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l.'! I R H -~ B E N I D E I.: N Z U H . .\. B E N 

Aondcrungcn müs3cn kormr.on 

nicht nur das Fraucnstirr.rr.rocht, wir ha.bon uns in viclcrr. in cino cvolutio
narc Sackga.ssc vcrrannt, wir i'ühlcn durr.pf, dass :~cndcrungcn fallig wi:iron, 
nur wisscn v1ir nicht gona.u vlolcho und 1ilio. In dor Rogol findcn dio Acndo
rungcn in dor Politik dann stc.tt, wonn das Ncuo rr.i t Gowa.l t oinbricht, boi 
Rovolutionon und lhodorla.gcn. '.I:J.s vcrdc.nkt dio Schv10iz 
ni eh t ihron Nicdorla.gcn - thrignano, Napol oon; di e Gnadigcn Horron von Bcrn 
wurclon nicht vorr. Volkszorn noggofcgt, d:J.s Volk vmr zu wonig froihoi tslicbond, 
zu gcduldig, zu Jlcich~Jltig. Dic altc Schwciz ~ing durcha.us nicht hcldon
haft untcr. Loidcr sprcchcn rlir in unscrcn .'\ugustrcdcn irr.rr.cr nur von !.'ior
ga.rton und Scrr.pach . In solchcn K.:lt:J.strophon wcrdon dio Acndcrungon von solbst 
fallig, sio korr.rr.cn, .,.,cil sic sein rr.üsscn. 

Doch wcr wünscht sich t>chon o ine o.llgorr.cinc Ka.t:J.stropho horboi, um don Teu
fol mi t dom Boolzbub a.uszutroibcn. '.'li r hc.bon di o néitigon Acndorungon ohnc 
Ka.tastrophc durchzuführcn$ d:1s hoisst, gcgon d.ic mcnschlichc Na.tur, dic d.:l
zu noigt, rr.chr dcrr. Zwc.ng c.ls dcr Vc:rnunft zu gohorchcn. 

'.'/ir h.1.bon Idccn zu h'lbon -

ohno zündondo Idccn gibt os koinc ~ondcrung . Dicso Idoon fohlcn. Im Grundo 
ist jcdormann rc.tlos, 'luch ich. - Nun f:J.llon Idocn nicht vorr Hirr.rr.ol, sio 
sind logisch konstruicrbar, doch vtor sol' si o konstruiorcn und cnhlickdn? 
Ohno oino gcwissc Narronfroihc:it, ohnc oin Gran Lcichtfortigkoit und ohno 
Ucborrr.ut korr.rr.on Idccn nicht so lcicht zusta.ndc. 

Unsoro Partcicn und unscr Po.rlo.rr.cnt sind dazu nicht gocignot, sio nohrr.cn 
si eh zu scrios, ihr Instinkt ist auf ~n:o.cht gorichtot, und Mo.cht hcisst in 
dcr Sc!moiz, Bc:Pordc zu v:ordon, das Vorh:J.ndonc zu vorvta.l ton a.b~..r nicht Nouos 
VOrõUSchla.gon. 
Violloicht ist oin Schattcnparlo.rr.ont zu gründon, finanziort von dcr ':lirt
schnft, oin Po.rlarr.ont, d:J.s sich grundsatzlich andors zusarr.rr.onsctzt 'lls dcr 
Nat:ionalro.t, oin ?arlo.rr.ont dcr Partcilost-n, dcnn os \'ti:irc dic orsto Vorn.us
sotzung für cincn solchcn Pa.rlarr.cntarior; er dürftc kcinor Po.rtci und koi
nor Bohordo angchorcn und rr.üsstc oincn frcicn 3cruf a.usübcn und waro er noch 
so ausgcfa.llcn; oin Pn.rlamor.t vorr. o.ndorn Extrcrr. har . 

Gora<lo oino solchc froihoitlicho Insta.nz konnto gcwisso Fragon unbclnstotor 
untc;rsuchcn, konntc un::~crc Lngc gcno.uor o.n~lysiorcn, fcststollcn, \7D.s in dor 
Schv1ci z ./irklichkci t soi und vn.s nur Schcin, wor cigont l i eh rcgi cro und wcr 
nur goschoborl vvordc, und vor allcrr., wor nun oigontlich für was vor:mt;;ort
lich sei. Dcnn irgcnd jcrr.c:.nà. ist ir-.rr.cr vcr.,nt;·JOrtlich, "'Uch in dor .:)orr.okr::~.tic . 

Gcr.:J.dc; v in solchcs Pc.rlarr.cnt, J.as ni eh t go•::ahl t Vlir:i., f'Ondcrn si eh ·'--ei zu
samrr.onspiolt, wãro irr.st::~.ndo, unkonvontionoll und glcichsa~ als Gcistosspiol 
bctrie:bcn, dic Sch\"rciz o.ls :?'11:!. zu untcrsuchcn . 

Friodrich Dürrenrr.att 
(.\us cinom "Gosprach zum l . :.u~ust", abgcdruckt in dcr Zcitschrift "Ex Libris 11 
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