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Auch David Hasselhoff
hat schon so lange
danach gesucht – aber
um die Freiheit aller
vor Krankheit und Tod
zu schützen, muss auf
den Freedom Day noch
gewartet werden.

Looking for Freedom Day
Vielleicht aber doch erst später. Der mühsame pandemische Rollenwechsel der Liberalen

A

ls eine von vier Oppositionsfraktionen arbeiten zu können, ist
definitiv angenehmer als darauf
reduziert zu sein, außerparlamentarisch
die öffentliche Aufmerksamkeit suchen zu
müssen. Die FDP konnte nach der Bundestagswahl 2017 (10,7 Prozent der Zweitstimmen) ihren politischen Einfluss steigern
– gerade im Vergleich zu ihrem knappen
Scheitern an der Fünfprozenthürde bei
der Wahl 2013. Der Start in die 19. Legislaturperiode misslang der Partei dennoch
gründlich. Und so deutete im November
2017 wirklich nichts darauf hin, dass aus
dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen für die FDP und Christian Lindners
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bis zum Überdruss zitierten Begründung
dafür („Es ist besser nicht zu regieren, als
falsch zu regieren“) tatsächlich für die Partei noch etwas Gutes erwachsen könnte.
Dass es anders kam, hat sowohl mit der
Pandemie zu tun, als auch mit einer geschickten Neuinterpretation des Ausstiegs
aus den damaligen Verhandlungen.
Die parlamentarische Opposition in der
Bundesrepublik ist an Balanceakte gewöhnt: Einerseits schätzt die bundesdeutsche Wählerschaft den Konsens mehr als
den politischen Streit. Andererseits ist es
für den Parlamentarismus aber auch das
eigene politische Überleben unerlässlich,
Alternativen zur Regierungspolitik aufzu-

zeigen und sich so zu profilieren. Dass mit
Ausnahme der weder koalitionsfähigen
noch -würdigen AfD alle Oppositionsfraktionen im Bundestag grundsätzlich eine
Beteiligung an der nächsten Regierung
anstreben, macht das Balancieren noch
anspruchsvoller. Und wenn dann noch
in einem ganz besonderen Wahljahr eine
Pandemie sowohl das Regieren als auch
die Ausübung der parlamentarischen Kontrolle verändert, müssen neue Rollen und
Praktiken eingeübt werden.
Den Liberalen fiel das schwer: Ihre Sympathisanten lehnten die Coronabeschränkungen weit häufiger ab als die Anhängerschaft von CDU/CSU, SPD oder den Grünen.

Titel: picture alliance/dpa/Michael Kappeler, S.3: IMAGO / Milestone Media, alliance/dpa/Arne Dedert

Von Ursula Münch
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Bei der Kritik an Covid-19-Maßnahmen ähnelten sich die Einstellungen von FDP- und
AfD-Anhängern mehr, als den Liberalen
lieb war. Dass die Partei dennoch nur gelegentlich der Versuchung erlag, ihre Kritik und Vorwürfe populistisch zu nutzen,
kann man ihr zugutehalten. An der Wahlurne hat ihr die intensive Nutzung der parlamentarischen Oppositionsinstrumente
offenbar genützt. So hatte der Partei- und
(damalige) Fraktionsvorsitzende Lindner
Ende Oktober 2020 gerügt, der Bundestag
könne die Beschlüsse der Bundesregierung nur noch nachträglich zur Kenntnis
nehmen. Derartige Entscheidungsprozesse drohten laut Lindner, „unsere parlamentarische Demokratie zu deformieren“. Die
liberalen Bedenken mündeten im April
2021 schließlich in den (vor kurzem vom
Bundesverfassungsgericht zurückgewiesenen) Verfassungsbeschwerden von 80
FDP-Abgeordneten gegen die Novelle des
Infektionsschutzgesetzes. Die Beschwerdeführer bestritten sowohl die Wirksam-
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Umso mehr überraschte es, als Lindner, der im Wahlkampf auch nicht vor einer Selbstdenunziation diesbezüglicher Phantasielosigkeit zurückgeschreckt hatte,
sich schließlich doch für die „Ampel“ begeistern konnte.
keit als auch die Verhältnismäßigkeit der
darin verhängten Ausgangsbeschränkungen, die von der FDP auch gern als „Ausgangssperren“ bezeichnet werden.
Als wäre die Abgrenzung zur Coronakritik der AfD nicht schon anspruchsvoll
genug gewesen, geriet die widerspruchsfreie Positionierung als Schützerin massiv
eingeschränkter Grundrechte für die FDP
angesichts ihrer Beteiligung an drei Landesregierungen
(Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein)
durchaus zu einem die Öffentlichkeit verwirrenden Kraftakt. Umso mehr überraschte es, als Lindner, der im Wahlkampf
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auch nicht vor einer Selbstdenunziation
diesbezüglicher Phantasielosigkeit zurückgeschreckt hatte, sich schließlich doch für
die „Ampel“ begeistern konnte. Erleichtert
wurde der FDP diese Neuorientierung ausgerechnet durch ihr Jamaika-Debakel von
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SPD vor der Union bei der Bundestagswahl
2021 setzte sich – von Lindner geschickt
lanciert – ein neuer Blick auf die Ursachen
des Novemberausstiegs 2017 durch: Ein
wichtiger Grund für den liberalen Rückzug
sei damals das unfaire, weil die FDP an den
Rand drängende, Klüngeln von CDU und
Grünen gewesen. Von dieser neuen Inter-
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Zur Ehre der Partei-Altäre
E

