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Treffliche Analyse

Das 18. Internationale Kinderund Jugendbuchfestival bringt
nicht nur Lesungen via Video–
stream direkt ins Klassenzimmer, sondern lädt auch Familien zu Veranstaltungen nach
St. Pölten und Krems. So gibt es
etwa am Sonntag, dem 21. November 2021, von 13.00–17.00
Uhr mit „Wortwuselwelt“ ein
Kreativprogramm, passend zur
aktuellen Ausstellung im Karikaturmuseum Krems, „Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“.
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Wenn man schon die Gralssage
bedient, so erscheint es mir bei der
gegenwärtigen Weltlage wichtiger,
das Thema der Erlösung hervorzuheben, als das des Siechtums. (Er-)
Lösung kann ich jedenfalls in diesem
polarisierenden, keulenschwingenden
Leitartikel nicht finden.
Hannes Aftenberger
Graz

Totalitäre „Türkise“?
DIe Folgeschäden des VP-Führerprinzips. Von Helmut Brandstätter
Nr. 45, Seite 11

Von Hildegund Keul

Ringen um Frieden

Die Fischerkönige
Von Oliver Tanzer
Nr. 45, Seite 1

V

Keine Ausreden mehr

Die Organisationen oder Staaten,
welche ihren Führern schriftliche
Unterwerfungserklärungen abgegeben haben, sind fast ausschließlich
totalitär. Weiters ist mir nicht einmal
eine mafiose Organisation bekannt,
welcher ihre „Familie“ eine solche
Unterwerfungserklärung abgegeben
hat. Die „türkise Familie“ hat es getan.
Matthias Lohse
5622 Goldegg

Mit dem Klassiker zur
Vorweihnachtszeit bis zu
100.000 Euro gewinnen
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Werte, die nicht gelebt werden

Am Ende sich selbst überlassen?

Immer dem nächsten Skandal entgegen

Die EU verschließt die Augen vor den Pushbacks
gegen Flüchtlinge an der polnischen Grenze zu
Belarus. Ein Lokalaugenschein. · Seite 5

Das geplante „Sterbeverfügungsgesetz“ ist hochproblematisch – v. a. bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. · Seiten 8–9

Vor 200 Jahren wurde F. M. Dostojewski geboren.
Anmerkungen von Georg Dox zu einem Schriftsteller
mit extremen Positionen. · Seite 14

Christinnen und Christen
sind der Option für
die Armen, Verfolgten
und Unterdrückten
verpflichtet – predigt
die Befreiungstheologie.
Seit nunmehr einem
halben Jahrhundert.

Das Thema der Woche
Seiten 2–4

Illustration: Florian Zwickl (unter Verwendung von APA / AFP / Marvin Recinos

FESTIVAL

Salvadorianische Frauen mit Bildern von
im Bürgerkrieg (1983–1989) Verschwundenen

Die Pandemie und die Klimakrise offenbaren eine dramatische Unfähigkeit der Politik,
Probleme zu lösen. Über ohnmächtige Mächtige und den Fall demokratischer Verantwortung.

„ Man lechzte nach den

Von Oliver Tanzer

elten hat ein poetisches Wort so
viel realen Bezug gehabt wie Gottfried Kellers Satz über die Politik:
dass sie aus Schornsteinen steige und „in verfänglichen Wolken
über Hütten und Palästen hängt, hin und
her treibt über Städten und Dörfern“. Die Politik als Machtwerkzeug des industriellen
Zeitalters, überall gegenwärtig, allmächtig – so sah sie sich selbst gerne. In diesen
Tagen sieht man sie auch über unseren Häusern und Häuptern schweben. Doch omnipotent scheint derzeit nur ihr Unvermögen
zu sein, die Probleme der Zivilisation zu
lösen, sei es die Erderwärmung, sei es die
Pandemie. In beiden Krisen treiben Wolken
des Ungefähren, des Entscheidungsscheuen über den globalen Landschaften.
Auf der lokalen Ebene kann man demokratische Regierungen beobachten, die
sich (nicht nur in Österreich) seit Monaten
um eine Impfpflicht herumdrücken, um
sie nun durch die Hintertür mit 2G- und
3G-Modellen durchzusetzen. Diese Maßnahmen kommen aber viel zu spät, quasi
schon am Rand des nächsten Lockdowns.
Man hat einen Teil der Bevölkerungen eingeladen, seine Impfskepsis zu leben. Und
diese Freiheit der wenigen hat nun dem Rest

Stimmen der Impfskeptiker, wettete gegen die
Wissenschaft und richtete ein Desaster an.

