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45  ·  11. November 2021

die Freiheit genommen. Sie gefährdet Men-
schen, 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, Landtagswah-
len (wie etwa jene in OÖ). Man schielte nach 
den Stimmen der Verstockten, Verschreck-
ten und Rücksichtslosen. Man hoffte wider 
die Wissenschaft und sitzt nun vor nationa-
len Scherbenhaufen aus Verantwortungs-
losigkeit. Von einer globalen Impfstrategie 
für ärmere Länder ganz zu schweigen.

Den Kohlebaronen zum Gefallen
Dieselben Regierungen haben sich vor 

dem Klimagipfel in Glasgow mit Verspre-
chungen hervorgetan, die Welt vor der Erd-
erwärmung und ihren zerstörerischen 
Folgen zu retten. Aber das hieße, sich ein-
zuschränken, weniger CO₂, Methan, Lach-
gas 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, 

Selten hat ein poetisches Wort so 
viel realen Bezug gehabt wie Gott-
fried Kellers Satz über die Politik: 
dass sie aus Schornsteinen stei-
ge und „in verfänglichen Wolken 

über Hütten und Palästen hängt, hin und 
her treibt über Städten und Dörfern“. Die Po-
litik als Machtwerkzeug des industriellen 
Zeitalters, überall gegenwärtig, allmäch-
tig – so sah sie sich selbst gerne. In diesen 
Tagen sieht man sie auch über unseren Häu-
sern und Häuptern schweben. Doch omni-
potent 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 Entscheidungsscheu-
en über den globalen Landschaften. 

Auf der lokalen Ebene kann man demo-
kratische 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 Maß-
nahmen kommen aber viel zu spät, quasi 
schon am Rand des nächsten Lockdowns. 
Man hat einen Teil der Bevölkerungen ein-
geladen, seine Impfskepsis zu leben. Und 
diese Freiheit der wenigen hat nun dem Rest 

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 klägli-
ches Scheitern durch Selbstüberschreitung.

Die Macht der Politik bestand in ihren 
besten Zeiten in einer Sicherung des Wohl-
standes für die nächsten Generationen. 
Mit 2,4 Grad Erderwärmung wird sich gar 
nichts mehr sichern lassen. Sicher werden 
nur die Überflutungen, Dürren und Wald-
brände werden, Flüchtlingswellen und auf 
politischer Ebene der Aufstieg der Populis-
ten und Gewaltherrscher. Der Gipfel von 
Glasgow hat dieser Entwicklung ein wei-
teres Einfallstor geöffnet durch sein viel-
zitiertes „Blablabla“ (Greta Thunberg). 

Fasst man die vergangenen 20 Jahre 
Weltrettung und die zwei Jahre Pandemie 
zusammen, zeigt sich ein epochales Versa-
gen 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 zwi-
schen den Schenkeln verwundet und ver-
stümmelt, 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 lei-
tet sein Reich nicht mehr. Dieser Grals-
könig hat moderne Nachfolger gefunden: 
Fischerkönige, omnipotent impotent. 

oliver.tanzer@furche.at 
 @olivertanzer

„ Man lechzte nach den 
Stimmen der Impfskep-
tiker, wettete gegen die 
Wissenschaft und rich-
tete ein Desaster an. “

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

Von Oliver Tanzer

„Wo waren wir, als das alles geschah? Und 
wo sind wir heute?“ Das fragt Ilse Aichin-
ger 1957 in einem ihrer Radio-Essays. 
Heute ist die Dringlichkeit dieser Fragen 
nicht geringer geworden. Das aktuelle 
booklet, die von Feuilletonchefin Brigit-
te Schwens-Harrant und Layouter Rainer 
Messerklinger kongenial gestaltete Lite-
raturbeilage der FURCHE, präsentiert un-
ter dem Titel „Gegen das Verschwinden“ 
wesentliche Neuerscheinungen dieses 
Bücherherbstes. Wo sind wir heute? Das 
hat sich vor 50 Jahren auch Gustavo Gu-
tiérrez angesichts politischer Unterdrü-
ckung gefragt. Otto Friedrich beschreibt 
im Fokus „Religion, die befreit“ die von 
Gutiérrez begründete „Theologie der Be-
freiung“ – 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 mühsame-
ren Verkehrspolitik in Niederösterreich. 
Auch das geplante „Sterbeverfügungs-
gesetz“ 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)

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

Das geplante „Sterbeverfügungsgesetz“ ist hoch-
problematisch – v. a. bei psychiatrischen und neuro-
logischen Erkrankungen. · Seiten 8–9  

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

Werte, die nicht gelebt werden Am Ende sich selbst überlassen? Immer dem nächsten Skandal entgegen

GEGEN DAS VERSCHWINDEN
Algorithmen statt Haltung, Massemensch statt Individuum? 

