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Ideologische Nebelschwaden wabern um unsere Köpfe 
und Seelen. Dagegen tut Aufklärung not. Also hat sich die 
WOZ an die Arbeit gemacht: Seit Anfang 2012 haben wir 
alle zwei Wochen einen Artikel veröffentlicht, der kurz 
und konzis einen zeitgenössischen Irrtum kritisch be
fragt und widerlegt hat. 

Im Mittelpunkt stehen gesellschaftlich aktuell dis
kutierte Fragen, aber zuweilen werden auch individuelle 
Steckenpferde geritten. Aufgeklärt wird beispiels weise 
die Irrmeinung, der Klassenkampf sei veraltet oder dass 
wir auf verbindliche Regeln der Rechtschreibung verzich
ten könnten. Zertrümmert wird das Vorurteil, Latein
amerika sei magisch oder dass Erziehungsratgeber ge
plagten Eltern weiterhülfen. Entlarvt wird die Annahme, 
wir trügen in der WOZ alle Birkenstöcke und ässen Roh
kost, dass die Kriminalstatistik die Realität abbilde oder 
dass AbzockerInnen das alleinige Übel seien. 

Mit der Enzyklopädie zeitgenössischer Irrtümer 
knüpfen wir an eine hehre Tradition der Aufklärung an: 
aus der fremd und selbstverschuldeten Unmündigkeit 
zu befreien helfen. Die Sammlung von 49 Texten zahl
reicher AutorInnen ist auch das Produkt kollektiver In
telligenz und individueller Kollektivität. Die Form der 
Behandlung reicht dabei von analytischsezierend über 
kritischrecherchierend und nachdenklichprüfend bis 
zu ironischheiter.

Das handliche Brevier soll einen Pfad durch den 
Irrgarten von Vorurteilen, Missverständnissen und 
interesse geleiteten Falschmeldungen bahnen. Damit 
beim vergnüglichen Lesen ein Licht aufgehe. 

STEFAN HOWALD
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Als Kind des Kapitalismus mochte ich Werbung 
schon immer. Gute Werbung. Und als wir Ende 
der sechziger Jahre – endlich! – einen Fernseher 
bekamen, war ich begeistert.

Etwa vom legendären Spot, der die Qualen 
des in betonharte Miederwaren gequetschten 
Frauenkörpers thematisierte: Langsam zoomt 
die Ka mera auf eine elegante Dame in der 
Opernloge. Sie schaut ernst, sie schaut schmerz
erfüllt, und zischt dann durch zusammen
gebissene Zähne: «Mein Hüfthalter bringt mich 
um!» Damals waren gerade bequemere synthe
tische Materialien auf den Markt gekommen.

Ich mag Werbung immer noch. Gute Wer
bung. Dem Werbeblock im Schweizer Fernsehen 
versuche ich darum meistens aus dem Weg zu 
gehen. Doch wers nach der «Tagesschau» nicht 
schafft, blitzartig den Ton abzuschalten, bevor 
«Meteo» vom Dach gezwitschert wird, sitzt in 
der akustischen Falle. Zum angeblich energie
spendenden Drink hackt uns eine aufdring

liche Frauenstimme im Stakkato «Ihre tägliche 
Portion Vitalität» in die Ohren. Das klingt dann 
wie «Irre tägglche Porrttionn Vttltettt». 

Überhaupt die Frauenstimmen, allen vor
an jene immer gurrende in schweizerdeutscher 
FrauundMutterTonlage. Ob WCEnte, ob 
Kindermilchschnitte – sie vibriert so mild und 
gütig, dass jedes normal fühlende Familienmit
glied sein Heil in der Flucht suchen würde.

Ebenfalls zwischen Nachrichten und 
Wetter balanciert Roger Federer für eine Versi
cherung im weissen Anzug durch die Wolken, 
als habe er schon das Zeitliche gesegnet, und 
atmet uns zu guter Letzt auch noch einen Ne
belschwall ins Wohnzimmer. Offenbar versi
chert die werbende Gesellschaft nicht nur Leib 
und Leben, sondern auch gegen Mundgeruch.

Ein Gräuel müssen der Werbebranche die 
VegetarierInnen sein – von VeganerInnen ganz 
zu schweigen –, so intensiv wird da das Fleisch 
besungen. Ganz im Wortsinn zum Beispiel 

im Liedlein «Was gits hüt zum Znacht?», im 
Auftrag eines Fleischkonzerns von munteren 
Tramfahrgästen gar lieblich und a cappella vor
getragen. Bloss der Text stört.

Geradezu obszön finde ich jedoch den 
nackten Güggel, der sich in Totenstille all
abendlich am Spiess dreht. Mit Beinchen, Ärm
chen und Haut gemahnt der Vogel an Folter und 
Verstümmelung. «Schweizer Fleisch» sollen wir 
essen, «alles andere ist Beilage». Ich bin nicht 
grundsätzlich Vegetarierin, aber: Danke. Nein!

Um Fleisch gehts ja auch bei den zahl
losen duftenden Essenzen, die gemäss Wer
bung unter das Verbot bewusstseinserwei
ternder Substanzen fallen müssten: Da fallen 
reihenweise wohlgestalte junge Menschen in 
Trance und träumen, sie hätten Sex, ein Auto 
oder einen Diamantring oder alles gleichzeitig. 
Doch solange sie die Fleischsorten nicht durch
einanderbringen und sich im Wahn gegensei
tig auffressen, gehts ja noch.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, 
schreibt für die WOZ und macht 
regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Wo die WC-Ente quakt
K ARIN HOFFSTEN  über abgründiges Werbefernsehen

waagrecht (i = j = y)
6 Macht mengenmässig alles aus  10 Verantwortlich, 
aber nicht unbedingt kompetent  12 Jargonmässig 
das Gegenstück zum Bürogummi  13 Nun hat es 
wieder lange Ruhe vor dem Weihnachtsmann  
14  Verfügt im Tessin über Zugkraft  15 Logischer 
Bewohner einer Sennhütte  16 Vollschlank, was ein 
Ball haben kann  17 Als Festival- oder Clubtiere 
wohlbekannt  18 Unüberhörbares Streitsuchtverhal-
ten  21 Roh, aber gewählt ausgedrückt  24 Das 
bringt das Pökelsalz in den Schinken  26 Begleitet 
redensartlich Lugano oder Lugnez ohne fremde 
 Körperteile  27 Eine massgeblich Hauptbeteiligte  
28 Sollte bei Ausfällen abzurufen sein  31 Ob Harass 
oder Sixpack, stets hat es Fassungsvermögen  32 Ist 
mit Suisse offiziell sendungsbewusst  33 Zwischen 
Gemeinde und Kanton, meist nicht so genau 
abzugrenzen  34 Kann blass sein, auch wenn er 
buchstäblich in der Tinte sitzt

senkrecht:
1 Wird möglicherweise zum Wunschschwiegersohn  
2 Ist mit der Zeit oberflächlich, doch schichtenspezi-
fisch  3 Schritt, zum Beispiel auf dem Mond  4 Ob 
Flach- oder KunstmalerIn, ohne kommt weder sie 
noch er aus  5 Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu absol-
vieren  6 Einer, dessen Produkte viel geistigen Luft-
widerstand haben  7 Paradiso della pizza  8 Wo 
Obama genau wie Bush versucht ist abzuheben  
9 Tönen englisch und werden mit japanischer Wäh-
rung nordafrikanisch  11 Gesetzeswidrigkeit  15 Der 
Schutzpatron der grünen Nudeln  19 Häufiges Ver-
halten zwischen zwei Pausen  20 Friedliebende 
Zeus-Tochter  22 Das unvollendete Rindvieh sorgt 
hoffentlich für Gerechtigkeit  23 Potenzielle zwi-
schenmenschliche Distanzverlustfolge  25 Mädchen, 
sozusagen an der Schnittstelle von Tristan und Jakob  
29 Was PolitikerInnen im Parlament nebst Reden 
halten wollen  30 Gott befohlen, aber kurz!

Lösung KreuzWOZ Nr. 508 (WOZ Nr. 51 + 52/11)
waagrecht: 4 KOMMAREGEL  8 UEBELTAETER  12 INNEREI  13 MIU  14 NUIT  15 ETERNA  16 SEEGANG 
17 ERBE  18 ANRENNEN  20 SOFA  21 MODUL  24 CAFE  26 AIKIDO  28 UHREN  29 KNET  30 LEHMIG  
31 GNADENBROT   senkrecht: 1 GOENNERMIENE  2 VALET  3 BEAMTENTUM  4 KUNDENFANG  
5 MERIAN  6 GEIER  7 LERNEFFEKT  9 BEUGE  10 TIEGEL  11 TURBO  19 NUDE  20 SCHIRM  22 OKTAV 
23 DILDO  25 ARGO  27 OHNE 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (1)

Klassen / Klassenkampf 
(veraltet)
Klassen gibt es nicht mehr, also auch nicht mehr den Klassenkampf.  
Man erkläre das mal den MigrantInnen dieser Welt.

VON STEFAN HOWALD

Wenn die SBB an die Wiedereinführung der 
dritten Klasse denkt, wird das in den Medien 
kalauernd zum Klassenkampf. Doch wenn die 
SP in ihrem neuen Parteiprogramm die «Über
windung des Kapitalismus» als Ziel formuliert, 
dann wird der Ladenhüter hervorgeholt, solch 
klassenkämpferische Parolen seien Ladenhüter.

Der Begriff «Klassenkampf» entstand aus 
dem der «Klasse». Oder umgekehrt: Womög
lich entsteht eine Klasse erst im Klassenkampf. 
Darauf zielt die marxistische Formel von der 
«Klasse an sich», die sich objektiv nach ihrer 
Stellung im Produktionsprozess bestimmt, 
und der «Klasse für sich», die im Kampf ihr ei
genes Bewusstsein findet. 

Das tönt einfach, und früher war es auch 
noch einfach mit den Klassen: Bauern, Proleta
riat, Kapitalisten, dazwischen der Mittelstand, 
der vage bestimmt und politisch dubios war. 
Dann wurde es komplizierter mit der Arbeit, 
den ArbeiterInnen und dem Klas
senkampf. Also begannen in den 
siebziger Jahren diffizile Klas
senanalysen. In den hoch techni
sierten Fabriken wurde die wis
senschaftlichtechnische Intelli
genz als eigene Zwischenklasse 
bestimmt. Die hat sich seither 
zu ITSpezialist Innen entwickelt, 
ergänzt durch die freiberuflich 
Kreativen. Die stehen nun nicht 
mehr in der Fabrik, sondern in 
den flexiblen Büros und in der prekären freien 
Wildbahn der Dienstleistungs und Kommuni
kationsgesellschaft. 

Auf der anderen Seite des sozialen Spek
trums entdeckte der USamerikanische Sozio
loge Christopher Lasch 1995 eine neue Schicht: 
«Die blinde Elite. Macht ohne Verantwortung» 
nannte er sein Buch, schon damals  – und ein 
paar Jahre später, im reissenden Finanzkapita
lismus, ist diese Elite als neue «globale Super
klasse» identifiziert worden. 

Reichen solche Zuschreibungen aus? Gut 
marxistisch wird eine Klasse durch ihre öko
nomische Funktion und die Stellung in den 
Produktionsverhältnissen bestimmt. Funktio
nal geht es um Verfügungsgewalt und Macht
positionen, nicht um Vermögen oder Welt
anschauungen. Es geht um gesellschaftliche 
Charaktermasken  – darin liegt die Stärke des 

Begriffs – und nicht um Individuen – worin zu
gleich  seine Schwäche liegt. 

Der Begriff fokussiert zudem auf Lohn
arbeit und schliesst die CareÖkonomie und 
damit viele Frauen aus. Ist das also nicht alles 
etwas plump? Natürlich, man darf nicht mehr 
monokausal denken; verschiedenste Faktoren 
wirken mit, um Bewusstsein und Verhalten der 
Menschen zu bestimmen. Aber womöglich hat 
das Pendel in den letzten Jahren zu stark in die 
andere Richtung ausgeschlagen, wird auch auf 
der Linken den ökonomischen Interessen zu 
wenig und den gesellschaftlichen Werten zu 
viel Bedeutung beigemessen. 

Jedenfalls bleibt eine Klassenanalyse not
wendig. Auch angesichts der neuen Ungleichzei
tigkeiten: Die MigrantInnen haben in der globa
len Arbeitsteilung Funktionen des klassischen 
Proletariats übernommen. Und in den Metro
polen muss der diffuse Begriff des Mittelstands 

differenziert werden, denn die 
unterschiedlichen ökonomischen 
Stellungen bestimmen Motive, 
Antrieb, Möglichkeiten und Rich
tung einer Empörung mit. 

In den Metropolen revol
tiert ja die OccupyBewegung 
der «99 Prozent» gegen das eine 
Prozent da oben. Ein griffiger Slo
gan – aber eine Analyse ersetzt er 
nicht. Finanzjongleure und Versi
cherungsmanager als Herrscher 

des Universums? Klar, sie repräsentieren den Fi
nanzkapitalismus als jüngste Stufe des Kapita
lismus. Aber wenn bloss der Besitz und nicht die 
Verfügungsmacht kritisiert wird, fallen wir auf 
den Finanzkapitalismus herein. Dann sieht die 
Aktionärsversammlung die Beschränkung der 
Boni als demokratischen Sieg, und der scham
lose Marcel Ospel kann folgenlos durch den ge
schmeidigeren Sergio Ermotti ersetzt werden. 

Während des Arabischen Frühlings oder 
bei den jüngsten Protesten in Russland ver
sammelten sich ebenfalls unterschiedliche 
Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und 
Werten. Festzustellen, welche Klassen mitma
chen und dass der Mittelstand dominiert, ist 
wichtig, um zu erkennen, wohin die Revoluti
onen führen.

Die Klassenkämpfe sind komplexer ge
worden. Aufgehört haben sie nicht. 

DAS ZITAT

Neoliberalismus als  
hegemoniales Projekt
«Bei der Frage, ob der Neoliberalismus hegemo
nial ist, stossen wir auf das Problem, dass He
gemonie ein komplizierter Begriff ist und ein 
unordentliches Denken auslöst. Kein Projekt 
gelangt je in eine Position der permanenten 
Hegemonie. Hegemonie ist ein Prozess, kein 
Zustand. Kein Sieg ist jemals endgültig. An He
gemonie muss ständig gearbeitet werden; sie 
ist zu erhalten, zu erneuern und zu befestigen. 
Ausgeschlossene gesellschaftliche Kräfte, die 
nicht konsensual eingebunden (…) worden 
sind, verkörpern die Basis von Gegenbewe
gungen, Widerstand, alternativen Strategien 
und Visionen. Damit beginnt der Kampf um ein 
hegemoniales System von neuem.

Trotz alledem verkörpert der Neolibera
lismus im Hinblick auf seine Ziele, seine Tiefe 
und den Grad des Bruches mit der Vergangen
heit, die Vielfalt der kolonialisierten Orte, sei
ne Wirkung auf den Alltagsverstand und die 
Verschiebungen in der Gesellschaftsarchitek
tur zweifellos ein ‹hegemoniales Projekt›. Das 
populäre Denken und die Kalkulationssysteme 
des Alltagslebens bieten der Durchsetzung sei
ner Vorstellungen gegenwärtig nur wenig Rei
bungsflächen. Aber da er die neuen und alten 
Widersprüche auch in seiner aktuellen Rekon
struktion nicht loswird, mag sich seine Durch
setzung schwieriger gestalten.»

STUART HALL

Stuart Hall: «Eine permanente neoliberale 
Revolution?». In: «Das Argument. Zeitschrift für 
Philosophie und Sozialwissenschaften»,  
Nr. 294. Berlin 5/2011. Seite 671.

«99 Prozent»: 
Der griffige 
Slogan kann eine 
Analyse nicht 
ersetzen. 
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Als Kind des Kapitalismus mochte ich Werbung 
schon immer. Gute Werbung. Und als wir Ende 
der sechziger Jahre – endlich! – einen Fernseher 
bekamen, war ich begeistert.

Etwa vom legendären Spot, der die Qualen 
des in betonharte Miederwaren gequetschten 
Frauenkörpers thematisierte: Langsam zoomt 
die Ka mera auf eine elegante Dame in der 
Opernloge. Sie schaut ernst, sie schaut schmerz
erfüllt, und zischt dann durch zusammen
gebissene Zähne: «Mein Hüfthalter bringt mich 
um!» Damals waren gerade bequemere synthe
tische Materialien auf den Markt gekommen.

Ich mag Werbung immer noch. Gute Wer
bung. Dem Werbeblock im Schweizer Fernsehen 
versuche ich darum meistens aus dem Weg zu 
gehen. Doch wers nach der «Tagesschau» nicht 
schafft, blitzartig den Ton abzuschalten, bevor 
«Meteo» vom Dach gezwitschert wird, sitzt in 
der akustischen Falle. Zum angeblich energie
spendenden Drink hackt uns eine aufdring

liche Frauenstimme im Stakkato «Ihre tägliche 
Portion Vitalität» in die Ohren. Das klingt dann 
wie «Irre tägglche Porrttionn Vttltettt». 

Überhaupt die Frauenstimmen, allen vor
an jene immer gurrende in schweizerdeutscher 
FrauundMutterTonlage. Ob WCEnte, ob 
Kindermilchschnitte – sie vibriert so mild und 
gütig, dass jedes normal fühlende Familienmit
glied sein Heil in der Flucht suchen würde.

Ebenfalls zwischen Nachrichten und 
Wetter balanciert Roger Federer für eine Versi
cherung im weissen Anzug durch die Wolken, 
als habe er schon das Zeitliche gesegnet, und 
atmet uns zu guter Letzt auch noch einen Ne
belschwall ins Wohnzimmer. Offenbar versi
chert die werbende Gesellschaft nicht nur Leib 
und Leben, sondern auch gegen Mundgeruch.

Ein Gräuel müssen der Werbebranche die 
VegetarierInnen sein – von VeganerInnen ganz 
zu schweigen –, so intensiv wird da das Fleisch 
besungen. Ganz im Wortsinn zum Beispiel 

im Liedlein «Was gits hüt zum Znacht?», im 
Auftrag eines Fleischkonzerns von munteren 
Tramfahrgästen gar lieblich und a cappella vor
getragen. Bloss der Text stört.

Geradezu obszön finde ich jedoch den 
nackten Güggel, der sich in Totenstille all
abendlich am Spiess dreht. Mit Beinchen, Ärm
chen und Haut gemahnt der Vogel an Folter und 
Verstümmelung. «Schweizer Fleisch» sollen wir 
essen, «alles andere ist Beilage». Ich bin nicht 
grundsätzlich Vegetarierin, aber: Danke. Nein!

Um Fleisch gehts ja auch bei den zahl
losen duftenden Essenzen, die gemäss Wer
bung unter das Verbot bewusstseinserwei
ternder Substanzen fallen müssten: Da fallen 
reihenweise wohlgestalte junge Menschen in 
Trance und träumen, sie hätten Sex, ein Auto 
oder einen Diamantring oder alles gleichzeitig. 
Doch solange sie die Fleischsorten nicht durch
einanderbringen und sich im Wahn gegensei
tig auffressen, gehts ja noch.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, 
schreibt für die WOZ und macht 
regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Wo die WC-Ente quakt
K ARIN HOFFSTEN  über abgründiges Werbefernsehen

waagrecht (i = j = y)
6 Macht mengenmässig alles aus  10 Verantwortlich, 
aber nicht unbedingt kompetent  12 Jargonmässig 
das Gegenstück zum Bürogummi  13 Nun hat es 
wieder lange Ruhe vor dem Weihnachtsmann  
14  Verfügt im Tessin über Zugkraft  15 Logischer 
Bewohner einer Sennhütte  16 Vollschlank, was ein 
Ball haben kann  17 Als Festival- oder Clubtiere 
wohlbekannt  18 Unüberhörbares Streitsuchtverhal-
ten  21 Roh, aber gewählt ausgedrückt  24 Das 
bringt das Pökelsalz in den Schinken  26 Begleitet 
redensartlich Lugano oder Lugnez ohne fremde 
 Körperteile  27 Eine massgeblich Hauptbeteiligte  
28 Sollte bei Ausfällen abzurufen sein  31 Ob Harass 
oder Sixpack, stets hat es Fassungsvermögen  32 Ist 
mit Suisse offiziell sendungsbewusst  33 Zwischen 
Gemeinde und Kanton, meist nicht so genau 
abzugrenzen  34 Kann blass sein, auch wenn er 
buchstäblich in der Tinte sitzt

senkrecht:
1 Wird möglicherweise zum Wunschschwiegersohn  
2 Ist mit der Zeit oberflächlich, doch schichtenspezi-
fisch  3 Schritt, zum Beispiel auf dem Mond  4 Ob 
Flach- oder KunstmalerIn, ohne kommt weder sie 
noch er aus  5 Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu absol-
vieren  6 Einer, dessen Produkte viel geistigen Luft-
widerstand haben  7 Paradiso della pizza  8 Wo 
Obama genau wie Bush versucht ist abzuheben  
9 Tönen englisch und werden mit japanischer Wäh-
rung nordafrikanisch  11 Gesetzeswidrigkeit  15 Der 
Schutzpatron der grünen Nudeln  19 Häufiges Ver-
halten zwischen zwei Pausen  20 Friedliebende 
Zeus-Tochter  22 Das unvollendete Rindvieh sorgt 
hoffentlich für Gerechtigkeit  23 Potenzielle zwi-
schenmenschliche Distanzverlustfolge  25 Mädchen, 
sozusagen an der Schnittstelle von Tristan und Jakob  
29 Was PolitikerInnen im Parlament nebst Reden 
halten wollen  30 Gott befohlen, aber kurz!

Lösung KreuzWOZ Nr. 508 (WOZ Nr. 51 + 52/11)
waagrecht: 4 KOMMAREGEL  8 UEBELTAETER  12 INNEREI  13 MIU  14 NUIT  15 ETERNA  16 SEEGANG 
17 ERBE  18 ANRENNEN  20 SOFA  21 MODUL  24 CAFE  26 AIKIDO  28 UHREN  29 KNET  30 LEHMIG  
31 GNADENBROT   senkrecht: 1 GOENNERMIENE  2 VALET  3 BEAMTENTUM  4 KUNDENFANG  
5 MERIAN  6 GEIER  7 LERNEFFEKT  9 BEUGE  10 TIEGEL  11 TURBO  19 NUDE  20 SCHIRM  22 OKTAV 
23 DILDO  25 ARGO  27 OHNE 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (1)

Klassen / Klassenkampf 
(veraltet)
Klassen gibt es nicht mehr, also auch nicht mehr den Klassenkampf.  
Man erkläre das mal den MigrantInnen dieser Welt.

VON STEFAN HOWALD

Wenn die SBB an die Wiedereinführung der 
dritten Klasse denkt, wird das in den Medien 
kalauernd zum Klassenkampf. Doch wenn die 
SP in ihrem neuen Parteiprogramm die «Über
windung des Kapitalismus» als Ziel formuliert, 
dann wird der Ladenhüter hervorgeholt, solch 
klassenkämpferische Parolen seien Ladenhüter.

Der Begriff «Klassenkampf» entstand aus 
dem der «Klasse». Oder umgekehrt: Womög
lich entsteht eine Klasse erst im Klassenkampf. 
Darauf zielt die marxistische Formel von der 
«Klasse an sich», die sich objektiv nach ihrer 
Stellung im Produktionsprozess bestimmt, 
und der «Klasse für sich», die im Kampf ihr ei
genes Bewusstsein findet. 

Das tönt einfach, und früher war es auch 
noch einfach mit den Klassen: Bauern, Proleta
riat, Kapitalisten, dazwischen der Mittelstand, 
der vage bestimmt und politisch dubios war. 
Dann wurde es komplizierter mit der Arbeit, 
den ArbeiterInnen und dem Klas
senkampf. Also begannen in den 
siebziger Jahren diffizile Klas
senanalysen. In den hoch techni
sierten Fabriken wurde die wis
senschaftlichtechnische Intelli
genz als eigene Zwischenklasse 
bestimmt. Die hat sich seither 
zu ITSpezialist Innen entwickelt, 
ergänzt durch die freiberuflich 
Kreativen. Die stehen nun nicht 
mehr in der Fabrik, sondern in 
den flexiblen Büros und in der prekären freien 
Wildbahn der Dienstleistungs und Kommuni
kationsgesellschaft. 

Auf der anderen Seite des sozialen Spek
trums entdeckte der USamerikanische Sozio
loge Christopher Lasch 1995 eine neue Schicht: 
«Die blinde Elite. Macht ohne Verantwortung» 
nannte er sein Buch, schon damals  – und ein 
paar Jahre später, im reissenden Finanzkapita
lismus, ist diese Elite als neue «globale Super
klasse» identifiziert worden. 

Reichen solche Zuschreibungen aus? Gut 
marxistisch wird eine Klasse durch ihre öko
nomische Funktion und die Stellung in den 
Produktionsverhältnissen bestimmt. Funktio
nal geht es um Verfügungsgewalt und Macht
positionen, nicht um Vermögen oder Welt
anschauungen. Es geht um gesellschaftliche 
Charaktermasken  – darin liegt die Stärke des 

Begriffs – und nicht um Individuen – worin zu
gleich  seine Schwäche liegt. 

Der Begriff fokussiert zudem auf Lohn
arbeit und schliesst die CareÖkonomie und 
damit viele Frauen aus. Ist das also nicht alles 
etwas plump? Natürlich, man darf nicht mehr 
monokausal denken; verschiedenste Faktoren 
wirken mit, um Bewusstsein und Verhalten der 
Menschen zu bestimmen. Aber womöglich hat 
das Pendel in den letzten Jahren zu stark in die 
andere Richtung ausgeschlagen, wird auch auf 
der Linken den ökonomischen Interessen zu 
wenig und den gesellschaftlichen Werten zu 
viel Bedeutung beigemessen. 

Jedenfalls bleibt eine Klassenanalyse not
wendig. Auch angesichts der neuen Ungleichzei
tigkeiten: Die MigrantInnen haben in der globa
len Arbeitsteilung Funktionen des klassischen 
Proletariats übernommen. Und in den Metro
polen muss der diffuse Begriff des Mittelstands 

differenziert werden, denn die 
unterschiedlichen ökonomischen 
Stellungen bestimmen Motive, 
Antrieb, Möglichkeiten und Rich
tung einer Empörung mit. 

In den Metropolen revol
tiert ja die OccupyBewegung 
der «99 Prozent» gegen das eine 
Prozent da oben. Ein griffiger Slo
gan – aber eine Analyse ersetzt er 
nicht. Finanzjongleure und Versi
cherungsmanager als Herrscher 

des Universums? Klar, sie repräsentieren den Fi
nanzkapitalismus als jüngste Stufe des Kapita
lismus. Aber wenn bloss der Besitz und nicht die 
Verfügungsmacht kritisiert wird, fallen wir auf 
den Finanzkapitalismus herein. Dann sieht die 
Aktionärsversammlung die Beschränkung der 
Boni als demokratischen Sieg, und der scham
lose Marcel Ospel kann folgenlos durch den ge
schmeidigeren Sergio Ermotti ersetzt werden. 

Während des Arabischen Frühlings oder 
bei den jüngsten Protesten in Russland ver
sammelten sich ebenfalls unterschiedliche 
Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und 
Werten. Festzustellen, welche Klassen mitma
chen und dass der Mittelstand dominiert, ist 
wichtig, um zu erkennen, wohin die Revoluti
onen führen.

Die Klassenkämpfe sind komplexer ge
worden. Aufgehört haben sie nicht. 

DAS ZITAT

Neoliberalismus als  
hegemoniales Projekt
«Bei der Frage, ob der Neoliberalismus hegemo
nial ist, stossen wir auf das Problem, dass He
gemonie ein komplizierter Begriff ist und ein 
unordentliches Denken auslöst. Kein Projekt 
gelangt je in eine Position der permanenten 
Hegemonie. Hegemonie ist ein Prozess, kein 
Zustand. Kein Sieg ist jemals endgültig. An He
gemonie muss ständig gearbeitet werden; sie 
ist zu erhalten, zu erneuern und zu befestigen. 
Ausgeschlossene gesellschaftliche Kräfte, die 
nicht konsensual eingebunden (…) worden 
sind, verkörpern die Basis von Gegenbewe
gungen, Widerstand, alternativen Strategien 
und Visionen. Damit beginnt der Kampf um ein 
hegemoniales System von neuem.

Trotz alledem verkörpert der Neolibera
lismus im Hinblick auf seine Ziele, seine Tiefe 
und den Grad des Bruches mit der Vergangen
heit, die Vielfalt der kolonialisierten Orte, sei
ne Wirkung auf den Alltagsverstand und die 
Verschiebungen in der Gesellschaftsarchitek
tur zweifellos ein ‹hegemoniales Projekt›. Das 
populäre Denken und die Kalkulationssysteme 
des Alltagslebens bieten der Durchsetzung sei
ner Vorstellungen gegenwärtig nur wenig Rei
bungsflächen. Aber da er die neuen und alten 
Widersprüche auch in seiner aktuellen Rekon
struktion nicht loswird, mag sich seine Durch
setzung schwieriger gestalten.»

STUART HALL

Stuart Hall: «Eine permanente neoliberale 
Revolution?». In: «Das Argument. Zeitschrift für 
Philosophie und Sozialwissenschaften»,  
Nr. 294. Berlin 5/2011. Seite 671.

«99 Prozent»: 
Der griffige 
Slogan kann eine 
Analyse nicht 
ersetzen. 
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KREUZWOZ NR. 510

Diesmal geht es nicht kreuz und quer durchs 
Toggenburg (siehe WOZ Nr. 50/11), sondern 
kreuz und quer durchs Schams. Das Bündner 
Bergtal zwischen Viamala- und Rofflaschlucht 
ist trotz der San-Bernardino-Autobahn dem 
sanften Tourismus treu geblieben: Es gibt hier 
Winterwanderwege, Schlittelpisten, ein Öko-
hotel und ein Thermalbad, aber keinen einzigen 
Skilift. Und Parallelen zum Toggenburg gibt es 
auch: Beide Täler gelten als strukturschwach, in 
beiden können WanderInnen auf einem Klang-
weg seltsame Instrumente zum Tönen bringen, 
in beiden soll ein Naturpark entstehen, und in 
jedem wohnt ein Nationalrat. Lange waren sie 
Parteikollegen: SVP-Präsident Toni Brunner 
und Hansjörg Hassler (heute BDP). 

Dass sich die beiden Täler heute in ver-
schiedene Richtungen entwickeln, hat einiges 
mit den beiden zu tun: Toni Brunner hat den 
ToggenburgerInnen so lange Angst vor dem Na-
turpark Toggenburg-Werdenberg eingejagt, bis 

sie ihn ablehnten; und das Einzige, was ihm zur 
Energiepolitik einfällt, ist, sie zur Ausländer-
politik zu machen. Hansjörg Hassler hingegen 
ist Präsident des Vereins Naturpark Beverin, 
und er setzt sich seit langem für erneuerbare 
Energie n ein: Die grossen Solardächer in sei-
nem Heimatdorf Donat sind nicht zu übersehen. 
Und im Ökohotel – dem «Piz Vizan» im abgele-
genen Dörfchen Wergenstein – ist die Fachstel-
le Tourismus und nachhaltige Entwicklung der 
Zürcher Hochschule ZHAW untergekommen. 
(Übrigens: Essen Sie Capuns in der «Alten Post» 
in Zillis! Und Käse von der Sennerei Andeer!) 

Jetzt soll es im Toggenburg doch noch 
einen Naturpark geben: weiter im Osten, im 
Neckertal, zusammen mit der Ausserrhoder 
Gemeinde Urnäsch. Er hat bessere Chancen 
als der Naturpark Toggenburg-Werdenberg: 
Viele haben inzwischen gemerkt, dass ein Na-
turpark kein Naturschutzgebiet ist, sondern 
in erster Linie ein Instrument, um eine Land-

schaft zu vermarkten. Das hat durchaus etwas 
Zwiespältiges, ist aber für viele ländliche Re-
gionen abseits des Massentourismus nicht die 
schlechteste Lösung.

Aber offenbar wollen sich die Neckerta-
lerInnen alle Optionen offenhalten: Das Auto-
rennen von St. Peterzell nach Hemberg, das vor 
mehr als zwanzig Jahren nach langen Protesten 
von UmweltschützerInnen abgeschafft wurde, 
soll im September 2012 wieder stattfinden  – 
der Kanton St. Gallen hat es bewilligt. Das passt 
zum geplanten Naturpark wie die Faust aufs 
Auge. Der treffendste Kommentar dazu kommt 
ausgerechnet von Toni Brunner, letztes Jahr im 
«St. Galler Tagblatt»: «Naturpärke wollen sich 
mit ihrer Naturnähe gegenüber anderen Regi-
onen abheben. Wieso sonst soll man denn ein 
Naturpark sein? Diesen Geist müsste man kon-
sequenterweise verinnerlichen. Die Besucher 
eines Naturparks suchen mit Sicherheit kein 
Autorennen.»

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS 

Schams–Toggenburg 1:0 
BETTINA DYTTRICH  über zwei Täler und die Politiker, die sie prägen

waagrecht (i = j = y)
4 Überstrapazierter grüner Klee  9 Verbesserungs-
fähiges geschriebenes Wort  12 Hoffnungsträger 
auf  der Palette  13 Das kubanische Entengehege    
14 Gibt in Teilen Afrikas den Takt an  15 Ein kanto-
nal klar identifizierbarer Andreas  17 Macht vorwie-
gend Lärm oder Gestank  18 Schlängelt sich im Lot-
terleben oder gottergeben  20 Frau, die weiss, was 
auf uns zukommt  23 Steht leider im Jobprofil des 
Investmentbankers  25 Hier muss die Vorsicht eine 
besonders starke Mutter sein  26 Höhepunkt im 
Leben von Familie Monarch  28 Hier wird Winter-
sport betrieben, auch wenn es sich ziemlich faul 
anhört  30 Ergänzt die erlogene Geschichte aufs 
Passendste  32 Kommt in der Kuschelpädagogik 
nicht aus dem Besenschrank  33 Will mit Klopf-
geräuschen nicht auf sich aufmerksam machen  

senkrecht
1 Rolle, die ein hohes Ross erfordert  2 Gehören zur 
Artenvielfalt  3 IQ-steigernder Faktor  4 Fachmann, 
wenn etwas von A nach B soll  5 Kein Leichtgewicht, 
zudem mit tiefem Geräusch verbunden  6 Schla-
gendes Argument  7 Dieser Maler löst sich schliess-
lich in Luft auf  8 Ist nicht dazu da, die Parlamenta-
rier übermütig zu Gesetzlosen zu machen  10 Selbst 
das Allerrührendste schafft es nicht, diesen Stein zu 
erweichen  11 Französin, verwandt mit dem Herrn in 
der Löwengrube  16 Da kommt kein urbanes Feeling 
auf  19 Einer, der im Schilf steht? Eher einer, der in 
Winterthur Rang und Namen hat  21 Paradiesvari-
ante  22 Gehört, so oder so, zu den aussterbenden 
Berufen  24 Käuen afrikanisches Gras wieder  27 In 
Mostindien richtungsweisend  29 Das Kürzel für den 
Anhang  31 Getränk, das nicht ganz zu ehrenvoller 
Bekanntheit führt

Lösung von KreuzWOZ Nr. 509 (WOZ Nr. 1/12)
waagrecht: 6 QUANTITAET  10 ZUSTAENDIG  12 TIPPSE  13 REN  14 TRENO  15 AELPLER  16 DRALL  
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22 URTEIL  23 DUZEN  25 TANIA  29 SITZ  30 ADE
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Weltuntergang  
(vorhersagbar)
Obwohl schon oft beschworen, ist das Ende der Welt noch nie eingetreten. 
Dennoch gibt es viele Gründe, sich darüber Sorgen zu machen.

VON SONJA WENGER

Anfang Dezember gab die BBC Entwarnung: 
Das Ende des laufenden Mayakalenders Ende 
2012 bedeute keineswegs auch das Ende der 
Welt. Laut ExpertInnen handle es sich vielmehr 
um den Beginn eines neuen Kalenderzyklus.

Die Beschwichtigung hat gute Gründe. 
Viele Menschen, zumindest in der westlich 
geprägten Welt, scheinen die seit rund fünf-
zig Jahren gepflegte pseudowissenschaftliche 
These, dass mit dem Ende des 13. Zyklus des 
Mayakalenders am 21. Dezember 2012 die 
Welt untergehe, für möglich zu 
halten. Immer wieder begehen 
Menschen aus Angst davor Sui-
zid oder verkaufen in Panik ihre 
gesamte Habe. Andere verfallen 
dem Fatalismus – mit fatalen Fol-
gen: Solchermassen dem Schick-
sal  ergeben, hört man auf, für 
eine bessere Zukunft zu kämpfen.

Religionen und Sekten 
pro fitieren von diesen Ängsten 
genauso wie Autorinnen, Web-
forenbetreiber oder falsche Pro-
phet Innen. Ginge es nach ihnen, 
wäre die Welt schon längst untergegangen – mit 
Ausnahme ihrer Anhängerschaft, die von Gott 
oder Ausserirdischen auserwählt und gerettet 
wird. Das Weblexikon Wikipedia listet für die 
Zeit seit 634 vor Christus über 150 verbürgte 
Daten auf, an denen die Welt zum Ende hätte 
kommen sollen. Am häufigsten genannte Aus-
löser sind die Rückkehr von Jesus Christus oder 
des Antichristen. Andere beziehen sich auf Be-
rechnungen (wie den Maya kalender) oder Zah-
lenspiele, wobei von speziellen Jahreszahlen 
wie 1000, 1666 oder 2000 eine besondere Anzie-
hung auszugehen scheint.

Viele dieser Weltuntergangsprophet-
Innen profitieren von realen oder herauf-
beschworenen Katastrophenszenarien: Schwe-
re Erdbeben und Überschwemmungen, Pest 
und Kriege bis hin zum möglichen Atomkrieg 
oder dem «Jahr-2000-Problem» haben Men-
schen dazu verleitet, darin göttliche Strafen 
oder Vorboten einer Apokalypse zu sehen.

Eine besondere Bedeutung kommt Ge-
fahren aus dem Weltall zu: Von Kometen, die 
die Welt vernichten, bis hin zu galaktischen 
Ereignissen wie einer Supernova oder schwar-
zen Löchern ist oft die Rede. Abhilfe durch 

Aufklärung versucht seit Jahren die US-Raum-
fahrtbehörde Nasa zu schaffen. Auf ihrer Web-
site «Frage einen Astrobiologen» beantworten 
Wissenschaftler Innen Fragen besorgter Bür-
gerInnen zu einem möglichen Weltuntergang – 
ausgelöst etwa durch einen Planeten namens 
Nibiru, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde 
befinde, durch einen geomagnetischen Sturm 
wegen Sonnen eruptionen oder, wieder zurück 
auf der Erde, durch eine «plötzliche Verschie-
bung der Erdkruste um 180 Grad».

Dass solche Bemühungen 
oft durch die Sensationslust der 
Unterhaltungsindustrie torpe-
diert werden, zeigte sich 2009, 
als zum Kinostart des Katastro-
phenfilms «2012» von Roland 
Emmerich auch die Weltunter-
gangsspekulationen überborde-
ten. Im Film wird gezeigt, wie 
die Menschheit beinahe total 
vernichtet wird, und die Ver-
marktungskam pagne nährte ge-
zielt diffuse Ängste, indem sie 
etwa eine pseudowissenschaft-

liche Website des «Instituts für den Fortbe-
stand der Menschheit» lancierte.

Es liegt in der Natur der Kultur, dass 
sie sich durch reale Katastrophen inspirie-
ren lässt und die Möglichkeit bietet, deren oft 
traumatische Wirkung auf eine Gesellschaft 
zu verarbeiten. So veranstaltet das Aargauer 
Literaturhaus in den nächsten Monaten eine 
Lesereihe zum Thema «Weltuntergang». Zur 
Ehrenrettung der Kultur muss gesagt sein, 
dass sie in Sachen Weltuntergangsfantasien 
die verantwortungsvolle Rolle des Dokumen-
tierens ebenso pflegt, wie sie den Bedarf nach 
Unterhaltung bedient. Doch im Gegensatz zu 
den apokalyptischen Prophezeiungen kommt 
sie kaum je ohne das Element der Hoffnung aus.

Das ist umso bedeutungsvoller, als die 
politischen, wirtschaftlichen und klimatischen 
Entwicklungen genug Potenzial zu echter Be-
sorgnis um die Zukunft des Planeten in sich 
tragen. Vor wenigen Tagen hat ein Gremium 
von WissenschaftlerInnen wegen der aktuellen 
Atompolitik vieler Staaten und der absehbaren 
Folgen des Klimawandels die Zeiger einer 1947 
eingeführten «Weltuntergangsuhr» um eine 
Minute vorgestellt: auf fünf vor zwölf.

DAS ZITAT

Vom Fernsehen
«‹Das Denken gehört zu den grössten Vergnü-
gungen der menschlichen Rasse›, sagt der Ga-
lileo Galilei bei Brecht. Mag sein. Aber wie bei 
allen Vergnügungen gilt es hier drei Dinge zu 
betrachten: Erstens muss man es sich leisten 
können. Zweitens sind andere Vergnügungen 
schneller, bequemer und ungefährlicher zu 
haben. Und drittens gibt es immer jemanden, 
der etwas dagegen hat. (…) Unzählige Me-
thoden gibt es, uns das Denken auszutreiben. 
Vom Scheiterhaufen bis zur Droge, Arbeit und 
Rausch, Versprechen und Drohung, Illusion 
und Autorität, Glaube, Liebe, Hoffnung, Angst, 
Gewalt und Höllenfahrt dazu. (…) 

In einer Konsensgesellschaft unter-
drückt man das gefährliche Denken durch zwei 
sehr bewährte Mittel. Man überträgt ihm ge-
sellschaftlich einen Geruch. Denken ist pein-
lich, vor allem öffentlich. (…) Und weil aber das 
Denken trotz allem nie ganz verleugnen kann, 
aus einem Vergnügen entstanden zu sein (…), 
geht es darum, andere Dinge an seine Stelle zu 
setzen. Wir nennen sie: die Blödmaschinen. (…)

Blödmaschinen (…) werden nicht in ge-
heimen Kommandozentralen gesteuert. Sie sind 
demokratisch, menschlich und transparent. (…) 
Blödmaschinen machen selten Angst (…), sie 
verlangen nur wenig Unterwerfung (…), und sie 
versprechen jede Menge (…) ordentliches, bere-
chenbares, ungefährliches Vergnügen. Und das 
gar nicht mal so teuer.»

Markus Metz und Georg Seesslen: 
«Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität». 
Verlag Edition Suhrkamp. Berlin 2011. Seiten 9f.
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man auf, für eine 
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Diesmal geht es nicht kreuz und quer durchs 
Toggenburg (siehe WOZ Nr. 50/11), sondern 
kreuz und quer durchs Schams. Das Bündner 
Bergtal zwischen Viamala- und Rofflaschlucht 
ist trotz der San-Bernardino-Autobahn dem 
sanften Tourismus treu geblieben: Es gibt hier 
Winterwanderwege, Schlittelpisten, ein Öko-
hotel und ein Thermalbad, aber keinen einzigen 
Skilift. Und Parallelen zum Toggenburg gibt es 
auch: Beide Täler gelten als strukturschwach, in 
beiden können WanderInnen auf einem Klang-
weg seltsame Instrumente zum Tönen bringen, 
in beiden soll ein Naturpark entstehen, und in 
jedem wohnt ein Nationalrat. Lange waren sie 
Parteikollegen: SVP-Präsident Toni Brunner 
und Hansjörg Hassler (heute BDP). 

Dass sich die beiden Täler heute in ver-
schiedene Richtungen entwickeln, hat einiges 
mit den beiden zu tun: Toni Brunner hat den 
ToggenburgerInnen so lange Angst vor dem Na-
turpark Toggenburg-Werdenberg eingejagt, bis 

sie ihn ablehnten; und das Einzige, was ihm zur 
Energiepolitik einfällt, ist, sie zur Ausländer-
politik zu machen. Hansjörg Hassler hingegen 
ist Präsident des Vereins Naturpark Beverin, 
und er setzt sich seit langem für erneuerbare 
Energie n ein: Die grossen Solardächer in sei-
nem Heimatdorf Donat sind nicht zu übersehen. 
Und im Ökohotel – dem «Piz Vizan» im abgele-
genen Dörfchen Wergenstein – ist die Fachstel-
le Tourismus und nachhaltige Entwicklung der 
Zürcher Hochschule ZHAW untergekommen. 
(Übrigens: Essen Sie Capuns in der «Alten Post» 
in Zillis! Und Käse von der Sennerei Andeer!) 

Jetzt soll es im Toggenburg doch noch 
einen Naturpark geben: weiter im Osten, im 
Neckertal, zusammen mit der Ausserrhoder 
Gemeinde Urnäsch. Er hat bessere Chancen 
als der Naturpark Toggenburg-Werdenberg: 
Viele haben inzwischen gemerkt, dass ein Na-
turpark kein Naturschutzgebiet ist, sondern 
in erster Linie ein Instrument, um eine Land-

schaft zu vermarkten. Das hat durchaus etwas 
Zwiespältiges, ist aber für viele ländliche Re-
gionen abseits des Massentourismus nicht die 
schlechteste Lösung.

Aber offenbar wollen sich die Neckerta-
lerInnen alle Optionen offenhalten: Das Auto-
rennen von St. Peterzell nach Hemberg, das vor 
mehr als zwanzig Jahren nach langen Protesten 
von UmweltschützerInnen abgeschafft wurde, 
soll im September 2012 wieder stattfinden  – 
der Kanton St. Gallen hat es bewilligt. Das passt 
zum geplanten Naturpark wie die Faust aufs 
Auge. Der treffendste Kommentar dazu kommt 
ausgerechnet von Toni Brunner, letztes Jahr im 
«St. Galler Tagblatt»: «Naturpärke wollen sich 
mit ihrer Naturnähe gegenüber anderen Regi-
onen abheben. Wieso sonst soll man denn ein 
Naturpark sein? Diesen Geist müsste man kon-
sequenterweise verinnerlichen. Die Besucher 
eines Naturparks suchen mit Sicherheit kein 
Autorennen.»

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS 

Schams–Toggenburg 1:0 
BETTINA DYTTRICH  über zwei Täler und die Politiker, die sie prägen

waagrecht (i = j = y)
4 Überstrapazierter grüner Klee  9 Verbesserungs-
fähiges geschriebenes Wort  12 Hoffnungsträger 
auf  der Palette  13 Das kubanische Entengehege    
14 Gibt in Teilen Afrikas den Takt an  15 Ein kanto-
nal klar identifizierbarer Andreas  17 Macht vorwie-
gend Lärm oder Gestank  18 Schlängelt sich im Lot-
terleben oder gottergeben  20 Frau, die weiss, was 
auf uns zukommt  23 Steht leider im Jobprofil des 
Investmentbankers  25 Hier muss die Vorsicht eine 
besonders starke Mutter sein  26 Höhepunkt im 
Leben von Familie Monarch  28 Hier wird Winter-
sport betrieben, auch wenn es sich ziemlich faul 
anhört  30 Ergänzt die erlogene Geschichte aufs 
Passendste  32 Kommt in der Kuschelpädagogik 
nicht aus dem Besenschrank  33 Will mit Klopf-
geräuschen nicht auf sich aufmerksam machen  

senkrecht
1 Rolle, die ein hohes Ross erfordert  2 Gehören zur 
Artenvielfalt  3 IQ-steigernder Faktor  4 Fachmann, 
wenn etwas von A nach B soll  5 Kein Leichtgewicht, 
zudem mit tiefem Geräusch verbunden  6 Schla-
gendes Argument  7 Dieser Maler löst sich schliess-
lich in Luft auf  8 Ist nicht dazu da, die Parlamenta-
rier übermütig zu Gesetzlosen zu machen  10 Selbst 
das Allerrührendste schafft es nicht, diesen Stein zu 
erweichen  11 Französin, verwandt mit dem Herrn in 
der Löwengrube  16 Da kommt kein urbanes Feeling 
auf  19 Einer, der im Schilf steht? Eher einer, der in 
Winterthur Rang und Namen hat  21 Paradiesvari-
ante  22 Gehört, so oder so, zu den aussterbenden 
Berufen  24 Käuen afrikanisches Gras wieder  27 In 
Mostindien richtungsweisend  29 Das Kürzel für den 
Anhang  31 Getränk, das nicht ganz zu ehrenvoller 
Bekanntheit führt

Lösung von KreuzWOZ Nr. 509 (WOZ Nr. 1/12)
waagrecht: 6 QUANTITAET  10 ZUSTAENDIG  12 TIPPSE  13 REN  14 TRENO  15 AELPLER  16 DRALL  
17 LIONS  18 GEKEIFE  21 KRUD  24 NITRIT  26 TRUG  27 SKALA  28 ERSATZ  31 GEBINDE  32 IDEE  
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22 URTEIL  23 DUZEN  25 TANIA  29 SITZ  30 ADE
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Weltuntergang  
(vorhersagbar)
Obwohl schon oft beschworen, ist das Ende der Welt noch nie eingetreten. 
Dennoch gibt es viele Gründe, sich darüber Sorgen zu machen.

VON SONJA WENGER

Anfang Dezember gab die BBC Entwarnung: 
Das Ende des laufenden Mayakalenders Ende 
2012 bedeute keineswegs auch das Ende der 
Welt. Laut ExpertInnen handle es sich vielmehr 
um den Beginn eines neuen Kalenderzyklus.

Die Beschwichtigung hat gute Gründe. 
Viele Menschen, zumindest in der westlich 
geprägten Welt, scheinen die seit rund fünf-
zig Jahren gepflegte pseudowissenschaftliche 
These, dass mit dem Ende des 13. Zyklus des 
Mayakalenders am 21. Dezember 2012 die 
Welt untergehe, für möglich zu 
halten. Immer wieder begehen 
Menschen aus Angst davor Sui-
zid oder verkaufen in Panik ihre 
gesamte Habe. Andere verfallen 
dem Fatalismus – mit fatalen Fol-
gen: Solchermassen dem Schick-
sal  ergeben, hört man auf, für 
eine bessere Zukunft zu kämpfen.

Religionen und Sekten 
pro fitieren von diesen Ängsten 
genauso wie Autorinnen, Web-
forenbetreiber oder falsche Pro-
phet Innen. Ginge es nach ihnen, 
wäre die Welt schon längst untergegangen – mit 
Ausnahme ihrer Anhängerschaft, die von Gott 
oder Ausserirdischen auserwählt und gerettet 
wird. Das Weblexikon Wikipedia listet für die 
Zeit seit 634 vor Christus über 150 verbürgte 
Daten auf, an denen die Welt zum Ende hätte 
kommen sollen. Am häufigsten genannte Aus-
löser sind die Rückkehr von Jesus Christus oder 
des Antichristen. Andere beziehen sich auf Be-
rechnungen (wie den Maya kalender) oder Zah-
lenspiele, wobei von speziellen Jahreszahlen 
wie 1000, 1666 oder 2000 eine besondere Anzie-
hung auszugehen scheint.

Viele dieser Weltuntergangsprophet-
Innen profitieren von realen oder herauf-
beschworenen Katastrophenszenarien: Schwe-
re Erdbeben und Überschwemmungen, Pest 
und Kriege bis hin zum möglichen Atomkrieg 
oder dem «Jahr-2000-Problem» haben Men-
schen dazu verleitet, darin göttliche Strafen 
oder Vorboten einer Apokalypse zu sehen.

Eine besondere Bedeutung kommt Ge-
fahren aus dem Weltall zu: Von Kometen, die 
die Welt vernichten, bis hin zu galaktischen 
Ereignissen wie einer Supernova oder schwar-
zen Löchern ist oft die Rede. Abhilfe durch 

Aufklärung versucht seit Jahren die US-Raum-
fahrtbehörde Nasa zu schaffen. Auf ihrer Web-
site «Frage einen Astrobiologen» beantworten 
Wissenschaftler Innen Fragen besorgter Bür-
gerInnen zu einem möglichen Weltuntergang – 
ausgelöst etwa durch einen Planeten namens 
Nibiru, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde 
befinde, durch einen geomagnetischen Sturm 
wegen Sonnen eruptionen oder, wieder zurück 
auf der Erde, durch eine «plötzliche Verschie-
bung der Erdkruste um 180 Grad».

Dass solche Bemühungen 
oft durch die Sensationslust der 
Unterhaltungsindustrie torpe-
diert werden, zeigte sich 2009, 
als zum Kinostart des Katastro-
phenfilms «2012» von Roland 
Emmerich auch die Weltunter-
gangsspekulationen überborde-
ten. Im Film wird gezeigt, wie 
die Menschheit beinahe total 
vernichtet wird, und die Ver-
marktungskam pagne nährte ge-
zielt diffuse Ängste, indem sie 
etwa eine pseudowissenschaft-

liche Website des «Instituts für den Fortbe-
stand der Menschheit» lancierte.

Es liegt in der Natur der Kultur, dass 
sie sich durch reale Katastrophen inspirie-
ren lässt und die Möglichkeit bietet, deren oft 
traumatische Wirkung auf eine Gesellschaft 
zu verarbeiten. So veranstaltet das Aargauer 
Literaturhaus in den nächsten Monaten eine 
Lesereihe zum Thema «Weltuntergang». Zur 
Ehrenrettung der Kultur muss gesagt sein, 
dass sie in Sachen Weltuntergangsfantasien 
die verantwortungsvolle Rolle des Dokumen-
tierens ebenso pflegt, wie sie den Bedarf nach 
Unterhaltung bedient. Doch im Gegensatz zu 
den apokalyptischen Prophezeiungen kommt 
sie kaum je ohne das Element der Hoffnung aus.

Das ist umso bedeutungsvoller, als die 
politischen, wirtschaftlichen und klimatischen 
Entwicklungen genug Potenzial zu echter Be-
sorgnis um die Zukunft des Planeten in sich 
tragen. Vor wenigen Tagen hat ein Gremium 
von WissenschaftlerInnen wegen der aktuellen 
Atompolitik vieler Staaten und der absehbaren 
Folgen des Klimawandels die Zeiger einer 1947 
eingeführten «Weltuntergangsuhr» um eine 
Minute vorgestellt: auf fünf vor zwölf.

DAS ZITAT

Vom Fernsehen
«‹Das Denken gehört zu den grössten Vergnü-
gungen der menschlichen Rasse›, sagt der Ga-
lileo Galilei bei Brecht. Mag sein. Aber wie bei 
allen Vergnügungen gilt es hier drei Dinge zu 
betrachten: Erstens muss man es sich leisten 
können. Zweitens sind andere Vergnügungen 
schneller, bequemer und ungefährlicher zu 
haben. Und drittens gibt es immer jemanden, 
der etwas dagegen hat. (…) Unzählige Me-
thoden gibt es, uns das Denken auszutreiben. 
Vom Scheiterhaufen bis zur Droge, Arbeit und 
Rausch, Versprechen und Drohung, Illusion 
und Autorität, Glaube, Liebe, Hoffnung, Angst, 
Gewalt und Höllenfahrt dazu. (…) 

In einer Konsensgesellschaft unter-
drückt man das gefährliche Denken durch zwei 
sehr bewährte Mittel. Man überträgt ihm ge-
sellschaftlich einen Geruch. Denken ist pein-
lich, vor allem öffentlich. (…) Und weil aber das 
Denken trotz allem nie ganz verleugnen kann, 
aus einem Vergnügen entstanden zu sein (…), 
geht es darum, andere Dinge an seine Stelle zu 
setzen. Wir nennen sie: die Blödmaschinen. (…)

Blödmaschinen (…) werden nicht in ge-
heimen Kommandozentralen gesteuert. Sie sind 
demokratisch, menschlich und transparent. (…) 
Blödmaschinen machen selten Angst (…), sie 
verlangen nur wenig Unterwerfung (…), und sie 
versprechen jede Menge (…) ordentliches, bere-
chenbares, ungefährliches Vergnügen. Und das 
gar nicht mal so teuer.»

Markus Metz und Georg Seesslen: 
«Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität». 
Verlag Edition Suhrkamp. Berlin 2011. Seiten 9f.
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«Arbeiten Sie nie härter als Ihr Klient», sagte 
der Professor, und dabei fiel ihm etwas Ei vom 
Brötchen auf seine Notizen. Der Professor kau-
te, schluckte, tupfte mit dem Zeigefinger das Ei 
von den Notizen. «Sie haben keine Verantwor-
tung für den Klienten, Sie haben einen Job, und 
den müssen Sie gut machen. Mehr nicht.» Er 
biss wieder von seinem Brötchen ab, und dieses 
Mal fiel ihm ein wenig Salat herunter, bis auf 
den Teppichboden. Jemand hatte eine Frage. 
«Komme gleich», sagte der Professor, bückte 
sich und ass den Salat vom Boden. Dann beant-
wortete er die Frage.

Ich sass in einer kleinen Runde an einem 
Workshop und hatte gemeinsam mit den ande-
ren den Auftrag, unsere im Sozialbereich täti-
ge Institution zeitgemäss weiterzuentwickeln. 
Wir waren den ganzen Vormittag angereist 
und dann mit Brötchen und kleinen süssen 
Leckereien empfangen worden. Um «keine Zeit 
zu verlieren», fingen wir den Workshop sofort 

nach unserer Ankunft an, verpflegen sollten 
wir uns – «da wir ja eine kleine Runde sind» – 
einfach während der Diskussion.

Das tat der Herr Professor leidenschaft-
lich. Er sprach ausführlich und gescheit mit 
übervollem Mund von «massgeschneiderten 
Angeboten und nicht von massgeschneiderten 
Klienten», schleckte dann seine Finger ab und 
sagte: «Diese Törtchen sind ja superlecker, die 
hatten wir noch nie.» Der Professor ass und 
 redete so überaus engagiert, dass meine Mit-
gereisten bald ihre Hemmungen ablegten und 
sich gleichermassen ans Essen und Reden 
machten.

Da wurden heruntergefallene Wurst- 
und Käseteilchen von Notizen geklaubt, Peter-
silienreste mit dem Kugelschreiber aus Zahn-
zwischenräumen gepult, zerfledderte Brötchen 
mit fettigen Fingern wieder zusammengebaut 
und mit den gleichen Fingern in der Diskus-
sion auf die anderen gezeigt, kräftig in der 

Luft herum gefuchtelt und in den anfangs noch 
säuberlich geordneten Unterlagen gewühlt. 
Ich sass mitten in diesem Treiben und konnte 
nichts essen. 

Ich war gehemmt. In meinem Kopf 
schwirrte herum, was der Herr Professor sagte, 
gleichzeitig versuchte ich herauszufinden, wa-
rum ich mich nicht getraute, ein Brötchen zu 
essen, obwohl ich ja sah, dass sich die anderen 
dabei auch ungeschickt anstellten. Ich hörte 
den Satz «ein Wunsch ist nicht das Gleiche wie 
der Wille», einige Streitereien über das Recht 
auf Bildung, leise Schmatzgeräusche und fiel in 
ein Delirium, das nicht allein der Unterzucke-
rung geschuldet war. Irgendwann schob ich mir 
eine Traube, die plötzlich vor mir lag, in den 
Mund. Sie war süss und sehr gut. Mein Nachbar 
stupste mich an, und als ich meinen Kopf hob 
und ihn ansah, grinste er und flüsterte: «Das 
war meine, sie ist mir bloss runtergefallen.» Ich 
begann zu essen. Und zu reden.

Nicole Ziegler lebt und isst hauptsächlich  
in Bern und sollte dabei manchmal etwas 
flexibler sein.

KOST UND LOGIS

Salat vom Teppichboden
NICOLE ZIEGLER  über leidenschaftliche Diskussionen

waagrecht (i = j = y)
5 Sorgten bei den alten RömerInnen für Verbreitung 
der Liquidität  8 Mit diesem Stossgebet erreichen 
wir langsam, aber sicher eine höhere Ebene  12 Wer 
wissen will, was gespielt wird, muss deren Hefte in 
die Hand nehmen  13 Was geübt werden kann, ist 
einerseits süss, andererseits fürchterlich  14 Wann in 
Paris keine Tagung mehr stattfinden sollte  15 Bru
tal? Wurde im Mittelalter häufig zu Brei geschlagen  
16 Befremdet sehr in Italien  18 Führt in der 
Geschichtsschreibung gerade mal zu einer Fussnote  
19 Hier ist alles im Fluss, aber nicht hier  20 Zeigt 
zum Beispiel die Gemütsverfassung beim Twittern 
an  22 Als Sportler ist er noch längst nicht im Ren
ten alter  24 Ein gekürzter Dichter lehrte uns das 
Gruseln  25 Hilft sehr bei der Kropfleerete  27 Ist 
beim Eurorettungsschirm mitgemeint  28 Obwohl 
wir ihr mit viel Taktgefühl begegnen sollten, verur
sacht sie häufig einen Tunnelblick  29 Muss immerzu 
Nadelstiche in Kauf nehmen

senkrecht
1 Versetzt Ente, Jaguar oder Käfer in Trance  2 Zäh
len nicht zu den aufbauenden Kommentaren  3 Die
ser Mailänder wäre, um einen Kopf gekürzt, ein ganz 
gewöhnlicher Mensch  4 Gleitet sie, schwimmt oder 
geht er  5 Dieses amerikanische Gebirge dient offen
sichtlich einem Indianerstamm als Versteck  6 Seine 
Gestade sind ein Steuerparadies, doch Habsburger 
gingen dort noch nie gerne baden  7 Mindestens so 
bestimmend und unveränderlich wie das Stern
zeichen  9 Arterhaltungsgefährt  10 Wäre für Ladys 
und Lords mit «stiff upper lip» eine Therapie   
11 Unerlässlich bei der Abschaffung des Privateigen
tums  14 Passiert, wer von der Lenzburg zum 
Schloss Hallwyl muss  16 Verdient viel Geld mit 
mobilen Fussgängerstreifen  17 Wirkt selbst in klir
render Kälte zutiefst menschlich  21 Ihm sei Dank 
können wir schliesslich sagen: Schmerz lass nach  
23 Versteht am Berg nur Bahnhof  25 Macht den Jet 
bürotauglich  26 Der Grobian hat das Zeug zum 
Meister der Kampfkunst

Lösung von KreuzWOZ Nr. 510 (WOZ Nr. 3/12)
waagrecht: 4 LOBHUDELEI  9 KORRIGENDUM  12 GRUEN  13 GRANMA  14 DIEMBE  15 AENDU   
17 IMMISSION  18 OTTER  20 SEHERIN  23 GIERIG  25 DELFT  26 KROENEN  28 LAAX  30 ERSTUNKENE  
32 RUTE  33 SPECHT  senkrecht: 1 VORREITER  2 GENRES  3 NEUN  4 LOGISTIKER  5 BRUMMER  
6 HIEB  7 DEGAS  8 IMMUNITAET  10 GNEIS  11 DANIELLE  16 DORF  19 RIETER  21 EDEN  22 HENKER  
24 GNUS  27 OST  29 ANH  31 RUM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (3)

Romantik 
(unzeitgemäs s)
Romantik sei etwas für verträumte Schöngeister, die im  
19. Jahrhundert stecken geblieben sind. Falsch!  
Wahre Romantik ist zeitgenössisch, aufklärerisch, radikal.

VON ADRIAN RIKLIN

«Und das in einem Romantik-Hotel!» Die Direk-
torin war ausser sich. Ich versuchte, sie zu be-
ruhigen. Da ich journalistisch tätig sei, würde 
ich nach Möglichkeiten suchen, ihr Hotel an 
geeigneter Stelle in einem positiven Licht zu er-
wähnen. Was hiermit auch geschieht.

Nun denn: Aus verkehrstechnischen 
Gründen verbrachte ich die Nacht unlängst in 
einem Romantik-Hotel. Es roch nach Fichten-
holz und frischer Bettwäsche, und durch das 
offene Fenster wehte der Duft von Neuschnee. 
Alles ganz zauberhaft also. Wäre da nur nicht 
diese Bezeichnung gewesen: «Ro-
mantik-Hotel». Und damit dieses 
Wort, das in meinem Leben wie-
derholt zu folgenschweren Miss-
verständnissen geführt hat.

Um es vorwegzunehmen: 
Ich fühle mich der romantischen 
Weltanschauung verpflichtet. Der 
Grund, weshalb ich mich trotz-
dem so echauffiere, wenn ich als 
«Romantiker» bezeichnet werde, 
liegt in der Betonung, mit der 
dieser Titel einhergeht. Immer 
schwingt darin joviale Abschätzigkeit mit. Im-
mer ist herauszuhören, dass «Romantiker» da-
bei für etwas wie «naiver Träumer» oder «hoff-
nungsloser Idealist» steht. Vor Jahren, nach-
dem ich meiner Kritik am unschönen Zeitgeist 
einen besonders traurigen Anstrich verliehen 
hatte und mein Gegenüber daraufhin «Ach, wie 
romantisch!» seufzte, nahm ich mir vor, einen 
grossen Aufsatz zu verfassen, in dem ich die 
wahre Bedeutung der Romantik lehrbuchartig 
definieren und ein für alle Mal erklären würde.

Und nun also, in dieser schlaflosen Nacht 
in diesem formidablen Romantik-Hotel, nun 
also, dachte ich, ist der Moment gekommen, in 
dem ich dem grossen Missverständnis ein Ende 
setze. Ich machte das Licht an, setzte mich ans 
Glastischchen, steckte mir trotz des Hinweises, 
dass es sich hierbei wie bei jedem zertifizierten 
Romantik-Hotel um ein zauberhaftes Nicht-
raucherhotel handeln würde, eine Zigarette an 
und notierte aufs Papier mit dem romantischen 
Briefkopf des Hotels den Titel: «Romantik. Ein 
Klärungsversuch». 

Bald war nichts mehr vom Neuschnee in 
der Zimmerluft. Im mit Wasser gefüllten Plas-

tikglas aus dem Badezimmer, das ich von einer 
durchsichtigen Verpackungsfolie befreit hatte, 
schwammen die Zigarettenstummel, und das 
Wasser im Glas und die Gedanken in meinem 
Kopf wurden immer schwärzer, derweil es 
draussen heller wurde. 

In einem Vorwort erläuterte ich, dass es 
sich bei der wahren Romantik um eine radikale 
Haltung handle, um eine Form von Unversöhn-
lichkeit mit jeder Gegenwart, dass aber gerade 
in dieser Gegenwartskritik die Gegenwärtig-
keit der Romantik liege, es sich also keines-

wegs um poetisch verkleideten 
Konservativismus handle, son-
dern um die zeitgenössische 
Verteidigung zeitloser Werte: 
«Wahre Romantik», schrieb ich, 
während im Flur des einzig-
artigen Romantik-Hotels bereits 
der erste Staubsauger heulte, 
«wahre Romantik ist eine 
Grundhaltung, die nicht aufgibt, 
daran zu glauben, dass es einen 
tieferen Zusammenhang von 
Schönheit, Wahrhaftigkeit und 

Gerechtigkeit gibt, auch wenn sie weiss, dass 
die Zusammenführung derselbigen höchstens 
annähernd und nur in seltenen Momenten 
gelingen kann. Romantik widersetzt sich zu 
jeder Zeit der herrschenden Vernünftigkeit, in-
dem sie das Unmögliche jederzeit für möglich 
erklärt trotz all der Beteuerungen der Prag-
matiker, die sich auf die Aufklärung berufen. 
Radikale Romantik ist nicht Verklärung, nicht 
das Gegenteil von Aufklärung, sondern deren 
Vertiefung. Aufklärung, die sich nicht stetig 
vertieft, ist tot. Antiromantische Aufklärer klä-
ren nicht mehr auf, sie sind nur noch abgeklärt 
und damit zynisch. Das ist es, was radikale Ro-
mantik gerade heute so notwendig macht: ihr 
Kampf gegen den Zynismus, der sich hinter 
dem Pragmatismus versteckt. Wahre Romantik 
lässt sich niemals davon abbringen zu hinter-
fragen, was Begriffe wie ‹Freiheit›, ‹Brüder-
lichkeit›, ‹Gerechtigkeit› in Tat und Wahrheit 
bedeuten und was sie mit der Schönheit zu tun 
haben könnten.»

Mein romantischer Versuch fand ein 
jähes Ende, als es an der Zimmertür klopfte. 
Der Rest ist bekannt.

DAS ZITAT

Freiheit und Gerechtigkeit
«Ich möchte noch hinzufügen, dass eine Tren-
nung von Freiheit und Gerechtigkeit der Tren-
nung von Kultur und Arbeit gleichkommt, die  
(…) die soziale Todsünde darstellt. Die Ratlo-
sigkeit der (…) Arbeiterbewegung rührt zum 
Teil daher, dass sie ihre wahre Heimat verloren 
hat, (…) den Glauben an die Freiheit. Aber in 
gleicher Weise rührt die Ratlosigkeit der (…) 
Intellektuellen daher, dass der doppelte, bür-
gerliche und pseudo-revolutionäre Betrug sie 
von (…) der Arbeit und den Leiden aller, und 
von ihren einzigen natürlichen Verbündeten, 
den Arbeitern, abgeschnitten hat. (…)

Deshalb kann ein Intellektueller (…) auf 
zweierlei Art Verrat üben. (…) Die erste ist be-
zeichnend für die bürgerlichen Intellektuellen, 
die es hinnehmen, dass ihre Privilegien mit 
der Knechtung der Arbeiter bezahlt werden. 
Diese Leute behaupten oft, sie verteidigten die 
Freiheit, aber sie verteidigen vor allen Dingen 
die Privilegien, die die Freiheit (…) nur ihnen 
verleiht. Die zweite ist bezeichnend für die 
Intellektuellen, die sich als Linksstehende be-
trachten und die es aus Misstrauen gegenüber 
der Freiheit hinnehmen, dass die Kultur (…) 
unter dem eitlen Vorwand, einer zukünftigen 
Gerechtigkeit zu dienen, von oben gelenkt wird. 
In beiden Fällen (…) unterzeichnet und besie-
gelt man die Trennung zwischen intellektu-
eller und manueller Arbeit (…) und erniedrigt 
sowohl die Freiheit als auch die Gerechtigkeit.»

Albert Camus: «Brot und Freiheit» (Ansprache 
vom 10. Mai 1953 an der Arbeitsbörse von  
Saint Etienne). In: «Verteidigung der Freiheit.  
Politische Essays». Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
Reinbek bei Hamburg 1997.

Radikale 
Romantik  ist die 
Vertiefung  
der Aufklärung.
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«Arbeiten Sie nie härter als Ihr Klient», sagte 
der Professor, und dabei fiel ihm etwas Ei vom 
Brötchen auf seine Notizen. Der Professor kau-
te, schluckte, tupfte mit dem Zeigefinger das Ei 
von den Notizen. «Sie haben keine Verantwor-
tung für den Klienten, Sie haben einen Job, und 
den müssen Sie gut machen. Mehr nicht.» Er 
biss wieder von seinem Brötchen ab, und dieses 
Mal fiel ihm ein wenig Salat herunter, bis auf 
den Teppichboden. Jemand hatte eine Frage. 
«Komme gleich», sagte der Professor, bückte 
sich und ass den Salat vom Boden. Dann beant-
wortete er die Frage.

Ich sass in einer kleinen Runde an einem 
Workshop und hatte gemeinsam mit den ande-
ren den Auftrag, unsere im Sozialbereich täti-
ge Institution zeitgemäss weiterzuentwickeln. 
Wir waren den ganzen Vormittag angereist 
und dann mit Brötchen und kleinen süssen 
Leckereien empfangen worden. Um «keine Zeit 
zu verlieren», fingen wir den Workshop sofort 

nach unserer Ankunft an, verpflegen sollten 
wir uns – «da wir ja eine kleine Runde sind» – 
einfach während der Diskussion.

Das tat der Herr Professor leidenschaft-
lich. Er sprach ausführlich und gescheit mit 
übervollem Mund von «massgeschneiderten 
Angeboten und nicht von massgeschneiderten 
Klienten», schleckte dann seine Finger ab und 
sagte: «Diese Törtchen sind ja superlecker, die 
hatten wir noch nie.» Der Professor ass und 
 redete so überaus engagiert, dass meine Mit-
gereisten bald ihre Hemmungen ablegten und 
sich gleichermassen ans Essen und Reden 
machten.

Da wurden heruntergefallene Wurst- 
und Käseteilchen von Notizen geklaubt, Peter-
silienreste mit dem Kugelschreiber aus Zahn-
zwischenräumen gepult, zerfledderte Brötchen 
mit fettigen Fingern wieder zusammengebaut 
und mit den gleichen Fingern in der Diskus-
sion auf die anderen gezeigt, kräftig in der 

Luft herum gefuchtelt und in den anfangs noch 
säuberlich geordneten Unterlagen gewühlt. 
Ich sass mitten in diesem Treiben und konnte 
nichts essen. 

Ich war gehemmt. In meinem Kopf 
schwirrte herum, was der Herr Professor sagte, 
gleichzeitig versuchte ich herauszufinden, wa-
rum ich mich nicht getraute, ein Brötchen zu 
essen, obwohl ich ja sah, dass sich die anderen 
dabei auch ungeschickt anstellten. Ich hörte 
den Satz «ein Wunsch ist nicht das Gleiche wie 
der Wille», einige Streitereien über das Recht 
auf Bildung, leise Schmatzgeräusche und fiel in 
ein Delirium, das nicht allein der Unterzucke-
rung geschuldet war. Irgendwann schob ich mir 
eine Traube, die plötzlich vor mir lag, in den 
Mund. Sie war süss und sehr gut. Mein Nachbar 
stupste mich an, und als ich meinen Kopf hob 
und ihn ansah, grinste er und flüsterte: «Das 
war meine, sie ist mir bloss runtergefallen.» Ich 
begann zu essen. Und zu reden.

Nicole Ziegler lebt und isst hauptsächlich  
in Bern und sollte dabei manchmal etwas 
flexibler sein.

KOST UND LOGIS

Salat vom Teppichboden
NICOLE ZIEGLER  über leidenschaftliche Diskussionen

waagrecht (i = j = y)
5 Sorgten bei den alten RömerInnen für Verbreitung 
der Liquidität  8 Mit diesem Stossgebet erreichen 
wir langsam, aber sicher eine höhere Ebene  12 Wer 
wissen will, was gespielt wird, muss deren Hefte in 
die Hand nehmen  13 Was geübt werden kann, ist 
einerseits süss, andererseits fürchterlich  14 Wann in 
Paris keine Tagung mehr stattfinden sollte  15 Bru
tal? Wurde im Mittelalter häufig zu Brei geschlagen  
16 Befremdet sehr in Italien  18 Führt in der 
Geschichtsschreibung gerade mal zu einer Fussnote  
19 Hier ist alles im Fluss, aber nicht hier  20 Zeigt 
zum Beispiel die Gemütsverfassung beim Twittern 
an  22 Als Sportler ist er noch längst nicht im Ren
ten alter  24 Ein gekürzter Dichter lehrte uns das 
Gruseln  25 Hilft sehr bei der Kropfleerete  27 Ist 
beim Eurorettungsschirm mitgemeint  28 Obwohl 
wir ihr mit viel Taktgefühl begegnen sollten, verur
sacht sie häufig einen Tunnelblick  29 Muss immerzu 
Nadelstiche in Kauf nehmen

senkrecht
1 Versetzt Ente, Jaguar oder Käfer in Trance  2 Zäh
len nicht zu den aufbauenden Kommentaren  3 Die
ser Mailänder wäre, um einen Kopf gekürzt, ein ganz 
gewöhnlicher Mensch  4 Gleitet sie, schwimmt oder 
geht er  5 Dieses amerikanische Gebirge dient offen
sichtlich einem Indianerstamm als Versteck  6 Seine 
Gestade sind ein Steuerparadies, doch Habsburger 
gingen dort noch nie gerne baden  7 Mindestens so 
bestimmend und unveränderlich wie das Stern
zeichen  9 Arterhaltungsgefährt  10 Wäre für Ladys 
und Lords mit «stiff upper lip» eine Therapie   
11 Unerlässlich bei der Abschaffung des Privateigen
tums  14 Passiert, wer von der Lenzburg zum 
Schloss Hallwyl muss  16 Verdient viel Geld mit 
mobilen Fussgängerstreifen  17 Wirkt selbst in klir
render Kälte zutiefst menschlich  21 Ihm sei Dank 
können wir schliesslich sagen: Schmerz lass nach  
23 Versteht am Berg nur Bahnhof  25 Macht den Jet 
bürotauglich  26 Der Grobian hat das Zeug zum 
Meister der Kampfkunst

Lösung von KreuzWOZ Nr. 510 (WOZ Nr. 3/12)
waagrecht: 4 LOBHUDELEI  9 KORRIGENDUM  12 GRUEN  13 GRANMA  14 DIEMBE  15 AENDU   
17 IMMISSION  18 OTTER  20 SEHERIN  23 GIERIG  25 DELFT  26 KROENEN  28 LAAX  30 ERSTUNKENE  
32 RUTE  33 SPECHT  senkrecht: 1 VORREITER  2 GENRES  3 NEUN  4 LOGISTIKER  5 BRUMMER  
6 HIEB  7 DEGAS  8 IMMUNITAET  10 GNEIS  11 DANIELLE  16 DORF  19 RIETER  21 EDEN  22 HENKER  
24 GNUS  27 OST  29 ANH  31 RUM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (3)

Romantik 
(unzeitgemäs s)
Romantik sei etwas für verträumte Schöngeister, die im  
19. Jahrhundert stecken geblieben sind. Falsch!  
Wahre Romantik ist zeitgenössisch, aufklärerisch, radikal.

VON ADRIAN RIKLIN

«Und das in einem Romantik-Hotel!» Die Direk-
torin war ausser sich. Ich versuchte, sie zu be-
ruhigen. Da ich journalistisch tätig sei, würde 
ich nach Möglichkeiten suchen, ihr Hotel an 
geeigneter Stelle in einem positiven Licht zu er-
wähnen. Was hiermit auch geschieht.

Nun denn: Aus verkehrstechnischen 
Gründen verbrachte ich die Nacht unlängst in 
einem Romantik-Hotel. Es roch nach Fichten-
holz und frischer Bettwäsche, und durch das 
offene Fenster wehte der Duft von Neuschnee. 
Alles ganz zauberhaft also. Wäre da nur nicht 
diese Bezeichnung gewesen: «Ro-
mantik-Hotel». Und damit dieses 
Wort, das in meinem Leben wie-
derholt zu folgenschweren Miss-
verständnissen geführt hat.

Um es vorwegzunehmen: 
Ich fühle mich der romantischen 
Weltanschauung verpflichtet. Der 
Grund, weshalb ich mich trotz-
dem so echauffiere, wenn ich als 
«Romantiker» bezeichnet werde, 
liegt in der Betonung, mit der 
dieser Titel einhergeht. Immer 
schwingt darin joviale Abschätzigkeit mit. Im-
mer ist herauszuhören, dass «Romantiker» da-
bei für etwas wie «naiver Träumer» oder «hoff-
nungsloser Idealist» steht. Vor Jahren, nach-
dem ich meiner Kritik am unschönen Zeitgeist 
einen besonders traurigen Anstrich verliehen 
hatte und mein Gegenüber daraufhin «Ach, wie 
romantisch!» seufzte, nahm ich mir vor, einen 
grossen Aufsatz zu verfassen, in dem ich die 
wahre Bedeutung der Romantik lehrbuchartig 
definieren und ein für alle Mal erklären würde.

Und nun also, in dieser schlaflosen Nacht 
in diesem formidablen Romantik-Hotel, nun 
also, dachte ich, ist der Moment gekommen, in 
dem ich dem grossen Missverständnis ein Ende 
setze. Ich machte das Licht an, setzte mich ans 
Glastischchen, steckte mir trotz des Hinweises, 
dass es sich hierbei wie bei jedem zertifizierten 
Romantik-Hotel um ein zauberhaftes Nicht-
raucherhotel handeln würde, eine Zigarette an 
und notierte aufs Papier mit dem romantischen 
Briefkopf des Hotels den Titel: «Romantik. Ein 
Klärungsversuch». 

Bald war nichts mehr vom Neuschnee in 
der Zimmerluft. Im mit Wasser gefüllten Plas-

tikglas aus dem Badezimmer, das ich von einer 
durchsichtigen Verpackungsfolie befreit hatte, 
schwammen die Zigarettenstummel, und das 
Wasser im Glas und die Gedanken in meinem 
Kopf wurden immer schwärzer, derweil es 
draussen heller wurde. 

In einem Vorwort erläuterte ich, dass es 
sich bei der wahren Romantik um eine radikale 
Haltung handle, um eine Form von Unversöhn-
lichkeit mit jeder Gegenwart, dass aber gerade 
in dieser Gegenwartskritik die Gegenwärtig-
keit der Romantik liege, es sich also keines-

wegs um poetisch verkleideten 
Konservativismus handle, son-
dern um die zeitgenössische 
Verteidigung zeitloser Werte: 
«Wahre Romantik», schrieb ich, 
während im Flur des einzig-
artigen Romantik-Hotels bereits 
der erste Staubsauger heulte, 
«wahre Romantik ist eine 
Grundhaltung, die nicht aufgibt, 
daran zu glauben, dass es einen 
tieferen Zusammenhang von 
Schönheit, Wahrhaftigkeit und 

Gerechtigkeit gibt, auch wenn sie weiss, dass 
die Zusammenführung derselbigen höchstens 
annähernd und nur in seltenen Momenten 
gelingen kann. Romantik widersetzt sich zu 
jeder Zeit der herrschenden Vernünftigkeit, in-
dem sie das Unmögliche jederzeit für möglich 
erklärt trotz all der Beteuerungen der Prag-
matiker, die sich auf die Aufklärung berufen. 
Radikale Romantik ist nicht Verklärung, nicht 
das Gegenteil von Aufklärung, sondern deren 
Vertiefung. Aufklärung, die sich nicht stetig 
vertieft, ist tot. Antiromantische Aufklärer klä-
ren nicht mehr auf, sie sind nur noch abgeklärt 
und damit zynisch. Das ist es, was radikale Ro-
mantik gerade heute so notwendig macht: ihr 
Kampf gegen den Zynismus, der sich hinter 
dem Pragmatismus versteckt. Wahre Romantik 
lässt sich niemals davon abbringen zu hinter-
fragen, was Begriffe wie ‹Freiheit›, ‹Brüder-
lichkeit›, ‹Gerechtigkeit› in Tat und Wahrheit 
bedeuten und was sie mit der Schönheit zu tun 
haben könnten.»

Mein romantischer Versuch fand ein 
jähes Ende, als es an der Zimmertür klopfte. 
Der Rest ist bekannt.

DAS ZITAT

Freiheit und Gerechtigkeit
«Ich möchte noch hinzufügen, dass eine Tren-
nung von Freiheit und Gerechtigkeit der Tren-
nung von Kultur und Arbeit gleichkommt, die  
(…) die soziale Todsünde darstellt. Die Ratlo-
sigkeit der (…) Arbeiterbewegung rührt zum 
Teil daher, dass sie ihre wahre Heimat verloren 
hat, (…) den Glauben an die Freiheit. Aber in 
gleicher Weise rührt die Ratlosigkeit der (…) 
Intellektuellen daher, dass der doppelte, bür-
gerliche und pseudo-revolutionäre Betrug sie 
von (…) der Arbeit und den Leiden aller, und 
von ihren einzigen natürlichen Verbündeten, 
den Arbeitern, abgeschnitten hat. (…)

Deshalb kann ein Intellektueller (…) auf 
zweierlei Art Verrat üben. (…) Die erste ist be-
zeichnend für die bürgerlichen Intellektuellen, 
die es hinnehmen, dass ihre Privilegien mit 
der Knechtung der Arbeiter bezahlt werden. 
Diese Leute behaupten oft, sie verteidigten die 
Freiheit, aber sie verteidigen vor allen Dingen 
die Privilegien, die die Freiheit (…) nur ihnen 
verleiht. Die zweite ist bezeichnend für die 
Intellektuellen, die sich als Linksstehende be-
trachten und die es aus Misstrauen gegenüber 
der Freiheit hinnehmen, dass die Kultur (…) 
unter dem eitlen Vorwand, einer zukünftigen 
Gerechtigkeit zu dienen, von oben gelenkt wird. 
In beiden Fällen (…) unterzeichnet und besie-
gelt man die Trennung zwischen intellektu-
eller und manueller Arbeit (…) und erniedrigt 
sowohl die Freiheit als auch die Gerechtigkeit.»

Albert Camus: «Brot und Freiheit» (Ansprache 
vom 10. Mai 1953 an der Arbeitsbörse von  
Saint Etienne). In: «Verteidigung der Freiheit.  
Politische Essays». Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
Reinbek bei Hamburg 1997.

Radikale 
Romantik  ist die 
Vertiefung  
der Aufklärung.
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KREUZWOZ NR.512

Alle kennen das: Kaum ist einem ein Wort zum 
ersten Mal im Leben begegnet, hört man es an 
allen Ecken und Enden. So gings mir kürzlich 
mit «Groupon». Nur steckt dahinter nicht der 
Zufall, sondern ein offenbar erfolgreiches Mar-
ketingkonzept.

Am Anfang stand ein Irrtum. Als ich 
abends nach Hause komme, sagt der Liebste, 
eine Frau habe angerufen und bitte um meinen 
Rückruf, es gehe um eine Internetplattform 
und klinge ganz interessant, die Website heis-
se groupon.ch. Das hat vermutlich mit meinen 
Theaterprojekten zu tun, denken wir beide, dort 
kann man sich sicher super vernetzen. Also gut.

Doch das Erste, was mich auf groupon.ch 
anspringt, ist ein «romantischer Herz-Anhän-
ger mit edlem Swarovski-Kristall und Sterling-
Silber», ausnahmsweise für 28 statt 120 Fran-
ken, also mit 77 Prozent Rabatt, angeboten. Es 
geht nämlich um «Deals». Wenn sich innerhalb 
einer bestimmten Zeit genügend Interessent-

Innen für ein Angebot finden, erhalten alle die 
Ware zum versprochenen Rabatt, wenn nicht, 
verfällt das Angebot.

Gegen Swarovski-Glitzersteinchen bin 
ich immun. Aber leider bin ich neugierig. Weil 
man die E-Mail-Adresse angeben muss, um 
Groupons Schätze anzuschauen, tu ich das, und 
schon rappelts in der Mailbox. Als hätte ich 
mit dem Schlagbohrer ein gigantisches Loch 
in eine Silowand gehauen, stürzen giessbach-
fallartig Waren und Dienstleistungen auf mich 
herab. Es ist der Traum aller Schnäppchenjäger: 
Hier wird nicht gekauft, hier wird nur gespart!

Ob Wasserbett (999 statt 1998 Franken), 
Unterbodenschutz mit Hohlraumversiegelung 
(489 statt 1025), Gambas à discrétion für zwei 
Personen (29 statt 101) oder die Beratung bei 
der Steuererklärung (49 statt 150) – auch wenn 
ich nichts von all dem brauche: Mit der Summe, 
die ich bei den Deals sparen würde, könnte ich 
glatt die nächste Miete zahlen!

Durch den Verzicht auf eine Hyaluron-
Gesichtstherapie mit Kaltlaser (98 statt 350 
Franken) und die ästhetische Oberarm- oder 
Oberschenkelstraffung beim Facharzt (4390 
statt 8800) entgehen mir weitere ungeheuer-
liche 4662 Franken. Dafür flögen zwei Personen 
in der Businessclass nach Beijing und zurück.

Zwei Tage später eine Wiederbegegnung 
mit dem neuen Wort: Eine Bekannte hat eine 
spottbillige Massage erdealt. Tags darauf höre 
ich auf einem Fest von einem mir bis anhin un-
bekannten Herrn, heute habe er den Groupon-
Gutschein gekriegt: zweimal Wiener Schnitzel 
in Winterthur. Wann sonst könne er schon mit 
seiner Frau für 27 Franken essen gehen?

Das hat sicher seinen Sinn, der Mann ist 
Paarberater von Beruf. Schluss mit Rosen, Rot-
wein, Kerzen und Kamin  – Schnipo in Win-
terthur lautet die Devise für eine lebendige 
Paarbeziehung. Ich hab den Groupon-Newslet-
ter trotzdem wieder abbestellt.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Das neue Wunderhorn
K ARIN HOFFSTEN  über spätkapitalistische Sparmethoden

 waagrecht (i = j = y)
5 Ausgedehnte Lokal-Runde 10  Manchmal üppig 
ausgestattete Filmrolle  12  Muss für die Kursände-
rung einmal gesagt sein  13 Bloss, aber nicht nackt  
14 Als Grüssender oft zitiert  15 Fördert einen abge-
hackten Schreibstil  16 Mögliche Feststellung nach 
erfüllter Fangquote  18  Sorgt dafür, dass das Lied 
nicht ohne Worte ist  19 Gehört am Computer zu 
den Auserwählten  20  Schlagende oder intrigante 
Verwandte?  24  Trägt viel zum Abbau der Bundes-
hauptstadt bei  25 Hat zurückhaltende Wirkung, wo 
einer ziehen soll  28  Die Schlange im Bush  
30  Wenig mehr, und die Seuche wäre ein traurig 
Lied  31  Sagenhafe Feuerquelle  32  Göttlich, der 
kopflose Plastiker  33  Unumgängliche Entwicklung, 
wäre Blocher Kulturminister

senkrecht
1 Hat rundherum nur AnrainerInnen  2  Schliesst 
vieles definitiv ab, das gesagt wird  3  In sich selbst 
enthaltene Inschrift  4  Womit man sich etwas 
herausnehmen darf  5 Wird bei steigenden Posttari-
fen tendenziell wertvoller  6  Feststellung nach ver-
dauter Niederlage  7 Gehört zu den Abgründen, ist 
aber auch kleidsam  8  Aufmunterung fürs Kathrei-
nerle  9 Ausweglose Situation unter Wasser  11  Ist 
gewissermassen ein Höhlengleichnis  17 Hilft enorm 
in Tabellenform  21 Wo selbst Archetypen auflaufen  
22 Motivationsspritze für MatrosInnen  23 Da kann 
man gleich «verblichen» sagen  26  Koreanischer 
Landfluchtpunkt  27  Einstige Überholspur auf der 
Da tenautobahn  29  Philosoph als gewissermassen 
Beinahe-Randfigur

Lösung von KreuzWOZ Nr. 511 (WOZ Nr. 5/12):
waagrecht: 5 AQUAEDUKTE 8 PATERNOSTER 12 PROGRAMME 13 RACHE 14 SOIR 15 HIRSE 16 ALIEN 
18  EPISODE 19  RIO 20  ICON 22  SENIOR 24  POE 25  IOD 27  CENT 28  EISENBAHN 29  NAEHKISSEN 
senkrecht: 1 AUTOHIPNOSE 2 VERRISSE 3 DUOMO 4 OTTER 5 APPALACHEN 6 AEGERISEE 7 DANN 
9 ARCHE 10 SMILE 11 ENTEIGNEN 14 SEON 16 ADIDAS 17 IRREN 21 OPIAT 23 OCHSE 25 INK 26 OBI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (4) 

Smarte Musik  
(von smarten Leuten)
Der Sänger einer geschätzten Band outet sich allen Ernstes als Kreationist. 
Ist das ein Grund, die Band in die Tonne zu treten?

VON JAN JIRÁT

«Evolution? Das kaufe ich keinem ab! Du 
glaubst doch nicht wirklich, dass wir vom Af-
fen abstammen?!» Diesen Satz sagte Brian 
Fallon, Sänger der populären US-amerika-
nischen Rockband The Gaslight Anthem, im 
letzten Herbst dem deutschen Musikmagazin 
«Visions». Er wisse wohl, dass diese Ansicht 
in Europa sehr verbreitet sei, er sei aber über-
zeugt, dass uns eine höhere Macht auf diesen 
Planeten verfrachtet habe. Im selben Interview 
sagte Fallon auch, dass er keineswegs versuche, 
andere vom Kreationismus zu überzeugen  – 
«Jeder soll denken, was er möchte.»

Die Szenepolizei interessierte allerdings 
nur der erste Satz. «Mit solchen Menschen und 
Einstellungen wollen wir definitiv nichts mehr 
zu tun haben», liess etwa das deutsche Musik-
magazin «Ox» verlauten. Auch in den einschlä-
gigen Foren wurde Fallons Aus-
sage kontrovers diskutiert. Die 
Grundfrage lautete: Ist eine tolle 
Band noch tragbar, wenn deren 
Sänger ein Hohelied auf den 
Krea tionismus singt? 

Ich selbst mag The Gaslight 
Anthem sehr. Nicht zuletzt, weil 
Brian Fallon ein begnadeter Sän-
ger und Songwriter ist. Zugleich 
halte ich es für plausibel, dass 
wir von Affen abstammen. (Einen 
Gott gibt es aber wohl – er heisst 
Karel und singt über eine Biene namens Maja.) 

An der Diskussion habe ich mich trotz-
dem nicht beteiligt. Ich musste mir dieselbe 
Grundfrage schon vor über zehn Jahren stel-
len, als gleich mehrere offen gläubige US-Punk- 
und Hardcore-Bands grossartige Alben raus-
brachten. The June Spirit haben mit «And the 
Radio Played the Hits» eine Hymne meiner Ju-
gend geschrieben. Und es gab das Plattenlabel 
«Tooth & Nail Records», das auf christlichen 
Punkrock spezialisiert war und zwei der bes-
ten Melodic-Punk-Alben der neunziger Jahre 
vertrieb: «Homecoming» von Craig’s Brother 
und «Sumo Surprise» von Ghoti Hook. 

Ich habe damals entschieden, dass ich 
nicht auf die Musik dieser Bands verzichten 
möchte, auch wenn mein Motto «Jesus sucks» 
und nicht «Jesus is the Lord» war. Ich setzte 
aber eine bewusste Grenze: Solange die Musik 
im Vordergrund stand und der Glaube nicht 

offensiv oder gar aggressiv zur Schau gestellt 
wurde, konnte ich damit leben. Und natürlich 
half mir die englische Sprache, über das eine 
oder andere «God» oder «Jesus» in den Song-
zeilen hinwegzuhören. Wichtig war mir – und 
das ist es bis heute: Ich wollte selbst entschei-
den, ob ich eine Band hören wollte oder nicht. 
Die Religiosität dieser durchwegs US-amerika-
nischen Bands befremdete mich zwar, aber sie 
war kein Grund, sie deswegen zu boykottieren.

Anders ist es mit Rassismus und Diskri-
minierung, die nicht selten an die Religiosität 
gekoppelt sind. Sobald eine Band rassistische 
Texte hat oder sich ein Bandmitglied homo-
phob oder frauenfeindlich äussert, ist die Gren-
ze überschritten, die Band für mich gestorben. 

Wobei das sehr viel einfacher gesagt ist 
als getan. Morrissey, seit Jahren solo unterwegs 

und einst Leader der allseits ver-
götterten The Smiths, hat sich 
schon mehrmals abfällig über 
MigrantInnen geäussert. Lem-
my, der unverwüstliche Sänger 
von Motörhead, sammelt lei-
denschaftlich Nazi-Devotiona-
lien. Trotzdem höre ich ihre 
Musik. Selten zwar, und im Hin-
terkopf taucht stets die Frage auf, 
ob das nicht inkonsequent und 
heuchlerisch sei, aber die Bands 
sind für mich nicht gestorben. 

Ich folge also nicht streng meinen Prinzipien, 
sondern handle meine Grenzen von Band zu 
Band neu mit mir selbst aus. 

Zurück zum Ausgangspunkt: Es ist kein 
bisschen zwingend, dass hinter smarter Mu-
sik auch smarte Menschen stehen müssen. Ich 
will auch gar nicht wissen, wo die Musik stün-
de und wie sie sich anhören würde, wenn nur 
noch smarte Menschen sie machen würden.

Brian Fallon hat sich in einem Interview 
als Kreationist geoutet, was ich bescheuert 
finde. Das war es aber auch schon. In seinen 
Aussagen steckte kein missionarischer Ansatz, 
er hat weder mich noch sonst jemanden (von 
den Affen mal ausgenommen) beleidigt oder 
diskriminiert, und seine Äusserungen waren 
nicht rassistisch. Ich habe kein Problem damit, 
ein Album von The Gaslight Anthem zu hören 
im Wissen, dass der Sänger allen Ernstes an die 
Schöpfungsgeschichte glaubt. 

DAS ZITAT

Die Fresssucht  
der Slawen
«Wie mein Mann mir versprochen hatte, nahm 
er mich mit (…) zu den Hamáceks (…) zum 
Schlachtfest (…) und dann kam der Herr Ha-
mácek, und mein Kleinod war schon fettig und 
hatte ein speckiges Gesicht, der Herr Hamácek 
schüttete die erste grosse Schüssel mit lieblich 
dampfenden Selchfleischstückchen aufs Nudel-
brett (…) und neben dem Nudelbrett standen 
ein Teller mit Apfelmeerrettich und ein Töpf-
chen mit Senf (…) und alle assen appetitlich, 
nahmen nur kleine Bissen und viel Brot dazu, 
nur mein Laureat  (…) lachte und schlang die-
se Selchfleischstückchen nur so herunter, ohne 
Brot, und er rief (…) … Etwas Schöneres hab ich 
im Leben nie gesehen! Jejejejejej! Dieses (…) 
Schulterstück … Und das, das ist mir ein Fest-
essen, geselchtes Bauchfleisch … Und der Herr 
Hamácek sagte … Und wie wär’s mit einem 
kleinen Stück vom Hals und mit einem Filet …? 

Gegen Morgen ging mein Mann immer 
wieder zur Toilette, und schliesslich fand ich 
ihn dort am Boden liegend (…), die Hände in 
die Seiten gestemmt stöhnte er (…) Was hast 
du? schrie ich. Und zusammengekrümmt wie 
ein Klappmesser zischte er … Wir schreck-
lichen Slawen leiden an Fresssucht (…) Und ge-
gen Mittag lag mein Weltmeister noch immer 
da und bat den Herrgott, er möge ihn zu sich 
nehmen, und ich lachte ihn aus und schimpfte, 
das sei eben die Strafe für seine Gefrässigkeit … 
Und am Mittag wurde er langsam gelb …»

Bohumil Hrabal: «Ich dachte an die goldenen 
Zeiten». Suhrkamp. Frankfurt am Main 1999. 

Sobald eine 
Band rassistische 
Texte hat, ist 
die Grenze 
überschritten.
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Alle kennen das: Kaum ist einem ein Wort zum 
ersten Mal im Leben begegnet, hört man es an 
allen Ecken und Enden. So gings mir kürzlich 
mit «Groupon». Nur steckt dahinter nicht der 
Zufall, sondern ein offenbar erfolgreiches Mar-
ketingkonzept.

Am Anfang stand ein Irrtum. Als ich 
abends nach Hause komme, sagt der Liebste, 
eine Frau habe angerufen und bitte um meinen 
Rückruf, es gehe um eine Internetplattform 
und klinge ganz interessant, die Website heis-
se groupon.ch. Das hat vermutlich mit meinen 
Theaterprojekten zu tun, denken wir beide, dort 
kann man sich sicher super vernetzen. Also gut.

Doch das Erste, was mich auf groupon.ch 
anspringt, ist ein «romantischer Herz-Anhän-
ger mit edlem Swarovski-Kristall und Sterling-
Silber», ausnahmsweise für 28 statt 120 Fran-
ken, also mit 77 Prozent Rabatt, angeboten. Es 
geht nämlich um «Deals». Wenn sich innerhalb 
einer bestimmten Zeit genügend Interessent-

Innen für ein Angebot finden, erhalten alle die 
Ware zum versprochenen Rabatt, wenn nicht, 
verfällt das Angebot.

Gegen Swarovski-Glitzersteinchen bin 
ich immun. Aber leider bin ich neugierig. Weil 
man die E-Mail-Adresse angeben muss, um 
Groupons Schätze anzuschauen, tu ich das, und 
schon rappelts in der Mailbox. Als hätte ich 
mit dem Schlagbohrer ein gigantisches Loch 
in eine Silowand gehauen, stürzen giessbach-
fallartig Waren und Dienstleistungen auf mich 
herab. Es ist der Traum aller Schnäppchenjäger: 
Hier wird nicht gekauft, hier wird nur gespart!

Ob Wasserbett (999 statt 1998 Franken), 
Unterbodenschutz mit Hohlraumversiegelung 
(489 statt 1025), Gambas à discrétion für zwei 
Personen (29 statt 101) oder die Beratung bei 
der Steuererklärung (49 statt 150) – auch wenn 
ich nichts von all dem brauche: Mit der Summe, 
die ich bei den Deals sparen würde, könnte ich 
glatt die nächste Miete zahlen!

Durch den Verzicht auf eine Hyaluron-
Gesichtstherapie mit Kaltlaser (98 statt 350 
Franken) und die ästhetische Oberarm- oder 
Oberschenkelstraffung beim Facharzt (4390 
statt 8800) entgehen mir weitere ungeheuer-
liche 4662 Franken. Dafür flögen zwei Personen 
in der Businessclass nach Beijing und zurück.

Zwei Tage später eine Wiederbegegnung 
mit dem neuen Wort: Eine Bekannte hat eine 
spottbillige Massage erdealt. Tags darauf höre 
ich auf einem Fest von einem mir bis anhin un-
bekannten Herrn, heute habe er den Groupon-
Gutschein gekriegt: zweimal Wiener Schnitzel 
in Winterthur. Wann sonst könne er schon mit 
seiner Frau für 27 Franken essen gehen?

Das hat sicher seinen Sinn, der Mann ist 
Paarberater von Beruf. Schluss mit Rosen, Rot-
wein, Kerzen und Kamin  – Schnipo in Win-
terthur lautet die Devise für eine lebendige 
Paarbeziehung. Ich hab den Groupon-Newslet-
ter trotzdem wieder abbestellt.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Das neue Wunderhorn
K ARIN HOFFSTEN  über spätkapitalistische Sparmethoden

 waagrecht (i = j = y)
5 Ausgedehnte Lokal-Runde 10  Manchmal üppig 
ausgestattete Filmrolle  12  Muss für die Kursände-
rung einmal gesagt sein  13 Bloss, aber nicht nackt  
14 Als Grüssender oft zitiert  15 Fördert einen abge-
hackten Schreibstil  16 Mögliche Feststellung nach 
erfüllter Fangquote  18  Sorgt dafür, dass das Lied 
nicht ohne Worte ist  19 Gehört am Computer zu 
den Auserwählten  20  Schlagende oder intrigante 
Verwandte?  24  Trägt viel zum Abbau der Bundes-
hauptstadt bei  25 Hat zurückhaltende Wirkung, wo 
einer ziehen soll  28  Die Schlange im Bush  
30  Wenig mehr, und die Seuche wäre ein traurig 
Lied  31  Sagenhafe Feuerquelle  32  Göttlich, der 
kopflose Plastiker  33  Unumgängliche Entwicklung, 
wäre Blocher Kulturminister

senkrecht
1 Hat rundherum nur AnrainerInnen  2  Schliesst 
vieles definitiv ab, das gesagt wird  3  In sich selbst 
enthaltene Inschrift  4  Womit man sich etwas 
herausnehmen darf  5 Wird bei steigenden Posttari-
fen tendenziell wertvoller  6  Feststellung nach ver-
dauter Niederlage  7 Gehört zu den Abgründen, ist 
aber auch kleidsam  8  Aufmunterung fürs Kathrei-
nerle  9 Ausweglose Situation unter Wasser  11  Ist 
gewissermassen ein Höhlengleichnis  17 Hilft enorm 
in Tabellenform  21 Wo selbst Archetypen auflaufen  
22 Motivationsspritze für MatrosInnen  23 Da kann 
man gleich «verblichen» sagen  26  Koreanischer 
Landfluchtpunkt  27  Einstige Überholspur auf der 
Da tenautobahn  29  Philosoph als gewissermassen 
Beinahe-Randfigur

Lösung von KreuzWOZ Nr. 511 (WOZ Nr. 5/12):
waagrecht: 5 AQUAEDUKTE 8 PATERNOSTER 12 PROGRAMME 13 RACHE 14 SOIR 15 HIRSE 16 ALIEN 
18  EPISODE 19  RIO 20  ICON 22  SENIOR 24  POE 25  IOD 27  CENT 28  EISENBAHN 29  NAEHKISSEN 
senkrecht: 1 AUTOHIPNOSE 2 VERRISSE 3 DUOMO 4 OTTER 5 APPALACHEN 6 AEGERISEE 7 DANN 
9 ARCHE 10 SMILE 11 ENTEIGNEN 14 SEON 16 ADIDAS 17 IRREN 21 OPIAT 23 OCHSE 25 INK 26 OBI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (4) 

Smarte Musik  
(von smarten Leuten)
Der Sänger einer geschätzten Band outet sich allen Ernstes als Kreationist. 
Ist das ein Grund, die Band in die Tonne zu treten?

VON JAN JIRÁT

«Evolution? Das kaufe ich keinem ab! Du 
glaubst doch nicht wirklich, dass wir vom Af-
fen abstammen?!» Diesen Satz sagte Brian 
Fallon, Sänger der populären US-amerika-
nischen Rockband The Gaslight Anthem, im 
letzten Herbst dem deutschen Musikmagazin 
«Visions». Er wisse wohl, dass diese Ansicht 
in Europa sehr verbreitet sei, er sei aber über-
zeugt, dass uns eine höhere Macht auf diesen 
Planeten verfrachtet habe. Im selben Interview 
sagte Fallon auch, dass er keineswegs versuche, 
andere vom Kreationismus zu überzeugen  – 
«Jeder soll denken, was er möchte.»

Die Szenepolizei interessierte allerdings 
nur der erste Satz. «Mit solchen Menschen und 
Einstellungen wollen wir definitiv nichts mehr 
zu tun haben», liess etwa das deutsche Musik-
magazin «Ox» verlauten. Auch in den einschlä-
gigen Foren wurde Fallons Aus-
sage kontrovers diskutiert. Die 
Grundfrage lautete: Ist eine tolle 
Band noch tragbar, wenn deren 
Sänger ein Hohelied auf den 
Krea tionismus singt? 

Ich selbst mag The Gaslight 
Anthem sehr. Nicht zuletzt, weil 
Brian Fallon ein begnadeter Sän-
ger und Songwriter ist. Zugleich 
halte ich es für plausibel, dass 
wir von Affen abstammen. (Einen 
Gott gibt es aber wohl – er heisst 
Karel und singt über eine Biene namens Maja.) 

An der Diskussion habe ich mich trotz-
dem nicht beteiligt. Ich musste mir dieselbe 
Grundfrage schon vor über zehn Jahren stel-
len, als gleich mehrere offen gläubige US-Punk- 
und Hardcore-Bands grossartige Alben raus-
brachten. The June Spirit haben mit «And the 
Radio Played the Hits» eine Hymne meiner Ju-
gend geschrieben. Und es gab das Plattenlabel 
«Tooth & Nail Records», das auf christlichen 
Punkrock spezialisiert war und zwei der bes-
ten Melodic-Punk-Alben der neunziger Jahre 
vertrieb: «Homecoming» von Craig’s Brother 
und «Sumo Surprise» von Ghoti Hook. 

Ich habe damals entschieden, dass ich 
nicht auf die Musik dieser Bands verzichten 
möchte, auch wenn mein Motto «Jesus sucks» 
und nicht «Jesus is the Lord» war. Ich setzte 
aber eine bewusste Grenze: Solange die Musik 
im Vordergrund stand und der Glaube nicht 

offensiv oder gar aggressiv zur Schau gestellt 
wurde, konnte ich damit leben. Und natürlich 
half mir die englische Sprache, über das eine 
oder andere «God» oder «Jesus» in den Song-
zeilen hinwegzuhören. Wichtig war mir – und 
das ist es bis heute: Ich wollte selbst entschei-
den, ob ich eine Band hören wollte oder nicht. 
Die Religiosität dieser durchwegs US-amerika-
nischen Bands befremdete mich zwar, aber sie 
war kein Grund, sie deswegen zu boykottieren.

Anders ist es mit Rassismus und Diskri-
minierung, die nicht selten an die Religiosität 
gekoppelt sind. Sobald eine Band rassistische 
Texte hat oder sich ein Bandmitglied homo-
phob oder frauenfeindlich äussert, ist die Gren-
ze überschritten, die Band für mich gestorben. 

Wobei das sehr viel einfacher gesagt ist 
als getan. Morrissey, seit Jahren solo unterwegs 

und einst Leader der allseits ver-
götterten The Smiths, hat sich 
schon mehrmals abfällig über 
MigrantInnen geäussert. Lem-
my, der unverwüstliche Sänger 
von Motörhead, sammelt lei-
denschaftlich Nazi-Devotiona-
lien. Trotzdem höre ich ihre 
Musik. Selten zwar, und im Hin-
terkopf taucht stets die Frage auf, 
ob das nicht inkonsequent und 
heuchlerisch sei, aber die Bands 
sind für mich nicht gestorben. 

Ich folge also nicht streng meinen Prinzipien, 
sondern handle meine Grenzen von Band zu 
Band neu mit mir selbst aus. 

Zurück zum Ausgangspunkt: Es ist kein 
bisschen zwingend, dass hinter smarter Mu-
sik auch smarte Menschen stehen müssen. Ich 
will auch gar nicht wissen, wo die Musik stün-
de und wie sie sich anhören würde, wenn nur 
noch smarte Menschen sie machen würden.

Brian Fallon hat sich in einem Interview 
als Kreationist geoutet, was ich bescheuert 
finde. Das war es aber auch schon. In seinen 
Aussagen steckte kein missionarischer Ansatz, 
er hat weder mich noch sonst jemanden (von 
den Affen mal ausgenommen) beleidigt oder 
diskriminiert, und seine Äusserungen waren 
nicht rassistisch. Ich habe kein Problem damit, 
ein Album von The Gaslight Anthem zu hören 
im Wissen, dass der Sänger allen Ernstes an die 
Schöpfungsgeschichte glaubt. 

DAS ZITAT

Die Fresssucht  
der Slawen
«Wie mein Mann mir versprochen hatte, nahm 
er mich mit (…) zu den Hamáceks (…) zum 
Schlachtfest (…) und dann kam der Herr Ha-
mácek, und mein Kleinod war schon fettig und 
hatte ein speckiges Gesicht, der Herr Hamácek 
schüttete die erste grosse Schüssel mit lieblich 
dampfenden Selchfleischstückchen aufs Nudel-
brett (…) und neben dem Nudelbrett standen 
ein Teller mit Apfelmeerrettich und ein Töpf-
chen mit Senf (…) und alle assen appetitlich, 
nahmen nur kleine Bissen und viel Brot dazu, 
nur mein Laureat  (…) lachte und schlang die-
se Selchfleischstückchen nur so herunter, ohne 
Brot, und er rief (…) … Etwas Schöneres hab ich 
im Leben nie gesehen! Jejejejejej! Dieses (…) 
Schulterstück … Und das, das ist mir ein Fest-
essen, geselchtes Bauchfleisch … Und der Herr 
Hamácek sagte … Und wie wär’s mit einem 
kleinen Stück vom Hals und mit einem Filet …? 

Gegen Morgen ging mein Mann immer 
wieder zur Toilette, und schliesslich fand ich 
ihn dort am Boden liegend (…), die Hände in 
die Seiten gestemmt stöhnte er (…) Was hast 
du? schrie ich. Und zusammengekrümmt wie 
ein Klappmesser zischte er … Wir schreck-
lichen Slawen leiden an Fresssucht (…) Und ge-
gen Mittag lag mein Weltmeister noch immer 
da und bat den Herrgott, er möge ihn zu sich 
nehmen, und ich lachte ihn aus und schimpfte, 
das sei eben die Strafe für seine Gefrässigkeit … 
Und am Mittag wurde er langsam gelb …»

Bohumil Hrabal: «Ich dachte an die goldenen 
Zeiten». Suhrkamp. Frankfurt am Main 1999. 

Sobald eine 
Band rassistische 
Texte hat, ist 
die Grenze 
überschritten.
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KREUZWOZ NR. 513

«So verderben uns Beamte den Appetit»: Be-
rechnungen des Bundesamts für Umwelt 
(Bafu) haben es letzte Woche auf die Seiten 2 
und 3 von «Blick am Abend» geschafft. Dort 
war zu erfahren, dass saisonale Bohnen aus 
der Schweiz zehnmal umweltfreundlicher sind 
als solche, die mit dem Flugzeug aus Ägypten 
kommen. Oder dass Schweizer Treibhausboh-
nen die Umwelt genauso stark belasten wie aus 
Spanien importierte. Gut zu wissen.

Problematisch wird es allerdings beim 
Fleisch: Eine Mahlzeit mit Rindsragout bringt 
es laut Bafu auf 6000 Umweltbelastungs-
punkte, das gleiche Menü mit Geflügelragout 
nur auf knapp die Hälfte, «weil Hühner das 
Futter viel besser verwerten als Rinder». 

Es stimmt: Rinder müssen mehr Kalorien 
zu sich nehmen als Hühner, um ein Kilo Fleisch 
anzusetzen. Die grosse Frage ist allerdings, wo-
raus diese Kalorien bestehen. Hühner brauchen 
eine Mischung aus Kohlehydrat- und Eiweiss-

futter, also Getreide und Hülsenfrüchte (oder 
Fleischabfälle – aber das ist verboten). Das kön-
nen wir genauso gut selber essen: So werden 
viel mehr Menschen satt, als wenn wir es zuerst 
den Hühnern füttern. Rinder dagegen können 
sich als Wiederkäuer von Gras und Kräutern er-
nähren. Menschen nicht, weil ihnen die Fähig-
keit fehlt, Zellulose zu verdauen. Rinder wären 
also eigentlich keine Nahrungskonkurrenten 
der Menschen – eigentlich, denn heute bekom-
men sie immer mehr Getreide und Soja, um 
mehr Milch und Fleisch zu produzieren. 

Ein Stück Weiderindfleisch aus dem Berg-
gebiet ist trotz Bafu-Bilanz ökologischer und 
vor allem sinnvoller als ein Stück Geflügel-
fleisch. Denn das Huhn frisst menschliche Nah-
rung weg, es besetzt gewissermassen den Acker. 
Und auch die Treibhausgase, die im Ackerbau 
entstehen, müssen berücksichtigt werden. Ein 
Weiderind in den Alpen nutzt dagegen Flächen, 
die sonst keine Lebensmittel liefern würden 

(ausser vielleicht etwas Wildgemüse). Für ein 
Intensivmastrind, das vor allem Mais, Getreide 
und Soja frisst, stimmt das natürlich nicht.

Ökobilanzen täuschen eine Objektivität 
vor, die es nicht gibt. Denn je nachdem, was 
alles einbezogen wird, sehen sie ganz anders 
aus. Die Produktion von Rindfleisch braucht 
zum Beispiel auch viel mehr Wasser als die 
Produktion von Poulet (wie der «Beobachter 
Natur» einmal vorgerechnet hat). Entscheidend 
ist aber, ob dieses Wasser einfach vom Himmel 
fällt – wie in den Schweizer Alpen – oder ob da-
für Raubbau am Grundwasser betrieben wird 
wie auf Rinderfarmen in den Trockengebieten 
der Welt.

Wer ökologisch essen will und das alles 
zu kompliziert findet, lässt das Fleisch lieber 
ganz weg. Wer aber nicht auf Fleisch verzichten 
will, sollte genau hinschauen: Die einfache For-
mel «Huhn ist halb so schlimm wie Rind» taugt 
nichts. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Ist Huhn halb so schlimm?
BETTINA DYTTRICH  über die scheinbare Objektivität von Ökobilanzen

waagrecht (i = j = y)
4 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser (zum Bei-
spiel diese) 10 Versetzt immer wieder in Erstaunen, 
sei es nun ein Sonnenuntergang oder ein Hagelzug 
12 Legendärer Fussballer, den auch Psychologen 
ziemlich interessant finden 14 Böses, weltweit zu 
bekämpfen 15 Tragische Bühnenfigur, die hinten 
freundlich grüsst 17 Aufschwungshilfe 18 Auf Ber-
geshöhen, aber auch im Palmenhain zu finden 
19 Geht Wert, Ball oder Kneipe voraus 20 Tochter 
der Erde, Mutter des Zeus 21 Wo sich Koala und 
Känguru Gute Nacht sagen 22 Respektloser Vater-
name 24 Kommt heraus, wenn Strich neben Strich 
gesetzt wird 25 Worauf Gratiszeitungen keineswegs 
angewiesen sind 26 Vom Fuss geholter Nationalheld, 
wirkt sehr kommunikativ 27 Vorführung einer Kon-
serve 28 Hier kann man am Bielersee stranden 
30 Das Härteste an jeder Reiberei 31 Scheint insta-
bil, wenn es einem heiss und kalt den Rücken hinun-
terläuft

senkrecht
1 Mutterfigur in weiten Landesteilen 2 Löst Kernfra-
gen aus (Abk.) 3 Feststellung des Gierigen nach dem 
Verzehr 4 Wirkt in 6 senkrecht sehr gefasst, an sons-
ten hat es fast immer eine grosse Tonbandbreite 
5 Hier werden BüezerInnen immer gefragt sein 
6 Erzeugt einen metallischen Sound 7 Sorgt für vor-
nehme Fortbewegung, dieser Wagenschlag 8 Eine 
Ochsentour, bekannt etwa von der Schweizer Armee 
9 Politisch manchmal korrekte Blume 11 Feststel-
lung im Rapport des Sanitärs 13 Lärmiges Musik-
theater 16 Bahntechnische Destination … 22 … fast 
an deren Meeresende 23 Kopfstehendes Wurzelge-
müse 25 Diese Göttin zeigt sich in jeder Faser 
27 Verleiht auch der Schweiz Ölvorkommen 
29 Kurz kommunizierende Landesverteidiger

Lösung von KreuzWOZ Nr. 512 (WOZ Nr. 7/12):
waagrecht: 5 PINTENKEHR  10 BONDGIRL  12 REE  13 NUR  14 IULIUS  15 STENO  16 GEFASST 
18 SONGTEXT  1 USER  20 KLATSCHBASE  24 AARE  25 TEESIEB  28 SNAKE  30 LUES  31 DRACHE 
32  ODIN  33 VERANKERUNG  senkrecht: 1 BINNENLAND  2 ENDUNG  3 INRI  4 VERLAUB  
5 PORTOKASSE  6 EINGESTECKT  7 KLUFT  8 HEISSA  9 REUSE  11 GROTTE  17 EXCEL  21 ARARAT 
22 HEUER  23 SELIG  26 SEOUL  27 ISDN  29 KANT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (5)

Ich geniesse  
(also bin ich)
Eben erst hart erkämpft, droht die Freiheit, das eigene Leben  
zu geniessen, zur lästigen Pflicht zu verkommen.

VON ROMAN SCHÜRMANN

«Wird das Private zur einzigen Politik?» So war 
der Abend im Rahmen der von der WOZ mit-
organisierten Reihe «Zur Lage der Republik» 
betitelt, an dem die Historikerin und Philoso-
phin Tove Soiland kürzlich zu Gast war. Dabei 
wies sie nebenbei auf ein interessantes Phäno-
men hin: Die emanzipatorischen Bewegungen 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts  – 
die Frauen, die Achtundsechziger, die Homo-
sexuellen, die Jugendlichen … – forderten mehr 
Freiheit für das Individuum, mehr Selbststän-
digkeit und also auch das Recht, zu geniessen. 
Nun ist vieles, wofür damals gekämpft werden 
musste, zur Normalität geworden. Zumindest 
in unseren Breitengraden kön-
nen sehr viel mehr Menschen 
ihre Existenz einigermassen 
eigen stän dig einrichten; eine er-
freuliche Entwicklung, so die Ge-
schlechterforscherin.

Soiland stellte indes gleich-
zeitig etwas Beunruhigendes 
fest. Die Freiheit, sich nach Lust 
und Laune seinen selbstständig 
gewählten Genüssen zu widmen, 
wird zunehmend von einer Art 
Genusspflicht verdrängt  – die 
Fähigkeit, zu geniessen, wird zur notwendigen 
Bedingung für ein geglücktes Leben. Genuss 
ist, um Soilands Faden aufzunehmen, kein Pri-
vileg mehr, auch keine Sache, die nur mich per-
sönlich etwas angeht; ohne auf bestimmte Wei-
se zu geniessen, ist gar kein vernünftiges Leben 
mehr vorstellbar. Mein privates Glück, gerade 
erst aus den Klauen patriarchaler, konser va -
tiver Moral befreit, gerät unter subtilen und 
verwirrenden gesellschaftlichen Druck.

Was, wenn das stimmt? Was ist dann 
mit der Freiheit passiert? Haben die Kämpfer-
Innen von anno dazumal versagt? Keinesfalls. 
Aber wir kehren nicht mehr ins Paradies zu-
rück (zumindest nicht durch die Vordertür): 
Wenn wir nicht aufmerksam bleiben, wenn 
wir nicht Sorge tragen zu uns und unserem Ge-
niessen, werden wir wieder zum «Opfertier», 
wie es Friedrich Nietzsche im Aphorismus 89 
der «Vermisch ten Meinungen und Sprüche» 
(in «Menschliches, Allzumenschliches») aus-
drückt, und unterwerfen uns der «Sittlichkeit». 

Darunter versteht der deutsche Philo-
soph die Gesamtheit der «Sitten (…), unter 

denen man lebt und erzogen wurde»  – heute 
heisst das: Sozialisation. Der «Ursprung der 
Sitte geht auf zwei Gedanken zurück»: Erstens 
ist «die Gemeinde mehr wert als der Einzelne», 
zweitens ist «der dauernde Vorteil (…) dem 
flüchtigen vorzuziehen». Auf den Einzelnen, 
der einwirft, «dass der Einzelne mehr wert sein 
könne als viele», kann keine Rücksicht genom-
men werden, ebenso wenig, wenn dieser sagt, 
«dass der gegenwärtige Genuss, der Augenblick 
im Paradiese vielleicht höher anzuschlagen sei 
als eine matte Fortdauer von leidlichen oder 
wohlhäbigen Zuständen». Ob der Einzelne mit 
dem, was «dem Ganzen frommt», nicht zu-

rechtkommt, gar «verkümmere» 
oder «zugrunde gehe», ist, so 
Nietzsche, nicht von Belang, 
denn «die Sitte muss erhalten, 
das Opfer gebracht werden».

Auf den ersten Blick ha-
ben wir genau das überwunden. 
Scheinbar gilt heute der Ein-
zelne alles. Aber wehe, der indi-
viduelle Genuss passt nicht zum 
dauernden Vorteil der Gesell-
schaft! Oder anders gesagt: Der 
ehedem subversive Genuss ist 

längst zum Geschäft geworden, und was nicht 
kommerziell verwertet werden kann, was öko-
nomisch sinnlos ist, kann niemals ein Genuss 
sein  – ein Glückskind, wem solches nur als 
harmlose Macke nachgesehen wird.

«Die Philosophie des Opfertiers», bedau-
ert Nietzsche, «wird aber immer zu spät laut.» 
Die Sittlichkeit obsiegt, der Einzelne reiht sich 
«als Glied eines Ganzen, als Ziffer einer Majori-
tät» brav ein; ein Ausbruch, die Überwindung 
dessen, was dem «dauernden Vorteil der Ge-
meinde» dient, scheint unmöglich. Die einzige 
Chance läge darin, eine Kritik des Geniessens 
zu pflegen und den versittlichten Genuss zu 
meiden, auf die Gefahr hin, der Gemeinde zu 
missfallen. Oder aber die Zahl und vor allem 
die Macht der Einzelnen, die auf dem Opfer-
tisch zu landen drohen, wird gross genug, um 
die «Gesinnung» der anderen, «welche nicht 
das Opfer sind» und die Sitte um jeden Preis er-
halten wollen, zu übertrumpfen.

Sagen Sie heute mal, Sie genössen das 
Rauchen. Wer glaubt das Ihnen – oder sich sel-
ber – noch?

ZITAT

Realistischer Verstand
«Kin-jeh zeigte eine (…) Schwäche für Verbre-
cher einfacher Art, wie Diebe, Raubmörder, 
Fälscher (…) Sie brechen die Sitte nicht mit der 
gleichen Begründung wie die Meister sie für 
das Brechen der Sitte vorschlagen, aber aus dem 
gleichen Grund: weil Hunger herrscht und von 
der Gewalt Gewinn gezogen werden kann. (…)  
Immerhin brechen sie (…) die schlechten Ge-
setze. (…) Eigentlich stehen sie gegen wenige, 
welche sich aber den Anschein der Allgemein-
heit zu geben wissen. 

Viel gefährlicher sind diejenigen, welche 
sie verfolgen und von welchen sie verfolgt wer-
den, denn diese handeln als ein Haufen, wenn 
sie ihre Verbrechen begehen, und nennen sie 
sittliche Taten. Die kleinen Verbrecher haben 
den Glauben daran verloren, dass Menschen 
selbstlos handeln könnten, und das ist ange-
sichts unserer Zustände, welche das selbstlose 
Handeln zu einer Tat der Selbstzerstörung ma-
chen und die Massen mit Gewalt dazu zwingen, 
ihr eigenes Interesse zu vernachlässigen, (…)
nur ein Zeichen von realistischem Verstand. Je-
denfalls sind sie weit klüger als jene, die selbst 
bei ihren Verfolgern [an] Selbstlosigkeit glau-
ben. Unsere Zeit hat kein Recht, selbstsüchtige 
Menschen zu verdammen, solange sie nicht 
Zustände schaffen will, die Selbstlosigkeit zu 
einer guten, (…) für den Selbstlosen guten Tat 
machen. Die kleinen Verbrecher verletzen nur 
die Spielregeln der Selbstsüchtigen. Diese Spiel-
regeln sind aber das Verdammungswürdigste.»

Bertolt Brecht: «Über Verbrecher», aus: «Me-ti. 
Buch der Wendungen». Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main 1965.

Was ökonomisch, 
sinnlos ist, 
kann niemals ein 
Genuss sein.
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KREUZWOZ NR. 513

«So verderben uns Beamte den Appetit»: Be-
rechnungen des Bundesamts für Umwelt 
(Bafu) haben es letzte Woche auf die Seiten 2 
und 3 von «Blick am Abend» geschafft. Dort 
war zu erfahren, dass saisonale Bohnen aus 
der Schweiz zehnmal umweltfreundlicher sind 
als solche, die mit dem Flugzeug aus Ägypten 
kommen. Oder dass Schweizer Treibhausboh-
nen die Umwelt genauso stark belasten wie aus 
Spanien importierte. Gut zu wissen.

Problematisch wird es allerdings beim 
Fleisch: Eine Mahlzeit mit Rindsragout bringt 
es laut Bafu auf 6000 Umweltbelastungs-
punkte, das gleiche Menü mit Geflügelragout 
nur auf knapp die Hälfte, «weil Hühner das 
Futter viel besser verwerten als Rinder». 

Es stimmt: Rinder müssen mehr Kalorien 
zu sich nehmen als Hühner, um ein Kilo Fleisch 
anzusetzen. Die grosse Frage ist allerdings, wo-
raus diese Kalorien bestehen. Hühner brauchen 
eine Mischung aus Kohlehydrat- und Eiweiss-

futter, also Getreide und Hülsenfrüchte (oder 
Fleischabfälle – aber das ist verboten). Das kön-
nen wir genauso gut selber essen: So werden 
viel mehr Menschen satt, als wenn wir es zuerst 
den Hühnern füttern. Rinder dagegen können 
sich als Wiederkäuer von Gras und Kräutern er-
nähren. Menschen nicht, weil ihnen die Fähig-
keit fehlt, Zellulose zu verdauen. Rinder wären 
also eigentlich keine Nahrungskonkurrenten 
der Menschen – eigentlich, denn heute bekom-
men sie immer mehr Getreide und Soja, um 
mehr Milch und Fleisch zu produzieren. 

Ein Stück Weiderindfleisch aus dem Berg-
gebiet ist trotz Bafu-Bilanz ökologischer und 
vor allem sinnvoller als ein Stück Geflügel-
fleisch. Denn das Huhn frisst menschliche Nah-
rung weg, es besetzt gewissermassen den Acker. 
Und auch die Treibhausgase, die im Ackerbau 
entstehen, müssen berücksichtigt werden. Ein 
Weiderind in den Alpen nutzt dagegen Flächen, 
die sonst keine Lebensmittel liefern würden 

(ausser vielleicht etwas Wildgemüse). Für ein 
Intensivmastrind, das vor allem Mais, Getreide 
und Soja frisst, stimmt das natürlich nicht.

Ökobilanzen täuschen eine Objektivität 
vor, die es nicht gibt. Denn je nachdem, was 
alles einbezogen wird, sehen sie ganz anders 
aus. Die Produktion von Rindfleisch braucht 
zum Beispiel auch viel mehr Wasser als die 
Produktion von Poulet (wie der «Beobachter 
Natur» einmal vorgerechnet hat). Entscheidend 
ist aber, ob dieses Wasser einfach vom Himmel 
fällt – wie in den Schweizer Alpen – oder ob da-
für Raubbau am Grundwasser betrieben wird 
wie auf Rinderfarmen in den Trockengebieten 
der Welt.

Wer ökologisch essen will und das alles 
zu kompliziert findet, lässt das Fleisch lieber 
ganz weg. Wer aber nicht auf Fleisch verzichten 
will, sollte genau hinschauen: Die einfache For-
mel «Huhn ist halb so schlimm wie Rind» taugt 
nichts. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Ist Huhn halb so schlimm?
BETTINA DYTTRICH  über die scheinbare Objektivität von Ökobilanzen

waagrecht (i = j = y)
4 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser (zum Bei-
spiel diese) 10 Versetzt immer wieder in Erstaunen, 
sei es nun ein Sonnenuntergang oder ein Hagelzug 
12 Legendärer Fussballer, den auch Psychologen 
ziemlich interessant finden 14 Böses, weltweit zu 
bekämpfen 15 Tragische Bühnenfigur, die hinten 
freundlich grüsst 17 Aufschwungshilfe 18 Auf Ber-
geshöhen, aber auch im Palmenhain zu finden 
19 Geht Wert, Ball oder Kneipe voraus 20 Tochter 
der Erde, Mutter des Zeus 21 Wo sich Koala und 
Känguru Gute Nacht sagen 22 Respektloser Vater-
name 24 Kommt heraus, wenn Strich neben Strich 
gesetzt wird 25 Worauf Gratiszeitungen keineswegs 
angewiesen sind 26 Vom Fuss geholter Nationalheld, 
wirkt sehr kommunikativ 27 Vorführung einer Kon-
serve 28 Hier kann man am Bielersee stranden 
30 Das Härteste an jeder Reiberei 31 Scheint insta-
bil, wenn es einem heiss und kalt den Rücken hinun-
terläuft

senkrecht
1 Mutterfigur in weiten Landesteilen 2 Löst Kernfra-
gen aus (Abk.) 3 Feststellung des Gierigen nach dem 
Verzehr 4 Wirkt in 6 senkrecht sehr gefasst, an sons-
ten hat es fast immer eine grosse Tonbandbreite 
5 Hier werden BüezerInnen immer gefragt sein 
6 Erzeugt einen metallischen Sound 7 Sorgt für vor-
nehme Fortbewegung, dieser Wagenschlag 8 Eine 
Ochsentour, bekannt etwa von der Schweizer Armee 
9 Politisch manchmal korrekte Blume 11 Feststel-
lung im Rapport des Sanitärs 13 Lärmiges Musik-
theater 16 Bahntechnische Destination … 22 … fast 
an deren Meeresende 23 Kopfstehendes Wurzelge-
müse 25 Diese Göttin zeigt sich in jeder Faser 
27 Verleiht auch der Schweiz Ölvorkommen 
29 Kurz kommunizierende Landesverteidiger

Lösung von KreuzWOZ Nr. 512 (WOZ Nr. 7/12):
waagrecht: 5 PINTENKEHR  10 BONDGIRL  12 REE  13 NUR  14 IULIUS  15 STENO  16 GEFASST 
18 SONGTEXT  1 USER  20 KLATSCHBASE  24 AARE  25 TEESIEB  28 SNAKE  30 LUES  31 DRACHE 
32  ODIN  33 VERANKERUNG  senkrecht: 1 BINNENLAND  2 ENDUNG  3 INRI  4 VERLAUB  
5 PORTOKASSE  6 EINGESTECKT  7 KLUFT  8 HEISSA  9 REUSE  11 GROTTE  17 EXCEL  21 ARARAT 
22 HEUER  23 SELIG  26 SEOUL  27 ISDN  29 KANT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (5)

Ich geniesse  
(also bin ich)
Eben erst hart erkämpft, droht die Freiheit, das eigene Leben  
zu geniessen, zur lästigen Pflicht zu verkommen.

VON ROMAN SCHÜRMANN

«Wird das Private zur einzigen Politik?» So war 
der Abend im Rahmen der von der WOZ mit-
organisierten Reihe «Zur Lage der Republik» 
betitelt, an dem die Historikerin und Philoso-
phin Tove Soiland kürzlich zu Gast war. Dabei 
wies sie nebenbei auf ein interessantes Phäno-
men hin: Die emanzipatorischen Bewegungen 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts  – 
die Frauen, die Achtundsechziger, die Homo-
sexuellen, die Jugendlichen … – forderten mehr 
Freiheit für das Individuum, mehr Selbststän-
digkeit und also auch das Recht, zu geniessen. 
Nun ist vieles, wofür damals gekämpft werden 
musste, zur Normalität geworden. Zumindest 
in unseren Breitengraden kön-
nen sehr viel mehr Menschen 
ihre Existenz einigermassen 
eigen stän dig einrichten; eine er-
freuliche Entwicklung, so die Ge-
schlechterforscherin.

Soiland stellte indes gleich-
zeitig etwas Beunruhigendes 
fest. Die Freiheit, sich nach Lust 
und Laune seinen selbstständig 
gewählten Genüssen zu widmen, 
wird zunehmend von einer Art 
Genusspflicht verdrängt  – die 
Fähigkeit, zu geniessen, wird zur notwendigen 
Bedingung für ein geglücktes Leben. Genuss 
ist, um Soilands Faden aufzunehmen, kein Pri-
vileg mehr, auch keine Sache, die nur mich per-
sönlich etwas angeht; ohne auf bestimmte Wei-
se zu geniessen, ist gar kein vernünftiges Leben 
mehr vorstellbar. Mein privates Glück, gerade 
erst aus den Klauen patriarchaler, konser va -
tiver Moral befreit, gerät unter subtilen und 
verwirrenden gesellschaftlichen Druck.

Was, wenn das stimmt? Was ist dann 
mit der Freiheit passiert? Haben die Kämpfer-
Innen von anno dazumal versagt? Keinesfalls. 
Aber wir kehren nicht mehr ins Paradies zu-
rück (zumindest nicht durch die Vordertür): 
Wenn wir nicht aufmerksam bleiben, wenn 
wir nicht Sorge tragen zu uns und unserem Ge-
niessen, werden wir wieder zum «Opfertier», 
wie es Friedrich Nietzsche im Aphorismus 89 
der «Vermisch ten Meinungen und Sprüche» 
(in «Menschliches, Allzumenschliches») aus-
drückt, und unterwerfen uns der «Sittlichkeit». 

Darunter versteht der deutsche Philo-
soph die Gesamtheit der «Sitten (…), unter 

denen man lebt und erzogen wurde»  – heute 
heisst das: Sozialisation. Der «Ursprung der 
Sitte geht auf zwei Gedanken zurück»: Erstens 
ist «die Gemeinde mehr wert als der Einzelne», 
zweitens ist «der dauernde Vorteil (…) dem 
flüchtigen vorzuziehen». Auf den Einzelnen, 
der einwirft, «dass der Einzelne mehr wert sein 
könne als viele», kann keine Rücksicht genom-
men werden, ebenso wenig, wenn dieser sagt, 
«dass der gegenwärtige Genuss, der Augenblick 
im Paradiese vielleicht höher anzuschlagen sei 
als eine matte Fortdauer von leidlichen oder 
wohlhäbigen Zuständen». Ob der Einzelne mit 
dem, was «dem Ganzen frommt», nicht zu-

rechtkommt, gar «verkümmere» 
oder «zugrunde gehe», ist, so 
Nietzsche, nicht von Belang, 
denn «die Sitte muss erhalten, 
das Opfer gebracht werden».

Auf den ersten Blick ha-
ben wir genau das überwunden. 
Scheinbar gilt heute der Ein-
zelne alles. Aber wehe, der indi-
viduelle Genuss passt nicht zum 
dauernden Vorteil der Gesell-
schaft! Oder anders gesagt: Der 
ehedem subversive Genuss ist 

längst zum Geschäft geworden, und was nicht 
kommerziell verwertet werden kann, was öko-
nomisch sinnlos ist, kann niemals ein Genuss 
sein  – ein Glückskind, wem solches nur als 
harmlose Macke nachgesehen wird.

«Die Philosophie des Opfertiers», bedau-
ert Nietzsche, «wird aber immer zu spät laut.» 
Die Sittlichkeit obsiegt, der Einzelne reiht sich 
«als Glied eines Ganzen, als Ziffer einer Majori-
tät» brav ein; ein Ausbruch, die Überwindung 
dessen, was dem «dauernden Vorteil der Ge-
meinde» dient, scheint unmöglich. Die einzige 
Chance läge darin, eine Kritik des Geniessens 
zu pflegen und den versittlichten Genuss zu 
meiden, auf die Gefahr hin, der Gemeinde zu 
missfallen. Oder aber die Zahl und vor allem 
die Macht der Einzelnen, die auf dem Opfer-
tisch zu landen drohen, wird gross genug, um 
die «Gesinnung» der anderen, «welche nicht 
das Opfer sind» und die Sitte um jeden Preis er-
halten wollen, zu übertrumpfen.

Sagen Sie heute mal, Sie genössen das 
Rauchen. Wer glaubt das Ihnen – oder sich sel-
ber – noch?

ZITAT

Realistischer Verstand
«Kin-jeh zeigte eine (…) Schwäche für Verbre-
cher einfacher Art, wie Diebe, Raubmörder, 
Fälscher (…) Sie brechen die Sitte nicht mit der 
gleichen Begründung wie die Meister sie für 
das Brechen der Sitte vorschlagen, aber aus dem 
gleichen Grund: weil Hunger herrscht und von 
der Gewalt Gewinn gezogen werden kann. (…)  
Immerhin brechen sie (…) die schlechten Ge-
setze. (…) Eigentlich stehen sie gegen wenige, 
welche sich aber den Anschein der Allgemein-
heit zu geben wissen. 

Viel gefährlicher sind diejenigen, welche 
sie verfolgen und von welchen sie verfolgt wer-
den, denn diese handeln als ein Haufen, wenn 
sie ihre Verbrechen begehen, und nennen sie 
sittliche Taten. Die kleinen Verbrecher haben 
den Glauben daran verloren, dass Menschen 
selbstlos handeln könnten, und das ist ange-
sichts unserer Zustände, welche das selbstlose 
Handeln zu einer Tat der Selbstzerstörung ma-
chen und die Massen mit Gewalt dazu zwingen, 
ihr eigenes Interesse zu vernachlässigen, (…)
nur ein Zeichen von realistischem Verstand. Je-
denfalls sind sie weit klüger als jene, die selbst 
bei ihren Verfolgern [an] Selbstlosigkeit glau-
ben. Unsere Zeit hat kein Recht, selbstsüchtige 
Menschen zu verdammen, solange sie nicht 
Zustände schaffen will, die Selbstlosigkeit zu 
einer guten, (…) für den Selbstlosen guten Tat 
machen. Die kleinen Verbrecher verletzen nur 
die Spielregeln der Selbstsüchtigen. Diese Spiel-
regeln sind aber das Verdammungswürdigste.»

Bertolt Brecht: «Über Verbrecher», aus: «Me-ti. 
Buch der Wendungen». Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main 1965.

