
 

 

 

 

 

 

 

Ein Mann mit Eigenschaften 

Zum 60. Geburtstag von Dr. Srgjan Kerim 

 

 

 

 

Lieber Herr Dr. Kerim, lieber Srgjan, 

liebe Gäste, Freunde, Begleiter, 

 

wie huldige ich einem Freund und Wegbegleiter, der 

gleichzeitig, aber auch in verschiedenen Funktionen 

Mitarbeiter war und ist? Wie mache ich das – ohne die 

üblichen Gratulations-Girlanden und Floskeln, für die es 

sogar Musterreden gibt? 

Im Saal sind einige, die ihn viel intimer kennen als ich. Seine 

Mutter, seine Frau und seine Kinder, aber auch viele, die ihn 



nur in seinen Funktionen und Rollen erleben. Da kenne ich 

ihn doch etwas besser. Er nennt mich nach dem einen oder 

anderen Glas Wein „Brüderchen“, und ich bin fest überzeugt, 

er akzeptiert mich als den Älteren und Erfahreneren. Wenn 

nicht, mein lieber Srgjan, gäbe es gleich wieder einen 

brüderlichen Hahnenkampf. Dabei können übrigens die 

Fetzen fliegen.  

Seine Mutter wird uns sicher (oder hat uns) Geheimnisse 

verraten. Ich kann das nicht, denn es handelt sich meist um 

diplomatische oder um Betriebsgeheimnisse. Ich will auch 

seine Orden und Stationen nicht aufzählen. Das würde eher 

den einen oder anderen Neider wecken. Ich will ein 

Experiment wagen. Zu seinen Ehren habe ich mich vom 

Konkreten wie von Zeit und Umständen gelöst und habe eine 

Figur erfunden. Ich überlasse es ihm und auch Ihnen, wen 

man darin erkennt.  

Ein Kurzfilm des Deutschen Fernsehens zeigte eine Szene, 

die mir in den Sinn kam, als ich an dieses Treffen dachte. Da 

steht ein Mann am Rand der Place de la Concorde in Paris. 

Er hat die Hände in den Taschen, pfeift leise vor sich hin und 

lächelt entspannt. Vielleicht ist ihm gerade ein gutes 

Geschäft gelungen. Vielleicht hat er nun Feierabend und 

freut sich auf die kleine Wohnung unterm Dach. Vielleicht ist 

er auf dem Weg in sein Lieblingsbistro oder zum Rendez-

vous. Aber nun – und hier stockte einem der Atem – nun 

schickt er sich an, die Straße zu überqueren. Nicht an der 

Ampel, sondern einfach drauflos, quer zur Fließrichtung des 

Verkehrs. Und welch ein Verkehr! – Es ist Rushhour, der 

Höhepunkt des täglichen Wahnsinns. Eine lärmende 

Blechlawine quirlt um den Platz. Peugeots, Renaults und 

Citroens jagen sich in Zehnerreihen. Sie stürzen sich in jede 



Lücke, kämpfen erbarmungslos um jeden Meter. „Survival of 

the fittest“. Es herrschte Anarchie, Dschungel, Chaos. 

Nicht weit davon ein paar deutsche Touristen. Die warten 

schon lange auf eine Lücke. Aussichtslos. Einzelne werden 

leichtsinnig, machen tollkühne Versuche, stehen für 

Sekunden zwischen den Karosserien, springen hin und her, 

um auszuweichen und retten sich wieder mit einem Sprung 

zurück auf das Trottoir. 

Und nun dieser Mann. Man traute seinen Augen nicht. 

Energischen Schrittes betritt er das gefährliche Terrain. 

Offenbar ein Selbstmörder, schaut nicht links, nicht rechts, 

geht geradeaus, unbeirrt, lächelnd und verletzlich, aber in 

der ganzen Souveränität des Kenners und Genießers. Er hat 

ein Ziel und geht darauf los - nach dem Motto: Wer nie sein 

Leben riskiert, der hat es schon verloren. Die Hindernisse 

scheinen ihn nicht zu irritieren. Das Leben ist kurz, die Welt 

ist rund, und so genießt er beides in vollen Zügen, inmitten 

der PS-Bestien und mordgierigen Verkehrsteilnehmer. 

