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Dumme Sprüche und dreierlei 
Dogmen

Dumme Sprüche gibt es wie Klee im Rasen. Deshalb möchte ich 
die Sache hier etwas enger fassen und mich in diesem Buch nur 
einer besonderen Art von dummen Sprüchen widmen: Dogmen. 
Dogmen sind Glaubenssätze, die eine scheinbar ewige Wahrheit 
verkünden. Ein Dogma tut so, als würde es eine Tatsache feststel-
len, die niemand ernsthaft bezweifeln kann. Dabei ist es weitge-
hend immun gegenüber Einzeltatsachen, die ihm zuwiderlaufen; 
denn das Dogma hat immer das große Ganze im Blick. Dogmen 
stellen in der Regel keine wirklichen Tatsachen fest, sondern ge-
ben eine Prognose ab oder beschreiben eine vermeintliche Le-
bensweisheit. Deshalb kann man Dogmen auch nicht widerle-
gen. Man kann ihnen aber widersprechen, Gründe benennen, die 
gegen sie sprechen, auf ihre inneren Widersprüche verweisen 
und aufzeigen, welche wichtigen Aspekte sie ignorieren.

Ich unterscheide in diesem Buch drei Typen von Dogmen: 
»Dogmen der Betonköpfe«, »Basta-Dogmen« und »Dünkeldog-
men«. Die Dogmen der Betonköpfe dienen in der Regel dazu, 
eine bestimmte Art des Wirtschaftens als die einzig mögliche zu 
definieren. Basta-Dogmen sollen Diskussionen beenden und so 
dafür sorgen, dass Herrschaftsverhältnisse nicht angetastet wer-
den. Dünkeldogmen schließlich dienen bestimmten Gruppen 
dazu, ihren Status als »die Besseren« zu wahren und andere 
Gruppen als »die Schlechteren« abzuwerten.

Was Betonköpfe sind und welche Dogmen sie benutzen, das 
möge ein kleines Märchen deutlich machen.
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Das Märchen vom Granitkopf

Es war einmal ein König, der regierte das Heußenland mit fester 
Hand. Er wurde von seinen Untertanen »der Granitkopf« ge-
nannt, weil er nichts lieber tat, als überall im Land neue Wege 
und Mauern aus Granit bauen zu lassen, und weil seine Ansich-
ten so hart und unumstößlich wie Granit waren. Wenn er einen 
Beschluss gefällt hatte, ließ er sich von keinem Berater mehr um-
stimmen. Eines Tages beschloss er, in Balden, im dünn besiedel-
ten Norden des Heußenlandes, mitten im Wald, einen neuen Ha-
fen bauen zu lassen mit einem riesigen Becken aus Granit. Es gab 
dort zwar keinen schiffbaren Fluss, aber ein Flüsschen, das sich 
wild durch ein felsiges Tal schlängelte. Der König befahl seinen 
Ingenieuren, dieses Flüsschen zu einem schiffbaren Kanal auszu-
bauen, damit sein neuer Hafen auch von Schiffen erreicht wer-
den könne. Sein oberster Ingenieur erhob Einwände und sagte: 
»Das geht nicht, das Tal ist zu eng und zu felsig für einen Kanal.« 

Doch der König sagte dazu nur: »›Geht nicht‹ gibt’s nicht.« 
Da das Vorhaben des Königs sehr viel Geld kostete, das den 

Heußen in Form von Steuern abgepresst werden musste, musste 
der Rat der Weisen dem Plan des Königs zustimmen. Mehrere 
Weise wagten es, in der Versammlung Bedenken zu äußern. Sie 
sagten: »Dort oben im Norden unseres Landes wird niemand ei-
nen Hafen brauchen. Es wird gar keine Güter geben, die dort hin-
geschafft oder von dort hergeholt werden müssen. Die Schiffe 
werden leer bleiben.« 

Doch der König sagte dazu nur: »Häfen sind Jobmaschinen.« 
Auch ein Diplomat aus dem nördlichen Nachbarland meldete 

sich zu Wort und wies darauf hin, dass dort, nur wenige Meilen 
vom Standort des geplanten Hafens entfernt, bereits seit vielen 
Jahren ein Hafen existiere. Dieser könne doch den Norden des 
Heußenlandes mit versorgen. 