Was ökonomisch, 
sinnlos ist, 
kann niemals ein 
Genuss sein.
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KREUZWOZ NR. 514

«Mamiiiii, sie hat den Löwen drei Mal und will 
ihn nicht geben!» Der kleine Schreihals zeigt 
mit dem Zeigefinger auf ein Mädchen, das mit 
verschränkten Armen, verkniffenem Mund 
und bebenden Nasenflügeln neben ihm steht. 
Das Mami geht auf die beiden zu, schiebt ihren 
schreienden Sprössling hinter ihre Beine und 
sagt zu dem Mädchen: «Los, gib schon einen 
Löwen her  – du kannst dafür zwei Kapuziner
äffchen haben.» Das Mädchen rührt sich nicht. 
«Gib schon her, was nützen dir drei Löwen, gib 
her.» Pause. «Gib her, gopfertammi!»

Das Mami ist wütend. Das sehe ich. Und 
das sehen andere auch. Das Mami des ver
stockten Mädchens sieht es auch und kommt 
mit schnellem Schritt dazu. «Was ist denn, was 
schreien Sie meine Tochter so an?» – «Die gibt 
ihre Löwen nicht her!»  – «Na und, muss sie ja 
nicht! – «Was nützen ihr drei davon, und mein 
Kleiner hat noch keinen!»  – «Das ist ja nicht 

meine Schuld, was bilden Sie sich ein!» Der klei
ne Junge schaut hinter den Beinen seines Ma
mis hervor zum Mädchen, das ihm sofort die 
Zunge herausstreckt. Jetzt sehe ich erst, dass er 
als Löwe verkleidet ist. Das Mädchen sieht das 
auch und zieht den Jungen am Löwenschwanz, 
so fest, dass es ein Loch gibt, dort, wo er befes
tigt ist. Bevor der Junge wieder zu schreien an
fängt, wird das Mädchen von seinem Mami an 
der Hand gepackt und weggerissen. «Wir ge
hen jetzt, das ist ja unglaublich, wie sich diese 
Frau benimmt.»

Das Mami und das Mädchen drängen 
sich durch die Hunderte von Mamis und Kin
dern, die sich mittlerweile angesammelt haben, 
nach draussen. Jetzt erst sehe ich das grosse 
Plakat, das von der MigrosDecke baumelt: 
«AnimancaTauschbörse  – Entdecke die Tiere 
in dir». Der kleine Löwe von vorher schreit jetzt 
wieder, und ich sehe ganz viele andere Kinder, 

die in irgendwelche Plüschfelle gesteckt diese 
Steine tauschen, von denen ich noch nie einen 
in der Hand gehabt habe. Die Augen der Kinder 
leuchten, sie werden zu Augen von Nachteulen, 
zu Glühwürmchen, und darin spiegelt sich tau
sendfach das orangefarbene M. «Zeig mal, was 
hast denn du da?» Ich bücke mich zu einem un
definierbaren Kindertier und schaue auf den 
Stein, den es in der Hand hält. Ich kann das Tier 
auf dem Stein nicht erkennen, aber es erinnert 
mich an eine Höhlenzeichnung, und ich finde 
es schön. «Wo ist denn deine Mami?», frage 
ich das Kindertier. Es schaut sich um und sagt: 
«Mami? Mami?! Maaamiiiii!»

Bevor es wegrennt, nehme ich ihm den 
Stein aus der Hand, er fühlt sich fein und ge
schmeidig an, und ich spüre, wie von ganz tief 
unten in meinem Bauch ein animalisches Ge
fühl aufsteigt. Ein Gefühl, als wäre ich ein gott
loses Warzenschwein.

Nicole Ziegler lebt in Bern, hat eine Katze  
und will eigentlich kein Tier sein.

KOST UND LOGIS

Das Tier in mir
NICOLE ZIEGLER  über gottloses Sammelfieber

waagrecht (i = j = y)

3 Saloppe (und nicht von allen Beteiligten gutgeheis-
sene) Art des PartnerInnentauschs  9 Liegt am Nie-
derrhein und haute in der Nachkriegs-BRD auf die 
Pauke  11 Kriecht im bestbekannten Dschungel oder 
singt hierzulande wahrhaftig den Blues  12 Kann 
sich nur in staatlichen Büros hören lassen  13 Dahin 
gehen vor allem ältere BerlinerInnen  15 Seine Jung-
frau bleibt in ihrem Element immer cool  17 Ist als 
flüssiger Bestandteil in der Haarentfernungscreme 
zu finden  18 Schreibt sich, gemäss Robert Lembke, 
wenn er ein Buch lesen will, selber eines   19 Dezi-
dierte Korbübergabeart  20 Passende Begleiterin, 
um Hula zu tanzen  21 Vorwärts majestätisch, der 
Mann, rückwärts göttlich, die Frau  22 Gewohnheits-
mässiges Wort  23 Macht das Madrigal ein bisschen 
kapital  25 Nicht nur SportlerInnen, auch das Thea-
terpublikum bevorzugt ihn tief  26 Viele gehen mit 
ihr und kommen doch nicht vorwärts  28 Ihr Pro-
dukt wird in kleinen Rindviechern gemessen  30 … 
während dieses den Widerstand eines alten Ver-
wandten angibt  32 Was schweizerisch typisch 
rechts ist, ist im Ausland nur in Braunschweig zu fin-
den  33 Stadtliche Schlechtwetterfeste

senkrecht
1 Sänger, scheinbar immer liquid  2 Verliert seinen 
Geist, wenn die Stimmung entgleist  3 Blüht, aber 
nicht dank Alkohol, in den Bergen in Tirol  4 Nicht 
Pendant und nicht Gegensatz zu 8 senkrecht, dieses 
Aufgenommenwerden  5 Meint in Paris nicht die 
Seine, sondern die Seinen  6 Ein Lagerhaus für die 
Saumseligen  7 Sind letztlich Hans was Heiri, diese 
sprichwörtlichen Immissionen  8 Dekadente Bewe-
gung  10 Ein kleines Stück vom Molière- oder 
Shakespeare-Stück  11 Feindbild der Wiener Unter-
welt  14 Ein Auswuchs, der in der Praxis ziemlich 
geschwollen daherkommt, wenn nicht Neugrün-
dung einer klassischen Stadt  15 Weisheit im Mund 
tut sich auch damit kund  16 Ein Fluss ohne Wasser-
stoff wird sauber!  18 Ein gerissener Slip wirkt in 
London ziemlich gerissen  21 Ein italienischer 
Wochentag verweist gekürzt auf königliche Her-
kunft 24 Ist in New York immer so zu erhalten  27 
Scheues Tier in Robin Hoods Revier  29 Dänemarks 
Krone verschmäht dessen Zone  31 In Europa allge-
genwärtig

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (6)

Mormonismus  
(konservativ )
Die USrepublikanischen Vorwahlkämpfer sind höchst kreativ. Mitt Romney  
etwa kann aus einem reichen Fundus postmoderner Erkenntnis schöpfen.

VON MARKUS SPÖRNDLI

Die USrepublikanischen Vorwahlen erschei
nen auf den ersten Blick als Wettstreit um die 
erzkonservativste aller möglichen Positionen. 
Ein Wertestreit, bei dem die KandidatInnen tief 
in die Urschriften ihrer Religion greifen und da
bei zu verblüffenden Interpretationen gelangen. 
Schon dies ist eher kreativ als konservativ. Ein 
paar gottverlassene Verschwörungstheoretiker
Innen finden zwar, die Wertedebatte lenke von 
weltlichen Themen ab, die für die meisten Ame
rikanerInnen weit relevanter wären – und diene 
gerade dadurch der konservativen Agenda. 

Doch beschränken wir uns auf die Fakten. 
Und räumen mit gleich mehreren Irrtümern 
auf: Gott ist nicht tot. Der Teufel 
auch nicht. Beide sind mehrheit
lich in den USA zugange, speziell 
in den Schlafzimmern. Die gröss
ten Irrtümer betreffen aber die 
MormonInnen, die erstmals gute 
Chancen auf einen eigenen Präsi
dentschaftskandidaten haben. 

Faszinierend ist insbeson
dere das Rennen der beiden Spit
zenkandidaten, die aus zwei Min
derheitskirchen stammen. Mor
mone Mitt Romney führt zwar 
den Vorwahlkampf an, doch sein Verfolger Rick 
Santorum aus dem Rennstall des Katholizis
mus wird seine Poleposition im Werterennen 
kaum mehr abgeben: Stand und bibelfest ist er 
gegen die Abtreibung nach Vergewaltigungen 
oder Inzest. Verhütungsmittel seien «eine Li
zenz, Sachen im sexuellen Bereich zu machen, 
die man nicht machen sollte». 

Die Konzentration auf das Triebleben ist 
nur logisch, liegt das Schlafzimmer doch exakt 
in der Mitte zwischen Himmel und Hölle. Denn 
der Teufel treibt sich ungehindert in den USA 
herum, wie Santorum einer Horde Student
Innen verriet: Durch die «grossen Sünden von 
Stolz, Eitelkeit und Sinneslust» untergrabe der 
Satan die Institutionen des Landes. Fühlte sich 
nicht mal die Republikanische Partei für das 
Demolieren staatlicher Institutionen zustän
dig? Noch ein Irrtum ausgeräumt.

Nun aber zu den vielen schweren Irrtü
mern betreffend das Mormonentum. Einige 
MainstreamchristInnen sprechen dieser Glau
bensgemeinschaft gar die Zugehörigkeit zum 
Christentum ab. Dabei sind die Mormon Innen 
überaus bibelfest und interessieren sich ebenso 

brennend für Christus, den ewigen Kampf zwi
schen Gott und Satan und die korrekten Sexu
alpraktiken. Dass Romney, ein ehemaliger Mis
sionar und Mormonenbischof, diese Trümpfe 
bisher kaum ausspielt, ist sein Problem. 

Was der Mormonismus dem gemeinen 
Christentum auf jeden Fall voraus hat, sind sei
ne zwei Starpropheten. Joseph Smith, der erste 
offizielle Prophet, schrieb ab 1827 «Das Buch 
Mormon», quasi ein Sequel zur altehrwürdigen 
Bibel. Zwischen Neuem Testament und «Buch 
Mormon» liegt immerhin die Aufklärung. Und 
so verwundert es nicht, dass das Mormonen
dogma alles andere als konservativ ist, son

dern höchst zukunftsgewandt, 
hippie verdächtig und postmo
dern. 

Vom konservativen Main
stream wurden die Mormon In
nen unter Druck gesetzt, ihre 
göttliche Institution der Vielehe 
zu demolieren. Heute pflegen nur 
noch vereinzelte Splittergruppen 
diese demografisch bedenkens
werte Praxis, die als Vorläufer für 
die freie Liebe in Hippiekommu
nen gelten kann. Zugegebener

massen lag bei den Vorreitern die Freiheit etwas 
einseitig bei heterosexuellen weissen Männern. 

Weiterhin pflegen darf die mormonische 
Kirche aber ihre den Trend der «Glokalisierung» 
vorwegnehmende Geschichtsschreibung: Der 
Garten Eden lag in den USA, Adams Nachkom
men fuhren – infolge einer biblisch verbürgten 
Sintflut  – mit der Arche Noah vom Mississippi 
bis in den Nahen Osten. «Dort», schreibt der 
zweite Starprophet, Brigham Young, «begann 
die menschliche Rasse, bei ihrem zweiten Start 
auf der Erde, sich zu vermehren und die Erde 
zu füllen.» Ein Teil dieser «Rasse» gelangte also 
wieder in die USA, wo sie nächstens das «Neue 
Jerusalem» errichten wird. Auch im Themen
gebiet des extraterrestrischen Lebens räumte 
Young mit Irrtümern auf. 

Ein Präsident Romney sollte solches Wis
sen nutzen, wenn es um NasaProgramme oder 
die Nahostpolitik geht. Er würde so eine neue 
Mission der Aufklärung antreten. Vielleicht 
könnte er auch eine Frage beantworten, die auf 
http://mormon.org aufgeworfen wird: «Wie 
hilft uns das Treffen richtiger Entscheidungen, 
mehr richtige Entscheidungen zu treffen?» 

DAS ZITAT

Die Bewohner  
der Himmelskörper
«Ich werde euch sagen, wer die wirklichen Fa
natiker sind: Das sind diejenigen, die falsche 
Grundsätze und Ideen als Tatsache annehmen 
und die versuchen, einen Oberbau auf einem 
falschen Fundament zu erstellen. Das sind die 
Fanatiker. (…) Man bezeichnet uns als igno
rant  – so sind wir: aber wie? Sind nicht alle 
ignorant? Ich gehe davon aus. Wer kann uns 
von den Bewohnern des kleinen Planeten be
richten, den wir Mond nennen? Wenn wir seine 
Oberfläche betrachten, können wir sehen, was 
man als ‹den Mann im Mond› bezeichnet und 
was manche Philosophen als Schatten von Ber
gen bezeichnen. Aber das zu sagen, ist sehr un
klar, und es läuft auf nichts heraus. Und wenn 
man etwas über die Bewohner der Himmels
körper herausfinden möchte, sieht man, dass 
die am meisten Gelehrten genauso ignorant in 
Bezug darauf sind wie die grössten Ignoranten 
ihresgleichen. So verhält es sich auch mit den 
Bewohnern der Sonne. Glaubt ihr, dass diese 
bewohnt ist? Ich denke, sie ist es. Glaubt ihr, 
dass es dort Leben gibt? Keine Frage, sie wurde 
nicht umsonst geschaffen. Sie wurde gemacht, 
um denen Licht zu geben, die darauf wohnen, 
und für andere Planeten. Genauso wie die Erde, 
wenn sie ihren celestialen Zustand erreicht 
hab en wird.»

Brigham Young in: «Journal of Discourses», Bd. 13 
(1871), Seiten 271–272. Übersetzung:  
www.ex-mormonen.de. Die Zeitschrift wurde  
von 1854 bis 1886 in England publiziert und 
versammelt Predigten der frühen mormonischen 
Theologen. 

Zwischen Neuem 
Testament und 
«Buch Mormon» 
liegt immerhin 
die Aufklärung.
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KREUZWOZ NR. 514

«Mamiiiii, sie hat den Löwen drei Mal und will 
ihn nicht geben!» Der kleine Schreihals zeigt 
mit dem Zeigefinger auf ein Mädchen, das mit 
verschränkten Armen, verkniffenem Mund 
und bebenden Nasenflügeln neben ihm steht. 
Das Mami geht auf die beiden zu, schiebt ihren 
schreienden Sprössling hinter ihre Beine und 
sagt zu dem Mädchen: «Los, gib schon einen 
Löwen her  – du kannst dafür zwei Kapuziner
äffchen haben.» Das Mädchen rührt sich nicht. 
«Gib schon her, was nützen dir drei Löwen, gib 
her.» Pause. «Gib her, gopfertammi!»

Das Mami ist wütend. Das sehe ich. Und 
das sehen andere auch. Das Mami des ver
stockten Mädchens sieht es auch und kommt 
mit schnellem Schritt dazu. «Was ist denn, was 
schreien Sie meine Tochter so an?» – «Die gibt 
ihre Löwen nicht her!»  – «Na und, muss sie ja 
nicht! – «Was nützen ihr drei davon, und mein 
Kleiner hat noch keinen!»  – «Das ist ja nicht 

meine Schuld, was bilden Sie sich ein!» Der klei
ne Junge schaut hinter den Beinen seines Ma
mis hervor zum Mädchen, das ihm sofort die 
Zunge herausstreckt. Jetzt sehe ich erst, dass er 
als Löwe verkleidet ist. Das Mädchen sieht das 
auch und zieht den Jungen am Löwenschwanz, 
so fest, dass es ein Loch gibt, dort, wo er befes
tigt ist. Bevor der Junge wieder zu schreien an
fängt, wird das Mädchen von seinem Mami an 
der Hand gepackt und weggerissen. «Wir ge
hen jetzt, das ist ja unglaublich, wie sich diese 
Frau benimmt.»

Das Mami und das Mädchen drängen 
sich durch die Hunderte von Mamis und Kin
dern, die sich mittlerweile angesammelt haben, 
nach draussen. Jetzt erst sehe ich das grosse 
Plakat, das von der MigrosDecke baumelt: 
«AnimancaTauschbörse  – Entdecke die Tiere 
in dir». Der kleine Löwe von vorher schreit jetzt 
wieder, und ich sehe ganz viele andere Kinder, 

die in irgendwelche Plüschfelle gesteckt diese 
Steine tauschen, von denen ich noch nie einen 
in der Hand gehabt habe. Die Augen der Kinder 
leuchten, sie werden zu Augen von Nachteulen, 
zu Glühwürmchen, und darin spiegelt sich tau
sendfach das orangefarbene M. «Zeig mal, was 
hast denn du da?» Ich bücke mich zu einem un
definierbaren Kindertier und schaue auf den 
Stein, den es in der Hand hält. Ich kann das Tier 
auf dem Stein nicht erkennen, aber es erinnert 
mich an eine Höhlenzeichnung, und ich finde 
es schön. «Wo ist denn deine Mami?», frage 
ich das Kindertier. Es schaut sich um und sagt: 
«Mami? Mami?! Maaamiiiii!»

Bevor es wegrennt, nehme ich ihm den 
Stein aus der Hand, er fühlt sich fein und ge
schmeidig an, und ich spüre, wie von ganz tief 
unten in meinem Bauch ein animalisches Ge
fühl aufsteigt. Ein Gefühl, als wäre ich ein gott
loses Warzenschwein.

Nicole Ziegler lebt in Bern, hat eine Katze  
und will eigentlich kein Tier sein.

KOST UND LOGIS

Das Tier in mir
NICOLE ZIEGLER  über gottloses Sammelfieber

waagrecht (i = j = y)

3 Saloppe (und nicht von allen Beteiligten gutgeheis-
sene) Art des PartnerInnentauschs  9 Liegt am Nie-
derrhein und haute in der Nachkriegs-BRD auf die 
Pauke  11 Kriecht im bestbekannten Dschungel oder 
singt hierzulande wahrhaftig den Blues  12 Kann 
sich nur in staatlichen Büros hören lassen  13 Dahin 
gehen vor allem ältere BerlinerInnen  15 Seine Jung-
frau bleibt in ihrem Element immer cool  17 Ist als 
flüssiger Bestandteil in der Haarentfernungscreme 
zu finden  18 Schreibt sich, gemäss Robert Lembke, 
wenn er ein Buch lesen will, selber eines   19 Dezi-
dierte Korbübergabeart  20 Passende Begleiterin, 
um Hula zu tanzen  21 Vorwärts majestätisch, der 
Mann, rückwärts göttlich, die Frau  22 Gewohnheits-
mässiges Wort  23 Macht das Madrigal ein bisschen 
kapital  25 Nicht nur SportlerInnen, auch das Thea-
terpublikum bevorzugt ihn tief  26 Viele gehen mit 
ihr und kommen doch nicht vorwärts  28 Ihr Pro-
dukt wird in kleinen Rindviechern gemessen  30 … 
während dieses den Widerstand eines alten Ver-
wandten angibt  32 Was schweizerisch typisch 
rechts ist, ist im Ausland nur in Braunschweig zu fin-
den  33 Stadtliche Schlechtwetterfeste

senkrecht
1 Sänger, scheinbar immer liquid  2 Verliert seinen 
Geist, wenn die Stimmung entgleist  3 Blüht, aber 
nicht dank Alkohol, in den Bergen in Tirol  4 Nicht 
Pendant und nicht Gegensatz zu 8 senkrecht, dieses 
Aufgenommenwerden  5 Meint in Paris nicht die 
Seine, sondern die Seinen  6 Ein Lagerhaus für die 
Saumseligen  7 Sind letztlich Hans was Heiri, diese 
sprichwörtlichen Immissionen  8 Dekadente Bewe-
gung  10 Ein kleines Stück vom Molière- oder 
Shakespeare-Stück  11 Feindbild der Wiener Unter-
welt  14 Ein Auswuchs, der in der Praxis ziemlich 
geschwollen daherkommt, wenn nicht Neugrün-
dung einer klassischen Stadt  15 Weisheit im Mund 
tut sich auch damit kund  16 Ein Fluss ohne Wasser-
stoff wird sauber!  18 Ein gerissener Slip wirkt in 
London ziemlich gerissen  21 Ein italienischer 
Wochentag verweist gekürzt auf königliche Her-
kunft 24 Ist in New York immer so zu erhalten  27 
Scheues Tier in Robin Hoods Revier  29 Dänemarks 
Krone verschmäht dessen Zone  31 In Europa allge-
genwärtig

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (6)

Mormonismus  
(konservativ )
Die USrepublikanischen Vorwahlkämpfer sind höchst kreativ. Mitt Romney  
etwa kann aus einem reichen Fundus postmoderner Erkenntnis schöpfen.

VON MARKUS SPÖRNDLI

Die USrepublikanischen Vorwahlen erschei
nen auf den ersten Blick als Wettstreit um die 
erzkonservativste aller möglichen Positionen. 
Ein Wertestreit, bei dem die KandidatInnen tief 
in die Urschriften ihrer Religion greifen und da
bei zu verblüffenden Interpretationen gelangen. 
Schon dies ist eher kreativ als konservativ. Ein 
paar gottverlassene Verschwörungstheoretiker
Innen finden zwar, die Wertedebatte lenke von 
weltlichen Themen ab, die für die meisten Ame
rikanerInnen weit relevanter wären – und diene 
gerade dadurch der konservativen Agenda. 

Doch beschränken wir uns auf die Fakten. 
Und räumen mit gleich mehreren Irrtümern 
auf: Gott ist nicht tot. Der Teufel 
auch nicht. Beide sind mehrheit
lich in den USA zugange, speziell 
in den Schlafzimmern. Die gröss
ten Irrtümer betreffen aber die 
MormonInnen, die erstmals gute 
Chancen auf einen eigenen Präsi
dentschaftskandidaten haben. 

Faszinierend ist insbeson
dere das Rennen der beiden Spit
zenkandidaten, die aus zwei Min
derheitskirchen stammen. Mor
mone Mitt Romney führt zwar 
den Vorwahlkampf an, doch sein Verfolger Rick 
Santorum aus dem Rennstall des Katholizis
mus wird seine Poleposition im Werterennen 
kaum mehr abgeben: Stand und bibelfest ist er 
gegen die Abtreibung nach Vergewaltigungen 
oder Inzest. Verhütungsmittel seien «eine Li
zenz, Sachen im sexuellen Bereich zu machen, 
die man nicht machen sollte». 

Die Konzentration auf das Triebleben ist 
nur logisch, liegt das Schlafzimmer doch exakt 
in der Mitte zwischen Himmel und Hölle. Denn 
der Teufel treibt sich ungehindert in den USA 
herum, wie Santorum einer Horde Student
Innen verriet: Durch die «grossen Sünden von 
Stolz, Eitelkeit und Sinneslust» untergrabe der 
Satan die Institutionen des Landes. Fühlte sich 
nicht mal die Republikanische Partei für das 
Demolieren staatlicher Institutionen zustän
dig? Noch ein Irrtum ausgeräumt.

Nun aber zu den vielen schweren Irrtü
mern betreffend das Mormonentum. Einige 
MainstreamchristInnen sprechen dieser Glau
bensgemeinschaft gar die Zugehörigkeit zum 
Christentum ab. Dabei sind die Mormon Innen 
überaus bibelfest und interessieren sich ebenso 

brennend für Christus, den ewigen Kampf zwi
schen Gott und Satan und die korrekten Sexu
alpraktiken. Dass Romney, ein ehemaliger Mis
sionar und Mormonenbischof, diese Trümpfe 
bisher kaum ausspielt, ist sein Problem. 

Was der Mormonismus dem gemeinen 
Christentum auf jeden Fall voraus hat, sind sei
ne zwei Starpropheten. Joseph Smith, der erste 
offizielle Prophet, schrieb ab 1827 «Das Buch 
Mormon», quasi ein Sequel zur altehrwürdigen 
Bibel. Zwischen Neuem Testament und «Buch 
Mormon» liegt immerhin die Aufklärung. Und 
so verwundert es nicht, dass das Mormonen
dogma alles andere als konservativ ist, son

dern höchst zukunftsgewandt, 
hippie verdächtig und postmo
dern. 

Vom konservativen Main
stream wurden die Mormon In
nen unter Druck gesetzt, ihre 
göttliche Institution der Vielehe 
zu demolieren. Heute pflegen nur 
noch vereinzelte Splittergruppen 
diese demografisch bedenkens
werte Praxis, die als Vorläufer für 
die freie Liebe in Hippiekommu
nen gelten kann. Zugegebener

massen lag bei den Vorreitern die Freiheit etwas 
einseitig bei heterosexuellen weissen Männern. 

Weiterhin pflegen darf die mormonische 
Kirche aber ihre den Trend der «Glokalisierung» 
vorwegnehmende Geschichtsschreibung: Der 
Garten Eden lag in den USA, Adams Nachkom
men fuhren – infolge einer biblisch verbürgten 
Sintflut  – mit der Arche Noah vom Mississippi 
bis in den Nahen Osten. «Dort», schreibt der 
zweite Starprophet, Brigham Young, «begann 
die menschliche Rasse, bei ihrem zweiten Start 
auf der Erde, sich zu vermehren und die Erde 
zu füllen.» Ein Teil dieser «Rasse» gelangte also 
wieder in die USA, wo sie nächstens das «Neue 
Jerusalem» errichten wird. Auch im Themen
gebiet des extraterrestrischen Lebens räumte 
Young mit Irrtümern auf. 

Ein Präsident Romney sollte solches Wis
sen nutzen, wenn es um NasaProgramme oder 
die Nahostpolitik geht. Er würde so eine neue 
Mission der Aufklärung antreten. Vielleicht 
könnte er auch eine Frage beantworten, die auf 
http://mormon.org aufgeworfen wird: «Wie 
hilft uns das Treffen richtiger Entscheidungen, 
mehr richtige Entscheidungen zu treffen?» 

DAS ZITAT

Die Bewohner  
der Himmelskörper
«Ich werde euch sagen, wer die wirklichen Fa
natiker sind: Das sind diejenigen, die falsche 
Grundsätze und Ideen als Tatsache annehmen 
und die versuchen, einen Oberbau auf einem 
falschen Fundament zu erstellen. Das sind die 
Fanatiker. (…) Man bezeichnet uns als igno
rant  – so sind wir: aber wie? Sind nicht alle 
ignorant? Ich gehe davon aus. Wer kann uns 
von den Bewohnern des kleinen Planeten be
richten, den wir Mond nennen? Wenn wir seine 
Oberfläche betrachten, können wir sehen, was 
man als ‹den Mann im Mond› bezeichnet und 
was manche Philosophen als Schatten von Ber
gen bezeichnen. Aber das zu sagen, ist sehr un
klar, und es läuft auf nichts heraus. Und wenn 
man etwas über die Bewohner der Himmels
körper herausfinden möchte, sieht man, dass 
die am meisten Gelehrten genauso ignorant in 
Bezug darauf sind wie die grössten Ignoranten 
ihresgleichen. So verhält es sich auch mit den 
Bewohnern der Sonne. Glaubt ihr, dass diese 
bewohnt ist? Ich denke, sie ist es. Glaubt ihr, 
dass es dort Leben gibt? Keine Frage, sie wurde 
nicht umsonst geschaffen. Sie wurde gemacht, 
um denen Licht zu geben, die darauf wohnen, 
und für andere Planeten. Genauso wie die Erde, 
wenn sie ihren celestialen Zustand erreicht 
hab en wird.»

Brigham Young in: «Journal of Discourses», Bd. 13 
(1871), Seiten 271–272. Übersetzung:  
www.ex-mormonen.de. Die Zeitschrift wurde  
von 1854 bis 1886 in England publiziert und 
versammelt Predigten der frühen mormonischen 
Theologen. 

Zwischen Neuem 
Testament und 
«Buch Mormon» 
liegt immerhin 
die Aufklärung.
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KREUZWOZ NR. 515

Am Morgen trinke ich Tee. Regelmässig und 
viel, schwarz, mit Milch. Die schöne britische 
Sitte, gleich neben Wasserkocher, Tassen und 
Teebeutel aufzuwachen, habe ich meinen häus
lichen Verhältnissen angepasst: aufwachen, in 
die Küche schlurfen, Wasser aufsetzen, weiter
schlafen. Wenns pfeift, Tee aufgiessen, wieder 
ins Bett kriechen. Wenns klingelt, Tee ans Bett 
holen, trinken, richtig aufwachen. Auch Agnos
tikerInnen kennen Rituale.

Dann kam ein Fragebogen ins Haus. Das 
Soziologische Institut der Uni Zürich wollte 
wissen, ob KonsumentInnen mit ihrem Kauf
verhalten Wirtschaft und Politik beeinflussen 
können. Da ich sicher war, regelmässig Kauf
entscheide zum Wohle schadstofffreier und fair 
gehandelter Produkte zu treffen, war ich stolz, 
der Befragung eine wertvolle Stimme hinzufü
gen zu können, und arbeitete mich durch rund 
zwanzig Seiten. Brav und ehrlich beantwortete 
ich alle Fragen: was und wo ich einkaufe, was 

ich denke, was ich meine, was meine Freund
Innen denken, welche Einstellungen ich teile 
und welche nicht. Es nahm fast kein Ende.

Dann kam ich zum Teekonsum. Dass nur 
fair gehandelter Kaffee in unser Haus kommt, 
war mir selbstverständlich. Doch der Tee 
wurde bis anhin von einem alten Traditions
geschäft geliefert  – ohne FairTradeLabel. Ich 
suchte im Prospekt und auf der Website. Nichts. 
Der Begriff existiert dort nicht.

Also fragte ich an, wie man es mit dem 
fairen Handel halte, und erhielt folgende Mail: 
«Die Plantagen wo wir unseren Tee her haben, 
kann man auch als Fair Trade bezeichnen, nur 
werden sie nicht von den grossen Fair Trade 
Händler vermarktet, welche Ihrerseits sehr viel 
Geld aus dem Label Fair Trade holen und kas
sieren …» Die Antwort rührte mich zwar, be
friedigte mich aber nicht. Also schrieb ich zu
rück, dass die Labels ja erfunden worden seien, 
weil sich von hier aus kaum beurteilen lasse, 

was in Indien oder Sri Lanka passiert. Ich bat 
um Kontakt mit dem Chef.

Kurz darauf rief er an, ein freundlicher, 
beredter Mann, der sein Metier kennt. Nach
dem er sich versichert hatte, dass ich nicht 
«bio», sondern wirklich den fairen Handel 
meinte, erklärte er mir, dass FairTradeLabels 
im Teegeschäft weder möglich noch nötig seien, 
weil es da ganz anders zu und her gehe als beim 
Kaffeeanbau. Die kleinen Kaffeebauern wür
den von grossen Zwischenhändlern geprellt, 
der Tee jedoch wachse auf grossen Plantagen, 
wo er von saisonalen WanderarbeiterInnen 
angebaut werde. Die Plantagen, von denen er 
seine Waren beziehe, kenne er alle – seinen Tee 
könne ich mit ruhigem Gewissen trinken.

Es gelingt mir nicht mehr. Vor allem, 
seit ich hörte, dass viele WanderarbeiterInnen 
durch Pestizideinsatz krank werden. Den Fair
TradeTee kaufe ich jetzt woanders. Aber wenn 
ich ganz ehrlich bin: Der frühere war besser.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, arbeitet für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Von heiklen Genüssen
K ARIN HOFFSTEN  über den steinigen Weg zur kritischen Konsumentin

waagrecht (i = j = y)
8 Romantischer Kundenwunsch im Schokoladen
laden 9 Unrunde Art der Fortbewegung 12 Variante 
der Oberflächengestalt  13 Dies zu machen, hat Vor
bildcharakter 14 Verpflichtet extrem 15 Da kommt 
der Kantönligeist nur halb zum Tragen 16 Streit für 
Ausdauernde 17 Ausgangspunkt jeder Inlandbe
richterstattung 18 Eine gewundene Form hiesigen 
Zusammenseins 20 Was Mummy und Daddy von 
ihrem Kid verlangen, soll es gross und stark werden  
21 SeelandKanal 25 Ein scharfer Beobachter sagen
hafter Vorgänge 26 Archaische Form des Wärme
gewinns 27 Biometrisch gesehen ein hervor
stechendes Merkmal 28 Da kommt das runde Leder 
in den rechten Winkel 29 Wo sich Pfarrherr und 
frau zur Beratung zurückziehen 30 Schwergewichte 
mit wenig Rollwiderstand 31 Dient der Erkennung 
von Duftmarken

senkrecht
1 Seine Kernkompetenz ist das Potentatentum  
2  Weder der erste Klient noch die Legende von 
einem altertümlichen Vieh 3 Hat unverkennbar die 
Form eines hohen Schuhs 4 Selten so gelacht wie 
dort? 5 Eine, die ein Sittergemälde malen könnte  
6 Wenn die Telepathin sagt, was einem fehlt 7 Stopft 
Wissenslücken bei Ratsmitgliedern 8 Unverzicht
bares Nahrungsmittel der Kuschelpädagogik  
10  Weniger ist mehr, ist dessen Ziel in der Küche  
11  Russe, findet auf einem Sofa bequem Platz  
19  Fussballfamilienname 22 Dient der (analogen) 
Kanalisierung  23 In höherer Lage 24 Was Philosoph
Innen als Seiendes bezeichnen

Lösung KreuzWOZ 514 (WOZ Nr. 11/12)

waagrecht: 3 AUSSPANNEN  9 NEUSS  11 KAA  12 AMTSSCHIMMEL  13 RENTE  15 MEER  17 AARE  
18 SNOB  19 NEE  20 UKULELE  21 SIRE  22 USO  23 RIGA  25 RANG  26 MODE  28 REBE  30 OHMMETER 
32 AUNS  33 REGENSBURG  senkrecht: 1 CASH  2 TEAM  3 ALMRAUSCH  4 UNTERKOMMEN  5 SES  
6 SUST  7 NAMEN  8 NIEDERGANG  10 SCENE  11 KIEBERER  14 NEUROM  15 MOLAR  16 REIN  18 SLI 
21 SABA  24 GET  27 DEER  29 EURO  31 ESA 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (7)

Irrrtum  
(falsch geschrieben)
Kann ein korrekter Irrtum richtig sein? Gibt es richtige Aussagen  
in einem falschen Text? Aussagen über den Irrtum an sich.

VON STEPHAN MÜLLER

Ein früh verstorbener Freund von mir stellte 
einst die Frage (er war damals schon schwer 
krank): «Was ist ein Irrrtum?» Seine eigene 
Antwort: «Ein Irrtum.» 

Das lässt mich nachdenken. Da irrt sich 
zunächst also jemand in der Anzahl der «r», 
und dies genau beim Wort «Irrtum». Ein Form
fehler bei einem Wort, welches den Fehler, den 
Irrtum als Inhalt hat. Kann man sich irren beim 
«Irren»?

Ein Mathematiker wird sagen, dass die 
Gleichung «Irrrtum=Irrtum» falsch ist, weil 
auf beiden Seiten nicht dasselbe steht. Bei «Irrr
tum» liegt ein Irrtum vor, das 
ist richtig, doch ist ein «Irrtum» 
stets ein «Irrrtum»? Wohl kaum.

Der Freund hatte Krebs. Er 
liess die Frage und Antwort über 
den «Irrrtum» von Freunden auf
schreiben, da er schon bettläge
rig war, unter Morphiumeinfluss. 
Das gibt dem Entstehen des Ge
dankens eine weitere Ebene. Ein 
Vergleich im Rausch? Oder eine 
scharfsinnige Analyse der Krebs
situation, indem die Krebszellen 
den «Irrrtum» darstellen, das dritte «r» produ
zieren, womit der «Irrtum» mit dieser Wuche
rung tödlich falsch wurde? Dann aber wäre der 
Mensch als Basis ohne diese Wucherung immer 
noch ein «Irrtum» …

Gehen wir von dieser existenziellen Ebe
ne weg auf eine poetischpolitische. Da leuch
tet die «lichtung», ein Gedicht von Ernst Jandl, 
auf: «lichtung // manche meinen / lechts und 
rinks / kann man nicht velwechsern / werch 
ein illtum». Da liegt keine Verdreifachung des 
«r» vor, sondern das «r» wird überall zum «l», 
und das «l» wird überall zum «r». So sind wir 
auf einer «Lichtung» und haben keine «Rich
tung», aus «links» wird «rinks», aus «rechts» 
wird «lechts». Lässt sich so der Graben zwi
schen links und rechts, zwischen rechter und 
linker Gehirnhälfte überwinden? Im Formalen, 
im Sprachlichen? Gar im Politischen? Nach dem 
vorgängigen «Irrrtum» haben wir also nun den 
«Illtum» vor uns, beide scheinen ähnlich aufge
baute sprachliche «Irrtümer» zu sein.

Es gibt den Spruch: «Der Kapitalismus 
hat keine Fehler, er ist der Fehler.» Das hiesse, 
dass sich beim Kapitalismus keine Fehler korri

gieren lassen, sondern der Kapitalismus nur als 
Ganzes überwunden werden kann. Was sicher 
ist: Heute sehen auch viele einst Neoliberale 
den «endgültigen Sieg» des Kapitalismus nicht 
mehr so euphorisch wie früher. Auch das «Ende 
der Geschichte» scheint ein Irrtum zu sein.

Der ostdeutsche Schriftsteller Heiner 
Müller (1929–1995) sagte dazu einst sinn
gemäss: Vor 1933 sei gesagt worden, die Welt 
sei so, wie sie ist, und sie werde so bleiben. Und 
es war nicht so. Das Tausendjährige Reich be
gann, und dieses war nach zwölf Jahren am 
Ende. Auch die neu gegründete klassenlose 

Gesellschaft im Osten hätte ewig 
dauern sollen. Gut vierzig Jahre 
später war auch sie Makulatur. 
Nun sage man ihm, der Kapitalis
mus habe endgültig gesiegt. Das 
solle er glauben?

Offenbar hat, wer einen 
oder mehrere Systembrüche er
lebt hat, gelernt, zumindest in 
zwei Systemen zu denken und 
zu handeln. Möglicherweise hat 
die starke Hoffnung, welche die 
Öffentlichkeit auf den neuen 

deutschen Bundespräsidenten, Joachim Gauck, 
setzt, damit zu tun, dass erwartet wird, er er
kenne nach den Irrtümern der DDR nun auch 
frühzeitig die Irrtümer unserer Gesellschaft.

Die Frage dürfen wir stellen: Haben wir, 
die wir im Westen aufgewachsen sind, über
haupt noch die Flexibilität, das andere Mög
liche zu denken oder zu erstreben? Vielleicht 
hat der Schweizer Schriftsteller Christian 
Kracht es in seinem Roman «Imperium» auf 
seine Art und Weise versucht  – und prompt 
wurde er von einem deutschen Nachrichten
magazin als «Türsteher rechter Gedanken» be
schimpft. Er verherrliche autoritäre Regimes 
und habe zwielichtige Freunde, wird ihm un
terstellt. BerufskollegInnen von Kracht hinge
gen werfen dem Nachrichtenmagazin vor, es 
schreibe Zitate von Figuren seiner Bücher um
standslos persönlich dem Schriftsteller Kracht 
zu. Eine Verwechslung, alles ein Irrtum? 

Wie können wir in der Sprache Irrtümer 
erkennen? Wie können wir durch Sprache Irr
tümer erkennen? Wie können wir die Irrtümer 
benennen? 

Oder ist dieser Text selbst ein Irrtum? 

DAS ZITAT

Lob der Dialektik 
«Das Unrecht geht heute einher mit sicherem 

Schritt. 
Die Unterdrücker richten sich ein auf zehn

tausend Jahre. 
Die Gewalt versichert: So, wie es ist, bleibt es. 
Keine Stimme ertönt ausser der Stimme der 

Herrschenden 
Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut: 

Jetzt beginne ich erst. 
Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt: 
Was wir wollen, geht niemals. 

Wer noch lebt, sage nicht: niemals! 
Das Sichere ist nicht sicher. 
So, wie es ist, bleibt es nicht. 
Wenn die Herrschenden gesprochen haben 
Werden die Beherrschten sprechen. 
Wer wagt zu sagen: niemals? 
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung 

bleibt? An uns. 
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? 

Ebenfalls an uns. 
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich! 
Wer verloren ist, kämpfe! 
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der  

auf zuhalten sein? 
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger 

von morgen 
Und aus Niemals wird: Heute noch!» 

Bertolt Brecht, aus dem Stück «Die Mutter» von 
1933; 1934 um die ersten sieben Zeilen erweitert. 
In: Bertolt Brecht: «Werke. Grosse kommentierte 
Berliner und Frankfurter Ausgabe». Band 11: 
Gedichte 1. Sammlungen 1918–1938». Suhrkamp 
Verlag. Berlin 1988. © Edition du Carrefour, Paris.

Nach dem 
 «Irrrtum»  
haben wir jetzt 
also den  
«Illtum» vor uns.
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KREUZWOZ NR. 515

Am Morgen trinke ich Tee. Regelmässig und 
viel, schwarz, mit Milch. Die schöne britische 
Sitte, gleich neben Wasserkocher, Tassen und 
Teebeutel aufzuwachen, habe ich meinen häus
lichen Verhältnissen angepasst: aufwachen, in 
die Küche schlurfen, Wasser aufsetzen, weiter
schlafen. Wenns pfeift, Tee aufgiessen, wieder 
ins Bett kriechen. Wenns klingelt, Tee ans Bett 
holen, trinken, richtig aufwachen. Auch Agnos
tikerInnen kennen Rituale.

Dann kam ein Fragebogen ins Haus. Das 
Soziologische Institut der Uni Zürich wollte 
wissen, ob KonsumentInnen mit ihrem Kauf
verhalten Wirtschaft und Politik beeinflussen 
können. Da ich sicher war, regelmässig Kauf
entscheide zum Wohle schadstofffreier und fair 
gehandelter Produkte zu treffen, war ich stolz, 
der Befragung eine wertvolle Stimme hinzufü
gen zu können, und arbeitete mich durch rund 
zwanzig Seiten. Brav und ehrlich beantwortete 
ich alle Fragen: was und wo ich einkaufe, was 

ich denke, was ich meine, was meine Freund
Innen denken, welche Einstellungen ich teile 
und welche nicht. Es nahm fast kein Ende.

Dann kam ich zum Teekonsum. Dass nur 
fair gehandelter Kaffee in unser Haus kommt, 
war mir selbstverständlich. Doch der Tee 
wurde bis anhin von einem alten Traditions
geschäft geliefert  – ohne FairTradeLabel. Ich 
suchte im Prospekt und auf der Website. Nichts. 
Der Begriff existiert dort nicht.

Also fragte ich an, wie man es mit dem 
fairen Handel halte, und erhielt folgende Mail: 
«Die Plantagen wo wir unseren Tee her haben, 
kann man auch als Fair Trade bezeichnen, nur 
werden sie nicht von den grossen Fair Trade 
Händler vermarktet, welche Ihrerseits sehr viel 
Geld aus dem Label Fair Trade holen und kas
sieren …» Die Antwort rührte mich zwar, be
friedigte mich aber nicht. Also schrieb ich zu
rück, dass die Labels ja erfunden worden seien, 
weil sich von hier aus kaum beurteilen lasse, 

was in Indien oder Sri Lanka passiert. Ich bat 
um Kontakt mit dem Chef.

Kurz darauf rief er an, ein freundlicher, 
beredter Mann, der sein Metier kennt. Nach
dem er sich versichert hatte, dass ich nicht 
«bio», sondern wirklich den fairen Handel 
meinte, erklärte er mir, dass FairTradeLabels 
im Teegeschäft weder möglich noch nötig seien, 
weil es da ganz anders zu und her gehe als beim 
Kaffeeanbau. Die kleinen Kaffeebauern wür
den von grossen Zwischenhändlern geprellt, 
der Tee jedoch wachse auf grossen Plantagen, 
wo er von saisonalen WanderarbeiterInnen 
angebaut werde. Die Plantagen, von denen er 
seine Waren beziehe, kenne er alle – seinen Tee 
könne ich mit ruhigem Gewissen trinken.

Es gelingt mir nicht mehr. Vor allem, 
seit ich hörte, dass viele WanderarbeiterInnen 
durch Pestizideinsatz krank werden. Den Fair
TradeTee kaufe ich jetzt woanders. Aber wenn 
ich ganz ehrlich bin: Der frühere war besser.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, arbeitet für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Von heiklen Genüssen
K ARIN HOFFSTEN  über den steinigen Weg zur kritischen Konsumentin

waagrecht (i = j = y)
8 Romantischer Kundenwunsch im Schokoladen
laden 9 Unrunde Art der Fortbewegung 12 Variante 
der Oberflächengestalt  13 Dies zu machen, hat Vor
bildcharakter 14 Verpflichtet extrem 15 Da kommt 
der Kantönligeist nur halb zum Tragen 16 Streit für 
Ausdauernde 17 Ausgangspunkt jeder Inlandbe
richterstattung 18 Eine gewundene Form hiesigen 
Zusammenseins 20 Was Mummy und Daddy von 
ihrem Kid verlangen, soll es gross und stark werden  
21 SeelandKanal 25 Ein scharfer Beobachter sagen
hafter Vorgänge 26 Archaische Form des Wärme
gewinns 27 Biometrisch gesehen ein hervor
stechendes Merkmal 28 Da kommt das runde Leder 
in den rechten Winkel 29 Wo sich Pfarrherr und 
frau zur Beratung zurückziehen 30 Schwergewichte 
mit wenig Rollwiderstand 31 Dient der Erkennung 
von Duftmarken

senkrecht
1 Seine Kernkompetenz ist das Potentatentum  
2  Weder der erste Klient noch die Legende von 
einem altertümlichen Vieh 3 Hat unverkennbar die 
Form eines hohen Schuhs 4 Selten so gelacht wie 
dort? 5 Eine, die ein Sittergemälde malen könnte  
6 Wenn die Telepathin sagt, was einem fehlt 7 Stopft 
Wissenslücken bei Ratsmitgliedern 8 Unverzicht
bares Nahrungsmittel der Kuschelpädagogik  
10  Weniger ist mehr, ist dessen Ziel in der Küche  
11  Russe, findet auf einem Sofa bequem Platz  
19  Fussballfamilienname 22 Dient der (analogen) 
Kanalisierung  23 In höherer Lage 24 Was Philosoph
Innen als Seiendes bezeichnen

Lösung KreuzWOZ 514 (WOZ Nr. 11/12)

waagrecht: 3 AUSSPANNEN  9 NEUSS  11 KAA  12 AMTSSCHIMMEL  13 RENTE  15 MEER  17 AARE  
18 SNOB  19 NEE  20 UKULELE  21 SIRE  22 USO  23 RIGA  25 RANG  26 MODE  28 REBE  30 OHMMETER 
32 AUNS  33 REGENSBURG  senkrecht: 1 CASH  2 TEAM  3 ALMRAUSCH  4 UNTERKOMMEN  5 SES  
6 SUST  7 NAMEN  8 NIEDERGANG  10 SCENE  11 KIEBERER  14 NEUROM  15 MOLAR  16 REIN  18 SLI 
21 SABA  24 GET  27 DEER  29 EURO  31 ESA 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (7)

Irrrtum  
(falsch geschrieben)
Kann ein korrekter Irrtum richtig sein? Gibt es richtige Aussagen  
in einem falschen Text? Aussagen über den Irrtum an sich.

VON STEPHAN MÜLLER

Ein früh verstorbener Freund von mir stellte 
einst die Frage (er war damals schon schwer 
krank): «Was ist ein Irrrtum?» Seine eigene 
Antwort: «Ein Irrtum.» 

Das lässt mich nachdenken. Da irrt sich 
zunächst also jemand in der Anzahl der «r», 
und dies genau beim Wort «Irrtum». Ein Form
fehler bei einem Wort, welches den Fehler, den 
Irrtum als Inhalt hat. Kann man sich irren beim 
«Irren»?

Ein Mathematiker wird sagen, dass die 
Gleichung «Irrrtum=Irrtum» falsch ist, weil 
auf beiden Seiten nicht dasselbe steht. Bei «Irrr
tum» liegt ein Irrtum vor, das 
ist richtig, doch ist ein «Irrtum» 
stets ein «Irrrtum»? Wohl kaum.

Der Freund hatte Krebs. Er 
liess die Frage und Antwort über 
den «Irrrtum» von Freunden auf
schreiben, da er schon bettläge
rig war, unter Morphiumeinfluss. 
Das gibt dem Entstehen des Ge
dankens eine weitere Ebene. Ein 
Vergleich im Rausch? Oder eine 
scharfsinnige Analyse der Krebs
situation, indem die Krebszellen 
den «Irrrtum» darstellen, das dritte «r» produ
zieren, womit der «Irrtum» mit dieser Wuche
rung tödlich falsch wurde? Dann aber wäre der 
Mensch als Basis ohne diese Wucherung immer 
noch ein «Irrtum» …

Gehen wir von dieser existenziellen Ebe
ne weg auf eine poetischpolitische. Da leuch
tet die «lichtung», ein Gedicht von Ernst Jandl, 
auf: «lichtung // manche meinen / lechts und 
rinks / kann man nicht velwechsern / werch 
ein illtum». Da liegt keine Verdreifachung des 
«r» vor, sondern das «r» wird überall zum «l», 
und das «l» wird überall zum «r». So sind wir 
auf einer «Lichtung» und haben keine «Rich
tung», aus «links» wird «rinks», aus «rechts» 
wird «lechts». Lässt sich so der Graben zwi
schen links und rechts, zwischen rechter und 
linker Gehirnhälfte überwinden? Im Formalen, 
im Sprachlichen? Gar im Politischen? Nach dem 
vorgängigen «Irrrtum» haben wir also nun den 
«Illtum» vor uns, beide scheinen ähnlich aufge
baute sprachliche «Irrtümer» zu sein.

Es gibt den Spruch: «Der Kapitalismus 
hat keine Fehler, er ist der Fehler.» Das hiesse, 
dass sich beim Kapitalismus keine Fehler korri

gieren lassen, sondern der Kapitalismus nur als 
Ganzes überwunden werden kann. Was sicher 
ist: Heute sehen auch viele einst Neoliberale 
den «endgültigen Sieg» des Kapitalismus nicht 
mehr so euphorisch wie früher. Auch das «Ende 
der Geschichte» scheint ein Irrtum zu sein.

Der ostdeutsche Schriftsteller Heiner 
Müller (1929–1995) sagte dazu einst sinn
gemäss: Vor 1933 sei gesagt worden, die Welt 
sei so, wie sie ist, und sie werde so bleiben. Und 
es war nicht so. Das Tausendjährige Reich be
gann, und dieses war nach zwölf Jahren am 
Ende. Auch die neu gegründete klassenlose 

Gesellschaft im Osten hätte ewig 
dauern sollen. Gut vierzig Jahre 
später war auch sie Makulatur. 
Nun sage man ihm, der Kapitalis
mus habe endgültig gesiegt. Das 
solle er glauben?

Offenbar hat, wer einen 
oder mehrere Systembrüche er
lebt hat, gelernt, zumindest in 
zwei Systemen zu denken und 
zu handeln. Möglicherweise hat 
die starke Hoffnung, welche die 
Öffentlichkeit auf den neuen 

deutschen Bundespräsidenten, Joachim Gauck, 
setzt, damit zu tun, dass erwartet wird, er er
kenne nach den Irrtümern der DDR nun auch 
frühzeitig die Irrtümer unserer Gesellschaft.

Die Frage dürfen wir stellen: Haben wir, 
die wir im Westen aufgewachsen sind, über
haupt noch die Flexibilität, das andere Mög
liche zu denken oder zu erstreben? Vielleicht 
hat der Schweizer Schriftsteller Christian 
Kracht es in seinem Roman «Imperium» auf 
seine Art und Weise versucht  – und prompt 
wurde er von einem deutschen Nachrichten
magazin als «Türsteher rechter Gedanken» be
schimpft. Er verherrliche autoritäre Regimes 
und habe zwielichtige Freunde, wird ihm un
terstellt. BerufskollegInnen von Kracht hinge
gen werfen dem Nachrichtenmagazin vor, es 
schreibe Zitate von Figuren seiner Bücher um
standslos persönlich dem Schriftsteller Kracht 
zu. Eine Verwechslung, alles ein Irrtum? 

Wie können wir in der Sprache Irrtümer 
erkennen? Wie können wir durch Sprache Irr
tümer erkennen? Wie können wir die Irrtümer 
benennen? 

Oder ist dieser Text selbst ein Irrtum? 

DAS ZITAT

Lob der Dialektik 
«Das Unrecht geht heute einher mit sicherem 

Schritt. 
Die Unterdrücker richten sich ein auf zehn

tausend Jahre. 
Die Gewalt versichert: So, wie es ist, bleibt es. 
Keine Stimme ertönt ausser der Stimme der 

Herrschenden 
Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut: 

Jetzt beginne ich erst. 
Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt: 
Was wir wollen, geht niemals. 

Wer noch lebt, sage nicht: niemals! 
Das Sichere ist nicht sicher. 
So, wie es ist, bleibt es nicht. 
Wenn die Herrschenden gesprochen haben 
Werden die Beherrschten sprechen. 
Wer wagt zu sagen: niemals? 
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung 

bleibt? An uns. 
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? 

Ebenfalls an uns. 
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich! 
Wer verloren ist, kämpfe! 
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der  

auf zuhalten sein? 
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger 

von morgen 
Und aus Niemals wird: Heute noch!» 

Bertolt Brecht, aus dem Stück «Die Mutter» von 
1933; 1934 um die ersten sieben Zeilen erweitert. 
In: Bertolt Brecht: «Werke. Grosse kommentierte 
Berliner und Frankfurter Ausgabe». Band 11: 
Gedichte 1. Sammlungen 1918–1938». Suhrkamp 
Verlag. Berlin 1988. © Edition du Carrefour, Paris.

Nach dem 
 «Irrrtum»  
haben wir jetzt 
also den  
«Illtum» vor uns.
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Achtung, das ist keine Kolumne, sondern pure 
Werbung. Manche Ideen sind eben so überzeu
gend, dass ich gar nicht mehr aufhören kann, 
darüber zu reden. Zum Beispiel die regionale 
Vertragslandwirtschaft. Die geht so (Eingeweih
te überspringen bitte den nächsten Abschnitt):

KonsumentInnen schliessen einen Ver
trag mit Bauern oder Gärtnerinnen ab, bezah
len im Voraus und erhalten jede Woche Gemüse, 
manchmal auch Eier, Mehl, Trockenwürste und 
anderes. Sie können ihre Nahrung besuchen, 
während sie heranwächst, manchmal ernten 
sie auch selbst. Sie entwickeln Beziehungen zu 
Landstücken und Obstbäumen. Die Bäuerinnen 
und Gärtner bekommen einen guten Lohn und 
mehr Planungssicherheit, ausserdem verzückte 
Besucherinnen und unkundige Erntehelfer  – 
das kann natürlich auch anstrengend sein. Aber 
die meisten, die mitmachen, sind begeistert. 

Laufend entstehen neue Projekte. Eine 
Gruppe enthusiastischer Studenten der Hoch

schule Wädenswil hat die Genossenschaft 
Wädichörbli (www.waedichoerbli.ch) gegrün
det. Sie hat lange nach Land gesucht und es bei 
einem Bauern gefunden, der auf bio umstellt 
und künstlerisch tätig ist. Gerade haben die 
Wädenswiler einen gebrauchten Gemüse tunnel 
installiert  – und wurden von Spaziergänger
Innen für Künstler gehalten. Gärtner Reto be
kommt 4750 Franken brutto im Monat, das ist 
ein Stück mehr als branchen üblich, und arbei
tet statt 55 «nur» 42 Stunden pro Woche. «Wer 
Biogemüse in der Migros kauft, weiss hingegen 
nicht, ob die Gärtnerlöhne okay sind», betont 
Initiant Ennio.

In Worb bei Bern wirbt der Verein Radies
li (www.radiesli.org) mit dem Slogan «Dein Ge
müse kennt dich». Im Raum Bern vertreibt zwar 
schon der Verein Soliterre Gemüseabos; er ar
beitet mit sechs bestehenden Höfen zusammen. 
Die RadiesliLeute wollten aber unbedingt sel
ber in der Erde wühlen – die Initiative ging von 

einer Gärtnerin aus – und fanden einen Bauern, 
der ihnen ein Feld zur Verfügung stellte. «Wir 
bauen Gemüse für 100 Abos an, aber erst 35 
sind da», sagt Mitinitiantin Mira. Sie suchen 
dringend mehr AbonnentInnen  – das Wädi
chörbli übrigens auch.

Der Verein Regioterre in St. Gallen (www.
regioterre.ch) bezieht dagegen wie Soliterre 
Gemüse und andere Produkte von Höfen aus 
der Region: «Wir wollten kein eigenes Land», 
sagt Kopräsidentin Regula. «Von uns hatte nie
mand eine Ahnung vom Bauern, und das Klima 
in St. Gallen ist nicht sehr geeignet für Gemü
se.» Ausserdem sei es spannend, mit den inte
ressierten BäuerInnen zwischen Rheintal und 
Thurgau zusammenzuarbeiten. Nicht abgehol
tes Gemüse bekommt das Solidaritätsnetz Ost
schweiz für den Flüchtlingsmittagstisch  – so 
entstehen überall solidarische Strukturen. Ich 
kann gar nicht mehr aufhören, Werbung zu 
machen. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin. 

KOST UND LOGIS 

Unkundig und verzückt
BETTINA DYTTRICH  wirbt für Gemüse und Solidarität

waagrecht (i = j = y)
4 Die Bank versteht diese Folge des Bausparens 
nicht als Revanche  9 Nationales Verkehrsmittel in 
Nordeuropa, aber auch anderswo ideal, um Runden 
zu drehen  12 Märchenhafte Weinform  14 Der Weg, 
wenn Herausfinden das Ziel ist  16 Geht in London 
die Wand hoch, ohne zornig zu sein  17 Was der 
Lauftrainer seinem Schützling rät? Kann ununter-
brochen geschickt sein  18 Die Stadt ist für Biolog-
Innen vom Hörensagen attraktiver als für Ganov-
Innen  20 In Paris heisst Sagen dies  21 Erstes Kür-
zungsopfer beim Osterhasen  23 Überzeichnen die 
Realität, die aber munter mit ihnen wetteifert  24 So 
nahmen es die Englischsprachigen schon immer  25 
Revolutionärer Wunsch ist der (tapferen) Schneide-
rin Befehl  27 Der Rätselfluss in der Alstermündung  
28 Stadt, nicht so berühmt wie Dallas, kommt trotz-
dem in jeder Fernsehserie vor  29 Wer es beherr-
schen kann, wird es auch in aller Regel werden  31 
Orientalische Ruhestätten

senkrecht
1 Talentüberreichtum  2 Kommt auf Manhattans 
Strassen allzu selten wie gerufen  3 Analoge Schreib-
hilfe in der Weltsprache  4 Zeitgenössischer Zwei-
spänner  5 Steht im Anpassungsleistungsausweis  
6 Deshalb trugen die Germanen oft unsichtbare Fah-
nen  7  Schon für ihn waren die Berge ein Gedicht  
8 Doppelte Belastung im Rotlichtviertel  10 Worin 
sich viele vögeliwohl fühlen  11 Zustandsschilde-
rung bei Faszination und Tod  13 Selbst ein kühler 
bedient sich manchmal eines heiss gelaufenen  
15  Was in Frankreich kapitales Verbrechen, macht 
bei uns jedes Schloss zum Riegelwerk  19 Passender 
Name für eine Dame mit fülligem Haar  21 Wäre 
nach einem Punktverlust poetisch lebensnotwendig 
und könnte nicht punktiert werden  22 Fördert den 
Erfindungsgeist  24 Stets ihm zu folgen, kann sehr 
kostspielig werden  26 Ein beinahe sagenhaftes 
Metall  30 Womit ein Turner den amerikanischen 
Nachrichtenstrom kanalisierte

Lösung KreuzWOZ 515 (WOZ Nr. 13/12)
waagrecht: 8 ZARTBITTER  9 RUCKARTIG  12 RAU  13 SCHULE  14 ZWANG  15 NIDWALDEN  16 FEHDE 
17 INL  18 KRAENZLI  20 EAT  21 BROIE  25 ARGUS  26 REIBEN  27 KINN  28 CORNER  29 SINODE  
30 TONNEN  31 NASE  senkrecht: 1 MACHTHABER  2 URKUNDE  3 ITALIEN  4 WITZWIL  5 STGALLERIN 
6 FERNDIAGNOSE  7 FRAGESTUNDE  8 ZUCKERBROT  10 REDUZIEREN  11 IWAN  19 IAKIN  22 RINNE 
23 OBEN  24 ENS

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (8)

Jassen  
(konservativ)
Stumpen und Geranien: Jassen ist ein Hort reaktionärer Gesinnung.  
Welch eine verpasste Chance für die Linken.

VON SUSI STÜHLINGER

Neulich entfuhr es einem Gesinnungsgenos
sen entsetzt: «Was, du jasst? Das ist doch so 
was von peinlichreaktionärrechtsbürgerlich! 
Jassen, das machen die alten Chnuuschtis, die 
an den Stammtischen VilligerStumpen rau
chen und über Ausländer fluchen. Jassen, die
ser ultrakonservative Freizeitspass in Pseudo 
Heimweh idylle, den das Schweizer Fernsehen 
mit dem unerträglichen Roman Kilchsper
ger und Geranien jeden TVSamstag herauf
beschwört – dass du jasst, das find ich jetzt 
echt daneben.» – Nein, ist es nicht, möchte ich 
meinem Gesinnungsgenossen antworten. 

Schon von seiner Konzeption her ist der 
Jass nichts, was man rechtsbürgerlichen Denk
mustern zuordnen kann, denn: 
Rechtsbürgerliche Kreise wollen, 
dass die ohnehin schon Privile
gierten weiter bevorzugt werden. 
Rechtsbürgerliche Kreise treiben 
politische Vorstösse voran, die 
denen geben wollen, die ohnehin 
schon haben. In rechtsbürger
lichen Kreisen soll oben bleiben, 
wer oben ist. Beim Jassen hinge
gen ist es möglich, dass der Bauer 
den König sticht und die Dame 
den Buben. Beim Jassen gibt es 
«Unenufe» genauso wie «Obenabe», und vier 
Sechsen zählen genauso einhundert Punkte 
wie vier Asse. 

Ebenso wenig ist Jassen konservativ. Nur 
weil etwas eine lange Tradition hat, ist es noch 
lange nicht konservativ. Da schwadroniert die 
Linke immer davon, den Heimatbegriff anders 
besetzen zu müssen, eine linke Heimat zu defi
nieren und die Heimat nicht den bösen Rechten 
zu überlassen. Ebenso wenig wie die Heimat 
will ich das Jassen den Rechten überlassen. Jas
sen ist übrigens auch nichts Urschweizerisches, 
im Gegenteil. Gemäss Überlieferung entstand 
der Jass im Orient und wurde im 14. Jahrhun
dert mutmasslich von den Sarazenen nach Eu
ropa getragen.

Vielleicht, lieber Gesinnungsgenosse, 
könnte man das Spielen an und für sich infrage 
stellen, weil es im Spiel immer GewinnerInnen 
und VerliererInnen gibt und das irgendwie 
nicht in eine sozialistische Konzeption passt, 
weil in unserer Idealvorstellung alle gewinnen 
und niemand verliert. Aber das find ich jetzt 

schon eher schwierig. Dann sind wir nämlich 
im diskursiven Kuddelmuddel angelangt, wo 
ich finde: Voilà, du glaubst ja auch nicht an Gott, 
sondern an die Evolution, und Evolution ist im
mer auch ein bisschen Wettbewerb, und Fuss
ball sowieso. 

Und dann sagst du, ich würde jetzt ein 
bisschen sozialdarwinistisch klingen. Und 
ich daraufhin wieder, dass Wettbewerb nichts 
Schlechtes sein muss. Und du wieder, ja, nicht 
müsste, aber in der Praxis meistens ist. Und ich 
wieder, dass Spiele, wenn überhaupt, höchs
tens eine Simulation von Realitäten sind. Und 
dann du wieder, dass die Bedingungen des 
Spiels immer die Realitäten abbilden, die 

nicht akzeptabel sind, und dass 
beim Jassen letzten Endes doch 
diejenigen gewinnen, welche 
die besseren Karten haben. Und 
dann haben wir uns in eine sehr 
anstrengende Diskussion ver
strickt, die gar nichts mehr mit 
der Sache an sich zu tun hat. 

Ich finde, man sollte ge
wisse Realitäten anerkennen: 
Ja, natürlich ist der «Samschtig
Jass» ein kulturpolitisches Ver
brechen und Roman Kilchsper

ger mir auch nicht sonderlich sympathisch. Ja, 
Geranien sind hässlich. Ja, die Alten mit den 
Krummen, die über die Ausländer fluchen, jas
sen auch. Aber sie trinken auch Bier. Und das 
tust du, lieber Gesinnungsgenosse, doch eben
falls, oder? 

Ich weise dich weiter darauf hin, dass 
es mit einer Veranstaltung namens Rojinegro 
seit Jahren ein linksalternatives SoliJasstur
nier zugunsten von Zentralamerika gibt (geh 
doch mal hin) und dass auch verschiedene 
SPSektio nen gelegentlich Jassturniere organi
sieren (obwohl dich das vielleicht nicht so zu 
beeindrucken vermag). Und dass es für Linke 
wesentlich bedenklichere Spiele gibt: kapita
listische (Monopoly), casinokapitalistische 
(Pokern), rassenhygienische (Tschau Sepp), 
imperialistische (Risiko; siehe aber auch das 
von Roberto Bolaño im Zitat links unten be
schriebene Spiel). Und dass die WOZ auch 
schon WOZJasskarten anfertigen liess und 
das wohl kaum täte, wenn sie Jassen für etwas 
 KonservativRechtsbürgerliches hielte.

DAS ZITAT 

Morgen werde  
ich besiegt sein
«Der Hoteleingang wird nicht kontrolliert, 
weshalb es für den Verbrannten kein Problem 
war, zu mir hochzukommen. Das Meer steigt, 
brummt er im Bad, in das ich ihn geschleppt 
habe, während er sich mit einem Handtuch die 
Haare trocknet. Es wäre der ideale Moment, ihn 
zu schlagen, aber ich rühre keinen Finger. Der 
ins Handtuch gewickelte Kopf des Verbrannten 
übt eine kalte, helle Faszination auf mich aus. 
Unter seinen Füssen bildet sich eine Wasser
pfütze. Bevor wir zu spielen beginnen, zwinge 
ich ihn, sein nasses Hemd aus und eins von 
mir anzuziehen. Es ist ihm etwas zu eng, aber 
zumindest ist er trocken. Es ist das Ende des 
Sommers und das Ende des Spiels. Die Oder
Front und die RheinFront brechen unter dem 
ersten Ansturm zusammen. Der Verbrannte 
bewegt sich um den Tisch, als würde er tan
zen. Vielleicht tut er genau das. Mein letzter 
Verteidigungsring verläuft über BerlinStet
tinBremenBerlin, der Rest, einschliesslich 
der Armeen in Bayern und Norditalien, ist von 
der Versorgung abgeschnitten. Wo wirst du 
heut Nacht schlafen, Verbrannter?, frage ich. 
In meinem Haus, erwidert der Verbrannte. Die 
übrigen Fragen, es sind viele, bleiben mir im 
Hals stecken. Nachdem wir uns verabschiedet 
haben, gehe ich auf den Balkon und schaue in 
die Regennacht. Gross genug, uns alle zu ver
schlingen. Morgen werde ich besiegt sein, das 
steht fest.»

Roberto Bolaño: «Das Dritte Reich». Übersetzt von 
Christian Hansen. Carl Hanser Verlag. München 
2011. Seiten 300f. 

Wie die Heimat 
will ich auch  
das Jassen  
nicht den Rechten 
überlassen.

 

12

14

20

31

25

28

5 6 7 8

10 11

13

15 16

18 19

21 22

24

26 27

 29 30

4

21 3

9

17

23

W
O

Z   N
r. 15   12. A

pril 2012



18

25WOZ   Nr. 15   12. April 2012

KREUZWOZ NR. 516

Achtung, das ist keine Kolumne, sondern pure 
Werbung. Manche Ideen sind eben so überzeu
gend, dass ich gar nicht mehr aufhören kann, 
darüber zu reden. Zum Beispiel die regionale 
Vertragslandwirtschaft. Die geht so (Eingeweih
te überspringen bitte den nächsten Abschnitt):

KonsumentInnen schliessen einen Ver
trag mit Bauern oder Gärtnerinnen ab, bezah
len im Voraus und erhalten jede Woche Gemüse, 
manchmal auch Eier, Mehl, Trockenwürste und 
anderes. Sie können ihre Nahrung besuchen, 
während sie heranwächst, manchmal ernten 
sie auch selbst. Sie entwickeln Beziehungen zu 
Landstücken und Obstbäumen. Die Bäuerinnen 
und Gärtner bekommen einen guten Lohn und 
mehr Planungssicherheit, ausserdem verzückte 
Besucherinnen und unkundige Erntehelfer  – 
das kann natürlich auch anstrengend sein. Aber 
die meisten, die mitmachen, sind begeistert. 

Laufend entstehen neue Projekte. Eine 
Gruppe enthusiastischer Studenten der Hoch

schule Wädenswil hat die Genossenschaft 
Wädichörbli (www.waedichoerbli.ch) gegrün
det. Sie hat lange nach Land gesucht und es bei 
einem Bauern gefunden, der auf bio umstellt 
und künstlerisch tätig ist. Gerade haben die 
Wädenswiler einen gebrauchten Gemüse tunnel 
installiert  – und wurden von Spaziergänger
Innen für Künstler gehalten. Gärtner Reto be
kommt 4750 Franken brutto im Monat, das ist 
ein Stück mehr als branchen üblich, und arbei
tet statt 55 «nur» 42 Stunden pro Woche. «Wer 
Biogemüse in der Migros kauft, weiss hingegen 
nicht, ob die Gärtnerlöhne okay sind», betont 
Initiant Ennio.

In Worb bei Bern wirbt der Verein Radies
li (www.radiesli.org) mit dem Slogan «Dein Ge
müse kennt dich». Im Raum Bern vertreibt zwar 
schon der Verein Soliterre Gemüseabos; er ar
beitet mit sechs bestehenden Höfen zusammen. 
Die RadiesliLeute wollten aber unbedingt sel
ber in der Erde wühlen – die Initiative ging von 

einer Gärtnerin aus – und fanden einen Bauern, 
der ihnen ein Feld zur Verfügung stellte. «Wir 
bauen Gemüse für 100 Abos an, aber erst 35 
sind da», sagt Mitinitiantin Mira. Sie suchen 
dringend mehr AbonnentInnen  – das Wädi
chörbli übrigens auch.

Der Verein Regioterre in St. Gallen (www.
regioterre.ch) bezieht dagegen wie Soliterre 
Gemüse und andere Produkte von Höfen aus 
der Region: «Wir wollten kein eigenes Land», 
sagt Kopräsidentin Regula. «Von uns hatte nie
mand eine Ahnung vom Bauern, und das Klima 
in St. Gallen ist nicht sehr geeignet für Gemü
se.» Ausserdem sei es spannend, mit den inte
ressierten BäuerInnen zwischen Rheintal und 
Thurgau zusammenzuarbeiten. Nicht abgehol
tes Gemüse bekommt das Solidaritätsnetz Ost
schweiz für den Flüchtlingsmittagstisch  – so 
entstehen überall solidarische Strukturen. Ich 
kann gar nicht mehr aufhören, Werbung zu 
machen. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin. 

KOST UND LOGIS 

Unkundig und verzückt
BETTINA DYTTRICH  wirbt für Gemüse und Solidarität

waagrecht (i = j = y)
4 Die Bank versteht diese Folge des Bausparens 
nicht als Revanche  9 Nationales Verkehrsmittel in 
Nordeuropa, aber auch anderswo ideal, um Runden 
zu drehen  12 Märchenhafte Weinform  14 Der Weg, 
wenn Herausfinden das Ziel ist  16 Geht in London 
die Wand hoch, ohne zornig zu sein  17 Was der 
Lauftrainer seinem Schützling rät? Kann ununter-
brochen geschickt sein  18 Die Stadt ist für Biolog-
Innen vom Hörensagen attraktiver als für Ganov-
Innen  20 In Paris heisst Sagen dies  21 Erstes Kür-
zungsopfer beim Osterhasen  23 Überzeichnen die 
Realität, die aber munter mit ihnen wetteifert  24 So 
nahmen es die Englischsprachigen schon immer  25 
Revolutionärer Wunsch ist der (tapferen) Schneide-
rin Befehl  27 Der Rätselfluss in der Alstermündung  
28 Stadt, nicht so berühmt wie Dallas, kommt trotz-
dem in jeder Fernsehserie vor  29 Wer es beherr-
schen kann, wird es auch in aller Regel werden  31 
Orientalische Ruhestätten

senkrecht
1 Talentüberreichtum  2 Kommt auf Manhattans 
Strassen allzu selten wie gerufen  3 Analoge Schreib-
hilfe in der Weltsprache  4 Zeitgenössischer Zwei-
spänner  5 Steht im Anpassungsleistungsausweis  
6 Deshalb trugen die Germanen oft unsichtbare Fah-
nen  7  Schon für ihn waren die Berge ein Gedicht  
8 Doppelte Belastung im Rotlichtviertel  10 Worin 
sich viele vögeliwohl fühlen  11 Zustandsschilde-
rung bei Faszination und Tod  13 Selbst ein kühler 
bedient sich manchmal eines heiss gelaufenen  
15  Was in Frankreich kapitales Verbrechen, macht 
bei uns jedes Schloss zum Riegelwerk  19 Passender 
Name für eine Dame mit fülligem Haar  21 Wäre 
nach einem Punktverlust poetisch lebensnotwendig 
und könnte nicht punktiert werden  22 Fördert den 
Erfindungsgeist  24 Stets ihm zu folgen, kann sehr 
kostspielig werden  26 Ein beinahe sagenhaftes 
Metall  30 Womit ein Turner den amerikanischen 
Nachrichtenstrom kanalisierte

Lösung KreuzWOZ 515 (WOZ Nr. 13/12)
waagrecht: 8 ZARTBITTER  9 RUCKARTIG  12 RAU  13 SCHULE  14 ZWANG  15 NIDWALDEN  16 FEHDE 
17 INL  18 KRAENZLI  20 EAT  21 BROIE  25 ARGUS  26 REIBEN  27 KINN  28 CORNER  29 SINODE  
30 TONNEN  31 NASE  senkrecht: 1 MACHTHABER  2 URKUNDE  3 ITALIEN  4 WITZWIL  5 STGALLERIN 
6 FERNDIAGNOSE  7 FRAGESTUNDE  8 ZUCKERBROT  10 REDUZIEREN  11 IWAN  19 IAKIN  22 RINNE 
23 OBEN  24 ENS

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (8)

Jassen  
(konservativ)
Stumpen und Geranien: Jassen ist ein Hort reaktionärer Gesinnung.  
Welch eine verpasste Chance für die Linken.

VON SUSI STÜHLINGER

Neulich entfuhr es einem Gesinnungsgenos
sen entsetzt: «Was, du jasst? Das ist doch so 
was von peinlichreaktionärrechtsbürgerlich! 
Jassen, das machen die alten Chnuuschtis, die 
an den Stammtischen VilligerStumpen rau
chen und über Ausländer fluchen. Jassen, die
ser ultrakonservative Freizeitspass in Pseudo 
Heimweh idylle, den das Schweizer Fernsehen 
mit dem unerträglichen Roman Kilchsper
ger und Geranien jeden TVSamstag herauf
beschwört – dass du jasst, das find ich jetzt 
echt daneben.» – Nein, ist es nicht, möchte ich 
meinem Gesinnungsgenossen antworten. 

Schon von seiner Konzeption her ist der 
Jass nichts, was man rechtsbürgerlichen Denk
mustern zuordnen kann, denn: 
Rechtsbürgerliche Kreise wollen, 
dass die ohnehin schon Privile
gierten weiter bevorzugt werden. 
Rechtsbürgerliche Kreise treiben 
politische Vorstösse voran, die 
denen geben wollen, die ohnehin 
schon haben. In rechtsbürger
lichen Kreisen soll oben bleiben, 
wer oben ist. Beim Jassen hinge
gen ist es möglich, dass der Bauer 
den König sticht und die Dame 
den Buben. Beim Jassen gibt es 
«Unenufe» genauso wie «Obenabe», und vier 
Sechsen zählen genauso einhundert Punkte 
wie vier Asse. 

Ebenso wenig ist Jassen konservativ. Nur 
weil etwas eine lange Tradition hat, ist es noch 
lange nicht konservativ. Da schwadroniert die 
Linke immer davon, den Heimatbegriff anders 
besetzen zu müssen, eine linke Heimat zu defi
nieren und die Heimat nicht den bösen Rechten 
zu überlassen. Ebenso wenig wie die Heimat 
will ich das Jassen den Rechten überlassen. Jas
sen ist übrigens auch nichts Urschweizerisches, 
im Gegenteil. Gemäss Überlieferung entstand 
der Jass im Orient und wurde im 14. Jahrhun
dert mutmasslich von den Sarazenen nach Eu
ropa getragen.

Vielleicht, lieber Gesinnungsgenosse, 
könnte man das Spielen an und für sich infrage 
stellen, weil es im Spiel immer GewinnerInnen 
und VerliererInnen gibt und das irgendwie 
nicht in eine sozialistische Konzeption passt, 
weil in unserer Idealvorstellung alle gewinnen 
und niemand verliert. Aber das find ich jetzt 

schon eher schwierig. Dann sind wir nämlich 
im diskursiven Kuddelmuddel angelangt, wo 
ich finde: Voilà, du glaubst ja auch nicht an Gott, 
sondern an die Evolution, und Evolution ist im
mer auch ein bisschen Wettbewerb, und Fuss
ball sowieso. 

Und dann sagst du, ich würde jetzt ein 
bisschen sozialdarwinistisch klingen. Und 
ich daraufhin wieder, dass Wettbewerb nichts 
Schlechtes sein muss. Und du wieder, ja, nicht 
müsste, aber in der Praxis meistens ist. Und ich 
wieder, dass Spiele, wenn überhaupt, höchs
tens eine Simulation von Realitäten sind. Und 
dann du wieder, dass die Bedingungen des 
Spiels immer die Realitäten abbilden, die 

nicht akzeptabel sind, und dass 
beim Jassen letzten Endes doch 
diejenigen gewinnen, welche 
die besseren Karten haben. Und 
dann haben wir uns in eine sehr 
anstrengende Diskussion ver
strickt, die gar nichts mehr mit 
der Sache an sich zu tun hat. 

Ich finde, man sollte ge
wisse Realitäten anerkennen: 
Ja, natürlich ist der «Samschtig
Jass» ein kulturpolitisches Ver
brechen und Roman Kilchsper

ger mir auch nicht sonderlich sympathisch. Ja, 
Geranien sind hässlich. Ja, die Alten mit den 
Krummen, die über die Ausländer fluchen, jas
sen auch. Aber sie trinken auch Bier. Und das 
tust du, lieber Gesinnungsgenosse, doch eben
falls, oder? 

Ich weise dich weiter darauf hin, dass 
es mit einer Veranstaltung namens Rojinegro 
seit Jahren ein linksalternatives SoliJasstur
nier zugunsten von Zentralamerika gibt (geh 
doch mal hin) und dass auch verschiedene 
SPSektio nen gelegentlich Jassturniere organi
sieren (obwohl dich das vielleicht nicht so zu 
beeindrucken vermag). Und dass es für Linke 
wesentlich bedenklichere Spiele gibt: kapita
listische (Monopoly), casinokapitalistische 
(Pokern), rassenhygienische (Tschau Sepp), 
imperialistische (Risiko; siehe aber auch das 
von Roberto Bolaño im Zitat links unten be
schriebene Spiel). Und dass die WOZ auch 
schon WOZJasskarten anfertigen liess und 
das wohl kaum täte, wenn sie Jassen für etwas 
 KonservativRechtsbürgerliches hielte.

DAS ZITAT 

Morgen werde  
ich besiegt sein
«Der Hoteleingang wird nicht kontrolliert, 
weshalb es für den Verbrannten kein Problem 
war, zu mir hochzukommen. Das Meer steigt, 
brummt er im Bad, in das ich ihn geschleppt 
habe, während er sich mit einem Handtuch die 
Haare trocknet. Es wäre der ideale Moment, ihn 
zu schlagen, aber ich rühre keinen Finger. Der 
ins Handtuch gewickelte Kopf des Verbrannten 
übt eine kalte, helle Faszination auf mich aus. 
Unter seinen Füssen bildet sich eine Wasser
pfütze. Bevor wir zu spielen beginnen, zwinge 
ich ihn, sein nasses Hemd aus und eins von 
mir anzuziehen. Es ist ihm etwas zu eng, aber 
zumindest ist er trocken. Es ist das Ende des 
Sommers und das Ende des Spiels. Die Oder
Front und die RheinFront brechen unter dem 
ersten Ansturm zusammen. Der Verbrannte 
bewegt sich um den Tisch, als würde er tan
zen. Vielleicht tut er genau das. Mein letzter 
Verteidigungsring verläuft über BerlinStet
tinBremenBerlin, der Rest, einschliesslich 
der Armeen in Bayern und Norditalien, ist von 
der Versorgung abgeschnitten. Wo wirst du 
heut Nacht schlafen, Verbrannter?, frage ich. 
In meinem Haus, erwidert der Verbrannte. Die 
übrigen Fragen, es sind viele, bleiben mir im 
Hals stecken. Nachdem wir uns verabschiedet 
haben, gehe ich auf den Balkon und schaue in 
die Regennacht. Gross genug, uns alle zu ver
schlingen. Morgen werde ich besiegt sein, das 
steht fest.»

Roberto Bolaño: «Das Dritte Reich». Übersetzt von 
Christian Hansen. Carl Hanser Verlag. München 
2011. Seiten 300f. 

Wie die Heimat 
will ich auch  
das Jassen  
nicht den Rechten 
überlassen.
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Ich stehe im zuckenden Licht, aus dem Laut
sprecher neben mir dröhnt elektronischer Lärm, 
und ich halte mir mit geschlossenen Augen die 
Ohren zu. Wenn ich kurz die Augen öffne, sehe 
ich zwischen den Lichtblitzen an der Wand Bil
der eines Films, der so schnell geschnitten ist, 
dass ich nicht in der Lage bin, darin einen Sinn 
zu erfassen. «Geil, was!?», schreit mir meine 
Freundin Nora ins zugestöpselte Ohr. Ich sage 
nichts und verziehe mein Gesicht zu einer Gri
masse. Probeweise nehme ich einen Finger aus 
dem linken Ohr  – es zurrt, surrt, piepst und 
pfeift ohrenbetäubend. Ich stecke den Finger 
wieder ins Ohr und denke an meinen Vater, der 
mir einmal eine Fehlfunktion seines Hörgeräts 
beschrieben hat. Dieses zurrt, surrt, piepst und 
pfeift, wenn seine Frau mit ihm spricht, weil 
ihre Stimme dummerweise eine Frequenz hat, 
die sein Hörgerät nicht verträgt. «Trinkst du 
was?» Nora zerrt mich am Arm Richtung Bar. 
Ich stolpere mit, durch all die Menschen, die 

verzückt auf die Bilderflut schauen und sich mit 
einem Bier in der Hand Kommentare  zuschreien. 

An der Bar sind kaum Leute, das Licht 
zuckt hier nicht, sondern die Theke wird von 
 einer normalen Glühbirne beleuchtet, was 
mich ein wenig entspannt. Endlich kann ich 
normal gucken, und dabei entdecke ich neben 
der Bar eine weitere Bar, auf der aber keine Ge
tränke oder Gläser stehen, sondern grosse Ein
machgläser, die mit Pasten in den unterschied
lichsten Farben gefüllt sind. Hinter den Ein
machgläsern stehen zwei gut gelaunte Mädels 
und schauen mich erwartungsvoll an. «Was 
ist das denn?», frage ich sie und stelle mich vor 
die Gläser. «Das Pinke hier ist die Barba bie  
tola, eine RandenKartoffelKnoblauchPaste, 
das Grüne ist die Guacalette, eine Avocado
LimettenPas te, und die ses Komischfarbene ist 
die Pomgorucca, eine GorgonzolaMascarpone
ApfelPaste …» Mir läuft das Wasser im Mund 
zusammen. «Ja gut, ja gut», sage ich und be

stelle mir drei Brötchen mit drei verschiedenen 
Pas ten drauf. 

Ich schaue den beiden auf die Finger, und 
vor meinen Augen verwandeln sich schnöde 
Scheiben Brot in farbenfrohe essbare Kunst
werke, verziert mit bordeauxroten Sprossen, 
Dattelstücken und Baumnüssen. Ich beisse in 
das erste Brötchen. In meinem Mund schme
cke ich Süsses mit einem leichten Stich Knob
lauch, und eine gerade noch nicht boshafte 
Schärfe kneift in meine Zunge. Ich bin ent
zückt und habe plötzlich gute Laune. «Schöne 
Musik, was?», sage ich deshalb zu den beiden 
Brötchenzauberinne n. Die beiden grinsen 
mich fassungslos an. «Das meinst du doch 
nicht ernst, oder?» Ich grinse zurück und 
schaue auf die Schürzen, die sich die beiden 
um die Hüfte gebunden haben: «¡Viva la Zuppa 
Revolución!» steht da drauf. So fängt eine neue 
Liebe an, denke ich und finde alles Weitere 
unt er   www.mamazuppa.ch.

Nicole Ziegler lebt und isst hauptsächlich  
in Bern und müsste sich anstatt nur ums  
Essen eventuell ein bisschen mehr um ihr 
Kunstverständnis kümmern.

KOST UND LOGIS

Zuppa-Revolution
NICOLE ZIEGLER  über essbare Rettungsanker an schwierigen Vernissagen

waagrecht (i = j = y)
4 Bringt gewisse(nlose?) Grüne jeden Herbst ins 
Schwitzen 8 Vorhaben, das vom KMU bis zum Multi 
reichen kann 12 Die meisten finden sie über Gebühr 
lästig 13 Comicfigur, kommt in homöopathischer 
Verabreichung vor 14 Was (nicht nur) Vegetarier
Innen Salami und Mortadella sein kann 15 Stadt, 
paradoxerweise voller OstfriesInnen 16 Solche 
Scherze sind keineswegs vielfältig 18 Findet 
geschlechtsteilweise teilweise kritische Erwähnung 
19 Nur wenig fehlt dem Autor zum Parisführer 
21 Tönt wie ein digitales Formular, dieses Mass aller 
Dinge 22 Dieser sehr alte Meister findet sich nicht 
ganz zufällig in einer Vernissage wieder 23 In sol
chen Unterkünften ist der Familienfilz mit Händen 
zu greifen 26 Solch faules Tier ohne Biss kennt nur 
die Zoologie ganz gewiss 28 Wirkt verpflichtend in 
Seidelbast und Weidenbaum 29 Lang gezogener 
Holzfäller bricht reihenweise Teenieherzen 30 Ist im 
Casino stets einsatzbereit 31 Martialische Art, das 
Bein zu schwingen

senkrecht
1 Sorgt fabelhaft für Kindersegen 2 Veloweg für 
Alleinstehende? 3 Beeinflusst die Leibeigenschaft 
4 Dieser Grufti geniesst sein Alter hörbar 5 Total aus 
der Mode gekommenes Geschenk, hat aber etwas 
Fesselndes 6 Diese Frucht verbinden wir eher mit 
Bauch als mit Baum oder Strauch 7 Wenige, die im 
Stau am Gotthard stehen, glauben, dass dies zur Bil
dung beiträgt 9 Ungefähr das Gegenteil von Zeit
arbeitern 10 Kurz gesagt: Worum es bei der Gret
chenfrage geht 11 Oft empfohlene Destination, die 
aber in keinem Reiseprospekt zu finden ist 17 Auf
hebung der Gegensätze von Belami und Femme 
fatale? 18 Legitimer Gefährte 20 Das wäre Blaubart 
zu wenig gewesen 24 Ermöglicht gewissermassen 
den Röhrenblick 25 Krethi ohne Plethi 27 Beschäf
tigt WidmerSchlumpf, ermöglicht andererseits Lon
doner Kunstgenuss 

Lösung KreuzWOZ Nr. 516 (WOZ Nr. 15/12)
waagrecht: 4 HEIMZAHLEN  9 FINNENBAHN  12 BITTERLICH  14 RAETSELN  16 IVI  17 EILGUT  18 CELLE 
20 DIRE  21 OHREN  23 SATIREN  24 TOOK  25 AENDERN  27 TER  28 ERIE  29 REICH  31 OTTOMANEN 
senkrecht: 1 GENIALITAET  2 CAB  3 PENCIL  4 HIBRIDAUTO  5 INTEGRIERT  6 MET  7 HALLER  
8 NAHVERKEHR  10 NEST  11 HIN  13 RECHNER  15 TUER  19 LEONIE  21 OEDEM  22 NOT  24 TREND 
26 NIOB  30 CNN

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (9)

Gute Dinge  
(retten die Welt)
Nachhaltige Produkte gelten als soziale und ökologische Hoffnungsträger. 
Aber kann uns die Konsumlogik wirklich aus dem Schlamassel führen?

VON MARCEL BAMERT

Die Apokalypse ist nah. Jeder weiss es. Der Mee
resspiegel steigt, die Tomaten werden immer 
fader, und der eigene Arbeitgeber plant gera
de die Erschliessung der letzten unberührten 
Gasvorkommen in Nordsibirien. Mist. Irgend
wie ist alles aus den Bahnen geraten, selbst die 
TierfilmerInnen haben immer weniger neue 
Erstaunlichkeiten vorzuweisen. Etwas muss ge
tan werden.

Aber wir müssen die Rettung der Welt gar 
nicht delegieren, sondern können sie selbst in 
die Hand nehmen. Als KonsumentInnen sind 
wir schliesslich nicht nur passive Verbraucher
Innen, sondern legitimieren als Triebfeder 
der Waren und Güterproduk
tion auch die ganze Wirtschaft. 
Wenn die Nachfrage nach guten 
Dingen steigt, werden die Her
stellerInnen zu entsprechenden 
Anpassungen gezwungen, ganz 
ohne Gesetze und Vorschriften. 
So lassen sich all die schlimmen 
Probleme in fernen Ländern mit 
dem Einkaufswagen zumindest 
lindern. 

Vorausgesetzt, der Konsu
ment und die Kundin verfügen 
über die entsprechenden Informationen. Des
halb versichert uns das Label der Handcreme, 
es seien keine genetisch modifizierten Zusätze 
verwendet worden, und die AloeVeraPflan
ze sei in einem familiären und entspannten 
Umfeld aufgewachsen. Die SmartphoneApp 
scannt den Barcode auf der Peperoni, um si
cherzustellen, dass das Biogemüse aus Almería 
garantiert von einem MaxHavelaarzertifi
zierten «Gastarbeiter» geerntet wurde. Der Rest 
ergibt sich von alleine.

Oder vielleicht nicht. Man kann auch 
nachhaltig zu viel konsumieren. Und natür
lich kann man – wer könnte das schon – nicht 
immer und überall konsequent sein. Die Bio
tomate kompensiert dann das jüngste Shop
pingwochenende in London oder den neuen 
3DFernseher. 

Deshalb sollte unsere Kritik weiter rei
chen. Etwa was den Anspruch auf umfassende 
Informationen betrifft. Gewiss müssen wir, um 
gute Entscheidungen treffen zu können, mög
lichst viele Faktoren kennen. Angesichts der 
stattlichen Komplexität unserer Warenwelt 

scheint das Ideal eines vollständig aufgeklär
ten Konsumenten jedoch ziemlich fragwürdig. 
Bedenklicher noch: Die Warenkunde kann zum 
Selbstzweck werden. Die Suche nach den guten 
Dingen ersetzt die Suche nach dem richtigen 
Leben.

Ist der aufgeklärte, im Einklang mit der 
Welt konsumierende Mensch nicht sogar mate
rialistischer geprägt als sein desinteressiertes, 
gleichgültiges Pendant, das sich mit Kaufent
scheidungen nicht sonderlich beschäftigt? Kon
struiert eine ständige, intensive Auseinander
setzung mit dem eigenen Kaufverhalten nicht 
zwangsläufig eine Identität, die sich massgeb

lich am Materiellen orientiert? 
Auch der kritische Konsument 
bleibt zuerst einmal eines: Kon
sument. Die Nachhaltigkeit ver
kleinert unseren Appetit nicht, 
sondern verfeinert ihn bloss.

Allerdings kommt der 
Mensch nun mal ohne Dinge 
nicht aus  – warum sollen die 
Dinge nicht wenigstens gut 
sein? Besser als nichts, lässt sich 
einwenden. Vielleicht. Doch 
wenn das Gewissen bereits mit 

dem Kauf des richtigen Biobrots befriedigt ist, 
bleibt nicht mehr viel Antrieb für dessen bes
sere Produktion. Das ist paradox: Denn gera
de auf der Seite der ProduzentInnen bietet der 
nachhaltige Wirtschaftssektor ein wichtiges 
Experimentierfeld von Organisations und Pro
duktionsformen, von denen viele zukunftswei
sendes Potenzial haben. 

Eine auf Wachstum und Profit ausgerich
tete Wirtschaftsorganisation wird der Konsu
mentin ihren Konsum jedoch nie für obsolet 
erklären. Die Wirkung nachhaltiger Dinge 
bleibt beschränkt, solange die Dinge sich einer 
Marktlogik unterwerfen, die alles andere als 
nachhaltig ist. Und eine rein auf die Verantwor
tung der KonsumentInnen gestützte Verände
rung der Welt wird angesichts der brillanten 
menschlichen Fähigkeit zur Verdrängung von 
Widersprüchen im eigenen Verhalten vermut
lich ein Traum bleiben. Wunderbar inszeniert 
mit fröhlich muhendem Biobeef auf der saf
tigen Weide, NaturaplanBächlein und glück
lichem MaxHavelaarBenzin im Tank. Aber 
eben ein Traum.

DAS ZITAT

Komm zu mir und bleibe, 
wie du bist
«hi / wir kennen uns wir kennen uns schon 
lange / doch ich bin nicht hier um ganz vorne 
anzufangen / du solltest mir vertrauen denn 
ich bin dein freund / und ich bin überall wo 
man glaubt dass man was versäumt / vergiss 
nicht wir sind zusammen aufgewachsen / wie 
gutes gras zu hause doch sind wir schon er
wachsen / hey wir haben doch spass am  leben 
oder / komm mit mir gib gas sollen die andern 
doch vermodern / komm ich seh du traust mir 
nicht so ganz oder / weil innerlich gehst du 
ein bisschen auf distanz oder / lass alles fallen 
mein freund / die neugier ist die macht / und die 
vernunft in deinem kopf wird aus gelacht / ich 
lad dich ein auf meine party die das leben ist 
(…) ich hab das ticket für dich und deine lust 
mein sohn / frag nicht wie ich heisse denn das 
weisst du schon

(…) du hast gesucht nach einem freund 
der dir die hand reicht / doch einsamkeit ist kalt 
wenn sie sich anschleicht / in dieser zeit warst 
du nichts als ein aussenseiter / warst bald be
reit für mich und wurdest mein begleiter / wir 
ham ein draufgemacht die ganze nacht / die
ses fest war so ein rausch wir sind nicht auf
gewacht / denn dieser rausch war viel dichter 
als die reue von dir / überall die lachenden ge
sichter alles freunde von mir / drum hör nicht 
auf die andern wie sie ratschläge geben / vom 
überleben durch bewegen reden / die kochen 
doch nur hoch was schon vergessen ist / komm 
zu mir und bleibe wie du bist» 

«Konsum». Erschienen 1995 auf dem Album 
«Lauschgift» der Fantastischen Vier.

Die Suche nach 
den guten Dingen 
ersetzt die Suche 
nach dem 
richtigen  Leben.
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KREUZWOZ NR. 517

Ich stehe im zuckenden Licht, aus dem Laut
sprecher neben mir dröhnt elektronischer Lärm, 
und ich halte mir mit geschlossenen Augen die 
Ohren zu. Wenn ich kurz die Augen öffne, sehe 
ich zwischen den Lichtblitzen an der Wand Bil
der eines Films, der so schnell geschnitten ist, 
dass ich nicht in der Lage bin, darin einen Sinn 
zu erfassen. «Geil, was!?», schreit mir meine 
Freundin Nora ins zugestöpselte Ohr. Ich sage 
nichts und verziehe mein Gesicht zu einer Gri
masse. Probeweise nehme ich einen Finger aus 
dem linken Ohr  – es zurrt, surrt, piepst und 
pfeift ohrenbetäubend. Ich stecke den Finger 
wieder ins Ohr und denke an meinen Vater, der 
mir einmal eine Fehlfunktion seines Hörgeräts 
beschrieben hat. Dieses zurrt, surrt, piepst und 
pfeift, wenn seine Frau mit ihm spricht, weil 
ihre Stimme dummerweise eine Frequenz hat, 
die sein Hörgerät nicht verträgt. «Trinkst du 
was?» Nora zerrt mich am Arm Richtung Bar. 
Ich stolpere mit, durch all die Menschen, die 

verzückt auf die Bilderflut schauen und sich mit 
einem Bier in der Hand Kommentare  zuschreien. 

An der Bar sind kaum Leute, das Licht 
zuckt hier nicht, sondern die Theke wird von 
 einer normalen Glühbirne beleuchtet, was 
mich ein wenig entspannt. Endlich kann ich 
normal gucken, und dabei entdecke ich neben 
der Bar eine weitere Bar, auf der aber keine Ge
tränke oder Gläser stehen, sondern grosse Ein
machgläser, die mit Pasten in den unterschied
lichsten Farben gefüllt sind. Hinter den Ein
machgläsern stehen zwei gut gelaunte Mädels 
und schauen mich erwartungsvoll an. «Was 
ist das denn?», frage ich sie und stelle mich vor 
die Gläser. «Das Pinke hier ist die Barba bie  
tola, eine RandenKartoffelKnoblauchPaste, 
das Grüne ist die Guacalette, eine Avocado
LimettenPas te, und die ses Komischfarbene ist 
die Pomgorucca, eine GorgonzolaMascarpone
ApfelPaste …» Mir läuft das Wasser im Mund 
zusammen. «Ja gut, ja gut», sage ich und be

stelle mir drei Brötchen mit drei verschiedenen 
Pas ten drauf. 

Ich schaue den beiden auf die Finger, und 
vor meinen Augen verwandeln sich schnöde 
Scheiben Brot in farbenfrohe essbare Kunst
werke, verziert mit bordeauxroten Sprossen, 
Dattelstücken und Baumnüssen. Ich beisse in 
das erste Brötchen. In meinem Mund schme
cke ich Süsses mit einem leichten Stich Knob
lauch, und eine gerade noch nicht boshafte 
Schärfe kneift in meine Zunge. Ich bin ent
zückt und habe plötzlich gute Laune. «Schöne 
Musik, was?», sage ich deshalb zu den beiden 
Brötchenzauberinne n. Die beiden grinsen 
mich fassungslos an. «Das meinst du doch 
nicht ernst, oder?» Ich grinse zurück und 
schaue auf die Schürzen, die sich die beiden 
um die Hüfte gebunden haben: «¡Viva la Zuppa 
Revolución!» steht da drauf. So fängt eine neue 
Liebe an, denke ich und finde alles Weitere 
unt er   www.mamazuppa.ch.

Nicole Ziegler lebt und isst hauptsächlich  
in Bern und müsste sich anstatt nur ums  
Essen eventuell ein bisschen mehr um ihr 
Kunstverständnis kümmern.

KOST UND LOGIS

Zuppa-Revolution
NICOLE ZIEGLER  über essbare Rettungsanker an schwierigen Vernissagen

waagrecht (i = j = y)
4 Bringt gewisse(nlose?) Grüne jeden Herbst ins 
Schwitzen 8 Vorhaben, das vom KMU bis zum Multi 
reichen kann 12 Die meisten finden sie über Gebühr 
lästig 13 Comicfigur, kommt in homöopathischer 
Verabreichung vor 14 Was (nicht nur) Vegetarier
Innen Salami und Mortadella sein kann 15 Stadt, 
paradoxerweise voller OstfriesInnen 16 Solche 
Scherze sind keineswegs vielfältig 18 Findet 
geschlechtsteilweise teilweise kritische Erwähnung 
19 Nur wenig fehlt dem Autor zum Parisführer 
21 Tönt wie ein digitales Formular, dieses Mass aller 
Dinge 22 Dieser sehr alte Meister findet sich nicht 
ganz zufällig in einer Vernissage wieder 23 In sol
chen Unterkünften ist der Familienfilz mit Händen 
zu greifen 26 Solch faules Tier ohne Biss kennt nur 
die Zoologie ganz gewiss 28 Wirkt verpflichtend in 
Seidelbast und Weidenbaum 29 Lang gezogener 
Holzfäller bricht reihenweise Teenieherzen 30 Ist im 
Casino stets einsatzbereit 31 Martialische Art, das 
Bein zu schwingen

senkrecht
1 Sorgt fabelhaft für Kindersegen 2 Veloweg für 
Alleinstehende? 3 Beeinflusst die Leibeigenschaft 
4 Dieser Grufti geniesst sein Alter hörbar 5 Total aus 
der Mode gekommenes Geschenk, hat aber etwas 
Fesselndes 6 Diese Frucht verbinden wir eher mit 
Bauch als mit Baum oder Strauch 7 Wenige, die im 
Stau am Gotthard stehen, glauben, dass dies zur Bil
dung beiträgt 9 Ungefähr das Gegenteil von Zeit
arbeitern 10 Kurz gesagt: Worum es bei der Gret
chenfrage geht 11 Oft empfohlene Destination, die 
aber in keinem Reiseprospekt zu finden ist 17 Auf
hebung der Gegensätze von Belami und Femme 
fatale? 18 Legitimer Gefährte 20 Das wäre Blaubart 
zu wenig gewesen 24 Ermöglicht gewissermassen 
den Röhrenblick 25 Krethi ohne Plethi 27 Beschäf
tigt WidmerSchlumpf, ermöglicht andererseits Lon
doner Kunstgenuss 

Lösung KreuzWOZ Nr. 516 (WOZ Nr. 15/12)
waagrecht: 4 HEIMZAHLEN  9 FINNENBAHN  12 BITTERLICH  14 RAETSELN  16 IVI  17 EILGUT  18 CELLE 
20 DIRE  21 OHREN  23 SATIREN  24 TOOK  25 AENDERN  27 TER  28 ERIE  29 REICH  31 OTTOMANEN 
senkrecht: 1 GENIALITAET  2 CAB  3 PENCIL  4 HIBRIDAUTO  5 INTEGRIERT  6 MET  7 HALLER  
8 NAHVERKEHR  10 NEST  11 HIN  13 RECHNER  15 TUER  19 LEONIE  21 OEDEM  22 NOT  24 TREND 
26 NIOB  30 CNN

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (9)

Gute Dinge  
(retten die Welt)
Nachhaltige Produkte gelten als soziale und ökologische Hoffnungsträger. 
Aber kann uns die Konsumlogik wirklich aus dem Schlamassel führen?

VON MARCEL BAMERT

Die Apokalypse ist nah. Jeder weiss es. Der Mee
resspiegel steigt, die Tomaten werden immer 
fader, und der eigene Arbeitgeber plant gera
de die Erschliessung der letzten unberührten 
Gasvorkommen in Nordsibirien. Mist. Irgend
wie ist alles aus den Bahnen geraten, selbst die 
TierfilmerInnen haben immer weniger neue 
Erstaunlichkeiten vorzuweisen. Etwas muss ge
tan werden.

Aber wir müssen die Rettung der Welt gar 
nicht delegieren, sondern können sie selbst in 
die Hand nehmen. Als KonsumentInnen sind 
wir schliesslich nicht nur passive Verbraucher
Innen, sondern legitimieren als Triebfeder 
der Waren und Güterproduk
tion auch die ganze Wirtschaft. 
Wenn die Nachfrage nach guten 
Dingen steigt, werden die Her
stellerInnen zu entsprechenden 
Anpassungen gezwungen, ganz 
ohne Gesetze und Vorschriften. 
So lassen sich all die schlimmen 
Probleme in fernen Ländern mit 
dem Einkaufswagen zumindest 
lindern. 

Vorausgesetzt, der Konsu
ment und die Kundin verfügen 
über die entsprechenden Informationen. Des
halb versichert uns das Label der Handcreme, 
es seien keine genetisch modifizierten Zusätze 
verwendet worden, und die AloeVeraPflan
ze sei in einem familiären und entspannten 
Umfeld aufgewachsen. Die SmartphoneApp 
scannt den Barcode auf der Peperoni, um si
cherzustellen, dass das Biogemüse aus Almería 
garantiert von einem MaxHavelaarzertifi
zierten «Gastarbeiter» geerntet wurde. Der Rest 
ergibt sich von alleine.

Oder vielleicht nicht. Man kann auch 
nachhaltig zu viel konsumieren. Und natür
lich kann man – wer könnte das schon – nicht 
immer und überall konsequent sein. Die Bio
tomate kompensiert dann das jüngste Shop
pingwochenende in London oder den neuen 
3DFernseher. 

Deshalb sollte unsere Kritik weiter rei
chen. Etwa was den Anspruch auf umfassende 
Informationen betrifft. Gewiss müssen wir, um 
gute Entscheidungen treffen zu können, mög
lichst viele Faktoren kennen. Angesichts der 
stattlichen Komplexität unserer Warenwelt 

scheint das Ideal eines vollständig aufgeklär
ten Konsumenten jedoch ziemlich fragwürdig. 
Bedenklicher noch: Die Warenkunde kann zum 
Selbstzweck werden. Die Suche nach den guten 
Dingen ersetzt die Suche nach dem richtigen 
Leben.

Ist der aufgeklärte, im Einklang mit der 
Welt konsumierende Mensch nicht sogar mate
rialistischer geprägt als sein desinteressiertes, 
gleichgültiges Pendant, das sich mit Kaufent
scheidungen nicht sonderlich beschäftigt? Kon
struiert eine ständige, intensive Auseinander
setzung mit dem eigenen Kaufverhalten nicht 
zwangsläufig eine Identität, die sich massgeb

lich am Materiellen orientiert? 
Auch der kritische Konsument 
bleibt zuerst einmal eines: Kon
sument. Die Nachhaltigkeit ver
kleinert unseren Appetit nicht, 
sondern verfeinert ihn bloss.

Allerdings kommt der 
Mensch nun mal ohne Dinge 
nicht aus  – warum sollen die 
Dinge nicht wenigstens gut 
sein? Besser als nichts, lässt sich 
einwenden. Vielleicht. Doch 
wenn das Gewissen bereits mit 

dem Kauf des richtigen Biobrots befriedigt ist, 
bleibt nicht mehr viel Antrieb für dessen bes
sere Produktion. Das ist paradox: Denn gera
de auf der Seite der ProduzentInnen bietet der 
nachhaltige Wirtschaftssektor ein wichtiges 
Experimentierfeld von Organisations und Pro
duktionsformen, von denen viele zukunftswei
sendes Potenzial haben. 

Eine auf Wachstum und Profit ausgerich
tete Wirtschaftsorganisation wird der Konsu
mentin ihren Konsum jedoch nie für obsolet 
erklären. Die Wirkung nachhaltiger Dinge 
bleibt beschränkt, solange die Dinge sich einer 
Marktlogik unterwerfen, die alles andere als 
nachhaltig ist. Und eine rein auf die Verantwor
tung der KonsumentInnen gestützte Verände
rung der Welt wird angesichts der brillanten 
menschlichen Fähigkeit zur Verdrängung von 
Widersprüchen im eigenen Verhalten vermut
lich ein Traum bleiben. Wunderbar inszeniert 
mit fröhlich muhendem Biobeef auf der saf
tigen Weide, NaturaplanBächlein und glück
lichem MaxHavelaarBenzin im Tank. Aber 
eben ein Traum.

DAS ZITAT

Komm zu mir und bleibe, 
wie du bist
«hi / wir kennen uns wir kennen uns schon 
lange / doch ich bin nicht hier um ganz vorne 
anzufangen / du solltest mir vertrauen denn 
ich bin dein freund / und ich bin überall wo 
man glaubt dass man was versäumt / vergiss 
nicht wir sind zusammen aufgewachsen / wie 
gutes gras zu hause doch sind wir schon er
wachsen / hey wir haben doch spass am  leben 
oder / komm mit mir gib gas sollen die andern 
doch vermodern / komm ich seh du traust mir 
nicht so ganz oder / weil innerlich gehst du 
ein bisschen auf distanz oder / lass alles fallen 
mein freund / die neugier ist die macht / und die 
vernunft in deinem kopf wird aus gelacht / ich 
lad dich ein auf meine party die das leben ist 
(…) ich hab das ticket für dich und deine lust 
mein sohn / frag nicht wie ich heisse denn das 
weisst du schon

(…) du hast gesucht nach einem freund 
der dir die hand reicht / doch einsamkeit ist kalt 
wenn sie sich anschleicht / in dieser zeit warst 
du nichts als ein aussenseiter / warst bald be
reit für mich und wurdest mein begleiter / wir 
ham ein draufgemacht die ganze nacht / die
ses fest war so ein rausch wir sind nicht auf
gewacht / denn dieser rausch war viel dichter 
als die reue von dir / überall die lachenden ge
sichter alles freunde von mir / drum hör nicht 
auf die andern wie sie ratschläge geben / vom 
überleben durch bewegen reden / die kochen 
doch nur hoch was schon vergessen ist / komm 
zu mir und bleibe wie du bist» 

«Konsum». Erschienen 1995 auf dem Album 
«Lauschgift» der Fantastischen Vier.

Die Suche nach 
den guten Dingen 
ersetzt die Suche 
nach dem 
richtigen  Leben.
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Menschen essen gerne gut. «Gut essen» heisst 
aber für die meisten auch «nicht alleine» essen. 
So besinge ich heute einen Ort, an dem sich all 
jene treffen können, denen Geselligkeit nicht 
immer leichtfällt: den Treffpunkt Nordliecht.

Seit zwanzig Jahren sind Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung an der Nord-
strasse 198 in Zürich willkommen, wo sie sein 
können, wie sie sind, und tun, wonach ihnen 
ist, wozu auch – gegen einen kleinen Unkosten-
beitrag – die Teilnahme an selbst zubereiteten 
Mahlzeiten gehört.

Zum runden Geburtstag hat sich das 
Nordliecht ein Geschenk gemacht: Ein wunder-
schöner Kalender mit Fotos, die den Speichel-
fluss anregen, vereint zwölf «Menüklassiker 
aus der Nordliecht-Küche». Ob orientalische 
Linsensuppe, Spinatroulade, Fischfilets an Zi-
tronenrahmsauce oder Capuns für «faule Köch-
Innen»  – sämtliche Rezepte lösen denselben 
Reflex aus: reinhauen  – aber subito! Und weil 

zu Hause nicht immer gleich zwanzig Leute um 
den Tisch sitzen, sind alle Mengen und Masse 
für vier, zehn oder 24 Personen angegeben.

Die meisten BesucherInnen beziehen eine 
IV-Rente, und ihr Alltag verläuft oft nach dem 
deprimierenden Motto «Wenn Musse zum Muss 
wird». Drum geht das Angebot weit übers Essen 
hinaus und umfasst, was unser aller Leben so 
ausmacht: «Neue Kontakte knüpfen, Kaffee 
trinken, fürs Kino abmachen, lesen, Gedanken 
nachhängen, sich in Gesellschaft entspannen, 
in der Küche mithelfen, an Kultur exkursionen 
teilnehmen», alles freiwillig und unter Beach-
tung weniger Hausregeln. Im Büro kann auch 
mal ein Brief geschrieben, im Internet eine 
Wohnung oder eine Stelle gesucht  werden.

Weil ich gehört hatte, dass im Nord-
liecht bei Tisch oft interessant und lebendig 
debattiert wird, liess ich mich gern zum Essen 
einladen. Noch war eisiger Winter, und es gab 
Raclettekartoffeln mit Birnen  – köstlich und 

ebenfalls im Kalender zu finden! Doch um 
mich herum: tiefes Schweigen, nur ab und an 
unterbrochen von einem höflichen «Darf ich 
mal …» oder «Kann ich bitte …».

Ich war verwirrt. «Kommst du öfter?»  
schien mir hier zur Gesprächseröffnung un-
passend, und mehr fiel mir nicht ein. Nach dem 
Essen hörte ich, dass jemand über mich gesagt 
hatte: «Sie kommt von der WOZ und schreibt 
dann über uns.» Da hätte ich auch geschwiegen.

Das Nordliecht ist ein Verein, zur knap-
pen Hälfte wird der Treffpunkt vom Bundes-
amt für Sozialversicherungen finanziert, den 
grösseren Teil machen Mitgliederbeiträge und 
Spenden aus und  – aktuell  – der Verkauf des 
Kalenders. Das Nordliecht braucht dringend 
eine neue Küche. Wenn Sie Appetit auf die 
Menüklassiker bekommen haben, bauen Sie 
daran mit!

Den Kalender und weitere Informationen 
bekommen sie unter www.nordliecht.ch.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, arbeitet für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Köstliches Nordlicht
K ARIN HOFFSTEN  über einen speziell gastlichen Ort

waagrecht (i = j = y)

7 War die einst von mild bis räss schweizweit ein 
Herz und eine Seele? 11 Ist epochal und wird zum 
Beispiel Engeln vorgestellt 12 Wenn Rettung aus 
England naht 13 Qualifikation für LügnerInnen 15 
Umstrittene zurückhaltende Aktivität zur Energie
gewinnung 16 Halbiert die Welt, geografisch gespro
chen 17 Macht dem Talar in der Kirche buchstäblich 
den Platz streitig 18 Dieser Dummkopf ist nur wenig 
grösser als eine Weinpresse 21 Scheut keine Strapa
zen, um von oben herab zu blicken 25 Weshalb 21 
waagrecht in Zürich zunächst nicht allzu hoch 
hinauskommt 28 Mitglied eines bekannten Turner
kranzes 29 Darum sind Nasallaute so empfindlich 31 
Schmerzlich oder topaktuell ists, wenn er getroffen 
32 Ob A, B oder C, spielt eine Rolle beim Karrieren
verlauf 33 Sind auf deutschen Umschlagplätzen zu 
finden 34 Kann auf Tennisplätzen triumphieren, 
wenn nicht alles Roger ist

senkrecht
1 Ein Schuss vor den Bug des Arbeitsfriedens 2 Ein 
alter Vorsatz, auch wenn er neu ist 3 Auch ein Gene
ral hat einmal klein angefangen 4 Wird dieser Sport
ler der Schiebung bezichtigt, hat das nichts Ehren
rühriges 5 Fällt vermeintlich bei Spritztouren an 
6 Arbeitsstunden werden im Verhältnis dazu gemes
sen 7 Fall einer Berufsgruppe, der in Zürich auch 
Lokalgeschichte schreibt 8 Hinter dem Pflug zu 
sehen und doch keine Furche 9 Ausdruck des Volks
unwillens 10 Wird im Zirkus getragen, nicht gescho
ben 14 Wo Billigtouristen dürfen, wenn sie mal müs
sen 19 Umweltschonende Produktion, auf den Kopf 
gestellt 20 Als Mutter schon ganz selig geworden 
22 Oberflächliche Zerfallserscheinung  23 Ein Fall 
von Schwermetall 24 Gilt in Frankreich als artig 
26  Spur eines Ausbruchs 27 Wird hierzulande oft 
durchgestiert 30 Zeugt beim Mäusebussard von 
Sendungsbewusstsein

Lösung KreuzWOZ Nr. 517 (WOZ Nr. 18/12)
waagrecht: 4 JAGDFIEBER  8 UNTERNEHMEN  12 ABGABE  13 GLOBI  14 EGAL  15 LEER  16 ALBERNE 
18 GLIED  19 GIDE  21 ETALON  22 ERNI  23 IURTEN  26 EDENTATE  28 EID  29 BIEBER  30 IETON 
31  SAEBELTANZ   senkrecht: 1 ADEBAR  2 SINGLETRAIL  3 SEELE  4 IUBELGREIS  5 ANGEBINDE  
6 EMBRIO  7 REISEN  9 TAGEDIEBE  10 REL  11 HOELLE  17 NEUTRE  18 GATTE  20 EINE  24 NEON  
25 HINZ  27 ETAT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (10)

Kapitalismus  
(gleich Marktwirtschaft)
Die «Überwindung des Kapitalismus» muss nicht in eine Planwirtschaft 
münden. Es geht auch nüchterner – etwa mit Genossenschaften.

VON YVES WEGELIN

Den Kapitalismus überwinden zu wollen, 
klingt ziemlich abenteuerlich. Ob wir nun Tag 
für Tag in irgendeiner Firma unser Geld ver-
dienen oder im Supermarkt ein Joghurt eines  
Multis kaufen, um es dann am Küchentisch 
unserer Wohnung zu essen – auf der vielleicht 
eine Bankhypothek liegt: Ist das nicht alles ir-
gendwie Kapitalismus? Das alles soll überwun-
den werden? Und wie? Etwa durch eine Revolu-
tion?

All diese Voten fielen, als ich kürzlich mit 
Freunden nach Mitternacht bei einem Bier und 
angeregter Diskussion an einer 
Bar stand. Das Gespräch war 
wieder einmal auf das SP-Par-
teiprogramm gefallen, in das 
Parteidelegierte im Herbst 2010 
die «Überwindung des Kapi-
talismus» festgeschrieben hat-
ten. «Wollt ihr etwa zurück zur 
sow jetischen Planwirtschaft?!», 
klang es auch damals aus allen 
Ecken. Doch ob man den Kapi-
talismus nun mag oder nicht: 
Skurril an der Debatte ist, dass 
sich so viele für den Kapitalismus ins Zeug le-
gen, obwohl sie nicht genau wissen, was das ist. 

Die Überwindung des Kapitalismus mün-
det nicht automatisch in die Planwirtschaft. 
Und zwar aus einem einfachen Grund: Das 
Gegenstück der Planwirtschaft ist die Markt-
wirtschaft. Doch Kapitalismus bedeutet nicht 
Marktwirtschaft.

Kapitalismus bedeutet ein Wirtschafts-
system, in dem die Arbeitskräfte keine Kon-
trolle über das Unternehmen besitzen, sondern 
die KapitalbesitzerInnen über die Arbeitskräfte 
befehlen: Die KapitalbesitzerInnen bestimmen, 
wo sie investieren; und dafür stellen sie Men-
schen an, denen sie einen Lohn ausbezahlen. 
Marktwirtschaft hingegen bedeutet lediglich, 
dass die Joghurts, Handys oder Autos, die pro-
duziert werden, auf einem Markt verkauft wer-
den. Und dass sich Unternehmen (und Staaten) 
auf entsprechenden Märkten mit Kapital und 
Arbeitskräften eindecken können. Diese Unter-
scheidung war bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
auch konservativen Ökonomen wie Joseph 
Schumpeter klar, der über «Kapitalismus, So-
zialismus und Demokratie» ein Standardwerk 
verfasste.

Dass dieses wirtschaftliche Prinzip zu 
sozialen Problemen führt, dürfte nicht nur 
hartgesottenen MarxistInnen ins Auge sprin-
gen: Das Kapital fliesst dorthin, wo die Kapi-
talrenditen hoch sind. Und das ist unter an-
derem dort, wo die Umweltauflagen lasch, die 
Steuern niedrig und die Löhne tief sind. Macht 
die Politik bei diesem Spiel nicht mit, fliessen 
die Investitionen anderswohin. Dies fördert 
Umweltzerstörung, die Probleme für Staaten, 
Steuern einzutreiben, sowie prekäre Arbeitsbe-
dingungen. In Europas Krisenländern werden 

die Arbeitsmärk te derzeit entspre-
chend einer radikalen Rosskur un-
terzogen.

Liegt die Lösung also in der 
«Überwindung des Kapitalismus»? 
Hinter der Forderung verbarg 
sich immer schon auch ein naives 
Heilsversprechen. Deshalb ist die 
Forderung ein Stück weit zu ro-
mantischer Folklore verkommen. 
Doch man kann die Sache auch 
ganz nüchtern betrachten: Wenn 
Kapitalismus bedeutet, dass die 

KapitaleignerInnen über Arbeitskräfte  – und 
zunehmend auch über die StaatsbürgerInnen – 
befehlen und dies zu sozialen Problemen führt, 
dann könnte die Forderung doch auch bedeu-
ten, das Kapital zu demokratisieren? So wie 
einst die Staatsmacht demokratisiert wurde.

Angepackt werden könnte dies, indem 
die BürgerInnen über den Staat wieder stärker 
Einfluss auf das Kapital nehmen: durch die 
Regulierung der Finanzmärkte, die Wieder-
anhebung der Steuern auf hohe Einkommen, 
Vermögen und Gewinne oder indem einzelne 
staatstragende Betriebe in die öffentliche Hand 
genommen werden. Zum anderen, indem die 
Arbeitskräfte Mitsprache in den Unternehmen 
erhalten. Oder gar die vollständige Kontrolle 
im Rahmen einer Genossenschaft. So wie in 
der WOZ: Als genossenschaftliche Kapitaleig-
nerInnen bestimmen die Mitarbeitenden über 
das Unternehmen inklusive der eigenen Löhne. 

So gesehen, hat die WOZ den Kapitalis-
mus bereits ein Stück weit überwunden. Und 
die Zeitung können Sie dennoch jede Woche 
am Kiosk kaufen.

PS: Die Uno hat das Jahr 2012 zum Jahr 
der Genossenschaften erklärt.

ZITAT

Was weiss das Huhn  
vom Samenkorn?
«Seit Jahrzehnten kursiert (…) ein klassischer 
Witz: Ein Mann, der sich für ein Samenkorn 
hält, wird in eine psychiatrische Anstalt ein-
geliefert, wo die Ärzte ihr Bestes tun, um ihn 
davon zu überzeugen, dass er kein Korn, son-
dern ein Mensch ist; als er dann allerdings als 
geheilt (also überzeugt, dass er ein Mensch und 
kein Samenkorn ist) entlassen wird, kommt er 
umgehend und vor Angst schlotternd zurück – 
da sei ein Huhn vor der Tür, und er habe Angst, 
dass es ihn aufpicken könnte. ‹Guter Mann›, 
sagt darauf sein Arzt, ‹Sie wissen doch ganz ge-
nau, dass sie ein Mensch und kein Samenkorn 
sind.› – ‹Natürlich weiss ich das›, erwider t der 
Patient, ‹aber weiss das Huhn es auch?› 

Das ist es, worum es bei der psychoana-
lytischen Behandlung wirklich geht: Es genügt 
nicht, den Patienten von der unbewussten 
Wahrheit seiner Symptome zu überzeugen, das 
Unbewusste selbst muss dazu gebracht wer-
den, diese Wahrheit zu akzeptieren. Gilt nicht 
dasselbe  auch für die Ideologie, wo das Huhn 
für den grossen Anderen (symbolische Ord-
nung, die unser Handeln prägt) steht, der von 
nichts weiss? (…) Dieses Huhn sollte geschlach-
tet werden, das heisst, wir sollten den Mut auf-
bringen, den grossen Anderen, durch den wir 
glauben, fallenzulassen (…).»

Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek über die 
dominierende Ideologie des neoliberalen 
Kapitalismus, in: «Auf verlorenem Posten». 
Suhrkamp. Frankfurt am Main 2009. 

Die Forderung 
wäre also, das 
Kapital zu 
demokratisieren.
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KREUZWOZ NR. 518

Menschen essen gerne gut. «Gut essen» heisst 
aber für die meisten auch «nicht alleine» essen. 
So besinge ich heute einen Ort, an dem sich all 
jene treffen können, denen Geselligkeit nicht 
immer leichtfällt: den Treffpunkt Nordliecht.

Seit zwanzig Jahren sind Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung an der Nord-
strasse 198 in Zürich willkommen, wo sie sein 
können, wie sie sind, und tun, wonach ihnen 
ist, wozu auch – gegen einen kleinen Unkosten-
beitrag – die Teilnahme an selbst zubereiteten 
Mahlzeiten gehört.

Zum runden Geburtstag hat sich das 
Nordliecht ein Geschenk gemacht: Ein wunder-
schöner Kalender mit Fotos, die den Speichel-
fluss anregen, vereint zwölf «Menüklassiker 
aus der Nordliecht-Küche». Ob orientalische 
Linsensuppe, Spinatroulade, Fischfilets an Zi-
tronenrahmsauce oder Capuns für «faule Köch-
Innen»  – sämtliche Rezepte lösen denselben 
Reflex aus: reinhauen  – aber subito! Und weil 

zu Hause nicht immer gleich zwanzig Leute um 
den Tisch sitzen, sind alle Mengen und Masse 
für vier, zehn oder 24 Personen angegeben.

Die meisten BesucherInnen beziehen eine 
IV-Rente, und ihr Alltag verläuft oft nach dem 
deprimierenden Motto «Wenn Musse zum Muss 
wird». Drum geht das Angebot weit übers Essen 
hinaus und umfasst, was unser aller Leben so 
ausmacht: «Neue Kontakte knüpfen, Kaffee 
trinken, fürs Kino abmachen, lesen, Gedanken 
nachhängen, sich in Gesellschaft entspannen, 
in der Küche mithelfen, an Kultur exkursionen 
teilnehmen», alles freiwillig und unter Beach-
tung weniger Hausregeln. Im Büro kann auch 
mal ein Brief geschrieben, im Internet eine 
Wohnung oder eine Stelle gesucht  werden.

Weil ich gehört hatte, dass im Nord-
liecht bei Tisch oft interessant und lebendig 
debattiert wird, liess ich mich gern zum Essen 
einladen. Noch war eisiger Winter, und es gab 
Raclettekartoffeln mit Birnen  – köstlich und 

ebenfalls im Kalender zu finden! Doch um 
mich herum: tiefes Schweigen, nur ab und an 
unterbrochen von einem höflichen «Darf ich 
mal …» oder «Kann ich bitte …».

Ich war verwirrt. «Kommst du öfter?»  
schien mir hier zur Gesprächseröffnung un-
passend, und mehr fiel mir nicht ein. Nach dem 
Essen hörte ich, dass jemand über mich gesagt 
hatte: «Sie kommt von der WOZ und schreibt 
dann über uns.» Da hätte ich auch geschwiegen.

Das Nordliecht ist ein Verein, zur knap-
pen Hälfte wird der Treffpunkt vom Bundes-
amt für Sozialversicherungen finanziert, den 
grösseren Teil machen Mitgliederbeiträge und 
Spenden aus und  – aktuell  – der Verkauf des 
Kalenders. Das Nordliecht braucht dringend 
eine neue Küche. Wenn Sie Appetit auf die 
Menüklassiker bekommen haben, bauen Sie 
daran mit!

Den Kalender und weitere Informationen 
bekommen sie unter www.nordliecht.ch.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, arbeitet für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Köstliches Nordlicht
K ARIN HOFFSTEN  über einen speziell gastlichen Ort

waagrecht (i = j = y)

7 War die einst von mild bis räss schweizweit ein 
Herz und eine Seele? 11 Ist epochal und wird zum 
Beispiel Engeln vorgestellt 12 Wenn Rettung aus 
England naht 13 Qualifikation für LügnerInnen 15 
Umstrittene zurückhaltende Aktivität zur Energie
gewinnung 16 Halbiert die Welt, geografisch gespro
chen 17 Macht dem Talar in der Kirche buchstäblich 
den Platz streitig 18 Dieser Dummkopf ist nur wenig 
grösser als eine Weinpresse 21 Scheut keine Strapa
zen, um von oben herab zu blicken 25 Weshalb 21 
waagrecht in Zürich zunächst nicht allzu hoch 
hinauskommt 28 Mitglied eines bekannten Turner
kranzes 29 Darum sind Nasallaute so empfindlich 31 
Schmerzlich oder topaktuell ists, wenn er getroffen 
32 Ob A, B oder C, spielt eine Rolle beim Karrieren
verlauf 33 Sind auf deutschen Umschlagplätzen zu 
finden 34 Kann auf Tennisplätzen triumphieren, 
wenn nicht alles Roger ist

senkrecht
1 Ein Schuss vor den Bug des Arbeitsfriedens 2 Ein 
alter Vorsatz, auch wenn er neu ist 3 Auch ein Gene
ral hat einmal klein angefangen 4 Wird dieser Sport
ler der Schiebung bezichtigt, hat das nichts Ehren
rühriges 5 Fällt vermeintlich bei Spritztouren an 
6 Arbeitsstunden werden im Verhältnis dazu gemes
sen 7 Fall einer Berufsgruppe, der in Zürich auch 
Lokalgeschichte schreibt 8 Hinter dem Pflug zu 
sehen und doch keine Furche 9 Ausdruck des Volks
unwillens 10 Wird im Zirkus getragen, nicht gescho
ben 14 Wo Billigtouristen dürfen, wenn sie mal müs
sen 19 Umweltschonende Produktion, auf den Kopf 
gestellt 20 Als Mutter schon ganz selig geworden 
22 Oberflächliche Zerfallserscheinung  23 Ein Fall 
von Schwermetall 24 Gilt in Frankreich als artig 
26  Spur eines Ausbruchs 27 Wird hierzulande oft 
durchgestiert 30 Zeugt beim Mäusebussard von 
Sendungsbewusstsein

Lösung KreuzWOZ Nr. 517 (WOZ Nr. 18/12)
waagrecht: 4 JAGDFIEBER  8 UNTERNEHMEN  12 ABGABE  13 GLOBI  14 EGAL  15 LEER  16 ALBERNE 
18 GLIED  19 GIDE  21 ETALON  22 ERNI  23 IURTEN  26 EDENTATE  28 EID  29 BIEBER  30 IETON 
31  SAEBELTANZ   senkrecht: 1 ADEBAR  2 SINGLETRAIL  3 SEELE  4 IUBELGREIS  5 ANGEBINDE  
6 EMBRIO  7 REISEN  9 TAGEDIEBE  10 REL  11 HOELLE  17 NEUTRE  18 GATTE  20 EINE  24 NEON  
25 HINZ  27 ETAT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (10)

Kapitalismus  
(gleich Marktwirtschaft)
Die «Überwindung des Kapitalismus» muss nicht in eine Planwirtschaft 
münden. Es geht auch nüchterner – etwa mit Genossenschaften.

VON YVES WEGELIN

Den Kapitalismus überwinden zu wollen, 
klingt ziemlich abenteuerlich. Ob wir nun Tag 
für Tag in irgendeiner Firma unser Geld ver-
dienen oder im Supermarkt ein Joghurt eines  
Multis kaufen, um es dann am Küchentisch 
unserer Wohnung zu essen – auf der vielleicht 
eine Bankhypothek liegt: Ist das nicht alles ir-
gendwie Kapitalismus? Das alles soll überwun-
den werden? Und wie? Etwa durch eine Revolu-
tion?

All diese Voten fielen, als ich kürzlich mit 
Freunden nach Mitternacht bei einem Bier und 
angeregter Diskussion an einer 
Bar stand. Das Gespräch war 
wieder einmal auf das SP-Par-
teiprogramm gefallen, in das 
Parteidelegierte im Herbst 2010 
die «Überwindung des Kapi-
talismus» festgeschrieben hat-
ten. «Wollt ihr etwa zurück zur 
sow jetischen Planwirtschaft?!», 
klang es auch damals aus allen 
Ecken. Doch ob man den Kapi-
talismus nun mag oder nicht: 
Skurril an der Debatte ist, dass 
sich so viele für den Kapitalismus ins Zeug le-
gen, obwohl sie nicht genau wissen, was das ist. 

Die Überwindung des Kapitalismus mün-
det nicht automatisch in die Planwirtschaft. 
Und zwar aus einem einfachen Grund: Das 
Gegenstück der Planwirtschaft ist die Markt-
wirtschaft. Doch Kapitalismus bedeutet nicht 
Marktwirtschaft.

Kapitalismus bedeutet ein Wirtschafts-
system, in dem die Arbeitskräfte keine Kon-
trolle über das Unternehmen besitzen, sondern 
die KapitalbesitzerInnen über die Arbeitskräfte 
befehlen: Die KapitalbesitzerInnen bestimmen, 
wo sie investieren; und dafür stellen sie Men-
schen an, denen sie einen Lohn ausbezahlen. 
Marktwirtschaft hingegen bedeutet lediglich, 
dass die Joghurts, Handys oder Autos, die pro-
duziert werden, auf einem Markt verkauft wer-
den. Und dass sich Unternehmen (und Staaten) 
auf entsprechenden Märkten mit Kapital und 
Arbeitskräften eindecken können. Diese Unter-
scheidung war bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
auch konservativen Ökonomen wie Joseph 
Schumpeter klar, der über «Kapitalismus, So-
zialismus und Demokratie» ein Standardwerk 
verfasste.

Dass dieses wirtschaftliche Prinzip zu 
sozialen Problemen führt, dürfte nicht nur 
hartgesottenen MarxistInnen ins Auge sprin-
gen: Das Kapital fliesst dorthin, wo die Kapi-
talrenditen hoch sind. Und das ist unter an-
derem dort, wo die Umweltauflagen lasch, die 
Steuern niedrig und die Löhne tief sind. Macht 
die Politik bei diesem Spiel nicht mit, fliessen 
die Investitionen anderswohin. Dies fördert 
Umweltzerstörung, die Probleme für Staaten, 
Steuern einzutreiben, sowie prekäre Arbeitsbe-
dingungen. In Europas Krisenländern werden 

die Arbeitsmärk te derzeit entspre-
chend einer radikalen Rosskur un-
terzogen.

Liegt die Lösung also in der 
«Überwindung des Kapitalismus»? 
Hinter der Forderung verbarg 
sich immer schon auch ein naives 
Heilsversprechen. Deshalb ist die 
Forderung ein Stück weit zu ro-
mantischer Folklore verkommen. 
Doch man kann die Sache auch 
ganz nüchtern betrachten: Wenn 
Kapitalismus bedeutet, dass die 

KapitaleignerInnen über Arbeitskräfte  – und 
zunehmend auch über die StaatsbürgerInnen – 
befehlen und dies zu sozialen Problemen führt, 
dann könnte die Forderung doch auch bedeu-
ten, das Kapital zu demokratisieren? So wie 
einst die Staatsmacht demokratisiert wurde.

Angepackt werden könnte dies, indem 
die BürgerInnen über den Staat wieder stärker 
Einfluss auf das Kapital nehmen: durch die 
Regulierung der Finanzmärkte, die Wieder-
anhebung der Steuern auf hohe Einkommen, 
Vermögen und Gewinne oder indem einzelne 
staatstragende Betriebe in die öffentliche Hand 
genommen werden. Zum anderen, indem die 
Arbeitskräfte Mitsprache in den Unternehmen 
erhalten. Oder gar die vollständige Kontrolle 
im Rahmen einer Genossenschaft. So wie in 
der WOZ: Als genossenschaftliche Kapitaleig-
nerInnen bestimmen die Mitarbeitenden über 
das Unternehmen inklusive der eigenen Löhne. 

So gesehen, hat die WOZ den Kapitalis-
mus bereits ein Stück weit überwunden. Und 
die Zeitung können Sie dennoch jede Woche 
am Kiosk kaufen.

PS: Die Uno hat das Jahr 2012 zum Jahr 
der Genossenschaften erklärt.

ZITAT

Was weiss das Huhn  
vom Samenkorn?
«Seit Jahrzehnten kursiert (…) ein klassischer 
Witz: Ein Mann, der sich für ein Samenkorn 
hält, wird in eine psychiatrische Anstalt ein-
geliefert, wo die Ärzte ihr Bestes tun, um ihn 
davon zu überzeugen, dass er kein Korn, son-
dern ein Mensch ist; als er dann allerdings als 
geheilt (also überzeugt, dass er ein Mensch und 
kein Samenkorn ist) entlassen wird, kommt er 
umgehend und vor Angst schlotternd zurück – 
da sei ein Huhn vor der Tür, und er habe Angst, 
dass es ihn aufpicken könnte. ‹Guter Mann›, 
sagt darauf sein Arzt, ‹Sie wissen doch ganz ge-
nau, dass sie ein Mensch und kein Samenkorn 
sind.› – ‹Natürlich weiss ich das›, erwider t der 
Patient, ‹aber weiss das Huhn es auch?› 

Das ist es, worum es bei der psychoana-
lytischen Behandlung wirklich geht: Es genügt 
nicht, den Patienten von der unbewussten 
Wahrheit seiner Symptome zu überzeugen, das 
Unbewusste selbst muss dazu gebracht wer-
den, diese Wahrheit zu akzeptieren. Gilt nicht 
dasselbe  auch für die Ideologie, wo das Huhn 
für den grossen Anderen (symbolische Ord-
nung, die unser Handeln prägt) steht, der von 
nichts weiss? (…) Dieses Huhn sollte geschlach-
tet werden, das heisst, wir sollten den Mut auf-
bringen, den grossen Anderen, durch den wir 
glauben, fallenzulassen (…).»

Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek über die 
dominierende Ideologie des neoliberalen 
Kapitalismus, in: «Auf verlorenem Posten». 
Suhrkamp. Frankfurt am Main 2009. 

Die Forderung 
wäre also, das 
Kapital zu 
demokratisieren.
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KREUZWOZ NR. 519

Sie sehen schön aus. In der Mitte des Raums 
stehen sie am Boden und strecken sich dem 
Neonlicht entgegen: knallgrüne, grossblätt-
rige Baumwollpflanzen, daneben die filigrane 
Ackerschmalwand mit ihren weissen Blüten 
und vielen winzigen, gerundeten Blättchen. 

Doch in den Texten an der Wand geht 
es um Gentechnik, um vom Unkrautvertil-
gungsmittel Glyphosat zerstörte Böden, um 
den Saatgut- und Pestizidmulti Syngenta, der 
die Universität St. Gallen sponsert, ergänzt mit 
einem schrecklich naiven Interview einer Stu-
dentin mit einem Firmenvertreter. Der Schwei-
zer Künstler Aurelio Kopainig, der heute in 
Berlin lebt, konfrontiert die BesucherInnen 
seiner Ausstellung «Crop Culture» mit der 
technischen Verfügungsgewalt über die Pflan-
ze, mit der Pflanze als Business. Da machen die 
harmlos aussehenden Gewächse in der Mitte 
des Raums plötzlich misstrauisch: Sind die 
etwa auch gentechnisch verändert? 

Es sei schwierig gewesen, Samen der 
Ackerschmalwand aufzutreiben, sagt Kopainig. 
Die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) 
ist das Lieblingskraut der Pflanzengenetiker-
Innen, sozusagen die Fruchtfliege unter den 
Pflanzen: Sie ist anspruchslos, wächst und 
blüht schnell, sie hat ein einfaches, gut er-
forschtes Genom, sie ist geeignet für alle 
möglichen Versuche. Sonst interessiert sie nie-
manden, weder als Gemüse noch als Zierpflan-
ze, nicht einmal als Ökokraut, das Umwelt-
bewusste im Garten säen, um seltene Insekten 
zu fördern. Kopainig fand das Saatgut schliess-
lich an einer Universität. 

Er beschäftigt sich schon lange mit 
Pflanzen, fotografiert deformierte Bäume und 
zusammengeschnürte Eiben in Vorgärten, 
besucht argentinische BäuerInnen, die sich 
gegen das Sojabusiness wehren, baut improvi-
sierte Gewächshäuser in Ausstellungsräume, 
zeichnet Keimlinge und kaputte Stämme mit 

Wurzeln an beiden Enden. Seine Arbeiten erin-
nern daran, dass Pflanzen etwas Unheimliches 
 haben. 