Und siehe da: kreischende Bremsen ringsum. Die Angreifer 

erschrecken. Das Blechmeer teilt sich. Es lässt ihn durch wie 

Moses das Rote Meer. Da er sich nicht fürchtet, kann ihn 

niemand bedrohen. Unbeirrt geht er seinen Weg, geradeaus, 

noch zwanzig Schritte, zehn, fünf. Er erreicht das Ufer, 

schreitet weiter, als ob nichts wäre. 

Toll. Einfach toll. – Den Mann würden alle gern 

kennenlernen, denn so einen kann die Welt gebrauchen -  

und noch viele davon. Leute, die dem Chaos Achtung 

abnötigen, weil sie ein Ziel haben. Menschen, die sich nicht 

im kleinteiligen Vordergrund verheddern, weil sie Weitblick 

haben. Männer und Frauen, die sich nicht nur fragen: „Wo 

stehen wir?“, sondern: „Wo wollen wir hin?“ Ohne Angst, 



vielleicht, weil sie die tieferen Regeln im Zusammenspiel der 

Menschen kennen. So wie der Dompteur im Zirkus die 

Sprache seiner Löwen und Tiger spricht. Und so weiß er, 

was er ihnen abverlangen und wie weit er gehen darf. 

Einen solchen will ich einfach mal vorstellen. Hier und jetzt. 

Ich bitte Sie um ein paar Minuten Geduld. – Wenn es so 

einen gäbe, wir alle würden uns etwas wohler fühlen in der 

Welt. Die Frühstückszeitung wäre immer noch voller 

Katastrophen, Verbrechen, Konflikte, aber wir würden sie am 

Ende zusammenfalten mit der tröstenden Zuversicht: Es gibt 

ja noch ihn! – Es wäre nicht nur tröstlich. Es würde auch 

ermutigen, selbst anzupacken. Man weiß ja: Wer die Welt 

verbessern will, kann jederzeit damit anfangen. 

Unser Globus hat viele Wunden. Er erlebt vielleicht gerade 

den tiefsten Umbruch unserer Geschichte. Die alten Grenzen 

gelten und schützen nicht mehr. Ungleichzeitiges prallt 

aufeinander. Die Klippen nehmen zu. Die Leuchttürme 

werden selten. Die Unübersichtlichkeit lockt schreckliche 

Vereinfacher aus ihren Löchern. - Es braucht Leute, die über 

den Tellerrand hinausblicken, die verstehen wollen und 

handeln können, die Zusammenstöße abfedern, die ein 

Konzept haben und nicht nur ein Rezept, Leute mit Ideen, 

Fantasie und Geduld. - Man wird ja mal hoffen dürfen. 

So einer müsste im Land Alexanders des Großen 

aufgewachsen sein, mit weltoffenen Eltern und guten 

Lehrern. Auch Alexander wäre längst vergessen, wäre sein 

Erzieher nur ein straubtrockener Vokabeltrainer gewesen, 

der sein Wissenshäufchen ängstlich vor jedem Lufthauch 

hütete, und nicht ein Aristoteles, der die Welt in alle 

Himmelsrichtungen ausschritt und den nächsten 1.500 

Jahren seinen Stempel aufdrückte. 



Ich stelle mir vor: Der Mann war schon als Knabe wütend, 

wenn er nicht ganz vorn dabei war. Nicht nur, weil er der 

Klassenbeste sein wollte, sondern weil er sich dann nicht 

genug zugetraut und abgefordert hätte. Eine mittlere Zensur 

in der Schule würde er heimlich in eine bessere fälschen, 

nicht um mehr zu scheinen als zu sein, sondern, weil der 

Lehrer die Qualität seiner Arbeit nicht begriffen hatte. 