Doch der König sagte dazu nur: »Konkurrenz belebt das Ge-
schäft.« 

Am Abend dieses Tages erheiterte der Hofnarr den König mit 
allerlei Späßen. Plötzlich sagte der Hofnarr: »Ach, schade, mein 
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Lieber, um das viele schöne Geld, das du in dem granitenen Ha-
fenbecken mitten im tiefen nordheußischen Wald versenken 
willst! Wie schön wäre es, du würdest das Geld für Brot und 
Spiele ausgeben! Dann hätten wir alle Spaß bis an unser Lebens-
ende.« 

Da wurde der König, der eben noch Tränen gelacht hatte, sehr 
böse und brüllte: »Was bist du nur für ein elender Narr! Du bist 
ein hoffnungsloser Gutmensch und hast nicht die geringste Ah-
nung, wo unser Wohlstand herkommt. Unser ganzer Wohlstand 
steht auf Granit und wächst damit!« 

»Und das schöne felsige Flusstal? Was soll aus den armen Eis-
vögeln werden, die da leben?«, fragte der Narr, der diese Vögel 
liebte, weil sein Wams orange und türkis war wie das Gefieder 
des Eisvogels. 

Der König sagte nur: »Wo gehobelt wird, fallen Späne.« 
So wurde denn der Hafen gebaut, ebenso der Kanal, und jah-

relang sahen die Heußen Ochsenkarren um Ochsenkarren, voll-
geladen mit Granitplatten, in den Norden des Landes fahren. Als 
der Hafen fertig war, war der König sehr stolz und lud seinen 
ganzen Hofstaat zur Eröffnungsfeier in den Hafen ein. Man fei-
erte ein rauschendes Fest in Balden und fuhr nach Hause. Da-
nach lag der Hafen verlassen da. Niemand brachte Güter dorthin, 
um sie zu verschiffen, und niemand schickte eine Schiffsladung 
nach Balden, da niemand da war, der Güter aus fernen Ländern 
haben wollte. 

Unterdessen wuchsen die Schulden des Königs, und um sie 
bezahlen zu können, musste er die Steuern erhöhen. Die Heußen 
ächzten unter der Steuerlast und murrten immer lauter gegen 
den König. Die Jungen vergnügten sich mit einem neuen Spiel: 
Sie stellten Granitblöcke aufeinander, bis sie wie ein Mensch aus-
sahen, und versuchten dann, mit Steinen von weitem den Kopf 
zu treffen, bis er herunterfiel. Sie nannten das Spiel »Wir köpfen 
den König«. 

Eines Tages dankte der König ab. Er verließ sein Schloss und 
wurde Vogt der heußischen Granitsteinbrüche. Dort verdiente er 
so viel Geld, dass er sich bald ein neues Schloss bauen lassen 
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konnte, natürlich aus Granit. Es war viermal so groß wie sein al-
tes Königsschloss. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er dort 
noch heute und löffelt jeden Tag ein Frühstücksei mit einem Löf-
fel aus feinstem, poliertem Granit.

Dichtung und Wahrheit

Das Heußenland sei Hessen. Der König sei Koch, Roland Koch, 
der hessische Ministerpräsident von 1999 bis 2010. Granit sei Be-
ton, der Granitkopf ein Betonkopf. Der Hafen Balden sei der 
Flughafen Kassel-Calden. Die Ochsenkarren seien Betonmischer. 
Die fehlenden Güter seien fehlende Passagiere. Der Vogt der Gra-
nitsteinbrüche sei der Vorstandsvorsitzende des Baukonzerns 
Bilfinger SE1. Und schon ist das Märchen wahr geworden – gut, es 
gibt keine Betonlöffel …

