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„Von drauß’ vom Walde komm’ ich her –
Ich muss Euch sagen: Es graust mich sehr.
Allüberall in Regierungsspitzen
Seh’ ich Sprachverhunzer sitzen.“

Nicht doch, alder Santa. Du bist so 
19. Jahrhundert. Du Opfer. Das sind 
keine Sprachverhunzer, die sind 

mittendrin. Überall. Stylishe, woke Typen. 
Keine weißbärtigen rotberockten Zausel 
wie Du. Politik, Wirtschaft, Familie – das ist 
keine Retro-Party. Wattebart war gestern.

Am besten, Du machst Dich mit ein paar 
(für Dich) neuen Redewendungen locker, 
sonst wird die Kundschaft renitent und 
schickt Dich Voll-Horst mit Retouren-
Schein (60 Tage kostenloser Umtausch 
möglich wegen Pandemie) zurück an die 
Rent-a-Santa-Zentrale. Täte mir leid, wäre 
cringe, Dich so ablosen zu sehen.

Fangen wir ganz simpel an: Du klingelst 
bei der Familie, die Dich geordert hat, es öff-
net der Vater, Du adressierst ihn. Wie jetzt? 
Du adressierst ausschließlich Briefe? Mag 
schon sein, dass der Duden (unehelicher 

Urgroßcousin zweiten Grades von Wiki-
pedia) behauptet, adressieren bedeute „mit 
einer Adresse versehen, z.B. einen Brief 
adressieren“. Du aber adressierst gefälligst 
die Familie, die Dich bezahlt, mit einem Eis-
brecher-Spruch, der auch und gerade den 
Nachwuchs begeistert, zum Beispiel: „Na, 
alle wieder gut aufgestellt heute?“

Die Aufstellung ist gerade Gott. War es 
früher, als Du jünger warst, Trainersache, 
die Mannschaft möglichst gut aufzustellen, 
sind heute alle sowas von gut aufgestellt: 
Parteien, Kosmetikmarken, Pfarrgemeinde-

Boosterkuchen
Deutsche Szene: Sprache im technischen Zeitalter reloaded

Von Dagmar Reim
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räte, Stabhochspringerinnen, Wurstbuden. 
Kräht ein Politiker ins Mikro, sein Fähnlein 
Fieselschweif sei in jeder Beziehung gut auf-
gestellt, ist höchste Vorsicht geboten: Ob das 
sein Trainer – oder die Trainerin – weiß? Ob 
die Aufgestellten bereits davon erfahren ha-
ben? In den alten Zeiten, beim Mannschafts-
sport, führte unzureichend durchdachte 
Aufstellung gern zu Beinchenstellen – aber 
das ist ein anderes, absolut nicht weih-
nachtsmannkompatibles Thema.

Soll Dein Auftritt bei der festlich-weih-
nachtlich gestimmten Familie glücken, San-
ta, brauchst du nach fulminanter Begrüßung 

vor allem eins: ein Narrativ. Ohne Narrativ 
geht’s schief. Du wirst einwenden, das müss-
test Du Dir gar nicht erst draufschaffen, 
schließlich seist Du seit Jahrhunderten (!) 
anerkannter Marktführer im Geschichtener-
zählen (narrare = erzählen, wie der Lateiner 
sagt). Das ist geradezu candy-naiv. Keiner will 
nämlich noch was hören von Tannenspitzen, 
Lichtlein, Ruten, Jutesäcken sowie Deinen 
Wart-Ihr-auch-alle-brav-Geschichten. Du 
brauchst ein supidupi Narrativ. So wie Euro-
pa ein neues Narrativ braucht, der Grüne 
Punkt ebenfalls, der Junggesellen-Abschied 
und – nicht zu vergessen – Donald Trump.  

Ich bin ganz bei Dir (Lieblingsformulierung im  
Politsprech zu Parteifreunden, die gerade Voll-Stuss 
vortragen): Du wirst performen. Deine jahrhunderte-
lange Erfahrung ist der deal breaker.
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Regierungsarbeit werde ihre Par-
teien verändern, haben die wort-

führenden Kabinettsmitglieder von SPD, 
Grünen und FDP vorausgesagt. Angefügt 
werden muss, dass Olaf Scholz, Robert 
Habeck und Christian Lindner damit auch 
ihre Bundestagsfraktionen gemeint und 
zudem ihren innerparteilichen Machtan-
spruch bekundet haben. 

Es gehört – siehe Kohl, Schröder, Merkel 
– zu den Gesetzmäßigkeiten der Politik, dass 
die Partei des Kanzlers nicht aus der jeweili-
gen Parteizentrale, sondern aus dem Kanz-
leramt geführt wird – mit Parallelen bei den 
Koalitionspartnern. Und wenn es später 
dann doch anders kam, war das Ende nahe. 
Bundestagsabgeordnete haben nach diesem 
Führungsmodell den Auftrag, die Initiati-
ven der Bundesregierung – horribile dictu – 
„umzusetzen“. Die Parlamentarier von SPD, 
Grünen und FDP, darunter viele Neulinge, 
werden sich daran gewöhnen müssen. Eini-
gen wird es schwerfallen. Die wirklich Ein-
flussreichen der Koalitionsparteien haben 
sich im Kabinett versammelt. 

Nicht einer der bisherigen Vorsitzenden 
der Ampel-Fraktionen wollte sein Amt be-

halten, das doch angeblich eine Zentral-
stelle der Macht ist. Rolf Mützenich (SPD) 
wollte – vergeblich, wie sich erwies – Bun-
destagspräsident werden. Auch bei der 
Regierungsbildung ging er leer aus. Katrin 
Göring-Eckardt und Anton Hofreiter (Grü-
ne) wollten Minister werden. Es wurde ih-
nen verwehrt, und nun wurden sie mit min-
derbedeutsamen Posten abgefunden. 

Nur Christian Lindner (FDP) erreichte 
sein Ziel. Er wurde Finanzminister, und 
Marco Buschmann, seinen Parlamentari-
schen Geschäftsführer, nahm er als Justiz-
minister gleich mit. Das mit antiparlamen-
tarischem Unterton versehene Wort von 
den „Regierungsfraktionen“ scheint sich zu 
bewahrheiten, so als ob sich – in Umkeh-
rung des staatlichen Aufbaus – eine Regie-
rung Fraktionen hält. Ob das gut geht? 

Spiegelbildlich entspricht Bärbel Bas 
(SPD), die neue Präsidentin des Bundestages, 
dieser Rollenverteilung. Ihre Vorgänger hat-
ten ein distanziertes Verhältnis zum jeweili-
gen Bundeskanzler – Rita Süßmuth zu Kohl, 
Wolfgang Thierse zu Schröder, Norbert Lam-
mert und zuletzt Wolfgang Schäuble zu Mer-
kel. Ob Bärbel Bas in deren Fußstapfen treten 

wird, treten kann und will, ist offen. Be-
währungsproben stehen an.

