
Ich bedaure, heute, am 11.11. so manches.  

Dass ich nicht Psychologe geworden bin. 

Nein, natürlich nicht, um als Psycho-

Klempner gutes Geld zu verdienen. Des 

Verständnisses wegen, natürlich. Damit 

will ich nicht sagen, dass die Psycho-

Fuzzis alles besser verstehen. Dann 

müsste sich ja täglich, stündlich, ein 

solcher gleich nach den Nachrichten zu 

Wort melden und den staunenden Laien 

erklären, 

warum eben gerade dies und nicht das 

erzählt worden ist. Z.B. weil die Nachrichtenredaktion von zwei Frauen besetzt ist. Die 

natürlich ein bestimmtes weibliches Weltbild haben und Selbstverständnis und drum nicht 

einmal im Traum drauf kämen, dass das, was sie da eben ausgewählt haben, aus dem großen 

Haufen der Meldungen, aus denen sie wählen müssen, sie nicht neutral-objektiv, sondern dem 

Zeitgeist entsprach. Dem Gender-Mainstreaming.  

Und dass auch  die Absender der Meldungen aus aller Welt zumeist Frauen sind, die, siehe 

vor.  

 

Ja, warum geschieht das denn nicht, höre ich jetzt einen aufgeweckten Zeitgenossen fragen. 

Gute Frage. Meine Vermutungen sind folgende:  

 

Psychologen schweigen. Sich zu Wort zu melden ist nicht ihre Kunst. Zuhören können ist ihre 

Kunst. Man denke an die kleine Momo. Wie konnte sie Zuhören.  Und obwohl sie nie etwas 

sagte, die Menschen, die problembeladen und mit schweren Fragen zu ihnen kamen, gingen 

immer erleichtert, so, als wenn Momo all ihre Fragen beantwortet hätte, nach Hause.  Ja, 

Momo ist das große Vorbild der Psychologen. Drum eignen sie sich wirklich nicht zur 

psychologischen Kommentierung der soeben ausgestrahlten Nachrichten.  

Die 2. Vermutung ist, dass man als Psychologe einen Namen haben muß. Eine VIP sein muß. 

Sonst wird man ja mit Sicherheit von keinem Medien-Fuzzi gefragt, was er von den soeben 

ausgestrahlten Nachrichten hält. Horst Eberhard Richter, z.B., oder Mitscherlich waren 

solche, die nicht nur gut zuhören, sondern auch gut reden / schreiben konnten. Auf sie hörte 

eine ganze Generation. Ja, auch ich.   

 

Siehst, wird nun der Zeitgenosse sagen und ich  

nicke ein Weilchen mein ergrautes Haupt in seliger Erinnerung. Da durchzuckt mich der 

Gedanke, dass inzwischen beide durchschaut sind. Von wem ? Von der Philosophie ! 

 

Hä ? – fragt nun der gedachte Zeitgenosse unschön. Ja, der Philosoph durchschaut alles. 

Sogar den Psychologen. Richters und Mitcherlichs Erkenntnisse waren vom Zeitgeist geprägt, 

genau wie die ihres Großvaters Freud. Während  der Großvater noch in alter patriarchaler 

Tradition dachte, Mann und Frau in ihren jeweiligen Rollenselbstverständnissen sah, 

zeitgleich zu Nietzsche, der als Philosoph bereits den Umbruch erkannte und durchschaute, 

wie man dem bekannten Satz entnehmen kann, den ich meinem Närrischen Aufsatz 

überschrieben habe,  

dachten Richter und Mitscherlich im beginnenden Gender-Mainstreaming, noch ehe dieses 

monströse Wort vom Feminat erfunden und zur gesetzlichen Grundlage in allen Bereichen 

menschlichen Lebens durchgewunken war.  

 

Starker Tobak, höre ich nun meinen Zeitgenossen murmeln. Ja, das kann man wohl sagen. b.w. 



 

Nun könnt ich ja meine Denkschrift eigentlich beenden, mit der vorläufigen Erkenntnis, dass 

ich jetzt mit einem Philosophie-Studium beginnen muß, um mich nach geglücktem Abschluß, 

am Ende der Nachrichten, zu Wort melden zu können.  

Ach so, richtig, von der Sorte gibt es ja schon einige. Peter Sloterdijk z.B., oder Norbert Bolz. 

Die haben sogar schon einen Namen. Und werden gelegentlich, wenn auch selten, gefragt. 

Warum so selten, scheint mir klar. Würden Sie, wenn Sie ein Medien-Fuzzi wären, gern einen 

Philosophen was fragen ? Erstens müssten Sie damit rechnen, dass der Ihnen eine Gegenfrage 

stellt. Dann steht man dumm da. Und zweitens kann man deren Aussage nicht so leicht 

verkürzen, verdrehen oder ins Gegenteil verkehren, wie es die Auftraggeber, die öffentlich 

Rechtlichen, z.B., wünschen. Was Philosophen  sagen, haben sie zumeist schon in einem 

Buch gesagt und dann ist die Schummelei leicht nachzuweisen.  

 

Was also das allerbedauerlichste ist, was ich nicht geworden bin, 

darauf hat mich ein Kollege gebracht, ja, ein richtiger, freier Schriftsteller**, der am 

30.10.2010 in Zürich beim 1. Antifeminismus-Treff einen vortrefflichen Vortrag hielt über 

die Sprachverhunzung und die damit erfolgte Sprachverwirrung und die damit erfolgreich 

abgeschlossene allgemeine Verwirrung im Geiste, und da dies auf Urheber zurück zu führen 

ist, nämlich den Feminismus, man die Verwirrung als Gehirnwäsche im Orwellschen Sinn 

verstehen kann und muss,  

ja, das ist jetzt für mich das bedauerlichste, nämlich dass ich kein Sprachwissenschaftler ge-

worden bin.  

 

Oh je, höre ich mich jetzt selbst stöhnen. Wie soll ich mit demnächst 68 Lenzen auf dem 

Buckel noch drei riesige Wissensgebiete studieren, inhalieren, könnt man sagen, um endlich 

vernünftig denken und den weitverbreiteten UN-sinn verstehen zu können ?  

Und: muß ich nicht, solange ich nicht Meister bin, in all den genannten Bereichen die Klappe 

halten ?   

 

Gerade kurz bevor ich mich mit diesen Schweren Fragen in die Wüste zurückziehen wollte, 

kam ein Engel in Gestalt von Martin Heidegger angeflogen und flüstert mir mit seiner 

eigenartig abgehackten Dozentenstimme etwas ins rechte Ohr.  

Ja, genau, das ist es. Ich hätte es fast  

vergessen. Das Vermächtnis. 

Ja, ich bin bereit. 

Danke,  

für die Erinnerung, lieber Martin Hei. 

 

Hartmut Amann 

 

PS:  

Auch, dass heute nicht nur der 11.11., sondern auch 

Martinstag ist, hätt ich beinahe vergessen.  

Nur noch 22 Minuten bis 11 Uhr 11. – 

   

Warum ich so ein Zahlen-Narr bin, müsst auch noch 

erforscht werden.  

 

* Oh, wo ist das Sternchen ? Entflogen ?                                                

** Ja, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Aber das 

Internet ist ja GottseiDank schon erfunden. Also, Moment,           

gleich haben wir´s. Genau.   


