiß, wo es lang geht. Darauf wird noch kritisch 
zurückzukommen sein. Doch darum, die Leute aus dem Schlaf zu trommeln, geht es 
bei der Satire auf jeden Fall. Und in einem weiteren Punkt wird man Tucholsky 
ebenfalls folgen können: 
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Der schreibt, der Satiriker sei ein gekränkter Idealist: er wolle die Welt gut haben, sie 
sei aber schlecht, und nun renne er gegen das Schlechte an. Dazu nutze er die oben 
genannten Mittel des bissigen Humors, der Ironie, des Sarkasmus, der Übertreibung:  

Die Satire muss übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. 
Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird, und sie kann gar nicht 
anders arbeiten als nach dem Bibelwort: Es leiden die Gerechten mit den 
Ungerechten. 

Die Satire muss also übertreiben, weil das das Mittel ist, sichtbar vor Augen treten zu 
lassen, was uns sonst im alltäglichen Einerlei allzu leicht verborgen bleibt. Der 
Satiriker will also kenntlich machen, was ihm wichtig ist und was uns in den Routinen 
des Alltags gewöhnlich verborgen bleibt – in der Sphäre der Politik, auf die Satire 
immer wieder zielt, und die die Politiker oft genug auch absichtsvoll bis zur 
Unkenntlichkeit verhüllen. Die große Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt hat das 
in ihrem Aufsatz Die Lüge in der Politik eindrucksvoll und überzeugend 
nachgezeichnet - als eine Kette von Selbsttäuschung, Täuschung, Lüge und 
Ideologisierung, die schließlich bis hin zum Wirklichkeitsverlust führen kann. 
Allerdings führt uns auch diese überzeugende Verkettung erneut zu der Frage, was 
denn nun diese Wirklichkeit ist, derer wir in dieser Abfolge verlustig gehen können. 
Psychologiestudenten lernen im ersten Semester, dass jeder Mensch sein eigenes 
Bild von der Wirklichkeit konstruiert – selbstverständlich unter Nutzung von je 
gesellschaftlich verallgemeinerten und als selbstverständlich erachteten 
Vorstellungen über die von uns allen geteilte Welt. Wer also kennt hinter solchen 
Wirklichkeiten die Wahrheit, die die Satire aufbläst? Wer kann uns ein glaubhaftes, 
überzeugendes Bild von ihr zeichnen? 

Wenn die Satire, wie Tucholsky schreibt, ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht ist, 
dann kann es wohl nicht ihr Anspruch sein, ein wahres Bild der Wirklichkeit zu 
zeichnen, denn sie überzeichnet ja immer – geradezu aus Prinzip. Bliebe aber noch 
die Möglichkeit, dass hinter einem solchen Kunstgriff des Satirikers die Behauptung 
eines Wissens um das Wahre steht, dass dies die Grundlage dafür ist, dass er als 
gekränkter Idealist die Welt gut haben will und deshalb mit seinen Mitteln gegen das 
Schlechte anrennt. Nein, wir können diese Möglichkeit ausschließen. Der Idealismus, 
von dem Tucholsky hier spricht, ist nicht der philosophische objektive Idealismus als 
vermeintlicher Gipfelpunkt der klassischen deutschen Philosophie, der beansprucht, 
endlich die innere Logik aller bisherigen menschlichen Geschichte entdeckt zu haben 
– und schon gar nicht der des darauf folgenden Hegelmarxismus, der diese Logik in 
eine Zukunft hinein zu verlängern gesucht hat, die doch nach aller Kenntnis unserer 
Natur- und Gesellschaftswissenschaften immer offen ist. Prognosen sind schwierig, 
besonders wenn sie mit der Zukunft zu tun haben. Dieser Satz wird dem 
Quantenphysiker Nils Bohr zugeschrieben – und der hat als Physiker, der im Bereich 
der Grundlagenforschung Bahnbrechendes geleistet hat, sehr genau gewusst, 
wovon er hier spricht. 
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Nein Tucholsky redet hier von einem Idealismus im eher umgangssprachlichen 
Sinne. Es geht um Leute, die an das Gute im Menschen glauben und gegen das 
Schlechte der Welt anrennen. Doch auch das ist schon wieder heikel. Die Lehre von 
der Entstehung der Menschen, die Anthropologie also, würde uns heute wohl eher 
versichern, dass wir, von unseren natürlichen, biologischen Grundlagen her 
betrachtet, weder gut noch böse sind, wohl aber zu beidem in der Lage. Und unsere 
Welt ist nicht einfach schlecht. Sie ist immer auch schön, ein Raum ungeahnter 
Möglichkeiten, verheißungsvoll. Aber was wir noch aus ihr machen können, das 
wissen wir schlicht und einfach nicht. Zum Guten oder zum Schlechten hin gibt es da 
einen schier unübersehbaren Möglichkeitsraum, der vor uns liegt. Friedrich 
Dürrenmatt, der zu Beginn seiner Laufbahn ein nihilistischer Schriftsteller werden 
wollte und später als Schriftsteller ein großer Skeptiker, aber auch bissiger Satiriker 
mit viel Humor geworden ist, hat einmal gesagt, eine Geschichte sei erst zu Ende 
geschrieben, wenn sie ihr schlimmst mögliches Ende gefunden habe. 