Wie den Fraktionen ergeht es auch 
den Zentralen der Ampelparteien. Ob 
sie zu „Regierungsparteien“ werden, die 
aus dem Kabinett geführt werden? Um-
brüche auch dort. Saskia Esken (SPD) 
blieb nur im Amt, weil ihr der Spatz in 
der Hand (der Ko-Parteivorsitz) lieber 
war als die Taube (ein Ministerposten) 
auf dem Dach. Künftig hat sie sich mit 
dem Scholz-Getreuen Lars Klingbeil als 
Ko-Vorsitzendem und Kevin Kühnert 
als Generalsekretär zu arrangieren. 
Annalena Baerbock und Robert Habeck 
müssen als Grünen-Vorsitzende aus-
scheiden, weil laut Satzung Partei- und 
Ministeramt inkompatibel sind. Ihr Ge-
schäftsführer Michael Kellner wird Par-
lamentarischer Staatssekretär. Auch der 
FDP-Generalsekretär Wissing wechselt 
in die Bundesregierung. 

Die Neuen der Koalitionsparteien ha-
ben sich der Maßgabe ihrer Kabinetts-
mitglieder zu fügen, über 2025 hinaus 
als Ampel regieren zu wollen. Informel-
le Strukturen werden eingezogen.

Kabinettsstücke

GÜNTER  
BANNAS
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AUS DEM BANNASKREIS

Hierzulande steigt das Narrativ seit den frü-
hen 2000ern unaufhaltsam auf. Der jüngere 
Steinbrück im ersten Kabinett MerkeI war 
geradezu ein Karriere-Booster für das Nar-
rativ. Dir rate ich, die Familie Gender- und 
LGBTQ-sensibel anzutexten und bewusst zu 
adressieren: Kind, Kind, Vater und Mutter 
solltest Du als Worte umschiffen, vielleicht 
durch „Sorgetragende“ ersetzen. Dann wird’s 
schon klappen. In peinliche rassistische etc. 
Fallen wirst Du ohnehin nicht mehr tappen 
können: Knecht Ruprecht verbringt die pas-
sive Phase seiner Altersteilzeit in Mittweida, 

und die Regierung der Niederlande hat beim 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag 
nachweisen können, dass der letzte noch 
lebende Sinterklaas nunmehr als 450-Euro-
Kraft in der Heckenpflege des Amsterdamer 
Vondelparks segensreich wirkt.

Ich bin ganz bei Dir (Lieblingsformu-
lierung im Politsprech zu Parteifreun-
den, die gerade Voll-Stuss vortragen): 
Du wirst performen. Deine jahrhunder-
telange Erfahrung ist der deal breaker. Da 
soll erst mal jemand mehr bieten. Der da-
mals noch werdende Bundeskanzler Olaf 
Scholz hat Dir (ohne es zu ahnen) bereits 
am 25. November Recht gegeben, Tage 
vor Deiner Hoch-Stressphase. Er sagte 
wörtlich: „Auf das Doing kommt es an.“ 
Wie jetzt? „Doing, doing“, wenn Goofy mal 
wieder auf die Nase fällt und es vernehm-
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ist freie Beraterin für digitale Strategien und Autorin. Ihr Twitter Handle ist @marthadear.

Omikron. Was so klingt wie ein Pla-
net des Star-Trek-Universums, ist 

die neueste Variante des Coronavirus, 
die uns in dieser Pandemie beschäftigt 
und Sorgen bereitet. Zum jetzigen Zeit-
punkt gibt es zwar noch mehr Speku-
lationen als bestätigte Erkenntnisse, 
doch die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat die Mutante bereits als „be-
sorgniserregend“ eingestuft. 

Was allerdings jetzt schon klar ist: 
Der Umgang mit der aktuellen Lage be-
stätigt erneut den anhaltenden Rassis-
mus in der Corona-Pandemie. So ist es 
doch sehr bezeichnend, dass sich die 
meisten Länder des globalen Nordens 
gerade überhaupt erst wieder um den 
pandemischen Status quo auf dem afri-
kanischen Kontinent scheren, weil die 
Omikron-Befunde zuerst aus Südafrika 
vermeldet wurden. Doch statt mit zu-
sätzlicher Unterstützung und einer um-
fassenden solidarischen Strategie zu 
reagieren, wird Südafrika (und andere 
afrikanische Länder) faktisch mit einem 
Reiseverbot dafür bestraft, schnell und 
transparent gehandelt zu haben.

Die stellvertretende Vorsitzende der Alli-
anz für Impfstoffentwicklung der Afrikani-
schen Union, Ayoade Alakija, zieht daraus 
ein bitteres Resümee: „Wäre das Sars-CoV-
2-Virus zuerst in Afrika entdeckt worden, 
hätte man Afrika vermutlich weggesperrt. 
Ohne Notfallfonds, um Impfstoffe zu entwi-
ckeln, mit nur wenig weltweiter Aufmerk-
samkeit, und Afrika hätte den Namen ‚Co-
vid-Kontinent‘ bekommen.“ 

Die Impfquote in Südafrika liegt um die 
25 Prozent, viele ärmere Länder Afrikas 
kommen auf nur bis zu drei Prozent Geimpf-
te. Das heißt, die meisten Menschen haben 
noch nicht einmal die erste Impfung bekom-
men, während bei uns schon fleißig Booster 
gespritzt werden. Hauptgrund ist, dass der 
reiche globale Norden Impfstoffe bislang 
immer noch bunkert, statt sie gerecht auf 
der Welt zu verteilen.

Die Patentfreigabe für die Impfstoffe 
muss deshalb spätestens jetzt erfolgen. Wir 
müssen endlich das Vorbild dafür schaffen, 
wie unsere Weltgemeinschaft mit einer Pan-
demiebekämpfung umgeht. Das Virus mu-
tiert, denn das ist, was ein Virus tut. Auch 
der nächste Variantenfund wird also kom-

men. Genauso wie die nächste Pandemie. 
Der jetzige Umgang damit ist rassistisch, 
klassistisch und die tödliche Fortsetzung 
postkolonialer Gewalt.

Die Freigabe der Patente ist ein notwen-
diges Puzzleteil in einer Reihe von Maßnah-
men zur Pandemiebekämpfung. Sie dreht 
sich allerdings nicht nur um Impfstoffe, 
sondern ebenso um Medikamente, Diagno-
semittel wie Tests und Schutzausrüstungen. 
Impfstoffentwickler_innen müssen in die 
Pflicht genommen werden, ihre Technolo-
gien, Lizenzen und das Wissen zur Herstel-
lung zu teilen, genauso wie bereits produ-
zierte Impfstoffe.

