www.tredition.de

Dietrich Mack

Kleine Kolumnen
für's Klo

www.tredition.de

© 2020 Dietrich Mack
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-347-05246-8
978-3-347-05247-5
978-3-347-05248-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des
Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

BEOBACHTUNGEN IN ZEITEN DER C.
Filme leben von ihren Bildern, selten von ihren Worten.
Aber es gibt Ausnahmen. Im schönsten Liebesfilm aller
Zeiten, in „Casablanca“ gibt es einen Satz, der (egal, ob
richtig oder falsch übersetzt) viele von uns beflügelt hat:
„Schau mir in die Augen, Kleines.“ Jeder wollte, da es
um Ingrid Bergman ging, Humphrey Bogart sein. Aus
einem anderen Film hat sich mir ein Wort eingeprägt,
das heute enorme Aktualität bekommen hat: In Stephen
Spielbergs Film „E.T.“ ist das Schlüsselwort „Home“.
Das Alien, das fremde Kind, sehnt sich nach seinem Zuhause. Dieses Wort und die von Michelangelo geklaute
Geste haben uns damals sentimental gestimmt. Heute
bestimmt das Wort unser Leben, ob als aufgezwungener
Ort oder auch als Sehnsuchtsort, sei dahingestellt. Natürlich sind alle privilegiert, die nicht allein leben, großzügig wohnen, die Natur in ihrer Nähe haben. Aber
auch in jede enge Mietwohnung kommt heute ein Angebot, das so im analogen Zeitalter unvorstellbar war.
Da die reale Welt eingeschränkt ist, bekommt die virtuelle eine neue Bedeutung. Facebook, Youtube, Instagram u.a. avancieren zu wirklich sozialen Medien.
My home is my castle – Home-Office: Seit Jahren erprobt und jetzt zu einer großen und, wie es scheint,
funktionierenden Arbeitsform in vielen Betrieben erweitert. Home-School: Das gab es noch nie, das muss
man erst lernen, technisch wie pädagogisch. HomeKino: Die Speicher sind riesig, die Abrufe ebenfalls, seit
langem. Home-Konzert und -Theater: ARD/ZDF haben große Archive mit wunderbaren Aufzeichnungen
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von Konzerten und Theaterinszenierungen. Gut vorbereitet waren die Berliner Philharmoniker mit der Digital
Concert Hall. Jetzt kommen online viele Theater hinzu
wie Stuttgart mit ballett@home und viele private Künstler die Hausmusik für fremde Häuser machen. HomeMuseum: Auch das gab es als „100 Meisterwerke“ bei
BBC/ARD. Jetzt gehen Museen direkt online. HomeMessen, -Gottesdienste, -Vorlesungen, -Auktionen, Unterricht für Leib, Geist und Seele. Weniges, was nicht
zu uns nach Hause kommen kann. Es ist bequem, kostet
wenig oder gar nichts. Aber gesellig ist es nicht; auf
Dauer also unmenschlich. Und die Künstler macht es
nicht satt.
Es ist die Zeit der Verlierer, vor allem der Kleinen, Selbständigen, Freien. Aber auch die Zeit der Geschäftemacher im Online-Handel, der Betrüger, Propheten. Zeit
der Retter, Helfer, Helden im Alltag und die Zeit der
Experten. Experten haben Hochkonjunktur, suggerieren Wissen und ihre Zahlen objektive Befunde. Sie verwirren, verängstigen mehr, als dass sie behutsam aufklären. Sicher ist nur, was der alte Sokrates so formuliert
hat: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nichts ist gewiss. Es
ist die Zeit zum Telefonieren, vor allem mit alten Menschen, geboren kurz nach der Spanischen Grippe mit
Millionen Todesopfern, jung in den Trümmern der
Stunde Null und trotzdem ein langes, gutes Leben. Jetzt
erzählen sie von den Farbtönen des Himmels, wie eine
Lerche singt und ein Ahornblatt sich langsam entrollt.