Auch mein Garten ist mir unheimlich. 
Wie aus den dicken Saubohnen graugrüne 
Pflanzen werden, auf denen rote Ameisen woh-
nen, die Honigtau von schwarzen Bohnenblatt-
läusen aufsaugen. Wie die Kartoffeln an einem 
einzigen Maitag mehrere Zentimeter wachsen. 
Das ist alles unheimlich und seltsam, ich ste-
he daneben und kann es nicht wirklich erfas-
sen. Wer gärtnert, stellt Bedingungen für die 
Pflanzen her, nicht die Pflanzen selbst. Und das 
ist nicht nur im Garten so. Wir benehmen uns 
zwar alle, als hätten die Menschen die Welt ge-
macht. Aber es war umgekehrt. Wer das nicht 
verstanden hat, kann Ökologie vergessen. 

Eine Baumwollpflanze aus Kopainigs 
Ausstellung steht jetzt in meiner Stube. Sie ist 
nicht gentechnisch verändert. Aber selbst wenn 
sie es wäre: Hergestellt haben wir auch sie nicht.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS 

Unheimliche Gärten
BETTINA DYTTRICH  ist irritiert über Pflanzen

waagrecht (i = j = y)
5 Wird sehr oft gegen den Strom geleistet 9 Zürcher 
Gemeinde, in der kleine Männer sich wie zu Hause 
fühlen sollten 12 War als Papst schon mehrfach 
unfehlbar 13 Abmachungen mit gefährlichem 
Schluss 14 Keine Schnapsdrossel, dieser Vogel 
15  Ein unversehrter Knochenfund 17 Müssen im 
Pressewesen nicht immer Federn lassen 18 Ein 
ziemlicher Krampf im Todeskampf 19 Solcher 
Zwang: keine Kleidungsvorschrift, sondern Beitrag 
zur Hundehaltung 21 Gehört zum Vokabular des 
Käseliebhabers 23 Nur selten freundlich gemeinte 
amtliche Aufforderung 26 Schreibkraft, gehört 
vielerorts schon zum Mobiliar 28 Dieser Rotwein 
kommt uns spanisch vor 29 Aus dem Arbeitsrapport 
des Schonkostkochs 31 Zum Beispiel: Geschäfts-
praxis 32 Nachwuchs für Blair, Schröder, Hollande …

senkrecht
1 Gehören zum Output des CEO 2 Stamm-Väter in 
weiten Teilen Europas … 3 … und im indogerma-
nischen Raum 4 Sollte streng genommen in der 
Wickelkommode statt im Kleiderschrank versorgt 
werden 5 Vorgriff auf die Sauregurkenzeit: 
Ungeheuer in der Bäderlandschaft? 6 Rauschmittel 
im Allgemeinen … 7 … wozu auch dies zählt, wenn 
es kein Begleiter in Erkältungszeiten ist 8 Was 
Hehler zur freien Marktwirtschaft beisteuern 
10  Militärische Einheit minus Abschiedsgruss wird 
zur Alpenstadt  11 Abwechslung für die, die nicht 
immer auf Granit beissen mögen 16 Hat Profil, sogar 
zu drei Vierteln unverbraucht 18 Ist im Hafen 
anzutreffen, häufiger aber noch an der Börse 
20  Bereits klassisch gewordene Fehlermeldung 
21  Wiederkehrende Beiträge zur Schuldenbe-
kämpfung 22 Veranlasst den Dirigenten, sich etwas 
gemessener zu bewegen 24 Damit haben Sie 
Format, wenn auch nicht allzu viel 25 Der Kurzparla-
mentarier unter den Anrainern 27 Material für 
französische Wasserträger 30 Gehört unfreiwillig 
zum schweizerischen Kurswesen

Lösung KreuzWOZ Nr. 518 (WOZ Nr. 20/12)
waagrecht: 7 KAESEUNION  11 BAROCK  12 RESCUE  13 UNEHRLICH  15 STAUEN  16 HEMI  17 ALTAR  
18 TROTTEL  21 BERGSTEIGER  25 UEETLIBERG  28 TINA  29 ASA  31 NERV  32 SEK  33 KUVERTS  
34  NALBANDIAN  senkrecht: 1 WARNSTRIK  2 NEO  3 REKRUT  4 CURLER  5 GISCHT  6 WOCHE  
7  KAUFLEUTEN  8 SCHAR  9 NEIN  10 NUMMER  14 ETAGENKLO  19 OIB  20 TERESA  22 STAUB  
23 EISEN  24 GENTIL  26 LAVA  27 GRIND  30 ARD 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (11)

Familie  
(als Hobby zu betreiben)
Erstaunlich viele Schweizer Politiker geben in ihren Steckbriefen die Familie 
als Hobby an. Damit entlarven sie sich selbst.

VON SILVIA SÜESS

Endlich Feierabend. Herr P. verlässt nach einem 
anstrengenden Arbeitstag das Büro, steigt in 
sein Auto und fährt los. Montags geht er jeweils 
mit Kollegen Golf spielen, mittwochs trinkt 
er ein Bier im «Hirschen» mit alten Verbin-
dungsfreunden  – doch am Dienstagabend ist 
er voll und ganz für seine Familie da. Freudig 
stellt Herr P. den CD-Player an, «Mueter sorg di 
nümm, ’s chunt sicher guet, du bisch nöd elei», 
singt er mit Adrian Stern und nimmt die Kur-
ven heute besonders dynamisch. 

Er freut sich auf seine Frau. Wie jeden 
Dienstagabend wird sie ihn in einem hübschen 
Rock empfangen, die Haare hochgesteckt,  auf 
den Wangen ein bisschen   Rouge 
(sie weiss, dass er das mag). Sie 
werden sich einen schnellen Kuss 
auf die Lippen geben, während 
im Hintergrund die beiden paus-
bäckigen Kinder brav warten. Der 
Junge trägt ein gebügeltes Hemd, 
das Mädchen eine rote  Schlei-
fe im Haar. Sie werden  ihren 
Vater freudig begrüssen, ihm 
von  ihrem Tag erzählen. Dann 
werden sie sich artig an den ge-
deckten Tisch setzen, und seine 
Frau wird ein leckeres Abendessen servieren. 
Später, wenn seine Frau die Kinder ins Bett ge-
bracht hat, wird er noch einen Whisky trinken, 
während sie seine Schultern massiert und ihn 
nach seinem Tag fragt. 

Ja, Herr P. hat Glück: Er hat zwei brave 
Kinder und eine hübsche und tüchtige Frau, 
die ihm den Rücken frei hält. Das ist enorm 
wichtig für ihn und seine Karriere. Denn Herr 
P. muss viel arbeiten, ist erfolgreich und gut 
verdienend  – was natürlich auch seiner Frau 
zugutekommt, zahlt er ihr doch ein überaus 
grosszügiges Haushaltsgeld aus (manchmal er-
hält sie sogar ein kleines Extra). Im Schoss sei-
ner Familie findet Herr P. Ruhe, Erholung und 
Entspannung, und er kann Energie tanken. Nur 
logisch also, dass Herr P., wenn er nach seinen 
Hobbys gefragt wird, neben Golf auch seine Fa-
milie angibt. 

Herr P. ist damit nicht alleine: Erstaun-
lich viele Schweizer Politiker geben in ihrem 
Steckbrief die Familie als Hobby an. In der FDP 
ist es besonders beliebt. Doch es kommt auch in 
der SVP, der CVP und in der EDU vor. 

Ob ihr Familienleben so aussieht wie je-
nes von Herrn P.? 

Ein Hobby ist gemäss Wörterbuch «eine 
Tätigkeit, der man sich nicht aus Notwendig-
keit, sondern freiwillig und aus Interesse, Fas-
zination oder sogar Leidenschaft unterzieht 
und die Vergnügen, Spass und Lustgewinn mit 
sich bringt». Das Praktische für Hobby-Väter 
ist, dass sie sich um nichts kümmern müssen, 
das ihnen keinen Spass bereitet  – und davon 
gibt es im Familienleben ja doch einiges: Wä-
sche waschen, Böden fegen, in der Migros an 
der Kasse zwängelnde Kinder vom Boden auf-
nehmen, die Küche aufräumen, schreienden 

Kindern die Zähne putzen, sich 
prügelnde Geschwister trennen, 
verschissene Kinderpos putzen, 
mitten in der Nacht weinende 
Kinder beruhigen, angemalte 
Wände putzen, verkotzte Betten 
frisch anziehen  – seien wir ehr-
lich, der Lustgewinn, das Ver-
gnügen und der Spass bei all dem 
sind verdammt klein. 

Doch weil der Herr P. in sei-
nem Selbstverständnis ein Hob-
by-Papa ist, fühlt er sich hier gar 

nicht zuständig. Und sollte es ihm mit seiner 
Freizeitfamilie doch einmal zu ungemütlich 
werden, kann er ja einfach das Hobby wechseln.

Bei den oben genannten Parteien scheint 
das Wort «Gleichberechtigung» einen hohen 
Stellenwert zu haben. So liest man auf der 
Website der EDU: «Gleichberechtigung bedeu-
tet für uns, dass jede Person, unabhängig vom 
Geschlecht, das Recht auf freie Entfaltung hat»; 
die SVP behauptet: «Mann und Frau sind ge-
sellschaftlich und beruflich gleichgestellt»; die 
CVP glaubt: «Die CVP ist die Familienpartei. Sie 
macht sich auf allen Ebenen für eine familien-
freundlichere Schweiz stark», und die FDP ver-
langt die «Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf». 

Tatsache ist: In der Schweiz tragen noch 
immer drei Viertel der Frauen, die in Paar-
haushalten mit Kindern unter fünfzehn Jahren 
 leben, die Hauptverantwortung der Hausarbeit 
ganz alleine. Und solange es noch Politiker 
gibt, die glauben, sie könten als ihr Hobby ihre 
Familie angeben, wird sich in dieser Hinsicht 
nichts ändern. 

DAS ZITAT

Was man tut, wenn man 
seine Tage füllt
«Da sass ich Stunde um Stunde und las den 
‹Reader’s Digest›. Die Witze. Und dachte, so ist 
es also, das ist es nun, sie stirbt. Jetzt, in diesem 
Augenblick, hinter diesen Türen. Nichts hält an 
oder hält inne, wie wir es uns irgendwie und ge-
gen unsere Vernunft einbilden. Ich dachte über 
Mutters Leben nach (…). Jeden Tag zur Arbeit, 
erst mit der Fähre, dann mit dem Bus. Einkau-
fen im alten Red-and-White, dann im neuen Sa-
feway. (…) An einem Abend in der Woche runter 
zur Stadtbücherei mit mir im Schlepptau, dann 
fuhren wir mit dem Bus nach Hause, beladen 
mit Büchern und einer Tüte Weintrauben (…). 
Dann die Mittwochnachmittage, als meine Kin-
der klein waren und ich auf einen Kaffee vorbei 
ging, und sie uns mit dem Apparat (…) Ziga-
retten drehte. Und ich dachte, all die se Dinge 
kommen einem nicht gerade wie das Leben vor, 
wenn man sie tut, sie sind bloss das, was man 
tut, wenn man seine Tage füllt, und man denkt 
die ganze Zeit über, etwas wird aufbrechen, 
und dann, dann wird man im Leben sein. Gar 
nicht mal, dass man sich das sehnlich wünscht, 
dieses Aufbrechen, denn man hat es ja ganz 
bequem so, aber man erwartet es. Dann stirbt 
man, Mutter stirbt, und es sind bloss die Plas-
tikstühle und Plastikpflanzen wie immer, und 
draussen ist ein ganz normaler Tag mit Leuten, 
die einkaufen gehen, (…) mehr ist nicht.»

Alice Munro: «Vergebung in Familien» in:  
«Was ich dir schon immer sagen wollte». 
Dreizehn Erzählungen. Aus dem Englischen 
von Heidi Zerning. Dörlemann Verlag.  
Zürich 2012.

Im Schoss seiner 
Familie findet 
Herr P. Ruhe, 
Erholung und 
Entspannung.
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KREUZWOZ NR. 519

Sie sehen schön aus. In der Mitte des Raums 
stehen sie am Boden und strecken sich dem 
Neonlicht entgegen: knallgrüne, grossblätt-
rige Baumwollpflanzen, daneben die filigrane 
Ackerschmalwand mit ihren weissen Blüten 
und vielen winzigen, gerundeten Blättchen. 

Doch in den Texten an der Wand geht 
es um Gentechnik, um vom Unkrautvertil-
gungsmittel Glyphosat zerstörte Böden, um 
den Saatgut- und Pestizidmulti Syngenta, der 
die Universität St. Gallen sponsert, ergänzt mit 
einem schrecklich naiven Interview einer Stu-
dentin mit einem Firmenvertreter. Der Schwei-
zer Künstler Aurelio Kopainig, der heute in 
Berlin lebt, konfrontiert die BesucherInnen 
seiner Ausstellung «Crop Culture» mit der 
technischen Verfügungsgewalt über die Pflan-
ze, mit der Pflanze als Business. Da machen die 
harmlos aussehenden Gewächse in der Mitte 
des Raums plötzlich misstrauisch: Sind die 
etwa auch gentechnisch verändert? 

Es sei schwierig gewesen, Samen der 
Ackerschmalwand aufzutreiben, sagt Kopainig. 
Die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) 
ist das Lieblingskraut der Pflanzengenetiker-
Innen, sozusagen die Fruchtfliege unter den 
Pflanzen: Sie ist anspruchslos, wächst und 
blüht schnell, sie hat ein einfaches, gut er-
forschtes Genom, sie ist geeignet für alle 
möglichen Versuche. Sonst interessiert sie nie-
manden, weder als Gemüse noch als Zierpflan-
ze, nicht einmal als Ökokraut, das Umwelt-
bewusste im Garten säen, um seltene Insekten 
zu fördern. Kopainig fand das Saatgut schliess-
lich an einer Universität. 

Er beschäftigt sich schon lange mit 
Pflanzen, fotografiert deformierte Bäume und 
zusammengeschnürte Eiben in Vorgärten, 
besucht argentinische BäuerInnen, die sich 
gegen das Sojabusiness wehren, baut improvi-
sierte Gewächshäuser in Ausstellungsräume, 
zeichnet Keimlinge und kaputte Stämme mit 

Wurzeln an beiden Enden. Seine Arbeiten erin-
nern daran, dass Pflanzen etwas Unheimliches 
 haben. 

Auch mein Garten ist mir unheimlich. 
Wie aus den dicken Saubohnen graugrüne 
Pflanzen werden, auf denen rote Ameisen woh-
nen, die Honigtau von schwarzen Bohnenblatt-
läusen aufsaugen. Wie die Kartoffeln an einem 
einzigen Maitag mehrere Zentimeter wachsen. 
Das ist alles unheimlich und seltsam, ich ste-
he daneben und kann es nicht wirklich erfas-
sen. Wer gärtnert, stellt Bedingungen für die 
Pflanzen her, nicht die Pflanzen selbst. Und das 
ist nicht nur im Garten so. Wir benehmen uns 
zwar alle, als hätten die Menschen die Welt ge-
macht. Aber es war umgekehrt. Wer das nicht 
verstanden hat, kann Ökologie vergessen. 

Eine Baumwollpflanze aus Kopainigs 
Ausstellung steht jetzt in meiner Stube. Sie ist 
nicht gentechnisch verändert. Aber selbst wenn 
sie es wäre: Hergestellt haben wir auch sie nicht.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS 

Unheimliche Gärten
BETTINA DYTTRICH  ist irritiert über Pflanzen

waagrecht (i = j = y)
5 Wird sehr oft gegen den Strom geleistet 9 Zürcher 
Gemeinde, in der kleine Männer sich wie zu Hause 
fühlen sollten 12 War als Papst schon mehrfach 
unfehlbar 13 Abmachungen mit gefährlichem 
Schluss 14 Keine Schnapsdrossel, dieser Vogel 
15  Ein unversehrter Knochenfund 17 Müssen im 
Pressewesen nicht immer Federn lassen 18 Ein 
ziemlicher Krampf im Todeskampf 19 Solcher 
Zwang: keine Kleidungsvorschrift, sondern Beitrag 
zur Hundehaltung 21 Gehört zum Vokabular des 
Käseliebhabers 23 Nur selten freundlich gemeinte 
amtliche Aufforderung 26 Schreibkraft, gehört 
vielerorts schon zum Mobiliar 28 Dieser Rotwein 
kommt uns spanisch vor 29 Aus dem Arbeitsrapport 
des Schonkostkochs 31 Zum Beispiel: Geschäfts-
praxis 32 Nachwuchs für Blair, Schröder, Hollande …

senkrecht
1 Gehören zum Output des CEO 2 Stamm-Väter in 
weiten Teilen Europas … 3 … und im indogerma-
nischen Raum 4 Sollte streng genommen in der 
Wickelkommode statt im Kleiderschrank versorgt 
werden 5 Vorgriff auf die Sauregurkenzeit: 
Ungeheuer in der Bäderlandschaft? 6 Rauschmittel 
im Allgemeinen … 7 … wozu auch dies zählt, wenn 
es kein Begleiter in Erkältungszeiten ist 8 Was 
Hehler zur freien Marktwirtschaft beisteuern 
10  Militärische Einheit minus Abschiedsgruss wird 
zur Alpenstadt  11 Abwechslung für die, die nicht 
immer auf Granit beissen mögen 16 Hat Profil, sogar 
zu drei Vierteln unverbraucht 18 Ist im Hafen 
anzutreffen, häufiger aber noch an der Börse 
20  Bereits klassisch gewordene Fehlermeldung 
21  Wiederkehrende Beiträge zur Schuldenbe-
kämpfung 22 Veranlasst den Dirigenten, sich etwas 
gemessener zu bewegen 24 Damit haben Sie 
Format, wenn auch nicht allzu viel 25 Der Kurzparla-
mentarier unter den Anrainern 27 Material für 
französische Wasserträger 30 Gehört unfreiwillig 
zum schweizerischen Kurswesen

Lösung KreuzWOZ Nr. 518 (WOZ Nr. 20/12)
waagrecht: 7 KAESEUNION  11 BAROCK  12 RESCUE  13 UNEHRLICH  15 STAUEN  16 HEMI  17 ALTAR  
18 TROTTEL  21 BERGSTEIGER  25 UEETLIBERG  28 TINA  29 ASA  31 NERV  32 SEK  33 KUVERTS  
34  NALBANDIAN  senkrecht: 1 WARNSTRIK  2 NEO  3 REKRUT  4 CURLER  5 GISCHT  6 WOCHE  
7  KAUFLEUTEN  8 SCHAR  9 NEIN  10 NUMMER  14 ETAGENKLO  19 OIB  20 TERESA  22 STAUB  
23 EISEN  24 GENTIL  26 LAVA  27 GRIND  30 ARD 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (11)

Familie  
(als Hobby zu betreiben)
Erstaunlich viele Schweizer Politiker geben in ihren Steckbriefen die Familie 
als Hobby an. Damit entlarven sie sich selbst.

VON SILVIA SÜESS

Endlich Feierabend. Herr P. verlässt nach einem 
anstrengenden Arbeitstag das Büro, steigt in 
sein Auto und fährt los. Montags geht er jeweils 
mit Kollegen Golf spielen, mittwochs trinkt 
er ein Bier im «Hirschen» mit alten Verbin-
dungsfreunden  – doch am Dienstagabend ist 
er voll und ganz für seine Familie da. Freudig 
stellt Herr P. den CD-Player an, «Mueter sorg di 
nümm, ’s chunt sicher guet, du bisch nöd elei», 
singt er mit Adrian Stern und nimmt die Kur-
ven heute besonders dynamisch. 

Er freut sich auf seine Frau. Wie jeden 
Dienstagabend wird sie ihn in einem hübschen 
Rock empfangen, die Haare hochgesteckt,  auf 
den Wangen ein bisschen   Rouge 
(sie weiss, dass er das mag). Sie 
werden sich einen schnellen Kuss 
auf die Lippen geben, während 
im Hintergrund die beiden paus-
bäckigen Kinder brav warten. Der 
Junge trägt ein gebügeltes Hemd, 
das Mädchen eine rote  Schlei-
fe im Haar. Sie werden  ihren 
Vater freudig begrüssen, ihm 
von  ihrem Tag erzählen. Dann 
werden sie sich artig an den ge-
deckten Tisch setzen, und seine 
Frau wird ein leckeres Abendessen servieren. 
Später, wenn seine Frau die Kinder ins Bett ge-
bracht hat, wird er noch einen Whisky trinken, 
während sie seine Schultern massiert und ihn 
nach seinem Tag fragt. 

Ja, Herr P. hat Glück: Er hat zwei brave 
Kinder und eine hübsche und tüchtige Frau, 
die ihm den Rücken frei hält. Das ist enorm 
wichtig für ihn und seine Karriere. Denn Herr 
P. muss viel arbeiten, ist erfolgreich und gut 
verdienend  – was natürlich auch seiner Frau 
zugutekommt, zahlt er ihr doch ein überaus 
grosszügiges Haushaltsgeld aus (manchmal er-
hält sie sogar ein kleines Extra). Im Schoss sei-
ner Familie findet Herr P. Ruhe, Erholung und 
Entspannung, und er kann Energie tanken. Nur 
logisch also, dass Herr P., wenn er nach seinen 
Hobbys gefragt wird, neben Golf auch seine Fa-
milie angibt. 

Herr P. ist damit nicht alleine: Erstaun-
lich viele Schweizer Politiker geben in ihrem 
Steckbrief die Familie als Hobby an. In der FDP 
ist es besonders beliebt. Doch es kommt auch in 
der SVP, der CVP und in der EDU vor. 

Ob ihr Familienleben so aussieht wie je-
nes von Herrn P.? 

Ein Hobby ist gemäss Wörterbuch «eine 
Tätigkeit, der man sich nicht aus Notwendig-
keit, sondern freiwillig und aus Interesse, Fas-
zination oder sogar Leidenschaft unterzieht 
und die Vergnügen, Spass und Lustgewinn mit 
sich bringt». Das Praktische für Hobby-Väter 
ist, dass sie sich um nichts kümmern müssen, 
das ihnen keinen Spass bereitet  – und davon 
gibt es im Familienleben ja doch einiges: Wä-
sche waschen, Böden fegen, in der Migros an 
der Kasse zwängelnde Kinder vom Boden auf-
nehmen, die Küche aufräumen, schreienden 

Kindern die Zähne putzen, sich 
prügelnde Geschwister trennen, 
verschissene Kinderpos putzen, 
mitten in der Nacht weinende 
Kinder beruhigen, angemalte 
Wände putzen, verkotzte Betten 
frisch anziehen  – seien wir ehr-
lich, der Lustgewinn, das Ver-
gnügen und der Spass bei all dem 
sind verdammt klein. 

Doch weil der Herr P. in sei-
nem Selbstverständnis ein Hob-
by-Papa ist, fühlt er sich hier gar 

nicht zuständig. Und sollte es ihm mit seiner 
Freizeitfamilie doch einmal zu ungemütlich 
werden, kann er ja einfach das Hobby wechseln.

Bei den oben genannten Parteien scheint 
das Wort «Gleichberechtigung» einen hohen 
Stellenwert zu haben. So liest man auf der 
Website der EDU: «Gleichberechtigung bedeu-
tet für uns, dass jede Person, unabhängig vom 
Geschlecht, das Recht auf freie Entfaltung hat»; 
die SVP behauptet: «Mann und Frau sind ge-
sellschaftlich und beruflich gleichgestellt»; die 
CVP glaubt: «Die CVP ist die Familienpartei. Sie 
macht sich auf allen Ebenen für eine familien-
freundlichere Schweiz stark», und die FDP ver-
langt die «Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf». 

Tatsache ist: In der Schweiz tragen noch 
immer drei Viertel der Frauen, die in Paar-
haushalten mit Kindern unter fünfzehn Jahren 
 leben, die Hauptverantwortung der Hausarbeit 
ganz alleine. Und solange es noch Politiker 
gibt, die glauben, sie könten als ihr Hobby ihre 
Familie angeben, wird sich in dieser Hinsicht 
nichts ändern. 

DAS ZITAT

Was man tut, wenn man 
seine Tage füllt
«Da sass ich Stunde um Stunde und las den 
‹Reader’s Digest›. Die Witze. Und dachte, so ist 
es also, das ist es nun, sie stirbt. Jetzt, in diesem 
Augenblick, hinter diesen Türen. Nichts hält an 
oder hält inne, wie wir es uns irgendwie und ge-
gen unsere Vernunft einbilden. Ich dachte über 
Mutters Leben nach (…). Jeden Tag zur Arbeit, 
erst mit der Fähre, dann mit dem Bus. Einkau-
fen im alten Red-and-White, dann im neuen Sa-
feway. (…) An einem Abend in der Woche runter 
zur Stadtbücherei mit mir im Schlepptau, dann 
fuhren wir mit dem Bus nach Hause, beladen 
mit Büchern und einer Tüte Weintrauben (…). 
Dann die Mittwochnachmittage, als meine Kin-
der klein waren und ich auf einen Kaffee vorbei 
ging, und sie uns mit dem Apparat (…) Ziga-
retten drehte. Und ich dachte, all die se Dinge 
kommen einem nicht gerade wie das Leben vor, 
wenn man sie tut, sie sind bloss das, was man 
tut, wenn man seine Tage füllt, und man denkt 
die ganze Zeit über, etwas wird aufbrechen, 
und dann, dann wird man im Leben sein. Gar 
nicht mal, dass man sich das sehnlich wünscht, 
dieses Aufbrechen, denn man hat es ja ganz 
bequem so, aber man erwartet es. Dann stirbt 
man, Mutter stirbt, und es sind bloss die Plas-
tikstühle und Plastikpflanzen wie immer, und 
draussen ist ein ganz normaler Tag mit Leuten, 
die einkaufen gehen, (…) mehr ist nicht.»

Alice Munro: «Vergebung in Familien» in:  
«Was ich dir schon immer sagen wollte». 
Dreizehn Erzählungen. Aus dem Englischen 
von Heidi Zerning. Dörlemann Verlag.  
Zürich 2012.

Im Schoss seiner 
Familie findet 
Herr P. Ruhe, 
Erholung und 
Entspannung.
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KREUZWOZ NR. 520

Ich stand an einer Strassenbiegung in Bern, es 
war kurz vor Mitternacht, die Strassen hallten 
voller Musik und waren vollgestopft mit Men-
schen, die sich freuten und gegen enge Platz-
verhältnisse und biedere Nachtlebengesetze in 
der Hauptstadt antanzten, anstiessen und an-
küssten. Ich merkte gerade, dass ich eigentlich 
dringend pinkeln müsste, als meine Freundin 
Eva-Maria mich zum fünfzehnjährigen Sohn 
irgendeiner Bekannten von ihr zerrte, den sie 
soeben in der Menge entdeckt hatte. Er war 
oben ohne, trug ein Stirnband und trank ein 
Bier. 

Eva-Maria drückte und herzte ihn, stell-
te mich vor und redete dann auf ihn ein. Ir-
gendwann legte er Eva-Maria die Hand auf die 
Schulter und sagte: «Hey, cool, bist du auch da, 
meine Mum wäre nie gekommen – jetzt muss 
ich aber mal weiter, tschühüss, gell.» Er ver-
schwand in der Menge, und Eva-Maria winkte 
ihm nach.

«So ein herziger junger Mann», sagte sie 
zu mir. «Ich muss superdringend pinkeln», er-
widerte ich. Aber da, wo wir jetzt standen, gab 
es gerade kein Durchkommen. Im ersten Stock 
des Hauses, vor dem wir standen, tanzte der 
Sohn der Bekannten im Fenster, und Hunderte 
von jungen Menschen kreischten und pfiffen 
in seine Richtung. Er musste an der Dachrinne 
hochgeklettert sein, und seine Bewegungen 
schienen zwar geschmeidig, aber das Fenster-
sims wirkte nicht allzu breit und ver trau ens-
erweckend. 

Eva-Maria klammerte sich an meinem 
Arm fest. «Jesses, spinnts dem?»  – «Lass uns 
eine Toilette suchen, bitte.» Aber Eva-Maria 
war nicht vom Fleck zu kriegen. Der Sohn  ihrer 
Bekannten kletterte gerade auf fünf Metern 
Höhe vom ersten zum zweiten Fenster hinüber. 
«Ich kann gar nicht hinsehen!», sagte Eva-Ma-
ria und starrte wie gebannt auf die Szene. Die 
Menge rückte zwei Meter vor, der Sohn der Be-

kannten hatte jetzt gerade zum dritten Fenster 
gewechselt, und Eva-Maria schrie auf. Neben 
mir pinkelte ein junger Mann auf den Boden, 
ein paar Urinspritzer trafen meine nackten 
Beine.

«Soll ich seine Mutter anrufen?» Eva-
Maria schaute mich an. Ich zuckte nur mit den 
Schultern, ich hatte wirklich andere, drän-
gendere Probleme. Dann schaute sie wieder 
zum Sohn der Bekannten hoch, der gerade auf 
einem Bein stand, weil er einen seiner Schuhe 
verloren hatte. Die Menge kreischte, Eva-Maria 
auch. Neben mir ging eine junge Frau in die 
Hocke, zog ihre Unterhose unter dem Rock bis 
zu den Knien herunter und pinkelte. «Recht 
geschiehts denen, was tun sie auch so knaus-
rig mit dem Nachtleben!», dachte ich, grinste 
die junge Frau an und schaute ihrem Urin 
nach, der sich seinen Weg durch die Rinnen 
des altehrwürdigen Berner Kopfsteinpflasters 
suchte.

Nicole Ziegler lebt in Bern und pinkelt  
in ausserordentlichen Notsituationen auch  
mal im McDonald’s.

KOST UND LOGIS

Kopfsteinpflasterrinnen
NICOLE ZIEGLER  über den «Pinkel dich frei»-Event in Bern

waagrecht (i = j = y)
5 Wird erst mit Wolkendecke so richtig kuschelig  
9  Weist vorgeburtlich möglicherweise auf ein 
gesundheitliches Problem hin, später im Leben auf 
einen Stierengrind  12 War schlaflos in Paris wegen 
heimatlicher Gedanken  13 Was am französischen 
Zoll am häufigsten deklariert wird  14 Herrn und 
Frau Müllers Arbeitsbestätigung  15 Vermitteln häu-
fig Hochgefühl  16 Möglicher standesgemässer Part-
ner für 17 waagrecht  17 Nach Besitzstandswahrung 
und -mehrung strebt diese Frau  19 Sorgt in Polen 
und der Ukraine für hoffentlich nicht zu viele 
P feifkonzerte  20 Obligat, aber auch unabdingbar  
23 Kalendarische Kälteperiode während kurzer Zeit 
nach der Französischen Revolution  26 Hat mit Art 
keinen direkten Zusammenhang mit der Kochkunst  
27 Sorgt zum Beispiel dafür, dass das Heu nicht auf 
derselben Bühne bleibt  28 Ein Teilirrtum, der uns 
trotzdem am Berg stehen lässt  29 Bereitet mit But-
ter auf dem Kutter die Suppe auf der Schaluppe zu  
30 Bewegt sich auf leisen Sohlen selbst durch Solo-
thurn  31 Wirkt in Darjeeling, Assam und Ceylon 
sehr kultiviert

senkrecht
1 Nahrhaft für den Scherzkeks wie für den 
Lachenden Hans  2 Waren in der Analogkamera 
bekannt für ihr diapositives Wirken  3 Wenigstens 
der bedeutet in Italien wiederkehrenden Neubeginn  
4 So stürzen uns Lieder in Frankreich buchstäblich 
in grosse Verwirrung  5 Ebenso wenig enden wol-
lende Party unweit des Polarkreises wie  10 senk-
recht in Marokko  6 Sorgt an der Zürcher Goldküste 
stets für gebührende Distanz  7 Adel verpflichtet 
auch den bis zu einem gewissen Grad  8 Worunter 
Federer möglicherweise leidet, was er aber garan-
tiert nicht ist  10 siehe  5 senkrecht  11 Wo gehts 
denn hier zur Strassenbaustelle? – Immer dem nach  
18 Notorische 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER

Frauen / Männer  
(sind halt so)
X und Y: Wenn es um Geschlechterrollen geht, kommen immer wieder die 
guten alten Chromosomen ins Spiel. Aber warum bloss?

VON MIRJAM GROB

Und fast immer kommt in der Diskussion der 
Punkt, an dem es heisst: «Frauen sind halt ein-
fach so und Männer anders.» Ich habe irgend-
wann aufgehört zu zählen, wie viele Male ich 
das schon gehört habe. Irgendwie schleicht 
sich dieses Argument früher oder später in die 
meis ten Gespräche über Geschlechterrollen ein. 

Zumeist kommt dann noch der Hinweis, 
dass das genetisch bedingt sei. 

Und das beileibe nicht nur von konserva-
tiver Seite. Dass die «Weltwoche» kürzlich wie-
der mal in jeder Frau die Hausfrau entdeckt hat, 
aber von der grundsätzlichen evolutionären 
Ausstattung her kaum je einen Hausmann se-
hen will, rechnen wir ihrer eben-
so kalkulierten wie pubertären 
Politstrategie zu. Aber selbst 
sonst kritische Geister schreiben 
gerne fixe Eigenschaften fest: 
«Männer sind vom Mars, Frauen 
von der Venus» ist nicht nur ein 
Buchtitel, sondern auch ein in 
linken wie rechten Kreisen gern 
verwendetes Zitat. Das tönt zwar 
schön – was es eigentlich aussagt, 
ist aber um einiges irdischer: 
Wenn uns Frauen eine mütter-
liche, fürsorgliche Seite zugeschrieben wird  – 
genetisch, nicht wahr –, dann dient das immer 
noch, oder wieder vermehrt, der Abschiebung 
in die Care-Ökonomie. 

Tja, die Gene. Wir Frauen haben andere 
Chromosomen als die Männer. Zwei einfache, 
solide XX, während ein rätselhaftes Y im Man-
ne steckt. Das kann ihn zu einem komplett an-
deren Wesen machen, sich auf diese oder an-
dere Weise verhalten lassen  – oder eben nicht. 
Eine Frage des Standpunkts. Und schon steckt 
die genetische Diskussion in einer Sackgasse.

Nun könnte man ja den Befreiungsschlag 
versuchen und darauf hinweisen, dass sich 
auch Gene verändern. Nicht von einem Tag auf 
den anderen und auch nicht von einer Gene-
ration zur anderen. Aber in den letzten 10 000 
Jahren ist beispielsweise durch eine genetische 
Veränderung bei eurasischen Erwachsenen die 
Milchverträglichkeit massiv gestiegen, wäh-
rend sie bei ostasiatischen Menschen sowie 
australischen und amerikanischen Ureinwoh-
nerInnen zurückgeblieben ist. Doch 10 000 Jah-
re – darauf wollen wir wohl kaum setzen. 

Kommt hinzu: Indem wir über die gene-
tische Ausstattung sprechen, billigen wir dem 
Argument schon Wirkung und Macht zu. 

Doch wenn wir über den Einfluss der 
Gene auf die Geschlechter und deren dadurch 
bedingtes typisches Verhalten diskutieren, 
sprechen wir ja gar nicht über die Feinheiten 
der Genetik, sondern darüber, ob Geschlech-
terrollen veränderbar sind oder nicht. In der 
Diskussion um Geschlechterrollen werden 
Gene praktisch immer als Synonym für «un-
veränderlich» ins Feld geführt. Jenen Personen, 
denen ich im Gespräch ihre Meinung zu wi-
derlegen suche, geht es bloss darum, nichts 

infrage zu stellen und somit 
auch nichts ändern zu müssen: 
Die traditionellen Geschlechter-
rollen könnten wir nicht verän-
dern – und müssten dies deshalb 
gar nicht erst versuchen, so ihr 
Standpunkt. Um über ein mög-
liches anderes Geschlechterver-
hältnis nachzudenken, bringt 
ein Streitgespräch über den 
Einfluss der Gene erfahrungsge-
mäss nichts. Was also tun, wenn 
wir wieder einmal hören, alles 

sei genetisch bedingt, das Gespräch aber nicht 
so enden lassen wollen? 

Verschieben wir den Fokus und fragen 
uns, weshalb das Gegenüber den Genen denn so 
viel Macht zuspricht oder eben darauf besteht, 
wir könnten sowieso nichts ändern. Vielleicht 
profitiert er oder sie von der momentanen Ge-
schlechterbeziehung und den damit verbun-
denen Machtverhältnissen und kaschiert dies 
bewusst oder unbewusst mit dem Gen-Argu-
ment? Oder vielleicht kann sich das Gegenüber 
nur schwer vorstellen, wie es denn überhaupt 
möglich wäre, aus den bestehenden Geschlech-
terrollen auszubrechen  – was es einfacher er-
scheinen lässt, nichts ändern zu müssen. 

Was zweierlei heisst: Wir müssen vor-
rangig über ökonomische und soziale Zwänge, 
sogar über unser Wirtschaftssystem und un-
sere Gesellschaft im Ganzen diskutieren. Aber 
wir müssen auch Vorstellungen über neue Ge-
schlechterrollen, deren Veränderung, gar de-
ren Aufhebung entwickeln. Im Alphabet gibt es 
schliesslich noch viele andere Buchstaben als 
bloss X und Y. 

ZITAT

Das schlimmste Verbrechen 
gegen die Frauen
«In der Tat finden die Männer in ihrer Gefähr-
tin einen besseren Komplizen, als der Unter-
drücker üblicherweise im Opfer seiner Unter-
drückung findet. (…) Die ganze Gesellschaft 
lügt sie [die Frau] an, wenn sie den hohen Wert 
der Liebe, der Ergebenheit, der Selbsthingabe 
predig[t] und ihr dabei verheimlich[t], dass 
weder der Geliebte noch der Ehemann noch die 
Kinder geneigt sind, eine solch drückende Last 
zu ertragen. (…) Und darin liegt das schlimms-
te Verbrechen, das gegen sie begangen wird. 
Von Kindheit an (…) verwöhnt, verdirbt man sie, 
indem man ihr als ihre Berufung jene Selbst-
aufgabe hinstellt, die jeden Existierenden ver-
sucht, der sich vor seiner Freiheit ängstigt. (…)

Es muss (…) darauf hingewiesen werden, 
dass es in der menschlichen Gesellschaft nichts 
Natürliches gibt und die Frau unter anderm ein 
Zivilisationsprodukt ist. (…) Der Abgrund, der 
das junge Mädchen vom jungen Mann trennt, 
ist von den ersten Tagen ihrer Kindheit an ganz 
bewusst geschaffen worden. (…)

Manche werden nun sagen, dass eine sol-
che Welt (…) nicht wünschenswert sein kann, 
dass das Leben, wenn die Frau «genauso» sein 
wird wie der Mann, seine «Würze» verliert. 
Auch dieses Argument ist nicht neu. Diejeni-
gen, die am Bestand der Gegenwart interessiert 
sind, weinen der wunderbaren untergehenden 
Vergangenheit immer Tränen nach, ohne der 
jungen Zukunft ein Lächeln zu schenken.»

Simone de Beauvoir: «Das andere Geschlecht. 
Sitte und Sexus der Frau». Rowohlt Verlag. 
Reinbek bei Hamburg 2005.

Doch 10 000 
Jahre – darauf 
wollen wir wohl 
kaum setzen. 
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KREUZWOZ NR. 520

Ich stand an einer Strassenbiegung in Bern, es 
war kurz vor Mitternacht, die Strassen hallten 
voller Musik und waren vollgestopft mit Men-
schen, die sich freuten und gegen enge Platz-
verhältnisse und biedere Nachtlebengesetze in 
der Hauptstadt antanzten, anstiessen und an-
küssten. Ich merkte gerade, dass ich eigentlich 
dringend pinkeln müsste, als meine Freundin 
Eva-Maria mich zum fünfzehnjährigen Sohn 
irgendeiner Bekannten von ihr zerrte, den sie 
soeben in der Menge entdeckt hatte. Er war 
oben ohne, trug ein Stirnband und trank ein 
Bier. 

Eva-Maria drückte und herzte ihn, stell-
te mich vor und redete dann auf ihn ein. Ir-
gendwann legte er Eva-Maria die Hand auf die 
Schulter und sagte: «Hey, cool, bist du auch da, 
meine Mum wäre nie gekommen – jetzt muss 
ich aber mal weiter, tschühüss, gell.» Er ver-
schwand in der Menge, und Eva-Maria winkte 
ihm nach.

«So ein herziger junger Mann», sagte sie 
zu mir. «Ich muss superdringend pinkeln», er-
widerte ich. Aber da, wo wir jetzt standen, gab 
es gerade kein Durchkommen. Im ersten Stock 
des Hauses, vor dem wir standen, tanzte der 
Sohn der Bekannten im Fenster, und Hunderte 
von jungen Menschen kreischten und pfiffen 
in seine Richtung. Er musste an der Dachrinne 
hochgeklettert sein, und seine Bewegungen 
schienen zwar geschmeidig, aber das Fenster-
sims wirkte nicht allzu breit und ver trau ens-
erweckend. 

Eva-Maria klammerte sich an meinem 
Arm fest. «Jesses, spinnts dem?»  – «Lass uns 
eine Toilette suchen, bitte.» Aber Eva-Maria 
war nicht vom Fleck zu kriegen. Der Sohn  ihrer 
Bekannten kletterte gerade auf fünf Metern 
Höhe vom ersten zum zweiten Fenster hinüber. 
«Ich kann gar nicht hinsehen!», sagte Eva-Ma-
ria und starrte wie gebannt auf die Szene. Die 
Menge rückte zwei Meter vor, der Sohn der Be-

kannten hatte jetzt gerade zum dritten Fenster 
gewechselt, und Eva-Maria schrie auf. Neben 
mir pinkelte ein junger Mann auf den Boden, 
ein paar Urinspritzer trafen meine nackten 
Beine.

«Soll ich seine Mutter anrufen?» Eva-
Maria schaute mich an. Ich zuckte nur mit den 
Schultern, ich hatte wirklich andere, drän-
gendere Probleme. Dann schaute sie wieder 
zum Sohn der Bekannten hoch, der gerade auf 
einem Bein stand, weil er einen seiner Schuhe 
verloren hatte. Die Menge kreischte, Eva-Maria 
auch. Neben mir ging eine junge Frau in die 
Hocke, zog ihre Unterhose unter dem Rock bis 
zu den Knien herunter und pinkelte. «Recht 
geschiehts denen, was tun sie auch so knaus-
rig mit dem Nachtleben!», dachte ich, grinste 
die junge Frau an und schaute ihrem Urin 
nach, der sich seinen Weg durch die Rinnen 
des altehrwürdigen Berner Kopfsteinpflasters 
suchte.

Nicole Ziegler lebt in Bern und pinkelt  
in ausserordentlichen Notsituationen auch  
mal im McDonald’s.

KOST UND LOGIS

Kopfsteinpflasterrinnen
NICOLE ZIEGLER  über den «Pinkel dich frei»-Event in Bern

waagrecht (i = j = y)
5 Wird erst mit Wolkendecke so richtig kuschelig  
9  Weist vorgeburtlich möglicherweise auf ein 
gesundheitliches Problem hin, später im Leben auf 
einen Stierengrind  12 War schlaflos in Paris wegen 
heimatlicher Gedanken  13 Was am französischen 
Zoll am häufigsten deklariert wird  14 Herrn und 
Frau Müllers Arbeitsbestätigung  15 Vermitteln häu-
fig Hochgefühl  16 Möglicher standesgemässer Part-
ner für 17 waagrecht  17 Nach Besitzstandswahrung 
und -mehrung strebt diese Frau  19 Sorgt in Polen 
und der Ukraine für hoffentlich nicht zu viele 
P feifkonzerte  20 Obligat, aber auch unabdingbar  
23 Kalendarische Kälteperiode während kurzer Zeit 
nach der Französischen Revolution  26 Hat mit Art 
keinen direkten Zusammenhang mit der Kochkunst  
27 Sorgt zum Beispiel dafür, dass das Heu nicht auf 
derselben Bühne bleibt  28 Ein Teilirrtum, der uns 
trotzdem am Berg stehen lässt  29 Bereitet mit But-
ter auf dem Kutter die Suppe auf der Schaluppe zu  
30 Bewegt sich auf leisen Sohlen selbst durch Solo-
thurn  31 Wirkt in Darjeeling, Assam und Ceylon 
sehr kultiviert

senkrecht
1 Nahrhaft für den Scherzkeks wie für den 
Lachenden Hans  2 Waren in der Analogkamera 
bekannt für ihr diapositives Wirken  3 Wenigstens 
der bedeutet in Italien wiederkehrenden Neubeginn  
4 So stürzen uns Lieder in Frankreich buchstäblich 
in grosse Verwirrung  5 Ebenso wenig enden wol-
lende Party unweit des Polarkreises wie  10 senk-
recht in Marokko  6 Sorgt an der Zürcher Goldküste 
stets für gebührende Distanz  7 Adel verpflichtet 
auch den bis zu einem gewissen Grad  8 Worunter 
Federer möglicherweise leidet, was er aber garan-
tiert nicht ist  10 siehe  5 senkrecht  11 Wo gehts 
denn hier zur Strassenbaustelle? – Immer dem nach  
18 Notorische 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER

Frauen / Männer  
(sind halt so)
X und Y: Wenn es um Geschlechterrollen geht, kommen immer wieder die 
guten alten Chromosomen ins Spiel. Aber warum bloss?

VON MIRJAM GROB

Und fast immer kommt in der Diskussion der 
Punkt, an dem es heisst: «Frauen sind halt ein-
fach so und Männer anders.» Ich habe irgend-
wann aufgehört zu zählen, wie viele Male ich 
das schon gehört habe. Irgendwie schleicht 
sich dieses Argument früher oder später in die 
meis ten Gespräche über Geschlechterrollen ein. 

Zumeist kommt dann noch der Hinweis, 
dass das genetisch bedingt sei. 

Und das beileibe nicht nur von konserva-
tiver Seite. Dass die «Weltwoche» kürzlich wie-
der mal in jeder Frau die Hausfrau entdeckt hat, 
aber von der grundsätzlichen evolutionären 
Ausstattung her kaum je einen Hausmann se-
hen will, rechnen wir ihrer eben-
so kalkulierten wie pubertären 
Politstrategie zu. Aber selbst 
sonst kritische Geister schreiben 
gerne fixe Eigenschaften fest: 
«Männer sind vom Mars, Frauen 
von der Venus» ist nicht nur ein 
Buchtitel, sondern auch ein in 
linken wie rechten Kreisen gern 
verwendetes Zitat. Das tönt zwar 
schön – was es eigentlich aussagt, 
ist aber um einiges irdischer: 
Wenn uns Frauen eine mütter-
liche, fürsorgliche Seite zugeschrieben wird  – 
genetisch, nicht wahr –, dann dient das immer 
noch, oder wieder vermehrt, der Abschiebung 
in die Care-Ökonomie. 

Tja, die Gene. Wir Frauen haben andere 
Chromosomen als die Männer. Zwei einfache, 
solide XX, während ein rätselhaftes Y im Man-
ne steckt. Das kann ihn zu einem komplett an-
deren Wesen machen, sich auf diese oder an-
dere Weise verhalten lassen  – oder eben nicht. 
Eine Frage des Standpunkts. Und schon steckt 
die genetische Diskussion in einer Sackgasse.

Nun könnte man ja den Befreiungsschlag 
versuchen und darauf hinweisen, dass sich 
auch Gene verändern. Nicht von einem Tag auf 
den anderen und auch nicht von einer Gene-
ration zur anderen. Aber in den letzten 10 000 
Jahren ist beispielsweise durch eine genetische 
Veränderung bei eurasischen Erwachsenen die 
Milchverträglichkeit massiv gestiegen, wäh-
rend sie bei ostasiatischen Menschen sowie 
australischen und amerikanischen Ureinwoh-
nerInnen zurückgeblieben ist. Doch 10 000 Jah-
re – darauf wollen wir wohl kaum setzen. 

Kommt hinzu: Indem wir über die gene-
tische Ausstattung sprechen, billigen wir dem 
Argument schon Wirkung und Macht zu. 

Doch wenn wir über den Einfluss der 
Gene auf die Geschlechter und deren dadurch 
bedingtes typisches Verhalten diskutieren, 
sprechen wir ja gar nicht über die Feinheiten 
der Genetik, sondern darüber, ob Geschlech-
terrollen veränderbar sind oder nicht. In der 
Diskussion um Geschlechterrollen werden 
Gene praktisch immer als Synonym für «un-
veränderlich» ins Feld geführt. Jenen Personen, 
denen ich im Gespräch ihre Meinung zu wi-
derlegen suche, geht es bloss darum, nichts 

infrage zu stellen und somit 
auch nichts ändern zu müssen: 
Die traditionellen Geschlechter-
rollen könnten wir nicht verän-
dern – und müssten dies deshalb 
gar nicht erst versuchen, so ihr 
Standpunkt. Um über ein mög-
liches anderes Geschlechterver-
hältnis nachzudenken, bringt 
ein Streitgespräch über den 
Einfluss der Gene erfahrungsge-
mäss nichts. Was also tun, wenn 
wir wieder einmal hören, alles 

sei genetisch bedingt, das Gespräch aber nicht 
so enden lassen wollen? 

Verschieben wir den Fokus und fragen 
uns, weshalb das Gegenüber den Genen denn so 
viel Macht zuspricht oder eben darauf besteht, 
wir könnten sowieso nichts ändern. Vielleicht 
profitiert er oder sie von der momentanen Ge-
schlechterbeziehung und den damit verbun-
denen Machtverhältnissen und kaschiert dies 
bewusst oder unbewusst mit dem Gen-Argu-
ment? Oder vielleicht kann sich das Gegenüber 
nur schwer vorstellen, wie es denn überhaupt 
möglich wäre, aus den bestehenden Geschlech-
terrollen auszubrechen  – was es einfacher er-
scheinen lässt, nichts ändern zu müssen. 

Was zweierlei heisst: Wir müssen vor-
rangig über ökonomische und soziale Zwänge, 
sogar über unser Wirtschaftssystem und un-
sere Gesellschaft im Ganzen diskutieren. Aber 
wir müssen auch Vorstellungen über neue Ge-
schlechterrollen, deren Veränderung, gar de-
ren Aufhebung entwickeln. Im Alphabet gibt es 
schliesslich noch viele andere Buchstaben als 
bloss X und Y. 

ZITAT

Das schlimmste Verbrechen 
gegen die Frauen
«In der Tat finden die Männer in ihrer Gefähr-
tin einen besseren Komplizen, als der Unter-
drücker üblicherweise im Opfer seiner Unter-
drückung findet. (…) Die ganze Gesellschaft 
lügt sie [die Frau] an, wenn sie den hohen Wert 
der Liebe, der Ergebenheit, der Selbsthingabe 
predig[t] und ihr dabei verheimlich[t], dass 
weder der Geliebte noch der Ehemann noch die 
Kinder geneigt sind, eine solch drückende Last 
zu ertragen. (…) Und darin liegt das schlimms-
te Verbrechen, das gegen sie begangen wird. 
Von Kindheit an (…) verwöhnt, verdirbt man sie, 
indem man ihr als ihre Berufung jene Selbst-
aufgabe hinstellt, die jeden Existierenden ver-
sucht, der sich vor seiner Freiheit ängstigt. (…)

Es muss (…) darauf hingewiesen werden, 
dass es in der menschlichen Gesellschaft nichts 
Natürliches gibt und die Frau unter anderm ein 
Zivilisationsprodukt ist. (…) Der Abgrund, der 
das junge Mädchen vom jungen Mann trennt, 
ist von den ersten Tagen ihrer Kindheit an ganz 
bewusst geschaffen worden. (…)

Manche werden nun sagen, dass eine sol-
che Welt (…) nicht wünschenswert sein kann, 
dass das Leben, wenn die Frau «genauso» sein 
wird wie der Mann, seine «Würze» verliert. 
Auch dieses Argument ist nicht neu. Diejeni-
gen, die am Bestand der Gegenwart interessiert 
sind, weinen der wunderbaren untergehenden 
Vergangenheit immer Tränen nach, ohne der 
jungen Zukunft ein Lächeln zu schenken.»

Simone de Beauvoir: «Das andere Geschlecht. 
Sitte und Sexus der Frau». Rowohlt Verlag. 
Reinbek bei Hamburg 2005.

Doch 10 000 
Jahre – darauf 
wollen wir wohl 
kaum setzen. 

 

12

14

19

23

31

29

6 7 8

10 11

13

15

17 18

20 21 22

24 25 26

28

30

41

5

9

2 3

16

27

Lösung KreuzWOZ 519 (WOZ Nr. 22/12)
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KREUZWOZ NR. 521

Wo sich in Zürich die Flüsschen Sihl und Lim-
mat näher kommen und die Stadt ihr urban-ro-
mantisches Image pflegt, strahlte er ziellos vor 
sich hin: ein Handscheinwerfer, orange, rund 
vierzig Zentimeter lang, mit grossem Reflektor. 
Schwer lag er in der Hand – ein Prachtstück.

Weil ein freies Theater Licht jeglicher Art 
immer brauchen kann, erwogen wir, die Lampe 
unserem Fundus zuzuführen, doch dann sahen 
wir die Gravur: SBB. Und weil ein freies Theater 
auch eine Ehre hat, beschlossen wir, den Fund 
zurückzubringen. Kollegin D. übernahm das.

Nun ist der Zürcher Hauptbahnhof seit 
Jahren eine Baustelle mit zahllos wuchernden 
Tentakeln, weshalb D. schon nach wenigen 
Schritten auf einen Bauarbeiter stiess. Freund-
lich fragte sie den Mann, ob die Lampe eventu-
ell an seinem Arbeitsplatz abgängig sei, wies 
darauf hin, dass es sich um SBB-Eigentum 
handelt, und wollte ihm die Lampe in die Hand 
drücken. Der Mann wehrte ab, als begegne ihm 

der Gottseibeiuns, und zeigte unter «No, no, 
no!»-Rufen in Richtung Bahnhof.

D. wanderte weiter. Die Lampe wog min-
destens ein Kilo, aber jetzt wollte sie es wissen. 
In der Bahnhofshalle wandte sie sich an einen 
Mitarbeiter in orangefarbener Leuchtweste. 
Auch der wollte nicht zugreifen, sondern be-
schied ihr freundlich, die Lampe doch ins SBB-
Fundbüro zu bringen. «Aber der Besitzer ist ja 
klar», versuchte es D., «es steht SBB drauf. Kann 
ich das Ding nicht einfach bei Ihnen lassen?» 
Nichts. Sie musste sich auf die Suche nach dem 
Fundbüro machen.

Dort warteten noch andere, nach zwanzig 
Minuten war D. dran. Stolz legte sie ihren Fund 
vor den Beamten. «Die habe ich an der Lim-
mat gefunden und möchte sie zurückgeben», 
sprach sie, doch sie spürte: Dem Mann war un-
wohl. «Es tut mir leid», meinte er, «aber so was 
dürfen wir hier nicht entgegennehmen. Die 
müssen Sie zum städtischen Fundbüro in der 

Werdstrasse bringen.» D. traute ihren Ohren 
nicht; langsam, doch stetig wich ihr Stolz leise 
köchelnder Wut.

«Diese Lampe gehört der SBB, ich hab sie 
gefunden, und das hier ist das Fundbüro der 
SBB!», verschärfte sie die Tonlage. Dem Mann 
gings gar nicht gut. «Das sind die Vorschrif-
ten!», sagte er mit rosigen Wangen, «wir dür-
fen hier nur Sachen entgegennehmen, die von 
Reisenden vergessen worden sind. Alles andere 
muss ins städtische Fundbüro.»

Jetzt habe sie das schwere Ding bis hier-
her geschleppt und werde es ganz sicher nicht 
weiter zur Werdstrasse schleppen, erklärte D. 
und hielt dem Mann mit einem auffordernden 
«Heben Sie mal!» den Scheinwerfer hin, doch 
erst beim Satz «Ich kann ihn natürlich auch mit 
nach Hause nehmen» griff er zu.

Auf dem Heimweg sann D. darüber nach, 
ob sie die Bürokratie-Stopp!-Initiative der FDP 
nicht doch hätte unterschreiben sollen.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und 
macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Schwerwiegender Fund 
Wo Licht ist, weiss K ARIN  HOFFSTEN,  ist auch Schatten

waagrecht (i = j = y)
3 Eine Strafpredigt auf althergebrachte Art 7 Die 
Anweisung, loszuprusten, zu trinken und zu rennen, 
wird zum herzhaften Fischgericht 12 Sind in der 
Praxis oft gebunden 13 Wo Republikaner und 
Demokraten anderswo eine Hinterhältigkeit vermu-
ten, ziehen wir SchweizerInnen es aus dem Ärmel 
14 Ist wenigstens ein Flohzirkus 16 Treffen von 
sechzehn Elfen 17 Nur am Südpol führen alle Wege 
dahin 19 Ein verkehrter ferner Ureinwohner wird 
zur gewerkschaftlichen Kraft 20 Wo der Subaru 
auch dem Suworow nichts genützt hätte 22 Alle 
EngländerInnen sind in sämtlichen Reden einge-
schlossen 23 Diese Lippe ist in der Regel unge-
schminkt 25 Zustand, der haarsträubende Erleb-
nisse überhaupt ausschliesst 27 Schwäbische Stadt 
mit Wohlfühlfaktor 29 Nur wenig mehr als 4 senk-
recht, und das Rouge verbreitet sich an der Seine 
ganz natürlich 30 Erstklassige Cornwall-Tourismus-
Motivatorin 32 Geht beim Fehlen von Hosen oder 
Sorgen in Frankreich stets voran 33 Sieht als Lehr-
meinung den Sinn in der Sinnlosigkeit

senkrecht
1 Landete, aus Barbados kommend, schnell in den 
Hitparaden 2 Vorschriftstück 3 Schattenspender der 
tropischen Art, bei böigem Wetter zu meiden 
4 Kann, auch wenn dick aufgetragen, plötzlich wie 
weggeblasen wirken 5 Vermeintliche Zärtlichkeit 
unter Haustieren kann die Folge übermässiger 
Schenkelklopferei sein 6 Wirkt verfahrenstechnisch 
exklusiv 8 Basels täglich Brot, in dem es aber bitte 
nicht drinstecken soll 9 Wogt heftig, je mehr der Sai-
lor drunken ist 10 Höheren englischen Ortes flatter-
hafte Wesen 11 Ein Mädchen wie aus Tausendund-
einernacht 15 Bäumig, die Messgeräteeinstellung 
18 Ist dank Reissverschluss nicht mehr der Weisheit 
letzter Verschluss 21 Eine klare Geringschätzung 
von François Hollande 24 Geht mit mit dem, den 
man gern an sich vorübergehen lässt 26 Dient als 
Riese dem Kalkül 28 Schlägt sogar 13 waagrecht 
31 Eine Art, weg zu sein

Lösung KreuzWOZ Nr. 520 (WOZ Nr. 25/12)
waagrecht: 5 HIMMELBETT 9 NACKENFALTE 12 HEINE 13 RIEN 14 MEHL 15 AZOREN 16 HERR 
17 EIGNERIN 19 REF 20 NOETIG 23 FRIMAIRE 26 EAT 27 GEBLAESE 28 ERR 29 SMUTIE 30 PUMA 
31 TEESTRAUCH    senkrecht: 1 KICHERERBSE 2 UMKEHRFILME 3 GENNAIO 4 DELIRE 5 HAMMERFEST 
6 MEILEN 7 BARON 8 TENNISARM 10 FEZ 11 TEERGERUCH 18 GEISIR 21 TREE 22 IEEP 24 MAUS 
25 AETTI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (13)

Birkenstock und  
Rohkost (in der WOZ)
Die WOZ-Redaktion ist ein Ausbund tugendhafter Ernährung und  
Bekleidung. Alles andere wäre ja eine Enttäuschung.

VON FRANZISKA MEYER

«Du arbeitest jetzt bei der WOZ? Echt? Dann 
solltest du dir schleunigst ungefärbte Woll-
pullis in Erdfarben aus Fairtrade-Produktion 
kaufen und die Stöckelschuhe gegen Birken-
stöcke und Camelboots tauschen!» Neugierig, 
amüsiert und leicht besorgt wurde ich an einer 
grossen Tafelrunde bei Raclette und Weisswein 
gemustert.

Ich grinste und schwieg.
Ich amüsierte mich über den Irrtum, dem 

meine Freundinnen, Freunde und Bekannten 
gegenüber den GenossInnen der WOZ, zu de-
nen ich jetzt ja auch gehöre, aufsitzen. Zugleich 
amüsierte ich mich über mich selbst, da ich die-
sem Irrtum ebenfalls erlegen war.

Die Tafelrunde versank in 
den Hintergrund, und ich sann 
den ersten Begegnungen mit mei-
nen MitWOZlerInnen nach. Eines 
schönen Wintertages hatte ich 
eine unsägliche Lust auf ein To-
maten-Mozzarella-Sandwich ver-
spürt. Eine Sünde, ich weiss. So 
war es mir von meinen Eltern ein-
getrichtert worden: all die schö-
nen Lebensmittel, die im Winter 
verboten sind, weil man nur sai-
sonale Gemüse und Früchte essen darf. Das 
fand ich schon immer frustrierend, da gerade 
diese Dinge den Winter erträglicher machen. 
Zugegeben, ich fühlte mich etwas schlecht ob 
dieses unkontrollierbaren Drangs, aber die 
Lust war letzten Endes doch stärker als mein 
moralisches Gewissen. 

So kam ich mit meinem Sandwich auf 
der WOZ an. In einem unbeobachteten Moment 
schlich ich mich in die Küche, da die Tomaten 
nicht nach Tomaten schmeckten, was zu er-
warten gewesen war, und mit möglichst vielen 
Gewürzen geändert werden musste. Ich war 
alleine. Dachte ich jedenfalls. Da nahten Schrit-
te, und die Aufbesserung war noch nicht abge-
schlossen. Jesses! Ich beeilte mich, wollte das 
Sandwich irgendwie irgendwo verstecken, fand 
aber leider keine Möglichkeit. Eine Redaktorin 
betrat die Küche, guckte unbeeindruckt auf das 
Sandwich, wünschte guten Appetit und bereite-
te sich einen Salat aus Hors-sol-Gurken, Toma-
ten und Treibhausbasilikum zu. Ich wünschte 
ebenfalls einen guten Appetit und tat, als sei 
ein griechischer Salat bei minus zehn Grad Cel-

sius die normalste Sache der Welt. Jedenfalls 
liess ich mir nichts anmerken, schmunzelte 
über das Klischee, auf das ich her eingefallen 
war, über meinen eigenen Irrtum und freute 
mich über dessen Widerlegung.

«Dann kannst du jetzt ja gar nicht mehr 
deinen komischen Essgewohnheiten folgen? 
Was machst du denn, wenn du wieder mal dei-
ne Muffins-und-Cola-Phase hast?», wurde ich 
aus meinen Gedanken gerissen. «Oh doch!», er-
widerte ich, «das geht prima.» Und ich erzählte 
von jenem Redaktor, der täglich fünf Halbliter 
Milch trinkt und dazu Flips oder Schokoman-
deln isst, was mich nachhaltig beeindruckt und 

beruhigt hat  – ein Freipass, um 
meinen eigenen Gelüsten ohne 
Hemmungen zu frönen. «Aber 
ihr kocht und esst zumindest 
alle zusammen am Mittag?» 
Nein, nein, auch das ist ein Irr-
tum. Das Essen wird mit Vorlie-
be vor dem Computer, stehend 
beim Tresen und, wenn gemein-
sam, dann schweigend zeitung-
lesend an einem grossen Tisch 
eingenommen. «Da verhalten 
wir uns nicht viel anders als ihr 

an euren Arbeitsplätzen», versuchte ich zu er-
klären und glaubte, eine leichte Enttäuschung 
in einigen Gesichtern wahrnehmen zu können. 

Die Tafelrunde wurde lebhafter, und 
die Gespräche drehten sich nebst Gott und der 
Welt um die Kleiderordnung bei der WOZ, die 
ich noch gar nicht richtig erläutert hatte. Auch 
da musste ich sie enttäuschen, indem ich das 
Klischee vom klassischen WOZler mit Woll-
pulli und Birkenstock nicht bestätigen konnte. 
Zumindest, was die Wollpullis in Erdfarben 
betrifft. Womöglich habe ich meine Freunde, 
Freundinnen, Bekannten und die Bekannten 
von Bekannten desillusioniert, da ich ihre ver-
klärten Vorstellungen von der WOZ als Irrtum 
enthüllt habe; aber gerade um solche Aufklä-
rung bemüht sich ja die vorliegende Rubrik. 

Nun wäre abschliessend noch die Bir-
kenstockfrage zu klären, aber auch da ist die 
Antwort enttäuschend: Auch wenn ferienhalber 
nicht alle WOZlerInnen da waren und ich daher 
nicht alle Sommerschuhe begutachten konnte, 
habe ich bis auf meine Birkenstockflipflops kei-
ne anderen gesichtet …

DAS ZITAT

Genuss im Gedächtnis
«Meine erste Ahnung, dass Essen etwas anderes 
sein kann als eine Substanz, die man sich bei 
Hunger reinstopft – wie Tanken an einer Tank-
stelle  –, kam nach der vierten Klasse Grund-
schule. Es passierte auf einer Ferienreise der 
Familie nach Europa, auf der Queen Mary, im 
Speisesaal zweiter Klasse. (…)

Es war die Suppe. (...)
Ich fragte unseren geduldigen englischen 

Kellner, was das denn für eine köstliche, kühle, 
leckere Flüssigkeit wäre.

«Vichyssoise» war die Antwort, ein Wort, 
das bis zum heutigen Tag einen magischen 
Klang hat – obwohl das inzwischen ein müder 
alter Gaul von Menügericht ist, das ich ein paar 
tausend Mal zubereitet habe. (…)

Aber diese kalte Suppe liess mich nicht 
los. Ihr Echo blieb, machte mir meine Zunge 
bewusst, und irgendwie bereitete sie mich auf 
zukünftige Ereignisse vor. (…)

Das Essen beeindruckte mich im Grossen 
und Ganzen nicht.

Die Butter schmeckte für meinen un-
entwickelten Gaumen «käsig». Die Milch, ein 
Standard-, nein, ein Pflichtritual im amerika-
nischen Kinderleben der 60er Jahre, war hier 
nicht trinkbar. Mittagessen bestand eigentlich 
immer aus sandwich jambon oder croque-mon-
sieur. Jahrhunderte französischer Kochkunst 
mussten erst noch Eindruck bei mir machen. 
Was mir am französischen Essen auffiel, war, 
was sie nicht hatten.»

Anthony Bourdain: «Geständnisse eines 
Küchenchefs. Was Sie über Restaurants nie wissen 
wollten». Goldmann Taschenbuch. München 2003. 

Ich wollte das 
Sandwich 
verstecken, fand 
aber leider keine 
Möglichkeit.
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Wo sich in Zürich die Flüsschen Sihl und Lim-
mat näher kommen und die Stadt ihr urban-ro-
mantisches Image pflegt, strahlte er ziellos vor 
sich hin: ein Handscheinwerfer, orange, rund 
vierzig Zentimeter lang, mit grossem Reflektor. 
Schwer lag er in der Hand – ein Prachtstück.

Weil ein freies Theater Licht jeglicher Art 
immer brauchen kann, erwogen wir, die Lampe 
unserem Fundus zuzuführen, doch dann sahen 
wir die Gravur: SBB. Und weil ein freies Theater 
auch eine Ehre hat, beschlossen wir, den Fund 
zurückzubringen. Kollegin D. übernahm das.

Nun ist der Zürcher Hauptbahnhof seit 
Jahren eine Baustelle mit zahllos wuchernden 
Tentakeln, weshalb D. schon nach wenigen 
Schritten auf einen Bauarbeiter stiess. Freund-
lich fragte sie den Mann, ob die Lampe eventu-
ell an seinem Arbeitsplatz abgängig sei, wies 
darauf hin, dass es sich um SBB-Eigentum 
handelt, und wollte ihm die Lampe in die Hand 
drücken. Der Mann wehrte ab, als begegne ihm 

der Gottseibeiuns, und zeigte unter «No, no, 
no!»-Rufen in Richtung Bahnhof.

D. wanderte weiter. Die Lampe wog min-
destens ein Kilo, aber jetzt wollte sie es wissen. 
In der Bahnhofshalle wandte sie sich an einen 
Mitarbeiter in orangefarbener Leuchtweste. 
Auch der wollte nicht zugreifen, sondern be-
schied ihr freundlich, die Lampe doch ins SBB-
Fundbüro zu bringen. «Aber der Besitzer ist ja 
klar», versuchte es D., «es steht SBB drauf. Kann 
ich das Ding nicht einfach bei Ihnen lassen?» 
Nichts. Sie musste sich auf die Suche nach dem 
Fundbüro machen.

Dort warteten noch andere, nach zwanzig 
Minuten war D. dran. Stolz legte sie ihren Fund 
vor den Beamten. «Die habe ich an der Lim-
mat gefunden und möchte sie zurückgeben», 
sprach sie, doch sie spürte: Dem Mann war un-
wohl. «Es tut mir leid», meinte er, «aber so was 
dürfen wir hier nicht entgegennehmen. Die 
müssen Sie zum städtischen Fundbüro in der 

Werdstrasse bringen.» D. traute ihren Ohren 
nicht; langsam, doch stetig wich ihr Stolz leise 
köchelnder Wut.

«Diese Lampe gehört der SBB, ich hab sie 
gefunden, und das hier ist das Fundbüro der 
SBB!», verschärfte sie die Tonlage. Dem Mann 
gings gar nicht gut. «Das sind die Vorschrif-
ten!», sagte er mit rosigen Wangen, «wir dür-
fen hier nur Sachen entgegennehmen, die von 
Reisenden vergessen worden sind. Alles andere 
muss ins städtische Fundbüro.»

Jetzt habe sie das schwere Ding bis hier-
her geschleppt und werde es ganz sicher nicht 
weiter zur Werdstrasse schleppen, erklärte D. 
und hielt dem Mann mit einem auffordernden 
«Heben Sie mal!» den Scheinwerfer hin, doch 
erst beim Satz «Ich kann ihn natürlich auch mit 
nach Hause nehmen» griff er zu.

Auf dem Heimweg sann D. darüber nach, 
ob sie die Bürokratie-Stopp!-Initiative der FDP 
nicht doch hätte unterschreiben sollen.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und 
macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Schwerwiegender Fund 
Wo Licht ist, weiss K ARIN  HOFFSTEN,  ist auch Schatten

waagrecht (i = j = y)
3 Eine Strafpredigt auf althergebrachte Art 7 Die 
Anweisung, loszuprusten, zu trinken und zu rennen, 
wird zum herzhaften Fischgericht 12 Sind in der 
Praxis oft gebunden 13 Wo Republikaner und 
Demokraten anderswo eine Hinterhältigkeit vermu-
ten, ziehen wir SchweizerInnen es aus dem Ärmel 
14 Ist wenigstens ein Flohzirkus 16 Treffen von 
sechzehn Elfen 17 Nur am Südpol führen alle Wege 
dahin 19 Ein verkehrter ferner Ureinwohner wird 
zur gewerkschaftlichen Kraft 20 Wo der Subaru 
auch dem Suworow nichts genützt hätte 22 Alle 
EngländerInnen sind in sämtlichen Reden einge-
schlossen 23 Diese Lippe ist in der Regel unge-
schminkt 25 Zustand, der haarsträubende Erleb-
nisse überhaupt ausschliesst 27 Schwäbische Stadt 
mit Wohlfühlfaktor 29 Nur wenig mehr als 4 senk-
recht, und das Rouge verbreitet sich an der Seine 
ganz natürlich 30 Erstklassige Cornwall-Tourismus-
Motivatorin 32 Geht beim Fehlen von Hosen oder 
Sorgen in Frankreich stets voran 33 Sieht als Lehr-
meinung den Sinn in der Sinnlosigkeit

senkrecht
1 Landete, aus Barbados kommend, schnell in den 
Hitparaden 2 Vorschriftstück 3 Schattenspender der 
tropischen Art, bei böigem Wetter zu meiden 
4 Kann, auch wenn dick aufgetragen, plötzlich wie 
weggeblasen wirken 5 Vermeintliche Zärtlichkeit 
unter Haustieren kann die Folge übermässiger 
Schenkelklopferei sein 6 Wirkt verfahrenstechnisch 
exklusiv 8 Basels täglich Brot, in dem es aber bitte 
nicht drinstecken soll 9 Wogt heftig, je mehr der Sai-
lor drunken ist 10 Höheren englischen Ortes flatter-
hafte Wesen 11 Ein Mädchen wie aus Tausendund-
einernacht 15 Bäumig, die Messgeräteeinstellung 
18 Ist dank Reissverschluss nicht mehr der Weisheit 
letzter Verschluss 21 Eine klare Geringschätzung 
von François Hollande 24 Geht mit mit dem, den 
man gern an sich vorübergehen lässt 26 Dient als 
Riese dem Kalkül 28 Schlägt sogar 13 waagrecht 
31 Eine Art, weg zu sein

Lösung KreuzWOZ Nr. 520 (WOZ Nr. 25/12)
waagrecht: 5 HIMMELBETT 9 NACKENFALTE 12 HEINE 13 RIEN 14 MEHL 15 AZOREN 16 HERR 
17 EIGNERIN 19 REF 20 NOETIG 23 FRIMAIRE 26 EAT 27 GEBLAESE 28 ERR 29 SMUTIE 30 PUMA 
31 TEESTRAUCH    senkrecht: 1 KICHERERBSE 2 UMKEHRFILME 3 GENNAIO 4 DELIRE 5 HAMMERFEST 
6 MEILEN 7 BARON 8 TENNISARM 10 FEZ 11 TEERGERUCH 18 GEISIR 21 TREE 22 IEEP 24 MAUS 
25 AETTI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (13)

Birkenstock und  
Rohkost (in der WOZ)
Die WOZ-Redaktion ist ein Ausbund tugendhafter Ernährung und  
Bekleidung. Alles andere wäre ja eine Enttäuschung.

VON FRANZISKA MEYER

«Du arbeitest jetzt bei der WOZ? Echt? Dann 
solltest du dir schleunigst ungefärbte Woll-
pullis in Erdfarben aus Fairtrade-Produktion 
kaufen und die Stöckelschuhe gegen Birken-
stöcke und Camelboots tauschen!» Neugierig, 
amüsiert und leicht besorgt wurde ich an einer 
grossen Tafelrunde bei Raclette und Weisswein 
gemustert.

Ich grinste und schwieg.
Ich amüsierte mich über den Irrtum, dem 

meine Freundinnen, Freunde und Bekannten 
gegenüber den GenossInnen der WOZ, zu de-
nen ich jetzt ja auch gehöre, aufsitzen. Zugleich 
amüsierte ich mich über mich selbst, da ich die-
sem Irrtum ebenfalls erlegen war.

Die Tafelrunde versank in 
den Hintergrund, und ich sann 
den ersten Begegnungen mit mei-
nen MitWOZlerInnen nach. Eines 
schönen Wintertages hatte ich 
eine unsägliche Lust auf ein To-
maten-Mozzarella-Sandwich ver-
spürt. Eine Sünde, ich weiss. So 
war es mir von meinen Eltern ein-
getrichtert worden: all die schö-
nen Lebensmittel, die im Winter 
verboten sind, weil man nur sai-
sonale Gemüse und Früchte essen darf. Das 
fand ich schon immer frustrierend, da gerade 
diese Dinge den Winter erträglicher machen. 
Zugegeben, ich fühlte mich etwas schlecht ob 
dieses unkontrollierbaren Drangs, aber die 
Lust war letzten Endes doch stärker als mein 
moralisches Gewissen. 

So kam ich mit meinem Sandwich auf 
der WOZ an. In einem unbeobachteten Moment 
schlich ich mich in die Küche, da die Tomaten 
nicht nach Tomaten schmeckten, was zu er-
warten gewesen war, und mit möglichst vielen 
Gewürzen geändert werden musste. Ich war 
alleine. Dachte ich jedenfalls. Da nahten Schrit-
te, und die Aufbesserung war noch nicht abge-
schlossen. Jesses! Ich beeilte mich, wollte das 
Sandwich irgendwie irgendwo verstecken, fand 
aber leider keine Möglichkeit. Eine Redaktorin 
betrat die Küche, guckte unbeeindruckt auf das 
Sandwich, wünschte guten Appetit und bereite-
te sich einen Salat aus Hors-sol-Gurken, Toma-
ten und Treibhausbasilikum zu. Ich wünschte 
ebenfalls einen guten Appetit und tat, als sei 
ein griechischer Salat bei minus zehn Grad Cel-

sius die normalste Sache der Welt. Jedenfalls 
liess ich mir nichts anmerken, schmunzelte 
über das Klischee, auf das ich her eingefallen 
war, über meinen eigenen Irrtum und freute 
mich über dessen Widerlegung.

«Dann kannst du jetzt ja gar nicht mehr 
deinen komischen Essgewohnheiten folgen? 
Was machst du denn, wenn du wieder mal dei-
ne Muffins-und-Cola-Phase hast?», wurde ich 
aus meinen Gedanken gerissen. «Oh doch!», er-
widerte ich, «das geht prima.» Und ich erzählte 
von jenem Redaktor, der täglich fünf Halbliter 
Milch trinkt und dazu Flips oder Schokoman-
deln isst, was mich nachhaltig beeindruckt und 

beruhigt hat  – ein Freipass, um 
meinen eigenen Gelüsten ohne 
Hemmungen zu frönen. «Aber 
ihr kocht und esst zumindest 
alle zusammen am Mittag?» 
Nein, nein, auch das ist ein Irr-
tum. Das Essen wird mit Vorlie-
be vor dem Computer, stehend 
beim Tresen und, wenn gemein-
sam, dann schweigend zeitung-
lesend an einem grossen Tisch 
eingenommen. «Da verhalten 
wir uns nicht viel anders als ihr 

an euren Arbeitsplätzen», versuchte ich zu er-
klären und glaubte, eine leichte Enttäuschung 
in einigen Gesichtern wahrnehmen zu können. 

Die Tafelrunde wurde lebhafter, und 
die Gespräche drehten sich nebst Gott und der 
Welt um die Kleiderordnung bei der WOZ, die 
ich noch gar nicht richtig erläutert hatte. Auch 
da musste ich sie enttäuschen, indem ich das 
Klischee vom klassischen WOZler mit Woll-
pulli und Birkenstock nicht bestätigen konnte. 
Zumindest, was die Wollpullis in Erdfarben 
betrifft. Womöglich habe ich meine Freunde, 
Freundinnen, Bekannten und die Bekannten 
von Bekannten desillusioniert, da ich ihre ver-
klärten Vorstellungen von der WOZ als Irrtum 
enthüllt habe; aber gerade um solche Aufklä-
rung bemüht sich ja die vorliegende Rubrik. 

Nun wäre abschliessend noch die Bir-
kenstockfrage zu klären, aber auch da ist die 
Antwort enttäuschend: Auch wenn ferienhalber 
nicht alle WOZlerInnen da waren und ich daher 
nicht alle Sommerschuhe begutachten konnte, 
habe ich bis auf meine Birkenstockflipflops kei-
ne anderen gesichtet …

DAS ZITAT

Genuss im Gedächtnis
«Meine erste Ahnung, dass Essen etwas anderes 
sein kann als eine Substanz, die man sich bei 
Hunger reinstopft – wie Tanken an einer Tank-
stelle  –, kam nach der vierten Klasse Grund-
schule. Es passierte auf einer Ferienreise der 
Familie nach Europa, auf der Queen Mary, im 
Speisesaal zweiter Klasse. (…)

Es war die Suppe. (...)
Ich fragte unseren geduldigen englischen 

Kellner, was das denn für eine köstliche, kühle, 
leckere Flüssigkeit wäre.

«Vichyssoise» war die Antwort, ein Wort, 
das bis zum heutigen Tag einen magischen 
Klang hat – obwohl das inzwischen ein müder 
alter Gaul von Menügericht ist, das ich ein paar 
tausend Mal zubereitet habe. (…)

Aber diese kalte Suppe liess mich nicht 
los. Ihr Echo blieb, machte mir meine Zunge 
bewusst, und irgendwie bereitete sie mich auf 
zukünftige Ereignisse vor. (…)

Das Essen beeindruckte mich im Grossen 
und Ganzen nicht.

Die Butter schmeckte für meinen un-
entwickelten Gaumen «käsig». Die Milch, ein 
Standard-, nein, ein Pflichtritual im amerika-
nischen Kinderleben der 60er Jahre, war hier 
nicht trinkbar. Mittagessen bestand eigentlich 
immer aus sandwich jambon oder croque-mon-
sieur. Jahrhunderte französischer Kochkunst 
mussten erst noch Eindruck bei mir machen. 
Was mir am französischen Essen auffiel, war, 
was sie nicht hatten.»

Anthony Bourdain: «Geständnisse eines 
Küchenchefs. Was Sie über Restaurants nie wissen 
wollten». Goldmann Taschenbuch. München 2003. 

Ich wollte das 
Sandwich 
verstecken, fand 
aber leider keine 
Möglichkeit.
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KREUZWOZ NR. 522

Als Neue im «Kost und Logis»-Team erzähle ich 
Ihnen an dieser Stelle gerne etwas über meine 
kulinarische Heimat. Der nördlichste Kanton 
der Schweiz bietet in kulinarischer Hinsicht al-
lerlei. Etwa die legendäre «Wiiprob», wo Wein-
produzentInnen aus der Region ihre Produkte 
degustieren und sich alljährlich die kantonal 
grösste Dichte an betrunkenen Lokalpolitikern 
bestaunen lässt. Oder köstliche Spezialitäten 
wie die Hallauer Schinkenwurst oder den Me-
rishauser Bienenstich, die die kantonale Stand-
ortförderung zu Werbezwecken gelegentlich 
unaufgefordert an die Zürcher «Key-Medien» 
verschickt. 

Viel interessanter ist jedoch jener geniöse 
Schaffhauser, der ganze Weihnachtskrippen 
aus Wurstwaren und Sauerkraut bastelt. Und 
der unglaubliche Rezepte kennt wie Schweine-
pfriemel an Griebenschmalz, Schweinedärme 
an Rahmbutter oder Schweinemuffe an Schoko-
sauce. Wenn Ihnen darob jetzt nicht das Wasser 

im Munde zusammenläuft, könnte Ihnen indes 
dieses Rezept gefallen, das ich einst fernab der 
Heimat in meiner damaligen Studentenklause 
zubereitete: Reibekuchen à la Grosi. 

Man nehme ein Zweiquadratmeterloch 
von Einbauküche, eine Masse aus fein gerie-
benen Kartoffeln und drei rohen Eiern, liter-
weise heisses Sonnenblumenöl in der Bratpfan-
ne und Haushaltspapier, um die fertigen Ku-
chen zumindest ansatzweise vom Öl zu befrei-
en. Halt, Haushaltspapier gehöre nicht dazu, 
sagte Grosi, nur nicht heikel sein, ach junge 
Menschen, eieiei, das Fett müsse dranbleiben. 
Aber man weiss es ja immer besser. 

Dann klingelt der Besuch an der Türe, zu 
der es keinen Türöffner gibt, und man rennt 
fünf Stockwerke hinunter, um den Besuch 
reinzulassen, und dann wieder fünf Stock-
werke hoch, und eieiei, da brennt lichterloh das 
Zweiquadratmeterloch von Einbauküche, weil 
das ölgetränkte Haushaltspapier die glühende 

Herdplatte touchiert hat, und verdammt, ja! 
Grosi, du hattest ja recht! Nie wieder schlage 
ich deinen guten Rat in den Wind. 

Nachdem die Studentenklause ausge-
brannt war, gings auch mit dem Studium 
bergab , und ich kehrte zurück in den schönen 
Heimatkanton in der Nordschweiz, wo es so-
wieso viel schöner ist als überall sonst, und ja, 
Sie fragen sich, was das jetzt alles miteinan-
der zu tun hat und überhaupt, und Sie folgern 
richtig: Das Ganze ist ein reiner Werbespot. 
Für Grossmütter, die Heimat und das schöne 
Schaffhauser Blauburgunderland, wo an den 
kommenden Herbstsonntagen wunderbarer 
Wein und Merishauser Bienenstich vom Da-
menturnverein kredenzt werden wird. – Denn 
wie mir versichert wurde, hat das kantonale 
Standortmarketing die WOZ nie zu den Zürcher 
«Key-Medien» gezählt und ihr demnach auch 
nie irgendwelche Köstlichkeiten geschickt. Im-
mer muss man alles selber machen. 

Susi Stühlinger mag Schweineschmalz,  
darin kann man die Reibekuchen übrigens 
auch braten.

KOST UND LOGIS

Feine Schweinemuffe
SUSI STÜHLINGER  fackelt zum Einstand ihre Küche ab

waagrecht (i = j = y)
5 Was die Alpen seit undenklichen Zeiten treiben  
9  Wurfobjekte der Entmutigten 12 Qualifikation 
einer unpassenden Bemerkung 13 Ist in Genf nur 
ein Spiel 14 Wie man Fusseln beikommen kann  
17  In der Clubszene gilt: Er muss draussen bleiben  
19 So kam es heraus, als Magritte Ernst machte  
21  Altbekanntes Scheckbüro  22 Auf Balkonien 
eines der höchsten der Gefühle  23 Was nur sen-
siblen Engländern gelingt  24 War als Geliebte des 
Zeus ganz o. k.  25 Soldatisches Gewand hierzuland  
27 Sonniges Tun  28 Der Geistliche wird von Kin-
dern oft verkehrt angesprochen  29 Für den Garten-
bau prädestinierte Glieder (zwei Wörter)

senkrecht (i = j = y)
1 Kurzlebige Herausforderungen für Baumeister  
2  Zuhanden kurz in anderen Landen  3 Er ist ein 
landwirtschaftlicher Saisonarbeiter, sie kriegt der 
Matrose  4 Ein Teil der Ursprungsfrage  5 Buntes 
Utensil im OP  6 Irgendwo bei sowie anzusiedeln  
7  Fabelhafter Traubenfreund  8 Werden erkämpft, 
wenn nicht verliehen, diese zwanglosen Orte  
10 Wenn auf dem Leutschenbachdach die  Schirme 
aufgespannt bleiben  11 Unbestimmte fremde 
Menge, wird immer wieder aufgezählt  15 Was das 
Schicksal fieserweise mit uns vorhat  16 Früher mit 
Paarbeziehungsauftakt  18 Da verspricht man sich 
einiges vom Salzabbau  20 Versicherungspionier  
25 Fremde Tante  26 Ein nicht ganz unwesentliches 
Pass-Wort

Lösung KreuzWOZ Nr. 521 (WOZ Nr. 35/12)
waagrecht: 3 PHILIPPIKA 7 LACHSAUFLAUF 12 HAENDE 13 ASS 14 MENAGERIE 16 EM 17 NOERDLICH 
19 UNIA 20 ELM 22 EACH 23 KESSE 25 KAHL 27 AALEN 29 PUDEUR 30 PILCHER 32 SANS 33 NIHILISMUS 
senkrecht: 1 RIHANNA 2 UKAS 3 PALMENHAIN 4 PUDER 5 PFERDEKUSS 6 AUSSCHLUSS 8 CHEMIKALIE 
9 SEA 10 ANGELS 11 LAILA 15 EICHEN 18 OESE 21 MEPRIS 24 ELCH 26 ADAM 28 NELL 31 HIN

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (14)

Arbeitslosigkeit 
(da hilft nur Wachstum)
Von rechts bis links wird Wirtschaftswachstum als Patentrezept gegen 
Arbeitslosigkeit propagiert. Aber Vollbeschäftigung ist längst Utopie.

VON MANUEL FRICK

So läuft ein Leben in der westlichen Gesell-
schaft normalerweise ab: Der Mensch kommt 
auf die Welt und wird so früh wie möglich da-
rauf konditioniert, einer Arbeit nachzugehen. 
Berufstätigkeit sichert seine Existenz und sorgt 
für gesellschaftliche Anerkennung. Die Ge-
sellschaft funktioniert dann am besten, wenn 
jeder Mensch bis zum Ruhestand arbeitet und 
danach möglichst bald stirbt.

In diesem Sinne habe ich mein Leben bis-
her musterhaft geführt. Immer wenn ich Arbeit 
gebraucht habe, um meine Existenz zu sichern, 
habe ich diese auch gefunden. Zuletzt war ich 
als Entwickler bei einem Softwareproduzenten 
tätig. Die Dienstleistung dieser 
Firma besteht darin, Arbeits-
abläufe in Unternehmen durch 
Computerprogramme effizienter 
zu gestalten. Effizienz bedeutet in 
diesem Fall, dass die Angestellten 
ein gleichbleibendes Arbeitsvolu-
men in weniger Zeit bewältigen 
können. Eine typische Errungen-
schaft der digitalen Revolution. 
Grundsätzlich ist das eine gute 
Sache; denn niemand arbeitet 
gerne länger als unbedingt nötig. 
Das heisst aber auch: Je effizienter gearbeitet 
wird, desto mehr Leute verlieren ihren Arbeits-
platz.

Diese Art der Arbeitslosigkeit ist an sich 
nichts Neues. Sie begann schon mit der Indus-
trialisierung, als die ersten Arbeitskräfte durch 
Maschinen ersetzt wurden. Und was kann man 
dagegen tun? Die klassische Antwort: Man 
steigert die Produktion und erhöht damit die 
Nachfrage nach Arbeitskräften. Das Problem 
ist allerdings, dass die Produkte auch abgesetzt 
werden müssen und irgendwann jeder Markt 
gesättigt ist. Wozu braucht man zwanzig Fern-
sehgeräte? Selbst wenn man sich die Wände da-
mit tapezieren wollte, gäbe es noch ein zweites 
Problem. Jede Güterproduktion braucht Res-
sourcen, und diese sind auf der Erde nicht un-
beschränkt verfügbar.

Dass die Lösung mit dem Wirtschafts-
wachstum nicht funktioniert, belegen Zahlen 
aus der Industrienation Deutschland. Zwi-
schen 1960 und 2008 hat sich dort die Produk-
tivität pro Arbeitsstunde auf das Vierfache er-
höht, während das reale Bruttoinlandsprodukt 

pro EinwohnerIn nur auf das Dreifache ange-
stiegen ist. Schweizer Statistiken weisen, wenn 
auch nicht so drastisch, in dieselbe Richtung. 
Die Folge ist eine kontinuierliche Abnahme des 
Arbeitsvolumens je EinwohnerIn. Ein Grossteil 
der heutigen PolitikerInnen strebt aber nach 
wie vor die Vollbeschäftigung an. Sowohl für 
die wirtschaftsliberale Angela Merkel als auch 
für den sozialdemokratischen François Hollan-
de heisst der Weg zum Ziel dabei Wirtschafts-
wachstum.

Es sieht so aus, als würde die westliche 
Welt nicht nur in einer Wirtschaftskrise, son-
dern auch in einer Krise der Arbeit stecken. Es 

gibt nicht genug Arbeitsplätze 
für alle, und es wird sie auch in 
Zukunft nicht geben. Jedenfalls 
nicht, solange stur an den gän-
gigen Arbeitszeiten festgehalten 
wird. Eine Arbeitszeitverkür-
zung würde Abhilfe schaffen. 
Lohnkürzungen sind deshalb 
nicht nötig. Solange die Produk-
tivität steigt, wächst auch der 
gesellschaftliche Reichtum. Er 
muss nur gerecht verteilt werden. 
Das zweite Problem aber bleibt: 

der übermässige Konsum auf Kosten der end-
lichen Ressourcen. Doch wieso muss man das 
Fernsehgerät ständig durch ein neues ersetzen? 
Produzenten und Politik begrüssen die Weg-
werfmentalität der westlichen Gesellschaft, 
denn dadurch wird das Wirtschaftswachstum 
angekurbelt. Eine geringere Abhängigkeit vom 
Wirtschaftswachstum würde dieses Argument 
entkräften.

Schon heute betreibt der Staat mit den 
Sozialsystemen einen grossen Aufwand, um 
die Existenz seiner BürgerInnen ohne Erwerbs-
tätigkeit zu sichern. Statt so zu tun, als sei die 
Arbeitslosigkeit nur eine vorübergehende Er-
scheinung und alles würde sich dann schon 
wieder einrenken, sollte sich die Politik von 
der Erwerbstätigkeit als Normalmodell der 
Existenzsicherung verabschieden und neue 
Ideen willkommen heissen. Das bedingungs-
lose Grundeinkommen ist ein Ansatz in diese 
Richtung. Mit der Forderung nach der Entkop-
pelung von Arbeit und Einkommen wird der 
Logik des sinkenden Arbeitsvolumens Rech-
nung getragen.

DAS ZITAT

Das Künftige
«‹Lass doch die Leute in Ruhe, Chef, und öffne 
ihnen die Augen nicht! Wenn du es fertigge-
bracht hast, was werden sie dann schon sehen? 
Ihr eigenes Elend! Lass sie doch in ihrer Unwis-
senheit! Lass die Leute ruhig, Chef, öffne ihnen 
nicht die Augen. Wenn du es tätest, was wür-
den sie sehen? Ihre Hoffnungslosigkeit. Lass sie 
also mit geschlossenen Augen träumen!›

Er schwieg einen Augenblick, kratzte sich 
den Kopf und überlegte.

‹Ausser›, sagte er, ‹ausser …›
‹Ausser? Was meinst du?›
‹Ausser, du könntest ihnen, falls du ihnen 

die Augen geöffnet hast, eine bessere Welt zei-
gen … Kannst du das?›

Auf diese Frage vermochte ich nicht zu 
antworten. Ich wusste wohl, was niederge-
rissen werden musste, aber ich wusste nicht, 
was man dann auf den Trümmern aufbauen 
könnte. Das weiss niemand genau, dachte ich. 
Das Althergebrachte steht handgreiflich vor dir, 
fest verankert. Wir leben in ihm und kämpfen 
mit ihm jeden Augenblick. Es existiert. Das 
Künftige ist noch ungeboren, nicht zu greifen, 
im Fluss. Es besteht aus dem Stoff, aus dem die 
Träume entstehen. Es ist eine Wolke, die heftige 
Winde hin und her schieben  – die Liebe, die 
Phantasie, der Zufall, Gott –, bald wird sie dün-
ner, bald dichter, sie unterliegt dem ständigen 
Wandel … Auch der grösste Prophet kann der 
Menschheit höchstens eine Parole geben, und 
je unbestimmter diese ist, desto grösser ist der 
Prophet.»

Nikos Kazantzakis: «Alexis Sorbas». F.A. Herbig. 
München 1982.

Es gibt
nicht genug 
Arbeitsplätze für 
alle, auch in 
Zukunft nicht.
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KREUZWOZ NR. 522

Als Neue im «Kost und Logis»-Team erzähle ich 
Ihnen an dieser Stelle gerne etwas über meine 
kulinarische Heimat. Der nördlichste Kanton 
der Schweiz bietet in kulinarischer Hinsicht al-
lerlei. Etwa die legendäre «Wiiprob», wo Wein-
produzentInnen aus der Region ihre Produkte 
degustieren und sich alljährlich die kantonal 
grösste Dichte an betrunkenen Lokalpolitikern 
bestaunen lässt. Oder köstliche Spezialitäten 
wie die Hallauer Schinkenwurst oder den Me-
rishauser Bienenstich, die die kantonale Stand-
ortförderung zu Werbezwecken gelegentlich 
unaufgefordert an die Zürcher «Key-Medien» 
verschickt. 

Viel interessanter ist jedoch jener geniöse 
Schaffhauser, der ganze Weihnachtskrippen 
aus Wurstwaren und Sauerkraut bastelt. Und 
der unglaubliche Rezepte kennt wie Schweine-
pfriemel an Griebenschmalz, Schweinedärme 
an Rahmbutter oder Schweinemuffe an Schoko-
sauce. Wenn Ihnen darob jetzt nicht das Wasser 

im Munde zusammenläuft, könnte Ihnen indes 
dieses Rezept gefallen, das ich einst fernab der 
Heimat in meiner damaligen Studentenklause 
zubereitete: Reibekuchen à la Grosi. 

Man nehme ein Zweiquadratmeterloch 
von Einbauküche, eine Masse aus fein gerie-
benen Kartoffeln und drei rohen Eiern, liter-
weise heisses Sonnenblumenöl in der Bratpfan-
ne und Haushaltspapier, um die fertigen Ku-
chen zumindest ansatzweise vom Öl zu befrei-
en. Halt, Haushaltspapier gehöre nicht dazu, 
sagte Grosi, nur nicht heikel sein, ach junge 
Menschen, eieiei, das Fett müsse dranbleiben. 
Aber man weiss es ja immer besser. 

Dann klingelt der Besuch an der Türe, zu 
der es keinen Türöffner gibt, und man rennt 
fünf Stockwerke hinunter, um den Besuch 
reinzulassen, und dann wieder fünf Stock-
werke hoch, und eieiei, da brennt lichterloh das 
Zweiquadratmeterloch von Einbauküche, weil 
das ölgetränkte Haushaltspapier die glühende 

Herdplatte touchiert hat, und verdammt, ja! 
Grosi, du hattest ja recht! Nie wieder schlage 
ich deinen guten Rat in den Wind. 

Nachdem die Studentenklause ausge-
brannt war, gings auch mit dem Studium 
bergab , und ich kehrte zurück in den schönen 
Heimatkanton in der Nordschweiz, wo es so-
wieso viel schöner ist als überall sonst, und ja, 
Sie fragen sich, was das jetzt alles miteinan-
der zu tun hat und überhaupt, und Sie folgern 
richtig: Das Ganze ist ein reiner Werbespot. 
Für Grossmütter, die Heimat und das schöne 
Schaffhauser Blauburgunderland, wo an den 
kommenden Herbstsonntagen wunderbarer 
Wein und Merishauser Bienenstich vom Da-
menturnverein kredenzt werden wird. – Denn 
wie mir versichert wurde, hat das kantonale 
Standortmarketing die WOZ nie zu den Zürcher 
«Key-Medien» gezählt und ihr demnach auch 
nie irgendwelche Köstlichkeiten geschickt. Im-
mer muss man alles selber machen. 

Susi Stühlinger mag Schweineschmalz,  
darin kann man die Reibekuchen übrigens 
auch braten.

KOST UND LOGIS

Feine Schweinemuffe
SUSI STÜHLINGER  fackelt zum Einstand ihre Küche ab

waagrecht (i = j = y)
5 Was die Alpen seit undenklichen Zeiten treiben  
9  Wurfobjekte der Entmutigten 12 Qualifikation 
einer unpassenden Bemerkung 13 Ist in Genf nur 
ein Spiel 14 Wie man Fusseln beikommen kann  
17  In der Clubszene gilt: Er muss draussen bleiben  
19 So kam es heraus, als Magritte Ernst machte  
21  Altbekanntes Scheckbüro  22 Auf Balkonien 
eines der höchsten der Gefühle  23 Was nur sen-
siblen Engländern gelingt  24 War als Geliebte des 
Zeus ganz o. k.  25 Soldatisches Gewand hierzuland  
27 Sonniges Tun  28 Der Geistliche wird von Kin-
dern oft verkehrt angesprochen  29 Für den Garten-
bau prädestinierte Glieder (zwei Wörter)

senkrecht (i = j = y)
1 Kurzlebige Herausforderungen für Baumeister  
2  Zuhanden kurz in anderen Landen  3 Er ist ein 
landwirtschaftlicher Saisonarbeiter, sie kriegt der 
Matrose  4 Ein Teil der Ursprungsfrage  5 Buntes 
Utensil im OP  6 Irgendwo bei sowie anzusiedeln  
7  Fabelhafter Traubenfreund  8 Werden erkämpft, 
wenn nicht verliehen, diese zwanglosen Orte  
10 Wenn auf dem Leutschenbachdach die  Schirme 
aufgespannt bleiben  11 Unbestimmte fremde 
Menge, wird immer wieder aufgezählt  15 Was das 
Schicksal fieserweise mit uns vorhat  16 Früher mit 
Paarbeziehungsauftakt  18 Da verspricht man sich 
einiges vom Salzabbau  20 Versicherungspionier  
25 Fremde Tante  26 Ein nicht ganz unwesentliches 
Pass-Wort

Lösung KreuzWOZ Nr. 521 (WOZ Nr. 35/12)
waagrecht: 3 PHILIPPIKA 7 LACHSAUFLAUF 12 HAENDE 13 ASS 14 MENAGERIE 16 EM 17 NOERDLICH 
19 UNIA 20 ELM 22 EACH 23 KESSE 25 KAHL 27 AALEN 29 PUDEUR 30 PILCHER 32 SANS 33 NIHILISMUS 
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Arbeitslosigkeit 
(da hilft nur Wachstum)
Von rechts bis links wird Wirtschaftswachstum als Patentrezept gegen 
Arbeitslosigkeit propagiert. Aber Vollbeschäftigung ist längst Utopie.

VON MANUEL FRICK

So läuft ein Leben in der westlichen Gesell-
schaft normalerweise ab: Der Mensch kommt 
auf die Welt und wird so früh wie möglich da-
rauf konditioniert, einer Arbeit nachzugehen. 
Berufstätigkeit sichert seine Existenz und sorgt 
für gesellschaftliche Anerkennung. Die Ge-
sellschaft funktioniert dann am besten, wenn 
jeder Mensch bis zum Ruhestand arbeitet und 
danach möglichst bald stirbt.

In diesem Sinne habe ich mein Leben bis-
her musterhaft geführt. Immer wenn ich Arbeit 
gebraucht habe, um meine Existenz zu sichern, 
habe ich diese auch gefunden. Zuletzt war ich 
als Entwickler bei einem Softwareproduzenten 
tätig. Die Dienstleistung dieser 
Firma besteht darin, Arbeits-
abläufe in Unternehmen durch 
Computerprogramme effizienter 
zu gestalten. Effizienz bedeutet in 
diesem Fall, dass die Angestellten 
ein gleichbleibendes Arbeitsvolu-
men in weniger Zeit bewältigen 
können. Eine typische Errungen-
schaft der digitalen Revolution. 
Grundsätzlich ist das eine gute 
Sache; denn niemand arbeitet 
gerne länger als unbedingt nötig. 
Das heisst aber auch: Je effizienter gearbeitet 
wird, desto mehr Leute verlieren ihren Arbeits-
platz.

Diese Art der Arbeitslosigkeit ist an sich 
nichts Neues. Sie begann schon mit der Indus-
trialisierung, als die ersten Arbeitskräfte durch 
Maschinen ersetzt wurden. Und was kann man 
dagegen tun? Die klassische Antwort: Man 
steigert die Produktion und erhöht damit die 
Nachfrage nach Arbeitskräften. Das Problem 
ist allerdings, dass die Produkte auch abgesetzt 
werden müssen und irgendwann jeder Markt 
gesättigt ist. Wozu braucht man zwanzig Fern-
sehgeräte? Selbst wenn man sich die Wände da-
mit tapezieren wollte, gäbe es noch ein zweites 
Problem. Jede Güterproduktion braucht Res-
sourcen, und diese sind auf der Erde nicht un-
beschränkt verfügbar.

Dass die Lösung mit dem Wirtschafts-
wachstum nicht funktioniert, belegen Zahlen 
aus der Industrienation Deutschland. Zwi-
schen 1960 und 2008 hat sich dort die Produk-
tivität pro Arbeitsstunde auf das Vierfache er-
höht, während das reale Bruttoinlandsprodukt 

pro EinwohnerIn nur auf das Dreifache ange-
stiegen ist. Schweizer Statistiken weisen, wenn 
auch nicht so drastisch, in dieselbe Richtung. 
Die Folge ist eine kontinuierliche Abnahme des 
Arbeitsvolumens je EinwohnerIn. Ein Grossteil 
der heutigen PolitikerInnen strebt aber nach 
wie vor die Vollbeschäftigung an. Sowohl für 
die wirtschaftsliberale Angela Merkel als auch 
für den sozialdemokratischen François Hollan-
de heisst der Weg zum Ziel dabei Wirtschafts-
wachstum.

Es sieht so aus, als würde die westliche 
Welt nicht nur in einer Wirtschaftskrise, son-
dern auch in einer Krise der Arbeit stecken. Es 

gibt nicht genug Arbeitsplätze 
für alle, und es wird sie auch in 
Zukunft nicht geben. Jedenfalls 
nicht, solange stur an den gän-
gigen Arbeitszeiten festgehalten 
wird. Eine Arbeitszeitverkür-
zung würde Abhilfe schaffen. 
Lohnkürzungen sind deshalb 
nicht nötig. Solange die Produk-
tivität steigt, wächst auch der 
gesellschaftliche Reichtum. Er 
muss nur gerecht verteilt werden. 
Das zweite Problem aber bleibt: 

der übermässige Konsum auf Kosten der end-
lichen Ressourcen. Doch wieso muss man das 
Fernsehgerät ständig durch ein neues ersetzen? 
Produzenten und Politik begrüssen die Weg-
werfmentalität der westlichen Gesellschaft, 
denn dadurch wird das Wirtschaftswachstum 
angekurbelt. Eine geringere Abhängigkeit vom 
Wirtschaftswachstum würde dieses Argument 
entkräften.

Schon heute betreibt der Staat mit den 
Sozialsystemen einen grossen Aufwand, um 
die Existenz seiner BürgerInnen ohne Erwerbs-
tätigkeit zu sichern. Statt so zu tun, als sei die 
Arbeitslosigkeit nur eine vorübergehende Er-
scheinung und alles würde sich dann schon 
wieder einrenken, sollte sich die Politik von 
der Erwerbstätigkeit als Normalmodell der 
Existenzsicherung verabschieden und neue 
Ideen willkommen heissen. Das bedingungs-
lose Grundeinkommen ist ein Ansatz in diese 
Richtung. Mit der Forderung nach der Entkop-
pelung von Arbeit und Einkommen wird der 
Logik des sinkenden Arbeitsvolumens Rech-
nung getragen.

DAS ZITAT

Das Künftige
«‹Lass doch die Leute in Ruhe, Chef, und öffne 
ihnen die Augen nicht! Wenn du es fertigge-
bracht hast, was werden sie dann schon sehen? 
Ihr eigenes Elend! Lass sie doch in ihrer Unwis-
senheit! Lass die Leute ruhig, Chef, öffne ihnen 
nicht die Augen. Wenn du es tätest, was wür-
den sie sehen? Ihre Hoffnungslosigkeit. Lass sie 
also mit geschlossenen Augen träumen!›

Er schwieg einen Augenblick, kratzte sich 
den Kopf und überlegte.

‹Ausser›, sagte er, ‹ausser …›
‹Ausser? Was meinst du?›
‹Ausser, du könntest ihnen, falls du ihnen 

die Augen geöffnet hast, eine bessere Welt zei-
gen … Kannst du das?›

Auf diese Frage vermochte ich nicht zu 
antworten. Ich wusste wohl, was niederge-
rissen werden musste, aber ich wusste nicht, 
was man dann auf den Trümmern aufbauen 
könnte. Das weiss niemand genau, dachte ich. 
Das Althergebrachte steht handgreiflich vor dir, 
fest verankert. Wir leben in ihm und kämpfen 
mit ihm jeden Augenblick. Es existiert. Das 
Künftige ist noch ungeboren, nicht zu greifen, 
im Fluss. Es besteht aus dem Stoff, aus dem die 
Träume entstehen. Es ist eine Wolke, die heftige 
Winde hin und her schieben  – die Liebe, die 
Phantasie, der Zufall, Gott –, bald wird sie dün-
ner, bald dichter, sie unterliegt dem ständigen 
Wandel … Auch der grösste Prophet kann der 
Menschheit höchstens eine Parole geben, und 
je unbestimmter diese ist, desto grösser ist der 
Prophet.»

Nikos Kazantzakis: «Alexis Sorbas». F.A. Herbig. 
München 1982.

Es gibt
nicht genug 
Arbeitsplätze für 
alle, auch in 
Zukunft nicht.
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Ganz am Schluss wird es doch stressig. Das 
Teigwarenwasser kocht immer noch nicht, ich 
unterschätze die Zehnlitertöpfe jedes Mal … 
Werden diese halb garen, nur kurz im Öl ge
schwenkten Zucchetti essbar sein? Und sollen 
wir die Tomatensauce passieren oder nicht? 
Tanja aus Bayern ist dafür, Anke aus Erfurt 
dagegen, ich habe den Stichentscheid: passie
ren. Aber bereue es kurz darauf, als die ersten 
hungrigen Gäste in der Küche auftauchen, un
ter dem Vorwand, «etwas helfen» zu wollen. Es 
ist schon zwanzig nach sieben, als Anke und ich 
das Teigwarenwasser abgiessen und die ganze 
Küche im Dampf verschwindet. Aber dann, als 
wir mit knallroten Gesichtern am Tisch sit
zen, 36 Gäste zulangen und die ItalienerInnen 
sogar unsere halb garen Zucchetti loben, sind 
wir doch stolz. Solche Erfolgserlebnisse sind in 
einem Hotel nicht zu haben.

Das ist wahrscheinlich der Grund, wa
rum die Gästeselbstverwaltung im Ferienhaus 

Salecina bei Maloja bis heute unumstritten ist: 
Sie funktioniert  – und macht erst noch zufrie
den. Manche, die zum ersten Mal hier sind, ver
ziehen zwar das Gesicht, wenn sie merken, dass 
die Gäste nicht nur das Frühstück vorbereiten, 
kochen und abwaschen, sondern auch selber 
putzen. Aber dass die Ferien so deutlich billi
ger sind, leuchtet auch ihnen ein. Und sozial 
ist das Modell unschlagbar: Auch wer alleine 
nach Salecina kommt, findet Anschluss – wenn 
er oder sie will – spätestens beim Abtrocknen. 
Und kann sich mit vielen gescheiten Leuten in 
spannende Diskussionen vertiefen. 

Gegründet 1972 von einer Gruppe um 
das legendäre linke Ehepaar Amalie und Theo 
Pinkus, ist das Ferienhaus einer der ältesten 
selbstverwalteten Betriebe der Schweiz. Es liegt 
in einer fast unwirklichen Landschaft, zwi
schen Arvenwäldern und Bergseen, die Spazier
gänger genauso glücklich macht wie Extrem
kletterinnen. 

Doch Salecina spürt die Krise. Der Fran
kenkurs schreckt viele Deutsche und Italie
nerInnen, die zusammen die Mehrheit der 
Stammgäste ausmachen, ab. Aber was ist 
 eigentlich mit den SchweizerInnen? Ein Arti
kel zum 40JahrJubiläum im alternativen An
zeigenblättli «ABulletin» hat offenbar einiges 
bewirkt: An einem einzigen Wochenende treffe 
ich vier junge Leute, die so auf Salecina auf
merksam geworden sind  – alle wollen wieder
kommen. 

Dann stehen plötzlich Rinder im Garten. 
Die Kindergartenkumpels Ronja und Carsten 
stürzen mutig drauflos und vertreiben sie. Kurz 
darauf kommen sie kreischend zurückgerannt: 
Eine «Kuh» habe sich umgedreht und sie «wie 
ein Löwe» attackiert, berichtet Ronja. Carsten 
hat vor Aufregung einen Schuh verloren. Sie 
werden noch lange davon erzählen. 

PS: Halbpension in Salecina kostet 44 bis 
66 Franken pro Person. Kostendeckend sind 55. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Kocht es jetzt endlich?
BETTINA DYTTRICH  über selbstverwaltete Ferien
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Alleinerziehende Mutter 
(allein erziehend)
Warum setzt sich eine alleinerziehende Mutter dem Armutsrisiko aus?  
Weil sie eben alleine erziehen möchte! Aber Vorsicht, Mogelpackung! 

VON SUZANNE ZAHND

Die Väter rufen sowieso empört: «Die Frau ist 
nicht alleine erziehend!» Hierauf sagen man
che: «Wohl gesprochen!»  – und ein paar ande
re werden höhnen: «Real lachhaft! Ein Ferien 
oder Wochenendplausch hat nichts mit Erzie
hung zu tun!» 

So oder so: Die meisten Väter pfuschen 
der alleinerziehenden Mutter ins Handwerk, 
indem sie am Wochenende alle von ihr auf
gestellten und unter der Woche mühsam 
durchgesetzten Regeln ausser Kraft setzen und 
damit massiv untergraben. Der Irrtum, dass 
eine  alleine Erziehende alleine erzieht, ist also 
bereits im Privaten ausgesprochen gross und 
fatal! 

Nun haben die Kleinen aber spätestens 
mit fünf Jahren auch ein öffentliches Leben. 
Angenommen, die Mutter hat keine total strom
linienförmigen Kinder oder sol
che, die beim Schuleintritt mit 
sieben Jahren schon so clever 
sind, dass sie das System durch
schauen (doch, das gibts) und 
deshalb mühelos befriedigen, 
dann wird sich allerspätes tens in 
der ersten Klasse pädagogisches 
und therapeutisches Fachperso
nal in die Erziehung einbringen. 
Meis tens beginnt es ganz harm
los mit Psychomotorik, ein Fach, 
das den Kindern sehr viel Spass 
bereitet. Doch dabei bleibt es nur selten  – oft 
stehen noch ganze Heerscharen von Logopä
dinnen, Dyslexiespezialisten, ADHSAbkläre
rinnen et cetera, ausgerüstet mit ungezählten 
Methoden, in steter Bereitschaft. Bestimmt al
les ehrenwerte Berufsstände, keine Frage, aber 
für die (jetzt eben schon nicht mehr soo allein
erziehende) Mutter bedeutet dieser ausgewei
tete Lehrplan, dass sie etwas leisten muss, was 
eigentlich nur nicht alleinerziehende Mütter 
leisten können, die nicht arbeiten gehen müs
sen: nämlich ihr kleines Kind am heiterhellen 
Tag durch die Gegend zu karren und rechtzei
tig in den diversen Therapiestunden abzulie
fern respektive wieder dort abzuholen. 

Nun, irgendwann sind die Kinder gross 
genug, um den Weg selber unter die Füsse zu 
nehmen und (sofern nicht ADHSbetroffen) so
gar vor Ende der Stunde anzukommen. Bloss: 
Was, wenn das Kind gar nicht ins Universikum 

für Hochbegabte im Schulhaus auf der gegen
überliegenden Seite der Stadt gehen mag, son
dern lieber in der Regelklasse sitzt? Und was, 
wenn das Kind in selbiger immer noch und im
mer mehr aneckt und stört? Ja, dann wird grö
beres Geschütz aufgefahren: Schulsozialarbei
terinnen, integrative Förderlehrer und solches 
Kaliber. Auch das in den meisten Fällen ausge
sprochen wohlmeinende und kompetente Be
rufsleute. 

Nur: Die berufstätige sogenannt Allein 
erziehende fängt sich unter Umständen noch 
ein paar zusätzliche Termine ein, für die 
sie freinehmen muss. Ganz sicher aber ein 
paar gute Vorschläge zur Erziehung, die dem 
 ohnehin schwer organisierbaren Alltag der 
 vermeintlich alleine Erziehenden weitere 
 Stolpersteine hinzufügen: zum Beispiel Buch

führungen über Schimpfworte, 
ZuspätKommen oder Aufga
bennichtMachen und so weiter.

Inzwischen ist die Mutter 
schon ein wenig erschöpft und 
das Kind pubertierend. Es hat 
in der Schule möglicher weise 
total abgehängt. Schon naht 
neue Erziehungshilfe. Ab sofort 
mischt die Schulpflege mit, und 
der schulpsychologische Dienst, 
der schon seit längerem sein 
Argusauge auf dem Sprössling 

hat, läuft zu Hochform auf. Möglicherweise 
tritt auch bald schon der Jugendpsychologe auf 
den Plan, weil das Kind beim Alkoholtrinken, 
Kiffen oder Schuleschwänzen erwischt wur
de. Vielleicht hat es sogar was kaputt gemacht. 
Oder sich – oh, oh, weh! – geprügelt. Meistens 
kommt die Polizei! Das Amt! Die Jugendanwalt
schaft! Und wer ist schuld? Die «alleinerziehen
de Mutter» natürlich. Und deshalb gibts dann 
einen Vormund, weil die das mit dem alleine 
Erziehen ganz offensichtlich nicht kann. 

Es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzu
ziehen, gewiss. Aber so war das ursprünglich 
nicht gedacht, als sich die Alleinerziehende 
vom Kindsvater abgeseilt hatte. Insofern gibt 
es nur einen Ratschlag für Damen mit Kinder
wunsch ohne Lust auf Partnerschaft mit dem 
Erzeuger: Überlegen Sie es sich doch noch mal 
ganz genau! Für alle andern gilt wie immer: 
 Augen auf bei der Partnerwahl!

So wars nicht 
gedacht, als sich 
Alleinerziehende 
vom Kindsvater 
abseilten.

DAS ZITAT

Erziehung als Handwerk
«Seit frühesten Zeiten war das Weben ein den 
Frauen vorbehaltenes Handwerk gewesen, das 
ihnen Respekt im öffentlichen Bereich sicherte. 
Der homerische Hymnus nennt auch die Webe
rei unter den Praktiken, die zur Zivilisierung 
der JägerundSammlerGesellschaften beitru
gen. Auch in früher klassischer Zeit feierte man 
öffentlich die Verdienste der Weberinnen. In 
Athen webten Frauen ein Tuch, das  sogenannte 
peplos, das dann in einem alljährlich wieder
kehrenden Ritual in einem Festzug durch die 
Strassen der Stadt getragen wurde. Andere 
häusliche Handwerke wie das Kochen besassen 
dagegen kein ähnliches Ansehen in der Öffent
lichkeit, und im klassischen Zeitalter konnte 
keine handwerkliche Tätigkeit den Frauen das 
Wahlrecht einbringen. Die Entwicklung der 
klassischen Wissenschaft trug noch zu dieser 
geschlechtsspezifischen Ausrichtung der Fer
tigkeiten bei, die schliesslich dazu führte, dass 
der Ausdruck «Handwerker» den Männern 
vorbehalten blieb. (…) Diese geschlechtsspezi
fischen Unterscheidungen legten die Saat für 
eine heute noch existierende Pflanze: Die meis
ten häuslichen Tätigkeiten und Handwerke 
scheinen uns anderer Art zu sein als die Ar
beit, der man ausser Haus nachgeht. So halten 
wir die Versorgung und Erziehung der Kinder 
nicht für ein Handwerk wie die Tätigkeiten des 
Installateurs oder Programmierers, obwohl wir 
beträchtliche Fähigkeiten entwickeln müssen, 
wenn wir gute Eltern sein wollen.»

Richard Sennett: «Handwerk». Aus dem 
Amerikanischen von Michael Bischoff. Berlin 
Verlag. Berlin 2008. 
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der Themse voller Energie sein  26 Eine Art zu rin-
gen  27 Darauf gehts in Rom erst richtig los
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Ganz am Schluss wird es doch stressig. Das 
Teigwarenwasser kocht immer noch nicht, ich 
unterschätze die Zehnlitertöpfe jedes Mal … 
Werden diese halb garen, nur kurz im Öl ge
schwenkten Zucchetti essbar sein? Und sollen 
wir die Tomatensauce passieren oder nicht? 
Tanja aus Bayern ist dafür, Anke aus Erfurt 
dagegen, ich habe den Stichentscheid: passie
ren. Aber bereue es kurz darauf, als die ersten 
hungrigen Gäste in der Küche auftauchen, un
ter dem Vorwand, «etwas helfen» zu wollen. Es 
ist schon zwanzig nach sieben, als Anke und ich 
das Teigwarenwasser abgiessen und die ganze 
Küche im Dampf verschwindet. Aber dann, als 
wir mit knallroten Gesichtern am Tisch sit
zen, 36 Gäste zulangen und die ItalienerInnen 
sogar unsere halb garen Zucchetti loben, sind 
wir doch stolz. Solche Erfolgserlebnisse sind in 
einem Hotel nicht zu haben.

Das ist wahrscheinlich der Grund, wa
rum die Gästeselbstverwaltung im Ferienhaus 

Salecina bei Maloja bis heute unumstritten ist: 
Sie funktioniert  – und macht erst noch zufrie
den. Manche, die zum ersten Mal hier sind, ver
ziehen zwar das Gesicht, wenn sie merken, dass 
die Gäste nicht nur das Frühstück vorbereiten, 
kochen und abwaschen, sondern auch selber 
putzen. Aber dass die Ferien so deutlich billi
ger sind, leuchtet auch ihnen ein. Und sozial 
ist das Modell unschlagbar: Auch wer alleine 
nach Salecina kommt, findet Anschluss – wenn 
er oder sie will – spätestens beim Abtrocknen. 
Und kann sich mit vielen gescheiten Leuten in 
spannende Diskussionen vertiefen. 

Gegründet 1972 von einer Gruppe um 
das legendäre linke Ehepaar Amalie und Theo 
Pinkus, ist das Ferienhaus einer der ältesten 
selbstverwalteten Betriebe der Schweiz. Es liegt 
in einer fast unwirklichen Landschaft, zwi
schen Arvenwäldern und Bergseen, die Spazier
gänger genauso glücklich macht wie Extrem
kletterinnen. 

Doch Salecina spürt die Krise. Der Fran
kenkurs schreckt viele Deutsche und Italie
nerInnen, die zusammen die Mehrheit der 
Stammgäste ausmachen, ab. Aber was ist 
 eigentlich mit den SchweizerInnen? Ein Arti
kel zum 40JahrJubiläum im alternativen An
zeigenblättli «ABulletin» hat offenbar einiges 
bewirkt: An einem einzigen Wochenende treffe 
ich vier junge Leute, die so auf Salecina auf
merksam geworden sind  – alle wollen wieder
kommen. 

Dann stehen plötzlich Rinder im Garten. 
Die Kindergartenkumpels Ronja und Carsten 
stürzen mutig drauflos und vertreiben sie. Kurz 
darauf kommen sie kreischend zurückgerannt: 
Eine «Kuh» habe sich umgedreht und sie «wie 
ein Löwe» attackiert, berichtet Ronja. Carsten 
hat vor Aufregung einen Schuh verloren. Sie 
werden noch lange davon erzählen. 

PS: Halbpension in Salecina kostet 44 bis 
66 Franken pro Person. Kostendeckend sind 55. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Kocht es jetzt endlich?
BETTINA DYTTRICH  über selbstverwaltete Ferien
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10 DAUERREGEN 11 CETERA 15 EREILEN 16 EHEDEM 18 SALINE 20 LLOIDS 25 TIA 26 NAME

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (15)

Alleinerziehende Mutter 
(allein erziehend)
Warum setzt sich eine alleinerziehende Mutter dem Armutsrisiko aus?  
Weil sie eben alleine erziehen möchte! Aber Vorsicht, Mogelpackung! 

VON SUZANNE ZAHND

Die Väter rufen sowieso empört: «Die Frau ist 
nicht alleine erziehend!» Hierauf sagen man
che: «Wohl gesprochen!»  – und ein paar ande
re werden höhnen: «Real lachhaft! Ein Ferien 
oder Wochenendplausch hat nichts mit Erzie
hung zu tun!» 

So oder so: Die meisten Väter pfuschen 
der alleinerziehenden Mutter ins Handwerk, 
indem sie am Wochenende alle von ihr auf
gestellten und unter der Woche mühsam 
durchgesetzten Regeln ausser Kraft setzen und 
damit massiv untergraben. Der Irrtum, dass 
eine  alleine Erziehende alleine erzieht, ist also 
bereits im Privaten ausgesprochen gross und 
fatal! 

Nun haben die Kleinen aber spätestens 
mit fünf Jahren auch ein öffentliches Leben. 
Angenommen, die Mutter hat keine total strom
linienförmigen Kinder oder sol
che, die beim Schuleintritt mit 
sieben Jahren schon so clever 
sind, dass sie das System durch
schauen (doch, das gibts) und 
deshalb mühelos befriedigen, 
dann wird sich allerspätes tens in 
der ersten Klasse pädagogisches 
und therapeutisches Fachperso
nal in die Erziehung einbringen. 
Meis tens beginnt es ganz harm
los mit Psychomotorik, ein Fach, 
das den Kindern sehr viel Spass 
bereitet. Doch dabei bleibt es nur selten  – oft 
stehen noch ganze Heerscharen von Logopä
dinnen, Dyslexiespezialisten, ADHSAbkläre
rinnen et cetera, ausgerüstet mit ungezählten 
Methoden, in steter Bereitschaft. Bestimmt al
les ehrenwerte Berufsstände, keine Frage, aber 
für die (jetzt eben schon nicht mehr soo allein
erziehende) Mutter bedeutet dieser ausgewei
tete Lehrplan, dass sie etwas leisten muss, was 
eigentlich nur nicht alleinerziehende Mütter 
leisten können, die nicht arbeiten gehen müs
sen: nämlich ihr kleines Kind am heiterhellen 
Tag durch die Gegend zu karren und rechtzei
tig in den diversen Therapiestunden abzulie
fern respektive wieder dort abzuholen. 

Nun, irgendwann sind die Kinder gross 
genug, um den Weg selber unter die Füsse zu 
nehmen und (sofern nicht ADHSbetroffen) so
gar vor Ende der Stunde anzukommen. Bloss: 
Was, wenn das Kind gar nicht ins Universikum 

für Hochbegabte im Schulhaus auf der gegen
überliegenden Seite der Stadt gehen mag, son
dern lieber in der Regelklasse sitzt? Und was, 
wenn das Kind in selbiger immer noch und im
mer mehr aneckt und stört? Ja, dann wird grö
beres Geschütz aufgefahren: Schulsozialarbei
terinnen, integrative Förderlehrer und solches 
Kaliber. Auch das in den meisten Fällen ausge
sprochen wohlmeinende und kompetente Be
rufsleute. 

Nur: Die berufstätige sogenannt Allein 
erziehende fängt sich unter Umständen noch 
ein paar zusätzliche Termine ein, für die 
sie freinehmen muss. Ganz sicher aber ein 
paar gute Vorschläge zur Erziehung, die dem 
 ohnehin schwer organisierbaren Alltag der 
 vermeintlich alleine Erziehenden weitere 
 Stolpersteine hinzufügen: zum Beispiel Buch

führungen über Schimpfworte, 
ZuspätKommen oder Aufga
bennichtMachen und so weiter.

Inzwischen ist die Mutter 
schon ein wenig erschöpft und 
das Kind pubertierend. Es hat 
in der Schule möglicher weise 
total abgehängt. Schon naht 
neue Erziehungshilfe. Ab sofort 
mischt die Schulpflege mit, und 
der schulpsychologische Dienst, 
der schon seit längerem sein 
Argusauge auf dem Sprössling 

hat, läuft zu Hochform auf. Möglicherweise 
tritt auch bald schon der Jugendpsychologe auf 
den Plan, weil das Kind beim Alkoholtrinken, 
Kiffen oder Schuleschwänzen erwischt wur
de. Vielleicht hat es sogar was kaputt gemacht. 
Oder sich – oh, oh, weh! – geprügelt. Meistens 
kommt die Polizei! Das Amt! Die Jugendanwalt
schaft! Und wer ist schuld? Die «alleinerziehen
de Mutter» natürlich. Und deshalb gibts dann 
einen Vormund, weil die das mit dem alleine 
Erziehen ganz offensichtlich nicht kann. 

Es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzu
ziehen, gewiss. Aber so war das ursprünglich 
nicht gedacht, als sich die Alleinerziehende 
vom Kindsvater abgeseilt hatte. Insofern gibt 
es nur einen Ratschlag für Damen mit Kinder
wunsch ohne Lust auf Partnerschaft mit dem 
Erzeuger: Überlegen Sie es sich doch noch mal 
ganz genau! Für alle andern gilt wie immer: 
 Augen auf bei der Partnerwahl!

So wars nicht 
gedacht, als sich 
Alleinerziehende 
vom Kindsvater 
abseilten.

DAS ZITAT

Erziehung als Handwerk
«Seit frühesten Zeiten war das Weben ein den 
Frauen vorbehaltenes Handwerk gewesen, das 
ihnen Respekt im öffentlichen Bereich sicherte. 
Der homerische Hymnus nennt auch die Webe
rei unter den Praktiken, die zur Zivilisierung 
der JägerundSammlerGesellschaften beitru
gen. Auch in früher klassischer Zeit feierte man 
öffentlich die Verdienste der Weberinnen. In 
Athen webten Frauen ein Tuch, das  sogenannte 
peplos, das dann in einem alljährlich wieder
kehrenden Ritual in einem Festzug durch die 
Strassen der Stadt getragen wurde. Andere 
häusliche Handwerke wie das Kochen besassen 
dagegen kein ähnliches Ansehen in der Öffent
lichkeit, und im klassischen Zeitalter konnte 
keine handwerkliche Tätigkeit den Frauen das 
Wahlrecht einbringen. Die Entwicklung der 
klassischen Wissenschaft trug noch zu dieser 
geschlechtsspezifischen Ausrichtung der Fer
tigkeiten bei, die schliesslich dazu führte, dass 
der Ausdruck «Handwerker» den Männern 
vorbehalten blieb. (…) Diese geschlechtsspezi
fischen Unterscheidungen legten die Saat für 
eine heute noch existierende Pflanze: Die meis
ten häuslichen Tätigkeiten und Handwerke 
scheinen uns anderer Art zu sein als die Ar
beit, der man ausser Haus nachgeht. So halten 
wir die Versorgung und Erziehung der Kinder 
nicht für ein Handwerk wie die Tätigkeiten des 
Installateurs oder Programmierers, obwohl wir 
beträchtliche Fähigkeiten entwickeln müssen, 
wenn wir gute Eltern sein wollen.»

Richard Sennett: «Handwerk». Aus dem 
Amerikanischen von Michael Bischoff. Berlin 
Verlag. Berlin 2008. 
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waagrecht (i = j = y)
3 Drakonische Massnahme, wenn Satire nicht alles 
darf? Ist nicht ganz ernst gemeint!  8 Verführt zu 
Auslagen, die Auslage  12 Wer sie am Mund beherr-
schen will, braucht einen langen Atem  13 Blüht 
nicht nur dem Senn, der zu viel getrunken hat  
15  Verhindert häufig, dass Londoner AnalystInnen 
den Durchblick haben  16 Ist anderswo Luft, ob sau-
ber oder nicht  17 Hilft einer frommen Frau aus dem 
Busch über die Sorgen hinweg  18 Modisch, aber 
aus der Mode gekommen  20 Van Gogh schaffte das 
in Frankreich nur mit einem einzigen Bild  22 Wurde 
vom Meister des olympischen Seitensprungs dop-
pelt beglückt  23 Ist der Gruyère so scharf, steigt der 
Wasserbedarf  24 Ungeliebtes Kind  25 Könnte, 
anders gesagt, auch in einem Wallfahrtsort wohnen, 
wäre dann aber keiner mehr  28 Käme zum Einsatz, 
wenn das Wörtchen «wenn» nicht wäre  29 Mit 
Misstönen klingende Münze  30 Hilft uns beim 
Heimwerken, der Insulaner

senkrecht (i = j = y)
1 Wo in Zürich nicht täglich frische Waren, aber 
auch hoffentlich keine verstaubten Klamotten ange-
boten werden  2 So versteht Präsident Obama seine 
Aufgabe korrekt  3 Brutales Kleidungsstück!  4 Vor-
bild derer, die Widerstand durch Anpassung leisten  
5 «Bloss nicht mehr», sagte die Grossmutter nach 
seinem peinlichen Auftritt  6 Das Benoten, das zum 
Beschneiden zu werden droht  7 Stimme, die, falsch 
betont, mehrheitsfähig ist  9 Weshalb SportlerInnen 
manchmal Rot sehen  10 Garantiert Anonymität in 
zeitgenössischen Kaffeekränzchen  11 Dieser Ort 
unweit des Röstigrabens kann buchstäblich zur 
Strafe werden  14 Hängt selten allein herum und ist 
sowohl feminin als auch männlich  19 Cerealien, ob 
zum Frühstück oder später, enthalten Elementares  
20 Ist er erschöpft, droht eine Durststrecke  
21 Angelsächsische Begleiterscheinung  25 Kann in 
der Themse voller Energie sein  26 Eine Art zu rin-
gen  27 Darauf gehts in Rom erst richtig los
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KREUZWOZ NR. 524

Bei einem gemütlichen Essen erzählt A. eine 
Geschichte voll überraschender Wendungen, 
Eskalationsstufen und Pointen, zudem gewürzt 
mit einer Prise Behördenwillkür und köst-
lichen Emotionen wie Staunen und Empörung. 
Als sie endet, sage ich: «Oh bitte, kannst du mir 
das bei Gelegenheit noch mal erzählen? Das 
kann ich supergut brauchen!»

Am nächsten Tag fällt mir ein, dass ich A. 
ja nochmals um ihre Geschichte bitten will. Was 
mir aber nicht einfällt, ist deren Thema. Him-
mel, was hat sie erzählt? Ich habe den Abend 
zwar als gelöst und nicht abstinent in Erinne-
rung, bin aber sicher, dass kein Komasaufen 
stattfand. Ich assoziiere hin, grüble her. Nichts. 
Alles weg. Keine Spur von der Geschichte.

Drei Tage später bin ich mit A. verabredet. 
Als ich nach der Geschichte frage, schaut sie be-
kümmert. «Ui, das weiss ich auch nicht mehr», 
sagt sie, «bloss, dass du es noch mal hören woll-
test.» Sie versinkt in Nachdenken, aus dem sie 

mit den Worten «Wars vielleicht die Geschichte 
vom Herddesaster?» wieder auftaucht.

Die passierte in den Sommerferien. Eine 
Freundin hütete für A. Wohnung, Kater, Pflan-
zen und Gasherd. Beim Aufbacken einer Pizza 
konnte sie plötzlich den Backofen nicht mehr 
abstellen, der Schalter war blockiert. Panisch 
klingelte sie eine Nachbarin raus, die ebenfalls 
am Schalter scheiterte. Schliesslich kam der 
Notfallmechaniker und drehte den Hauptgas-
hahn zu. Über den Zustand der Pizza ist nichts 
überliefert. An den verbleibenden Tagen in A.s 
Wohnung ass die Freundin kalt. Nett – aber die 
richtige Geschichte ist das nicht.

Ich schicke eine SMS an E., ob sie sich er-
innern könne, was A. beim Essen erzählt hat. 
«War das nicht die Story mit H., der mit seinem 
Brieföffner als Terrorist verhaftet wurde?», 
simst E. zurück. Besagter H. hatte gerade seine 
Ferienpost sichten wollen, als er jemanden am 
Flughafen abholen musste. Er nahm den Brief-

stapel mit. Weil sich der erwartete Flug ver-
spätete, beschloss er, sich die Wartezeit auf der 
Aussichtsterrasse zu vertreiben.

Um dorthin zu kommen, muss man neu 
durch eine Sicherheitskontrolle. H. legte also 
gut gelaunt den Rucksack aufs Band. Dann war 
Schluss. Der Bildschirm zeigte die Umrisse 
eines Schmetterlingsmessers, das üblicherwei-
se Ninja-Kämpfer zum Aufschlitzen des Geg-
ners nutzen. Der friedfertige H. öffnet damit 
Briefe. In der Eile hatte er das scharfe Ding ver-
sehentlich mitgegriffen und eingesteckt.

Ausgerechnet H., die fleischgewordene 
Antithese zum Macho, hat nun eine Anzeige 
wegen unerlaubten Waffenbesitzes an der Ba-
cke. Mir kam Otto Waalkes in den Sinn, der 
einst die Bowlingkugel den natürlichen Feind 
des Eis nannte.

Aber die gesuchte Geschichte ist das im-
mer noch nicht.

Fortsetzung folgt vielleicht.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und 
macht ab und zu Theater.

KOST UND LOGIS

Eine gute Geschichte
K ARIN HOFFSTEN  über die pralle Fülle des Alltags

waagrecht (i = j = y)
4 Hier ist Tarnung im Anzug 8 Ein weitgespannter 
Farbton 12 Worum sich beim Indianerspielen 
manchmal alles dreht 13 Vom nicht verletzungs-
freien Leben gezeichnet 14 Liebevolle Verkleine-
rung einer Fussballgottheit 15 Wäre gesteigert ein 
wilder Eber, das Holzstück 16 Kann direkt vor dem 
Wind hart sein 17 Naivität der Auerochsen? 
19 Ge sichtszüge, ob entgleist oder nicht 20 Salzge-
halt der Biodiversität 22 Angst, in vielen Ländern 
dieser Erde verspürt 24 Riskiert sprichwörtlich seine 
Existenz beim Wasserholen 26 Kommt den Monar-
chisten (nicht) spanisch vor 27 Ergänzt die Kur klas-
sisch philosophisch 28 Zeitvertreib am Meer, aber 
nur für Deutschschweizer Kinder 29 Wie zum Bei-
spiel lernt Hänschen, was Hans nimmermehr lernen 
kann?

senkrecht (i = j = y)
1 Was weder ins «Inland» noch ins «Ausland» passt 
und doch in der Mehrzahl in französischen Zei-
tungen steht (zwei Wörter) 2 Bringt saisonal manch-
mal willkommene Erfrischung 3 Die teilweise sata-
nische unter den Maulwurfsgrillen 4 Eines der 
unausgeglicheneren Temperamente 5 Ein vorne 
ergänztes Versteck tönt wie eine eingedeutschte 
Hippieblume 6 Ist «in Chianti» sehr bekannt, man 
kann es aber nicht trinken oder essen 7 Ein seit 
Generationen bei uns bekannter Lausbub 9 Die Zür-
cher Gemeinde wirkt ziemlich lang, wenn man sie zu 
Fuss abgehen muss 10 Mit Brett vor dem Kopf und/
oder sonstwie beschränktem Horizont 11 Ist im Mili-
tär schon sehr befördert worden 18 Diente dem Ver-
nehmen nach als Quellnymphe 21 Diese Wüste lebt 
scheinbar wirklich nicht 23 Langerzählungen 25 Ein 
kopfloser Uferweg

Lösung KreuzWOZ Nr. 523 (WOZ Nr. 39/12)
waagrecht: 3  SCHERZHAFT 8  SCHAUFENSTER 12  HARMONIKA 13  ALMRAUSCH 15  FOG 16  AIR  
17  LIKOER 18  GECK 20  VENDRE 22  LETO 23  RAESS 24  GOER 25  EREMIT 28 SOFERN 29  EURO  
30  ENGLAENDER senkrecht: 1  NEUMARKT 2  TASK 3  SCHLAGHOSE 4  CHAMAELEON 5  HARRI  
6 ZENSIEREN 7  TENOR 9  FOUL 10 NICKNAME 11 TAFERS 14 HODE 19 CER 20 VORRAT 21  ESCORT  
25 EEL 26 IUDO 27 TRE

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (16)

Hund 
(der beste Freund)
Der Hund begleitet den Menschen seit Jahrtausenden. Trotzdem ist er  
wenig geeignet, des Menschen bester Freund zu sein. 

VON SUSAN BOOS

Statistisch betrachtet müsste die Katze des 
Menschen bester Freund sein  – denn es leben 
hierzulande 1,35 Millionen von ihnen. Hunde 
gibt es nur eine halbe Million. Doch Katzen 
machen nicht auf beste Freundin, sie lieben 
vor allem sich selbst und halten sich Menschen, 
von denen sie sich lieben lassen. 

Hunde sind anders, Hunde sind treu, was 
sie, sagt man, zum besten Freund des Menschen 
macht. Schön, nur meine Hunde waren nie so. 
Vielleicht, weil es alles Secondhandhunde wa-
ren, geerbt von Menschen, die zu spät merkten, 
dass sie gar keinen Hund haben wollten. 

Der eine war ein prächtiges Tier und 
schwebte mehr, als dass er ging, nur war er 
ein Rassist. Er mochte keine Männer, vor allem 
keine Männer mit dunkler Haut. 
Rüden mochte er auch keine und 
kleine Kinder schon gar nicht. Er 
war dominant und aggressiv, was 
nicht das ist, was man sich vom 
besten Freund erhofft. 

Sein Nachfolger glich 
einem knuddeligen, riesigen 
Stoffbären. Ein gemütlicher Kerl, 
dem Kinder und Männer egal wa-
ren. Im Büro hielt er sich bevor-
zugt in der Nähe von Menschen 
auf, die Hunde nicht ausstehen 
konnten. Mal übergab er sich neben ihrem Pult, 
furzte grauenvoll oder lag einfach wie ein le-
bender, riesiger Teppich mitten im Gang und 
zwang alle, über ihn hinwegzusteigen. So war 
er: defensiv dominant. Die vermeintliche Ge-
mütlichkeit entsprang massloser Ignoranz. Zu-
dem folgte er jedem, der ihm  etwas Fressbares 
hinhielt. Das war auch seine Definition von 
Freundschaft: Wo fressen, da Liebe.