Es ist allein moralisch richtig, das eigene 
Wohlergehen und vor allem den eigenen 
Wohlstand nicht zum wiederholten Mal auf 
dem Rücken des globalen Südens zu sichern. 
Es liegt am Ende aber auch im Interesse von 
uns als Bewohner_innen des globalen Nor-
dens, die Pandemie nicht nur lokal, sondern 
eben mit einer weltweiten Strategie anzu-
gehen. Wenn das ganze Haus in Flammen 
steht, nützt es nun einmal nichts, wenn man 
diese gerade im Wohnzimmer kurz im Griff 
hat.

Mutatis mutandis

ANNE  
WIZOREK
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lich scheppert, oder – „doing, doing“- 
wenn Daniel Düsentrieb zu schnell eine 
Straße überquert und ein Fahrzeug tou-
chiert? Nein, gemeint ist natürlich, was 
der Jetzt-Kanzler korrekt lautschriftlich 
so darstellen würde: [du:in], also: Duuuu-
ing – zu Deutsch: das Tun. Darauf kommt 
es an – wären wir jetzt nicht draufgekom-
men. So scholzt es sich eben. Bis in den 
Weihnachtsmann-Alltag hinein. Du aber 
bist lernfähig, Weißbart. Dir ist klar, dass 
am Ende des days (nein, so lange musst Du 
nicht bei ein und derselben Familie aus-

harren) der outcome stimmen muss. Dein 
outcome wird grandios sein, sure. Du bist 
nämlich hervorragend positioniert – über 
alles. Lass’ Dir bitte von niemandem ein-
reden, Du solltest die Kundschaft (hier: 
die erwartungsfrohe Festfamilie) un-
bedingt mitnehmen. Wäre schlimm. Die 
fühlten sich dann nämlich so mitgenom-
men. Wollen wir nicht. Außerdem ist Dein 
Sack dafür viel zu klein.

Mach’ es gut, alter Mann. Rot-Weiß ist 
future. Du bist ganz weit vorn mit Deiner 
Show. Wir sehen uns. Und zwar ASAP.
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Das weltweit größte transportable 
Kunst werk stammt von dem interna
tional gefeierten deutschen Shooting
star der Kunst: Leon Löwentraut. Aus
gestellt vor dem Burj Khalifa, dem 
höchsten Gebäude der Welt, das sich 
am bekannten Burj Plaza befindet, 
wird das Global Gate parallel zur Expo 
2020 Dubai zu sehen sein. Bis März 
2022 wird es einen wichtigen Beitrag 
zur Vermittlung der Nachhaltigkeitszie
le leisten, die Kernthema des Global 
Gates und der damit verbundenen 
Kampagne #Art4GlobalGoals sind. 
Außerdem lehnt sich das Kunstwerk 
mit seiner globalen Message an die 
thematische Ausrichtung der EXPO 
2022 an: „Gedanken verbinden, die 

Zukunft gestalten“. Zur Weltausstellung 
werden 25 Millionen Besucher aus über 
192 Ländern erwartet. Zum Vergleich: 
193 Nationen haben die Nachhaltig
keitsziele, um die es beim Global Gate 
geht, im Rahmen der Agenda2030 im 
Jahr 2015 ratifiziert. Damit steht das 
globale Thema der Nachhaltigkeit 
künstlerisch nun erstmalig auf der Welt
bühne in Dubai und kann die Men
schen für die Notwendigkeit der Ziele 
und ihrer Umsetzung bis 2030 sensibili
sieren. Das Projekt wurde mithilfe von 
EMAAR Properties, der UNESCOSon
der botschafterin Dr. h.c. UteHenriette 
Ohoven, dem Kunst projektentwickler 
Marcus Schäfer, und Löwentrauts Ga
leristen Dirk Geuer sowie weiteren 
 Partnern realisiert.

Das Global Gate, dessen Korpus aus 
Containern besteht, trägt als Fassade 
die 17 Motive der Kampagne #Art
4GlobalGoals, die der 23jährige deut
sche Maler Leon Löwentraut gestaltet 
hat. Er wurde 2017 als erster Künstler 
weltweit zur künstlerischen Interpreta
tion der von der UN verabschiedeten 
17 globalen Ziele zur nachhaltigen 
 Entwicklung der Weltgemeinschaft 
ausgewählt. Für die Kampagne #Art 4
Global Goals malte Leon Löwentraut –  
mit Unterstützung der UNESCO, der 

YOU Stiftung und Geuer & Geuer Art – 
insgesamt 17 Unikate, die sich u. a. mit 
Themen wie „Beendigung der extre
men Armut“, „hochwertige Bildung für 
alle“ und „Frieden und Gerechtigkeit“ 
auseinandersetzen. Die Generaldirek
torin der UNESCO, Audrey Azoulay 
schreibt hierzu: „Die #Art4GlobalGoals 
erwecken die 17 Ziele der Agenda für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen zum Leben. Die Energie und 
Lebendigkeit dieser Bilder des jungen, 
talentierten deutschen Künstlers Leon 
Löwentraut vermitteln ein Gefühl der 
Hoffnung für die Zukunft.“

Diese Arbeiten werden bis 2030 welt
weit für die Bekanntmachung und 
 Unterstützung der nachhaltigen Ent
wicklungsziele eingesetzt. Die 17 Ziele 
(Goals) sollen dazu beitragen, allen 
Menschen auf unserem Planeten ein 
Leben in Würde zu ermöglichen. Die 
Eröffnungsausstellung der #Art4Global
Goals fand 2018 im UNESCO Head
quarter in Paris statt. Anschließend 
wurde die Kampagne im renommier
ten Osthaus Museum Hagen, dem 
Puschkin Museum in St. Petersburg und 
dem Palazzo Medici Riccardi in Florenz 
gezeigt. Im Frühjahr 2021 wurde in 
 einer spektakulären Sonderaktion der 
Düsseldorfer Rheinturm mit Löwen
trauts künstlerischer Interpretation des 

Leon Löwentrauts Global Gate in Dubai

Auf dem Weg in eine neue Nachhaltigkeit

Global Gate Dubai, 2021, © Adrian Bedoy

Global Gate Dubai, 2021, © Adrian Bedoy

Der Düsseldorfer Rheinturm erstrahlt im 
Frühjahr 2021 in den Farben Löwentrauts,  
© Sebastian Drüen
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3. Nachhaltigkeitsziels „Gesundheit und 
Wohlergehen“ angestrahlt, um die Düs
seldorfer zur Impfung gegen Corona zu 
bewegen. Jetzt trägt das Global Gate 
die Message der #Art4GlobalGoals
Kampagne in geballter Form nach 
Dubai und von dort  hinaus in die Welt. 