“

die Freiheit genommen. Sie gefährdet Menschen, die ärztliche Behandlung bräuchten.
Sie gefährdet Kinder, für die es noch keinen
Impfstoff gibt. Und nicht zuletzt gefährdet
sie die Wirtschaft und die Steuerzahler, die
das Schlamassel durch noch mehr Inflation
bezahlen werden müssen. Die Politik sah
zu und legte die Hände in den Schoß. Es gab
ja Wahlen oder, schlimmer, Landtagswahlen (wie etwa jene in OÖ). Man schielte nach
den Stimmen der Verstockten, Verschreckten und Rücksichtslosen. Man hoffte wider
die Wissenschaft und sitzt nun vor nationalen Scherbenhaufen aus Verantwortungslosigkeit. Von einer globalen Impfstrategie
für ärmere Länder ganz zu schweigen.

Den Kohlebaronen zum Gefallen

Dieselben Regierungen haben sich vor
dem Klimagipfel in Glasgow mit Versprechungen hervorgetan, die Welt vor der Erderwärmung und ihren zerstörerischen
Folgen zu retten. Aber das hieße, sich einzuschränken, weniger CO₂, Methan, Lachgas in die Atmosphäre zu entlassen – mit
einem Wort, die Schornsteine aus Gottfried
Kellers Welt weniger rauchen zu lassen.
Das wollte, konnte niemand den eigenen
Machtklüngeln antun, den Kohlebaronen,

Autofabrikanten, Immobilienkonzernen,
und tragisch verzahnte sich Covid mit der
Klimaschädigung: Nach dem Lockdown der
Weltwirtschaft tat man nicht das Sinnvolle,
sondern das Gewohnte. So viel wie möglich
wachsen, brennen, produzieren – ein klägliches Scheitern durch Selbstüberschreitung.
Die Macht der Politik bestand in ihren
besten Zeiten in einer Sicherung des Wohlstandes für die nächsten Generationen.
Mit 2,4 Grad Erderwärmung wird sich gar
nichts mehr sichern lassen. Sicher werden
nur die Überflutungen, Dürren und Waldbrände werden, Flüchtlingswellen und auf
politischer Ebene der Aufstieg der Populisten und Gewaltherrscher. Der Gipfel von
Glasgow hat dieser Entwicklung ein weiteres Einfallstor geöffnet durch sein vielzitiertes „Blablabla“ (Greta Thunberg).
Fasst man die vergangenen 20 Jahre
Weltrettung und die zwei Jahre Pandemie
zusammen, zeigt sich ein epochales Versagen der Menschheit und ihrer Anführer. Es
erinnert in seiner Drastik beinahe schon
an die Gralssage. An deren Ende kehrt der
König aus der Schlacht zurück. Er ist zwischen den Schenkeln verwundet und verstümmelt, kann weder gehen noch sich auf
den Beinen halten, sitzt einsam in einem
Boot und fischt – ein „Fischerkönig“. Sein
Reich verfällt und verkommt zur Wildnis:
„Le roi règne, mais il gouverne pas“, heißt
es da: Der König regiert zwar, aber er leitet sein Reich nicht mehr. Dieser Gralskönig hat moderne Nachfolger gefunden:
Fischerkönige, omnipotent impotent.
oliver.tanzer@furche.at
@olivertanzer