Solche Gespräche sind für mich wunderbare Nachhilfe
in Gelassenheit. Zeit zum Aufräumen der Schränke und,
wichtiger, des Hirns. „Es ging immer nur vorwärts“
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stottert man, während die Welt stolpert. Zeit für eine
Zeitenwende: Der Geist soll frei und global surfen, aber
das Leben muss wieder bodenständiger und damit unabhängiger werden. Wir wissen, dass wir uns ändern
müssen und fürchten, dass wir es nicht schaffen.
Weniger anstrengend und sofort heilsam ist die geschenkte Zeit zum Lesen. Wenn man liest wie Boccaccio, Manzoni, Jacobsen, Camus und andere die Schrecken der Pest, Epidemien, Seuchen beschreiben, kann
man sich glücklich schätzen, hier und heute zu leben.
Allerdings berichten die Dichter auch, dass nur die
Menschlichkeit über die Pest triumphiert.

BEETHOVEN IM WELTWEITEN JUBELMODUS –
BTHVN 2020
Im öffentlichen Leben gehören runde Jahrestage bedeutender Ereignisse und Menschen zur Erinnerungskultur. Wir feiern 500 Jahre Reformation ebenso wie den
500. Todestag von Leonardo da Vinci. Wenn es aber um
weltweite Präsenz geht, sind die vier Großmeister der
klassischen Musik - Bach, Mozart, Beethoven Wagner konkurrenzlos. Ihre Werke können überall aufgeführt
werden. Sie gehören zum immateriellen Weltkulturerbe
und haben Jubiläen eigentlich nicht nötig, um Aufmerksamkeit zu erfahren. Und doch feiert man sie immer gigantischer mit einer Flut von Aufführungen, Schallplatten, Büchern, Ausstellungen, Kongressen.
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Ich habe mal nachgerechnet: Seit 1983 gab es sieben
runde Jahrestage der Großmeister: Geburtstage von
Bach (300), Mozart (250), Wagner (200) und Beethoven
(250); Todestage von Wagner (100), Bach (250) und
Mozart (200). Da gab es viel zu planen, zu proben, zu
werben, zu veranstalten, zu feiern. Großereignisse, auch
in ökonomischer Hinsicht. Man kann diese Eventkultur
kritisieren oder sie gelassen hinnehmen und sich damit
trösten, dass man nie übersättigt ist von den Werken
dieser Komponisten, von Bachs Passionen, Mozarts Jupitersinfonie, Wagners Tristan oder den letzten Streichquartetten von Beethoven.
In diesem Jahr wird also Beethovens 250. Geburtstag
gefeiert, in Maßen auch der des Dichters Friedrich
Hölderlin und des Philosophen Friedrich Hegel. 1770
war ein starker Jahrgang. Hundert Jahre später feierte
man das erste Jubiläum „im kleinen Kreis“, denn gleich
das erste Bonner Beethoven-Fest musste man verschieben. Wagner, der keinen großen Auftritt fand, rühmte
Beethoven als deutschen Musiker, passend zum Sieg der
Deutschen über Frankreich. 1927 gab es einen Stummfilm mit Fritz Kortner, 1970 den skandalträchtigen Film
„Ludwig van“ von Maurizio Kagel. Vergeblich grübelte
man (auch der Kolumnist) über einen Beethoven-Film
im Stil von „Amadeus“ nach, der Mozart ins breite Publikum geschleudert hatte. Beethoven dagegen kam auf
den Hund. Über diesen Bernhardiner, der die 5. Sinfonie liebt, gab es den Film „Ein Hund namens
Beethoven“ und sieben Fortsetzungen!
Jetzt heißt das Jubiläum BTHVN 2020. Zum Glück findet es nicht nur in den sozialen Medien statt, sondern in
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den größten und kleinsten Musiksälen der Welt. Überall
führen die besten Musiker, die ambitioniertesten Laien
Beethovens Werke auf, seine beiden Messen, seine Lieder, sein Violin-, sein Tripelkonzert, seine Klaviersonaten, Streichquartette und die anderen Werke für Orchester und Kammermusik. Vor allem aber seine neun Sinfonien. Die 9. Sinfonie ist mit ihrem Schlusschor zum
Sehnsuchtsort aller Menschen geworden. Nur die
Opernhäuser müssen sich mit „Fidelio“ begnügen,
Beethovens einziger Oper. An ihr werden sich die Regisseure abarbeiten.