Leon Löwentraut betont: „Mein Kunst
werk hier in Dubai auf einem solch 
 bedeutenden Platz der Welt ausstellen 
zu können, bedeutet mir viel. Ich freue 
mich, die Menschen hier in Dubai für 
das Thema Nachhaltigkeit zu errei
chen.“ Er fügt hinzu: „Die Stadt inspiriert 
mich, groß zu denken. Das gefällt mir.“

Galerist und Ausstellungsmacher Dirk 
Geuer, der seit 1987 und in der dritten 
Generation auf dem internationalen 
Kunstmarkt tätig ist, erklärt: „Durch die 
visuelle Kraft dieses Kunstwerks ist es 
möglich, die Probleme dieser Welt 
darzustellen, aber auch Hoffnung zu 
vermitteln. Gemeinsam durch das 
Global Gate können wir in eine neue 
Nachhaltigkeit schreiten.“ Das in sei
ner Konstruktion unverkennbar an das 
Brandenburger Tor angelehnte Kunst
werk hat eine beachtliche Monumen
talität von 21 Metern Höhe, 24 Metern 
Breite und einer Tiefe von sechs Me
tern. Seine fünf Passagen  laden den 
Besucher zu einem Weg der Verwand
lung ein: An jeder der zehn Innenwän
de werden die Inhalte der globalen 
Ziele zur nachhaltigen Entwicklung 
(engl. Sustainable Development Goals /   
SDGs) in 12 verschiedenen Sprachen 
erklärt. Um den Transformationsprozess 

zu intensivieren, hat Löwen traut in einer 
Fotokampagne, die den Titel „My Futu
re“ trägt, beeindruckende Porträts von 
Kindergesichtern geschaffen, die den 
Moment einfangen, als sie mit der 
 Frage konfrontiert wurden, was Zu
kunft für sie bedeute. Diese Schwarz
Weiß-Fotografien, die Leon Löwentraut 
minimalistisch von Hand übermalt hat, 
schmücken die Wände der Durch
gänge und begleiten somit die Be
sucher auf ihrem Weg durch das 
 imposante Gate.

Mit seiner Kombination aus beeindru
ckender Größe, hochwertiger Kunst 
und starker Symbolik in Verbindung  
mit dem sozialen Engagement der 
Kampagne soll es allen Besuchern die 
Kampagnenziele vorstellen und einen 
Wandel möglich machen. Kunst hat 
dazu die Kraft. Das findet auch die 
UNESCOSonderbotschafterin Dr. h.c. 
UteHenriette Ohoven, die mit ihrer 
YOU Stiftung und der UNESCO Hilfspro
jekte in Drittländern realisiert und unter
stützt; sie ist eine der Hauptinitiatorinen 
der #Art4GlobalGoals und freut sich 
über den Erfolg der noch jungen Kam
pagne. So werden aus dem Verkauf 
der limitierten und handübermalten 
Grafikeditionen der Serie Löwentraut 
und seiner Galerie Geuer & Geuer Art 
bis zum Jahr 2030 rund 680.000 Euro u. a. 
für das Slumgebiet Baraka in Dakar im 
Se negal spenden. Eine durch Spen
den gelder ermöglichte Schule konnte 
dort bereits 2020 eröffnet werden.  
Ein Anbau mit Bibliothek ist aktuell in 
 Planung. Darüber hinaus konnte mit

hilfe des bisherigen Erlöses auch die 
medizinische Grundversorgung für die 
Bewohner im Slumgebiet Baraka sicher
gestellt und Menschenleben gerettet 
werden. Damit löst die Kampagne 
#Art4GlobalGoals ihr Versprechen ein, 
sich aktiv an der Erreichung des dritten 
und vierten Nachhaltigkeitsziels, die 
sich für ein gleichberechtigtes, hoch
wertiges Bildungswesen und ein zu
gäng liches Gesundheitswesen für alle 
stark machen, beteiligen zu wollen.

 
 
 
So steht auch das Global Gate ganz  
im Zeichen der Nachhaltigkeit und 
 einer nachhaltigen Verantwortung un
seres Planeten und all seinen Lebewe
sen gegenüber. Das gesamte Material, 
das für das Global Gate verwendet 
wird, ist zu 100 Prozent recycelbar, die 
verwendeten Farben umweltfreund
lich. Die notwendigen Container wer
den am jeweiligen Errichtungsort vom 
LogistikPartner zur Verfügung gestellt, 
sodass kein Überseetransport auf 
 einem Frachtschiff nötig ist. Lediglich 
die Außenfassade reist von Ort zu Ort.

Leon Löwentraut mit seiner Familie, seinem Galeristen Dirk Geuer und der UNESCOSonderbotschafterin Dr. h.c. UteHenriette Ohoven 
und Claudia Jerger von der YOU Stiftung im Slumgebiet Baraka von Dakar im Senegal, © Geuer & Geuer Art

Präsentation der #Art4GlobalGoals im 
UNESCO Headquarter in Paris, 2018,  
© Geuer & Geuer Art
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Leon, du hast mit dem Global Gate 
das größte mobile Kunstwerk der Welt 
geschaffen, das derzeit in Dubai  
steht. Wie wirkt die Umsetzung einer 
solchen gigantischen Vision auf dich, 
insbesondere die Monumentalität des 
Gates selbst? Macht das was mit dir 
und wenn ja, was?
Das Global Gate steht vor dem höchs
ten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, 
zur 50JahrFeier der Vereinigten Arabi
schen Emirate, parallel zur Expo 2020, 
die in diesem Jahr mit 25 Millionen 
Gästen rechnet. Du fragst, was das 
mit mir macht? Ich meine, bei der 
Kunstaktion geht es gar nicht darum, 
was das Kunstwerk mit mir macht, son
dern mit den zahlreichen Besuchern. 
Ich wünsche mir, dass sie zum Beispiel 
durch meine  Bilder in den Torgängen, 
die ja u. a. die Zukunftswünsche von 
Kindern dar stellen, berührt und zum 
Nachdenken angeregt werden. Wir alle 
wollen  gemeinsam eine lebenswerte 
Welt.  Heute, morgen und übermorgen. 

Das Global Gate war ja erstmalig am 
Frankfurter Flughafen als symbolisches 
„Tor zur Welt“ im Jahr 2020 zu sehen. 
Wohin wird das Gate nach Dubai ge
hen? Stehen schon weitere Stationen 
fest? Es gibt Anfragen u. a. aus Wien, 
 Washington, Shanghai und Hongkong.

