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Wildwestkaff
als Dope-City

Ehrbarer Farmer
baute Gras an

Hope (wps/taz) — Das 150
Einwohner zählende Wild-
westkaff Hope in New Mexico
ist voneinerh Skandal besonde-
rer Art erschüttert worden: Auf
einer FarmstießenBundespoli-
zisten auf die größte Marihua-
na-Pflanzung inder Geschichte
New Mexicos. 40.000 Pflan-
zen mit einem Verkaufswert
von 80 Millionen Dollar hatte
der in Hope als fleißiger und
ehrbarer Farmer angesehene
Lewis Doepp Crockett auf sei-
nem vom Staat gepachteten
Land angebaut. Die Polizei
teilte mit, daß es nicht nur die
größte Marihuana-Pflanzung
sei.diesiejemalsgefundenhät-
ten, sondern auch die modern-
ste. Teure Bewässerungs- und
Düngeanlagen und das gün-
stige Klima ließen die Pflanzen
prächtig gedeihen. Der glück-
lose Farmer — das Marihuana
sollte in zwei Wochen geerntet
werden—und seine Frau wur-
denaufKautionbis zum Prozeß
freigelassen, die Pflanzen wer-
den vermutlich abgebrannt.

Entführungsdrama auf See
Palästinensische Piraten drohen mit Erschießung der Passagiere /Angeblich erste Geisel „hingerichtet"/

v Freilassung von Gefangenen in Israel gefordert I PLO distanziert sich
Rom/Kairo (ap/afp/dpa) — Die Entführer des italienischen Kreuz-
fahrtschiffs „ Achille Laura" haben nach eigenen Angaben am Dienstag
die erste der rund 400 Geiseln getötet und gedroht, weitere zu erschie-
ßen . Meldungen des libanesischen Phalangesenders zufolge hat das pa-
lästinensischeKommandoamfrühenDienstagnachmittagmitder „Hin-
richtung" einer zweiten Geisel gedroht und damit indirekt die Ermor-
düng einer ersten bekanntgegeben. Dem Sender zufolge verlangten die
Entführer ultimativ, daß sich die Botschafter der Bundesrepublik, der
US A und Großbritanniens zusammen mit einer Eskorte des Internatio-
nalen Komitees des Roten Kreuzes zu Verhandlungen an Bord einfin-
den. • .... , ' • . ' .'• ' . • • . • . . • " • . - - . • •.•••.••,

Bei Redaktionsschluß lagen zahlreiche widersprüchliche Meldun-
genüber die Entführung desSchiffes vor. Es war zunächst nichtklar, ob
wirklich eine Geisel erschossen worden war und wo sich das Schiff be-
fand. ' ." .••' "' • ' • •• .; , •• ;••• . • , - . , , •, •

WiederKapitändesSchiffes, GerardodiRosa, Montagnacht gegen-;
über ägyptischen Hafenbehörden mitteilte, hätten sich die Entführer als
Mitgliederder Palästina-Befreiungsfront (PLF) bezeichnet Sie forder-
ten über Funk die Freilassung von 50 palästinensischen Gefangenen in
Israel. FürdenFall einergewaltsamen Befreiungsaktion drohtensie mit
der Sprengung des Schiffes. Nach Angaben aus Rom habe der Kapitän

über Funk erklärt, daß alle Passagiere unversehrt in ihren Kabinen
seien. Das Schiff dürfte Lebensmittel für sechsbis acht Wochenan Bord
haben. ., .-..-.

Die „Achille Laura" soll sich am Dienstagnachmittag 12 Meilen vor
dem syrischen Mittelmeerhafen Tartus befunden haben. Derartige
Rundfunkmeldungen wurden zwar von den dortigen Hafenbehörden
bestätigt, in Kairo und Rom jedoch zunächst nicht.

Die betroffenen Regierungen bildeten Krisenstäbe. Der Sprecher des
Weißen Hauses in Washington, Speakes, erklärte, die USA hätten mit
anderen Regierungen „angemessene Aktionen zur Beendigung dieses
terroristischen Akts" abgesprochen. Die US-Botschaften in Rom,
Kairo, Damaskus und Tel Aviv hätten Kontakte mit den jeweiligen Re-
gierungen aufgenommen. .

Aus dem Auswärtigen Amt in Bonn verlautete am Dienstagnachmit-
tag, ein Schiff mit PLO-Leuten an Bord habe von Port Said aus Kurs auf
die „Achille Laura" genommen. Offenbar wollten die PLO-Leute die
Entführer dazu bewegen, ihren Piratenakt friedlich zu beenden. Diese
Information sei von dem in Bonn gebildeten Krisenstab empfangen wor-
den. Das Außenministerium stehe in Kontakt mit PLO-Vertretern in
Bonn« _ :
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Sicherheitsbeamter
lief Amok

Ein tunesischer Sicherheitsbeam-
ter hat einer Meldung der offiziel-
len Nachrichtenagentur des Lan-
des zufolge am Dienstag auf der In-
sel Dscherba das Feuer auf eine
Menschenmenge eröffnet. Dabei
wurde ein Mann getötet und meh-
rere Menschen, darunter mehrere
Juden verletzt. Der Amokläufer,
der „den Verstand verloren hatte",
sei überwältigt worden. Der Zwi-
schenfall kam eine Woche nach
dem israelischen Luftangriff auf
Tunis.

Autor Lothar Späth
Der baden-württembergische Mi-
nisterpräsident Späth hat versucht
ein Buch zu schreiben. Was dabei
herausgekommen ist steht auf

Seite9.