Neue Literatur zeigt Gefahren auf und inszeniert Gegenentwürfe.
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Salvadorianische Frauen mit Bildern von  
im Bürgerkrieg (1983–1989) Verschwundenen

Religion, 
die befreit

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

Die Fischerkönige
Von Oliver Tanzer
Nr. 45, Seite 1

Ich bin seit Jahrzehnten Abonnent der 
FURCHE und immer wieder sehr an-
getan von der profunden Aufbereitung 
breiter gesellschaftlicher Themen-
bereiche! Dieses Mal ist es mir ein 
persönliches Anliegen, Oliver Tanzer 
zu seinem Leitartikel zu gratulieren! 
Schon lange habe ich nicht mehr 
eine so treffliche Analyse der gegen-
wärtigen gesellschaftspolitischen 
Problemlage gelesen. Chapeau und 
bitte weiterhin um diesen kritischen 
Journalismus!

Prof. Franz Keplinger
Rektor der Privaten Pädagogischen 

Hochschule der Diözese Linz
4020 Linz

Keulenschwingend 

wie oben 

Herr Tanzer drückt seinen Unmut über 
heutige Politiker und Politikerinnen 
aus. Dabei holt er mit seiner verbalen 
Keule weit aus und trifft Impfskeptiker, 
wahlkämpfende Parteien und Kohlen-
barone gleichermaßen. Auch wenn 
dies angesichts der derzeitigen Krisen 
berechtigt erscheint, befremdet mich 
das zutage tretende Politverständnis 
doch sehr. Die heute Regierenden 
werden vom Autor als „Anführer der 
Menschheit“ bezeichnet und mit 
Königen verglichen. Sind sie nicht, 
zumindest in westlichen Demokratien, 
gewählte Volksvertreter und damit 
nur mit demokratischen Regierungs-
formen in Zusammenhang zu bringen? 

Wenn man schon die Gralssage 
bedient, so erscheint es mir bei der 
gegenwärtigen Weltlage wichtiger, 
das Thema der Erlösung hervorzu-
heben, als das des Siechtums. (Er-)
Lösung kann ich jedenfalls in diesem 
polarisierenden, keulenschwingenden 
Leitartikel nicht finden.

Hannes Aftenberger
Graz

Keine Ausreden mehr 

wie oben

Es ist ein düsteres Bild, das Oliver 
Tanzer von unserem Planeten und sei-
nen Bewohnern zeichnet. Er beschö-
nigt und relativiert nichts und spricht 
schonungslos über das, was auf die 
Menschheit zukommt. Kritiker könn-
ten einwenden, Kulturpessimismus 
und Schwarzmalerei gab es schon 
immer. Doch in den letzten massen- 

und naturmordenden Jahrzehnten 
hat unsere Spezies ihre moralische 
Korruption tausendfach unter Beweis 
gestellt. Für unser Herumlavieren mit 
Klimawandel, Ressourcenknappheit 
Artensterben und Pandemien gab es 
schon ein Wort, als wir von diesen 
Gefahren noch gar nichts ahnten: 
Apokalypse-Blindheit. Ursprünglich 
von Günter Anders auf die Gefahr der 
atomaren Selbstauslöschung bezogen, 
lässt sich dieser Begriff aber ebenso 
auf die sich abzeichnende ökologische 
Katastrophe konstatieren. Unsere 
Enkel und Urenkel werden uns fragen, 
warum wir wider jede Vernunft weiter-
gemacht haben. Spätesten dann 
gibt es keine Ausreden mehr. Ja, wir 
wussten alles, fühlten und taten aber 
zu wenig.

DI (FH) Franz Josef Dorn, BED
8733 St. Marein

Totalitäre „Türkise“? 