Nun, vorerst jedenfalls geht unsere Geschichte noch weiter. In ihr und ihr gegenüber 
angemessen zu handeln ist die Herausforderung. Denn über ein möglicherweise bald 
schon drohendes Ende unseres Anthropozän denken inzwischen manche kluge 
Wissenschaftler nach. Und auch die fortschreitende gesellschaftliche Spaltung 
zwischen Arm und Reich bereitet zunehmend Probleme. Unsere Berufspolitiker 
handeln in solcher Lage höchst unterschiedlich. Die einen bestreiten vorliegende 
wissenschaftliche Befunde, andere relativieren sie. Mit begrenzten politischen 
Eingriffen sei die Fortsetzung unserer Lebensweise möglich, sagen sie. Wieder 
andere halten tiefer gehende Eingriffe für erforderlich. Sie versprechen uns, die wir 
sie wählen sollen, Sicherheit im Wandel; und den wollen sie gestalten, ohne 
bestehende Herrschaftsverhältnisse ernsthaft angehen zu müssen. 

Erfolgreiche Satiriker unserer Gegenwart sind angesichts all dessen desillusioniert – 
und machen weiter. Spaß kann die Dinge nicht heilen, aber erträglicher machen, was 
eigentlich nicht zu ertragen ist, hat Martin Sonneborn in einem Gespräch gesagt, das 
Redakteure der Süddeutschen Zeitung mit ihm und Jan Böhmermann geführt haben.  
Darin geht es um Satire, so Böhmermann, als die brutalstmögliche Form der 
Aufklärung, die immer den Menschen und der Freiheit zugewandt sei und somit 
keineswegs destruktiv. In diesem Gespräch finden sich eine Reihe weiterer 
Bemerkungen der Beiden zu unserem Thema: Satire sei Notwehr. Sie zeichne sich 
durch Unbestechlichkeit und Kompromisslosigkeit aus. Der Job des Satirikers sei es, 
humoristisch öffentliche Wirkungstreffer zu erzielen, und man komme über den Spaß 
dem Irrsinn nahe, der unsere soziale Wirklichkeit kennzeichne. Allerdings sei die 
Realität keineswegs satirischer als die Satire. Denn wenn alle Irren denken – gemeint 
sind hier Rechtskonservative und Autokraten –: ich stehe, unverrückt. Die Welt dreht 
durch, aber ich bewege mich keinen Millimeter, dann stünden sie auf dem verlorenen 
Posten der Komplett Hoffnungslosen. Satire könne das sichtbar machen. Höchste 
Vorsicht sei allerdings geboten, wenn Politiker behaupten, Satire zu machen. Denn 
nach der Ironie kommt die Wirklichkeit.  
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Das sind allesamt Sätze, die man unterschreiben möchte. In diesem Sinne versuche 
ich selbst nun also, satirische Texte und Gedichte zu schreiben – auch wenn der 
Weg vom dem Denken der Aufklärung verpflichteten Sozialwissenschaftler und 
Schriftsteller - der sich allzu gerne in der Rolle des Intellektuellen sehen möchte, der 
sich durch eingreifendes Denken auszeichnen will – hin zu einem, der nun in 
Notwehr schreibt und handelt, aus mancherlei Gründen nicht so einfach ist. Die 
Kernfrage lautet dann nämlich, ob und wie aus einer Notlage heraus, in der man 
selbst den ganz normalen Wahnsinn unseres Alltags kenntlich machen möchte, 
öffentliche Wirkungstreffer erzielen kann, wenn man doch bestenfalls dazu in der 
Lage ist, die richtigen und deshalb weiterführenden Fragen zu stellen, nicht aber 
auch sogleich vermeintlich zwingende Antworten darauf mitliefern kann und will.  Wer 
zum Beispiel als Kabarettist auftritt, füllt dabei die Rolle seiner selbstgeschaffenen 
Kunstfigur aus, in der er dem Publikum mit einem um sie herum konstruierten Bild 
unserer Wirklichkeit gegenübertritt. Wir haben es also mit einer spezifischen Kunst 
und deren Kompromisslosigkeit zu tun – und zugleich damit, wie redlich der 
Kabarettist als Künstler mit dem Problem umgeht, dass auch er uns dabei mit einer 
kunstvollen Konstruktion gegenübertritt, weil keiner von uns über so etwas wie letzte 
Wahrheiten verfügt. 

An diesem Problem kann man sich also nicht vorbeimogeln: über die vermeintlichen  
Wahrheiten, womöglich noch wissenschaftlich gesichert, verfügen wir auf dem Feld 
der Politik eben nicht. Die Vorstellung, dass sie uns zugänglich seien, hat es im 
neunzehnten Jahrhundert möglich gemacht, dass die Wissenschaften die Religion so 
wirkungsvoll beerben konnten, dass unsere Fortschrittsgläubigkeit immer noch 
ungebrochen ist und die meisten von uns immer noch fest auf ein in alle Zukunft 
hinein stetiges Wirtschaftswachstum vertrauen, während wir mit unseren 
ökologischen Fußabdrücken schon jetzt dabei sind das Leben auf diesem Planeten 
zu zertrampeln. Wir müssen uns von solchen säkularen Glaubenssätzen  
verabschieden. Und wir sollten das ebenso bei all den Politikern tun, die behaupten, 
Wahrheiten zu verkünden und, wie sie erklären, fest zu ihren vermeintlich 
unwiderlegbar begründeten Überzeugungen stehen, also auf dem verlorenen Posten 
der Komplett Hoffnungslosen. In einer Zeit, in der die Politik, für jedermann 
erkennbar, und wie es so schön heißt, ‚auf Sicht fährt‘, also im Nebel stochert, sind 
sie Personifizierungen von Lernunwilligkeit. 

