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Zwiebelfisch
 

Die Ruder-Regatta
Von Bastian Sick 

Warum müssen Politiker eigentlich immer 
zurückrudern - und warum schreibt niemand 
darüber, wenn sie irgendwo hinrudern? Eine 
neue Kolumne im Kampf gegen Unwörter, 
abgedroschene Phrasen und nicht 
auszurottende Stilblüten. 

Da sitzt er, der arme Bundeskanzler, mit triefendem 
Jackett, die Haare zersaust, in dieser kläglichen 
Nussschale, die unaufhaltsam auf einen tosenden 
Wasserfall zutreibt, und stemmt sich mit aller ihm 
verbliebenen Kraft in die Riemen. Wird er es noch schaffen?

Dieses dramatische Bild erscheint bisweilen vor meinem geistigen Auge, wenn ich 
irgendwo mal wieder lese: "Schröder rudert zurück". Und das kommt erschreckend 
häufig vor. Aber nicht immer zuckt es derart dramatisch in meinem Hirn. Mitunter sehe 
ich den Kanzler auch einfach in einem ruhigen Kahn auf dem Steinhuder Meer, ihm 
gegenüber Doris unterm gepunkteten Sonnenschirmchen, zu seinen Füßen einen 
Picknickkorb mit einer geöffneten Rotweinflasche. "Wo steuerst du hin?", fragt Doris 
orientierungslos. "Ich rudere zurück!", erwidert Gerhard entschlossen. Am Ufer ein Rudel 
Reporter, Kameras werden in Stellung gebracht, klick, klick, und noch am selben Abend 
die Meldung im Fernsehen: "Schröder rudert zurück."

Mit den sprachlichen Bildern ist das so eine Sache. Wenn sie einmal in Mode gekommen 
sind, dann sind sie von der Festplatte der Journalisten nur schwer wieder zu löschen. Und 
wer ist in den letzten Monaten und Jahren nicht alles schon zurückgerudert? Nach ihrem 
Kniefall in Washington vor dem fleischgewordenen Denkmal des amerikanischen 
Imperialismus, für den sie sich hier zu Lande reichlich Schelte einhandelte, stand über 
die Parteichefin der CDU prompt zu lesen: "Angela Merkel rudert zurück." Ein ziemlich 
weiter Weg, so quer über den Atlantik...

Auch Fischer, Trittin und Westerwelle rudern immer mal wieder zurück. Seltsam nur, 
dass man nie liest, wie jemand hinrudert. Man ertappt ihn immer erst beim 
Zurückrudern. Vielleicht eine Sparmaßnahme des Bundes? Hinfahrt in der gepolsterten 
Limousine oder im Guidomobil, zurück dann bitte per Ruderkahn. Sicherlich gibt's auch 
hierbei die Möglichkeit, Bonusmeilen zu sammeln. So oft, wie Gerhard Schröder schon 
zurückgerudert ist, steht ihm zweifellos die eine oder andere Gratisfahrt im Tretboot zu.
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