DIe Folgeschäden des VP-Führer-
prinzips. Von Helmut Brandstätter
Nr. 45, Seite 11
 
Die Organisationen oder Staaten, 
welche ihren Führern schriftliche 
Unterwerfungserklärungen abgege-
ben 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

Geschichtsvergessen 

wie oben

Bereits in der FURCHE Nr. 44 findet 
sich ein eher seltsames Interview mit 
Franz Vranitzky. Aber es gibt offenbar 
immer eine Steigerungsstufe, nämlich 
den Gastkommentar des früheren 
Kurier-Chefredakteurs; besonders die 
Überschrift, in der das Wort „Führer-
prinzip“ vorkommt; dieses Wort er-
innert an vergangene Zeiten, die, Gott 
sei Dank, schon seit 76 Jahren vorbei 
sind. Aber weiß man überhaupt, was 
dieser Begriff damals bedeutet hat? 
Ich vermute – vielmehr hoffe ich es 
fast –, man weiß es nicht, denn dann 
würde man es nicht in Verbindung 
mit einer demokratischen Partei der 
Zweiten Republik verwenden. 

Dr. Franz John
via Mail 

Abwertende Art 

Liebe Nina Proll (Quint-Essenz)
Von Brigitte Quint
Nr. 45, Seite 11

Ich bin sehr enttäuscht über den Ton 
und die abwertende Art, wie Brigitte 
Quint über Frau Proll schreibt. Ich bin 
geimpft! Nun scheint es aber so zu 
sein, dass man erstens keine eigene 
Meinung mehr haben darf – außer die 
der Regierung; sie zweitens auf keinen 
Fall aussprechen darf; und tut man es 
drittens doch, wird man abgewertet, 
unflätig beschimpft und belehrt.  

Poly Zach-Sofaly
via Mail

Geistreich und nüchtern 

wie oben

Großen Respekt für Ihren Kommentar. 
Geistreich, nüchtern und entwaffnend! 
So etwas zu lesen macht Freude.
Übrigens nicht zum ersten Mal!

Dr. Franz Prettner
Klagenfurt

RELIGION

■ Bischöfe kritisieren Gesetzesentwurf zum assistierten Suizid
Die Österreichische Bischofskonfe-
renz würdigt die Bemühungen der 
Regierung, das durch den Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) aufgeho-
bene 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 Ster-
behilfe verfassungsrechtlich abzu-
sichern. So sei verabsäumt worden, 

die Bedenkfrist von zwölf Wochen 
und die Errichtung einer Sterbever-
fügung zwingend vorzuschreiben, 
heißt es in der Stellungnahme der Bi-
schöfe im Begutachtungsverfahren, 
das am Freitag endete. 
Diese Voraussetzung für die Straf-
freiheit habe man im Gesetzesent-
wurf bei der Begutachtung nicht 
explizit gefunden, betonte der Gene-
ralsekretär 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 Vorsit-
zende der Bischofskonferenz, Salz-
burgs Erzbischof Franz Lackner, der 
Möglichkeit, assistierten Suizid etwa 
in kirchlichen Spitälern vorzuneh-
men. Die Kirche werde das in ihren 
Häusern nicht zulassen und dulden. 
Sollten sich Mediziner oder Medi-
zinerinnen darüber hinwegsetzen, 
könnte es durchaus Konsequenzen 
geben. Zuerst wolle man aber das Ge-
spräch suchen: Dies erklärte Lackner 
am Freitag bei der Abschlusspresse-
konferenz nach den Beratungen der 
Bischöfe.

Einladung zur 
Wortwuselwelt
LITERATUR

Das 18. Internationale Kinder- 
und Jugendbuchfestival bringt 
nicht nur Lesungen via Video–
stream direkt ins Klassenzim-
mer, sondern lädt auch Fami-
lien zu Veranstaltungen nach 
St. Pölten und Krems. So gibt es 
etwa am Sonntag, dem 21. No-
vember 2021, von 13.00–17.00 
Uhr mit „Wortwuselwelt“ ein 
Kreativprogramm, passend zur 
aktuellen Ausstellung im Kari-
katurmuseum Krems, „Christi-
ne Nöstlinger und ihre Buchsta-
benfabrik“.

