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Die Abgrenzung von der schnöden Welt da
draußen ist heute eine Überlebensfrage

Ehemaliger Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor bei seiner
wöchentlichen Arbeit für
die „Krone bunt“.

Plötzlich wurde ich zum Kolumnisten. Zum unberechenbaren
obendrein. Ich kratze mich am Kopf und denke darüber nach.
Was bedeutet es? Und was verändert sich? In krassem Gegensatz zu
Frau Jelinek lernte ich die „Krone“-Leserschaft als nachdenklich,
aufmerksam und kritisch kennen. Was ich sonst noch bemerke?

Von DI Dr. Klaus Woltron

Das nachstehend angeführte etwas äl-tere Urteil über die Zeitung, in wel-
che Sie sich momentan vertiefen, war
alles andere als liebenswürdig: Sie, ver-
ehrte Leserin, geschätzter Leser, wur-
den von oben herab als geistig etwas
unterbelichtet angesprochen.
„Die Massen lesen die ,Kronen Zei-
tung‘, das heißt, sie hören sich selber
beim Denken zu, ohne zu ahnen, dass
man ihnen nur gibt, was sie immer schon
gedacht haben, ( . . . ) So wird der Pro-
zess des Denkens unterbrochen, ehe er
noch beginnen kann.“ (Elfriede Jelinek,
„Tag für Tag ein Boulevardstück“, 2002)
In krassem Gegensatz zu dieser Mei-
nung lernte ich die „Krone“-Leserschaft
als nachdenklich, aufmerksam und kri-
tisch kennen. Dadurch veranlasst, be-
richte ich, was in der Seele eines Kolum-
nisten vorgeht, der seine Meinung in
einem Medium wiedergibt, in dem an
einem einzigen SonntagmehrMenschen
lesen als jemals in Frau Jelineks Wer-
ken. Da muss man sich dreimal überle-
gen, was man so schreibt – und dennoch
passieren hin und wieder Fehler.
„Sie können in der Politik keinen Er-
folg haben, wenn Sie nicht in der Lage
sind zu erzählen, wer Sie sind“, sagte
David Axelrod, Architekt des Wahlsie-
ges von Barack Obama.

Warum sollte das nicht auch für den
Kolumnisten gelten, übertragen auf sein
Fach, das Kolumnenschreiben? Wie
nicht zu übersehen ist, wurde der Autor
dieser Zeilen, nach Jahrzehnten in der
Wirtschaft, unterwegs auf der ganzen
Welt, ebenfalls zum Kolumnisten. Der-
maßen ertappt, kratzt er sich am Kopf
und beginnt über sich selbst nachzuden-
ken. Was, zum Teufel, ist man als leib-
haftiger Kolumnist? Und was nicht?
Dieses „was nicht“ ist ungleich wichti-
ger, denn Abgrenzung von der schnö-
denWelt da draußen ist heutzutage eine
Überlebensfrage.

Zum Ersten: Eine Kolumne ist ein
Beitrag, der immer an der gleichen Stel-
le einer Zeitung steht. Das Wort leitet
sich von lateinisch „columna“ „Stütze,
Säule“, ab. Insoweit bin ich fast ein Ko-
lumnist – es fehlt nur die Regelmäßig-
keit. Nicht jede Woche ist man zur Er-
richtung einer standfesten Meinungs-
säule in der Lage. Manchmal fehlt es
am Thema, dann an der Kraft, und hin
und wieder am Raum im Blatt. Ich bin
daher ein unberechenbarer Kolumnist,
was das Auftauchen an der gewohnten

Stelle anlangt. Das unterscheidet mich
beispielsweise von der Robbe, die im-
mer wieder pünktlich in ihrem Eisloch
erscheint. Eisbär, Seeleopard und Eski-
mo kennen den Brauch und warten ge-
duldig auf ihr Luftschöpfen, mit trauri-
gem Ende. Auch mich erwarten manch-
mal Warmblüter mit empörten Kom-
mentaren, z. B. neulich, als ich aus pu-
rer Ungenauigkeit Falsches über den
Gallier Asterix verbreitete: Er sei in den
Zaubertrank des Druiden Miraculix ge-
fallen. Dabei war’s sein Freund Obelix.
Sofort meldeten sich die empörten Fans
der beiden Helden und zerzausten mein
Fell. So ein Fehler verdrießt den Ko-
lumnisten.
Am Anfang seines Werdegangs

strotzt er vor Ideen. Die Fülle der Mei-
nungen, manche sagen Vorurteile, er-
zeugen einen heftigen Überdruck und
drängen zum Ausbruch. Wie einem lan-
ge schlafenden Vulkan entfahren ihm
temperamentvolle sprachliche Lava-
ströme. Je nach seinemAlter erstrecken
sich deren glühendeZungen inRichtung
der angeblich immermehr vergammeln-
den Jugend oder vermeintlich überheb-

Gedanken
eines

Kolumnisten DI DR.
KLAUS WOLTRON
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Ich muss niemandem nach dem Munde
schreiben, ich bin herzerfrischend frei

licher, reaktionärer alter weißer Män-
ner. Je älter der Kolumnist wird, desto
weiter nach rechts verläuft der Haupt-
strom seiner Argumente. Ausnahmen
bilden nur jene Getreuen, die sich selbst
vom unglückseligen Wirken eines Evo
Morales, Nicolás Maduro oder Raúl
Castro nicht von ihrer Jugendliebe zum
realen Sozialismus abbringen lassen.