Wo würdest du es persönlich gerne 
stehen sehen, unabhängig, ob eine 
Planung realisierbar wäre oder nicht. 
Gibt es einen ganz persönlichen 
Wunsch ort deinerseits?

Es gibt zahlreiche bedeutende Plätze 
auf der Welt, wo es viele Menschen 
 erreichen kann. Aber jetzt steht es in 
Dubai und ich genieße die Situation.

Das Global Gate lehnt sich ja in seiner 
Grundgestaltung an das Brandenbur
ger Tor in Berlin an. Hast du einen per
sönlichen Bezug zum Brandenburger 
Tor oder zur Hauptstadt? 
Ich bin als Künstler, aber auch privat 
sehr oft und sehr gerne in Berlin. Die 
Stadt inspiriert mich. Nun zum anderen 
Teil deiner Frage: Das Brandenburger 
Tor ist eines der bedeutendsten Tore 
der Welt. Jeder kennt es. Für mich per
sönlich ist es, von seiner Symbolik für 
die deutsche Geschichte mal abge
sehen, ein großartiges, wunderschönes 
Tor – ganz ohne Türen. Es ist offen – für 
jeden. Das gefällt mir.

Das Global Gate ist mit deinen 17 SDGs, 
die du für die Kampagne #Art4Global
Goals 2017/18 künstlerisch interpretiert 
hast, gestaltet. Seither sind mehr als 
drei Jahre vergangen. Kannst du hin
sichtlich des Erfolgs der Kampagne,  
die die Menschen in erster Linie für das 
Thema Nachhaltigkeit sensibilisieren 
soll, schon eine erste Bilanz ziehen?
Ich mache eigentlich keine Auftrags
arbeiten, habe hier aber eine Ausnah
me gemacht, weil in meinen Augen 
die 17 von der Weltgemeinschaft fest
gelegten Ziele eine künstlerische Inter
pretation brauchten. Die 17 Ziele sollen 
dazu beitragen, allen Menschen auf 
unserem Planeten ein Leben in Würde 

zu ermöglichen. Meine 
Kunst unterstützt diese 
Ziele, weil ich sie für 
höchst wichtig halte. 
Eine erste Bilanz sieht 
so aus: Mein Gemäl
dezyklus #Art4Global
Goals wurde bereits 
mehrfach präsentiert 
u. a. im Puschkin Muse
um in St. Petersburg, im 
Palazzo Medici Riccar
di in Florenz, im Ost
haus Museum Hagen 
und im UNESCO Head
quarter in Paris, um nur 
einige Stationen zu 
nennen. Zudem stand 
das Global Gate be
reits am Frankfurter 
Flug hafen. Die Ausstel

lungen und Kunstaktionen erhielten 
jeweils sehr große Medienresonanz – 
auch international.

Wie schätzt du die internationale 
Schlagkraft des Global Gates hinsicht
lich seines Aufrufs zu mehr Nachhaltig
keit ein? Wird es die Menschheit sen
sibilisieren und auch zum Umdenken 
bewegen können?
Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, 
dass Kunst die Kraft hat, Dinge zu be
nennen, zu bewegen und zu verän
dern. Meine Kunst erreicht Menschen 
auf einer emotionalen Ebene und 
kann so große Wirkung entfalten. Gute 
Kunst wirkt auf das Unterbewusstsein 
ein. Und Kunst spricht eine universelle 
Sprache. Sie ist für jeden verständlich – 
überall auf der Welt. Ob es die Men
schen zum Umdenken bewegen kann, 
wird sich zeigen.

Welches der 17 Nachhaltigkeitsziele 
spricht dich persönlich am meisten an 
und was trägst du als Künstler dazu bei, 
dass dieses Ziel bis 2030, wie es die 
Agenda der Weltgemeinschaft vor
sieht, auch erreicht wird?

Für mich ist „Quality Education“ abso
lut das wichtigste Ziel, weil Bildung die 
Grundlage und Voraussetzung für alle 
anderen Goals ist. Ohne Bildung läuft 
gar nichts. Das thematisiert ja nicht nur 
mein Gemäldezyklus #Art4GlobalGoals, 
sondern darüber rede ich auch in Talk
shows und Interviews.

Leon Löwentraut im Gespräch

Leon vor dem Global Gate in Dubai, 2021, © Adrian Bedoy

Schulbesuch im Slumgebiet Baraka in 
 Dakar, Senegal, © Geuer & Geuer Art
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Leon Löwentraut – Gipsy King
Die neue Grafik exklusiv im Hauptstadtbrief

Inspiriert von Picasso und Basquiat sucht Löwentraut in seiner Malerei stets 
nach Freiheit, kombiniert Farben und Formen gestisch wild, malt mit Pinsel 
und Tube. Dabei hört er laut Musik, ließ sich bei seiner neuen Grafikedition 
von den Songs der bekannten Musikgruppe „Gipsy Kings“ inspirieren. Die 
streng limitierte und von Hand signierte Grafikedition erscheint in einer 
 Auflage von nur 50 Exemplaren und hat ein Blattformat von 109 x 97 cm. 
Jedes Exemplar wurde vierfach mit Acrylfarbe von Hand übermalt und hat 
somit einen einzigartigen UnikatCharakter.

Gipsy King, 2021

Pigmentdruck, vierfach mit Acrylfarbe von
Hand übermalt, Blattformat: 109 x 97 cm
50 Exemplare, signiert, datiert und nummeriert
Jedes Exemplar wird mit einem Echtheits 
zertifikat geliefert.

Verkaufspreis:  5.900 Euro inkl. 19 % MwSt. 
zzgl. 190 Euro Versandkosten

Bestellen können Sie die exklusive Grafikedition 
des Künstlers für den Hauptstadtbrief ab dem 
11.12.2021 unter der Rubrik Leon Löwentraut auf

www.shop.geuergeuerart.de
office@geuer-geuer-art.de
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Wir reiben uns die Augen: Schon 
wieder keine Weihnachtsmärk-
te? Neue Welle? Neue Variante? 

Alles ähnlich wie vor einem Jahr.
Der Unterschied ist nur: die Impfung 

stand vor einem Jahr noch nicht zur Ver-
fügung. Inzwischen haben wir 2G, 2G+, 3G. 
Allerdings bleiben die Formeln gegen die 
Pandemie oft leere Versprechungen, da der 
politische Zweckoptimismus, der ausge-
richtet war auf ein schnelles Überwinden 

der Pandemie, leider nicht genug bewirken 
konnte gegen die Hartnäckigkeit des Virus. 