KiJuBu 2021
Nähere Infos: www.kijubu.at

33. Kinderfilm-
Festival
FESTIVAL

Zum  33.  Mal  zeigt  das Interna-
tionale Kinderfilmfestival die 
Höhepunkte  des Filmschaffens 
für Kinder und Jugendliche. Bis 
21. November heißt es im Cine 
Center, Cinemagic in der Ura-
nia und Votiv Kino „Film ab!“ 
für Kinderfilme abseits des 
Mainstreams. Im  Mittelpunkt 
des Programms stehen Freund-
schaft, Migration, Erwachsen-
werden und die Suche nach dem 
Platz im Leben. 

33. Kinderfilmfestival
In Wiener Kinos 
bis 21. November 2021 
www.kinderfilmfestival.at

Mit dem Klassiker zur 
Vorweihnachtszeit bis zu 
100.000 Euro gewinnen

Wieder da: 
Rubbellos 
Advent- 
kalender
Er ist wieder da – der Advent-
kalender zum Rubbeln. Er zählt 
seit Jahren zu den beliebtesten 
Fixpunkten der Rubbellos-Fami-
lie und ist wohl die spannendste 
Alternative, um sich die Warte-
zeit auf Weihnachten zu verkür-
zen. Vieles bleibt beim Advent-
kalender 2021 gleich, manches 
ist aber auch neu: Unter den 
24 Rubbelflächen stecken wie 
gewohnt drei der Hauptgewinne 
in Höhe von 100.000 Euro und 
ebenfalls wie gewohnt, gewinnt 
jedes Los. Auch den „Ge-
schenke-Bonus“, bei dem man 
mit drei Geldsack-Symbolen 
pro Spiel 1.000 Euro und mit 
drei Geldschein-Symbolen 3 
Euro gewinnt, gibt es weiter-
hin. Neu hingegen sind die drei 
Bonusfelder, die an den großen 
grünen Geschenk-Päckchen zu 
erkennen sind: Findet man dar-
unter das 5 € Symbol, gewinnt 
man sofort 5 Euro in bar. Alle 
weiteren Symbole vergleicht 
man mit der Gewinntabelle auf 
der Rückseite des Loses. Die 
Gewinne starten bei 4 Euro.

Die Ausschüttungsquote liegt 
bei 64 Prozent, die Chance auf 
einen Gewinn bei 1:1, d.h. jedes 
Los gewinnt. Das Los ist zum 
Preis von 10 Euro in allen An-
nahmestellen erhältlich.

Eine spannende Vorweihnachtszeit 
mit dem Rubbel-Adventkalender

In dieser Ausgabe der 
FURCHE finden Sie eine 
Zahlscheinbeilage der

Concordia Sozialprojekte

GLAUBENSFRAGE

Ringen um Frieden

Viele von ihnen mussten mitansehen, wie 
ihre Ehemänner, Kinder oder andere ge-
liebte Menschen brutal ermordet wur-

den. Aber sie rufen nicht nach Rache. Sie ziehen 
sich auch nicht hinter hohe Schutzmauern zu-
rück. Vielmehr überschreiten sie religiöse und 
politische Grenzziehungen und ringen gemein-
sam um eine Kultur des Friedens. Aus guten Gründen erhielten sie 
am 13. November den renommierten Aachener Friedenspreis. 

Das „Women’s Interfaith Council (WIC)“, eine christlich-musli-
mische Initiative von Frauen, engagiert sich seit 2010 in einer Kri-
senregion Nigerias. Der dortige Bundesstaat Kaduna ist seit vier 
Jahrzehnten von gewaltsamen ethnisch-religiösen Konflikten ge-
zeichnet. Armut und Bevölkerungswachstum erzeugen Konkurrenz 
um Lebensressourcen. Die bereits spürbare Klimaerwärmung ver-
schärft 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 eige-
nen Reihen organisieren sie Workshops zu Konfliktlösung und Frie-
densbildung, Gewaltprävention und interreligiöser Verständigung. 
Und sie wollen die Definition dessen, was ihre Religion ausmacht, 
nicht anderen überlassen. Amina Kazaure, Leiterin des Gesamtpro-
gramms, ist überzeugt: „Weder das Christentum noch der Islam un-
terstützen, dass Gläubige getötet, entmenschlicht oder erniedrigt 
werden. Wir haben gemeinsame Werte. Sie führen uns zum Frieden.“

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin 
an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul
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die Freiheit genommen. Sie gefährdet Men-
schen, 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, Landtagswah-
len (wie etwa jene in OÖ). Man schielte nach 
den Stimmen der Verstockten, Verschreck-
ten und Rücksichtslosen. Man hoffte wider 
die Wissenschaft und sitzt nun vor nationa-
len Scherbenhaufen aus Verantwortungs-
losigkeit. Von einer globalen Impfstrategie 
für ärmere Länder ganz zu schweigen.

