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Plädoyer zur
Welten-Versöhnung

Konrad Schily spricht in Reihe „Mund auf“

auf“-Preis geehrt. Walther bezeichnet
Schily als Menschen, der sich „für eine
Welt des Einschlusses und der Nichtaus-
grenzung“ stark macht. Karlsruhes
Messe-Chefin und somit Gastgeberin in
der Gartenhalle, Britta Wirtz, fordert in
ihrem Nachwort Mut ein, die von Schily
vorgestellten Welten als „System der
Orientierung zu begreifen“. Ein An-
liegen, das dem Gastredner für die Welt,
in der er lebt, ganz recht sein dürfte.

Ausgleichs“ gewesen sei. Die Menschen
müssten sich wieder stärker mit sich
selbst auseinandersetzen, und sie sollten
stets anerkennen, wer der andere ist.
Schily wünscht sich eine Versöhnung der
Leonardo- und der Erasmus-Welt.

Für sein Plädoyer für mehr Miteinan-
der und einen stärkeren Austausch wird
er von Winfried Walther, dem Direktor
der Akademie für Zahnärztliche Fort-
bildung Karlsruhe, mit dem „Mund

am ersten Tag seiner Amtszeit zu er-
klären, der Islam gehört nicht zu
Deutschland.“ Mit derlei Rhetorik gehe
„die Achtung der Vielfalt verloren“.

Schilys Vortrag mit dem Titel „Die Welt
in der wir leben – unsere Hoffnungen und
Gefahren“ endet somit im Heute. Zu-
gleich macht er sich für eine andere Art
der Rückbesinnung stark, eine ohne Ab-
und Ausgrenzung. Eine, die auf Erasmus
von Rotterdam fußt, der „ein Mann des

Verbindung. Die Menschheit werde im-
mer skeptischer. Zugleich „geht die Leo-
nardo-Welt in den Erfolg“, beschreibt
der Gastredner des Karlsruher Vortrags.
Industrialisierung, Durchbrüche in der
Medizin und ein großer Fortschritts-
glaube zögen ein. Die Globalisierung
nehme an Fahrt auf. Aus Leonardos Welt
werde „McWorld“, greift Schily einen
globalisierungskritischen Begriff auf.
Die Innerlichkeit der Leibniz-Welt so-
wie das Tempo und der Fortschritt von
McWorld „haben schließlich den Geist

säuberlich aus der
Welt herausgekehrt
– der stört eh nur“,
beschreibt Schily
seine Gedanken.

Die Weltanschau-
ung werde zur Nebensache. Das Ge-
schäft müsse in erster Linie stimmen.
Die Nachrichtenfülle auf der Welt sei in-
zwischen so groß, dass sie kaum noch zu
ordnen sei. Es entstehe eine „Dummheit
höherer Ordnung“. Mit den Erfolgen des
Fortschritts gingen ungeheure Irrtümer
einher. Schily erinnert etwa an die Panik
in Folge der Vogelgrippe und der
Schweinepest, als länderübergreifend
Medizin gehortet worden sei, die letzt-
lich „zu 90 Prozent auf dem Sondermüll
gelandet ist“, den Herstellern aber Mil-
liardenumsätze beschert habe.

Inzwischen werde für sein Empfinden
zu häufig zum Wort „alternativlos“
gegriffen. „Der Mensch will die Welt
besser machen, aber sie ergreift ihn
selbst.“ Die Antwort darauf sei häufig
ein Rückfall ins Alte. Schily wählt den
Begriff Dschihad-Welt, ein Verfallen in
die Abgrenzung. „Unser neuer Innen-
minister hat nichts besseres zu tun, als

Von unserem Redaktionsmitglied
Mario Beltschak

Karlsruhe. Als Arzt, Universitätsgrün-
der oder auch als Bundestagsabgeord-
neter hat Konrad Schily viele Welten
kennengelernt. Diejenige, in der er lebt,
bereitet dem jüngeren Bruder des ehe-
maligen Innenministers Otto Schily je-
doch zunehmend Sorgen. „Wie wollen
wir mit der Fülle der Erscheinungen in
unserer Welt fertig werden?“, fragt
Konrad Schily die etwa 600 Gäste der
Karlsruher Vor-
tragsreihe „Mund
auf“. Seine persön-
liche Antwort: Aus
der Vergangenheit
lernen und vor al-
lem dem Titel der Veranstaltung gerecht
werden – den Mund öffnen, um im Ge-
spräch zu bleiben. „Denn wir sind mit
der Aufklärung noch lange nicht fertig.“