hre, wem Ehre gebührt? Zur Tradition
der CDU und deren Selbstverständnis
als immerwährende Regierungspartei gehört es, ihre ehemaligen Kanzler mit dem
Titel des Ehrenvorsitzes der Partei zu versehen: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt
Georg Kiesinger und Helmut Kohl. Kann
ihre Partei nun darauf verzichten, wo sich
vor der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler sogar die Abgeordneten des Bundestages (außer denen der AfD) als Dankeschön
für 16 Jahre Kanzlerschaft erhoben und der
auf der Gästetribüne sitzenden Angela Merkel Beifall gezollt hatten? Ein Akt der Ehrerbietung sondergleichen war es. Und nun,
genug der Ehre?
Andere Bundestagsparteien haben andere Bräuche. Sparsam sind die Sozialdemokraten. Nur Willy Brandt wurde zum Ehrenvorsitzenden der Bundes-SPD gemacht,
nicht aber Helmut Schmidt und schon gar
nicht Gerhard Schröder, zu dem die Partei
ein gebrochenes Verhältnis hat. Freigiebig
war die FDP. Vor zwei Jahrzehnten residierten auf ihren Parteitagen gleich drei Ehrenvorsitzende am Vorstandstisch – als wirkmächtige Erinnerung an glorreiche Zeiten:

Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Otto
Graf Lambsdorff. Vor gut einem Jahr wurde
Hermann Otto Solms für seine Verdienste
vor allem als erfolgreicher Schatzmeister
zum Ehrenvorsitzenden der FDP ernannt.
Bei der CSU sind es Edmund Stoiber, Theo
Waigel und auch Horst Seehofer, wobei anzufügen ist, dass Franz Josef Strauß im Amt
des Parteichefs starb. Auch die AfD hat
einen Ehrenvorsitzenden (Alexander Gauland), nicht aber die Grünen, was (noch?)
ihrem antiautoritären Verständnis von Politik entspricht. Bei der Linkspartei ist das
umständehalber auch so.
Doch über den Ehrenvorsitz für Merkel
scheint noch nicht entschieden, was auch mit
Kohl zusammenhängt. Sein Ehrenamt legte
er nieder, weil ihn die CDU – aus seiner Sicht
– in der Spendenaffäre im Stich gelassen hatte. Zuvor hatte Kohl die mit dem Ehrenvorsitz
verbundene Möglichkeit, an Sitzungen der
Parteiführung teilzunehmen, strapazierend
ausgenutzt und war weiter wie ein Chef aufgetreten. Merkel hatte das als CDU-Generalsekretärin zu ertragen. Nun werden Ehrenvorsitzende in der Regel per minutenlanger
Akklamation eines Parteitages gekürt. Das

Ganze auf dem im Januar digital abzuhaltenden CDU-Parteitag, bei dem die
tausend Delegierten daheim am Laptop
sitzen? Es wäre ein Novum.
Ehemalige Kanzler erhalten im Bundestag eigene Büroräumlichkeiten, und
Merkel beantragte dafür „im Bundesinteresse“ neun Planstellen – zwei mehr
als Schröder. Details sind zwischen
Merkel, dem Kanzleramt, das die Personalkosten trägt, und der Bundestagsverwaltung zu regeln, die die Räume
mietfrei zur Verfügung stellt. Bloß eines
Buches wegen? „Die Kanzlerin möchte
nicht ihr ganzes Leben nacherzählen“,
sagte ihre bisherige Büroleiterin Beate
Baumann dem Spiegel. Baumann, die
sich nun als „politische Beraterin“ versteht und das Werk gemeinsam – „ohne
Ghostwriter, ohne Historiker, ohne Journalisten“ – mit der Ex-Kanzlerin verfassen will, sagte über Merkel: „Sie möchte
ihre zentralen politischen Entscheidungen in eigenen Worten erklären.“ Einmischungen können die Folge sein. Schon
gibt es Gerede in der CDU. Von wegen
Ruhestand.