Der nächste war vordergründig der 
Treuste, aber vermutlich war er eher der An-
passungsfähigste. Er war taub zur Welt ge-
kommen, doch war er so wach, dass seine Be-
hinderung kaum auffiel. Er richtete sich nach 
den Menschen, weil er wusste, dass er ohne sie 
untergehen würde. 

Bevor ich ihn erbte, hatte er sich zu einem 
wahren Monster entwickelt, weil er begonnen 
hatte, seinen Menschen zu verteidigen. An-
fänglich gefiel dies dem Menschen, doch dann 
begann es, aus dem Ruder zu laufen. Aus dem 
anpassungsfähigen Hund wurde ein bissiges 

Vieh, das alle in Angst und Schrecken versetzte. 
In diesem Zustand übernahm ich ihn.

Und jetzt kommt die unangenehmste 
Wahrheit bezüglich bester Freund: Bei Hunden 
gibt es nur ein Unten und ein Oben. Das kluge, 
kleine Monster verlor seine Bissigkeit, als es 
verstand, dass es nicht der Chef war und auch 
nicht den Chef spielen musste. Da gab es einen 
Menschen, der für die Sicherheit selbst sorgen 
konnte. Das Biest gab die Rambo-Rolle auf, die 
ihm ohnehin nicht stand, und wurde wieder zu 
einem sozialverträglichen Tier. 

Hunde eignen sich nicht, um beste 
Freunde zu sein. Freundschaft sollte auf Gleich-
berechtigung basieren – und die existiert nicht 
in der Hundewelt. Wer also wirklich einen 

Freund oder eine Freundin will, 
soll sich keinen Hund anschaffen. 

Hunde sind zweifelsohne 
Kommunikationskünstler. Sie 
können uns lesen, und sie wis-
sen immer, ob mensch bereit ist, 
sich durchzusetzen oder nicht. 
Oft wissen sie es sogar besser als 
ihr Mensch. Und daraus ergibt 
sich zwangsläufig, wer oben ist 
und wer unten. 

Klar gibt es Hunde, die we-
niger offensichtlich agieren. Die 

ein bisschen Angst haben, ein bisschen dumm 
sind und ein bisschen verfressen. Sie laufen 
nie weg, weil sie sich allein in der grossen Welt 
fürchten. Sie wollen ihrem Menschen um jeden 
Preis gefallen. Und tun alles für ein Würstchen. 

Kluge, selbstbewusste Hunde marschie-
ren hingegen alleine durch die Welt. Sie bräuch-
ten nur jemanden, der ihnen den Futternapf 
füllt. 

Mein aktueller Hund ist so gestrickt. Er 
ist kleiner und niedlicher als jeder, den ich zu-
vor hatte. Er ist aber auch der einzige, der Mäu-
se fängt und sie tötet, wenn mensch ihn lässt. 
Er jagt wie ein Berserker Katzen und hält Men-
schen für angenehme Streichelautomaten. 

Warum denn überhaupt Hunde halten, 
wenn sie als beste Freunde so wenig taugen? 
Vermutlich gerade deswegen, sie sind eigen, 
kommen überall hin mit und gleichen den 
Menschen mehr, als uns lieb ist. Sie zwingen 
einen an die frische Luft. Sie sind unverschämt 
vergnügt. Und sie können nicht reden. 

DAS ZITAT

Ein Hundeleben 
«‹Mein Leib ist gebrochen (…). Und das 
Schlimms te ist, dass der Koch mir kochendes 
Wasser übergeschüttet hat, es hat sich durchs 
Fell gefressen (…). Ich kann sehr leicht Lungen-
entzündung bekommen, und dann, liebe Bür-
ger, verrecke ich vor Hunger. Wenn man Lun-
genentzündung hat, muss man (…) unter der 
Treppe liegen, aber wer wird für mich armen, 
kranken (…) Hund von Mülleimer zu Mülleimer 
laufen und was zu fressen suchen? Ich kriege 
es bestimmt auf der Lunge, und dann liege ich 
auf dem Bauch (…) und jeder hergelaufene Kerl 
kann mich (…) totschlagen. Und die Hausknech-
te (…) schmeissen mich auf einen Karren … Die 
Hausknechte sind die gemeinsten von allen 
Proletariern, Abschaum (…). Köche gibts ver-
schiedene. Da war zum Beispiel (…) Wlas in der 
Pretschistenka. Wie vielen Hunden hat der das 
Leben gerettet! Wenn man krank ist, ists näm-
lich besonders wichtig, dass man ein paar Bis-
sen erwischt. Und da hat Wlas immer mit einem 
Knochen gewinkt, an dem noch ein bisschen 
Fleisch dran war, sagen die alten Hunde.› (…)

Der Hund blieb im Torweg liegen (…). Er 
(…) beschloss, sich nicht mehr von der Stelle zu 
rühren und im Torweg zu krepieren. Verzweif-
lung packte ihn. Ihm war so weh und traurig 
zumute, er fühlte sich so einsam und verlassen, 
dass ihm kleine Hundetränen in die Augen tra-
ten. An seiner verletzten Seite standen steifge-
frorene Fellbüschel hoch, und dazwischen sah 
man böse rote Brandwunden.»

Michail Bulgakow: «Hundeherz». In: «Teufeliaden». 
Erzählungen. Luchterhand Literaturverlag. 
Darmstadt 2006.

Kluge, selbst-
bewusste Hunde 
marschieren 
alleine durch 
die Welt.
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Bei einem gemütlichen Essen erzählt A. eine 
Geschichte voll überraschender Wendungen, 
Eskalationsstufen und Pointen, zudem gewürzt 
mit einer Prise Behördenwillkür und köst-
lichen Emotionen wie Staunen und Empörung. 
Als sie endet, sage ich: «Oh bitte, kannst du mir 
das bei Gelegenheit noch mal erzählen? Das 
kann ich supergut brauchen!»

Am nächsten Tag fällt mir ein, dass ich A. 
ja nochmals um ihre Geschichte bitten will. Was 
mir aber nicht einfällt, ist deren Thema. Him-
mel, was hat sie erzählt? Ich habe den Abend 
zwar als gelöst und nicht abstinent in Erinne-
rung, bin aber sicher, dass kein Komasaufen 
stattfand. Ich assoziiere hin, grüble her. Nichts. 
Alles weg. Keine Spur von der Geschichte.

Drei Tage später bin ich mit A. verabredet. 
Als ich nach der Geschichte frage, schaut sie be-
kümmert. «Ui, das weiss ich auch nicht mehr», 
sagt sie, «bloss, dass du es noch mal hören woll-
test.» Sie versinkt in Nachdenken, aus dem sie 

mit den Worten «Wars vielleicht die Geschichte 
vom Herddesaster?» wieder auftaucht.

Die passierte in den Sommerferien. Eine 
Freundin hütete für A. Wohnung, Kater, Pflan-
zen und Gasherd. Beim Aufbacken einer Pizza 
konnte sie plötzlich den Backofen nicht mehr 
abstellen, der Schalter war blockiert. Panisch 
klingelte sie eine Nachbarin raus, die ebenfalls 
am Schalter scheiterte. Schliesslich kam der 
Notfallmechaniker und drehte den Hauptgas-
hahn zu. Über den Zustand der Pizza ist nichts 
überliefert. An den verbleibenden Tagen in A.s 
Wohnung ass die Freundin kalt. Nett – aber die 
richtige Geschichte ist das nicht.

Ich schicke eine SMS an E., ob sie sich er-
innern könne, was A. beim Essen erzählt hat. 
«War das nicht die Story mit H., der mit seinem 
Brieföffner als Terrorist verhaftet wurde?», 
simst E. zurück. Besagter H. hatte gerade seine 
Ferienpost sichten wollen, als er jemanden am 
Flughafen abholen musste. Er nahm den Brief-

stapel mit. Weil sich der erwartete Flug ver-
spätete, beschloss er, sich die Wartezeit auf der 
Aussichtsterrasse zu vertreiben.

Um dorthin zu kommen, muss man neu 
durch eine Sicherheitskontrolle. H. legte also 
gut gelaunt den Rucksack aufs Band. Dann war 
Schluss. Der Bildschirm zeigte die Umrisse 
eines Schmetterlingsmessers, das üblicherwei-
se Ninja-Kämpfer zum Aufschlitzen des Geg-
ners nutzen. Der friedfertige H. öffnet damit 
Briefe. In der Eile hatte er das scharfe Ding ver-
sehentlich mitgegriffen und eingesteckt.

Ausgerechnet H., die fleischgewordene 
Antithese zum Macho, hat nun eine Anzeige 
wegen unerlaubten Waffenbesitzes an der Ba-
cke. Mir kam Otto Waalkes in den Sinn, der 
einst die Bowlingkugel den natürlichen Feind 
des Eis nannte.

Aber die gesuchte Geschichte ist das im-
mer noch nicht.

Fortsetzung folgt vielleicht.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und 
macht ab und zu Theater.

KOST UND LOGIS

Eine gute Geschichte
K ARIN HOFFSTEN  über die pralle Fülle des Alltags

waagrecht (i = j = y)
4 Hier ist Tarnung im Anzug 8 Ein weitgespannter 
Farbton 12 Worum sich beim Indianerspielen 
manchmal alles dreht 13 Vom nicht verletzungs-
freien Leben gezeichnet 14 Liebevolle Verkleine-
rung einer Fussballgottheit 15 Wäre gesteigert ein 
wilder Eber, das Holzstück 16 Kann direkt vor dem 
Wind hart sein 17 Naivität der Auerochsen? 
19 Ge sichtszüge, ob entgleist oder nicht 20 Salzge-
halt der Biodiversität 22 Angst, in vielen Ländern 
dieser Erde verspürt 24 Riskiert sprichwörtlich seine 
Existenz beim Wasserholen 26 Kommt den Monar-
chisten (nicht) spanisch vor 27 Ergänzt die Kur klas-
sisch philosophisch 28 Zeitvertreib am Meer, aber 
nur für Deutschschweizer Kinder 29 Wie zum Bei-
spiel lernt Hänschen, was Hans nimmermehr lernen 
kann?

senkrecht (i = j = y)
1 Was weder ins «Inland» noch ins «Ausland» passt 
und doch in der Mehrzahl in französischen Zei-
tungen steht (zwei Wörter) 2 Bringt saisonal manch-
mal willkommene Erfrischung 3 Die teilweise sata-
nische unter den Maulwurfsgrillen 4 Eines der 
unausgeglicheneren Temperamente 5 Ein vorne 
ergänztes Versteck tönt wie eine eingedeutschte 
Hippieblume 6 Ist «in Chianti» sehr bekannt, man 
kann es aber nicht trinken oder essen 7 Ein seit 
Generationen bei uns bekannter Lausbub 9 Die Zür-
cher Gemeinde wirkt ziemlich lang, wenn man sie zu 
Fuss abgehen muss 10 Mit Brett vor dem Kopf und/
oder sonstwie beschränktem Horizont 11 Ist im Mili-
tär schon sehr befördert worden 18 Diente dem Ver-
nehmen nach als Quellnymphe 21 Diese Wüste lebt 
scheinbar wirklich nicht 23 Langerzählungen 25 Ein 
kopfloser Uferweg

Lösung KreuzWOZ Nr. 523 (WOZ Nr. 39/12)
waagrecht: 3  SCHERZHAFT 8  SCHAUFENSTER 12  HARMONIKA 13  ALMRAUSCH 15  FOG 16  AIR  
17  LIKOER 18  GECK 20  VENDRE 22  LETO 23  RAESS 24  GOER 25  EREMIT 28 SOFERN 29  EURO  
30  ENGLAENDER senkrecht: 1  NEUMARKT 2  TASK 3  SCHLAGHOSE 4  CHAMAELEON 5  HARRI  
6 ZENSIEREN 7  TENOR 9  FOUL 10 NICKNAME 11 TAFERS 14 HODE 19 CER 20 VORRAT 21  ESCORT  
25 EEL 26 IUDO 27 TRE

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (16)

Hund 
(der beste Freund)
Der Hund begleitet den Menschen seit Jahrtausenden. Trotzdem ist er  
wenig geeignet, des Menschen bester Freund zu sein. 

VON SUSAN BOOS

Statistisch betrachtet müsste die Katze des 
Menschen bester Freund sein  – denn es leben 
hierzulande 1,35 Millionen von ihnen. Hunde 
gibt es nur eine halbe Million. Doch Katzen 
machen nicht auf beste Freundin, sie lieben 
vor allem sich selbst und halten sich Menschen, 
von denen sie sich lieben lassen. 

Hunde sind anders, Hunde sind treu, was 
sie, sagt man, zum besten Freund des Menschen 
macht. Schön, nur meine Hunde waren nie so. 
Vielleicht, weil es alles Secondhandhunde wa-
ren, geerbt von Menschen, die zu spät merkten, 
dass sie gar keinen Hund haben wollten. 

Der eine war ein prächtiges Tier und 
schwebte mehr, als dass er ging, nur war er 
ein Rassist. Er mochte keine Männer, vor allem 
keine Männer mit dunkler Haut. 
Rüden mochte er auch keine und 
kleine Kinder schon gar nicht. Er 
war dominant und aggressiv, was 
nicht das ist, was man sich vom 
besten Freund erhofft. 

Sein Nachfolger glich 
einem knuddeligen, riesigen 
Stoffbären. Ein gemütlicher Kerl, 
dem Kinder und Männer egal wa-
ren. Im Büro hielt er sich bevor-
zugt in der Nähe von Menschen 
auf, die Hunde nicht ausstehen 
konnten. Mal übergab er sich neben ihrem Pult, 
furzte grauenvoll oder lag einfach wie ein le-
bender, riesiger Teppich mitten im Gang und 
zwang alle, über ihn hinwegzusteigen. So war 
er: defensiv dominant. Die vermeintliche Ge-
mütlichkeit entsprang massloser Ignoranz. Zu-
dem folgte er jedem, der ihm  etwas Fressbares 
hinhielt. Das war auch seine Definition von 
Freundschaft: Wo fressen, da Liebe.

Der nächste war vordergründig der 
Treuste, aber vermutlich war er eher der An-
passungsfähigste. Er war taub zur Welt ge-
kommen, doch war er so wach, dass seine Be-
hinderung kaum auffiel. Er richtete sich nach 
den Menschen, weil er wusste, dass er ohne sie 
untergehen würde. 

Bevor ich ihn erbte, hatte er sich zu einem 
wahren Monster entwickelt, weil er begonnen 
hatte, seinen Menschen zu verteidigen. An-
fänglich gefiel dies dem Menschen, doch dann 
begann es, aus dem Ruder zu laufen. Aus dem 
anpassungsfähigen Hund wurde ein bissiges 

Vieh, das alle in Angst und Schrecken versetzte. 
In diesem Zustand übernahm ich ihn.

Und jetzt kommt die unangenehmste 
Wahrheit bezüglich bester Freund: Bei Hunden 
gibt es nur ein Unten und ein Oben. Das kluge, 
kleine Monster verlor seine Bissigkeit, als es 
verstand, dass es nicht der Chef war und auch 
nicht den Chef spielen musste. Da gab es einen 
Menschen, der für die Sicherheit selbst sorgen 
konnte. Das Biest gab die Rambo-Rolle auf, die 
ihm ohnehin nicht stand, und wurde wieder zu 
einem sozialverträglichen Tier. 

Hunde eignen sich nicht, um beste 
Freunde zu sein. Freundschaft sollte auf Gleich-
berechtigung basieren – und die existiert nicht 
in der Hundewelt. Wer also wirklich einen 

Freund oder eine Freundin will, 
soll sich keinen Hund anschaffen. 

Hunde sind zweifelsohne 
Kommunikationskünstler. Sie 
können uns lesen, und sie wis-
sen immer, ob mensch bereit ist, 
sich durchzusetzen oder nicht. 
Oft wissen sie es sogar besser als 
ihr Mensch. Und daraus ergibt 
sich zwangsläufig, wer oben ist 
und wer unten. 

Klar gibt es Hunde, die we-
niger offensichtlich agieren. Die 

ein bisschen Angst haben, ein bisschen dumm 
sind und ein bisschen verfressen. Sie laufen 
nie weg, weil sie sich allein in der grossen Welt 
fürchten. Sie wollen ihrem Menschen um jeden 
Preis gefallen. Und tun alles für ein Würstchen. 

Kluge, selbstbewusste Hunde marschie-
ren hingegen alleine durch die Welt. Sie bräuch-
ten nur jemanden, der ihnen den Futternapf 
füllt. 

Mein aktueller Hund ist so gestrickt. Er 
ist kleiner und niedlicher als jeder, den ich zu-
vor hatte. Er ist aber auch der einzige, der Mäu-
se fängt und sie tötet, wenn mensch ihn lässt. 
Er jagt wie ein Berserker Katzen und hält Men-
schen für angenehme Streichelautomaten. 

Warum denn überhaupt Hunde halten, 
wenn sie als beste Freunde so wenig taugen? 
Vermutlich gerade deswegen, sie sind eigen, 
kommen überall hin mit und gleichen den 
Menschen mehr, als uns lieb ist. Sie zwingen 
einen an die frische Luft. Sie sind unverschämt 
vergnügt. Und sie können nicht reden. 

DAS ZITAT

Ein Hundeleben 
«‹Mein Leib ist gebrochen (…). Und das 
Schlimms te ist, dass der Koch mir kochendes 
Wasser übergeschüttet hat, es hat sich durchs 
Fell gefressen (…). Ich kann sehr leicht Lungen-
entzündung bekommen, und dann, liebe Bür-
ger, verrecke ich vor Hunger. Wenn man Lun-
genentzündung hat, muss man (…) unter der 
Treppe liegen, aber wer wird für mich armen, 
kranken (…) Hund von Mülleimer zu Mülleimer 
laufen und was zu fressen suchen? Ich kriege 
es bestimmt auf der Lunge, und dann liege ich 
auf dem Bauch (…) und jeder hergelaufene Kerl 
kann mich (…) totschlagen. Und die Hausknech-
te (…) schmeissen mich auf einen Karren … Die 
Hausknechte sind die gemeinsten von allen 
Proletariern, Abschaum (…). Köche gibts ver-
schiedene. Da war zum Beispiel (…) Wlas in der 
Pretschistenka. Wie vielen Hunden hat der das 
Leben gerettet! Wenn man krank ist, ists näm-
lich besonders wichtig, dass man ein paar Bis-
sen erwischt. Und da hat Wlas immer mit einem 
Knochen gewinkt, an dem noch ein bisschen 
Fleisch dran war, sagen die alten Hunde.› (…)

Der Hund blieb im Torweg liegen (…). Er 
(…) beschloss, sich nicht mehr von der Stelle zu 
rühren und im Torweg zu krepieren. Verzweif-
lung packte ihn. Ihm war so weh und traurig 
zumute, er fühlte sich so einsam und verlassen, 
dass ihm kleine Hundetränen in die Augen tra-
ten. An seiner verletzten Seite standen steifge-
frorene Fellbüschel hoch, und dazwischen sah 
man böse rote Brandwunden.»

Michail Bulgakow: «Hundeherz». In: «Teufeliaden». 
Erzählungen. Luchterhand Literaturverlag. 
Darmstadt 2006.

Kluge, selbst-
bewusste Hunde 
marschieren 
alleine durch 
die Welt.
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Es war ein erholsames Wochenende neulich, in 
einem Landgasthof irgendwo im Jura. Wären 
da nur nicht die beiden Zürcher Ehepaare gewe-
sen, die sich in weit mehr als Zimmerlautstärke 
über den Vincent unterhielten, der noch dieses 
Jahr aufs Standesamt muss, weil seine zukünf-
tige Frau den Doppelnamen will, aber eigent-
lich erst nächstes Jahr in Hawaii heiratet. Oder 
mutmassten, ob das «Menu de chasse» etwas 
mit dem Chasseral zu tun habe.

Eine erfreulichere Begegnung mach-
ten wir auf einer Wiese, wo in seltsam mäan-
dernden, aber gleichsam flinken Bewegungen 
ein Jamaikaner herumhüpfte, der uns alsbald 
ansprach, «Ah, les Suisses allemandes, vous 
cherchez celui-ci, eh?», während er die Hand 
öffnete und ein beachtliches Bündel kleiner 
weissbrauner Pilze zum Vorschein kam. «Ah, je 
vous les montre», rief er freudig, ohne eine Ant-
wort abzuwarten, und bedeutete uns hüpfend, 
ihm zu folgen. Zielstrebig steuerte er auf ein 

Grasbüschel zu und pflückte einen Pilz, kniff 
den unteren Teil des Stiels ab und verspeiste 
den Rest. Mit einem «bonne chance» zog er ver-
gnügt von dannen, und ich erinnerte mich an 
eine Episode aus meiner Jugend.

Während ich heute nur schon beim An-
blick eines in der Runde kreisenden Joints von 
gröberen Kontrollverlustängsten gepackt wer-
de, machte ich mich vor zehn Jahren mit einer 
Freundin in den Jura auf, in eben der Mission, 
die den vergnügten Jamaikaner an diesem 
Herbstwochenende in die Wälder getrieben 
hatte. Wir waren gut vorbereitet, mit Wander-
karte und einem Migros-Sack voll Proviant. Bis 
zum Zeltplatz, der etwas abgelegen an einem 
Fluss lag, würden wir den schon tragen können. 
Leider stellte sich dann heraus, dass der Zelt-
platz sich auf der anderen Seite des Flusses be-
fand. Wir machten uns auf den beschwerlichen 
Weg zur nächsten Brücke. Die jurassischen 
Kühe sind behornt und überaus neugierig, 

und meine sonst nicht auf den Mund gefalle-
ne Kollegin jammerte kleinlaut «Tu doch et-
was!», als sich die ganze Herde um uns und das 
letzte Fleckchen Gras, das uns noch vom Fluss 
trennte, scharte. Ich ergriff einen Ast und sagte 
«Ho! Ho!», was die Kühe kurzzeitig vertrieb. 

Meine Freundin weigerte sich jedoch, 
auch nur noch einen weiteren Schritt auf der 
Kuhweide zu tun, und nötigte mich, über den 
Zaun bergauf ins Dickicht zu klettern. Der 
Rest ist schnell erzählt: Es wurde dunkel, der 
Migros-Sack riss, mit dem Licht einer Schlüs-
selanhänger-Taschenlampe stolperten wir den 
Berg hinauf, um Stunden später im Haus eines 
Basler Volleyballtrainers zu landen, der gerade 
seinen Heustock in eine Turnhalle mit Him-
mel-Deckenbemalung und Whirlpool umfunk-
tioniert hatte. Wir beschlossen daraufhin, das 
Pilzsammeln sein zu lassen, denn einen solch 
abgefahrenen Trip, waren wir überzeugt, wür-
den wir sowieso nicht noch einmal erleben.

WOZ-Inlandredaktorin Susi Stühlinger ass 
dann im besagten Landgasthof gleich  
zweimal Tagliatelle mit Pilzen – Pfifferlingen, 
versteht sich.

KOST UND LOGIS

Ein ungewollter Trip
SUSI STÜHLINGER  begegnet Pilzen und Kühen

waagrecht (i = j = y)
4 Ist, demokratisch betrachtet, am kürzeren Hebel 
10 Hilft nicht allzu hellem Servicepersonal nur 
scheinbar 12 Das Ich ist sein Ein und Alles 14 Sorgt 
dafür, dass alles geordnet über die Bühne geht 
16 Manchmal mafiöse Bezugspersonen 17 Ein abge-
halfterter militärischer Vorgesetzter 18 Unter diesen 
Deckeln verbergen sich Linsen 19 Macht nicht nur 
einen Bogen um Bern 20 Nicht ganz auf der Höhe 
der Realität 21 Schweizer Frauenzeitschrift, kommt 
uns hier spanisch vor 25 Ist alarmierend! 27 Ein her-
vorragender Gesichtspunkt 29 Feststellung, die an 
Martini dem Todesurteil für die Gans gleichkommt 
30 Wir, die wir ins 8 senkrecht gehen 31 Beleuch-
tungskörper, ziemlich gierig wirkend 32 Herrn Burk-
halters Arbeitsplatz in der Redaktion

senkrecht (i = j = y)
1 Ihm geht der freie Markt über alles 2 Kiffstoff 
3 Haben schlagernde Wirkung 4 Wird zunehmend 
oder abnehmend beachtet 5 Das ist es, was uns 
beim Digitalfoto fehlt! 6 Gehören zur Familie der 
Wüstenschiffe 7 Eine Frau, an der sich Jane grössten-
teils durchhangeln kann 8 Alternative zum Hotel 
Mamma 9 Schwarzwaldwasser 11 Freude herrscht, 
wenn es erklingt 13 Hier können Sie mit einem 
Baum eine Messe durchführen 15 Wenn sie durch-
hängt, ist ein Fest angesagt 22 Ist saisonal nicht 
vogelfrei 23 Was hier gesammelt wird, ist endlos 
nicht unser Bier 24 Watschelt in Drucksachen herum 
26 Ausgesprochen abrupt 28 Macht TV schon am 
Vorabend schmierig

Lösung KreuzWOZ Nr. 524 (WOZ Nr. 41/12)

waagrecht: 4 CAMOUFLAGE 8 HIMMELBLAU 12 TOTEM 13 NARBIG 14 DIEGUITO 15 KEIL 16 SEGELN 
17 URVERTRAUEN 19 MIENE 20 IOD 22 FEAR 24 KRUG 26 REI 27 EPI 28 SAENDELE 29 TRAINIEREND 
senkrecht: 1 FAIT DIVERS 2 SOMMERREGEN 3 HALBTEUFEL 4 CHOLERIKER 5 FLAUER 6 GAIOLE 
7 EUGEN 9 MEILEN 10 ENGSTIRNIG 11 BRIGADIER 18 NAIADE 21 OEDE 23 EPEN 25 UAI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (17)

Digitalfotografie 
(ein Segen)
Mit den neuen Handys können alle sofort alles fotografieren. Doch die  
dokumentarische Fotografie bleibt auf eine seriöse Gestaltung angewiesen. 

VON ANDREAS BODMER

In der norwegischen Küstenstadt Bergen reg-
net es laut Statistik während 260 Tagen im Jahr. 
Wir erleben einen solchen Regentag, und es 
wird nicht der letzte sein. Zum Glück hat es auf 
dem Campingplatz einen Unterstand. Am Tisch 
nebenan startet ein Rucksacktourist seinen 
Handyrapport an die daheimgebliebene Freun-
din. Er erzählt von waghalsigen Touren in den 
norwegischen Hochebenen und unvergess-
lichen Augenblicken. Er habe die prächtigen 
Abendstimmungen natürlich fotografiert  wie 
auch seine Begleiter, aber deren Bilder seien 
um einiges besser: «Das war ja klar, sie haben 
auch viel bessere Kameras als ich, bei den neu-
en Handys, die sie besitzen!» Habe ich mich ver-
hört? Hat er diese digitalen Notiz-
blöcke als Kameras bezeichnet? 

Wie steht es um das Anse-
hen der Fotografie, wenn das Wort 
«Kamera» so selbstverständlich in 
Verbindung mit einer Streichel-
telefon-App genannt wird? 

Gemeinhin wird die Ab-
lösung des Rollfilms durch den 
Bildsensor als Segen für Fotograf-
Innen empfunden. Man braucht 
keine Filme mehr einzuschicken, 
der Chip muss nicht nach 36 Auf-
nahmen gewechselt werden, und man kann 
jetzt auch mit ausgestreckten Armen Bilder 
schiessen. Die soeben geschossenen Aufnah-
men kann man jedem sofort unter die Nase 
halten und muss nicht warten, bis die fertigen 
Abzüge in der Post sind. Die Bilder können 
scheinbar mühelos am heimischen Computer 
bearbeitet werden, und nach wenigen Tagen hat 
man ein Fotobuch im Briefkasten. 

Doch hat die Medaille auch eine andere 
Seite. Die Automatisierung der Aufnahmetech-
nik und die beinahe unbegrenzten Speicherka-
pazitäten haben die Fotografie vielen sogenann-
ten Consumern nähergebracht. Dagegen gibt es 
nichts einzuwenden. Gleichzeitig beobachte ich 
aber auch eine zunehmende Geringschätzung 
der dokumentarischen Fotografie. Es ist ein-
facher geworden, ein technisch einwandfreies 
Bild zu schiessen. Dadurch ist der Eindruck 
entstanden, ein «gutes» Bild zu schiessen, sei 
ja gar nicht schwierig. Wobei vergessen wird, 
dass gute Fotografie nicht nur aus der richtigen 
Belichtung besteht, sondern auch aus Inhalt 

und formaler Gestaltung, die von keiner Pro-
grammautomatik übernommen werden. 

Mit dem Siegeszug der digitalen Kame-
ras sind auch die analogen Entwicklungslabors 
verschwunden. Freunde und Bekannte haben 
mir öfter gesagt, das sei doch toll, die Arbeit in 
der Dunkelkammer entfalle nun. Diese Arbeits-
schritte existieren jedoch am Bildschirm wei-
terhin. Die Auswahl und Bearbeitung der Bilder 
werden nicht mehr an Leuchtpult und Vergrös-
serungsapparat vorgenommen, sondern mit-
hilfe von Adobe Bridge und Adobe Photo shop. 
Natürlich profitieren Fotograf Innen vom Know-
how des Softwaregiganten. Da dieser quasi eine 
Monopolstellung innehat, bezahlt man auch 

dessen  Preise. Landläufig wird 
Photoshop mit Bildmontage und 
Manipulation in Verbindung ge-
bracht. «Das kannst du im Nach-
hinein ja noch korrigieren oder 
einfach wegretouchieren», heisst 
es dann. Wer schöne Menschen 
unbedingt künstlich und unna-
türlich aussehen lassen will, soll 
das in Werbung und Modefoto-
grafie tun. 

In der dokumentarischen 
Pressefotografie hat solches aber 

nichts zu suchen. Hier geht es darum, Bilder zu 
veröffentlichen, die dem wirklichen Aussehen 
des fotografierten Sujets möglichst nahekom-
men. Der Anspruch muss es sein, authentische 
Geschichten zu erzählen und der Schönung 
der Realität zu widerstehen. Strassenlaternen, 
Tramkabel und störende Verkehrsschilder 
sind immer wieder ein fotografisches Ärger-
nis. Das lässt sich nicht leugnen. Solch visu-
ellen Störefrieden würde man gerne mit einer 
Trennscheibe zu Leibe rücken, oder sie mit 
wenigen Klicks zum Verschwinden bringen. 
Man kennt auch Beispiele aus der Fotografie-
geschichte, wo in Ungnade gefallene Personen 
wegretouchiert wurden, etwa in der ehema-
ligen Sowjetunion: Trotzki, der bei einer Rede 
neben Lenin steht, ist später aus dem Bild ent-
fernt worden. 

Mit fotografischer Verantwortung hat 
dies nichts zu tun. Will ein Fotograf den Him-
mel frei von Kabeln abbilden oder unliebsame 
Personen ignorieren, hat er die Wahl: einen an-
deren Standort suchen oder damit leben. 

DAS ZITAT

Ein Götzenbild,  
die Wiederkehr des Toten
«Nun bin ich also selbst das Mass des fotogra-
fischen ‹Wissens›. Was weiss mein Körper von 
der Fotografie? Ich habe bemerkt, dass ein Foto 
Gegenstand dreier Tätigkeiten (oder dreier 
Gefühlsregungen oder dreier Absichten) sein 
kann: tun, geschehen lassen, betrachten. Der 
operator ist der Fotograf. Der spectator, das sind 
wir alle, die wir in den Zeitungen, Büchern, Al-
ben und Archiven Fotos durchsehen. Und was 
fotografiert wird, ist Zielscheibe, Referent, eine 
Art kleines Götzenbild, vom Gegenstand abge-
sondertes eidolon, das ich das spectrum der Foto-
grafie nennen möchte, weil dieses Wort durch 
seine Wurzel eine Beziehung zum ‹Spektakel› 
bewahrt und ihm überdies den etwas unheim-
lichen Beigeschmack gibt, der jeder Fotografie 
eigen ist: die Wiederkehr des Toten. 

Zu einer dieser Tätigkeiten hatte ich kei-
nen Zugang, und ich brauchte sie gar nicht zu 
befragen: Ich bin kein Fotograf, nicht einmal 
Amateurfotograf; dafür habe ich zu wenig Ge-
duld: Ich muss auf der Stelle sehen können, was 
ich gemacht habe (Polaroid? Amüsant, doch ent-
täuschend, ausser wenn ein grosser Fotograf 
sich damit abgibt). (…) In technischer Hinsicht 
steht die Fotografie am Kreuzweg zweier voll-
kommen verschiedener Prozesse; der eine ist 
chemischer Natur: die Einwirkung des Lichts 
auf bestimmte Substanzen; der andere ist phy-
sikalischer Art: die Entstehung des Bildes mit-
tels seiner optischen Vorrichtung.»

Roland Barthes: «Die helle Kammer. Bemerkung 
zur Photographie». Suhrkamp Verlag. Frankfurt 
am Main 1989. 138 Seiten.

Wie steht es  
denn heute um 
das Ansehen  
der Fotografie?
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Es war ein erholsames Wochenende neulich, in 
einem Landgasthof irgendwo im Jura. Wären 
da nur nicht die beiden Zürcher Ehepaare gewe-
sen, die sich in weit mehr als Zimmerlautstärke 
über den Vincent unterhielten, der noch dieses 
Jahr aufs Standesamt muss, weil seine zukünf-
tige Frau den Doppelnamen will, aber eigent-
lich erst nächstes Jahr in Hawaii heiratet. Oder 
mutmassten, ob das «Menu de chasse» etwas 
mit dem Chasseral zu tun habe.

Eine erfreulichere Begegnung mach-
ten wir auf einer Wiese, wo in seltsam mäan-
dernden, aber gleichsam flinken Bewegungen 
ein Jamaikaner herumhüpfte, der uns alsbald 
ansprach, «Ah, les Suisses allemandes, vous 
cherchez celui-ci, eh?», während er die Hand 
öffnete und ein beachtliches Bündel kleiner 
weissbrauner Pilze zum Vorschein kam. «Ah, je 
vous les montre», rief er freudig, ohne eine Ant-
wort abzuwarten, und bedeutete uns hüpfend, 
ihm zu folgen. Zielstrebig steuerte er auf ein 

Grasbüschel zu und pflückte einen Pilz, kniff 
den unteren Teil des Stiels ab und verspeiste 
den Rest. Mit einem «bonne chance» zog er ver-
gnügt von dannen, und ich erinnerte mich an 
eine Episode aus meiner Jugend.

Während ich heute nur schon beim An-
blick eines in der Runde kreisenden Joints von 
gröberen Kontrollverlustängsten gepackt wer-
de, machte ich mich vor zehn Jahren mit einer 
Freundin in den Jura auf, in eben der Mission, 
die den vergnügten Jamaikaner an diesem 
Herbstwochenende in die Wälder getrieben 
hatte. Wir waren gut vorbereitet, mit Wander-
karte und einem Migros-Sack voll Proviant. Bis 
zum Zeltplatz, der etwas abgelegen an einem 
Fluss lag, würden wir den schon tragen können. 
Leider stellte sich dann heraus, dass der Zelt-
platz sich auf der anderen Seite des Flusses be-
fand. Wir machten uns auf den beschwerlichen 
Weg zur nächsten Brücke. Die jurassischen 
Kühe sind behornt und überaus neugierig, 

und meine sonst nicht auf den Mund gefalle-
ne Kollegin jammerte kleinlaut «Tu doch et-
was!», als sich die ganze Herde um uns und das 
letzte Fleckchen Gras, das uns noch vom Fluss 
trennte, scharte. Ich ergriff einen Ast und sagte 
«Ho! Ho!», was die Kühe kurzzeitig vertrieb. 

Meine Freundin weigerte sich jedoch, 
auch nur noch einen weiteren Schritt auf der 
Kuhweide zu tun, und nötigte mich, über den 
Zaun bergauf ins Dickicht zu klettern. Der 
Rest ist schnell erzählt: Es wurde dunkel, der 
Migros-Sack riss, mit dem Licht einer Schlüs-
selanhänger-Taschenlampe stolperten wir den 
Berg hinauf, um Stunden später im Haus eines 
Basler Volleyballtrainers zu landen, der gerade 
seinen Heustock in eine Turnhalle mit Him-
mel-Deckenbemalung und Whirlpool umfunk-
tioniert hatte. Wir beschlossen daraufhin, das 
Pilzsammeln sein zu lassen, denn einen solch 
abgefahrenen Trip, waren wir überzeugt, wür-
den wir sowieso nicht noch einmal erleben.

WOZ-Inlandredaktorin Susi Stühlinger ass 
dann im besagten Landgasthof gleich  
zweimal Tagliatelle mit Pilzen – Pfifferlingen, 
versteht sich.

KOST UND LOGIS

Ein ungewollter Trip
SUSI STÜHLINGER  begegnet Pilzen und Kühen

waagrecht (i = j = y)
4 Ist, demokratisch betrachtet, am kürzeren Hebel 
10 Hilft nicht allzu hellem Servicepersonal nur 
scheinbar 12 Das Ich ist sein Ein und Alles 14 Sorgt 
dafür, dass alles geordnet über die Bühne geht 
16 Manchmal mafiöse Bezugspersonen 17 Ein abge-
halfterter militärischer Vorgesetzter 18 Unter diesen 
Deckeln verbergen sich Linsen 19 Macht nicht nur 
einen Bogen um Bern 20 Nicht ganz auf der Höhe 
der Realität 21 Schweizer Frauenzeitschrift, kommt 
uns hier spanisch vor 25 Ist alarmierend! 27 Ein her-
vorragender Gesichtspunkt 29 Feststellung, die an 
Martini dem Todesurteil für die Gans gleichkommt 
30 Wir, die wir ins 8 senkrecht gehen 31 Beleuch-
tungskörper, ziemlich gierig wirkend 32 Herrn Burk-
halters Arbeitsplatz in der Redaktion

senkrecht (i = j = y)
1 Ihm geht der freie Markt über alles 2 Kiffstoff 
3 Haben schlagernde Wirkung 4 Wird zunehmend 
oder abnehmend beachtet 5 Das ist es, was uns 
beim Digitalfoto fehlt! 6 Gehören zur Familie der 
Wüstenschiffe 7 Eine Frau, an der sich Jane grössten-
teils durchhangeln kann 8 Alternative zum Hotel 
Mamma 9 Schwarzwaldwasser 11 Freude herrscht, 
wenn es erklingt 13 Hier können Sie mit einem 
Baum eine Messe durchführen 15 Wenn sie durch-
hängt, ist ein Fest angesagt 22 Ist saisonal nicht 
vogelfrei 23 Was hier gesammelt wird, ist endlos 
nicht unser Bier 24 Watschelt in Drucksachen herum 
26 Ausgesprochen abrupt 28 Macht TV schon am 
Vorabend schmierig

Lösung KreuzWOZ Nr. 524 (WOZ Nr. 41/12)

waagrecht: 4 CAMOUFLAGE 8 HIMMELBLAU 12 TOTEM 13 NARBIG 14 DIEGUITO 15 KEIL 16 SEGELN 
17 URVERTRAUEN 19 MIENE 20 IOD 22 FEAR 24 KRUG 26 REI 27 EPI 28 SAENDELE 29 TRAINIEREND 
senkrecht: 1 FAIT DIVERS 2 SOMMERREGEN 3 HALBTEUFEL 4 CHOLERIKER 5 FLAUER 6 GAIOLE 
7 EUGEN 9 MEILEN 10 ENGSTIRNIG 11 BRIGADIER 18 NAIADE 21 OEDE 23 EPEN 25 UAI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (17)

Digitalfotografie 
(ein Segen)
Mit den neuen Handys können alle sofort alles fotografieren. Doch die  
dokumentarische Fotografie bleibt auf eine seriöse Gestaltung angewiesen. 

VON ANDREAS BODMER

In der norwegischen Küstenstadt Bergen reg-
net es laut Statistik während 260 Tagen im Jahr. 
Wir erleben einen solchen Regentag, und es 
wird nicht der letzte sein. Zum Glück hat es auf 
dem Campingplatz einen Unterstand. Am Tisch 
nebenan startet ein Rucksacktourist seinen 
Handyrapport an die daheimgebliebene Freun-
din. Er erzählt von waghalsigen Touren in den 
norwegischen Hochebenen und unvergess-
lichen Augenblicken. Er habe die prächtigen 
Abendstimmungen natürlich fotografiert  wie 
auch seine Begleiter, aber deren Bilder seien 
um einiges besser: «Das war ja klar, sie haben 
auch viel bessere Kameras als ich, bei den neu-
en Handys, die sie besitzen!» Habe ich mich ver-
hört? Hat er diese digitalen Notiz-
blöcke als Kameras bezeichnet? 

Wie steht es um das Anse-
hen der Fotografie, wenn das Wort 
«Kamera» so selbstverständlich in 
Verbindung mit einer Streichel-
telefon-App genannt wird? 

Gemeinhin wird die Ab-
lösung des Rollfilms durch den 
Bildsensor als Segen für Fotograf-
Innen empfunden. Man braucht 
keine Filme mehr einzuschicken, 
der Chip muss nicht nach 36 Auf-
nahmen gewechselt werden, und man kann 
jetzt auch mit ausgestreckten Armen Bilder 
schiessen. Die soeben geschossenen Aufnah-
men kann man jedem sofort unter die Nase 
halten und muss nicht warten, bis die fertigen 
Abzüge in der Post sind. Die Bilder können 
scheinbar mühelos am heimischen Computer 
bearbeitet werden, und nach wenigen Tagen hat 
man ein Fotobuch im Briefkasten. 

Doch hat die Medaille auch eine andere 
Seite. Die Automatisierung der Aufnahmetech-
nik und die beinahe unbegrenzten Speicherka-
pazitäten haben die Fotografie vielen sogenann-
ten Consumern nähergebracht. Dagegen gibt es 
nichts einzuwenden. Gleichzeitig beobachte ich 
aber auch eine zunehmende Geringschätzung 
der dokumentarischen Fotografie. Es ist ein-
facher geworden, ein technisch einwandfreies 
Bild zu schiessen. Dadurch ist der Eindruck 
entstanden, ein «gutes» Bild zu schiessen, sei 
ja gar nicht schwierig. Wobei vergessen wird, 
dass gute Fotografie nicht nur aus der richtigen 
Belichtung besteht, sondern auch aus Inhalt 

und formaler Gestaltung, die von keiner Pro-
grammautomatik übernommen werden. 

Mit dem Siegeszug der digitalen Kame-
ras sind auch die analogen Entwicklungslabors 
verschwunden. Freunde und Bekannte haben 
mir öfter gesagt, das sei doch toll, die Arbeit in 
der Dunkelkammer entfalle nun. Diese Arbeits-
schritte existieren jedoch am Bildschirm wei-
terhin. Die Auswahl und Bearbeitung der Bilder 
werden nicht mehr an Leuchtpult und Vergrös-
serungsapparat vorgenommen, sondern mit-
hilfe von Adobe Bridge und Adobe Photo shop. 
Natürlich profitieren Fotograf Innen vom Know-
how des Softwaregiganten. Da dieser quasi eine 
Monopolstellung innehat, bezahlt man auch 

dessen  Preise. Landläufig wird 
Photoshop mit Bildmontage und 
Manipulation in Verbindung ge-
bracht. «Das kannst du im Nach-
hinein ja noch korrigieren oder 
einfach wegretouchieren», heisst 
es dann. Wer schöne Menschen 
unbedingt künstlich und unna-
türlich aussehen lassen will, soll 
das in Werbung und Modefoto-
grafie tun. 

In der dokumentarischen 
Pressefotografie hat solches aber 

nichts zu suchen. Hier geht es darum, Bilder zu 
veröffentlichen, die dem wirklichen Aussehen 
des fotografierten Sujets möglichst nahekom-
men. Der Anspruch muss es sein, authentische 
Geschichten zu erzählen und der Schönung 
der Realität zu widerstehen. Strassenlaternen, 
Tramkabel und störende Verkehrsschilder 
sind immer wieder ein fotografisches Ärger-
nis. Das lässt sich nicht leugnen. Solch visu-
ellen Störefrieden würde man gerne mit einer 
Trennscheibe zu Leibe rücken, oder sie mit 
wenigen Klicks zum Verschwinden bringen. 
Man kennt auch Beispiele aus der Fotografie-
geschichte, wo in Ungnade gefallene Personen 
wegretouchiert wurden, etwa in der ehema-
ligen Sowjetunion: Trotzki, der bei einer Rede 
neben Lenin steht, ist später aus dem Bild ent-
fernt worden. 

Mit fotografischer Verantwortung hat 
dies nichts zu tun. Will ein Fotograf den Him-
mel frei von Kabeln abbilden oder unliebsame 
Personen ignorieren, hat er die Wahl: einen an-
deren Standort suchen oder damit leben. 

DAS ZITAT

Ein Götzenbild,  
die Wiederkehr des Toten
«Nun bin ich also selbst das Mass des fotogra-
fischen ‹Wissens›. Was weiss mein Körper von 
der Fotografie? Ich habe bemerkt, dass ein Foto 
Gegenstand dreier Tätigkeiten (oder dreier 
Gefühlsregungen oder dreier Absichten) sein 
kann: tun, geschehen lassen, betrachten. Der 
operator ist der Fotograf. Der spectator, das sind 
wir alle, die wir in den Zeitungen, Büchern, Al-
ben und Archiven Fotos durchsehen. Und was 
fotografiert wird, ist Zielscheibe, Referent, eine 
Art kleines Götzenbild, vom Gegenstand abge-
sondertes eidolon, das ich das spectrum der Foto-
grafie nennen möchte, weil dieses Wort durch 
seine Wurzel eine Beziehung zum ‹Spektakel› 
bewahrt und ihm überdies den etwas unheim-
lichen Beigeschmack gibt, der jeder Fotografie 
eigen ist: die Wiederkehr des Toten. 

Zu einer dieser Tätigkeiten hatte ich kei-
nen Zugang, und ich brauchte sie gar nicht zu 
befragen: Ich bin kein Fotograf, nicht einmal 
Amateurfotograf; dafür habe ich zu wenig Ge-
duld: Ich muss auf der Stelle sehen können, was 
ich gemacht habe (Polaroid? Amüsant, doch ent-
täuschend, ausser wenn ein grosser Fotograf 
sich damit abgibt). (…) In technischer Hinsicht 
steht die Fotografie am Kreuzweg zweier voll-
kommen verschiedener Prozesse; der eine ist 
chemischer Natur: die Einwirkung des Lichts 
auf bestimmte Substanzen; der andere ist phy-
sikalischer Art: die Entstehung des Bildes mit-
tels seiner optischen Vorrichtung.»

Roland Barthes: «Die helle Kammer. Bemerkung 
zur Photographie». Suhrkamp Verlag. Frankfurt 
am Main 1989. 138 Seiten.

Wie steht es  
denn heute um 
das Ansehen  
der Fotografie?
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Kleinstädte gibt es in Frankreich, die sind an-
ders als unsere Kleinstädte. Oft liegen sie in 
dünn besiedelten, sogenannt strukturschwa-
chen Gebieten, haben aber ein städtisches Le-
ben, das staunen lässt: Freilufttheater, Litera-
turfestivals, mobile Bibliotheken. Ihre Bewoh-
nerInnen wirken, als hätte ein Kollektiv von 
Linken, Künstlerinnen und komischen Käu-
zen gemeinsam beschlossen, hierherzu ziehen. 
Vielleicht war es ja wirklich so, vielleicht sind 
es aber auch «richtige» Einheimische  – in 
Frank reich gibt es ländliche Regionen mit al-
ternativer Tradition. 

Murat ist so eine Kleinstadt. Sie liegt et-
was südlich der Mitte von Frankreich am Rand 
des Cantal, eines vor zwei Millionen Jahren 
erloschenen (und seither ziemlich erodierten) 
Riesenvulkans. Murat hat nur 2000 Einwoh-
nerInnen, aber mehrere Buchhandlungen, 
Kunstgalerien, angenehme, zum Teil alternativ 
angehauchte Cafés, eine wunderschöne Markt-

halle und einen Bioladen. Vor der Kirche hängt 
neben einem Stapel Gemüsekisten ein Pulk ge-
mütlicher Leute herum: die Aktivistinnen der 
lokalen Gemüseabo-Initiative. 

Auf die schrägste Einrichtung Murats 
stosse ich nur per Zufall: «La Maison de Jus-
tine», ein Bed and Breakfast mit Teesalon in 
einem romantischen Altstadthaus mit Turm. 
Ein charmanter junger Mann führt mich eine 
endlose Wendeltreppe hoch ins Dachzimmer. 
Er sieht aus wie Ashraf, der Palästinenser aus 
Eytan Fox’ Film «The Bubble», der in einen Ju-
den verliebt ist. 

Das Zimmer ist schön: ein ausgebauter 
Estrich, klug eingerichtet mit frei stehender 
Badewanne hinter einem Wandschirm und 
Lavabo samt ausfahrbarem Rasierspiegel in ei-
ner Fensternische. Überall hängen Poster des 
Schlagerstars Dalida, auch eine Stuhl lehne ist 
mit ihrem Namen bestickt, auf dem Bett lie-
gen Kissen mit Rosenmotiv, der Schirm der 

Leselampe ist geschmückt mit rosa Federchen: 
Die ganze Einrichtung spielt so liebevoll mit 
schwulen Klischees, dass es mich nicht wun-
dert, an der Rezeption einen schwullesbischen 
Ferienkatalog zu finden, in dem auch «La Mai-
son de Justine» aufgeführt ist.

Am Morgen serviert der charmante jun-
ge Mann zusammen mit seinem Freund das 
Frühstück; das Café ist wie das Zimmer voll 
mit Dalida-Fanartikeln, Singles in deutscher, 
arabischer, japanischer Sprache. Daheim re-
cherchiere ich etwas über die Schlagersängerin, 
die in einer italienischen Familie in Ägypten 
aufwuchs, später in Frankreich ihre grössten 
Erfolge hatte und sich 1987 das Leben nahm. 
Die schönste Dalida-Coverversion stammt üb-
rigens aus der Schweiz: Hans Gmür machte aus 
«Gigi l’amoroso» lautmalerisch «Gigi vo Arosa». 
Das Lied, gesungen von Ines Torelli, landete 
1975 auf Platz acht der Schweizer Hitparade. 
Nur wer Justine ist, weiss ich immer noch nicht.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Mit rosa Federchen
BETTINA DYTTRICH  macht einen Ausflug in die Welt der Schlager

waagrecht (i = j = y)
3 Innige Zuneigung zum Symbol der Freiheit? Eher 
Liebe an und für sich! 10 Freie Bahn fürs Kapital 
ohne soziale Hemmnisse – so dieser Kampfruf 
12 Arbeitet mit dem Girl immer hinter der Kamera 
13 Mit dem, was Zürich im Schilde führt, muss 
Rumänien täglich rechnen 14 Ein Revolutionär, der 
in Italien sehr häufig nur in Nebensätzen erwähnt 
wird 15 Prozess, der zu Wutbürgertum führt, oder 
zur Feststellung «alles Essig» 17 War schon in der 
Antike Europa-kritisch 19 In ihrer Folge ist das 
Leben leichter zu ertragen, fallen nur bei Mandats-
trägerInnen schwer ins Gewicht 21 Der endlose 
Artenrettungsbootslandeberg wird zum geflügelten 
Plappermaul 23 So ist das Leben schliesslich eben 
25 Hat hierzulande mit Adelsprädikat ein führendes 
Sendungsbewusstsein 26 Ist bei moralischer Entrüs-
tung oft mit dem Teufel im Bund 27 Hilft Tyrann-
Innen, ihren Einfluss geltend zu machen 29 Im 
Unlustprinzip das stärkste der Gefühle 31 Spass, 
den man nicht verstehen kann, kann niemals so wir-
ken 32 Von den Graffiti eines der erschreckendsten

senkrecht (i = j = y)
1 Fühlt sich selbst als Analphabet in Bibliotheken in 
seinem Element 2 Was Kinder in der Regel von ihren 
Eltern erwarten dürfen 3 Führt nur im Rotlichtbezirk 
zu einer positiven Handelsbilanz 4 Alex ist so frei, 
dem Gegner damit einen Sturmschaden zu bereiten 
5 Dass sie wenige sind, macht sie umso mächtiger 
6 Was beim Golf täglich gefördert wird 7 Geht auf 
Schürzenjagd prinzipiell vergessen 8 Ein Passwort, 
das auf seiner einen Seite beinahe zur Farbe führt 
9 Ertönt besonders oft im Jammertal 11 Damit wird 
der symbolische Apfel auf dem Tablett serviert 
16  Hat Gewicht auf den Schultern oder Haare auf 
den Zähnen 18 Will eine alte Rechnung begleichen 
20 Damit können sich siamesische Zwillinge pro-
blemlos verständigen 22 Verliert sie an Wert, ist 
immer der Bär los 24 Kommt vorwiegend aus Asien 
und kann täuschend gebaut werden 26 Worin (nicht 
nur) TessinerInnen Pläne haben 28 Hier sind Aza-
leen windgeschützt 30 Deutsche Sünderin mit 
geschenktem Gaul und einem Koffer in Berlin

Lösung KreuzWOZ Nr. 525 (WOZ Nr. 43/12)
waagrecht: 4 MINDERHEIT 10 OBERLICHT 12 EGOISMUS 14 DRAMATURGIE 16 PATEN 17 OBRIST 18 
LIDER 19 AARE 20 NAIV 21 ANABEL 25 SIRENE 27 NASE 29 GEMAESTET 30 NOI 31 LUESTER 32 EDA 
senkrecht: 1 LIBERALISMUS 2 THC 3 HITS 4 MONDPHASE 5 NEGATIV 6 DROMEDARE 7 ELIANE 8 
RISTORANTE 9 TITISEE 11 HURRA 13 MUBA 15 GIRLANDE 22 NEST 23 BEERE 24 ENTE 26 IAEH 28 SOAP 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (18)

Haare 
(über Nacht ergraut)
Haare können nicht aufgrund eines Schocks ihre Farbe verlieren, 
denn sie bestehen aus toter Materie.

VON SONJA WENGER

Frankreichs Königin Marie-Antoinette soll es 
passiert sein, wie auch der schottischen Köni-
gin Maria Stuart und dem britischen Staats-
mann Thomas Morus, um nur die Berühmtes-
ten zu nennen: In der Nacht vor ihrer Exekution 
soll sich ihr Haar weiss gefärbt haben. 

In der klassischen Literatur wie der Ge-
schichtsschreibung herrscht eine seltsame Vor-
liebe für jenes Symbolbild, bei dem der Körper 
Schock, extreme Angst oder Schmerz sichtbar 
macht, indem er in kürzester Zeit starke Alters-
erscheinungen zeigt. Beispiele dafür finden 
sich im Talmud wie in der Bibel, in den Werken 
von William Shakespeare, Friedrich Schiller, Sir 
Walter Scott, Robert Byron oder dem Historiker 
Thomas Carlyle. Doch auch moderne Medien be-
dienen sich gern dieses Bildes. So berichtete die 
«New York Times» kurz nach der ersten Wahl 
von US-Präsident Barack Obama 
darüber, dass sich dessen Haar 
vom ersten Tag im Amt an grau 
gefärbt habe, und spekulierte, ob 
dies mit dem grossen Stress im 
Zusammenhang stehe, dem ein 
Präsident der USA ausgesetzt sei.

Bei so viel Prominenz wun-
dert es nicht, dass sich auch die 
Wissenschaft schon seit langem 
mit dem Thema auseinandersetzt. 
Tatsächlich haben in den vergan-
genen Jahren diverse Studien ge-
zeigt, dass die Erforschung jener molekularen 
Prozesse, die das Haar weiss werden lassen, zu 
einem besseren Verständnis darüber führen, 
wie der Körper altert. 

Dass ein Haar über Nacht seine Pigmente 
(Melanin) verliert, darf allerdings für immer 
in die Kategorie Mythos verabschiedet werden. 
Ungeachtet dessen, ob irgendwann eine klar 
definierbare Ursache dafür gefunden werden 
kann, weshalb die Produktion von Melanin 
eingestellt wird – und ob Stress dabei eine Rol-
le spielt: Nie wird farbiges Haar plötzlich weiss. 
Haar ist biologisch gesehen tote Materie. Des-
halb kann kein physiologischer Prozess, egal ob 
schnell oder langsam, die Farbe eines bestehen-
den Haars verändern. Es kann ausfallen, was zu 
kahlen Stellen führt; doch nur nachwachsende 
Haare ohne Melanin sind weiss. 

Beide Vorgänge  – das Ausfallen wie das 
weisse Nachwachsen  – sind Teil des normalen 

Alterungsprozesses. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass dieser durch innere und äussere Fak-
toren beeinflusst werden kann. Welcher Art 
diese Faktoren sind, ist bis heute jedoch unklar. 
So zeigt ein 2009 veröffentlichter Bericht eines 
Laborversuchs, dass im Alter der Abbau von 
Wasserstoffperoxid im Körper abnimmt und 
dieses die Produktion von Melanin behindern 
kann. Wasserstoffperoxid ist eine hochreak-
tive Verbindung aus Wasserstoff und Sauer-
stoff, die in Medizin und Industrie als starkes 
Bleich- und Desinfektionsmittel benutzt wird 
und in der Kosmetik auch Verwendung findet, 
um Haare zu blondieren. 

Bei der Hypothese, dass Wasserstoffper-
oxid allein für das Ergrauen der Haare verant-
wortlich sein soll, sind allerdings Zweifel an-
gebracht. Chemisch gesehen ist es zwar richtig, 

dass Wasserstoffperoxid die 
Vor stoffe von Melanin abbauen 
kann. Doch die Verbindung, die 
zum Beispiel bei der Immun-
abwehr produziert wird, ist für 
den Körper derart schädlich, 
dass er über ein hocheffizientes 
Enzym namens Katalase ver-
fügt, dessen einziger Zweck es 
ist, Wasserstoffperoxid sofort zu 
spalten. Entsprechend gibt es in 
der gesunden Körperzelle eigent-
lich nicht genug Wasserstoffper-

oxid, um das vorhandene Melanin abzubauen.
Eine weitere 2011 im Fachmagazin «Na-

ture» veröffentlichte Studie berichtet darüber, 
dass chronischer Stress und das dadurch aus-
geschüttete Adrenalin  – möglicherweise  – die 
Selbstregulierung des Körpers negativ beein-
flussen, die DNA schädigen und den Alterungs-
prozess fördern können. Von grauem Haar war 
dabei aber nicht die Rede.

Es ist zumindest vorstellbar, dass ein 
Schock oder eine andere physiologische Ent-
gleisung die Melaninproduktion im Körper 
relativ rasch zum Erliegen bringen könnte. Da-
von wäre jedoch nur nachwachsendes Haar be-
troffen. 

Im Fall der viel zitierten Geschichte von 
Marie-Antoinette dürfte also ihr weisses Haar 
am Tag der Exekution der Tatsache geschuldet 
sein, dass sie zuvor ein ganzes Jahr inhaftiert 
gewesen war – ohne Zugang zu Haarfärbemittel.

DAS ZITAT

Eine nicht fassbare Krankheit
«Unter diesen medizinischen, kulturellen und 
metaphorischen Versuchen, den Krebs aufzu-
halten, brodelte das biologische Verständnis 
der Krankheit  – ein Verständnis, das sich von 
einem Jahrzehnt zum anderen oft radikal ver-
ändert hat. Krebs ist, wie wir heute wissen, 
eine Krankheit, die durch das unkontrollierte 
Wachstum einer einzelnen Zelle entsteht. Das 
Wachstum wiederum ist eine Folge von Mu-
tationen, von Veränderungen in der DNA spe-
ziell solcher Gene, die wucherndes Zellwachs-
tum in Gang setzen. In einer normalen Zelle 
sind Zellteilung und Zelltod durch effiziente 
genetische Steuerungsmechanismen reguliert. 
In einer Krebszelle sind diese Steuerungs-
mechanismen gestört, und es entsteht eine Zel-
le, die nicht mehr zu wachsen aufhört.

Dass dieser scheinbar einfache Mecha-
nismus  – unbegrenztes Zellwachstum  – der 
Kern dieser masslosen, vielgestaltigen Krank-
heit sein kann, zeugt von der unermesslichen 
Macht des Zellwachstums. Die Zellteilung er-
möglicht uns Organismen zu wachsen, uns an-
zupassen, zu genesen, uns zu reparieren – also 
zu leben. Verläuft sie aber verzerrt und unge-
bremst, so sind es die Krebszellen, die wachsen 
und gedeihen, sich anpassen, genesen, sich re-
parieren – sie leben auf Kosten unseres Lebens. 
Krebszellen können schneller wachsen und 
sind anpassungsfähiger als gesunde Zellen. Sie 
sind eine perfekte Version unser selbst.»

Siddhartha Mukherjee: «Der König aller 
Krankheiten. Krebs – eine Biografie». 
Dumont Buchverlag. Köln 2012. Seiten 28 f.
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Kleinstädte gibt es in Frankreich, die sind an-
ders als unsere Kleinstädte. Oft liegen sie in 
dünn besiedelten, sogenannt strukturschwa-
chen Gebieten, haben aber ein städtisches Le-
ben, das staunen lässt: Freilufttheater, Litera-
turfestivals, mobile Bibliotheken. Ihre Bewoh-
nerInnen wirken, als hätte ein Kollektiv von 
Linken, Künstlerinnen und komischen Käu-
zen gemeinsam beschlossen, hierherzu ziehen. 
Vielleicht war es ja wirklich so, vielleicht sind 
es aber auch «richtige» Einheimische  – in 
Frank reich gibt es ländliche Regionen mit al-
ternativer Tradition. 

Murat ist so eine Kleinstadt. Sie liegt et-
was südlich der Mitte von Frankreich am Rand 
des Cantal, eines vor zwei Millionen Jahren 
erloschenen (und seither ziemlich erodierten) 
Riesenvulkans. Murat hat nur 2000 Einwoh-
nerInnen, aber mehrere Buchhandlungen, 
Kunstgalerien, angenehme, zum Teil alternativ 
angehauchte Cafés, eine wunderschöne Markt-

halle und einen Bioladen. Vor der Kirche hängt 
neben einem Stapel Gemüsekisten ein Pulk ge-
mütlicher Leute herum: die Aktivistinnen der 
lokalen Gemüseabo-Initiative. 

Auf die schrägste Einrichtung Murats 
stosse ich nur per Zufall: «La Maison de Jus-
tine», ein Bed and Breakfast mit Teesalon in 
einem romantischen Altstadthaus mit Turm. 
Ein charmanter junger Mann führt mich eine 
endlose Wendeltreppe hoch ins Dachzimmer. 
Er sieht aus wie Ashraf, der Palästinenser aus 
Eytan Fox’ Film «The Bubble», der in einen Ju-
den verliebt ist. 

Das Zimmer ist schön: ein ausgebauter 
Estrich, klug eingerichtet mit frei stehender 
Badewanne hinter einem Wandschirm und 
Lavabo samt ausfahrbarem Rasierspiegel in ei-
ner Fensternische. Überall hängen Poster des 
Schlagerstars Dalida, auch eine Stuhl lehne ist 
mit ihrem Namen bestickt, auf dem Bett lie-
gen Kissen mit Rosenmotiv, der Schirm der 

Leselampe ist geschmückt mit rosa Federchen: 
Die ganze Einrichtung spielt so liebevoll mit 
schwulen Klischees, dass es mich nicht wun-
dert, an der Rezeption einen schwullesbischen 
Ferienkatalog zu finden, in dem auch «La Mai-
son de Justine» aufgeführt ist.

Am Morgen serviert der charmante jun-
ge Mann zusammen mit seinem Freund das 
Frühstück; das Café ist wie das Zimmer voll 
mit Dalida-Fanartikeln, Singles in deutscher, 
arabischer, japanischer Sprache. Daheim re-
cherchiere ich etwas über die Schlagersängerin, 
die in einer italienischen Familie in Ägypten 
aufwuchs, später in Frankreich ihre grössten 
Erfolge hatte und sich 1987 das Leben nahm. 
Die schönste Dalida-Coverversion stammt üb-
rigens aus der Schweiz: Hans Gmür machte aus 
«Gigi l’amoroso» lautmalerisch «Gigi vo Arosa». 
Das Lied, gesungen von Ines Torelli, landete 
1975 auf Platz acht der Schweizer Hitparade. 
Nur wer Justine ist, weiss ich immer noch nicht.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Mit rosa Federchen
BETTINA DYTTRICH  macht einen Ausflug in die Welt der Schlager

waagrecht (i = j = y)
3 Innige Zuneigung zum Symbol der Freiheit? Eher 
Liebe an und für sich! 10 Freie Bahn fürs Kapital 
ohne soziale Hemmnisse – so dieser Kampfruf 
12 Arbeitet mit dem Girl immer hinter der Kamera 
13 Mit dem, was Zürich im Schilde führt, muss 
Rumänien täglich rechnen 14 Ein Revolutionär, der 
in Italien sehr häufig nur in Nebensätzen erwähnt 
wird 15 Prozess, der zu Wutbürgertum führt, oder 
zur Feststellung «alles Essig» 17 War schon in der 
Antike Europa-kritisch 19 In ihrer Folge ist das 
Leben leichter zu ertragen, fallen nur bei Mandats-
trägerInnen schwer ins Gewicht 21 Der endlose 
Artenrettungsbootslandeberg wird zum geflügelten 
Plappermaul 23 So ist das Leben schliesslich eben 
25 Hat hierzulande mit Adelsprädikat ein führendes 
Sendungsbewusstsein 26 Ist bei moralischer Entrüs-
tung oft mit dem Teufel im Bund 27 Hilft Tyrann-
Innen, ihren Einfluss geltend zu machen 29 Im 
Unlustprinzip das stärkste der Gefühle 31 Spass, 
den man nicht verstehen kann, kann niemals so wir-
ken 32 Von den Graffiti eines der erschreckendsten

senkrecht (i = j = y)
1 Fühlt sich selbst als Analphabet in Bibliotheken in 
seinem Element 2 Was Kinder in der Regel von ihren 
Eltern erwarten dürfen 3 Führt nur im Rotlichtbezirk 
zu einer positiven Handelsbilanz 4 Alex ist so frei, 
dem Gegner damit einen Sturmschaden zu bereiten 
5 Dass sie wenige sind, macht sie umso mächtiger 
6 Was beim Golf täglich gefördert wird 7 Geht auf 
Schürzenjagd prinzipiell vergessen 8 Ein Passwort, 
das auf seiner einen Seite beinahe zur Farbe führt 
9 Ertönt besonders oft im Jammertal 11 Damit wird 
der symbolische Apfel auf dem Tablett serviert 
16  Hat Gewicht auf den Schultern oder Haare auf 
den Zähnen 18 Will eine alte Rechnung begleichen 
20 Damit können sich siamesische Zwillinge pro-
blemlos verständigen 22 Verliert sie an Wert, ist 
immer der Bär los 24 Kommt vorwiegend aus Asien 
und kann täuschend gebaut werden 26 Worin (nicht 
nur) TessinerInnen Pläne haben 28 Hier sind Aza-
leen windgeschützt 30 Deutsche Sünderin mit 
geschenktem Gaul und einem Koffer in Berlin

Lösung KreuzWOZ Nr. 525 (WOZ Nr. 43/12)
waagrecht: 4 MINDERHEIT 10 OBERLICHT 12 EGOISMUS 14 DRAMATURGIE 16 PATEN 17 OBRIST 18 
LIDER 19 AARE 20 NAIV 21 ANABEL 25 SIRENE 27 NASE 29 GEMAESTET 30 NOI 31 LUESTER 32 EDA 
senkrecht: 1 LIBERALISMUS 2 THC 3 HITS 4 MONDPHASE 5 NEGATIV 6 DROMEDARE 7 ELIANE 8 
RISTORANTE 9 TITISEE 11 HURRA 13 MUBA 15 GIRLANDE 22 NEST 23 BEERE 24 ENTE 26 IAEH 28 SOAP 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (18)

Haare 
(über Nacht ergraut)
Haare können nicht aufgrund eines Schocks ihre Farbe verlieren, 
denn sie bestehen aus toter Materie.

VON SONJA WENGER

Frankreichs Königin Marie-Antoinette soll es 
passiert sein, wie auch der schottischen Köni-
gin Maria Stuart und dem britischen Staats-
mann Thomas Morus, um nur die Berühmtes-
ten zu nennen: In der Nacht vor ihrer Exekution 
soll sich ihr Haar weiss gefärbt haben. 

In der klassischen Literatur wie der Ge-
schichtsschreibung herrscht eine seltsame Vor-
liebe für jenes Symbolbild, bei dem der Körper 
Schock, extreme Angst oder Schmerz sichtbar 
macht, indem er in kürzester Zeit starke Alters-
erscheinungen zeigt. Beispiele dafür finden 
sich im Talmud wie in der Bibel, in den Werken 
von William Shakespeare, Friedrich Schiller, Sir 
Walter Scott, Robert Byron oder dem Historiker 
Thomas Carlyle. Doch auch moderne Medien be-
dienen sich gern dieses Bildes. So berichtete die 
«New York Times» kurz nach der ersten Wahl 
von US-Präsident Barack Obama 
darüber, dass sich dessen Haar 
vom ersten Tag im Amt an grau 
gefärbt habe, und spekulierte, ob 
dies mit dem grossen Stress im 
Zusammenhang stehe, dem ein 
Präsident der USA ausgesetzt sei.

Bei so viel Prominenz wun-
dert es nicht, dass sich auch die 
Wissenschaft schon seit langem 
mit dem Thema auseinandersetzt. 
Tatsächlich haben in den vergan-
genen Jahren diverse Studien ge-
zeigt, dass die Erforschung jener molekularen 
Prozesse, die das Haar weiss werden lassen, zu 
einem besseren Verständnis darüber führen, 
wie der Körper altert. 

Dass ein Haar über Nacht seine Pigmente 
(Melanin) verliert, darf allerdings für immer 
in die Kategorie Mythos verabschiedet werden. 
Ungeachtet dessen, ob irgendwann eine klar 
definierbare Ursache dafür gefunden werden 
kann, weshalb die Produktion von Melanin 
eingestellt wird – und ob Stress dabei eine Rol-
le spielt: Nie wird farbiges Haar plötzlich weiss. 
Haar ist biologisch gesehen tote Materie. Des-
halb kann kein physiologischer Prozess, egal ob 
schnell oder langsam, die Farbe eines bestehen-
den Haars verändern. Es kann ausfallen, was zu 
kahlen Stellen führt; doch nur nachwachsende 
Haare ohne Melanin sind weiss. 

Beide Vorgänge  – das Ausfallen wie das 
weisse Nachwachsen  – sind Teil des normalen 

Alterungsprozesses. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass dieser durch innere und äussere Fak-
toren beeinflusst werden kann. Welcher Art 
diese Faktoren sind, ist bis heute jedoch unklar. 
So zeigt ein 2009 veröffentlichter Bericht eines 
Laborversuchs, dass im Alter der Abbau von 
Wasserstoffperoxid im Körper abnimmt und 
dieses die Produktion von Melanin behindern 
kann. Wasserstoffperoxid ist eine hochreak-
tive Verbindung aus Wasserstoff und Sauer-
stoff, die in Medizin und Industrie als starkes 
Bleich- und Desinfektionsmittel benutzt wird 
und in der Kosmetik auch Verwendung findet, 
um Haare zu blondieren. 

Bei der Hypothese, dass Wasserstoffper-
oxid allein für das Ergrauen der Haare verant-
wortlich sein soll, sind allerdings Zweifel an-
gebracht. Chemisch gesehen ist es zwar richtig, 

dass Wasserstoffperoxid die 
Vor stoffe von Melanin abbauen 
kann. Doch die Verbindung, die 
zum Beispiel bei der Immun-
abwehr produziert wird, ist für 
den Körper derart schädlich, 
dass er über ein hocheffizientes 
Enzym namens Katalase ver-
fügt, dessen einziger Zweck es 
ist, Wasserstoffperoxid sofort zu 
spalten. Entsprechend gibt es in 
der gesunden Körperzelle eigent-
lich nicht genug Wasserstoffper-

oxid, um das vorhandene Melanin abzubauen.
Eine weitere 2011 im Fachmagazin «Na-

ture» veröffentlichte Studie berichtet darüber, 
dass chronischer Stress und das dadurch aus-
geschüttete Adrenalin  – möglicherweise  – die 
Selbstregulierung des Körpers negativ beein-
flussen, die DNA schädigen und den Alterungs-
prozess fördern können. Von grauem Haar war 
dabei aber nicht die Rede.

Es ist zumindest vorstellbar, dass ein 
Schock oder eine andere physiologische Ent-
gleisung die Melaninproduktion im Körper 
relativ rasch zum Erliegen bringen könnte. Da-
von wäre jedoch nur nachwachsendes Haar be-
troffen. 

Im Fall der viel zitierten Geschichte von 
Marie-Antoinette dürfte also ihr weisses Haar 
am Tag der Exekution der Tatsache geschuldet 
sein, dass sie zuvor ein ganzes Jahr inhaftiert 
gewesen war – ohne Zugang zu Haarfärbemittel.

DAS ZITAT

Eine nicht fassbare Krankheit
«Unter diesen medizinischen, kulturellen und 
metaphorischen Versuchen, den Krebs aufzu-
halten, brodelte das biologische Verständnis 
der Krankheit  – ein Verständnis, das sich von 
einem Jahrzehnt zum anderen oft radikal ver-
ändert hat. Krebs ist, wie wir heute wissen, 
eine Krankheit, die durch das unkontrollierte 
Wachstum einer einzelnen Zelle entsteht. Das 
Wachstum wiederum ist eine Folge von Mu-
tationen, von Veränderungen in der DNA spe-
ziell solcher Gene, die wucherndes Zellwachs-
tum in Gang setzen. In einer normalen Zelle 
sind Zellteilung und Zelltod durch effiziente 
genetische Steuerungsmechanismen reguliert. 
In einer Krebszelle sind diese Steuerungs-
mechanismen gestört, und es entsteht eine Zel-
le, die nicht mehr zu wachsen aufhört.

Dass dieser scheinbar einfache Mecha-
nismus  – unbegrenztes Zellwachstum  – der 
Kern dieser masslosen, vielgestaltigen Krank-
heit sein kann, zeugt von der unermesslichen 
Macht des Zellwachstums. Die Zellteilung er-
möglicht uns Organismen zu wachsen, uns an-
zupassen, zu genesen, uns zu reparieren – also 
zu leben. Verläuft sie aber verzerrt und unge-
bremst, so sind es die Krebszellen, die wachsen 
und gedeihen, sich anpassen, genesen, sich re-
parieren – sie leben auf Kosten unseres Lebens. 
Krebszellen können schneller wachsen und 
sind anpassungsfähiger als gesunde Zellen. Sie 
sind eine perfekte Version unser selbst.»

Siddhartha Mukherjee: «Der König aller 
Krankheiten. Krebs – eine Biografie». 
Dumont Buchverlag. Köln 2012. Seiten 28 f.
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KREUZWOZ NR. 527

Es gibt selbst mitten in Zürich Menschen, die 
seit vielen Jahren in einer schönen alten Miet-
wohnung leben, die die Gentrifizierung noch 
nicht ausgekernt hat. Handkehrum ist in so 
einem schönen alten Haus zwar vieles alt und 
gemütlich, aber nicht mehr so ansehnlich. Zum 
Beispiel die Küche meiner Freundin Britta. Weil 
Britta eine wunderbare Gastgeberin und Köchin 
ist, weiss ich das. Selbst der Hauseigentümerin 
schien das Alter der Küche eines Tages zu däm-
mern, weshalb sie ankündigte, aus dem Tessin 
anzureisen, um einen Augenschein zu nehmen.

Das wollte vorbereitet sein. Zwei Tage 
lang wütete Britta. Sie räumte aus, räumte um, 
warf weg, entfernte feinste Fettfilme von Re-
galen und Gewürzgläschen, in denen von Kar-
damom bis Pili Pili alle Aromen des Erdkreises 
ihrer Bestimmung harren. Dabei stiess sie auf 
ein zwanzigjähriges Blechdöschen: Nestargel. 
Das ist ein pflanzliches Bindemittel aus Johan-
nisbrotkernmehl und wird – wie der Name an-

deutet  – von Nestlé hergestellt. Man kann da-
mit eine Sauce andicken, dann wirkt es ähnlich 
wie Maizena.

Es war zu alt, es musste weg. Als zuverläs-
sige Mülltrennerin warf Britta das Döschen in 
die Metallsammlung, das weisse Pulver spülte 
sie im Schüttstein herunter. Als sie eine Vier-
telstunde später den Wasserhahn aufdrehte, 
entdeckte sie im Abfluss eine gelierte Masse: 
Nestargel hatte seine Wirkung getan!

Britta kratzte mit den Fingern und pumpte 
mit dem Saugnapf, bis es im Abfluss wieder ein 
bisschen zu gluckern schien. Schliesslich ging 
sie erschöpft zu Bett. Am nächsten Morgen 
war es aus. Wie Beton verschloss das tüchtige 
Nestargel den Küchenschüttstein. Britta wurde 
von Panik erfasst und rief den Rohrmax an.

Der setzte nicht, wie sie gehofft hatte, ei-
nen gigantischen Spezialstaubsauger an, um 
ihr Rohr zu putzen, sondern kniete vor dem 
Schüttstein und räumte grummelnd antik an-

mutende Putzmittel aus dem Unterschrank, 
um an den Siphon zu kommen. Der widersetzte 
sich dem Aufschrauben mit aller Kraft. Der 
Rohrmax-Mann stöhnte. Schliesslich gelang 
die Operation. Der Arbeitsrapport gab das 
zweistündige Drama wieder: «Jahrzehnte nicht 
gereinigt – grosse Verstopfungsgefahr – in letz-
ter Zeit gehäuft Probleme  – zuletzt durch un-
sachgemässe Behandlung total verstopft.» Die 
Rechnung betrug über 500 Franken.

Die sachgemässe Anwendung von Nestar-
gel fand ich dann im Internet: Es dient der 
Behandlung sogenannter Spuckkinder, bei 
denen alles, was reingeht, umgehend wieder 
rauskommt. Zahllose Dankeshymnen vormals 
verzweifelter Eltern scheinen es zu bezeugen, 
denn wie eine glückliche Mutter schreibt: «Das 
Nestargel schliesst den Magen sehr gut und 
mein Kleiner fühlt sich wieder wohl.»

Angesichts oben geschilderter Vorgänge 
hätte ich da grösste Bedenken.

Karin Hoffsten ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Der Wunderbrei
K ARIN HOFFSTEN  sorgt sich um den frühkindlichen Verdauungstrakt.

waagrecht (i = j = y)
4 Beeinflussen quartalsweise oder auch häufiger den 
Pegelstand 9 Wird hier zurzeit gerne goutiert, die 
Beamtenbeleidigung im alten China 12 Ist nicht 
mehr das Ziel, wenn heute jemand sein Kreuz tra-
gen muss 13 Wo sich Stubentiger und Pantoffelheld 
gute Nacht sagen 15 Hat jemand solches Gen, sehen 
wir ihn von fern sehr gern 16 Stark zurückhaltende 
Küchenhilfe 17 Das Luftschloss ist niemals ihr Wohn-
sitz 21 Bedient sich in Italien an allem, was nicht niet- 
und nagelfest ist 23 Sein Blut ist blau, sein Tee ist 
grau 25 Dem Staatsdiener fehlte nur ein Jota, und er 
hätte entschweben können 26 Ein berüchtigter Lust-
molch im alten Rom, dem man in späteren Jahren 
die Flöte wegnahm 27 Eine mögliche Endstation für 
Delinquenten im Wilden Westen 28 Ist im Kanton 
Bern wie in Dänemark zu verorten 29 Macht jede 
Kost zur Delikatesse 30 Ist vergleichsweise oft im 
Gespräch zu hören 32 Fühlt sich mit jedem Halleluja 
angesprochen 33 Verleiht jedem Satz sichtlich Auf-
trieb 34 Bringt das Fass nicht zum Über-, aber zum 
Auslaufen

senkrecht (i = j = y)
1 Entspricht bei Fischern dem «Sein oder Nichtsein» 
2 Trägt zur Vielfalt des Bodens bei, zementiert ihn 
aber auch 3 Ist den Burschen, was den Brüdern der 
Ornat 4 Verkommt mangels festlicher Anlässe zur 
«specie rara», der Langmähnige 5 Unterwegs in die 
DDR, konnte man ihm nicht mit Sahne kommen 
6 Devise für die Wallfahrt nach Mekka 7 Vogel als 
Hinterteil derjenigen, die in der Geometrie gerade 
noch die Kurve kriegt 8 Hier findet sich, wer in der 
Ahnenreihe eine untergeordnete Rolle spielt 10 
Besonders fromme Verbeugung? Damit nichts über-
lappt, wirds so hineingeklappt 11 Sind seit jeher mit-
verantwortlich für die Gefährdung fischreicher 
Gewässer 14 Sorgten im alten Rom sowohl für Brot 
als auch für Spiele 18 Da gehts in Lausanne schon 
aufs Wochenende zu 19 Für solchen Mut braucht es 
nicht tollkühne, sondern gefühlige Menschen 
20 Mehr als eine deutsche Stadt wird da von Skla-
ven vorwärts gebracht 22 Ist zu Jahresbeginn unaus-
weichlich 24 Enthusiasmus wiegt bei ihnen manche 
Fachkenntnis auf 31 Kommt auf den Toast oder ins 
Ohr

Lösung KreuzWOZ Nr. 526 (WOZ Nr. 46/12)
waagrecht: 3 AUTOEROTIK 10 NEOLIBERAL 12 SCRIPT 13 LEU 14 CHE 15 GAERUNG 17 HERA 
19 DIAETEN 21 ARARA 23 LETAL 25 WECK 26 PFUI 27 FUCHTEL 29 EKEL 31 ERHEITERND 32 MENETEKEL 
senkrecht: 1 BUECHERWURM 2 ERBTEIL 3 ANSCHAFFEN 4 TORE 5 OLIGARCHEN 6 OEL 7 TREUE 
8 IAUN 9 KLAGELIED 11 IPAD 16 RAEF 18 RAECHER 20 TAI 22 AKTIE 24 TUERKE 26 PETTO 28 LEE 
30 KNEF 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (19)

Erziehungsratgeber 
(helfen weiter)
Mit der Geburt Ihres Babys kommt auch eine Menge Lektüre auf Sie zu. 
 Welches Buch aber nützt bei der neuen Herausforderung? 

VON SILVIA SÜESS

Da stehen Sie nun in der Buchhandlung und 
wissen nicht, für welches Buch Sie sich ent-
scheiden sollen. Die Titel sind alle vielverspre-
chend: «Survival  Guide für die Babyzeit. 333 
Tipps von stresserprobten Müttern» oder «Wie 
Sie Ihr Kind erfolgreich fördern» oder «Was 
Kinderseelen brauchen. Erziehung ohne Zwang. 
Mit Konsequenz und Liebe» oder 
«Gute Autorität» oder «Jedes Kind 
kann Regeln lernen»  oder «Von 
der Kunst, liebevoll zu erziehen. 
Sinnvoll Grenzen setzen und gute 
Laune bewahren».

Vielleicht kann eine Aus-
wahl von Zitaten Ihnen beim 
Buchkauf helfen? Dazu drängt 
sich nach längerer Lektüre eine 
Unterteilung der Aussagen in 
drei Typen auf: Typ Nummer eins 
sind die «Nullaussagen». Darun-
ter finden sich Sätze wie: «Kinder 
sind Kinder  – ganz einfach aufgrund ihres Al-
ters und ihres menschlichen Entwicklungs-
stands. Eltern aber sind nur Eltern durch ihre 
Kinder. Ohne Kinder wären sie keine Eltern, 
und erst zusammen mit ihnen sind sie eine 
Familie.» Oder: «Babys können zwar noch gar 
nicht reden. Aber wir können ihnen trotzdem 
zuhören.» Oder: «Ihr Baby ist nicht in der Lage, 
ein Gespräch mit Ihnen zu führen, aber es teilt 
sich Ihnen durch Laute, Weinen und Gesten 
mit.» Ob Ihnen Sätze wie diese weiterhelfen? 

Aufziehen wie Pflanzen

Typ Nummer zwei sind die symbolischen Bil-
der. Das liest sich so: «Kraft ist wie eine Kerze 
mit einer riesigen hell leuchtenden Flamme. 
Das Licht, das wir als Eltern ausstrahlen, kann 
das Leben der Kinder erhellen.» Oder: «Bildlich 
gesprochen  bringt Ihr Kind die Wurzeln mit, 
aus denen sich im Laufe seines Lebens ein kräf-
tiger Baum entwickeln kann. Sie als Eltern über-
nehmen die Rolle des ‹Gärtners›.» Das ist doch 
schon mal etwas: Wenn Sie mit den Nerven am 
Ende sind, stellen Sie sich mal selbst als Kerze 
vor, zum Beispiel eine frisch gezogene, noch 
etwas weich und heiss, nach frischem Wachs 
riechend . Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. 

Der dritte und häufigste Typ jedoch ist 
der Ratschlag. Da werden Sie mit gut gemein-

ten Tipps überhäuft – zu jedem Thema gibt es 
emsige Schreiberlinge, die meinen, etwas zu 
sagen zu haben. Tipps zum Schlafen, zum Stil-
len, zur Bekleidung, zur Freizeitgestaltung, zur 
Kommunikation  – und dann natürlich zur Er-
ziehung allgemein. Hier gehen die Ratschläge 
dann auch ziemlich auseinander. «Fragen Sie 

Ihr Kind nach seiner Meinung 
und lassen Sie es möglichst 
viele Dinge selbst entscheiden. 
Sprechen Sie anschliessend mit 
ihm den Entscheidungsprozess 
durch», liest man im einen Buch, 
während ein anderes weiss: «Von 
einmaliger oder zweimaliger 
oder auch zehnmaliger Nach-
giebigkeit wird kein Kind ty-
rannisch. Aber wenn die Nach-
giebigkeit gegenüber dem Kind 
zur Routine geworden ist und 
wie eine Selbstverständlichkeit 

wirkt, dann können die Konsequenzen fatal 
sein. Die erste Konsequenz liegt auf der Hand: 
Das Kind wird an seine Tyrannei gewöhnt.» 

Warnung vor dem Kinde

Diese Tyrannei nimmt ein dritter Autor zum 
Anlass, sich über die heutigen Eltern zu ärgern: 
«Wen wunderts, wenn diese Kids auch immer 
mehr der Ansicht sind, sie seien wirklich die 
Mitte des Universums. Alles dreht sich um sie. 
Es gibt kaum andere ihnen ebenbürtige Per-
sonen, die ihnen etwas streitig machen. Sie 
geben den Ton, den Rhythmus und den Takt 
an und haben oft das letzte Wort.» Sein Tipp: 
«Also, liebe Eltern, bauen Sie Ihr Fünfsterne-
hotel schleunigst um in eine mittelmässige Ju-
gendherberge!» Spätestens hier empfehlen wir 
Ihnen die Flucht aus der Buchhandlung. 

Übrigens: Der bekannteste Schweizer 
Kinderarzt und Autor hat gleich drei Stan-
dardwerke verfasst: «Babyjahre», «Kinderjah-
re» und «Glückliche Scheidungskinder». Wirk-
lich zuversichtlich in Sachen Familienplanung 
macht das nicht. 

Podiumsdiskussion: «Morgen, Kinder, wirds 
was geben. Ist Erziehung die neue praktische 
Gesellschaftskritik?» in: Zürich,  Sphères, Montag, 
10. Dezember, 20 Uhr. Auf dem Podium: Barbara 
Sichtermann, Publizistin, und Peter Schneider, 
Psychoanalytiker. Moderation: Rachel Vogt, WOZ.

DAS ZITAT

Männer einwickeln
«Zu ihrem beträchtlichen Missbehagen hatte 
man Rose Answell bei Tisch zwischen einen 
unbedeutenden, Sanduhren sammelnden Her-
zog und Harriets Gatten Dick Chace gesetzt, der 
ein gewöhnlicher Bankier war. Doch war es 
vielleicht umso besser, denn nun hatte sie bei 
Tippy freie Bahn. Mühelos hatte sie sich ihn 
geschnappt und sass ihm nun anmutig und be-
stürzend aufmerksam gegenüber, während er 
ausdauernd faselte. 

[…] Dieses Schauspiel hatte sie schon so 
oft erlebt: Männer blühten auf, entfalteten sich 
in ihrer ganzen Pracht, nicht, weil man sich 
ernsthaft engagierte, sondern weil man ihnen 
zuhörte. Jahre erfolgreichen Experimentierens 
hatten sie gelehrt, dass sie genau genommen 
nicht einmal zuzuhören brauchte. Ein glän-
zender, beifälliger Blick genügte, während man 
sich anderen Gedanken widmete, ein aufmun-
terndes oder bewunderndes Lächeln – an Miene 
oder Tonfall war abzulesen, wann der Zeitpunkt 
gekommen war, das Lächeln zu einem berü-
ckenden Lachen zu steigern – und das gelegent-
liche Stirnrunzeln. Unglaublich, dass manche 
Frauen tatsächlich mit Männern ins Bett gingen, 
um etwas zu erreichen, liessen sich die Herren 
doch allein durch  – vermeintliches  – Zuhören 
einwickeln. Lieber Himmel, dachte Rose, wäh-
rend Tippys sinnloses Geleier sie ein lullte, wie 
habe ich dem lieben Alan gelauscht! Es war eine 
unfehlbare Methode, die Mütter ihren Töchtern 
als erstes beibringen sollten.» 

Martha Gellhorn: «In Reichtum und Armut». In: 
«Paare. Ein Reigen in vier Novellen». Dörlemann. 
Zürich 2008 (Originalausgabe 1958). 

Wenn Sie nervlich 
am Ende sind, 
stellen Sie sich 
selbst mal als 
Kerze vor. 
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KREUZWOZ NR. 527

Es gibt selbst mitten in Zürich Menschen, die 
seit vielen Jahren in einer schönen alten Miet-
wohnung leben, die die Gentrifizierung noch 
nicht ausgekernt hat. Handkehrum ist in so 
einem schönen alten Haus zwar vieles alt und 
gemütlich, aber nicht mehr so ansehnlich. Zum 
Beispiel die Küche meiner Freundin Britta. Weil 
Britta eine wunderbare Gastgeberin und Köchin 
ist, weiss ich das. Selbst der Hauseigentümerin 
schien das Alter der Küche eines Tages zu däm-
mern, weshalb sie ankündigte, aus dem Tessin 
anzureisen, um einen Augenschein zu nehmen.

Das wollte vorbereitet sein. Zwei Tage 
lang wütete Britta. Sie räumte aus, räumte um, 
warf weg, entfernte feinste Fettfilme von Re-
galen und Gewürzgläschen, in denen von Kar-
damom bis Pili Pili alle Aromen des Erdkreises 
ihrer Bestimmung harren. Dabei stiess sie auf 
ein zwanzigjähriges Blechdöschen: Nestargel. 
Das ist ein pflanzliches Bindemittel aus Johan-
nisbrotkernmehl und wird – wie der Name an-

deutet  – von Nestlé hergestellt. Man kann da-
mit eine Sauce andicken, dann wirkt es ähnlich 
wie Maizena.

Es war zu alt, es musste weg. Als zuverläs-
sige Mülltrennerin warf Britta das Döschen in 
die Metallsammlung, das weisse Pulver spülte 
sie im Schüttstein herunter. Als sie eine Vier-
telstunde später den Wasserhahn aufdrehte, 
entdeckte sie im Abfluss eine gelierte Masse: 
Nestargel hatte seine Wirkung getan!

Britta kratzte mit den Fingern und pumpte 
mit dem Saugnapf, bis es im Abfluss wieder ein 
bisschen zu gluckern schien. Schliesslich ging 
sie erschöpft zu Bett. Am nächsten Morgen 
war es aus. Wie Beton verschloss das tüchtige 
Nestargel den Küchenschüttstein. Britta wurde 
von Panik erfasst und rief den Rohrmax an.

Der setzte nicht, wie sie gehofft hatte, ei-
nen gigantischen Spezialstaubsauger an, um 
ihr Rohr zu putzen, sondern kniete vor dem 
Schüttstein und räumte grummelnd antik an-

mutende Putzmittel aus dem Unterschrank, 
um an den Siphon zu kommen. Der widersetzte 
sich dem Aufschrauben mit aller Kraft. Der 
Rohrmax-Mann stöhnte. Schliesslich gelang 
die Operation. Der Arbeitsrapport gab das 
zweistündige Drama wieder: «Jahrzehnte nicht 
gereinigt – grosse Verstopfungsgefahr – in letz-
ter Zeit gehäuft Probleme  – zuletzt durch un-
sachgemässe Behandlung total verstopft.» Die 
Rechnung betrug über 500 Franken.

Die sachgemässe Anwendung von Nestar-
gel fand ich dann im Internet: Es dient der 
Behandlung sogenannter Spuckkinder, bei 
denen alles, was reingeht, umgehend wieder 
rauskommt. Zahllose Dankeshymnen vormals 
verzweifelter Eltern scheinen es zu bezeugen, 
denn wie eine glückliche Mutter schreibt: «Das 
Nestargel schliesst den Magen sehr gut und 
mein Kleiner fühlt sich wieder wohl.»

Angesichts oben geschilderter Vorgänge 
hätte ich da grösste Bedenken.

Karin Hoffsten ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Der Wunderbrei
K ARIN HOFFSTEN  sorgt sich um den frühkindlichen Verdauungstrakt.

waagrecht (i = j = y)
4 Beeinflussen quartalsweise oder auch häufiger den 
Pegelstand 9 Wird hier zurzeit gerne goutiert, die 
Beamtenbeleidigung im alten China 12 Ist nicht 
mehr das Ziel, wenn heute jemand sein Kreuz tra-
gen muss 13 Wo sich Stubentiger und Pantoffelheld 
gute Nacht sagen 15 Hat jemand solches Gen, sehen 
wir ihn von fern sehr gern 16 Stark zurückhaltende 
Küchenhilfe 17 Das Luftschloss ist niemals ihr Wohn-
sitz 21 Bedient sich in Italien an allem, was nicht niet- 
und nagelfest ist 23 Sein Blut ist blau, sein Tee ist 
grau 25 Dem Staatsdiener fehlte nur ein Jota, und er 
hätte entschweben können 26 Ein berüchtigter Lust-
molch im alten Rom, dem man in späteren Jahren 
die Flöte wegnahm 27 Eine mögliche Endstation für 
Delinquenten im Wilden Westen 28 Ist im Kanton 
Bern wie in Dänemark zu verorten 29 Macht jede 
Kost zur Delikatesse 30 Ist vergleichsweise oft im 
Gespräch zu hören 32 Fühlt sich mit jedem Halleluja 
angesprochen 33 Verleiht jedem Satz sichtlich Auf-
trieb 34 Bringt das Fass nicht zum Über-, aber zum 
Auslaufen

senkrecht (i = j = y)
1 Entspricht bei Fischern dem «Sein oder Nichtsein» 
2 Trägt zur Vielfalt des Bodens bei, zementiert ihn 
aber auch 3 Ist den Burschen, was den Brüdern der 
Ornat 4 Verkommt mangels festlicher Anlässe zur 
«specie rara», der Langmähnige 5 Unterwegs in die 
DDR, konnte man ihm nicht mit Sahne kommen 
6 Devise für die Wallfahrt nach Mekka 7 Vogel als 
Hinterteil derjenigen, die in der Geometrie gerade 
noch die Kurve kriegt 8 Hier findet sich, wer in der 
Ahnenreihe eine untergeordnete Rolle spielt 10 
Besonders fromme Verbeugung? Damit nichts über-
lappt, wirds so hineingeklappt 11 Sind seit jeher mit-
verantwortlich für die Gefährdung fischreicher 
Gewässer 14 Sorgten im alten Rom sowohl für Brot 
als auch für Spiele 18 Da gehts in Lausanne schon 
aufs Wochenende zu 19 Für solchen Mut braucht es 
nicht tollkühne, sondern gefühlige Menschen 
20 Mehr als eine deutsche Stadt wird da von Skla-
ven vorwärts gebracht 22 Ist zu Jahresbeginn unaus-
weichlich 24 Enthusiasmus wiegt bei ihnen manche 
Fachkenntnis auf 31 Kommt auf den Toast oder ins 
Ohr

Lösung KreuzWOZ Nr. 526 (WOZ Nr. 46/12)
waagrecht: 3 AUTOEROTIK 10 NEOLIBERAL 12 SCRIPT 13 LEU 14 CHE 15 GAERUNG 17 HERA 
19 DIAETEN 21 ARARA 23 LETAL 25 WECK 26 PFUI 27 FUCHTEL 29 EKEL 31 ERHEITERND 32 MENETEKEL 
senkrecht: 1 BUECHERWURM 2 ERBTEIL 3 ANSCHAFFEN 4 TORE 5 OLIGARCHEN 6 OEL 7 TREUE 
8 IAUN 9 KLAGELIED 11 IPAD 16 RAEF 18 RAECHER 20 TAI 22 AKTIE 24 TUERKE 26 PETTO 28 LEE 
30 KNEF 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (19)

Erziehungsratgeber 
(helfen weiter)
Mit der Geburt Ihres Babys kommt auch eine Menge Lektüre auf Sie zu. 
 Welches Buch aber nützt bei der neuen Herausforderung? 

VON SILVIA SÜESS

Da stehen Sie nun in der Buchhandlung und 
wissen nicht, für welches Buch Sie sich ent-
scheiden sollen. Die Titel sind alle vielverspre-
chend: «Survival  Guide für die Babyzeit. 333 
Tipps von stresserprobten Müttern» oder «Wie 
Sie Ihr Kind erfolgreich fördern» oder «Was 
Kinderseelen brauchen. Erziehung ohne Zwang. 
Mit Konsequenz und Liebe» oder 
«Gute Autorität» oder «Jedes Kind 
kann Regeln lernen»  oder «Von 
der Kunst, liebevoll zu erziehen. 
Sinnvoll Grenzen setzen und gute 
Laune bewahren».

Vielleicht kann eine Aus-
wahl von Zitaten Ihnen beim 
Buchkauf helfen? Dazu drängt 
sich nach längerer Lektüre eine 
Unterteilung der Aussagen in 
drei Typen auf: Typ Nummer eins 
sind die «Nullaussagen». Darun-
ter finden sich Sätze wie: «Kinder 
sind Kinder  – ganz einfach aufgrund ihres Al-
ters und ihres menschlichen Entwicklungs-
stands. Eltern aber sind nur Eltern durch ihre 
Kinder. Ohne Kinder wären sie keine Eltern, 
und erst zusammen mit ihnen sind sie eine 
Familie.» Oder: «Babys können zwar noch gar 
nicht reden. Aber wir können ihnen trotzdem 
zuhören.» Oder: «Ihr Baby ist nicht in der Lage, 
ein Gespräch mit Ihnen zu führen, aber es teilt 
sich Ihnen durch Laute, Weinen und Gesten 
mit.» Ob Ihnen Sätze wie diese weiterhelfen? 

Aufziehen wie Pflanzen

Typ Nummer zwei sind die symbolischen Bil-
der. Das liest sich so: «Kraft ist wie eine Kerze 
mit einer riesigen hell leuchtenden Flamme. 
Das Licht, das wir als Eltern ausstrahlen, kann 
das Leben der Kinder erhellen.» Oder: «Bildlich 
gesprochen  bringt Ihr Kind die Wurzeln mit, 
aus denen sich im Laufe seines Lebens ein kräf-
tiger Baum entwickeln kann. Sie als Eltern über-
nehmen die Rolle des ‹Gärtners›.» Das ist doch 
schon mal etwas: Wenn Sie mit den Nerven am 
Ende sind, stellen Sie sich mal selbst als Kerze 
vor, zum Beispiel eine frisch gezogene, noch 
etwas weich und heiss, nach frischem Wachs 
riechend . Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. 

Der dritte und häufigste Typ jedoch ist 
der Ratschlag. Da werden Sie mit gut gemein-

ten Tipps überhäuft – zu jedem Thema gibt es 
emsige Schreiberlinge, die meinen, etwas zu 
sagen zu haben. Tipps zum Schlafen, zum Stil-
len, zur Bekleidung, zur Freizeitgestaltung, zur 
Kommunikation  – und dann natürlich zur Er-
ziehung allgemein. Hier gehen die Ratschläge 
dann auch ziemlich auseinander. «Fragen Sie 

Ihr Kind nach seiner Meinung 
und lassen Sie es möglichst 
viele Dinge selbst entscheiden. 
Sprechen Sie anschliessend mit 
ihm den Entscheidungsprozess 
durch», liest man im einen Buch, 
während ein anderes weiss: «Von 
einmaliger oder zweimaliger 
oder auch zehnmaliger Nach-
giebigkeit wird kein Kind ty-
rannisch. Aber wenn die Nach-
giebigkeit gegenüber dem Kind 
zur Routine geworden ist und 
wie eine Selbstverständlichkeit 

wirkt, dann können die Konsequenzen fatal 
sein. Die erste Konsequenz liegt auf der Hand: 
Das Kind wird an seine Tyrannei gewöhnt.» 

Warnung vor dem Kinde

Diese Tyrannei nimmt ein dritter Autor zum 
Anlass, sich über die heutigen Eltern zu ärgern: 
«Wen wunderts, wenn diese Kids auch immer 
mehr der Ansicht sind, sie seien wirklich die 
Mitte des Universums. Alles dreht sich um sie. 
Es gibt kaum andere ihnen ebenbürtige Per-
sonen, die ihnen etwas streitig machen. Sie 
geben den Ton, den Rhythmus und den Takt 
an und haben oft das letzte Wort.» Sein Tipp: 
«Also, liebe Eltern, bauen Sie Ihr Fünfsterne-
hotel schleunigst um in eine mittelmässige Ju-
gendherberge!» Spätestens hier empfehlen wir 
Ihnen die Flucht aus der Buchhandlung. 

Übrigens: Der bekannteste Schweizer 
Kinderarzt und Autor hat gleich drei Stan-
dardwerke verfasst: «Babyjahre», «Kinderjah-
re» und «Glückliche Scheidungskinder». Wirk-
lich zuversichtlich in Sachen Familienplanung 
macht das nicht. 

Podiumsdiskussion: «Morgen, Kinder, wirds 
was geben. Ist Erziehung die neue praktische 
Gesellschaftskritik?» in: Zürich,  Sphères, Montag, 
10. Dezember, 20 Uhr. Auf dem Podium: Barbara 
Sichtermann, Publizistin, und Peter Schneider, 
Psychoanalytiker. Moderation: Rachel Vogt, WOZ.

DAS ZITAT

Männer einwickeln
«Zu ihrem beträchtlichen Missbehagen hatte 
man Rose Answell bei Tisch zwischen einen 
unbedeutenden, Sanduhren sammelnden Her-
zog und Harriets Gatten Dick Chace gesetzt, der 
ein gewöhnlicher Bankier war. Doch war es 
vielleicht umso besser, denn nun hatte sie bei 
Tippy freie Bahn. Mühelos hatte sie sich ihn 
geschnappt und sass ihm nun anmutig und be-
stürzend aufmerksam gegenüber, während er 
ausdauernd faselte. 

[…] Dieses Schauspiel hatte sie schon so 
oft erlebt: Männer blühten auf, entfalteten sich 
in ihrer ganzen Pracht, nicht, weil man sich 
ernsthaft engagierte, sondern weil man ihnen 
zuhörte. Jahre erfolgreichen Experimentierens 
hatten sie gelehrt, dass sie genau genommen 
nicht einmal zuzuhören brauchte. Ein glän-
zender, beifälliger Blick genügte, während man 
sich anderen Gedanken widmete, ein aufmun-
terndes oder bewunderndes Lächeln – an Miene 
oder Tonfall war abzulesen, wann der Zeitpunkt 
gekommen war, das Lächeln zu einem berü-
ckenden Lachen zu steigern – und das gelegent-
liche Stirnrunzeln. Unglaublich, dass manche 
Frauen tatsächlich mit Männern ins Bett gingen, 
um etwas zu erreichen, liessen sich die Herren 
doch allein durch  – vermeintliches  – Zuhören 
einwickeln. Lieber Himmel, dachte Rose, wäh-
rend Tippys sinnloses Geleier sie ein lullte, wie 
habe ich dem lieben Alan gelauscht! Es war eine 
unfehlbare Methode, die Mütter ihren Töchtern 
als erstes beibringen sollten.» 

Martha Gellhorn: «In Reichtum und Armut». In: 
«Paare. Ein Reigen in vier Novellen». Dörlemann. 
Zürich 2008 (Originalausgabe 1958). 

Wenn Sie nervlich 
am Ende sind, 
stellen Sie sich 
selbst mal als 
Kerze vor. 
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KREUZWOZ NR. 528

O du fröhliche, was könnte man anlässlich der 
Saison Schönes und Schauerliches schreiben 
über die moralische Krux mit den Gänseleber
pasteten oder warum sich italienische Rosinen
kuchen in Kartonschachteln und mit ebende
rer Konsistenz in unsere Verschenktradition 
geschlichen haben (meine Vermutung: weil 
man sich insgeheim wünscht, die beschenkten 
Verwandten würden daran ersticken), oder dar
über, ob es doch nicht ganz normal ist, wenn die 
kaum dreissigjährige Nachbarin den ganzen 
Tag Weihnachtslieder hört, und zwar in einer 
Lautstärke, dass der Rest des Hauses gezwun
gen ist, mitzuhören – oder Staub zu saugen?

Aber lassen wir den ganzen Weihnachts
kram, soll er uns doch nur vom Wesentlichen 
ablenken, von dem, was uns im Alltag umtreibt, 
von den als Büros verkleideten Tretmühlen, 
wenden wir uns vielmehr dem Inbegriff die
ser Hochleistungsgesellschaft zu: der Migros 
in Zürich West, untergebracht im Gebäude mit 

dem passenden Namen «Puls 5», die an fünf Ta
gen die Woche die Gehetzten speist.

Sie steht inmitten von nicht einmal so 
misslungenen Versuchen urbaner Begrünung 
und quillt jeden Mittag über, schluckt Hunder
te, ja Tausende und speit sie wieder aus, vom 
Bauarbeiter bis zur «Beobachter»Journalistin, 
vom Biofan bis zum Burgermampfer, von der 
Bussitussi bis zum Businesspunk (ein Wort, 
von dem ich selbst nicht genau weiss, was es 
eigentlich bedeuten soll, und das nur der Allite
ration wegen hier Verwendung findet). Die Ge
hetzten, die Essen nicht als sinnlichen oder zu
mindest sinnvollen Akt verstehen, sondern als 
lästige Notwendigkeit zwischen Terminen; so 
muss es sein, denn anders lässt sich nicht erklä
ren, dass überhaupt irgendjemand etwas kauft 
von dem, was in den schwarzen Plastiknäpfen 
feilgeboten wird: Unter den Wärmelampen 
nimmt der Verwesungsprozess des Conveni
enceFood seinen Lauf. Nein, liebe Migros, da

mit will ich nicht sagen, dass ihr vergammelte 
Ware anbietet, sondern ich möchte vielmehr 
den Prozess beschreiben, den so ein Reismit
PouletPlastiknapf zwischen 11.30 und 14.00 
Uhr durchmacht, und seien wir ehrlich, so weit 
von Verwesung ist es geschmacklich nun auch 
wieder nicht entfernt.

Eine WOZinterne empirische Studie er
gab dass einzig und allein das, was du Lasagne 
nennst, sich einigermassen unbeschadet kon
sumieren lässt. Aber auch die verleidet irgend
wann, sodass frau zähneknirschend auf Hüt
tenkäse und ein Rüebli umsattelt, nur um diese 
(viel gesündere) Ernährungsweise bald wieder 
aufzugeben und dem Bann der schwarzen 
Näpfe zu erliegen, die ja doch irgendwie den 
Anschein machen, als handle es sich um «rich
tiges» Essen. Die Ernüchterung folgt natürlich 
auf dem Fuss – und so geht es immer weiter. Da 
stellt sich dann doch noch eine heimliche Vor
freude auf den Weihnachtsbraten ein.

Susi Stühlinger ist es gerade ein wenig übel. 
Neben ihrem Computer steht ein leerer 
schwarzer Plastiknapf.

KOST UND LOGIS

O du pampige
SUSI STÜHLINGER  über (k)lausiges Essen

waagrecht (i = j = y)
6 Den Gürtel bitte enger zu schnallen, ist der klas
sische 8 Befiehlt das Steigen und Sinken von Rock
säumen und Gürtellinien 12 Katharina, ganz gross 
13 Darf im Verdisalat nicht fehlen 14 Überlebt evo
lutionstheoretisch alle anderen 15 Frech, aber zum 
Gernhaben 16 Zeithorizont einer Fliege (2 Wörter) 
18 Darin zeigt sich der Zahn der Zeit 19 Sieht ganz 
leicht aus, ausser man dreht es um 20 Termin zwi
schen den Terminen 21 Steht auf dem Gottesdienst
plan 24 Die Schlachtbank ist sein Ende 25 Wie man 
beim Frühenglisch früh spricht 27 Dem Klassiker ein 
Zeichen von Menschlichkeit 29 Vorsilbe, sehr auf 
Gleichheit bedacht 32 Im Kino ein Wiederholungs
täter (2 Wörter) 33 Dieser Begriff löst sich auch in 
Europa nur langsam auf 34 … trotz dieses falsch 
vermehrten Gelds

senkrecht (i = j = y)
1 Aktualisierung weltweit 2 Raubtier eins und Raub
tier zwei führen zu einem potenziellen Fundamenta
listen 3 Womit die meisten neudeutsch schwimmen 
4 Selbst die rosarote Brille basiert darauf 5 Zeitge
mässe Führerfigur 6 Gehört zu einem anständigen 
Saniermenü 7 Strick oder Politikrichtung 9 Hinter 
jedem solchen versteckt sich tatsächlich ein Neider 
10 Durchpflügt die Wogen gleich doppelt 11 Fast
food, wo Fiesta sich auf Siesta reimt 17 Ertönt meis
tens aus der Gerüchteküche 20 Ist nicht wütend und 
geht doch immer die Wände hoch 22 Figurwunsch, 
der den Verzicht auf Big Macs fordert 23 Läuft har
zig, dieses Produkt 26 Geht in Bayern bachab  
28 Dichtkunstwerk 31 Heilig, aber eilig 

Lösung KreuzWOZ Nr. 527 (WOZ Nr. 49/12)
waagrecht: 4 SAUFEREIEN 9 MANDARINCHEN 12 GOLGATHA 13 SOFA 15 TELE 16 SIEB 17 REALISTEN 
21 LADRI 23 EARL 25 OGI 26 FAUN 27 IAIL 28 SEELAND 29 FEIN 30 WIE 32 LUI 33 TREIB 34 ANZAPFEN  
senkrecht: 1 FANGFRAGE 2 MERGEL 3 WICHS 4 SALONLOEWE 5 UDO 6 RIAL 7 ENTE 8 NEBENLINIE 
10 ALTARFALZ 11 HAIE 14 AEDILEN 18 IEUDI 19 SANFT 20 TRIERE 22 IANUAR 24 LAIEN 31 IAM  

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (20)

Milizarmee  
(als Tradition )
Die allgemeine Wehrpflicht ist wie die meisten Traditionen eine erfundene. 
Und der Begriff «Miliz» wurde erst jüngst wieder zu einem militärischen.

VON JO LANG

Gemäss offizieller Lesart ist der Bundesvertrag 
von 1815 ein Highlight in der Schaffung eines 
nationalen Gemeinwesens. Dessen Artikel 2 
lautet: «Zur Handhabung der Gewährleistung 
der Unabhängigkeit und zur Behauptung der 
Neutralität der Schweiz wird aus der waffen
fähigen Mannschaft eines jeden Kantons, nach 
dem Verhältnis von 2 Mann auf 100 Seelen 
Bevölkerung ein Kontingent gebildet.» Das 
Kader bestand mehrheitlich aus Solddienst
offizieren, was nicht gerade dem Milizprinzip 
entspricht. Die Eidgenossenschaft hatte noch 
in den 1820er Jahren etwa 20 000 Söldner in 
französischen, preussischen, neapolitanischen, 
vatikanischen und anderen 
Diens ten. Die Zahl dieser Profis 
war mindestens so hoch wie die 
der Wehr pflichtsoldaten, die den 
kantonalen Übungsaufgeboten 
tatsächlich folgten. 

Die Ausbildung der zahlen
mässig schwachen Truppen war 
sehr kurz. Sie betrug nur zehn 
bis zwölf Halbtage im Jahr oder 
bestand aus einer Rekrutenschu
le, die wenige Wochen dauerte. 
Die für die Durchsetzung und 
den Aufbau des jungen Bundesstaats beson
ders wichtige Schicht der Volksschullehrer, das 
freisinnige Gegengewicht zum Klerus, war bis 
1874 gänzlich vom Militärdienst befreit. 

Die Bundesverfassung von 1848 änderte 
nicht viel an der quantitativen und qualitativen 
Schwäche des schweizerischen Wehrwesens. 
Oberst Hans Herzog, der während des Deutsch
Französischen Kriegs von 1870 General wurde, 
berichtete 1860 über einen Wiederholungskurs 
in Bière: «Wahrhaft traurig sieht es denn doch 
im Kanton mit der Leitung des Personellen aus: 
1. wenn das Detachement (eines Kantons) von 
34 Mann nur nach und nach im Laufe des Tages 
und grösstenteils besoffen einrückt. 2. unter 
demselben ein Mann ohne Waffen und Uni
form sich vorfindet. 3. zwei Trompeterrekruten 
gesandt werden, die zwar blasen können, je
doch vom Dienst, Wartung des Pferdes usw. gar 
nichts verstehen.»

Sieben Jahre später klagte Herzog über 
eine andere Einheit: «Die Leute werden nicht 
rechtzeitig aufgeboten, nicht bestraft bei ver
spätetem Einrücken.»

Für diese Zustände gab es einen schönen 
Begriff: das «militärische Scheinwesen». Die
ses hatte, wie der Militärjournalist Heinrich L. 
Wirz schreibt, «seinen Grund» unter anderem 
in der «politischen Abhängigkeit der Behörden 
von den Wehrpflichtigen». Regierungsmit
glieder hatten Angst, nicht mehr gewählt zu 
werden, wenn sie das Aufbieten zu genau näh
men. Der Anteil der wehrpflichtigen Männer, 
die Militärdienst leisteten, lag gemäss Rudolf 
Jaun, Dozent an der Militärakademie der ETH 
Zürich, bis zur Totalrevision der Bundesverfas
sung von 1874 «klar unter vierzig Prozent».

Es erstaunt deshalb keineswegs, dass 
sich der Begriff «Miliz» in der 
Schweiz weitgehend entmilita
risiert hat. Gemäss Rudolf Jaun 
«verblasste» der Begriff, indem 
er «auf alle neben und ehren
amtlichen Dienste zugunsten 
des Staates» übertragen wurde. 

Erst mit der Zentralisie
rung des Wehrwesens um 1907 
stieg der Anteil der Dienstleis
tenden bis zum Ersten Weltkrieg 
auf über sechzig Prozent der 
jungen Männer. Wenn  heute 

wenige r als ein Drittel der Wehr pflichtigen 
den militärischen Dienst vollständig ableisten , 
bedeutet das eine Annäherung an die Wirk
lichkeit der ersten sechs Jahrzehnte des 
Bundes staates. 

Die Krise der Wehrpflicht und der Ar
mee führte in den achtziger Jahren zu einer 
Remilitarisierung des Begriffs «Miliz» (der 
ursprünglich das Gegenteil von organisierter 
und hierarchisierter Armee bedeutete). Jaun 
hielt bereits vor zwanzig Jahren fest: «Neu
erdings wird dieser allgemeine Milizbegriff 
in legitimatorischer Absicht auf das Militär 
rückübertragen.» In anderen Worten: Die an
geschlagene Armee bedient sich zur Rettung 
der Wehrpflicht des Begriffs «Miliz», der ge
rade deshalb einen guten Ruf hat, weil er sich 
historisch stark vom Militärischen gelöst hatte. 
Aber echte Miliz, auch militärische, baut auf 
Freiwilligkeit. Genau das enthält die Volksini
tiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht».

Die Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» 
wurde im September 2013 von 73 Prozent der 
Stimmenden und allen Kantonen abgelehnt. 

DAS ZITAT

Stimmrecht nur mit Schwert
 «Das Stimmrecht wird also als das Korrelat 
der Wehrpflicht aufgefasst. Das entspricht 
denn auch einer alt überlieferten Anschau
ung, die schon in der alten Landsgemeinde (im 
sog. Thing) zum Ausdruck kam. An ihr konn
te nämlich nur der waffenfähige Bürger mit
reden.

Das erschien umso natürlicher, als die 
der Landsgemeinde obliegenden Beschlüsse 
ursprünglich vorwiegend militärischen Cha
rakter trugen. Da als waffenfähig der Mann 
allein galt, konnte nur er als stimm und wahl
berechtigt angesehen werden.

Wie sehr dieser Gedanke bei uns noch 
heute lebendig ist, zeigt die Tatsache, dass in 
beiden Appenzell nur Bürger mit dem Schwert 
zum Landsgemeindering zugelassen waren. Es 
besteht auch kein Zweifel, dass unsere Miliz
armee auf dem schon von Rousseau als Ideal 
bezeichneten demokratischen Gedanken ruht, 
dass jeder Bürger Soldat sein soll, wobei man 
aber nur den Aktivbürger im Auge hatte. Nur 
diesen wollte man  – im Prinzip  – zum Wehr
dienst verpflichten, eben deswegen, weil dem 
Stimmrecht die Dienstpflicht entsprechen soll, 
und umgekehrt. Damit war die Korrelation 
zwischen Wehrpflicht und Aktivbürgerrecht 
gegeben.

Und in diesem Sinne wurde dann auch 
die Identität zwischen Soldat und Bürger, zwi
schen Volk und Armee verstanden.» 

«Botschaft des Bundesrates über die Einführung 
des Frauenstimm und wahlrechts in  
eidgenössischen Angelegenheiten» vom  
22. Juni 1957, Seite 740.

Echte Miliz,  
auch militärische, 
baut auf 
Freiwilligkeit.
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KREUZWOZ NR. 528

O du fröhliche, was könnte man anlässlich der 
Saison Schönes und Schauerliches schreiben 
über die moralische Krux mit den Gänseleber
pasteten oder warum sich italienische Rosinen
kuchen in Kartonschachteln und mit ebende
rer Konsistenz in unsere Verschenktradition 
geschlichen haben (meine Vermutung: weil 
man sich insgeheim wünscht, die beschenkten 
Verwandten würden daran ersticken), oder dar
über, ob es doch nicht ganz normal ist, wenn die 
kaum dreissigjährige Nachbarin den ganzen 
Tag Weihnachtslieder hört, und zwar in einer 
Lautstärke, dass der Rest des Hauses gezwun
gen ist, mitzuhören – oder Staub zu saugen?

Aber lassen wir den ganzen Weihnachts
kram, soll er uns doch nur vom Wesentlichen 
ablenken, von dem, was uns im Alltag umtreibt, 
von den als Büros verkleideten Tretmühlen, 
wenden wir uns vielmehr dem Inbegriff die
ser Hochleistungsgesellschaft zu: der Migros 
in Zürich West, untergebracht im Gebäude mit 

dem passenden Namen «Puls 5», die an fünf Ta
gen die Woche die Gehetzten speist.

Sie steht inmitten von nicht einmal so 
misslungenen Versuchen urbaner Begrünung 
und quillt jeden Mittag über, schluckt Hunder
te, ja Tausende und speit sie wieder aus, vom 
Bauarbeiter bis zur «Beobachter»Journalistin, 
vom Biofan bis zum Burgermampfer, von der 
Bussitussi bis zum Businesspunk (ein Wort, 
von dem ich selbst nicht genau weiss, was es 
eigentlich bedeuten soll, und das nur der Allite
ration wegen hier Verwendung findet). Die Ge
hetzten, die Essen nicht als sinnlichen oder zu
mindest sinnvollen Akt verstehen, sondern als 
lästige Notwendigkeit zwischen Terminen; so 
muss es sein, denn anders lässt sich nicht erklä
ren, dass überhaupt irgendjemand etwas kauft 
von dem, was in den schwarzen Plastiknäpfen 
feilgeboten wird: Unter den Wärmelampen 
nimmt der Verwesungsprozess des Conveni
enceFood seinen Lauf. Nein, liebe Migros, da

mit will ich nicht sagen, dass ihr vergammelte 
Ware anbietet, sondern ich möchte vielmehr 
den Prozess beschreiben, den so ein Reismit
PouletPlastiknapf zwischen 11.30 und 14.00 
Uhr durchmacht, und seien wir ehrlich, so weit 
von Verwesung ist es geschmacklich nun auch 
wieder nicht entfernt.

Eine WOZinterne empirische Studie er
gab dass einzig und allein das, was du Lasagne 
nennst, sich einigermassen unbeschadet kon
sumieren lässt. Aber auch die verleidet irgend
wann, sodass frau zähneknirschend auf Hüt
tenkäse und ein Rüebli umsattelt, nur um diese 
(viel gesündere) Ernährungsweise bald wieder 
aufzugeben und dem Bann der schwarzen 
Näpfe zu erliegen, die ja doch irgendwie den 
Anschein machen, als handle es sich um «rich
tiges» Essen. Die Ernüchterung folgt natürlich 
auf dem Fuss – und so geht es immer weiter. Da 
stellt sich dann doch noch eine heimliche Vor
freude auf den Weihnachtsbraten ein.

Susi Stühlinger ist es gerade ein wenig übel. 
Neben ihrem Computer steht ein leerer 
schwarzer Plastiknapf.

KOST UND LOGIS

O du pampige
SUSI STÜHLINGER  über (k)lausiges Essen

waagrecht (i = j = y)
6 Den Gürtel bitte enger zu schnallen, ist der klas
sische 8 Befiehlt das Steigen und Sinken von Rock
säumen und Gürtellinien 12 Katharina, ganz gross 
13 Darf im Verdisalat nicht fehlen 14 Überlebt evo
lutionstheoretisch alle anderen 15 Frech, aber zum 
Gernhaben 16 Zeithorizont einer Fliege (2 Wörter) 
18 Darin zeigt sich der Zahn der Zeit 19 Sieht ganz 
leicht aus, ausser man dreht es um 20 Termin zwi
schen den Terminen 21 Steht auf dem Gottesdienst
plan 24 Die Schlachtbank ist sein Ende 25 Wie man 
beim Frühenglisch früh spricht 27 Dem Klassiker ein 
Zeichen von Menschlichkeit 29 Vorsilbe, sehr auf 
Gleichheit bedacht 32 Im Kino ein Wiederholungs
täter (2 Wörter) 33 Dieser Begriff löst sich auch in 
Europa nur langsam auf 34 … trotz dieses falsch 
vermehrten Gelds

senkrecht (i = j = y)
1 Aktualisierung weltweit 2 Raubtier eins und Raub
tier zwei führen zu einem potenziellen Fundamenta
listen 3 Womit die meisten neudeutsch schwimmen 
4 Selbst die rosarote Brille basiert darauf 5 Zeitge
mässe Führerfigur 6 Gehört zu einem anständigen 
Saniermenü 7 Strick oder Politikrichtung 9 Hinter 
jedem solchen versteckt sich tatsächlich ein Neider 
10 Durchpflügt die Wogen gleich doppelt 11 Fast
food, wo Fiesta sich auf Siesta reimt 17 Ertönt meis
tens aus der Gerüchteküche 20 Ist nicht wütend und 
geht doch immer die Wände hoch 22 Figurwunsch, 
der den Verzicht auf Big Macs fordert 23 Läuft har
zig, dieses Produkt 26 Geht in Bayern bachab  
28 Dichtkunstwerk 31 Heilig, aber eilig 

Lösung KreuzWOZ Nr. 527 (WOZ Nr. 49/12)
waagrecht: 4 SAUFEREIEN 9 MANDARINCHEN 12 GOLGATHA 13 SOFA 15 TELE 16 SIEB 17 REALISTEN 
21 LADRI 23 EARL 25 OGI 26 FAUN 27 IAIL 28 SEELAND 29 FEIN 30 WIE 32 LUI 33 TREIB 34 ANZAPFEN  
senkrecht: 1 FANGFRAGE 2 MERGEL 3 WICHS 4 SALONLOEWE 5 UDO 6 RIAL 7 ENTE 8 NEBENLINIE 
10 ALTARFALZ 11 HAIE 14 AEDILEN 18 IEUDI 19 SANFT 20 TRIERE 22 IANUAR 24 LAIEN 31 IAM  

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (20)

Milizarmee  
(als Tradition )
Die allgemeine Wehrpflicht ist wie die meisten Traditionen eine erfundene. 
Und der Begriff «Miliz» wurde erst jüngst wieder zu einem militärischen.

VON JO LANG

Gemäss offizieller Lesart ist der Bundesvertrag 
von 1815 ein Highlight in der Schaffung eines 
nationalen Gemeinwesens. Dessen Artikel 2 
lautet: «Zur Handhabung der Gewährleistung 
der Unabhängigkeit und zur Behauptung der 
Neutralität der Schweiz wird aus der waffen
fähigen Mannschaft eines jeden Kantons, nach 
dem Verhältnis von 2 Mann auf 100 Seelen 
Bevölkerung ein Kontingent gebildet.» Das 
Kader bestand mehrheitlich aus Solddienst
offizieren, was nicht gerade dem Milizprinzip 
entspricht. Die Eidgenossenschaft hatte noch 
in den 1820er Jahren etwa 20 000 Söldner in 
französischen, preussischen, neapolitanischen, 
vatikanischen und anderen 
Diens ten. Die Zahl dieser Profis 
war mindestens so hoch wie die 
der Wehr pflichtsoldaten, die den 
kantonalen Übungsaufgeboten 
tatsächlich folgten. 

Die Ausbildung der zahlen
mässig schwachen Truppen war 
sehr kurz. Sie betrug nur zehn 
bis zwölf Halbtage im Jahr oder 
bestand aus einer Rekrutenschu
le, die wenige Wochen dauerte. 
Die für die Durchsetzung und 
den Aufbau des jungen Bundesstaats beson
ders wichtige Schicht der Volksschullehrer, das 
freisinnige Gegengewicht zum Klerus, war bis 
1874 gänzlich vom Militärdienst befreit. 

Die Bundesverfassung von 1848 änderte 
nicht viel an der quantitativen und qualitativen 
Schwäche des schweizerischen Wehrwesens. 
Oberst Hans Herzog, der während des Deutsch
Französischen Kriegs von 1870 General wurde, 
berichtete 1860 über einen Wiederholungskurs 
in Bière: «Wahrhaft traurig sieht es denn doch 
im Kanton mit der Leitung des Personellen aus: 
1. wenn das Detachement (eines Kantons) von 
34 Mann nur nach und nach im Laufe des Tages 
und grösstenteils besoffen einrückt. 2. unter 
demselben ein Mann ohne Waffen und Uni
form sich vorfindet. 3. zwei Trompeterrekruten 
gesandt werden, die zwar blasen können, je
doch vom Dienst, Wartung des Pferdes usw. gar 
nichts verstehen.»

Sieben Jahre später klagte Herzog über 
eine andere Einheit: «Die Leute werden nicht 
rechtzeitig aufgeboten, nicht bestraft bei ver
spätetem Einrücken.»

Für diese Zustände gab es einen schönen 
Begriff: das «militärische Scheinwesen». Die
ses hatte, wie der Militärjournalist Heinrich L. 
Wirz schreibt, «seinen Grund» unter anderem 
in der «politischen Abhängigkeit der Behörden 
von den Wehrpflichtigen». Regierungsmit
glieder hatten Angst, nicht mehr gewählt zu 
werden, wenn sie das Aufbieten zu genau näh
men. Der Anteil der wehrpflichtigen Männer, 
die Militärdienst leisteten, lag gemäss Rudolf 
Jaun, Dozent an der Militärakademie der ETH 
Zürich, bis zur Totalrevision der Bundesverfas
sung von 1874 «klar unter vierzig Prozent».

Es erstaunt deshalb keineswegs, dass 
sich der Begriff «Miliz» in der 
Schweiz weitgehend entmilita
risiert hat. Gemäss Rudolf Jaun 
«verblasste» der Begriff, indem 
er «auf alle neben und ehren
amtlichen Dienste zugunsten 
des Staates» übertragen wurde. 

Erst mit der Zentralisie
rung des Wehrwesens um 1907 
stieg der Anteil der Dienstleis
tenden bis zum Ersten Weltkrieg 
auf über sechzig Prozent der 
jungen Männer. Wenn  heute 

wenige r als ein Drittel der Wehr pflichtigen 
den militärischen Dienst vollständig ableisten , 
bedeutet das eine Annäherung an die Wirk
lichkeit der ersten sechs Jahrzehnte des 
Bundes staates. 

Die Krise der Wehrpflicht und der Ar
mee führte in den achtziger Jahren zu einer 
Remilitarisierung des Begriffs «Miliz» (der 
ursprünglich das Gegenteil von organisierter 
und hierarchisierter Armee bedeutete). Jaun 
hielt bereits vor zwanzig Jahren fest: «Neu
erdings wird dieser allgemeine Milizbegriff 
in legitimatorischer Absicht auf das Militär 
rückübertragen.» In anderen Worten: Die an
geschlagene Armee bedient sich zur Rettung 
der Wehrpflicht des Begriffs «Miliz», der ge
rade deshalb einen guten Ruf hat, weil er sich 
historisch stark vom Militärischen gelöst hatte. 
Aber echte Miliz, auch militärische, baut auf 
Freiwilligkeit. Genau das enthält die Volksini
tiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht».

Die Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» 
wurde im September 2013 von 73 Prozent der 
Stimmenden und allen Kantonen abgelehnt. 

DAS ZITAT

Stimmrecht nur mit Schwert
 «Das Stimmrecht wird also als das Korrelat 
der Wehrpflicht aufgefasst. Das entspricht 
denn auch einer alt überlieferten Anschau
ung, die schon in der alten Landsgemeinde (im 
sog. Thing) zum Ausdruck kam. An ihr konn
te nämlich nur der waffenfähige Bürger mit
reden.

Das erschien umso natürlicher, als die 
der Landsgemeinde obliegenden Beschlüsse 
ursprünglich vorwiegend militärischen Cha
rakter trugen. Da als waffenfähig der Mann 
allein galt, konnte nur er als stimm und wahl
berechtigt angesehen werden.

Wie sehr dieser Gedanke bei uns noch 
heute lebendig ist, zeigt die Tatsache, dass in 
beiden Appenzell nur Bürger mit dem Schwert 
zum Landsgemeindering zugelassen waren. Es 
besteht auch kein Zweifel, dass unsere Miliz
armee auf dem schon von Rousseau als Ideal 
bezeichneten demokratischen Gedanken ruht, 
dass jeder Bürger Soldat sein soll, wobei man 
aber nur den Aktivbürger im Auge hatte. Nur 
diesen wollte man  – im Prinzip  – zum Wehr
dienst verpflichten, eben deswegen, weil dem 
Stimmrecht die Dienstpflicht entsprechen soll, 
und umgekehrt. Damit war die Korrelation 
zwischen Wehrpflicht und Aktivbürgerrecht 
gegeben.

Und in diesem Sinne wurde dann auch 
die Identität zwischen Soldat und Bürger, zwi
schen Volk und Armee verstanden.» 

«Botschaft des Bundesrates über die Einführung 
des Frauenstimm und wahlrechts in  
eidgenössischen Angelegenheiten» vom  
22. Juni 1957, Seite 740.

Echte Miliz,  
auch militärische, 
baut auf 
Freiwilligkeit.
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KREUZWOZ NR. 529

«Man kann sich kaum vorstellen, wie häss
lich die Schweiz schon geworden wäre ohne 
ihre unverbaubaren Berge und Höger.» Das 
hat Kurt Marti vor mehr als zwanzig Jahren 
geschrieben. Nicht der Walliser Journalist 
(vgl. Seite 14), sondern sein Namensvetter, der 
Berner Schriftsteller, Pfarrer und Mitgründer 
der Erklärung von Bern. Das Buch heisst «Hö
gerland», mit dem Untertitel: «Ein Fussgänger
buch», erschienen 1990. Ich habe es kürzlich 
im Brockenhaus gefunden. Ohne sportliche 
Ambitionen, aber mit umso wacherem Blick 
wandert der ältere Mann in Bern und Umge
bung herum, meistens allein, und beschreibt, 
was er sieht. Manchmal kommt er bis an den 
Thunersee, ins Emmental oder nach Guggis
berg, aber selten bis dort, wo es wirklich 
touris tisch wird. Mehr als spektakuläre Aus
sichten interessieren ihn denn auch der Alltag, 
die schleichende Veränderung der Landschaft 
und ihre Geschichte. 

Er besucht das Grab des Philosophen Max 
Horkheimer auf dem jüdischen Friedhof, der 
di rekt an der Autobahn liegt: «Was, ach, ist die 
Dia lektik der Aufklärung gegen die Didaktik 
des Einspurens?» Auf Autobahnen trifft er im
mer wieder, auf den verschmutzten Moossee 
auf Hochspannungsleitungen, die zum AKW 
Mühleberg führen: «Oft fürchte ich, die unge
heuer destruktiven Energien, die in der Neuzeit 
mit ebenso ungeheuren Gewinnen entfesselt 
worden sind, können nicht mehr  gezähmt wer
den. Wir haben die falsche Orgie gefeiert.» 

Trotz aller Sorge ist Martis Texten die 
Freude anzumerken, die er beim Gehen erlebt: 
am Wald – natürlich kennt er alle Bäume –, am 
Geruch von Heu, an «luftflimmernden Geröll
paradiesen», am Wetter: «Einverstanden sein 
mit dem Regen, wenns regnet, mit der Sonne, 
wenn sie scheint, mit der Jahreszeit, die eben 
ist.» Marti ging mit Friedrich Dürrenmatt ins 
Gymnasium, doch die Gegensätze könnten 

kaum grösser sein. Der engagierte Pfarrer mit 
seiner Behutsamkeit ist mir sympathischer als 
der Egomane aus dem Emmental. 

«Högerland» begleitet mich beim Wan
dern in den Weihnachtsferien. Seit Marti unter
wegs war, ist die Hässlichkeit weitergewachsen. 
Trotzdem bleibt immer noch erstaunlich viel 
Schönheit übrig. Es ist so unverschämt warm, 
dass ich mich hinsetze, um zu lesen: am Rand 
der Gottéronschlucht bei Fribourg, am Hang 
des Kronbergs, in einem moosigen Fichtenwäld
chen im Thurgau. Bei Neukirch an der Thur 
blüht der Seidelbast, in meinem Garten ein Pri
meli. Ihre Schönheit hat mitten im Winter etwas 
Unheimliches. Sogar die Schnecken sind wach. 

Was würde Kurt Marti dazu sagen? Gerne 
würde ich ein Buch mit seinen Klimaspazier
gängen lesen, doch dazu wird es wohl kaum 
noch kommen: Marti ist über neunzig. Aber ge
nau hinschauen lässt sich auch heute noch von 
ihm lernen.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS 

Die Schnecken sind wach
BETTINA DYTTRICH  über Klimawanderungen mit Kurt Marti

waagrecht (i = j = y)
4 Fragen Sie, um diese Antwort zu erhalten, Ihre 
Ärztin oder Ihren Apotheker  8 Woran sich kein 
Fisch gern lange aufhält  12 Landwirtschaftswissen-
schaftliches Vorwort  13 Ist für die Produktion von 
Sauhaufen verantwortlich  14 Besteht bei der Soft-
wareherstellung lediglich aus zwei Zahlen  15 Es ist 
nicht entschieden, ob man zuerst 24 senkrecht 
haben muss, um sie zu erhalten  16 Der Jäger legiti-
miert sich gern mit dieser Aufgabe  17 Findet es 
wahrscheinlich nicht lustig, wenn sein Name nicht 
zum Nennwert genommen wird  19 In seinen 
Anfangszeiten konnte ihn nur der Rücktritt bremsen
21 Vorne Josef, hinten Messias, das gibt einen recht 
frommen Knaben  23 Dabei wird jedes Jahr geschnit-
ten, und es tuts doch keinE SchneiderIn  25 Kann 
Klubmitglied sein, liegt aber meist nur auf der faulen 
Haut  26 Gradmesser für Beliebtheit im Netz (Mz.)  
29 Bevölkert Gewässer von Bieler- bis Bodensee  
30 Forderung betreffend servierbereiten Weisswein, 
Feststellung bei gebremstem Vorwitz  31 Niemand 
ist eine, aber vor Frankreich ist eine  32 Folgen auf-
gewühlten Gewässers (Mz.)  33 Alles und …?

senkrecht (i = j = y)
1 Was Berlusconi überhaupt so jugendlich wirken 
lässt  2 Ist geboten, wenn Irrwege erkannt werden  
3  Fast jeder Raum ist so ein Raum  4 Undemokra-
tisches Verfahren? Hauptsache Augenweide  5 Ein 
Grad grad jenseits des Röstigrabens  6 Solche Mei-
nungen sind in der Regel solche, die von den eige-
nen abweichen  7 Darauf dreht es sich nicht um 
gymnastische Stripeinlagen, sondern um analogen 
Sound (Mz.)  9 Dieser Handwerker sollte immer 
auch ein Dichtkünstler sein  10 Eine Vorstufe des 
Scheiterns  11 Heisst gleichfalls auch  18 Hat auf 7 
senkrecht einen kurzen Auftritt  20 Wedekindkind  
22 Sorgt in den USA häufig für Schlürfgeräusche  
24 Siehe (zuerst?) 15 waagrecht (Mz.)  27 Revolutio-
näres Fragewort  28 Schrieb Musengeschichte  
29 Verpflichtender Fingerzeig
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Unheilige Allianzen 
(sind sündhaft)
Wenn sich Links und Rechts verbünden, jammert die Mitte.  
Was soll denn daran unanständig sein?

VON STEFAN HOWALD 

Wer sich nicht alles zu einer unheiligen Allianz 
zusammenfindet! Zuerst natürlich SP und SVP, 
die gelegentlich eine «unheilige Allianz» etwa 
in der Sozialpolitik bilden. Aber auch in anderen 
Bereichen ist die faule Sache anzutreffen. Die 
zahlreichen Kritikpunkte an der Neugestaltung 
des Marktplatzes hätten zu einer «unheiligen 
Allianz» gegen das Projekt geführt, meint die 
St. Galler Stadtregierung. Die CVP 
Basel bedauert eine «unheilige Al
lianz» gegen die Autobahnvignet
te. Dann wieder beklagt ein Kom
mentator, «Rechtsbürgerliche» 
und «Papsttreue» würden sich 
als «unheilige Allianz» für die 
strikte Trennung von Kirche und 
Staat und damit gegen die staats
kirchenrechtlichen Strukturen 
der Schweiz aussprechen. Obwohl, 
das ist eine vielleicht nicht ganz 
unberechtigte protes tantische 
Sicht, da sich Seine Heiligkeit in Rom durch
aus als unheilig bezeichnen liesse. Wenn in der 
Sonntagspresse soeben eine «scheinheilige Alli
anz» gegen die Sonntagsarbeit zwischen einem 
Abt und den Gewerkschaften entdeckt worden 
ist, zielt das auch ein bisschen antipa pistisch 
auf religiöse Würdenträger, die ihre Nase in 
Dinge stecken, die sie nichts angehen.