Formaldehydin
deutschenWürsten

Was hat Formal(iehyd in der Wurst
zu suchen? Das fragt sich auch die
Staatsanwaltschaft. Der Metzger
meint: „Ein Unglück!"

Bericht auf Seite 2

R I C H I E
Spätestens seit seiner Rede zum 8. Mai ist

Bundespräsident Richard von Weizsäcker als
Autor Oberaus gefragt. Selbst Linke, die ihn
früher ablehnten, empfinden den populären

'- v Bundespräsidenten als wohltuendes
intellektuelles Gegengewicht zur Tumbheit eines

H. Kohl. Zur Eröffnung der Frankfurter
Buchmesse stellt die taz exklusiv Richard von
Weizsäckers Thesen über deutsche Kultur und

Politik sowie zum Standpunkt der Intellektuellen
in der Bundesrepublik zur Diskussion: „Das Ziel

ist der Mensch."

Selten 12 und 13
Zum Weizsäcker-Besuch In Israel

siehe Seite 3

Juden wären „auch so"
umgebracht worden

Im Hamburger NS-Prozeß plädierte die Staatsanwaltschaft für schuldig, aber
straffrei IEhemaliger Kompaniechef wegen Beihilfe zum Mord angeklagt

USA verhindern
Friedensvertrag
US-Delegation nach Mittelamerika geschickt,

um Vertragswerk der Contadora zu unterlaufen
Hamburg (taz/ap) — In einem
NS-Prozeß vor dem Landgericht
Hamburg hat die Staatsanwalt-
schaft dafür plädiert, den Ange-
klagten für die Beihilfe zum Mord
an 500 Juden schuldig zu spre-
chen, aber von einer Bestrafung
abzusehen. Begründung: Die Ju-
den wären „auch so" umgebracht
worden, ganz gleich, ob der jet-
zige Angeklagte damals dabei war
oder nicht. So Oberstaatsanwalt
DuhnamMontaginseinemPlädo-
yer.

Angeklagt in diesem Prozeß ist
der Polizeidirektor und Leiter der
Landespolizeischule Hamburg im
Ruhestand, Otto Siemers. Ihm

wird vorgeworfen, als Chef der9.
Kompanie des SS-Polizeiregi-
ments 17 an der Erschießung von
Juden beteiligt gewesen zu sein.
Dieser Tatvorwurf ist für die
Staatsanwaltschaftdurchden Pro-
zeß geklärt worden. Es sei durch
Zeugen und durch die Aussagen»
des Beschuldigten bewiesen, daß
Siemers im Frühjahr 1944 die un-
gestörte Durchführung einer
Massenerschießung gewärlei-
stete. Seine Aufgabe sei es gewe-
sen, „die Opfer in Schach zu hal-
ten". Siemers selbst hatte ausge-
sagt, daß er das Lager „gesichert"
habe.

Trotz dieser Tatbeteiligung

will der Ankläger Siemers nicht
bestrafen, was Oberstaatsanwalt
Duhn in neun Punkten begrün-
dete. Es müsse berücksichtigt
werden, so Duhn, daß es sich bei
den Nazis um ein Terrorregime
gehandelthabe und daß die Morde
an den Juden auch ohne Siemers
Mithilfe verübt worden wären.
Siemers sei kein direktes juden-
feindliches Verhalten vorzuwer-
fen. Siemers habe sich in Lublin in
einer „notstandsähnlichen'Situa-
tionderBeihilfe" befunden, hinzu
käme die „Einmaligkeit derSitua-
tion" und die „überraschende Be-
fehlserteilung".

Fortsetzung auf Seite 2
Kommentar auf Seite 4

San Jose(afp) — Die Regierung
von US-Präsident Ronald Reagan
ist aktiv bemüht, eine Unterzeich-
nung des von der Contadora-
Gruppe ausgearbeiteten mittel-
amerikanischen Friedensvertra-
ges zu verhindern. Nicaragua
hatte am Montag seine Bereit-
schaft zur Unterzeichnung des
Vertrages bekräftigt. Wie aus si-
cherer diplomatischer Quelle in
San Jose" verlautete, besuchte in
der vergangenen Woche eine US-
DelegationdesNationalenSicher-
heitsrates (NSC) alle Länder Mit-
telamerikas mit Ausnahme Nica-
raguas. Sie habe die Regierungen
von El Salvador, Honduras, Gua-

temala und Costa Rica aufgefor-
dert, die Contadora-Friedensakte
nichtzu unterzeichnen, daandern-
falls die Möglichkeiten der ameri-
kanischen Politik in der Region
stark beschränkt wären, hieß es.

Der endgültige Text des regio-
nalen Friedensvertrages soll bis
zum 20. November ausgearbeitet
werden.

Trotz hartnäckigen Schwei-
gens von seiten der betroffenen
Regierungen konnte afp jedoch
aussichererQuelleinzweidervier
Staaten eine Bestätigung für den
Besuch der NSC-Delegation er-
halten.

Fortsetzung auf Seite 6

Flugzeugteil fällt
vom Himmel

Ein 20 kg schwerer. Flugzeug-
bremsschuh ist am Dienstagvor-
mittag in London auf einen Obst-
und Gemüsemarkt gefallen. Zum
Glück wurde niemand verletzt. Ein
belgisches Flugzeug hatte zum
Landeanflug angesetzt, als eines
der Räder seinen Bremsschuh ver-
lor. Dieser durchschlug das neu er-
richtete Dach des stark besuchten
Covent-Garden-Marktes. Kurz
nach der Landung des Flugzeuges
verlor ein zweites' Rad seinen
Bremsschuh. Die Landung der Ma-
schine sei dennoch geglückt.