pretation profitierte neben der FDP, die bei
den Ampelgesprächen auf gar keinen Fall
mehr vernachlässigt, geschweige denn inhaltlich vergrault werden durfte, aber auch
die Öffentlichkeit: Indiskretionen aus den
Verhandlungen blieben ihr ebenso erspart
wie peinlich anmutende Balkonbilder.
Dass sich dann jedoch der Übergang vom
schwarz-roten zum rot-grün-gelben Pandemiemanagement sehr mühsam gestaltete,
ist in erster Linie der FDP zuzuschreiben.
Ihr Rollenwechsel von der konsequent
kompetitiven Opposition hin zur verant-

wortungsbewussten
Regierungspartei
überzeugte schon deshalb nicht, weil die
Pandemie jedes Erbarmen verweigerte:
Hatte man während des sommerlichen
Wahlkampfs frohen Mutes und bei niedrigen Inzidenzen noch darauf setzen können,
verfassungsrechtlich begründet die „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“

auslaufen lassen und womöglich an einem
baldigen „Freedom Day“ sogar das Ende aller Coronarestriktionen feiern zu können,
verdarben sowohl die spätherbstliche Vierte Welle als auch das Bundesverfassungsgericht den liberalen Spaß.
Aus der Opposition heraus kann man
leicht fordern, von der Inzidenz als alleiniger Größe für die Pandemiebewertung abzurücken. Trägt man jedoch Regierungsverantwortung, muss man sich damit
herumplagen, dass die Hospitalisierungsrate mit zu großer Verzögerung alarmiert
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AUF DEN ZWEITEN BLICK
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Ein Königreich für –
Ü

(auf juristischen Rat hin
unkenntlich gemacht)

ber das Haus Hohenzollern zu
schreiben, ist nicht ganz ungefährlich: Ein falsches Wort in der schier
endlosen Debatte um die Vermögensrückforderungen der schwerreichen
Adels-Familie genügt, damit einem das
Familienoberhaupt mit Anwälten zu
Leibe rückt. Und das offenbar derart
ruppig, dass der Verband der Historiker
und Historikerinnen Deutschlands sich
genötigt sah, die gesamten Klage-Aktivitäten der Familie, vor allem des so klagefreudigen Georg Friedrich Prinz von
Preußen, gegen Medien, Politik und vor
allem die Wissenschaft auf einer eigenen Webseite zu dokumentieren.
Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten
ist erschreckend. Bemerkenswert aber:
Unlängst ist der Ururenkel des letzten
deutschen Kaisers vor dem Landgericht
Berlin mit einem Abmahnverfahren gegen die brandenburgische Linke und die
Volksinitiative „Keine Geschenke den
Hohenzollern“ gescheitert.
Die Selbstwahrnehmung des Prinzen ist freilich eine andere. Er will ja
keine Geschenke, sondern das, was der

Familie angeblich gehört. Auf der Homepage beschreibt er sich denn auch nicht als
notorischen Streithansel, sondern als weltoffenen Wohltäter, der seine Burg für Hunderttausende Besucher aufsperrt und sie
benachteiligten Kindern als Feriendomizil
zur Verfügung stellt. Mehr noch: der seine
private Prinzeninsel im Großen Plöner See
der Öffentlichkeit ebenso zugänglich macht
wie Teile seiner privaten Kunstsammlung
in Einrichtungen der Stiftungen Preußischer Kulturbesitz und Preußische Schlösser und Gärten. Sogar sein Engagement in
der schwierigen Eigentumsfrage im Zusammenhang mit 15 000 Kunstschätzen legt er
zu seinem Vorteil aus: Dort sei er zu einer
außergerichtlichen Lösung und erheblichen
Zugeständnissen gegenüber der Bundesrepublik bereit. Das allerdings insinuiert sein
Rechtsverständnis: Tausende von Kunstwerken, die seine Urgroßeltern Wilhelm
und Cecilie mit ihren Kindern 1945 auf ihrer
Flucht in den Westen zurückließen, gehörten
eigentlich der Familie und nicht dem Staat.
Juristisch geklärt ist diese Frage aber nicht.
Genau an dieser Stelle wäre man wieder
beim Anfang dieses Beitrags: der nimmer