Die Satire hingegen will genau zum Lernen und Weiterdenken  Denkanstöße geben: 
mit Humor, Ironie und Sarkasmus - und deshalb gegen solche komplett 
Hoffnungslosen immer noch mit einem Rest an Zuversicht. Sie ist darum bemüht, 
unser Leben durchsichtiger zu machen. Sie beharrt auf der Möglichkeit, dass Politik 
von hier an anders sein und unseren Alltag zum Besseren hin verändern könnte. Wo 
die Politik dies heute verspricht, beunruhigt vom ganz normalen Wahnsinn eines 
allzu lange fast selbstverständlichen Weiter-so, wird Satire skeptisch bleiben. 
Satiriker sollen und wollen ja immer wieder mit ihren Möglichkeiten dazu verhelfen, 
eine schlechte Wirklichkeit mit einem befreienden Lachen besser zu ertragen und, 
vielleicht, Anstöße zum Nachdenken über Möglichkeiten ihrer Veränderung zu 
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geben. Und sie haben einen spezifischen Spielraum dafür, denn anders als die 
Politiker bewegen sie sich in einem handlungsentlasteten Raum. Sie müssen keine 
politischen Entscheidungen treffen. Sie beobachten unseren Politikbetrieb aus 
distanzierter Nähe. Nur im Einzelfall wird sich ein Satiriker aus Notwehr unter die 
Politiker mischen. Aber Satire bewegt sich ebenso wie Politik im Raum der 
Öffentlichkeit. Und da, wo der Politikbetrieb mit diesem Raum nicht so umgeht, dass 
in ihm vielleicht doch noch irgendwann das Wunder der Freiheit möglich wird, von 
dem Hannah Arendt in ihren nachgelassenen Schriften spricht, wird Satire als 
Notwehr gegen die Gefahr seiner Zerstörung für uns alle unverzichtbar bleiben. Und 
sie bleibt so ein Anstoß zum Nachdenken auch für jene Intellektuellen, die sich 
vielleicht nicht ganz so gut auf ihren bissigen Humor verstehen, mit ihrem 
eingreifenden Denken aber stetig darum bemüht sind, die richtigen und 
weiterführenden Fragen angesichts der Herausforderungen ihrer Zeit aufzuwerfen. In 
dem, in mühsamen Kämpfen mit unserem demokratischen Projekt der Moderne 
errungenen, öffentlichen Raum der Politik, einem Raum der Pluralität, des Streites 
und der Freiheit, gilt es von verschiedenen Seiten aus und mit unterschiedlichen 
Mitteln um unsere weitere Zukunftsfähigkeit zu streiten. 
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Satire als Notwehr — und ein Rest-Vertrauen in die Vernunft 

zu Beginn meiner Arbeit an diesem Satireprojekt habe ich für mich In einem ersten 
Essay Klarheit zu der Frage geschaffen, was Satire ist und was sie zu leisten 
vermag. Ich habe den Essay nun an das Ende dieses Bandes gestellt. Ich denke, ich 
habe meine Überlegungen dazu ganz gut in dem ersten der beiden kleinen Gedichte 
auf den Punkt gebracht, die ich dem Buch vorangestellt habe: es sei hier noch 
einmal in Erinnerung gerufen. 

Satire ist eine Darstellungsform, die humorvoll und kritisch ist. /Ironie, 
Übertreibung - sie muss übertreiben-, Sarkasmus kennzeichnen sie. /Auf 
Menschliches, allzu Menschliches zielt sie ab – in Alltag und  Politik. / 
Gerade die bietet sich an für sie, doch Alltägliches ist ebenso so ihr Ziel. 
/Literarisch beginnt sie immer konkret, geht von Beispielen aus, / will zu 
Allgemeinerem führen, ohne Wahrheitsanspruch, doch meinungsstark. / 
Sie will andere anstoßen, nachzudenken, / setzt selbst denkend immer 
von Neuem an, / hat keine Lösungen, doch will dazu helfen, / dass man 
welche, selber denkend, finden kann. 

Es mag sein, dass an den letzten Satz noch ein ‚Vielleicht‘ anzufügen wäre. Die 
gegenwärtige Lage verfinstert sich ja zunehmend, sodass Skepsis hinsichtlich des 
Findens – und des Durchsetzens! Neuer Lösungen zweifellos angebracht und der 
Mut zur Pflicht zur Zuversicht manches Mal nicht so ganz leicht neu zu fassen ist. 
Aber darum geht es mir hier nicht. Die Frage, die sich mir stellt, lautet eher: Bin ich 
der richtige, solche Satire zu schreiben? Im Folgenden möchte ich darüber ein wenig 
nachdenken. 

Im ersten Schritt sollte ich mir dazu darüber klar werden, aus welchen Motiven 
heraus und in welcher Weise ich denn bislang im Wesentlichen schreibe: als 
Sozialwissenschaftler mit ernsthaften philosophischen Ambitionen und als 
zunehmend auch literarisch Schreibender. Ich bin also zunächst einmal 
Sozialwissenschaftler. Über ein Berufsleben hinweg bin ich bemüht gewesen, als 
empirischer Arbeitsforscher anwendungs- und politiknah zu arbeiten. Folgerichtig 
stand hinter meiner Arbeit stets die Überzeugung, dass es möglich ist,  als 
Wissenschaftler einen Beitrag zur Entfaltung einer besseren Politik zu leisten. 

