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Zum Geleit

I m Laufe meines langen Lebens habe ich immer 
gerne geschrieben. In der Jugend romantische Poe

sie, später Leserbeiträge und Geschichten für diverse Zei
tungen zu verschiedenen Gelegenheiten über Allerlei. Das 
Tippen auf der Schreibmaschine machte mir in jedem 
Lebensabschnitt großen Spaß.

Als der Amalthea Verlag anlässlich meines 90.  Ge 
burtstages im Jahr 2016 ein zweites Buch von mir heraus
bringen wollte, dachte ich, dass der Moment gekommen 
sei, um mit dem Schreiben aufzuhören. Hat doch alles, 
wie ich bei jeder passenden (und zuweilen auch weniger 
passenden) Gelegenheit gerne betone, seine Zeit. Aber 
das Schicksal meinte es wieder einmal gut mit mir und 
brachte Heinz Sichrovsky, Gründungschefredakteur und 
Kulturchef des Wochenmagazins NEWS, auf die Idee, aus 
mir, der 90Jährigen, eine NachwuchsKolumnistin zu 
machen. Und da ich zu dem AnfangenzumAufhören 
ohnehin keine wirkliche Lust verspürte, ließ ich mich auf 
dieses Abenteuer ein.

Seither schreibe ich im Zweiwochenrhythmus Gedan
ken und Kommentare über Aktuelles und erfahre mit 
jeder Kolumne, wie das Gestern auf der medialen Schnell
straße vom Heute überholt wird. Soeben gelesene Zeitun
gen sind heute bedeutend älter als sie es noch in meiner 
Jugend waren. Und so kam ich auf die Idee, meine »alten« 
Kolumnen meinen heutigen Überlegungen gegenüber
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zustellen, um ihre Aktualität wiederzuentdecken. Ich 
wünsche meinen Lesern vergnügliche Stunden bei der 
Lektüre dessen, was mir am Herzen liegt und lag. 

Ihre
Lotte Tobisch

Wien, im Februar 2019
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Das Alter, welches wir zu erreichen wünschen, bedrückt 
uns, wenn wir es erreicht haben. Spätestens dann verste
hen wir die konfuzianische Weisheit, dass es der Weg 
und nicht das Ziel ist, worauf es ankommt. 

Doch wenn ich ein Mops wäre, wäre das aus meiner 
zugegebenermaßen menschlichen Sicht ganz und gar 
nicht so, denn Möpse, wie alle Hunde, bleiben nicht nur 
auf ihrem Weg, sondern auch am erreichten Ziel glück
lich und froh. Beneidenswert, aber mir zu wenig, obwohl 
meine Personenbeschreibung an die eines Mopses erin
nert. Auch meine Vorfahren finden sich in den Annalen 
längst vergangener Zeiten, waren vornehmlich, wenn 
schon nicht immer vornehm, in »besseren« Kreisen zu 
Hause und genossen zuweilen den despektierlichen Ruf, 
Selbstdarsteller zu sein. Da ich, wie der Mops, nicht den 
üblichen Normen entsprach, galt ich für manche Spießer 
aus meinen Kreisen als komisches Wesen, wodurch ich 
wiederum, wie Möpse im 18. Jahrhundert, Verwendung 
im Theater fand. 

Nun lebe ich bereits in meiner zehnten Lebensdekade 
und bin gespannt, wo und wie die noch unvollendete 
Reise enden wird. Dass ich zu guter Letzt eine Straße 
ohne Wiederkehr gehen muss, ist gewiss. Aber weniger 
gewiss ist, was mich bis dahin erwartet. 