Zumeist aber meint die unheilige Allianz 
die beiden Pole des politischen Spektrums, die 
sich unanständig zusammenfinden. Das letz
te abschreckende Beispiel waren die Juso und 
die Aktion für eine unabhängige und neutrale 
Schweiz (Auns), die beide das Referendum ge
gen die SteuerabkommenStaatsverträge er
griffen. Geschieht ihnen recht, heisst es aus 
der politischen Mitte, dass das Referendum 
nicht zustande gekommen ist. Dass sich ein 
paar Gemeinden mit ihrer Post nach Bern nicht 
eben beeilt haben, kann man diesen ja nicht 
verargen .

Wenn die unheilige Allianz so schreck
lich ist, dann wäre die «Heilige Allianz» das 
leuchtende Gegenteil? Die ist zuerst einmal ein 
historisches Ereignis und ein historischer Be
griff: ein reaktionäres Bündnis zwischen Russ
land, Österreich und Preussen aus dem Jahr 
1815, um allfällige Infektionsherde in Europa 
nach der Französischen Revolution im Keim zu 
ersticken, auszubrennen, abzutöten. 

Da weht ein religiöser, modriger Geruch 
durch die heutige Öffentlichkeit. Umgekehrt 
liesse sich säkular gesinnt sagen: Die unheilige 
Allianz ist die demokratische Sache.

Nun steckt in der Metapher eine beson
dere Aussage: Die Extreme berühren sich. Das 
ist denkfaul. Statt auf die konkreten Gründe 
der Partner einer Allianz einzugehen, wird for

mal argumentiert. Die These von 
den sich berührenden Extremen 
behauptet nicht nur, dass die Ex
treme gleich sind, sondern dass 
sie gleich falsch sind. Falsch ist, 
was nicht zur selbst ernannten 
Mitte gehört.

Dabei ist es eine banale 
Einsicht, dass es unterschied
liche Gründe für gleiche Ent
scheidungen gibt. Ob wir etwas 
ablehnen oder akzeptieren, for
dern oder verwerfen: Darüber 

entscheidet zuerst die Stichhaltigkeit der Argu
mente und nicht die Motive. Obwohl Letztere 
sich vermutlich ebenso wie die Ziele grundsätz
lich unterscheiden.

Aus dem 20. Jahrhundert wirft natürlich 
die TotalitarismusThese ihren düsteren Schat
ten. Sie dekretiert: Rechte und Linke haben die 
Weimarer Republik zerstört. Militärdiktaturen 
in Spanien, Portugal und Griechenland ent
sprachen dem sowjetischen Völkergefängnis. 
Faschismus gleich Kommunismus. Das scheint 
weit weg von der Schweiz und der Gegenwart. 
Aber als grundsätzliche Frage ist das nicht so 
einfach von der Hand zu weisen. Vor allem 
nicht, was gemeinsame Mittel betrifft. Auch 
das ist längst eine banale Einsicht: Der Zweck 
heiligt nicht alle Mittel. Ja, er heiligt etliche 
nicht. Das gilt säkular ausgedrückt ebenfalls. 

Womöglich befallen mich als Linken ge
legentlich doch Berührungsängste gegenüber 
dem anderen Extrem, sozusagen als ästhe
tischmoralischer Effekt. Der ist verständlich 
und muss in Rechnung gestellt werden. Trotz
dem: Ich entscheide zuerst aufgrund der rich
tigen Gründe und erst dann taktisch. Einen 
Vorschlag der Rechten zu unterstützen, nur 
um den Mitteparteien eins auszuwischen, ist 
falscher Populismus. Aber Taktieren ist durch
aus erlaubt. Falls Taktik im entsprechenden 
Fall die angebrachte Strategie ist. 

DAS ZITAT

Praxis und Willkür
«Die neuen postmarxistischen Theoretiker […] 
Giorgio Agamben, Alain Badiou, Ernesto Laclau, 
Chantal Mouffe, Jacques Ran ci ère und Slavoj 
Zizek […] radikalisieren alle eine Überzeugung, 
der bereits Hannah Arendt in ‹Vita Activa› so
wie in ‹Elemente und Ursprünge totaler Herr
schaft› Ausdruck verliehen hat.

In ihrem durchaus bestreitbaren histo
rischen Bezug auf die Attische Demokratie und 
Aristoteles’ Definition von ‹Praxis› als eines 
selbstzweckgerichteten Handelns will Arendt 
die Sphäre des politischen Handelns als einen 
Raum freien Tuns verstanden wissen, dessen 
ganze Leidenschaft der gemeinsamen Gestal
tung eines Ortes gilt, in dem eine nicht ableit
bare Pluralität von Menschen im Licht der Öf
fentlichkeit existiert. Arendts Pointe besteht 
darin, die im Lichte der Öffentlichkeit der Polis 
vorgetragenen Lebensentwürfe nicht deter
ministisch auf materielle Lagen und Bedürf
nisse  – man könnte dies als ‹das Soziale› be
zeichnen – zu reduzieren. Es geht ihr vielmehr 
darum, davor zu warnen, politisches Handeln 
als determinierten Ausdruck sozialer Lagen 
zu sehen  […]. Werde politisches Handeln ein
mal als determinierter Ausdruck solcher Lagen 
verstanden, sei jenes Phänomen nicht fern, das 
Arendt später als ‹Totalitarismus› bezeichnen 
sollte. Ironischerweise scheut sie selbst zur 
Erklärung etwa imperialistischer und faschis
tischer Ideologien und Bewegungen derartige 
Reduktionismen keineswegs.»

Micha Brumlik: «Aufstand nach Nirgendwo. Vom 
Missverständnis des Politischen». In: «polar #13», 
Magazin. Frankfurt/Main 2012. Seiten 14 f.
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KREUZWOZ NR. 529

«Man kann sich kaum vorstellen, wie häss
lich die Schweiz schon geworden wäre ohne 
ihre unverbaubaren Berge und Höger.» Das 
hat Kurt Marti vor mehr als zwanzig Jahren 
geschrieben. Nicht der Walliser Journalist 
(vgl. Seite 14), sondern sein Namensvetter, der 
Berner Schriftsteller, Pfarrer und Mitgründer 
der Erklärung von Bern. Das Buch heisst «Hö
gerland», mit dem Untertitel: «Ein Fussgänger
buch», erschienen 1990. Ich habe es kürzlich 
im Brockenhaus gefunden. Ohne sportliche 
Ambitionen, aber mit umso wacherem Blick 
wandert der ältere Mann in Bern und Umge
bung herum, meistens allein, und beschreibt, 
was er sieht. Manchmal kommt er bis an den 
Thunersee, ins Emmental oder nach Guggis
berg, aber selten bis dort, wo es wirklich 
touris tisch wird. Mehr als spektakuläre Aus
sichten interessieren ihn denn auch der Alltag, 
die schleichende Veränderung der Landschaft 
und ihre Geschichte. 

Er besucht das Grab des Philosophen Max 
Horkheimer auf dem jüdischen Friedhof, der 
di rekt an der Autobahn liegt: «Was, ach, ist die 
Dia lektik der Aufklärung gegen die Didaktik 
des Einspurens?» Auf Autobahnen trifft er im
mer wieder, auf den verschmutzten Moossee 
auf Hochspannungsleitungen, die zum AKW 
Mühleberg führen: «Oft fürchte ich, die unge
heuer destruktiven Energien, die in der Neuzeit 
mit ebenso ungeheuren Gewinnen entfesselt 
worden sind, können nicht mehr  gezähmt wer
den. Wir haben die falsche Orgie gefeiert.» 

Trotz aller Sorge ist Martis Texten die 
Freude anzumerken, die er beim Gehen erlebt: 
am Wald – natürlich kennt er alle Bäume –, am 
Geruch von Heu, an «luftflimmernden Geröll
paradiesen», am Wetter: «Einverstanden sein 
mit dem Regen, wenns regnet, mit der Sonne, 
wenn sie scheint, mit der Jahreszeit, die eben 
ist.» Marti ging mit Friedrich Dürrenmatt ins 
Gymnasium, doch die Gegensätze könnten 

kaum grösser sein. Der engagierte Pfarrer mit 
seiner Behutsamkeit ist mir sympathischer als 
der Egomane aus dem Emmental. 

«Högerland» begleitet mich beim Wan
dern in den Weihnachtsferien. Seit Marti unter
wegs war, ist die Hässlichkeit weitergewachsen. 
Trotzdem bleibt immer noch erstaunlich viel 
Schönheit übrig. Es ist so unverschämt warm, 
dass ich mich hinsetze, um zu lesen: am Rand 
der Gottéronschlucht bei Fribourg, am Hang 
des Kronbergs, in einem moosigen Fichtenwäld
chen im Thurgau. Bei Neukirch an der Thur 
blüht der Seidelbast, in meinem Garten ein Pri
meli. Ihre Schönheit hat mitten im Winter etwas 
Unheimliches. Sogar die Schnecken sind wach. 

Was würde Kurt Marti dazu sagen? Gerne 
würde ich ein Buch mit seinen Klimaspazier
gängen lesen, doch dazu wird es wohl kaum 
noch kommen: Marti ist über neunzig. Aber ge
nau hinschauen lässt sich auch heute noch von 
ihm lernen.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS 

Die Schnecken sind wach
BETTINA DYTTRICH  über Klimawanderungen mit Kurt Marti

waagrecht (i = j = y)
4 Fragen Sie, um diese Antwort zu erhalten, Ihre 
Ärztin oder Ihren Apotheker  8 Woran sich kein 
Fisch gern lange aufhält  12 Landwirtschaftswissen-
schaftliches Vorwort  13 Ist für die Produktion von 
Sauhaufen verantwortlich  14 Besteht bei der Soft-
wareherstellung lediglich aus zwei Zahlen  15 Es ist 
nicht entschieden, ob man zuerst 24 senkrecht 
haben muss, um sie zu erhalten  16 Der Jäger legiti-
miert sich gern mit dieser Aufgabe  17 Findet es 
wahrscheinlich nicht lustig, wenn sein Name nicht 
zum Nennwert genommen wird  19 In seinen 
Anfangszeiten konnte ihn nur der Rücktritt bremsen
21 Vorne Josef, hinten Messias, das gibt einen recht 
frommen Knaben  23 Dabei wird jedes Jahr geschnit-
ten, und es tuts doch keinE SchneiderIn  25 Kann 
Klubmitglied sein, liegt aber meist nur auf der faulen 
Haut  26 Gradmesser für Beliebtheit im Netz (Mz.)  
29 Bevölkert Gewässer von Bieler- bis Bodensee  
30 Forderung betreffend servierbereiten Weisswein, 
Feststellung bei gebremstem Vorwitz  31 Niemand 
ist eine, aber vor Frankreich ist eine  32 Folgen auf-
gewühlten Gewässers (Mz.)  33 Alles und …?

senkrecht (i = j = y)
1 Was Berlusconi überhaupt so jugendlich wirken 
lässt  2 Ist geboten, wenn Irrwege erkannt werden  
3  Fast jeder Raum ist so ein Raum  4 Undemokra-
tisches Verfahren? Hauptsache Augenweide  5 Ein 
Grad grad jenseits des Röstigrabens  6 Solche Mei-
nungen sind in der Regel solche, die von den eige-
nen abweichen  7 Darauf dreht es sich nicht um 
gymnastische Stripeinlagen, sondern um analogen 
Sound (Mz.)  9 Dieser Handwerker sollte immer 
auch ein Dichtkünstler sein  10 Eine Vorstufe des 
Scheiterns  11 Heisst gleichfalls auch  18 Hat auf 7 
senkrecht einen kurzen Auftritt  20 Wedekindkind  
22 Sorgt in den USA häufig für Schlürfgeräusche  
24 Siehe (zuerst?) 15 waagrecht (Mz.)  27 Revolutio-
näres Fragewort  28 Schrieb Musengeschichte  
29 Verpflichtender Fingerzeig
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Unheilige Allianzen 
(sind sündhaft)
Wenn sich Links und Rechts verbünden, jammert die Mitte.  
Was soll denn daran unanständig sein?

VON STEFAN HOWALD 

Wer sich nicht alles zu einer unheiligen Allianz 
zusammenfindet! Zuerst natürlich SP und SVP, 
die gelegentlich eine «unheilige Allianz» etwa 
in der Sozialpolitik bilden. Aber auch in anderen 
Bereichen ist die faule Sache anzutreffen. Die 
zahlreichen Kritikpunkte an der Neugestaltung 
des Marktplatzes hätten zu einer «unheiligen 
Allianz» gegen das Projekt geführt, meint die 
St. Galler Stadtregierung. Die CVP 
Basel bedauert eine «unheilige Al
lianz» gegen die Autobahnvignet
te. Dann wieder beklagt ein Kom
mentator, «Rechtsbürgerliche» 
und «Papsttreue» würden sich 
als «unheilige Allianz» für die 
strikte Trennung von Kirche und 
Staat und damit gegen die staats
kirchenrechtlichen Strukturen 
der Schweiz aussprechen. Obwohl, 
das ist eine vielleicht nicht ganz 
unberechtigte protes tantische 
Sicht, da sich Seine Heiligkeit in Rom durch
aus als unheilig bezeichnen liesse. Wenn in der 
Sonntagspresse soeben eine «scheinheilige Alli
anz» gegen die Sonntagsarbeit zwischen einem 
Abt und den Gewerkschaften entdeckt worden 
ist, zielt das auch ein bisschen antipa pistisch 
auf religiöse Würdenträger, die ihre Nase in 
Dinge stecken, die sie nichts angehen.

Zumeist aber meint die unheilige Allianz 
die beiden Pole des politischen Spektrums, die 
sich unanständig zusammenfinden. Das letz
te abschreckende Beispiel waren die Juso und 
die Aktion für eine unabhängige und neutrale 
Schweiz (Auns), die beide das Referendum ge
gen die SteuerabkommenStaatsverträge er
griffen. Geschieht ihnen recht, heisst es aus 
der politischen Mitte, dass das Referendum 
nicht zustande gekommen ist. Dass sich ein 
paar Gemeinden mit ihrer Post nach Bern nicht 
eben beeilt haben, kann man diesen ja nicht 
verargen .

Wenn die unheilige Allianz so schreck
lich ist, dann wäre die «Heilige Allianz» das 
leuchtende Gegenteil? Die ist zuerst einmal ein 
historisches Ereignis und ein historischer Be
griff: ein reaktionäres Bündnis zwischen Russ
land, Österreich und Preussen aus dem Jahr 
1815, um allfällige Infektionsherde in Europa 
nach der Französischen Revolution im Keim zu 
ersticken, auszubrennen, abzutöten. 

Da weht ein religiöser, modriger Geruch 
durch die heutige Öffentlichkeit. Umgekehrt 
liesse sich säkular gesinnt sagen: Die unheilige 
Allianz ist die demokratische Sache.

Nun steckt in der Metapher eine beson
dere Aussage: Die Extreme berühren sich. Das 
ist denkfaul. Statt auf die konkreten Gründe 
der Partner einer Allianz einzugehen, wird for

mal argumentiert. Die These von 
den sich berührenden Extremen 
behauptet nicht nur, dass die Ex
treme gleich sind, sondern dass 
sie gleich falsch sind. Falsch ist, 
was nicht zur selbst ernannten 
Mitte gehört.

Dabei ist es eine banale 
Einsicht, dass es unterschied
liche Gründe für gleiche Ent
scheidungen gibt. Ob wir etwas 
ablehnen oder akzeptieren, for
dern oder verwerfen: Darüber 

entscheidet zuerst die Stichhaltigkeit der Argu
mente und nicht die Motive. Obwohl Letztere 
sich vermutlich ebenso wie die Ziele grundsätz
lich unterscheiden.

Aus dem 20. Jahrhundert wirft natürlich 
die TotalitarismusThese ihren düsteren Schat
ten. Sie dekretiert: Rechte und Linke haben die 
Weimarer Republik zerstört. Militärdiktaturen 
in Spanien, Portugal und Griechenland ent
sprachen dem sowjetischen Völkergefängnis. 
Faschismus gleich Kommunismus. Das scheint 
weit weg von der Schweiz und der Gegenwart. 
Aber als grundsätzliche Frage ist das nicht so 
einfach von der Hand zu weisen. Vor allem 
nicht, was gemeinsame Mittel betrifft. Auch 
das ist längst eine banale Einsicht: Der Zweck 
heiligt nicht alle Mittel. Ja, er heiligt etliche 
nicht. Das gilt säkular ausgedrückt ebenfalls. 

Womöglich befallen mich als Linken ge
legentlich doch Berührungsängste gegenüber 
dem anderen Extrem, sozusagen als ästhe
tischmoralischer Effekt. Der ist verständlich 
und muss in Rechnung gestellt werden. Trotz
dem: Ich entscheide zuerst aufgrund der rich
tigen Gründe und erst dann taktisch. Einen 
Vorschlag der Rechten zu unterstützen, nur 
um den Mitteparteien eins auszuwischen, ist 
falscher Populismus. Aber Taktieren ist durch
aus erlaubt. Falls Taktik im entsprechenden 
Fall die angebrachte Strategie ist. 

DAS ZITAT

Praxis und Willkür
«Die neuen postmarxistischen Theoretiker […] 
Giorgio Agamben, Alain Badiou, Ernesto Laclau, 
Chantal Mouffe, Jacques Ran ci ère und Slavoj 
Zizek […] radikalisieren alle eine Überzeugung, 
der bereits Hannah Arendt in ‹Vita Activa› so
wie in ‹Elemente und Ursprünge totaler Herr
schaft› Ausdruck verliehen hat.

In ihrem durchaus bestreitbaren histo
rischen Bezug auf die Attische Demokratie und 
Aristoteles’ Definition von ‹Praxis› als eines 
selbstzweckgerichteten Handelns will Arendt 
die Sphäre des politischen Handelns als einen 
Raum freien Tuns verstanden wissen, dessen 
ganze Leidenschaft der gemeinsamen Gestal
tung eines Ortes gilt, in dem eine nicht ableit
bare Pluralität von Menschen im Licht der Öf
fentlichkeit existiert. Arendts Pointe besteht 
darin, die im Lichte der Öffentlichkeit der Polis 
vorgetragenen Lebensentwürfe nicht deter
ministisch auf materielle Lagen und Bedürf
nisse  – man könnte dies als ‹das Soziale› be
zeichnen – zu reduzieren. Es geht ihr vielmehr 
darum, davor zu warnen, politisches Handeln 
als determinierten Ausdruck sozialer Lagen 
zu sehen  […]. Werde politisches Handeln ein
mal als determinierter Ausdruck solcher Lagen 
verstanden, sei jenes Phänomen nicht fern, das 
Arendt später als ‹Totalitarismus› bezeichnen 
sollte. Ironischerweise scheut sie selbst zur 
Erklärung etwa imperialistischer und faschis
tischer Ideologien und Bewegungen derartige 
Reduktionismen keineswegs.»

Micha Brumlik: «Aufstand nach Nirgendwo. Vom 
Missverständnis des Politischen». In: «polar #13», 
Magazin. Frankfurt/Main 2012. Seiten 14 f.
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KREUZWOZ NR. 530

Es begann im letzten Sommer. Im Ferienhäus-
chen, dessen Deckenbalken die Jahreszahl 1643 
trägt, kroch Maya auf der Suche nach einer Sa-
latschüssel in Schränke und stiess dabei auf ein 
braun-weisses Steingutgefäss, wie es früher in 
jedem Haushalt stand. Doch es war nicht leer.

«Wer hat die da so dreckig reingestellt?», 
fragte sich Maya, dann sah sie genauer hin: 
graues Gewölle, schwarze Krümel und  – o 
nein!  – Knöchlein und ein winziges Gebiss. 
Hier hatte eine Maus die Futtersuche mit dem 
Leben bezahlt. In der Schüssel gefangen, hatte 
sie die glatten Wände nicht mehr erklimmen 
können und war verhungert. Hinter der Spüle 
fanden Maya und ihr Freund Max dann auch 
das Nest, das die Verstorbene aus dem Isolier-
material um die Wasserleitung gebastelt hatte. 
Zu beider Erleichterung stand es leer.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen 
werden, dass Max und Maya liebenswürdige 
MitbürgerInnen sind, über ein gefestigtes Wer-

tesystem verfügen und auch gegenüber Fauna 
und Flora nicht zu Gewalt neigen. Doch Men-
schen haben Schattenseiten, weshalb sensible 
Naturen hier nicht weiterlesen sollten.

Als das Paar im Winter erneut das Häus-
chen betrat, war der Flurteppich angeknab-
bert, überall lagen Faserknäuel herum. Nachts 
hörten sie im Zwischenboden Getrippel. «Wenn 
da Familienplanung im Gang ist, wirds übel», 
sagte Max, der sich im Landleben auskennt, 
«das gibt alle zwei Monate zehn Junge, die ver-
mehren sich exponentiell!» Er beschloss, eine 
Falle aufzustellen. Maya, aus kleinstädtischem 
Milieu stammend, zögerte. Sie fand das grau-
sam. «Was soll ich denn sonst machen?», fragte 
Max, «das ist die humanste Methode. Ich kann 
die Maus doch nicht mit heissem Wasser über-
giessen oder vergiften!» Es schauderte beide, 
fürs Erste schoben sie die Konsequenzen auf.

Am Abend präparierte Max appetitliche 
Käsestücklein in einer Falle, die er im Keller 

aufstellte. Am nächsten Tag war der Käse weg 
und die Falle leer. Das nächtliche Getrippel 
klang triumphierend. Als Max morgens den 
Mülleimer öffnete, sprang ihm die Maus wie 
ein kleines Geschoss entgegen und verschwand 
in der Wand hinter der Spüle. Maya quietschte 
und beteuerte, dass sie an seiner Stelle einem 
Herzkasper erlegen wäre.

Maxens bemächtigte sich nun ein atavis-
tischer Jagdtrieb. «Jetzt mach ich was Böses», 
sagte er und steckte den Käse in der Falle mit 
 einer Nadel fest. Maya, ganz Mittäterin, schwieg 
zum ungleichen Kampf. Das Mäuseschicksal 
war besiegelt. Am nächsten Morgen war die 
Falle zugeschnappt, das tapfere Mäuschen 
hatte sich noch einen halben Meter weit weg-
geschleppt, ehe es tot zusammengebrochen war.

«Hoffentlich wars die letzte!», fand Max, 
während Maya in trivialer Spannungsliteratur 
Ablenkung suchte. Mit der Last ihrer Schuld 
müssen jetzt beide allein fertigwerden.

Karin Hoffsten schreibt für die WOZ  
und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Mensch und Maus
K ARIN HOFFSTEN  über ethische Konflikte im Umgang mit Nagetieren

waagrecht (i = j = y)
4 Bevorzugen gewinnbringend trockene Standorte, 
können aber auch sonst gezählt werden 7 Wer ihm 
auch nur nahe kommt, ist stets umschwärmt 12 Des-
sen Herrscher erhält immer den Löwenanteil 13 Wo 
in der Regel keine Phrasen gedroschen werden 
15  Diesen Teil des Beins und des Fusses mögen 
Grosseltern am liebsten 16 Irrtümer auf universi-
tärem Niveau 18 Tempi passati 20 Schützt kluge 
Köpfe rundum, aber nicht, weil er im Innern eine hei-
lige Schale birgt 22 Wer dort lebt, lebt am Busen der 
Natur 23 Eignen sich fürs Spiel mit fremden Identi-
täten 25 Darin zu leben, ist zum Beispiel für fromme 
Schotten undenkbar 26 Wenn Hochprozentiges 
zum Niedertarif glücklich machen soll 28 Steht in 
Beirut am Ende der Fahnenstange 30 Das liegt nicht 
nur buchstäblich in der Gebirgswelt 31 Hat am Mas-
kenball und bei James Bond einen grossen Auftritt 
und punktet ganzjährig beim Spiel 32 Dänisches 
Spaltprodukt

senkrecht (i = j = y)
1 Erfüllt den Stammhalter im Rückblick mit Stolz 
2  Nicht nur an der Art Basel eine Art Art 3 Über-
haupt verhalf sie Micheline Calmy-Rey zu Farbnuan-
cen 4 Diese zeitgebundene Szene stellt auch eine 
Kantonshauptstadt dar 5 Was Cäsar neben seiner 
Liebe zu Kleopatra noch zum Leben brauchte 
6  Erfordert einen tiefen Kniefall, aber keine Unter-
werfung 8 Dieser Reigen benötigt Taktgefühl, damit 
es nicht zu Verletzungen kommt 9 Seine Schlüpfrig-
keit kommt bei Brehm ziemlich spät vor 10 Wird 
wegen seiner Winzigkeit in New York glatt überse-
hen 11 Eine ziemlich ätzende Lösung, um eine reine 
Weste zu erhalten 14 Trotz ihrer grundlegenden 
Suche bleiben bohrende Fragen zur strahlenden 
Zukunft offen 17 Üppig schmückt sich Mutter Erde 
mit diesem Gürtel 19 Wirkt trotz seines Impressio-
nismus am Schluss ziemlich düster 21 Als Bestim-
mung der Ziele ehrwürdig und erhaben 24 Hat als 
Referenzwert in jüngster Zeit zu dubiosen Refe-
renzen geführt 27 Wird mit jedem Test ins Gegen-
teil verkehrt 29 Der Unterhaltungswert dieses 
Abends hielt sich früher in kleinem Rahmen 

Lösung von KreuzWOZ Nr. 529 (WOZ Nr. 3/13):
waagrecht: 4 MEDIKAMENT 8 WIDERHAKEN 12 AGRAR 13 EBER 14 SCRIPT 15 HENNE 16 HEGE 
17 ERNST 19 RADLER 21 IOSIAS 23 HEUEN 25 LION 26 CLICKS 29 EGLI 30 GEKUEHLT 31 ILE 32 NEERE 
33 IEDES  senkrecht: 1 HAARTEIL 2 UMKEHR 3 INNEN 4 MISSWAHLEN 5 DEGRE 6 IRRIGE 7 TURNTABLES 
9 DACHDECKER 10 HAPERN 11 EBENSO 18 SINGLE 20 LULU 22 OISTER 24 EIER 27 CHE 28 KLIO 29 EID

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (22)

Schweizer Demokratie 
(gleiche Rechte für alle)
Nach über 150 Jahren Bundesstaat hätten grundlegende Spielregeln  
längst geändert werden müssen. Der Ständerat gehört umgebaut.

VON DANIEL STERN

Zugegeben, 1848 war das ein guter Zug der 
freisinnigen Sieger des Sonderbundskriegs: Sie 
schrieben die Bundesverfassung so, dass auch 
den Verlierern, den katholischen Kantonen, 
genügend Einfluss im neuen Staat  ermöglicht 
wurde. Dazu kupferte man aus den fernen 
USA das Zweikammersystem ab. Während so 
der Nationalrat einigermassen repräsentativ 
zusammengesetzt ist, haben im Ständerat die 
kleinen (vorwiegend katholischen) Kantone 
mit zwei Sitzen genau gleich viel zu sagen wie 
die grossen. Zerstrittene Kantone akzeptierte 
man überdies als Halbkantone 
und billigte ihnen je einen Sitz 
im Ständerat zu. 

Die Zusammensetzung des 
Ständerats ist heute völlig ver-
altet. Aus purer Tradition und 
Machterhaltung wird an einem 
System festgehalten, das immer 
weniger die Bevölkerungsver-
hältnisse in der Schweiz reprä-
sentiert und immer mehr einzel-
ne Gruppen privilegiert.

Der Kanton Appenzell In-
nerrhoden zum Beispiel gehörte 
1850 mit seinen rund 11 000 BewohnerInnen 
zwar zu den kleinsten, war jedoch mit sei-
nem Ständerat im Vergleich zu Uri mit damals 
14 500 EinwohnerInnen und zwei Ständeräten 
nicht mal am stärksten übervertreten. Ein Ap-
penzell-Innerrhodner hatte allerdings schon 
damals rund elfmal mehr Einfluss im Ständerat 
als ein Zürcher und gar zwanzigmal mehr als 
ein Berner. Im Nationalrat war sein Einfluss zu-
dem fast doppelt so hoch, weil jeder Halb- und 
Ganzkanton Anrecht auf mindestens einen Sitz 
in der grossen Kammer hat – auch wenn die da-
mals gültige Zahl von 20 000 Einwohner Innen 
pro Sitz nicht erreicht wurde.

Heute leben in Zürich rund 1,4 Millio-
nen Menschen und im Kanton Bern trotz Ab-
spaltung des Jura fast eine Million. Appenzell 
Innerrhoden dagegen ist nur wenig auf knapp 
16 000 EinwohnerInnen gewachsen. Ein Mann 
oder eine Frau von Appenzell Innerrhoden 
(seit einem Bundesgerichtsentscheid von 1990 
gelten in diesem Kanton auch Frauen als poli-
tisch mündig) hat also 43-mal mehr Einfluss 
im Ständerat als jemand aus Zürich  – und im 
Natio nalrat immer noch zweieinhalbmal mehr.

Das alles wäre ja auszuhalten, wenn es 
sich bei den stark überrepräsentierten Kan-
tonen wie Appenzell Innerrhoden, Obwalden 
und Nidwalden um arme Randregionen han-
deln würde, die sonst völlig vergessen gingen. 
Doch nichts von dem: Alle drei genannten Bei-
spiele sind heute ein Magnet für reiche Steuer-
flüchtlinge.

In Stans, Sarnen und Appenzell zahlen 
EinkommensmillionärInnen teils nicht mal die 
Hälfte von dem, was sie etwa dem Fiskus in der 
Stadt Zürich abzuliefern hätten. Entsprechend 

viele Reiche leben denn auch in 
diesen Kantonen – und haben 
demzufolge ein grösseres politi-
sches Gewicht.

Dabei haben sie keinerlei 
Komforteinbusse in Kauf zu neh-
men. Die Zeit der langen Postkut-
schenfahrten, um in eine Stadt 
zu gelangen, ist längst vorbei. 
Problemlos kann zur Arbeit in 
einen anderen Kanton gependelt 
werden. Auch die Religionszuge-
hörigkeit ist inzwischen egal (so-
lange man in seinem Garten kein 

Minarett baut). 
Die aktuelle Zusammensetzung des Stän-

derats widerspricht also immer weniger dem 
Grundsatz der Gleichheit, den die liberalen 
Gründerväter von 1848 so hochleben liessen 
(auch wenn sie damals von gleichen Rechten für 
Frauen und JüdInnen nichts wissen wollten). 

Aus diesem Grund wäre ein Umbau des 
Ständerats dringend. Die Idee, dass in der 
zweiten Parlamentskammer Minderheiten 
besonders berücksichtigt werden, ist dabei 
durchaus beizubehalten. Aber anstatt die über-
kommenen Privilegien von einigen kleinen 
Kantonen zu schützen, wäre es angezeigt, der 
Bevölkerung von wirklichen Randregionen  – 
etwa den BewohnerInnen von Schwamendin-
gen (rund 30 000 BewohnerInnen) und Büm-
pliz (16 000 BewohnerInnen) zu einem Sitz im 
Ständerat zu verhelfen.

Auch sollte (nur schon als Stück Wieder-
gutmachung für fast 150 Jahre Rechteverweige-
rung) den Frauen eine paritätische Vertretung 
eingeräumt werden. Es könnte aber auch jenen 
ein Ständeratssitz zugesprochen werden, die 
sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.

DAS ZITAT

Bürgerrechte  
statt Privilegien
«Was ist der Dritte Stand bis jetzt gewesen? 
Nichts. Wir wollen hier nicht den Zustand der 
Knechtschaft, in dem das Volk so lange ge-
seufzt hat, untersuchen und ebensowenig den 
des Zwangs und der Erniedrigung, in dem es 
noch festgehalten ist. Seine rechtliche Lage hat 
sich geändert; sie muss sich noch weiter än-
dern. Es ist ganz unmöglich, dass die Nation 
als Körperschaft oder selbst irgendein einzel-
ner Stand frei wird, wenn der Dritte Stand es 
nicht ist. Man ist nicht frei durch Privilegien, 
sondern durch Bürgerrechte. Rechte, die allen 
zustehen. 

Falls nun die Aristokraten es unterneh-
men, das Volk sogar um den Preis dieser Frei-
heit, deren sie sich selbst unwert zeigen, in der 
Unterdrückung zu halten, dann wird es sich 
die Frage erlauben: kraft welchen Rechtstitels? 
Wenn man antwortet: nach dem Recht der Er-
oberung, so muss man zugeben, dass dies ein 
wenig weit zurückgehen heisst. Aber der Dritte 
Stand braucht nicht zu fürchten, in vergangene 
Zeiten zurückzugehen; er wird sich in das Jahr 
zurückversetzen, das der Eroberung voran-
ging; und weil er heute stark genug ist, um 
sich nicht erobern zu lassen, wird ohne Zweifel 
sein Widerstand wirksamer sein. Warum sollte 
er nicht alle diese Familien in die fränkischen 
Wälder zurückschicken, die den tollköpfigen 
Anspruch weiterpflegen, sie seien dem Stamm 
der Eroberer entsprossen und hätten Erobe-
rungsrechte geerbt?»

Emmanuel Joseph Sieyès:  
«Was ist der Dritte Stand?». Paris, 1789.

Es wäre 
angezeigt, den 
Bümplizer Innen 
zu einem  
Ständeratssitz 
zu verhelfen.
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KREUZWOZ NR. 530

Es begann im letzten Sommer. Im Ferienhäus-
chen, dessen Deckenbalken die Jahreszahl 1643 
trägt, kroch Maya auf der Suche nach einer Sa-
latschüssel in Schränke und stiess dabei auf ein 
braun-weisses Steingutgefäss, wie es früher in 
jedem Haushalt stand. Doch es war nicht leer.

«Wer hat die da so dreckig reingestellt?», 
fragte sich Maya, dann sah sie genauer hin: 
graues Gewölle, schwarze Krümel und  – o 
nein!  – Knöchlein und ein winziges Gebiss. 
Hier hatte eine Maus die Futtersuche mit dem 
Leben bezahlt. In der Schüssel gefangen, hatte 
sie die glatten Wände nicht mehr erklimmen 
können und war verhungert. Hinter der Spüle 
fanden Maya und ihr Freund Max dann auch 
das Nest, das die Verstorbene aus dem Isolier-
material um die Wasserleitung gebastelt hatte. 
Zu beider Erleichterung stand es leer.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen 
werden, dass Max und Maya liebenswürdige 
MitbürgerInnen sind, über ein gefestigtes Wer-

tesystem verfügen und auch gegenüber Fauna 
und Flora nicht zu Gewalt neigen. Doch Men-
schen haben Schattenseiten, weshalb sensible 
Naturen hier nicht weiterlesen sollten.

Als das Paar im Winter erneut das Häus-
chen betrat, war der Flurteppich angeknab-
bert, überall lagen Faserknäuel herum. Nachts 
hörten sie im Zwischenboden Getrippel. «Wenn 
da Familienplanung im Gang ist, wirds übel», 
sagte Max, der sich im Landleben auskennt, 
«das gibt alle zwei Monate zehn Junge, die ver-
mehren sich exponentiell!» Er beschloss, eine 
Falle aufzustellen. Maya, aus kleinstädtischem 
Milieu stammend, zögerte. Sie fand das grau-
sam. «Was soll ich denn sonst machen?», fragte 
Max, «das ist die humanste Methode. Ich kann 
die Maus doch nicht mit heissem Wasser über-
giessen oder vergiften!» Es schauderte beide, 
fürs Erste schoben sie die Konsequenzen auf.

Am Abend präparierte Max appetitliche 
Käsestücklein in einer Falle, die er im Keller 

aufstellte. Am nächsten Tag war der Käse weg 
und die Falle leer. Das nächtliche Getrippel 
klang triumphierend. Als Max morgens den 
Mülleimer öffnete, sprang ihm die Maus wie 
ein kleines Geschoss entgegen und verschwand 
in der Wand hinter der Spüle. Maya quietschte 
und beteuerte, dass sie an seiner Stelle einem 
Herzkasper erlegen wäre.

Maxens bemächtigte sich nun ein atavis-
tischer Jagdtrieb. «Jetzt mach ich was Böses», 
sagte er und steckte den Käse in der Falle mit 
 einer Nadel fest. Maya, ganz Mittäterin, schwieg 
zum ungleichen Kampf. Das Mäuseschicksal 
war besiegelt. Am nächsten Morgen war die 
Falle zugeschnappt, das tapfere Mäuschen 
hatte sich noch einen halben Meter weit weg-
geschleppt, ehe es tot zusammengebrochen war.

«Hoffentlich wars die letzte!», fand Max, 
während Maya in trivialer Spannungsliteratur 
Ablenkung suchte. Mit der Last ihrer Schuld 
müssen jetzt beide allein fertigwerden.

Karin Hoffsten schreibt für die WOZ  
und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Mensch und Maus
K ARIN HOFFSTEN  über ethische Konflikte im Umgang mit Nagetieren

waagrecht (i = j = y)
4 Bevorzugen gewinnbringend trockene Standorte, 
können aber auch sonst gezählt werden 7 Wer ihm 
auch nur nahe kommt, ist stets umschwärmt 12 Des-
sen Herrscher erhält immer den Löwenanteil 13 Wo 
in der Regel keine Phrasen gedroschen werden 
15  Diesen Teil des Beins und des Fusses mögen 
Grosseltern am liebsten 16 Irrtümer auf universi-
tärem Niveau 18 Tempi passati 20 Schützt kluge 
Köpfe rundum, aber nicht, weil er im Innern eine hei-
lige Schale birgt 22 Wer dort lebt, lebt am Busen der 
Natur 23 Eignen sich fürs Spiel mit fremden Identi-
täten 25 Darin zu leben, ist zum Beispiel für fromme 
Schotten undenkbar 26 Wenn Hochprozentiges 
zum Niedertarif glücklich machen soll 28 Steht in 
Beirut am Ende der Fahnenstange 30 Das liegt nicht 
nur buchstäblich in der Gebirgswelt 31 Hat am Mas-
kenball und bei James Bond einen grossen Auftritt 
und punktet ganzjährig beim Spiel 32 Dänisches 
Spaltprodukt

senkrecht (i = j = y)
1 Erfüllt den Stammhalter im Rückblick mit Stolz 
2  Nicht nur an der Art Basel eine Art Art 3 Über-
haupt verhalf sie Micheline Calmy-Rey zu Farbnuan-
cen 4 Diese zeitgebundene Szene stellt auch eine 
Kantonshauptstadt dar 5 Was Cäsar neben seiner 
Liebe zu Kleopatra noch zum Leben brauchte 
6  Erfordert einen tiefen Kniefall, aber keine Unter-
werfung 8 Dieser Reigen benötigt Taktgefühl, damit 
es nicht zu Verletzungen kommt 9 Seine Schlüpfrig-
keit kommt bei Brehm ziemlich spät vor 10 Wird 
wegen seiner Winzigkeit in New York glatt überse-
hen 11 Eine ziemlich ätzende Lösung, um eine reine 
Weste zu erhalten 14 Trotz ihrer grundlegenden 
Suche bleiben bohrende Fragen zur strahlenden 
Zukunft offen 17 Üppig schmückt sich Mutter Erde 
mit diesem Gürtel 19 Wirkt trotz seines Impressio-
nismus am Schluss ziemlich düster 21 Als Bestim-
mung der Ziele ehrwürdig und erhaben 24 Hat als 
Referenzwert in jüngster Zeit zu dubiosen Refe-
renzen geführt 27 Wird mit jedem Test ins Gegen-
teil verkehrt 29 Der Unterhaltungswert dieses 
Abends hielt sich früher in kleinem Rahmen 

Lösung von KreuzWOZ Nr. 529 (WOZ Nr. 3/13):
waagrecht: 4 MEDIKAMENT 8 WIDERHAKEN 12 AGRAR 13 EBER 14 SCRIPT 15 HENNE 16 HEGE 
17 ERNST 19 RADLER 21 IOSIAS 23 HEUEN 25 LION 26 CLICKS 29 EGLI 30 GEKUEHLT 31 ILE 32 NEERE 
33 IEDES  senkrecht: 1 HAARTEIL 2 UMKEHR 3 INNEN 4 MISSWAHLEN 5 DEGRE 6 IRRIGE 7 TURNTABLES 
9 DACHDECKER 10 HAPERN 11 EBENSO 18 SINGLE 20 LULU 22 OISTER 24 EIER 27 CHE 28 KLIO 29 EID

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (22)

Schweizer Demokratie 
(gleiche Rechte für alle)
Nach über 150 Jahren Bundesstaat hätten grundlegende Spielregeln  
längst geändert werden müssen. Der Ständerat gehört umgebaut.

VON DANIEL STERN

Zugegeben, 1848 war das ein guter Zug der 
freisinnigen Sieger des Sonderbundskriegs: Sie 
schrieben die Bundesverfassung so, dass auch 
den Verlierern, den katholischen Kantonen, 
genügend Einfluss im neuen Staat  ermöglicht 
wurde. Dazu kupferte man aus den fernen 
USA das Zweikammersystem ab. Während so 
der Nationalrat einigermassen repräsentativ 
zusammengesetzt ist, haben im Ständerat die 
kleinen (vorwiegend katholischen) Kantone 
mit zwei Sitzen genau gleich viel zu sagen wie 
die grossen. Zerstrittene Kantone akzeptierte 
man überdies als Halbkantone 
und billigte ihnen je einen Sitz 
im Ständerat zu. 

Die Zusammensetzung des 
Ständerats ist heute völlig ver-
altet. Aus purer Tradition und 
Machterhaltung wird an einem 
System festgehalten, das immer 
weniger die Bevölkerungsver-
hältnisse in der Schweiz reprä-
sentiert und immer mehr einzel-
ne Gruppen privilegiert.

Der Kanton Appenzell In-
nerrhoden zum Beispiel gehörte 
1850 mit seinen rund 11 000 BewohnerInnen 
zwar zu den kleinsten, war jedoch mit sei-
nem Ständerat im Vergleich zu Uri mit damals 
14 500 EinwohnerInnen und zwei Ständeräten 
nicht mal am stärksten übervertreten. Ein Ap-
penzell-Innerrhodner hatte allerdings schon 
damals rund elfmal mehr Einfluss im Ständerat 
als ein Zürcher und gar zwanzigmal mehr als 
ein Berner. Im Nationalrat war sein Einfluss zu-
dem fast doppelt so hoch, weil jeder Halb- und 
Ganzkanton Anrecht auf mindestens einen Sitz 
in der grossen Kammer hat – auch wenn die da-
mals gültige Zahl von 20 000 Einwohner Innen 
pro Sitz nicht erreicht wurde.

Heute leben in Zürich rund 1,4 Millio-
nen Menschen und im Kanton Bern trotz Ab-
spaltung des Jura fast eine Million. Appenzell 
Innerrhoden dagegen ist nur wenig auf knapp 
16 000 EinwohnerInnen gewachsen. Ein Mann 
oder eine Frau von Appenzell Innerrhoden 
(seit einem Bundesgerichtsentscheid von 1990 
gelten in diesem Kanton auch Frauen als poli-
tisch mündig) hat also 43-mal mehr Einfluss 
im Ständerat als jemand aus Zürich  – und im 
Natio nalrat immer noch zweieinhalbmal mehr.

Das alles wäre ja auszuhalten, wenn es 
sich bei den stark überrepräsentierten Kan-
tonen wie Appenzell Innerrhoden, Obwalden 
und Nidwalden um arme Randregionen han-
deln würde, die sonst völlig vergessen gingen. 
Doch nichts von dem: Alle drei genannten Bei-
spiele sind heute ein Magnet für reiche Steuer-
flüchtlinge.

In Stans, Sarnen und Appenzell zahlen 
EinkommensmillionärInnen teils nicht mal die 
Hälfte von dem, was sie etwa dem Fiskus in der 
Stadt Zürich abzuliefern hätten. Entsprechend 

viele Reiche leben denn auch in 
diesen Kantonen – und haben 
demzufolge ein grösseres politi-
sches Gewicht.

Dabei haben sie keinerlei 
Komforteinbusse in Kauf zu neh-
men. Die Zeit der langen Postkut-
schenfahrten, um in eine Stadt 
zu gelangen, ist längst vorbei. 
Problemlos kann zur Arbeit in 
einen anderen Kanton gependelt 
werden. Auch die Religionszuge-
hörigkeit ist inzwischen egal (so-
lange man in seinem Garten kein 

Minarett baut). 
Die aktuelle Zusammensetzung des Stän-

derats widerspricht also immer weniger dem 
Grundsatz der Gleichheit, den die liberalen 
Gründerväter von 1848 so hochleben liessen 
(auch wenn sie damals von gleichen Rechten für 
Frauen und JüdInnen nichts wissen wollten). 

Aus diesem Grund wäre ein Umbau des 
Ständerats dringend. Die Idee, dass in der 
zweiten Parlamentskammer Minderheiten 
besonders berücksichtigt werden, ist dabei 
durchaus beizubehalten. Aber anstatt die über-
kommenen Privilegien von einigen kleinen 
Kantonen zu schützen, wäre es angezeigt, der 
Bevölkerung von wirklichen Randregionen  – 
etwa den BewohnerInnen von Schwamendin-
gen (rund 30 000 BewohnerInnen) und Büm-
pliz (16 000 BewohnerInnen) zu einem Sitz im 
Ständerat zu verhelfen.

Auch sollte (nur schon als Stück Wieder-
gutmachung für fast 150 Jahre Rechteverweige-
rung) den Frauen eine paritätische Vertretung 
eingeräumt werden. Es könnte aber auch jenen 
ein Ständeratssitz zugesprochen werden, die 
sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.

DAS ZITAT

Bürgerrechte  
statt Privilegien
«Was ist der Dritte Stand bis jetzt gewesen? 
Nichts. Wir wollen hier nicht den Zustand der 
Knechtschaft, in dem das Volk so lange ge-
seufzt hat, untersuchen und ebensowenig den 
des Zwangs und der Erniedrigung, in dem es 
noch festgehalten ist. Seine rechtliche Lage hat 
sich geändert; sie muss sich noch weiter än-
dern. Es ist ganz unmöglich, dass die Nation 
als Körperschaft oder selbst irgendein einzel-
ner Stand frei wird, wenn der Dritte Stand es 
nicht ist. Man ist nicht frei durch Privilegien, 
sondern durch Bürgerrechte. Rechte, die allen 
zustehen. 

Falls nun die Aristokraten es unterneh-
men, das Volk sogar um den Preis dieser Frei-
heit, deren sie sich selbst unwert zeigen, in der 
Unterdrückung zu halten, dann wird es sich 
die Frage erlauben: kraft welchen Rechtstitels? 
Wenn man antwortet: nach dem Recht der Er-
oberung, so muss man zugeben, dass dies ein 
wenig weit zurückgehen heisst. Aber der Dritte 
Stand braucht nicht zu fürchten, in vergangene 
Zeiten zurückzugehen; er wird sich in das Jahr 
zurückversetzen, das der Eroberung voran-
ging; und weil er heute stark genug ist, um 
sich nicht erobern zu lassen, wird ohne Zweifel 
sein Widerstand wirksamer sein. Warum sollte 
er nicht alle diese Familien in die fränkischen 
Wälder zurückschicken, die den tollköpfigen 
Anspruch weiterpflegen, sie seien dem Stamm 
der Eroberer entsprossen und hätten Erobe-
rungsrechte geerbt?»

Emmanuel Joseph Sieyès:  
«Was ist der Dritte Stand?». Paris, 1789.

Es wäre 
angezeigt, den 
Bümplizer Innen 
zu einem  
Ständeratssitz 
zu verhelfen.
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An einem eher peinlichen gesellschaftlichen 
Anlass, bei dem mitzumachen ich törichterwei-
se eingewilligt hatte, kam es, dass ich «back-
stage» mit ein paar Cervelatprominenzen, da-
runter dem CEO der örtlichen Brauerei, zusam-
mensass. Letzterer echauffierte sich lautstark 
über das heutige Privatfernsehen, bedenklich 
sei das, wer denn so etwas konsumiere und was 
das wohl über die Gesellschaft aussagen wür-
de – überraschenderweise ging aus seinen Aus-
führungen hervor, dass er über die Ereignisse 
der laufenden Staffel des «Dschungelcamps» 
offenbar recht detailliert Bescheid wusste.

Ich stelle allgemein fest, dass in bil-
dungsnahen Schichten bezüglich Privatfernse-
hen eine unsägliche Doppelmoral vorherrscht. 
Alle finden es furchtbar schlimm, mindestens 
die Hälfte konsumiert es heimlich trotzdem. 
Ich hingegen bewundere offen die Heerscharen 
von AutorInnen, die Sachen scripten, die mir  – 
und für gänzlich einfallslos halte ich mich 

nicht  – auch nach einer Flasche Hochprozen-
tigem nicht in den Sinn kämen.

Allerdings gibt es Dinge, die auch ich 
nicht verstehe. Während Formate wie «Der 
Schuldenberater» oder «Raus aus dem Messie-
Chaos» auf plausible Art darauf abzielen, das 
elendeste Prekariat in der Vorstellung zurück-
zulassen, dass es so schlimm um sie selbst doch 
auch nicht stünde, ist bei anderen Formaten ein 
geradezu protestantischer Produktions- und 
Perfektionseifer zu beobachten. Ich rede von: 
«Die Kochprofis – Einsatz am Herd», «Rach, der 
Restauranttester», «Funky Kitchen Club», «Das 
perfekte Dinner» und so weiter. 

Während ich noch ein gewisses Ver-
ständnis für die gute alte Julia Child aufbringe, 
die die amerikanischen Massen streng, aber 
nachvollziehbar das «French Cooking» lehr-
te, oder selbst noch für Alfred Biolek, der sich 
zumindest die journalistische Weisheit zu-
nutze machte, dass Leute anders reden, wenn 

sie nebenbei Gemüse klein schnippeln, sind 
die Kochshows neueren Formats einfach nur  – 
blöd. Wenn ich zusehen will, wie jemand ge-
hetzt kocht, setze ich mich in eine volle Zürcher 
Sushibar und nicht mit einer Fertigpizza vor 
die Glotze.

Allerdings muss ich zugeben, dass ich 
mein neustes Hobby vielleicht doch von einer 
solchen Kochsendung abgeguckt habe: Man 
koche relativ aufwendig, besorge viel Alkohol 
und lade Leute ein, die sich nicht kennen und 
von denen man entweder weiss, dass sie sich 
gut leiden können werden oder, im noch besse-
ren Fall, mit grösster Wahrscheinlichkeit ganz 
schrecklich in die Haare geraten. Da hat man 
schon für hundert Franken eine solide Abend-
unterhaltung zusammen, gegen die jeder Din-
nerkrimi abstinken kann – und jede Kochshow 
sowieso. Beim gehetzten Kochen kann man 
sich selbst zusehen, und den Talkteil besorgen 
die Gäste von selbst.

Susi Stühlinger lässt im Hintergrund  
gern Privatfernsehen laufen,  
wenn sie das zerschlagene Geschirr  
vom Vorabend aufwischt. 

KOST & LOGIS

Reality Cooking
SUSI STÜHLINGER  guckt in die Röhre

waagrecht (i = j = y)
5 Kapitalanlagen, sofern nicht auf Sand gebaut 
10 Ein etwas aus der Mode gekommenes Hilfsmittel, 
um aufzusteigen 12 Sofern Thema: mit Samthand-
schuhen anzufassen 13 Aufforderung zur Gut-
scheinübergabe erweist sich als Affe 15 Ein Kind, 
das auf jeden Fall in Spanien ein Mädchen ist 
16  Mehr als diese Stätte der Bruderschaft ist im 
Waggon zu finden 17 Es würzt, hat aber auch 
gesprayt 19 Damit kommt der Räucherfisch auf den 
Tisch 20 Bei den alten Römern nur gemäss Asterix 
ein Sauhaufen 23 Ein Heim, das wirklich ein Schloss 
ist 25 Ein Stammvater des Vampirismus 27 Gehört 
zum geordneten Schuldenbremsmanöver 30 Deren 
Druck darf nur der Staat ausüben 31 Sollte nicht nur 
beim Fotofinish vorn sein 32 Gilt in Nordamerika als 
sehr ehrlich 33 Dank Plural wissen wir, dass es hier 
um Ruheständler geht 34 Kapitale deutsche 
Ablehnun g

senkrecht (i = j = y)
1 Was das Land in Bezug auf die Stadt macht 2 Man-
chen Cowboys Lebenselixier 3 Kann auf Bemerkung 
wie auf Pilz zutreffen 4 Ist manchmal den letzten 
Versuch wert 5 Die Alternative zum Gang zum 
Schönheitschirurgen: davon zu kosten 6 … oder sol-
che Kost zu geniessen? 7 Resultiert aus einem Lein-
wandauftrag 8 Hangelpflanze 9 Werden von Franzo-
sen ganz nonchalant andauernd ins Gespräch einge-
bracht 11 … und diesen Franzosen finden viele so 
richtig zum Dreinbeissen 14 Hat olympische Ver-
gangenheit in Fernost 18 Ist, wiederum in Frank-
reich, sehr in 21 Smiley und Co. 22 Eine Überwin-
dung fordernde Art, an die Öffentlichkeit zu gelan-
gen 24 Ohne diesen ist die beste Wirtschaft nichts 
26 Unterbricht den (Über-)Reifeprozess der Traube 
28 Geht, auch wenn er steht 29 Mehr als Bund fürs 
Leben ist wie früher

Lösung von KreuzWOZ Nr. 530 (WOZ Nr. 5/13):
waagrecht: 4 SCHAEFCHEN 7 BIENENSTOCK 12 TIERREICH 13 TENNE 15 ENKEL 16 ERRATA 18 IERI 
20 INTEGRALHELM 22 BAI 23 ROLLEN 25 SIN 26 HAPPIHOUR 28 ZEDER 30 BRIG 31 DOMINO 32 OERE 
senkrecht: 1 AHNENREIHE 2 GENRE 3 MECHE 4 SITTENBILD 5 AER 6 HOCKE 8 EIERTANZ 9 SEEAAL 
10 TINI 11 KALILAUGE 14 NAGRA 17 TROPEN 19 RENOIR 21 HEHRE 24 LIBOR 27 PRO 29 DIA 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (23)

Facebook  
(soziales Netzwerk)
244 FreundInnen versichern mir auf Facebook,  
mich zu liken. Was hab ich davon?

VON ANDREAS FAGETTI

Seit 2004 Facebook online ging, haben die Be-
griffe «soziales Netzwerk» und «Privatsphäre» 
neue Bedeutung erhalten. Mittlerweile unter-
halten auf der Plattform über eine Milliarde 
Menschen ein Konto. Sie posten, kommentie-
ren, liken und chatten. Es gibt inzwischen eine 
Facebook-Währung, eine Stellenbörse und 
ander e kommerzielle Anwendungen. Firmen 
und Behörden, die etwas auf sich halten, prä-
sentieren sich dort. Die Polizei nutzt Facebook 
zu Fahndungszwecken. 

Als ich mich im Jahr 2010 anmeldete, 
Freundschaftsanfragen an reale FreundInnen 
zu versenden begann und ebensolche erhielt, 
hatten sich weltweit 350 Millio-
nen Menschen auf Facebook ange-
meldet. Facebook war eine Platt-
form der Jugend  – bis sich Alte 
wie ich reindrängten. Zunächst 
hatte Facebook für mich einen 
praktischen Nutzen, und dies 
hat es immer noch: Hier erreiche 
ich meine drei Kinder, die nicht 
bei mir leben, mit grosser Wahr-
scheinlichkeit  – anders als per 
E-Mail oder Handy. Das gilt auch 
für die meisten meiner echten 
FreundInnen. Auch für ein Paar, 
das in der chinesischen Megacity Shenzhen 
lebt. In den knapp drei Jahren ist mein «Freun-
deskreis» freilich auf 244 angewachsen. Ich 
habe den Überblick verloren und weiss nicht, 
wer meine Aktivitäten verfolgt, was er oder 
sie denkt oder ob sie überhaupt zur Kenntnis 
nehmen, was ich dort tagtäglich treibe. Es sind 
jedenfalls nicht 244, die meine Beiträge liken, 
kommentieren oder mich im wirklichen Leben 
darauf ansprechen. Gut, von ganz wenigen Aus-
nahmen abgesehen, kenne ich alle meine Face-
book-FreundInnen persönlich. Immerhin. Aber 
im wirklichen Leben sind längst nicht alle das, 
was ich unter einem Freund verstehe. Klar.

190 «Freunde» weist ein durchschnitt-
licher Facebook-Nutzer auf, hat die Universität 
Mailand herausgefunden. 150 soziale Bezie-
hungen verkrafte das Hirn eines Menschen, 
behauptet der Anthropologe Robin Dunbar. 
Gemessen daran bin ich mit 244 «Freunden» 
überfordert. Einige meiner FreundInnen sind 
da deutlich schlechter dran – manche bringen 
es auf fast 700 «Freunde».

Im Lauf der Zeit glaube ich im Wesent-
lichen zwei Typen unter meinen «Freunden» 
festgestellt zu haben: den Voyeur und den 
Selbstdarsteller. Ich gehöre klar zu den Selbst-
darstellern. Manchmal lasse ich mich zu tage-
buchähnlichen Einträgen hinreissen, ich poste 
Ferienfotos, zufällige Handyschnappschüsse, 
ich kommentiere meine Zeitungslektüre, beläs-
tige meine «Freunde» mit knappen Buchrezen-
sionen und stelle ab und an im Zusammenhang 
mit einer Recherche eine Frage. Manchmal frage 
ich mich, ob ich zu viel preisgebe, ob das über-
haupt jemanden interessiert, was ich da treibe. 
Immerhin – ausser meinen «Freunden» gewäh-

re ich niemandem Zutritt in die-
se Welt. Glaube ich. Denn ich bin 
mir nicht wirklich im Klaren wie 
viel Öffentlichkeit ich tatsächlich 
herstelle, wie weit sie reicht, was 
andere damit anstellen.

Manchmal liken oder kom-
mentieren «Freunde» meine Bei-
träge, und ich freue mich, fühle 
mich wahrgenommen, obschon 
ich mutterseelenallein vor dem 
Computer sitze. Ich hingegen like 
und kommentiere selten andere 
Beiträge und stöbere praktisch 

nie auf Facebook-Profilen. Aber ein bisschen 
soziale Kontrolle übe auch ich zwangsläufig 
aus  – die grünen Punkte neben dem Foto der 
«Freunde» geben mir einen Hinweis auf deren 
Präsenz – sie sind erreichbar.

An manchen Abenden bleibe ich in die-
ser Welt hängen. Und verlasse das Haus nicht 
mehr. Dann gebe ich mich der Illusion hin, ich 
sei mit der Welt meiner «Freunde» verbunden. 
Das kann, wie ich inzwischen gelernt habe, 
auch süchtig machen. Diese Sucht kann so weit 
gehen, dass FreundInnen und Familie in der 
realen Welt ignoriert werden. Gehören der letz-
te Blick vor dem Schlafengehen und der erste 
nach dem Aufstehen Facebook? Halte ichs mehr 
als einen Tag ohne Facebook aus? Hab ich schon 
mal gesagt: Ich facebooke dich später? Früher 
wäre ich nie auf die Idee gekommen, Freund-
schaften könnten süchtig machen. Vielleicht 
sollte ich mich wieder mal abmelden. So wie ein 
echter Freund von mir. Ich erreiche ihn trotz-
dem noch. Über ein echtes soziales Netzwerk, 
das in der virtuellen Welt nicht existiert.

DAS ZITAT

In Deckung gehen
«Der alte graue Mann muss von Zeit zu Zeit in 
Deckung gehen vor den Jungs, die gerne alte 
Männer plagen. Manchmal stapft er durch den 
Schnee von gestern und dringt ins Herz der klei-
nen Stadt vor, schielt hinüber zur Bankervilla, 
erträgt den wohlanständigen Fäulnisgeruch 
und sucht nach Fluchtwegen, weg von den Son-
derangeboten, Imbissbuden, blitzenden Schau-
fenstern der ausgeraubten Uhrengeschäfte. Wie 
ferngesteuert biegt er in die Gasse, die einst ein 
Drogenfreiluftlädeli war und an deren Ende 
eine Türe wartet, die nicht richtig schliesst. Der 
alte Mann stösst sie auf und findet sich bald vor 
der Abteilung mit den Dylan-Biografien wieder, 
gar nicht sein Ding, der Typ, sein Blick schweift 
über all die Rock-’n’-Roll-Leben, begraben zwi-
schen Buchdeckeln. Er greift sich eins, blättert, 
stösst auf ‹Sieben Abschweifungen über Hunter 
S. Thompson› von Klaus Bittermann, beginnt zu 
lesen,  liest und liest … ‹Zu rauchen und zu trin-
ken›, schrieb Thompson, ‹ist nicht meine zweite 
Natur, sondern meine erste.› Und der Essayist 
möchte Thompson am liebsten kanonisieren 
und so liquidieren: ‹Um diesen Autor  und seine 
Bücher kommt man nicht herum. Sie sollten an 
alle Schulen verteilt werden. Man kann nicht 
früh genug damit anfangen, junge Menschen 
zu verderben und mit richtiger Literatur zu kon-
frontieren, die im Handgemenge mit dem Ge-
genstand entstand und die den Autor ein biss-
chen mehr gekostet hat als ein paar Schweiss-
perlen auf der Stirn.› Bitte, bitte, denkt er, haltet 
Thompson von den Mittelschulen fern!»

(Gekürzter) Facebook-Eintrag vom Januar 2013

Interessiert das 
überhaupt 
jemanden, was 
ich da treibe?
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An einem eher peinlichen gesellschaftlichen 
Anlass, bei dem mitzumachen ich törichterwei-
se eingewilligt hatte, kam es, dass ich «back-
stage» mit ein paar Cervelatprominenzen, da-
runter dem CEO der örtlichen Brauerei, zusam-
mensass. Letzterer echauffierte sich lautstark 
über das heutige Privatfernsehen, bedenklich 
sei das, wer denn so etwas konsumiere und was 
das wohl über die Gesellschaft aussagen wür-
de – überraschenderweise ging aus seinen Aus-
führungen hervor, dass er über die Ereignisse 
der laufenden Staffel des «Dschungelcamps» 
offenbar recht detailliert Bescheid wusste.

Ich stelle allgemein fest, dass in bil-
dungsnahen Schichten bezüglich Privatfernse-
hen eine unsägliche Doppelmoral vorherrscht. 
Alle finden es furchtbar schlimm, mindestens 
die Hälfte konsumiert es heimlich trotzdem. 
Ich hingegen bewundere offen die Heerscharen 
von AutorInnen, die Sachen scripten, die mir  – 
und für gänzlich einfallslos halte ich mich 

nicht  – auch nach einer Flasche Hochprozen-
tigem nicht in den Sinn kämen.

Allerdings gibt es Dinge, die auch ich 
nicht verstehe. Während Formate wie «Der 
Schuldenberater» oder «Raus aus dem Messie-
Chaos» auf plausible Art darauf abzielen, das 
elendeste Prekariat in der Vorstellung zurück-
zulassen, dass es so schlimm um sie selbst doch 
auch nicht stünde, ist bei anderen Formaten ein 
geradezu protestantischer Produktions- und 
Perfektionseifer zu beobachten. Ich rede von: 
«Die Kochprofis – Einsatz am Herd», «Rach, der 
Restauranttester», «Funky Kitchen Club», «Das 
perfekte Dinner» und so weiter. 

Während ich noch ein gewisses Ver-
ständnis für die gute alte Julia Child aufbringe, 
die die amerikanischen Massen streng, aber 
nachvollziehbar das «French Cooking» lehr-
te, oder selbst noch für Alfred Biolek, der sich 
zumindest die journalistische Weisheit zu-
nutze machte, dass Leute anders reden, wenn 

sie nebenbei Gemüse klein schnippeln, sind 
die Kochshows neueren Formats einfach nur  – 
blöd. Wenn ich zusehen will, wie jemand ge-
hetzt kocht, setze ich mich in eine volle Zürcher 
Sushibar und nicht mit einer Fertigpizza vor 
die Glotze.

Allerdings muss ich zugeben, dass ich 
mein neustes Hobby vielleicht doch von einer 
solchen Kochsendung abgeguckt habe: Man 
koche relativ aufwendig, besorge viel Alkohol 
und lade Leute ein, die sich nicht kennen und 
von denen man entweder weiss, dass sie sich 
gut leiden können werden oder, im noch besse-
ren Fall, mit grösster Wahrscheinlichkeit ganz 
schrecklich in die Haare geraten. Da hat man 
schon für hundert Franken eine solide Abend-
unterhaltung zusammen, gegen die jeder Din-
nerkrimi abstinken kann – und jede Kochshow 
sowieso. Beim gehetzten Kochen kann man 
sich selbst zusehen, und den Talkteil besorgen 
die Gäste von selbst.

Susi Stühlinger lässt im Hintergrund  
gern Privatfernsehen laufen,  
wenn sie das zerschlagene Geschirr  
vom Vorabend aufwischt. 

KOST & LOGIS

Reality Cooking
SUSI STÜHLINGER  guckt in die Röhre

waagrecht (i = j = y)
5 Kapitalanlagen, sofern nicht auf Sand gebaut 
10 Ein etwas aus der Mode gekommenes Hilfsmittel, 
um aufzusteigen 12 Sofern Thema: mit Samthand-
schuhen anzufassen 13 Aufforderung zur Gut-
scheinübergabe erweist sich als Affe 15 Ein Kind, 
das auf jeden Fall in Spanien ein Mädchen ist 
16  Mehr als diese Stätte der Bruderschaft ist im 
Waggon zu finden 17 Es würzt, hat aber auch 
gesprayt 19 Damit kommt der Räucherfisch auf den 
Tisch 20 Bei den alten Römern nur gemäss Asterix 
ein Sauhaufen 23 Ein Heim, das wirklich ein Schloss 
ist 25 Ein Stammvater des Vampirismus 27 Gehört 
zum geordneten Schuldenbremsmanöver 30 Deren 
Druck darf nur der Staat ausüben 31 Sollte nicht nur 
beim Fotofinish vorn sein 32 Gilt in Nordamerika als 
sehr ehrlich 33 Dank Plural wissen wir, dass es hier 
um Ruheständler geht 34 Kapitale deutsche 
Ablehnun g

senkrecht (i = j = y)
1 Was das Land in Bezug auf die Stadt macht 2 Man-
chen Cowboys Lebenselixier 3 Kann auf Bemerkung 
wie auf Pilz zutreffen 4 Ist manchmal den letzten 
Versuch wert 5 Die Alternative zum Gang zum 
Schönheitschirurgen: davon zu kosten 6 … oder sol-
che Kost zu geniessen? 7 Resultiert aus einem Lein-
wandauftrag 8 Hangelpflanze 9 Werden von Franzo-
sen ganz nonchalant andauernd ins Gespräch einge-
bracht 11 … und diesen Franzosen finden viele so 
richtig zum Dreinbeissen 14 Hat olympische Ver-
gangenheit in Fernost 18 Ist, wiederum in Frank-
reich, sehr in 21 Smiley und Co. 22 Eine Überwin-
dung fordernde Art, an die Öffentlichkeit zu gelan-
gen 24 Ohne diesen ist die beste Wirtschaft nichts 
26 Unterbricht den (Über-)Reifeprozess der Traube 
28 Geht, auch wenn er steht 29 Mehr als Bund fürs 
Leben ist wie früher

Lösung von KreuzWOZ Nr. 530 (WOZ Nr. 5/13):
waagrecht: 4 SCHAEFCHEN 7 BIENENSTOCK 12 TIERREICH 13 TENNE 15 ENKEL 16 ERRATA 18 IERI 
20 INTEGRALHELM 22 BAI 23 ROLLEN 25 SIN 26 HAPPIHOUR 28 ZEDER 30 BRIG 31 DOMINO 32 OERE 
senkrecht: 1 AHNENREIHE 2 GENRE 3 MECHE 4 SITTENBILD 5 AER 6 HOCKE 8 EIERTANZ 9 SEEAAL 
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ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (23)

Facebook  
(soziales Netzwerk)
244 FreundInnen versichern mir auf Facebook,  
mich zu liken. Was hab ich davon?

VON ANDREAS FAGETTI

Seit 2004 Facebook online ging, haben die Be-
griffe «soziales Netzwerk» und «Privatsphäre» 
neue Bedeutung erhalten. Mittlerweile unter-
halten auf der Plattform über eine Milliarde 
Menschen ein Konto. Sie posten, kommentie-
ren, liken und chatten. Es gibt inzwischen eine 
Facebook-Währung, eine Stellenbörse und 
ander e kommerzielle Anwendungen. Firmen 
und Behörden, die etwas auf sich halten, prä-
sentieren sich dort. Die Polizei nutzt Facebook 
zu Fahndungszwecken. 

Als ich mich im Jahr 2010 anmeldete, 
Freundschaftsanfragen an reale FreundInnen 
zu versenden begann und ebensolche erhielt, 
hatten sich weltweit 350 Millio-
nen Menschen auf Facebook ange-
meldet. Facebook war eine Platt-
form der Jugend  – bis sich Alte 
wie ich reindrängten. Zunächst 
hatte Facebook für mich einen 
praktischen Nutzen, und dies 
hat es immer noch: Hier erreiche 
ich meine drei Kinder, die nicht 
bei mir leben, mit grosser Wahr-
scheinlichkeit  – anders als per 
E-Mail oder Handy. Das gilt auch 
für die meisten meiner echten 
FreundInnen. Auch für ein Paar, 
das in der chinesischen Megacity Shenzhen 
lebt. In den knapp drei Jahren ist mein «Freun-
deskreis» freilich auf 244 angewachsen. Ich 
habe den Überblick verloren und weiss nicht, 
wer meine Aktivitäten verfolgt, was er oder 
sie denkt oder ob sie überhaupt zur Kenntnis 
nehmen, was ich dort tagtäglich treibe. Es sind 
jedenfalls nicht 244, die meine Beiträge liken, 
kommentieren oder mich im wirklichen Leben 
darauf ansprechen. Gut, von ganz wenigen Aus-
nahmen abgesehen, kenne ich alle meine Face-
book-FreundInnen persönlich. Immerhin. Aber 
im wirklichen Leben sind längst nicht alle das, 
was ich unter einem Freund verstehe. Klar.

190 «Freunde» weist ein durchschnitt-
licher Facebook-Nutzer auf, hat die Universität 
Mailand herausgefunden. 150 soziale Bezie-
hungen verkrafte das Hirn eines Menschen, 
behauptet der Anthropologe Robin Dunbar. 
Gemessen daran bin ich mit 244 «Freunden» 
überfordert. Einige meiner FreundInnen sind 
da deutlich schlechter dran – manche bringen 
es auf fast 700 «Freunde».

Im Lauf der Zeit glaube ich im Wesent-
lichen zwei Typen unter meinen «Freunden» 
festgestellt zu haben: den Voyeur und den 
Selbstdarsteller. Ich gehöre klar zu den Selbst-
darstellern. Manchmal lasse ich mich zu tage-
buchähnlichen Einträgen hinreissen, ich poste 
Ferienfotos, zufällige Handyschnappschüsse, 
ich kommentiere meine Zeitungslektüre, beläs-
tige meine «Freunde» mit knappen Buchrezen-
sionen und stelle ab und an im Zusammenhang 
mit einer Recherche eine Frage. Manchmal frage 
ich mich, ob ich zu viel preisgebe, ob das über-
haupt jemanden interessiert, was ich da treibe. 
Immerhin – ausser meinen «Freunden» gewäh-

re ich niemandem Zutritt in die-
se Welt. Glaube ich. Denn ich bin 
mir nicht wirklich im Klaren wie 
viel Öffentlichkeit ich tatsächlich 
herstelle, wie weit sie reicht, was 
andere damit anstellen.

Manchmal liken oder kom-
mentieren «Freunde» meine Bei-
träge, und ich freue mich, fühle 
mich wahrgenommen, obschon 
ich mutterseelenallein vor dem 
Computer sitze. Ich hingegen like 
und kommentiere selten andere 
Beiträge und stöbere praktisch 

nie auf Facebook-Profilen. Aber ein bisschen 
soziale Kontrolle übe auch ich zwangsläufig 
aus  – die grünen Punkte neben dem Foto der 
«Freunde» geben mir einen Hinweis auf deren 
Präsenz – sie sind erreichbar.

An manchen Abenden bleibe ich in die-
ser Welt hängen. Und verlasse das Haus nicht 
mehr. Dann gebe ich mich der Illusion hin, ich 
sei mit der Welt meiner «Freunde» verbunden. 
Das kann, wie ich inzwischen gelernt habe, 
auch süchtig machen. Diese Sucht kann so weit 
gehen, dass FreundInnen und Familie in der 
realen Welt ignoriert werden. Gehören der letz-
te Blick vor dem Schlafengehen und der erste 
nach dem Aufstehen Facebook? Halte ichs mehr 
als einen Tag ohne Facebook aus? Hab ich schon 
mal gesagt: Ich facebooke dich später? Früher 
wäre ich nie auf die Idee gekommen, Freund-
schaften könnten süchtig machen. Vielleicht 
sollte ich mich wieder mal abmelden. So wie ein 
echter Freund von mir. Ich erreiche ihn trotz-
dem noch. Über ein echtes soziales Netzwerk, 
das in der virtuellen Welt nicht existiert.

DAS ZITAT

In Deckung gehen
«Der alte graue Mann muss von Zeit zu Zeit in 
Deckung gehen vor den Jungs, die gerne alte 
Männer plagen. Manchmal stapft er durch den 
Schnee von gestern und dringt ins Herz der klei-
nen Stadt vor, schielt hinüber zur Bankervilla, 
erträgt den wohlanständigen Fäulnisgeruch 
und sucht nach Fluchtwegen, weg von den Son-
derangeboten, Imbissbuden, blitzenden Schau-
fenstern der ausgeraubten Uhrengeschäfte. Wie 
ferngesteuert biegt er in die Gasse, die einst ein 
Drogenfreiluftlädeli war und an deren Ende 
eine Türe wartet, die nicht richtig schliesst. Der 
alte Mann stösst sie auf und findet sich bald vor 
der Abteilung mit den Dylan-Biografien wieder, 
gar nicht sein Ding, der Typ, sein Blick schweift 
über all die Rock-’n’-Roll-Leben, begraben zwi-
schen Buchdeckeln. Er greift sich eins, blättert, 
stösst auf ‹Sieben Abschweifungen über Hunter 
S. Thompson› von Klaus Bittermann, beginnt zu 
lesen,  liest und liest … ‹Zu rauchen und zu trin-
ken›, schrieb Thompson, ‹ist nicht meine zweite 
Natur, sondern meine erste.› Und der Essayist 
möchte Thompson am liebsten kanonisieren 
und so liquidieren: ‹Um diesen Autor  und seine 
Bücher kommt man nicht herum. Sie sollten an 
alle Schulen verteilt werden. Man kann nicht 
früh genug damit anfangen, junge Menschen 
zu verderben und mit richtiger Literatur zu kon-
frontieren, die im Handgemenge mit dem Ge-
genstand entstand und die den Autor ein biss-
chen mehr gekostet hat als ein paar Schweiss-
perlen auf der Stirn.› Bitte, bitte, denkt er, haltet 
Thompson von den Mittelschulen fern!»

(Gekürzter) Facebook-Eintrag vom Januar 2013

Interessiert das 
überhaupt 
jemanden, was 
ich da treibe?
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KREUZWOZ NR. 532

Wo ist Heimat?, fragt sich der mobile Mensch 
zuweilen. Wo das Herz schlägt, sagt der Volks-
mund.

Kürzlich war ich wieder mal in Köln,  einer 
meiner früheren Heimaten. Weil die Zeit knapp 
war, buchten wir mit nicht ganz reinem Gewis-
sen einen Billigflug: zwei Personen hin und 
zurück für 217 Franken. Doch ein Billigflug ist 
billig, weil alles, was über den Leibestransport 
hinausgeht, extra kostet. Schon beim Check-in 
wuchs das günstige Gesamtpaket wegen der 
Koffer um je 26 auf 269 Franken, auf dem Rück-
flug kamen noch mal vierzig Euro dazu, und 
selbst der Becher Wasser an Bord war nicht gra-
tis. Aber dafür kann Köln ja nichts.

Dort wollten wir zum Ausgleich unserer 
persönlichen Klimabilanz mit dem öffentli-
chen Verkehr zum Hotel, das als flughafennah 
beschrieben worden war. Also folgten wir im 
hufeisenförmigen Terminal den Anzeigen zu 
«Train», «S-Bahn» und «Bus», bis wir einmal 

rundherum waren und die Pfeile wieder in die 
gleiche Richtung zeigten. «In der Zeit wären 
wir zu Fuss da gewesen!», jammerte ich.

Beim zweiten U-Turn entdeckten wir eine 
menschenleere Rolltreppe in die Tiefe. Unten 
war niemand, kein Infostand, kein Fahrkarten-
schalter, nur eine weitere Rolltreppe. Ein Putz-
mann, des Deutschen nicht mächtig, wischte an 
etwas herum. Unsere Stimmen hallten.

Auf der nächsttieferen Ebene stand eine 
Infosäule: Links leuchtete der Notrufknopf, den 
zu drücken uns zu früh schien. Rechts lockte 
ein Button mit dem Hinweis, nach wenigen Se-
kunden werde man mit den Kölner Verkehrs-
betrieben verbunden. Ich drückte. Es tutete. 
Und tutete. Nach fünf Minuten gaben wir auf. 
Inzwischen war eine halbe Stunde vergangen.

«Ich will ein Taxi!», quengelte ich, denn 
diese warteten gut sichtbar und zahlreich rund 
ums U im Mittagslicht. Als wir unser Ziel nann-
ten, rief der Taxifahrer: «Was? Das ist nur ein 

Kilometer!» Ich sagte «Siehst du!» zu meinem 
Begleiter und «Wir kommen aus dem Ausland!» 
zum Chauffeur und fühlte mich sehr fremd.

Auch in den nächsten Tagen liessen wir 
nicht nach im zähen Ringen mit der innerstäd-
tischen Verkehrsstruktur. Zwar wollten uns 
FreundInnen ständig mit dem Auto irgend-
wohin bringen, doch ich sagte: «Mein Köln 
will ich mir selbst wieder erobern, das bin ich 
gewöhnt.» So sassen wir in hochmodernen 
Bahnen, hatten mal Anschluss, mal auch nicht, 
erwischten Buslinien, die nur drei Stunden am 
Tag fahren, dann aber genau vor unser Hotel, 
und liefen sehr weite Strecken zu Fuss. Plötz-
lich standen mir die vielen Stunden vor Augen, 
die ich früher durch diese Stadt marschiert war.

Für den Rückflug liessen wir uns vor-
sichtshalber doch von Freunden im Auto zum 
Flughafen bringen. Und eins weiss ich jetzt: 
Heimat ist auch dort, wo das Tram kommt, 
wann es soll.

Karin Hoffsten lebt und schreibt in Zürich und 
macht regelmässig Theater.

KOST & LOGIS

Am Rhein isset so schön 
K ARIN HOFFSTEN  über eine Reise in die vertraute Fremde

waagrecht (i = j = y)
5 Erfolgt bei Wirtewechsel oder wenn das Plastik
geld ausgegangen ist 9 Beerdigungsprozession im 
hohen Norden? Schützt das Sofa! 12 Wer nicht gut 
trompeten kann, dem traut man auch das nicht zu 
13 Dient in Frankreich ebenso dem Festhalten wie 
dem Erlassen 15 Ehemaliger Pädagoge an einer ein
farbigen Schule 17 Sorgte nicht erst im aktuellen 
Griechenland für Streitigkeiten 18 Sagen den Hoch
schulen, wos künftig langgeht 20 Liegt sie direkt vor 
Frankreich, umfasst sie auch die Hauptstadt 21 Ob 
Blasius, ob Barbara – wenn man sie ruft, dann sind 
sie da (hoffentlich) 24 Internationales Markenzei
chen für den bequemsten Weg nach oben 25 Findet 
meist statt trotz Ansturmwarnung 26 Kommt sich 
zu Recht immer wieder versetzt vor 27 Wonach das 
Privatleben nicht mehr privat ist, auch wenn sein 
Anfang nicht gefragt ist 28 Wird in Japan zu Sushi 
wärmstens empfohlen 31 Ein trefflicher Vorschlag 
für verliebte EngländerInnen 32 Ist im Film so trick
reich, dass sein natürlicher Feind oft einen Katzen
jammer hat 33 Der Landsmann hat auch bei uns 
eine eigene Bahn 34 Seine PatientInnen hatten an 
ihm (k)ein kurzes Vergnügen

senkrecht (i = j = y)
1 Trägt musikalisch viel zur allgemeinen Verunsiche
rung bei 2 War früher als frittierter Seebewohner 
wohlbekannt 3 Verhilft angeblich ZürcherInnen 
unter Garantie zu ihrem Geld 4 Gewässer in Frank
reich, als Aperitif sehr beliebt 5 Was Insekten lockt, 
könnte auch eine eilige Depesche sein 6 Hält Scho
koladenseiten länger frisch 7 Für Kelten und Römer 
gleichermassen Zug um Zug existenziell 8 Starkes 
Gefühl, das uns nicht nur bei Hungersnöten erblas
sen lässt 10 Ein sehr grosses Vorwort, auf Compu
terkapazität bezogen 11 Lockt Geschöpfe aus der 
Unterwelt an, um ihnen den Rest zu geben 14 Gilt 
unter Erwachsenen als ungehobelt, entzückt sie aber 
als kleiner Landwirt 16 Riecht so widerlich, dass man 
ihn mit Hochdruck beseitigen möchte 17 Damit ver
suchten RömerInnen, das Glück auf ihre Seite zu 
zwingen 19 Alterungsprozess, angeblich durch häu
figes Pausieren beschleunigt 22 War einst eine sehr 
konziliante Stadt 23 War als fremder Jäger auch 
schon in Schweizer Lüften zu sehen 29 Ist des Lan
gen und Breiten in unseren Breitengraden massgeb
lich 30 Tönt gebildet, ist aber tatsächlich unfein
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Empathie  
(immer friedensstiftend)
In den achtziger Jahren war es die Spontaneität, die zur Leittugend erklärt 
wurde. Nun setzt sich die Empathie als vorteilhafte Fähigkeit durch. 

VON ADRIAN RIKLIN

Wohlklingend schwebt es über Küchentischen, 
in Kantinen und Lehrerzimmern – vermutlich 
säuselt es auch schon über Chefsesseln: «Empa-
thie» lautet das Wort, das so hübsch über Lip-
pen huscht und in Fernsehstudios darauf lau-
ert, vielsagend ausgesprochen zu werden. 

Gemeinhin wird darunter die Fähigkeit 
verstanden, Gedanken und Gefühle eines ande-
ren Menschen oder Tiers zu erkennen, zu verste-
hen und darauf reagieren zu können. Eben die-
se Fähigkeit geniesst nun also verbreitet Sympa-
thie. Beiläufig wird allüberall eingestreut, wie 
wichtig Einfühlung im zwischenmenschlichen 
Bereich sei  – und also Empathie-
mangel eines der grössten Pro-
bleme in der westlichen Welt. Und 
weil Empathie zunehmend als 
Qualitäts eigenschaft anerkannt 
wird, taucht das Wort immer häu-
figer auch in Bewerbungsschrei-
ben auf.

Gefragt sind längst nicht 
bloss einfühlsame Krankenpfle-
gerinnen, Schauspieler und So-
zialarbeiterinnen. Gefragt sind 
ebenso empathische Polizisten, 
mitleidsaktivierte Managerinnen 
und empathiestrotzende Zuhälter. Gewiss wird 
sich auch der neue Papst als hoch konzentrier-
tes Empathiewesen erweisen, nachdem der 
urchristliche Begriff des Mitleids verstaubt 
ist. Und wie immer, wenn sich eine Fertigkeit 
als gesellschaftsrelevant und somit auch kar-
rierefördernd erwiesen hat, kann sie alsbald 
gemessen werden: Schon haben Wissenschaft-
lerInnen einen «Empathie-Fragebogen» entwi-
ckelt  – auf dass Empathie zertifiziert und der-
einst als olympische Disziplin anerkannt wird. 

In den achtziger Jahren war es die Spon-
taneität, die zur Pflicht erklärt wurde. Alles 
musste plötzlich spontan sein. Und so grassier-
te Spontaneität durch die Strassen und fegte al-
les weg, was sich nicht dem Spontaneitätsdiktat 
beugte. Was wurde nicht alles spontan ver-
richtet: unterlassen, entlassen, vergessen. Was 
sich hinter dem charmanten Begriff versteckte, 
erwies sich später als Tarnung für kollektive 
Unverbindlichkeit. (Ähnliches liesse sich über 
«Toleranz» sagen: wie schnell doch mit einem 
falsch verstandenen Leitbegriff allgemeine 
Ignoranz gerechtfertigt werden kann.) 

Was für ein Zeitgeist sich wohl hinter 
der aktuellen Empathiewelle versteckt? Es ist 
ja nicht so, dass Empathie ausschliesslich frie-
densfördernd wäre. Schon im 18. Jahrhundert 
warnte der Philosoph Immanuel Kant vor den 
Gefahren gewisser Einfühlungskünste  – vor 
Politikern etwa, die das Volk beeinflussen, in-
dem sie sich in dessen Wünsche hineinfüh-
len. Empathie ist aber längst auch als Waffe 
entdeckt worden, die sich vorzüglich für den 
persönlichen Erfolg gebrauchen lässt. Ob in 
der Mitarbeiterführung, im Verkauf oder in 
der psychologischen Kriegsführung: Empathie 

tanzt auf vielen Hochzeiten  – 
überall, wo es darauf ankommt, 
sich vorteilhaft in Gedanken und 
Gefühle eines Gegenübers (einer 
Kundin oder eines Feindes) hin-
einzuversetzen.

Diese Rolle der Empathie 
sollte man bei all der Begeiste-
rung nicht vergessen  – schon 
gar nicht im fortgeschrittenen 
Neoliberalismus, zu mal obses-
sive Einfühlung zur veritablen 
Belästigung werden kann. Insbe-
sondere wenn im Sog der Empa-

thiewelle keine Gelegenheit ausgelassen wird, 
Empathie zu leisten, als ob es darum ginge, 
möglichst viele Empathiepunkte zu sammeln. 

Die demonstrative Empathie, mit der 
Politiker vielsagend vor Gräbern schweigen, 
ist im Mainstream angekommen. So fühlt sie 
sich mittlerweile bis in die hintersten Winkel 
hinein. Doch auch ungeheuchelte Empathie 
ist mit Vorsicht zu geniessen: Oft verhindert 
sie die Auseinandersetzungen, die es in einem 
konstruktiven Diskurs braucht. Indem sie vor-
schnell Unterschiede zukleistert, entbindet sie 
uns allzu bequem davon, Stellung zu beziehen – 
und kann so zur «voreiligen Versöhnung» füh-
ren, wie sie Ludwig Hohl in den dreissiger Jah-
ren in seinen «Notizen» beschrieben hat.

Deshalb: Seid emphatisch, wo es kon-
struktiv ist, still und unspektakulär. Und zeigt 
Euer Unverständnis, wo es notwendig ist, klar 
und unnachgiebig. Spielt nicht Spontaneität, 
nicht Empathie und schon gar keine Philhar-
monie. So weit kommt es grad noch bei all der 
künstlichen Menschenliebe in feindseligen 
Zeiten.

DAS ZITAT

Die Schweiz als Plagiat: 
Voreilige Verklärung
«Die deutschsprachige Schweiz ist die eigent-
liche Heimat, der auserwählte Ort noch immer, 
des Plagiates.

Dahin führt uns die Vorstellung dieser 
zwei Dinge: voreilige Verklärung und Dialekt.

Voreilige Verklärung: voreilige Harmo-
nie, voreilige Erlösung, leicht gelerntes Vorge-
ben, dass sie so viel Raum hätten, während sie 
die Teile des Raumes gar nicht besitzen, nicht 
die Dramen, den Kampf der Teile besitzen: sie 
haben diese Verklärung, diese Harmonie, die-
ses Gleichgewicht aus der vergangenen Litera-
tur gestohlen. (Ihr Leben bleibt abseits.)

Dass der Gebrauch des Dialektes (in der 
Literatur) Geste ist, wissen wir schon lange. 
(Geste: Wirken mit Zeichen, sich Schmücken 
mit Übernommenem, sich Brüsten und Profi-
tierenwollen mit, von diesem Übernommenen 
und nicht Produzierten, das man den Leuten 
hinwirft: was ist das anderes als Plagiat?)

Drittens könnte ich aber – nach der vor-
eiligen Harmonie und dem Dialekt – noch die 
Theologie nennen, die ebenfalls diese Region, 
und besonders die Stadt Zürich, stempelt wie 
keine andere. Dass aber wirklich die Theolo-
gie grösstenteils nichts anderes ist als reines 
Plagiat, habe ich schon an anderer Stelle aus-
gedrückt: die meisten jetzigen theologischen 
Schriftsteller, sagte ich dort, sind geistige Para-
siten; leben und zehren vollständig von irgend-
einem vergangenen Geiste.»

Ludwig Hohl: «Die Notizen. Oder von der 
unvoreiligen Versöhnung». Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main 1981.

Und so taucht  
die Empathie 
immer häufiger 
auch in  
Bewerbungs-
schreiben auf.
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KREUZWOZ NR. 532

Wo ist Heimat?, fragt sich der mobile Mensch 
zuweilen. Wo das Herz schlägt, sagt der Volks-
mund.

Kürzlich war ich wieder mal in Köln,  einer 
meiner früheren Heimaten. Weil die Zeit knapp 
war, buchten wir mit nicht ganz reinem Gewis-
sen einen Billigflug: zwei Personen hin und 
zurück für 217 Franken. Doch ein Billigflug ist 
billig, weil alles, was über den Leibestransport 
hinausgeht, extra kostet. Schon beim Check-in 
wuchs das günstige Gesamtpaket wegen der 
Koffer um je 26 auf 269 Franken, auf dem Rück-
flug kamen noch mal vierzig Euro dazu, und 
selbst der Becher Wasser an Bord war nicht gra-
tis. Aber dafür kann Köln ja nichts.

Dort wollten wir zum Ausgleich unserer 
persönlichen Klimabilanz mit dem öffentli-
chen Verkehr zum Hotel, das als flughafennah 
beschrieben worden war. Also folgten wir im 
hufeisenförmigen Terminal den Anzeigen zu 
«Train», «S-Bahn» und «Bus», bis wir einmal 

rundherum waren und die Pfeile wieder in die 
gleiche Richtung zeigten. «In der Zeit wären 
wir zu Fuss da gewesen!», jammerte ich.

Beim zweiten U-Turn entdeckten wir eine 
menschenleere Rolltreppe in die Tiefe. Unten 
war niemand, kein Infostand, kein Fahrkarten-
schalter, nur eine weitere Rolltreppe. Ein Putz-
mann, des Deutschen nicht mächtig, wischte an 
etwas herum. Unsere Stimmen hallten.

Auf der nächsttieferen Ebene stand eine 
Infosäule: Links leuchtete der Notrufknopf, den 
zu drücken uns zu früh schien. Rechts lockte 
ein Button mit dem Hinweis, nach wenigen Se-
kunden werde man mit den Kölner Verkehrs-
betrieben verbunden. Ich drückte. Es tutete. 
Und tutete. Nach fünf Minuten gaben wir auf. 
Inzwischen war eine halbe Stunde vergangen.

«Ich will ein Taxi!», quengelte ich, denn 
diese warteten gut sichtbar und zahlreich rund 
ums U im Mittagslicht. Als wir unser Ziel nann-
ten, rief der Taxifahrer: «Was? Das ist nur ein 

Kilometer!» Ich sagte «Siehst du!» zu meinem 
Begleiter und «Wir kommen aus dem Ausland!» 
zum Chauffeur und fühlte mich sehr fremd.

Auch in den nächsten Tagen liessen wir 
nicht nach im zähen Ringen mit der innerstäd-
tischen Verkehrsstruktur. Zwar wollten uns 
FreundInnen ständig mit dem Auto irgend-
wohin bringen, doch ich sagte: «Mein Köln 
will ich mir selbst wieder erobern, das bin ich 
gewöhnt.» So sassen wir in hochmodernen 
Bahnen, hatten mal Anschluss, mal auch nicht, 
erwischten Buslinien, die nur drei Stunden am 
Tag fahren, dann aber genau vor unser Hotel, 
und liefen sehr weite Strecken zu Fuss. Plötz-
lich standen mir die vielen Stunden vor Augen, 
die ich früher durch diese Stadt marschiert war.

Für den Rückflug liessen wir uns vor-
sichtshalber doch von Freunden im Auto zum 
Flughafen bringen. Und eins weiss ich jetzt: 
Heimat ist auch dort, wo das Tram kommt, 
wann es soll.

Karin Hoffsten lebt und schreibt in Zürich und 
macht regelmässig Theater.

KOST & LOGIS

Am Rhein isset so schön 
K ARIN HOFFSTEN  über eine Reise in die vertraute Fremde

waagrecht (i = j = y)
5 Erfolgt bei Wirtewechsel oder wenn das Plastik
geld ausgegangen ist 9 Beerdigungsprozession im 
hohen Norden? Schützt das Sofa! 12 Wer nicht gut 
trompeten kann, dem traut man auch das nicht zu 
13 Dient in Frankreich ebenso dem Festhalten wie 
dem Erlassen 15 Ehemaliger Pädagoge an einer ein
farbigen Schule 17 Sorgte nicht erst im aktuellen 
Griechenland für Streitigkeiten 18 Sagen den Hoch
schulen, wos künftig langgeht 20 Liegt sie direkt vor 
Frankreich, umfasst sie auch die Hauptstadt 21 Ob 
Blasius, ob Barbara – wenn man sie ruft, dann sind 
sie da (hoffentlich) 24 Internationales Markenzei
chen für den bequemsten Weg nach oben 25 Findet 
meist statt trotz Ansturmwarnung 26 Kommt sich 
zu Recht immer wieder versetzt vor 27 Wonach das 
Privatleben nicht mehr privat ist, auch wenn sein 
Anfang nicht gefragt ist 28 Wird in Japan zu Sushi 
wärmstens empfohlen 31 Ein trefflicher Vorschlag 
für verliebte EngländerInnen 32 Ist im Film so trick
reich, dass sein natürlicher Feind oft einen Katzen
jammer hat 33 Der Landsmann hat auch bei uns 
eine eigene Bahn 34 Seine PatientInnen hatten an 
ihm (k)ein kurzes Vergnügen

senkrecht (i = j = y)
1 Trägt musikalisch viel zur allgemeinen Verunsiche
rung bei 2 War früher als frittierter Seebewohner 
wohlbekannt 3 Verhilft angeblich ZürcherInnen 
unter Garantie zu ihrem Geld 4 Gewässer in Frank
reich, als Aperitif sehr beliebt 5 Was Insekten lockt, 
könnte auch eine eilige Depesche sein 6 Hält Scho
koladenseiten länger frisch 7 Für Kelten und Römer 
gleichermassen Zug um Zug existenziell 8 Starkes 
Gefühl, das uns nicht nur bei Hungersnöten erblas
sen lässt 10 Ein sehr grosses Vorwort, auf Compu
terkapazität bezogen 11 Lockt Geschöpfe aus der 
Unterwelt an, um ihnen den Rest zu geben 14 Gilt 
unter Erwachsenen als ungehobelt, entzückt sie aber 
als kleiner Landwirt 16 Riecht so widerlich, dass man 
ihn mit Hochdruck beseitigen möchte 17 Damit ver
suchten RömerInnen, das Glück auf ihre Seite zu 
zwingen 19 Alterungsprozess, angeblich durch häu
figes Pausieren beschleunigt 22 War einst eine sehr 
konziliante Stadt 23 War als fremder Jäger auch 
schon in Schweizer Lüften zu sehen 29 Ist des Lan
gen und Breiten in unseren Breitengraden massgeb
lich 30 Tönt gebildet, ist aber tatsächlich unfein
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ENZYKLOPÄDIE DER ZEITGENÖSSISCHEN IRRTÜMER (24)

Empathie  
(immer friedensstiftend)
In den achtziger Jahren war es die Spontaneität, die zur Leittugend erklärt 
wurde. Nun setzt sich die Empathie als vorteilhafte Fähigkeit durch. 

VON ADRIAN RIKLIN

Wohlklingend schwebt es über Küchentischen, 
in Kantinen und Lehrerzimmern – vermutlich 
säuselt es auch schon über Chefsesseln: «Empa-
thie» lautet das Wort, das so hübsch über Lip-
pen huscht und in Fernsehstudios darauf lau-
ert, vielsagend ausgesprochen zu werden. 

Gemeinhin wird darunter die Fähigkeit 
verstanden, Gedanken und Gefühle eines ande-
ren Menschen oder Tiers zu erkennen, zu verste-
hen und darauf reagieren zu können. Eben die-
se Fähigkeit geniesst nun also verbreitet Sympa-
thie. Beiläufig wird allüberall eingestreut, wie 
wichtig Einfühlung im zwischenmenschlichen 
Bereich sei  – und also Empathie-
mangel eines der grössten Pro-
bleme in der westlichen Welt. Und 
weil Empathie zunehmend als 
Qualitäts eigenschaft anerkannt 
wird, taucht das Wort immer häu-
figer auch in Bewerbungsschrei-
ben auf.

Gefragt sind längst nicht 
bloss einfühlsame Krankenpfle-
gerinnen, Schauspieler und So-
zialarbeiterinnen. Gefragt sind 
ebenso empathische Polizisten, 
mitleidsaktivierte Managerinnen 
und empathiestrotzende Zuhälter. Gewiss wird 
sich auch der neue Papst als hoch konzentrier-
tes Empathiewesen erweisen, nachdem der 
urchristliche Begriff des Mitleids verstaubt 
ist. Und wie immer, wenn sich eine Fertigkeit 
als gesellschaftsrelevant und somit auch kar-
rierefördernd erwiesen hat, kann sie alsbald 
gemessen werden: Schon haben Wissenschaft-
lerInnen einen «Empathie-Fragebogen» entwi-
ckelt  – auf dass Empathie zertifiziert und der-
einst als olympische Disziplin anerkannt wird. 

In den achtziger Jahren war es die Spon-
taneität, die zur Pflicht erklärt wurde. Alles 
musste plötzlich spontan sein. Und so grassier-
te Spontaneität durch die Strassen und fegte al-
les weg, was sich nicht dem Spontaneitätsdiktat 
beugte. Was wurde nicht alles spontan ver-
richtet: unterlassen, entlassen, vergessen. Was 
sich hinter dem charmanten Begriff versteckte, 
erwies sich später als Tarnung für kollektive 
Unverbindlichkeit. (Ähnliches liesse sich über 
«Toleranz» sagen: wie schnell doch mit einem 
falsch verstandenen Leitbegriff allgemeine 
Ignoranz gerechtfertigt werden kann.) 

Was für ein Zeitgeist sich wohl hinter 
der aktuellen Empathiewelle versteckt? Es ist 
ja nicht so, dass Empathie ausschliesslich frie-
densfördernd wäre. Schon im 18. Jahrhundert 
warnte der Philosoph Immanuel Kant vor den 
Gefahren gewisser Einfühlungskünste  – vor 
Politikern etwa, die das Volk beeinflussen, in-
dem sie sich in dessen Wünsche hineinfüh-
len. Empathie ist aber längst auch als Waffe 
entdeckt worden, die sich vorzüglich für den 
persönlichen Erfolg gebrauchen lässt. Ob in 
der Mitarbeiterführung, im Verkauf oder in 
der psychologischen Kriegsführung: Empathie 

tanzt auf vielen Hochzeiten  – 
überall, wo es darauf ankommt, 
sich vorteilhaft in Gedanken und 
Gefühle eines Gegenübers (einer 
Kundin oder eines Feindes) hin-
einzuversetzen.

Diese Rolle der Empathie 
sollte man bei all der Begeiste-
rung nicht vergessen  – schon 
gar nicht im fortgeschrittenen 
Neoliberalismus, zu mal obses-
sive Einfühlung zur veritablen 
Belästigung werden kann. Insbe-
sondere wenn im Sog der Empa-

thiewelle keine Gelegenheit ausgelassen wird, 
Empathie zu leisten, als ob es darum ginge, 
möglichst viele Empathiepunkte zu sammeln. 

Die demonstrative Empathie, mit der 
Politiker vielsagend vor Gräbern schweigen, 
ist im Mainstream angekommen. So fühlt sie 
sich mittlerweile bis in die hintersten Winkel 
hinein. Doch auch ungeheuchelte Empathie 
ist mit Vorsicht zu geniessen: Oft verhindert 
sie die Auseinandersetzungen, die es in einem 
konstruktiven Diskurs braucht. Indem sie vor-
schnell Unterschiede zukleistert, entbindet sie 
uns allzu bequem davon, Stellung zu beziehen – 
und kann so zur «voreiligen Versöhnung» füh-
ren, wie sie Ludwig Hohl in den dreissiger Jah-
ren in seinen «Notizen» beschrieben hat.

Deshalb: Seid emphatisch, wo es kon-
struktiv ist, still und unspektakulär. Und zeigt 
Euer Unverständnis, wo es notwendig ist, klar 
und unnachgiebig. Spielt nicht Spontaneität, 
nicht Empathie und schon gar keine Philhar-
monie. So weit kommt es grad noch bei all der 
künstlichen Menschenliebe in feindseligen 
Zeiten.

DAS ZITAT

Die Schweiz als Plagiat: 
Voreilige Verklärung
«Die deutschsprachige Schweiz ist die eigent-
liche Heimat, der auserwählte Ort noch immer, 
des Plagiates.

Dahin führt uns die Vorstellung dieser 
zwei Dinge: voreilige Verklärung und Dialekt.

Voreilige Verklärung: voreilige Harmo-
nie, voreilige Erlösung, leicht gelerntes Vorge-
ben, dass sie so viel Raum hätten, während sie 
die Teile des Raumes gar nicht besitzen, nicht 
die Dramen, den Kampf der Teile besitzen: sie 
haben diese Verklärung, diese Harmonie, die-
ses Gleichgewicht aus der vergangenen Litera-
tur gestohlen. (Ihr Leben bleibt abseits.)

Dass der Gebrauch des Dialektes (in der 
Literatur) Geste ist, wissen wir schon lange. 
(Geste: Wirken mit Zeichen, sich Schmücken 
mit Übernommenem, sich Brüsten und Profi-
tierenwollen mit, von diesem Übernommenen 
und nicht Produzierten, das man den Leuten 
hinwirft: was ist das anderes als Plagiat?)

Drittens könnte ich aber – nach der vor-
eiligen Harmonie und dem Dialekt – noch die 
Theologie nennen, die ebenfalls diese Region, 
und besonders die Stadt Zürich, stempelt wie 
keine andere. Dass aber wirklich die Theolo-
gie grösstenteils nichts anderes ist als reines 
Plagiat, habe ich schon an anderer Stelle aus-
gedrückt: die meisten jetzigen theologischen 
Schriftsteller, sagte ich dort, sind geistige Para-
siten; leben und zehren vollständig von irgend-
einem vergangenen Geiste.»

Ludwig Hohl: «Die Notizen. Oder von der 
unvoreiligen Versöhnung». Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main 1981.

Und so taucht  
die Empathie 
immer häufiger 
auch in  
Bewerbungs-
schreiben auf.
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Ich mag sie ja nicht mehr hören, die Klagen über 
die angeblich zu teuren Schweizer Lebensmittel. 
Der Waadtländer Kommunist und Geniesser 
Josef Zisyadis brachte es einmal auf den Punkt: 
«Wir haben immer dafür gekämpft, dass alle 
Menschen genug zu essen haben – nicht dafür, 
dass am Schluss mehr Geld für Mobiltelefone 
als für Nahrungsmittel ausgegeben wird.» Ge-
nauso ein Genfer Bauer, der zur WOZ sagte: «Ich 
bin sicher, dass es für drei Viertel der Leute in 
der Schweiz keine Rolle spielt, ob die Milch sieb-
zig Rappen oder einen Franken kostet.»

Ja, gute Nahrung darf etwas kosten, muss 
etwas kosten, damit die ProduzentInnen nicht 
sich selbst, ihre MitarbeiterInnen, Tiere und 
Böden ausbeuten müssen. Unfair ist aber, dass 
die schlechte Nahrung so billig ist: Das mit 
Gentechsoja gefütterte Käfigpoulet aus Brasi-
lien ist billiger als das Biopoulet. Die Hors-sol-
Tomaten sind billiger als die Freilandtomaten 
(die es eh kaum noch gibt). «Wer heute die Um-

welt schonen will, muss Zusatzpreise bezah-
len. Wer sie einer stärkeren Belastung aussetzt, 
spart hingegen Geld», schreibt Beat Ringger, 
Sekretär des linken Denknetzes. 

Eigentlich war es einmal umgekehrt ge-
dacht: Die sogenannten externen Kosten für 
Umweltverschmutzung und Zerstörung von 
Landschaften sollten internalisiert und damit 
Teil des Preises werden. Hätte das geklappt, 
wären «dreckige» Produkte teurer als ökolo-
gische: «Würden die tatsächlichen Kosten kon-
ventioneller Methoden in der Landwirtschaft 
in die Preisbildung einfliessen, wären sie für 
die Produzenten nicht mehr rentabel», schreibt 
der Bodenspezialist David Montgomery. Doch 
die Regulierung der Wirtschaft, die dafür nötig 
wäre, blieb schon lange auf der Strecke. 

Eine wirksame Umweltpolitik braucht 
Gebote und Verbote. Ringger zieht den Ver-
gleich zum Auto: «Hätte man es Ende der achtzi-
ger Jahre weiterhin den KonsumentInnen über-

lassen, ob sie sich für ein Auto mit Katalysator 
entscheiden, dann wäre dieser auch heute noch 
eine Zusatzvorrichtung für umweltbewusste 
LenkerInnen  – gegen Aufpreis selbstverständ-
lich.» Wenn «der Markt spielt», werden die Um-
weltverschmutzerInnen belohnt.

Da stehen wir heute  – mit der fatalen 
Folge, dass Bioprodukte als Luxus gelten. Im-
merhin gibt es inzwischen besondere Direkt-
zahlungen für BiobäuerInnen. Doch sie ge-
nügen nicht, um die höheren Produktepreise 
 auszugleichen. 

An einer Podiumsdiskussion zum Jubilä-
um des Zürcher Quartierbioladens Chornlade 
letzten Herbst kam die Idee zur Sprache: Wa-
rum belohnt der Staat nicht die Kon su ment-
In nen, die biologisch und regional einkaufen, 
mit Einkaufsgutscheinen oder Steuererleichte-
rungen? Klar, die genaue Ausgestaltung (was 
heisst regional?) wäre nicht ganz einfach. Aber 
einen Versuch wäre es wert. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin. 

KOST UND LOGIS

Fatales Luxusimage
BETTINA DYTTRICH  über eine Marktordnung, die die Falschen belohnt

waagrecht (i = j = y)
3 Zeitgemässe Alternative zur Kalbshaxe? … wenn 
eine Sache einen Haken hat 8 Sinnenfrohe sind 
genau das nicht 12 Die war Musik im Élysée! 13 Flä-
chendeckende Gartenarbeit 14 Ein nützlicher Teil 
der Orangenhaut 15 Hochfliegende Krähenfussträ-
gerin 16 Ungefähr das Gegenteil der Talsohle – 
wenn es nur noch abwärtsgehen kann 17 Erfasst den 
bedauernden Sünder 18 Lassen Sie im Ausland tief 
blicken! 20 Steht in vielen Badezimmern, ist aber vor 
allem Gangart 23 Wird in Anstalten gestillt und mit 
Klauseln gefordert 26 Gilt in Italien durchaus als das 
tägliche Brot 27 Dank Flachbildschirm schaut man 
hierbei nicht mehr in die Röhre 29 Sorgt häufig für 
Entsorgenfalten 30 Feststellung beim Besuch ver-
schmutzter Strände 31 Hat immer häufiger nur noch 
Tablettformat 32 Soll markenmässig Unverwechsel-
barkeit generieren

senkrecht (i = j = y)
1 Die lässt sich der Nutzniesser nur ungern nehmen 
2 Käse mit sehr weiblichem Zentrum 3 Als Turn-
übung eine runde Sache 4 Den Ausflugsort kann 
man sich wörtlich als Ansammlung isolierter Klausen 
vorstellen 5 Ein Mitglied der Gattung der Strolche 
im Westschweizer … 6 … und sein Kollege im 
Deutschschweizer Sprachraum 7 Neudeutsches 
Blatt, manchmal mit Fakten versehen 9 Gilt unter 
Busenfreunden als politisch nicht korrekte Bezeich-
nung 10  Teigware, die auch Gradmesser unter 
höheren Tieren ist 11 Findet vorwiegend auf den 
Stockzähnen statt 19 Meist gehackter Doseninhalt 
21 Hat viel Hintersinn, anderswo auch Nachbedeu-
tung 22 Den kriegt hoffentlich der Salat 24 Ist nur 
anderswo sehr hässlich 25 Drückt sich ziemlich 
geschraubt aus und wirkt schliesslich abgehoben 
28 Mächtige Antriebsfeder für Freiersfüsse

Lösung KreuzWOZ Nr. 532 (WOZ Nr. 9/13)
waagrecht: 5 BARVERKAUF 9 POLSTERBEZUG 12 TUTEN 13 ARRET 15 EMERITUS 17 ATE 18 UNIRAETE 
20 ILE 21 NOTHELFER 24 OTIS 25 RUN 26 PFAND 27 OUTING 28 SAKE 31 MEET 32 IERRI 33 FINNE 
34  FREUD  senkrecht: 1 ERSTE 2 TEENIE 3 ZKB 4 SUZE 5 BOTENSTOFF 6 ALUMINIUM 7 AER 
8 FUTTERNEID 10 TERA 11 RATTENGIFT 14 RUELPSER 16 SIFF 17 ALEA 19 ROSTEN 22 TRIENT 23 HUNTER 
29 ARE 30 KRUD

ENZYKLOPÄDIE DER ZEITGENÖSSISCHEN IRRTÜMER (25)

Erfolgreiche Menschen 
(brauchen keinen Schlaf)
Wer viel schläft, ist faul – so die Vorstellung vieler Erfolgreichen.  
Dabei sollten sie selbst auch mehr schlafen, um besser denken zu können.

VON SILVIA SÜESS

Die Effizienz. Sie ist das selbst erklärte Geheim-
nis der Erfolgreichen. Um heutzutage im Leben 
wirklich etwas zu erreichen, muss man schein-
bar alles effizient erledigen  – das fängt schon 
bei den kleinsten Dingen an: effizient die Zäh-
ne putzen (am besten pinkeln Sie noch gleich-
zeitig, damit nicht zu viel Zeit für Unnützes 
verloren geht), effizient die Schuhe anziehen 
(verzichten Sie auf Schuhbändel, kaufen Sie nur 
noch Schuhe, in die man direkt reinschlüpfen 
kann), effizient lesen (lesen Sie keine ganzen 
Bücher mehr, sondern die auf Häppchen einge-
schrumpften Kurzfassungen, die Rolf Dobellis 
Firma Get Abstract anbietet) oder effizient Sex 
haben (verzichten Sie auf das Vorspiel, kom-
men Sie gleich zur Sache). 

Und natürlich auch: effizient schlafen. 
Denn der Schlaf, dieses notwendige Übel, ist 
der Feind eines jeden erfolgreichen Menschen. 
In unserer leistungsorientierten Gesellschaft 
ist er reine Zeitverschwendung, der es so wenig 
Platz wie nur möglich einzuräumen gilt. Stolz 
betonen denn auch Menschen, die «es zu etwas 
gebracht haben», dass sie sehr 
wenig Schlaf bräuchten. Zu den 
selbst ernannten Wenigschla-
fenden gehören unter anderen 
Fifa-Präsident Sepp Blatter, die 
einstige «Madame Expo» Nelly 
Wenger, Mario Venzago, Chefdi-
rigent des Berner Sin fo nie or ches-
ters, der abgewählte Bundesrat 
und Multimillionär Christoph 
Blocher oder SP-Frau Jacque-
line Badran. Diese führt mit un-
glaublichen drei bis vier Stunden 
Schlaf pro Nacht die Liste der Ef-
fizientschlafenden an. «Schlaflosigkeit gehört 
zum Leben dessen, der nicht im Schlaf des 
Selbstgerechten und Selbstzufriedenen sein 
Leben verpasst», weiss auch der ehemalige Pri-
vatbankier und NZZ-Verwaltungsratspräsident 
Konrad Hummler in einem Artikel in der NZZ. 
Selbstgerecht und selbstzufrieden ist also der 
Schlafende, oder, um es etwas direkter zu sa-
gen: Wer viel schläft, ist faul. Wer viel schläft, 
verschwendet seine wertvolle Lebenszeit. Wer 
viel schläft, kann es unmöglich zu etwas Gros-
sem bringen. 

Was für dumme und falsche Schlüsse 
hier gezogen werden. Doch genau das ist das 

Problem der Wenigschlafenden, sie haben zu 
wenig Zeit, um zu lernen und so auch klar zu 
denken, denn: Regeneration und Lernen sind 
die zentralen Funktionen des Schlafs. Er ist 
notwendig für unser Wachstum, unser Im-
munsystem und den Stoffwechsel und hilft, 
neu Gelerntes mit bestehendem Wissen zu ver-
knüpfen. Damit das Gedächtnis funktioniert, 
ist genügend langer Schlaf wichtig. Denn im 
Schlaf kann sich das Gehirn reformieren und in 
diesem Prozess auch Gedächtnis bilden. 

Der Schlaf ist also nicht einfach das 
Gegenstück des Lebens, er ist weder ver-
lorene Zeit und noch einfach ein schwar-
zes Loch. Im Schlaf passieren die wunder-
samsten Dinge, man geht auf die schönsten 
Reisen, erlebt die seltsamsten Geschich-
ten  – und die besten Ideen kommen tatsäch- 
lich im Schlaf. 

Bis ins 18. Jahrhundert war es in Europa 
verbreitet, zweimal am Tag zu schlafen. Erst 
mit der Industrialisierung entstand die Vor-
stellung, dass, wer dergleichen tue, faul und 

unproduktiv sei. Eine grosse 
Veränderung des Schlafverhal-
tens brachte die Erfindung der 
Glühbirne um 1879: Nun wur-
de es den Menschen möglich, 
auch nachts, nachdem die Sonne 
schon längst untergegangen war, 
zu arbeiten. Dies hatte zur Folge, 
dass die Menschen weniger zu 
schlafen begannen. 

Bis heute hat sich das zuge-
spitzt. Die aktuelle Situation be-
reitet den SchlafforscherInnen 
Sorgen: «Die Menschen arbeiten 

immer länger, um Erfolg zu haben, und ver-
schreiben sich der Arbeit zu jeder Tages- und 
Nachtzeit», sagt der Gesundheitswissenschaft-
ler Timothy Olds. 

Wenig Schlaf allein garantiert jedoch kei-
neswegs Erfolg. Die Mütter und Väter von näch-
telang schreienden Babys oder Schicht ar bei ter-
In nen, die Nächte durchschuften, erhalten für 
ihr effizientes Arbeiten und ihren Schlafentzug 
weder viel Anerkennung noch einen grossen 
Lohn. Dass hier Handlungsbedarf besteht, ist 
offensichtlich. Doch damit sich etwas ändert, 
müssten jene, die an der Macht sitzen, wohl et-
was mehr schlafen. 

DAS ZITAT

Alert und bewusstlos  
zugleich
«Morgen muss ich um sieben Uhr aufstehen, 
(…) ich muss versuchen, gleich weiterzuschla-
fen, heute Nacht klappt es bestimmt. Ich klappe  
den Deckel herunter, alles Offene ist eine Quel-
le der Beunruhigung, auch offene Toiletten. 
Eine Luftblase im Abflussrohr könnte platzen, 
eine Kanalratte (…) emportauchen. Was unter-
irdisch ist, kann nach oben schwimmen, offene 
Klo deckel, offene Türen, offene Fragen, (…) ich 
muss so tun, als schliefe ich noch. Ich entde-
cke (…) Orlas Wollschal (…), halte ihn mir ans 
Gesicht und atme tief ein. Das wird mir in den 
Schlaf helfen. Ich schliesse leise die Tür und lau-
fe auf Zehenspitzen zurück ins Schlafzimmer. 
Meine Schritte sind leicht (…). Ich bin schon viel 
zu wach, fast hüpfe ich, schlecht, schlecht. Ich 
versuche, mich schwer zu machen, den Wider-
stand meines Körpers gegen die unaufhaltsame 
Wachheit meines Kopfes zu stärken. Die Über-
nächtigten sind allzeit verfügbar und wider-
standslos zu allem bereit, alert und bewusstlos 
zugleich. Vielleicht sollte ich diesen zornigen 
Satz in die Einleitung meines Buches schreiben, 
die ich nicht schreiben kann, nicht zuletzt we-
gen meiner chronischen Übermüdung, meiner 
Tagesschläfrigkeit, so heisst der Fachausdruck. 
Wenn ich morgens ins Krankenhaus gehe und 
mein Sprechzimmer im Schlaflabor betrete, 
 alert und bewusstlos zugleich, fühle ich mich 
trunkener als nachts um vier auf dem Weg zu-
rück ins Bett.»

Katharina Hagena: «Vom Schlafen und 
Verschwinden». Kiepenheuer & Witsch. Köln 2012. 
Seiten 16 f.

Bis ins  
18. Jahrhundert 
war es in Europa 
verbreitet,  
zweimal am Tag 
zu schlafen.
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Ich mag sie ja nicht mehr hören, die Klagen über 
die angeblich zu teuren Schweizer Lebensmittel. 
Der Waadtländer Kommunist und Geniesser 
Josef Zisyadis brachte es einmal auf den Punkt: 
«Wir haben immer dafür gekämpft, dass alle 
Menschen genug zu essen haben – nicht dafür, 
dass am Schluss mehr Geld für Mobiltelefone 
als für Nahrungsmittel ausgegeben wird.» Ge-
nauso ein Genfer Bauer, der zur WOZ sagte: «Ich 
bin sicher, dass es für drei Viertel der Leute in 
der Schweiz keine Rolle spielt, ob die Milch sieb-
zig Rappen oder einen Franken kostet.»

Ja, gute Nahrung darf etwas kosten, muss 
etwas kosten, damit die ProduzentInnen nicht 
sich selbst, ihre MitarbeiterInnen, Tiere und 
Böden ausbeuten müssen. Unfair ist aber, dass 
die schlechte Nahrung so billig ist: Das mit 
Gentechsoja gefütterte Käfigpoulet aus Brasi-
lien ist billiger als das Biopoulet. Die Hors-sol-
Tomaten sind billiger als die Freilandtomaten 
(die es eh kaum noch gibt). «Wer heute die Um-

welt schonen will, muss Zusatzpreise bezah-
len. Wer sie einer stärkeren Belastung aussetzt, 
spart hingegen Geld», schreibt Beat Ringger, 
Sekretär des linken Denknetzes. 

Eigentlich war es einmal umgekehrt ge-
dacht: Die sogenannten externen Kosten für 
Umweltverschmutzung und Zerstörung von 
Landschaften sollten internalisiert und damit 
Teil des Preises werden. Hätte das geklappt, 
wären «dreckige» Produkte teurer als ökolo-
gische: «Würden die tatsächlichen Kosten kon-
ventioneller Methoden in der Landwirtschaft 
in die Preisbildung einfliessen, wären sie für 
die Produzenten nicht mehr rentabel», schreibt 
der Bodenspezialist David Montgomery. Doch 
die Regulierung der Wirtschaft, die dafür nötig 
wäre, blieb schon lange auf der Strecke. 

Eine wirksame Umweltpolitik braucht 
Gebote und Verbote. Ringger zieht den Ver-
gleich zum Auto: «Hätte man es Ende der achtzi-
ger Jahre weiterhin den KonsumentInnen über-

lassen, ob sie sich für ein Auto mit Katalysator 
entscheiden, dann wäre dieser auch heute noch 
eine Zusatzvorrichtung für umweltbewusste 
LenkerInnen  – gegen Aufpreis selbstverständ-
lich.» Wenn «der Markt spielt», werden die Um-
weltverschmutzerInnen belohnt.

Da stehen wir heute  – mit der fatalen 
Folge, dass Bioprodukte als Luxus gelten. Im-
merhin gibt es inzwischen besondere Direkt-
zahlungen für BiobäuerInnen. Doch sie ge-
nügen nicht, um die höheren Produktepreise 
 auszugleichen. 

An einer Podiumsdiskussion zum Jubilä-
um des Zürcher Quartierbioladens Chornlade 
letzten Herbst kam die Idee zur Sprache: Wa-
rum belohnt der Staat nicht die Kon su ment-
In nen, die biologisch und regional einkaufen, 
mit Einkaufsgutscheinen oder Steuererleichte-
rungen? Klar, die genaue Ausgestaltung (was 
heisst regional?) wäre nicht ganz einfach. Aber 
einen Versuch wäre es wert. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin. 

KOST UND LOGIS

Fatales Luxusimage
BETTINA DYTTRICH  über eine Marktordnung, die die Falschen belohnt

waagrecht (i = j = y)
3 Zeitgemässe Alternative zur Kalbshaxe? … wenn 
eine Sache einen Haken hat 8 Sinnenfrohe sind 
genau das nicht 12 Die war Musik im Élysée! 13 Flä-
chendeckende Gartenarbeit 14 Ein nützlicher Teil 
der Orangenhaut 15 Hochfliegende Krähenfussträ-
gerin 16 Ungefähr das Gegenteil der Talsohle – 
wenn es nur noch abwärtsgehen kann 17 Erfasst den 
bedauernden Sünder 18 Lassen Sie im Ausland tief 
blicken! 20 Steht in vielen Badezimmern, ist aber vor 
allem Gangart 23 Wird in Anstalten gestillt und mit 
Klauseln gefordert 26 Gilt in Italien durchaus als das 
tägliche Brot 27 Dank Flachbildschirm schaut man 
hierbei nicht mehr in die Röhre 29 Sorgt häufig für 
Entsorgenfalten 30 Feststellung beim Besuch ver-
schmutzter Strände 31 Hat immer häufiger nur noch 
Tablettformat 32 Soll markenmässig Unverwechsel-
barkeit generieren

senkrecht (i = j = y)
1 Die lässt sich der Nutzniesser nur ungern nehmen 
2 Käse mit sehr weiblichem Zentrum 3 Als Turn-
übung eine runde Sache 4 Den Ausflugsort kann 
man sich wörtlich als Ansammlung isolierter Klausen 
vorstellen 5 Ein Mitglied der Gattung der Strolche 
im Westschweizer … 6 … und sein Kollege im 
Deutschschweizer Sprachraum 7 Neudeutsches 
Blatt, manchmal mit Fakten versehen 9 Gilt unter 
Busenfreunden als politisch nicht korrekte Bezeich-
nung 10  Teigware, die auch Gradmesser unter 
höheren Tieren ist 11 Findet vorwiegend auf den 
Stockzähnen statt 19 Meist gehackter Doseninhalt 
21 Hat viel Hintersinn, anderswo auch Nachbedeu-
tung 22 Den kriegt hoffentlich der Salat 24 Ist nur 
anderswo sehr hässlich 25 Drückt sich ziemlich 
geschraubt aus und wirkt schliesslich abgehoben 
28 Mächtige Antriebsfeder für Freiersfüsse

Lösung KreuzWOZ Nr. 532 (WOZ Nr. 9/13)
waagrecht: 5 BARVERKAUF 9 POLSTERBEZUG 12 TUTEN 13 ARRET 15 EMERITUS 17 ATE 18 UNIRAETE 
20 ILE 21 NOTHELFER 24 OTIS 25 RUN 26 PFAND 27 OUTING 28 SAKE 31 MEET 32 IERRI 33 FINNE 
34  FREUD  senkrecht: 1 ERSTE 2 TEENIE 3 ZKB 4 SUZE 5 BOTENSTOFF 6 ALUMINIUM 7 AER 
8 FUTTERNEID 10 TERA 11 RATTENGIFT 14 RUELPSER 16 SIFF 17 ALEA 19 ROSTEN 22 TRIENT 23 HUNTER 
29 ARE 30 KRUD

ENZYKLOPÄDIE DER ZEITGENÖSSISCHEN IRRTÜMER (25)

Erfolgreiche Menschen 
(brauchen keinen Schlaf)
Wer viel schläft, ist faul – so die Vorstellung vieler Erfolgreichen.  
Dabei sollten sie selbst auch mehr schlafen, um besser denken zu können.

VON SILVIA SÜESS

Die Effizienz. Sie ist das selbst erklärte Geheim-
nis der Erfolgreichen. Um heutzutage im Leben 
wirklich etwas zu erreichen, muss man schein-
bar alles effizient erledigen  – das fängt schon 
bei den kleinsten Dingen an: effizient die Zäh-
ne putzen (am besten pinkeln Sie noch gleich-
zeitig, damit nicht zu viel Zeit für Unnützes 
verloren geht), effizient die Schuhe anziehen 
(verzichten Sie auf Schuhbändel, kaufen Sie nur 
noch Schuhe, in die man direkt reinschlüpfen 
kann), effizient lesen (lesen Sie keine ganzen 
Bücher mehr, sondern die auf Häppchen einge-
schrumpften Kurzfassungen, die Rolf Dobellis 
Firma Get Abstract anbietet) oder effizient Sex 
haben (verzichten Sie auf das Vorspiel, kom-
men Sie gleich zur Sache). 

Und natürlich auch: effizient schlafen. 
Denn der Schlaf, dieses notwendige Übel, ist 
der Feind eines jeden erfolgreichen Menschen. 
In unserer leistungsorientierten Gesellschaft 
ist er reine Zeitverschwendung, der es so wenig 
Platz wie nur möglich einzuräumen gilt. Stolz 
betonen denn auch Menschen, die «es zu etwas 
gebracht haben», dass sie sehr 
wenig Schlaf bräuchten. Zu den 
selbst ernannten Wenigschla-
fenden gehören unter anderen 
Fifa-Präsident Sepp Blatter, die 
einstige «Madame Expo» Nelly 
Wenger, Mario Venzago, Chefdi-
rigent des Berner Sin fo nie or ches-
ters, der abgewählte Bundesrat 
und Multimillionär Christoph 
Blocher oder SP-Frau Jacque-
line Badran. Diese führt mit un-
glaublichen drei bis vier Stunden 
Schlaf pro Nacht die Liste der Ef-
fizientschlafenden an. «Schlaflosigkeit gehört 
zum Leben dessen, der nicht im Schlaf des 
Selbstgerechten und Selbstzufriedenen sein 
Leben verpasst», weiss auch der ehemalige Pri-
vatbankier und NZZ-Verwaltungsratspräsident 
Konrad Hummler in einem Artikel in der NZZ. 
Selbstgerecht und selbstzufrieden ist also der 
Schlafende, oder, um es etwas direkter zu sa-
gen: Wer viel schläft, ist faul. Wer viel schläft, 
verschwendet seine wertvolle Lebenszeit. Wer 
viel schläft, kann es unmöglich zu etwas Gros-
sem bringen. 

Was für dumme und falsche Schlüsse 
hier gezogen werden. Doch genau das ist das 

Problem der Wenigschlafenden, sie haben zu 
wenig Zeit, um zu lernen und so auch klar zu 
denken, denn: Regeneration und Lernen sind 
die zentralen Funktionen des Schlafs. Er ist 
notwendig für unser Wachstum, unser Im-
munsystem und den Stoffwechsel und hilft, 
neu Gelerntes mit bestehendem Wissen zu ver-
knüpfen. Damit das Gedächtnis funktioniert, 
ist genügend langer Schlaf wichtig. Denn im 
Schlaf kann sich das Gehirn reformieren und in 
diesem Prozess auch Gedächtnis bilden. 

Der Schlaf ist also nicht einfach das 
Gegenstück des Lebens, er ist weder ver-
lorene Zeit und noch einfach ein schwar-
zes Loch. Im Schlaf passieren die wunder-
samsten Dinge, man geht auf die schönsten 
Reisen, erlebt die seltsamsten Geschich-
ten  – und die besten Ideen kommen tatsäch- 
lich im Schlaf. 

Bis ins 18. Jahrhundert war es in Europa 
verbreitet, zweimal am Tag zu schlafen. Erst 
mit der Industrialisierung entstand die Vor-
stellung, dass, wer dergleichen tue, faul und 

unproduktiv sei. Eine grosse 
Veränderung des Schlafverhal-
tens brachte die Erfindung der 
Glühbirne um 1879: Nun wur-
de es den Menschen möglich, 
auch nachts, nachdem die Sonne 
schon längst untergegangen war, 
zu arbeiten. Dies hatte zur Folge, 
dass die Menschen weniger zu 
schlafen begannen. 

Bis heute hat sich das zuge-
spitzt. Die aktuelle Situation be-
reitet den SchlafforscherInnen 
Sorgen: «Die Menschen arbeiten 

immer länger, um Erfolg zu haben, und ver-
schreiben sich der Arbeit zu jeder Tages- und 
Nachtzeit», sagt der Gesundheitswissenschaft-
ler Timothy Olds. 

Wenig Schlaf allein garantiert jedoch kei-
neswegs Erfolg. Die Mütter und Väter von näch-
telang schreienden Babys oder Schicht ar bei ter-
In nen, die Nächte durchschuften, erhalten für 
ihr effizientes Arbeiten und ihren Schlafentzug 
weder viel Anerkennung noch einen grossen 
Lohn. Dass hier Handlungsbedarf besteht, ist 
offensichtlich. Doch damit sich etwas ändert, 
müssten jene, die an der Macht sitzen, wohl et-
was mehr schlafen. 

DAS ZITAT

Alert und bewusstlos  
zugleich
«Morgen muss ich um sieben Uhr aufstehen, 
(…) ich muss versuchen, gleich weiterzuschla-
fen, heute Nacht klappt es bestimmt. Ich klappe  
den Deckel herunter, alles Offene ist eine Quel-
le der Beunruhigung, auch offene Toiletten. 
Eine Luftblase im Abflussrohr könnte platzen, 
eine Kanalratte (…) emportauchen. Was unter-
irdisch ist, kann nach oben schwimmen, offene 
Klo deckel, offene Türen, offene Fragen, (…) ich 
muss so tun, als schliefe ich noch. Ich entde-
cke (…) Orlas Wollschal (…), halte ihn mir ans 
Gesicht und atme tief ein. Das wird mir in den 
Schlaf helfen. Ich schliesse leise die Tür und lau-
fe auf Zehenspitzen zurück ins Schlafzimmer. 
Meine Schritte sind leicht (…). Ich bin schon viel 
zu wach, fast hüpfe ich, schlecht, schlecht. Ich 
versuche, mich schwer zu machen, den Wider-
stand meines Körpers gegen die unaufhaltsame 
Wachheit meines Kopfes zu stärken. Die Über-
nächtigten sind allzeit verfügbar und wider-
standslos zu allem bereit, alert und bewusstlos 
zugleich. Vielleicht sollte ich diesen zornigen 
Satz in die Einleitung meines Buches schreiben, 
die ich nicht schreiben kann, nicht zuletzt we-
gen meiner chronischen Übermüdung, meiner 
Tagesschläfrigkeit, so heisst der Fachausdruck. 
Wenn ich morgens ins Krankenhaus gehe und 
mein Sprechzimmer im Schlaflabor betrete, 
 alert und bewusstlos zugleich, fühle ich mich 
trunkener als nachts um vier auf dem Weg zu-
rück ins Bett.»

Katharina Hagena: «Vom Schlafen und 
Verschwinden». Kiepenheuer & Witsch. Köln 2012. 
Seiten 16 f.

Bis ins  
18. Jahrhundert 
war es in Europa 
verbreitet,  
zweimal am Tag 
zu schlafen.
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KREUZWOZ NR. 534

waagrecht (i = j = y)
4 Braucht für seine Darbietungen nur minimale 
Infrastruktur, dafür sind seine Artisten fast unfassbar 
gut 10 Fähigkeit, der eine rosarote Brille das 
Unschöne nimmt 12 Ein veraltetes Mitglied des Kon-
kubinenvolks 13 Schüttelwort, zum Beispiel auf 
schweizerischen Saftflaschen 15 Steht demonstrativ 
zum Beispiel vor appartement und éléphant, nicht 
aber vor illusion 16 Frau, eher unter Lauben als 
unter Arkaden oder in Arkadien wandelnd 18 Die-
nen eher der Zierde als dem Schutz gekrönter oder 
gewählter Häupter 21 Verändern im Handumdrehen 
britische Eigentumsverhältnisse 23 Ist bei der Bego-
nie, nicht aber beim Mauerblümchen zentral 
24 Raum für die Ausübung weitgefassten Eherechts 
25 Spielen bei Odysseus ebenso eine wichtige Rolle 
wie bei Leporello 27 Ein Wort mit tragender Funk-
tion (neudeutsch) 28 Massstab, bei Anmeldungen 
kopflos 29 Auch diesem Metall stand die griechische 
GöttInnenwelt Pate 31 Ist gewissermassen mehr als 
vivace, dieser Komponist 32 Bewirkt bei der Suche 
nach einem Endlager statt strahlende Mienen boh-
rende Fragen

senkrecht (i = j = y)
1 Wurde im Frauenkloster sehr befördert 2 Diese 
einschneidende Massnahme ist bei Wanderpokalen 
üblich 3 Damit müssen sowohl Margarethe als auch 
ihre UntertanInnen rechnen (Abk.) 4 Ein Lausbub, 
wie er nicht im Tierbuche steht 5 Etwas aus der 
Mode gekommener, vitaminreicher Kinderschreck  
6 Zeitloses Schlagwort 7 Lässt sich oft hinter ver-
schlossenen Türen vernehmen 8 Ist in Lausanne 
meist unbestimmt und immer einmalig 9 Ein recht 
sportliches Küchenutensil 11 Schuf ungefragt Kunst 
am Bau, kommt auch in die Orangenhaut 14 Knabe, 
in dieser Form nicht mehr in jedem Kinderzimmer 
anzutreffen 17 Aufruf zur Umkehr 19 Der biblische 
Herrscher, an dem sich Jäger ein Beispiel nehmen 
wollen 20 Sind bei einem Bärenhunger nicht zu 
erwarten 22 Im Zentrum des shakespeareschen 
Theaters, kann auch Teil hiesiger Laufbahn sein 
26 Keine Not-Lösung 30 Ist, wenn Apple, real her-
vorragend

Lösung von KreuzWOZ Nr. 533 (WOZ Nr. 11/13):
waagrecht: 3 PFERDEFUSS 8 PURITANISCH 12 BRUNI 13 MULCHEN 14 ZESTE 15 DOHLE 16 ZENIT 
17 REUMUT 18 DEEP 20 LAUFEN 23 BEDUERFNIS 26 PANE 27 GLOTZE 29 MUELL 30 TEERIG 
31 MONITOR 32 LOGO   senkrecht: 1 PFRUENDEN 2 EDAMER 3 PURZELBAUM 4 EINSIEDELN 5 FILOU 
6 SCHLUFI 7 SHEET 9 TITTE 10 NUDEL 11 SCHMUNZELN 19 PELATI 21 AFTER 22 ESSIG 24 UGLI 
25 ROTOR 28 EROS

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (26)

Ideologie  
(geht mich nichts an)
Alle wollen unideologisch sein, weil Ideologie einen üblen Beigeschmack hat. 
Dennoch sind wir durchtränkt davon.

VON ANDREA MÜLLER

PolitikerInnen betreiben «objektive Sach
politik», der frisch gewählte Walliser Staatsrat 
Oskar Freysinger sagte im «TagesAnzeiger»
Interview, «die Walliser SVP ist nicht so ideo
logisch», und auch «guter Journalismus soll 
nicht ideologisch sein», so TamediaVerleger 
Pietro Supino kürzlich im «Magazin».

Ideologie ist unerwünscht, und alle be
mühen sich, unideologisch zu sein. Wenn Poli
tikerInnen behaupten, sie seien unideologisch, 
ist das zwar nachvollziehbar: Sie präsentieren 
sich gerne als VertreterInnen der Wahrheit. 
Doch gerade in der Politik bestimmen Ideen 
und Wertvorstellungen die Parteiinteressen 
und somit das politische Handeln. «Objektive 
Sachpolitik» zu betreiben, ist unmöglich. Na
türlich liegt auch der Walliser 
Staatsrat Oskar Freysinger mit 
seiner Aussage falsch, dass die 
Walliser SVP nicht so ideologisch 
sei. Klar ist sie das! Sie ist es aber 
nicht weniger oder mehr als die 
Zürcher SP oder die Waadtländer 
CVP.

Dennoch behält Ideologie 
den üblen Beigeschmack. Dafür 
gibt es Gründe: Sehr oft wird der 
Ideologiebegriff im Zusammen
hang mit Nationalsozialismus 
oder Stalinismus verwendet. Ideologie ist für 
viele der Inbegriff für tota litäre Systeme, für 
rassistische oder religionsfeindliche Re gimes. 
Ideologie gehört demzufolge nur zu einer Dik
tatur.

Oder sie befestigt die Klassenherrschaft: 
Karl Marx zum Beispiel kritisierte, dass die 
herrschende Klasse ihre Interessen in die Form 
von angeblich allgemeingültigen Werten klei
de. Die Bour geoi sie, schrieb er, nutze Ideologie, 
um ihre Macht über das Proletariat zu festigen. 
Somit wird die grosse Masse durch das Den
ken der Herrschenden manipuliert. Antonio 
Gramsci skizzierte mit seinem Hegemonie
begriff ein gesellschaftliches Verhältnis, in 
dem die dominante Klasse eine Ideologie aus
arbeitet, die der dominierten Klasse einen Le
bensentwurf anbietet, den sie als ihren eigenen 
begreifen kann. 

Man kann Ideologie aber auch breiter 
verstehen. Danach ist Ideologie die Lehre von 
Ideen; der Versuch, die unterschiedlichsten 

Vorstellungen über Sinn und Zweck des Lebens 
zu ordnen; unsere Bemühung, die Welt, in der 
wir leben, zu beschreiben. Ideologie ist dem
nach Welt anschauung, eine Art zu denken und 
zu  werten. 

Sie zeigt sich zum Beispiel in der Kom
munikation. Denn wie soll Ideologie sich äus
sern, wenn nicht durch Sprache? In einem 
 Gespräch versuchen wir fast täglich, die an
deren von unserer Meinung zu überzeugen, 
unsere Idee darzulegen, unser Gegenüber zu 
etwas zu bewegen. Dabei ist uns oft gar nicht 
bewusst, dass wir ideologisch sind oder dass 
Ideologie eine Rolle spielt. Zudem entstehen 
in Gesprächen auch Machtbeziehungen zwi
schen den TeilnehmerInnen. In den meisten 

Fällen empfinden wir das auch 
als normal, denn es muss nicht 
bedeuten, dass das dominante 
Gegenüber mein gesamtes Leben 
und Denken manipulieren kann. 
Kommunikation ist also immer 
ideologisch.

Und im Journalismus? 
Auch dieser kann nicht «ob jek
tiv», also unideologisch sein. 
Allein die Entscheidung, was in 
einen Text hineinkommt und 
was weg gelassen wird,  unterliegt 

einer Wertung und muss  demnach als ideo
logischer Akt gesehen werden. Selbst Nach
richtentexte, die nur «informativ» sein wollen, 
lassen Schlüsse auf die politische Haltung der 
Autorin oder des Autors zu. So macht es einen 
grossen Unterschied, ob jemand als «Wider
standskämpferin» oder als «Terrorist» bezeich
net wird, ob von einer «Regierung» oder einem 
«Re gime» gesprochen wird. 

Der Sprachgebrauch verändert die Bedeu
tung von Wörtern. Und das Verständnis, das 
wir von einem Begriff haben, ist nicht objektiv, 
sondern geprägt von der Ideologie derjenigen, 
die den Begriff verwenden. Zum Beispiel Frei
heit: Bin ich frei, wenn ich mich in einem Zu
stand ohne jeglichen äusseren Zwang befinde 
oder wenn ich an der «freien Marktwirtschaft» 
teilnehmen «darf»? 

Unsere PolitikerInnen sind also weit 
 davon entfernt, frei von Ideologie zu sein, be
haupten können sie das dennoch  – als freie 
Menschen.