Ganz selbstverständlich musste man bei solcher Forschung immer auch mit 
Erwartungsenttäuschungen rechnen. Die traten auch immer wieder ein. Bisweilen 
mochte man dann mit Sarkasmus reagieren. Immer aber galt es, über die 
Enttäuschungen hinweg, diese Grundorientierung nicht nur festzuhalten, sondern 
sich der theoretischen und philosophischen Grundlegungen für sie immer wieder neu 
zu vergewissern. Stets blieb ich so sehr weit davon entfernt zu meinen, das Elend 
unserer Welt nur wissenschaftlich gut begründet aufdecken zu können. Denn ich war 
und blieb überzeugt, auch jene Ansatzpunkte finden zu können, die es erlauben 
würden, einer Verbesserung der Verhältnisse immerhin ein Stück weit zuzuarbeiten. 
Nur dann, wenn ich dies ausgeschlossen hätte, wäre ich vielleicht darauf verfallen, 
Satire wirklich radikal als letzte Möglichkeit einer Art Notwehr zu verstehen, 
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gegenüber dem ganz normalen Wahnsinn, der unseren Alltag, unsere Welt schier 
unabwendbar prägt. 

Nun habe ich mich spät in meinem Leben verstärkt anderen Themen zugewandt. 
Erst wurde Philosophie mir wichtiger, dann Literatur.  Was ich reflektierte, begann ich 
zu ‚verdichten‘. Lyrik und Prosa selbst zu schreiben, wurde mir wichtig. Kann dies ein 
Hinweis sein, auf Veränderungen meines Selbstverständnisses? Ich könnte dem 
entgegenhalten, dass all dies vor allem eine Reaktion gewesen ist auf die 
allmähliche Schwächung vormals dichterer Bezüge zu der Art von Forschung, die mir 
immer wichtig war. Die vormals engeren Bezüge zur außerwissenschaftlichen Praxis 
wurden dünner mit dem Ende meiner eigenen Erwerbstätigkeit. Und dennoch ging es 
mir nun erklärtermaßen um die Bilanzierung meiner Berufsarbeit – und zwar im Blick 
nach vorn.4 An langjährigen Orientierungen wollte ich nicht nur festhalten. Ich wollte 
sie erneut, besser fundiert begründen - im Blick auf die Herausforderungen unserer 
Zeit. Aber gleichermaßen gilt, dass Nach-denken stets auch bedeutet, zurückzutreten 
von der Praxis. Wenn also das Philosophieren zunehmend wichtig wird, könnte das 
den zuvor unabdingbaren Praxisbezug von Forschung ja womöglich doch verändern. 
Und Schriftsteller neigen nicht selten eher konservativen Philosophen zu,  die der 
Veränderung und Verbesserung unseres Alltags und unserer Welt wenige 
Aussichten einräumen. Ihrem schriftstellerischen Anspruch auf eine realistische Sicht 
auf unsere und zugleich eine literarische Neugestaltung ihrer Welt, steht das 
keineswegs entgegen. 

Doch diese Möglichkeiten einer Verabschiedung praktisch-politischer 
Gestaltungsansprüche sind mir fremd geblieben – auch noch in den letzten Jahren, 
in denen ich mich zunehmend schriftstellerisch auseinandersetzte mit unserer Welt. 
Ich verstand mich weiterhin politisch. Inspiriert zum literarischen Schreiben haben 
mich Schriftsteller, die sich ähnlich verstanden haben. Gewiss, nicht zuletzt habe ich 
literarisch reflektiert, was ich ein Leben lang zu tun bemüht gewesen bin. Doch 
schrieb ich zugleich auch Prosatexte und Gedichte, die politisch waren. Allerdings 
erhielten manche meiner Texte nun auch einen Unterton, der etwas melancholisch 
klingt. Doch meist folgt dem, ein wenig trotzig, dann ein nächster Text mit einem 
„Dennoch“. 

Ich habe als literarisch, am liebsten lyrisch Schreibender einige Nähe zu Friedrich 
Hölderlin oder auch Paul Celan,5 wohl aber auch eine gewisse Nähe zu der Lyrik 
Rainer Maria Rilkes, der die Welt nicht analysieren und wissenschaftlich-analytisch 
verstehen will, sie lyrisch aber in einer Weise und Leidenschaft zum Ganzen 
gestaltet, dass Sprache in seiner Dichtung jenseits abgesteckter Grenzen geradezu 
neu entsteht und so eine andere Anverwandlung von Welt ermöglicht. Das 

                                                           
4 Siehe dazu meine Bilanzierungen (Martens 2013 und 2014) sowie zu der danach weiter 
durchgehaltene „Doppelorientierung“. Die letzten Blogs zur Aktualisierung meiner Homepage im Jahr 
2021.  
5 Siehe dazu meine Versuche einer Annäherung in Lyrik und Prosa an Denken und Werk dieser 
beiden großartigen Lyriker (Martens 2020 und 2021).  
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existenzielle Nachsinnen oder gar der Versuch des Festhaltens der Ewigkeit in der 
Besonderheit eines Augenblicks mag ein reizvolles literarisches Motiv sein.6 Doch 
hier geht es um Satire. Sie müsste kritisch darauf zielen, unserer Neigung zu einer 
Flucht aus der elenden Wirklichkeit mit seinem täglichen Einerlei zu widerstreben, 
einer Flucht, die die Bewusstseins- und  Unterhaltungsindustrie den Menschen 
nahelegt und die dazu beiträgt, dass das sinnlose Weiter-So am Laufen gehalten und 
bestenfalls der Wunsch nach ‚Freizeit‘ - und in ihr dann der ‚Zeitvertreib - befördert 
wird7 - während zugleich psychosoziale Krankheiten dramatisch ansteigen. 