Man verzeihe mir, wenn die mit Neugier gestellte 
Frage nach dem Wohin in meinem Alter unangemessen 
erscheint, aber ich kann nicht anders. Und wenn ich, wie 
ein Mops, trotz Älterwerdens, an Ausdruck gewinne, 
dann soll mir diese Ähnlichkeit mit den Möpsen will
kommen sein. 
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Der Mops ist auferstanden

E s ist schon wunderbar: Die Möpse feiern endlich 
wieder fröhliche Urständ. Über Jahrzehnte waren 

sie aus dem Straßenbild verschwunden, die köstlichen 
Möpse, ohne die, wie der große Loriot behauptete, das 
Leben ziemlich sinnlos ist; und die der berühmte Tier
lebenBrehm wiederum nicht leiden konnte, weshalb er 
den Mops als »Altjungfernhund« und als »treues Spiegel
bildnis solcher Frauenzimmer« bezeichnete. Es gab sie 
nur noch als Metapher für Unzeitgemäßes in der Redens
art »das gehört zu den aussterbenden Möpsen«. Jeder, der 
nicht a priori für neue Errungenschaften zu begeistern 
war − egal, ob es sich dabei um Kleider, Umgangsformen 
oder Neusprech handelte –, gehörte zu den aussterbenden 
Möpsen.

Aber wie Figura zeigt, heißt aussterben noch lange 
nicht gestorben sein. Die witzigen, liebevollen Hunde
möpse wie ihre als Menschenmöpse abgestempelten 
Freunde erfreuen sich bester Ge  sundheit. Es ist zu hoffen, 
dass die MopsWiederentdeckung auch manch andere 
Wiederentdeckung anregt.
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Ja, am Anfang war das Wort und später das World Wide 
Web, in welchem wir uns wie Fliegen im Spinnennetz 
verfangen haben. Darunter lauert, wie einst im Garten 
Eden, unerschrocken die Schlange der Verführung, die 
uns heute keinen Apfel, sondern den Zwang mithilfe des 
Internets schmackhaft machen will. Zeitzwang, Informa
tionszwang und Mitteilungszwang sind aber keine guten 
Voraussetzungen für eine freie demokratische Gesell
schaft. Denn Wahrheit lässt sich trotz aller Digitalisie
rung nicht erzwingen und braucht, wie das am Anfang 
stehende Wort, ihre Zeit.

Als der Mensch noch nicht auf das Geplauder der 
Schlange gehört hatte, war das Wort klar, deutlich, wahr
haftig und unmissverständlich. Das Lügen mithilfe der 
Worte war unbekannt, da noch nicht vonnöten, die 
beschönigenden, verhüllenden, mildernden Worte nicht 
weniger fremd, da man Gedachtes aussprechen und nicht 
verhüllen wollte. 

Die Worte des Anfangs dienten der Mitteilung und 
nicht dem redseligen Geschwätz. Sie wurden gebildet 
und nicht von Managern und deren Spindoktoren kre
iert, um einen elitärintellektuellen Eindruck zu erwe
cken. Das Wort verhalf dem kommunizierenden Men
schen, seinen geheimsten Gefühlen und Gedanken eine 
materiell übertragbare Existenz zu verleihen und auf 
diese Weise ein rätselhaftes Eigenleben.

Aber je nachdem, wer sich ihrer bedient, blühen und 
welken Worte wie Blumen auf den Feldern. Oft verkom
men sie zu Worthülsen und abgedroschenen Phrasen, 
die darüber hinwegtäuschen sollen, dass jeweils Spre
chende nichts zu sagen haben. 



37

Weniger reden, mehr sagen

I n der letzten Zeit gab es wichtige Wahlen in der gro
ßen Welt und nun auch bei uns in der kleinen. 

Angesichts des gegenseitigen Kandidatenschlachtens fragt 
sich der nicht beruflich mit Politik befasste Bürger immer 
öfter: Was haben die persönlichen Lagerkämpfe, diese 
unzeitgemäße Parteienmentalität, dieses Siegen um jeden 
Preis mit uns Normalbürgern, unseren Problemen zu tun? 
Und was bedeutet heute noch, Sieger zu sein, seit Siegen 
und Gewinnen längst nicht mehr identisch sind in unse
rer verzahnten und vernetzten Welt, wo jeder und alles 
aufeinander angewiesen ist wie nie zuvor? Sind diese teu
ren Lagershowkämpfe überhaupt noch sinnvoll, wenn die 
Protagonisten in ihren Über und Untergriffen letztlich 
nur jene Beleidigten und Vergifteten zurücklassen, mit 
denen sie, nolens volens, nach der Wahl wieder im glei
chen Staatsboot rudern wollen und müssen? 