Den Kohlebaronen zum Gefallen
Dieselben Regierungen haben sich vor 

dem Klimagipfel in Glasgow mit Verspre-
chungen hervorgetan, die Welt vor der Erd-
erwärmung und ihren zerstörerischen 
Folgen zu retten. Aber das hieße, sich ein-
zuschränken, weniger CO₂, Methan, Lach-
gas 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, 

Selten hat ein poetisches Wort so 
viel realen Bezug gehabt wie Gott-
fried Kellers Satz über die Politik: 
dass sie aus Schornsteinen stei-
ge und „in verfänglichen Wolken 

über Hütten und Palästen hängt, hin und 
her treibt über Städten und Dörfern“. Die Po-
litik als Machtwerkzeug des industriellen 
Zeitalters, überall gegenwärtig, allmäch-
tig – so sah sie sich selbst gerne. In diesen 
Tagen sieht man sie auch über unseren Häu-
sern und Häuptern schweben. Doch omni-
potent 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 Entscheidungsscheu-
en über den globalen Landschaften. 

Auf der lokalen Ebene kann man demo-
kratische 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 Maß-
nahmen kommen aber viel zu spät, quasi 
schon am Rand des nächsten Lockdowns. 
Man hat einen Teil der Bevölkerungen ein-
geladen, seine Impfskepsis zu leben. Und 
diese Freiheit der wenigen hat nun dem Rest 

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 klägli-
ches Scheitern durch Selbstüberschreitung.

Die Macht der Politik bestand in ihren 
besten Zeiten in einer Sicherung des Wohl-
standes für die nächsten Generationen. 
Mit 2,4 Grad Erderwärmung wird sich gar 
nichts mehr sichern lassen. Sicher werden 
nur die Überflutungen, Dürren und Wald-
brände werden, Flüchtlingswellen und auf 
politischer Ebene der Aufstieg der Populis-
ten und Gewaltherrscher. Der Gipfel von 
Glasgow hat dieser Entwicklung ein wei-
teres Einfallstor geöffnet durch sein viel-
zitiertes „Blablabla“ (Greta Thunberg). 

Fasst man die vergangenen 20 Jahre 
Weltrettung und die zwei Jahre Pandemie 
zusammen, zeigt sich ein epochales Versa-
gen 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 zwi-
schen den Schenkeln verwundet und ver-
stümmelt, 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 lei-
tet sein Reich nicht mehr. Dieser Grals-
könig hat moderne Nachfolger gefunden: 
Fischerkönige, omnipotent impotent. 

oliver.tanzer@furche.at 
 @olivertanzer

„ Man lechzte nach den 
Stimmen der Impfskep-
tiker, wettete gegen die 
Wissenschaft und rich-
tete ein Desaster an. “

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

Von Oliver Tanzer

„Wo waren wir, als das alles geschah? Und 
wo sind wir heute?“ Das fragt Ilse Aichin-
ger 1957 in einem ihrer Radio-Essays. 
Heute ist die Dringlichkeit dieser Fragen 
nicht geringer geworden. Das aktuelle 
booklet, die von Feuilletonchefin Brigit-
te Schwens-Harrant und Layouter Rainer 
Messerklinger kongenial gestaltete Lite-
raturbeilage der FURCHE, präsentiert un-
ter dem Titel „Gegen das Verschwinden“ 
wesentliche Neuerscheinungen dieses 
Bücherherbstes. Wo sind wir heute? Das 
hat sich vor 50 Jahren auch Gustavo Gu-
tiérrez angesichts politischer Unterdrü-
ckung gefragt. Otto Friedrich beschreibt 
im Fokus „Religion, die befreit“ die von 
Gutiérrez begründete „Theologie der Be-
freiung“ – 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 mühsame-
ren Verkehrspolitik in Niederösterreich. 
Auch das geplante „Sterbeverfügungs-
gesetz“ 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)