Ich versuche also als Wissenschaftler wie als literarisch Schreibender, der über das 
sprachliche Vermögen der oben genannten Dichter nicht verfügt, daran zu arbeiten, 
dass eine andere und bessere Anverwandlung und Aneignung von Welt im 
wirklichen Leben möglich werden kann. Kunstschönes zu gestalten im Bewusstsein, 
dass das Schöne (…) nicht anderes (ist) als des Schrecklichen Anfang, so Rilke - 
oder philosophisch nachdenkend angesichts eines vermeintlich unabwendbaren 
Elends der Welt, nur die Möglichkeit zu sehen, mich auf Arthur Schopenhauers 
besseres Bewusstsein zurückzuziehen, oder mit Friedrich Nietzsche allein im eisigen 
Hochgebirge über eine trotz alledem leidenschaftliche Liebe zu dieser unserer Welt 
nachzudenken – und die Kunst wesentlich als unerlässlich dafür anzusehen, das 
Elend dieser Welt zu ertragen, das ist meine Sache nicht. Ich will, wissenschaftlich 
wie literarisch als eingreifender Intellektueller schreiben, so gut ich das eben vermag. 
So gesehen bin ich mit meinen politischen Gedichten letztlich doch wieder recht nahe 
bei Bert Brecht oder Erich Fried. 

Doch wie kann ich mich nun der Kunst der Satire annähern? Ich denke, das 
Bemühen um ein „verdichtetes“ Verständnis unserer sozialen Wirklichkeit 
kennzeichnet das, was ich den letzten Jahren literarisch geschrieben habe – ohne 
dabei mein vor allem arbeitspolitisches Engagement und dessen stetig bessere 
wissenschaftliche und philosophische Fundierung zu vernachlässigen. Dabei aber 
mit knappen, bissigen und humorvollen Texten aus zu sein auf ein Lachen, das 
erhellen und befreien, das Klarheit schaffen soll, das ist etwas, was ich bislang noch 
nie versucht habe. Und wenn meine Vermutung hinsichtlich meiner ‚spontanen‘ 
Neigungen nicht ganz falsch ist, ist das etwas, was ich nur mit einiger Anstrengung 
hinbekommen dürfte. Die Probe aufs Exempel steht noch aus. Aber Satire könnte 
dann jedenfalls nicht der letzte Schritt zu einer Notwehr sein, die allein noch bleibt. 
Immer noch bleiben ihr aus meiner Sicht die Entschlossenheit einer verbessernden 

                                                           
6 Stefanie Evita Schäfer (2018) reflektiert das in einem Nachwort zu einer Auswahl von Rilkes 
Gedichten unter der Überschrift von dessen Gedicht Du musst das Leben nicht verstehen.   
7 In den Zeilen Wunderliches Wort: die Zeit vertreiben! / Sie zu halten, wäre das Problem. / Denn, wen 
ängstigts nicht: wo ist ein Bleiben, / wo ein endlich Sein in alledem? begegnet dem Leser Rilkes 
Nachsinnen über unsere Obdachlosigkeit einem unvergänglichen Absoluten gegenüber. Albert Camus 
(2011) hingegen denkt im Mythos des Sisyphos philosophisch über letzte Sinnfragen nach und 
konstatiert, dass wir das alle täten, die meisten von uns aber, ohne dann Schlüsse zu ziehen. Für 
Satire sind das beides keine Themen, aber sie könnte darauf abzielen, auf einer alltagspraktischen 
Ebene Denkanstöße für eine andere Nutzung unserer Zeit zu geben.    
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Praxis zuzuarbeiten - und die Überzeugung von der Pflicht zur Zuversicht. Aus ihr 
heraus sind Ironie oder Humor, selbst dort, wo das Lachen einem doch im Halse 
steckenbleiben müsste, etwas Anderes. 

