


Solschenizyn
Es steht hier nicht an zu beurteilen, ob Alexander Solschenizyn
ein weltbedeutender Schriftsteller oder Dichter Ist. Ihm wurde
Im vorigen Jahr der Nobelpreis r Literatur verliehen, und
wenn auch mehr als die e aller r bald
vergessen ist, so ragen die Geehrten zur Zeit der Ehrung doch
aus der n Zahl schriftstellerischen Durchschnitts
heraus. Sie gelten etwas, man t auf Ihre Worte, wertet ihre
Aussagen r  und tut dann zugleich etwas :
man t ihre Urteile auch auf solchen Gebieten r ausgereift
und sieht sie als t an, auf denen die n
ohne weiteres keineswegs mehr wissen als andere. Jeder Fach-
mann eines Gebietes , wie viele falsche Urteile r sein
Gebiet von Kennern anderer Sachgebfete t werden, ein-
fach aus der Einstellung heraus, wer Kompetenz r ein Gebiet
besitzt, hat das n auch r andere Gebiete.
Was Solschenizyn angeht, so hat er sich in seiner erst h
bekanntgewordenen sechzehnseitigen schriftlichen Preisrede
achtzehn Zeilen lang auch mit den Vereinten Nationen t
und sie auf das e abgewertet. Er hat gesagt:

r einem Vierteljahrhundert wurden aus n Hoffnungen der
Menschheit die Vereinten Nationen geboren. Ach, In einer amo-
ralischen Welt wurden auch sie amoralisch. Das ist keine Orga-
nisation Vereinter Nationen, sondern Vereinter Regierungenl In
ihr sind alle Regierungen gleichgestellt: die frei , die
gewaltsam aufgezwungenen und solche, die sich die Macht mit
Waffen selbst verschafft haben. g und parteilich
sorgt sich die Mehrheit nur um die Freiheit einiger Nationen,

t aber die Unfreiheit anderer. Mit opportunistischen Ab-
stimmungen brachte man es zuwege, die Klagen einzelner Per-
sonen t abzuweisen: das , Schreien und Flehen
einfacher Menschen, denn diese sind r eine so e Organi-
sation zu unbedeutend. Die Allgemeine g der Men-
schenrechte, ihr bestes Dokument in g Jahren,
haben die Vereinten Nationen sich nicht , den Regierun-
gen als Pflicht und als Voraussetzung der Mitgliedschaft aufzu-
erlegen, und so n sie die kleinen Leute der r
von Regierungen, die von ihnen nicht t worden waren.
Wei  Solschenizyn nicht, sieht er nicht, da  er mit solchen In
den Weltraum geworfenen Aussagen, selbst wenn sie auch teil-
weise zu vertreten sind, nur Wasser auf die n der >rech-
ten< Medien und der hinter ihnen stehenden Kreise in der
Welt lenkt, die schon seit einiger Zeit accelerando und cres-
cendo dabei sind, die UNO  und damit ihre Ziele!  herab-
zureden, sie mit unwahren Angaben zu kritisieren, um sie fahr-

g und h , weil sie die Organisation
nicht mehr wie in den ersten 25 Jahren als Mittel einer -
Kriegspropaganda n  sie vielmehr Inzwischen
pluralistischer und universaler geworden und damit besser als

r einseitigen Zugriffen noch so starker e ent-
zogen ist? Wenn Solschenizyn es nicht , gut, es Ist nicht
sein Metier. Dann soll er seine Urteile besser fundleren. Ein

r hat Pflichten, Friedenspflichten, denn zur -
derung der Friedenswahrung sind diese Preise geschaffen wor-
den. Er hat dem Frieden zu dienen, den Willen zum Frieden zu

n und nicht die , die e andere sich zu
diesem Behuf auf sich nehmen, vergeblich zu machen.
Alexander Solschenizyn, warum hast Du nicht gesagt, die Ver-
einten Nationen sind unvollkommen, sie bewirken noch zu wenig,

, aber wie kann man In einer so zerstrittenen Welt schnelle
Erfolge erwarten, die Vereinten Nationen sind noch Jung, sie
sind eine Aufgabe r uns alle, wir, Jeder einzelne von uns,

n sie zu n versuchen, wir n sie , In-
dem wir den Willen aufbringen, sie zu !
Doch keine seiner Musen, weder Kalllope, die Muse der epi-
schen Dichtung, noch Kilo, die Muse der Geschichte, gab dem

r einen entsprechenden Wink, und so blieb er in sei-
ner Aussage r die Vereinten Nationen auf halbem Wege in
der Negation stecken.
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