DAS ZITAT

K. und die Wahrheit
«‹Du glaubst also, der Mann wurde nicht ge
täuscht?› – ‹Missverstehe mich nicht›, sagt der 
Geistliche und beweist K. nun, dass es eine 
zweite Deutung gibt, nach welcher gerade der 
Türhüter der Getäuschte ist. Und so überzeu
gend ist auch diese zweite Exegese, dass K. am 
Ende wiederum zugeben muss: ‹Das ist gut 
begründet, und ich glaube nun auch, dass der 
Türhüter getäuscht ist.› Doch sofort findet der 
Geistliche wieder etwas an K.s Einverständnis 
zu rügen. An der Lauterkeit des Türhüters zu 
zweifeln, hiesse, am Gesetz selbst zu zweifeln. 
‹Mit dieser Meinung stimme ich nicht überein›, 
sagt K. kopfschüttelnd, ‹denn wenn man sich ihr 
anschliesst, muss man alles, was der Türhüter 
sagt, für wahr halten. Dass das aber nicht wahr 
ist, hast du ja selbst ausführlich begründet.› – 
‹Nein›, sagt der Geistliche, ‹man muss nicht al
les für wahr halten, man muss es für notwendig 
halten.› – ‹Trübselige Meinung›, sagt K., ‹die 
Lüge wird zur Weltordnung gemacht.›

K. und der Geistliche sprechen tatsächlich 
von zwei verschiedenen Weltordnungen, und 
deshalb erschöpft sich ihr Gespräch in jener 
Zweideutigkeit, die allem Streben K.s nach Ge
wissheit zugrunde liegt. Wenn immer er glaubt, 
Sinn und Ordnung in den ihn umgebenden 
und seine ‹rechte› Entscheidung fordernden 
Geschehnissen entdeckt zu haben, wird ihm be
wiesen, dass dieser Sinn nicht der richtige ist.»

Paul Watzlawick über K. aus Franz Kafkas  
«Der Process». In: Paul Watzlawick: «Wie  
wirklich ist die Wirklichkeit?  
Wahn, Täuschung, Verstehen». Piper Verlag.  
München 2002. Seite 82.

Auch der 
Journalismus 
kann nicht  
unideologisch 
sein.

Werner Vontobel ist bekannt als Publizist, 
Markt und Zuwanderungskritiker und hat 
an vielen bemerkenswerten Publikationen 
wie «Das Geschwätz von der freien Marktwirt
schaft» oder «Schurkenstaat Schweiz» mitge
wirkt. Was ihn aber qualifiziert  – oder mehr 
noch: geritten hat  –, in der abendlichen Pend
lerpostille Diättipps zu erteilen, ist schleierhaft. 
Ist er selbst doch eher schmächtig. Noch immer 
warte ich jedoch freudig auf Enthüllungspubli
kationen wie «Das Geschwätz vom feinen Stark
bierznacht» (über den Unsinn, abends flüssige 
statt feste Nahrung zu sich zu nehmen) oder 
«Gurkenstaat Schweiz» (über die vermeintlich 
gesunde Ernährung durch nichts anderes als 
Gemüse). Mehr jedoch dürfte sich Vontobel der
zeit um die Rosskuren sorgen, die den Ländern 
im südlichen Europa verpasst werden, wäh
rend andernorts die Aktienkurse in fiebrige 
Höhen steigen. Zumal sein 2011 erschienenes 
Buch «Aufruhr im Paradies» – von EcopopIni

tiantInnen wärmstens empfohlen  – ja gerade 
Mechanismen der Zuwanderung in die reiche 
Schweiz, verursacht durch die innereuropä
ische Ungleichverteilung, beschreiben will. 

Der freie Markt bläht sich auf und ver
spürt trotz näher rückender Bikinisaison kaum 
Gelüste, sich Regulierungen zu unterwerfen, 
die helfen würden, ein bisschen abzuspecken. 
So ist das mit den Diäten: Man macht sie nur 
widerstrebend. Ich selbst habe die Versuche fi
guroptimierenden Zwangsfastens mittlerweile 
aufgegeben: Keine Plastiknapflasagne aus der 
Migros mehr zum Zmittag? – Nach einem ermü
denden Sitzungsmorgen oft unabdingbar. Kei
ne Kohlenhydrate mehr am Abend?  – Werner 
Vontobel sagt, das bringe eh nichts, und bei 
leerem Kühlschrank bleibt halt nur die Option 
Pizzakurier. Kein Alkohol? – Kannste knicken. 

Hinzu kommt, dass der Schlankheits
wahn ja auch nur wieder ein Ausbund der frei
en Märkte ist: des freien Partnermarkts, des 

freien Personalmarkts, des freien Wenndu
nichtaussehenwillstwieHeidiKlumdann
hastdunichtalleTassenimSchrankMarkts. 
Dem verweigere ich mich aus Prinzip.

Man muss ja deswegen nicht gleich ge
sundheitskostentreibend adipös werden. Im 
Übrigen ist es lustig, dass ausgerechnet die FDP 
einst mit dem Gedanken spielte, die Dicken 
mehr Prämien zahlen zu lassen, auf dass die 
Kosten sänken und der Volkskörper gesunde  – 
während sie zum Beispiel nie auf die Idee käme, 
den dicken Porte mon naies mehr Steuern zu 
entlocken, auf dass die Staatsfinanzen gesunde
ten. Aber das ist nun alles etwas weit hergeholt. 
Also genug jetzt mit zweifelhaften Metaphern 
zum Thema «Dicksein», jetzt gibts ein Schnipo 
für die Autorin, einen Lammspiess mit Halumi 
für Angela Merkel und eine steuerfreie Dividen
de für ExponentInnen der FDP. Und für Werner 
Vontobel? Einen Gurkensalat und eine Tüte ka
lorienfreies Ecopopcorn.

Susi Stühlinger hat dann doch einen 
Gemüseteller bestellt.

KOST UND LOGIS

Gurkensalat für Vontobel
SUSI STÜHLINGER  über unsinnige Rosskuren
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KREUZWOZ NR. 534

waagrecht (i = j = y)
4 Braucht für seine Darbietungen nur minimale 
Infrastruktur, dafür sind seine Artisten fast unfassbar 
gut 10 Fähigkeit, der eine rosarote Brille das 
Unschöne nimmt 12 Ein veraltetes Mitglied des Kon-
kubinenvolks 13 Schüttelwort, zum Beispiel auf 
schweizerischen Saftflaschen 15 Steht demonstrativ 
zum Beispiel vor appartement und éléphant, nicht 
aber vor illusion 16 Frau, eher unter Lauben als 
unter Arkaden oder in Arkadien wandelnd 18 Die-
nen eher der Zierde als dem Schutz gekrönter oder 
gewählter Häupter 21 Verändern im Handumdrehen 
britische Eigentumsverhältnisse 23 Ist bei der Bego-
nie, nicht aber beim Mauerblümchen zentral 
24 Raum für die Ausübung weitgefassten Eherechts 
25 Spielen bei Odysseus ebenso eine wichtige Rolle 
wie bei Leporello 27 Ein Wort mit tragender Funk-
tion (neudeutsch) 28 Massstab, bei Anmeldungen 
kopflos 29 Auch diesem Metall stand die griechische 
GöttInnenwelt Pate 31 Ist gewissermassen mehr als 
vivace, dieser Komponist 32 Bewirkt bei der Suche 
nach einem Endlager statt strahlende Mienen boh-
rende Fragen

senkrecht (i = j = y)
1 Wurde im Frauenkloster sehr befördert 2 Diese 
einschneidende Massnahme ist bei Wanderpokalen 
üblich 3 Damit müssen sowohl Margarethe als auch 
ihre UntertanInnen rechnen (Abk.) 4 Ein Lausbub, 
wie er nicht im Tierbuche steht 5 Etwas aus der 
Mode gekommener, vitaminreicher Kinderschreck  
6 Zeitloses Schlagwort 7 Lässt sich oft hinter ver-
schlossenen Türen vernehmen 8 Ist in Lausanne 
meist unbestimmt und immer einmalig 9 Ein recht 
sportliches Küchenutensil 11 Schuf ungefragt Kunst 
am Bau, kommt auch in die Orangenhaut 14 Knabe, 
in dieser Form nicht mehr in jedem Kinderzimmer 
anzutreffen 17 Aufruf zur Umkehr 19 Der biblische 
Herrscher, an dem sich Jäger ein Beispiel nehmen 
wollen 20 Sind bei einem Bärenhunger nicht zu 
erwarten 22 Im Zentrum des shakespeareschen 
Theaters, kann auch Teil hiesiger Laufbahn sein 
26 Keine Not-Lösung 30 Ist, wenn Apple, real her-
vorragend

Lösung von KreuzWOZ Nr. 533 (WOZ Nr. 11/13):
waagrecht: 3 PFERDEFUSS 8 PURITANISCH 12 BRUNI 13 MULCHEN 14 ZESTE 15 DOHLE 16 ZENIT 
17 REUMUT 18 DEEP 20 LAUFEN 23 BEDUERFNIS 26 PANE 27 GLOTZE 29 MUELL 30 TEERIG 
31 MONITOR 32 LOGO   senkrecht: 1 PFRUENDEN 2 EDAMER 3 PURZELBAUM 4 EINSIEDELN 5 FILOU 
6 SCHLUFI 7 SHEET 9 TITTE 10 NUDEL 11 SCHMUNZELN 19 PELATI 21 AFTER 22 ESSIG 24 UGLI 
25 ROTOR 28 EROS

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (26)

Ideologie  
(geht mich nichts an)
Alle wollen unideologisch sein, weil Ideologie einen üblen Beigeschmack hat. 
Dennoch sind wir durchtränkt davon.

VON ANDREA MÜLLER

PolitikerInnen betreiben «objektive Sach
politik», der frisch gewählte Walliser Staatsrat 
Oskar Freysinger sagte im «TagesAnzeiger»
Interview, «die Walliser SVP ist nicht so ideo
logisch», und auch «guter Journalismus soll 
nicht ideologisch sein», so TamediaVerleger 
Pietro Supino kürzlich im «Magazin».

Ideologie ist unerwünscht, und alle be
mühen sich, unideologisch zu sein. Wenn Poli
tikerInnen behaupten, sie seien unideologisch, 
ist das zwar nachvollziehbar: Sie präsentieren 
sich gerne als VertreterInnen der Wahrheit. 
Doch gerade in der Politik bestimmen Ideen 
und Wertvorstellungen die Parteiinteressen 
und somit das politische Handeln. «Objektive 
Sachpolitik» zu betreiben, ist unmöglich. Na
türlich liegt auch der Walliser 
Staatsrat Oskar Freysinger mit 
seiner Aussage falsch, dass die 
Walliser SVP nicht so ideologisch 
sei. Klar ist sie das! Sie ist es aber 
nicht weniger oder mehr als die 
Zürcher SP oder die Waadtländer 
CVP.

Dennoch behält Ideologie 
den üblen Beigeschmack. Dafür 
gibt es Gründe: Sehr oft wird der 
Ideologiebegriff im Zusammen
hang mit Nationalsozialismus 
oder Stalinismus verwendet. Ideologie ist für 
viele der Inbegriff für tota litäre Systeme, für 
rassistische oder religionsfeindliche Re gimes. 
Ideologie gehört demzufolge nur zu einer Dik
tatur.

Oder sie befestigt die Klassenherrschaft: 
Karl Marx zum Beispiel kritisierte, dass die 
herrschende Klasse ihre Interessen in die Form 
von angeblich allgemeingültigen Werten klei
de. Die Bour geoi sie, schrieb er, nutze Ideologie, 
um ihre Macht über das Proletariat zu festigen. 
Somit wird die grosse Masse durch das Den
ken der Herrschenden manipuliert. Antonio 
Gramsci skizzierte mit seinem Hegemonie
begriff ein gesellschaftliches Verhältnis, in 
dem die dominante Klasse eine Ideologie aus
arbeitet, die der dominierten Klasse einen Le
bensentwurf anbietet, den sie als ihren eigenen 
begreifen kann. 

Man kann Ideologie aber auch breiter 
verstehen. Danach ist Ideologie die Lehre von 
Ideen; der Versuch, die unterschiedlichsten 

Vorstellungen über Sinn und Zweck des Lebens 
zu ordnen; unsere Bemühung, die Welt, in der 
wir leben, zu beschreiben. Ideologie ist dem
nach Welt anschauung, eine Art zu denken und 
zu  werten. 

Sie zeigt sich zum Beispiel in der Kom
munikation. Denn wie soll Ideologie sich äus
sern, wenn nicht durch Sprache? In einem 
 Gespräch versuchen wir fast täglich, die an
deren von unserer Meinung zu überzeugen, 
unsere Idee darzulegen, unser Gegenüber zu 
etwas zu bewegen. Dabei ist uns oft gar nicht 
bewusst, dass wir ideologisch sind oder dass 
Ideologie eine Rolle spielt. Zudem entstehen 
in Gesprächen auch Machtbeziehungen zwi
schen den TeilnehmerInnen. In den meisten 

Fällen empfinden wir das auch 
als normal, denn es muss nicht 
bedeuten, dass das dominante 
Gegenüber mein gesamtes Leben 
und Denken manipulieren kann. 
Kommunikation ist also immer 
ideologisch.

Und im Journalismus? 
Auch dieser kann nicht «ob jek
tiv», also unideologisch sein. 
Allein die Entscheidung, was in 
einen Text hineinkommt und 
was weg gelassen wird,  unterliegt 

einer Wertung und muss  demnach als ideo
logischer Akt gesehen werden. Selbst Nach
richtentexte, die nur «informativ» sein wollen, 
lassen Schlüsse auf die politische Haltung der 
Autorin oder des Autors zu. So macht es einen 
grossen Unterschied, ob jemand als «Wider
standskämpferin» oder als «Terrorist» bezeich
net wird, ob von einer «Regierung» oder einem 
«Re gime» gesprochen wird. 

Der Sprachgebrauch verändert die Bedeu
tung von Wörtern. Und das Verständnis, das 
wir von einem Begriff haben, ist nicht objektiv, 
sondern geprägt von der Ideologie derjenigen, 
die den Begriff verwenden. Zum Beispiel Frei
heit: Bin ich frei, wenn ich mich in einem Zu
stand ohne jeglichen äusseren Zwang befinde 
oder wenn ich an der «freien Marktwirtschaft» 
teilnehmen «darf»? 

Unsere PolitikerInnen sind also weit 
 davon entfernt, frei von Ideologie zu sein, be
haupten können sie das dennoch  – als freie 
Menschen.

DAS ZITAT

K. und die Wahrheit
«‹Du glaubst also, der Mann wurde nicht ge
täuscht?› – ‹Missverstehe mich nicht›, sagt der 
Geistliche und beweist K. nun, dass es eine 
zweite Deutung gibt, nach welcher gerade der 
Türhüter der Getäuschte ist. Und so überzeu
gend ist auch diese zweite Exegese, dass K. am 
Ende wiederum zugeben muss: ‹Das ist gut 
begründet, und ich glaube nun auch, dass der 
Türhüter getäuscht ist.› Doch sofort findet der 
Geistliche wieder etwas an K.s Einverständnis 
zu rügen. An der Lauterkeit des Türhüters zu 
zweifeln, hiesse, am Gesetz selbst zu zweifeln. 
‹Mit dieser Meinung stimme ich nicht überein›, 
sagt K. kopfschüttelnd, ‹denn wenn man sich ihr 
anschliesst, muss man alles, was der Türhüter 
sagt, für wahr halten. Dass das aber nicht wahr 
ist, hast du ja selbst ausführlich begründet.› – 
‹Nein›, sagt der Geistliche, ‹man muss nicht al
les für wahr halten, man muss es für notwendig 
halten.› – ‹Trübselige Meinung›, sagt K., ‹die 
Lüge wird zur Weltordnung gemacht.›

K. und der Geistliche sprechen tatsächlich 
von zwei verschiedenen Weltordnungen, und 
deshalb erschöpft sich ihr Gespräch in jener 
Zweideutigkeit, die allem Streben K.s nach Ge
wissheit zugrunde liegt. Wenn immer er glaubt, 
Sinn und Ordnung in den ihn umgebenden 
und seine ‹rechte› Entscheidung fordernden 
Geschehnissen entdeckt zu haben, wird ihm be
wiesen, dass dieser Sinn nicht der richtige ist.»

Paul Watzlawick über K. aus Franz Kafkas  
«Der Process». In: Paul Watzlawick: «Wie  
wirklich ist die Wirklichkeit?  
Wahn, Täuschung, Verstehen». Piper Verlag.  
München 2002. Seite 82.

Auch der 
Journalismus 
kann nicht  
unideologisch 
sein.

Werner Vontobel ist bekannt als Publizist, 
Markt und Zuwanderungskritiker und hat 
an vielen bemerkenswerten Publikationen 
wie «Das Geschwätz von der freien Marktwirt
schaft» oder «Schurkenstaat Schweiz» mitge
wirkt. Was ihn aber qualifiziert  – oder mehr 
noch: geritten hat  –, in der abendlichen Pend
lerpostille Diättipps zu erteilen, ist schleierhaft. 
Ist er selbst doch eher schmächtig. Noch immer 
warte ich jedoch freudig auf Enthüllungspubli
kationen wie «Das Geschwätz vom feinen Stark
bierznacht» (über den Unsinn, abends flüssige 
statt feste Nahrung zu sich zu nehmen) oder 
«Gurkenstaat Schweiz» (über die vermeintlich 
gesunde Ernährung durch nichts anderes als 
Gemüse). Mehr jedoch dürfte sich Vontobel der
zeit um die Rosskuren sorgen, die den Ländern 
im südlichen Europa verpasst werden, wäh
rend andernorts die Aktienkurse in fiebrige 
Höhen steigen. Zumal sein 2011 erschienenes 
Buch «Aufruhr im Paradies» – von EcopopIni

tiantInnen wärmstens empfohlen  – ja gerade 
Mechanismen der Zuwanderung in die reiche 
Schweiz, verursacht durch die innereuropä
ische Ungleichverteilung, beschreiben will. 

Der freie Markt bläht sich auf und ver
spürt trotz näher rückender Bikinisaison kaum 
Gelüste, sich Regulierungen zu unterwerfen, 
die helfen würden, ein bisschen abzuspecken. 
So ist das mit den Diäten: Man macht sie nur 
widerstrebend. Ich selbst habe die Versuche fi
guroptimierenden Zwangsfastens mittlerweile 
aufgegeben: Keine Plastiknapflasagne aus der 
Migros mehr zum Zmittag? – Nach einem ermü
denden Sitzungsmorgen oft unabdingbar. Kei
ne Kohlenhydrate mehr am Abend?  – Werner 
Vontobel sagt, das bringe eh nichts, und bei 
leerem Kühlschrank bleibt halt nur die Option 
Pizzakurier. Kein Alkohol? – Kannste knicken. 

Hinzu kommt, dass der Schlankheits
wahn ja auch nur wieder ein Ausbund der frei
en Märkte ist: des freien Partnermarkts, des 

freien Personalmarkts, des freien Wenndu
nichtaussehenwillstwieHeidiKlumdann
hastdunichtalleTassenimSchrankMarkts. 
Dem verweigere ich mich aus Prinzip.

Man muss ja deswegen nicht gleich ge
sundheitskostentreibend adipös werden. Im 
Übrigen ist es lustig, dass ausgerechnet die FDP 
einst mit dem Gedanken spielte, die Dicken 
mehr Prämien zahlen zu lassen, auf dass die 
Kosten sänken und der Volkskörper gesunde  – 
während sie zum Beispiel nie auf die Idee käme, 
den dicken Porte mon naies mehr Steuern zu 
entlocken, auf dass die Staatsfinanzen gesunde
ten. Aber das ist nun alles etwas weit hergeholt. 
Also genug jetzt mit zweifelhaften Metaphern 
zum Thema «Dicksein», jetzt gibts ein Schnipo 
für die Autorin, einen Lammspiess mit Halumi 
für Angela Merkel und eine steuerfreie Dividen
de für ExponentInnen der FDP. Und für Werner 
Vontobel? Einen Gurkensalat und eine Tüte ka
lorienfreies Ecopopcorn.

Susi Stühlinger hat dann doch einen 
Gemüseteller bestellt.

KOST UND LOGIS

Gurkensalat für Vontobel
SUSI STÜHLINGER  über unsinnige Rosskuren
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«Zentralisierung ist immer ein Problem», sagt 
Vasso Kanellopoulou. «Wenn dem Zentrum et
was zustösst, ist alles verloren. Darum arbeiten 
wir dezentral.»

Das klingt ziemlich militärstrategisch. 
Und die Aktivistin der griechischen Organisa
tion Peliti kämpft tatsächlich: gegen das Ver
schwinden alter Nutzpflanzensorten. So wie 
es Pro Specie Rara in der Schweiz macht. In 
den letzten Jahren hat Peliti einen ungeahnten 
Boom erlebt. Das ist nicht etwa besserer Wer
bung zu verdanken, sondern der Wirtschafts
krise. 

Peliti kann sich nur vier bezahlte Stellen 
leisten. Alle anderen arbeiten ehrenamtlich, 
auch RegionalkoordinatorInnen wie Vasso Ka
nellopoulou. Saatgut und Setzlinge geben sie 
gratis weiter  – darum ist Peliti ungeheuer po
pulär geworden. Denn für immer mehr Griech
Innen ist der Gartenbau kein Hobby mehr, son
dern überlebensnotwendig. Auch viele Bäuer

Innen greifen auf die alten Sorten zurück, weil 
sie kaum Pestizide und Kunstdünger benötigen. 
Inzwischen kann die Organisation die Nachfra
ge kaum noch decken. Etwas Geld wird durch 
den Verkauf von Büchern über Bezugsquellen 
verdient, ähnlich dem «Sortenfinder» von Pro 
Specie Rara.

Peliti gibt es seit 1995. «Am Anfang in
teressierten sich fast nur alte Leute für unsere 
Arbeit», erzählt die Saatgutaktivistin. Die Ver
mehrung von bäuerlichem Saatgut war damals 
eine aussterbende Kunst. Inzwischen wird auf 
120 Höfen systematisch Saatgut vermehrt. Die 
Hälfte der Beteiligten sind ProfibäuerInnen, 
die andere Hälfte HobbygärtnerInnen.

«Wir versuchen immer, unsere Aktivi
täten mit Festen und Feiern zu verbinden», sagt 
Vasso Kanellopoulou. Auch in der Zusammen
arbeit mit Schulen: Kinder ziehen ihre eigenen 
Setzlinge, die nach vierzig Tagen an einem öf
fentlichen Fest verschenkt werden. Jedes Jahr 

findet ein Saatgutfestival mit mehreren Tau
send TeilnehmerInnen statt.

In vielen osteuropäischen Ländern geht 
die Sortenvielfalt in beängstigendem Tempo 
verloren. Die alten KleinbäuerInnen, die eige
ne Lokalsorten vermehren, sterben, ohne ihr 
Wissen weiterzugeben  – die junge Generation 
arbeitet in der Stadt oder in Westeuropa. Die 
grossen Saatgutfirmen füllen die Lücke, indem 
sie an Bauern und Gärtnerinnen Hybridsaat
gut verkaufen: Das kann gar nicht mehr selber 
vermehrt, sondern muss jedes Jahr neu gekauft 
werden. Ein gutes Geschäft. Peliti zeigt, dass 
diese Entwicklung nicht zwangsläufig sein 
muss. Auch wenn die Kritik an den Saatgutmul
tis für die meisten GriechInnen wohl nicht im 
Vordergrund steht: Die Praxis verändert etwas 
in den Köpfen. «Seit der Krise ist es einfacher, 
Freiwillige zu finden», sagt Vasso Kanellopou
lou. «Viel mehr Menschen verstehen, dass Saat
gut ein öffentliches Gut sein muss.»

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin. 

KOST UND LOGIS

Mehr Gemüse dank Krise 
BETTINA DYTTRICH  über ein überzeugendes Beispiel aus Griechenland

waagrecht (i = j = y)
3 Im Konfliktfall Schauplatz besonders unliebsamer 
Begegnungen 8 Organische Spielklasse? Sorgt sich 
um müheloses Luftholen 12 Gewissermassen der 
Weltgeist 13 Hat diesen Namen nicht verdient, die 
sich um Frauenrecht verdient gemacht 14 Ein tie-
risch schöner Edelstein 15 Allzu buchstäblich 
notierter Wicht 16 Teil eines in England schnell 
geschossenen Bilds 17 Der Amerikaner als Freund 
der FranzösInnen 18 Relativ geerdeter Esoteriker, 
auch linientreu 20 Spielt die zentrale Rolle in der 
Gerbstofflehre 23 Sorgt je nach Wert für hellere 
oder dunklere Erinnerungen 25 Positive Nachricht 
aus der Holzofenbäckerei 26 Wie der DNA-Geber, 
die DNA-EmpfängerInnen betreffend, empfindet 
27  Sein Rand entspricht der Kante des Bretts vor 
dem Kopf 28 Slangige Zustimmung

senkrecht (i = j = y)
1 Etwas aus der Mode gekommene Wutform 
2  Abendliche Hälfte des redensartlich immer Glei-
chen 3 Deswegen sind Autos noch lange nicht musi-
kalisch 4 Wirkt in der Schweiz sehr oft ergriffen, 
letztlich wird ihr aber oft ablehnend begegnet 5 Gib 
uns unser täglich Brot, aber bitte nicht nur aus sol-
chen gebacken 6 Hab und Gut, das nun mit allen 
geteilt werden muss 7 Fällt in China durch ihr her-
vorragendes Merkmal auf 9 Steht SchülerInnen gut 
zu Gesicht, ohne dass man sie gleich des Streberns 
bezichtigen muss 10 Ein ganz klassisches Bild muss 
hier gemalt werden 11 Ich habe Meer zu bieten, sagt 
er zu allen Gezeiten 19 Von Heranwachsenden 
h äufig vernommene Unzufriedenheitsbekundung 
21 Rückt phasenweise in den Vordergrund, was dort 
sonst nicht angesiedelt ist 22 Schwarze im Süden 
24 Artenvielfaltstransportmittel

Lösung KreuzWOZ Nr. 534 (WOZ Nr. 13/13):
waagrecht: 4 FLOHZIRKUS 10 ERINNERN 12 KEBSE 13 AGITER 15 CET 16 BERNERIN 18 EHRENGARDEN 
21 THIEVES 23 EGO 24 HAREM 25 LISTE 27 CARRI 28 ETALON 29 NIOB 31 REGER 32 SONDIEREN 
senkrecht: 1 VORSTEHERIN 2 EINGRAVIEREN 3 DKR 4 FRECHDACHS 5 LEBERTRAN 6 HIEB 7 REIN 
8 UNE 9 SPRINGFORM 11 NAEGELI 14 TED 17 REE 19 NIMROD 20 RESTE 22 STAGE 26 ELEND 30 BIG

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (27)

Kriminalstatistik  
(Abbild der Realität)
Mit Diagrammen zunehmender Kriminalität lässt sich gut Angst schüren. 
Dabei sagt die Statistik mehr über die Schwerpunkte der Polizeiarbeit aus.

VON HEINER BUSCH

Es gibt Tage, da möchte ich einfach abtauchen. 
Wenn das Bundesamt für Statistik seine jähr
liche «polizeiliche Kriminalstatistik» veröf
fentlicht, hängt ein giftiger Nebel aus «Ängsten 
der Bevölkerung», aus Warnungen vor «krimi
nellen Ausländern» und «gefährlichen Jugend
lichen» über dem Land. Schon die morgend
lichen Zeitungen vergällen mir den Kaffee: Die 
Kriminalitätsraten seien wieder gestiegen. Die 
NZZ vermeldet «eine Zunahme von 9 Prozent 
oder 52 026 Straftaten». Titel in «Le Temps»: 
«Die Kriminalität verschont die Schweiz im
mer weniger». Die Stadt Lausanne schlage alle 
Rekorde. «In der Schweiz wird immer mehr ge
klaut», schreibt die «Neue Luzerner Zeitung» 
und macht vor allem Asylsuchende verantwort
lich. Und im «TagesAnzeiger» informiert man 
uns zwar über einen Rückgang 
der Jugendkriminalität, aber der 
ewige professorale Experte Mar
tin Killias verdirbt uns sogleich 
die kleine Freude: Das sei nur so, 
weil es weniger Jugendliche vom 
Balkan gebe und weil die verblie
benen sich ruhiger und integrier
ter verhielten.

Die jährliche «Polizeiliche 
Kriminalstatistik» (PKS) ist ein 
gefundenes Fressen für diejeni
gen, die mit Angst und Unsicher
heit Politik machen wollen. Nachdem das Bun
desamt für Polizei über lange Jahre hinweg nur 
eine «minimale» PKS herausgab, veröffentlicht 
das Bundesamt für Statistik seit 2010 jeweils 
einen dicken Jahresbericht, in dem sämtliche 
von der Polizei erfassten Delikte nach dem 
Strafgesetzbuch, dem Betäubungsmittelge
setz und dem Ausländergesetz aufgeschlüsselt 
werden – nach Kantonen und grossen Städten, 
nach Alter, Geschlecht und Aufenthaltsstatus 
der Beschuldigten, nach Häufigkeitszahlen 
(Zahl der Straftaten pro tausend Einwohner
Innen), Aufklärungsquoten und Steigerungen 
(beziehungsweise Abnahmen) gegenüber dem 
Vorjahr – das ganze vielfach in übersichtlichen 
Tortendiagrammen.

Die Statistik hat ihre Mängel: Sie zählt 
einzelne Straftaten und nicht  – wie ihr deut
sches Pendant  – Fälle. Ein simpler Nachbar
schaftsstreit taucht unter Umständen gleich 
viermal auf  – als Körperverletzung, Beleidi

gung, Sachbeschädigung und Hinderung  einer 
Amtshandlung  – und schafft so künstliche 
«Mehrfachtäter». Ihre verheerende politische 
Wirkung verdankt die PKS einem systema
tischen Missverständnis: Sie zeigt nämlich 
nur die «registrierte Kriminalität». Die Polizei 
kann nur die Straftaten erfassen, die durch 
eine Verzeigung an sie herangetragen werden 
oder die sie durch ihre Kontrolltätigkeit selbst 
entdeckt. Die PKSZahlen sind damit zum  
einen abhängig von der variierenden Anzeige
bereitschaft der Bevölkerung: Sicherheitskam
pagnen können schnell zu einer Häufung von 
Anzeigen führen. 

Zum anderen verzichten die Geschä
digten aber auch oft auf eine Anzeige, aus 
nachvollziehbaren Gründen, etwa wenn ihnen 

die TäterInnen nahestehen oder 
die Schadenssumme eines Dieb
stahls unter dem Selbst behalt 
der Versicherung liegt. Zum 
anderen führen gezielte polizei
liche Kontrollen fast unweiger
lich zu einem Anstieg von Dro
gendelikten und Straftaten nach 
dem Ausländergesetz. 

Die systematische Ver
wechslung der registrierten mit 
der «wirklichen» Kriminalität 
führt zu absurden Blüten. Sie 

lässt nicht nur AusländerInnen krimineller 
dastehen als SchweizerInnen, was insbeson
dere die SVP freut. Sie zeichnet auch Lausan
nerInnen als aggressive Bestien und Inner
schweizerInnnen als harmlose Lämmchen. 

Das alles ist offensichtlicher Blödsinn. 
Die PKS ist und bleibt eine blosse polizeiliche 
Erledigungsstatistik. Richtig gelesen, offen bart 
sie aber eine ganze Reihe spannender Infor
mationen: zum Beispiel, dass Gewalt nach wie 
vor keine anonyme Angelegenheit ist und sich 
TäterInnen und Opfer meist zumindest flüch
tig kennen, was die hohe Aufklärungsquote 
bei diesen Straftaten belegt; dass die schwei
zerische Gesellschaft immer weniger bereit ist, 
häusliche Gewalt hinzunehmen, was die wach
sende Zahl der Anzeigen erklärt, oder dass 
die Polizei nach wie vor in erster Linie auf die  
KonsumentInnen illegaler Drogen losgeht und 
dabei immer noch vor allem KifferInnen im 
Auge hat.

DAS ZITAT

Aufgeklärte Straftaten –  
eine überbetonte Messziffer
«Die polizeilich bekannt gewordenen Straf
taten (…) sind heute das erste und meistge
nannte Mass der UnSicherheitslage. Das zwei
te Mass (…) bilden die ‹aufgeklärten Straftaten› 
(…), eine im Allgemeinen überbetonte und 
fehleingeschätzte Messziffer in der Sicher
heitsdiskussion. (…) Bei den ‹aufgeklärten 
Straftaten› erfolgt schon die Anzeige im All
gemeinen nicht gegen Unbekannt und ihr liegt 
ein anderer Typus von Interventionsbegehren 
zugrunde als bei den von Geschädigten (und 
folglich in der Regel auch von der Polizei) un
aufgeklärten Delikten. Unter die ‹aufgeklärten 
Delikte› fallen überwiegend solche, bei denen 
es zu einer unmittelbaren Konfrontation zwi
schen Täter und Tatgeschädigtem (…) gekom
men ist. (…) Das Ausmass der ‹Aufklärung› 
ist  – so besehen  – zunächst ein Mass für den 
‹Personalisierungsgrad der Kriminalisierung›. 
Das will nicht besagen, dass nicht mitunter 
auch ‹Tataufklärung› im landläufigen (Miss)
Verständnis von polizeilicher Ermittlung eines 
zunächst völlig unbekannten und gegenüber 
dem Geschädigten nicht in Erscheinung getre
tenen Täters vorkäme. Diese Polizeileistung 
wird mit der sogenannten Aufklärungsziffer 
jedoch sicher nicht vermittelt. (…) Die detek
tivische Aufklärung von Straftaten, zu denen 
nicht von vornherein ein bestimmter Täter an
gezeigt wird, ist zumindest quantitativ wenig 
erheblich.»

Gerhard Hanak, Arno Pilgram: «Der andere 
Sicherheitsbericht». Verlag für Gesellschaftskritik. 
Wien 1991. Ab Seite 12. 

Bestien in  
Lausanne,  
Lämmchen in der 
Innerschweiz?
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«Zentralisierung ist immer ein Problem», sagt 
Vasso Kanellopoulou. «Wenn dem Zentrum et
was zustösst, ist alles verloren. Darum arbeiten 
wir dezentral.»

Das klingt ziemlich militärstrategisch. 
Und die Aktivistin der griechischen Organisa
tion Peliti kämpft tatsächlich: gegen das Ver
schwinden alter Nutzpflanzensorten. So wie 
es Pro Specie Rara in der Schweiz macht. In 
den letzten Jahren hat Peliti einen ungeahnten 
Boom erlebt. Das ist nicht etwa besserer Wer
bung zu verdanken, sondern der Wirtschafts
krise. 

Peliti kann sich nur vier bezahlte Stellen 
leisten. Alle anderen arbeiten ehrenamtlich, 
auch RegionalkoordinatorInnen wie Vasso Ka
nellopoulou. Saatgut und Setzlinge geben sie 
gratis weiter  – darum ist Peliti ungeheuer po
pulär geworden. Denn für immer mehr Griech
Innen ist der Gartenbau kein Hobby mehr, son
dern überlebensnotwendig. Auch viele Bäuer

Innen greifen auf die alten Sorten zurück, weil 
sie kaum Pestizide und Kunstdünger benötigen. 
Inzwischen kann die Organisation die Nachfra
ge kaum noch decken. Etwas Geld wird durch 
den Verkauf von Büchern über Bezugsquellen 
verdient, ähnlich dem «Sortenfinder» von Pro 
Specie Rara.

Peliti gibt es seit 1995. «Am Anfang in
teressierten sich fast nur alte Leute für unsere 
Arbeit», erzählt die Saatgutaktivistin. Die Ver
mehrung von bäuerlichem Saatgut war damals 
eine aussterbende Kunst. Inzwischen wird auf 
120 Höfen systematisch Saatgut vermehrt. Die 
Hälfte der Beteiligten sind ProfibäuerInnen, 
die andere Hälfte HobbygärtnerInnen.

«Wir versuchen immer, unsere Aktivi
täten mit Festen und Feiern zu verbinden», sagt 
Vasso Kanellopoulou. Auch in der Zusammen
arbeit mit Schulen: Kinder ziehen ihre eigenen 
Setzlinge, die nach vierzig Tagen an einem öf
fentlichen Fest verschenkt werden. Jedes Jahr 

findet ein Saatgutfestival mit mehreren Tau
send TeilnehmerInnen statt.

In vielen osteuropäischen Ländern geht 
die Sortenvielfalt in beängstigendem Tempo 
verloren. Die alten KleinbäuerInnen, die eige
ne Lokalsorten vermehren, sterben, ohne ihr 
Wissen weiterzugeben  – die junge Generation 
arbeitet in der Stadt oder in Westeuropa. Die 
grossen Saatgutfirmen füllen die Lücke, indem 
sie an Bauern und Gärtnerinnen Hybridsaat
gut verkaufen: Das kann gar nicht mehr selber 
vermehrt, sondern muss jedes Jahr neu gekauft 
werden. Ein gutes Geschäft. Peliti zeigt, dass 
diese Entwicklung nicht zwangsläufig sein 
muss. Auch wenn die Kritik an den Saatgutmul
tis für die meisten GriechInnen wohl nicht im 
Vordergrund steht: Die Praxis verändert etwas 
in den Köpfen. «Seit der Krise ist es einfacher, 
Freiwillige zu finden», sagt Vasso Kanellopou
lou. «Viel mehr Menschen verstehen, dass Saat
gut ein öffentliches Gut sein muss.»

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin. 

KOST UND LOGIS

Mehr Gemüse dank Krise 
BETTINA DYTTRICH  über ein überzeugendes Beispiel aus Griechenland

waagrecht (i = j = y)
3 Im Konfliktfall Schauplatz besonders unliebsamer 
Begegnungen 8 Organische Spielklasse? Sorgt sich 
um müheloses Luftholen 12 Gewissermassen der 
Weltgeist 13 Hat diesen Namen nicht verdient, die 
sich um Frauenrecht verdient gemacht 14 Ein tie-
risch schöner Edelstein 15 Allzu buchstäblich 
notierter Wicht 16 Teil eines in England schnell 
geschossenen Bilds 17 Der Amerikaner als Freund 
der FranzösInnen 18 Relativ geerdeter Esoteriker, 
auch linientreu 20 Spielt die zentrale Rolle in der 
Gerbstofflehre 23 Sorgt je nach Wert für hellere 
oder dunklere Erinnerungen 25 Positive Nachricht 
aus der Holzofenbäckerei 26 Wie der DNA-Geber, 
die DNA-EmpfängerInnen betreffend, empfindet 
27  Sein Rand entspricht der Kante des Bretts vor 
dem Kopf 28 Slangige Zustimmung

senkrecht (i = j = y)
1 Etwas aus der Mode gekommene Wutform 
2  Abendliche Hälfte des redensartlich immer Glei-
chen 3 Deswegen sind Autos noch lange nicht musi-
kalisch 4 Wirkt in der Schweiz sehr oft ergriffen, 
letztlich wird ihr aber oft ablehnend begegnet 5 Gib 
uns unser täglich Brot, aber bitte nicht nur aus sol-
chen gebacken 6 Hab und Gut, das nun mit allen 
geteilt werden muss 7 Fällt in China durch ihr her-
vorragendes Merkmal auf 9 Steht SchülerInnen gut 
zu Gesicht, ohne dass man sie gleich des Streberns 
bezichtigen muss 10 Ein ganz klassisches Bild muss 
hier gemalt werden 11 Ich habe Meer zu bieten, sagt 
er zu allen Gezeiten 19 Von Heranwachsenden 
h äufig vernommene Unzufriedenheitsbekundung 
21 Rückt phasenweise in den Vordergrund, was dort 
sonst nicht angesiedelt ist 22 Schwarze im Süden 
24 Artenvielfaltstransportmittel

Lösung KreuzWOZ Nr. 534 (WOZ Nr. 13/13):
waagrecht: 4 FLOHZIRKUS 10 ERINNERN 12 KEBSE 13 AGITER 15 CET 16 BERNERIN 18 EHRENGARDEN 
21 THIEVES 23 EGO 24 HAREM 25 LISTE 27 CARRI 28 ETALON 29 NIOB 31 REGER 32 SONDIEREN 
senkrecht: 1 VORSTEHERIN 2 EINGRAVIEREN 3 DKR 4 FRECHDACHS 5 LEBERTRAN 6 HIEB 7 REIN 
8 UNE 9 SPRINGFORM 11 NAEGELI 14 TED 17 REE 19 NIMROD 20 RESTE 22 STAGE 26 ELEND 30 BIG

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (27)

Kriminalstatistik  
(Abbild der Realität)
Mit Diagrammen zunehmender Kriminalität lässt sich gut Angst schüren. 
Dabei sagt die Statistik mehr über die Schwerpunkte der Polizeiarbeit aus.

VON HEINER BUSCH

Es gibt Tage, da möchte ich einfach abtauchen. 
Wenn das Bundesamt für Statistik seine jähr
liche «polizeiliche Kriminalstatistik» veröf
fentlicht, hängt ein giftiger Nebel aus «Ängsten 
der Bevölkerung», aus Warnungen vor «krimi
nellen Ausländern» und «gefährlichen Jugend
lichen» über dem Land. Schon die morgend
lichen Zeitungen vergällen mir den Kaffee: Die 
Kriminalitätsraten seien wieder gestiegen. Die 
NZZ vermeldet «eine Zunahme von 9 Prozent 
oder 52 026 Straftaten». Titel in «Le Temps»: 
«Die Kriminalität verschont die Schweiz im
mer weniger». Die Stadt Lausanne schlage alle 
Rekorde. «In der Schweiz wird immer mehr ge
klaut», schreibt die «Neue Luzerner Zeitung» 
und macht vor allem Asylsuchende verantwort
lich. Und im «TagesAnzeiger» informiert man 
uns zwar über einen Rückgang 
der Jugendkriminalität, aber der 
ewige professorale Experte Mar
tin Killias verdirbt uns sogleich 
die kleine Freude: Das sei nur so, 
weil es weniger Jugendliche vom 
Balkan gebe und weil die verblie
benen sich ruhiger und integrier
ter verhielten.

Die jährliche «Polizeiliche 
Kriminalstatistik» (PKS) ist ein 
gefundenes Fressen für diejeni
gen, die mit Angst und Unsicher
heit Politik machen wollen. Nachdem das Bun
desamt für Polizei über lange Jahre hinweg nur 
eine «minimale» PKS herausgab, veröffentlicht 
das Bundesamt für Statistik seit 2010 jeweils 
einen dicken Jahresbericht, in dem sämtliche 
von der Polizei erfassten Delikte nach dem 
Strafgesetzbuch, dem Betäubungsmittelge
setz und dem Ausländergesetz aufgeschlüsselt 
werden – nach Kantonen und grossen Städten, 
nach Alter, Geschlecht und Aufenthaltsstatus 
der Beschuldigten, nach Häufigkeitszahlen 
(Zahl der Straftaten pro tausend Einwohner
Innen), Aufklärungsquoten und Steigerungen 
(beziehungsweise Abnahmen) gegenüber dem 
Vorjahr – das ganze vielfach in übersichtlichen 
Tortendiagrammen.

Die Statistik hat ihre Mängel: Sie zählt 
einzelne Straftaten und nicht  – wie ihr deut
sches Pendant  – Fälle. Ein simpler Nachbar
schaftsstreit taucht unter Umständen gleich 
viermal auf  – als Körperverletzung, Beleidi

gung, Sachbeschädigung und Hinderung  einer 
Amtshandlung  – und schafft so künstliche 
«Mehrfachtäter». Ihre verheerende politische 
Wirkung verdankt die PKS einem systema
tischen Missverständnis: Sie zeigt nämlich 
nur die «registrierte Kriminalität». Die Polizei 
kann nur die Straftaten erfassen, die durch 
eine Verzeigung an sie herangetragen werden 
oder die sie durch ihre Kontrolltätigkeit selbst 
entdeckt. Die PKSZahlen sind damit zum  
einen abhängig von der variierenden Anzeige
bereitschaft der Bevölkerung: Sicherheitskam
pagnen können schnell zu einer Häufung von 
Anzeigen führen. 

Zum anderen verzichten die Geschä
digten aber auch oft auf eine Anzeige, aus 
nachvollziehbaren Gründen, etwa wenn ihnen 

die TäterInnen nahestehen oder 
die Schadenssumme eines Dieb
stahls unter dem Selbst behalt 
der Versicherung liegt. Zum 
anderen führen gezielte polizei
liche Kontrollen fast unweiger
lich zu einem Anstieg von Dro
gendelikten und Straftaten nach 
dem Ausländergesetz. 

Die systematische Ver
wechslung der registrierten mit 
der «wirklichen» Kriminalität 
führt zu absurden Blüten. Sie 

lässt nicht nur AusländerInnen krimineller 
dastehen als SchweizerInnen, was insbeson
dere die SVP freut. Sie zeichnet auch Lausan
nerInnen als aggressive Bestien und Inner
schweizerInnnen als harmlose Lämmchen. 

Das alles ist offensichtlicher Blödsinn. 
Die PKS ist und bleibt eine blosse polizeiliche 
Erledigungsstatistik. Richtig gelesen, offen bart 
sie aber eine ganze Reihe spannender Infor
mationen: zum Beispiel, dass Gewalt nach wie 
vor keine anonyme Angelegenheit ist und sich 
TäterInnen und Opfer meist zumindest flüch
tig kennen, was die hohe Aufklärungsquote 
bei diesen Straftaten belegt; dass die schwei
zerische Gesellschaft immer weniger bereit ist, 
häusliche Gewalt hinzunehmen, was die wach
sende Zahl der Anzeigen erklärt, oder dass 
die Polizei nach wie vor in erster Linie auf die  
KonsumentInnen illegaler Drogen losgeht und 
dabei immer noch vor allem KifferInnen im 
Auge hat.

DAS ZITAT

Aufgeklärte Straftaten –  
eine überbetonte Messziffer
«Die polizeilich bekannt gewordenen Straf
taten (…) sind heute das erste und meistge
nannte Mass der UnSicherheitslage. Das zwei
te Mass (…) bilden die ‹aufgeklärten Straftaten› 
(…), eine im Allgemeinen überbetonte und 
fehleingeschätzte Messziffer in der Sicher
heitsdiskussion. (…) Bei den ‹aufgeklärten 
Straftaten› erfolgt schon die Anzeige im All
gemeinen nicht gegen Unbekannt und ihr liegt 
ein anderer Typus von Interventionsbegehren 
zugrunde als bei den von Geschädigten (und 
folglich in der Regel auch von der Polizei) un
aufgeklärten Delikten. Unter die ‹aufgeklärten 
Delikte› fallen überwiegend solche, bei denen 
es zu einer unmittelbaren Konfrontation zwi
schen Täter und Tatgeschädigtem (…) gekom
men ist. (…) Das Ausmass der ‹Aufklärung› 
ist  – so besehen  – zunächst ein Mass für den 
‹Personalisierungsgrad der Kriminalisierung›. 
Das will nicht besagen, dass nicht mitunter 
auch ‹Tataufklärung› im landläufigen (Miss)
Verständnis von polizeilicher Ermittlung eines 
zunächst völlig unbekannten und gegenüber 
dem Geschädigten nicht in Erscheinung getre
tenen Täters vorkäme. Diese Polizeileistung 
wird mit der sogenannten Aufklärungsziffer 
jedoch sicher nicht vermittelt. (…) Die detek
tivische Aufklärung von Straftaten, zu denen 
nicht von vornherein ein bestimmter Täter an
gezeigt wird, ist zumindest quantitativ wenig 
erheblich.»

Gerhard Hanak, Arno Pilgram: «Der andere 
Sicherheitsbericht». Verlag für Gesellschaftskritik. 
Wien 1991. Ab Seite 12. 

Bestien in  
Lausanne,  
Lämmchen in der 
Innerschweiz?
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Models mit ihrem zartgliedrigen Schweben und 
der langbeinigen Eleganz faszinierten mich 
schon, als sie noch Manne quins hiessen und 
nicht über den Catwalk, sondern auf Laufstegen 
schritten. Der Mädchentraum, ausschliesslich 
sinnentleerte Schönheit verkörpern zu wol-
len, ist nicht neu. Aus realphysischen Gründen 
musste ich mich damals aufs Bewundern be-
schränken, und als ich hörte, eine Freundin 
sei in Paris ein paar Monate «für Balmain ge-
laufen», frass mich der Neid. Doch für Mode-
schauen hab ich noch immer eine Schwäche. 
Kein Wunder, dass ich mich an einem der ersten 
frostfreien Frühlingsabende an die Lange Nacht 
der Mode in die Zürcher Innenstadt locken liess.

Das männliche Pendant zum weiblichen 
Traumberuf ist ja der Profifussballer. Folge-
richtig verschmolz ein Modehaus die beiden 
Jobprofile für diese Nacht zur idealtypischen 
Synthese und schickte beide zusammen auf den 
Catwalk: Seite an Seite mit Spielern des Zürcher 

Grass hop per Clubs sollten Miss-Schweiz-Kan-
didatinnen die neue Frühlingsmode zeigen.

Das Konzept zog. Zwischen Hunderten 
eingeklemmt, zwängte ich mich über die Roll-
treppe in den ersten Stock, überwand einen 
männlichen Kleiderschrank, der «Hier ist alles 
überlastet!» knurrte, und stand schliesslich 
zwischen über Cüplis kichernden Frauen fast 
in der ersten Reihe. Ich war zufrieden. Dass 
eine Verkäuferin hinter mir weniger zufrieden 
aussah, leuchtete mir ein. Immerhin, sagte sie 
auf meine Frage nach ihrem Befinden, würden 
dem Personal Überstundenzuschläge bezahlt.

Dann traten die erlesenen Paarungen auf. 
Die Mädchen lächelten verkrampft, die Fuss-
baller schauten cool, und die Ver tre ter In nen 
der Lokalmedien trampelten sich gegenseitig 
auf den Füssen herum. Die Frühlingsmode be-
achtete kaum jemand.

«Die sind aber klein!», bemerkte eine 
meiner fröhlichen Nachbarinnen mit Blick auf 

die jungen Männer. «Na ja, der Messi ist ja auch 
nicht gross!», versuchte ich zu fach simpeln, 
wor auf sie fragte: «Ist das ein Fussballer?» 
Wenn er in Form ist, schon, dachte ich. Nach 
zwanzig Minuten war es vorbei.

Auf dem Heimweg dachte ich darüber 
nach, dass Mit ar bei ter In nen einer Mo del agen-
tur kürzlich vor einer Stockholmer Klinik für 
Essstörungen magersüchtige Patientinnen 
werben wollten. Und dass viele Fussballerkar-
rieren schon früh beim Knieorthopäden enden.

Übrigens ist die Hälfte der Miss-Schweiz-
Kandidatinnen dem Namen nach Seconda oder 
in ihrer Jugend eingebürgert worden. Bei den 
Schweizer Fussballspielern ist es nicht anders. 
Jetzt will der Nationalrat ja die Einbürgerungs-
regeln für Jugendliche verschärfen. Der Schwei-
zer Fussballverband hat schon protestiert: Er 
fürchtet um den Nachwuchs. Da böte sich doch 
auch der Miss-Schweiz-Organisation die Gele-
genheit, endlich mal was Vernünftiges zu tun.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt  
für die WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Tschutten und Schönsein
K ARIN HOFFSTEN  über jugendliche Berufswünsche

waagrecht (i = j = y)
5 Was Paradiesvögel wie Pleitegeier sind 9 Hand-
lung, die DelinquentInnen dingfest macht 12 Weiss 
nicht, dass er glaubt, denn er glaubt nicht, was er 
nicht weiss (zum Beispiel) 14 Ein infantil wirkender 
Stimmenzähler 15 Dem Volksmund folgend, reicht 
dorthin ein Einfachticket 17 Kinder, damit eingelullt, 
kriegen teilweise auch Rockmusik zu hören 20 Wer 
sie findet, ist gerade noch mal davongekommen 
22  Land, schliesst quasi unser globales Gebäude 
23 Macht Kinder und Städte irgendwie unnatürlich 
25 Schweizer Geizkragen wird diesen Sound sehr 
mögen 26 Kann sich als Eigenschaft sowohl auf Dur 
wie auf Moll beziehen 28 Dem Marathonboten im 
Dauerlauf ging sie einst aus, und er ging drauf 
29  Mit einem Dreh wird 25 waagrecht dadaistisch 
30 Verhilft oberflächlich zu einem glänzenden Aus-
sehen 32 Die Stunde der Bunga-Bunga-Partys 
33 Kleine Rollenspieler

senkrecht (i = j = y)
1 Führt nicht nur bei Menuhin und Mutter zum 
Misserfolg 2 Ein John ohne Fehl und Tadel, ja von 
Adel 3 Macht Honey, doch kriegt kein Money 4 Ist in 
den USA mehr Spitze als in England 5 Ist weder 
Küchenschürze noch Teigmantel 6 Beliebter Walliser, 
anderswo gar gut und edel 7 Ob er jemals Alpenluft 
schnuppert, ist noch ein Schwedenrätsel 8 Sorgen 
als Überzug angeblich für vollständige Transparenz 
10 Lächelt am Fuss der Bergamasker Alpen 11 Ist im 
Tessin – wie bei Celio und Martinetti – immer noch 
in 13 Deren Wechsel wird periodisch angestrebt, 
obwohl man sie zunächst immer haftbar macht 
16  Gehören nicht unbedingt zum Frühstück bei 
Tiffany’s, aber garantiert zu einem bei Fabergé 
18  Ein Cantautore und Rechtsanwalt unter Freund-
Innen 19 Gehobenes Wort von besonderem Reiz 
21  Gehört zum Theater als hoffentlich vollendetes 
Stückwerk 24 Sorgt in einem Frühling wie diesem 
nicht dafür, dass man zu früh kommt 27 Schäbiger 
Trost: lieber so dran als der ab 29 Paradox: Erfordert 
immer wieder die gleiche schöpferische Tätigkeit 
31 Macht jeden Spot zum Brennpunkt

Lösung KreuzWOZ Nr. 535 (WOZ Nr. 15/13):
waagrecht: 3 HINTERHALT 8 LUNGENLIGA 12 SPIRIT 13 EMANZE 14 TIGERAUGE 15 DOIMLING 
16 SNAP 17 AMI 18 GEOMANT 20 TANNIN 23 ASA 25 EINGEFEUERT 26 VAETERLICH 27 TELLER 28 IEAH 
senkrecht: 1 INGRIMM 2 TAGAUS 3 HUPKONZERT 4 INITIATIVE 5 TEIGLINGE 6 ENTEIGNETES 
7 LANGNASE 9 LERNEIFER 10 IMAGO 11 OZEAN 19 MAULEN 21 ANAL 22 NERI 24 ARCHE

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (28)

Kosmopolitisch  
(identisch mit weltoffen)
Äussert sich Weltoffenheit darin, wie weit man herumgereist ist? Oder doch 
eher darin, wie offen man die unmittelbare Umgebung wahrnimmt?

VON ADRIAN RIKLIN

Das 21. Jahrhundert begann mit einem Welt-
wunder. Aus völlig unverständlichen Gründen – 
die Sportwissenschaft rätselt bis heute – wurde 
der FC St. Gallen Schweizer Fussballmeister. Ta-
gelang sass A. in seinem kleinen Lokalreporter-
büro und verstand die Welt nicht mehr. Nichts 
mehr war wie vorher.

Was nur soll man von einer Realität hal-
ten, die sich nicht mehr an die allgemeinen Re-
geln der Wahrscheinlichkeit hält? 

Aus seiner Konsternation gerissen wurde 
er erst, als plötzlich das Telefon klingelte. Wie 
aus einer anderen Welt meldete sich eine uner-
hört aufgeregte Stimme aus dem Apparat. Die 
Reporterin der grössten Tageszeitung im Lan-
de wollte wissen, wie ein solch 
erschütterndes Ereignis Wirk-
lichkeit werden konnte: dass ein 
Klub aus der real existierenden 
Provinz Schweizer Fussballmeis-
ter wird. 

Das also wollte sie ausge-
rechnet von A. wissen, der sich im 
Lauf seines Lebens zunehmend 
in einer kommoden Unzufrie-
denheit eingerichtet hatte. So, in 
diesem wohltemperierten Un-
glücklichsein, liess es sich vor-
züglich durch die Tage schlendern, und das 
Beste daran war, dass man diesen Allzweck-
gemütszustand wunderbar mit seinesgleichen 
teilen konnte. Fast war es, als läge ein Schleier 
zarten Unglücklichseins über den Gässchen der 
Kleinstadt, als strahlte es sein milchiges Licht 
von den verstaubten Lampen über den Stamm-
tischen der dazumal noch fulminant verrauch-
ten Beizen; ja, dachte A. in seinem kleinen Büro, 
es ist wohl diese spezifisch kleinstädtische Un-
glücklichkeit, die unsereins so lebenspraktisch 
miteinander verbindet, diese Vertrautheit kol-
lektiven Enttäuschtseins. 

Und nun also, da das Unfassbare ge-
schehen war (oder hatte es nicht vielmehr 
eingeschlagen?) und er auf einen Schlag kei-
nen wirklichen Grund mehr für seine mass-
geschneiderte Unzufriedenheit hatte, sollte er 
dieser Reporterin aus der Weltstadt auch noch 
eine gescheite Erklärung über diesen plötz-
lichen Gemütswechsel abgeben.

A. schwieg zunächst, worauf die Repor-
terin drauflossprudelte und fortlaufend die 

Wörter «Sensation» und «sensationell» ausrief, 
zwischendurch lustvoll angewidert das Wort 
«Bratwürste» auf der Zunge ausrollte, «und das 
alles in der Provinz», sagte sie, wo die Ur   ein-
woh ner In nen diesen unfassbar komischen Dia-
lekt sprechen, der in der Grossstadt so virtuos 
nachgeäfft wird.

Mit was für einer Sensation diese Un-
glaublichkeit denn überhaupt noch zu verglei-
chen sei, fragte die Reporterin aus der Welt-
stadt fast ein wenig philosophisch den Lokal-
reporter aus der Kleinstadt.

A. hörte sich das alles an, und irgend-
wann, als die Reporterin endlich ausser Atem 
geriet und für ein paar Augenblicke jour-

nalistisch vor sich hin schwieg, 
fragte er sie, wann sie denn das 
letzte Mal in der Kleinstadt ge-
wesen sei.

Wann sie das letzte Mal in 
der Kleinstadt gewesen sei?, wie-
derholte die Reporterin aus der 
Weltstadt. Ja, meinte A., wann 
sie das letzte Mal in der Klein-
stadt gewesen sei. «Aber hallo», 
sagte die Reporterin, «ich gehe 
doch nicht in die Kleinstadt.» 
Ob sie denn je in der Kleinstadt 

gewesen sei, wollte A. weiter wissen. Nein, sie 
sei noch nie in der Kleinstadt gewesen, sagte 
die Reporterin aus der Weltstadt. Aber jetzt, wo 
sie eine Reportage über die Kleinstadt schreibe, 
jetzt werde sie doch sicher demnächst aus der 
Weltstadt in die Kleinstadt fahren, die Reise 
dauere ja nicht mal eine Stunde. «Nein», sagte 
die Reporterin aus der nahen Weltstadt, «nein, 
das ist nicht nötig. Ich mache die Recherchen 
im Büro, und zum Schreiben über die Klein-
stadt muss ich noch lange nicht in die Klein-
stadt.»

Wo sie denn in ihrem Reporterleben 
schon überall gewesen sei, wollte A. wissen. 
«Ach, wissen Sie», sagte die Reporterin aus der 
Weltstadt, «ich bin eben kosmopolitisch. Ich 
war schon überall. Panama, Argentinien, Bo-
livien, Mexiko, USA, Kuba, Kanada, Südafrika, 
Indien, Thailand, Japan, Australien …» Und 
während sie noch immer mit dem Aufzählen 
von Ländern beschäftigt war, legte A. den Hörer 
lautlos auf  – und fiel augenblicklich in einen 
tiefen kleinstädtischen Schlaf.

DAS ZITAT

Quartierleben
«Mit zunehmender Technisierung der Stadt 
wird auch die Entfremdung wachsen. Die Ver-
einsamung wird im Zeitalter der Telekommuni-
kation höchstwahrscheinlich weiter zunehmen. 
Denn diesem ‹Tele-Kommunizierenden› wird 
kein Mensch aus Fleisch und Blut gegenüberste-
hen, sondern ein Schemen, ein Phantom. Wenn 
nun aber die Vereinsamung zunimmt, müssten 
die zukünftigen Quartiere doch so angelegt 
und organisiert werden, dass sie diese Vereinsa-
mung nicht ihrerseits noch steigern. (…) 

Ganz im Gegenteil! Sie sollten den Men-
schen, den Einwohner vermehrt in die Quar-
tierlandschaft und ins Quartiergeschehen 
einbinden, ihn also integrieren in das, was wir 
‹Nahbereich› nennen. (…) 

Offensichtlich fehlen heute solche Einwir-
kungsmöglichkeiten des Einzelnen weit gehend. 
Er hat zwar das Stimmrecht in Stadtangelegen-
heiten, fühlt sich aber im engsten, vertrautesten 
und also wichtigsten Bereich seines Wohnum-
feldes der anonymen Macht des privaten und 
öffentlichen Rechts ausgeliefert. (…) 

Wenn es gelingt, den Einwohner mit 
entsprechenden Anreizen zur Mitgestaltung 
seiner unmittelbaren Umwelt zu verlocken, ist 
auch der erste Schritt zu seiner Assimilation 
getan. Mit dem Baum, den er pflanzt, verwur-
zelt er sich selbst. Mit jedem Stein, den er auf 
den andern setzt, baut er mit am eigenen Haus, 
auch wenn dieses Haus vorerst das Quartier be-
deutet.»

Hans Boesch: «Die sinnliche Stadt. Essays  
zur modernen Urbanistik». Nagel & Kimche.  
Zürich 2001. Ab Seite 65.

Nein, sie sei nie in 
der Kleinstadt 
gewesen, sagte 
die Reporterin 
aus der Weltstadt. 
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Models mit ihrem zartgliedrigen Schweben und 
der langbeinigen Eleganz faszinierten mich 
schon, als sie noch Manne quins hiessen und 
nicht über den Catwalk, sondern auf Laufstegen 
schritten. Der Mädchentraum, ausschliesslich 
sinnentleerte Schönheit verkörpern zu wol-
len, ist nicht neu. Aus realphysischen Gründen 
musste ich mich damals aufs Bewundern be-
schränken, und als ich hörte, eine Freundin 
sei in Paris ein paar Monate «für Balmain ge-
laufen», frass mich der Neid. Doch für Mode-
schauen hab ich noch immer eine Schwäche. 
Kein Wunder, dass ich mich an einem der ersten 
frostfreien Frühlingsabende an die Lange Nacht 
der Mode in die Zürcher Innenstadt locken liess.

Das männliche Pendant zum weiblichen 
Traumberuf ist ja der Profifussballer. Folge-
richtig verschmolz ein Modehaus die beiden 
Jobprofile für diese Nacht zur idealtypischen 
Synthese und schickte beide zusammen auf den 
Catwalk: Seite an Seite mit Spielern des Zürcher 

Grass hop per Clubs sollten Miss-Schweiz-Kan-
didatinnen die neue Frühlingsmode zeigen.

Das Konzept zog. Zwischen Hunderten 
eingeklemmt, zwängte ich mich über die Roll-
treppe in den ersten Stock, überwand einen 
männlichen Kleiderschrank, der «Hier ist alles 
überlastet!» knurrte, und stand schliesslich 
zwischen über Cüplis kichernden Frauen fast 
in der ersten Reihe. Ich war zufrieden. Dass 
eine Verkäuferin hinter mir weniger zufrieden 
aussah, leuchtete mir ein. Immerhin, sagte sie 
auf meine Frage nach ihrem Befinden, würden 
dem Personal Überstundenzuschläge bezahlt.

Dann traten die erlesenen Paarungen auf. 
Die Mädchen lächelten verkrampft, die Fuss-
baller schauten cool, und die Ver tre ter In nen 
der Lokalmedien trampelten sich gegenseitig 
auf den Füssen herum. Die Frühlingsmode be-
achtete kaum jemand.

«Die sind aber klein!», bemerkte eine 
meiner fröhlichen Nachbarinnen mit Blick auf 

die jungen Männer. «Na ja, der Messi ist ja auch 
nicht gross!», versuchte ich zu fach simpeln, 
wor auf sie fragte: «Ist das ein Fussballer?» 
Wenn er in Form ist, schon, dachte ich. Nach 
zwanzig Minuten war es vorbei.

Auf dem Heimweg dachte ich darüber 
nach, dass Mit ar bei ter In nen einer Mo del agen-
tur kürzlich vor einer Stockholmer Klinik für 
Essstörungen magersüchtige Patientinnen 
werben wollten. Und dass viele Fussballerkar-
rieren schon früh beim Knieorthopäden enden.

Übrigens ist die Hälfte der Miss-Schweiz-
Kandidatinnen dem Namen nach Seconda oder 
in ihrer Jugend eingebürgert worden. Bei den 
Schweizer Fussballspielern ist es nicht anders. 
Jetzt will der Nationalrat ja die Einbürgerungs-
regeln für Jugendliche verschärfen. Der Schwei-
zer Fussballverband hat schon protestiert: Er 
fürchtet um den Nachwuchs. Da böte sich doch 
auch der Miss-Schweiz-Organisation die Gele-
genheit, endlich mal was Vernünftiges zu tun.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt  
für die WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Tschutten und Schönsein
K ARIN HOFFSTEN  über jugendliche Berufswünsche

waagrecht (i = j = y)
5 Was Paradiesvögel wie Pleitegeier sind 9 Hand-
lung, die DelinquentInnen dingfest macht 12 Weiss 
nicht, dass er glaubt, denn er glaubt nicht, was er 
nicht weiss (zum Beispiel) 14 Ein infantil wirkender 
Stimmenzähler 15 Dem Volksmund folgend, reicht 
dorthin ein Einfachticket 17 Kinder, damit eingelullt, 
kriegen teilweise auch Rockmusik zu hören 20 Wer 
sie findet, ist gerade noch mal davongekommen 
22  Land, schliesst quasi unser globales Gebäude 
23 Macht Kinder und Städte irgendwie unnatürlich 
25 Schweizer Geizkragen wird diesen Sound sehr 
mögen 26 Kann sich als Eigenschaft sowohl auf Dur 
wie auf Moll beziehen 28 Dem Marathonboten im 
Dauerlauf ging sie einst aus, und er ging drauf 
29  Mit einem Dreh wird 25 waagrecht dadaistisch 
30 Verhilft oberflächlich zu einem glänzenden Aus-
sehen 32 Die Stunde der Bunga-Bunga-Partys 
33 Kleine Rollenspieler

senkrecht (i = j = y)
1 Führt nicht nur bei Menuhin und Mutter zum 
Misserfolg 2 Ein John ohne Fehl und Tadel, ja von 
Adel 3 Macht Honey, doch kriegt kein Money 4 Ist in 
den USA mehr Spitze als in England 5 Ist weder 
Küchenschürze noch Teigmantel 6 Beliebter Walliser, 
anderswo gar gut und edel 7 Ob er jemals Alpenluft 
schnuppert, ist noch ein Schwedenrätsel 8 Sorgen 
als Überzug angeblich für vollständige Transparenz 
10 Lächelt am Fuss der Bergamasker Alpen 11 Ist im 
Tessin – wie bei Celio und Martinetti – immer noch 
in 13 Deren Wechsel wird periodisch angestrebt, 
obwohl man sie zunächst immer haftbar macht 
16  Gehören nicht unbedingt zum Frühstück bei 
Tiffany’s, aber garantiert zu einem bei Fabergé 
18  Ein Cantautore und Rechtsanwalt unter Freund-
Innen 19 Gehobenes Wort von besonderem Reiz 
21  Gehört zum Theater als hoffentlich vollendetes 
Stückwerk 24 Sorgt in einem Frühling wie diesem 
nicht dafür, dass man zu früh kommt 27 Schäbiger 
Trost: lieber so dran als der ab 29 Paradox: Erfordert 
immer wieder die gleiche schöpferische Tätigkeit 
31 Macht jeden Spot zum Brennpunkt

Lösung KreuzWOZ Nr. 535 (WOZ Nr. 15/13):
waagrecht: 3 HINTERHALT 8 LUNGENLIGA 12 SPIRIT 13 EMANZE 14 TIGERAUGE 15 DOIMLING 
16 SNAP 17 AMI 18 GEOMANT 20 TANNIN 23 ASA 25 EINGEFEUERT 26 VAETERLICH 27 TELLER 28 IEAH 
senkrecht: 1 INGRIMM 2 TAGAUS 3 HUPKONZERT 4 INITIATIVE 5 TEIGLINGE 6 ENTEIGNETES 
7 LANGNASE 9 LERNEIFER 10 IMAGO 11 OZEAN 19 MAULEN 21 ANAL 22 NERI 24 ARCHE

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (28)

Kosmopolitisch  
(identisch mit weltoffen)
Äussert sich Weltoffenheit darin, wie weit man herumgereist ist? Oder doch 
eher darin, wie offen man die unmittelbare Umgebung wahrnimmt?

VON ADRIAN RIKLIN

Das 21. Jahrhundert begann mit einem Welt-
wunder. Aus völlig unverständlichen Gründen – 
die Sportwissenschaft rätselt bis heute – wurde 
der FC St. Gallen Schweizer Fussballmeister. Ta-
gelang sass A. in seinem kleinen Lokalreporter-
büro und verstand die Welt nicht mehr. Nichts 
mehr war wie vorher.

Was nur soll man von einer Realität hal-
ten, die sich nicht mehr an die allgemeinen Re-
geln der Wahrscheinlichkeit hält? 

Aus seiner Konsternation gerissen wurde 
er erst, als plötzlich das Telefon klingelte. Wie 
aus einer anderen Welt meldete sich eine uner-
hört aufgeregte Stimme aus dem Apparat. Die 
Reporterin der grössten Tageszeitung im Lan-
de wollte wissen, wie ein solch 
erschütterndes Ereignis Wirk-
lichkeit werden konnte: dass ein 
Klub aus der real existierenden 
Provinz Schweizer Fussballmeis-
ter wird. 

Das also wollte sie ausge-
rechnet von A. wissen, der sich im 
Lauf seines Lebens zunehmend 
in einer kommoden Unzufrie-
denheit eingerichtet hatte. So, in 
diesem wohltemperierten Un-
glücklichsein, liess es sich vor-
züglich durch die Tage schlendern, und das 
Beste daran war, dass man diesen Allzweck-
gemütszustand wunderbar mit seinesgleichen 
teilen konnte. Fast war es, als läge ein Schleier 
zarten Unglücklichseins über den Gässchen der 
Kleinstadt, als strahlte es sein milchiges Licht 
von den verstaubten Lampen über den Stamm-
tischen der dazumal noch fulminant verrauch-
ten Beizen; ja, dachte A. in seinem kleinen Büro, 
es ist wohl diese spezifisch kleinstädtische Un-
glücklichkeit, die unsereins so lebenspraktisch 
miteinander verbindet, diese Vertrautheit kol-
lektiven Enttäuschtseins. 

Und nun also, da das Unfassbare ge-
schehen war (oder hatte es nicht vielmehr 
eingeschlagen?) und er auf einen Schlag kei-
nen wirklichen Grund mehr für seine mass-
geschneiderte Unzufriedenheit hatte, sollte er 
dieser Reporterin aus der Weltstadt auch noch 
eine gescheite Erklärung über diesen plötz-
lichen Gemütswechsel abgeben.

A. schwieg zunächst, worauf die Repor-
terin drauflossprudelte und fortlaufend die 

Wörter «Sensation» und «sensationell» ausrief, 
zwischendurch lustvoll angewidert das Wort 
«Bratwürste» auf der Zunge ausrollte, «und das 
alles in der Provinz», sagte sie, wo die Ur   ein-
woh ner In nen diesen unfassbar komischen Dia-
lekt sprechen, der in der Grossstadt so virtuos 
nachgeäfft wird.

Mit was für einer Sensation diese Un-
glaublichkeit denn überhaupt noch zu verglei-
chen sei, fragte die Reporterin aus der Welt-
stadt fast ein wenig philosophisch den Lokal-
reporter aus der Kleinstadt.

A. hörte sich das alles an, und irgend-
wann, als die Reporterin endlich ausser Atem 
geriet und für ein paar Augenblicke jour-

nalistisch vor sich hin schwieg, 
fragte er sie, wann sie denn das 
letzte Mal in der Kleinstadt ge-
wesen sei.

Wann sie das letzte Mal in 
der Kleinstadt gewesen sei?, wie-
derholte die Reporterin aus der 
Weltstadt. Ja, meinte A., wann 
sie das letzte Mal in der Klein-
stadt gewesen sei. «Aber hallo», 
sagte die Reporterin, «ich gehe 
doch nicht in die Kleinstadt.» 
Ob sie denn je in der Kleinstadt 

gewesen sei, wollte A. weiter wissen. Nein, sie 
sei noch nie in der Kleinstadt gewesen, sagte 
die Reporterin aus der Weltstadt. Aber jetzt, wo 
sie eine Reportage über die Kleinstadt schreibe, 
jetzt werde sie doch sicher demnächst aus der 
Weltstadt in die Kleinstadt fahren, die Reise 
dauere ja nicht mal eine Stunde. «Nein», sagte 
die Reporterin aus der nahen Weltstadt, «nein, 
das ist nicht nötig. Ich mache die Recherchen 
im Büro, und zum Schreiben über die Klein-
stadt muss ich noch lange nicht in die Klein-
stadt.»

Wo sie denn in ihrem Reporterleben 
schon überall gewesen sei, wollte A. wissen. 
«Ach, wissen Sie», sagte die Reporterin aus der 
Weltstadt, «ich bin eben kosmopolitisch. Ich 
war schon überall. Panama, Argentinien, Bo-
livien, Mexiko, USA, Kuba, Kanada, Südafrika, 
Indien, Thailand, Japan, Australien …» Und 
während sie noch immer mit dem Aufzählen 
von Ländern beschäftigt war, legte A. den Hörer 
lautlos auf  – und fiel augenblicklich in einen 
tiefen kleinstädtischen Schlaf.

DAS ZITAT

Quartierleben
«Mit zunehmender Technisierung der Stadt 
wird auch die Entfremdung wachsen. Die Ver-
einsamung wird im Zeitalter der Telekommuni-
kation höchstwahrscheinlich weiter zunehmen. 
Denn diesem ‹Tele-Kommunizierenden› wird 
kein Mensch aus Fleisch und Blut gegenüberste-
hen, sondern ein Schemen, ein Phantom. Wenn 
nun aber die Vereinsamung zunimmt, müssten 
die zukünftigen Quartiere doch so angelegt 
und organisiert werden, dass sie diese Vereinsa-
mung nicht ihrerseits noch steigern. (…) 

Ganz im Gegenteil! Sie sollten den Men-
schen, den Einwohner vermehrt in die Quar-
tierlandschaft und ins Quartiergeschehen 
einbinden, ihn also integrieren in das, was wir 
‹Nahbereich› nennen. (…) 

Offensichtlich fehlen heute solche Einwir-
kungsmöglichkeiten des Einzelnen weit gehend. 
Er hat zwar das Stimmrecht in Stadtangelegen-
heiten, fühlt sich aber im engsten, vertrautesten 
und also wichtigsten Bereich seines Wohnum-
feldes der anonymen Macht des privaten und 
öffentlichen Rechts ausgeliefert. (…) 

Wenn es gelingt, den Einwohner mit 
entsprechenden Anreizen zur Mitgestaltung 
seiner unmittelbaren Umwelt zu verlocken, ist 
auch der erste Schritt zu seiner Assimilation 
getan. Mit dem Baum, den er pflanzt, verwur-
zelt er sich selbst. Mit jedem Stein, den er auf 
den andern setzt, baut er mit am eigenen Haus, 
auch wenn dieses Haus vorerst das Quartier be-
deutet.»

Hans Boesch: «Die sinnliche Stadt. Essays  
zur modernen Urbanistik». Nagel & Kimche.  
Zürich 2001. Ab Seite 65.

Nein, sie sei nie in 
der Kleinstadt 
gewesen, sagte 
die Reporterin 
aus der Weltstadt. 
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Wenn es um Tiere geht, haben die meisten Leu
te Sympathien und Antipathien. Viele finden 
Katzen super und Hunde doof oder umgekehrt, 
andere schwärmen für Pferde oder Delfine, 
wieder andere rennen in der Freizeit seltenen 
Vögeln wie Wiedehopf oder Gartenrotschwanz 
nach. Aber Sympathien und Antipathien gibt es 
auch gegenüber Pflanzen. Mir ist zum Beispiel 
die Zitronenmelisse viel sympathischer als die 
Pfefferminze, zu der ich ein eher distanziertes 
Verhältnis habe. Und richtig eng befreundet 
bin ich mit der Brennnessel. 

Obwohl sie einen schlechten Ruf hat: Die 
Brennnessel ist eine grossartige Pflanze. Schon 
Pfarrer Kneipp empfahl, sich gegen Rheuma 
mit Nesseln auszupeitschen. Dass es nützt, ist 
heute erwiesen, wenn man auch die Wirkung 
immer noch nicht vollständig versteht. Klar 
ist: Die Brennflüssigkeit enthält unter anderem 
Histamin, Acetylcholin und Serotonin  – alles 
Chemikalien, die als Botenstoffe im mensch

lichen Körper eine wichtige Rolle spielen. Tee 
aus der Pflanze regt die Verdauung an, wirkt 
entschlackend und soll gegen Akne und Pros
tatabeschwerden helfen. Die Brennnessel er
nährt Schmetterlingsraupen, und aus ihren 
Fasern lässt sich Stoff herstellen. Drei Wochen 
in Wasser eingelegt (ein Kilo Kraut auf zehn 
Liter), liefert sie einen guten Gartendünger, der 
täuschend echt nach Gülle stinkt. Er ist so stark, 
dass man ihn mit neunzig Prozent Wasser ver
dünnen und nie direkt auf die Pflanze, sondern 
auf den Boden giessen sollte. Anthroposo
phische Land wirt In nen stellen aus der Brenn
nessel eines ihrer gerührten Präparate her und 
schwören darauf.

Und natürlich: Man kann sie essen. Nicht 
nur weil sie viel Eisen und Vitamin C enthält, 
sondern vor allem weil sie gut schmeckt. Zum 
Beispiel in diesem Suppenrezept aus Bulgarien: 

Etwa 250 Gramm Brennnesseln sammeln, 
gut waschen und grob hacken. Zusammen mit 

vier gehackten Frühlingszwiebeln, etwas Salz 
und Paprika in Öl dünsten. Mit Bouillon bede
cken, aufkochen und eine halbe Tasse weissen 
Reis dazugeben. Wenn der Reis gar ist, die Sup
pe grob pürieren. Mit gehacktem Peterli und 
Pfeffer würzen. Am Schluss eine halbe Tasse Jo
ghurt und ein Ei vermischen und in die Suppe 
giessen. 

Schön ist die Brennnessel übrigens auch. 
Geduldigen bietet sie im Frühsommer ein 
stilles Spektakel: 

Einige Brennnesseln während der Blü
te pflücken, in eine Vase stellen und morgens 
beim Frühstück beobachten, am besten im Ge
genlicht. Plötzlich scheint an der Blüte etwas 
zu explodieren, eine feinste Staubwolke bildet 
sich. Es sind die Pollen der männlichen Blü
ten, die in die Luft geschleudert werden. Wenn 
nichts passiert, versuchen Sie es noch einmal 
mit neuen Pflanzen: Vielleicht haben Sie nur 
weibliche erwischt.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin und 
züchtet Brennnesseln im Garten. 

KOST UND LOGIS

Das Nesselspektakel
BETTINA DYTTRICH  über eine sympathische Pflanze mit schlechtem Ruf

waagrecht (i = j = y)
5 Diese Fahrzeuge hören sich wie Zitrusfruchtkreu-
zungen an 10 Betriebe, in denen die Zusammenar-
beit buchstäblich festgeschrieben ist 12 Eines der 
auffälligsten Produkte des Sirupiers 13 So geht sie 
unter die Haut 14 Findet sich im Schiesseisenschrank 
15 Filmemacher Pasolini unter Freunden 19 Ein Hof, 
dem zum salzbildenden Element nur wenig fehlt 
22  Engpasswort 23 Es wird geschenkt und doch 
behalten 24 Ist in England immer verärgert 
25  Nimmt ein Kabinettstück ein 28 In ihrem Fall 
sind Nieten nicht mit Versagen gleichzusetzen 
30  Besser man ists mit froh als wie davon 31 Hier 
geht auch der öffentliche Verkehr nicht mehr weiter

senkrecht (i = j = y)
1 Geben sie den Takt an bei besonders bekömm-
licher Musik? 2 Ergänzt die Runde der Herren Watt, 
Volt und Ohm aufs Passendste 3 Kommt Schicht für 
Schicht vom Spiess 4 Eine Ebene auf internationa-
lem Niveau 5 Hilft der Ausdrucksfähigkeit therapeu-
tisch auf die Sprünge 6 Sorgt elementar für gefähr-
liches Strahlen 7 Steht im Irak (hoffentlich) nicht auf 
Platz 1 der beliebtesten Knabenvornamen 8 Das 
Kind schlechthin kommt uns hier spanisch vor 
9  Steinfrüchte mit Anklang an Götterspeise 11 Ein 
Magnat unter den Mogulen 16 Die reine Lehre ist 
ihm das Allerwichtigste 17 Alltag im Hühnerhof 
18 Ist 23 waagrecht ein Geschenk, gilt dies eher als 
Leihgabe, die aber auch behalten wird 20 Hat seit 
der Révolution nichts mehr zu melden 21 Verliert in 
Japans Finanzkrise an Anziehungskraft 24 Gilt ana-
log zu 7 senkrecht für syrische Nach- … 26 … und 
jugoslawische Übernamen 27 Neues Berufsbild: der 
Rachen-Nebenhöhlen-Oberstübchen-Arzt 29 Auf 
Englisch kommt damit immer etwas dazu

Lösung von KreuzWOZ Nr. 536 (WOZ Nr. 18/13)
waagrecht: 5 BEFLUEGELT 9 ARRETIEREN 12 AGNOSTIKER 14 TED 15 NEAPEL 17 EIAPOPEIA 20 GNADE 
22 NEPAL 23 RETORTE 25 RAP 26 TONAL 28 AER 29 ARP 30 CHROM 32 NOTTE 33 KOMPARSEN 
senkrecht: 1 VERGEIGEN 2 ELTON 3 BEE 4 PEEK 5 BRATENROCK 6 FENDANT 7 GRIPEN 8 TARNKAPPEN 
10 ISEO 11 NEL 13 TAPETEN 16 EIER 18 PAOLO 19 APART 21 DRAMA 24 EROS 27 ARM 29 ATEM 31 HOT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (29)

Hooligan  
(an jeder Ecke)
Der Bundesrat nennt sie ein Problem für die innere Sicherheit. Dabei gibt es  
in der Schweiz höchstens 150 Hooligans. Was soll die ganze Aufregung?

VON CORSIN ZANDER

Wer in Mainstreammedien über Spitzenfuss
ball oder eishockey liest, glaubt, dass der Sport 
kein grösseres Problem hat als die «Hooligans». 
Die Berichterstattung über sie hat in den letz
ten Jahren gewaltig zugenommen und sich im 
letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt. 

Im Vorfeld der Fussballeuropameister
schaften 2008 und der Eishockeyweltmeis
terschaften 2009, die beide in der Schweiz 
stattfanden, stellte das Bundesparlament 
 einen umfangreichen Massnahmenkatalog für 
mehr Sicherheit zusammen. GewalttäterInnen 
sollten künftig mit Strafen wie 
einem Rayonverbot belegt wer
den. Dieses verbietet den Betrof
fenen, sich bei einzelnen Spielen 
in Regionen wie dem Stadion, der 
Innenstadt oder in Bahnhöfen 
aufzuhalten. «Hooligans», bei 
denen das nicht ausreicht, dro
hen Meldeauflagen, Polizeige
wahrsam oder eine Ausreisesper
re bei Spielen im Ausland. 

Das Bundesamt für Polizei 
(Fedpol) erklärte die «Hooligans» 
2007 zu einem Problem der «in
neren Sicherheit» und führt seither eine natio
nale Hooligandatenbank (Hoogan). Die Anzahl 
der darin verzeichneten Personen steigt stetig 
an. Heute sind rund 1300 Personen zwischen 
15 und 49 Jahren registriert, rund ein Dutzend 
davon sind Frauen. Um als «Hooligan» fichiert 
zu werden, ist keine Verurteilung notwendig: 
Es reicht die «glaubwürdige» Aussage eines pri
vaten Sicherheitsdiensts. Die Unschuldsvermu
tung gilt nicht. Die Einträge bleiben nach einem 
Vorfall drei Jahre lang gespeichert. 

Wer an Fussball oder Eishockeyspiele 
geht, weiss, dass dies nicht gefährlich ist. Eine 
Befragung des Instituts für Sportwissenschaft 
der Universität Bern unter Fussballfans des 
BSC Young Boys ergab 2012, dass sich über 97 
Prozent der Fans vor und nach dem Spiel, gar 
99 Prozent während des Spiels sicher oder sehr 
sicher fühlen. 

Kommt es in Stadien zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen – die jährlichen Vorfälle 
sind gemäss Eishockey und Fussballverband 
an einer Hand abzuzählen  –, sind dafür Fans 
verantwortlich, die spontan aus unterschied
lichen Gründen gewalttätig werden. Als «Hoo

ligans» bezeichnet Marco Cortesi, Sprecher der 
Schweizerischen Zentralstelle Hooliganismus, 
hingegen Männer im Alter von zwanzig bis vier
zig Jahren, die sich mit Gleichgesinnten im In 
und Ausland prügeln: «In der Schweiz gibt es 
heute 100 bis 150 aktive Hooligans», erklärt er. 

Bei Treffen zwischen verschiedenen Hoo
ligangruppierungen werden vorgängig der Ort, 
die Zeit und die Anzahl der Kämpfenden verein
bart. Dabei gilt ein Kodex, nach dem beispiels
weise keine Waffen verwendet werden und der 
Gegner nicht mehr geschlagen oder getreten 

wird, wenn er zu Boden geht. Sol
che Auseinandersetzungen ha
ben ihren Ursprung in England, 
wo sich organisierte Gruppen seit 
den siebziger Jahren vermehrt im 
Rahmen von Fussballspielen prü
gelten. Die Etymologie des «Hoo
ligans» ist nicht vollständig ge
klärt. Das «Oxford English Dicti
onary» führt den Begriff auf eine 
rüpelhafte irische Familie zurück, 
die in einem Lied aus den 1890er 
Jahren vorkommt. Seit dieser Zeit 
wird der Begriff für gewalttätige 

Strassengangs verwendet. 
Heute setzen die Medien den Begriff 

gleichermassen ein, ob sie nun über Salafisten 
schreiben, die in Libyen koptische Kirchen an
zünden («Die Südostschweiz»), oder über Fa
schisten, die in Belgrad eine Gay PrideParade 
angreifen (NZZ). Und natürlich wird das «Kon
kordat über Massnahmen gegen Gewalt an
lässlich von Sportveranstaltungen» nur «Hoo
liganKonkordat» genannt. Es bringt weitere 
Verschärfungen: Beispielsweise sollen Risiko
spiele wie FC Zürich gegen FC Basel im Fuss
ball oder SC Bern gegen HC FribourgGottéron 
im Eishockey nur noch durchgeführt werden, 
wenn die Vereine sicherstellen, dass alle Fans 
im selben Zug anreisen, oder den Alkoholkon
sum im ganzen Stadion verbieten  – mit Aus
nahme der VIPLogen: Da erwartet man offen
bar keine «Hooligans».

Die medial aufgeheizte Frage dient aber 
auch politischen Zwecken. Mit dem «Hooligan
Konkordat» werden Vorkehrungen gegen eine 
bestimmte Subkultur erprobt, die später auch 
auf andere Gruppierungen ausgeweitet werden 
könnten, etwa politische Ak ti vist In nen. 

DAS ZITAT

Der Flächenbrand
«Am 1. Januar 2007 trat in der Schweiz das ‹Bun
desgesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit› 
in Kraft. Gewahrt werden muss die innere Si
cherheit vor den Hooligans. Da wäre es sehr 
hilfreich, wüsste man, was ein Hooligan treibt.

Ich habe immer gedacht, ein Hooligan 
sei einer, der zuschlage. Aber wahrscheinlich 
war das früher so. Heute muss man nicht mehr 
zuschlagen, um ein Hooligan zu sein. Heute ist 
es viel leichter, ein Hooligan zu werden, und 
dar um gibt es ja auch immer mehr. Kein Wun
der, liest man nun dauernd von ihnen in der 
Zeitung. Sie füllen ja inzwischen ganze Gäste
sektoren. So aberwitzig viele sind es, dass wir 
neue Gesetze brauchen, um der Lage Herr zu 
werden. Sorry Feinstaub, die Hools zuerst!

Wenn ab Januar 2007 Fussballfans, die 
sich knapp oder völlig daneben verhalten, in 
der Hooligandatenbank Hoogan landen, gehö
ren nun auch Feuerwerklerinnen und Zeuseler 
dazu. In der Verordnung wird ‹gewalttätiges 
Verhalten› auf das ‹Mitführen oder die Verwen
dung von pyrotechnischen Gegenständen oder 
Ähnlichem in geschlossenen Räumen wie Sta
dien oder Sporthallen› ausgedehnt. Die Fackeln 
sind heiss, und wer sie trotz Verbot aus kurven
ästhetischen Gründen zünden will und dabei 
erwischt wird, kassiert Busse und Stadionver
bot. Und braucht sich nicht zu beklagen. Steht 
er deswegen auf einer Stufe mit jemandem, der 
einem am Boden Liegenden ins Gesicht tritt? 
Gehören die beiden in dieselbe Datenbank?» 

Pascal Claude: «Knapp daneben. Aus den 
Randgebieten des Fussballs». WOZ Die 
Wochenzeitung. Zürich 2009. Seiten 16f.

«In der Schweiz 
gibt es heute  
100 bis 150 aktive 
Hooligans.» 
Marco Cortesi, Sprecher 
der Schweizerischen 
Zentralstelle Hooliganismus
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Wenn es um Tiere geht, haben die meisten Leu
te Sympathien und Antipathien. Viele finden 
Katzen super und Hunde doof oder umgekehrt, 
andere schwärmen für Pferde oder Delfine, 
wieder andere rennen in der Freizeit seltenen 
Vögeln wie Wiedehopf oder Gartenrotschwanz 
nach. Aber Sympathien und Antipathien gibt es 
auch gegenüber Pflanzen. Mir ist zum Beispiel 
die Zitronenmelisse viel sympathischer als die 
Pfefferminze, zu der ich ein eher distanziertes 
Verhältnis habe. Und richtig eng befreundet 
bin ich mit der Brennnessel. 

Obwohl sie einen schlechten Ruf hat: Die 
Brennnessel ist eine grossartige Pflanze. Schon 
Pfarrer Kneipp empfahl, sich gegen Rheuma 
mit Nesseln auszupeitschen. Dass es nützt, ist 
heute erwiesen, wenn man auch die Wirkung 
immer noch nicht vollständig versteht. Klar 
ist: Die Brennflüssigkeit enthält unter anderem 
Histamin, Acetylcholin und Serotonin  – alles 
Chemikalien, die als Botenstoffe im mensch

lichen Körper eine wichtige Rolle spielen. Tee 
aus der Pflanze regt die Verdauung an, wirkt 
entschlackend und soll gegen Akne und Pros
tatabeschwerden helfen. Die Brennnessel er
nährt Schmetterlingsraupen, und aus ihren 
Fasern lässt sich Stoff herstellen. Drei Wochen 
in Wasser eingelegt (ein Kilo Kraut auf zehn 
Liter), liefert sie einen guten Gartendünger, der 
täuschend echt nach Gülle stinkt. Er ist so stark, 
dass man ihn mit neunzig Prozent Wasser ver
dünnen und nie direkt auf die Pflanze, sondern 
auf den Boden giessen sollte. Anthroposo
phische Land wirt In nen stellen aus der Brenn
nessel eines ihrer gerührten Präparate her und 
schwören darauf.

Und natürlich: Man kann sie essen. Nicht 
nur weil sie viel Eisen und Vitamin C enthält, 
sondern vor allem weil sie gut schmeckt. Zum 
Beispiel in diesem Suppenrezept aus Bulgarien: 

Etwa 250 Gramm Brennnesseln sammeln, 
gut waschen und grob hacken. Zusammen mit 

vier gehackten Frühlingszwiebeln, etwas Salz 
und Paprika in Öl dünsten. Mit Bouillon bede
cken, aufkochen und eine halbe Tasse weissen 
Reis dazugeben. Wenn der Reis gar ist, die Sup
pe grob pürieren. Mit gehacktem Peterli und 
Pfeffer würzen. Am Schluss eine halbe Tasse Jo
ghurt und ein Ei vermischen und in die Suppe 
giessen. 

Schön ist die Brennnessel übrigens auch. 
Geduldigen bietet sie im Frühsommer ein 
stilles Spektakel: 

Einige Brennnesseln während der Blü
te pflücken, in eine Vase stellen und morgens 
beim Frühstück beobachten, am besten im Ge
genlicht. Plötzlich scheint an der Blüte etwas 
zu explodieren, eine feinste Staubwolke bildet 
sich. Es sind die Pollen der männlichen Blü
ten, die in die Luft geschleudert werden. Wenn 
nichts passiert, versuchen Sie es noch einmal 
mit neuen Pflanzen: Vielleicht haben Sie nur 
weibliche erwischt.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin und 
züchtet Brennnesseln im Garten. 

KOST UND LOGIS

Das Nesselspektakel
BETTINA DYTTRICH  über eine sympathische Pflanze mit schlechtem Ruf

waagrecht (i = j = y)
5 Diese Fahrzeuge hören sich wie Zitrusfruchtkreu-
zungen an 10 Betriebe, in denen die Zusammenar-
beit buchstäblich festgeschrieben ist 12 Eines der 
auffälligsten Produkte des Sirupiers 13 So geht sie 
unter die Haut 14 Findet sich im Schiesseisenschrank 
15 Filmemacher Pasolini unter Freunden 19 Ein Hof, 
dem zum salzbildenden Element nur wenig fehlt 
22  Engpasswort 23 Es wird geschenkt und doch 
behalten 24 Ist in England immer verärgert 
25  Nimmt ein Kabinettstück ein 28 In ihrem Fall 
sind Nieten nicht mit Versagen gleichzusetzen 
30  Besser man ists mit froh als wie davon 31 Hier 
geht auch der öffentliche Verkehr nicht mehr weiter

senkrecht (i = j = y)
1 Geben sie den Takt an bei besonders bekömm-
licher Musik? 2 Ergänzt die Runde der Herren Watt, 
Volt und Ohm aufs Passendste 3 Kommt Schicht für 
Schicht vom Spiess 4 Eine Ebene auf internationa-
lem Niveau 5 Hilft der Ausdrucksfähigkeit therapeu-
tisch auf die Sprünge 6 Sorgt elementar für gefähr-
liches Strahlen 7 Steht im Irak (hoffentlich) nicht auf 
Platz 1 der beliebtesten Knabenvornamen 8 Das 
Kind schlechthin kommt uns hier spanisch vor 
9  Steinfrüchte mit Anklang an Götterspeise 11 Ein 
Magnat unter den Mogulen 16 Die reine Lehre ist 
ihm das Allerwichtigste 17 Alltag im Hühnerhof 
18 Ist 23 waagrecht ein Geschenk, gilt dies eher als 
Leihgabe, die aber auch behalten wird 20 Hat seit 
der Révolution nichts mehr zu melden 21 Verliert in 
Japans Finanzkrise an Anziehungskraft 24 Gilt ana-
log zu 7 senkrecht für syrische Nach- … 26 … und 
jugoslawische Übernamen 27 Neues Berufsbild: der 
Rachen-Nebenhöhlen-Oberstübchen-Arzt 29 Auf 
Englisch kommt damit immer etwas dazu

Lösung von KreuzWOZ Nr. 536 (WOZ Nr. 18/13)
waagrecht: 5 BEFLUEGELT 9 ARRETIEREN 12 AGNOSTIKER 14 TED 15 NEAPEL 17 EIAPOPEIA 20 GNADE 
22 NEPAL 23 RETORTE 25 RAP 26 TONAL 28 AER 29 ARP 30 CHROM 32 NOTTE 33 KOMPARSEN 
senkrecht: 1 VERGEIGEN 2 ELTON 3 BEE 4 PEEK 5 BRATENROCK 6 FENDANT 7 GRIPEN 8 TARNKAPPEN 
10 ISEO 11 NEL 13 TAPETEN 16 EIER 18 PAOLO 19 APART 21 DRAMA 24 EROS 27 ARM 29 ATEM 31 HOT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (29)

Hooligan  
(an jeder Ecke)
Der Bundesrat nennt sie ein Problem für die innere Sicherheit. Dabei gibt es  
in der Schweiz höchstens 150 Hooligans. Was soll die ganze Aufregung?

VON CORSIN ZANDER

Wer in Mainstreammedien über Spitzenfuss
ball oder eishockey liest, glaubt, dass der Sport 
kein grösseres Problem hat als die «Hooligans». 
Die Berichterstattung über sie hat in den letz
ten Jahren gewaltig zugenommen und sich im 
letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt. 

Im Vorfeld der Fussballeuropameister
schaften 2008 und der Eishockeyweltmeis
terschaften 2009, die beide in der Schweiz 
stattfanden, stellte das Bundesparlament 
 einen umfangreichen Massnahmenkatalog für 
mehr Sicherheit zusammen. GewalttäterInnen 
sollten künftig mit Strafen wie 
einem Rayonverbot belegt wer
den. Dieses verbietet den Betrof
fenen, sich bei einzelnen Spielen 
in Regionen wie dem Stadion, der 
Innenstadt oder in Bahnhöfen 
aufzuhalten. «Hooligans», bei 
denen das nicht ausreicht, dro
hen Meldeauflagen, Polizeige
wahrsam oder eine Ausreisesper
re bei Spielen im Ausland. 

Das Bundesamt für Polizei 
(Fedpol) erklärte die «Hooligans» 
2007 zu einem Problem der «in
neren Sicherheit» und führt seither eine natio
nale Hooligandatenbank (Hoogan). Die Anzahl 
der darin verzeichneten Personen steigt stetig 
an. Heute sind rund 1300 Personen zwischen 
15 und 49 Jahren registriert, rund ein Dutzend 
davon sind Frauen. Um als «Hooligan» fichiert 
zu werden, ist keine Verurteilung notwendig: 
Es reicht die «glaubwürdige» Aussage eines pri
vaten Sicherheitsdiensts. Die Unschuldsvermu
tung gilt nicht. Die Einträge bleiben nach einem 
Vorfall drei Jahre lang gespeichert. 

Wer an Fussball oder Eishockeyspiele 
geht, weiss, dass dies nicht gefährlich ist. Eine 
Befragung des Instituts für Sportwissenschaft 
der Universität Bern unter Fussballfans des 
BSC Young Boys ergab 2012, dass sich über 97 
Prozent der Fans vor und nach dem Spiel, gar 
99 Prozent während des Spiels sicher oder sehr 
sicher fühlen. 

Kommt es in Stadien zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen – die jährlichen Vorfälle 
sind gemäss Eishockey und Fussballverband 
an einer Hand abzuzählen  –, sind dafür Fans 
verantwortlich, die spontan aus unterschied
lichen Gründen gewalttätig werden. Als «Hoo

ligans» bezeichnet Marco Cortesi, Sprecher der 
Schweizerischen Zentralstelle Hooliganismus, 
hingegen Männer im Alter von zwanzig bis vier
zig Jahren, die sich mit Gleichgesinnten im In 
und Ausland prügeln: «In der Schweiz gibt es 
heute 100 bis 150 aktive Hooligans», erklärt er. 

Bei Treffen zwischen verschiedenen Hoo
ligangruppierungen werden vorgängig der Ort, 
die Zeit und die Anzahl der Kämpfenden verein
bart. Dabei gilt ein Kodex, nach dem beispiels
weise keine Waffen verwendet werden und der 
Gegner nicht mehr geschlagen oder getreten 

wird, wenn er zu Boden geht. Sol
che Auseinandersetzungen ha
ben ihren Ursprung in England, 
wo sich organisierte Gruppen seit 
den siebziger Jahren vermehrt im 
Rahmen von Fussballspielen prü
gelten. Die Etymologie des «Hoo
ligans» ist nicht vollständig ge
klärt. Das «Oxford English Dicti
onary» führt den Begriff auf eine 
rüpelhafte irische Familie zurück, 
die in einem Lied aus den 1890er 
Jahren vorkommt. Seit dieser Zeit 
wird der Begriff für gewalttätige 

Strassengangs verwendet. 
Heute setzen die Medien den Begriff 

gleichermassen ein, ob sie nun über Salafisten 
schreiben, die in Libyen koptische Kirchen an
zünden («Die Südostschweiz»), oder über Fa
schisten, die in Belgrad eine Gay PrideParade 
angreifen (NZZ). Und natürlich wird das «Kon
kordat über Massnahmen gegen Gewalt an
lässlich von Sportveranstaltungen» nur «Hoo
liganKonkordat» genannt. Es bringt weitere 
Verschärfungen: Beispielsweise sollen Risiko
spiele wie FC Zürich gegen FC Basel im Fuss
ball oder SC Bern gegen HC FribourgGottéron 
im Eishockey nur noch durchgeführt werden, 
wenn die Vereine sicherstellen, dass alle Fans 
im selben Zug anreisen, oder den Alkoholkon
sum im ganzen Stadion verbieten  – mit Aus
nahme der VIPLogen: Da erwartet man offen
bar keine «Hooligans».

Die medial aufgeheizte Frage dient aber 
auch politischen Zwecken. Mit dem «Hooligan
Konkordat» werden Vorkehrungen gegen eine 
bestimmte Subkultur erprobt, die später auch 
auf andere Gruppierungen ausgeweitet werden 
könnten, etwa politische Ak ti vist In nen. 

DAS ZITAT

Der Flächenbrand
«Am 1. Januar 2007 trat in der Schweiz das ‹Bun
desgesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit› 
in Kraft. Gewahrt werden muss die innere Si
cherheit vor den Hooligans. Da wäre es sehr 
hilfreich, wüsste man, was ein Hooligan treibt.

Ich habe immer gedacht, ein Hooligan 
sei einer, der zuschlage. Aber wahrscheinlich 
war das früher so. Heute muss man nicht mehr 
zuschlagen, um ein Hooligan zu sein. Heute ist 
es viel leichter, ein Hooligan zu werden, und 
dar um gibt es ja auch immer mehr. Kein Wun
der, liest man nun dauernd von ihnen in der 
Zeitung. Sie füllen ja inzwischen ganze Gäste
sektoren. So aberwitzig viele sind es, dass wir 
neue Gesetze brauchen, um der Lage Herr zu 
werden. Sorry Feinstaub, die Hools zuerst!

Wenn ab Januar 2007 Fussballfans, die 
sich knapp oder völlig daneben verhalten, in 
der Hooligandatenbank Hoogan landen, gehö
ren nun auch Feuerwerklerinnen und Zeuseler 
dazu. In der Verordnung wird ‹gewalttätiges 
Verhalten› auf das ‹Mitführen oder die Verwen
dung von pyrotechnischen Gegenständen oder 
Ähnlichem in geschlossenen Räumen wie Sta
dien oder Sporthallen› ausgedehnt. Die Fackeln 
sind heiss, und wer sie trotz Verbot aus kurven
ästhetischen Gründen zünden will und dabei 
erwischt wird, kassiert Busse und Stadionver
bot. Und braucht sich nicht zu beklagen. Steht 
er deswegen auf einer Stufe mit jemandem, der 
einem am Boden Liegenden ins Gesicht tritt? 
Gehören die beiden in dieselbe Datenbank?» 

Pascal Claude: «Knapp daneben. Aus den 
Randgebieten des Fussballs». WOZ Die 
Wochenzeitung. Zürich 2009. Seiten 16f.

«In der Schweiz 
gibt es heute  
100 bis 150 aktive 
Hooligans.» 
Marco Cortesi, Sprecher 
der Schweizerischen 
Zentralstelle Hooliganismus
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Nicht jedem Triebimpuls gleich nachgeben zu 
müssen, gilt als Kriterium für menschliche 
Reife. Doch dass bestimmte Sehnsüchte nur 
saisonal befriedigt werden können, kann auch 
gereifte Persönlichkeiten ins Wanken bringen. 
In meinem Fall geht es um weissen Spargel und 
grüne Äpfel.

Spargel oder Spargeln, wie man in der 
Schweiz sagt, kennen eine Saison. Die beginnt 
meistens nach sonnigen Tagen im April und 
endet immer am 24. Juni, dem Johannistag, da-
mit die Pflanze fürs nächste Jahr Kraft schöp-
fen kann. Da Sonnentage in diesem Frühling 
den Seltenheitswert vierblättriger Kleeblät-
ter aufwiesen, begann die Saison spät. Meine 
frühen Bedürfnisse stillte ich mit Spargel aus 
Griechenland; das gebeutelte Land braucht 
schliesslich Unterstützung. Nun schert sich 
ja der Gemüse- und Obsthandel schon längst 
nicht mehr um saisonale Bedingungen, wes-
halb Spargel bei uns auch zu Weihnachten an-

geboten wird – in Peru und Mexiko scheint die 
Sonne ja. Doch in Anbetracht des zur Lieferung 
notwendigen Kerosinverbrauchs gelingt es mir 
immerhin dann, mich zu zügeln.

In irgendeinem Wintermonat stand ich 
zufällig neben zwei japanischen Touristinnen, 
die sich nicht entscheiden konnten, ob sie den 
frühen weissen Spargel aus Ungarn oder jenen 
aus Peru wählen sollten. Der aus Peru kostete 
etwa die Hälfte. Obwohl ich Japanerinnen ganz 
sicher keinen grundsätzlichen Mangel an Rei-
fe unterstelle, empfahl ich mit einem Hinweis 
auf «the very long flight from South America 
to Europe» den Ungarischen. Sie lächelten und 
dankten mir sehr für den Hinweis, fragten sich 
vermutlich, was denn an weiten Reisen schlecht 
sein soll, und griffen nach dem Paket aus Peru.

Während mir der Spargel erst als Erwach-
sene zu schmecken begann, liebte ich grüne 
Äpfel schon als Kind. Dass die gute alte Granny 
Smith aus Chile oder Südafrika anreisen muss-

te, interessierte mich damals noch nicht. Mit 
fortschreitend sich entwickelndem Bewusst-
sein begannen jedoch schwere Zeiten: Wieso 
musste die saure, knackige Köstlichkeit ausge-
rechnet in Diktaturen reifen? Jetzt waren klan-
destine Granny-Käufe angesagt  – ich konnte 
einfach nicht widerstehen.

Heute, da weder Chile noch Südafrika 
mehr boykottiert werden, bleibt immer noch 
das Kerosinproblem. Doch zum Glück hatte die 
landwirtschaftliche Forschung ein Einsehen: 
Seit einigen Jahren ist der Greenstar auf dem 
Markt, eine Kreuzung aus Belgien, die auch in 
der Schweiz angebaut wird und mir sogar bes-
ser schmeckt als das greise Grossmütterchen 
Smith. Den Greenstar gibts leider noch nicht in 
Bioqualität – man kann nicht alles haben.

Frischer weisser Spargel ist ein Frühlings-
essen. Aufgrund der Wetterlage traf sich eine 
frohe Runde kürzlich lieber zum Fondue. Zur 
Erfrischung reichte man Trauben. Aus Indien.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Saftige Genüsse
K ARIN HOFFSTEN  über politisch korrekte Einkaufserlebnisse

waagrecht (i = j = y)
4 Legale Hanfprodukte, fahren als Niederschlag aber 
ziemlich heftig ein 9 Eine Fortpflanzungsfrage: Ist er 
nicht mehr, heissts bald Aus die Maus 12 Staatlich 
zeitweise stark gestützte Komponente des Club-
sandwichs 13 Ihm wird auch in Syrien vieles nachge-
betet 14 Was Kleinkinder tragen müssen, sollen 
auch Erwachsene manchmal halten 15 Auf hoher 
See trifft sich da Rang und Namen 16 Worauf Ueli 
Maurer nicht unbedingt abfährt, womit er aber 
gerne abheben möchte 17 Von ihm hat die Fauna 
schnell mal die Nase voll 19 Sind womöglich etwas 
blauäugig, erfüllen sie ihre Mission doch überhaupt 
blau 25 Schmeckt auch im Waadtland jenseits des 
Gartenzauns am besten 26 Was von vorne für Käse 
steht, nistet sich von hinten gern in demselben ein 
27 Wie kann tropfende Flüssigkeit sogar Steine 
erweichen? 28 Diese philosophische Idee ist auch 
am Ende des Lebens noch wichtig 29 Wenn Vegeta-
rierInnen das in Paris essen sollen, sehen sie rot; in 
Deutschland sehen sie das auch, verzehren es aber 
mit Genuss 30 Verantwortungsbewusste Menschen 
sollten statt billiger T-Shirts stets diese tragen 31 Sie 
stellen die Macht der Gewohnheit infrage

senkrecht (i = j = y)
1 Für Turteltauben wohl die romantischsten Orte 
2 An diesem Ort sind viele nur auf dem Papier zu 
Hause 3 Affiges Auftreten mit viel Klimbim 4 Diese 
Backware tönt nach Biber-Delikatesse … 5 … wäh-
rend diese oft der Steinbock ziert 6 Protestiert mit 
ziemlich nackter Wahrheit fast weltweit 7 Sind teil-
weise Parasiten, fallen jedenfalls manchmal mit 
üblen Nachreden auf 8 Insekten im Elend? 10 Adlige 
Dame aus Bayern, war im Schneiderkostüm buch-
stäblich leicht füllig 11 Die Faust dieses Königs im 
Ring war härter, als sein Name vermuten lässt 
20  Verhalten sich in der Küche gewollt zurückhal-
tend 21 Bringt jeden Frühling vielerorts eine künst-
liche Verkehrsberuhigung 22 Gehören dreifach zu 
den Musketieren, doppelt zum FC Basel 23 In die-
sem Teil von Baden-Württemberg gibt es zahlreiche 
Moscheen 24 Grüne tuns ohne Gewissensbisse nur 
mit Luft, Sonne und Schlaf

Lösung von KreuzWOZ Nr. 537 (WOZ Nr. 20/13):
waagrecht: 5 LIMOUSINEN 10 KOOPERATIVEN 12 GRENADINE 13 BOHREND 14 COLT 15 PIERPAOLO 
19 ATRIUM 22 OEHR 23 GEHOER 24 ANGRI 25 MINISTER 28 IEANS 30 SINNEN 31 ENDSTATION 
senkrecht: 1 BIORHITHMEN 2 AMPERE 3 DOENER 4 LEVEL 5 LOGOPAEDIE 6 URAN 7 SADDAM 8 NINO 
9 NEKTARINEN 11 TICOON 16 PURIST 17 LEGEN 18 OHR 20 ROI 21 IEN 24 ASSAD 26 TITO 27 RNO 
29 ADD 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (30)

Sozial gerechte Systeme  
(utopisch) 
Die Unruhen in Schweden haben dazu geführt, dass viele fälschlicherweise  
gleich das ganze skandinavische System totsagen. 

VON SONJA WENGER

Es ging nach den Ausschreitungen von letzter 
Woche in verschiedenen schwedischen Städten 
gar schnell, dass das «schwedische Modell» ei-
ner egalitären Gesellschaft mit grosszügigem 
Sozialnetz und gesetzlich verankerter Chan-
cengleichheit weltweit von vielen Medien tot-
gesagt wurde. Mit mehr als nur ein bisschen 
Schadenfreude konstatierte etwa die «Financi-
al Times»: Schwedens «Selbstbild von Toleranz 
und Gleichheit ist erschüttert». Und in einem 
Blog des US-Magazins «Foreign Policy» wird 
scheinheilig gefragt: «Wie bitte, es gibt Unru-
hen in Schweden?» Offenbar sei das «soziale 
Paradies» mit «seinem exzellenten Gesund-
heitssystem, den innovativen 
Kindertagesstätten und dem 
grosszügigen Mutter- und Vater-
schaftsurlaub» doch nicht ganz 
so perfekt. Generell fühlten sich 
jene bestätigt, die schon immer 
gewusst hatten, dass der schwe-
dische Wohlfahrtsstaat oder 
seine unverkrampfte Immigra-
tionspolitik nicht funktionieren 
können.

Ist in diesem Zusammen-
hang vom «schwedischen Mo-
dell» die Rede, geht es jedoch meist um das 
ganze skandinavische Modell, das auch für 
Norwegen, Dänemark und teilweise Island und 
Finnland gilt. Ungeachtet dessen, dass in die-
sen Ländern etwa die Gesamtarbeitslosigkeit 
weiterhin relativ tief liegt, dass sich Island  – 
dank staatlicher Intervention  – innerhalb kür-
zester Zeit vom Zusammenbruch seines Ban-
kensystems erholte oder dass Schwedens so-
ziales Sicherheitsnetz nicht einmal von seiner 
Mitte-rechts-Regierung offen infrage gestellt 
wird, steht das skandinavische Modell wieder 
einmal in der Kritik. Es könne  – so der Kon-
sens in neoliberalen Kreisen – auf Dauer nicht 
finanziert werden. Es gebe zu viel staatliche 
Intervention, dies blockiere die Innovation, sei 
unternehmensfeindlich und führe zu höherer 
Arbeitslosigkeit.

Das ist natürlich Unsinn. Denn das 
skandinavische Modell zeichnete sich bis vor 
kurzem durch ein äusserst stabiles Beschäf-
tigungsniveau, durch wirtschaftliche Wachs-
tumsstärke und Innovationsfähigkeit aus, was 
wiederum die egalitären Verteilungsverhält-

nisse und die jahrzehntelang aufgebaute Soli-
darität innerhalb des Kollektivs begünstigte. 
Doch kein Staat existiert isoliert, kein System 
ist immun gegen Rückschläge. So wurde der 
starke Rückgang des schwedischen Wirt-
schaftswachstums der letzten Jahre durch 
 einen Einbruch der Exporte in die Eurozone 
ausgelöst; eine konstant zunehmende Zu-
wanderung führt bei verschlechterten Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt fast zwangsläu-
fig zu einer höheren Arbeitslosigkeit unter Im-
migrantInnen. Und die Finanzierbarkeit eines 
grosszügigen Sozialnetzes wird schnell zum 
Problem, wenn eine Regierung in nur sechs 

Jahren vier Steuersenkungen für 
Gutverdienende umsetzt, die die 
Staatskasse umgerechnet zwan-
zig Milliarden Franken kosteten.

Nun wäre es ohnehin ver-
messen, in Bezug auf Skandina-
vien von perfekten Gesellschafts- 
und Sozialsystemen zu sprechen, 
in denen jeder und jede glück-
lich, satt und frei von Vorurtei-
len ist. Doch wenn es um den 
internationalen Vergleich geht, 
werden diese Staaten noch im-

mer zu Recht als Vorbilder herangezogen, gel-
ten als Modellgesellschaften dafür, wie man 
vieles gut und manches besser machen kann. So 
zeigen Vergleichszahlen, dass die nordischen 
Länder in sehr vielen Bereichen weit nach oben 
ausschwingen: sei es bei der Gleichstellung, 
bei Arbeits-, Frauen- und Kinderrechten, beim 
Mass der Lohngleichheit oder bei den Einkom-
mensunterschieden, beim Bildungsstand, bei 
der Gesundheitsversorgung und der Krimina-
litätsrate, beim gewerkschaftlichen Organisati-
onsgrad oder der politischen Transparenz.

Die Vorstellung, dass es in solchen Sys-
temen keinen Rassismus, keine Ungleich-
heit oder keine Vorurteile gibt, ist allerdings 
ebenfalls Unsinn. Der Mensch wird innerhalb 
 einer Gruppe immer eine Form von Hierarchie 
aufbauen, und seine Selbstbewertung basiert 
häufig auf dem Vergleich mit anderen. Damit 
dies nicht zu ungerechten Verhältnissen führt, 
braucht es gesellschaftliche Abmachungen, die 
in Gesetze gegossen und vom Staat umgesetzt 
werden  – genau so, wie es im nordischen Mo-
dell versucht wird. 

DAS ZITAT

Die Idee des Volksheims
«Seiner Idee vom unabhängigen Bauern fügte 
der schwedische Philosoph und Schriftstel-
ler Erik Gustaf Geijer ein paar demokratische 
Ideale hinzu und entwickelte so ein Bild vom 
freien, gleichberechtigten Menschen, das den 
Sozialdemokraten in den dreissiger Jahren den 
Weg ins ‹Volksheim› leichter machte. (…) Die-
ser Weg ins folkhem führte im Dezember 1938 
Gewerkschaftsleute, Arbeitgeber und Sozial-
demokraten nach Saltsjöbaden in Stockholm, 
wo ein zukunftsweisender Pakt geschlossen 
 wurde. (…) 

Das Erstaunliche an diesem Handschlag 
ist, dass hier (…) alle drei Seiten langfristig ge-
meinsam dafür sorgen wollten, jedem Schwe-
den und bald auch jeder Schwedin Arbeit und 
vor allem gleiche Lebensbedingungen zu ver-
schaffen. Die Arbeitgeber machten grosse Ab-
striche, die Regierung versprach Gesetze, die 
Krankheit, Elternurlaub und Versicherung re-
gelten, die Arbeiter verzichteten auf revolutio-
nären Strassenkampf. (…)

In Schweden machte man sich daran, 
langsam das zu schaffen, wovon Olof Palme 
später sagen würde: ‹Diese Gesellschaft sollte 
weniger auf endlosen Konflikten und Kon-
kurrenz beruhen als vielmehr auf Zusammen-
halt und echter Gemeinschaft. Das ist die Idee 
des ‚Volksheims‘, die Vision einer Gesellschaft  
als eines guten ‚Heims‘, in dem wir uns umein-
ander kümmern und füreinander die Ver-
antwortung übernehmen.›»

Antje Ravic Strubel: «Gebrauchsanweisung  
für Schweden». Piper Verlag.  
München 2008. Seiten 195 f.

Für gerechte 
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KREUZWOZ NR. 538

Nicht jedem Triebimpuls gleich nachgeben zu 
müssen, gilt als Kriterium für menschliche 
Reife. Doch dass bestimmte Sehnsüchte nur 
saisonal befriedigt werden können, kann auch 
gereifte Persönlichkeiten ins Wanken bringen. 
In meinem Fall geht es um weissen Spargel und 
grüne Äpfel.

Spargel oder Spargeln, wie man in der 
Schweiz sagt, kennen eine Saison. Die beginnt 
meistens nach sonnigen Tagen im April und 
endet immer am 24. Juni, dem Johannistag, da-
mit die Pflanze fürs nächste Jahr Kraft schöp-
fen kann. Da Sonnentage in diesem Frühling 
den Seltenheitswert vierblättriger Kleeblät-
ter aufwiesen, begann die Saison spät. Meine 
frühen Bedürfnisse stillte ich mit Spargel aus 
Griechenland; das gebeutelte Land braucht 
schliesslich Unterstützung. Nun schert sich 
ja der Gemüse- und Obsthandel schon längst 
nicht mehr um saisonale Bedingungen, wes-
halb Spargel bei uns auch zu Weihnachten an-

geboten wird – in Peru und Mexiko scheint die 
Sonne ja. Doch in Anbetracht des zur Lieferung 
notwendigen Kerosinverbrauchs gelingt es mir 
immerhin dann, mich zu zügeln.

In irgendeinem Wintermonat stand ich 
zufällig neben zwei japanischen Touristinnen, 
die sich nicht entscheiden konnten, ob sie den 
frühen weissen Spargel aus Ungarn oder jenen 
aus Peru wählen sollten. Der aus Peru kostete 
etwa die Hälfte. Obwohl ich Japanerinnen ganz 
sicher keinen grundsätzlichen Mangel an Rei-
fe unterstelle, empfahl ich mit einem Hinweis 
auf «the very long flight from South America 
to Europe» den Ungarischen. Sie lächelten und 
dankten mir sehr für den Hinweis, fragten sich 
vermutlich, was denn an weiten Reisen schlecht 
sein soll, und griffen nach dem Paket aus Peru.

Während mir der Spargel erst als Erwach-
sene zu schmecken begann, liebte ich grüne 
Äpfel schon als Kind. Dass die gute alte Granny 
Smith aus Chile oder Südafrika anreisen muss-

te, interessierte mich damals noch nicht. Mit 
fortschreitend sich entwickelndem Bewusst-
sein begannen jedoch schwere Zeiten: Wieso 
musste die saure, knackige Köstlichkeit ausge-
rechnet in Diktaturen reifen? Jetzt waren klan-
destine Granny-Käufe angesagt  – ich konnte 
einfach nicht widerstehen.

Heute, da weder Chile noch Südafrika 
mehr boykottiert werden, bleibt immer noch 
das Kerosinproblem. Doch zum Glück hatte die 
landwirtschaftliche Forschung ein Einsehen: 
Seit einigen Jahren ist der Greenstar auf dem 
Markt, eine Kreuzung aus Belgien, die auch in 
der Schweiz angebaut wird und mir sogar bes-
ser schmeckt als das greise Grossmütterchen 
Smith. Den Greenstar gibts leider noch nicht in 
Bioqualität – man kann nicht alles haben.

Frischer weisser Spargel ist ein Frühlings-
essen. Aufgrund der Wetterlage traf sich eine 
frohe Runde kürzlich lieber zum Fondue. Zur 
Erfrischung reichte man Trauben. Aus Indien.

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Saftige Genüsse
K ARIN HOFFSTEN  über politisch korrekte Einkaufserlebnisse

waagrecht (i = j = y)
4 Legale Hanfprodukte, fahren als Niederschlag aber 
ziemlich heftig ein 9 Eine Fortpflanzungsfrage: Ist er 
nicht mehr, heissts bald Aus die Maus 12 Staatlich 
zeitweise stark gestützte Komponente des Club-
sandwichs 13 Ihm wird auch in Syrien vieles nachge-
betet 14 Was Kleinkinder tragen müssen, sollen 
auch Erwachsene manchmal halten 15 Auf hoher 
See trifft sich da Rang und Namen 16 Worauf Ueli 
Maurer nicht unbedingt abfährt, womit er aber 
gerne abheben möchte 17 Von ihm hat die Fauna 
schnell mal die Nase voll 19 Sind womöglich etwas 
blauäugig, erfüllen sie ihre Mission doch überhaupt 
blau 25 Schmeckt auch im Waadtland jenseits des 
Gartenzauns am besten 26 Was von vorne für Käse 
steht, nistet sich von hinten gern in demselben ein 
27 Wie kann tropfende Flüssigkeit sogar Steine 
erweichen? 28 Diese philosophische Idee ist auch 
am Ende des Lebens noch wichtig 29 Wenn Vegeta-
rierInnen das in Paris essen sollen, sehen sie rot; in 
Deutschland sehen sie das auch, verzehren es aber 
mit Genuss 30 Verantwortungsbewusste Menschen 
sollten statt billiger T-Shirts stets diese tragen 31 Sie 
stellen die Macht der Gewohnheit infrage

senkrecht (i = j = y)
1 Für Turteltauben wohl die romantischsten Orte 
2 An diesem Ort sind viele nur auf dem Papier zu 
Hause 3 Affiges Auftreten mit viel Klimbim 4 Diese 
Backware tönt nach Biber-Delikatesse … 5 … wäh-
rend diese oft der Steinbock ziert 6 Protestiert mit 
ziemlich nackter Wahrheit fast weltweit 7 Sind teil-
weise Parasiten, fallen jedenfalls manchmal mit 
üblen Nachreden auf 8 Insekten im Elend? 10 Adlige 
Dame aus Bayern, war im Schneiderkostüm buch-
stäblich leicht füllig 11 Die Faust dieses Königs im 
Ring war härter, als sein Name vermuten lässt 
20  Verhalten sich in der Küche gewollt zurückhal-
tend 21 Bringt jeden Frühling vielerorts eine künst-
liche Verkehrsberuhigung 22 Gehören dreifach zu 
den Musketieren, doppelt zum FC Basel 23 In die-
sem Teil von Baden-Württemberg gibt es zahlreiche 
Moscheen 24 Grüne tuns ohne Gewissensbisse nur 
mit Luft, Sonne und Schlaf

Lösung von KreuzWOZ Nr. 537 (WOZ Nr. 20/13):
waagrecht: 5 LIMOUSINEN 10 KOOPERATIVEN 12 GRENADINE 13 BOHREND 14 COLT 15 PIERPAOLO 
19 ATRIUM 22 OEHR 23 GEHOER 24 ANGRI 25 MINISTER 28 IEANS 30 SINNEN 31 ENDSTATION 
senkrecht: 1 BIORHITHMEN 2 AMPERE 3 DOENER 4 LEVEL 5 LOGOPAEDIE 6 URAN 7 SADDAM 8 NINO 
9 NEKTARINEN 11 TICOON 16 PURIST 17 LEGEN 18 OHR 20 ROI 21 IEN 24 ASSAD 26 TITO 27 RNO 
29 ADD 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (30)

Sozial gerechte Systeme  
(utopisch) 
Die Unruhen in Schweden haben dazu geführt, dass viele fälschlicherweise  
gleich das ganze skandinavische System totsagen. 

VON SONJA WENGER

Es ging nach den Ausschreitungen von letzter 
Woche in verschiedenen schwedischen Städten 
gar schnell, dass das «schwedische Modell» ei-
ner egalitären Gesellschaft mit grosszügigem 
Sozialnetz und gesetzlich verankerter Chan-
cengleichheit weltweit von vielen Medien tot-
gesagt wurde. Mit mehr als nur ein bisschen 
Schadenfreude konstatierte etwa die «Financi-
al Times»: Schwedens «Selbstbild von Toleranz 
und Gleichheit ist erschüttert». Und in einem 
Blog des US-Magazins «Foreign Policy» wird 
scheinheilig gefragt: «Wie bitte, es gibt Unru-
hen in Schweden?» Offenbar sei das «soziale 
Paradies» mit «seinem exzellenten Gesund-
heitssystem, den innovativen 
Kindertagesstätten und dem 
grosszügigen Mutter- und Vater-
schaftsurlaub» doch nicht ganz 
so perfekt. Generell fühlten sich 
jene bestätigt, die schon immer 
gewusst hatten, dass der schwe-
dische Wohlfahrtsstaat oder 
seine unverkrampfte Immigra-
tionspolitik nicht funktionieren 
können.

Ist in diesem Zusammen-
hang vom «schwedischen Mo-
dell» die Rede, geht es jedoch meist um das 
ganze skandinavische Modell, das auch für 
Norwegen, Dänemark und teilweise Island und 
Finnland gilt. Ungeachtet dessen, dass in die-
sen Ländern etwa die Gesamtarbeitslosigkeit 
weiterhin relativ tief liegt, dass sich Island  – 
dank staatlicher Intervention  – innerhalb kür-
zester Zeit vom Zusammenbruch seines Ban-
kensystems erholte oder dass Schwedens so-
ziales Sicherheitsnetz nicht einmal von seiner 
Mitte-rechts-Regierung offen infrage gestellt 
wird, steht das skandinavische Modell wieder 
einmal in der Kritik. Es könne  – so der Kon-
sens in neoliberalen Kreisen – auf Dauer nicht 
finanziert werden. Es gebe zu viel staatliche 
Intervention, dies blockiere die Innovation, sei 
unternehmensfeindlich und führe zu höherer 
Arbeitslosigkeit.

Das ist natürlich Unsinn. Denn das 
skandinavische Modell zeichnete sich bis vor 
kurzem durch ein äusserst stabiles Beschäf-
tigungsniveau, durch wirtschaftliche Wachs-
tumsstärke und Innovationsfähigkeit aus, was 
wiederum die egalitären Verteilungsverhält-

nisse und die jahrzehntelang aufgebaute Soli-
darität innerhalb des Kollektivs begünstigte. 
Doch kein Staat existiert isoliert, kein System 
ist immun gegen Rückschläge. So wurde der 
starke Rückgang des schwedischen Wirt-
schaftswachstums der letzten Jahre durch 
 einen Einbruch der Exporte in die Eurozone 
ausgelöst; eine konstant zunehmende Zu-
wanderung führt bei verschlechterten Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt fast zwangsläu-
fig zu einer höheren Arbeitslosigkeit unter Im-
migrantInnen. Und die Finanzierbarkeit eines 
grosszügigen Sozialnetzes wird schnell zum 
Problem, wenn eine Regierung in nur sechs 

Jahren vier Steuersenkungen für 
Gutverdienende umsetzt, die die 
Staatskasse umgerechnet zwan-
zig Milliarden Franken kosteten.

Nun wäre es ohnehin ver-
messen, in Bezug auf Skandina-
vien von perfekten Gesellschafts- 
und Sozialsystemen zu sprechen, 
in denen jeder und jede glück-
lich, satt und frei von Vorurtei-
len ist. Doch wenn es um den 
internationalen Vergleich geht, 
werden diese Staaten noch im-

mer zu Recht als Vorbilder herangezogen, gel-
ten als Modellgesellschaften dafür, wie man 
vieles gut und manches besser machen kann. So 
zeigen Vergleichszahlen, dass die nordischen 
Länder in sehr vielen Bereichen weit nach oben 
ausschwingen: sei es bei der Gleichstellung, 
bei Arbeits-, Frauen- und Kinderrechten, beim 
Mass der Lohngleichheit oder bei den Einkom-
mensunterschieden, beim Bildungsstand, bei 
der Gesundheitsversorgung und der Krimina-
litätsrate, beim gewerkschaftlichen Organisati-
onsgrad oder der politischen Transparenz.

Die Vorstellung, dass es in solchen Sys-
temen keinen Rassismus, keine Ungleich-
heit oder keine Vorurteile gibt, ist allerdings 
ebenfalls Unsinn. Der Mensch wird innerhalb 
 einer Gruppe immer eine Form von Hierarchie 
aufbauen, und seine Selbstbewertung basiert 
häufig auf dem Vergleich mit anderen. Damit 
dies nicht zu ungerechten Verhältnissen führt, 
braucht es gesellschaftliche Abmachungen, die 
in Gesetze gegossen und vom Staat umgesetzt 
werden  – genau so, wie es im nordischen Mo-
dell versucht wird. 

DAS ZITAT

Die Idee des Volksheims
«Seiner Idee vom unabhängigen Bauern fügte 
der schwedische Philosoph und Schriftstel-
ler Erik Gustaf Geijer ein paar demokratische 
Ideale hinzu und entwickelte so ein Bild vom 
freien, gleichberechtigten Menschen, das den 
Sozialdemokraten in den dreissiger Jahren den 
Weg ins ‹Volksheim› leichter machte. (…) Die-
ser Weg ins folkhem führte im Dezember 1938 
Gewerkschaftsleute, Arbeitgeber und Sozial-
demokraten nach Saltsjöbaden in Stockholm, 
wo ein zukunftsweisender Pakt geschlossen 
 wurde. (…) 

Das Erstaunliche an diesem Handschlag 
ist, dass hier (…) alle drei Seiten langfristig ge-
meinsam dafür sorgen wollten, jedem Schwe-
den und bald auch jeder Schwedin Arbeit und 
vor allem gleiche Lebensbedingungen zu ver-
schaffen. Die Arbeitgeber machten grosse Ab-
striche, die Regierung versprach Gesetze, die 
Krankheit, Elternurlaub und Versicherung re-
gelten, die Arbeiter verzichteten auf revolutio-
nären Strassenkampf. (…)

In Schweden machte man sich daran, 
langsam das zu schaffen, wovon Olof Palme 
später sagen würde: ‹Diese Gesellschaft sollte 
weniger auf endlosen Konflikten und Kon-
kurrenz beruhen als vielmehr auf Zusammen-
halt und echter Gemeinschaft. Das ist die Idee 
des ‚Volksheims‘, die Vision einer Gesellschaft  
als eines guten ‚Heims‘, in dem wir uns umein-
ander kümmern und füreinander die Ver-
antwortung übernehmen.›»

Antje Ravic Strubel: «Gebrauchsanweisung  
für Schweden». Piper Verlag.  
München 2008. Seiten 195 f.
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KREUZWOZ NR. 539

Auf beiden Seiten meines Gartens wächst er, 
streckt seine Triebe über den Hag und wartet 
nur darauf, dass er sich auch bei mir ausbreiten 
kann: der Japanische Staudenknöterich. Einst 
als Zierpflanze in Europa eingeführt, macht er 
längst, was er will. Wo man ihn lässt, wächst 
bald nichts anderes mehr. Im Winter, wenn die 
Stängel absterben, bleibt nur die nackte Erde 
übrig, damit sind solche Orte stark erosionsge-
fährdet. Ganze Bahndämme kommen ins Rut-
schen – die Kosten, die der Japanische Stauden-
knöterich in der EU jährlich verursacht, werden 
auf rund 2,8 Milliarden Franken geschätzt. 

Der Knöterich gehört zu den sogenann-
ten invasiven Neophyten: Pflanzen, die von 
Menschen beabsichtigt oder unbeabsichtigt an 
einem Ort eingeführt wurden, den sie aus ei-
gener Kraft nicht erreichen könnten, und sich 
dort enorm verbreiten. Auch die Kanadische 
Goldrute und das Drüsige Springkraut gehö-
ren dazu. An vielen Flussufern dominieren im 

Spätsommer nur noch zwei Farben: Dunkelgelb 
(Goldrute) und Rosa (Springkraut).

Ist das schlimm? Manche halten die Um-
weltverbände, die vor Neophyten warnen, für 
hysterisch, sogar rassistisch. Allerdings geht 
dabei vergessen, dass der heutige Zustand in 
der Schweiz das Resultat einer dauernden Be-
kämpfung ist: Bäu er In nen, Zivildienstleistende 
und Staatsangestellte tun wochenlang nichts 
anderes, als Neophyten auszureissen. Wie es 
sonst aussähe, zeigt sich an Flüssen in Osteuro-
pa, wo das Geld für die Bekämpfung fehlt: alles 
nur noch dunkelgelb und rosa, Kilometer um 
Kilometer. Auch an Bahndämmen dominieren 
oft wenige invasive Arten wie Götterbaum und 
Robinie. Die Wildpflanzen scheinen auf grotes-
ke Weise menschengemachte Monokulturen zu 
imitieren. 

Dass das andere Pflanzen (und von ihnen 
abhängige Tiere) gefährdet, liegt auf der Hand. 
Weltweit gelten invasive Arten – Pflanzen und 

Tiere  – als eines der grössten Risiken für die 
Biodiversität. In Neuseeland ist wegen Ratten 
und Mäusen, Katzen, Hunden und anderen 
eingeführten Tieren bereits die Hälfte der nur 
auf der Insel heimischen Vogelarten ausgestor-
ben. In Nordamerika überwuchert und erstickt 
Kudzu, eine japanische Kletterpflanze, ganze 
Wälder. 

Der Vorwurf des Rassismus greift also 
zu kurz. Aber ein sorgfältiger Umgang mit 
Sprache ist bei diesem Thema ratsam. Wer vom 
«Krieg gegen gebietsfremde Eindringlinge» 
spricht, begibt sich aufs Glatteis. Oder zieht die 
falschen Leute an: Vor einigen Jahren rief eine 
SVP-Lokalsektion zum gemeinsamen Pflan-
zenausreissen auf. Illustriert war der Aufruf 
mit dem Bild einer Goldrute  – allerdings der 
falschen: Es war die Gewöhnliche Goldrute, we-
der Neophyt noch invasiv. Wenn Leute nur aus 
ideologischen Gründen Neophyten bekämpfen 
wollen, kommt halt nichts Gutes dabei heraus.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Monokulturen imitieren 
BETTINA DYTTRICH  über die Problembären unter den Pflanzen

waagrecht (i = j = y)
3 Auf Heubühnen häufiger Haufen, wenn nicht am 
Brünig lokalisiert 9 Dem Namen nach ein Ort für 
amtliche Ablage 12 Der erste Teil eines Dialekt-
durcheinanders 13 Gotthelf-Hilfskraft 14 Wo auch 
die Bayern gerne baden gehen 15 Ergänzt Renten 
zu Rezenten 17 Macht aus Vögeln Anzügliches und 
bildet in deutschen Filialen den Auftakt 18 Ist digital 
sehr handlich und besteht gewissermassen aus Stick-
Stoff 20 Der kleine Verwandte ist in Russland wohl-
bekannt 21 Hat gleich viel Niveau wie der Level 
22  Altlastentraggerät, Segelkürzvorrichtung, Kir-
schenessinkompatible 23 Schüchtern, aber hochge-
stochen 25 Unablässig in Sachen Papst weibelnd 
26  Gehört zu einer vielfältigen Streitkultur 28 
Steckt im norddeutschen Salat wie auch hoffentlich 
fest im Boden 30 Neudeutsch gemocht wird im 
Gesichtsbuch oft 31 Die kann der Landmann von 
vorne und die Landfrau von hinten ziehen 32 In der 
Schweiz bekanntes Raushauobjekt 33 Hilft dem 
R einigungsunternehmen, das Drecksgeschäft zu 
erledigen

senkrecht (i = j = y)
1 Diagnose, wenn jemand nicht loslassen kann 
2  Vereint Zustimmung und Ablehnung und wirkt 
somit sehr demokratisch 3 Diese Pflanze ist für Lese-
ratten wie gemacht 4 Wer sich gleich anfreundet, 
versteht sich darauf 5 Gehört je nachdem zu den 
Rufmordwaffen oder zu den Persilscheinen 6 Her-
vorragend im englischen Gesichtsfeld 7 Dadurch 
wird häufig in Kenntnis gesetzt, aber immer seltener 
damit 8 Dieses Haushaltsgerät würde die einen reich 
machen und die anderen arm 10 Wie sich Vater, 
Sohn und Heiliger Geist angeblich oft zeigen 11 Pas-
sende Qualifikation im Armutszeugnis 16 Mittel-
landstädter mit auffälligem Glied 19 Verwandte, zu 
denen man gar freiwillig werden kann 24 Zahlt sich 
als Lohnbestandteil nicht aus 27 Ein kurzes Gesetz 
im Gesundheitswesen, teilweise knackig 29 Nicht 
nur Bahnhof verstehen heisst sich einen drauf 
machen

Lösung von KreuzWOZ Nr. 538 (WOZ Nr. 22/13)
waagrecht: 4 BINDFAEDEN 9 MAEUSERICH 12 UBS 13 IMAM 14 LATZ 15 MESSE 16 SAAB 17 STINKTIER 
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ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (31)

Abzocker  
(sind das alleinige Übel)
Schamlose Abzocker wühlen die Volksseele auf. Kürzlich haben  
sie ihre Quittun g an der Urne bekommen. Wird jetzt alles besser?

VON SUSI STÜHLINGER

Haushoch gingen die Wogen, als kurz vor der 
Abstimmung über die Abzockerinitiative be-
kannt wurde, dass der abtretende Novartis-
Präsident Daniel Vasella 72 Millionen Franken 
Abgangsentschädigung erhalten sollte. Auf al-
len Kanälen wurde Empörung laut – Face book, 
Twitter, On line foren, Leserbriefspalten. Und 
der Konsens lautete: Weg mit den Abzockern, 
her mit mehr  Gerechtigkeit. 