Tottenhamnach
derStraßenschlacht

Nach der schweren Straßen-
schlacht in der Nacht auf Montag
sprach unser Korrespondent in
London mit Bewohnern des um-
kämpften Viertels im Londoner
Stadtteil Tottenham.

Bericht auf Seite 6

Leckim Waggon:
Giftliefaus

Auf dem Güterbahnhof Bebra
(Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist
durch .Erschütterungen während
der Fahrt" ein Kesselwaggon eines
DDR-Güterzuges undicht gewor-
den. Ein Bundesbahnbeamter hatte
die heraustrppfende Flüssigkeit—
Nitrobenzol, ein gefährliches Blut-
und Nervengift — bemerkt. Die
ausgetretenen Mengen seien an-
geblich so gering gewesen, daß
keine Gefahr bestand, erklärte
dazu der Sprecher der Deutschen
Bundesbahn.
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RICHARD VON WEIZSÄCKER

DASZIEL IST DER MENSCH
Über deutsche Kultur und die Aufgaben der Politik

Wer die bisherigen Buchveröffentlichungen des Bundespräsiden-
ten kennt, den wird es nicht überraschen, daß Richard von Weiz-
säcker jetzt in der taz veröffentlicht. Sein 1983 erschienenes Werk
„Die deutsche Geschichte geht weiter" beginnt in der Einleitung
mit dem Zitat eines „ungenannten Autors der linken alternativen
'taz' zum 17. Juni". Der Bundespräsident weiß anscheinend ge-

nausogut wie andere Politiker, daß die taz in so ziemlich allen bun-
desdeutschen Redaktionen und Verlagen gelesen wird. Dies
schien, zumal im Zusammenhang mit der Buchmesse, ausschlag-
gebend zu sein, auch wenn wir immer noch eine auflagenschwa-
che Zeitung sind. Wir fühlen uns geehrt.

/"^ eist, Kultur, Wissenschaft
C7 und alles, was sich unter dem
etwas unklaren Namen der Intel-
lektuellen vereinigt, haben in tra-
ditioneller Weise eine kritische
Distanz zur politischen Macht. Es
ist Aufgabeder Parteien, die Intel-
lektuellen zu diesem Grundkon-
sens einzuladen und ihn ihnen zu
erleichtern. Es gilt einer Gefahr
immer wieder entgegenzuarbei-
ten, die darin besteht, daß kriti-
sche Geister sich der Neigung hin-
geben, über das Unvollkommene
auf der Welt zu verzweifeln. Ich
teile nicht die Abneigung vieler
gegen ein Eingreifen von intellek-
tuellen in Wahlkämpfe zugunsten
einer bestimmten Partei. Ich finde
es besser, sie zu integrieren, und
sei es auch nur in Wahlkämpfen.
Belehrung brauchen sie von unse-
rer Seite wahrlichnicht.Wosieer-
folgt, wirkt sie oft umgekehrt als
beabsichtigt, . , , !

- BeiKleist, im „Prinz von Hom-
burg", wendet sich Natalie gegen
den Großen Kurfürsten, der den
Prinzen und Sieger von Fehrbellin
in unerbittlicher Rechtsanwen-
dung vor Gericht stellen will. Sie
spricht aus, worum es in der Aus-
einandersetzung im Kern geht:
„Erst, weil er siegt, ihn kränzen,
dann enthaupten, das fordert die
Geschichte nicht von Dir; das
wäre so erhaben, lieber Onkel,
daß man es fast unmenschlich nen-
nen könnte." Damit stellt sie nicht
das Prinzip, sondern das mensch-
liche Schicksal in den Mittel-
punkt. Sie verkennt dabei keines-
wegs den Rang und den Wert von
Recht und Gesetz, von Ordnung
und Pflicht. Aber sie erkennt, daß
darauf allein kein Staat zu bauen
ist, den seine Bürger lieben könn-
ten. Nun haben wir uns im Laufe
der Geschichte schonoftan verän-
derte Lebensbedingungen, ge-
wöhnt, die gestern noch als uner-
träglich galten. Es ist ja erstaun-
lich, wie schnell die Argumenta-
tionen manchmal wechseln.
Wenn wir unstier Verfolgung des
freien Geistes während der Dikta-
tur besinnen, werden wirdie Frei-
heit jedes Gedankens und jeder
Kritik schützen, so sehr sie sich
auch gegen uns selbst richten mag.
Ein wahrhaftiges Verhältnis zur
Vergangenheit, ein Gefühl der
Verantwortung für die Gefahren
undChancenunsererZeitundeine
ständige geistige Anstrengung im
Umgang mit den Gaben unserer
Kultur—in diesem Umfeld liegen
Standort und Aufgaben der Deut-
schen. Es gehört Mut dazu, diese
allzulangverdrängteSpurzur Dis-
kussion zu stellen. Zunächst ist es
ein naturgegebener Sachverhalt,
deutsch zu sein. Diese Natur der
Sache ist die Natur des Menschen
selbst. Reiner Kunze schreibt:
„Ich bin ein Deutscher. Die
Grenze, die Deutschland teilt,
'ging und geht durch mich hin-
durch... ich habe den Staat ge-
wechselt, nicht die Nation. Und
erst recht nicht meine Identität."
Es gibt eine starke Überlieferung,
die mich als Deutschen durch-

Es hat in der Redaktion Debatten
über den Abdruck seines Beitrags
gegeben. In der Vergangenheit ha-
ben wirwiederholtdenDiskursund
die Politik des Bundespräsidenten
kritisiert, insbesondere, was die
WeißwaschungderRolleundFunk-
tion seines Vaters im Dritten Reich
betraf: .Er war Diplomat und ent-
schied sich nach langen Beratun-
gen, im Dienst zu bleiben und
kriegsverhütend auf den Kurs des
Dritten Reichs einzuwirken",
schreibt Richard von Weizsäcker
beispielsweise in seinem oben er-
wähnten Buch. Wir sind der An-
sicht, daß das schlichtweg nicht
wahr ist (vgl. taz vom 10.11.84).
Auch zu Weizsäckers Person haben
wir wiederholt kritisch Stellung be-
zogen, beispielsweise gegenüber
seinerPolitikauf. Gutsherrenart".

