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Schlagzeiten

«Erst als jemand die Schwer-

verletzte entdeckte, konnte sie 

 geborgen und ins Spital gebracht 

werden.»
Elementar, Watson. Unfallbericht im «Blick»  

vom Montag.

«Solche Verteilaktionen sind aus 

diversen SchweAnzeige gegen 

Crossrail zeigt rechtliche Lücke 

aufizer Städten bekannt.»
Aus dem «ZüImmer mehr geht automatischrcher 

Oberländer».

«Sind Sie über 50 Jahre alt und 

haben Pokennarben im Gesicht?»
Dann setzen Sie jetzt bitte ein Pockerface auf. Aus 

unserer Lieblingsskriptüre SonntagsZeitung.

«Schnee legt Gotthardpass 

lahm»
Wann verkehrt er wieder? Keine Antwort in der 

 vorletzten «Zentralschweiz am Sonntag».

«Der Wiener Opernfall findet am 

12. Februar dieses Jahres statt.»
Und der Prager Fenstersturz war am 30. Juli 1419. 

Nochmals «Zentralschweiz am Sonntag».

«Aber die ich verliere ich ja 

 unterwegs.»
Schau, eins ist schon wieder zurück! Garantierter 
Autoren-Ärger dennoch in der «NZZ am Sonntag».

«Der Frage weicht er mit einem 

hochtonigen Lächeln aus.»
Mussten Sie auch grad laut schmunzeln?  
Aus der «Neuen Zürcher Zeitung».

«Also liebe Eltern, lernt es  

dem Hänschen. Je früher desto 

besser.»
Sonst lehrt es ihns nie. © «Winterthurer Zeitung».

«Er und sein Bruder würden 

 keine Auskünfte beantworten.»
Serie «Ist Ihnen auch so schwindlig?», diesmal mit 
20minuten.ch.

«Ein in sich ruhend Sprudelnder»
Rülps. Titel im «St. Galler Tagblatt».

«uni-

deologisch»
Irgendwie schweissfreie Hochschule?  
Nö. Au-Tomatent-Rennung in der «Weltwoche»  
vom Donnerstag.

schlagzeiten@sonntagszeitung.ch

Torsten Krauel

Bei einem Geburtstagsempfang 
in Berlin trat Richard von Weiz-
säcker an das Ende einer längeren 
Wartereihe der Gratulanten. Er 
war damals schon über 90, ging 
am Stock und wurde natürlich so-
fort gebeten, bitte vorzugehen. 
Einen betagten früheren Bundes-
präsidenten lässt man doch nicht 
warten. Weizsäcker zierte sich. 
Mit leiser, kaum hörbarer Stim-
me bat er darum, an seinem Platz 
bleiben zu dürfen; seine Lippen 
bekamen einen scheuen, verlege-
nen Zug. Es war ein kennzeich-
nender Augenblick für das neben 
Theodor Heuss und Gustav Hei-
nemann bislang bedeutendste, 
fraglos aber berühmteste Staats-
oberhaupt der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Richard von Weizsäckers Zu-
rückzucken in der Warteschlange 
war ein Hinweis darauf, warum er 
zu der Statur gefunden hat, für die 
ihn eine ganze Generation Deut-
scher in Erinnerung behalten wird: 
Eigentlich, man glaubt es kaum, 
war er ein schüchterner Mensch. 
«Schüchtern» nicht im Sinne von 
gehemmt oder verklemmt. Son-
dern im Sinne von: «sensibel», «in-
tuitiv begabt», «innerlich beschei-
den mit einem Sinn für die Entfal-
tungschancen anderer» – und in 
manchen Minuten grundeinsam. 
Die instinktive Anwandlung, sich 
kleinmachen zu wollen, kam für 
ihn in solchen Augenblicken wo-
möglich genauso überraschend wie 
für die Umstehenden. 

Weizsäcker verbrachte als Di-
plomatensohn einen Teil seiner 
Schulzeit in Bern. 1937 hatte er in 
Oxford studiert, war sechs Jahre 
lang Soldat und arbeitete nach dem 
Krieg erst als Stahl- und Pharma-
Manager, dann als Banker. Weiz-
säcker gehörte zwölf Jahre lang 
dem Bundestag an, war von 1981 
bis 1984 Regierender Bürgermeis-
ter Westberlins und vom 1. Juli 
1984 bis Ende Juni 1994 Bundes-
präsident. Ein solcher Mann hat 
doch Selbstbewusstsein!