Es bleibt aber noch ein zweiter Schritt. Dass Satire anstößig sein kann für ein 
Nachdenken über praktische Veränderungen - im Alltag und in der ‚großen‘ Politik, 
setzt ja voraus, dass sich dort Ansatzpunkte für Veränderungen immer noch 
ausmachen lassen. Und da sind skeptische Einschätzungen der heutigen Lage 
unseres Zivilisationsmodells ja ernst zu nehmen. Wenn etwa Denis Meadows (2022), 
vor fünfzig Jahren maßgeblicher Mitautor des ersten Berichts an den Club of Rome, 
heute nicht nur sagt, dass der westliche Lebensstil nicht mehr lange fortbestehen 
wird, sondern auch erklärt, dass es mittlerweile zu spät sei zu einem nachhaltigen 
Lebensstil zu gelangen, und er genau wisse, dass das derzeitige System jetzt in 
seine Abstiegsphase übergeht, wird es mit einer Satire, die mehr als äußerste 
Notwehr sein will, schwierig. Das gilt umso mehr, wenn man sieht, dass eben die 
Versprechen dieses Lebensstils die Hoffnung derer sind, die aus den Regionen 
dieser Welt zu fliehen versuchen, in denen sein Zusammenbruch eigentlich schon 
begonnen hat.8 Und wenn Martin Sonneborn dann berichtet, dass er sich im 
Europaparlament vor leerem Plenum  dafür bedankt habe, dass Europa sich da 
durch eine Mauer schütze und gefordert habe, Europa sollte nicht mehr Flüchtlinge 
aufnehmen als das Mittelmeer, und dann nebenbei bemerkt habe, in Deutschland 
habe man Helmut Kohl sicher endgelagert, und schließlich fortfährt: Der CSU-
Abgeordnete Manfred Weber hat danach Beschwerde gegen mich eingereicht: ich 
hätte Helmut Kohl beleidigt. Die ertrinkenden Menschen im Mittelmeer haben 
offenbar niemanden gestört. Das fand ich charakteristisch, dann wird sein Argument 
von Satire als Notwehr ganz gewiss höchst überzeugend. Dann kann Jan 
Böhmermann, direkt daran anschließend, mit guten Gründen von der Politik als von 
einem menschenverachtenden Betrieb sprechen. 

Man wird so an einen weit mehr als 130 Jahre alten Aphorismus Friedrich Nietzsches 
erinnert, der dessen Überzeugung ziemlich klar zum Ausdruck bringt, dass 
eingreifendes Handeln in den Lauf der Welt, letztlich vergeblich bleiben wird, Er 
lautet: Irrsinn ist bei Einzelnen sehr selten, in Gruppen, Parteien, Gesellschaften, 
Zeiten ist er die Regel. Gewiss, den ganz normalen Wahnsinn, der uns in unserem 
Alltag begegnet, beschreibt das sehr treffend. Doch als Beleg dafür, dass nur noch 
eine agnostische Haltung, wenn nicht Resignation möglich bleiben - und der Spott 
der Satire eben doch nur noch als letzte Notwehr – lasse ich ihn dennoch nicht 
gelten. 

Jede Regel kennt ihre Ausnahmen. Und Zukunft ist offen. Unser Projekt der 
demokratischen Moderne, das an die Entdeckung der Demokratie zu Zeiten der 
Antike neu angeknüpft hat, mag ja höchst unvollkommen sein, die ihm gemäße Form 
noch nicht gefunden haben, wie Hannah Arendt geschrieben hat. Und wir Menschen 

                                                           
8 Dennis Meadows formuliert das in diesen Worten für Weltgegenden wie Haiti, den Südsudan, den Jemen 
oder Afghanistan.  
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sind gewiss „aus krummem Holz gemacht“, wie Immanuel Kant gesagt hat. 
Gleichwohl: wir sind unfertig, Produkte einer biologischen Entwicklung von schier 
unvorstellbar langer Dauer, und wir tragen deren Mitgift mit uns, in der ach so kurzen 
Zeit, seit wir begannen Menschen zu werden. Doch es gilt: Zukunft ist offen. Wir sind 
und bleiben Werdende. Wenn aber dieses die Grundüberzeugung ist, von der ich 
nicht lassen werde, dann verändert sich, was Ironie und was Humor sein können. Sie 
bezeichnen dann nur eine von vielen Möglichkeiten, dieses offenen Prozess, in dem 
wir sind und werden (können) -  und vor allem: in dem wir selbst uns immer wieder 
machen (müssen) zu denen, die wir weiter werden (wollen). Sie tauchen uns und 
unsere Unzulänglichkeiten in ein Licht, welches es gestattet zu lachen über 
Unseresgleichen - und  so auch über uns - und sarkastisch - bissig, aber fast immer 
auch noch mit der Ironie, die eine Möglichkeit bereit hält, zu verstehen und zu 
verzeihen, was menschlich, allzu menschlich ist  - noch! Es gibt da zum Glück, nur 
eher wenige, die politisch handelnd, jede Grenze überschreiten, oder überschritten 
haben, die sie noch zum Thema für Satire machen könnte. Und leider gibt es dann 
auch stets sehr viele, die sich ihnen fügen (müssen), oder auch die ihnen blindlings 
folgen. 

Es gibt aber weiterhin Raum für Satire. Der Satiriker sollte sich dann aber dessen 
bewusst sein, dass er es als Handlungsentlasteter kritischer Beobachter leichter hat 
als der politisch Handelnde – vorausgesetzt dem ist vergleichsweise Ernsthaftigkeit 
zu unterstellen. Und diese Einschränkung ist hier zwingend. Es sei daran erinnert, 
dass Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in den 1930er Jahren - den 
irrationalen und den rationalen Terror von Faschismus und Stalinismus vor Augen 
und die früheren Hoffnungen auf das Versprechen der proletarischen Revolution 
hinter sich lassend –  die Praxis der herrschenden Eliten und Klassen am 
treffendsten mit dem Begriff der Rackets beschrieben sahen, einem Wort, mit dem 
seinerzeit in den USA die Praxis krimineller, Schutzgeld erpressender Banden 
bezeichnet worden ist. 