SeitseinerRedezum8. Maialler-
dings (abgedruckt in Weizsäckers
neuestem Buch . Von Deutschland
aus "—beiSiedler—,außerdemauf
einer Philips-LP erhältlich) ist der
Bundespräsident nun auch
Bestsellerautor — die phänome-

nale Nachfrage nach der Rede, die
in wenigen Tagen Hunderttausen-
der-Auflagen erlebte, katapultierte
sie auf Platz Zwei auf der Liste der
amschnellstenakzeptierten Medie-
nereignisse. In kürzerer Zeit mehr
.Kontakt* als der Präsident hatte
im Sommer 1985 laut Statistik nur
Ottomit dem Film.Otto". Richard
von Weizsäcker ist mittlerweile in
einemMaßepopulär, daßauch vor-
dem ihn ablehnende Linke langsam
ihre Meinung ändern und Weizsäk-
kerals wohltuendes intellektuelles
Gegengewicht gegenüber der
Konischen Tumbheit empfinden.
Die politische Diskussion in der
Bundesrepublik ist in den letzten
Jahren offenbar in einem Maße auf
den Hund gekommen, daß man es
schon honoriert, wenn ein Politiker
nur in der Lage ist, einen halbwegs
zusammenhängendenGedankenzu
äußern.

Wir stellen hier Weizsäckers
Thesen zum Verhältnis von Kultur
und Politik sowie zum Standort der
Intellektuellen in Deutschland zur
Diskussion: Die taz ist so frei!

Am Samstag, 12.10. taz-speziai: 16 Sonderseiten zur
Buchmesse

Garcia Marquez über LIEBE IM ALTER, die Japanerin
Taeko Köno auf KNABENJAGD; Mishima und die
LEHRE DER LEERE; P.P.Zahl über DAS GEISTER-
HAUS; H.D.Heilmann gegen den STROMLINIENTU-
CHO; 100 Jahre Ezra POUND; Borussia BOELL gegen
SC SIMMEL 0 :1; Ivan Goll SODOM BERLIN...

Die taz auf der Buchmesse:
HALLE 5, Erdgeschoß, H 149

dringt. Ich bin Deutscher, wie ein
Franzose ein Franzose ist oder ein
Italiener einItaliener. Dies ist we-
der ein Makel noch ein Verdienst.
Man hat es sich nicht ausgesucht,

1 genausowenig wie die Zeit, in der
man lebt, und die einen prägt...
Mein Deutschsein tritt mir in der
historischgewachsenenForment-
gegen, die es in meiner Zeit ange-
nommen hat. Ich werde durch sie
bedingt, aber ich bin ihr nicht wil-
lenlos ausgeliefert. Denn der
Mensch ist frei. Auch wenn er
nicht über Zeit und Ort seiner Ge-
burt verfügt, sokannerdoch seine
Zeit beeinflussen und ändern...
Die Frage, was das eigentlich sei:
deutsch?, ist dann eine Frage, die
ich vor mir selbst und vor der Ge-
schichte beantworten muß. Mein
Deutschsein ist also kein unen-
trinnbares Schicksal, sondern
eine Aufgabe. Das liegt an unserer
Lage in der Mitte des Kontinents.

Wir sind nicht nur der Osten des
Westens, sondern auch der We-
sten der Mitte. Einfach und be-
quem ist dies für niemanden. Eine
prägende Rolle für Selbstbewußt-
sein und Identität der Deutschen
spielt die Kultur. Gemeint ist, daß
Menschen sich zugehörig fühlen.

Kant und Goethe, Lessings Natio-
naltheater, Herders Kulturbegriff
sind beredte Zeugnisse dieser Be-
strebungen. Sie gaben den Deut-
schen das Bewußtsein, einer ge-
achteten Kulturnation anzugehö-
ren. Hölderlin nennt die Deut-
schen „tatenarm und gedanken-
voll". Der Gedanke schweift zu-
rück oder voraus, die Tat aber ge-
schieht hier und heute. Die Deut-
schen, sagtNietzsche, siesind von
vorgestern und von übermorgen
—siehabenkeinHeute. Und Tho-
mas Mann beschwört diedeutsche
Innerlichkeit, die Musikalität der
Seelealsschönstedeutsche Eigen-
schaft. Doch schon Schiller hatte
geklagt: „Deutschland? Aber wo
liegt es/Ich weiß das Land nicht zu
finden. / Wo das gelehrte beginnt,
hört das politische auf." Diese
Worte sind heute so gültig wie da-
mals. Immer wieder erwarten wir
von der Kunst, daß sie uns helfen
soll, die Zeichen der Zeit zu ver-
stehen. Wir erwarten Antworten
von ihr auf die Fragen nach dem
Sinn und Ziel des Lebens. Eben
deshalb aber dürfen wir nicht die
Künstler dafür prügeln, daß sie
uns scheinbar unverständliche
Antworten liefern, wenn wir es
sind, die die unbeantwortbaren
Fragen stellen. Nicht die Künstler
tragen die Schuld, wenn sich im
Denken und Handeln der Welt Ir-
rationalität, Ratlosigkeit und Ge-
fahr zeigen. Vielmehr halten sie
dieser Welt nur den Spiegel vor.