Selbstbewusst war er ja auch, 
jedenfalls nach aussen; er konnte 
auf andere sogar beinahe herrisch 
wirken. Er war in vielen Stunden 
auch vergnügt, ja lustig, ganz im 
Gegensatz zum Eindruck, den 
nicht wenige von ihm als einem 
ernsten, stolzen Mann hatten. Das 
war er zwar ebenfalls. Aber sein 
Humor war ihm wichtig. Ihm 
brachte es diebischen Spass, die oh 
so bedeutsame Politik oder die oh 
so unsinnigen Alltagszufälle mit 
einer verschmitzten Bemerkung 

«So gut wir es können»
Kaum ein anderer Politiker war bei der deutschen Bevölkerung so beliebt wie er.  

Gestern ist Richard von Weizsäcker mit 94 Jahren gestorben

zu bedenken. In einer wichtigen 
Rede brachte er einmal einen hu-
morvollen deutschen Begriff un-
ter, der mit dem Thema der An-
sprache nichts zu tun hatte. Er hat-
te im Familienkreis gewettet, dass 
er es schaffen würde, das Wort auf 
eine Weise in die Rede einzubau-
en, dass kein Zuhörer verwundert 
aufmerken würde. Als er das Wort 
aussprach, zwinkerte er in die Fern-
sehkameras. 

Das Zwinkern galt seiner Fami-
lie. Sie bedeutete ihm, dem über-
zeugten Nicht-Berufspolitiker, al-
les. Nie hätte er einen Karriere-
schritt um den Preis angestrebt, 
seine Frau und seine Kinder hin-
ter sich zu lassen statt sie hinter 
sich zu wissen.

Er traf den Seelenzustand 

der Republik

Richard von Weizsäcker spürte die 
Stimmungslage der Bundesrepu-
blik. Er spürte zeit seines Lebens  
auch die Prägung seiner Eltern und 
älteren Geschwister – des so intro-
vertiert wie energisch wirkenden 
Vaters Ernst, einem früheren Of-
fizier der kaiserlichen Marine und 
unter Hitler Staatssekretär; dann 
der stattlichen Mutter Marianne 
sowie der älteren Schwester Adel-
heid und der beiden älteren Brü-
der Carl-Friedrich und Heinrich.

Der Bundespräsident konnte 
sehr nachdrücklich, ja scharf be-
fehlen. Vor allem aber besass er 
eine andere, seltene Fähigkeit – 
Fragen zu stellen, die die Antwort 
schon behutsam unausgesprochen 
in sich trugen, und Antworten zu 

geben, die in Wahrheit hilfreiche, 
weil unaufdringlich mitfühlende 
Fragen waren. Er weckte Vertrau-
en darin, dass es ihm nicht um sich 
selber ging, wenn er ein Amt an-
strebte. 

Mit dieser Persönlichkeit er-
oberte er 1981 Westberlin für die 
CDU und befriedete die latent de-
pressive ehemalige Frontstadt, die 
er seit der Abiturientenzeit auch 
als seine Heimat empfand. Er traf 
den Seelenzustand einer Republik, 
die erlösende Ruhe ebenso wie den 
befreienden Streit um letzte Wahr-
heiten gleichermassen dringlich 
suchte.

Das ist auch kaum verwunder-
lich. Wenn ein so sensibler Mann 
wie Weizsäcker die historische Last 
und Erbschaft Hitlers betrachtete, 
wenn er der Frage nachging, ob 
sich jemals ein gemeinsamer Nen-
ner für das Gesamtgeschehen fin-
den lassen könnte oder überhaupt 
finden lassen dürfte – dann gab 
und gibt es keine abschliessende 
Antwort. 

Gerade weil der Bundespräsi-
dent das spürte, fand er zum 
40. Jahrestag des Kriegsendes die 
richtigen Worte für ein noch im-
mer traumatisiertes Land. «Schau-
en wir am heutigen 8. Mai, so gut 
wir es können, der Wahrheit ins 
Auge» – das war ein väterlich für-
sorglicher, in der Sache klarer 
Schlusssatz, der Millionen Men-
schen auch deshalb berührte, weil 
er kein Schlussstrich war. Der Red-
ner hatte ja selber erkennbar mit 
sich gerungen und würde immer 
weiter um eine Antwort ringen, so 

wie die allermeisten Deutschen, 
die diese Zeit erlebt hatten. 