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

Das geplante „Sterbeverfügungsgesetz“ ist hoch-
problematisch – v. a. bei psychiatrischen und neuro-
logischen Erkrankungen. · Seiten 8–9  

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

Werte, die nicht gelebt werden Am Ende sich selbst überlassen? Immer dem nächsten Skandal entgegen
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Salvadorianische Frauen mit Bildern von  
im Bürgerkrieg (1983–1989) Verschwundenen

Religion, 
die befreit

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

Die Fischerkönige
Von Oliver Tanzer
Nr. 45, Seite 1

Ich bin seit Jahrzehnten Abonnent der 
FURCHE und immer wieder sehr an-
getan von der profunden Aufbereitung 
breiter gesellschaftlicher Themen-
bereiche! Dieses Mal ist es mir ein 
persönliches Anliegen, Oliver Tanzer 
zu seinem Leitartikel zu gratulieren! 
Schon lange habe ich nicht mehr 
eine so treffliche Analyse der gegen-
wärtigen gesellschaftspolitischen 
Problemlage gelesen. Chapeau und 
bitte weiterhin um diesen kritischen 
Journalismus!

Prof. Franz Keplinger
Rektor der Privaten Pädagogischen 

Hochschule der Diözese Linz
4020 Linz

Keulenschwingend 

wie oben 

Herr Tanzer drückt seinen Unmut über 
heutige Politiker und Politikerinnen 
aus. Dabei holt er mit seiner verbalen 
Keule weit aus und trifft Impfskeptiker, 
wahlkämpfende Parteien und Kohlen-
barone gleichermaßen. Auch wenn 
dies angesichts der derzeitigen Krisen 
berechtigt erscheint, befremdet mich 
das zutage tretende Politverständnis 
doch sehr. Die heute Regierenden 
werden vom Autor als „Anführer der 
Menschheit“ bezeichnet und mit 
Königen verglichen. Sind sie nicht, 
zumindest in westlichen Demokratien, 
gewählte Volksvertreter und damit 
nur mit demokratischen Regierungs-
formen in Zusammenhang zu bringen? 

Wenn man schon die Gralssage 
bedient, so erscheint es mir bei der 
gegenwärtigen Weltlage wichtiger, 
das Thema der Erlösung hervorzu-
heben, als das des Siechtums. (Er-)
Lösung kann ich jedenfalls in diesem 
polarisierenden, keulenschwingenden 
Leitartikel nicht finden.

Hannes Aftenberger
Graz

Keine Ausreden mehr 

wie oben

Es ist ein düsteres Bild, das Oliver 
Tanzer von unserem Planeten und sei-
nen Bewohnern zeichnet. Er beschö-
nigt und relativiert nichts und spricht 
schonungslos über das, was auf die 
Menschheit zukommt. Kritiker könn-
ten einwenden, Kulturpessimismus 
und Schwarzmalerei gab es schon 
immer. Doch in den letzten massen- 

und naturmordenden Jahrzehnten 
hat unsere Spezies ihre moralische 
Korruption tausendfach unter Beweis 
gestellt. Für unser Herumlavieren mit 
Klimawandel, Ressourcenknappheit 
Artensterben und Pandemien gab es 
schon ein Wort, als wir von diesen 
Gefahren noch gar nichts ahnten: 
Apokalypse-Blindheit. Ursprünglich 
von Günter Anders auf die Gefahr der 
atomaren Selbstauslöschung bezogen, 
lässt sich dieser Begriff aber ebenso 
auf die sich abzeichnende ökologische 
Katastrophe konstatieren. Unsere 
Enkel und Urenkel werden uns fragen, 
warum wir wider jede Vernunft weiter-
gemacht haben. Spätesten dann 
gibt es keine Ausreden mehr. Ja, wir 
wussten alles, fühlten und taten aber 
zu wenig.

DI (FH) Franz Josef Dorn, BED
8733 St. Marein

Totalitäre „Türkise“? 