Die kollektiven Lösungen
machen die Menschen
nicht freier
Die Zeit ist unruhig, die Unsi-

cherheitgroß. Das Vertrauenzwi-
schen Bürger, Parteien und Staat
ist bitter nötig. Der Bürger läßt

sich nichts vormachen. Wenn die
staatliche Politik ihn unterschätzt
und seine eigenen Kräfte verküm-
mern läßt, wird auch er nicht mit
Zutrauen antworten. Die großen
Probleme der Zeit wären lösbar,
wenn wir Menschen in der Lage
wären, persönlich und politisch
gemäß der Bergpredigt zu han-
deln. Wie EberhardJüngeles sagt:
In Christus istzugunstendesMen-
schen entschieden. Der Mensch
will sich in seinem Leben selbst
verwirklichen. Dabei kann er die
Erfahrung machen, daß seine
Kraft begrenzt ist, und daß es jen-
seits dieser Grenzen eine Wirk-
lichkeitgibt, überdieernichtver-
fügt. Transzendenz nennen wir
das.

Der Sozialismus aber sah und
sieht sich bis heute als die politi-
sche Kraft, welche in der Konti-
nuität des Fortschritts der Ge-
samtgeschichte steht (vgl. Brakel-
mann, Lutherische Monatshefte
1975,474). Was heißt hier Fort-
schritt? Mit diesem Ausdruck
meinen wir ein Werturteil, wenn
wir unser Fortschreiten in der Ge-
schichte beschreiben. Wir können
Geschichte nicht beliebig an- und
abdrehen wie einen Garten-
schlauch. Aber Probleme haben
wir schon, und zwar große und
wachsende. Siehaben wieder, wie
im 19. Jahrhundert, mitdemMen-
schen und seinen gesellschaft-
lichen Verhältnissen zu tun, nur
ganz anders als damals. Zu jener
Zeit war der Mensch nur allzu oft
ein leidendes Objekt der Verhält-
nisse. Das ergab massive Unfrei-
heit. Heute gibt es neue, schwerer
greifbare Gefahren der Freiheit:
Da gibt es zum Beispiel Leute,
welche die Herrschaft von Men-
schen über Menschen beseitigen
wollen. Was sie aber an ihre Stelle
setzen, ist nicht ein Paradies der
Gleichen, das es gar nicht gibt,
sondern die Herrschaft des Kol-
lektivs über den Menschen, etwa;
an einigen Fachbereichen hessi-
scher Universitäten. Das macht
die Menschen nicht freier. Die
kollektiven Lösungen bieten
keineausreichendeGewährfürei-
nenreibungslosen Ablauf. Dasbe-
weisen nicht nur Fluglotsen.

Die Freiheit der Person, Le-
benserfüllung, Freude und Glück
hängen davon ab, daß der Mensch
selbst sich entfalten kann. Dazu
gehört der Freiraum zum eigenen
Urteil und zur persönlichen Ent-
scheidung, in der freien Zeit und
im Beruf. Freiheit dieser Art wird
nicht nur von Minderheiten ge-
würdigt, die über materiellen Be-
sitz verfugen oder sich zu geistig-
politischen Eliten zählen; sie wird
vielmehr von allen geschätzt. Der
freie Mensch braucht eine Chance
zur Aktivität. Jeder soll haben,
was ihm zukommt. Geschenkt
wird nicht. „Mit majestätischer
Gleichheit verbieten die Gesetze
den Armen und den Reichen, zu
betteln, Brot zu stehlen und nachts
unter den Brücken zu schlafen",
so drückte ein berühmtes dichteri-

sches Kampfwort aus Frankreich
das hier behandelte Problem aus.
Auf diesem Weg sind im Laufeder
'Zeit entscheidende Fortschritte
erzielt worden. Das ist gut, daran
gilt es festzuhalten.

Den WegindleZukunft
kennt niemand

f skommtmeinem Amtzu, Fra-
gen zu stellen und die Arbeit

für Antworten auf sie zu ermuti-
gen, nicht aber Rezepte anzubie-
ten. Jeder, der sich hier bei uns öf-
fentlich äußert, sollte sich stets
darüber Rechenschaft ablegen, ob
er mit dem, was er sagt, vor den
Deutschen in der DDR bestehen
kann; das ist wichtiger, als daß er
mit seinen Worten im eigenen hie-
sigen Kreis Beifall findet. Man
hört drüben sehr genau hin, was
bei uns alles gesprochen wird, re-
gistriert mit feinen Antennen.

Trotz doppelter Randlage bleibt
Deutschland von den Bedingun-
gen seiner Lage in der Mitte Euro-
pas geprägt. Zwar ist diese Mitte
geteilt, aber sie bleibt Mitte. Es ist
unsere Sache, dem Begriff
„deutsch" einen Inhalt zu geben.
Geschichtliche Erfahrung und
Geographie erlauben uns Deut-
schen nicht, nach oben oder unten
auszusteigen. Es gibt nur einen
Ausstieg, nämlich den mit dem
Kopf in den Sand. Wir sind Men-
schen wie andere auch, und wie
alle lieben wir unsere Heimat.