Gleichgültig, wo er später leben wird, in Skopje, München 

oder Belgrad, er wird sich nie mit einer Etappenrolle 

begnügen. Er ahnt und später weiß er es: Ein Ding definiert 

sich immer durch die beste seiner Möglichkeiten. Sie gilt es 

herauszufinden und zu ermutigen. 

Der Mann, den ich mir ausdenke, liebt seine Heimat, aber er 

wäre niemals Nationalist, denn die ganze Welt ist ihm noch 

zu klein. Er steht mit beiden Füßen auf der Erde, aber er ist 

ein begeisterter Grenzgänger, zwischen den Räumen, 

zwischen den Zeiten, zwischen den widerstreitenden Kräften. 

Früher war so einer Außenseiter und lebte gefährlich. Heute 

ist er damit auf der Höhe der Zeit, denn es ist das absolut 

Notwendige. Gefährlich leben die anderen, die das noch 

nicht begriffen haben. 

Er kennt fremde Länder wie eine Geliebte, die man nie 

auslernen kann und nicht auslernen will. Es hat ihn immer 

fasziniert, dass es für dieselben Dinge verschiedene Wörter 

gibt. Und so lernt er Sprachen, begierig, mindestens fünf. 

Und dann noch die Sprache der Gesten und des Lächelns. 

Er weiß, dass die Welt der Menschen nur über Sprache 

entsteht. Sein Traum wäre, eines Tages das Unmögliche zu 

erreichen: In fremder Sprache – zu schweigen. 

Zunächst würde er vielleicht Wirtschaft studieren und auf 

diesem Gebiet die ersten Felder erobern. Nicht als 



Geldsammler oder Casinospieler, sondern als einer, der 

Kräfte bündelt, der Quellen erschließt und ihre noch 

schwachen Rinnsale zusammenführt, damit sie wirksam 

werden, ein Land bewässern, eine Mühle betreiben und den 

Durst einer Stadt stillen können. Kluges Wirtschaften erzeugt 

„Vermögen“, aber nicht als Zahlenkolonne oder protziges 

Imponiergehabe, sondern um damit etwas zu vermögen, 

etwas in Gang zu setzen, ein Experiment zu ermöglichen. 

Und Experimente – das weiß er wohl – sind nicht dadurch 

definiert, dass sie gelingen müssen, sondern dass sie 

scheitern können. – Der Mann, den ich mir hier ausdenke, 

hat eines begriffen: Dummköpfe lernen aus Erfolgen. Der 

Weise lernt aus Misserfolgen. Und Erfolg ist nicht das, was 

er gegen andere, sondern was er mit ihnen zusammen 

durchsetzt. 

Der Mann, den ich mir gerade ausdenke, hat ein Ziel. Er 

kurvt und hüpft nicht herum. Er ankert nicht an sich selbst. Er 

mag keine Leute mit Teilzeitmoral, keine flinken 

Hütchenspieler und Schnäppchenjäger, immer auf der 

Schnüffelsuche nach Grauzonen und Gesetzeslücken. Er 

hält viel von den alten Tugenden der Höflichkeit, des 

Respekts und des Anstands. In einer Gesellschaft, die 

Rücksichtnahme, Wahrheitsliebe oder Verlässlichkeit zum 

Sperrmüll wirft, würde er sich als Ausländer fühlen und jede 

Integration verweigern. Er weiß, dass man den aufrechten 

Gang immer wieder neu trainieren muss. Die dazu nötigen 

Muskeln atrophieren schnell. Und weil er sich selbst 

unbequeme Fragen stellt, darf er auch andere befragen. 

Aber ist er nun ein Tugendwächter, ein Streber und 

bürgerlicher Pedant? – Weit gefehlt! - Er bändigt das Chaos 

und zwingt ihm seine Ordnung auf, aber er weiß auch, dass 

sich das Leben nicht in Regeln fangen lässt. Die 



menschliche Klugheit ist eine Falle. Das Leben geht nicht 

hinein. Und so misstraut er den Tüftlern in den 

Ordnungsämtern. (Man muss sie beschäftigen, ca d’accord, 

aber nur, damit sie nicht Schlimmeres anrichten.) Das Leben 

ist keine Gleichung. Es geht nicht restlos auf. Prinzipien 

muss man so hoch hängen, dass man bequem drunter 

herschlüpfen kann.  