DIe Folgeschäden des VP-Führer-
prinzips. Von Helmut Brandstätter
Nr. 45, Seite 11
 
Die Organisationen oder Staaten, 
welche ihren Führern schriftliche 
Unterwerfungserklärungen abgege-
ben 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

Geschichtsvergessen 

wie oben

Bereits in der FURCHE Nr. 44 findet 
sich ein eher seltsames Interview mit 
Franz Vranitzky. Aber es gibt offenbar 
immer eine Steigerungsstufe, nämlich 
den Gastkommentar des früheren 
Kurier-Chefredakteurs; besonders die 
Überschrift, in der das Wort „Führer-
prinzip“ vorkommt; dieses Wort er-
innert an vergangene Zeiten, die, Gott 
sei Dank, schon seit 76 Jahren vorbei 
sind. Aber weiß man überhaupt, was 
dieser Begriff damals bedeutet hat? 
Ich vermute – vielmehr hoffe ich es 
fast –, man weiß es nicht, denn dann 
würde man es nicht in Verbindung 
mit einer demokratischen Partei der 
Zweiten Republik verwenden. 

Dr. Franz John
via Mail 

Abwertende Art 

Liebe Nina Proll (Quint-Essenz)
Von Brigitte Quint
Nr. 45, Seite 11

Ich bin sehr enttäuscht über den Ton 
und die abwertende Art, wie Brigitte 
Quint über Frau Proll schreibt. Ich bin 
geimpft! Nun scheint es aber so zu 
sein, dass man erstens keine eigene 
Meinung mehr haben darf – außer die 
der Regierung; sie zweitens auf keinen 
Fall aussprechen darf; und tut man es 
drittens doch, wird man abgewertet, 
unflätig beschimpft und belehrt.  

Poly Zach-Sofaly
via Mail

Geistreich und nüchtern 

wie oben

Großen Respekt für Ihren Kommentar. 
Geistreich, nüchtern und entwaffnend! 
So etwas zu lesen macht Freude.
Übrigens nicht zum ersten Mal!

Dr. Franz Prettner
Klagenfurt

RELIGION

■ Bischöfe kritisieren Gesetzesentwurf zum assistierten Suizid
Die Österreichische Bischofskonfe-
renz würdigt die Bemühungen der 
Regierung, das durch den Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) aufgeho-
bene 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 Ster-
behilfe verfassungsrechtlich abzu-
sichern. So sei verabsäumt worden, 

die Bedenkfrist von zwölf Wochen 
und die Errichtung einer Sterbever-
fügung zwingend vorzuschreiben, 
heißt es in der Stellungnahme der Bi-
schöfe im Begutachtungsverfahren, 
das am Freitag endete. 
Diese Voraussetzung für die Straf-
freiheit habe man im Gesetzesent-
wurf bei der Begutachtung nicht 
explizit gefunden, betonte der Gene-
ralsekretär 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 Vorsit-
zende der Bischofskonferenz, Salz-
burgs Erzbischof Franz Lackner, der 
Möglichkeit, assistierten Suizid etwa 
in kirchlichen Spitälern vorzuneh-
men. Die Kirche werde das in ihren 
Häusern nicht zulassen und dulden. 
Sollten sich Mediziner oder Medi-
zinerinnen darüber hinwegsetzen, 
könnte es durchaus Konsequenzen 
geben. Zuerst wolle man aber das Ge-
spräch suchen: Dies erklärte Lackner 
am Freitag bei der Abschlusspresse-
konferenz nach den Beratungen der 
Bischöfe.

Einladung zur 
Wortwuselwelt
LITERATUR

Das 18. Internationale Kinder- 
und Jugendbuchfestival bringt 
nicht nur Lesungen via Video–
stream direkt ins Klassenzim-
mer, sondern lädt auch Fami-
lien zu Veranstaltungen nach 
St. Pölten und Krems. So gibt es 
etwa am Sonntag, dem 21. No-
vember 2021, von 13.00–17.00 
Uhr mit „Wortwuselwelt“ ein 
Kreativprogramm, passend zur 
aktuellen Ausstellung im Kari-
katurmuseum Krems, „Christi-
ne Nöstlinger und ihre Buchsta-
benfabrik“.