Heimat aber ist, so heißt es, nicht
nur dort, womangeborenist. Hei-
mat ist der Ort, wo man in Verant-
wortung genommen wird und wo
man verantwortlich sein kann.
Gewiß, derGeistweht, woerwill,
und es wäre vergeblich, den Fluß
der Ideen planen oder steuern zu
wollen. So schön Teneriffa ist und
so wichtig das Silicon Valley für
unsere Entwicklung auch sein
mag.derNeuaufbauder Sempero-
per in Dresden und das Leben der
christlichen Gemeinden in der
DDR berühren auch uns zutiefst.
Dies gilt nicht nur für die großen
Zeugnisse aus der Vergangenheit,
für die Dome inNaumburg, Erfurt
und Güstrow, für den Geist aus
Wittenberg und Weimar, für die
Musik aus Leipzig und Dresden.
Es kennzeichnet auch die heutige
lebendige Wechselwirkung. Mar-
tin Walser meint, wir müßten uns
mit dem Gang der Geschichte ver-
bünden. Das kann eine fruchtbare
Wechselwirkung zwischen uns
und unserer Geschichte werden,
unabdingbar gehört dazu der Dia-
log mitderanderenSeite. Die Aus-
sagen vonChristaWolfz.B. haben
auch für uns im Westen eine be-
stimmende geistige Bedeutung.
Man denke nur an ihre Frankfurter
Kassandra-Vorlesungen. Auf die
Dauer ist das aber wirkungslos,
zumal weder Kraft noch Wille zu
neuen Prioritäten dahinterstehen.
Hinzukommt, daß Kassandrakein
Erfolgsmodell füreinendemokra-
tischenPolitikerist. Die Botendes
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Unheils werden nicht gehört, son-
dern erschlagen. Immer wieder ist
es in der Geschichte zu kriegeri-
schen Auseinandersetzungen ge-
kommen, vielfach gegen den Wil-
len der beteiligten Völker und Re-
gierungen, vielfach aus Mißver-
ständnissen, Irrtümern oder Ver-
sehen. Niemand weiß, wie wir es
schaffen werden, neuen Katastro-
phen zu entgehen. Den Weg in die
Zukunft kennt niemand. Unzurei-
chende InformationenundVorur-
teileerzeugenwechselseitigunbe-
gründete Angst, die nicht weniger
gefährlich sein kann als Rüstung.

Auch fördert es den Frieden nicht,
die Welt in gut und böse einzutei-
len. Heut sind die Stimmungen
von einem Zeitgeist geprägt, der
zwischen Zukunftsangst und Op-
timismus hin- und herschwankt.
Seine heftigen Ausschläge sind
kein sehr stabiles Zeichen. Seinen
deutlichsten Ausdruck findet das
Mißverständnis von Gegenwart
und Zukunft vielleicht im Gebur-
tenrückgang der letzten fünfzehn
Jahre. In Australien haben Ärzte
aus einem monatelang tiefgekühl-
ten Embryo ein Kind entwickelt.
Eine amerikanische Zeitschrift
meinte dazu, die Embryos würden
hier „mit ebensoviel Respekt wie
gefrorene Erbsen" behandelt. Die
Forschung am Menschen ist Teil
der freien Wissenschaft. Aber die
Freiheit ist nicht schrankenlos.
Die Menschheit wächst zusam-
men wie nie zuvor. Wissenschaft
und Technik, Nachrichten und
Waffen, Produktion und Konsum •
überschreiten die herkömmlichen
Grenzen. Was wir hören und wis-
sen, was wir können und sollen,
das alles umspannt den Erdball.
Der Aufstieg führte zu Wohl-
stand. Sind wir ihm gewachsen?

Nun, ich glaube, es ist Romantik
oder Schlimmeres, wenn wir ge-
gen Sicherheit und Besitz in der
Meinung zu Felde ziehen, sie wä-
ren vom Teufel. Weraufder Auto-
bahn immer links fährt, ist früher
amZiel seinerKräfteund betrogen
um den Gebrauch seiner Gaben.

Wir können oft mehr, als wir dür-
fen. Das gilt nicht nur für die Be-
nutzungderBombeundfürdieGe-
schwindigkeit unserer Fahr-
zeuge. Das gilt ebenso für die Be-
herrschung der eigenen Lebens-
kraft. (Die 680.000 Mitbürger,
die im letzten Jahr das Sportabzei-
chen erworben haben, werden
auch mir als gutes Beispiel die-
nen.)

Wirtschaftlich fahren wir
schneller bergab als seit einem
Vierteljahrhundert. Die Polari-
sierung wächst. Die Zahl der
Wechselwählersteigt. DieGesell-
schaft gerät in Unordnung. Den
Menschen fehlt die Orientierung.
Von materiellen Ansprüchen al-
lein kann der Mensch auf die
Dauer nicht leben. Er braucht eine
weitergehende Orientierung und
sucht verständlichere Antworten
auf Fragen nach dem Sinn und Ziel
eines freien Bürgerdaseins. Es
gibt bei uns eine große Aktivität
der Bürger. Man kann eingestärk-
tes Bürgerbewußtsein, verbunden
mit einem geschwächten Staatsbe-
wußtsein,beobachten. Undgibt es
bei den Bürgern wirklich so wenig
Gemeinsinn, wie man oft hören
kann? Ist es wahr, was in Magazi-
nen zu lesen ist? Unsere Aufgabe
ist es doch, Lebensbrücken zu
bauen. Die Orientierungen, um
die es in einer sich wandelnden
Weltdabeivorallemgeht, sindzu-
nächst einmal kultureller und hu-
maner Art. Hierzu brauchen wir
den intensiven Dialog zwischen
Intellektuellen, Kirchen, Verbän-
den.ja allen lebendigen Kräften in
unseren Gesellschaften und nicht
zuletzt der Jugend, die unruhig
und erwartungsvoll in die Zukunft
blickt. Mit vielfältigen Motiven
sucht sie in vager Form eine alter-
native Politik oder überhaupt ein
alternatives Leben. Und wenn
junge Menschen eine Alternativ-
kultur aufbauen, dann folgen sie
damit zunächst einmal dem

Wunsch jeder neuen Generation,
nämlich dem, daß sie ihre Welt
selbst in die Hand nehmen wollen.
Der Bürger — so sagte mit einer
vonihnen—wird versorgt, erwird
entsorgt, er kann unbesorgt sein.
Aber kann er auch genügend mit-
sorgen, miterleben, mitarbeiten?
Solche Fragen ernst nehmen, das
halte ich für unsere Aufgabe.

