
Werter Diskowolos,

ich danke dir für deine Antwort.

Ob ich nun ein Held, beziehungsweise eine Heldin bin, oder ob man mich ehrt, jetzt oder 
irgendwann, spielt zumindest für mich nicht mal eine untergeordnete Rolle. Mir ist einzig daran 
gelegen aufzuzeigen, welche Wege bereits jetzt gegangen werden können und müssen. Ich werde 
zwar deutlich nach vorne treten so es notwendig wird, und ich bin längst bereit, die nötigen 
Aufgaben zu übernehmen, aber den Lorbeer mögen sich andere umhängen und einfordern.

Meine Frage ist vielmehr: Wird denn überhaupt schon erkannt, dass es Zeit ist zu handeln, Zeit aus 
dem alleinigen Denkprozess und dem darüber Reden weiterzugehen und in die Tat zu kommen, 
umzusetzen, was längst umgesetzt werden kann und muss?

Es kann doch nicht sein, dass wir, die wir die bedeutendste Rolle in diesem anstehenden, ja längst 
begonnenen Prozess spielen, spielen müssen und werden (denn jeder weiß es in sich, so er nur den 
Mut hat in sich hineinzuspüren), warten wie das Kaninchen wartet, ob die Schlange es verschlingen 
oder verschonen wird.

Wenn alles angestoßene nur immer wieder die Frage aufwirft, ob der Anstoßer gerade frustriert oder
genervt oder sonstwie gebeutelt ist, und nicht gewagt wird, aus welchem Grund auch immer, das 
Angestoßene in Erwägung zu ziehen, wenigstens darüber nachzudenken und wenn es hochkommt, 
dann auch darüber hinauszureden, auch dem Streit mal nicht nur aus dem Weg zu gehen, sondern 
stehenzubleiben und seinen Mut in die Waagschale der Geschichte um der Wahrheit Willen zu 
werfen, dann bleibt jeder Prozess nur immer ein Gedanke, jedes Wort dem der anstoßen möchte im 
Halse stecken, jede Tat die nunmal getan werden muss, ungetan und somit alles beim Alten und 
nicht der Kreis wird sich schließen, sondern es wird sich nur immer wieder gedreht in besagtem 
Kreis.

Ob Trump nun für sein Land und das Volk in diesem Gutes oder Böses im Schilde führt, tangiert 
uns bei näherer Betrachtung nur am Rande. Zwar behält immer Gültigkeit, dass alles verbunden ist 
mit Allem, aber doch nicht: Alles wartet auf Alles.

So wird das doch nichts. Das gesamte Geschwurbel der politischen Darsteller in beinahe allen 
Ecken der Welt ist so irre, noch um so ein gerüttelt Maß abgedrifteter von dem, was der gesunde 
Menschenverstand noch vor sich selbst vertreten und begründen kann, ohne sich dabei zu 
übergeben, dass es nahezu einer Aufforderung gleicht, einer Aufforderung in uns, nun endlich selbst
mit dem unerträglichen Geschwurbel aufzuhören und in die sprichwörtlichen Puschen zu kommen.

Es ist der Geist, der sich den Körper baut, ließ uns Schiller wissen, und es ist der Geist der 
vorangeht und es ist die Materie, die nicht umhin kann nachzuziehen. Das und nur das gilt es zu 
beobachten und zu beachten. 

Der Geist hat nichts versäumt, er ist bereits mit großen, klaren, reinen Schritten vorangegangen und 
die Materie zieht nach, allerorten, nur der Mensch steht still und verfällt in dumpfes Brüten. Doch 
der Mensch ist Geist und Materie gleichermaßen, da geht der Geist dem Körper vielleicht schon 
voraus und der Körper bleibt zurück. Diese Unwucht muss doch längst unerträglich sein. 



Da muss der Geist dann traurig aufgeben oder wie es ihm zu eigen ist, noch deutlicher, noch 
eindringlicher anstoßen und wohl auch regelrecht schubsen, so dass das Stolpern dann natürlich 
nicht vermieden werden kann. Aber muss das wirklich sein?

Müssen wir erst mit der Nase darauf gestoßen werden und Blessuren davon tragen, bis wir aus der 
bequemen Komfortzone auch nur mal den Kopf zu heben bereit sind, nicht nur, um ihn danach zu 
schütteln, oder wie es mein Vater zu sagen pflegt, ihn alleinig zum Haareschneiden zu benutzen.

Alle Welt empört sich, so man ihre Erbärmlichkeit laut ausspricht, aber das war doch schon ein Teil 
dessen was es braucht, um dann im nächsten mutigen Satz zu sagen: Er ist nackt, der Kaiser, 
Kinder, er ist splitterfasernackt.

Auch derjenige, der die Rolle des nackten Kaisers übernommen hat, sollte doch wenigstens 
dahingehend geehrt werden, das man ihn bemerkt. Man kann ihn dann ja weiter frieren lassen, denn
er ist es ja gewesen, der sich hat blenden lassen vom Tand der Welt, aber man sollte ihn doch 
wenigstens angeblickt haben und selbst in sich die Wärme, die Glut wahrnehmen wollen, die nur da
ist, wenn man nicht in der Rolle des Kaisers feststeckt.

Und übrigens hat jedes Land, ja in nicht unwesentlichen Teilen jede Stadt, ihren eigenen nackten 
Kaiser. 

Herzlichst
Annegret