Wer profitiert eigentlich davon, wenn ein komplett unsinniges 
Betonprojekt wie der Flughafen Kassel-Calden ungenutzt vor 
sich hin rottet? Die Banken? Das Finanzkapital? Wahrscheinlich. 
Aber wahrscheinlich verdienen sie mit Derivaten und Hedge-
fonds mehr, und wie man am traurigen Schicksal von Fannie 
Mae, Bear Stearns, Lehman Brothers und Hypo Real Estate sehen 
kann, können sich Banken mit Betongold sogar das eigene Grab 
schaufeln. Aber einen gibt es, der immer profitiert: die Bau- und 
Betonindustrie. Wann immer Menschen wie Roland Koch ihre 
Hoffnung in Beton setzen, schwärmen Betonmischer und Beton-
pumpen zu Tausenden aus, und Bauarbeiter setzen neue Klötze 
in die Landschaft.

Die Kirche der Betonköpfe und ihre Dogmen

Beton ist ein Baustoff, grau, hart und nüchtern. Doch sobald je-
mand glaubt, »Betongold« sei eine gute Geldanlage, oder dass 
sich der Wohlstand eines Landes in Kilogramm Beton pro Quad-
ratmeter messen lasse, verändert er seinen Aggregatzustand: Er 
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wird zu einer Glaubenssache, zu einer Religion mit eigener Kir-
che. Ihre Pfaffen heißen zum Beispiel LBS und predigen: »Miete 
zahlen ist uncool.« Sie heißen Hans-Olaf Henkel oder Thilo Sar-
razin und deklamieren jeden Tag ihren Sermon: Der Euro ist in 
Gefahr, bringt eure Kröten in Sicherheit! Sie heißen Angela Mer-
kel, über die ein Fan, die Disc-Jane Marusha, 2013 im Interview 
mit der Welt sagte: »Ich freue mich jeden Tag, dass wir auch Kri-
senländern helfen können. Wir sind die Sanierer. Die Bausparer-
mentalität, wie sie Angela Merkel an den Tag legt, ist die Kultur 
unserer Wertegesellschaft.« Sie heißen Ortwin Goldbeck, Bauun-
ternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer 
Bielefeld, und jammern gerne groß in der Zeitung: »Es gibt zu 
wenig Autobahnen in Ostwestfalen! Es gibt zu wenig Gewerbege-
biete in Ostwestfalen!« Er meint jene wasser- und baumlosen 
Marslandschaften, die aus langgestreckten, flachen Betonkästen 
und asphaltierten Parkplätzen bestehen und von Raps- oder 
Mais äckern umgeben sind. Sie bilden zwar schon geschlossene 
kilometerstarke Ringe um jede Stadt in Ostwestfalen und an-
derswo, aber Goldbeck findet: Das reicht nicht! 

Keine Kirche ohne Glaubenssätze, ohne Dogmen. Hinter dem 
Wort Betongold steckt zum Beispiel das Dogma, dass Betonklötze 
eine Form von Reichtum seien, ja ein Symbol für Reichtum. Wer 
das glauben will, muss vieles ignorieren, vor allem die Gefahr, 
dass seine Betonklötze sich in ein Entsorgungsproblem verwan-
deln können: eine besonders hartnäckige, schwere und sperrige 
Art von Bauschutt. 