Warum Bund und Länder so lange eine 
Impfpflicht ausschlossen? Man kann nur 
den Kopf schütteln. Bei den Masern gibt es 
sie faktisch auch. Verlust von Freiheit, rufen 
die einen. Dass man die zum Wohle aller 
einschränken kann, hat gerade das Bundes-
verfassungsgericht bestätigt, indem es die 
Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen der 
„Bundesnotbremse“ billigte.

Umgekehrt beobachten wir dagegen, dass 
immer dann, wenn die Regierenden zögern, 
klare Signale zu setzen, das Misstrauen bei 
Bürgerinnen und Bürgern wächst. So ist es 
nicht nur beim Impfen, sondern auch bei 
einem anderen Thema aus dem Bereich Ge-
sundheit: bei der Organspende. Dort ist Tria-
ge unter den Wartepatienten längst brutaler 
Alltag – doch was macht die Politik? 

Statt sich zur Lebensrettung durch Organ-
spende zu bekennen, sind staatliche Stellen 

Von Jutta Falke-Ischinger

Nicht nur beim Impfen liegt Deutschland zurück.  
Unvornehme politische Zurückhaltung erschwert auch die Organspende

Weil am Ende 
alle etwas 

davon haben

Ein großer Journalist zieht Bilanz.  

Packend, kritisch, mit Humor, aber vor 

allen Dingen ganz persönlich hält er  

Rückschau auf sein bewegtes Reporterleben,

und auf den langen Weg zur Deutschen Einheit.

Ulrich Deppendorf

»Nichts ist unmöglich,
  auch nicht das Gute.«

Bilanz eines reichen
Journalistenlebens

Eine Kooperation der Verlage Keyser und HERDER
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angewiesen, nur „neutral aufzuklären“. Weil 
man wie beim Impfen keinen moralischen 
Druck ausüben möchte? Den scheut man 
bei anderen Themen und Lebensbereichen 
dafür weniger, etwa beim Umwelt- und Kli-
maschutz. Dort heißt es aus guten Gründen ja 
auch nicht: So, das war die Aufklärung, ent-
scheidet selbst, was ihr damit macht. 

Beim Thema Organspende jedenfalls führt 
die staatliche Indifferenz dazu, dass nirgend-
wo Menschen so lange auf ein rettendes Organ 
warten wie in Deutschland. Anders in Spani-
en. Das schwer von der Pandemie geschüttelte 
Land ist nicht nur beim Impfen Vorreiter, son-
dern auch bei der Organspende-Bereitschaft. 

Eine Regierung, auch unsere neue Ampel-
koalition, setzt Normen und folgt Werten, 
die dann im Koalitionsvertrag zu (mehr oder 
minder) konkreten politischen Maßnahmen 
formuliert werden: bei der Klima- und Ener-
giepolitik, beim Wohnen und Mieten, bei 
Gleichstellung, Erhöhung des Mindestlohns, 
Partizipation und Migration. Im politischen 

Vollzug läuft dann selten alles rund: Zuständig-
keiten werden hin- und hergeschoben, vieles 
ist zu komplex, Prozesse dauern zu lange, sind 
zu bürokratisch oder gar widersprüchlich.

Der neuen Ampelregierung geben wir 
jetzt, wie es heißt, den benefit of the doubt. Auf 
Deutsch: Zeigt mal, was ihr könnt. Doch ge-
rade, wenn die politische Leistungsschau auf 
sich warten lässt, bleibt es Aufgabe der Zivil-
gesellschaft, bürgerschaftliches Engagement 
auch jenseits politischer Richtungsänderun-
gen voranzubringen. Jeder und jede Einzelne 
ist aufgerufen, sich verantwortlich zu ver-

halten, weil am Ende alle etwas davon haben.
Schon morgen könnte ich selbst, mein 

Kind oder der kranke Vater angewiesen sein 
auf die Empathie und das Verantwortungs-
gefühl der anderen. 

Sich daran zu erinnern, ist sicher eine gute 
Idee. Zumal kurz vor Weihnachten.
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Jutta Falke-Ischinger ist Journalistin  
und erste Vorsitzende des Vereins  

„Leben Spenden e.V.“  
Bündnis für Organspenden.

Umgekehrt beobachten wir dagegen, dass immer dann,  
wenn die Regierenden zögern, klare Signale zu setzen,  
das Misstrauen bei Bürgerinnen und Bürgern wächst.  
So ist es nicht nur beim Impfen, sondern auch bei einem anderen 
Thema aus dem Bereich Gesundheit: bei der Organspende.



Seit dieser Woche ist es offiziell: Nach 
16 Jahren Regierung ist die Union nun 
Opposition. Eine Rolle, in der sie sich 

erst zurechtfinden muss. Es geht dabei zum 
einen darum, Handwerkszeug (wieder) zu 
erlernen, etwa wie parlamentarische Anfra-
gen gestellt werden. Zum anderen auch dar-
um, nun den neuen richtigen oder angemes-
senen Ton zu finden. Als CDU und CSU 2005 
zuletzt auf den Oppositionsbänken saßen, 
gab es die AfD noch nicht. Heute sitzt die 
in Teilen rechtsradikale Partei ganz rechts 
im Parlament und wird mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch versuchen, die Union 
mit Anträgen zu reizen, denen diese inhalt-
lich möglicherweise nicht abgeneigt ist.

Es wird eine Herausforderung für die 
Schwesterparteien – vor allem für die CDU. 
Denn die Christdemokraten haben sich 
auch in den drei Jahren, nachdem sich Mer-
kel von der Parteispitze zurückgezogen hat, 
immer noch nicht sortiert und suchen nun 
zum dritten Mal einen neuen Parteivorsit-
zenden. Das erschwert die Rollenfindung 
in der Opposition. Wie nach dem Rücktritt 
Annegret Kramp-Karrenbauers kandidie-
ren wieder drei Männer: Helge Braun zum 
ersten, Norbert Röttgen zum zweiten und 
Friedrich Merz zum dritten Mal. Sie stellen 
sich diesmal dem Votum der Mitglieder, die 
in diesen Tagen ihre Stimme abgeben kön-
nen. Es geht in diesem Rennen also nicht 

darum, die beste Rede vor Delegierten zu 
halten, sondern die Basis zu überzeugen. 