KiJuBu 2021
Nähere Infos: www.kijubu.at

33. Kinderfilm-
Festival
FESTIVAL

Zum  33.  Mal  zeigt  das Interna-
tionale Kinderfilmfestival die 
Höhepunkte  des Filmschaffens 
für Kinder und Jugendliche. Bis 
21. November heißt es im Cine 
Center, Cinemagic in der Ura-
nia und Votiv Kino „Film ab!“ 
für Kinderfilme abseits des 
Mainstreams. Im  Mittelpunkt 
des Programms stehen Freund-
schaft, Migration, Erwachsen-
werden und die Suche nach dem 
Platz im Leben. 

33. Kinderfilmfestival
In Wiener Kinos 
bis 21. November 2021 
www.kinderfilmfestival.at

Mit dem Klassiker zur 
Vorweihnachtszeit bis zu 
100.000 Euro gewinnen

Wieder da: 
Rubbellos 
Advent- 
kalender
Er ist wieder da – der Advent-
kalender zum Rubbeln. Er zählt 
seit Jahren zu den beliebtesten 
Fixpunkten der Rubbellos-Fami-
lie und ist wohl die spannendste 
Alternative, um sich die Warte-
zeit auf Weihnachten zu verkür-
zen. Vieles bleibt beim Advent-
kalender 2021 gleich, manches 
ist aber auch neu: Unter den 
24 Rubbelflächen stecken wie 
gewohnt drei der Hauptgewinne 
in Höhe von 100.000 Euro und 
ebenfalls wie gewohnt, gewinnt 
jedes Los. Auch den „Ge-
schenke-Bonus“, bei dem man 
mit drei Geldsack-Symbolen 
pro Spiel 1.000 Euro und mit 
drei Geldschein-Symbolen 3 
Euro gewinnt, gibt es weiter-
hin. Neu hingegen sind die drei 
Bonusfelder, die an den großen 
grünen Geschenk-Päckchen zu 
erkennen sind: Findet man dar-
unter das 5 € Symbol, gewinnt 
man sofort 5 Euro in bar. Alle 
weiteren Symbole vergleicht 
man mit der Gewinntabelle auf 
der Rückseite des Loses. Die 
Gewinne starten bei 4 Euro.

Die Ausschüttungsquote liegt 
bei 64 Prozent, die Chance auf 
einen Gewinn bei 1:1, d.h. jedes 
Los gewinnt. Das Los ist zum 
Preis von 10 Euro in allen An-
nahmestellen erhältlich.

Eine spannende Vorweihnachtszeit 
mit dem Rubbel-Adventkalender

In dieser Ausgabe der 
FURCHE finden Sie eine 
Zahlscheinbeilage der

Concordia Sozialprojekte

GLAUBENSFRAGE

Ringen um Frieden

Viele von ihnen mussten mitansehen, wie 
ihre Ehemänner, Kinder oder andere ge-
liebte Menschen brutal ermordet wur-

den. Aber sie rufen nicht nach Rache. Sie ziehen 
sich auch nicht hinter hohe Schutzmauern zu-
rück. Vielmehr überschreiten sie religiöse und 
politische Grenzziehungen und ringen gemein-
sam um eine Kultur des Friedens. Aus guten Gründen erhielten sie 
am 13. November den renommierten Aachener Friedenspreis. 

Das „Women’s Interfaith Council (WIC)“, eine christlich-musli-
mische Initiative von Frauen, engagiert sich seit 2010 in einer Kri-
senregion Nigerias. Der dortige Bundesstaat Kaduna ist seit vier 
Jahrzehnten von gewaltsamen ethnisch-religiösen Konflikten ge-
zeichnet. Armut und Bevölkerungswachstum erzeugen Konkurrenz 
um Lebensressourcen. Die bereits spürbare Klimaerwärmung ver-
schärft 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 eige-
nen Reihen organisieren sie Workshops zu Konfliktlösung und Frie-
densbildung, Gewaltprävention und interreligiöser Verständigung. 
Und sie wollen die Definition dessen, was ihre Religion ausmacht, 
nicht anderen überlassen. Amina Kazaure, Leiterin des Gesamtpro-
gramms, ist überzeugt: „Weder das Christentum noch der Islam un-
terstützen, dass Gläubige getötet, entmenschlicht oder erniedrigt 
werden. Wir haben gemeinsame Werte. Sie führen uns zum Frieden.“

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin 
an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

www.furche.at