1870 schrieb Wagner: „Beethovens Musik wird zu jeder
Zeit verstanden werden.“ Heute würden wir vorsichtiger sagen, jede Zeit hat ihn anders verstanden: als Vollender der Klassik, Anfang der Romantik, Grübler, Heros, Olympier, Deutscher, Kosmopolit. Die Schicksalssinfonie wurde missbraucht, „Für Elise“ traktiert, der
Schlusschor der Neunten zur Europahymne.
Beethoven, ein Deutscher, der fast alle seine Werke in
Wien komponiert hat, furchtbar unter seiner Taubheit
litt, kein Darling wie Mozart war. Aber die Wiener erahnten das Genie, das in diesem massigen, finsteren
Kopf steckte. Mehr als 20 000 Menschen folgten seinem
Leichenzug am 29. März 1827. Das wären heute mehr
als 100 000 Menschen.
Wir sind mitten drin im Jubiläum, der 250. Geburtstag
kommt erst im Dezember. Anschließend kann man sich
auf den 200. Todestag vorbereiten, in ziemlich genau
sieben Jahren. Beethoven lebt.
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DER SÄNGERKRIEG IN THÜRINGEN
Opernregisseure sind kreativ. Während die Dirigenten
ihre Energie oft in die Vergangenheit investieren, handschriftliche Partituren studieren, Spieltechniken und
Aufstellungen rekonstruieren, alte Instrumente nachbauen lassen und das Resultat als „historisch informierte
Aufführungspraxis“ erfolgreich vermarkten, ist den Regisseuren alles Alte verdächtig. Zähneknirschend akzeptieren sie den Notentext. Zwar können sie den Dirigenten bitten, eine Fermate länger zu halten oder die Dynamik ins Extreme zu treiben, um einen Regieeinfall auszukosten, aber insgesamt ist ihr Einfluss gering. Eine
Note ist eine Note ist eine Note. Auch das oft alberne
Libretto lässt sich nicht so leicht umschreiben wie im
Schauspiel, da der Text musikgebunden ist. So konzentrieren die Regisseure ihre Kreativität auf die szenische
Aktualisierung der Oper. Dieses entrümpelnde Regietheater verkauft sich am besten im Optischen und im
Programmheft: Jeans statt Ritterrüstung, Beton statt
Aue, Aktentasche statt Schwert. Und auf Biegen und
Brechen Relevanz im Gesellschaftlichen und Politischen. Für diese Regisseure gibt es nun eine Steilvorlage:
Thüringen.
Die politischen Ereignisse in Erfurt bieten viele Möglichkeiten, Wagners Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ zu aktualisieren. In beiden Geschichten ist das gesellschaftlich-politische Potential
groß. In der Oper tummeln sich Ritter, Grafen und
Edelfrauen auf der Wartburg. Durch das Tal der Hörsel
zieht im 1. Akt ein Jagdtross mit Hunden und Pferden,
im 3. ein Pilgerzug. Der Landgraf von Thüringen bietet
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seine Tochter Elisabeth mit reicher Mitgift auf dem Heiratsmarkt an. Die Sache wird mit Hilfe des Vatikans
böse enden, zumindest auf Erden (In den „Meistersingern“ handelt der reiche Goldschmidt Pogner ähnlich
wie der Landgraf, doch in Nürnberg gibt es ein Happyend).
In „Erfurt“ haben Politiker und Politikerinnen aller
Farben ihre starken und schwachen Auftritte im Landtag. Es gibt starke Bilder. Auf der Straße tummelt sich
das Volk. Von ferne droht das Kanzleramt. Wie es enden wird, ist noch ungewiss.
Natürlich drängt es sich auf, die Sängerhalle auf der
Wartburg mit dem Plenarsaal im Landtag aufzufrischen,
Rom nach Berlin zu verlegen, Höcke als Chefideologen
in den Venusberg zu stecken oder ihn als Scharfmacher
Biterolf auf der Wartburg zu belassen. Ein Paar wie
Tannhäuser und Elisabeth, dem wir alles Gute wünschen, gibt es in „Erfurt“ leider nicht. Aber auch für Ramelow tritt eine Dame mutig ein und wirft dem Verräter
Blumen vor die Füße; vor gezückte Schwerter muss sie
sich Gott sei Dank nicht werfen. Ein wagnerkundiger
Politiker hätte sicher auch Texte wie „Wir stoßen dich
von uns, bei uns darfst du nicht weilen! Schmachbefleckt ist unser Herd durch dich“ wirkungsvoll zitiert.
