
Zwei gute Nachrichten im gerade verflossenen April.  Beide dem Mund von Norbert Bolz 

entnommen. 

Die erste: Die >Tageszeitung< in Berlin stellt im Leitartikel die Frage:  

� Haben wir (gemeint sind die Mainstream-Medien) es mit der political corectnes 

vielleicht überzogen? 

Eine Diskussion dieser Frage (wenn sie denn stattfinden würde, was Bolz nicht für ausge-

schlossen hält) könne zur Selbstbesinnung führen. 

Die zweite:  

� Man dürfe natürlich immer darauf setzen, dass intelligente junge Leute 

nachwachsen, die sich von dem ganzen Quatsch nicht mehr beeindrucken lassen. 

Die zweite halte ich für die glaubwürdigere und gehe drum jetzt hinaus, um diesen Nach -

wuchs (und den Frühling) zu sehen und zu erleben. 

Servus. 

H. 

 

Die Diskussion mit Prof. Bolz ist hier ( komplett ) zu erleben:  

� https://www.youtube.com/watch?v=hYFRek6RM98 

Sie ist Teil eines sehr aufschlußreichen Artikels von Vera Lengsfeld in ACHGUT: 

� http://www.achgut.com/artikel/seismographie_des_buergerkrieges_2 

 

 

Hätte ich nicht das Glück, zwei Prachtexemplare dieser nachwachsenden jungen und 

intelligenten Menschen hautnah erleben und genießen zu können, ich würde sicherlich des 

geehrten Professors Optimismus, siehe oben, Punkt 2, nicht teilen, ja, nicht einmal 

verstehen können.  

Eine meiner vielen Rollenspiele ist ja die des Philosophen Diogenes, der bekanntlich eines 

Tages mit einer Laterne durch die Gassen von Athen irrte, bis er von einer Hure gestoppt und 

befragt wurde: Was machst Du mit der Laterne, am helllichten Tag, Diogenes, sprich ! – 

Worauf er antwortete: Ich suche Antropos ! 

Antropos stand damals für Mensch und Mann. Dass damals Frauen nicht zur Gattung 

Mensch gerechnet wurde, dürfte Wasser auf die Mühlen der Feministen sein.  



Ich werde jetzt darauf nicht weiter eingehen. Lediglich auf die ersten zwei Wörter des kurzen 

Antwortsatzes: Ich suche !   Ja, die Suche scheint meine lebenslange Aufgabe zu sein.  

Als Jüngling suchte ich, keiner wird es glauben, Gott. Ich weiß, das ist nicht normal. Aber es 

stimmt. Während meine Freunde fieberhaft und mit großem Aufwand eine Frau suchten, 

suchte ich Gott. Ich durchforstete bei meiner Suche sämtliche Romane von Dostojewski. Bei 

DER IDIOT blitzte er in verschiedenen Szenen in der Gestalt des jungen Helden, des Fürsten 

Myschkin auf. Aber auch bei Aglaja, der jüngsten und schönsten Tochter des  Generals. Zum 

Schluss blieben aber doch mehr Zweifel und Fragezeichen, als eine eindeutige Erkenntnis.  

Ich suchte weiter bei Sartre und Camus. Beide schienen von der Gottlosigkeit dieser Welt 

felsenfest überzeugt. Am überzeugendsten erklärte dies für mich Albert Camus in seinem 

Werk:  DER MYTHOS VON SYSIPHOS. So verschieden die Welt, die Camus in seinen Romanen 

beschrieb, von der Welt des Herrn Dostojewski auch war, für mich waren sie kompatibel. Ich 

entschied mich schließlich für den Glauben an die Absurdität einer gottlosen Welt, in der, 

sozusagen aus heiterem Himmel, immer mal wieder göttliche Momente in den Gestalten 

schöner Frauen aufscheinen. Schönheit wird die Welt retten, hatte der Herr Dostojewsky 

geschrieben, was mir wie ein wegweisender Stern erschien. Und für den Alltag genügte mir 

die Bemerkung Camus: 

� Man muß sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. 

Mit diesen zwei schönen Gewissheiten (Schönheit wird die Welt retten, von Dostojewski, 

und: Man kann durchaus auch in einer absurden, sprich, verrückten Welt sein Glück finden, 

von Camus) erklärte ich mit 23 meine Suche nach Gott für beendet, gründete eine Familie, 

und da ich bis heute nicht gestorben bin, müsste ich eigentlich glücklich und zufrieden auf 

eine zunehmende Enkel- und Urenkelschar blicken.  

Müsste, hätte, könnte, würde, lauter Möglichkeitsformen, die einen anderen Verlauf 

andeuten, als der, der eigentlich hätte sein müssen, sollen, können. Die meisten Menschen 

sprechen hier vom Schicksal, mit seinen berühmt-berüchtigten Schlägen und Wendungen. 