Es ist höchste Zeit, sich wieder einmal einer nachah
menswerten Begebenheit zu erinnern: Da trafen sich vor 
eineinhalb Jahren nach tausendjährigen feindseligen 
Glaubenskämpfen der russisch orthodoxe Patriarch und 
der römische Papst Franziskus zum Gespräch, zum 
Gedankenaustausch – in Kuba, beim militanten Atheisten 
Castro. Immer noch gilt: Im Anfang war das Wort.
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Wie wäre die Menschheitsgeschichte verlaufen, wenn die 
Scham und nicht die Schamlosigkeit des Menschen 
Schicksal bestimmt hätte? Jedenfalls auf eine kaum vor
stellbare Weise, ist doch die Schamlosigkeit der histori
sche Wegweiser menschlichen Strebens. 

Scham ist weder gut noch böse. Das sind nur die 
gesellschaftlichen Wertbestimmungen, an denen sich 
dieses immanent soziale Gefühl orientiert. Was würde 
uns überkommen, was würden wir besitzen oder zeigen, 
was überwinden und ablegen, wenn vor und nach unse
ren Handlungen kein Schambewusstsein bestünde? Mit 
Scham lässt sich das von der Gesellschaft gewünschte 
»Normale« schamlos erzwingen. 

Persönlich erinnere ich mich mit Unbehagen, wie 
meine Generation sowie die folgende angehalten wur
den, sich für dies und das zu schämen, und zwar von 
Menschen, die im Laufe ihres Lebens ohne jegliches 
Schamgefühl Kriegstreibern und Diktatoren wider
standslos zur Verfügung gestanden waren. Ihrer beschä
menden Schamlosigkeit verdanken wir es, dass das sozi
ale Korrektiv eines »gesunden« Schamgefühls nach dem 
Zweiten Weltkrieg seine Glaubwürdigkeit verlor, bis es 
die Protestierenden von 1968 als kulturell irrelevant auf
gehoben und analog dazu eingemottet haben. Seitdem 
beklagen viele, auch viele alt gewordene 68er, wir würden 
in schamlosen Zeiten leben.

Doch diesem Bedauern zum Trotz lebt die Scham 
wieder auf. Mit Scham lässt sich heute nicht nur gut 
genieren, sondern zuvorderst gute Geschäfte machen. 
Bestseller über Scham werden wie warme Semmeln ver
kauft, wobei man nach erfolgter Konsumierung viel eher 
über die Semmeln als über diese Bestseller spricht.  
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Gibt’s keinen Genierer mehr?

S elten war der  Satz »Österreich ist eine kleine Welt, 
in der die große ihre Probe hält« so stimmig wie 

heute. Die derzeitige Selbstzerstörung der halbwegs funk
tionierenden Ordnungsstrukturen seit dem Zweiten Welt
krieg hat beängstigende Mutationen entstehen lassen. Bei 
uns zum Beispiel sind aus den imponierenden, selbstbe
wussten, so  lidarischen roten Klassenkämpfern egomane, 
zahnlose Beißer und staatsversorgte, millionenschwere 
Dubioslobbyisten erwachsen. Aus den einst saftigen Grü
nen ist ungenießbar Tiefgefrorenes entstanden, samt einer 
wehleidigen GrünMama, die nicht nur die eigenen Kin
der killt, sondern sich auch noch schamlos vermarktet. 
Wäh  rend gleichzeitig die türkise Hoffnungsfarbe von 
stinkenden, blaubraunen Rauchschwaden zu  gedeckt 
wird und die Neos den liberalen Seiltanz weiter üben, zer
twittert und zertrumpt in globalem Ausmaß, was unsere 
Lokalgrößen schon ge  schafft haben. 

Oder ist dies alles vielleicht nur so authentisch wie die 
interessante Kulturnachricht vom 25. 2. im ORF, dass das 
berühmte Lied Am Brunnen vor dem Tore ein Volkslied 
sei, vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Heiliger Schubert, 
schau oba. Gibt’s überhaupt kan Genierer mehr?


	1-10 Tobisch_eBook
	114-115 Tobisch_eBook-7
	14-15 Tobisch_eBook-2
	18-19 Tobisch_eBook-3
	36-37 Tobisch_eBook-4
	58-59 Tobisch_eBook-5
	86-87 Tobisch_eBook-6