Bevor Schily zu diesem Schluss
kommt, holt er weit aus. Bei der von der
Akademie für Zahnärztliche Fort-
bildung ausgerichteten Veranstaltung
nimmt er die Zuhörer in der Gartenhalle
mit auf eine Reise. Sie beginnt bei Leo-
nardo da Vinci. Mit ihm, „einem der
Giganten unserer Zeit“, setze ein Wan-
del ein. „Die Menschen wollen die Welt
nicht nur begreifen, sondern sie auch
weiterentwickeln“, so Schily. Wissen-
schaft und Technik beginnen sich zu
verbinden und „werden im 19., spätes-
tens im 20. Jahrhundert zur Einheit“.

Was auf Leonardos Welt folge, sei eine
Welt der Innerlichkeit. Schily spricht
von einer in sich geschlossenen Monade
– und bringt diesen Zeitabschnitt folg-
lich mit Gottfried Wilhelm Leibniz in

„Wir sind mit Aufklärung
noch lange nicht fertig“

AUF EINE ZEITREISE nahm Konrad Schily die etwa 600 Gäste der Vortragsreihe „Mund auf“ in der Karlsruher Gartenhalle mit. Die
Veranstaltung wird von der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung ausgerichtet. Foto: jodo

„Das ist doch meine Bürgerpflicht“
Trotz des schon vorher erwartbaren Ergebnisses für Wladimir Putin gehen die Russen in Scharen zur Präsidentenwahl

Von unserer Mitarbeiterin
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Moskau. Die Zigarette schnippt er mit
den Zeigefinger auf die Straße, dann
startet Pawel Awraamow den Motor. Er
macht sich auf den Weg zur Schule
Nr. 1541 im Süden Moskaus, wo Tausen-
de Russen am Sonntag ihre Stimme ab-
geben. Vor dem mit weiß-blau-roten
Luftballons geschmückten Eingang
dudeln alte sowjetische Schlager. Es ist
nicht seine erste Station, der Koordina-
tor einer Gruppe von Wahlbeobachtern
ist schon seit dem frühen Morgen in der
russischen Hauptstadt unterwegs. „So
sinnlos die Wahl selbst auch ist: Wir
wollen sicherstellen, dass sie so fair wie
möglich ist“, sagte der 36-Jährige.

Awraamow tingelte den ganzen Tag
durch die 20 Wahllokale in seinem
Stadtteil, wo viele Anhänger der libe-
ralen Kandidaten leben, dennoch aber
ein Großteil der Wähler für den Amtsin-
haber Wladimir Putin stimmen dürften.
In ganz Russland waren Wahlbeobach-
ter stationiert, die mögliche Fälschun-
gen dokumentieren sollen. Sie arbeite-
ten mit der Nichtregierungsorganisation
Golos zusammen, zu der auch Awraa-
mow gehört. Wie im ganzen Land gab es
auch in der Moskauer Schule, in der
schon am Morgen ziemlich viel los war,
Auffälligkeiten: „Einige Männer mit
schwarzen Jacken kommen hier schon
zum dritten Mal her, um ihre Stimme
abzugeben“, flüsterte Beobachterin
Anna, von Beruf Ärztin, ihrem Koor-
dinator zu. Auch in anderen Bezirken
seien sie schon gewesen, hätten ihr Kol-
legen erzählt. Doch beweisen können sie
ihren Verdacht zunächst nicht. Aber: Sie

dokumentieren über den sicheren Mes-
senger-Dienst Telegram ihre Beobach-
tung. Awraamow bemerkte gelassen:
„Das Vorgehen überrascht mich über-
haupt nicht. Der Sieg für Putin ist ja
sicher, aber die Wahlbeteiligung ist es
nicht.“

Schon vor dem Urnengang hatte die
Wahlkommission massiv zum Urnen-
gang aufgerufen. „Wir wählen den Prä-

sidenten – wir wählen die Zukunft!“,
schrieb die Behörde etwa als SMS an
alle Handybesitzer Russlands.

