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„Wir sind aufgeklärt – 
uns regt nichts mehr auf“

Ihrem Leitartikel kann ich nur zustimmen, wenn mir auch 
das, was Sie schildern, selbst nicht untergekommen ist, da 
ich mich mit Sport, speziell Fußball, überhaupt nicht befasse. 
Aber ich ärgere mich auch über das zweierlei Maß, das 
an die verschiedenen Wertkomplexe angelegt wird, sich 
abfällig oder wurschtig über Religion zu äußern ist „in“ und 
„cool“, und wer was dagegen hat, ist ein fundamentalistischer 
Zwangscharakter, während diese „Coolen“ wiederum 
andere Empfindlichkeiten haben, für die sie bei der kleinsten 
Kleinigkeit (einem vergessenen Binnen-I) auf die Barrikaden 
steigen. Toleranz ist nämlich keine Einbahnstraße. Sie für das, 
was einem selbst wichtig ist, zu fordern, ist keine Kunst, eine 
Tugend wird sie erst, wenn man sie gegenüber dem übt, was 
einem selbst fremd ist. Diesbezüglich hab ich längst resigniert.

Nandi Friedel, Wien

Binnen-I

Zu Recht haben sich Zaunkönig-Autoren über den im 
wahrsten Sinn des Wortes unaussprechlichen Unsinn des 
Binnen-I mokiert – und man durfte kurz Hoffnung schöpfen, 
als die Vorsitzende des für „Büroorganisation und schriftliche 
Kommunikation“ zuständigen Komitees im österreichischen 
Normungsinstitut die Empfehlung aussprach, in Zukunft auf 
diese Sprachvergewaltigung zu verzichten. Wo aber blieb 
der öffentliche Aufschrei, als kurz danach bekannt wurde, 
dass das Präsidium des Normungsinstituts zur Strafe für 
unbotmäßiges, sprich: nicht gendergerechtes Agieren dieses 
Komitee einfach auflöste? Regt uns wirklich – wie Sie im 
letzten Leitartikel feststellten – nichts mehr auf?

Doris Steininger, Wien

Der Zaunkönig: Zuflucht ...

„Alle unsere Spiele“ von Erika Mitterer sind ja leider wieder 
voll im Gange. Es wiederholt sich doch alles. Unsere 
Politmischpoche hat offensichtlich allen Beteuerungen zum 
Trotz aus der Geschichte nichts gelernt und sorgt nun für eine 
Neuauflage des bewährten Wahnsinns, der für gewisse Leute 
so gewinnversprechend ist.

Leider hat sich in der Geschichte die Gewalt gegen all die 
aufklärerischen und warnenden Worte so vieler mutiger 
Schriftsteller und Poeten durchgesetzt... Cui bono also?

Ihr Zaunkönig bietet hier quasi eine Zuflucht des Geistes 
Gleichgesinnter und dafür danke ich Ihnen allen.

Melita Tilley-Giorgioni, Nürnberg

Reaktionen auf Zaunkönig-Beiträge

Töten und mehr
von Peter Ebner

Die größten Tiere dieser Erde, 
schwer, mächtig und massig, 
nähren sich nur von Pflanzen, 
friedlich grast das Nashorn 
in Afrikas weiten Gefilden, 
so der Elefant, und in Ägypten 
sucht das gewichtige Nilpferd 
in des Stromes Niederungen 
die nährenden Wasserpflanzen.

Andere Tiere aber müssen töten. 
Nur im Paradies, so sagt man, 
grast der Löwe wie das Rind. 
Und ebenso die kleinen Räuber, 
Wiesel, Marder, selbst Eulen, 
morden dahin, um zu leben, 
und es gibt nicht die Frage 
nach dem Guten, nach Bösem, 
die nur dem Menschen geschenkt, 
und gerne wählt er das Böse.

Seither tötet er unverdrossen. 
Zu seiner ewigen Schande aber 
erfand er dazu noch die Folter.
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