und die vielbeschworene Eigenverantwortung bei der Impfentscheidung oft genug
zu einem Ergebnis führt, über das sich allein Omikron freut.
Mit Ausnahme derjenigen, die – nachdem Angela Merkel nun ja wirklich „weg“
ist – ein neues mobilisierendes Feindbild
brauchen, will in der Bundesrepublik
Deutschland niemand, dass grundrechtseinschränkende Coronamaßnahmen verlängert oder sogar verschärft werden
müssen. Aber genauso wenig Interesse
besteht daran, dass Markus Söder auch

noch in fünf Jahren den ewigen Gruß des
Murmeltiers zitieren darf. Es ist bestimmt
anstrengend, nicht nur in Talkshows, sondern nun auch noch im Kabinett den Belehrungen des neuen Bundesministers
für Gesundheit, Karl Lauterbach (SPD),
zuhören zu müssen. Aber wer aus Angst
vor Fehlern, der Sorge um den Verrat an
liberalen Überzeugungen oder auch „nur“
den vier Landtagswahlen des Jahres 2022
halbherzig handelt, wird gegen das Virus
verlieren. Unter bestimmten Bedingungen
kann auch Regierung „Mist“ sein.

endenden Debatte darüber, was die Hohenzollern alles zurückbekommen müssten.
Seit 2013 streitet die Familie mit dem Bund
sowie den Ländern Berlin und Brandenburg ja nicht nur über die Kunstschätze,
sondern auch über Wohnrechte auf verschiedenen Schlössern und Zahlungen in
Millionenhöhe.
Faszinierend ist die Geschichte der Hohenzollern allemal, besonders beliebt aber
ist dieser Clan beileibe nicht. Warum auch?
Der Sohn des letzten Kaisers Deutschlands
war nach historischer Forschung wohl
ein glühender Unterstützer der Nazis, was
Rückgaben oder Entschädigungen so oder
so im Wege stünde. Und seine Nachfahren
sind in Besitz- und Geldangelegenheiten
nimmersatt. Georg Friedrich könnte all das
mit einem Federstrich beenden und die
Rückforderungen zurückziehen. Er könnte auch einmal neu darüber nachdenken,
was es bedeutet, wenn eine Familie Teil der
glanzvollen und auch der dunklen Geschichte Deutschland ist. Wäre der Prinz tatsächlich so geschichtsbewusst, wie er sich auf
der Familien-Homepage präsentiert, dann
hätte er das alles längst getan.
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Charlies Engel
Warum wir ein Klagerecht für Arten brauchen.
Umwelt- und Naturschutzziele müssen endlich verbindlich werden
Von Tanja Busse

6

die Klage ab. Die Begründung: Robben seierinnert daran, dass sich die Vorstellungen
en im juristischen Sinne Sachen und damit
der Menschen über Moral und Recht im Launicht klagefähig.
fe der Geschichte immer wieder verändert
Doch seitdem hat sich viel geändert: 1990
haben. Zum Beispiel die Vorstellung darüber,
hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur
was man rechtmäßig besitzen kann. Es gab
Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres
Zeiten, in der Menschen andere Menschen
im Bürgerlichen Recht verabschiedet, mit
besaßen. Und es gab Zeiten, in denen Männer
dem geklärt wurde, dass Tiere
ihre Frauen besaßen. Und Väter ihre
juristisch nicht länger wie SaKinder. Die Rechtslage hat sich inchen zu behandeln sind. Seit
zwischen geändert, Leibeigenschaft
2002 ist der Schutz der Tiere
und Sklaverei wurden verboten,
als Staatsziel im Grundgesetz
und auch das Empfinden der meisverankert. Im Mai 2019 hat der
ten Menschen in diesen Fragen hat
Weltbiodiversitätsrat gewarnt:
sich geändert. Stone beruft sich auf
Eine Million Arten vom AusCharles Darwin, der die Geschichte
MILLION
sterben bedroht. Es scheint mir
des moralischen Empfindens der
Arten sind laut
an der Zeit, das Thema KlageMenschheit als ständige ErweiteWeltbiodiverrechte für Arten neu in die Disrung beschrieben hat: Erst zählte
sitätsrat vom
kussion zu bringen – nicht nur,
nur der eigene Clan, dann auch die
weil die Grünen Teil der neuen Aussterben bedroht anderen Menschen des gleichen
Regierungskoalition sind.
Standes, schließlich alle Mitglieder
Der US-amerikanische Jurist Christopher
seiner Gesellschaft, die Menschen anderer
Stone hat die Idee eines Klagerechtes für
Rassen und schließlich sogar die Tiere.
Tiere schon vor Jahrzehnten entwickelt. Er
Der Juraprofessor Stone argumentiert nun,
schlägt sogar vor, dass nicht nur Arten, sondass auch die Geschichte des Rechts eine
dern natürliche Objekte generell, also auch
ähnliche, parallele Entwicklung genommen
Flüsse oder Berge, klagebefugt sein sollen. Ist
habe. Die Vorstellung darüber, wer Rechte
das erstaunlich, vielleicht sogar absurd? Stone
besitze, habe sich kontinuierlich erweitert.