Ein Basta-Dogma verfügt: Schluss der Debatte

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder prägte nicht nur 
das betonkopferte Dogma, dass wir angeblich nicht davon leben 
können, uns gegenseitig die Haare zu schneiden. Schröder gilt 
zugleich auch als Erfinder der Basta-Politik. Als er im Bundes-
tagswahlkampf 2002 mit dem haarigen Spruch versuchte, die 
gut bezahlten Opel-Arbeiter gegen schlecht bezahlte Friseurin-
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nen auszuspielen, wollte er damit sich und anderen versichern, 
dass sich am politisch-wirtschaftlichen Primat der deutschen Au-
toindustrie nie etwas ändern werde, egal wie groß der moderne 
Dienstleistungssektor in der Volkswirtschaft noch werden würde. 
In Wirklichkeit waren Dienstleister schon 2002 für die Wert-
schöpfung in Deutschland wichtiger als die Industrie. Doch jede 
demokratische Debatte darüber, ob wir in Deutschland und Eu-
ropa vielleicht schon längst von anderen Dingen leben als von 
Beton, Stahl und Autos, wollte Schröder mit diesem volksnah – 
besser gesagt: männernah – formulierten Dogma und dem sich 
im Publikum ausbreitenden allgemeinen Grinsen und Schulter-
klopfen im Keim ersticken. Genau das ist Sinn und Zweck eines 
Basta-Dogmas.

Jeder kritische Geist kennt sie, Sie vermutlich auch. Vielleicht 
haben Sie sich zum Beispiel Gedanken gemacht, wie man etwas 
besser organisieren könnte, und machen einen Vorschlag. Alles 
würde gleich viel besser funktionieren, wenn zwei, drei Leute 
sich nur ein bisschen vernünftiger und vorausschauender beneh-
men würden. Doch dann meldet sich einer jener Männer zu 
Wort, auf die leider viele hören, und die nach dem Motto zu le-
ben scheinen: »Ändern lässt sich gar nix, weil sonst hätt’ mer’s ja 
schon gmacht.« Er sagt aber nicht diesen Satz – das wäre immer-
hin witzig; stammt übrigens von Georg Kreisler –, sondern das: 
»Lieber Herr Besserwisser, es ist ja schön, dass Sie sich so viele 
Gedanken machen, aber es ist nun einmal so, dass die Menschen 
von Natur aus Egoisten sind. Deshalb kann das gar nicht 
funktionieren.«

Sie waren etwas aufgeregt, Sie gehen mit Ihrer Idee immerhin 
schon eine Weile schwanger, und haben vielleicht etwas hektisch 
und zu schrill gesprochen. Und dann kommt dieser jovial-sonor 
vorgebrachte Debattentotschläger. Wohl dem, der in solchen Si-
tuationen etwas zu erwidern weiß (siehe Seite 205).

Margot Käßmann wagte es 2014, in einem Spiegel-Interview 
darauf hinzuweisen, dass wir ziemlich genau tausendmal so viel 
Geld fürs Militär ausgeben wie für Friedens- und Konfliktfor-
schung – und uns deshalb nicht zu wundern brauchen, wenn den 
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Regierungen zu Situationen wie im Irak oder in Afghanistan stets 
zuerst militärische »Lösungen« einfallen und fast niemals Lösun-
gen, die solche Konflikte auf intelligente, also gewaltfreie oder 
deeskalierende Weise lösen würden. Was sagen die Spiegel-Re-
dakteure dazu? »Einem Tutsi, der gerade abgeschlachtet wird, 
nützt die Friedensforschung überhaupt nichts.« Ganz ähnlich der 
Schriftsteller Leon de Winter 2003, um den amerikanischen Ein-
marsch im Irak zu rechtfertigen: »Hitler wurde nicht mit pazifis-
tischen Prinzipien gestürzt, sondern mit militärischen Taten.« 
Was sagt man als Pazifist zu solch bombigen Sprüchen? Meine 
Vorschläge siehe die Seiten 46 und 43.

