Beobachtungen am Rande

»Zielgerade« – was bedeutet dieser
Begriff? Bezeichnet er die Aktivierung der
letzten Kräfte, um das Ziel zu erreichen? Und
welches Ziel? Was kommt danach? Ist da
noch was zu erwarten? Viele behaupten es,
aber keiner weiß es. Da ist wohl der Wunsch
der Vater des Gedankens.
Oder bedeutet »Zielgerade«, dass die
innere Stimme dir sagt: »Quäl dich nicht
länger! Geh aus der Spur und erfreue dich der
Dinge, die der Rest des Weges noch zu
bieten hat!« Ich weiß es nicht. Nur eines steht
fest: Meine Zielgerade ist der Anfang vom
Ende.
Aber meine Gedanken gehen weiter. Bin

nur ich auf dieser Zielgeraden, ist es genau
genommen nicht meine ganze Generation?
Mehr noch – kann es sein, dass unsere
Gesellschaft, ja, das ganze System die
Zielgerade entlangkeucht? Bei kritischem
Hinsehen muss einem doch aufgehen, dass in
unserer Welt etwas aus dem Ruder läuft.
Oder bin ich vielleicht zu pessimistisch?
Ich folge meiner inneren Stimme,
zugegeben jetzt zwangsläufig. Ich stehe am
Rand, nicht des Abgrunds, sondern des
Geschehens, und beobachte mit gelassener
Heiterkeit, angemessenem Zorn oder
altersbedingtem Unverständnis, was rings um
mich herum geschieht.
Da ist heutzutage so vieles, auf das ich vor
dem Schlaganfall mit allen drei Emotionen

reagierte. Einige Male mit Zorn, weniger mit
Heiterkeit,
aber
immer
öfter
mit
Unverständnis.
Okay – ich erfreue mich zweier
Staatsbürgerschaften, der deutschen und der
australischen. Aber ich bin mit Leib und
Seele Deutscher. Ich kenne den Text unserer
Nationalhymne und singe ihn manchmal sogar
mit, quasi als Ersatz für maulfaule
Fußballstars oder solche, die der deutschen
Sprache noch nicht mächtig sind. Erinnern
Sie sich, was für Aufregungen das
»Nichtsingen« unserer Hymne bei den
verschiedensten Sportereignissen ausgelöst
hat? Dabei könnte man eigentlich froh sein,
wenn die in einer anderen Tonart vor sich
hinbrummenden Ballartisten das Maul
hielten.
Nein
wirklich,
als

siebenundachtzigjähriger Bundesbürger, der
unser Land nach dem entsetzlichen Weltkrieg
II wieder mit aufgebaut hat, erlaube ich mir
die Feststellung, dass ich immer stolz war,
ein Bürger des Landes der Dichter und
Denker zu sein. Aber auch des Landes der
Künstler,
der
Ingenieure,
der
Wissenschaftler, der Handwerker, der
Arbeiter – aller Menschen, die innerhalb
unserer Grenzen leben.
Die Menschen meiner Generation
mussten erfahren und damit fertig werden,
dass die nationalsozialistische Diktatur und
ihre Anhänger dieses Land in jeden nur
denkbaren Abgrund gefahren hatten. Wir sind
dabei, die letzten für ihre Scheußlichkeiten
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen,
gleich, ob sie in ihrem Alter überhaupt noch

verstehen, um was es geht, oder nicht. Aber
egal, was wir tun – dieser Abschnitt wird im
Geschichtsbuch Deutschlands ein hässlicher
Fleck bleiben. Wir können ihn nicht
ausradieren, um einen in der Zeit, als das
alles geschah, gebräuchlichen Ausdruck zu
benützen.
Fast drei Generationen danach werden wir
Alten nach wie vor für vieles verantwortlich
gemacht. Wir sind immer noch dabei, uns zu
entschuldigen. Dabei geht das gar nicht. Man
kann sich nicht selbst entschuldigen.
Entschuldigen können uns nur die, denen wir
unermessliches Leid zugefügt haben. Nur die
können uns vergeben – wenn sie uns vergeben
können.
Ich bin kein Betroffener, nur ein
Beobachter am Rand des Geschehens, aber