Der linke oder grüne Kolumnist ver-
mutet hinter jeder Ecke einen verkapp-
ten Nazi samt Liederbuch imRucksack,
der weit rechts stehende wittert mit be-
bendenNasenflügeln allerorten denwie-
derauferstandenen Geist Lenins und
Trotzkis inklusive Umsturz und Feuer-
sturm. Intellektuelle, gemäß Selbstge-
fühl mit ungeheuer durchdringendem
Verstand ausgestattet, wälzen ihre The-
men so lange in der scharfen Säure ihrer
Geisteskraft, bis nur noch eine nebulöse
Suppe aus Buchstaben übrig bleibt.
Ideologen hingegen pressen alles und je-
des in ein geistiges Prokrustesbett,

schneiden zu lange Gliedmaßen ab und
strecken die zu kurzen. Kolumnistinnen
lassen mit Vorliebe Tonnen heißer
Asche auf die verachtenswerte Männer-
welt herunterregnen, weil diese seit
Jahrtausenden dazu neigt, das schwache
Geschlecht zu unterdrücken und über
dessenRechte und zarteNeigungen bru-
tal hinwegzusehen. Tiefe Gefühle lassen
dabei den Fluss der Gedanken krass an-
schwellen. Die wahren Feinde des Ko-
lumnisten aber sind die Jahre. Hat er
Meinungen und Kräfte des Wider-
spruchs nach den ersten Eruptionen und
oftmaligen Abwandlungen zur Genüge
ausgebeutet, läuft er Gefahr, in das Ko-
pieren fremder Gedanken und die Wie-
derholung seiner eigenen abzugleiten.
Will er auf der Höhe der Zeit bleiben,
braucht es daher immer von Neuem
Fleiß und Überwindung. Das Nachlas-
sen des Drucks gesammelter Meinun-
gen muss durch Lektüre, Gespräch und
Ausmusterung veralteter Anschauun-
gen wettgemacht werden.
Es ist unmöglich, die Stellungnahme

zu einem komplizierten Thema völlig
von der eigenen Lebenslage abzukop-

Wie laviere ich mich durch diesen Sla-
lom, ohne anzustreifen und meinen
Job zu gefährden?“ Das, so meine ich,
wären die Bedenken, müsste ich mich
samt Familie vom periodischen Ko-
lumnenschreiben ernähren. Da das
nicht der Fall ist, komme ich endlich
dazu festzustellen, was ich nicht bin:
einer, der irgendjemandem nach dem
Munde schreiben muss. Der zu irgend-
etwas veranlasst wird. „Wes Brot man
isst, des Lied man singt“ gilt für alle
von uns in mehr oder minder intensi-
vem Maße. Ich kenne es aus meiner
Tätigkeit als Top-Manager, der von al-
len Seiten eingezwängt und ein Sklave
seiner angeblichen Macht ist. Wie
herzerfrischend ist dagegen das freie
Kolumnistenleben! Es entschädigt
mich für viele frühere Knechtschaft
und Entbehrungen.
„Ich schreibe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet.
Das Wort, das aus der Feder dringt,
ist Lohn, der reichlich lohnet.“
(frei nach J. W. v. Goethe, Der Sänger).
Rundum geschaut, sorgfältig recher-

chiert, scharf nachgedacht – dann
schreibe ich, was unverkrampft in die
Tastatur fließt. Zur Melodie reicht es
nicht, und oft auch nicht zur Perfektion.
Ob und wen das freut, stellt sich bald
heraus. Das ist die große Freiheit des
auf eigenes Risiko nachgrübelnden Im-
kers. So möge es bleiben.

peln. Ohne es zu merken, drängen sich
etliche Fragen undMotive im Unterbe-
wusstsein zusammen. Es rumort im
Hinterkopf des Kommentators, der
vom Lohn für diese Tätigkeit sein Le-
ben fristet: „Beleidige ich treue Leser
mit einer Abweichung von der ge-
wünschten Linie? Ist es möglich, den
Stoff abzuhandeln, ohne ins Philoso-
phische und Unverständliche zu verfal-
len? Wird die angepeilte Vereinfa-
chung der Darstellung das Thema
nicht zu primitiv und verknappt be-
schreiben?“ Man ist von mehreren Sei-
ten her eingezwängt. „Treffe ich die
Erwartungshaltung meiner Leser?Was
sagt der Herausgeber? Ist die Anzei-
genabteilung am Telefon und beschul-
digt mich, Inserenten zu vergraulen?

Der linke Kolumnist vermutet überall
einen verkappten Nazi samt Liederbuch
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