Das Ziel der Basta-Dogmatiker ist leicht zu erkennen: Sie wol-
len demokratisch-kontroverse Debatten beenden, damit sich an 
bestimmten herrschenden Verhältnissen und Praktiken nichts 
ändert. Dabei greifen sie oft »populistisch« auf populäre Negativ-
urteile über den Staat, Politik oder demokratischen Meinungs-
streit zurück: »Politik verdirbt den Charakter.« »Weniger Staat 
heißt mehr Freiheit für alle.« »Der Sozialstaat führt in die Sklave-
rei.« 

Mit dem Beiwort »Basta« meine ich das Motiv, die Demokratie 
einzuschränken und das Machtwort eines Einzelnen oder einer 
privilegierten Gruppe zum letztgültigen Maßstab zu erklären. Zu 
jeder Herrschaft gehört auch ein Untertan, der sich willig beherr-
schen lässt. Deshalb kombiniere ich im Buch mehrmals ein 
Dogma der Herrschenden wie »Vox populi, vox Rindvieh« mit ei-
nem Untertanendogma wie »Der kleine Mann kann da gar nichts 
tun«.

Basta-Dogmen sind fast immer selbstgerecht: Sie bestätigen die 
Sprecher und ihr Zielpublikum in dem Glauben, »immer schon« 
das Richtige getan und gedacht zu haben. Bloß keine Zweifel auf-
kommen lassen! Das ist eine typisch konservative Haltung. In der 
Tat ist mir kein heute noch gängiges Dogma bekannt, das sich aus-
drücklich gegen Konservative, Adlige, Offiziere oder Monarchen 
richtet. Kennen Sie eines? Bitte schicken Sie es mir zu.

Doch Basta-Dogmen sind nicht auf konservative Kreise be-
schränkt, die die bestehenden Herrschaftsverhältnisse in der Ge-
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sellschaft bewahren und verteidigen wollen – nach dem Motto: 
Überlasst die Macht denen, die sich seit Jahrhunderten damit 
auskennen. Wir finden Basta-Dogmen (und den Wunsch nach 
der Beendigung einer Debatte) bei Sozialdemokraten wie 
Schmidt und Schröder, hier und da auch bei Linken, Grünen und 
anderen eigentlich der Kritik verpflichteten Leuten. 

Dünkeldogmen sortieren die Menschheit

Noch immer das hölzern pedantische Volk,
Noch immer ein rechter Winkel
In jeder Bewegung, und im Gesicht
Der eingefrorene Dünkel. 

So ätzte Heinrich Heine über die preußischen Soldaten, die im 
November 1843 bei seiner Einreise nach Deutschland sein Ge-
päck durchsuchten – ausgerechnet in meiner geliebten Geburts-
stadt Aachen. Der Dichter lieferte auch gleich ein an der Körper-
sprache abgelesenes Psychogramm jener merkwürdigen Figuren 
hinterher:

Sie stelzen noch immer so steif herum,
So kerzengrade geschniegelt, 
Als hätten sie verschluckt den Stock, 
Womit man sie einst geprügelt.2

Ja, Dünkel! Das ist, grob gesagt, der Irrglaube, das eigene Elend 
sei der erstrebenswerte Endzustand der Menschheit und die 
Quelle aller guten Dinge. Und fremdes Elend die Quelle alles 
Schlechten. Ähnlich sah das schon der französische Schriftsteller 
Michel de Montaigne in einem seiner genialen Essays: »Es scheint 
wirklich, als ob die Natur, um uns über unseren elenden und er-
bärmlichen Zustand zu trösten, uns den Eigendünkel zum Erbteil 
gegeben habe.«3

Aus diesem engen Geist heraus hören wir es tönen: »Wer nicht 
Soldat war, hat kein Recht, über den Krieg zu urteilen.« »Früher 
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war alles besser.« »Muslimische Migranten bilden Parallelgesell-
schaften aus.« »Ausländer nehmen den Deutschen die Arbeits-
plätze weg.« »Jeder ist seines Glückes Schmied.« »Politik ist ein 
schmutziges Geschäft.« Auch die üblichen asozialen Schoten ge-
hören in diese Kategorie: »Wer arbeiten will, findet auch Arbeit.« 
»Arme sind selber schuld.« »Wohltaten sind eine Plage.« »Ein Tag 
ohne Fleisch ist ein Tag in Armut.«