Wenn er aber in einer Welt leben
soll, die ihm diese Erfahrung be-
streiten und alles weltlich erklären
will,dannreagierterdaraufoft mit
einer Flucht; zuletzt flieht er in
Sekten und in den Fanatismus.
Dies ist nicht auf den christlich ge-
prägten Teil der Welt beschränkt;
wir findenes im Abendland undim
.Morgenland. Was folgt daraus?
Ganzgewiß keinAuftragzu religi-
öser Verkündigung. Am Ende

zu bestehen. Sie fragt nach einem
humanen Maßstab für die Anwen-
dung wissenschaftlicher und tech-
nischer Fähigkeiten. Die betrifft
die Kultur im Umgang von Men-
schen mit Menschen, mit Dingen
und mit der Zukunft. Ein Kreis
kümmert sich um die Verantwor-
tung der Wissenschaft, ein ände-
rer um die Überwindung verhärte-
ter beruflicher Standesauffassun-
gen, ein dritter um persönliche
Sauberkeit einer Partei, ein vier-
ter um Fragen der Wirtschaft, ein
fünfter um die kommunalpoliti-
schen Voraussetzungen. Jetzt
geht es um die Fragen, die jeden
bewegen und die vor allem durch
Junge gestellt werden: Wozu hin
ich da? Werde ich überhaupt ge-
braucht und wofür? Viele wollen
nur träumen. Wieder andere be-
gehren auf. Nun sehen sie die Zeit

scher Öffentlichkeit die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung „jene fdGo"1

nennt, „die für einen Großteil der
kritischen Generation längst zu ei-
ner Panzerfaust des Staates ge-
worden" ist, und der in der Beru-
fung auf Familiensinn nur einen
Rückgriff auf autoritäre Herr-
schaft sah. Oder, kompromißlo-
ser, der Berliner Schriftsteller Pe-
ter PaulZahl. Vorkurzemäußerte
er sich in einem senatsamtlichen
Berliner Drogenrundbrief zur
Frage, ob Hasch verboten werden
sollte. Zahl verneinte diese Frage,
sprach aber zugleich voller Ver-
achtung von dieser Droge. Denn
Hasch führe, so Zahl, zu keinen
Aggressionen. Was wir aber
brauchten, sei Haß. Zahl meint,
Haß müsse Bestandteil des Kam-
pfes gegen unsere politische Ord-
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gehtesdannumdieBekehrungder
Strukturen, nicht des Menschen.
Nein, die Fragen nach den Werten
und Zielen für jung und alt, Wer-
ten, die jenseits der nur materiel-
len Ansprüche liegen, bewegen
und betreffen uns seit Jahren, und
zwar alle miteinander.

Das Wohl, das uns anvertraut
ist, weist auf das Dauernde im un-
aufhaltsamen Wandelhin, auf das,
was es in der Natur der Welt und
des Menschen zu bewahren gilt.
Es zielt auf eine Sittlichkeit, die
für sich in Anspruch nimmt, über
denTagunddieGenerationhinaus

heranreifen, um Utopien aller
möglichen Arten zu verwirkli-
chen. Dabei wollen die einen nur
selbst aus den bestehenden Ver-
hältnissen aussteigen. Andere
werbenmitihrenMusternodermit
friedlichen Kampagnen für ein al-
ternatives Leben. Es gibt aber
auch eine Minderheit von Dritten,"
die das Ziel verfolgen, Herrschaft
von Menschen über Menschen ab-
zuschaffen odermitanderenParo-
len aufzuwiegeln. Dabei macht
ein giftiger Bazillus auch vor gei-
stig geschulten Köpfen nicht halt. •
Zu denken ist beispielsweise an
Walter Jens.dervorgroßerpoliti-

antwortungsbereiche als auch die
bunte Reihe, sei es, um konkrete
Dinge vorzubesprechen, sei es
auch, um neue Bekanntschaften
und Freundschaften zu schließen.

Je mehr bloße Zweckbündnisse,
vorübergehende Beziehungen un-
ter Menschen entstanden sind, de-
sto mehr wächst zugleich ein tiefes
Verlangen nach Entschiedenheit,
nach Verbindlichkeit und Dauer,
nach etwas anderem als dem Ma-
nagement von Beziehungskrisen,
nach Bindung, Wärme und Liebe.
Es geht um partnerschaftliche
Ehe. Unser Wille zu dieser Part-
nerschaft ist keine opportunisti-,
sehe Episode von vorübergehen-
der Dauer und schon gar kein Ge-
gensatz zu unserer deutschen
Identität, sondern vielmehr ihrun-
entbehrlicher Bestandteil. Frei-
lich, der Begriff der Identität ist
politisch abstrakt und unpräzis.

