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tung nach wie vor den Takt in der Bildungsdiskussion 
angeben dürfe. Wo doch PISA primär den „Glauben von 
Bildungspolitikern und Bildungsjournalisten an fragwürdi-
gen Statistiken“ messe. [...] Liessmann zeigt auf, wie die 
Unis unter der „Bologna-Ideologie“ leiden, die besage, 
dass Studien als Berufsausbildung zu konzipieren seien, 
bei der es nicht um Wissenschaft und Forschung, sondern 
um Kompetenzen und Skills gehe.4 

Elch ersetzt Känguru ...

Als das Tüpfchen auf dem I kann man die Weihnachtsbrief-
marke ansehen, mit der sich das „Kulturland“ Österreich zum 
Jahreswechsel präsentiert hat: ein Stricherl-Elch mit Fragezei-
chen und dem Text Why Nachten? Noch sind die Briefmarken, 
habe ich geglaubt, Symbole eines hoheitlichen Dienstes und 
keine Scherzartikel − aber offensichtlich gibt es Führungskräf-
te, die meinen, dass nur auf diese Weise die Vorzüge unseres 
Landes hervorgehoben werden können. 

***

Neben all dem Absurden gibt es aber auch Erfahrungen, die 
die Seele erwärmen. Im letzten Zaunkönig habe ich mich mit 
meinem Leitartikel Von der Unmöglichkeit, sich Gott vorzustel-
len − bewusst − auf sehr dünnes Eis begeben! Ich versuchte 
darin, meine persönliche Einstellung zu Fragen des Umgangs 
mit dem Unerklärlichen darzulegen. Meine evangelisch-theo-
logischen Bezugspersonen wollten sich dazu nicht äußern. 
Umso mehr habe ich mich über die Zeilen gefreut, die uns 
Kardinal Christoph Schönborn persönlich schrieb:

Danke für Ihren Leitartikel im „Zaunkönig“. Gott ist der 
„Unaussprechliche, Unfassbare, Unbegreifliche, Unnenn-
bare“: Das sagt immerhin das Eucharistische Hochgebet 
der Ostkirche. Ich kann Ihren Ausführungen ganz zustim-
men, ergänze sie aber durch das, was ich am 3.1. in mei-
nem Kommentar zum Johannesprolog in der KrONEN 
ZEITUNG geschrieben habe.

Wir sind dankbar dafür, dass wir diesen Beitrag nun hier wie-
dergeben dürfen!
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Ach, wie lustig ...

Sci Vias - Wisse die Wege
von Bernhard Adamy

Diese Wege − sind sie nicht 
deine Wege, dunkle alte 
urvertraute Erde, − deine 
Erde, − Heidekraut und Steine, warmer Sand im weichen Licht?

Führten sie dich Schritt für Schrittnicht im Gange deiner Jahre
in die Tiefe jenes Raumes,
wo der Umriss eines Baumes
dich vor Zeit und Raum vertritt?

Kannst du spüren, wie sie sind, wenn du ihnen still begegnest? Schlaf und Traum, dem Blick verborgen, legen sie in kühlem Morgen 
wach in Sonne und in Wind.

Sie erinnern − du verstehst. 
Das Vergangne und Vergessne lebt in dir; die Frucht der Jahre reift in dir, − der wunderbare 
Gang des Lebens, den du gehst.

Sie bewahren − du empfängst ferne Stimmen und Gestalten, lang vergangen, lang verklungen, Lichter aus den Dämmerungen, Schatten, derer du gedenkst.

Deine Wege werden dich
überdauern, wie die Wunder
dieser Welt. − Was bleibt an Spuren?:Auf den großen Sonnenuhren
jede Stunde, die verblich.
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