Aber schadenfreut euch nicht zu früh, liebe Gefährten im 
Geiste! Dünkelhaft denken kann man auch auf rot-grün, und so 
nutze ich die Gelegenheit, auch ein paar heilige Kühe auf der al-
ternativen Wiese anzuritzen: »Fleisch essen ist unmoralisch.« 
»Geld kann man nicht essen.« »Kinder sind Zukunft.« »Werbung 
lügt prinzipiell.« 

Was man gegen Dogmen tun kann

Viele dieser »dummen« Sprüche sind auf gewisse Weise gar nicht 
dumm: Oft sind sie sehr volksnah und werbewirksam formuliert 
und deshalb geläufig. Oft habe selbst ich als ihr Kritiker spontan 
das Gefühl, dass etwas Wahres an ihnen dran ist. Es ist schwer, 
ihrem heimeligen Charme zu widerstehen, und braucht einen 
langen Atem, um den Rauch fortzublasen, der von ihnen auf-
steigt.

Dieses Buch ist keines der verbreiteten Verzeichnisse von Irr-
tümern, in denen Sie nachlesen können, »wie es wirklich ist«. 
Denn ich widerstehe dem Dogma »Realisten sehen die Welt so, 
wie sie ist«. Viele Dogmen haben äußerlich zwar die Form von 
Tatsachenbehauptungen, etwa »Politik verdirbt den Charakter«. 
Sie treten als Sätze auf, die scheinbar kein vernünftiger Mensch 
bestreiten kann. Sie brauchen keine Begründung, und deshalb 
kann man sie auch nicht widerlegen. Man kann ihnen aber wi-
dersprechen. Dogmen sind Meinungen und stehen im Meinungs-
streit. Dieses Buch soll Sie ermutigen, munter in den Meinungs-
streit einzugreifen. Am Ende der Diskussion mag sogar einmal 
herauskommen, dass das ursprüngliche Dogma in vielen Fällen 
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»stimmt«.4 Aber es wird schön sein, darüber gesprochen zu ha-
ben.

Dass es sich bei den zentralen Sätzen ihrer Politik um Glau-
benssätze, also Dogmen handelte, hat die stilbildende britische 
Konservative Margaret Thatcher 1986 offen zugegeben. Damals 
begründete sie den Ausverkauf der öffentlichen Wasser- und 
Stromversorgung sowie der Eisenbahnen an Privatkonzerne mit 
den Worten: »Wir Politiker haben alle Träume. Zu meinem ge-
hört, dass ich Macht und Verantwortung an das Volk zurückge-
ben will … Die große Reform unserer Zeit ist es, mehr und mehr 
Bürger zu Eigentümern zu machen. Volkskapitalismus ist ein 
Glaubensfeldzug: ein Kreuzzug, der die vielen befreit und befä-
higt, am wirtschaftlichen Leben Großbritanniens teilzuneh-
men.«5 Nebenbei belegt das Zitat meine These, dass auch konser-
vative Politiker von dem Motiv getrieben werden, die Welt zu 
verändern (siehe Seite 150).

Als Mann des Wortes weiß ich: Gut gesetzte Worte behalten 
ihre Wirkung auch dann, wenn man sie zitiert, um ihnen zu wi-
dersprechen. Um diese unerwünschte Nebenwirkung zumindest 
abzumildern, stelle ich ans Ende der meisten Beiträge als Gegen-
gift ein Antidogma. Ich hoffe, dass man diesen Antidogmen als-
bald ebenfalls eifrig widerspricht – das würde ihre Wirkung ver-
größern! 

Oh, da widerspricht schon einer – kein Geringerer als Goethe! 
Was sagt der Dichter? »Laß dich nur in keiner Zeit / Zum Wider-
spruch verleiten, / Weise fallen in Unwissenheit / Wenn sie mit 
Unwissenden streiten.«6 Ja, da ist etwas dran; auch Albert Ein-
stein hat sich ähnlich geäußert. Aber: Ich streite hier ja nicht mit 
Unwissenden. Ich streite mit Ihnen – also mit Wissenden!