Als deren Favorit wurde bislang immer 
Merz gehandelt. Hätte die Basis bei den 
vergangenen beiden Abstimmungen das 
Sagen gehabt, wäre er Parteichef geworden 
– wird zumindest von seinen Anhängern 
und Anhängerinnen gern verbreitet. Eine 
valide Umfrage, die das bestätigt, gibt es 
allerdings nicht. Immer mal wieder haben 
einzelne Kreis- oder Landesverbände Stim-
mungsbilder eingeholt, zudem gibt es die 
Umfragen in diversen Medien, bei denen 
aber CDU-Anhänger und -Anhängerinnen 
befragt wurden – die dürften aber nicht 
deckungsgleich sein mit den Mitgliedern 

Von Katharina Hamberger

Der ewige Friedrich Merz tritt wieder an.  
Helge Braun und Norbert Röttgen werben um die Merkel-Anhänger

Dieses Mal Frauen und Soziales
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Helge Braun Norbert Röttgen Friedrich Merz

www.draeger.com

Impfen
     für das        Leben

#ZusammenGegenCorona



der Partei. So ist die CDU etwa oft von mehr 
Frauen als Männern gewählt worden. Die 
Partei hingegen besteht zu deutlich mehr als 
der Hälfte aus Männern. Wie die Mitglieder 
also tatsächlich nun abstimmen werden, das 
dürfte für alle schwer einzuschätzen sein. Zu-
mal die CDU keine Partei ist, in der sich alle 
in die gleiche Richtung bewegen. Was sie im 
besten Fall ausmacht, ist ihre Breite, das Ver-
einen von verschiedenen Interessen auf der 
Basis gleicher Grundwerte – was in jüngster 
Vergangenheit jedoch zunehmend schwerer 
geworden ist. Das ist für die CDU ein existen-
tielles Problem. Denn wenn das Zusammen-
binden nicht mehr gelingt, werden die Flieh-
kräfte in der Partei sehr groß.

Dies zeigt sich auch in der Aufstellung der 
drei Kandidaten. So setzt Merz nicht mehr 
allein auf seine Anhänger und Anhängerin-
nen im konservativen, wirtschaftsnahen Teil 
seiner Partei, sondern hat sich mit Mario 
Czaja, der sein Generalsekretär werden soll, 
sollte er das Rennen gewinnen, einen ausge-

wiesenen Sozialpolitiker an die Seite geholt. 
Czaja ist unter anderem Mitglied des Arbeit-
nehmerflügels der CDU. Merz selbst sieht 
plötzlich die Sozialpolitik als eine der offe-
nen Flanken der Partei. Und auch die Frauen, 
die ihm bei den vergangenen beiden Wahlen 
immer skeptisch gegenüberstanden, will er 
nun überzeugen – und zwar unter anderem 
mit einer Personalie: Neben Mario Czaja 
präsentierte Merz Christina Stumpp – eine 
weitgehend unbekannte Abgeordnete aus 
Baden-Württemberg. Stellvertretende Gene-
ralsekretärin soll sie werden – ein Posten, 
den es so noch gar nicht gibt und den es mög-

licherweise auch gar nicht geben wird, denn 
dafür muss die Satzung der Partei geändert 
werden, und das kann nur auf einem Prä-
senzparteitag gemacht werden. Der Partei-
tag im Januar wird jedoch digital stattfinden. 
Merz kann aber sagen, er habe es zumindest 
versucht. Zeigen muss er vor allem, dass dies 
nicht auch für die anderen Versprechen, wie 
die zur Sozialpolitik gilt. 

Merz muss sich in diesem Rennen anders 
aufstellen als in den vorausgegangenen, er 
braucht nun nicht mehr nur die gefühlte 
Mehrheit der Basis, sondern die tatsächli-
che. Und ein Faktor ist weggefallen: Angela 

DER HAUPTSTADTBRIEF Ausgabe #6

Merz muss sich in diesem Rennen anders  
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Merkel ist nun endgültig raus aus der akti-
ven Politik. Seine Rolle als ihr Gegenpart 
schien immer unterschwellig auch Teil von 
Merz’ Bewerbungen zu sein. 

Indirekt ist die ehemalige Kanzlerin gleich-
wohl verbunden mit der Überra-
schungskandidatur – nämlich der 
ihres letzten Kanzleramtschefs 
Helge Braun, der zuvor keine Am-
bitionen für den Posten des Par-
teichefs hatte erkennen lassen. 
Gerätselt wird nach wie vor über 
sein Motiv. So mancher unter-
stellt, dass er möglicherweise nur 
antritt, um Merz zu verhindern. 
Allerdings dürfte Braun kaum 
Stimmen aus dem überzeugten 
Merz-Lager bekommen, weil er 
eben als enger Vertrauter Mer-
kels gilt. Für ihn stimmen dürften eher die bis-
her Unentschlossenen und diejenigen, die in 
der Sache mit Röttgen sympathisieren, aber 
noch nicht voll von ihm überzeugt sind. 

Wofür Braun allerdings sorgen könnte, ist, 
dass es einen zweiten Wahlgang gibt. Und da-
nach könnte es passieren, dass seine Wähler 
und Wählerinnen, sollte er nicht in die zweite 
Runde kommen, zu Röttgen wechseln. Nach 

außen hin präsentiert Braun sich 
aber als Alternative zu den bei-
den Kandidaten und scheint vor 
allem auch auf sein Team zu set-
zen. Denn im Gegensatz zu seinen 
Konkurrenten bringt Braun zwei 
prominente Frauen mit, die be-
reits in Partei und Fraktion etab-
liert – und gut vernetzt sind, vor 
allem die bisherige Integrations-
staatsministerin in Nordrhein-
Westfalen, Serap Güler, die im 
Falle seines Wahlsieges General-
sekretärin werden soll.

Die Entscheidung zum Parteivorsitz wird 
sich voraussichtlich auch auf die Rolle der 
Union in der Fraktion auswirken. Denn zum 
einen setzen alle drei natürlich unterschied-

liche Akzente, aber es geht auch darum, wie 
sie ihre zukünftige Rolle definieren. Braun 
würde sich wohl eher als Manager im Hinter-
grund sehen, der vor allem die Parteizentra-
le und die Neuaufstellung der CDU im Blick 
hat. Röttgen besitzt mehr Sendungsbewusst-
sein und würde sich wohl auch als Parteichef 
nicht im Hintergrund halten, gleichzeitig will 
er aber, wie auch Braun, den Fraktionsvorsitz 
nicht für sich beanspruchen. Bei Merz hinge-
gen ist das noch nicht klar. Er war schon ein-
mal Vorsitzender der Unionsfraktion vor 20 
Jahren – und es ist nicht ausgeschlossen, dass 
er dieses Amt wieder anstrebt.