Schon etwas weniger hoch wogte die 
Empörung, als die Ak tio när In nen an der 
UBS-Generalversammlung in einer Konsul-
tativabstimmung den Vergütungsbericht der 
Grossbank grossmehrheitlich  ab-
nickten  –  ob wohl die Bank bei 
einem Jahresverlust von 2,5 Mil-
liarden Franken dennoch Boni in 
gleicher Höhe entrichtete. Und 
nicht einmal ein Kräuseln be-
wegte das Meer der On line com-
mu ni ty, als Bundesfinanzminis-
terin Eve line Widmer-Schlumpf 
kürzlich die geplante Unterneh-
menssteuerreform III (USR III) 
vorstellte. Obwohl von der Reform 
und den vorgesehenen Gewinn-
steuersenkungen einzig die Unternehmen (und 
damit die in ihrem Innern hockenden «Abzo-
cker») profitieren  – während die breite Bevöl-
kerung draufzahlt, durch Sparmassnahmen 
und Mehrwertsteuererhöhung. Eine weitere 
Umverteilungsübung von unten nach oben also. 
Dennoch: keine Kommentare auf Face book, 
kaum ein Eintrag in den Kommentarspalten der 
On line medien. Die Empörung blieb aus. Nicht 
einmal die vom Bund als vage Möglichkeit zur 
Kompensation der Steuer ausfälle skizzierte 
(und politisch chancenlose) Erhöhung der Divi-
dendenbesteuerung beziehungsweise der Ein-
führung einer Kapitalgewinnsteuer wurde auf-
gegriffen  – obwohl die USR III die ideale Mög-
lichkeit böte, diese Forderung zu  legitimieren. 

Es scheint, als ob die Empörten, die 
Social-Media-Nut zer In nen, die On line kom-
men  ta tor In nen, nur dann richtig in Fahrt 
kommen, wenn sie ihren Ärger über die Un-
gleichheit auf einzelne und dazu prominente 
Persönlichkeiten, einen «Abzocker» wie Daniel 
Vasella, projizieren können. Wobei ein Vorzei-
gesportler wie Roger Federer, der letztes Jahr 
mit 71 Millionen Dollar fast gleich viel verdient 

hat, wie Vasella auf fünf Jahre zugesprochen 
wurde, barmherzig verschont wird. In der Un-
terscheidung steckt immerhin ein Körnchen 
Erkenntnis: Federer zerstreut uns die Sinne 
durch ein wenig Spiele; Vasella führt uns das 
harte Brot unserer Lohnarbeit direkt vor  Augen. 

Ansonsten aber gilt: Das Medium ist 
die Botschaft. So wie Face book die exhibitio-
nistische Persönlichkeit her vortreibt, wird 
auch die Empörung personalisiert. So laut es bei 
der Person Vasella war, bei  systemrelevanten 
Fragen  – die die Umverteilungsproblematik 
weit mehr beeinflussen als die Boni einiger 

Manager – bleibt es bedrückend 
still. Das treibt Wasser auf die 
Mühlen all jener, die die Forde-
rung nach einer gerechteren Ver-
teilung als Auswuchs blanken 
Neids abtun. Tatsächlich fragt 
sich die Schreibende manchmal 
auch, ob die empörten Kom men-
ta tor In nen vielleicht doch nur 
vom Neid getrieben  werden. 

Oder ist das Ganze zu kom-
pliziert? Ist es einfach leichter, 
auf die Reichen zu wettern, als 

Mindestlöhne oder den Stopp der Steuersen-
kungsstrategie zu fordern? Muss alles auf sim-
ple Schlagworte heruntergebrochen werden, 
damit sich die Unzufriedenen mobilisieren las-
sen? Und wenn die Linke das mitmacht – sind 
wir dann nicht genau bei jenen Mitteln ange-
langt, mit denen die Partei ganz rechts aussen 
ihrerseits die Unzufriedenen abholt?

Das Problem sind ja nicht die Abzocker, 
das Problem ist ein System, das die Abzocke 
erst zulässt. Und die Abzocker lassen sich 
nicht abschaffen, solange die Rahmenbedin-
gungen, in denen sie tun, was sie tun (nämlich 
ab zocken), bestehen bleiben. Also, liebe On-
line com mu ni ty, lasst euch nicht von der Ver-
suchung durch den Boule vard leiten, sondern 
packt das Problem an der Wurzel: Falls das Re-
ferendum zur USR III kommt, bitte ein grosser 
Shitstorm. Für einmal nicht gegen die Chefs der 
Rohstofffirmen, die davon profitieren werden, 
sondern gegen die Reform selbst. Empört euch 
über die Tief steuerpolitik und diejenigen, die 
sie verantworten. Haltet ihr das nicht für nötig, 
dann seid ihr wohl doch nur eins: denkfaule 
 NeiderInnen.

DAS ZITAT

Mr. Davis mit der  
weissen Nelke
«Ich kam an der Hand meines Vaters in das Dorf, 
der Anarchist war und die Arbeiter in seinem 
Sinn agitiert hat. Er stieg auf eine Mauer und 
redete auf die Menge ein. Die Arbeiter beschlos-
sen, zur Fabrikleitung zu gehen. Als der Zug vor 
den Büros der Bergwerksgesellschaft eintraf, 
weigerte sich der Direktor, ein englischer Inge-
nieur, Davis hiess er, glaube ich, die Abordnung 
der Streikenden zu empfangen.

Mr. Davis war ein zierlicher Herr, immer 
sehr elegant gekleidet, eine weisse Nelke im 
Knopfloch, etwas schwach auf der Brust, ich 
glaube, er litt an der Schwindsucht. Er hatte 
von Durruti gehört, vielleicht hatte er Angst, 
jedenfalls liess er durch den Amtsdiener, der 
vor der Tür stand, ausrichten, er wäre nicht zu 
sprechen. Durruti ging auf den Amtsdiener zu, 
der bewaffnet war, und sagte ihm: ‹Einen schö-
nen Gruss an Mr. Davis, und wenn er nicht zur 
Tür herauskommen will, dann werde ich ihn 
holen, und dann fliegt er aus dem Fenster zu 
uns auf die Strasse.› 

Ein paar Minuten später erschien Mr. Da-
vis in der Tür und lud die Streikleitung sehr 
höflich in sein Büro. Dort gab es eine lange Dis-
kussion. Die Forderungen der Arbeiter wurden 
erfüllt, der Streik endete mit einem Sieg. Ein 
paar Tage später kam die Polizei mit einem 
Haftbefehl für Durruti. Aber da war er schon 
über alle Berge.»

Julio Patán in Hans Magnus Enzensberger:  
«Der kurze Sommer der Anarchie: Buenaventura 
Durrutis Leben und Tod». Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main 1972. Seite 24 f.

Das Problem ist 
ein System,  
das die Abzocke 
erst zulässt.
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KREUZWOZ NR. 539

Auf beiden Seiten meines Gartens wächst er, 
streckt seine Triebe über den Hag und wartet 
nur darauf, dass er sich auch bei mir ausbreiten 
kann: der Japanische Staudenknöterich. Einst 
als Zierpflanze in Europa eingeführt, macht er 
längst, was er will. Wo man ihn lässt, wächst 
bald nichts anderes mehr. Im Winter, wenn die 
Stängel absterben, bleibt nur die nackte Erde 
übrig, damit sind solche Orte stark erosionsge-
fährdet. Ganze Bahndämme kommen ins Rut-
schen – die Kosten, die der Japanische Stauden-
knöterich in der EU jährlich verursacht, werden 
auf rund 2,8 Milliarden Franken geschätzt. 

Der Knöterich gehört zu den sogenann-
ten invasiven Neophyten: Pflanzen, die von 
Menschen beabsichtigt oder unbeabsichtigt an 
einem Ort eingeführt wurden, den sie aus ei-
gener Kraft nicht erreichen könnten, und sich 
dort enorm verbreiten. Auch die Kanadische 
Goldrute und das Drüsige Springkraut gehö-
ren dazu. An vielen Flussufern dominieren im 

Spätsommer nur noch zwei Farben: Dunkelgelb 
(Goldrute) und Rosa (Springkraut).

Ist das schlimm? Manche halten die Um-
weltverbände, die vor Neophyten warnen, für 
hysterisch, sogar rassistisch. Allerdings geht 
dabei vergessen, dass der heutige Zustand in 
der Schweiz das Resultat einer dauernden Be-
kämpfung ist: Bäu er In nen, Zivildienstleistende 
und Staatsangestellte tun wochenlang nichts 
anderes, als Neophyten auszureissen. Wie es 
sonst aussähe, zeigt sich an Flüssen in Osteuro-
pa, wo das Geld für die Bekämpfung fehlt: alles 
nur noch dunkelgelb und rosa, Kilometer um 
Kilometer. Auch an Bahndämmen dominieren 
oft wenige invasive Arten wie Götterbaum und 
Robinie. Die Wildpflanzen scheinen auf grotes-
ke Weise menschengemachte Monokulturen zu 
imitieren. 

Dass das andere Pflanzen (und von ihnen 
abhängige Tiere) gefährdet, liegt auf der Hand. 
Weltweit gelten invasive Arten – Pflanzen und 

Tiere  – als eines der grössten Risiken für die 
Biodiversität. In Neuseeland ist wegen Ratten 
und Mäusen, Katzen, Hunden und anderen 
eingeführten Tieren bereits die Hälfte der nur 
auf der Insel heimischen Vogelarten ausgestor-
ben. In Nordamerika überwuchert und erstickt 
Kudzu, eine japanische Kletterpflanze, ganze 
Wälder. 

Der Vorwurf des Rassismus greift also 
zu kurz. Aber ein sorgfältiger Umgang mit 
Sprache ist bei diesem Thema ratsam. Wer vom 
«Krieg gegen gebietsfremde Eindringlinge» 
spricht, begibt sich aufs Glatteis. Oder zieht die 
falschen Leute an: Vor einigen Jahren rief eine 
SVP-Lokalsektion zum gemeinsamen Pflan-
zenausreissen auf. Illustriert war der Aufruf 
mit dem Bild einer Goldrute  – allerdings der 
falschen: Es war die Gewöhnliche Goldrute, we-
der Neophyt noch invasiv. Wenn Leute nur aus 
ideologischen Gründen Neophyten bekämpfen 
wollen, kommt halt nichts Gutes dabei heraus.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Monokulturen imitieren 
BETTINA DYTTRICH  über die Problembären unter den Pflanzen

waagrecht (i = j = y)
3 Auf Heubühnen häufiger Haufen, wenn nicht am 
Brünig lokalisiert 9 Dem Namen nach ein Ort für 
amtliche Ablage 12 Der erste Teil eines Dialekt-
durcheinanders 13 Gotthelf-Hilfskraft 14 Wo auch 
die Bayern gerne baden gehen 15 Ergänzt Renten 
zu Rezenten 17 Macht aus Vögeln Anzügliches und 
bildet in deutschen Filialen den Auftakt 18 Ist digital 
sehr handlich und besteht gewissermassen aus Stick-
Stoff 20 Der kleine Verwandte ist in Russland wohl-
bekannt 21 Hat gleich viel Niveau wie der Level 
22  Altlastentraggerät, Segelkürzvorrichtung, Kir-
schenessinkompatible 23 Schüchtern, aber hochge-
stochen 25 Unablässig in Sachen Papst weibelnd 
26  Gehört zu einer vielfältigen Streitkultur 28 
Steckt im norddeutschen Salat wie auch hoffentlich 
fest im Boden 30 Neudeutsch gemocht wird im 
Gesichtsbuch oft 31 Die kann der Landmann von 
vorne und die Landfrau von hinten ziehen 32 In der 
Schweiz bekanntes Raushauobjekt 33 Hilft dem 
R einigungsunternehmen, das Drecksgeschäft zu 
erledigen

senkrecht (i = j = y)
1 Diagnose, wenn jemand nicht loslassen kann 
2  Vereint Zustimmung und Ablehnung und wirkt 
somit sehr demokratisch 3 Diese Pflanze ist für Lese-
ratten wie gemacht 4 Wer sich gleich anfreundet, 
versteht sich darauf 5 Gehört je nachdem zu den 
Rufmordwaffen oder zu den Persilscheinen 6 Her-
vorragend im englischen Gesichtsfeld 7 Dadurch 
wird häufig in Kenntnis gesetzt, aber immer seltener 
damit 8 Dieses Haushaltsgerät würde die einen reich 
machen und die anderen arm 10 Wie sich Vater, 
Sohn und Heiliger Geist angeblich oft zeigen 11 Pas-
sende Qualifikation im Armutszeugnis 16 Mittel-
landstädter mit auffälligem Glied 19 Verwandte, zu 
denen man gar freiwillig werden kann 24 Zahlt sich 
als Lohnbestandteil nicht aus 27 Ein kurzes Gesetz 
im Gesundheitswesen, teilweise knackig 29 Nicht 
nur Bahnhof verstehen heisst sich einen drauf 
machen
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ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (31)

Abzocker  
(sind das alleinige Übel)
Schamlose Abzocker wühlen die Volksseele auf. Kürzlich haben  
sie ihre Quittun g an der Urne bekommen. Wird jetzt alles besser?

VON SUSI STÜHLINGER

Haushoch gingen die Wogen, als kurz vor der 
Abstimmung über die Abzockerinitiative be-
kannt wurde, dass der abtretende Novartis-
Präsident Daniel Vasella 72 Millionen Franken 
Abgangsentschädigung erhalten sollte. Auf al-
len Kanälen wurde Empörung laut – Face book, 
Twitter, On line foren, Leserbriefspalten. Und 
der Konsens lautete: Weg mit den Abzockern, 
her mit mehr  Gerechtigkeit. 

Schon etwas weniger hoch wogte die 
Empörung, als die Ak tio när In nen an der 
UBS-Generalversammlung in einer Konsul-
tativabstimmung den Vergütungsbericht der 
Grossbank grossmehrheitlich  ab-
nickten  –  ob wohl die Bank bei 
einem Jahresverlust von 2,5 Mil-
liarden Franken dennoch Boni in 
gleicher Höhe entrichtete. Und 
nicht einmal ein Kräuseln be-
wegte das Meer der On line com-
mu ni ty, als Bundesfinanzminis-
terin Eve line Widmer-Schlumpf 
kürzlich die geplante Unterneh-
menssteuerreform III (USR III) 
vorstellte. Obwohl von der Reform 
und den vorgesehenen Gewinn-
steuersenkungen einzig die Unternehmen (und 
damit die in ihrem Innern hockenden «Abzo-
cker») profitieren  – während die breite Bevöl-
kerung draufzahlt, durch Sparmassnahmen 
und Mehrwertsteuererhöhung. Eine weitere 
Umverteilungsübung von unten nach oben also. 
Dennoch: keine Kommentare auf Face book, 
kaum ein Eintrag in den Kommentarspalten der 
On line medien. Die Empörung blieb aus. Nicht 
einmal die vom Bund als vage Möglichkeit zur 
Kompensation der Steuer ausfälle skizzierte 
(und politisch chancenlose) Erhöhung der Divi-
dendenbesteuerung beziehungsweise der Ein-
führung einer Kapitalgewinnsteuer wurde auf-
gegriffen  – obwohl die USR III die ideale Mög-
lichkeit böte, diese Forderung zu  legitimieren. 

Es scheint, als ob die Empörten, die 
Social-Media-Nut zer In nen, die On line kom-
men  ta tor In nen, nur dann richtig in Fahrt 
kommen, wenn sie ihren Ärger über die Un-
gleichheit auf einzelne und dazu prominente 
Persönlichkeiten, einen «Abzocker» wie Daniel 
Vasella, projizieren können. Wobei ein Vorzei-
gesportler wie Roger Federer, der letztes Jahr 
mit 71 Millionen Dollar fast gleich viel verdient 

hat, wie Vasella auf fünf Jahre zugesprochen 
wurde, barmherzig verschont wird. In der Un-
terscheidung steckt immerhin ein Körnchen 
Erkenntnis: Federer zerstreut uns die Sinne 
durch ein wenig Spiele; Vasella führt uns das 
harte Brot unserer Lohnarbeit direkt vor  Augen. 

Ansonsten aber gilt: Das Medium ist 
die Botschaft. So wie Face book die exhibitio-
nistische Persönlichkeit her vortreibt, wird 
auch die Empörung personalisiert. So laut es bei 
der Person Vasella war, bei  systemrelevanten 
Fragen  – die die Umverteilungsproblematik 
weit mehr beeinflussen als die Boni einiger 

Manager – bleibt es bedrückend 
still. Das treibt Wasser auf die 
Mühlen all jener, die die Forde-
rung nach einer gerechteren Ver-
teilung als Auswuchs blanken 
Neids abtun. Tatsächlich fragt 
sich die Schreibende manchmal 
auch, ob die empörten Kom men-
ta tor In nen vielleicht doch nur 
vom Neid getrieben  werden. 

Oder ist das Ganze zu kom-
pliziert? Ist es einfach leichter, 
auf die Reichen zu wettern, als 

Mindestlöhne oder den Stopp der Steuersen-
kungsstrategie zu fordern? Muss alles auf sim-
ple Schlagworte heruntergebrochen werden, 
damit sich die Unzufriedenen mobilisieren las-
sen? Und wenn die Linke das mitmacht – sind 
wir dann nicht genau bei jenen Mitteln ange-
langt, mit denen die Partei ganz rechts aussen 
ihrerseits die Unzufriedenen abholt?

Das Problem sind ja nicht die Abzocker, 
das Problem ist ein System, das die Abzocke 
erst zulässt. Und die Abzocker lassen sich 
nicht abschaffen, solange die Rahmenbedin-
gungen, in denen sie tun, was sie tun (nämlich 
ab zocken), bestehen bleiben. Also, liebe On-
line com mu ni ty, lasst euch nicht von der Ver-
suchung durch den Boule vard leiten, sondern 
packt das Problem an der Wurzel: Falls das Re-
ferendum zur USR III kommt, bitte ein grosser 
Shitstorm. Für einmal nicht gegen die Chefs der 
Rohstofffirmen, die davon profitieren werden, 
sondern gegen die Reform selbst. Empört euch 
über die Tief steuerpolitik und diejenigen, die 
sie verantworten. Haltet ihr das nicht für nötig, 
dann seid ihr wohl doch nur eins: denkfaule 
 NeiderInnen.

DAS ZITAT

Mr. Davis mit der  
weissen Nelke
«Ich kam an der Hand meines Vaters in das Dorf, 
der Anarchist war und die Arbeiter in seinem 
Sinn agitiert hat. Er stieg auf eine Mauer und 
redete auf die Menge ein. Die Arbeiter beschlos-
sen, zur Fabrikleitung zu gehen. Als der Zug vor 
den Büros der Bergwerksgesellschaft eintraf, 
weigerte sich der Direktor, ein englischer Inge-
nieur, Davis hiess er, glaube ich, die Abordnung 
der Streikenden zu empfangen.

Mr. Davis war ein zierlicher Herr, immer 
sehr elegant gekleidet, eine weisse Nelke im 
Knopfloch, etwas schwach auf der Brust, ich 
glaube, er litt an der Schwindsucht. Er hatte 
von Durruti gehört, vielleicht hatte er Angst, 
jedenfalls liess er durch den Amtsdiener, der 
vor der Tür stand, ausrichten, er wäre nicht zu 
sprechen. Durruti ging auf den Amtsdiener zu, 
der bewaffnet war, und sagte ihm: ‹Einen schö-
nen Gruss an Mr. Davis, und wenn er nicht zur 
Tür herauskommen will, dann werde ich ihn 
holen, und dann fliegt er aus dem Fenster zu 
uns auf die Strasse.› 

Ein paar Minuten später erschien Mr. Da-
vis in der Tür und lud die Streikleitung sehr 
höflich in sein Büro. Dort gab es eine lange Dis-
kussion. Die Forderungen der Arbeiter wurden 
erfüllt, der Streik endete mit einem Sieg. Ein 
paar Tage später kam die Polizei mit einem 
Haftbefehl für Durruti. Aber da war er schon 
über alle Berge.»

Julio Patán in Hans Magnus Enzensberger:  
«Der kurze Sommer der Anarchie: Buenaventura 
Durrutis Leben und Tod». Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main 1972. Seite 24 f.

Das Problem ist 
ein System,  
das die Abzocke 
erst zulässt.
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KREUZWOZ NR. 540

Klein sieht er aus auf der Karte, der Kanton So-
lothurn. Wer aber dort wandert, merkt schnell: 
Das täuscht. Denn Solothurn ist gefaltet in lan-
ge, abgeflachte Bergketten mit steilen Hängen, 
eine hinter der anderen. Eine ganz andere Land-
schaft als der prototypische Jura in den Freiber-
gen – und zum Wandern viel heraus fordernder: 
Mehr als tausend Meter ragt die Hasenmatt 
(1445 Meter über Meer) über die  Aare. 

So nah am Mittelland und dennoch die-
ser Weitblick. Generationen von Ar bei ter In nen 
aus Grenchen, Balsthal und Olten suchten dort 
oben ein Stück Freiheit am Wochenende («Dort 
oben die Freiheit» heisst auch das lesenswerte 
Solothurner-Jura-Buch von Wolfgang Hafner), 
die Naturfreundehäuser erinnern heute noch 
 daran. 

Wer einmal oben ist, bekommt kaum ge-
nug vom Gratwandern: Der Jurahöhenweg, von 
der Klus von Balsthal zur Klus von Frinvillier, 
lässt sich in zwei langen Tagesetappen gehen. 

Heute bestimmt allerdings die Suche nach der 
Unterkunft die Wanderplanung: Es ist Montag, 
fast alles geschlossen. Bis auf die Alpwirtschaft 
Hin ter egg oberhalb von Rumisberg, wo ein Zip-
fel des Kantons Bern bis auf den ersten Juragrat 
reicht. Also beginnen wir in Gänsbrunnen an 
der Bahnlinie Solothurn–Moutier und steigen 
auf einem einsamen Weg durch tiefen Wald 
von hinten auf den Weissenstein. Dann geht es 
den ganzen Tag nach Osten, über den Gipfel der 
Röti, wo noch Schneereste  liegen. 

Die eingeschränkte Auswahl stellt sich 
als Glücksfall heraus: Die «Hin ter egg» ist die 
beste Beiz weit und breit. Annette Hauser und 
Jochen Schmidt leben das ganze Jahr über mit 
ihrer Tochter hier oben auf 1100 Metern. Sie 
halten zehn Angusmutterkühe mit Kälbern, 
einige Schweine, Kaninchen und Hühner; im 
Sommer betreuen sie zusätzlich eine grosse 
Herde Sömmerungsrinder der Alpgenossen-
schaft Rumisberg. Annette Hauser, die auch 

schon in der Genossenschaftsbeiz Kreuz in So-
lothurn gearbeitet hat, ist eine grossartige Kö-
chin. Es gibt Lauchsuppe mit Parmesan,  Steak 
von den eigenen Rindern mit Bratkartoffeln 
und selbst gemachte Nudeln mit Bärlauch-
pesto. Auch der Quarkkuchen zum Dessert 
ist selbst gemacht, genauso wie der Zopf zum 
Zmorgen. Das Fleisch ist wunderbar saftig, es 
schmeckt nach einem zufriedenen Rinder-
leben auf der  Weide.

Überall ist die Sorgfalt zu spüren, mit der 
Hauser ans Werk geht: Milch, Käse und Gemü-
se stammen nicht aus dem Grosshandel, son-
dern direkt von Biohöfen aus der Region, die 
Weinkarte lädt ein, pilzresistente Rebsorten zu 
entdecken, Most und Schnaps kommen vom 
Hochstammbauern. Von der Hin ter egg sieht 
man ein Stück Berner Alpen, aber nicht direkt 
ins Mittelland, das kleine Hochtal wirkt gebor-
gen und ab der Welt. Wer bleiben will: Es gibt 
drei Zimmer und ein Massen lager.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin und 
zurzeit am Heuen. 

KOST UND LOGIS

Das Fleisch war zufrieden
BETTINA DYTTRICH  entdeckt eine wunderbare Beiz am Jurahöhenweg

waagrecht (i = j = y)
4 Gekröntes Haupt macht aus diesem Nonsens 
einen Gaumenschmaus 9 Vorherrschende Sicht-
weise bei der Neat-Planung 12 Ein französischer 
Archetyp aus biblischen Zeiten 13 Würde auch zerti-
fizieren, dass ein Star immer gleich leistungsfähig ist 
15 Was VerliererInnen machen müssen, selbst wenn 
sie nichts in der Hand haben 17 Eingängiges Ele-
ment der amerikanischen Architektur 18 Dergestalt 
macht der grosse Gatsby immer wieder einen Kino-
besuch 20 Den Kranken hilft diese Ernährung schon 
22 Ein Haus, das als Metapher für den Kapitalismus 
steht 24 Vorgang, der durch Pausen beschleunigt 
wird 26 Verstärkt in Rom den Geschmack und stei-
gert in London die Kaufwut 28 Forschungsstätte am 
Genfersee, die 9 waagrecht auch gut kennt 29 Fami-
lienmitglied, das nach Mitternacht schon mal aus 
dem Rahmen fällt 30 Kriegsschauplatz, der einer 
orientalischen Schnapsidee entsprungen sein könnte 
31 Wäre mit einem Doktortitel kein gutes Beispiel 
für Bienenfleiss 32 Werden (nicht) hinter den Vor-
hängen eines nordischen Möbelhauses geklebt 
34 Sie lässt keinen, der ihren Einflüsterungen Gehör 
schenkt, hängen

senkrecht (i = j = y)
1 Gebührt als Attribut HerrscherInnen, denen keine 
Grenzen gesetzt werden 2 Auch kräftige Burschen 
werden vermöbelt, wenn sie den Kopf verloren 
haben 3 Diese Bildungsstätte ist offensichtlich nicht 
kleinkariert 4 Gastronom, der seinen Mitarbeiter-
Innen ins Handwerk pfuscht? Kommt wie gerufen in 
die eigene Wohnung 5 Mit dem Pfeil, dem Bogen 
kommt er trefflich im Frühling geflogen 6 Ist in vie-
len europäischen Ländern ein klassischer staatlicher 
Sanierungsfall 7 Eine Frau in Berlin, die in New York 
immer anders ist 8 Kann eine Seite bilden, auch 
wenn das Leben kein Zuckerschlecken ist 10 Vor-
satz, der alles sehr, sehr klein macht 11 Fährt (leider 
nicht nur) am fremden Berg über Stock und Stein 
14 Namenspatron derjenigen, die die Lust an und für 
sich schätzen 16 Solcher Kurs führt nicht zum 
Spengler, sondern in die Schnellbleiche 19 Was frü-
her ein respektables bürgerliches Umfeld war, gilt 
heute vielen als anrüchig 21 Unterlagen beweisen: 
Sie macht im Katzenklo die Katze froh 22 Mit dieser 
Kugel haben wir manches im Griff 23 Ein Toast, der 
VaudoisEs in Stimmung bringt 25 Führt in einigen 
südlichen Ländern noch immer ein Herrenleben 
27 Wird auf der Schippe nicht so genommen 33 Ein 
zitrusfruchtaffiner Schweizer Flecken, der aber (nicht) 
im Mittelmeer liegt

Lösung von KreuzWOZ Nr. 539 (WOZ Nr. 24/13)
waagrecht: 3 BALLENBERG 9 BUNDESORDNER 12 CHRUESI 13 UELI 14 CHIEMSEE 15 EZ 17 ZWEI 18 USB 
20 FROST 21 EBENE 22 REFF 23 TIMID 25 NUNTIUS 26 ZANK 28 HERING 30 GELIKED 31 EGGE 32 NUGGI 
33 EIMER senkrecht: 1 BESESSENHEIT 2 URNE 3 BUCHWEIZEN 4 ANHIEB 5 LEUMUND 6 NOSE 7 BRIEFEN 
8 GELDSAUGER 10 DREIEINIG 11 DUERFTIG 16 ZOFINGER 19 BRUEDER 24 MALUS 27 KKG 29 REIM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (32)

Moral  
(vor dem Fressen)
Herkunftsbezeichnungen? Ja, gerne. Aber gut schmecken muss ein 
 einigermassen lokalisierbares Produkt noch lange nicht.

VON JÜRG FISCHER

«Für mich ist die Milch dann schweizerisch, 
wenn die Kuh hier lebt und hier Schweizer 
Gras frisst», sagte Ständerat Thomas Minder 
am 6. Juni in der «Swissness»-Debatte. Ge mäss 
der letzte Woche von den eidgenössischen Rä-
ten verabschiedeten Vorlage gilt ein  Steak als 
schweizerisch, wenn das Rind, das es hergege-
ben hat, mindestens die Hälfte des Lebens in der 
Schweiz verbracht hat – auch wenn es sich nicht 
um ein Simmentaler Fleckvieh gehandelt haben 
sollte, sondern um ein Jersey- oder ein Angus-
rind. Und auch wenn das  Steak ein T- Bone ist. 

Die Frage ist also längst nicht mehr «Wer 
häts erfunde?», sondern: Kann ich mit mög-
lichst wenig Auflagen ein Schweizer Kreuz hin-
ten auf die Kuh brennen und dadurch zwanzig 
Prozent Mehrwert schaffen? Bleibt zu hoffen, 
dass Minders Kuh nicht mit aus dem Ausland 
zugekauftem Heu durchgebracht 
werden muss oder sonst wie über 
den Hag frisst. Und, dies eine Be-
merkung am Rande: Schön wäre 
es, wenn auch ausländische Men-
schen so tolerant integriert wür-
den wie Rind oder Huhn.

Bei anderen Produkten stel-
len sich andere Fragen: So kann 
eine Erdbeere eine Schweizer Erd-
beere sein, ohne je mit Schweizer 
Erde in Berührung gekommen zu 
sein  – etwa, wenn sie im Thur-
gauer Luftraum auf Substrat (Nährlösung) ge-
diehen ist. Hier ist weniger die Herkunfts- als 
die Produktbezeichnung überholt; doch braucht 
es halt Überwindung, zu sagen: «Schatz, magst 
du noch ein Substrat beeri törtli?»

Beim heiligen Schweizer Produkt Schoko-
lade wiederum droht Unterwanderung durch 
die Werbung. In Dialektfernsehspots ist nur 
noch das Wort «Schoggolade» zu hören, «fein-
schti Schwiizer Schoggolade». Hat man zuvor je 
eine Hiesige, einen Hiesigen etwas anderes als 
«Schoggi» in den Mund nehmen gehört?

Apropos Mund: Auch der hat sich in Dia-
lektspots für Mundpflegeprodukte eingeschli-
chen, es ist anscheinend nicht mehr fein genug, 
den Mund «Muul» zu nennen (Aufgepasst bei 
Trybol, Herr Minder!); «Muul», das erinnert zu 
sehr an die obige Kuh, das hat bei aller Swiss-
ness zu wenig «ex cel lence». Vielleicht würde 
es ja helfen, wenn bei der nächsten Runde ver-

langt würde, dass mindestens fünfzig Prozent 
der Belegschaft der beauftragten Werbeagen-
tur eine Schweizerdeutschprüfung bestanden 
haben. Dass es dann keine Einkaufstüten mit 
der Aufschrift «I  like Oer li ke» mehr gibt, wa-
gen wir zwar nicht zu  hoffen.

«Schwiizer Fleisch – wüu us dr Schwiiz»: 
Natürlich ist das erst mal ein naheliegender, 
wenn auch nicht brillant formulierter Gedanke. 
Aber zu meinen, wenn ein Produkt als regional, 
einheimisch oder schweizerisch bezeichnet 
wird, schmecke es bereits nach Terroir, ist eine 
Illusion; die unterstellte Gleichung «hergestellt 
in der Schweiz» gleich Qualität per se lenkt den 
Blick zu sehr ab von wichtigen Zutaten: Natur-
nähe beziehungsweise Umweltverträglichkeit 
beziehungsweise Umgang mit den Ressourcen 
und, nicht zuletzt, Arbeitsbedingungen. Der mi-

nimale Tierschutzstandard in der 
Schweiz ist höher als fast überall, 
aber das reicht noch nicht. Die 
Tomate aus dem schweizerischen 
Tunnel ist unter Umständen nur 
um Nuancen besser als die süd-
spanische; zumindest beruht sie 
auf der gleichen Idee, nämlich 
gehauen oder gestochen mög-
lichst saison unabhängig mög-
lichst günstig produzierte Toma-
tenattrappen auf den Markt zu 
werfen.

«Us de Region  – für d Region»  bedeutet 
auch nicht automatisch eine saubere CO2-
Bilanz, solange nicht klar ist, wie weit das 
Lebensmittel zwischen Region und Region 
zwecks Verarbeitung und Verpackung herum-
gekarrt worden ist.

Das sind vielleicht allzu lokale Über-
legungen angesichts der Tatsache, dass ein 
Grossteil des Inhalts der italienischen Pelati-
dosen in China gewachsen ist und der Gross-
teil des «italienischen» Olivenöls aus anderen 
südeuropäischen Ländern kommt, wo die 
Olivenbäume in ihrer Monokultur leider die 
Ehrwürde längst verloren haben. Und stammt 
nicht auch der Feta vielfach von Schafen, die dä-
nisch blöken? Schmecken kann uns das nicht. 
Es muss zum Glück auch nicht  – denn in der 
Schweiz sind wir trotz aller Deklarationsaugen-
wischerei in unseren Wahl- und Einkaufsmög-
lichkeiten  privilegiert.

DAS ZITAT

Heidi und die lieben  
Geissen des Grossvaters
«So kam der Abend heran. Es fing stärker an 
zu rauschen in den alten Tannen, ein mäch-
tiger Wind fuhr daher und sauste und brauste 
durch die dichten Wipfel. Das tönte dem Heidi 
so schön in die Ohren und ins Herz hin ein, dass 
es ganz fröhlich darüber wurde und hüpfte 
und sprang unter den Tannen umher, als hätte 
es eine unerhörte Freude erlebt. Der Grossvater 
stand unter der Schopftür und schaute dem 
Kind zu. Jetzt ertönte ein schriller Pfiff. Heidi 
hielt an in seinen Sprüngen, der Grossvater trat 
her aus. Von oben her un ter kam es gesprungen, 
Geiss um Geiss, wie eine Jagd, und mittendrin 
der Peter. Mit einem Freudenruf schoss Heidi 
mitten in das Rudel hinein und begrüsste die 
alten Freunde von heute Morgen einen um den 
anderen. 

Bei der Hütte angekommen, stand al-
les still, und aus der Herde heraus kamen 
zwei schöne, schlanke Geissen, eine weisse 
und eine braune, auf den Grossvater zu und 
leckten seine Hände, denn er hielt ein wenig 
Salz darin, wie er jeden Abend zum Empfang 
seiner zwei Tierlein tat. Der Peter verschwand 
mit seiner Schar. Heidi streichelte zärtlich die 
eine und dann die andere von den Geissen und 
sprang um sie herum, um sie von der anderen 
Seite auch zu streicheln, und war ganz Glück 
und Freude über die Tierchen. ‹Sind sie unser, 
Grossvater? Sind sie beide unser? Kommen sie 
in den Stall? Bleiben sie immer bei uns?›»

Johanna Spyri: «Heidis Lehr- und Wanderjahre». 
Diogenes Verlag. Zürich 2013. Aus Kapitel 3. 

Und stammt nicht 
auch der Feta 
vielfach von 
Schafen, die 
dänisch blöken?
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KREUZWOZ NR. 540

Klein sieht er aus auf der Karte, der Kanton So-
lothurn. Wer aber dort wandert, merkt schnell: 
Das täuscht. Denn Solothurn ist gefaltet in lan-
ge, abgeflachte Bergketten mit steilen Hängen, 
eine hinter der anderen. Eine ganz andere Land-
schaft als der prototypische Jura in den Freiber-
gen – und zum Wandern viel heraus fordernder: 
Mehr als tausend Meter ragt die Hasenmatt 
(1445 Meter über Meer) über die  Aare. 

So nah am Mittelland und dennoch die-
ser Weitblick. Generationen von Ar bei ter In nen 
aus Grenchen, Balsthal und Olten suchten dort 
oben ein Stück Freiheit am Wochenende («Dort 
oben die Freiheit» heisst auch das lesenswerte 
Solothurner-Jura-Buch von Wolfgang Hafner), 
die Naturfreundehäuser erinnern heute noch 
 daran. 

Wer einmal oben ist, bekommt kaum ge-
nug vom Gratwandern: Der Jurahöhenweg, von 
der Klus von Balsthal zur Klus von Frinvillier, 
lässt sich in zwei langen Tagesetappen gehen. 

Heute bestimmt allerdings die Suche nach der 
Unterkunft die Wanderplanung: Es ist Montag, 
fast alles geschlossen. Bis auf die Alpwirtschaft 
Hin ter egg oberhalb von Rumisberg, wo ein Zip-
fel des Kantons Bern bis auf den ersten Juragrat 
reicht. Also beginnen wir in Gänsbrunnen an 
der Bahnlinie Solothurn–Moutier und steigen 
auf einem einsamen Weg durch tiefen Wald 
von hinten auf den Weissenstein. Dann geht es 
den ganzen Tag nach Osten, über den Gipfel der 
Röti, wo noch Schneereste  liegen. 

Die eingeschränkte Auswahl stellt sich 
als Glücksfall heraus: Die «Hin ter egg» ist die 
beste Beiz weit und breit. Annette Hauser und 
Jochen Schmidt leben das ganze Jahr über mit 
ihrer Tochter hier oben auf 1100 Metern. Sie 
halten zehn Angusmutterkühe mit Kälbern, 
einige Schweine, Kaninchen und Hühner; im 
Sommer betreuen sie zusätzlich eine grosse 
Herde Sömmerungsrinder der Alpgenossen-
schaft Rumisberg. Annette Hauser, die auch 

schon in der Genossenschaftsbeiz Kreuz in So-
lothurn gearbeitet hat, ist eine grossartige Kö-
chin. Es gibt Lauchsuppe mit Parmesan,  Steak 
von den eigenen Rindern mit Bratkartoffeln 
und selbst gemachte Nudeln mit Bärlauch-
pesto. Auch der Quarkkuchen zum Dessert 
ist selbst gemacht, genauso wie der Zopf zum 
Zmorgen. Das Fleisch ist wunderbar saftig, es 
schmeckt nach einem zufriedenen Rinder-
leben auf der  Weide.

Überall ist die Sorgfalt zu spüren, mit der 
Hauser ans Werk geht: Milch, Käse und Gemü-
se stammen nicht aus dem Grosshandel, son-
dern direkt von Biohöfen aus der Region, die 
Weinkarte lädt ein, pilzresistente Rebsorten zu 
entdecken, Most und Schnaps kommen vom 
Hochstammbauern. Von der Hin ter egg sieht 
man ein Stück Berner Alpen, aber nicht direkt 
ins Mittelland, das kleine Hochtal wirkt gebor-
gen und ab der Welt. Wer bleiben will: Es gibt 
drei Zimmer und ein Massen lager.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin und 
zurzeit am Heuen. 

KOST UND LOGIS

Das Fleisch war zufrieden
BETTINA DYTTRICH  entdeckt eine wunderbare Beiz am Jurahöhenweg

waagrecht (i = j = y)
4 Gekröntes Haupt macht aus diesem Nonsens 
einen Gaumenschmaus 9 Vorherrschende Sicht-
weise bei der Neat-Planung 12 Ein französischer 
Archetyp aus biblischen Zeiten 13 Würde auch zerti-
fizieren, dass ein Star immer gleich leistungsfähig ist 
15 Was VerliererInnen machen müssen, selbst wenn 
sie nichts in der Hand haben 17 Eingängiges Ele-
ment der amerikanischen Architektur 18 Dergestalt 
macht der grosse Gatsby immer wieder einen Kino-
besuch 20 Den Kranken hilft diese Ernährung schon 
22 Ein Haus, das als Metapher für den Kapitalismus 
steht 24 Vorgang, der durch Pausen beschleunigt 
wird 26 Verstärkt in Rom den Geschmack und stei-
gert in London die Kaufwut 28 Forschungsstätte am 
Genfersee, die 9 waagrecht auch gut kennt 29 Fami-
lienmitglied, das nach Mitternacht schon mal aus 
dem Rahmen fällt 30 Kriegsschauplatz, der einer 
orientalischen Schnapsidee entsprungen sein könnte 
31 Wäre mit einem Doktortitel kein gutes Beispiel 
für Bienenfleiss 32 Werden (nicht) hinter den Vor-
hängen eines nordischen Möbelhauses geklebt 
34 Sie lässt keinen, der ihren Einflüsterungen Gehör 
schenkt, hängen

senkrecht (i = j = y)
1 Gebührt als Attribut HerrscherInnen, denen keine 
Grenzen gesetzt werden 2 Auch kräftige Burschen 
werden vermöbelt, wenn sie den Kopf verloren 
haben 3 Diese Bildungsstätte ist offensichtlich nicht 
kleinkariert 4 Gastronom, der seinen Mitarbeiter-
Innen ins Handwerk pfuscht? Kommt wie gerufen in 
die eigene Wohnung 5 Mit dem Pfeil, dem Bogen 
kommt er trefflich im Frühling geflogen 6 Ist in vie-
len europäischen Ländern ein klassischer staatlicher 
Sanierungsfall 7 Eine Frau in Berlin, die in New York 
immer anders ist 8 Kann eine Seite bilden, auch 
wenn das Leben kein Zuckerschlecken ist 10 Vor-
satz, der alles sehr, sehr klein macht 11 Fährt (leider 
nicht nur) am fremden Berg über Stock und Stein 
14 Namenspatron derjenigen, die die Lust an und für 
sich schätzen 16 Solcher Kurs führt nicht zum 
Spengler, sondern in die Schnellbleiche 19 Was frü-
her ein respektables bürgerliches Umfeld war, gilt 
heute vielen als anrüchig 21 Unterlagen beweisen: 
Sie macht im Katzenklo die Katze froh 22 Mit dieser 
Kugel haben wir manches im Griff 23 Ein Toast, der 
VaudoisEs in Stimmung bringt 25 Führt in einigen 
südlichen Ländern noch immer ein Herrenleben 
27 Wird auf der Schippe nicht so genommen 33 Ein 
zitrusfruchtaffiner Schweizer Flecken, der aber (nicht) 
im Mittelmeer liegt

Lösung von KreuzWOZ Nr. 539 (WOZ Nr. 24/13)
waagrecht: 3 BALLENBERG 9 BUNDESORDNER 12 CHRUESI 13 UELI 14 CHIEMSEE 15 EZ 17 ZWEI 18 USB 
20 FROST 21 EBENE 22 REFF 23 TIMID 25 NUNTIUS 26 ZANK 28 HERING 30 GELIKED 31 EGGE 32 NUGGI 
33 EIMER senkrecht: 1 BESESSENHEIT 2 URNE 3 BUCHWEIZEN 4 ANHIEB 5 LEUMUND 6 NOSE 7 BRIEFEN 
8 GELDSAUGER 10 DREIEINIG 11 DUERFTIG 16 ZOFINGER 19 BRUEDER 24 MALUS 27 KKG 29 REIM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (32)

Moral  
(vor dem Fressen)
Herkunftsbezeichnungen? Ja, gerne. Aber gut schmecken muss ein 
 einigermassen lokalisierbares Produkt noch lange nicht.

VON JÜRG FISCHER

«Für mich ist die Milch dann schweizerisch, 
wenn die Kuh hier lebt und hier Schweizer 
Gras frisst», sagte Ständerat Thomas Minder 
am 6. Juni in der «Swissness»-Debatte. Ge mäss 
der letzte Woche von den eidgenössischen Rä-
ten verabschiedeten Vorlage gilt ein  Steak als 
schweizerisch, wenn das Rind, das es hergege-
ben hat, mindestens die Hälfte des Lebens in der 
Schweiz verbracht hat – auch wenn es sich nicht 
um ein Simmentaler Fleckvieh gehandelt haben 
sollte, sondern um ein Jersey- oder ein Angus-
rind. Und auch wenn das  Steak ein T- Bone ist. 

Die Frage ist also längst nicht mehr «Wer 
häts erfunde?», sondern: Kann ich mit mög-
lichst wenig Auflagen ein Schweizer Kreuz hin-
ten auf die Kuh brennen und dadurch zwanzig 
Prozent Mehrwert schaffen? Bleibt zu hoffen, 
dass Minders Kuh nicht mit aus dem Ausland 
zugekauftem Heu durchgebracht 
werden muss oder sonst wie über 
den Hag frisst. Und, dies eine Be-
merkung am Rande: Schön wäre 
es, wenn auch ausländische Men-
schen so tolerant integriert wür-
den wie Rind oder Huhn.

Bei anderen Produkten stel-
len sich andere Fragen: So kann 
eine Erdbeere eine Schweizer Erd-
beere sein, ohne je mit Schweizer 
Erde in Berührung gekommen zu 
sein  – etwa, wenn sie im Thur-
gauer Luftraum auf Substrat (Nährlösung) ge-
diehen ist. Hier ist weniger die Herkunfts- als 
die Produktbezeichnung überholt; doch braucht 
es halt Überwindung, zu sagen: «Schatz, magst 
du noch ein Substrat beeri törtli?»

Beim heiligen Schweizer Produkt Schoko-
lade wiederum droht Unterwanderung durch 
die Werbung. In Dialektfernsehspots ist nur 
noch das Wort «Schoggolade» zu hören, «fein-
schti Schwiizer Schoggolade». Hat man zuvor je 
eine Hiesige, einen Hiesigen etwas anderes als 
«Schoggi» in den Mund nehmen gehört?

Apropos Mund: Auch der hat sich in Dia-
lektspots für Mundpflegeprodukte eingeschli-
chen, es ist anscheinend nicht mehr fein genug, 
den Mund «Muul» zu nennen (Aufgepasst bei 
Trybol, Herr Minder!); «Muul», das erinnert zu 
sehr an die obige Kuh, das hat bei aller Swiss-
ness zu wenig «ex cel lence». Vielleicht würde 
es ja helfen, wenn bei der nächsten Runde ver-

langt würde, dass mindestens fünfzig Prozent 
der Belegschaft der beauftragten Werbeagen-
tur eine Schweizerdeutschprüfung bestanden 
haben. Dass es dann keine Einkaufstüten mit 
der Aufschrift «I  like Oer li ke» mehr gibt, wa-
gen wir zwar nicht zu  hoffen.

«Schwiizer Fleisch – wüu us dr Schwiiz»: 
Natürlich ist das erst mal ein naheliegender, 
wenn auch nicht brillant formulierter Gedanke. 
Aber zu meinen, wenn ein Produkt als regional, 
einheimisch oder schweizerisch bezeichnet 
wird, schmecke es bereits nach Terroir, ist eine 
Illusion; die unterstellte Gleichung «hergestellt 
in der Schweiz» gleich Qualität per se lenkt den 
Blick zu sehr ab von wichtigen Zutaten: Natur-
nähe beziehungsweise Umweltverträglichkeit 
beziehungsweise Umgang mit den Ressourcen 
und, nicht zuletzt, Arbeitsbedingungen. Der mi-

nimale Tierschutzstandard in der 
Schweiz ist höher als fast überall, 
aber das reicht noch nicht. Die 
Tomate aus dem schweizerischen 
Tunnel ist unter Umständen nur 
um Nuancen besser als die süd-
spanische; zumindest beruht sie 
auf der gleichen Idee, nämlich 
gehauen oder gestochen mög-
lichst saison unabhängig mög-
lichst günstig produzierte Toma-
tenattrappen auf den Markt zu 
werfen.

«Us de Region  – für d Region»  bedeutet 
auch nicht automatisch eine saubere CO2-
Bilanz, solange nicht klar ist, wie weit das 
Lebensmittel zwischen Region und Region 
zwecks Verarbeitung und Verpackung herum-
gekarrt worden ist.

Das sind vielleicht allzu lokale Über-
legungen angesichts der Tatsache, dass ein 
Grossteil des Inhalts der italienischen Pelati-
dosen in China gewachsen ist und der Gross-
teil des «italienischen» Olivenöls aus anderen 
südeuropäischen Ländern kommt, wo die 
Olivenbäume in ihrer Monokultur leider die 
Ehrwürde längst verloren haben. Und stammt 
nicht auch der Feta vielfach von Schafen, die dä-
nisch blöken? Schmecken kann uns das nicht. 
Es muss zum Glück auch nicht  – denn in der 
Schweiz sind wir trotz aller Deklarationsaugen-
wischerei in unseren Wahl- und Einkaufsmög-
lichkeiten  privilegiert.

DAS ZITAT

Heidi und die lieben  
Geissen des Grossvaters
«So kam der Abend heran. Es fing stärker an 
zu rauschen in den alten Tannen, ein mäch-
tiger Wind fuhr daher und sauste und brauste 
durch die dichten Wipfel. Das tönte dem Heidi 
so schön in die Ohren und ins Herz hin ein, dass 
es ganz fröhlich darüber wurde und hüpfte 
und sprang unter den Tannen umher, als hätte 
es eine unerhörte Freude erlebt. Der Grossvater 
stand unter der Schopftür und schaute dem 
Kind zu. Jetzt ertönte ein schriller Pfiff. Heidi 
hielt an in seinen Sprüngen, der Grossvater trat 
her aus. Von oben her un ter kam es gesprungen, 
Geiss um Geiss, wie eine Jagd, und mittendrin 
der Peter. Mit einem Freudenruf schoss Heidi 
mitten in das Rudel hinein und begrüsste die 
alten Freunde von heute Morgen einen um den 
anderen. 

Bei der Hütte angekommen, stand al-
les still, und aus der Herde heraus kamen 
zwei schöne, schlanke Geissen, eine weisse 
und eine braune, auf den Grossvater zu und 
leckten seine Hände, denn er hielt ein wenig 
Salz darin, wie er jeden Abend zum Empfang 
seiner zwei Tierlein tat. Der Peter verschwand 
mit seiner Schar. Heidi streichelte zärtlich die 
eine und dann die andere von den Geissen und 
sprang um sie herum, um sie von der anderen 
Seite auch zu streicheln, und war ganz Glück 
und Freude über die Tierchen. ‹Sind sie unser, 
Grossvater? Sind sie beide unser? Kommen sie 
in den Stall? Bleiben sie immer bei uns?›»

Johanna Spyri: «Heidis Lehr- und Wanderjahre». 
Diogenes Verlag. Zürich 2013. Aus Kapitel 3. 

Und stammt nicht 
auch der Feta 
vielfach von 
Schafen, die 
dänisch blöken?
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Es ist rund fünfzehn Jahre her. Ich trank bei den 
Pyramiden eine Flasche Wasser, als deren Ver-
käufer plötzlich mit einem Bündel ägyptischer 
Geldscheine wieder vor mir stand. Ich hatte zu-
vor weder realisiert, dass ihm das Wechselgeld 
gefehlt, noch bemerkt, dass er erfolglos ver-
sucht hatte, mir das zu erklären.

In diesem Sommer reiste ich in einer 
Gruppe durch die Ukraine. Wieder waren mir 
nicht nur Sprache und Schrift völlig fremd, son-
dern auch die Landeswährung namens Hry-
wnja, die ich auch nach zehn Tagen noch nicht 
korrekt aussprechen konnte und die mit UAH 
abgekürzt wird. Die ganze Gruppe hatte Euro- 
und UAH-Scheine im Porte mon naie, ein Euro 
entspricht rund zehn UAH. Gruppenaktivitäten 
konnten wir in beiden Währungen zahlen. 

Als einmal Geld eingesammelt worden 
war, sagte die Reiseleiterin bedrückt, leider 
fehlten siebzig Euro. Je nach Naturell schwiegen 
wir oder verfielen in aufgeregte Beredsamkeit, 

bis X., ein selbstsicherer Mann im besten Alter, 
die Stimme erhob: «Chumm, gib emol das Cou-
vert do ane – ich zale die sibezg Euro!» Als wir 
leidenschaftlich widersprachen, meinte er: «Das 
isch eso inere Gruppe – eine bschiisst immer!»

X. wurde überstimmt und das Couvert er-
neut herumgereicht, bis es bei Y. – jung, männ-
lich, Architekt  – ankam. Der versank kurz in 
tiefes Nachdenken und rief dann aus: «Ich bis 
gsii, ich ha luuter UAH inetaa und bim Wächsle 
au no hundert Euro usegnoo!» Er bat uns um 
Verzeihung, und alle waren erleichtert. Nur ich 
konnte den Mund nicht halten und riet X. zur 
Überprüfung seines Menschenbilds, worauf er 
mit «Sozialromantiker!» konterte.

Wieder in Zürich, wollte ich einen Freund 
mit ETH-Ausweis zum Essen einladen und zu-
gleich von seinem Rabatt profitieren. Doch als 
mein Begleiter im Gedränge an der Mensakasse 
auf die Frage, ob auch ich ETH-Mitarbeiterin 
sei, «Nein!» sagte, ich hingegen «Ja!», entglitt 

mir die Situation. Scheine und Münzen wurden 
hektisch hin- und hergeschoben, die Schlange 
hinter uns wurde lang und länger, und auf dem 
Weg zum Tisch erwuchs mir die Gewissheit: 
Ich hatte zu wenig Wechselgeld bekommen.

Obwohl mir das die gerechte Strafe für 
meinen Schummelversuch zu sein schien, ging 
ich wieder zurück und erklärte: Für den Fall, 
dass sich bei der Abrechnung zehn Franken 
zu viel in der Kasse fänden, seien das mit Si-
cherheit meine! Zwei Tage später drückte mir 
eine strahlende Mensamitarbeiterin mit den 
Worten «Wir geben immer alles zurück!» zehn 
Franken in die Hand. Und auch mit X. bin ich 
längst wieder versöhnt.

Ich ziehe folgende Schlüsse: Ausser mir 
sind alle ehrlich. Wegen der Umrechnungs-
schwäche von Tou rist In nen empfiehlt sich 
nicht nur die Rettung, sondern auch eine Aus-
dehnung der Eurozone. Und: Echtes Bescheis-
sen beginnt erst beim grossen Geld!

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Kleine Finanzkrisen
K ARIN HOFFSTEN  über Rechenschwächen und Menschenbilder

waagrecht (i = j = y)
4 Nahrung, auf neudeutsche Art unkompliziert ver-
abreicht 9 Ist weder verwandt noch verschwägert 
und gleicht einem doch 12 Zugeständnis, das man 
auch den Steuerbehörden gegenüber machen sollte 
13 Imre muss sich für dieses Karriereziel nur gering-
fügig anpassen 14 Nicht alles, was so ist, ist auch lieb
15 Darin wirkt die Französin, der Franzose zeitweise 
abgehoben 16 Wo die Abwärtsspirale zum Glück zu 
Ende ist 17 Hierbei wiederum sind EngländerInnen 
nicht am Boden 18 Vorgang der unfreundlichen 
Übernahme 21 Was das Reh tat, bevor sie im Unter-
holz knackten 23 Ein freundlicheres, aber ältliches 
Wort fürs Kampftrinken 25 Hält den globalen Motor 
noch am Laufen 27 Kein Spende-, aber ein Leihor-
gan 29 Wesentliches Element der Kleiderladenein-
richtung 30 Befindet sich als Italiener an der Grenze 
zur Levante 31 Gehört zum Sumpflandschaftsbild 
32 Tierjunges mit politischem Jööh-Effekt

senkrecht (i = j = y)
1 Brachiales Hilfsmittel zum Mundtotmachen 2 Ein 
Kleidungsstück, das fürs Gewissen steht 3 Der Kom-
missar sucht, was dem Fotografen vor die Linse 
kommt (Mz.) 4 Buntes Accessoire im Operationssaal 
5 Die Tat des Nachahmungstäters 6 Dieses Durch-
einander herrscht lediglich in der Deutschschweiz 7 
Steht in ungefähr jedem zweiten US-Pass 8 Wie 
Monsieur Hollande sein Bedauern ausdrückt 10 Die 
Art und Weise, sich zu geben, kann auch reserviert 
sein 11 Gründe, nicht von der Hand zu weisen 19 
Gehört zu den Antriebskräften 20 Deutschland-
strichbewohner, der im Tessin schrieb 22 Mädchen 
mit Elektronikriesenanteil 24 Sichtbare Folge des 
Wieder-Zuwachsens 26 Zivilstand ohne spezielle 
Meldepflicht 28 Kultivierte und kultische Getränke-
lieferantin

Lösung von KreuzWOZ Nr. 540 (WOZ Nr. 26/13):

waagrecht: 4 SCHMARREN 9 TUNNELBLICK 12 PAIRE 13 ISO 15 EINPACKEN 17 DOOR 18 REMAKE 
20 KOST 22 KASINO 24 ROSTEN 26 SALE 28 CERN 29 AHN 30 IRAK 31 OHNE 32 TUETEN 34 SOUFFLEUSE 
senkrecht: 1 OMNIPOTENT 2 ERLE 3 UNI 4 STOERKOCH 5 CUPIDO 6 AERAR 7 ELSE 8 SCHOKOLADE 
10 NANO 11 BIKE 14 ONAN 16 CRASH 19 MILIEU 21 STREU 22 KNAUF 23 SANTE 25 SENOR 27 ERNST 
33 ELM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (33)

Ironie  
(ist verantwortungslos)
Im ironischen Zeitalter scheint alles gleich wichtig oder unwichtig.  
Aber die wahrhaftige Ironie ist harte Arbeit fürs Überleben. 

VON STEFAN HOWALD

Mit ironischem Lächeln auf den Totentanz ums 
Goldene Kalb blicken. Alles auf Abstand halten. 
Sich auf nichts und niemanden einlassen. Wie 
reizvoll ist solch eine Haltung, wie überlegen 
die ihr entspringende Distanz!

Im Griechischen war die Ironie ursprüng-
lich eine Vorspiegelung, eine Täuschung. Auch 
die sokratische Ironie ist ein bewusstes Sich-
unwissend-Stellen, um im Gespräch etwas Un-
bekanntes hervorzulocken: eine 
Täuschung zu besserem Zweck. 

Ironie ist von verwandten 
Formen begrenzt: Satire und Sar-
kasmus, bis hin zum Zynismus. 
Sie scheint demgegenüber wei-
cher, freundlicher, auch unver-
bindlicher. Tatsächlich leben wir 
gegenwärtig im Zeitalter der Iro-
nie. Der Lifestyle wird in den iro-
nischen Glanz getaucht, dass man 
es anders und besser weiss. Die 
gesellschaftliche und die eigene 
Geschichte dienen als Steinbruch für spötti-
sche Anekdoten. Die Beliebigkeit bis hin zur 
Besinnungslosigkeit beglaubigt sich als spie-
lerisches Tändeln mit allen Möglichkeiten. Der 
Kitsch wird als ironisches Zitat gefeiert. 

Darin mag eine leise Enttäuschung über 
das Ende der grossen Erzählung eines sozia-
len Fortschritts nachwirken. Ihre GegnerInnen 
werfen dieser Ironie vor, alles sei ihr gleich 
wichtig oder unwichtig, sie sei eine Flucht vor 
eigenen Positionen, vor einem Engagement, ja 
sie sei verantwortungslos angesichts der Welt-
lage. Der Vorwurf ist berechtigt. «Das ist iro-
nisch gemeint», ist die Ausrede der Denkfaulen 
und Gefühlskalten.

Wahrhaftige Ironie unterscheidet sich 
davon kategorisch. Sie ist harte Arbeit, in zwei-
erlei Hinsicht. Sie verlangt scharfe Beobach-
tung. Und sie muss sich ihre Distanz jederzeit 
erkämpfen. 

Wahrhaftige Ironie lässt sich auf ihren 
Gegenstand (einen Zustand, einen Menschen) 
ein. «Plustere dich doch nicht so auf», sagt sie, 
«glaubst du wirklich, was du sagst, was du be-
hauptest, was du zu sein vorgibst? Ist deine 
Sicherheit nicht nur vorgetäuscht, anmassend, 
diktatorisch?» Diese Ironie muss ihren Gegen-
stand kennen, um ihn in ein anderes Licht rü-
cken zu können. Sie verfremdet ihn, um ihn 

durchsichtig zu machen. Sie wird ihn (den Zu-
stand, den Menschen) entsprechend ernst neh-
men und sogar lieben (mit Massen). Aber sie 
wird sich von ihm nicht hinreissen lassen. Sie 
bleibt auf genau ausgemessener Distanz. Sie 
setzt sich von ihrem Gegenstand ab, um ihm 
näherzukommen. Sie verlangt Empathie, aber 
keine ekstatische Vereinigung (die einem ande-
ren Bereich angehört). Liebe kann keine Ironie 

gebrauchen; doch die erfüllte 
Liebesbeziehung hat diese nötig. 

Ironie ist ein Mittel der 
Wahrnehmung und des Den-
kens. Sie spielt die fixen Mei-
nungen, die schnellen Urteile 
erneut durch, erprobt sie noch 
einmal. Sie ist aber vor allem 
eine Haltung. Der ironische 
Mensch blickt tapfer auf die Hin-
fälligkeit und Gebrechlichkeit 
der Welt. Damit bleibt nicht alles 
ins Licht des Zweifels getaucht, 

im Gegenteil. Die Zustände (gesellschaftliche 
Machtverhältnisse, menschliche Charaktere) 
kommen aus diesem Licht erleuchtet hervor. 
Erst durch die Ironie hindurch entstehen Mei-
nungen, Positionen und Handlungsanleitun-
gen. Gegenüber Dogmatismus, Resignation, Zy-
nismus ist die ironische Haltung zur Welt die 
einzig mögliche, die der Welt gerecht wird. 

Ironie gilt auch und vor allem sich selbst 
gegenüber. Der ironische Mensch setzt sich 
der unbarmherzigsten Prüfung aus. Er verletzt 
nicht die anderen, höchstens sich selbst, da er 
um die Verletzlichkeit der Welt weiss und sie 
aushalten muss. 

Ihre VerächterInnen wollen sie allerdings 
höchstens im Privaten akzeptieren und sie dar-
in einsperren. Dagegen sei Ironie, meinen sie zu-
weilen, in der Öffentlichkeit, in den Medien fehl 
am Platz, da sie nicht verstanden werde, Miss-
verständnisse schaffe, die LeserInnen überfor-
dere. Ja, in Boulevardmedien sei ein Ironiever-
bot ehernes Gesetz. Aber selbst hochkarätige 
JournalistInnen bei seriösen Linkszeitungen 
wollen sie aus ihrem Blatt verbannt wissen. Das 
ist eine Unterschätzung und Unterforderung 
der LeserInnen. Und es beraubt die Denkenden, 
Schreibenden einer notwendigen Waffe. 

Denn die ironische Haltung zur Welt ist 
die einzig mögliche. 

DAS ZITAT

Nackt hervorgegangen
«Mit meinem Ernst, mit der ersten Gruppe 
meiner Bücher dringe ich nicht durch. Ich be-
nötige dazu ein Pathos, eine Überzeugtheit, 
die meiner ‹induktiven Bescheidenheit› nicht 
entspricht, auch nicht meiner nach widerspre-
chenden Richtungen beweglichen Intelligenz 
entspricht, für deren Eifer und heftige Leiden-
schaft die Ergänzung durch Ironie unerlässlich 
ist. Man könnte auch sagen: philosophischer 
Humor usw. Denn die Welt selbst ist nicht zum 
Ernst reif.

Damals habe ich mich also für Ironie 
entschieden. Die fast rein positive Arbeit am 
II. Band [des «Mannes ohne Eigenschaften»] 
und die Vorbereitung auf die ‹Aphorismen› ha-
ben mich das zwar nicht vergessen lassen, es 
aber seiner Wirksamkeit beraubt. Nun fällt es 
mir plötzlich ein und tröstet mich, wie es jeder 
 ordnende Gedanke tut. […] Nun habe ich mich 
wieder und meine Art, der Welt zu be gegnen.

Ironie muss etwas Leidendes enthalten. 
(Sonst ist sie Besserwisserei). Feindschaft: Mit-
gefühl. […]

Ironie ist: einen Klerikalen so darstellen, 
dass neben ihm auch ein Bolschewik getroffen 
ist. Einen Trottel so darstellen, dass der Autor 
plötzlich fühlt: das bin ja zum Teil ich selbst. 
Diese Art, die konstruktive Ironie, ist im heuti-
gen Deutschland ziemlich unbekannt. Es ist der 
Zusammenhang der Dinge, aus dem sie nackt 
hervorgeht. Man hält Ironie für Spott und 
 Bespötteln.»

Robert Musil: «Nachlass. Mappe VIII/3/36». 
Klagenfurter Ausgabe. Klagenfurt.  
DVD-Version 2009. 

Der ironische 
Mensch verletzt 
nicht die anderen, 
höchstens  
sich selbst.
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Es ist rund fünfzehn Jahre her. Ich trank bei den 
Pyramiden eine Flasche Wasser, als deren Ver-
käufer plötzlich mit einem Bündel ägyptischer 
Geldscheine wieder vor mir stand. Ich hatte zu-
vor weder realisiert, dass ihm das Wechselgeld 
gefehlt, noch bemerkt, dass er erfolglos ver-
sucht hatte, mir das zu erklären.

In diesem Sommer reiste ich in einer 
Gruppe durch die Ukraine. Wieder waren mir 
nicht nur Sprache und Schrift völlig fremd, son-
dern auch die Landeswährung namens Hry-
wnja, die ich auch nach zehn Tagen noch nicht 
korrekt aussprechen konnte und die mit UAH 
abgekürzt wird. Die ganze Gruppe hatte Euro- 
und UAH-Scheine im Porte mon naie, ein Euro 
entspricht rund zehn UAH. Gruppenaktivitäten 
konnten wir in beiden Währungen zahlen. 

Als einmal Geld eingesammelt worden 
war, sagte die Reiseleiterin bedrückt, leider 
fehlten siebzig Euro. Je nach Naturell schwiegen 
wir oder verfielen in aufgeregte Beredsamkeit, 

bis X., ein selbstsicherer Mann im besten Alter, 
die Stimme erhob: «Chumm, gib emol das Cou-
vert do ane – ich zale die sibezg Euro!» Als wir 
leidenschaftlich widersprachen, meinte er: «Das 
isch eso inere Gruppe – eine bschiisst immer!»

X. wurde überstimmt und das Couvert er-
neut herumgereicht, bis es bei Y. – jung, männ-
lich, Architekt  – ankam. Der versank kurz in 
tiefes Nachdenken und rief dann aus: «Ich bis 
gsii, ich ha luuter UAH inetaa und bim Wächsle 
au no hundert Euro usegnoo!» Er bat uns um 
Verzeihung, und alle waren erleichtert. Nur ich 
konnte den Mund nicht halten und riet X. zur 
Überprüfung seines Menschenbilds, worauf er 
mit «Sozialromantiker!» konterte.

Wieder in Zürich, wollte ich einen Freund 
mit ETH-Ausweis zum Essen einladen und zu-
gleich von seinem Rabatt profitieren. Doch als 
mein Begleiter im Gedränge an der Mensakasse 
auf die Frage, ob auch ich ETH-Mitarbeiterin 
sei, «Nein!» sagte, ich hingegen «Ja!», entglitt 

mir die Situation. Scheine und Münzen wurden 
hektisch hin- und hergeschoben, die Schlange 
hinter uns wurde lang und länger, und auf dem 
Weg zum Tisch erwuchs mir die Gewissheit: 
Ich hatte zu wenig Wechselgeld bekommen.

Obwohl mir das die gerechte Strafe für 
meinen Schummelversuch zu sein schien, ging 
ich wieder zurück und erklärte: Für den Fall, 
dass sich bei der Abrechnung zehn Franken 
zu viel in der Kasse fänden, seien das mit Si-
cherheit meine! Zwei Tage später drückte mir 
eine strahlende Mensamitarbeiterin mit den 
Worten «Wir geben immer alles zurück!» zehn 
Franken in die Hand. Und auch mit X. bin ich 
längst wieder versöhnt.

Ich ziehe folgende Schlüsse: Ausser mir 
sind alle ehrlich. Wegen der Umrechnungs-
schwäche von Tou rist In nen empfiehlt sich 
nicht nur die Rettung, sondern auch eine Aus-
dehnung der Eurozone. Und: Echtes Bescheis-
sen beginnt erst beim grossen Geld!

Karin Hoffsten lebt in Zürich, schreibt für die 
WOZ und macht regelmässig Theater.

KOST UND LOGIS

Kleine Finanzkrisen
K ARIN HOFFSTEN  über Rechenschwächen und Menschenbilder

waagrecht (i = j = y)
4 Nahrung, auf neudeutsche Art unkompliziert ver-
abreicht 9 Ist weder verwandt noch verschwägert 
und gleicht einem doch 12 Zugeständnis, das man 
auch den Steuerbehörden gegenüber machen sollte 
13 Imre muss sich für dieses Karriereziel nur gering-
fügig anpassen 14 Nicht alles, was so ist, ist auch lieb
15 Darin wirkt die Französin, der Franzose zeitweise 
abgehoben 16 Wo die Abwärtsspirale zum Glück zu 
Ende ist 17 Hierbei wiederum sind EngländerInnen 
nicht am Boden 18 Vorgang der unfreundlichen 
Übernahme 21 Was das Reh tat, bevor sie im Unter-
holz knackten 23 Ein freundlicheres, aber ältliches 
Wort fürs Kampftrinken 25 Hält den globalen Motor 
noch am Laufen 27 Kein Spende-, aber ein Leihor-
gan 29 Wesentliches Element der Kleiderladenein-
richtung 30 Befindet sich als Italiener an der Grenze 
zur Levante 31 Gehört zum Sumpflandschaftsbild 
32 Tierjunges mit politischem Jööh-Effekt

senkrecht (i = j = y)
1 Brachiales Hilfsmittel zum Mundtotmachen 2 Ein 
Kleidungsstück, das fürs Gewissen steht 3 Der Kom-
missar sucht, was dem Fotografen vor die Linse 
kommt (Mz.) 4 Buntes Accessoire im Operationssaal 
5 Die Tat des Nachahmungstäters 6 Dieses Durch-
einander herrscht lediglich in der Deutschschweiz 7 
Steht in ungefähr jedem zweiten US-Pass 8 Wie 
Monsieur Hollande sein Bedauern ausdrückt 10 Die 
Art und Weise, sich zu geben, kann auch reserviert 
sein 11 Gründe, nicht von der Hand zu weisen 19 
Gehört zu den Antriebskräften 20 Deutschland-
strichbewohner, der im Tessin schrieb 22 Mädchen 
mit Elektronikriesenanteil 24 Sichtbare Folge des 
Wieder-Zuwachsens 26 Zivilstand ohne spezielle 
Meldepflicht 28 Kultivierte und kultische Getränke-
lieferantin

Lösung von KreuzWOZ Nr. 540 (WOZ Nr. 26/13):

waagrecht: 4 SCHMARREN 9 TUNNELBLICK 12 PAIRE 13 ISO 15 EINPACKEN 17 DOOR 18 REMAKE 
20 KOST 22 KASINO 24 ROSTEN 26 SALE 28 CERN 29 AHN 30 IRAK 31 OHNE 32 TUETEN 34 SOUFFLEUSE 
senkrecht: 1 OMNIPOTENT 2 ERLE 3 UNI 4 STOERKOCH 5 CUPIDO 6 AERAR 7 ELSE 8 SCHOKOLADE 
10 NANO 11 BIKE 14 ONAN 16 CRASH 19 MILIEU 21 STREU 22 KNAUF 23 SANTE 25 SENOR 27 ERNST 
33 ELM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (33)

Ironie  
(ist verantwortungslos)
Im ironischen Zeitalter scheint alles gleich wichtig oder unwichtig.  
Aber die wahrhaftige Ironie ist harte Arbeit fürs Überleben. 

VON STEFAN HOWALD

Mit ironischem Lächeln auf den Totentanz ums 
Goldene Kalb blicken. Alles auf Abstand halten. 
Sich auf nichts und niemanden einlassen. Wie 
reizvoll ist solch eine Haltung, wie überlegen 
die ihr entspringende Distanz!

Im Griechischen war die Ironie ursprüng-
lich eine Vorspiegelung, eine Täuschung. Auch 
die sokratische Ironie ist ein bewusstes Sich-
unwissend-Stellen, um im Gespräch etwas Un-
bekanntes hervorzulocken: eine 
Täuschung zu besserem Zweck. 

Ironie ist von verwandten 
Formen begrenzt: Satire und Sar-
kasmus, bis hin zum Zynismus. 
Sie scheint demgegenüber wei-
cher, freundlicher, auch unver-
bindlicher. Tatsächlich leben wir 
gegenwärtig im Zeitalter der Iro-
nie. Der Lifestyle wird in den iro-
nischen Glanz getaucht, dass man 
es anders und besser weiss. Die 
gesellschaftliche und die eigene 
Geschichte dienen als Steinbruch für spötti-
sche Anekdoten. Die Beliebigkeit bis hin zur 
Besinnungslosigkeit beglaubigt sich als spie-
lerisches Tändeln mit allen Möglichkeiten. Der 
Kitsch wird als ironisches Zitat gefeiert. 

Darin mag eine leise Enttäuschung über 
das Ende der grossen Erzählung eines sozia-
len Fortschritts nachwirken. Ihre GegnerInnen 
werfen dieser Ironie vor, alles sei ihr gleich 
wichtig oder unwichtig, sie sei eine Flucht vor 
eigenen Positionen, vor einem Engagement, ja 
sie sei verantwortungslos angesichts der Welt-
lage. Der Vorwurf ist berechtigt. «Das ist iro-
nisch gemeint», ist die Ausrede der Denkfaulen 
und Gefühlskalten.

Wahrhaftige Ironie unterscheidet sich 
davon kategorisch. Sie ist harte Arbeit, in zwei-
erlei Hinsicht. Sie verlangt scharfe Beobach-
tung. Und sie muss sich ihre Distanz jederzeit 
erkämpfen. 

Wahrhaftige Ironie lässt sich auf ihren 
Gegenstand (einen Zustand, einen Menschen) 
ein. «Plustere dich doch nicht so auf», sagt sie, 
«glaubst du wirklich, was du sagst, was du be-
hauptest, was du zu sein vorgibst? Ist deine 
Sicherheit nicht nur vorgetäuscht, anmassend, 
diktatorisch?» Diese Ironie muss ihren Gegen-
stand kennen, um ihn in ein anderes Licht rü-
cken zu können. Sie verfremdet ihn, um ihn 

durchsichtig zu machen. Sie wird ihn (den Zu-
stand, den Menschen) entsprechend ernst neh-
men und sogar lieben (mit Massen). Aber sie 
wird sich von ihm nicht hinreissen lassen. Sie 
bleibt auf genau ausgemessener Distanz. Sie 
setzt sich von ihrem Gegenstand ab, um ihm 
näherzukommen. Sie verlangt Empathie, aber 
keine ekstatische Vereinigung (die einem ande-
ren Bereich angehört). Liebe kann keine Ironie 

gebrauchen; doch die erfüllte 
Liebesbeziehung hat diese nötig. 

Ironie ist ein Mittel der 
Wahrnehmung und des Den-
kens. Sie spielt die fixen Mei-
nungen, die schnellen Urteile 
erneut durch, erprobt sie noch 
einmal. Sie ist aber vor allem 
eine Haltung. Der ironische 
Mensch blickt tapfer auf die Hin-
fälligkeit und Gebrechlichkeit 
der Welt. Damit bleibt nicht alles 
ins Licht des Zweifels getaucht, 

im Gegenteil. Die Zustände (gesellschaftliche 
Machtverhältnisse, menschliche Charaktere) 
kommen aus diesem Licht erleuchtet hervor. 
Erst durch die Ironie hindurch entstehen Mei-
nungen, Positionen und Handlungsanleitun-
gen. Gegenüber Dogmatismus, Resignation, Zy-
nismus ist die ironische Haltung zur Welt die 
einzig mögliche, die der Welt gerecht wird. 

Ironie gilt auch und vor allem sich selbst 
gegenüber. Der ironische Mensch setzt sich 
der unbarmherzigsten Prüfung aus. Er verletzt 
nicht die anderen, höchstens sich selbst, da er 
um die Verletzlichkeit der Welt weiss und sie 
aushalten muss. 

Ihre VerächterInnen wollen sie allerdings 
höchstens im Privaten akzeptieren und sie dar-
in einsperren. Dagegen sei Ironie, meinen sie zu-
weilen, in der Öffentlichkeit, in den Medien fehl 
am Platz, da sie nicht verstanden werde, Miss-
verständnisse schaffe, die LeserInnen überfor-
dere. Ja, in Boulevardmedien sei ein Ironiever-
bot ehernes Gesetz. Aber selbst hochkarätige 
JournalistInnen bei seriösen Linkszeitungen 
wollen sie aus ihrem Blatt verbannt wissen. Das 
ist eine Unterschätzung und Unterforderung 
der LeserInnen. Und es beraubt die Denkenden, 
Schreibenden einer notwendigen Waffe. 

Denn die ironische Haltung zur Welt ist 
die einzig mögliche. 

DAS ZITAT

Nackt hervorgegangen
«Mit meinem Ernst, mit der ersten Gruppe 
meiner Bücher dringe ich nicht durch. Ich be-
nötige dazu ein Pathos, eine Überzeugtheit, 
die meiner ‹induktiven Bescheidenheit› nicht 
entspricht, auch nicht meiner nach widerspre-
chenden Richtungen beweglichen Intelligenz 
entspricht, für deren Eifer und heftige Leiden-
schaft die Ergänzung durch Ironie unerlässlich 
ist. Man könnte auch sagen: philosophischer 
Humor usw. Denn die Welt selbst ist nicht zum 
Ernst reif.

Damals habe ich mich also für Ironie 
entschieden. Die fast rein positive Arbeit am 
II. Band [des «Mannes ohne Eigenschaften»] 
und die Vorbereitung auf die ‹Aphorismen› ha-
ben mich das zwar nicht vergessen lassen, es 
aber seiner Wirksamkeit beraubt. Nun fällt es 
mir plötzlich ein und tröstet mich, wie es jeder 
 ordnende Gedanke tut. […] Nun habe ich mich 
wieder und meine Art, der Welt zu be gegnen.

Ironie muss etwas Leidendes enthalten. 
(Sonst ist sie Besserwisserei). Feindschaft: Mit-
gefühl. […]

Ironie ist: einen Klerikalen so darstellen, 
dass neben ihm auch ein Bolschewik getroffen 
ist. Einen Trottel so darstellen, dass der Autor 
plötzlich fühlt: das bin ja zum Teil ich selbst. 
Diese Art, die konstruktive Ironie, ist im heuti-
gen Deutschland ziemlich unbekannt. Es ist der 
Zusammenhang der Dinge, aus dem sie nackt 
hervorgeht. Man hält Ironie für Spott und 
 Bespötteln.»

Robert Musil: «Nachlass. Mappe VIII/3/36». 
Klagenfurter Ausgabe. Klagenfurt.  
DVD-Version 2009. 

Der ironische 
Mensch verletzt 
nicht die anderen, 
höchstens  
sich selbst.
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KREUZWOZ NR. 542

Ich würde lügen, wenn ich behauptete, ich hät-
te eine gute Kinderstube gehabt. Meine war 
eine Gaststube, in der ich viel Interessantes 
lernte: Menschenkunde, unanständige Witze, 
Prozentrechnen bei Trinkgeld oder wie Alko-
hol wirkt, aber wenig über altersgerechte kind-
liche Artigkeit.

Die LehrerInnen verwechselten meine 
etwas raue Art mit Verwahrlosung. Deshalb 
stürzte ich mich eine Zeit lang auf Gilberte de 
Courgenay als Rollenmodell, die als keusches, 
hübsches Wirtstöchterchen im Ersten Welt-
krieg die Soldatenherzen erfreute und zur pa-
triotischen Kultfigur wurde. Als sich dieser 
Irrweg ausgewachsen hatte, verschlang ich Ho-
telromane, floh aus der elterlichen Wirtschaft 
in Vicki Baums «Hotel Shanghai» und Arthur 
Haileys «Hotel» in New Orleans. 

Diese Faszination konnte ich nie ablegen, 
schliesslich führt meine halbe Verwandtschaft 
eine «Krone» oder einen «Bären». Wirtin oder 

Koch ist für sie nicht bloss Beruf, sie waren 
es von Geburt an, wie man zu einer Kaste ge-
hört. Meine Mutter, von Verwandten in deren 
Hotel mit harter Arbeit erzogen, träumte ihr 
Leben lang davon, selbst eines zu führen. Sie 
schwärmte vom Onkel, der in seinen Lehr- und 
Wanderjahren am Anfang des letzten Jahrhun-
derts die Welt kennenlernte und sogar den 
deutschen Kaiser, für den er im Berliner Hotel 
Adlon am Tisch den Braten tranchieren durfte.

Mutters Traum ging nie in Erfüllung, sie 
musste sich mit dem Zweitbesten zufrieden-
geben, dem Leben als Wirtin. Ihre Vorstellung 
von Glück: eine endlose Reihe von Fünfzehn-
stundentagen, unterbrochen vom Wirtesonn-
tag und gekrönt von der Anerkennung zufrie-
dener Gäste für ihre Kochkünste und die präch-
tigen Geranien.

Da ich den Rat meines Mathelehrers, doch 
gescheiter ein Hotel zu führen als zu studie-
ren, in den Wind schlug, beschränkt sich nun 

meine Gastgeberinnenrolle aufs Privatleben. 
Dauerhaft haben bei mir nur zwei Katzen Kost 
und Logis, auf Viersterneniveau schlafen sie in 
mit Lammfell ausgelegten Bordeaux-Kisten. Oft 
beherberge ich auch lebende Beute wie Mäuse, 
Eidechsen und gelegentlich eine Viper. Letztere 
mag ich nicht, weil ihr unangemeldeter Besuch 
mich meine Würde verlieren lässt. Den Eidech-
sen passt es nicht unter meinem Dach, sie legen 
sich zum Sterben unter das Kanapee und stin-
ken, bis ich sie finde. Am besten gefällt es den 
Mäusen. Sie installieren sich unter dem Kühl-
schrank oder bauen ein Nest im Isoliermaterial. 
Doch manchmal haben sie Pech. Dann gehört es 
zu meinen Pflichten als Gastgeberin, die von der 
Falle nur schräg getroffenen oder von der Katze 
nur halb erledigten Tiere ganz totzuschlagen.

Das ist das Schöne an einem Hotel: Die 
Welt kommt zu dir. Zwar kannst du die Gäste 
nicht auswählen, doch es ist nie langweilig, 
und du bist nie allein.

Ruth Wysseier ist Wirtstochter und Winzerin 
am Bielersee.

KOST UND LOGIS

Ich bin auch ein Hotel
RUTH WYSSEIER  über Freuden und Leiden einer Gastgeberin

waagrecht (i = j = y)
2 Verliert man sich in Details, fehlt darüber der 
Überblick 9 Wenn UmweltschützerInnen mit sol-
chen das heikle politische Parkett schonen wollten, 
wären TierschützerInnen wahrscheinlich nicht ein-
verstanden 12 Hergebrachte Verhaltensweise, die je 
nach Betonung gar nicht geruchlos ist … 13 … wäh-
rend diese jeden Duft unverwechselbar macht 
15  Auch wenn sie uns weitergebracht haben, kom-
men wir uns verschaukelt vor 16 Mindestanforde-
rung bei Wohnungsübergabe 19 Nicht nur im 
Mondschein ein Hörgenuss 21 Alter Verwandter, ist 
in Sachen Widerstand aber immer noch massgeblich 
22 Kreuzworträtselnotorischer Ausbrecher in Lan-
dessprache 23 Neudeutscher Vorspann 24 Erfor-
dern beim Schreiben wie beim Lesen einen langen 
Atem 25 Wenigstens ist diese Einigkeit in der katho-
lischen Kirche gewährleistet 27 Unsere verwässerte 
Lösung sorgt in Rom für Erhellung 29 Ist nicht nur 
als Fortbewegungsmittel ziemlich gewitzt 30 Fleisch 
ist ihm nicht wurst, sondern Saucisse 31 Bei dieser 
Shoppingorgie steht immer eine Frau im Mittel-
punkt

senkrecht (i = j = y)
1 Wenn er blau ist, ist er im Dienst, trinkt aber hof-
fentlich nicht 2 Basis für Bibliotheken, Sammlungen, 
Lager aller Art 3 Agent im Dienste des alten Konti-
nents? Anleihe auf dem Kapitalmarkt 4 Dieser Teil 
des Flusses ist auch die Eigenschaft eines schmalen 
Buchs 5 Ein Gigant unter den chemischen Elemen-
ten 6 Ist für die Jüngeren unter uns leider oft aus-
schlaggebend 7 Das Üben der Etüden wird oft so 
abgetan 8 Ein passendes Biotop für zweifelhafte 
Artikel 10 Im Scharnier der Hilfskonstruktion 11 Es 
steht geschrieben: ein grosser Jäger vor dem Herrn 
14 Ist in Europa ein bisschen allgegenwärtig 17 Ist 
bei der Rentrée schon fast vorbei 18 Was ein Single 
ist, kann auch sein Schicksal nach Überwindung sei-
nes Zustands werden 20 Wohin es Buddhismusaf-
fine aus dem angelsächsischen Raum zieht 23 Steht 
im Mittelpunkt, wenn KanadierInnen Flagge zeigen 
26 In höchstem Masse merkwürdig 28 Ein sehr klas-
sisches Werk 29 Hier und für seine Parteifreunde 
nur ein halber Bundesrat

Lösung von KreuzWOZ 541 (WOZ Nr. 35/13):
waagrecht: 4 FINGERFOOD 9 NAMENSVETTER 12 TRIBUT 13 EMIR 14 TEUER 15 AVION 16 TALSOHLE 
17 FLI 18 PUTSCH 21 AESTE 23 PICHELN 25 OIL 27 OHR 29 STANGE 30 GENUESE 31 RIED 32 ROBBENBABI 
senkrecht: 1 KNEBEL 2 WESTE 3 MOTIVE 4 FARBTUPFER 5 IMITATION 6 GNUUSCH 7 FEMALE 8 DESOLE 
10 VERHALTEN 11 TRIFTIGE 19 SCHUB 20 HESSE 22 SONIA 24 NARBE 26 LEDIG 28 REBE    

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (34)

Alte Linke  
(sind IdiotInnen)
Linke Politik wird oft als jugendlicher Idealismus gewertet. Dabei sind  
die AnhängerInnen weltfremder Ansichten anderswo zu finden.

VON NAHYAN NIAZI

«Wer jung und nicht links ist, hat kein Herz. 
Wer alt und links ist, hat keinen Verstand.» 
Manche LeserInnen werden diesem Bonmot 
zur vermeintlich gesunden Wanderung auf der 
politischen Links-rechts-Skala schon begegnet 
sein. Eine weitere Version geht um: «Wer jung 
und nicht links ist, ist ein Idiot. Wer alt und 
links ist, ist ein Vollidiot.» Nun gut. Aber was 
bedeutet es eigentlich, ein linker Idiot zu sein? 
Höchste Zeit, Idiotieforschung zu betreiben.

Bemüht man die Etymologie, so stösst 
man auf das griechische Wort «idion», das die 
Geschichte des «Idiotentums» 
einläutete. Die Bürger der anti-
ken athenischen Demokratie be-
wegten sich in zwei Sphären: in 
der privaten des Hauses («oikos») 
und in der öffentlichen des Staats 
(«polis»). Eine Trennung, die heu-
te im Zeitalter der Computertech-
nologie mehr denn je infrage ge-
stellt ist. Das Gesetz des Haushalts 
(«oikonomia», daher der Begriff 
Ökonomie) war gekennzeichnet 
durch das, was der Bürger sein 
eigen nannte («idion»). Im Gegensatz dazu war 
die öffentliche Sphäre durch das bestimmt, was 
allen gemeinsam war. Ein Idiot («idiotes») ist 
in diesem griechischen Verständnis ein Bürger, 
der sich fast exklusiv nur um Ökonomisches, 
um Privatangelegenheiten kümmert, beraubt 
von einer Teilnahme am Öffentlichen («privat» 
stammt von «privare», dem lateinischen Wort 
für «berauben»), und so schlechte Urteile in po-
litischen Dingen fällt. Ob jung oder älter, Linke 
kann man wohl kaum als apolitisch und somit 
als «idiotisch» bezeichnen.

Die Bedeutung von «IdiotIn» hat sich ge-
wandelt. Heute ist eine Idiotin eine, die nicht 
mehr nur in politischen Angelegenheiten, son-
dern allgemein schlechte Urteile fällt. Dass es in 
unserer halbdirekten Demokratie von links bis 
rechts manche halbschlaue PolitikerInnen gebe, 
glauben viele. Aber vermutlich gibt es weniger 
dumme PolitikerInnen, als man denkt. Viel-
leicht verbirgt sich hinter einem vermeintlich 
schlechten Urteil die «idiotische» Absicht, Pri-
vatinteressen statt das Gemeinwohl zu vertre-
ten. So geschehen etwa bei der Unternehmens-
steuerreform II. Da verschätzte sich Bundesrat 
Hans-Rudolf Merz im Alter von 65 Jahren bei der 

Berechnung der Steuerausfälle, die die Reform 
verursachen würde, um Milliarden von Fran-
ken. Es gäbe noch einige Beispiele, die die Fra-
ge aufwerfen, wo sich die meisten «IdiotInnen» 
höheren Alters tummeln: links oder rechts?

Die Frage scheint nicht klärbar, denn 
private Interessen sind längst öffentliche ge-
worden. Auch im antiken Griechenland waren 
die von SklavInnen erbrachten ökonomischen 
Dienste eine Voraussetzung für die politischen 
Betätigungen der freien Bürger. Die Ökonomie 
ist immer politisch, aber ist Politik auch immer 

ökonomisch? Das Bestreben, die 
ökonomische Logik auf alles 
anwenden zu wollen, ist eine 
«Idiotie». So gesehen sind dieje-
nigen die grössten «IdiotInnen», 
die den Markt alles regeln las-
sen wollen. MarktpuristInnen 
wollen möglichst viele Entschei-
dungsbereiche der Zuständig-
keit des Demos entziehen. Be-
herrscht jedoch der Markt die 
Politik, dann wird die Demokra-
tie schnell zur «Idiotie».

In der Staatsform der «Idiotie» besitzen 
die BürgerInnen zwar das Wahlrecht, aber es 
ist eine Wahl zwischen gleichen Produkten mit 
verschiedenen Etiketten. Jeder Staatsform ihre 
eigene Religion: Die Marktreligion der «Idiotie» 
will aus BürgerInnen «IdiotInnen» züchten. 
Die BürgerInnen sollen glauben, dass sie nichts 
weiter verdienen, als was sie sich auf dem «frei-
en» Markt erarbeiten können. Mindestlohnfor-
derungen zum Beispiel sind eine Sünde.

Marktreligiöse berufen sich gern auf den 
Ökonomen Friedrich August von Hayek. Soziale 
Gerechtigkeit in einem Marktsystem einzufor-
dern, wo niemand die Ergebnisse plane und so-
mit auch niemand an diesen Schuld trage, sei so 
dumm wie ungerecht. Verteilungsfragen sollen 
also nicht Gegenstand der Politik sein, denn der 
Markt allein führe zu einer gerechten Ordnung, 
wie sie die Menschen selbst nie schaffen könn-
ten. Alles, was die meisten zu dieser gerechten 
Ordnung beitragen können, ist, als «Idiot-
Innen» den Privatinteressen nachzugehen.

«Linke» behalten ihren Verstand im Alter 
bei, gerade weil sie sich von der Marktreligion 
weder das Denken noch das Fühlen abnehmen 
lassen wollen.

DAS ZITAT

Nichts Gemeinsames
«Wollte man das Entstehen der Gesellschaft 
historisch datieren, so müsste man sich auf den 
Augenblick einigen, in dem Privatbesitz aufhört, 
ein privates Anliegen zu sein, und anfängt, eine 
öffentliche Angelegenheit zu werden. (…)

Das Regieren, in den Worten Bodins, war 
eine Sache der Könige und das Besitzen eine Sa-
che der Untertanen; Pflicht des Königs war es, 
so zu regieren, dass die Besitzinteressen der Un-
tertanen (…) beschützt wurden; es handelte sich 
nicht darum, dass die Besitzenden das Regieren 
zu übernehmen wünschten, sondern dass die 
jeweilige Regierung im Interesse der besitzen-
den Klassen regierte. ‹The commonwealth lar-
gely existed for the common wealth.› (…)

Der Besitz bemächtigte sich der Öffent-
lichkeit in der Form des Interesses der besitzen-
den Klassen. Dies Interesse selbst, das Interesse 
an einer, wie wir heute sagen würden, freien 
Entwicklung der Wirtschaft  – die Wirtschaft 
frei von dem Eingriff des Politischen, die Wirt-
schaftenden frei von der lästigen Sorge um öf-
fentliche Angelegenheiten – ist aber selbst noch 
privater Natur, ganz gleich wie viele Menschen 
es miteinander teilen. Das den Besitzenden 
gleiche Interesse brachte nichts Gemeinsames 
hervor, sondern verschleppte nur den Kon-
kurrenzkampf, in dem jeder ein Gleiches woll-
te, in die Öffentlichkeit. Gemeinsam war den 
Konkurrenten nicht das Interesse, sondern der 
Staat, der die Privatbesitzer in ihrem Kampf um 
Erwerb voreinander schützen sollte.»

Hannah Arendt: «Vita activa oder vom tätigen 
Leben» (Originalausgabe 1958). Piper. München. 
8. Auflage 2010.

Beherrscht der 
Markt die  
Demokratie,  
wird sie schnell 
zur Idiotie.
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KREUZWOZ NR. 542

Ich würde lügen, wenn ich behauptete, ich hät-
te eine gute Kinderstube gehabt. Meine war 
eine Gaststube, in der ich viel Interessantes 
lernte: Menschenkunde, unanständige Witze, 
Prozentrechnen bei Trinkgeld oder wie Alko-
hol wirkt, aber wenig über altersgerechte kind-
liche Artigkeit.

Die LehrerInnen verwechselten meine 
etwas raue Art mit Verwahrlosung. Deshalb 
stürzte ich mich eine Zeit lang auf Gilberte de 
Courgenay als Rollenmodell, die als keusches, 
hübsches Wirtstöchterchen im Ersten Welt-
krieg die Soldatenherzen erfreute und zur pa-
triotischen Kultfigur wurde. Als sich dieser 
Irrweg ausgewachsen hatte, verschlang ich Ho-
telromane, floh aus der elterlichen Wirtschaft 
in Vicki Baums «Hotel Shanghai» und Arthur 
Haileys «Hotel» in New Orleans. 

Diese Faszination konnte ich nie ablegen, 
schliesslich führt meine halbe Verwandtschaft 
eine «Krone» oder einen «Bären». Wirtin oder 

Koch ist für sie nicht bloss Beruf, sie waren 
es von Geburt an, wie man zu einer Kaste ge-
hört. Meine Mutter, von Verwandten in deren 
Hotel mit harter Arbeit erzogen, träumte ihr 
Leben lang davon, selbst eines zu führen. Sie 
schwärmte vom Onkel, der in seinen Lehr- und 
Wanderjahren am Anfang des letzten Jahrhun-
derts die Welt kennenlernte und sogar den 
deutschen Kaiser, für den er im Berliner Hotel 
Adlon am Tisch den Braten tranchieren durfte.

Mutters Traum ging nie in Erfüllung, sie 
musste sich mit dem Zweitbesten zufrieden-
geben, dem Leben als Wirtin. Ihre Vorstellung 
von Glück: eine endlose Reihe von Fünfzehn-
stundentagen, unterbrochen vom Wirtesonn-
tag und gekrönt von der Anerkennung zufrie-
dener Gäste für ihre Kochkünste und die präch-
tigen Geranien.

Da ich den Rat meines Mathelehrers, doch 
gescheiter ein Hotel zu führen als zu studie-
ren, in den Wind schlug, beschränkt sich nun 

meine Gastgeberinnenrolle aufs Privatleben. 
Dauerhaft haben bei mir nur zwei Katzen Kost 
und Logis, auf Viersterneniveau schlafen sie in 
mit Lammfell ausgelegten Bordeaux-Kisten. Oft 
beherberge ich auch lebende Beute wie Mäuse, 
Eidechsen und gelegentlich eine Viper. Letztere 
mag ich nicht, weil ihr unangemeldeter Besuch 
mich meine Würde verlieren lässt. Den Eidech-
sen passt es nicht unter meinem Dach, sie legen 
sich zum Sterben unter das Kanapee und stin-
ken, bis ich sie finde. Am besten gefällt es den 
Mäusen. Sie installieren sich unter dem Kühl-
schrank oder bauen ein Nest im Isoliermaterial. 
Doch manchmal haben sie Pech. Dann gehört es 
zu meinen Pflichten als Gastgeberin, die von der 
Falle nur schräg getroffenen oder von der Katze 
nur halb erledigten Tiere ganz totzuschlagen.

Das ist das Schöne an einem Hotel: Die 
Welt kommt zu dir. Zwar kannst du die Gäste 
nicht auswählen, doch es ist nie langweilig, 
und du bist nie allein.

Ruth Wysseier ist Wirtstochter und Winzerin 
am Bielersee.

KOST UND LOGIS

Ich bin auch ein Hotel
RUTH WYSSEIER  über Freuden und Leiden einer Gastgeberin

waagrecht (i = j = y)
2 Verliert man sich in Details, fehlt darüber der 
Überblick 9 Wenn UmweltschützerInnen mit sol-
chen das heikle politische Parkett schonen wollten, 
wären TierschützerInnen wahrscheinlich nicht ein-
verstanden 12 Hergebrachte Verhaltensweise, die je 
nach Betonung gar nicht geruchlos ist … 13 … wäh-
rend diese jeden Duft unverwechselbar macht 
15  Auch wenn sie uns weitergebracht haben, kom-
men wir uns verschaukelt vor 16 Mindestanforde-
rung bei Wohnungsübergabe 19 Nicht nur im 
Mondschein ein Hörgenuss 21 Alter Verwandter, ist 
in Sachen Widerstand aber immer noch massgeblich 
22 Kreuzworträtselnotorischer Ausbrecher in Lan-
dessprache 23 Neudeutscher Vorspann 24 Erfor-
dern beim Schreiben wie beim Lesen einen langen 
Atem 25 Wenigstens ist diese Einigkeit in der katho-
lischen Kirche gewährleistet 27 Unsere verwässerte 
Lösung sorgt in Rom für Erhellung 29 Ist nicht nur 
als Fortbewegungsmittel ziemlich gewitzt 30 Fleisch 
ist ihm nicht wurst, sondern Saucisse 31 Bei dieser 
Shoppingorgie steht immer eine Frau im Mittel-
punkt

senkrecht (i = j = y)
1 Wenn er blau ist, ist er im Dienst, trinkt aber hof-
fentlich nicht 2 Basis für Bibliotheken, Sammlungen, 
Lager aller Art 3 Agent im Dienste des alten Konti-
nents? Anleihe auf dem Kapitalmarkt 4 Dieser Teil 
des Flusses ist auch die Eigenschaft eines schmalen 
Buchs 5 Ein Gigant unter den chemischen Elemen-
ten 6 Ist für die Jüngeren unter uns leider oft aus-
schlaggebend 7 Das Üben der Etüden wird oft so 
abgetan 8 Ein passendes Biotop für zweifelhafte 
Artikel 10 Im Scharnier der Hilfskonstruktion 11 Es 
steht geschrieben: ein grosser Jäger vor dem Herrn 
14 Ist in Europa ein bisschen allgegenwärtig 17 Ist 
bei der Rentrée schon fast vorbei 18 Was ein Single 
ist, kann auch sein Schicksal nach Überwindung sei-
nes Zustands werden 20 Wohin es Buddhismusaf-
fine aus dem angelsächsischen Raum zieht 23 Steht 
im Mittelpunkt, wenn KanadierInnen Flagge zeigen 
26 In höchstem Masse merkwürdig 28 Ein sehr klas-
sisches Werk 29 Hier und für seine Parteifreunde 
nur ein halber Bundesrat

Lösung von KreuzWOZ 541 (WOZ Nr. 35/13):
waagrecht: 4 FINGERFOOD 9 NAMENSVETTER 12 TRIBUT 13 EMIR 14 TEUER 15 AVION 16 TALSOHLE 
17 FLI 18 PUTSCH 21 AESTE 23 PICHELN 25 OIL 27 OHR 29 STANGE 30 GENUESE 31 RIED 32 ROBBENBABI 
senkrecht: 1 KNEBEL 2 WESTE 3 MOTIVE 4 FARBTUPFER 5 IMITATION 6 GNUUSCH 7 FEMALE 8 DESOLE 
10 VERHALTEN 11 TRIFTIGE 19 SCHUB 20 HESSE 22 SONIA 24 NARBE 26 LEDIG 28 REBE    

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (34)

Alte Linke  
(sind IdiotInnen)
Linke Politik wird oft als jugendlicher Idealismus gewertet. Dabei sind  
die AnhängerInnen weltfremder Ansichten anderswo zu finden.

VON NAHYAN NIAZI

«Wer jung und nicht links ist, hat kein Herz. 
Wer alt und links ist, hat keinen Verstand.» 
Manche LeserInnen werden diesem Bonmot 
zur vermeintlich gesunden Wanderung auf der 
politischen Links-rechts-Skala schon begegnet 
sein. Eine weitere Version geht um: «Wer jung 
und nicht links ist, ist ein Idiot. Wer alt und 
links ist, ist ein Vollidiot.» Nun gut. Aber was 
bedeutet es eigentlich, ein linker Idiot zu sein? 
Höchste Zeit, Idiotieforschung zu betreiben.

Bemüht man die Etymologie, so stösst 
man auf das griechische Wort «idion», das die 
Geschichte des «Idiotentums» 
einläutete. Die Bürger der anti-
ken athenischen Demokratie be-
wegten sich in zwei Sphären: in 
der privaten des Hauses («oikos») 
und in der öffentlichen des Staats 
(«polis»). Eine Trennung, die heu-
te im Zeitalter der Computertech-
nologie mehr denn je infrage ge-
stellt ist. Das Gesetz des Haushalts 
(«oikonomia», daher der Begriff 
Ökonomie) war gekennzeichnet 
durch das, was der Bürger sein 
eigen nannte («idion»). Im Gegensatz dazu war 
die öffentliche Sphäre durch das bestimmt, was 
allen gemeinsam war. Ein Idiot («idiotes») ist 
in diesem griechischen Verständnis ein Bürger, 
der sich fast exklusiv nur um Ökonomisches, 
um Privatangelegenheiten kümmert, beraubt 
von einer Teilnahme am Öffentlichen («privat» 
stammt von «privare», dem lateinischen Wort 
für «berauben»), und so schlechte Urteile in po-
litischen Dingen fällt. Ob jung oder älter, Linke 
kann man wohl kaum als apolitisch und somit 
als «idiotisch» bezeichnen.

Die Bedeutung von «IdiotIn» hat sich ge-
wandelt. Heute ist eine Idiotin eine, die nicht 
mehr nur in politischen Angelegenheiten, son-
dern allgemein schlechte Urteile fällt. Dass es in 
unserer halbdirekten Demokratie von links bis 
rechts manche halbschlaue PolitikerInnen gebe, 
glauben viele. Aber vermutlich gibt es weniger 
dumme PolitikerInnen, als man denkt. Viel-
leicht verbirgt sich hinter einem vermeintlich 
schlechten Urteil die «idiotische» Absicht, Pri-
vatinteressen statt das Gemeinwohl zu vertre-
ten. So geschehen etwa bei der Unternehmens-
steuerreform II. Da verschätzte sich Bundesrat 
Hans-Rudolf Merz im Alter von 65 Jahren bei der 

Berechnung der Steuerausfälle, die die Reform 
verursachen würde, um Milliarden von Fran-
ken. Es gäbe noch einige Beispiele, die die Fra-
ge aufwerfen, wo sich die meisten «IdiotInnen» 
höheren Alters tummeln: links oder rechts?

Die Frage scheint nicht klärbar, denn 
private Interessen sind längst öffentliche ge-
worden. Auch im antiken Griechenland waren 
die von SklavInnen erbrachten ökonomischen 
Dienste eine Voraussetzung für die politischen 
Betätigungen der freien Bürger. Die Ökonomie 
ist immer politisch, aber ist Politik auch immer 

ökonomisch? Das Bestreben, die 
ökonomische Logik auf alles 
anwenden zu wollen, ist eine 
«Idiotie». So gesehen sind dieje-
nigen die grössten «IdiotInnen», 
die den Markt alles regeln las-
sen wollen. MarktpuristInnen 
wollen möglichst viele Entschei-
dungsbereiche der Zuständig-
keit des Demos entziehen. Be-
herrscht jedoch der Markt die 
Politik, dann wird die Demokra-
tie schnell zur «Idiotie».

In der Staatsform der «Idiotie» besitzen 
die BürgerInnen zwar das Wahlrecht, aber es 
ist eine Wahl zwischen gleichen Produkten mit 
verschiedenen Etiketten. Jeder Staatsform ihre 
eigene Religion: Die Marktreligion der «Idiotie» 
will aus BürgerInnen «IdiotInnen» züchten. 
Die BürgerInnen sollen glauben, dass sie nichts 
weiter verdienen, als was sie sich auf dem «frei-
en» Markt erarbeiten können. Mindestlohnfor-
derungen zum Beispiel sind eine Sünde.

Marktreligiöse berufen sich gern auf den 
Ökonomen Friedrich August von Hayek. Soziale 
Gerechtigkeit in einem Marktsystem einzufor-
dern, wo niemand die Ergebnisse plane und so-
mit auch niemand an diesen Schuld trage, sei so 
dumm wie ungerecht. Verteilungsfragen sollen 
also nicht Gegenstand der Politik sein, denn der 
Markt allein führe zu einer gerechten Ordnung, 
wie sie die Menschen selbst nie schaffen könn-
ten. Alles, was die meisten zu dieser gerechten 
Ordnung beitragen können, ist, als «Idiot-
Innen» den Privatinteressen nachzugehen.

«Linke» behalten ihren Verstand im Alter 
bei, gerade weil sie sich von der Marktreligion 
weder das Denken noch das Fühlen abnehmen 
lassen wollen.

DAS ZITAT

Nichts Gemeinsames
«Wollte man das Entstehen der Gesellschaft 
historisch datieren, so müsste man sich auf den 
Augenblick einigen, in dem Privatbesitz aufhört, 
ein privates Anliegen zu sein, und anfängt, eine 
öffentliche Angelegenheit zu werden. (…)

Das Regieren, in den Worten Bodins, war 
eine Sache der Könige und das Besitzen eine Sa-
che der Untertanen; Pflicht des Königs war es, 
so zu regieren, dass die Besitzinteressen der Un-
tertanen (…) beschützt wurden; es handelte sich 
nicht darum, dass die Besitzenden das Regieren 
zu übernehmen wünschten, sondern dass die 
jeweilige Regierung im Interesse der besitzen-
den Klassen regierte. ‹The commonwealth lar-
gely existed for the common wealth.› (…)

Der Besitz bemächtigte sich der Öffent-
lichkeit in der Form des Interesses der besitzen-
den Klassen. Dies Interesse selbst, das Interesse 
an einer, wie wir heute sagen würden, freien 
Entwicklung der Wirtschaft  – die Wirtschaft 
frei von dem Eingriff des Politischen, die Wirt-
schaftenden frei von der lästigen Sorge um öf-
fentliche Angelegenheiten – ist aber selbst noch 
privater Natur, ganz gleich wie viele Menschen 
es miteinander teilen. Das den Besitzenden 
gleiche Interesse brachte nichts Gemeinsames 
hervor, sondern verschleppte nur den Kon-
kurrenzkampf, in dem jeder ein Gleiches woll-
te, in die Öffentlichkeit. Gemeinsam war den 
Konkurrenten nicht das Interesse, sondern der 
Staat, der die Privatbesitzer in ihrem Kampf um 
Erwerb voreinander schützen sollte.»

Hannah Arendt: «Vita activa oder vom tätigen 
Leben» (Originalausgabe 1958). Piper. München. 
8. Auflage 2010.

Beherrscht der 
Markt die  
Demokratie,  
wird sie schnell 
zur Idiotie.
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Kniesocken tragen die Männer an diesem Sonn-
tag. Dicke, weisse Kniesocken mit eingestrick-
ten Mustern, darüber einen Kilt. So fahren sie 
hinaus in die St. Galler Agglo, nach Abtwil, wo 
die Appowila Highland Games stattfinden. Wir 
aber steigen den Hügel hinauf, vorbei an Off-
roadern, die mit Werbung für Monster-Energy-
drinks und mit den Zahlen 666 und 1291 ge-
schmückt sind (patriotische Satanisten?). Stei-
gen hinauf, bis wir die Dudelsäcke nicht mehr 
hören und bei einer blumengeschmückten 
Käserei ankommen. Links unten in der Senke 
kreischt ein Reiher im Schilf, vorn zieht sich 
eine Hecke über den Hügel: Das muss er sein, 
der Waffenplatz. Wo sonst gäbe es so viel Natur?

Schon damals, vor mehr als zwanzig Jah-
ren, als ArmeekritikerInnen das Gelände des 
geplanten Waffenplatzes besetzten (mehrmals 
angegriffen von Nazis und Security-Rambos) 
und die Initiative «40 Waffenplätze sind ge-
nug  – Umweltschutz auch beim Militär» lan-

cierten (im Juni 1993 mit 55 Prozent der Stim-
men abgelehnt), schon damals gab sich die Ar-
mee Mühe, grün aufzutreten. «Armee schützt 
Lebensraum» war ein früher Slogan. Inzwi-
schen pflanzt sie die Hecken sogar selbst.

Heute ist Sonntag, man muss keine Angst 
haben, dass plötzlich Kugeln geflogen kommen. 
An Werktagen warnen Windsäcke vor Schiess-
betrieb. Rechts noch mehr Hecken, hohes Gras, 
so viel Natur. Ich erinnere mich an Diskussio-
nen darüber, wer der Umwelt mehr schade, die 
Landwirtschaft oder das Militär. Die Landwirt-
schaft, sagten manche, und wie zur Bestäti-
gung hoppelt zwischen den Hecken ein Hase 
heran, sieht uns und macht eilig kehrt. 

Links taucht der Weiler Anschwilen auf, 
freundlich, mit farbigen Fensterläden. Doch 
es sind lauter Attrappen aus Beton, die ent-
eigneten Bauernhäuser wurden abgerissen. 
Hier wird der Nahkampf trainiert. Zwischen 
den Häusern stehen Gebilde aus Stahlträgern: 

Kunst? Oder fiese Einrichtungen, um Quer-
schläger zu generieren? Fette Schafe fressen 
zwischen Hochstammbäumen und stehen auf 
den künstlichen Hügeln, hinter denen sonst 
Scharfschützen liegen. Die Strasse hat zwei 
grosszügige Velostreifen. 

Weiter unten, ganz nah am beliebten 
Walter-Zoo, steht eine Minergiehaussiedlung 
am Waldrand. Lang gezogene Holzgebäude, 
freundlich, Aussicht auf den Alpstein. Man 
würde es nicht glauben, aber das ist die Kaser-
ne. Darin integriert das BesucherInnenrestau-
rant des Zoos. Optimal genutzte Synergien. Es 
riecht nach Frittieröl.

Sollte Ueli Maurer zur Einsicht kommen, 
dass die Schweiz ein paar Waffenplätze zu viel 
hat  – zum Beispiel, weil die Wehrpflicht auf-
gehoben wurde –, lässt sich dieser problemlos 
umnutzen. Zum Naturpark. Oder zum Freizeit-
park. Oder zu beidem. Man muss die Bleiwerte 
ja nicht messen.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Hecken, Hasen, Synergien
BETTINA DYTTRICH  inspiziert den Waffenplatz Neuchlen-Anschwilen

waagrecht (i = j = y)
3 (Hoffentlich) Erkenntnisfördernder Antrieb 8 Wird 
erhoben, damit die Abfuhr erteilt werden kann 
12  Spiessbürgertum, geht auf die Bibel zurück 
13  Wird vom Torwart erwartet und hat in Zürich 
Platz 14 Ein geflügeltes Wort sozusagen, das 
Bescheidene gern in der Hand haben 15 Zwischen 
Randerscheinungen und Aussenposten angesiedelt 
16 Siehe 10 senkrecht 18 Um Landeskennzeichen 
ergänztes 16  waagrecht wird anderswo mit Ehr-
furcht betreten 21 Vorsilbe für Leute, die mehr als 
Realität hinter der Realität spüren 22 Eine (nicht) 
verkehrte Art, auf die Welt zu kommen 25 Gehört 
so gesehen bereits zum Unterwallis 28 Nimmt im 
musikalischen Zwergenpersonal eine romantische 
Stellung ein 29 Schreibversuch 30 Ein Schweizer 
Knabe, der sich auf ein verkleinertes Vieh einen 
Reim machen kann 31 Politische Seitwärts- ist oft 
Rückwärtsbewegung

senkrecht (i = j = y)
1 Angehörige des Konkubinenschwarms 2 Da heissts 
an der Fasnacht bald fertig lustig 3 Ob Leu, Bär oder 
Aar, Zierde ist das Vieh fürwahr 4 Was Schottinnen 
dem Kilt entgegenzusetzen haben 5 Hüben und 
drüben wie wechselseitig oder bilateral 6 Ein abge-
schnittener Bon wird in der Schweiz zum flüssigen 
Schuss 7 Bewegt heute meistens nur den Asphalt-
cowboy fort 9 Die Möglichkeit bringt manches Glück 
10 Ist als Flecken an der Linth politisch so bedeutend 
wie 16 waagrecht am Rhein 11 Verschafft ein Aus-
sehen wie das der Altvorderen 17 Ist als Philosoph 
bekannt, aber auch messerscharf 19 Ein unbestritte-
ner Könner, der trotzdem oft im Pfeffer endet 
20 Nägel mit welschen Köpfen 23 Der Einwand im 
Gelaber 24 Ein Knabe, der, Silbe für Silbe genom-
men, Identitätsprobleme kriegen könnte 26 Nicht 
geeignet als Vorbild für Nachgiebige 27 Wird bei 
der Takelagebeurteilung stets berücksichtigt

Lösung von KreuzWOZ 542 (WOZ Nr. 37/13)
waagrecht: 2 GESAMTLAGE 9 GRUENFINKEN 12 URINSTINKT 13 NOTE 15 KAMELE 16 BESENREIN 
19 SONATE 21 OHM 22 ETNA 23 LEAD 24 EPEN 25 DREI 27 SOLE 29 SMART 30 PORC 31 KAUFRAUSCH 
senkrecht: 1 MANN 2 GRUNDSTOCK 3 EUROBOND 4 SEITENARM 5 TITAN 6 AKNE 7 GEKLIMPER 
8 ENTENTEICH 10 FSK 11 NIMROD 14 ESA 17 ETE 18 EHELOS 20 EAST 23 LEAF 26 IRRE 28 OPUS 
29 SAM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (35)

Sicherheit  
(dank Höflichkeit)
Zertifizierte Herzlichkeit und Höflichkeitsdienst nach Vorschrift: Was in 
Japan längst eingeführt worden ist, droht auch Angestellten in der Schweiz. 

VON ADRIAN RIKLIN

Das hat man von der zunehmenden Kurzsich-
tigkeit. Neulich zum Beispiel, an diesem fast 
schon verzweifelt schönen vorletzten Sommer-
abend, als ich dem Limmatquai entlangflanier-
te, leuchtete von weitem eine weisse Tafel im 
Sonnenlicht. Es ist ja nicht so, dass eine weisse 
Tafel an und für sich aufsehenerregend ist. Ob-
wohl es vermutlich die Grundidee einer jeden 
Tafel ist, Aufsehen zu erregen. Da nun aber in 
einer Stadt viele Tafeln auf die Idee kommen, 
ein gewisses Aufsehen zu erregen, kann es vor-
kommen, dass ich die eine oder andere über-
sehe und somit womöglich auch Informationen 
ausser Acht lasse, ohne die ich in der Ausübung 
meiner staatsbürgerlichen Pflich-
ten handicapiert sein könnte. 

Neulich also, als ich dem 
Limmatquai entlangflanierte 
und darüber nachdachte, was für 
lebenswichtige Hinweise ich in 
meinem bisherigen Leben über-
sehen haben mochte, wunderte 
ich mich, wie unübersehbar mir 
diese weisse Tafel von weitem 
entgegenleuchtete. Wo sie doch 
weder gross noch spektakulär 
war. Kann es sein, dass ich gegen-
über dem visuellen Allgemeingeschrei immun 
geworden war  – und seither auf Tafeln reagie-
re, die sich in moderater Zurückhaltung üben? 
Könnte es am Ende gar sein, dass mich die Tafel 
durchschaut hatte, bevor ich sie entdeckte?

Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich 
die Botschaft der hübschen weissen Tafel auf-
grund meiner Kurzsichtigkeit noch immer dar-
auf, eine Botschaft senden zu wollen. Das war 
ein Gedanke, der mich rührte: eine Botschaft 
um ihrer selbst willen, l’art pour l’art, reine, 
schneeweisse Kommunikation.

Einige Meter später glaubte ich, erste An-
zeichen von Buchstaben zu erkennen. Oder wa-
ren sie nicht wie auf die kleine weisse Tafel ge-
haucht? Es keimte in mir an diesem vorletzten 
Sommerabend die Hoffnung auf Lyrik.

Nach einigen weiteren Schritten zeigte 
sich, dass ich mich getäuscht hatte. Zunächst 
war das Wort «Sicherheit» zu erkennen; dann, 
ich traute meinen Augen nicht, «statt»  – und 
weiter «Höflichkeit». «Sicherheit statt Höflich-
keit.» Welch Prosa!, dachte ich. Könnte es sein, 
dass die florierende Höflichkeit ein gravieren-

des Sicherheitsproblem darstellt? Dass zu viru-
lente Höflichkeitsformen den öffentlichen Frie-
den gefährden, wo doch erst kürzlich von offi-
zieller Stelle das Verlangen nach «mehr Eleganz 
im öffentlichen Raum» geäussert worden war? 

Als die Tafel endlich in garantierte Kurz-
sichtnähe geraten war, konnte ich den wahren 
Wortlaut dann doch noch verifizieren: «Si-
cherheit dank Höflichkeit.» Also doch. So weit 
also sind wir gekommen. Nachdem die Tou-
rismusregion Oberengadin bereits schon seit 
dem vergangenen Winter Herzlichkeitskurse 
für Einheimische anbietet (kein Witz!), greift 
das Projekt nun allem Anschein nach auf die 

Tourismusregion Zürich über. 
Wobei nun aber mit Höflichkeit 
nicht nur die Wirtschaft ange-
kurbelt, sondern auch die Sicher-
heit gesteigert werden soll. 

Werden nun bald schon 
Tramchauffeusen, Türsteher 
und Verkäuferinnen zum Höf-
lichkeitsdienst nach Vorschrift 
gerufen? Ja, gewiss wird bereits 
in Abendkursen zeitgenössische 
Höfelei unterrichtet, es werden 
kundenorientierte Höflichkeits-

formen diktiert – und die zertifizierte Höflich-
keit zum wichtigsten Standortfaktor gekürt.

Dass Höflichkeit und Freundlichkeit auch 
ganz wunderbar sein können, ohne zwingend 
einem wirtschaftlichen Nutzen dienen zu müs-
sen, ist offensichtlich in Vergessenheit geraten. 
Und damit auch, dass wahre Höflichkeit auf Ge-
genseitigkeit beruht, dass also auch der Kunde 
durchaus die Möglichkeit hat, sich gegenüber 
der Verkäuferin höflich zu verhalten. 

Die Vorstellung, dass selbst die Herzlich-
keit kalkuliert, zertifiziert und dem Standort-
wettbewerb untergeordnet wird, ist beängs-
tigend. So hirngespinstig aber ist sie nicht: In 
Japan zum Beispiel kontrolliert die Bahngesell-
schaft Keikyu mit dem Computerprogramm 
Smile Scan schon seit 2009, ob die Angestellten 
freundlich genug dreinschauen. Wenn nicht, 
werden sie via Bildschirm aufgefordert, ihre 
Mundwinkel unverzüglich weiter nach oben zu 
ziehen. Die Schweiz ist noch nicht ganz so weit. 
Den BesucherInnen des Herzlichkeitskurses im 
Oberengadin wurden am Schluss keine Zertifi-
kate ausgehändigt. Dafür aber Taschenspiegel.

DAS ZITAT

Vom Sinn für Humor
«Die Menschen, die praktischen Sinn haben, 
haben Sinn für Humor. Wer das Leben vernach-
lässigt, wie üblich verzückt in naiver Betrach-
tung (und alle Betrachtungen sind naiv), der 
sieht die Dinge nicht von sich losgelöst, sieht 
sie nicht ausgestattet mit freier, schnurrig ver-
schlungener, in Gegensätzen verlaufender Be-
wegung, was eben das Wesen ihrer Komik aus-
macht. Das Eigentümliche der Betrachtung ist 
es hingegen, innezuhalten mitten in der in die 
Weite verfliessenden, lebhaften Empfindung, 
die in uns bei der Berührung mit den Dingen 
entsteht. Hierin liegt die Entschuldigung der 
kontemplativen Naturen: Sie leben in Berüh-
rung mit den Dingen, und notwendigerweise 
empfinden sie sie nicht in ihrer Besonderheit 
und Eigentümlichkeit, sondern empfinden sie 
nur eben. Die praktischen Menschen  – ein 
Paradoxon  – leben losgelöst von den Dingen, 
empfinden sie nicht, aber begreifen sie in ihrem 
Mechanismus. Und es lacht über eine Sache 
nur der, der von ihr gelöst ist. Hierin steckt 
eine Tragödie: Man macht sich mit einer Sache 
vertraut, indem man sich von ihr löst, und das 
heisst, indem man das Interesse daran verliert. 
Daher der atemberaubende Lauf. Natürlich ist 
gewöhnlich niemand ein ausschliesslich be-
trachtender oder ausschliesslich praktischer 
Mensch; aber wie es unmöglich ist, alles zu le-
ben, so bleibt auch den erfahrensten Praktikern  
Empfindung von irgendetwas.»

Cesare Pavese: «Das Handwerk des Lebens. 
Tagebuch 1935–1950». Bibliothek Suhrkamp. 
Berlin 1979. Auf Italienisch erstmals 1952 
erschienen unter dem Titel «Il mestiere di vivere».   

Könnte die  
Höflichkeit 
ein Sicherheits-
problem 
darstellen? 
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Kniesocken tragen die Männer an diesem Sonn-
tag. Dicke, weisse Kniesocken mit eingestrick-
ten Mustern, darüber einen Kilt. So fahren sie 
hinaus in die St. Galler Agglo, nach Abtwil, wo 
die Appowila Highland Games stattfinden. Wir 
aber steigen den Hügel hinauf, vorbei an Off-
roadern, die mit Werbung für Monster-Energy-
drinks und mit den Zahlen 666 und 1291 ge-
schmückt sind (patriotische Satanisten?). Stei-
gen hinauf, bis wir die Dudelsäcke nicht mehr 
hören und bei einer blumengeschmückten 
Käserei ankommen. Links unten in der Senke 
kreischt ein Reiher im Schilf, vorn zieht sich 
eine Hecke über den Hügel: Das muss er sein, 
der Waffenplatz. Wo sonst gäbe es so viel Natur?

Schon damals, vor mehr als zwanzig Jah-
ren, als ArmeekritikerInnen das Gelände des 
geplanten Waffenplatzes besetzten (mehrmals 
angegriffen von Nazis und Security-Rambos) 
und die Initiative «40 Waffenplätze sind ge-
nug  – Umweltschutz auch beim Militär» lan-

cierten (im Juni 1993 mit 55 Prozent der Stim-
men abgelehnt), schon damals gab sich die Ar-
mee Mühe, grün aufzutreten. «Armee schützt 
Lebensraum» war ein früher Slogan. Inzwi-
schen pflanzt sie die Hecken sogar selbst.

Heute ist Sonntag, man muss keine Angst 
haben, dass plötzlich Kugeln geflogen kommen. 
An Werktagen warnen Windsäcke vor Schiess-
betrieb. Rechts noch mehr Hecken, hohes Gras, 
so viel Natur. Ich erinnere mich an Diskussio-
nen darüber, wer der Umwelt mehr schade, die 
Landwirtschaft oder das Militär. Die Landwirt-
schaft, sagten manche, und wie zur Bestäti-
gung hoppelt zwischen den Hecken ein Hase 
heran, sieht uns und macht eilig kehrt. 

Links taucht der Weiler Anschwilen auf, 
freundlich, mit farbigen Fensterläden. Doch 
es sind lauter Attrappen aus Beton, die ent-
eigneten Bauernhäuser wurden abgerissen. 
Hier wird der Nahkampf trainiert. Zwischen 
den Häusern stehen Gebilde aus Stahlträgern: 

Kunst? Oder fiese Einrichtungen, um Quer-
schläger zu generieren? Fette Schafe fressen 
zwischen Hochstammbäumen und stehen auf 
den künstlichen Hügeln, hinter denen sonst 
Scharfschützen liegen. Die Strasse hat zwei 
grosszügige Velostreifen. 

Weiter unten, ganz nah am beliebten 
Walter-Zoo, steht eine Minergiehaussiedlung 
am Waldrand. Lang gezogene Holzgebäude, 
freundlich, Aussicht auf den Alpstein. Man 
würde es nicht glauben, aber das ist die Kaser-
ne. Darin integriert das BesucherInnenrestau-
rant des Zoos. Optimal genutzte Synergien. Es 
riecht nach Frittieröl.

Sollte Ueli Maurer zur Einsicht kommen, 
dass die Schweiz ein paar Waffenplätze zu viel 
hat  – zum Beispiel, weil die Wehrpflicht auf-
gehoben wurde –, lässt sich dieser problemlos 
umnutzen. Zum Naturpark. Oder zum Freizeit-
park. Oder zu beidem. Man muss die Bleiwerte 
ja nicht messen.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Hecken, Hasen, Synergien
BETTINA DYTTRICH  inspiziert den Waffenplatz Neuchlen-Anschwilen

waagrecht (i = j = y)
3 (Hoffentlich) Erkenntnisfördernder Antrieb 8 Wird 
erhoben, damit die Abfuhr erteilt werden kann 
12  Spiessbürgertum, geht auf die Bibel zurück 
13  Wird vom Torwart erwartet und hat in Zürich 
Platz 14 Ein geflügeltes Wort sozusagen, das 
Bescheidene gern in der Hand haben 15 Zwischen 
Randerscheinungen und Aussenposten angesiedelt 
16 Siehe 10 senkrecht 18 Um Landeskennzeichen 
ergänztes 16  waagrecht wird anderswo mit Ehr-
furcht betreten 21 Vorsilbe für Leute, die mehr als 
Realität hinter der Realität spüren 22 Eine (nicht) 
verkehrte Art, auf die Welt zu kommen 25 Gehört 
so gesehen bereits zum Unterwallis 28 Nimmt im 
musikalischen Zwergenpersonal eine romantische 
Stellung ein 29 Schreibversuch 30 Ein Schweizer 
Knabe, der sich auf ein verkleinertes Vieh einen 
Reim machen kann 31 Politische Seitwärts- ist oft 
Rückwärtsbewegung

senkrecht (i = j = y)
1 Angehörige des Konkubinenschwarms 2 Da heissts 
an der Fasnacht bald fertig lustig 3 Ob Leu, Bär oder 
Aar, Zierde ist das Vieh fürwahr 4 Was Schottinnen 
dem Kilt entgegenzusetzen haben 5 Hüben und 
drüben wie wechselseitig oder bilateral 6 Ein abge-
schnittener Bon wird in der Schweiz zum flüssigen 
Schuss 7 Bewegt heute meistens nur den Asphalt-
cowboy fort 9 Die Möglichkeit bringt manches Glück 
10 Ist als Flecken an der Linth politisch so bedeutend 
wie 16 waagrecht am Rhein 11 Verschafft ein Aus-
sehen wie das der Altvorderen 17 Ist als Philosoph 
bekannt, aber auch messerscharf 19 Ein unbestritte-
ner Könner, der trotzdem oft im Pfeffer endet 
20 Nägel mit welschen Köpfen 23 Der Einwand im 
Gelaber 24 Ein Knabe, der, Silbe für Silbe genom-
men, Identitätsprobleme kriegen könnte 26 Nicht 
geeignet als Vorbild für Nachgiebige 27 Wird bei 
der Takelagebeurteilung stets berücksichtigt

Lösung von KreuzWOZ 542 (WOZ Nr. 37/13)
waagrecht: 2 GESAMTLAGE 9 GRUENFINKEN 12 URINSTINKT 13 NOTE 15 KAMELE 16 BESENREIN 
19 SONATE 21 OHM 22 ETNA 23 LEAD 24 EPEN 25 DREI 27 SOLE 29 SMART 30 PORC 31 KAUFRAUSCH 
senkrecht: 1 MANN 2 GRUNDSTOCK 3 EUROBOND 4 SEITENARM 5 TITAN 6 AKNE 7 GEKLIMPER 
8 ENTENTEICH 10 FSK 11 NIMROD 14 ESA 17 ETE 18 EHELOS 20 EAST 23 LEAF 26 IRRE 28 OPUS 
29 SAM

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (35)

Sicherheit  
(dank Höflichkeit)
Zertifizierte Herzlichkeit und Höflichkeitsdienst nach Vorschrift: Was in 
Japan längst eingeführt worden ist, droht auch Angestellten in der Schweiz. 

VON ADRIAN RIKLIN

Das hat man von der zunehmenden Kurzsich-
tigkeit. Neulich zum Beispiel, an diesem fast 
schon verzweifelt schönen vorletzten Sommer-
abend, als ich dem Limmatquai entlangflanier-
te, leuchtete von weitem eine weisse Tafel im 
Sonnenlicht. Es ist ja nicht so, dass eine weisse 
Tafel an und für sich aufsehenerregend ist. Ob-
wohl es vermutlich die Grundidee einer jeden 
Tafel ist, Aufsehen zu erregen. Da nun aber in 
einer Stadt viele Tafeln auf die Idee kommen, 
ein gewisses Aufsehen zu erregen, kann es vor-
kommen, dass ich die eine oder andere über-
sehe und somit womöglich auch Informationen 
ausser Acht lasse, ohne die ich in der Ausübung 
meiner staatsbürgerlichen Pflich-
ten handicapiert sein könnte. 

Neulich also, als ich dem 
Limmatquai entlangflanierte 
und darüber nachdachte, was für 
lebenswichtige Hinweise ich in 
meinem bisherigen Leben über-
sehen haben mochte, wunderte 
ich mich, wie unübersehbar mir 
diese weisse Tafel von weitem 
entgegenleuchtete. Wo sie doch 
weder gross noch spektakulär 
war. Kann es sein, dass ich gegen-
über dem visuellen Allgemeingeschrei immun 
geworden war  – und seither auf Tafeln reagie-
re, die sich in moderater Zurückhaltung üben? 
Könnte es am Ende gar sein, dass mich die Tafel 
durchschaut hatte, bevor ich sie entdeckte?

Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich 
die Botschaft der hübschen weissen Tafel auf-
grund meiner Kurzsichtigkeit noch immer dar-
auf, eine Botschaft senden zu wollen. Das war 
ein Gedanke, der mich rührte: eine Botschaft 
um ihrer selbst willen, l’art pour l’art, reine, 
schneeweisse Kommunikation.

Einige Meter später glaubte ich, erste An-
zeichen von Buchstaben zu erkennen. Oder wa-
ren sie nicht wie auf die kleine weisse Tafel ge-
haucht? Es keimte in mir an diesem vorletzten 
Sommerabend die Hoffnung auf Lyrik.

Nach einigen weiteren Schritten zeigte 
sich, dass ich mich getäuscht hatte. Zunächst 
war das Wort «Sicherheit» zu erkennen; dann, 
ich traute meinen Augen nicht, «statt»  – und 
weiter «Höflichkeit». «Sicherheit statt Höflich-
keit.» Welch Prosa!, dachte ich. Könnte es sein, 
dass die florierende Höflichkeit ein gravieren-

des Sicherheitsproblem darstellt? Dass zu viru-
lente Höflichkeitsformen den öffentlichen Frie-
den gefährden, wo doch erst kürzlich von offi-
zieller Stelle das Verlangen nach «mehr Eleganz 
im öffentlichen Raum» geäussert worden war? 

Als die Tafel endlich in garantierte Kurz-
sichtnähe geraten war, konnte ich den wahren 
Wortlaut dann doch noch verifizieren: «Si-
cherheit dank Höflichkeit.» Also doch. So weit 
also sind wir gekommen. Nachdem die Tou-
rismusregion Oberengadin bereits schon seit 
dem vergangenen Winter Herzlichkeitskurse 
für Einheimische anbietet (kein Witz!), greift 
das Projekt nun allem Anschein nach auf die 

Tourismusregion Zürich über. 
Wobei nun aber mit Höflichkeit 
nicht nur die Wirtschaft ange-
kurbelt, sondern auch die Sicher-
heit gesteigert werden soll. 

Werden nun bald schon 
Tramchauffeusen, Türsteher 
und Verkäuferinnen zum Höf-
lichkeitsdienst nach Vorschrift 
gerufen? Ja, gewiss wird bereits 
in Abendkursen zeitgenössische 
Höfelei unterrichtet, es werden 
kundenorientierte Höflichkeits-

formen diktiert – und die zertifizierte Höflich-
keit zum wichtigsten Standortfaktor gekürt.

Dass Höflichkeit und Freundlichkeit auch 
ganz wunderbar sein können, ohne zwingend 
einem wirtschaftlichen Nutzen dienen zu müs-
sen, ist offensichtlich in Vergessenheit geraten. 
Und damit auch, dass wahre Höflichkeit auf Ge-
genseitigkeit beruht, dass also auch der Kunde 
durchaus die Möglichkeit hat, sich gegenüber 
der Verkäuferin höflich zu verhalten. 

Die Vorstellung, dass selbst die Herzlich-
keit kalkuliert, zertifiziert und dem Standort-
wettbewerb untergeordnet wird, ist beängs-
tigend. So hirngespinstig aber ist sie nicht: In 
Japan zum Beispiel kontrolliert die Bahngesell-
schaft Keikyu mit dem Computerprogramm 
Smile Scan schon seit 2009, ob die Angestellten 
freundlich genug dreinschauen. Wenn nicht, 
werden sie via Bildschirm aufgefordert, ihre 
Mundwinkel unverzüglich weiter nach oben zu 
ziehen. Die Schweiz ist noch nicht ganz so weit. 
Den BesucherInnen des Herzlichkeitskurses im 
Oberengadin wurden am Schluss keine Zertifi-
kate ausgehändigt. Dafür aber Taschenspiegel.

DAS ZITAT

Vom Sinn für Humor
«Die Menschen, die praktischen Sinn haben, 
haben Sinn für Humor. Wer das Leben vernach-
lässigt, wie üblich verzückt in naiver Betrach-
tung (und alle Betrachtungen sind naiv), der 
sieht die Dinge nicht von sich losgelöst, sieht 
sie nicht ausgestattet mit freier, schnurrig ver-
schlungener, in Gegensätzen verlaufender Be-
wegung, was eben das Wesen ihrer Komik aus-
macht. Das Eigentümliche der Betrachtung ist 
es hingegen, innezuhalten mitten in der in die 
Weite verfliessenden, lebhaften Empfindung, 
die in uns bei der Berührung mit den Dingen 
entsteht. Hierin liegt die Entschuldigung der 
kontemplativen Naturen: Sie leben in Berüh-
rung mit den Dingen, und notwendigerweise 
empfinden sie sie nicht in ihrer Besonderheit 
und Eigentümlichkeit, sondern empfinden sie 
nur eben. Die praktischen Menschen  – ein 
Paradoxon  – leben losgelöst von den Dingen, 
empfinden sie nicht, aber begreifen sie in ihrem 
Mechanismus. Und es lacht über eine Sache 
nur der, der von ihr gelöst ist. Hierin steckt 
eine Tragödie: Man macht sich mit einer Sache 
vertraut, indem man sich von ihr löst, und das 
heisst, indem man das Interesse daran verliert. 
Daher der atemberaubende Lauf. Natürlich ist 
gewöhnlich niemand ein ausschliesslich be-
trachtender oder ausschliesslich praktischer 
Mensch; aber wie es unmöglich ist, alles zu le-
ben, so bleibt auch den erfahrensten Praktikern  
Empfindung von irgendetwas.»

Cesare Pavese: «Das Handwerk des Lebens. 
Tagebuch 1935–1950». Bibliothek Suhrkamp. 
Berlin 1979. Auf Italienisch erstmals 1952 
erschienen unter dem Titel «Il mestiere di vivere».   

Könnte die  
Höflichkeit 
ein Sicherheits-
problem 
darstellen? 
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KREUZWOZ NR. XXX

Text Die Monatsmitteltemperaturen im August 
2010 wichen nur unbedeutend vom Normwert 
der Jahre ab. In den meisten Landesteilen resul-
tierten deutliche Regenüberschüsse. Die Beson-
nung erreichte nur in der Südschweiz normale 
Augustwerte. Im Übrigen war sie unternormal, 
besonders am Alpennordhang. Zahlreiche Stö-
rungseinbrüche brachten wiederholt ergiebige 
Niederschläge in allen Regionen der Schweiz. 
Besonders viel Regen gab es vom August. Auf 
der Alpensüdseite summierte sich der Regen 
in diesen Tagen, ebenso örtlich in der Nord-
westschweiz sowie in Bern und auf dem Napf. 
Hohe Summen resultierten auch am zentralen 
und östlichen Alpennordhang so wie in Grau-
bünden, wo es vereinzelt zu Hangrutschungen 
kam. Die Monatssummen variierten örtlich 
stark zwischen Prozent der normalen August-
werte. In den Regionen Zürich und Schaffhau-
sen, im Unterwallis und im Verbanobecken 
(Becken des Lago Maggiore) gab es auch nor-

male Regensummen oder kleine Defizite. Be-
merkenswert, dass es in der Südschweiz in der 
zweiten Monatshälfte teils niederschlagsfrei 
blieb, nachdem zur Monatsmitte die normalen 
Augustsummen bereits übertroffen 2700

Text Einzug Die wechselhafte Witterung 
hatte in weiten Landesteilen ein Sonnenschein-
defizit zur Folge. Besonders vom August mach-
te sich die Sonne rar. In Zürich wurden in die-
sen Tagen Stunden Sonne registriert, in Glarus, 
Altdorf und Interlaken um die Stunden und auf 
dem Pilatus Stunden. Die höchsten Werte in 
jener Zeit gab es im Südwallis und im Sottoce-
neri. In der Südschweiz, die etwas vom Schutz 
der Alpen profitierte, reichte es schliesslich für 
eine annähernd normale Augustbesonnung. 
Ansonsten war der August 2010 hier zu Lande 
doch unterdurchschnittlich sonnig. Die gröss-
ten Defizite resultierten auf Gipfelstationen der 
nördlichen Alpen und am zentralen und östli-
chen Alpennordhang. Auf dem Pilatus betrug 

das Sonnenscheindefizit beinahe
Der Alpenraum stand im August wech-

selweise im Einflussbereich subtropischer und 
polarer Luftmassen, so dass einzelne sehr war-
me Tage mit frühherbstlichen Tagen wechsel-
ten. Die warme Periode gab den Ausschlag, dass 
in den tiefen Lagen schliesslich ein minimaler 
Wärmeüberschuss gegenüber dem Augustmit-
tel zu Stande kam.

Die hier publizierten Zahlen sind vorläu-
fige Werte, da nicht alle Messungen der Meteo-
Schweiz zum Zeitpunkt der Erstellung zur Ver-
fügung standen. Im monatlichen Witterungs-
bericht sind diese Werte aufdatiert. Der Flash 
darf unter Quellenangabe «MeteoSchweiz» 
ohne Einschränkungen weiterverwendet wer-
den. Der Juli gehörte mit einem Wärmeüber-
schuss von rund Grad zu den fünf Wärmsten 
der Messreihe. Die Besonnung war weitverbrei-
tet grösser als im Durchschnitt der Julimonate. 
Im Wallis, am Alpennordhang

Fussnote ohne Einzug

KOST UND LOGIS

Kolumne Titel 2700
KOLUMNE AUTOR   über Kolumne Untertitel

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (36)

ZugpendlerInnen  
(sind aggressiv)
Scharfe Ellenbogen für den Verdrängungskampf in den S-Bahnen: 
PendlerInnen gelten zu Unrecht als unangenehme ZeitgenossInnen.