Ich glaube ihnen kein Wort mehr. Denn kurioserweise sind es die Gottgläubigen, die allen 

Ernstes glauben, dass da oben einer alles weiß, weil er ja alles geschaffen hat. Absurd, kann 

ich da nur sagen. Obelix würde sagen: Sie spinnen, die Römer. Das sagte er immer dann, 

wenn die Römer wieder mal etwas völlig aussichtsloses unternahmen und sie dann auch 

prompt auf der Nase landeten.  

Man spricht auch vom sogenannten Zeitgeist. Für mich fällt weder das Schicksal, noch der 

Zeitgeist vom Himmel. Ich denke, beides ist von Menschen gemacht. So hat uns eben nicht 

das Schicksal die zwei Frauengestalten mit den Namen Alice Schwarzer und Angela Merkel 

beschert, sondern der Zeitgeist. Und dieser wiederum hat einen Vater, der ihn gezeugt hat: 

Jean-Jacques Rousseau. Damit fing das ganze Elend an. Dieser Zeitgeist- Philosoph erklärte 

nämlich allen Ernstes, dass Mann und Frau gleich seien. Schließlich seien ja beide Menschen. 

Er stand für ein soziales Gleichheitsideal, das über Marx bis in die Gegenwart fortwirkt. 



Inzwischen bin ich auf einen noch viel weiter zurückreichenden Zeitgeist gestoßen. Nein, 

eigentlich muß ich sagen, gestoßen worden. Es ist der Film mit dem Titel:  

ZEITGEIST – der Film.  

In Wikipedia liest man dazu: Zeitgeist ist ein von Peter Joseph produzierter Film, der mit den 

Mitteln eines Dokumentarfilms u. a. eine Reihe von Verschwörungstheorien rund um das 

Christentum, die Anschläge vom 11. September 2001 sowie die Verbindung zwischen 

Hochfinanz und Kriegswirtschaft aufgreift.  … In den Jahren 2008 und 2011 erschienen zwei 

Fortsetzungen des Filmes, die ebenfalls von Peter Joseph gedreht wurden.                            

Der Film war ursprünglich ein Teil einer künstlerischen musikalischen Live-Aufführung von 

Peter Joseph.
[
 Der Film wurde im Juni 2007 über Google sowie auf DVD veröffentlicht. Mit 

70.000 Downloads pro Tag ist Zeitgeist innerhalb kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten 

Internet-Filme geworden. Der Film wurde in viele Sprachen übersetzt und hat auf Video-

plattformen, in Foren und Blogs für Diskussionsstoff und zur Erstellung von unabhängigen 

Editierungen und Videokommentaren geführt. 

Nikolay hat also durchaus recht, wenn er sagt, dass ich keine Ahnung habe, da ich diesen 

Film, den in den 10 Jahren seiner Existenz vielleicht eine Milliarde Menschen gesehen haben 

und also im Bilde sind, selig geschlafen habe. Und dass Wikipedia von Verschwörungs-

theorien spricht, nun ja,  man weiß, dass Wiki auch nur von Menschen gemacht wird, und da 

der Zeitgeist nunmal links ist, lassen wir´s.  

Tja, nun bin ich schlafwandelnd Suchender halt aus dem Schlaf erwacht und stelle mit einer 

gewissen Genugtuung fest, dass ich mir im Schlaf alles längst so zusammengereimt habe, wie 

der Film mir dies erklärt. Was nicht heißt, dass ich mir die 2 Stunden nicht hätte antun 

müssen. Außer im Kapitel über 9/11 liefert er mir eine Menge neuer Beweisstücke für 

meinen Unglauben an die liebenden Götter, die uns von den Religionen verkauft werden, 

und meinen Glauben an den Teufel in Menschengestalt, vor allem dann, wenn er uns was 

ganz besonders Gutes verkaufen will. Z.B. die Eine Welt ohne Grenzen, in der alle gleich sind, 

Gelbe und Grüne, Schwarze und Weiße, ja, sogar Mann und Frau. Gleich klug, gleich schön, 

gleich arm.  

Ich glaube indes, da wird noch viel Wasser die Dreisam runterfließen, bis das erreicht ist.  

Apropos Wasser und fließen: Ich hab da gestern schöne Filmchen gemacht habe; auch von 

den Teichen im Stadtgarten und Botanischen Garten. Ich muß die unbedingt mal in You Tube 

bringen, damit meine Freunde sie auch sehen können. HA 

Nebenbei ist mir folgender Satz zugeflogen:  

� Um einen guten Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du 

sagen willst, und endigen, ohne zu wissen, was du gesagt hast. 

Das find ich lustig, weil, so mach ich das immer, nicht nur bei Liebesbriefen. Schön, nicht wahr? 