DasZIellstderMensch
Schneidende Widersprüche

kennzeichnen unsere politische
Lage. In dieser Lage sucht der
Bürger festen Boden unter den Fü-
ßen. Wenn es ernst wird, ist eine
politische Marschroute vonnöten,
die sich an gültigen Werten orien-
tiert. Tagespolitische Antworten
reichen nicht aus. Unglück,
Krankheit oder auch Verbrechen
haben nur allzuoft ihre wesent-
lichen Ursachen in den allgemei-
nen Bedingungen. Es gehört zur
politischen Verantwortung, sich
um die Ziele der Menschen zu
kümmern und im demokratischen
Wettbewerb auf sie einzuwirken.

Dabei ist es die erste bildungspoli-
tischeAufgabe.jedemseinenWeg
zu ermöglichen. Ein jedes Volk,
auch das mexikanische z.B., ist
unterwegs. Auch wir sind unter-
wegs. Es gibt keine universale
Modernität oder Identität, die wir
uns selbst zu verkünden oder zu
»exportieren hätten. Wir suchen
ständig unseren eigenen Weg der
Kultur. Das istentscheidend wich-

. tig. Es darfuns nichtin eineFront-
stellung gegen das technische
Zeitalter treiben. Erst recht ist er
kein unpolitischer Weg. Aber er
weist über Wissenschaft, Wirt-
schaft und Sicherheithinaus. Es ist
ein Weg, der in unseren eigenen,
uns eigentümlichen geistigen Be-
ziehungen gründet und der Politik
Kontinuität gibt. Kultur ist Poli-
tik. Kultur, verstanden als Le-
.bensweise und Weg, ist vielleicht
die glaubwürdigste, die beste Po-
litik. Dazugehört es.die Lage klar
und illusionslos zu analysieren,
übereinstimmende Interessen
auch unterGegnern zu suchen, die
Angst und die Schwächen beim
Gegner nicht zu übersehen, son-
dern ernstzunehmen, und Ver-

trauen zu bilden. Wir alle müsset
dazu mithelfen. Diese Sicht hat
eine verwandelnde Kraft. Als
Aufgabe der Solidarität gehört sie
doch mitten hinein in die Welt,
mitten hinein in den Alltag der Ge.
nerationenbegegnung, mitten
hineininParteitageundindiePoli-
tik.

Das Ziel aber ist der Mensch,
nicht die Gesellschaft. Wahrheit,
wie Kultur, lebt nicht in der ab-
strakten Idee, sondern im konkre-
ten Menschen. Kein Mensch be-
sitzt und verfügt über die Wahr-
heit. Aber es gibt Augenblicke, in
denen ihn die Wahrheit berührt.
Dann wirderseiner selbstgewahr.

Der Mensch findet zusichselbst in
seiner Kultur. Kultur ist Ger
schichte nicht von Ideen, sondern
vom konkreten, je einmaligen
Menschen. Das gilt es, positiv zu
registrieren. Der vorherrschende
Leitbegriff unserer Zeit aber heißt
Emanzipation. Dies führt, gleich-
vielobgewolltodernicht,zur Ver-
einzelung des Menschen. Denn
nun gerät der Mensch in die Ge-
fahr, sich aus seiner Natur selbst
heraus zu emanzipieren und damit
entwurzelt zu werden. (Walter
Kasper). Wir müssen heraus aus
der Beschäftigung mit uns selbst.

Sonst wird schließlich die Selbst-
beteiligung zum Prüfstein. In die-
sem Zusammenhang richten sich
besonders viele Fragen an die Ent-
wicklung der elektronischen Me-
dien. Werden uns die Gründer-
jahre der neuen Medien, wie man-
che meinen, das neue Heil brin-
gen? Kinder, die musisch erzogen
werden und schon früh das Gefühl
für Reim und Rhythmus bekom-
men, lernen später besser lesen.

Wer gut lesen kann, versteht und
verarbeitet überdies erwiesener-
maßen das Ferisehen besser. Wel-
che Rolle spielt neben dem erlern-
baren Wissen die Phantasie? Sie
ist kein musischer Winkel für ein
paar künstlerisch Begabte, son-
dern sie ist eine Lebenshilfe für je-
den von uns in der technischen
Welt. Ich bin kein sachverständi-
ger Liebhaber aller Schöpfungen
vonJosephBeuys. Aberichbinbe-
eindruckrvon seinem pädagogi-
schen Kunstbegriff. Die Sehn-
sucht des menschlichen Herzens
geht gewiß über eine Denver-
Clan-Koexistenz hinaus. Aber
wir dürfen uns nicht allein auf die
Stärke der menschlichen Natur
zur Selbstbehauptung verlassen.
Es genügt auch nicht, aufdieberu-
higende Statistik zu bauen, wo-
nach bisher nur 26 Prozent aller
Zuschauer beim Fernsehen noch
nie eingeschlafen sind. Ich ge-
stehe, auchichgehörenichtzu die-
ser standhaft wachen Minderheit.

Anzeige

nungsein. Diese und andere Reak-
tionen gibt es. Das alles ist so.

Aber ist das alles? Nein, mir
scheint, daß die Zeichen eher in
die umgekehrte Richtung deuten.
Wenn entsprechende Zeitungs-
meldungenzutreffen, die ich nicht
überprüfen kann, sagte im Wahl-
kampf eines nördlichen Nachbar-
landes vor einem Jahr der dortige
ehemalige Erziehungsminister:
Ziel sei nicht eine Wiese mit bun-
ten Blumen, sondern ein gleich-
mäßig geschorener Rasen. Hier
scheiden sich die Geister. Wir su-
chen zugleich die Nähe der Ver-
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