Dieses Bild hat, wenn man zurückblickt auf den bisherigen menschlichen 
Zivilisationsprozess,  sehr viel für sich.9 Aber das zwingt nicht dazu, daraus eine 
Geschichtsphilosophie zu machen, die, zutiefst pessimistisch, in eine Zukunft ohne 
jede andere Perspektive weist – auch dann nicht, wenn man nicht verkennen kann, 
Vielleicht, allenfalls könnte man ihn und sein Handeln lächerlich machen. Aber dann 
bleibt einem das Lachen auch wieder im Halse stecken. 

demokratisches Projekt der Moderne ist gerade einmal 250 Jahre alt. Es hat die ihm 
gemäße Form noch nicht gefunden, in der es, statt die beste aller schlechten 
Herrschaftsformen zu bleiben – oder als solche unterzugehen -, zu einer neuen 
Lebensform werden könnte. Als Lebensform allerdings müsste Demokratie den 
                                                           
9 Kai Lindemann (2021) hat unlängst in seinem Buch zur Politik der Rackets an diesen Racket-Ansatz angeknüpft 
und die bedrohliche Demokratiefeindlichkeit dieser Herrschaftspraxis politischer wie auch wirtschaftlicher 
Eliten kenntlich gemacht. Er hat allerdings nur wenig Aufmerksamkeit auf den problematischen 
geschichtsphilosophischen Kontext gerichtet, in den die ‚Frankfurter# ihn gestellt haben. Siehe dazu Martens 
2022.  
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Grundmangel von Politik als Beruf endlich als Problem erkennen und zu verändern 
beginnen. Der aber besteht darin, dass fast alle Berufspolitiker in aller Regel fest 
davon überzeugt sind, dass sie als Zugehörige zu einer Elite geradezu dazu berufen 
sind, stellvertretend für die Vielen zu handeln – und dies auch zu können. Der 
Übergang zu einem autokratischen Denken ist dann aber ein fließender. 

Diese Überlegungen führen unmittelbar weiter zu einem zweiten Grundproblem von 
Politik:  Politik, nicht nur das Handeln von Berufspolitikern also, ist unausweichlich  
immer befangen in gesellschaftlichen Prozessen, die nie hinreichend überschaubar 
sind. Politisches Handeln zielt auf die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, die 
heute als dynamische Prozessstrukturen verstanden werden müssen, die ‚spontan‘ 
eigenen, Inneren Logiken folgen. In sie will politisches Handeln eingreifen. Dabei 
entstehen immer auch nicht intendierte Nebenfolgen solchen Handelns. Schon die 
Frage, ob das explizit angestrebte Ziel erreicht werden wird, ist nie mit letzter 
Sicherheit zu beantworten. Erst Recht gilt solche Unabsehbarkeit für die nicht 
intendierten Nebenfolgen. Oder noch einmal anders formuliert: Aufgrund der 
Autologiken, die in unserer heutigen hochkomplexen sozialen Wirklichkeit 
unbestreitbar wirksam sind, ist ein Teil unserer Zukunft immer schon in einer anderen 
mehr oder weniger weit zurückliegenden Vergangenheit ‚geboren‘ worden.10 

Man kann also höchst begründet fragen, wie wir Menschen denn in die von uns in 
unserer Geschichte losgelassenen Prozesse11 aussichtsreich und sinnvoll eingreifen 
wollen – und ob wir überhaupt dazu in der Lage sind. Im Mainstream der 
Sozialwissenschaften gibt es folgerichtig Viele, die zusammen mit einem 
bemerkenswerten Grundvertrauen in die angeblich autopoietischen Prozesse, die ja 
tatsächlich immer noch von Menschen gemacht und vorangetrieben werden, 
allenfalls höchst moderate Eingriffe in deren weiteren Verlauf als denkbar erachten. 
Über die grundlegende Alternative einer ‚Entschleunigung‘ der aus einer tiefen 
Fortschrittsgläubigkeit unserer Epoche heraus überhaupt erst möglichen und weiter 
wachsenden Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung, wie sie global die vergangenen 
zwei Jahrhunderte geprägt hat – und nach allem unserem physikalischen Wissen 
unmöglich stabil aufrechterhalten werden kann! – wird hingegen kaum ernsthaft 
nachgedacht. 

Mit diesem Gedanken aber komme ich auf meine zweite Ausgangsfrage zurück. 
Denn von ihr ausgehend öffnet sich für die Satire, so wie ich sie verstehen möchte, 
ein sehr weites Feld. Auf ihm geht es darum anstößig zu sein: humorvoll, kritisch, 
übertreibend und sarkastisch, ausgehend vom Elend unserer Welt, so wie wir 
Menschen sie uns selbst erschaffen haben im Prozess unserer Zivilisation, einem 