Die starken Emotionen und Bilder aus Erfurt kann man
für die Oper gut verwenden. Aber auf zwei Schlüsselwörter sollten Regisseure verzichten: „Dammbruch“
und „Brandmauer“. Da ist die Politik unsinniger als die
Oper, was viel heißen will. Kein Experte empfiehlt
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Brandmauern gegen Dammbrüche. Brandmauern sollen verhindern, dass Feuer übergreift, aber wenn ein
Damm bricht und die Überlaufbecken voll sind, hilft
nur Flucht, wenn überhaupt. In Erfurt hat man versäumt, die Feuerwehr zu befragen, sonst wären nicht
nur einige Politiker nach dem Motto „Wir wollen den
Weg frei machen“ geflohen, sondern das ganze Volk.
Dann hätte sich die Politik endlich ein neues Wählervolk aussuchen können. Das hätte Brecht gefallen, Wagner mit seinem Hang zum Volkstribun weniger. Aber
ein skandalerprobter Regisseur wie zum Beispiel Calixto
Bieito fände auch dafür eine Lösung. Man darf gespannt
sein.

KRETSCHMANN UND GOETHE –
EINE WAHLVERWANDTSCHAFT
Nun hat sich bestätigt, was man vor allem in BadenWürttemberg schon lange ahnte: Es gibt eine Wahlverwandtschaft zwischen Goethe und Winfried Kretschmann. Die Liste der Gemeinsamkeiten ist lang. Beide
waren Experten für Biologie und Chemie. Die Biologie
durchdrang morphologisch das riesige Werk Goethes,
so dass er zu einer Metamorphosen-Autorität wurde.
Aber auch der Chemie sprach er einen grenzenlosen
Einfluss auf das Leben zu. Konsequent errichtete er in
Jena den ersten Lehrstuhl für Chemie. So einflussreich
war Kretschmann zunächst nicht. Aber er ließ sich
wahrscheinlich von Goethe beeinflussen und unterrichtete beide Fächer an schwäbischen Gymnasien. Ob er
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dabei Goethes Farbenlehre berücksichtigt hat? Die
Komplementärfarbe Grün, gemischt aus reinem Gelb
und Blau (politisch wäre das fragwürdig), steht in Goethes Farbkreis als Gegenpol zu Purpur ganz unten. Sie
ist nicht schön, edel oder gut, aber auch nicht gemein
oder unnötig wie die anderen Farben, sondern in der
„sinnlich-sittlichen Wirkung“ schlicht nützlich. Deswegen wird, so Goethe, „für Zimmer, in denen man sich
immer befindet, die grüne Farbe zur Tapete meist gewählt“. Damit kann ein pragmatischer Grüner leben.
Und so genossen bzw. genießen beide das Leben als
Staatsmänner im ländlichen Raum; der eine in Weimar,
der andere in Stuttgart. Beide durchaus selbst- und
machtbewusst.
Nun hat sich Kretschmann ohne Not zur deutschen
Rechtschreibung geäußert. Ziemlich leichtsinnig für einen Pädagogen und Politiker im Vorwahlkampf. Denn
die große Mehrheit der Bevölkerung scheint Kretschmanns Meinung zur Rechtschreibung nicht zu teilen.
Natürlich wird sie vergröbert kolportiert, aber auch bei
näherem Hinsehen kann man zunächst kein Motiv für
diesen Leichtsinn eines 71jährigen Mannes erkennen –
es sei denn, er sucht erneut die Nähe zu Goethe. Doch
Vorsicht ist geboten.
