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Die Herren der Unesco, einer Organ isation , die für Erziehung, \7 i sf:lonachaft und 

Kultur zuständig ist , haben feetgef:ltcllt , daß ea auf der Welt aiebdg Proze nt 

Ignore.nten ß'ibt und daß wir Nichtigno r anten ftir dieoe Leute eto<as tun müaaen . 

Die Herren sind in der Hauptsache dafür , daß es mehr Zeitung~oHlxemplare, Rund

funkcmpfii.!lger , Fernsehgeräte und Kinoplätze geben noll , In einigen Geb i eten 

Afrikaa iot {!(I zum BeirJpiel so, daß auf hundert Einwohner veni.:;er als zehn 

Zeitungsexemplare ko,!ll!:len und nur ein einziger Kinoplatz . 

Du lieber Hi[lllnel - oras entgeht den Schl'larzen da alles! Unter hundert Afrika

nern hat nur oiner die Chance, den nouenten Film nit Mnria Schell zu sehen , 

und der muß noch von Glück aagen , I n Lateinameri ka sieht es um blinen Deut 

besser aus , Auch dort erfahren dio Loute nicht , daß eich die Rm>rJOn im All 

t u.n.meln und daß di e S3€a.n einen Bestsel ler verfaßt hnt . 

'ilaB ist es denn eigentlich , was wi r d i enon Leuton mitzuteilen haben? De n Fort 

achritt in der Atombe.,-,o.ffnung? Don Diebstahl in der britischen llationalga.l erie? 

Die Radon unserer Politiker? Oder etwa dies : daß 'r.'ir zivilisierten Erdbewoh 

ner mit der AutostoBstange in jeder Minute e i n Kind töten? 

Die Intellektuellenuntor uns, di0 ea satt haben, mit Nachrichten über Flug

zeuga.bstürze und Raketenotarte überhäuft zu 11erden , ziehen sich gerne dor t hin 

zurück , wo eo von Ignoranten l:immelt; denn Ignoranten sind Lcuto, die sich um 

Kernspaltuncr und :Bestseller nicht kümmern . Sowohl das Brandenburgor Tor ale 

o.uch die Zitadellu von llieerto. sind i hnen ochnuppe . Sio sind Unr.is~wnde , und 

das einzige, was ihnen widerfahren kann , ist ihre s t atistischo !.l.aßrogelung 

durch dio Unosco , Aber um die Unesco kÜiru;lern sie sich natürlich ebeneowenig . 

Ich stelle lilir d.<Ls Leben eines Ignora.nten folgendarmallen vor . Der 16JlOrant 

echläft, solange es ihl':l Spaß macht. Dann geht or mit seinen Hunden auf die 

Jaed , und ".lenn er et~1as erlegt hat , läßt er flieh von soine.r Lioblintssfrau 

ein Schnitzel braten , und anochlieBend nimmt er an e i ner Kostümprobe für den 

nächsten lgncrentcnball teil, der rund acht Tage dauert . 

Natürlich kr>..rul das nueh oine recht naive Vorstellung se i n , Aber ich meine, wenn 
ein Icncrant eine Pcrocn ist , die nicht s Heiß und e i ch auch um nichts külllltle r t , 
dann reicht dies doch eigentlich aus, um den Zustand soligor lg:10ranz zu rocht 
fortigGn . 
Vielleicht ist es oo, daß diosu Leute gar nichts e.nderes \'TOllen a.la Ignoranten . 
Sie flisscn nichts Wld sie -r.ollcn auch nichts wiseen . Sie ltcllon os gemiitlich 
haben und nicht von \'lunschkonzorten und Willy -tlillol'litsch -Stü~:kcn belästigt 
werden . Aber auf die !lauer schaffen sie es nicht, unwirJscnd zu bleiben . Die 
Unasco 1 die dreißig Prozent dor V!oltbcvölkorung bereits auf ihrer Seite hat, 
l'lird sie aus ihrer orbarmungsv;ürdigen Unbekümmertheit erwecken . 
Ein Kinoplatz iat jedenfalls dRs mindeste , 11as ihte sicher iot , dem Ignoranton , 
dom dämlichen. 

( 40 Zeilen) 

llela~; und Eonor ar erbeten cn: ZEI'l\.>:1GSDIENST Dr . Joechim Schondorff 
Uünchun 19, Ruburtusstr. 4 - Postscheckkonto München 668 48 