Vor den Wahllokalen verteilten bei
Sonnenschein und eisigen Temperatu-
ren Soldaten warme Buchweizengrütze,
Tee und Suppe. Besonders junge Wähler
sollten angelockt werden: Wer am Sonn-
tag ein Selfie vor dem Wahllokal mach-
te, konnte sogar Smartphones gewin-

nen, hieß es. Gerade junge Wähler waren
die Zielgruppe des Boykott-Aufrufs von
Kremlkritiker Alexej Nawalny.

Für viele Bürger war es selbstver-
ständlich, auch bei einem sehr erwart-
baren Ergebnis ins Wahllokal zu gehen.
„Das ist doch meine Bürgerpflicht. Ich
stimme hier über die Zukunft meiner
Heimat ab“, sagte die 31-jährige Natal-
ja, während ihre Tochter im Schnee

spielte. Und für
wen stimmten die
Wähler in der Mos-
kauer Schule? „Ich
habe natürlich Pu-
tin gewählt. Mir
gefällt, wie er re-
det“, sagte Rent-
nerin Jekaterina.
Sie kaufte noch
schnell Wurst an
einem Lebensmit-
telstand, der die
Wähler mit günsti-
gen Preisen zur
Stimmabgabe lo-
cken sollte. Ein
Mann rief im Vor-
beigehen: „Für Pu-
tin. Wen sonst?“

Ein berühmter
Russe hat am
Sonntag im fernen
Frankreich seine
Stimme für die rus-
sische Präsident-
schaftswahl abge-
geben: Der fran-
zösische Filmstar
Gérard Depardieu
wählte in der russi-
schen Botschaft in

Paris. Die Botschaft twitterte ein Foto,
das den schwergewichtigen Mimen im
pelzbesetzten Mantel und mit hochge-
schobener Sonnenbrille zeigt, wie er sei-
nen Stimmzettel in die Wahlurne steckt.

Der Reporter Lucas Léger des rus-
sischen Fernsehsenders RT verbreitete
ebenfalls im Kurzmitteilungsdienst
Twitter ein Video des Schauspielers, der
äußerst genervt auf einen Interview-
versuch am Rande der Stimmabgabe
reagiert. „Gérard Depardieu mag es
nicht, wenn man ihn dabei stört, wie er
seine Pflicht als russischer Bürger tut“,
kommentierte der Journalist.

Auf der Flucht vor einem damals in
Frankreich drohenden Spitzensteuer-
satz von 75 Prozent hatte Depardieu
2013 die russische Staatsbürgerschaft
angenommen, die ihm Präsident Wladi-
mir Putin persönlich angeboten hatte.
Depardieu hat seitdem einen Wohnsitz
in Russland und immer wieder ein Lob-
lied auf Putin gesungen. Offiziell ist
der Schauspieler in der Stadt Saransk,
650 Kilometer östlich von Moskau, ge-
meldet.

Seit rund 18 Jahren hat der Kremlchef
mit guten Deutsch-Kenntnissen die
Macht im flächenmäßig größten Land
der Erde in der Hand. Ungeachtet der
Kritik in der Gesellschaft ist Putin der
beliebteste Politiker Russlands. Mit
ihm verbinden die rund 140 Millionen
Menschen in dem Riesenreich vor allem
Stabilität. Putin leitete seine politische
Karriere in den wirtschaftlich chao-
tischen Folgejahren nach dem Ende der
Sowjetunion ein. Zunächst arbeitete der
Jurist dem Bürgermeister seiner Hei-
matstadt St. Petersburg zu, der ihn auch
in die nationale Politik hievte.