Kretschmann schreibt, jeder müsse Grundkenntnisse in
der Rechtschreibung haben und er persönlich beherrsche sie mit allen Feinheiten, aber „die Bedeutung,
Rechtschreibung zu pauken, nimmt ab, weil wir heute ja
nur noch selten handschriftlich schreiben… und kluge
Geräte die Grammatik und Fehler korrigieren.“ Natürlich überlassen wir vieles den „klugen Geräten“, vom
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Computer bis zum Pflegeroboter; und mit dem autonomen Auto wird es nicht aufhören. Das erinnert an Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht
mehr los wird, so dass der alte Hexenmeister einschreiten muss: „In die Ecke,/ Besen! Besen!/ Seid‘s gewesen.“
Die Rechtschreibung allerdings war für Goethe kein
Problem. In einem Gespräch mit Karl von Holtei
meinte er locker, er habe meist verschiedenen Menschen diktiert und ihm sei die konsequente Rechtschreibung immer ziemlich gleichgültig gewesen. Wenn er mal
selbst schreibe, bekennt er an anderer Stelle, dann mache er in jedem Brief „Schreibfehler und keine Comma“
und auch „ein Wort mit dreyerley Orthographie“. Aber
der Verleger solle ja nichts verändern, sondern Rechtschreibung, Interpunktion, alle Fehler belassen wie sie
sind. Wichtig sei nur, dass die Leute verstehen, was man
sagen will. Vermutlich hätte sich Goethe auch von einem Computer jede Korrektur verbeten. Der Dichter
darf sich über die Regeln erheben; das kennt man auch
aus Wagners „Meistersingern“. Der Politiker aber steht
für Ordnung, auch in der Sprache, deren Regel wir lernen müssen, um nicht von klugen Geräten beherrscht
zu werden. Undenkbar, dass Kretschmann nicht den
„Zauberlehrling“ kennt. Die Rächtschreybung ist eine
ernste Sache und nicht jeder ist Goethe.
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O ENGLAND, DU LAND DER FREIHEIT
England ist ein wunderbares Land. Es hat uns Shakespeare geschenkt, den vor langer Zeit die verdienstvollen Herren Schlegel und Tieck so eingedeutscht haben,
dass wir locker mit den Österreichern konkurrieren
können, die unbeirrbar Beethoven für einen Österreicher und Hitler für einen Deutschen halten. Da hätte
nur noch gefehlt, dass die um ihren Ruf besorgten
Kärntner ihren Nobelpreisträger Peter Handke nach
Bayern abgeschoben hätten. Auch die deutschen Wurzeln von Donald Trump blieben bisher unter der pfälzischen Erde.
Als Gegengeschäft zu Shakespeare haben wir den Engländern auch einen erfolgreichen Dramatiker geschickt:
Jürgen Klopp, der bekanntlich in Stuttgart geboren und
im hübschen Dorf Glatten bei Freudenstadt aufgewachsen ist. Seit seinem Dienstantritt in Liverpool hängt in
der Anfield Road eine Kuckucksuhr und Stuttgart buhlt,
dem Vernehmen nach, um Shakespeares Globe Theatre
als Ausweichbühne während des Milliarden-Umbaus
der Oper. Theaterleute und Fußballer bekämpfen sich
und lieben sich.
Bedauerlich ist, dass wir derzeit auf die wunderbaren
Szenen aus dem Unterhaus, das vor allem Theresa May
in der Rolle von Lady Macbeth souverän beherrscht
hatte, verzichten müssen. Ihr Nachfolger Boris Johnson
sucht immer noch nach einer Paraderolle, notfalls als
Zwilling von Donald Trump. Da könnte wiederum
Shakespeare mit der berühmten Rüpelszene aus dem
„Sommernachtstraum“ helfen. Dort gibt es Rollen, die
15

den beiden blonden Polterern auf den Leib geschrieben
sind.
Verlass ist auf das englische Königshaus. Unbeirrt beherzigt es den Refrain seiner inoffiziellen Nationalhymne „Rule Britannia“: „Rule the waves“, was man
zeitgemäß übersetzen kann mit „Beherrsche die Schlagzeilen“. Und so folgte konsequent dem Brexit der Sussexit (auch einseitig Megxit genannt). Zunächst dachte
man an eine Fotoaffäre, was heute eine heiße Sache sein
kann. Auf dem Schreibtisch der Queen fehlte Weihnachten das in Sterlingsilber gerahmte Familienfoto von
Prinz Harry und Neujahr wurden nur die Thronfolger
Nummer 1 bis 3 gepostet; Harry aber nicht, er stand bisher auf Platz 6. Das roch nach Intrige, zumal der Bruder
und Rivale Prinz William sehr fotopräsent war. Aber die
Gründe für den Sussexit lagen tiefer: Die junge Familie,
Harry, Megham und Sohn Archie (auf Platz 7 der
Thronanwärter), wollte einfach ohne die Pflichten des
Buckingham Palace (Händeschütteln ist ein Fulltimejob), des Militärdienstes und vor allem ohne die Verfolgungen der Boulevardpresse in den kanadischen Wäldern leben, wo man auf die nette Anrede Königliche
Hoheit verzichten kann. Nun müssen Mr. und Mrs.