1
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988 haben die Nordsee-Robben den
Verkehrsminister der Bundesrepublik
Deutschland verklagt. Die Robben klagten gegen die andauernde Vergiftung ihres
Lebensraums, es ging um ihr Überleben –
nicht nur einzelner Tiere, sondern das der
ganzen Art.
Eine Behörde aus dem Verantwortungsbereich des Verkehrsministeriums, das Deutsche Hydrographische Institut in Hamburg,
hatte deutschen Unternehmen jahrelang
gestattet, giftige Abfälle unter anderem von
Bayer in die Nordsee zu pumpen, mehr als
300 000 Tonnen pro Jahr. Schon im April
1988 waren tote Robbenbabies an die Strände gespült worden, später verendeten auch
ältere Tiere, allein in Schleswig-Holstein 500
pro Woche. Bald war klar, dass die Seehunde
an einer Viruserkrankung starben, doch dass
es die vielen Umweltgifte in der Nordsee waren, die sie so geschwächt hatten, dass sie den
Viren nichts entgegensetzen konnten. Acht
große Umweltverbände schlossen sich zusammen, um gemeinsam gegen die Bundesregierung zu klagen – im Namen der Robben.
Doch das Hamburger Verwaltungsgericht, das immerhin Stellungnahmen von
den Unternehmen eingefordert hatte, wies
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Jahrhundertelang hatten Kinder keine Rechte, ebensowenig Gefangene, Fremde, Frauen,
psychisch Kranke, Afroamerikaner und Indigene in Amerika. „Tatsache ist: Jedes Mal,
wenn es eine Bewegung gab, einer Gruppe
Rechte zu verleihen, die vorher noch nicht
keine hatte, wurde dieser Vorschlag als seltsam oder furchterregend oder lächerlich abgewertet.“ Bis das Undenkbare denkbar wurde – und rechtliche verankert.
Auch das deutsche Recht hat sich in diesem
Sinne verändert: 1988 wäre eine Klage gegen
das Töten männlicher Küken in den Brütereien der Eierindustrie vermutlich als unzulässig
abgewiesen worden. Damals galten die Küken
ja noch als Sachen, und die Brütereien hatten
das Recht, mit ihren Sachen zu machen, was
sie wollten. Das ist heute nicht mehr denkbar.
2013 hatte das Land Nordrhein-Westfalen das
Töten der männlichen Hühnerküken, der Brüder der zukünftigen Legehennen, sofort nach
dem Schlüpfen per Erlass verboten. Zwei Brütereien klagten gegen das Verbot und bekaET:men
18.12.2021
zunächst sogar Recht. Im Juni 2019 ent-