Das Suchende in Weizsäckers 
Wesen, die Politikbegründung aus 
dem konstruktiven Selbstzweifel 
war schon beim früheren Bundes-
kanzler Willy Brandt spürbar. 
Weizsäcker rundete die Erfahrung 
ab, dass Politik tatsächlich mehr 
bieten kann als die dröge Her-
kömmlichkeit von Parteitagszere-
moniellen und einer manchmal 
nervenzermürbenden rhetorischen 
Selbsterhebung durchschnittlicher 
Amtsinhaber in den Stand von 
leicht erregbaren, rasch empörten 
Unfehlbaren.

1989 war es plötzlich Kohl,  

der die Bühne beherrschte

Vier Jahre nach seiner Rede spür-
te er dann ziemlich schmerzhaft 
die eigenen Grenzen. Im Novem-
ber 1989 war es plötzlich Helmut 
Kohl, der die Bühne beherrschte. 
Und es war Willy Brandt, der die 
wortlose Begeisterung des 9. No-
vember in den Satz goss, nun wach-
se zusammen, was zusammenge-
höre. Richard von Weizsäcker äus-
serte sich ebenfalls, aber im Sinne 
der Geschichtsschreibung blieb er 
stumm. Nicht einer seiner Sätze 
hatte die Wucht der Rede zum 
Kriegsende.

Richard von Weizsäcker hat sich 
erst drei Jahre später wieder mit 
kritischen Äusserungen über die 
Machtversessenheit und Macht-
vergessenheit deutscher Parteien 
in Erinnerung gebracht. Die Kritik 
von 1992 machte ihn noch einmal 
populär, allerdings nicht bei den 

Kohl-Anhängern. Deren Unbeha-
gen an Weizsäckers Überpartei-
lichkeit schlug in unverhüllte Ver-
ächtlichkeit um. In den Augen der 
Freunde Helmut Kohls hatte nur 
die Kohäsionskraft der demokra-
tischen Parteien die Bundesrepu-
blik erst durch eine Gründerkrise 
gebracht, dann durch den Kalten 
Krieg und schliesslich durch den 
Zusammenbruch des Ostblocks. 

Sich mithilfe der CDU zum 
Bundespräsidenten zu machen und 
die Partei dann in die Tonne zu tre-
ten – das konnten ihm viele in der 
CDU lange nicht verzeihen, weni-
ger wegen des Inhalts seiner Kritik, 
sondern wegen des Zeitpunkts. 
Weizsäckers Amtszeit sollte 1994 
enden. Dies war also nun sein Ab-
schiedsgruss an die Partei, die ihm 
gewährt hatte, was er politisch hat-
te werden wollen – ein Fusstritt 
mitten hinein in die schlimme Wie-
dervereinigungskrise, als im Os-
ten die Wirtschaft und das Vertrau-
en kollabierten, und mitten hinein 
in den beginnenden Konflikt im 
Balkan, als  die neue Friedensord-
nung schon im Geburtsstadium zu 
scheitern schien.

Das aber war die Sichtweise der 
«Kohlianer»; andere sahen es nicht 
so. Ohne Weizsäckers Offenheit 
und Kritikwilligkeit, ohne seine 
Bereitschaft, unter Wahrung der 
bürgerlichen Formen manche bür-
gerlichen Axiome auf den Prüf-
stand zu stellen – ohne alles dies 
wären zum Beispiel die Grünen 
nicht so rasch in der Bundesregie-
rung heimisch geworden. In seine 
zweite Amtszeit wurde er im Mai 
1989 ohne Gegenkandidaten ge-
wählt. Vorher und seither hat es 
das nicht noch einmal gegeben.

Richard von Weizsäcker hat ge-
zeigt, dass aristokratische Auftritts-
sicherheit und alternative Lebens-
entwürfe gleichberechtigt der 
Staatsidee eines Deutschlands ent-
sprechen, das allen gehört und 
nicht nur wenigen. Sein Silber-
scheitel war nicht preussisch und 
nicht reaktionär, sondern schlicht 
und einfach ein Symbol dafür, dass 
Ordnung und Menschennähe, 
Prinzipien und Mitgefühl, Auto-
rität und Offenheit in der Bundes-
republik keine Gegensätze sind.

«Ich bin weder Dichter noch 
Denker», sagte er in London bei 
einem Staatsbesuch 1986. Aber die 
Deutschen sahen ihn so. Richard 
von Weizsäcker war ein Johann 
Wolfgang von Goethe der Tat. Er 
hat den Deutschen gegeben, wo-
nach sie sich sehnten – eine repu-
blikanische Heimat, mit ein biss-
chen augenzwinkerndem Monar-
chiegefühl dazu.
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