MIT LUFTBALLONS in den russischen Farben wurden diese Stimmberechtigten in Moskau vor ihrem Wahllokal
im Stadtzentrum empfangen. Foto: AFP

Trump geht in die Offensive
US-Präsident feiert die Entlassung von McCabe aus dem Staatsdienst

Washington. Die Regierung von Do-
nald Trump sucht offenbar den Show-
down mit Sonderermittler Robert
Mueller, um die Untersuchungen der
Russlandaffäre abzuwürgen. Nachdem
der US-Präsident mehrfach beteuert
hatte, mit Muellers Kommission koope-
rieren zu wollen, blies einer seiner
Rechtsberater am Wochenende zur
Offensive. Er bete, dass Rod Rosen-
stein, der zuständige stellvertretende
Justizminister, die Ermittlungen nun-
mehr zu Ende bringe, schrieb John
Dowd. Der Verdacht, Trumps Wahl-
kampfteam könnte geheime Abspra-
chen mit Russland getroffen haben, sei
auf der Grundlage eines „verlogenen
und korrupten“ Dossiers konstruiert
worden, setzte der Anwalt hinzu und
gab zwei ehemaligen Spitzenbeamten
des FBI die Schuld.

Zum einen James Comey, dem im Mai
geschassten Direktor der Bundespoli-
zei, zum anderen Andrew McCabe, Co-

meys einstigem Stellvertreter, der jetzt
unter dramatischen Umständen aus
dem Staatsdienst ausscheiden musste.

McCabe hätte mit seinem 50. Geburts-
tag am Sonntag das Alter erreicht, in
dem er Ansprüche auf eine Pension in
voller Höhe gehabt hätte. Offensicht-
lich in der Absicht, ihn die Folgen ver-
meintlicher Aufsässigkeit finanziell
spüren zu lassen, hat Justizminister Jeff
Sessions zwei Tage zuvor seine Entlas-
sung verfügt. Wie Sessions den Schritt
begründet, bleibt vorläufig unter Ver-
schluss. Nach Recherchen amerika-
nischer Medien soll er herausgefunden
haben, dass McCabe interne Informa-
tionen über Nachforschungen gegen

Hillary Clinton an Reporter weitergab
und dies später zu verschleiern ver-
suchte. Die Ex-Außenministerin war
ins Visier des FBI geraten, weil sie
dienstliche E-Mails über einen privaten
Server laufen ließ. Trump wiederum
begleitete McCabes Rauswurf mit
Worten, die nicht nur Häme verraten,
sondern fast schon an eine Vendetta
denken lassen.

Dies sei „ein großartiger Tag für die
hart arbeitenden Männer und Frauen
des FBI, ein großartiger Tag für die
Demokratie“, frohlockte er in einem
Tweet. „Der scheinheilige James Comey
war sein Boss, und er hat McCabe aus-
schauen lassen wie einen Chorknaben.“

Stunden später polemisierte Trump,
ebenfalls via Twitter, gegen Mueller,
den Vorgänger Comeys an der Spitze
des FBI. „Wieso gehören dem Mueller-
Team 13 eingefleischte Demokraten,
einige Anhänger der betrügerischen
Hillary und null Republikaner an?
Glaubt irgendwer, das sei fair?“

Mueller, Comey, McCabe – in den
Augen des Präsidenten ist es ein Trio,
das jenen „tiefen Staat“ symbolisiert,
den er schon als Kandidat aufs Korn
nahm, oft in Form düsterer Verschwö-
rungstheorien. Schon damals prangerte
er ein Establishment an, das ihn, den
unerschrockenen Rebellen, ausbremsen
wolle . Trump scheint es nach 14 Mona-

ten im Amt noch genauso zu sehen,
während sich nun auch Kritiker aus
dem Fenster lehnen, die sich lange
zurückhielten. Die härteste Retour-
kutsche kam von John Brennan, dem
letzten CIA-Chef im Kabinett Barack
Obamas. „Wenn das ganze Ausmaß
Ihrer Bestechlichkeit, Ihrer morali-
schen Verwerflichkeit und politischen
Korruption erst bekannt ist, werden Sie
ihren gerechten Platz als blamierter
Demagoge im Mülleimer der Geschich-
te einnehmen“, wetterte Brennan.

Trump könne McCabe zum Sünden-
bock stempeln, aber er könne Amerika
nicht zerstören – „Amerika wird über
Sie triumphieren“. Comey, dessen
Memoiren demnächst in die Buchläden
kommen, wandte sich direkt an den
Mann im Oval Office. „Herr Präsident,
das amerikanische Volk wird meine Ge-
schichte bald hören. Und es wird selber
beurteilen können, wer ehrenhaft ist
und wer nicht.“ Frank Herrmann