                                                           
10 Es existiert in der Zukunft etwas, das heute geboren wird, zitiert Kurt Kister (2022) Alexander Kluge in seinem 
Portrait aus Anlass von dessen 90. Geburtstag. 
11 Hannah Arendt (1967 und 2002) verwendet diesen Formulierung für die  spätestens seit Niklas Luhmann als 
systemisch verselbständigt angesehenen Prozessstrukturen, aber sie ist nicht einen Augenblick lang bereit, 
deshalb den Anspruch aufzugeben, sie sozusagen politisch handelnd und gestaltend wieder ‚einzufangen‘ und 
stattdessen an Stelle des früheren der Mensch denkt, Gott lenkt nunmehr auf die innere Logik dieser 
losgelassenen Prozesse, also ihre Autopopiesis zu vertrauen.   
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Prozess der für unsere menschlichen Verhältnisse schon recht lange andauert, 
gemessen an dem der biologischen Evolution hier auf nserem Planeten hingegen 
kaum viel mehr ist als ein Wimpernschlag. Und es geht darum, das dringend 
notwendige Nachdenken darüber anzustoßen, dass dieser unser Zivilisationsprozess 
zur Zukunft hin noch immer offen ist. Und weiter gilt, worauf der ganze Aufbau dieser 
knappen, pointierten Argumentation je hinausläuft: ich kann und werde niemals nur 
Satire schreiben. Ich kann mich aber der Satire bedienen - so wie ich mich als 
Sozialwissenschaftler, zunächst der Kunstform des Essays bedient, dann parallel 
dazu die philosophischen Grundlagen meiner wissenschaftlichen Arbeit verbessert 
habe, dazu übergegangen bin, Ergebnisse meiner Arbeit zu „verdichten“, um 
schließlich zunehmend literarisch zuschreiben. Es geht, wie eben von Beginn an bei 
allen meinen Bemühungen um Praxis- und Anwendungsorientierung, immer um 
Interdisziplinarität, auch schon in der persönlichen Arbeit. 
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Schlussbemerkung 

Ich hoffe, sie hatten immerhin ein wenig Vergnügen bei der Lektüre meiner Texte. 
Das könnte im besten Fall gelungen sein. Auf ein befreiendes Lachen zielt 
literarische Satire ja ohnehin nicht ab. Und angesichts unserer finsterer gewordenen 
Zeiten vergeht einem ja selbst beim Kabarett, das einem auf der Bühne präsentiert 
wird, das Lachen. Wie sollen auch Witze über den Wiedergänger Wladimir Puitin 
eine befreiende Wirkung haben, In der ‚Anstalt‘ haben sie das in ihrer ersten 
Sendung nach Beginn von dessen Krieg versucht – wie ich denke mit zweifelhaftem 
Erfolg. Wie soll das auch gelingen, wenn wir doch wissen, dass der, solange er nicht 
aufgehalten worden ist, nun wirklich versucht, unsere Welt in seinen Würgegriff zu 
bekommen und dort festzuhalten. Und dann wissen wir auch noch, dass viele 
Politiker, die das heute versuchen müssen Jahre und Jahrzehnte lang alle Anzeichen 
übersehen haben, dass da ein Monster herangewachsen ist. Da ist nichts Lustiges 
mehr dran zu finden. Vielleicht, allenfalls könnte man ihn und sein Handeln lächerlich 
machen. Aber dann bleibt einem das Lachen auch wieder im Halse stecken. Die 
technischen Möglichkeiten von Diktatoren, wie Putin einer ist, sind heute ungleich 
beunruhigender als die, die seinen heimlichen Vorbilder aus den Hochzeiten des 
Imperialismus zur Verfügung standen. Sie sind potenziell verheerend. 

Es ging mir mit diesem Buch um etwas anderes. Ich wollte mit den Mitteln der 
literarischen Satire, und mit meinen persönlichen Möglichkeiten, mich ihrer zu 
bedienen – und leider ist Humor nicht meine Stärke -, in wirklich wieder finsteren 
Zeiten versuchen, pointiert und vielleicht immerhin doch ein klein wenig vergnüglich 
zum Nachdenken über die Herausforderungen anzuregen, mit denen wir heute 
konfrontiert sind. Das ist dann über die Zeitenwende, von der da zu Recht die Rede 
ist Die Konfrontation damit und das Nachdenken darüber sind noch sehr frisch und 
längst nicht abgeschlossen. Und angesichts des ‚Elends der Welt‘, mit dem wir heute 
konfrontiert sind, mischt sich dann leicht auch ein wenig Melancholie in die 
Bemühungen um beißende Kritik. Das gilt für jeden von uns, wenn auch für jeden 
Einzelnen in seiner eigenen, besonderen Weise. Studierende der Psychologie lernen 
im ersten Semester, dass jeder Mensch in seiner eigenen Wirklichkeit lebt. Und von 
den Philosophen können wir lernen, dass ein jeder letztlich Gefangener seiner 
eigenen Wahrheiten ist und sich aus dem Kokon seiner Eigenzeit niemals befreien 
kann. Die Herausforderung besteht also darin, sich in einer zunehmend besser 
demokratisch gestalteten Welt als Teil unserer einen sozialen und politischen Welt 
auf diesem einen Planeten, den wir nur haben, besser zu verständigen, um zu 
geteilten Einsichten in sie zu gelangen. Diese Aufgabe ist immens. Der Autor eines 
kleinen Bändchens wie dem, das sie hier gerade gelesen haben, kann mit seinem 
Versuch, dazu einige bissig-ironische Satire-Texte beizusteuern, verzweifelt wenig 
dazu beitragen, ihr besser gerecht zu werden - ein klein wenig mehr aber vielleicht 
dazu, dass sie in einer entspannten, trotz alle dem vergnüglichen Stunde ein wenig 
genauer über diese Herausforderung nachgedacht haben. Mehr war nicht 
beabsichtigt. Doch an den verschiedensten Orten dieser Welt endlich mehr zu tun, 
dazu sind wir alle herausgefordert. 
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