Sussex ohne HRH die Renovierungskosten und die
Miete für ihr Cottage im Windsor-Park (das wollen sie
weiterhin für Besuche bei der Oma nutzen) und die
Löhne für ihr Personal privat finanzieren, aus seinem
Millionenerbe und ihren Fernseh-Millionengagen. Freiheit hat ihren Preis. Aber in diesem Fall muss man sich
nicht sorgen oder gar spenden.
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Die Geschichte steuert auf ein Happyend zu. Im Gerangel um die Thronfolge sind zwei „Player“ ausgeschieden
und verzichten auf ihren Anteil an dem 82 Millionen
Pfund-Topf, der jährlich unter den Mitgliedern der
„Firma“ für offizielle Aufgaben aufgeteilt wird. Die
Queen könnte also entspannt ihrem 70. Thronjubiläum
in zwei Jahren entgegensehen. Aber der Drang nach
Freiheit ist ansteckend. Auffällig oft betonte die Queen,
sie verstehe den Wunsch ihres Lieblingsenkels nach
Freiheit. Ob sie selbst an Teil- oder gar Auszeit denkt?
Um, wie es Alan Bennett so witzig beschrieben hat,
mehr Bücher zu lesen als Hände zu schütteln und Orden anzuheften? Das wäre definitiv der Freiheit zu viel.

VOM VERNÜNFTIGEN UND VOM GUTEN LEBEN
Natürlich muss man sich sorgen um den Lauf der Welt,
um Rassismus, Antisemitismus, Klimawandel und welchen Präsidenten die Amerikaner im November wählen
werden. Natürlich beginnen wir das neue Jahr 2020 mit
guten Vorsätzen, nachdem wir die Waage, die Cholesterinwerte, den Blutdruck, den Kontostand kontrolliert
und im schlimmsten Fall eines der unzähligen Ratgeberbücher als heimtückisches Weihnachtsgeschenk bekommen haben. Man weiß dann alles, was man längst weiß,
dass man sich ordentlich bewegen, mehr Obst und Gemüse essen, Stress abbauen und sparsamer leben soll.
Am besten verzichtet man ganz auf Tabak, Alkohol und
Fleisch, hat nur anständigen Sex und bewegt sich mo-
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torlos. Das verheißt ein langes Leben, so dass die Weltbevölkerung noch rasanter wachsen wird. An sieben
Milliarden Menschen haben wir uns gewöhnt, zehn werden es bald sein; ob die Erde zwanzig erträgt, muss bezweifelt werden. Heute würde Gott, da er uns kennengelernt hat, vorsichtiger sein mit seinem Befehl: „Seid
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. (1. Buch Moses, 1.28).
Wenn wir den vielen Geboten unserer Tage strikt folgen, wird sich viel verändern: Der Tierbestand wird radikal reduziert. Enten, Gänse, Hühner, Schafe, Ziegen,
Kühe werden nicht mehr gequält, gemästet, gefressen
(pardon: gegessen). Sie liefern nur noch Daunen, Federn, Eier, Wolle, Milch. Ein paar Rinder zur Fortpflanzung, Pferde für die Arbeit in Wald und Flur. Die letzten
Schweine werden nach China exportiert. Weinberge, Almen und Wiesen werden dem Wald und Ackerbau überlassen. Autobauer werden zu Förstern, Winzer zu Landwirten, Weinkeltereien zu Gewächshäusern. Bilder von
Sir Winston Churchill, Herbert Wehner oder Helmut
Schmidt werden enttabakisiert, wie Kunstwerke durch
Me Too entsexualisiert wurden. Deutschland ein moralisch intaktes, rauch- und alkoholfreies Agrarland.