Auch die französischen Autofahrer an der Place de la 

Concorde kennen das Leben. Sie fahren nicht nach Regeln, 

sondern nach der gegebenen Situation. Und deshalb kann 

ein Fußgänger überleben, der sturen Blicks und unbeirrten 

Schritts mitten durch sie hindurch wandert, mit der ganzen 

Macht seiner Verletzlichkeit. – Unser Mann hat ein Wort 

Friedrich Schillers begriffen: Eine gute Verfassung ist es 

nicht, wenn sie gute Bürger braucht, sondern wenn sie gute 

Bürger hervorbringt.  

Die Entscheidungsschlachten der Welt geschehen nicht bei 

Cannae, auf dem Amselfeld oder in Waterloo. Sie geschehen 

in den Köpfen der Menschen. Vielleicht steht er irgendwann 

vor Cheops-Pyramide oder der Kathedrale von Reims. Dann 

wird er staunen, dass schwache Menschen soviel Steine 

herbei tragen konnten. Er wird noch mehr staunen, dass sie 

es mit nichts als Hebel und Flaschenzug auftürmen konnten. 

Vor allem aber wird er staunen, dass es Menschen gab, die 

solches geträumt und gewollt haben. 

Und was macht er nun, der Mann, den ich mir ausdenke? 

Was macht er aus der Fülle seiner Eigenschaften, seiner 

Kräfte und Visionen? 

Ganz klar:  Er wird sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. 

Er gehört nicht in die einsame Studierstube oder in den 

Elfenbeinturm seiner Wissenschaft. Er ist auch kein Local 



Hero, sondern ein Global Player. Er wird seine Ideen 

publizieren und wäre sicher ein guter Journalist. Er will 

anregen, anstoßen, herausfordern. – Ich denke, er geht in 

die Politik, am liebsten aufs internationale Parkett. Dort spielt 

die Musik. Dort entscheidet sich, und noch in dieser seiner 

Generation, ob wir eine Friedenswelt zustande bringen, eine 

„Terre des Hommes“, oder ob das humane Genom 

degeneriert und wir als Fehlversuch der Evolution ad acta 

gelegt werden. – Wenn es soweit kommt, wird es nicht an 

ihm liegen. 

Er müsste Botschafter werden, vielleicht auch Außenminister 

oder eine wichtige Rolle bei der UNO übernehmen. Er 

könnte Botschaften übermitteln, ihre Spitzen abrunden und 

die guten Absichten betonen. Er würde der Vergangenheit 

immer nur eines zugestehen: Ihre Lehren für eine bessere 

Zukunft. Er würde helfen, die Interessen auszugleichen, aus 

Feinden Gegner machen und aus Gegnern Freunde. Er 

fände es wichtiger zu verstehen, als verstanden zu werden. 

Die Leidenschaften würde er dämpfen und die Trägheit in 

Bewegung setzen. Und gewiss würde er helfen, die große 

Idee der Vereinten Nationen wieder zu entfachen und weiter 

zu denken, am besten in den Köpfen junger Menschen. Sie 

wurde zu teuer erkauft, um sie den schlechten 

Gewohnheiten einiger Staatsmänner zu opfern. Und auch sie 

ist nicht durch ihre Fehlschläge definiert, sondern durch die 

beste ihrer Möglichkeiten. 