schied das Bundesverwaltungsgericht: „Im
Licht des im Jahr 2002 in das Grundgesetz aufgenommenen Staatsziels beruht das Töten der
männlichen Küken für sich betrachtet nach
heutigen Wertvorstellungen nicht mehr auf
einem vernünftigen Grund. Die Belange des
Tierschutzes wiegen schwerer als das wirtschaftliche Interesse der Brutbetriebe.“ Zur
Praxis in den Brütereien, die männlichen Küken nach dem Schlüpfen zu töten, weil sie weder Eier legen können noch schnell zu mästen
sind, schrieb das Bundesverwaltungsgericht:
„Dem Leben eines männlichen Kükens wird
damit jeder Eigenwert abgesprochen. Das
ist nicht vereinbar mit dem Grundgedanken
des Tierschutzgesetzes, für einen Ausgleich
zwischen dem Tierschutz und menschlichen
Nutzungsinteressen zu sorgen.“
Warum das Gericht nach dieser Klarstellung den Brütereien dennoch erlaubt hat, vorläufig weiter Küken zu schreddern, können
vermutlich nur Juristen verstehen. Das Gericht argumentierte: Weil die heutige Praxis
jahrzehntelang hingenommen worden sei,
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könne von den Brutbetrieben eine sofortige
Umstellung ihrer Betriebsweise nicht verlangt werden.
Trotz dieser Entscheidung zeigt das Urteil,
dass sich die Stellung der Tiere im deutschen
Recht innerhalb der vergangenen Jahre grundlegend geändert hat. Tiere sind nicht länger
Sachen, sondern sie haben einen Eigenwert.
Das hat das höchste deutsche Gericht für Verwaltungsrecht bestätigt – auch wenn das Urteil
Millionen Küken nicht vor einem erbärmlichen Tod retten wird. Es hat den Weg geebnet
für zukünftige Urteile, die Überlebensfragen
über Wirtschaftlichkeitsfragen stellen werden.
Und es zeigt, wie sich das Recht in Darwins und
Stones Sinne weiterentwickelt.

Dr. Tanja Busse ist Journalistin und Autorin.
2019 erschien „Das Sterben der anderen.
Wie wir die biologische Vielfalt
noch retten können“ im Blessing Verlag.
Im Juli erschien ihr neues Buch „Fleischkonsum.
33 Fragen – 33 Antworten“ bei Piper.
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POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

Good night, and good luck

I

n der vergangenen Woche nahm eine große
Gestalt des amerikanischen Fernsehens ihren Abschied. Beinahe drei Jahrzehnte stand
Brian Williams für den Sender NBC vor der
Kamera. 2004 übernahm er die Hauptnachrichtensendung Nightly News und verlieh ihnen seine besondere gravitas – Ausstrahlung
und Würde –, vermittelte dem Publikum das
Gefühl, einen unbestechlichen Überblick
über das Weltgeschehen zu bekommen.
Williams entsprach so ziemlich formvollendet der Idealvorstellung eines Anchorman,
markantes Kinn und sonore Stimme, charmant und sich zurücknehmend im Gespräch,
anspruchsvoll in der Sache, aber zugleich geschickt darin, kompliziertere Äußerungen seiner Gäste auf ihren Kern herunterzubrechen.

Auch Williams war fehlbar, eine allzu fabulierte Geschichte über seine Zeit als Reporter
während des Irak-Kriegs kostete ihn 2015 seinen Posten bei den Nightly News.
Aber im Zuge der anschwellenden amerikanischen Tragödie namens Trump bekam Williams auf MSNBC eine neue Sendung. In The
11th Hour – sprichwörtlich: kurz bevor es zu spät
ist – verzichtete Williams einfach auf die allzu
oft, ja auch in Deutschland, phrasenhaften Politikerinterviews und besprach stattdessen mit
all den glänzenden Reporterinnen der New York
Times und Washington Post das Tagesgeschehen.
Dazu kamen dann regelmäßig so herausragende Historiker wie Doris Kearns Goodwin und
Jon Meacham zu Wort. Deren kluge Deutungen
dürften an den vielen Tagen, an denen es darum

ging, angesichts des neuesten trumpschen Irrsinns nicht den Verstand zu verlieren, von intellektuell segensreicher Wirkung gewesen sein.
Zum Abschied sagte Williams, er sei weder links noch rechts, sondern ein institutionalist, ein Anhänger jener rechtsstaatlichen
Einrichtungen und ihrer fleischgewordenen
Normen, ohne die keine Demokratie bestehen
kann. Seine größte Sorge gelte in dieser Zeit
jenem Land, „das unsere Vorfahren nicht
wiedererkennen würden“. Es zu schützen vor
dem Ungeist derer, die es sich durch Lug und
Betrug zur Beute machen wollen, sei die Aufgabe aller. Ein einfaches „Good night!“ sagte
Williams zum Schluss, der zweite Teil der legendären Formel Edward R. Murrows – siehe
oben – hallte jedoch unüberhörbar nach.

„Als Familienunternehmer will ich

alles, was ich heute tue,
morgen meinen Kindern erklären
können.“
Stefan Dräger
Vorstandsvorsitzender
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