INTRO

„Wo waren wir, als das alles geschah? Und
wo sind wir heute?“ Das fragt Ilse Aichinger 1957 in einem ihrer Radio-Essays.
Heute ist die Dringlichkeit dieser Fragen
nicht geringer geworden. Das aktuelle
booklet, die von Feuilletonchefin Brigitte Schwens-Harrant und Layouter Rainer
Messerklinger kongenial gestaltete Literaturbeilage der FURCHE, präsentiert unter dem Titel „Gegen das Verschwinden“
wesentliche Neuerscheinungen dieses
Bücherherbstes. Wo sind wir heute? Das
hat sich vor 50 Jahren auch Gustavo Gutiérrez angesichts politischer Unterdrückung gefragt. Otto Friedrich beschreibt
im Fokus „Religion, die befreit“ die von
Gutiérrez begründete „Theologie der Befreiung“ – und ihre Herausforderungen.
Wo wir heute sind, fragt man sich freilich
auch angesichts der aktuellen Vorgänge
an der polnisch-belarussischen Grenze,
des mühsamen Ringens am Klimagipfel
in Glasgow – und der noch mühsameren Verkehrspolitik in Niederösterreich.
Auch das geplante „Sterbeverfügungsgesetz“ lässt diese Frage laut werden. Zu
welchen Situationen es führen könnte,
raubt den Atem. Was mich zurück zur
Literatur führt, nämlich zur Lyrik von
Margret Kreidl, die das dieswöchige
Feuilleton eröffnet. Auch Dostojewski
darf hier nicht fehlen. Wo sind wir heute?
Dazu wusste er viel zu erzählen.
(dh)
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senregion Nigerias. Der dortige Bundesstaat Kaduna ist seit vier
Jahrzehnten von gewaltsamen ethnisch-religiösen Konflikten gezeichnet. Armut und Bevölkerungswachstum erzeugen Konkurrenz
um Lebensressourcen. Die bereits spürbare Klimaerwärmung verschärft Konflikte um Ackerland, Weideflächen und Wohnraum. Auch
die Religionszugehörigkeit separiert die Menschen: In der Stadt
Kaduna leben Christinnen im Süden, Musliminnen im Norden.
„Interfaith“ bedeutet, dass die Frauen als Gläubige, als Christinnen
und Musliminnen, gegen den schwelenden Kriegszustand in ihrem
Land aktiv werden und sich für die Rechte von Frauen starkmachen.
Obwohl dies riskant ist, suchen sie Gewaltopfer auf und stehen ihnen
menschlich und medizinisch bei. Gegen Widerstand aus den je eigenen Reihen organisieren sie Workshops zu Konfliktlösung und Friedensbildung, Gewaltprävention und interreligiöser Verständigung.
Und sie wollen die Definition dessen, was ihre Religion ausmacht,
nicht anderen überlassen. Amina Kazaure, Leiterin des Gesamtprogramms, ist überzeugt: „Weder das Christentum noch der Islam unterstützen, dass Gläubige getötet, entmenschlicht oder erniedrigt
werden. Wir haben gemeinsame Werte. Sie führen uns zum Frieden.“
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Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
an der Universität Würzburg.
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RELIGION
an der Universität
Würzburg.
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Bischöfe kritisieren Gesetzesentwurf zum assistierten Suizid

Die Österreichische Bischofskonferenz würdigt die Bemühungen der
Regierung, das durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehobene Verbot des assistierten Suizids
durch ein Sterbeverfügungsgesetz
gesetzlich abzufedern. Sie kritisiert
aber Mängel im Entwurf, „die nicht
akzeptabel sind“. Zudem erneuerten
die Bischöfe in einer Stellungnahme
nach ihrer Herbstvollversammlung
in Wien ihre Forderung, das weiter
bestehende Verbot der aktiven Sterbehilfe verfassungsrechtlich abzusichern. So sei verabsäumt worden,

die Bedenkfrist von zwölf Wochen
und die Errichtung einer Sterbeverfügung zwingend vorzuschreiben,
heißt es in der Stellungnahme der Bischöfe im Begutachtungsverfahren,
das am Freitag endete.
Diese Voraussetzung für die Straffreiheit habe man im Gesetzesentwurf bei der Begutachtung nicht
explizit gefunden, betonte der Generalsekretär der Bischofskonferenz,
Peter Schipka. Damit missachte der
Gesetzesentwurf auch die Vorgaben
des VfGH, befinden die Vertreter der
römisch-katholischen Kirche.

Eine klare Absage erteilte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, der
Möglichkeit, assistierten Suizid etwa
in kirchlichen Spitälern vorzunehmen. Die Kirche werde das in ihren
Häusern nicht zulassen und dulden.
Sollten sich Mediziner oder Medizinerinnen darüber hinwegsetzen,
könnte es durchaus Konsequenzen
geben. Zuerst wolle man aber das Gespräch suchen: Dies erklärte Lackner
am Freitag bei der Abschlusspressekonferenz nach den Beratungen der
Bischöfe.