Streng zu beachten ist auch das Gebot bzw. Verbot der
Bewegung. Ärzte streiten über alles, nur in einem sind
sie sich einig: Bewegung ist gesund: Laufen, radeln, rudern oder ähnliches. Rad- und Wanderwege werden ausgebaut, vielleicht auch die Bahn. Denn wenn wir ohne
Scham fliegen und das Auto, egal mit welchem Antrieb,
als individuelles Freiheitssymbol benutzen, sinkt unser
C02 Fußabdruck tonnenschwer ins Erdreich. Auch jede
18

Klimakonferenz ist eine ökologische Katastrophe (die
Konferenz 2017 in Bonn entsprach der Jahresemission
einer Kleinstadt), jedes Opern- oder Ballettgastspiel, jedes reisende Orchester, jede Tournee eines Weltstars,
jede Ausleihe eines Kunstwerks verursacht Emissionen
von zigtausend Tonnen CO2; so auch die Reise von
Raffaels „Madonna mit den Nelken“, gerade mal
28x22,5 cm klein, von London nach Berlin. Fußabdrücke, die unsere Erde zerfurchen. Ökologisch gesehen,
sind Kunst und Künstler der Region die bessere Alternative. Internationalität hat einen hohen Preis.
So mauern uns die Gebote der Vernunft zunehmend
ein. Aber sind nicht die unvernünftigen, die kleinen
zwiespältigen, ja zwielichtigen Dinge das Salz in der Lebenssuppe? Ein Rotwein vor dem Kamin, ein Whisky in
einer Bar, ein rosa Steak, eine Schwarzwälder Kirschtorte, ein Sonnenaufgang auf einem Alpengipfel, ein untergang am Meer, eine Reise zu den Schätzen in den
Uffizien oder in ein volles Fußballstadion – alles gesundheitliche und ökologische Sünden. Ein kleines erotisches Abenteuer kann zwar gesund und klimaneutral
sein, aber das hat uns Me Too längst ausgetrieben. Das
Leben, schreibt der argentinische Dichter Luis Borges,
bestehe aus guten, oft unvernünftigen Augenblicken.
Nicht immer, aber immer wieder, auch im neuen Jahrzehnt.
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JAHRESRÜCKBLICK 2019
„Das alte Jahr gar schnell entwich/es konnt‘ sich kaum
gedulden/und ließ mit Freuden hinter sich/ den dicken
Sack voll (Schulden)“ mit Gedenktagen, Jubiläen, Ereignissen (frei nach Wilhelm Busch).
Vor hundert Jahren war in Deutschland besonders viel
los. Es war eine Zeitenwende. 1919 bekamen Frauen
das Wahlrecht, die erste Volksabstimmung (zur Badischen Verfassung) fand statt, der Friedensvertrag von
Versailles wurde unterzeichnet, das Zölibat für Lehrerinnen abgeschafft, die Weimarer Verfassung trat in
Kraft und am Jahresende gab die Post ein Versprechen,
das sie bis heute nicht immer einhält, nämlich Päckchen
zu befördern. In der Kultur gab es ein Jahrhundertereignis: Walter Gropius gründete in Weimar das Bauhaus.
Ein derartiges Kreativzentrum für Architektur, Design
und Kunst könnte man auch heute gut gebrauchen.
Vor 75 Jahren gab es wieder eine Zeitenwende. In der
Normandie begann am D-Day die Invasion der Alliierten, die zur Befreiung Deutschlands von den Nazis
führte. Gut fünf Wochen später scheiterte am 20 Juli
1944 das Stauffenberg-Attentat auf Hitler. 1949, also
vor 70 Jahren, wurde die Bundesrepublik gegründet, vor
dreißig Jahren fiel 1989 die Berliner Mauer. Nach fünf
weiteren Jahren wurde endlich der berüchtigte „Schwulen-Paragraph“175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.
Da hatte die Menschheit längst einen großen Sprung getan mit dem kleinen Schritt von Neil Armstrong, der vor
fünfzig Jahren als erster Mensch den Mond betrat. All

20