Als man den Schriftsteller Carl Zuckmayer einmal fragte, wo 

auf der Welt er am liebsten leben würde, war seine spontane 

Antwort: In einer gemäßigte Wetterzone mit ausgeprägten 

vier Jahreszeiten. Das klang banal und unter Niveau eines 

bedeutenden Dichters, aber ich ahne, dass er sich viel dabei 



gedacht hat. Ausgeprägte Jahreszeiten erzeugen ein 

Spannungsgefälle, das die Lebensgeister weckt und die 

Kräfte trainiert. Der Mann in meiner Fantasie liebt die 

Dynamik des Wechsels. Er ist aber auch – wie die Engländer 

sagen – „A man for all seasons“, „ein Mann für alle 

Jahreszeiten“. Das heißt: er hat den aufrechten Gang. Er 

hüpft nicht wie ein Korken auf der Oberfläche, sondern zeigt 

Flagge. Man kann mit ihm rechnen, und man muss mit ihm 

rechnen, denn er mischt sich ein.  

Man sagt, eine Entscheidung sei nicht viel wert, wenn in ihr 

nicht zwei, drei weitere stecken. Die erfolgreichen Entdecker, 

Politiker, Unternehmer, haben immer mehrere Pfeile im 

Köcher. Auch unser Mann setzt nichts auf nur eine Karte. Er 

balanciert nicht auf der Linie der Ideologen, sondern bewegt 

sich kurvenreich im offenen Gelände. Man erkennt es auch 

daran, dass er es einem Ideologen nie erklären könnte. Er 

glaubt nicht an das Unwiderrufliche und Eindeutige. Wenn 

ihm jemand zwei Möglichkeiten anbietet, wählt er die dritte. 

Natürlich hat er daheim längst schon eine Schublade für 

Medaillen, Verdienstkreuze und Ehrenzeichen, aber 

eigentlich wundert er sich, dass man schon dann geehrt wird, 

wenn man nur seine Arbeit tut. Besser ist es, gebraucht zu 

werden. Und bald wird man ihn rufen, wenn die Sache sich 

festgefahren hat. Man kennt ihn als den guten Makler, dem 

man auch eine schmerzliche Wahrheit glaubt. Man wird 

seinen Rat einholen und seine Warnungen bedenken. 

Ich stelle mir vor: Eine trübe Novembernacht in Paris. Unser 

Mann wandert auf spätem Streifzug durch die 

Häuserschluchten der Stadt, und da, auf einer Seinebrücke 

sieht er IHN. Dort steht der Liebe Gott, beugt sich übers 

Geländer und blickt depressiv in die trübe Brühe des 



Flusses. Unser Freund erfasst die Situation, und – im 

Vorübergehen – flüstert er IHM zu: „Tu’s nicht! – Trotz allem, 

die Welt ist dir relativ gut gelungen.“ – Nach einigen Schritten 

blickt er sich noch einmal um. Und siehe da: Der Alte hat 

sich wieder aufgerichtet und geht mit neuem Mut davon. – 

Wäre es anders gekommen, ich wette, unser Mann wäre 

IHM nachgesprungen, um IHN zu retten – und dann erst 

hätte er entdeckt, dass er gar nicht schwimmen kann. 

Genug. Bevor Sie ungeduldig werden, will ich meine 

Fantasie zügeln. – Wie geht es weiter mit dem Mann, den ich 

mir da ausgedacht habe? 

Eines Tages wird er sechzig sein. Er wird sich treffen mit 

Freunden und Weggefährten, vielleicht in Wien, einer Stadt, 

die wie kaum eine zweite Glanz und Elend der europäischen 

Geschichte erlebt hat. Man feiert ein Fest, Man drückt ihm 

die Hand, tauscht Erlebnisse und Erfahrungen aus, 

Anekdoten liegen in der Luft, auch das Buffet ist nicht zu 

verachten. Aber es geht nicht um Nostalgie. Im Gegenteil: Er 

schmiedet schon wieder Pläne. Überhaupt wird er sich 

inmitten des Trubels fragen: Was soll das Ganze. Ein 

Mensch wurde 60. Das ist schon alles. - Und er wird sagen: 

Was steht ihr hier herum? Es gibt genug zu tun. Und wenn 

wir gleich alle dem Feuerwerk nachstaunen, das Heinrich in 

den Nachthimmel zaubert, spätestens dann wissen wir, wir 

sind Gäste bei Srgjan, dem ich ganz herzlich gratuliere. 

 

Ich danke Ihnen. 