Katharina Hamberger ist seit 2012 
 Korrespondentin im Hauptstadtstudio  
des Deutschlandfunks und beobachtet  

unter anderem die Unionsparteien.  
Zuvor hat sie Medien-, Politikwissenschaft  

und Journalismus studiert und anschließend  
beim Deutschlandradio volontiert.

saßen die  
CDU und CSU

zuletzt auf den
Oppositions- 
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Wie Fußball-Sammelbildhefte  
kann man in diesen Tagen die 
ganzseitigen Übersichten des 

neuen Kabinetts in den Zeitungen be-
trachten. Jeweils eine briefmarkengroße 
Aufnahme und einige biografische Daten, 
frühere Vereine (Posten) und Positionen 
(weniger inhaltlich als im Gefüge der je-
weiligen Partei). Die SPD überrascht mit 
einer Innenministerin (Nancy Faeser), mit 
der kaum jemand gerechnet haben dürfte, 
für die Grünen übernimmt Anne Spiegel 
das Familienministerium, das sie bisher 
in Rheinland-Pfalz anführte, und die FDP 
erfüllt ihre 25-prozentige Frauenquote mit 
Bettina Stark-Watzinger, die für Bildung 
und Forschung zuständig sein wird. Ein 
geringer Bekanntheitsgrad muss nicht 
gegen sie sprechen – das schönste Bei-
spiel für steile Karrierewege bleibt Barack 
Obama, der vier Jahre, bevor er Präsident 
wurde, noch Landtagsabgeordneter in Illi-
nois war. 

Die Klage über das fehlende Charisma des 
politischen Spitzenpersonals in Deutsch-
land ist sehr viel älter als Joschka Fischers 
dickbackiger Spruch: „Ich war einer der 
letzten Live-Rock-’n’-Roller der deutschen 
Politik.“ Jetzt komme in allen Parteien „die 
Playback-Generation“. Und spätestens nach-
dem auf Obama ein gewisser Donald Trump 
folgte, hat auch die amerikanische Neigung 
zu auffälligeren Persönlichkeiten einen Zug 
ins Dunkle bekommen.

Tatsächlich würden selbst die Anhänger 
Angela Merkels und Olaf Scholz’ diese nicht 
für funkelnde Persönlichkeiten halten. Kurt 
Kister schrieb diese Woche in der Süddeut-
schen Zeitung so trefflich über den Augen-
blick, in dem zuletzt eine neue Regierung 
nach 16 Jahren Kanzlerschaft antrat: „Als 
Gerhard Schröder nach seiner Wahl 1998 
ins Kanzleramt einzog, streiften manche 
der Neuen durch die Flure wie gewaltfreie 
Barbaren, die trotzdem gerade Rom erobert 

hatten und darüber selbst erstaunt waren.“ 
Dergleichen dürfte von Klara Geywitz (SPD, 
Bauen), Cem Özdemir (Grüne, Landwirt-
schaft) und Volker Wissing (FDP, Verkehr) 
kaum zu erwarten sein. Die vermeintlichen 
Schwergewichte der Liberalen und der Grü-
nen stellte der Publizist Till Raether dann 
sogar schon unter akuten Kitschverdacht, 
Meister der verbalen – Brücken über Tren-
nendes ausloten! – und optischen Sprühsah-
ne: „Lindner mit dem schwarz-weißen BWL-
Schmelz nächtlicher Schreibtisch-Sessions 
im Halbdunkel; Habeck barfuß am Meer 
wie ein Schlagersänger, der ein Shanty-Al-
bum bewirbt.“ 

In harmloseren Zeiten – falls es diese denn 
jemals gegeben haben sollte – hätten die all-
gegenwärtigen Klagen über mangelnde 
Ausstrahlung, Profillosigkeit und Aalglätte 
der gegenwärtigen Politikgeneration unter 
folkloristisch bis wohlfeil – oder einfach als 
zeitgemäß – verbucht werden können. 

Marco Bitschnau hat sich in der Dezem-
ber-Ausgabe des Merkur um eine ange-
nehm nüchterne Rehabilitierung der allzu 
oft gescholtenen Politikertypen bemüht: 
„Wer allerdings meint, Laschet, Scholz und 
Baerbock oder die Spitzenkandidaten der 
übrigen Parteien müssten Übermenschen 

sein, die in ihrer Person strategischen 
Weitblick, funkensprühendes Charisma 
und überragende Sachkenntnis vereinen, 
geht nicht nur fehl, sondern hätte mit 
einem Brandt oder Adenauer auch nicht 
viel anzufangen gewusst.“ Bitschau rät 
zur Regulierung des Erwartungshaushal-
tes und der Heilsuche in der „politischen 
Verfallsform magischen Denkens“. Wohl 
gesprochen. Allein, harmlos ist die Lage 
nicht, der Problemdruck angesichts der 
Pandemie heute und des Klimawandels 
nicht erst morgen zu groß, als dass er mit 
dem eingeübten und oft bewährten Austa-
rieren und Abmoderieren von Konflikten 
gelöst werden könnte. 

Klar, die Schwierigkeit in beiden Fällen 
hängt damit zusammen, dass bei aller Poli-
tisierung die Seuche und steigenden Tempe-
raturen nicht in die altbekannten Raster für 
politische Problemlösung fallen. Ein erheb-
licher Anteil der Bevölkerung, deren Mit-
wirkung essenziell ist, lehnt, wenn nicht die 
Sachlage, so doch die notwendigen Schritte, 
die Abhilfe versprechen, ab. 

Die Widerstände mögen größer sein, als 
dass flammende Ansprachen à la Emma-
nuel Macron in Frankreich etwas dagegen 
bewirken könnten. Aber wenn schon nicht 
auf Weitblick, Charisma und Sachkenntnis, 
wäre dann nicht jenseits des magischen 
Denkens auf so etwas wie Mut zu hoffen? 
Den aufzubringen wäre nicht allein um 
des hehren Motivs willen zu empfehlen, 
sondern ob der politischen Prämie, mit der 
diejenigen rechnen könnten, die es wag-
ten, sich erst einmal unbeliebt zu machen, 
aber schließlich erfolgreich sein werden. 
Die nicht weiter wohlgefällig Playback be-
trieben, sondern von ihrem eigenen Blatt 
sängen. 

Ob man ihn nun für eine Nervensäge oder 
einen Superstar hält, die Zentralgestalt des 
neuen Kabinetts kann so gesehen nur Karl 
Lauterbach sein.

Rom erobern

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger
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Und spätestens nachdem 
auf Obama ein gewisser 
Donald Trump folgte, hat 
auch die amerikanische 
Neigung zu auffälligeren 
Persönlichkeiten einen Zug 
ins Dunkle bekommen.
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ENERGIEWENDE IST WIE KÜSSEN:  
KANN MAN NICHT ALLEINE.

Manches wird größer, wenn wir es teilen. Zum Beispiel 
die Leidenschaft für eine lebenswerte und CO2-neutrale 
Zukunft. Gehen wir mutig gemeinsam neue Wege! 
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