Danke

Für Zuspruch, Lektorat, konstruktive Kritik und wertvolle Anre-
gungen danke ich vor allem Maria Ast, Jürgen Beetz, Gerd Bos-
bach, Heike Dreppenstedt, Rüdiger Grünhagen, Uwe Hass, Eras-
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mus Schöffer und Marion Vetter. Viele Einsichten, die in dieses 
Buch eingeflossen sind, verdanke ich meiner langjährigen Le-
bensgefährtin, der Kunsthistorikerin Gerlinde Volland. 

Viele Informationen, die ich hier genutzt habe, beruhen auf 
Wikipedia-Artikeln, von denen einige eine beeindruckende Qua-
lität haben. Mein Dank gilt den ehrenamtlichen Autorinnen und 
Autoren dieser Artikel (es sind leider viel zu wenig Autorinnen). 
Ich selbst bin seit 2004 einer davon. Meine Fußnoten laden Sie 
dazu ein, die Artikel zu lesen. Wenn Sie das tun und selber nichts 
zur Wikipedia beitragen, dann spenden Sie bitte bei Gelegenheit 
etwas Geld für dieses großartige Kulturprojekt. Geld wird vor al-
lem für die technische Infrastruktur gebraucht. Wenn Sie Fehler 
in einem Artikel finden, können Sie die mit wenigen Handgriffen 
selber korrigieren. Wenn Ihnen das zu heikel ist, notieren Sie die 
Fehler bitte auf der Diskussionsseite des Artikels.

Da das Buch ein breites Spektrum von Themen abdeckt, möch-
ten manche Leserinnen und Leser vielleicht wissen, wie ich auf 
alle diese doch sehr unterschiedlichen Aspekte gekommen bin. 
Das hängt mit meinen Eltern zusammen, der Gärtnerin Birke 
Korff und dem Blumenbindermeister Willi Korff, einer vielfälti-
gen Schulbildung (Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen), einem fast 
ebenso vielfältigen Studium (Geschichte, Politologie, Biologie an 
der RWTH Aachen) und vielen spannenden Vorträgen, die ich 
genießen durfte. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir als 
Anreger und Anregerinnen: 

Clemens Alertz (Mathematik, Physik), Gerd Bosbach (Mathe-
matik), Gereon Büschges (Biologie), Fritz Fischer (Geschichte), 
Georg Friebe (Geschichte), Hans Froebe (Botanik), Lutz Görner 
(Lyrik), Hermann Gremliza (Publizistik), Max Kerner (Ge-
schichte), Leo Kofler (Politologie), Hermann Kramer (Latein), 
Jürgen Kuczynski (Geschichte), Peter Kühler (Politologie), Ru-
dolf Lantin (Deutsch), Irmgard Leinen (Politologie), Kurt Lenk 
(Politologie), Karl-Leo Noethlichs (Geschichte), Veronika Poest-
ges (Religion), Reinhard Opitz (Politologie), Günter Prenting 
(Chemie), Karl-Sigbert Rehberg (Soziologie), Manfred Schmitz 
(Politologie), Rüdiger Schütz (Geschichte), Henning Stieve (Bio-



logie), Dieter Süverkrüp (Lyrik), Joseph Weizenbaum (Informa-
tik), Mathias Wennemann (Botanik).

Dazu kamen beeindruckende Gespräche mit Zeitzeugen der 
deutschen Geschichte. Ich erinnere mich an Wilhelm Adolphs 
(Waldbröl), Kurt Bachmann (Köln), Theodor Bergmann (Berlin), 
Josef Christoffel (Aachen), Anna-Maria Fabian (Köln), Walter 
Fabian (Köln), Maria Fensky (Köln), Grete Humbach (Köln), 
Heinz Humbach (Köln), Heinrich Kolberg (Aachen), Walter Otto 
(Waldbröl), Hans Simon (Waldbröl) und einen Mann, der als Wi-
derstandskämpfer das KZ-Lager Mauthausen überlebte.




