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Mailbox

Lieber Frank A. Meyer

In der Causa Blocher stichst du mit deiner halsbrecherischen Volte selbst aus einer
beispiellosen landesweiten publizistischen Kreidefressorgie heraus. Was ist bloss in dich
gefahren?

Seit Jahren hast du regelmässig über Blocher geschrieben und dabei konsequent seinen
Namen unterschlagen. Du hast ihn immer nur als «Führer» verunglimpft, um schon von der
Ansprache her keine Zweifel aufkommen zu lassen, wie du diesen staatsgefährdenden Politiker
einordnest. Dein Hass ging noch weiter. Leute, die Blocher etwa in TV-Sendungen einluden,
wurden von dir als «Faschisten» bezeichnet, was auch ich erfahren durfte. Dass Blick und
Sonntagsblick, wo du als Chefideologe die politische Linie vorgibst, gleichzeitig mit einer Unzahl
von Blocher-Titelstorys Auflage bolzen wollen, fiel offenbar nicht unter die gleiche politische
Verdammnis.

Und nun las ich unter dem schmalzigen Titel «Die Liebeserklärung» deine
Wahlkampfbetrachtung. Jetzt, wo dein «Führer» nach der demokratischen Macht greift, heisst
er zum ersten Mal ganz ideologiefrei Christoph Blocher. Das ist erst das Hors-d’œuvre. Zwar
habe ich deine länglichen Gedankengänge selbst nach mehrmaligem Lesen nicht
nachvollziehen können. Das liegt, glaube ich, nicht an mir oder deinem journalistischen
Unvermögen, viel eher sind es die camouflierenden Konvulsionen eines konsternierten
Konvertiten. Deine Schlussfolgerung allerdings ist glasklar - und hier hat es mich glatt
umgehauen. Da steht über Blochers künftige Rolle im Bundesrat: «Lasst uns hoffen, dass die
sinnvolle Beschäftigung des Hochbegabten die Schweiz vor Schlimmem bewahrt, vielleicht gar
Gutes bringt.»

Wie bitte? Jetzt, wo Blocher positioniert ist, um zum politischen Leader des Landes zu werden -
was du während Jahren mit jeder Faser deines ständig leicht bebenden Körpers zu verhindern
versucht hast -, huldigst du ihm mit kitschigem Pathos als Retter der Nation! Sind das die neuen
Koordinaten, die du mit Franz Steinegger abgesprochen hast? Oder ist es gar die frühzeitige
Einladung zu deinem nächsten «Republikanischen Dîner»? Oder glaubst du, dass selbst ein
Bundesrat Blocher nicht gegen den Blick regieren kann und sich doch noch mit dir arrangieren
wird?

Ich hoffe, dass du bei Blocher in diesem Punkt genauso danebenliegst wie in allen anderen.

Mit freundlichen Grüssen

Roger Schawinski
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