VON STEFAN HOWALD

Den Blickkontakt auf dem Bahnsteig auf ein 
Minimum beschränken. Die Stelle markieren 
und sich dort postieren, wo sich die Tür öffnet, 
wenn der Zug hält. Ein schneller Überblick über 
die freien Abteile, dann zielstrebig, aber nicht 
auffällig hastig auf eines zustreben. Die Tasche 
(die Mappe, den Rucksack) auf dem Nebenplatz 
platzieren. Alle zusätzlich auf die Züge drän-
genden NichtpendlerInnen mit finsterem Blick 
durchbohren. Die Zeitschrift (das Buch) entfal-
ten. Nicht mehr aufblicken.

Das Pendlerverhalten ist längst zum Kli-
schee geronnen. Wir versuchen, diesem weit-
gehend nachzuleben. 

Jeden Werktagsmorgen fallen wir wie ein 
plünderndes Heer aus unseren Vorstädten und 
Landschaften in die Innenstädte ein, fressen 
deren Vorratsgestelle leer und 
konsumieren die bleichen, un-
befriedigenden Mittagszerstreu-
ungen, lassen abends unsere aus-
gelaugten Köpfe und erschöpften 
Körper zurück und kehren heim. 

Im Deutschen rührt der 
Begriff «pendeln» von der ent-
sprechenden Bewegung her, von 
einem Ort zum andern, regel-
mässig, ticktack; er wird formal 
gesehen, entleert vom Inhalt. Im 
englischen «commute» geht es 
dagegen um den Austausch zwischen zwei 
Dingen, und darin steckt dann, deutlicher 
und brutaler, auch der Austausch der Arbeits-
kraft gegen den Arbeitslohn. Schliesslich ist 
das Pendeln Ausdruck der kapitalistischen Ar-
beitsteilung und einer entsprechenden Stadt-
entwicklung. Wobei die Mobilität zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnort dem Individuum als 
Zusatzleistung auferlegt wird. 

Kürzlich sang jemand bei einer Diskus-
sion zum Urbanismus ein Loblied aufs Pendeln. 
Ein bisschen Reisen lockere Geist und Glieder. 
Das hat etwas für sich. Aber letztlich kann so 
etwas nur ein gelegentlicher Pendler, also ein 
Nichtpendler, sagen: Unser Alltag ist von har-
ten Proben und Ängstlichkeit durchdrungen. 

Eine Hassliebe verbindet uns gezwunge-
nermassen mit dem Transportunternehmen, 
das uns pendeln lässt. Seit einiger Zeit strapa-
zieren die SBB unseren Goodwill für einen gut 
geführten Staatsbetrieb. Die Überlastung im 

Grossraum Zürich führt mittlerweile fahrplan-
mässig zu vierminütigen Verspätungen gegen-
über dem Fahrplan. Aber wir halten uns ruhig 
und schlagen schon auf dem Bahnsteig unsere 
Zeitschrift (unser Buch) auf. 

Störender noch ist der sozialtechnische 
Versuch, uns umerziehen zu wollen. Wir alle 
hassen die neuen Wagen, die die Stehplätze 
maximieren sollen und die wenigen Sitzplätze 
so angeordnet haben, dass man, will man seine 
Würde behalten, das Rennen darum resigniert 
aufgibt. Aber marschieren wir deshalb ge-
schlossen zum SBB-Hauptsitz? Nein, wir ballen 
die Faust in der Tasche und lesen verbissener 
in unserer Zeitschrift (unserem Buch). Gibt es 
Hoffnung auf einen Aufstand des pendelnden 
Mittelstands? Nein, wir bleiben bei allen Zumu-

tungen unterwürfig.
Stattdessen entzweien wir 

uns untereinander. Glücklich 
jene Kinder, die miteinander zur 
Schule pendeln, oder jene Ange-
stellten, die schon bei der Hin-
fahrt über die neusten Produkte 
fachsimpeln können. Unglück-
lich der Pendler, der neben sie zu 
sitzen kommt. Schlimmer noch 
ist es zuzuhören, wenn bei e inem 
Handygespräch jegliche Scham-
grenze überschritten wird. Über-

haupt: iPads und Smartphones. Laptops. Kindle. 
Viele ProvinzlerInnen glauben, mit technischen 
Gadgets den Minderwertigkeitskomplex über-
tünchen zu müssen. Jeder finstere Blick dagegen 
fällt wirkungslos in den Zwischenraum zur ge-
genüberliegenden Sitzreihe. Sogar mit unseren 
Nächsten und Liebsten verwickeln wir uns in ei-
nen Kulturkampf darüber, ob die Abschaffung 
der ausklappbaren Abfallfächer in jedem Vie-
rerabteil weiteren Leistungsabbau und Verfall 
der Reisekultur bedeutet. Dabei sollte doch von 
hygienischem und gewerkschaftlichem Stand-
punkt aus klar sein, wie grauslich es ist, aus die-
sen engen Schlünden verrottete Bananenscha-
len hervorklauben zu müssen. 

Gelegentlich wüsste ich zu gern, wo die-
se ältere Frau im Businessanzug arbeitet, die 
jeden Morgen denselben Rollkoffer hinter sich 
herzieht, oder der Jüngling in Emo-Uniform mit 
der Mèche im Haar. Aber dann vertiefe ich mich 
wieder gequält in meine Zeitschrift (mein Buch). 

DAS ZITAT

Moralisch-rosa
«Ausserordentlich lehrreich ist eine Auskunft, 
die ich in einem bekannten Berliner Waren-
haus erhalte. ‹Wir achten bei Engagements von 
Verkaufs- und Büropersonal›, sagt ein massge-
bender Herr der Personalabteilung, ‹vorwie-
gend auf ein angenehmes Aussehen.› (…) Was 
er unter angenehm verstehe, frage ich ihn; ob 
pikant oder hübsch. ‹Nicht gerade hübsch. 
Entscheidend ist vielmehr die moralisch-rosa 
Hautfarbe, Sie wissen doch …›

Ich weiss. Eine moralisch-rosa Haut-
farbe  – diese Begriffskombination macht mit 
 einem Schlag den Alltag transparent, der von 
Schaufensterdekorationen, Angestellten und 
illustrierten Zeitungen ausgefüllt ist. Seine Mo-
ral soll rosa gefärbt sein, sein Rosa moralisch 
untermalt. So wünschen es die, denen die Aus-
lese obliegt. Sie möchten das Leben mit einem 
Firnis überziehen, der seine keineswegs rosige 
Wirklichkeit verhüllt. Wehe, wenn die Moral 
unter die Haut dränge und das Rosa nicht ge-
rade noch moralisch genug wäre, um den Aus-
bruch der Begierden zu verhindern. Die Düster-
keit der ungeschminkten Moral brächte dem 
Bestehenden ebenso Gefahr wie ein Rosa, das 
unmoralisch zu flammen begänne. Damit beide 
sich aufheben, werden sie aneinander gebun-
den. Das gleiche System, das der Eignungsprü-
fung bedarf, produziert auch dieses nette und 
freundliche Gemenge, und je mehr die Rationa-
lisierung fortschreitet, desto mehr nimmt die 
moralisch-rosa Aufmachung überhand.»

Siegfried Kracauer: «Die Angestellten».  
Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 1971 
(Originalausgabe 1929). Seite 24 f.

waagrecht (i = j = y):
x Arum quam aut remporit audanda eprorro blabore 
ctatemp  x oreprovid maionecum que  x volorem et 
velessi nvellacepro x enis esciet que eaque niatem 
x utemperspe aut di quide parci alit ut esequi imag-
nit rem sintestibus utem x id maximpos am faccae 
eostia x doloriasimus idestrum x illate natas eliquam 
rem lia x di occus quid maiossim quis dolendae 
porehen x etusdae Nemodit, que verchillatus nam 
x occum im et ut ullicia voloreh x endunt optatio. Et 
a velibus sequis dolestias x eum as et aut officid que 
officie nitiae nos cus  x Am sit voluptate cupiet 
asperor ehendip x suntem conemod x qui aut inve-
les modio x ma que in cum etus to x que provide 
lique ne dolorrum x delliqui as ut repudi destintur, 
quatus x Optas ut lam et eos que x cum rehent fuga. 
As sed et et x officimus velluptaturi ut eossi sinvent 
ad x exerem sae nus x rem que nonsequati dellen-
dus eostiis autat x essunt Soluptatur x Dit occul-
lenda pelest, es quas x excepudae conet x odit lanis 
repe cuptati beatur x conecepeliti

senkrecht:
x illate natas eliquam rem lia x di occus quid maios-
sim quis dolendae porehen x etusdae Nemodit, que 
verchillatus nam x occum im et ut ullicia voloreh 
x endunt optatio. Et a velibus sequis dolestias x eum 
as et aut officid que officie nitiae nos cus  x Am sit 
voluptate cupiet asperor ehendip x suntem cone-
mod x qui aut inveles modio x ma que in cum etus 
to x que provide lique ne dolorrum x delliqui as ut 
repudi destintur, quatus x Optas ut lam et eos que 
x cum rehent fuga. As sed et et x officimus vellupta-
turi ut eossi sinvent ad x exerem sae nus x rem que 
nonsequati dellendus eostiis autat x essunt Solupta-
tur x Dit occullenda pelest, es quas x excepudae 
conet x odit lanis repe cuptati beatur x conecepeliti 
doluptius et et pa x por am que arum x dolendes 
demporum exped estionseque

Lösung von KreuzWOZ Nr. xxx (WOZ Nr. x/xx):
waagrecht: x ENIM x HILLAUT x EST x CUS x EXERRO x ILLIBUS x AECTIBUSTOTA x VOLOREST x SE 
x VENDAE x ET x DOLUPTUR x SECERIAM x RE x IPIET x REICIMP x SUM x LITAE x UT x OMMOLUP 
x TASSECUM    senkrecht: x QUAECUS x ANDISTORES x IS x EUM x MODIPSUM x ACILIAE x RITIASS 
x EQUISQUI x NUM x FUGIAT x ET x EXCES x OFFICIUR x SI x DEM x QUID x QUIS x MA x PRA x AUT 
x DOLUT x ENT x QUAM x FUGA

Unser Alltag ist
von harten
Proben und
Ängstlichkeit
durchdrungen.
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KREUZWOZ NR. XXX

Text Die Monatsmitteltemperaturen im August 
2010 wichen nur unbedeutend vom Normwert 
der Jahre ab. In den meisten Landesteilen resul-
tierten deutliche Regenüberschüsse. Die Beson-
nung erreichte nur in der Südschweiz normale 
Augustwerte. Im Übrigen war sie unternormal, 
besonders am Alpennordhang. Zahlreiche Stö-
rungseinbrüche brachten wiederholt ergiebige 
Niederschläge in allen Regionen der Schweiz. 
Besonders viel Regen gab es vom August. Auf 
der Alpensüdseite summierte sich der Regen 
in diesen Tagen, ebenso örtlich in der Nord-
westschweiz sowie in Bern und auf dem Napf. 
Hohe Summen resultierten auch am zentralen 
und östlichen Alpennordhang so wie in Grau-
bünden, wo es vereinzelt zu Hangrutschungen 
kam. Die Monatssummen variierten örtlich 
stark zwischen Prozent der normalen August-
werte. In den Regionen Zürich und Schaffhau-
sen, im Unterwallis und im Verbanobecken 
(Becken des Lago Maggiore) gab es auch nor-

male Regensummen oder kleine Defizite. Be-
merkenswert, dass es in der Südschweiz in der 
zweiten Monatshälfte teils niederschlagsfrei 
blieb, nachdem zur Monatsmitte die normalen 
Augustsummen bereits übertroffen 2700

Text Einzug Die wechselhafte Witterung 
hatte in weiten Landesteilen ein Sonnenschein-
defizit zur Folge. Besonders vom August mach-
te sich die Sonne rar. In Zürich wurden in die-
sen Tagen Stunden Sonne registriert, in Glarus, 
Altdorf und Interlaken um die Stunden und auf 
dem Pilatus Stunden. Die höchsten Werte in 
jener Zeit gab es im Südwallis und im Sottoce-
neri. In der Südschweiz, die etwas vom Schutz 
der Alpen profitierte, reichte es schliesslich für 
eine annähernd normale Augustbesonnung. 
Ansonsten war der August 2010 hier zu Lande 
doch unterdurchschnittlich sonnig. Die gröss-
ten Defizite resultierten auf Gipfelstationen der 
nördlichen Alpen und am zentralen und östli-
chen Alpennordhang. Auf dem Pilatus betrug 

das Sonnenscheindefizit beinahe
Der Alpenraum stand im August wech-

selweise im Einflussbereich subtropischer und 
polarer Luftmassen, so dass einzelne sehr war-
me Tage mit frühherbstlichen Tagen wechsel-
ten. Die warme Periode gab den Ausschlag, dass 
in den tiefen Lagen schliesslich ein minimaler 
Wärmeüberschuss gegenüber dem Augustmit-
tel zu Stande kam.

Die hier publizierten Zahlen sind vorläu-
fige Werte, da nicht alle Messungen der Meteo-
Schweiz zum Zeitpunkt der Erstellung zur Ver-
fügung standen. Im monatlichen Witterungs-
bericht sind diese Werte aufdatiert. Der Flash 
darf unter Quellenangabe «MeteoSchweiz» 
ohne Einschränkungen weiterverwendet wer-
den. Der Juli gehörte mit einem Wärmeüber-
schuss von rund Grad zu den fünf Wärmsten 
der Messreihe. Die Besonnung war weitverbrei-
tet grösser als im Durchschnitt der Julimonate. 
Im Wallis, am Alpennordhang

Fussnote ohne Einzug

KOST UND LOGIS

Kolumne Titel 2700
KOLUMNE AUTOR   über Kolumne Untertitel
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ZugpendlerInnen  
(sind aggressiv)
Scharfe Ellenbogen für den Verdrängungskampf in den S-Bahnen: 
PendlerInnen gelten zu Unrecht als unangenehme ZeitgenossInnen.

VON STEFAN HOWALD

Den Blickkontakt auf dem Bahnsteig auf ein 
Minimum beschränken. Die Stelle markieren 
und sich dort postieren, wo sich die Tür öffnet, 
wenn der Zug hält. Ein schneller Überblick über 
die freien Abteile, dann zielstrebig, aber nicht 
auffällig hastig auf eines zustreben. Die Tasche 
(die Mappe, den Rucksack) auf dem Nebenplatz 
platzieren. Alle zusätzlich auf die Züge drän-
genden NichtpendlerInnen mit finsterem Blick 
durchbohren. Die Zeitschrift (das Buch) entfal-
ten. Nicht mehr aufblicken.

Das Pendlerverhalten ist längst zum Kli-
schee geronnen. Wir versuchen, diesem weit-
gehend nachzuleben. 

Jeden Werktagsmorgen fallen wir wie ein 
plünderndes Heer aus unseren Vorstädten und 
Landschaften in die Innenstädte ein, fressen 
deren Vorratsgestelle leer und 
konsumieren die bleichen, un-
befriedigenden Mittagszerstreu-
ungen, lassen abends unsere aus-
gelaugten Köpfe und erschöpften 
Körper zurück und kehren heim. 

Im Deutschen rührt der 
Begriff «pendeln» von der ent-
sprechenden Bewegung her, von 
einem Ort zum andern, regel-
mässig, ticktack; er wird formal 
gesehen, entleert vom Inhalt. Im 
englischen «commute» geht es 
dagegen um den Austausch zwischen zwei 
Dingen, und darin steckt dann, deutlicher 
und brutaler, auch der Austausch der Arbeits-
kraft gegen den Arbeitslohn. Schliesslich ist 
das Pendeln Ausdruck der kapitalistischen Ar-
beitsteilung und einer entsprechenden Stadt-
entwicklung. Wobei die Mobilität zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnort dem Individuum als 
Zusatzleistung auferlegt wird. 

Kürzlich sang jemand bei einer Diskus-
sion zum Urbanismus ein Loblied aufs Pendeln. 
Ein bisschen Reisen lockere Geist und Glieder. 
Das hat etwas für sich. Aber letztlich kann so 
etwas nur ein gelegentlicher Pendler, also ein 
Nichtpendler, sagen: Unser Alltag ist von har-
ten Proben und Ängstlichkeit durchdrungen. 

Eine Hassliebe verbindet uns gezwunge-
nermassen mit dem Transportunternehmen, 
das uns pendeln lässt. Seit einiger Zeit strapa-
zieren die SBB unseren Goodwill für einen gut 
geführten Staatsbetrieb. Die Überlastung im 

Grossraum Zürich führt mittlerweile fahrplan-
mässig zu vierminütigen Verspätungen gegen-
über dem Fahrplan. Aber wir halten uns ruhig 
und schlagen schon auf dem Bahnsteig unsere 
Zeitschrift (unser Buch) auf. 

Störender noch ist der sozialtechnische 
Versuch, uns umerziehen zu wollen. Wir alle 
hassen die neuen Wagen, die die Stehplätze 
maximieren sollen und die wenigen Sitzplätze 
so angeordnet haben, dass man, will man seine 
Würde behalten, das Rennen darum resigniert 
aufgibt. Aber marschieren wir deshalb ge-
schlossen zum SBB-Hauptsitz? Nein, wir ballen 
die Faust in der Tasche und lesen verbissener 
in unserer Zeitschrift (unserem Buch). Gibt es 
Hoffnung auf einen Aufstand des pendelnden 
Mittelstands? Nein, wir bleiben bei allen Zumu-

tungen unterwürfig.
Stattdessen entzweien wir 

uns untereinander. Glücklich 
jene Kinder, die miteinander zur 
Schule pendeln, oder jene Ange-
stellten, die schon bei der Hin-
fahrt über die neusten Produkte 
fachsimpeln können. Unglück-
lich der Pendler, der neben sie zu 
sitzen kommt. Schlimmer noch 
ist es zuzuhören, wenn bei e inem 
Handygespräch jegliche Scham-
grenze überschritten wird. Über-

haupt: iPads und Smartphones. Laptops. Kindle. 
Viele ProvinzlerInnen glauben, mit technischen 
Gadgets den Minderwertigkeitskomplex über-
tünchen zu müssen. Jeder finstere Blick dagegen 
fällt wirkungslos in den Zwischenraum zur ge-
genüberliegenden Sitzreihe. Sogar mit unseren 
Nächsten und Liebsten verwickeln wir uns in ei-
nen Kulturkampf darüber, ob die Abschaffung 
der ausklappbaren Abfallfächer in jedem Vie-
rerabteil weiteren Leistungsabbau und Verfall 
der Reisekultur bedeutet. Dabei sollte doch von 
hygienischem und gewerkschaftlichem Stand-
punkt aus klar sein, wie grauslich es ist, aus die-
sen engen Schlünden verrottete Bananenscha-
len hervorklauben zu müssen. 

Gelegentlich wüsste ich zu gern, wo die-
se ältere Frau im Businessanzug arbeitet, die 
jeden Morgen denselben Rollkoffer hinter sich 
herzieht, oder der Jüngling in Emo-Uniform mit 
der Mèche im Haar. Aber dann vertiefe ich mich 
wieder gequält in meine Zeitschrift (mein Buch). 

DAS ZITAT

Moralisch-rosa
«Ausserordentlich lehrreich ist eine Auskunft, 
die ich in einem bekannten Berliner Waren-
haus erhalte. ‹Wir achten bei Engagements von 
Verkaufs- und Büropersonal›, sagt ein massge-
bender Herr der Personalabteilung, ‹vorwie-
gend auf ein angenehmes Aussehen.› (…) Was 
er unter angenehm verstehe, frage ich ihn; ob 
pikant oder hübsch. ‹Nicht gerade hübsch. 
Entscheidend ist vielmehr die moralisch-rosa 
Hautfarbe, Sie wissen doch …›

Ich weiss. Eine moralisch-rosa Haut-
farbe  – diese Begriffskombination macht mit 
 einem Schlag den Alltag transparent, der von 
Schaufensterdekorationen, Angestellten und 
illustrierten Zeitungen ausgefüllt ist. Seine Mo-
ral soll rosa gefärbt sein, sein Rosa moralisch 
untermalt. So wünschen es die, denen die Aus-
lese obliegt. Sie möchten das Leben mit einem 
Firnis überziehen, der seine keineswegs rosige 
Wirklichkeit verhüllt. Wehe, wenn die Moral 
unter die Haut dränge und das Rosa nicht ge-
rade noch moralisch genug wäre, um den Aus-
bruch der Begierden zu verhindern. Die Düster-
keit der ungeschminkten Moral brächte dem 
Bestehenden ebenso Gefahr wie ein Rosa, das 
unmoralisch zu flammen begänne. Damit beide 
sich aufheben, werden sie aneinander gebun-
den. Das gleiche System, das der Eignungsprü-
fung bedarf, produziert auch dieses nette und 
freundliche Gemenge, und je mehr die Rationa-
lisierung fortschreitet, desto mehr nimmt die 
moralisch-rosa Aufmachung überhand.»

Siegfried Kracauer: «Die Angestellten».  
Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 1971 
(Originalausgabe 1929). Seite 24 f.

waagrecht (i = j = y):
x Arum quam aut remporit audanda eprorro blabore 
ctatemp  x oreprovid maionecum que  x volorem et 
velessi nvellacepro x enis esciet que eaque niatem 
x utemperspe aut di quide parci alit ut esequi imag-
nit rem sintestibus utem x id maximpos am faccae 
eostia x doloriasimus idestrum x illate natas eliquam 
rem lia x di occus quid maiossim quis dolendae 
porehen x etusdae Nemodit, que verchillatus nam 
x occum im et ut ullicia voloreh x endunt optatio. Et 
a velibus sequis dolestias x eum as et aut officid que 
officie nitiae nos cus  x Am sit voluptate cupiet 
asperor ehendip x suntem conemod x qui aut inve-
les modio x ma que in cum etus to x que provide 
lique ne dolorrum x delliqui as ut repudi destintur, 
quatus x Optas ut lam et eos que x cum rehent fuga. 
As sed et et x officimus velluptaturi ut eossi sinvent 
ad x exerem sae nus x rem que nonsequati dellen-
dus eostiis autat x essunt Soluptatur x Dit occul-
lenda pelest, es quas x excepudae conet x odit lanis 
repe cuptati beatur x conecepeliti

senkrecht:
x illate natas eliquam rem lia x di occus quid maios-
sim quis dolendae porehen x etusdae Nemodit, que 
verchillatus nam x occum im et ut ullicia voloreh 
x endunt optatio. Et a velibus sequis dolestias x eum 
as et aut officid que officie nitiae nos cus  x Am sit 
voluptate cupiet asperor ehendip x suntem cone-
mod x qui aut inveles modio x ma que in cum etus 
to x que provide lique ne dolorrum x delliqui as ut 
repudi destintur, quatus x Optas ut lam et eos que 
x cum rehent fuga. As sed et et x officimus vellupta-
turi ut eossi sinvent ad x exerem sae nus x rem que 
nonsequati dellendus eostiis autat x essunt Solupta-
tur x Dit occullenda pelest, es quas x excepudae 
conet x odit lanis repe cuptati beatur x conecepeliti 
doluptius et et pa x por am que arum x dolendes 
demporum exped estionseque

Lösung von KreuzWOZ Nr. xxx (WOZ Nr. x/xx):
waagrecht: x ENIM x HILLAUT x EST x CUS x EXERRO x ILLIBUS x AECTIBUSTOTA x VOLOREST x SE 
x VENDAE x ET x DOLUPTUR x SECERIAM x RE x IPIET x REICIMP x SUM x LITAE x UT x OMMOLUP 
x TASSECUM    senkrecht: x QUAECUS x ANDISTORES x IS x EUM x MODIPSUM x ACILIAE x RITIASS 
x EQUISQUI x NUM x FUGIAT x ET x EXCES x OFFICIUR x SI x DEM x QUID x QUIS x MA x PRA x AUT 
x DOLUT x ENT x QUAM x FUGA

Unser Alltag ist
von harten
Proben und
Ängstlichkeit
durchdrungen.
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KREUZWOZ NR. 545

Nein, manchmal macht es keinen Spass, in an
gesagten Zürcher Bars etwas trinken zu wollen. 
Das Problem: Die, die dort hingestellt werden 
und Lohn beziehen, sind alles andere als Ser
vicefachangestellte. Dass Service ein Fach oder 
gar ein Beruf ist, haben sie noch nie gehört. Sie 
sind nicht zum Bedienen da und auch nicht, 
um eine Dienstleistung zu erbringen. Und sie 
setzen wirklich alles daran, dich das spüren 
zu lassen. Eingestellt werden sie, nachdem sie 
einen Kurs in Arroganz und Gleichgültigkeit 
absolviert haben. Was sie wirklich sind, ist mir 
ein Rätsel, aber da sie der menschlichen Gat
tung angehören, will ich sie hier «Personen» 
nennen. 

Wenn du durstig am Tresen stehst und 
ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen suchst, 
schweift ihr Blick in die Ferne, als überlegten 
sie sich gerade die Formulierung des Schluss
abschnitts ihrer Masterarbeit. Oder sie schau
en kalt durch dich hindurch, als wärst du die 

schleimigste Qualle, die sich ihnen je nähern 
wollte. Die besonders Versierten blicken sich 
gelegentlich um, als wollten sie tatsächlich her
ausfinden, ob irgendwo ein bedürftiger Gast 
steht, doch ihr Blick gleitet an dir vorbei und 
geht zurück ins Leere. 

Wenn du noch keine Übung in diesem 
grausamen Spiel hast, wirst du bald versu
chen, die Aufmerksamkeit einer solchen Per
son auf dich zu lenken, indem du sie anlächelst 
oder eindringlich anschaust, gar zaghaft die 
Hand hebst und schliesslich deinen Getränke
wunsch gequält in das Vakuum zwischen euch 
beiden rufst. Wenn deine Bemühungen nach 
unendlichen fünf Minuten noch immer kei
nerlei Reaktion hervorgerufen haben, kannst 
du zur Rettung der Situation so tun, als käme 
dir jetzt gerade in den Sinn, dass du auf die 
Toi lette musst. Das verschafft dir ein paar Mi
nuten Aufschub, und du kannst die Kränkung 
mit einem Schluck Hahnenwasser runterspü

len und dich vor dem Spiegel davon überzeu
gen, dass du nicht etwa plötzlich unsichtbar 
geworden bist.

Falls auch der zweite Versuch, um ein 
Getränk zu betteln, erfolglos bleibt, gehst du 
ohne Verzögerung zur Rache über: Du schaust 
die Person mit Forscherblick an und denkst 
dir die übelsten Dinge über sie aus, etwa, dass 
sie gerade zum dritten Mal völlig zu Recht bei 
der Aufnahmeprüfung für die Hochschule für 
bildende Künste durchgefallen ist. Oder dass 
ihr Freund oder ihre Freundin eben per SMS 
mit ihr Schluss gemacht hat und sie dabei erst 
noch mit dem falschen Vornamen angespro
chen hat. Oder dass sie unter fürchterlichem 
Durchfall leidet und du froh sein kannst, dass 
sie dir nicht mit ihren Kolibakterienfingern ein 
Getränk serviert, weil sie das Glas nämlich im
mer am Trinkrand hält. 

Dann verlässt du hocherhobenen Haup
tes und möglichst ohne zu stolpern das Lokal.

Ruth Wysseier hat Serviceerfahrung und hält 
Gläser am unteren Rand.

KOST UND LOGIS

Der Gast ist Königin 
RUTH WYSSEIER  über ungestillten Durst in Zürcher Bars

waagrecht (i = j = y)
4 So ist die Überzeugung überzeugender, der 
Glaube glaubhafter 8 Aktivitäten unter der Filzdecke 
12 Seniorinnen und Senioren, was sie früher waren 
13 Werden für unerhörtes Gebrüll verantwortlich 
gemacht 14 Verleihen Wänden einen dauerhaften 
Anstrich 16 Vor lauter solchem Holz wird der Wald 
nachhaltig und stolz (Abk.) 17 Gebirge, das auch 
den Gerechtigkeitssinn fördern sollte 19 Dieses 
Beförderungsunternehmen wird auch bei Pannen 
angerufen 21 Muss im Matheunterricht öfter mal 
aufgeklappt werden 24 Häufig wird der Mensch so 
reagieren, gleicht stark er doch den Tieren 25 Ist im 
Ausnahmefall ein Glücksbringer 27 Gesteigerte 
Form von dick, schafft an Zürichs Häusern den 
Durchblick 28 Geben in der Musik die Geschwindig-
keit vor … 29 … und das bestimmt die Melodie 
31  Bleibt dem Ausbildungsbetrieb vertraglich fest-
gelegt treu, diese neudeutsche Arbeitskraft 32 Gilt 
in der Romandie als störrisch

senkrecht (i = j = y)
1 Die sieben Geisslein nahmen in dem des Wolfs 
einen bedeutenden Platz ein 2 Ein antiquierter 
Zweck, endet am Pferdefuss 3 Kommen im Wasser-
schloss nicht nur natürlich vor 4 Treten häufig auf, 
wenn der Dativ dem Genitiv sein Tod ist 5 Der beste 
Kollege des Dreckspatzen 6 Verführt Botaniker zu 
blumigen Beschreibungen 7 Wo der Schweizer 
Bauer sein Heu auf der Bühne hat 9 Das bedeutet 
nie viel Tiefgang 10 Eigenschaft eines ehrlich erwor-
benen Vermögens 11 Offroadpionier 15 Der Grund 
dafür, dass die Küste kaum je schnurgerade verläuft 
18 Tätigkeit, die zu einer gehobenen Vereinigung 
führt 20 Ingredienz des Kinderverskuchens 22 Eine 
Bank als weiche 19-waagrecht-Variante 23 Spott mit 
bösartigem Einschlag 26 Genre, sorgt für dicke 
Bücher 30 Möglicher Standort für den Zaungast

Lösung von KreuzWOZ Nr. 544 (WOZ Nr. 41/13)
waagrecht: 4 BRIMBORIUM 9 DIENSTBOTE 12 EITERHERDE 13 INSEL 14 AUTOR 16 ERBETEN 18 EEN 
19 ANLIEGEN 21 ECK 22 KEMENATE 26 KAA 27 BOIAR 29 ASILE 30 TRENI 31 MINZE 32 BETONWERKE 
senkrecht: 1 AMSEL 2 KROETEN 3 RUED 4 BIENENKORB 5 REISELEITER 6 INTERIM 7 OBHUT 
8 MIEZEKATZE 10 TRAEG 11 TRONE 15 RECKEN 17 BEERE 20 EASI 23 NANNI 24 TIME 25 ELIRE 28 ART

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (37)

Im Islam (sind Religion 
und Staat untrennbar)
Islamophobe und IslamistInnen halten beide am Mythos fest, dass die  
politische und die religiöse Sphäre im Islam eine Einheit sei.

VON NAHYAN NIAZI

RechtspopulistInnen, die muslimische Frau
en im Westen «entschleiern» wollen, sind die 
MeisterInnen der geistigen Verschleierung, 
wenn es um den Islam geht: «Der Islam ist die 
einzige Religion, die eine juristischpolitische 
Komponente hat», behauptete etwa SVPPoliti
ker Oskar Freysinger im «TagesAnzeiger».

Entsprechend wird der Islam generell von 
vielen als Bedrohung eines demokratischen 
Miteinander wahrgenommen. Dass es zwi
schen der religiösen und der politischen Sphä
re keine Trennung gebe, ist jedoch ein Mythos, 
den nicht nur IdeologInnen der rechten Seite 
verbreiten, sondern auch IslamistInnen selbst.

Dem Mythos hält Moham
med Ayoob, Professor für Inter
nationale Beziehungen und Is
lamkenner, entgegen, dass schon 
kurz nach dem Tod des Propheten 
Mohammed im Jahr 632 eine kla
re Grenze zwischen dem politi
schen und dem religiösen Bereich 
gezogen worden sei. Nach mus
limischem Glauben endete mit 
dem Tod Mohammeds die Zeit der 
Offenbarungen. Die auf Moham
med folgenden ersten vier Kalifen 
konnten sich beim Erlass ihrer Dekrete nicht 
auf göttliche Inspiration berufen. Ihre Inter
pretationen wurden offen infrage gestellt. Und 
einen Klerus darf es im Islam nicht geben, denn 
alle Gläubigen sind vor Allah gleich.

Der Streit um die Nachfolge Mohammeds 
führte zu einem innerislamischen Schisma 
zwischen SunnitInnen und SchiitInnen. Die 
Abspaltung in diese beiden islamischen Haupt
strömungen war vor allem Ausdruck politischer 
Stammesrivalität, «ein Kampf um die Krone», 
wie der Historiker Tariq Ali schreibt. In der Fol
ge nährten muslimische Herrscher die Fiktion 
der Unteilbarkeit von Staat und Religion, um 
ihre Dynastien zu legitimieren. Dabei hielt die 
weltliche Elite meist das Zepter in der Hand.

Tariq Ali erinnert daran, dass das heuti
ge SaudiArabien auf einen Pakt aus dem Jahr 
1744 zwischen dem «Emir und Raubritter Mu
hammad Ibn Saud» und dem radikalen Prediger 
Ibn Wahhab zurückgeht. Die Idee war und ist, 
dass der Wahhabismus dem Haus der alSaud 
als «Bewahrer der heiligen Stätten» die Macht 
sichern helfen soll, während die Wahhabiten 

SaudiArabiens Partnerschaft mit den «Ungläu
bigen» aus Britannien und später den USA igno
rieren. Hauptsache, der Ölfluss ist garantiert.

Aber in den siebziger Jahren änderte sich 
die Situation: Bevölkerungswachstum und die 
mit der Flut von Petrodollars verbundenen hö
heren sozialen Erwartungen sowie wachsende 
Ressentiments gegen westlich geprägte Sitten 
und Konsum waren ein Grund. Ein weiterer 
war politischer Natur: Radikale Mitglieder der 
Muslimbrüder, in den sechziger Jahren von 
Staatspräsident Abdel Nasser aus Ägypten ver
jagt, fanden in SaudiArabien Zuflucht. Ihr vom 
ägyptischen Denker Sayyid Qutb inspirierter 

Dschihad gegen den «antiislami
schen» Nationalismus Ägyptens 
und Syriens stiess bei den Kon
servativsten und Ärmsten auf 
Gehör. Der Golfkrieg und Israels 
vom Westen geduldeter Kolonia
lismus radikalisierten viele Mus
limInnen vollends. Der von oben 
konstruierte Wahhabismus der 
alSaud hat bis heute die Funk
tion, ein Garant des Status quo zu 
sein. Der von Qutb beeinflusste 
Wahhabismus von unten wurde 

jedoch zum Erzfeind des Status quo: Das saudi
sche Regime, das mit den USImperialistInnen 
kollaborierte, wurde als korrupt betrachtet. In 
seiner 1996 geäusserten DschihadDeklaration 
hielt Usama Bin Laden fest: «Das grösste Desas
ter für Muslime seit des Propheten Tod ist die 
Besetzung SaudiArabiens.»

Die anarchische Situation Afghanistans 
in den neunziger Jahren nach dem Abzug der 
Sowjetunion war dann genau der Nährboden, 
den Bin Laden und alKaida nutzten und der 
die vom pakistanischen Geheimdienst geschul
ten Taliban hervorbrachte. Die Taliban waren 
entwurzelte Kriegswaisen, und wie der Tali
bankenner Ahmed Raschid erläutert, war ihr 
einziger Halt der primitive Glaube an einen 
puritanischen Islam. Die Kriegsmüdigkeit der 
AfghanInnen und das Fehlen jeglicher sozialer 
Sicherungssysteme ermöglichten es den Tali
ban erst, die Macht zu ergreifen.

Mit Islam hat das Aufkommen eines to
talitären Fanatismus wenig zu tun, mit dem 
lokalen Kontext, dem Fehlen von Bildung und 
erträglichen sozialen Bedingungen viel eher.

DAS ZITAT

Religiöse Narren
«Im 9. Jahrhundert schrieb Ibn alRawandi, ein 
Häretiker aus Bagdad, mehrere Bücher, die die 
Grundprinzipien der drei grossen monotheisti
schen Weltreligionen und ihren Gott im Him
mel anzweifelten. Dabei ging er weit über die 
Sekte der Mutaziliten hinaus, der er einst selbst 
angehört hatte. Die Mutaziliten glaubten an die 
Möglichkeit, den Rationalismus und den Glau
ben an einen Gott miteinander in Einklang zu 
bringen. Sie lehnten die Offenbarung ab und 
vertraten die Auffassung, der Koran sei ein von 
Menschen geschaffenes Buch. (…)

Es ist bemerkenswert, dass diese Sekte in 
der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts dreissig 
Jahre lang die staatliche Macht innehatte. An
gefangen mit alMamun, zwangen drei aufein
anderfolgende Kalifen Staatsbeamte, Theologen 
und Kadis zu dem Bekenntnis, der Koran sei 
von Menschen geschaffen und nicht von Gott 
geoffenbart. Die Kalifen ordneten die Hinrich
tung Dutzender (othodoxer) Theologen an. (…)

Ein weiterer, bemerkenswerter Dichter 
war Abu alAla alMa’ari (973–1058). (…) Sein 
Wissen über die Welt und sein Bewusstsein von 
der Fähigkeit der Menschen, einander unsäg
liches Leid zuzufügen, machten ihn skeptisch, 
pessimistisch und  – ungewöhnlich für einen 
Muslim  – der Tierwelt mehr zugetan als der 
Welt der Menschen. Diese, so alMa’ari, seien 
‹entweder aufgeklärte Schurken oder religiöse 
Narren›.»

Tariq Ali: «Fundamentalismus im Kampf um  
die Weltordnung. Die Krisenherde unserer Zeit 
und ihre historischen Wurzeln». Heyne.  
München 2003. Seiten 113 ff.

Mit der Fiktion 
die Herrschaft der 
Dynastien 
legitimieren.
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KREUZWOZ NR. 545

Nein, manchmal macht es keinen Spass, in an
gesagten Zürcher Bars etwas trinken zu wollen. 
Das Problem: Die, die dort hingestellt werden 
und Lohn beziehen, sind alles andere als Ser
vicefachangestellte. Dass Service ein Fach oder 
gar ein Beruf ist, haben sie noch nie gehört. Sie 
sind nicht zum Bedienen da und auch nicht, 
um eine Dienstleistung zu erbringen. Und sie 
setzen wirklich alles daran, dich das spüren 
zu lassen. Eingestellt werden sie, nachdem sie 
einen Kurs in Arroganz und Gleichgültigkeit 
absolviert haben. Was sie wirklich sind, ist mir 
ein Rätsel, aber da sie der menschlichen Gat
tung angehören, will ich sie hier «Personen» 
nennen. 

Wenn du durstig am Tresen stehst und 
ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen suchst, 
schweift ihr Blick in die Ferne, als überlegten 
sie sich gerade die Formulierung des Schluss
abschnitts ihrer Masterarbeit. Oder sie schau
en kalt durch dich hindurch, als wärst du die 

schleimigste Qualle, die sich ihnen je nähern 
wollte. Die besonders Versierten blicken sich 
gelegentlich um, als wollten sie tatsächlich her
ausfinden, ob irgendwo ein bedürftiger Gast 
steht, doch ihr Blick gleitet an dir vorbei und 
geht zurück ins Leere. 

Wenn du noch keine Übung in diesem 
grausamen Spiel hast, wirst du bald versu
chen, die Aufmerksamkeit einer solchen Per
son auf dich zu lenken, indem du sie anlächelst 
oder eindringlich anschaust, gar zaghaft die 
Hand hebst und schliesslich deinen Getränke
wunsch gequält in das Vakuum zwischen euch 
beiden rufst. Wenn deine Bemühungen nach 
unendlichen fünf Minuten noch immer kei
nerlei Reaktion hervorgerufen haben, kannst 
du zur Rettung der Situation so tun, als käme 
dir jetzt gerade in den Sinn, dass du auf die 
Toi lette musst. Das verschafft dir ein paar Mi
nuten Aufschub, und du kannst die Kränkung 
mit einem Schluck Hahnenwasser runterspü

len und dich vor dem Spiegel davon überzeu
gen, dass du nicht etwa plötzlich unsichtbar 
geworden bist.

Falls auch der zweite Versuch, um ein 
Getränk zu betteln, erfolglos bleibt, gehst du 
ohne Verzögerung zur Rache über: Du schaust 
die Person mit Forscherblick an und denkst 
dir die übelsten Dinge über sie aus, etwa, dass 
sie gerade zum dritten Mal völlig zu Recht bei 
der Aufnahmeprüfung für die Hochschule für 
bildende Künste durchgefallen ist. Oder dass 
ihr Freund oder ihre Freundin eben per SMS 
mit ihr Schluss gemacht hat und sie dabei erst 
noch mit dem falschen Vornamen angespro
chen hat. Oder dass sie unter fürchterlichem 
Durchfall leidet und du froh sein kannst, dass 
sie dir nicht mit ihren Kolibakterienfingern ein 
Getränk serviert, weil sie das Glas nämlich im
mer am Trinkrand hält. 

Dann verlässt du hocherhobenen Haup
tes und möglichst ohne zu stolpern das Lokal.

Ruth Wysseier hat Serviceerfahrung und hält 
Gläser am unteren Rand.

KOST UND LOGIS

Der Gast ist Königin 
RUTH WYSSEIER  über ungestillten Durst in Zürcher Bars

waagrecht (i = j = y)
4 So ist die Überzeugung überzeugender, der 
Glaube glaubhafter 8 Aktivitäten unter der Filzdecke 
12 Seniorinnen und Senioren, was sie früher waren 
13 Werden für unerhörtes Gebrüll verantwortlich 
gemacht 14 Verleihen Wänden einen dauerhaften 
Anstrich 16 Vor lauter solchem Holz wird der Wald 
nachhaltig und stolz (Abk.) 17 Gebirge, das auch 
den Gerechtigkeitssinn fördern sollte 19 Dieses 
Beförderungsunternehmen wird auch bei Pannen 
angerufen 21 Muss im Matheunterricht öfter mal 
aufgeklappt werden 24 Häufig wird der Mensch so 
reagieren, gleicht stark er doch den Tieren 25 Ist im 
Ausnahmefall ein Glücksbringer 27 Gesteigerte 
Form von dick, schafft an Zürichs Häusern den 
Durchblick 28 Geben in der Musik die Geschwindig-
keit vor … 29 … und das bestimmt die Melodie 
31  Bleibt dem Ausbildungsbetrieb vertraglich fest-
gelegt treu, diese neudeutsche Arbeitskraft 32 Gilt 
in der Romandie als störrisch

senkrecht (i = j = y)
1 Die sieben Geisslein nahmen in dem des Wolfs 
einen bedeutenden Platz ein 2 Ein antiquierter 
Zweck, endet am Pferdefuss 3 Kommen im Wasser-
schloss nicht nur natürlich vor 4 Treten häufig auf, 
wenn der Dativ dem Genitiv sein Tod ist 5 Der beste 
Kollege des Dreckspatzen 6 Verführt Botaniker zu 
blumigen Beschreibungen 7 Wo der Schweizer 
Bauer sein Heu auf der Bühne hat 9 Das bedeutet 
nie viel Tiefgang 10 Eigenschaft eines ehrlich erwor-
benen Vermögens 11 Offroadpionier 15 Der Grund 
dafür, dass die Küste kaum je schnurgerade verläuft 
18 Tätigkeit, die zu einer gehobenen Vereinigung 
führt 20 Ingredienz des Kinderverskuchens 22 Eine 
Bank als weiche 19-waagrecht-Variante 23 Spott mit 
bösartigem Einschlag 26 Genre, sorgt für dicke 
Bücher 30 Möglicher Standort für den Zaungast

Lösung von KreuzWOZ Nr. 544 (WOZ Nr. 41/13)
waagrecht: 4 BRIMBORIUM 9 DIENSTBOTE 12 EITERHERDE 13 INSEL 14 AUTOR 16 ERBETEN 18 EEN 
19 ANLIEGEN 21 ECK 22 KEMENATE 26 KAA 27 BOIAR 29 ASILE 30 TRENI 31 MINZE 32 BETONWERKE 
senkrecht: 1 AMSEL 2 KROETEN 3 RUED 4 BIENENKORB 5 REISELEITER 6 INTERIM 7 OBHUT 
8 MIEZEKATZE 10 TRAEG 11 TRONE 15 RECKEN 17 BEERE 20 EASI 23 NANNI 24 TIME 25 ELIRE 28 ART

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (37)

Im Islam (sind Religion 
und Staat untrennbar)
Islamophobe und IslamistInnen halten beide am Mythos fest, dass die  
politische und die religiöse Sphäre im Islam eine Einheit sei.

VON NAHYAN NIAZI

RechtspopulistInnen, die muslimische Frau
en im Westen «entschleiern» wollen, sind die 
MeisterInnen der geistigen Verschleierung, 
wenn es um den Islam geht: «Der Islam ist die 
einzige Religion, die eine juristischpolitische 
Komponente hat», behauptete etwa SVPPoliti
ker Oskar Freysinger im «TagesAnzeiger».

Entsprechend wird der Islam generell von 
vielen als Bedrohung eines demokratischen 
Miteinander wahrgenommen. Dass es zwi
schen der religiösen und der politischen Sphä
re keine Trennung gebe, ist jedoch ein Mythos, 
den nicht nur IdeologInnen der rechten Seite 
verbreiten, sondern auch IslamistInnen selbst.

Dem Mythos hält Moham
med Ayoob, Professor für Inter
nationale Beziehungen und Is
lamkenner, entgegen, dass schon 
kurz nach dem Tod des Propheten 
Mohammed im Jahr 632 eine kla
re Grenze zwischen dem politi
schen und dem religiösen Bereich 
gezogen worden sei. Nach mus
limischem Glauben endete mit 
dem Tod Mohammeds die Zeit der 
Offenbarungen. Die auf Moham
med folgenden ersten vier Kalifen 
konnten sich beim Erlass ihrer Dekrete nicht 
auf göttliche Inspiration berufen. Ihre Inter
pretationen wurden offen infrage gestellt. Und 
einen Klerus darf es im Islam nicht geben, denn 
alle Gläubigen sind vor Allah gleich.

Der Streit um die Nachfolge Mohammeds 
führte zu einem innerislamischen Schisma 
zwischen SunnitInnen und SchiitInnen. Die 
Abspaltung in diese beiden islamischen Haupt
strömungen war vor allem Ausdruck politischer 
Stammesrivalität, «ein Kampf um die Krone», 
wie der Historiker Tariq Ali schreibt. In der Fol
ge nährten muslimische Herrscher die Fiktion 
der Unteilbarkeit von Staat und Religion, um 
ihre Dynastien zu legitimieren. Dabei hielt die 
weltliche Elite meist das Zepter in der Hand.

Tariq Ali erinnert daran, dass das heuti
ge SaudiArabien auf einen Pakt aus dem Jahr 
1744 zwischen dem «Emir und Raubritter Mu
hammad Ibn Saud» und dem radikalen Prediger 
Ibn Wahhab zurückgeht. Die Idee war und ist, 
dass der Wahhabismus dem Haus der alSaud 
als «Bewahrer der heiligen Stätten» die Macht 
sichern helfen soll, während die Wahhabiten 

SaudiArabiens Partnerschaft mit den «Ungläu
bigen» aus Britannien und später den USA igno
rieren. Hauptsache, der Ölfluss ist garantiert.

Aber in den siebziger Jahren änderte sich 
die Situation: Bevölkerungswachstum und die 
mit der Flut von Petrodollars verbundenen hö
heren sozialen Erwartungen sowie wachsende 
Ressentiments gegen westlich geprägte Sitten 
und Konsum waren ein Grund. Ein weiterer 
war politischer Natur: Radikale Mitglieder der 
Muslimbrüder, in den sechziger Jahren von 
Staatspräsident Abdel Nasser aus Ägypten ver
jagt, fanden in SaudiArabien Zuflucht. Ihr vom 
ägyptischen Denker Sayyid Qutb inspirierter 

Dschihad gegen den «antiislami
schen» Nationalismus Ägyptens 
und Syriens stiess bei den Kon
servativsten und Ärmsten auf 
Gehör. Der Golfkrieg und Israels 
vom Westen geduldeter Kolonia
lismus radikalisierten viele Mus
limInnen vollends. Der von oben 
konstruierte Wahhabismus der 
alSaud hat bis heute die Funk
tion, ein Garant des Status quo zu 
sein. Der von Qutb beeinflusste 
Wahhabismus von unten wurde 

jedoch zum Erzfeind des Status quo: Das saudi
sche Regime, das mit den USImperialistInnen 
kollaborierte, wurde als korrupt betrachtet. In 
seiner 1996 geäusserten DschihadDeklaration 
hielt Usama Bin Laden fest: «Das grösste Desas
ter für Muslime seit des Propheten Tod ist die 
Besetzung SaudiArabiens.»

Die anarchische Situation Afghanistans 
in den neunziger Jahren nach dem Abzug der 
Sowjetunion war dann genau der Nährboden, 
den Bin Laden und alKaida nutzten und der 
die vom pakistanischen Geheimdienst geschul
ten Taliban hervorbrachte. Die Taliban waren 
entwurzelte Kriegswaisen, und wie der Tali
bankenner Ahmed Raschid erläutert, war ihr 
einziger Halt der primitive Glaube an einen 
puritanischen Islam. Die Kriegsmüdigkeit der 
AfghanInnen und das Fehlen jeglicher sozialer 
Sicherungssysteme ermöglichten es den Tali
ban erst, die Macht zu ergreifen.

Mit Islam hat das Aufkommen eines to
talitären Fanatismus wenig zu tun, mit dem 
lokalen Kontext, dem Fehlen von Bildung und 
erträglichen sozialen Bedingungen viel eher.

DAS ZITAT

Religiöse Narren
«Im 9. Jahrhundert schrieb Ibn alRawandi, ein 
Häretiker aus Bagdad, mehrere Bücher, die die 
Grundprinzipien der drei grossen monotheisti
schen Weltreligionen und ihren Gott im Him
mel anzweifelten. Dabei ging er weit über die 
Sekte der Mutaziliten hinaus, der er einst selbst 
angehört hatte. Die Mutaziliten glaubten an die 
Möglichkeit, den Rationalismus und den Glau
ben an einen Gott miteinander in Einklang zu 
bringen. Sie lehnten die Offenbarung ab und 
vertraten die Auffassung, der Koran sei ein von 
Menschen geschaffenes Buch. (…)

Es ist bemerkenswert, dass diese Sekte in 
der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts dreissig 
Jahre lang die staatliche Macht innehatte. An
gefangen mit alMamun, zwangen drei aufein
anderfolgende Kalifen Staatsbeamte, Theologen 
und Kadis zu dem Bekenntnis, der Koran sei 
von Menschen geschaffen und nicht von Gott 
geoffenbart. Die Kalifen ordneten die Hinrich
tung Dutzender (othodoxer) Theologen an. (…)

Ein weiterer, bemerkenswerter Dichter 
war Abu alAla alMa’ari (973–1058). (…) Sein 
Wissen über die Welt und sein Bewusstsein von 
der Fähigkeit der Menschen, einander unsäg
liches Leid zuzufügen, machten ihn skeptisch, 
pessimistisch und  – ungewöhnlich für einen 
Muslim  – der Tierwelt mehr zugetan als der 
Welt der Menschen. Diese, so alMa’ari, seien 
‹entweder aufgeklärte Schurken oder religiöse 
Narren›.»

Tariq Ali: «Fundamentalismus im Kampf um  
die Weltordnung. Die Krisenherde unserer Zeit 
und ihre historischen Wurzeln». Heyne.  
München 2003. Seiten 113 ff.

Mit der Fiktion 
die Herrschaft der 
Dynastien 
legitimieren.
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KREUZWOZ NR. 546

Was für ein seltsames Thema, denke ich zuerst. 
Jeremy Burchardt von der Universität Reading 
kündigt an, er werde über «trans for ma tive na
ming» sprechen: über Kinder, die Orte in ihrer 
Umgebung umbenennen, ihnen exotische oder 
magische Namen geben. Der Vortrag ist einer 
von fast achtzig an der Konferenz «Rural Histo
ry», die im Spätsommer in Bern stattgefunden 
hat. Was soll das, denke ich, und hat das über
haupt mit ländlicher Geschichte zu tun?

Aber schon nach wenigen Sätzen sehe ich 
es anders. Burchardt erzählt von  Jane  Holmes, 
einer 1923 geborenen, kaum bekannten eng
lischen Schriftstellerin, die beschrieb, wie sie 
als Kind die Umgebung der Familienfarm um
benannte. Ein unscheinbarer Bach wurde zum 
«Fluss des Lebens», eine Lichtung zu «Avalon», 
und von dort war es nicht weit zum «Paradies», 
einer weiten, baumbestandenen Wiese. Dort 
konnten  Holmes und ihre Schwester tun, was 
sie wollten  – und was sie wollten, würde man 

bis heute kaum als «typisch Mädchen» bezeich
nen: fischen, auf Bäume klettern, im kalten 
Bach baden. 

Auch die weiteren Beispiele, die Burchardt 
bringt, handeln von Mädchen, die sich ihre Um
gebung aneignen und sie neu erfinden. Er sagt, 
«trans for ma tive naming» diene dazu, Vertrau
tes exotisch und Exotisches vertraut zu machen. 
Und vor allem: einen Raum zu schaffen, zu dem 
Erwachsene keinen Zutritt haben. 

Das stimmt: Jahrelang waren die Baugru
ben in der Nähe meines Wohnquartiers mein 
eigenes privates Arizona  – der aufgeschnitte
ne Boden war lehmig und hatte Farben wie die 
Wüste, Ockergelb und Rot und Grauschwarz. In 
dieser Wüste lebte ich mit einer Gruppe Apa
chen, und alles, was in meinem Leben passierte, 
fand in anderer Form auch dort statt. 

Einmal zeichnete ich eine Karte des Ge
biets, da gab es Canyons, Kaktuswälder und 
Felsenlabyrinthe. Das Hier und das Dort über

lappten, der Rohbau eines Einfamilienhauses 
konnte ein Felsblock sein. Die Baustellen wa
ren noch nicht eingezäunt, sogar die Kräne 
frei zugänglich. Als überall Einfamilienhäu
ser standen, war ich alt genug, um den Ort zu 
verlassen; wer heute dort aufwächst, wird im 
Häuserbrei kaum noch Raum für eine Wüste 
finden.

Diese Erfahrung  – gleichzeitig imaginär 
und verbunden mit einem realen Ort  – präge 
das spätere Leben, sagt Burchardt. Auch das 
stimmt. Für mich ein Grund zur Sorge, wenn 
ich sehe, wie viele Kinder heute kaum aus dem 
Haus gehen. Die Baugruben gaben mir ein Ge
fühl von Freiheit  – der Wind, der Dreck, die 
Experimente mit Feuer, der Geruch von zer
quetschtem Bärenklau, mit Messern spielen, 
heimlich alle möglichen Rinden und Blätter zu 
rauchen versuchen (die meistens nicht brann
ten …). Computer sind für vieles gut. Aber sol
che Erfahrungen ermöglichen sie nicht. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Bärenklau und Dreck
BETTINA DYTTRICH  über imaginäre Kindheitsräume

waagrecht (i = j = y)
4 Analog zum hohen Tier ein hoher Baum? Womit 
der Kellner mahlt 9 Darauf stehen Bayern traditio-
nell  12 Zeitgemässe Senioren, dem Tod von der 
Schippe gesprungen 13 Verbindendes Element von 
Raki und Ouzo 14 Was man sich als Wendehals ganz 
ungeniert leistet? Ist in der Ernstfalldiagnose 
angesagt  15 Ist man erst von ihr getrennt, findet 
man nicht so leicht wieder Boden unter den Füssen 
17 Für ihn bedeutet Schweigen nicht Edelmetall 
18 Ein Kommen und kein Gehen, in Italien gesehen 
19 Ein Mal, das nicht nur einmal zu sehen ist 
22  Worum sich der Älpler/die Älplerin in der 
Schweiz zu kümmern hat 24 Führt (hoffentlich vor-
übergehend) zu Zornesadern 25 Werden von der 
Hälfte der arbeitenden Bevölkerung von Januar bis 
Dezember geleistet 27 Seine Jäger sind in der Politik 
besonders aktiv 29 Notvorrat fürs Eichhörnchen 
30  Ein Blick, von Frankreich aus geworfen 31 Das 
virtuelle Leben ist häufig so eine Baustelle

senkrecht (i = j = y)
1 Ziemlich forsches Tempo ist dabei gemeint, keine 
Schreinerarbeit 2 Hortet, was das Zeug hält 3 Führt 
beim gesprochenen Wort zu Längen, am Körper zur 
Entspannung 4 Akustische Parasiten, denen häufig 
nur mit ihresgleichen beizukommen ist 5 Der pri-
märe Sektor, nicht ganz zeitgemäss ausgedrückt 
6  Neudeutsch wirkungsvoll 7 Halbinsel, ziemlich 
spannend 8 Zwischen- oder Endergebnis eines 
Rückbaus 10 Strapaziert, wenn gering, den Immobi-
lienmarkt 11 Noch nicht Master, aber kurz auf 
gutem Weg dazu 16 Ein Mädchen, dem wenig fehlt 
zum Revolutionsführer 20 Ein ungarischer Knabe, 
auf den man sich buchstäblich einen Reim machen 
kann 21 Wer sie hat, für den ist Zeit kein Geld, aber 
offensichtlich wertvoll 23 Gehören eindeutig zu  
den Nachteulen 24 Kleidungsstück, hoffentlich mit 
Persilschein 26 In der Anlage wird Sport gemacht 
28 In höchstem Masse merkwürdig

Lösung von KreuzWOZ Nr. 545 (WOZ Nr. 43/13)
waagrecht: 4 FELSENFEST 8 MAUSCHELEIEN 12 ALTE 13 HURONEN 14 LEIMFARBEN 16 FSC 17 IURA 
19 UPS 21 RECHENBUCH 24 TRIEBHAFT 25 KLEE 27 FEISTER 28 TEMPI 29 THEMA 31 TRAINEE 32 ANE 
senkrecht: 1 BEUTESCHEMA 2 BEHUF 3 SEEN 4 FALLFEHLER 5 SCHMIERFINK 6 FLORA 7 TENN 9 SEICHT 
10 ERARBEITET 11 IEEP 15 BUCHTEN 18 UNIEREN 20 SAFRAN 22 UBS 23 HAEME 26 EPIK 30 HAG

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (38)

Treue  
(ist eine Tugend)
Bis heute wird Treue vor allem als löbliche Eigenschaft beurteilt.  
Je nach Situation kann sie aber auch fatal sein.

VON ADRIAN RIKLIN

Unlängst hat sich Marcel Koller nach langem 
Ringen mit sich selbst, wie er sagte, für die 
Weiterführung seiner Tätigkeit als Trainer der 
österreichischen Fussballnationalmannschaft 
entschieden – und gegen einen Vertrag als Trai
ner des Schweizer Teams. Koller wird gemein
hin als treuer Mensch bezeichnet. Als Spieler 
hat er in seiner ganzen Karriere für nur einen 
einzigen Klub gespielt: für die Grasshoppers 
Zürich. Diese «Treue» wird ihm nun in Medien 
in Österreich wie auch in der Schweiz attestiert.

Bemerkenswert an Kollers Entscheid ist, 
dass er sich gegen sein Heimatland entschieden 
hat  – umso mehr, als der Schweizer Auswahl 
eine glanzvolle Zukunft prognostiziert wird. 
An Kollers Beispiel lässt sich aber auch die Re
lativität des Treuebegriffs aufzeigen. Treue ist 
immer relativ: Es kommt ganz darauf an, aus 
welcher Warte und mit welchen 
Interessen man einen Entscheid 
wie den von Koller beurteilt.

Was aber ist nun diese viel 
beschworene Treue? Das mit
telhochdeutsche Wort «triuwe» 
kommt von «truwen», was so viel 
bedeutet wie «fest sein, sicher 
sein». Bei den GermanInnen war 
der Begriff zentraler Bestandteil 
der Tugendlehre. Die Etymologie 
gibt auch einen Hinweis darauf, 
dass Treue oft in die Nähe zur 
Wahrheit gestellt wurde: So ist das Wort mit 
dem englischen «true» (wahr) verwandt.

Nun gibt es bis heute Rituale, mit denen 
sich Treue symbolisieren oder zementieren 
lässt: durch einen Ring, mit dem sich ein Paar 
dauerhafte Liebe verspricht. Oder mit einem 
Schwur, mit dem ein gemeinsames Projekt be
siegelt wird. Entsprechend dramatisch kann 
unter solchen Vorgaben der Treuebruch sein  – 
nicht selten werden Menschen, die einen sol
chen Bruch vollziehen, Verräter genannt.

Immerhin haben im Fall Koller die meis
ten Schweizer Medien verständnisvoll auf sei
nen Entscheid reagiert. Auch hierzulande at
testieren ihm KommentatorInnen Respekt für 
«seinen mutigen Entscheid». Derweil in Öster
reich sein Entscheid geradezu gefeiert wurde  – 
nicht ohne dass ihm der eine oder andere Kom
mentator in den Tagen zuvor bereits Treuebruch 
vorgeworfen hatte in der Annahme, Koller habe 

sich innerlich bereits für den besser dotierten 
Vertrag in seinem Heimatland entschieden und 
pokere nur noch um bessere Bedingungen.

Was immer im Innern von Marcel Koller 
den Ausschlag gegeben hat: Es ist problema
tisch, den Begriff der Treue ins Spiel zu bringen. 
Zumindest stellt sich die Frage: Worauf bezieht 
sich die Treue? Treu sein kann man gegenüber 
einem Menschen, einer Gruppe von Menschen 
oder einer Familie ebenso wie gegenüber einer 
Nation, einer Region, einer Ästhetik, einer Idee – 
oder einer Ideologie. Das heisst, dass man zu
gleich der einen Sache treu und einer anderen 
untreu sein kann. Es ist also eine komplizierte 
Angelegenheit. Und zuweilen gefährlich: In Fäl
len, in denen ein Mensch gegenüber einer un
menschlichen Ideologie treu ist, ist diese seine 
Treue aus menschlicher Sicht gewiss nicht posi

tiv zu bewerten. Treue an und für 
sich hat also keinen Wert. Ihr mo
ralischer Wert zeigt sich erst im 
Objekt, das sie sich gewählt hat. 

Loyalität kann ganz 
schrecklich sein. Das betrifft 
auch die viel zitierte «Treue zu 
sich selbst», mit der sich so man
che Untat rechtfertigen möchte. 
Begründet jemand sein Verhalten 
damit, dass er halt eben zu sei
nen Grundsätzen stehe, so ist das 
oft eine fatale Nullaussage. Kein 

Wunder, wurde Treue im Nationalsozialismus 
derart hochgehalten  – als Hauptmerkmal ger
manischer Kultur. Das ging so weit, dass die 
Treue zum «Führer» zur gesellschaftlichen 
Pflicht erklärt wurde. Nur schon die kleinste 
Untreue war lebensgefährlich. So wie sich in 
mancher «Treue» je nach Fall gemeine Faulheit 
oder pure Feigheit verbirgt, kann Untreue je 
nach Situation in moralischer Hinsicht nicht 
genug gewürdigt werden. Manche «Verräter
Innen» hätten einen Untreueorden verdient. 

Vor allem aber besteht ein erheblicher 
Unterschied darin, ob man gegenüber den 
Herrschenden treu ist  – oder gegenüber den 
Unterdrückten. Der österreichische Schrift
steller Karl Kraus (1874–1936) hat dazu einen 
denkwürdigen Satz geschrieben: «Kein Zweifel, 
der Hund ist treu. Aber sollen wir uns deshalb 
ein Beispiel an ihm nehmen? Er ist doch dem 
Menschen treu und nicht dem Hund.»

DAS ZITAT

Neutralität der Treulosen
«Man lasse sich niemals in eine Ehe ein. Die 
Eheleute geloben einander Liebe auf ewig. Das 
ist nun recht bequem, hat aber auch nicht viel 
zu bedeuten; denn wird man mit der Zeit fertig, 
mit der Ewigkeit wird man schon fertig werden. 
Wenn daher die Betreffenden statt ‹auf ewig› 
etwa ‹bis Ostern› sagten oder ‹bis zum nächsten 
ersten Mai›, so hätte ihre Rede doch einen Sinn; 
denn damit wäre wirklich etwas gesagt, und 
zwar etwas, was man vielleicht halten könnte. 
Wie geht es denn auch in der Ehe zu? Nach kur
zer Zeit merkt zuerst der eine Teil, dass die Sa
che nicht stimmt; nun klagt der andere Teil und 
schreit und zetert laut: Treulosigkeit, Treulo
sigkeit! Nach einiger Zeit ist der andere Teil auf 
demselben Punkt angelangt, und es wird eine 
Neutralität hergestellt, indem die beiderseitige 
Treulosigkeit sich aufhebt zum gemeinsamen 
Contentement und Vergnügen. (…)

Weil man sich nicht in eine Ehe einlässt, 
darum braucht doch das Leben nicht ohne Ero
tik zu sein. Auch das Erotische soll Unendlich
keit haben, eine poetische (…) jedoch, die eben
sogut in einer Stunde wie in einem Monat sich 
begrenzen lässt. Wenn zwei Menschen sich in
einander verlieben und ahnen, dass sie fürein
ander bestimmt sind, so gilt es, den Mut zum 
Abbrechen zu haben; (…) damit, dass man fort
fährt, ist nur alles zu verlieren und nichts zu ge
winnen. Das scheint ein Paradox und ist es auch 
für das Gefühl, nicht aber für den Verstand.»

Sören Kierkegaard: «Entweder – Oder. Teil I und 
II». Aus dem Kapitel «Die Wechselwirtschaft. 
Versuch einer sozialen Klugheitslehre». Deutscher 
Taschenbuch Verlag. München 2003. 

Manche  
«VerräterInnen» 
hätten einen 
Untreueorden 
verdient. 
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KREUZWOZ NR. 546

Was für ein seltsames Thema, denke ich zuerst. 
Jeremy Burchardt von der Universität Reading 
kündigt an, er werde über «trans for ma tive na
ming» sprechen: über Kinder, die Orte in ihrer 
Umgebung umbenennen, ihnen exotische oder 
magische Namen geben. Der Vortrag ist einer 
von fast achtzig an der Konferenz «Rural Histo
ry», die im Spätsommer in Bern stattgefunden 
hat. Was soll das, denke ich, und hat das über
haupt mit ländlicher Geschichte zu tun?

Aber schon nach wenigen Sätzen sehe ich 
es anders. Burchardt erzählt von  Jane  Holmes, 
einer 1923 geborenen, kaum bekannten eng
lischen Schriftstellerin, die beschrieb, wie sie 
als Kind die Umgebung der Familienfarm um
benannte. Ein unscheinbarer Bach wurde zum 
«Fluss des Lebens», eine Lichtung zu «Avalon», 
und von dort war es nicht weit zum «Paradies», 
einer weiten, baumbestandenen Wiese. Dort 
konnten  Holmes und ihre Schwester tun, was 
sie wollten  – und was sie wollten, würde man 

bis heute kaum als «typisch Mädchen» bezeich
nen: fischen, auf Bäume klettern, im kalten 
Bach baden. 

Auch die weiteren Beispiele, die Burchardt 
bringt, handeln von Mädchen, die sich ihre Um
gebung aneignen und sie neu erfinden. Er sagt, 
«trans for ma tive naming» diene dazu, Vertrau
tes exotisch und Exotisches vertraut zu machen. 
Und vor allem: einen Raum zu schaffen, zu dem 
Erwachsene keinen Zutritt haben. 

Das stimmt: Jahrelang waren die Baugru
ben in der Nähe meines Wohnquartiers mein 
eigenes privates Arizona  – der aufgeschnitte
ne Boden war lehmig und hatte Farben wie die 
Wüste, Ockergelb und Rot und Grauschwarz. In 
dieser Wüste lebte ich mit einer Gruppe Apa
chen, und alles, was in meinem Leben passierte, 
fand in anderer Form auch dort statt. 

Einmal zeichnete ich eine Karte des Ge
biets, da gab es Canyons, Kaktuswälder und 
Felsenlabyrinthe. Das Hier und das Dort über

lappten, der Rohbau eines Einfamilienhauses 
konnte ein Felsblock sein. Die Baustellen wa
ren noch nicht eingezäunt, sogar die Kräne 
frei zugänglich. Als überall Einfamilienhäu
ser standen, war ich alt genug, um den Ort zu 
verlassen; wer heute dort aufwächst, wird im 
Häuserbrei kaum noch Raum für eine Wüste 
finden.

Diese Erfahrung  – gleichzeitig imaginär 
und verbunden mit einem realen Ort  – präge 
das spätere Leben, sagt Burchardt. Auch das 
stimmt. Für mich ein Grund zur Sorge, wenn 
ich sehe, wie viele Kinder heute kaum aus dem 
Haus gehen. Die Baugruben gaben mir ein Ge
fühl von Freiheit  – der Wind, der Dreck, die 
Experimente mit Feuer, der Geruch von zer
quetschtem Bärenklau, mit Messern spielen, 
heimlich alle möglichen Rinden und Blätter zu 
rauchen versuchen (die meistens nicht brann
ten …). Computer sind für vieles gut. Aber sol
che Erfahrungen ermöglichen sie nicht. 

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Bärenklau und Dreck
BETTINA DYTTRICH  über imaginäre Kindheitsräume

waagrecht (i = j = y)
4 Analog zum hohen Tier ein hoher Baum? Womit 
der Kellner mahlt 9 Darauf stehen Bayern traditio-
nell  12 Zeitgemässe Senioren, dem Tod von der 
Schippe gesprungen 13 Verbindendes Element von 
Raki und Ouzo 14 Was man sich als Wendehals ganz 
ungeniert leistet? Ist in der Ernstfalldiagnose 
angesagt  15 Ist man erst von ihr getrennt, findet 
man nicht so leicht wieder Boden unter den Füssen 
17 Für ihn bedeutet Schweigen nicht Edelmetall 
18 Ein Kommen und kein Gehen, in Italien gesehen 
19 Ein Mal, das nicht nur einmal zu sehen ist 
22  Worum sich der Älpler/die Älplerin in der 
Schweiz zu kümmern hat 24 Führt (hoffentlich vor-
übergehend) zu Zornesadern 25 Werden von der 
Hälfte der arbeitenden Bevölkerung von Januar bis 
Dezember geleistet 27 Seine Jäger sind in der Politik 
besonders aktiv 29 Notvorrat fürs Eichhörnchen 
30  Ein Blick, von Frankreich aus geworfen 31 Das 
virtuelle Leben ist häufig so eine Baustelle

senkrecht (i = j = y)
1 Ziemlich forsches Tempo ist dabei gemeint, keine 
Schreinerarbeit 2 Hortet, was das Zeug hält 3 Führt 
beim gesprochenen Wort zu Längen, am Körper zur 
Entspannung 4 Akustische Parasiten, denen häufig 
nur mit ihresgleichen beizukommen ist 5 Der pri-
märe Sektor, nicht ganz zeitgemäss ausgedrückt 
6  Neudeutsch wirkungsvoll 7 Halbinsel, ziemlich 
spannend 8 Zwischen- oder Endergebnis eines 
Rückbaus 10 Strapaziert, wenn gering, den Immobi-
lienmarkt 11 Noch nicht Master, aber kurz auf 
gutem Weg dazu 16 Ein Mädchen, dem wenig fehlt 
zum Revolutionsführer 20 Ein ungarischer Knabe, 
auf den man sich buchstäblich einen Reim machen 
kann 21 Wer sie hat, für den ist Zeit kein Geld, aber 
offensichtlich wertvoll 23 Gehören eindeutig zu  
den Nachteulen 24 Kleidungsstück, hoffentlich mit 
Persilschein 26 In der Anlage wird Sport gemacht 
28 In höchstem Masse merkwürdig

Lösung von KreuzWOZ Nr. 545 (WOZ Nr. 43/13)
waagrecht: 4 FELSENFEST 8 MAUSCHELEIEN 12 ALTE 13 HURONEN 14 LEIMFARBEN 16 FSC 17 IURA 
19 UPS 21 RECHENBUCH 24 TRIEBHAFT 25 KLEE 27 FEISTER 28 TEMPI 29 THEMA 31 TRAINEE 32 ANE 
senkrecht: 1 BEUTESCHEMA 2 BEHUF 3 SEEN 4 FALLFEHLER 5 SCHMIERFINK 6 FLORA 7 TENN 9 SEICHT 
10 ERARBEITET 11 IEEP 15 BUCHTEN 18 UNIEREN 20 SAFRAN 22 UBS 23 HAEME 26 EPIK 30 HAG

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (38)

Treue  
(ist eine Tugend)
Bis heute wird Treue vor allem als löbliche Eigenschaft beurteilt.  
Je nach Situation kann sie aber auch fatal sein.

VON ADRIAN RIKLIN

Unlängst hat sich Marcel Koller nach langem 
Ringen mit sich selbst, wie er sagte, für die 
Weiterführung seiner Tätigkeit als Trainer der 
österreichischen Fussballnationalmannschaft 
entschieden – und gegen einen Vertrag als Trai
ner des Schweizer Teams. Koller wird gemein
hin als treuer Mensch bezeichnet. Als Spieler 
hat er in seiner ganzen Karriere für nur einen 
einzigen Klub gespielt: für die Grasshoppers 
Zürich. Diese «Treue» wird ihm nun in Medien 
in Österreich wie auch in der Schweiz attestiert.

Bemerkenswert an Kollers Entscheid ist, 
dass er sich gegen sein Heimatland entschieden 
hat  – umso mehr, als der Schweizer Auswahl 
eine glanzvolle Zukunft prognostiziert wird. 
An Kollers Beispiel lässt sich aber auch die Re
lativität des Treuebegriffs aufzeigen. Treue ist 
immer relativ: Es kommt ganz darauf an, aus 
welcher Warte und mit welchen 
Interessen man einen Entscheid 
wie den von Koller beurteilt.

Was aber ist nun diese viel 
beschworene Treue? Das mit
telhochdeutsche Wort «triuwe» 
kommt von «truwen», was so viel 
bedeutet wie «fest sein, sicher 
sein». Bei den GermanInnen war 
der Begriff zentraler Bestandteil 
der Tugendlehre. Die Etymologie 
gibt auch einen Hinweis darauf, 
dass Treue oft in die Nähe zur 
Wahrheit gestellt wurde: So ist das Wort mit 
dem englischen «true» (wahr) verwandt.

Nun gibt es bis heute Rituale, mit denen 
sich Treue symbolisieren oder zementieren 
lässt: durch einen Ring, mit dem sich ein Paar 
dauerhafte Liebe verspricht. Oder mit einem 
Schwur, mit dem ein gemeinsames Projekt be
siegelt wird. Entsprechend dramatisch kann 
unter solchen Vorgaben der Treuebruch sein  – 
nicht selten werden Menschen, die einen sol
chen Bruch vollziehen, Verräter genannt.

Immerhin haben im Fall Koller die meis
ten Schweizer Medien verständnisvoll auf sei
nen Entscheid reagiert. Auch hierzulande at
testieren ihm KommentatorInnen Respekt für 
«seinen mutigen Entscheid». Derweil in Öster
reich sein Entscheid geradezu gefeiert wurde  – 
nicht ohne dass ihm der eine oder andere Kom
mentator in den Tagen zuvor bereits Treuebruch 
vorgeworfen hatte in der Annahme, Koller habe 

sich innerlich bereits für den besser dotierten 
Vertrag in seinem Heimatland entschieden und 
pokere nur noch um bessere Bedingungen.

Was immer im Innern von Marcel Koller 
den Ausschlag gegeben hat: Es ist problema
tisch, den Begriff der Treue ins Spiel zu bringen. 
Zumindest stellt sich die Frage: Worauf bezieht 
sich die Treue? Treu sein kann man gegenüber 
einem Menschen, einer Gruppe von Menschen 
oder einer Familie ebenso wie gegenüber einer 
Nation, einer Region, einer Ästhetik, einer Idee – 
oder einer Ideologie. Das heisst, dass man zu
gleich der einen Sache treu und einer anderen 
untreu sein kann. Es ist also eine komplizierte 
Angelegenheit. Und zuweilen gefährlich: In Fäl
len, in denen ein Mensch gegenüber einer un
menschlichen Ideologie treu ist, ist diese seine 
Treue aus menschlicher Sicht gewiss nicht posi

tiv zu bewerten. Treue an und für 
sich hat also keinen Wert. Ihr mo
ralischer Wert zeigt sich erst im 
Objekt, das sie sich gewählt hat. 

Loyalität kann ganz 
schrecklich sein. Das betrifft 
auch die viel zitierte «Treue zu 
sich selbst», mit der sich so man
che Untat rechtfertigen möchte. 
Begründet jemand sein Verhalten 
damit, dass er halt eben zu sei
nen Grundsätzen stehe, so ist das 
oft eine fatale Nullaussage. Kein 

Wunder, wurde Treue im Nationalsozialismus 
derart hochgehalten  – als Hauptmerkmal ger
manischer Kultur. Das ging so weit, dass die 
Treue zum «Führer» zur gesellschaftlichen 
Pflicht erklärt wurde. Nur schon die kleinste 
Untreue war lebensgefährlich. So wie sich in 
mancher «Treue» je nach Fall gemeine Faulheit 
oder pure Feigheit verbirgt, kann Untreue je 
nach Situation in moralischer Hinsicht nicht 
genug gewürdigt werden. Manche «Verräter
Innen» hätten einen Untreueorden verdient. 

Vor allem aber besteht ein erheblicher 
Unterschied darin, ob man gegenüber den 
Herrschenden treu ist  – oder gegenüber den 
Unterdrückten. Der österreichische Schrift
steller Karl Kraus (1874–1936) hat dazu einen 
denkwürdigen Satz geschrieben: «Kein Zweifel, 
der Hund ist treu. Aber sollen wir uns deshalb 
ein Beispiel an ihm nehmen? Er ist doch dem 
Menschen treu und nicht dem Hund.»

DAS ZITAT

Neutralität der Treulosen
«Man lasse sich niemals in eine Ehe ein. Die 
Eheleute geloben einander Liebe auf ewig. Das 
ist nun recht bequem, hat aber auch nicht viel 
zu bedeuten; denn wird man mit der Zeit fertig, 
mit der Ewigkeit wird man schon fertig werden. 
Wenn daher die Betreffenden statt ‹auf ewig› 
etwa ‹bis Ostern› sagten oder ‹bis zum nächsten 
ersten Mai›, so hätte ihre Rede doch einen Sinn; 
denn damit wäre wirklich etwas gesagt, und 
zwar etwas, was man vielleicht halten könnte. 
Wie geht es denn auch in der Ehe zu? Nach kur
zer Zeit merkt zuerst der eine Teil, dass die Sa
che nicht stimmt; nun klagt der andere Teil und 
schreit und zetert laut: Treulosigkeit, Treulo
sigkeit! Nach einiger Zeit ist der andere Teil auf 
demselben Punkt angelangt, und es wird eine 
Neutralität hergestellt, indem die beiderseitige 
Treulosigkeit sich aufhebt zum gemeinsamen 
Contentement und Vergnügen. (…)

Weil man sich nicht in eine Ehe einlässt, 
darum braucht doch das Leben nicht ohne Ero
tik zu sein. Auch das Erotische soll Unendlich
keit haben, eine poetische (…) jedoch, die eben
sogut in einer Stunde wie in einem Monat sich 
begrenzen lässt. Wenn zwei Menschen sich in
einander verlieben und ahnen, dass sie fürein
ander bestimmt sind, so gilt es, den Mut zum 
Abbrechen zu haben; (…) damit, dass man fort
fährt, ist nur alles zu verlieren und nichts zu ge
winnen. Das scheint ein Paradox und ist es auch 
für das Gefühl, nicht aber für den Verstand.»

Sören Kierkegaard: «Entweder – Oder. Teil I und 
II». Aus dem Kapitel «Die Wechselwirtschaft. 
Versuch einer sozialen Klugheitslehre». Deutscher 
Taschenbuch Verlag. München 2003. 

Manche  
«VerräterInnen» 
hätten einen 
Untreueorden 
verdient. 
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KREUZWOZ NR. 547

Genau vor einem Jahr kam der Brief. «Glück-
wunsch!», hiess es. «Sie haben gewonnen!» Ein 
kurzer Lebensabschnitt rauschhaften Rätsel-
lösens hatte überraschend eine saftige Frucht 
getragen: eine Woche im Ferienresort am Wa-
lensee «im Wert von ca. 1500 Franken», ein-
zulösen innerhalb eines Jahres. Glücklich ver-
sorgten wir den Gutschein und vergassen ihn.

Sechs Wochen vor Ablauf fiel er uns wie-
der ein, die Herbstferien standen an, eine wun-
derbare Gelegenheit. «Am Walensee? Ein Schat-
ten- und Nebelloch!», liessen Schweiz ken ner-
In nen verlauten. «Ist egal», sagten wir, «es ist 
ein  Geschenk!»

Das Resort gehört zu einem niederlän-
dischen Unternehmen, auch für die Schweiz 
werden die Preise in Euro angegeben; zur ge-
wünschten Zeit lagen sie am Walensee zwi-
schen 990 und 1218 Euro. Als «ca. 1500 Fran-
ken» im Internetwährungsrechner rund 1220 
Euro ergaben, frohlockte ich: In dieser Preis-

klasse verhiess die Web site eine wohnungs-
interne  Sauna!

Die Buchung lief über ein Büro in 
Deutschland. Frau E. freute sich mit mir, konnte 
aber nur eine saunalose Wohnung für 990 Euro 
reservieren. «Das ist festgelegt», sagte sie, «bei 
Preisausschreiben gibt es immer diesen Woh-
nungstyp. Da kann ich nichts machen.» Die 
Preissumme ging wohl auf jene glücklichen 
Zeiten zurück, als der Euro noch verlässlich 
1.50 Franken wert war. Ich rechnete Frau E. den 
aktuellen Wechselkurs vor und bat um weitere 
Abklärung. «Kein Thema!», meinte sie optimis-
tisch. Trotzdem blieb es eins.

Natürlich enthielt auch die angebo tene 
Wohnung alles, was die verwöhnte Mittel-
europäerin für gemütliche Ferien braucht, doch 
ich konnte nicht lockerlassen. Für die erste Fe-
rienwoche war Schnee bis in die Niederungen 
angesagt, und ich wollte eine Sauna. Einmal im 
Leben wollte ich Wechselkursprofiteurin sein!

Obgleich von mir selbst peinlich berührt, 
warf ich die innere Nervensäge an, wandte 
mich an die Zeitung, die das Rätsel ausgeschrie-
ben hatte, und erhielt  – o Wunder!  – ein paar 
Geheimverhandlungen später die Zusage für 
Whirlpool und Sauna. Währungsdifferenzen 
wolle man künftig klarer formulieren, hiess es.

Weil die Woche  – nicht nur wegen der 
Badausstattung!  – zum Erfolg wurde, hier die 
Sponsorennennung: Die hilfsbereite Zeitung 
heisst «Tages-Anzeiger». Das Landal Resort 
liegt auf einer Halbinsel gegenüber den Chur-
firsten in Unterterzen. Das Personal ist freund-
lich, und wenn auch alles ein bisschen aus-
sieht wie in der «Truman Show», fallen keine 
Scheinwerfer vom Himmel, sondern die Sonne 
scheint. SBB, Gondelbahn zum Flumserberg, 
Schiffsteg und zahllose Wanderwege sind in 
unmittelbarer Nähe, ein Auto ist überflüssig. 
Das wäre eigentlich auch die Autobahn gleich 
daneben, doch zum Glück stört sie kaum.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und fühlt sich 
dort auch ohne Privatsauna wohl.

KOST UND LOGIS

Friede, Freude, Whirlpool!
Wie K ARIN HOFFSTEN  von der Eurokrise profitierte

waagrecht (i = j = y)
3 Wintergericht beweist: Auch für vegetarische Spei
sen müssen manchmal Köpfe rollen 10 … doch 
an glophile Karnivoren legen dafür ein heisses Eisen 
ins Feuer 12 Eisen enthielt angeblich auch das Lieb
lingsmenü dieses Seebären 13 War auf Schellack
platten gleich doppelt zu hören 14 Reichlich vorhan
den ists im Englischen  15 Ihr Schutz ist – paradox! – 
Kultur 17 Wo der Wurst ohne Ende gehuldigt wird 
18 Was im Bodenseeraum Schule macht, bringt 
Palästina den Frieden 21 So sagt man vor klassisch 
22 Nicht nur im Elsass, auch in der Normandie sagt 
er immer Ja und niemals oui 23 Dessen Macher
Innen vergiften die Atmosphäre 24 Der freie Mann 
ist aus den Fussballstadien weitgehend verschwun
den 26 Alle DominatorInnen haben diese Macht ver
innerlicht 28 Dieser Gott war möglicherweise schon 
im Altertum tot 29 Meint «Hier bin ich», drückt 
Jubel aus 30 Wie ein Computersystem vielleicht 
 hiesse, wenn es auf Deutsch getauft worden wäre 
32 Des im Mittelmeer angekommenen Mistrals letz
tes Werk 33 Unternehmungslustige wollen ihn stil
len und finden ihn verwinkelt in der Unterstadt

senkrecht (i = j = y)
1 Meist stossende Auseinandersetzungen der gröbe
ren Art 2 Wenn LondonerInnen das eingehend lesen, 
werden sie kaum mit der Tür ins Haus fallen 3 Mass
nahme bei angenommenen Vergehen im Familien
clan 4 Dieser exotische Lurch schaffte es vor weni
gen Jahren bis ins deutsche Feuilleton 5 Hier 
brauchts für die Gartenparty keinen Dresscode 
6  Gruppierungen, die niemals anecken 7 Was im 
Casino schliesslich geht 8 Ist im Saastal ziemlich der 
Gipfel 9 Ersehnte Wunschdestination beim Cityhop
ping 11 Diese Fahrenden sind heute nur noch selten 
im Kiosk anzutreffen 16 Ist als Zug zum Geniessen 
für immer abgefahren 18 Der gefilmte Arzt, der den 
Missbrauch in sich trägt 20 Ist toujours der schönste 
Reim 25 Hier geht tatsächlich fast alles in die Binsen 
27 Erhält seit zehn Jahren statt Emser Depeschen 
Direktiven, die mit Lachen verbunden sind 28 Nach
dem er eingefädelt ist, wird Stoff verkauft 31 Ist nur 
kurz explosiv, war aber lange ein Hit

Lösung von KreuzWOZ Nr. 546 (WOZ Nr. 45/13)
waagrecht: 4 OBERKIEFER 9 HAFERLSCHUH 12 GRUFTIES 13 ANIS 14 ZWEITMEINUNG 15 WURZEL 
17  REDNER 18 VENIRE 19 STIGMA 22 SENNTUM 24 WUT 25 MANNIAHRE 27 AEMTLI 29 NUESSE 
30  REGARD 31 SITE senkrecht: 1 BRETTERN 2 MESSIE 3 DEHNUNG 4 OHRWUERMER 5 BAUERNSAME 
6 EFFIZIENT 7 KRIM 8 RUINE 10 LEERSTAND 11 CAND 16 LENI 20 IMRE 21 MUSSE 23 UHUS 24 WESTE 
26 NLA 28 IRR

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (39)

Enttäuschung  
(ist resignativ)
Ab und an möchte man sich abwenden von dieser Welt, angesichts 
vielfältiger Enttäuschungen. Wir sollten unsere Erwartungen tiefer ansetzen. 

VON STEFAN HOWALD

Die Revolution ist enttäuschend verlaufen. Oder 
sie hat sich enttäuscht verlaufen.

Die Geschichte linker Hoffnungen be-
steht aus ebenso vielen Enttäuschungen: Sow-
jetunion. Spanien. Vietnam. Tansania. Nica-
ragua. Kuba (ja, auch). Barack Obama (na ja). 
François Hollande (nun ja). Moritz Leuenberger 
(um nach der Tragödie endgültig in die Komö-
die hinunterzusteigen). 

Im Übrigen, Sonntage sind für Schwei-
zer Linke schlecht. Da verlieren sie bei Abstim-
mungen meistens. Man könnte sich die Haare 
raufen, wenn einen das Volk wieder einmal 
enttäuscht hat. Vielleicht sollten wir doch ein 
neues wählen. Oder das Linkssein aufgeben. 

«Alt  – aber immer noch links?» hiess 
kürzlich eine Podiumsdiskussion, und wäh-
rend sich die Veranstaltung in 
der Nostalgie verlor, blieb die 
Frage wie ein steinerner Gast im 
Raum stehen. Dafür, dass Men-
schen, die  links waren, später 
nicht mehr links sein mögen, 
gibt es gesellschaftliche wie indi-
viduelle Gründe. 

Linkssein sei zum Beispiel 
gesellschaftlich nicht mehr nötig, 
da alles besser geworden sei und 
Widerstand überflüssig? Das Ar-
gument lässt sich leider sogleich 
abtun. Linkssein sei gesellschaftlich nicht 
mehr möglich? So weit in der ehernen, unabän-
derlichen Gewalt der Verhältnisse stecken wir 
glücklicherweise noch nicht.

Zynismus und Verrat

Individuell gibt es eine Palette von Verhaltens-
weisen als Reaktion auf ein früheres, lästig 
gewordenes Linkssein: Resignation, Zynismus, 
Absage, Verrat. Die dahintersteckende Enttäu-
schung wiederum entspringt unterschiedli-
chen Haltungen. Zum Beispiel einem revolutio-
nären oder evolutionären Fortschrittsoptimis-
mus. Wem die Zukunft klar und detailliert vor 
Augen erscheint, der muss enttäuscht werden, 
wenn sie nicht genau so eintrifft. Das gilt eben-
so fürs Umgekehrte, die Zusammenbruchs-
theorien. ApokalyptikerInnen müssen den 
 Untergang der Erde immer weiter hinausschie-
ben und werden immer aufs Neue enttäuscht. 

Auch der unverbrüchliche Aktivismus, 
wenn man sich nur auf die Gegenwart einstellt, 
oder der Kulturpessimismus, wenn man sich 
allein auf die Vergangenheit zurückbezieht, en-
den meist in der Enttäuschung. 

«Desabusieren»

Dabei war die Enttäuschung nicht immer so 
negativ besetzt. Die Präfixbildung «ent-täu-
schen» wurde erst Anfang des 19. Jahrhun-
derts aus dem Französischen ins Deutsche 
importiert und hiess zuvor «detrompieren» 
und «desabusieren». Das meinte aufklärerisch: 
die Entlarvung einer Vor-täuschung und da-
mit die Befreiung aus einer Täuschung. Doch 
bald kippte «enttäuschen» ins Negative. In der 

enttäuschten Ent-täuschung äus-
serte sich die Dialektik der Auf-
klärung. 

Dagegen versuchte schon 
Sigmund Freud kulturkritisch 
Gegensteuer zu geben. 1915 ver-
fasste er unter dem Eindruck 
der Jahrhundertkatastrophe des 
Ersten Weltkriegs den Text «Zeit-
gemässes über Krieg und Tod». 
Darin analysierte er, welch böse 
Enttäuschung der Ausbruch des 
Kriegs gewesen sei. Die, meinte 

er, sei nicht gerade unberechtigt, aber über-
trieben, weil sie auf einer Illusion über den er-
reichten Kulturzustand der Menschheit beruhe. 
Implizit rekonstruierte er die ursprüngliche 
Bedeutung: Wenn wir uns von der Vorstellung 
«desabusieren», der Kulturprozess sei unauf-
haltsam vorangeschritten, werden wir nicht so 
enttäuscht werden. 

Enttäuschung ist immer an Erwartung 
und Hoffnung geknüpft. «Hoffnung kann ent-
täuscht werden» nannte Ernst Bloch 1961 seine 
Antrittsvorlesung in Tübingen, nachdem er aus 
der DDR in die BRD übergesiedelt war. Resigna-
tion muss daraus nicht folgen.

Die eine, die Hoffnung, darf nicht preis-
gegeben werden. Die andere, die Enttäuschung, 
darf nicht überwältigen. Es braucht den stillen 
Heroismus des realistischen Gedankens. Er fes-
tigt für die Stürme der Gegenwart.

Was gelegentliche verdüsterte Tage nicht 
verhindert. 

DAS ZITAT

Weit bescheidenere  
Ansprüche stellen
«So mag der Kulturweltbürger, den ich vorhin 
eingeführt habe, [angesichts des Ersten Welt-
kriegs] ratlos dastehen in der ihm fremd ge-
wordenen Welt, sein grosses Vaterland zerfal-
len, die gemeinsamen Besitztümer verwüstet, 
die Mitbürger entzweit und erniedrigt!

Zur Kritik seiner Enttäuschung wäre ei-
niges zu bemerken. Sie ist (…) nicht berechtigt, 
denn sie besteht in der Zerstörung einer Illu-
sion. Illusionen empfehlen sich uns dadurch, 
dass sie Unlustgefühle ersparen und uns an ih-
rer Statt Befriedigungen geniessen lassen. Wir 
müssen es dann (…) hinnehmen, dass sie ir-
gend einmal mit einem Stücke der Wirklichkeit 
zusammenstossen, an dem sie zerschellen. (…)

Den bisherigen Erörterungen entneh-
men wir bereits den einen Trost, dass unsere 
Kränkung und schmerzliche Enttäuschung 
wegen des unkulturellen Benehmens unserer 
Weltmitbürger in diesem Kriege unberechtigt 
waren. Sie beruhten auf einer Illusion, der wir 
uns gefangen gaben. In Wirklichkeit sind sie 
nicht so tief gesunken, wie wir fürchten, weil 
sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wir’s 
von ihnen glaubten. (…) Wenn wir solcher Art 
unsere uns entfremdeten Mitbürger wieder 
verstehen, werden wir die Enttäuschung, die 
uns die Grossindividuen der Menschheit, die 
Völker, bereitet haben, um vieles leichter er-
tragen, denn an diese dürfen wir nur weit 
 bescheidenere Ansprüche stellen.»

Sigmund Freud: «Zeitgemässes über Krieg und 
Tod». In: «Kulturtheoretische Schriften». S. Fischer 
Verlag. Frankfurt am Main 1974. Seiten 33–60.

Die Hoffnung 
darf nicht 
preisgegeben 
werden.
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KREUZWOZ NR. 547

Genau vor einem Jahr kam der Brief. «Glück-
wunsch!», hiess es. «Sie haben gewonnen!» Ein 
kurzer Lebensabschnitt rauschhaften Rätsel-
lösens hatte überraschend eine saftige Frucht 
getragen: eine Woche im Ferienresort am Wa-
lensee «im Wert von ca. 1500 Franken», ein-
zulösen innerhalb eines Jahres. Glücklich ver-
sorgten wir den Gutschein und vergassen ihn.

Sechs Wochen vor Ablauf fiel er uns wie-
der ein, die Herbstferien standen an, eine wun-
derbare Gelegenheit. «Am Walensee? Ein Schat-
ten- und Nebelloch!», liessen Schweiz ken ner-
In nen verlauten. «Ist egal», sagten wir, «es ist 
ein  Geschenk!»

Das Resort gehört zu einem niederlän-
dischen Unternehmen, auch für die Schweiz 
werden die Preise in Euro angegeben; zur ge-
wünschten Zeit lagen sie am Walensee zwi-
schen 990 und 1218 Euro. Als «ca. 1500 Fran-
ken» im Internetwährungsrechner rund 1220 
Euro ergaben, frohlockte ich: In dieser Preis-

klasse verhiess die Web site eine wohnungs-
interne  Sauna!

Die Buchung lief über ein Büro in 
Deutschland. Frau E. freute sich mit mir, konnte 
aber nur eine saunalose Wohnung für 990 Euro 
reservieren. «Das ist festgelegt», sagte sie, «bei 
Preisausschreiben gibt es immer diesen Woh-
nungstyp. Da kann ich nichts machen.» Die 
Preissumme ging wohl auf jene glücklichen 
Zeiten zurück, als der Euro noch verlässlich 
1.50 Franken wert war. Ich rechnete Frau E. den 
aktuellen Wechselkurs vor und bat um weitere 
Abklärung. «Kein Thema!», meinte sie optimis-
tisch. Trotzdem blieb es eins.

Natürlich enthielt auch die angebo tene 
Wohnung alles, was die verwöhnte Mittel-
europäerin für gemütliche Ferien braucht, doch 
ich konnte nicht lockerlassen. Für die erste Fe-
rienwoche war Schnee bis in die Niederungen 
angesagt, und ich wollte eine Sauna. Einmal im 
Leben wollte ich Wechselkursprofiteurin sein!

Obgleich von mir selbst peinlich berührt, 
warf ich die innere Nervensäge an, wandte 
mich an die Zeitung, die das Rätsel ausgeschrie-
ben hatte, und erhielt  – o Wunder!  – ein paar 
Geheimverhandlungen später die Zusage für 
Whirlpool und Sauna. Währungsdifferenzen 
wolle man künftig klarer formulieren, hiess es.

Weil die Woche  – nicht nur wegen der 
Badausstattung!  – zum Erfolg wurde, hier die 
Sponsorennennung: Die hilfsbereite Zeitung 
heisst «Tages-Anzeiger». Das Landal Resort 
liegt auf einer Halbinsel gegenüber den Chur-
firsten in Unterterzen. Das Personal ist freund-
lich, und wenn auch alles ein bisschen aus-
sieht wie in der «Truman Show», fallen keine 
Scheinwerfer vom Himmel, sondern die Sonne 
scheint. SBB, Gondelbahn zum Flumserberg, 
Schiffsteg und zahllose Wanderwege sind in 
unmittelbarer Nähe, ein Auto ist überflüssig. 
Das wäre eigentlich auch die Autobahn gleich 
daneben, doch zum Glück stört sie kaum.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und fühlt sich 
dort auch ohne Privatsauna wohl.

KOST UND LOGIS

Friede, Freude, Whirlpool!
Wie K ARIN HOFFSTEN  von der Eurokrise profitierte

waagrecht (i = j = y)
3 Wintergericht beweist: Auch für vegetarische Spei
sen müssen manchmal Köpfe rollen 10 … doch 
an glophile Karnivoren legen dafür ein heisses Eisen 
ins Feuer 12 Eisen enthielt angeblich auch das Lieb
lingsmenü dieses Seebären 13 War auf Schellack
platten gleich doppelt zu hören 14 Reichlich vorhan
den ists im Englischen  15 Ihr Schutz ist – paradox! – 
Kultur 17 Wo der Wurst ohne Ende gehuldigt wird 
18 Was im Bodenseeraum Schule macht, bringt 
Palästina den Frieden 21 So sagt man vor klassisch 
22 Nicht nur im Elsass, auch in der Normandie sagt 
er immer Ja und niemals oui 23 Dessen Macher
Innen vergiften die Atmosphäre 24 Der freie Mann 
ist aus den Fussballstadien weitgehend verschwun
den 26 Alle DominatorInnen haben diese Macht ver
innerlicht 28 Dieser Gott war möglicherweise schon 
im Altertum tot 29 Meint «Hier bin ich», drückt 
Jubel aus 30 Wie ein Computersystem vielleicht 
 hiesse, wenn es auf Deutsch getauft worden wäre 
32 Des im Mittelmeer angekommenen Mistrals letz
tes Werk 33 Unternehmungslustige wollen ihn stil
len und finden ihn verwinkelt in der Unterstadt

senkrecht (i = j = y)
1 Meist stossende Auseinandersetzungen der gröbe
ren Art 2 Wenn LondonerInnen das eingehend lesen, 
werden sie kaum mit der Tür ins Haus fallen 3 Mass
nahme bei angenommenen Vergehen im Familien
clan 4 Dieser exotische Lurch schaffte es vor weni
gen Jahren bis ins deutsche Feuilleton 5 Hier 
brauchts für die Gartenparty keinen Dresscode 
6  Gruppierungen, die niemals anecken 7 Was im 
Casino schliesslich geht 8 Ist im Saastal ziemlich der 
Gipfel 9 Ersehnte Wunschdestination beim Cityhop
ping 11 Diese Fahrenden sind heute nur noch selten 
im Kiosk anzutreffen 16 Ist als Zug zum Geniessen 
für immer abgefahren 18 Der gefilmte Arzt, der den 
Missbrauch in sich trägt 20 Ist toujours der schönste 
Reim 25 Hier geht tatsächlich fast alles in die Binsen 
27 Erhält seit zehn Jahren statt Emser Depeschen 
Direktiven, die mit Lachen verbunden sind 28 Nach
dem er eingefädelt ist, wird Stoff verkauft 31 Ist nur 
kurz explosiv, war aber lange ein Hit

Lösung von KreuzWOZ Nr. 546 (WOZ Nr. 45/13)
waagrecht: 4 OBERKIEFER 9 HAFERLSCHUH 12 GRUFTIES 13 ANIS 14 ZWEITMEINUNG 15 WURZEL 
17  REDNER 18 VENIRE 19 STIGMA 22 SENNTUM 24 WUT 25 MANNIAHRE 27 AEMTLI 29 NUESSE 
30  REGARD 31 SITE senkrecht: 1 BRETTERN 2 MESSIE 3 DEHNUNG 4 OHRWUERMER 5 BAUERNSAME 
6 EFFIZIENT 7 KRIM 8 RUINE 10 LEERSTAND 11 CAND 16 LENI 20 IMRE 21 MUSSE 23 UHUS 24 WESTE 
26 NLA 28 IRR

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (39)

Enttäuschung  
(ist resignativ)
Ab und an möchte man sich abwenden von dieser Welt, angesichts 
vielfältiger Enttäuschungen. Wir sollten unsere Erwartungen tiefer ansetzen. 

VON STEFAN HOWALD

Die Revolution ist enttäuschend verlaufen. Oder 
sie hat sich enttäuscht verlaufen.

Die Geschichte linker Hoffnungen be-
steht aus ebenso vielen Enttäuschungen: Sow-
jetunion. Spanien. Vietnam. Tansania. Nica-
ragua. Kuba (ja, auch). Barack Obama (na ja). 
François Hollande (nun ja). Moritz Leuenberger 
(um nach der Tragödie endgültig in die Komö-
die hinunterzusteigen). 

Im Übrigen, Sonntage sind für Schwei-
zer Linke schlecht. Da verlieren sie bei Abstim-
mungen meistens. Man könnte sich die Haare 
raufen, wenn einen das Volk wieder einmal 
enttäuscht hat. Vielleicht sollten wir doch ein 
neues wählen. Oder das Linkssein aufgeben. 

«Alt  – aber immer noch links?» hiess 
kürzlich eine Podiumsdiskussion, und wäh-
rend sich die Veranstaltung in 
der Nostalgie verlor, blieb die 
Frage wie ein steinerner Gast im 
Raum stehen. Dafür, dass Men-
schen, die  links waren, später 
nicht mehr links sein mögen, 
gibt es gesellschaftliche wie indi-
viduelle Gründe. 

Linkssein sei zum Beispiel 
gesellschaftlich nicht mehr nötig, 
da alles besser geworden sei und 
Widerstand überflüssig? Das Ar-
gument lässt sich leider sogleich 
abtun. Linkssein sei gesellschaftlich nicht 
mehr möglich? So weit in der ehernen, unabän-
derlichen Gewalt der Verhältnisse stecken wir 
glücklicherweise noch nicht.

Zynismus und Verrat

Individuell gibt es eine Palette von Verhaltens-
weisen als Reaktion auf ein früheres, lästig 
gewordenes Linkssein: Resignation, Zynismus, 
Absage, Verrat. Die dahintersteckende Enttäu-
schung wiederum entspringt unterschiedli-
chen Haltungen. Zum Beispiel einem revolutio-
nären oder evolutionären Fortschrittsoptimis-
mus. Wem die Zukunft klar und detailliert vor 
Augen erscheint, der muss enttäuscht werden, 
wenn sie nicht genau so eintrifft. Das gilt eben-
so fürs Umgekehrte, die Zusammenbruchs-
theorien. ApokalyptikerInnen müssen den 
 Untergang der Erde immer weiter hinausschie-
ben und werden immer aufs Neue enttäuscht. 

Auch der unverbrüchliche Aktivismus, 
wenn man sich nur auf die Gegenwart einstellt, 
oder der Kulturpessimismus, wenn man sich 
allein auf die Vergangenheit zurückbezieht, en-
den meist in der Enttäuschung. 

«Desabusieren»

Dabei war die Enttäuschung nicht immer so 
negativ besetzt. Die Präfixbildung «ent-täu-
schen» wurde erst Anfang des 19. Jahrhun-
derts aus dem Französischen ins Deutsche 
importiert und hiess zuvor «detrompieren» 
und «desabusieren». Das meinte aufklärerisch: 
die Entlarvung einer Vor-täuschung und da-
mit die Befreiung aus einer Täuschung. Doch 
bald kippte «enttäuschen» ins Negative. In der 

enttäuschten Ent-täuschung äus-
serte sich die Dialektik der Auf-
klärung. 

Dagegen versuchte schon 
Sigmund Freud kulturkritisch 
Gegensteuer zu geben. 1915 ver-
fasste er unter dem Eindruck 
der Jahrhundertkatastrophe des 
Ersten Weltkriegs den Text «Zeit-
gemässes über Krieg und Tod». 
Darin analysierte er, welch böse 
Enttäuschung der Ausbruch des 
Kriegs gewesen sei. Die, meinte 

er, sei nicht gerade unberechtigt, aber über-
trieben, weil sie auf einer Illusion über den er-
reichten Kulturzustand der Menschheit beruhe. 
Implizit rekonstruierte er die ursprüngliche 
Bedeutung: Wenn wir uns von der Vorstellung 
«desabusieren», der Kulturprozess sei unauf-
haltsam vorangeschritten, werden wir nicht so 
enttäuscht werden. 

Enttäuschung ist immer an Erwartung 
und Hoffnung geknüpft. «Hoffnung kann ent-
täuscht werden» nannte Ernst Bloch 1961 seine 
Antrittsvorlesung in Tübingen, nachdem er aus 
der DDR in die BRD übergesiedelt war. Resigna-
tion muss daraus nicht folgen.

Die eine, die Hoffnung, darf nicht preis-
gegeben werden. Die andere, die Enttäuschung, 
darf nicht überwältigen. Es braucht den stillen 
Heroismus des realistischen Gedankens. Er fes-
tigt für die Stürme der Gegenwart.

Was gelegentliche verdüsterte Tage nicht 
verhindert. 

DAS ZITAT

Weit bescheidenere  
Ansprüche stellen
«So mag der Kulturweltbürger, den ich vorhin 
eingeführt habe, [angesichts des Ersten Welt-
kriegs] ratlos dastehen in der ihm fremd ge-
wordenen Welt, sein grosses Vaterland zerfal-
len, die gemeinsamen Besitztümer verwüstet, 
die Mitbürger entzweit und erniedrigt!

Zur Kritik seiner Enttäuschung wäre ei-
niges zu bemerken. Sie ist (…) nicht berechtigt, 
denn sie besteht in der Zerstörung einer Illu-
sion. Illusionen empfehlen sich uns dadurch, 
dass sie Unlustgefühle ersparen und uns an ih-
rer Statt Befriedigungen geniessen lassen. Wir 
müssen es dann (…) hinnehmen, dass sie ir-
gend einmal mit einem Stücke der Wirklichkeit 
zusammenstossen, an dem sie zerschellen. (…)

Den bisherigen Erörterungen entneh-
men wir bereits den einen Trost, dass unsere 
Kränkung und schmerzliche Enttäuschung 
wegen des unkulturellen Benehmens unserer 
Weltmitbürger in diesem Kriege unberechtigt 
waren. Sie beruhten auf einer Illusion, der wir 
uns gefangen gaben. In Wirklichkeit sind sie 
nicht so tief gesunken, wie wir fürchten, weil 
sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wir’s 
von ihnen glaubten. (…) Wenn wir solcher Art 
unsere uns entfremdeten Mitbürger wieder 
verstehen, werden wir die Enttäuschung, die 
uns die Grossindividuen der Menschheit, die 
Völker, bereitet haben, um vieles leichter er-
tragen, denn an diese dürfen wir nur weit 
 bescheidenere Ansprüche stellen.»

Sigmund Freud: «Zeitgemässes über Krieg und 
Tod». In: «Kulturtheoretische Schriften». S. Fischer 
Verlag. Frankfurt am Main 1974. Seiten 33–60.

Die Hoffnung 
darf nicht 
preisgegeben 
werden.
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KREUZWOZ NR. 548

Dass es die Frauen erst seit 1971 gibt, ist eine 
urbane Legende, die sich speziell in der Schweiz 
hartnäckig hält (siehe «Wichtig zu wissen» in 
WOZ Nr. 43/13). Natürlich ist die Forschungs
lage schwierig, weil vor der Erfindung des Bin
nenI in den Geschichtsquellen nur von Män
nern die Rede war. Doch einiges deutet darauf 
hin, dass sogar schon der erste Mensch eine 
Frau war, nämlich Adams Mami. Ha!, werden 
jetzt einige aufschreien, es war doch der lie
be Gott, der Adam schuf! Ha!, rufe ich zurück, 
und wer bitte schön hätte ihn in dem Fall wohl 
gestillt, seine Windeln gewaschen und seine 
Krippe mit weichem Moos ausgelegt?

Seit Urzeiten sind Frauen zuständig für 
Kost und Logis, füttern ihre Liebsten, schmü
cken die Höhle und pflegen kranke Kinder und 
verwundete Männer, damit sich Letztere schnell 
wieder um ihr Steckenpferd, zum Beispiel die 
Teilnahme an Kriegen und Kreuzzügen, küm
mern können. Nachdem im November viel von 

Schlachten, Helden und alten Schweizern die 
Rede war, wenden wir uns jetzt mal jenen Frau
en zu, ohne die Krieg nur halb so lustig wäre.

Da wäre zuerst Helena, Kaiser Konstan
tins Mutter. Ihr verdanken wir eigentlich die 
Kreuzzüge, denn sie entdeckte im 4.  Jahrhun
dert das heilige Grab wieder und liess darauf 
eine Kirche erbauen, worauf Christen dorthin 
pilgerten und sich mit Muslimen um die heili
ge Stätte balgten, was wiederum das abendlän
dische Rittertum anlockte. Damit die Nieder
gemetzelten rasch wieder auf die Beine kamen, 
gab es gleich neben dem Schlachtfeld ein dem 
heiligen Johannes gewidmetes Hospital, dem 
Vernehmen nach eine Mischung aus Kranken
haus, Pilgerherberge und Obdachlosenasyl, das 
2000 Pflegebedürftige aufs Mal aufnehmen 
konnte. Dort wurden die Haudegen von einer 
Gemeinschaft von Spitalbrüdern und schwes
tern, den Jo han ni ter In nen, an Leib und Seele 
geheilt. 

Die Ordensfrauen revolutionierten die 
Krankenpflege: Findlingskindern gaben sie 
Ziegen und Eselsmilch, die Kranken erhielten 
saubere Laken, dreimal wöchentlich frisches 
Rind oder Hammelfleisch, täglich Obst und 
Gemüse  – und als Therapeutikum mit Honig 
gesüssten sizilianischen Wein. Wer weiss, viel
leicht hätten ja die Kreuzzüge nicht viel län
ger gedauert als der Sechstagekrieg, wären da 
nicht diese vortrefflichen Johanniterinnen und 
ihre legendäre Kost und Logis gewesen.

Tausend Jahre hegen und pflegen: Kein 
Wunder, schrecken Frauen bis heute vor Ge
walt zurück. Ehe wir in blindem Zorn die Fäuste 
krachen lassen, raunt unser Stammhirn uns zu, 
wie unappetitlich gebrochene Nasen und Bett
pfannen sind und wie mühsam es ist, Blutfle
cken auszuwaschen. Und so schreiben die einen 
mit kurzem Ruhm und Heldentod Geschichte, 
und die andern reichen eine kalte Kompresse 
und laben sich an einem dankbaren Blick.

Ruth Wysseier ist WOZ-Redaktorin und 
Winzerin. Dieser Text ist Susanne Barden 
gewidmet, Krankenschwester und Heldin 
meiner ersten Leseversuche.

KOST UND LOGIS

Die Frauen und der Krieg
RUTH WYSSEIER  über Fussnoten in der Geschichte

waagrecht (i = j = y)
5 Ist keine Freude, es sei denn, man wäre Setter oder 
Schäfer 9 Zwischenziel auf der Karriereleiter nach 
ganz oben 12 Wirkt als Stern manchmal etwas her-
untergekommen 13 Für Schweizer Begriffe schön 
scharf 14 Ereignet sich zum Beispiel in den Ferien, in 
denen Sie alles vergessen 15 Ein Plattengigant wird 
hier genannt 16 Drückt geschwollen eine starke 
Emotion aus 19 Macht beim Segeln stets einen 
gesetzten Eindruck 20 Gräbt anderen eine Grube, 
Suva-konform, ohne selbst hineinzufallen 22 Aus 
dem zeitgenössischen Schreibwerkzeugkasten fast 
verschwunden 23 Kommt zum Schluss, kann aber 
vor der Silbe stehen 25 Schwache, so genannt im 
gehobenen Fache 26 Ein Koch, der im Notfall immer 
seine Punkte kriegt 29 Dient zum Halbieren von 
Begriffen 30 Da steht das Hirn ganz kopflos herum 
31 … und da die grüne Insel ganz einheimisch 
32  Nicht zu fassen sind manchmal solche Tassen 
33 Er macht keinen Unterschied zwischen dein und 
sein 

senkrecht (i = j = y)
1 Wird auf der Kirchweih erwartet 2 Geld erscheint 
so als Manövriermasse 3 Benennt, wonach dem 
Franzosen grad der Sinn steht 4 Wo Krake und 
Neunauge sich Gute Nacht sagen 5 Lustbarkeit 
unter Zimmerleuten, wenn nicht im hohen Norden? 
6  Kurz eine AkademikerInnenansammlung  7 Um 
die zu verarbeiten, hilft nur Schampagner 
8 Kuckucksdestinationen 10 … und englischer Vögel 
Wohnraum 11 Eine holländische Stadt, die man sich 
kaum je freiwillig zumutet 17 Dieser alte Verwandte 
führt seine Wohnung stets mit 18 Sportliche Art, 
motorisiert von A nach B zu gelangen (Mehrzahl) 
20 Unterkunft mit provisorischem Unterton 21 Birgt 
das Korn, das nicht dem Jäger dient 24 Nicht grad 
die feine Art 27 Das Gegenteil einer gönnerhaften 
Haltung 28 … und das Gegenteil einer gesunden 
Bescheidenheit

Lösung von KreuzWOZ Nr. 547 (WOZ Nr. 47/13)
waagrecht: 3 SAUERKRAUT 10 MIXEDGRILL 12 POPEIE 13 ELLA 14 PLENTI 15 NATUR 17 OLMA 
19 SALEM 21 ANTE 22 ANE 23 MIES 24 LIBERO 26 NATO 28 DEUS 29 IUHU 30 FENSTER 32 ONDE 
33 TATENDURST  senkrecht: 1 RUEPELEIEN 2 PULL 3 SIPPENHAFT 4 AXOLOTL 5 EDEN 6 KREISE 7 RIEN 
8 ALLALINHORN 9 TRAUMSTADT 11 GITANES 16 TEE 18 MABUSE 20 AMOUR 25 RIED 27 AUNS 
28 DEAL 31 TNT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (40)

Lateinamerika  
(ist magisch)
Das Bild vom Süden der Neuen Welt ist noch immer von gestrigen 
Romantikprojektionen geprägt. Die Wirklichkeit ist ganz anders: brutal.

VON TONI KEPPELER

Macondo! Wer diesen Ort nicht kennt, kennt 
nicht Lateinamerika. So sagt man zumindest 
und das schon seit über vierzig Jahren. Seit 
«Hundert Jahre Einsamkeit» erschienen ist, 
1967 im spanischen Original und 1970 dann 
in deutscher Übersetzung. Dieser monumen
tale Roman von Gabriel García Márquez sei die 
Eintrittskarte für Lateinamerika. Ohne Macon
do, jenes fiktive Dorf am Rand des kolumbia
nischen Dschungels, könne man diesen magi
schen halben Kontinent nicht verstehen. 

Wenn es regnet in Macondo, dann reg
net es sieben Jahre ohne Unterlass. (Es müssen 
sieben Jahre sein, niemals acht, denn sieben ist 
eine heilige Zahl.) Kinder können 
in diesem Dorf  – unter gewis
sen Umständen  – mit Schweine
schwänzchen geboren werden. 
Die Huren sind immer ein biss
chen traurig und lebenslustig 
zugleich, und wenn sie jung und 
schön sind, warten sie auf einen 
älteren Prinzen, der sie zu sich 
holt. Ältere Herren gehen eigent
lich nur in den Puff, um nachzu
sehen, ob dort eine junge und 
schöne und ein bisschen traurige 
Prostituierte ist, die auf sie wartet. Wenn Mor
de begangen werden in diesem Lateinamerika, 
dann nur aus Leidenschaft. Diese Leidenschaft 
mag politischer oder erotischer Art sein – und 
am besten ist sie beides zugleich.

García Márquez hat das Bild von Latein
amerika geprägt mit dem, was in der Literatur
wissenschaft «magischer Realismus» heisst. Er 
hat diese Art des Erzählens nicht erfunden; Au
toren wie der Guatemalteke Miguel Ángel Astu
rias oder der Kubaner Alejo Carpentier haben 
sie schon Jahrzehnte vor ihm und viel virtuoser 
gepflegt. Nur sind die beiden sehr viel schwerer 
verdaulich als der süffige Kolumbianer. Noch 
später haben die Chilenin Isabel Allende oder 
die Mexikanerin Laura Esquivel Lateinamerika 
im Sud des magischen Realismus zur süssen 
Nachspeise verkocht. Auch bei ihnen können 
die Menschen noch fliegen. Oder zumindest 
schweben, und wenn sie das tun, dann über 
Wiesen und Weiden, denn das Lateinamerika 
des magischen Realismus ist ländlich.

Dabei ist das Land südlich des Río Gran
de so verstädtert wie Mitteleuropa. Über acht

zig Prozent der LateinamerikanerInnen le
ben heute urban und das überwiegend unter 
 Umständen, die alles andere als magisch sind: 
Die Bessergestellten sind verschanzt in Gated 
Communities, zitternd vor Angst und beschützt 
von hohen Mauern, Stacheldraht, Überwa
chungskameras und Männern in Waffen. Die 
Menschen draussen, auf der anderen Seite der 
Mauern, haben meist nicht viel, oft aber auch 
Waffen, und sie leben von der Hand in den 
Mund.

Keine Weltgegend ohne Krieg ist für ihre 
BewohnerInnen gefährlicher als Lateiname
rika; das Risiko, eines gewaltsamen Todes zu 

sterben, liegt in manchen Län
dern hundertmal höher als in 
der Schweiz. Eine Kugel aus Blei 
gehört zusammen mit Durchfall
erkrankungen und HerzKreis
laufProblemen zu den häufigs
ten Todes ursachen. 

Gemordet wird ganz ohne 
Leidenschaft, schrecklich ba
nal: wegen Drogen zum Beispiel 
(allein in Mexiko der Grund für 
mindestens 10 000 Morde pro 
Jahr); oder wegen weniger als 

zehn Dollar (auch solche Raubmorde sind tau
sendfach verbürgt). Die Frauen in den billigen 
Bordellen wurden meist entführt, vergewaltigt 
und zur Prostitution gezwungen. Keine wartet 
auf einen Prinzen.

Auch dieses Lateinamerika  – das wirkli
che, nicht die magischromantische Projektion – 
hat seinen literarischen Ausdruck gefunden. Er 
ist nicht so kuschelig wie García Márquez und 
Allende und Esquivel, deren Bücher auch als 
Fortsetzungsroman für mittelklassige Tages
zeitungen taugen. Lateinamerikas neuer Rea
lismus ist nicht magisch, sondern so lako nisch, 
banal und brutal wie Lateinamerika selbst. Der 
Chilene Roberto Bolaño war sein erster Gross
meister. Lange verkannt, wurde er ausserhalb 
der spanischsprachigen Welt erst nach seinem 
Tod bekannt. Er starb 2003, fünfzigjährig, an 
Leberzirrhose – auch das ist banal. Wer Latein
amerika verstehen will, wie es wirklich ist, 
muss sein Monumentalwerk «2666» lesen (vgl. 
«Die Leichen der Frauen» auf dieser Seite). Über 
1200 Seiten. Etwa genau so viele Morde. Kein 
einziger davon aus Leidenschaft begangen.

DAS ZITAT

Die Leichen der Frauen
«Die nächste Tote fand man nahe der Hauptstras
se nach Hermosillo, zehn Kilometer von Santa 
Teresa entfernt, zwei Tage nach dem Auftauchen 
der Leiche von Lucy Anne Sander. (…) An beiden 
Händen fehlten der kleine und der Zeigefinger. 
Im Bereich der Brust ahnte man Flecken geron
nenen Bluts. Sie trug ein leichtes, maulbeerfar
benes Stoffkleid, eins von denen, die vorne ge
knöpft werden. Schuhe und Strümpfe fehlten. 
Bei der späteren gerichtsmedizinischen Unter
suchung stellte man fest, dass nicht die zahl
reichen Messerstiche in Brust und Arme ihren 
Tod verursacht hatten, sondern dass sie erwürgt 
worden, ihr Zungenbein gebrochen war. Es gab 
keine Anzeichen einer Vergewaltigung. (…)

Zwei Wochen später, im Mai 1994, wurde 
Mónica Durán Reyes vor der Schule Diego Rive
ra in der Siedlung Lomas del Toro entführt. Sie 
war zwölf Jahre alt, ein wenig übermütig, aber 
eine gute Schülerin. Es war ihr erstes Jahr auf 
der Hauptschule. (…) Ihren Leichnam fand man 
zwei Tage nach der Entführung an der Haupt
strasse zwischen Santa Teresa und Pueblo Azul. 
Sie war vollständig angezogen, die Tasche mit 
Büchern und Heften hing an ihrer Seite. Dem 
Obduktionsbericht zufolge war sie vergewal
tigt und erwürgt worden. (…)

Einen Monat später fand man, ebenfalls 
in der Siedlung Lomas del Toro, die Leiche von 
Rebecca Fernández de Hoyos, dreiunddreissig 
Jahre, dunkler Teint, langes, bis zur Taille rei
chendes Haar.»

Roberto Bolaño: «2666». Aus dem Spanischen 
von Christian Hansen. Carl Hanser Verlag. 
München 2009. Seiten 500–502.

Eine Kugel 
aus Blei gehört zu 
den häufigsten 
Todesursachen.
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KREUZWOZ NR. 548

Dass es die Frauen erst seit 1971 gibt, ist eine 
urbane Legende, die sich speziell in der Schweiz 
hartnäckig hält (siehe «Wichtig zu wissen» in 
WOZ Nr. 43/13). Natürlich ist die Forschungs
lage schwierig, weil vor der Erfindung des Bin
nenI in den Geschichtsquellen nur von Män
nern die Rede war. Doch einiges deutet darauf 
hin, dass sogar schon der erste Mensch eine 
Frau war, nämlich Adams Mami. Ha!, werden 
jetzt einige aufschreien, es war doch der lie
be Gott, der Adam schuf! Ha!, rufe ich zurück, 
und wer bitte schön hätte ihn in dem Fall wohl 
gestillt, seine Windeln gewaschen und seine 
Krippe mit weichem Moos ausgelegt?

Seit Urzeiten sind Frauen zuständig für 
Kost und Logis, füttern ihre Liebsten, schmü
cken die Höhle und pflegen kranke Kinder und 
verwundete Männer, damit sich Letztere schnell 
wieder um ihr Steckenpferd, zum Beispiel die 
Teilnahme an Kriegen und Kreuzzügen, küm
mern können. Nachdem im November viel von 

Schlachten, Helden und alten Schweizern die 
Rede war, wenden wir uns jetzt mal jenen Frau
en zu, ohne die Krieg nur halb so lustig wäre.

Da wäre zuerst Helena, Kaiser Konstan
tins Mutter. Ihr verdanken wir eigentlich die 
Kreuzzüge, denn sie entdeckte im 4.  Jahrhun
dert das heilige Grab wieder und liess darauf 
eine Kirche erbauen, worauf Christen dorthin 
pilgerten und sich mit Muslimen um die heili
ge Stätte balgten, was wiederum das abendlän
dische Rittertum anlockte. Damit die Nieder
gemetzelten rasch wieder auf die Beine kamen, 
gab es gleich neben dem Schlachtfeld ein dem 
heiligen Johannes gewidmetes Hospital, dem 
Vernehmen nach eine Mischung aus Kranken
haus, Pilgerherberge und Obdachlosenasyl, das 
2000 Pflegebedürftige aufs Mal aufnehmen 
konnte. Dort wurden die Haudegen von einer 
Gemeinschaft von Spitalbrüdern und schwes
tern, den Jo han ni ter In nen, an Leib und Seele 
geheilt. 

Die Ordensfrauen revolutionierten die 
Krankenpflege: Findlingskindern gaben sie 
Ziegen und Eselsmilch, die Kranken erhielten 
saubere Laken, dreimal wöchentlich frisches 
Rind oder Hammelfleisch, täglich Obst und 
Gemüse  – und als Therapeutikum mit Honig 
gesüssten sizilianischen Wein. Wer weiss, viel
leicht hätten ja die Kreuzzüge nicht viel län
ger gedauert als der Sechstagekrieg, wären da 
nicht diese vortrefflichen Johanniterinnen und 
ihre legendäre Kost und Logis gewesen.

Tausend Jahre hegen und pflegen: Kein 
Wunder, schrecken Frauen bis heute vor Ge
walt zurück. Ehe wir in blindem Zorn die Fäuste 
krachen lassen, raunt unser Stammhirn uns zu, 
wie unappetitlich gebrochene Nasen und Bett
pfannen sind und wie mühsam es ist, Blutfle
cken auszuwaschen. Und so schreiben die einen 
mit kurzem Ruhm und Heldentod Geschichte, 
und die andern reichen eine kalte Kompresse 
und laben sich an einem dankbaren Blick.

Ruth Wysseier ist WOZ-Redaktorin und 
Winzerin. Dieser Text ist Susanne Barden 
gewidmet, Krankenschwester und Heldin 
meiner ersten Leseversuche.

KOST UND LOGIS

Die Frauen und der Krieg
RUTH WYSSEIER  über Fussnoten in der Geschichte

waagrecht (i = j = y)
5 Ist keine Freude, es sei denn, man wäre Setter oder 
Schäfer 9 Zwischenziel auf der Karriereleiter nach 
ganz oben 12 Wirkt als Stern manchmal etwas her-
untergekommen 13 Für Schweizer Begriffe schön 
scharf 14 Ereignet sich zum Beispiel in den Ferien, in 
denen Sie alles vergessen 15 Ein Plattengigant wird 
hier genannt 16 Drückt geschwollen eine starke 
Emotion aus 19 Macht beim Segeln stets einen 
gesetzten Eindruck 20 Gräbt anderen eine Grube, 
Suva-konform, ohne selbst hineinzufallen 22 Aus 
dem zeitgenössischen Schreibwerkzeugkasten fast 
verschwunden 23 Kommt zum Schluss, kann aber 
vor der Silbe stehen 25 Schwache, so genannt im 
gehobenen Fache 26 Ein Koch, der im Notfall immer 
seine Punkte kriegt 29 Dient zum Halbieren von 
Begriffen 30 Da steht das Hirn ganz kopflos herum 
31 … und da die grüne Insel ganz einheimisch 
32  Nicht zu fassen sind manchmal solche Tassen 
33 Er macht keinen Unterschied zwischen dein und 
sein 

senkrecht (i = j = y)
1 Wird auf der Kirchweih erwartet 2 Geld erscheint 
so als Manövriermasse 3 Benennt, wonach dem 
Franzosen grad der Sinn steht 4 Wo Krake und 
Neunauge sich Gute Nacht sagen 5 Lustbarkeit 
unter Zimmerleuten, wenn nicht im hohen Norden? 
6  Kurz eine AkademikerInnenansammlung  7 Um 
die zu verarbeiten, hilft nur Schampagner 
8 Kuckucksdestinationen 10 … und englischer Vögel 
Wohnraum 11 Eine holländische Stadt, die man sich 
kaum je freiwillig zumutet 17 Dieser alte Verwandte 
führt seine Wohnung stets mit 18 Sportliche Art, 
motorisiert von A nach B zu gelangen (Mehrzahl) 
20 Unterkunft mit provisorischem Unterton 21 Birgt 
das Korn, das nicht dem Jäger dient 24 Nicht grad 
die feine Art 27 Das Gegenteil einer gönnerhaften 
Haltung 28 … und das Gegenteil einer gesunden 
Bescheidenheit

Lösung von KreuzWOZ Nr. 547 (WOZ Nr. 47/13)
waagrecht: 3 SAUERKRAUT 10 MIXEDGRILL 12 POPEIE 13 ELLA 14 PLENTI 15 NATUR 17 OLMA 
19 SALEM 21 ANTE 22 ANE 23 MIES 24 LIBERO 26 NATO 28 DEUS 29 IUHU 30 FENSTER 32 ONDE 
33 TATENDURST  senkrecht: 1 RUEPELEIEN 2 PULL 3 SIPPENHAFT 4 AXOLOTL 5 EDEN 6 KREISE 7 RIEN 
8 ALLALINHORN 9 TRAUMSTADT 11 GITANES 16 TEE 18 MABUSE 20 AMOUR 25 RIED 27 AUNS 
28 DEAL 31 TNT

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (40)

Lateinamerika  
(ist magisch)
Das Bild vom Süden der Neuen Welt ist noch immer von gestrigen 
Romantikprojektionen geprägt. Die Wirklichkeit ist ganz anders: brutal.

VON TONI KEPPELER

Macondo! Wer diesen Ort nicht kennt, kennt 
nicht Lateinamerika. So sagt man zumindest 
und das schon seit über vierzig Jahren. Seit 
«Hundert Jahre Einsamkeit» erschienen ist, 
1967 im spanischen Original und 1970 dann 
in deutscher Übersetzung. Dieser monumen
tale Roman von Gabriel García Márquez sei die 
Eintrittskarte für Lateinamerika. Ohne Macon
do, jenes fiktive Dorf am Rand des kolumbia
nischen Dschungels, könne man diesen magi
schen halben Kontinent nicht verstehen. 

Wenn es regnet in Macondo, dann reg
net es sieben Jahre ohne Unterlass. (Es müssen 
sieben Jahre sein, niemals acht, denn sieben ist 
eine heilige Zahl.) Kinder können 
in diesem Dorf  – unter gewis
sen Umständen  – mit Schweine
schwänzchen geboren werden. 
Die Huren sind immer ein biss
chen traurig und lebenslustig 
zugleich, und wenn sie jung und 
schön sind, warten sie auf einen 
älteren Prinzen, der sie zu sich 
holt. Ältere Herren gehen eigent
lich nur in den Puff, um nachzu
sehen, ob dort eine junge und 
schöne und ein bisschen traurige 
Prostituierte ist, die auf sie wartet. Wenn Mor
de begangen werden in diesem Lateinamerika, 
dann nur aus Leidenschaft. Diese Leidenschaft 
mag politischer oder erotischer Art sein – und 
am besten ist sie beides zugleich.

García Márquez hat das Bild von Latein
amerika geprägt mit dem, was in der Literatur
wissenschaft «magischer Realismus» heisst. Er 
hat diese Art des Erzählens nicht erfunden; Au
toren wie der Guatemalteke Miguel Ángel Astu
rias oder der Kubaner Alejo Carpentier haben 
sie schon Jahrzehnte vor ihm und viel virtuoser 
gepflegt. Nur sind die beiden sehr viel schwerer 
verdaulich als der süffige Kolumbianer. Noch 
später haben die Chilenin Isabel Allende oder 
die Mexikanerin Laura Esquivel Lateinamerika 
im Sud des magischen Realismus zur süssen 
Nachspeise verkocht. Auch bei ihnen können 
die Menschen noch fliegen. Oder zumindest 
schweben, und wenn sie das tun, dann über 
Wiesen und Weiden, denn das Lateinamerika 
des magischen Realismus ist ländlich.

Dabei ist das Land südlich des Río Gran
de so verstädtert wie Mitteleuropa. Über acht

zig Prozent der LateinamerikanerInnen le
ben heute urban und das überwiegend unter 
 Umständen, die alles andere als magisch sind: 
Die Bessergestellten sind verschanzt in Gated 
Communities, zitternd vor Angst und beschützt 
von hohen Mauern, Stacheldraht, Überwa
chungskameras und Männern in Waffen. Die 
Menschen draussen, auf der anderen Seite der 
Mauern, haben meist nicht viel, oft aber auch 
Waffen, und sie leben von der Hand in den 
Mund.

Keine Weltgegend ohne Krieg ist für ihre 
BewohnerInnen gefährlicher als Lateiname
rika; das Risiko, eines gewaltsamen Todes zu 

sterben, liegt in manchen Län
dern hundertmal höher als in 
der Schweiz. Eine Kugel aus Blei 
gehört zusammen mit Durchfall
erkrankungen und HerzKreis
laufProblemen zu den häufigs
ten Todes ursachen. 

Gemordet wird ganz ohne 
Leidenschaft, schrecklich ba
nal: wegen Drogen zum Beispiel 
(allein in Mexiko der Grund für 
mindestens 10 000 Morde pro 
Jahr); oder wegen weniger als 

zehn Dollar (auch solche Raubmorde sind tau
sendfach verbürgt). Die Frauen in den billigen 
Bordellen wurden meist entführt, vergewaltigt 
und zur Prostitution gezwungen. Keine wartet 
auf einen Prinzen.

Auch dieses Lateinamerika  – das wirkli
che, nicht die magischromantische Projektion – 
hat seinen literarischen Ausdruck gefunden. Er 
ist nicht so kuschelig wie García Márquez und 
Allende und Esquivel, deren Bücher auch als 
Fortsetzungsroman für mittelklassige Tages
zeitungen taugen. Lateinamerikas neuer Rea
lismus ist nicht magisch, sondern so lako nisch, 
banal und brutal wie Lateinamerika selbst. Der 
Chilene Roberto Bolaño war sein erster Gross
meister. Lange verkannt, wurde er ausserhalb 
der spanischsprachigen Welt erst nach seinem 
Tod bekannt. Er starb 2003, fünfzigjährig, an 
Leberzirrhose – auch das ist banal. Wer Latein
amerika verstehen will, wie es wirklich ist, 
muss sein Monumentalwerk «2666» lesen (vgl. 
«Die Leichen der Frauen» auf dieser Seite). Über 
1200 Seiten. Etwa genau so viele Morde. Kein 
einziger davon aus Leidenschaft begangen.

DAS ZITAT

Die Leichen der Frauen
«Die nächste Tote fand man nahe der Hauptstras
se nach Hermosillo, zehn Kilometer von Santa 
Teresa entfernt, zwei Tage nach dem Auftauchen 
der Leiche von Lucy Anne Sander. (…) An beiden 
Händen fehlten der kleine und der Zeigefinger. 
Im Bereich der Brust ahnte man Flecken geron
nenen Bluts. Sie trug ein leichtes, maulbeerfar
benes Stoffkleid, eins von denen, die vorne ge
knöpft werden. Schuhe und Strümpfe fehlten. 
Bei der späteren gerichtsmedizinischen Unter
suchung stellte man fest, dass nicht die zahl
reichen Messerstiche in Brust und Arme ihren 
Tod verursacht hatten, sondern dass sie erwürgt 
worden, ihr Zungenbein gebrochen war. Es gab 
keine Anzeichen einer Vergewaltigung. (…)

Zwei Wochen später, im Mai 1994, wurde 
Mónica Durán Reyes vor der Schule Diego Rive
ra in der Siedlung Lomas del Toro entführt. Sie 
war zwölf Jahre alt, ein wenig übermütig, aber 
eine gute Schülerin. Es war ihr erstes Jahr auf 
der Hauptschule. (…) Ihren Leichnam fand man 
zwei Tage nach der Entführung an der Haupt
strasse zwischen Santa Teresa und Pueblo Azul. 
Sie war vollständig angezogen, die Tasche mit 
Büchern und Heften hing an ihrer Seite. Dem 
Obduktionsbericht zufolge war sie vergewal
tigt und erwürgt worden. (…)

Einen Monat später fand man, ebenfalls 
in der Siedlung Lomas del Toro, die Leiche von 
Rebecca Fernández de Hoyos, dreiunddreissig 
Jahre, dunkler Teint, langes, bis zur Taille rei
chendes Haar.»

Roberto Bolaño: «2666». Aus dem Spanischen 
von Christian Hansen. Carl Hanser Verlag. 
München 2009. Seiten 500–502.

Eine Kugel 
aus Blei gehört zu 
den häufigsten 
Todesursachen.
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Meine Grosseltern lebten oberhalb des Boden-
sees. Sie führten einen Hof, wie es damals vie-
le gab: Milchkühe und Bäume, Bäume, Bäume. 
Nachdem sich der Getreideanbau Ende des 
19.  Jahrhunderts wegen Importen nicht mehr 
lohnte, stellten die BäuerInnen in weiten Tei-
len des Mittellands auf Milch und Obst um. Die 
Dörfer verschwanden in lockeren, blühenden 
Wäldern.

Das alte Bauernhaus steht heute noch  – 
neben einer Autobahn. Geblieben ist mir die 
Obsession mit Äpfeln. Als könnte ich damit die 
Zerstörung der Landschaft kompensieren, ass 
ich sie jahrelang in rauen Mengen – manchmal 
mehr als ein Kilo pro Tag. Bis mir der Arzt ir-
gendwann riet, mich zu mässigen: Ich sei über-
säuert und unterkühlt.

Ich folgte seinem Rat und reduzierte mei-
nen Konsum auf ein halbes Kilo pro Tag. Damit 
esse ich immer noch fünfzehnmal mehr Äpfel 
als die Schweizer Durchschnittskonsumentin 

mit ihren zwölf Kilo pro Jahr. Der erste Apfel 
des Tages bedeutet mir ähnlich viel wie ande-
ren die erste Zigarette oder der erste Kaffee. 

Einen meiner Lieblingsäpfel kennt kein 
Mensch. Er schmeckt nicht nur toll, er ist auch 
schön: dunkelrot mit einer glänzenden Scha-
le, am Stielansatz braun-ledrig. Es heisst, aus 
Amerika zurückgekehrte Schweizer Innen hät-
ten ihn in den Weiler meiner Grosseltern ge-
bracht. Sie nannten ihn nach seiner Herkunft: 
Oregon. Natürlich nicht elegant englisch, son-
dern im breiten Ostschweizer Dialekt: «Ore-
gooon». Nicht einmal im Buch «Rosenapfel und 
Goldparmäne», das 365 Sorten vorstellt, ist er 
vertreten. Wer ihn kennt, soll sich bitte melden.

Eine andere Sorte, von der ich jeden 
Herbst mehrere Kisten im Keller einlagere, ist 
der Berlepsch, äxgüsi: Freiherr von Berlepsch, 
gezüchtet im 19. Jahrhundert und benannt 
nach einem Düsseldorfer Politiker. Eine jener 
Sorten, die ihr Aroma erst nach wochenlanger 

Lagerung in einem guten Keller entwickeln. 
Allerdings ist er nicht sehr robust. Feuerbrand 
und andere Übel befallen auch alte Sorten. 
Ohne Neuzüchtungen wie Resi, Rewena oder 
Ariwa wäre biologischer Apfelanbau im gros-
sen Stil kaum möglich. 

Leider überzeugen mich die meisten Neu-
en geschmacklich nicht ganz. Ich bin ja sonst 
nicht so. Aber beim Apfelgeschmack finde ich 
es schwer, Kompromisse einzugehen. Zum 
Glück gibt es auch alte Sorten, die sich im Bio-
landbau bewähren, etwa Sauergrauech, Spar-
tan und Boskoop.

Verglichen mit diesen Delikatessen, sind 
die üblichen Supermarktäpfel Fastfood. Golden 
Delicious ist schlimm genug, richtig grauen-
haft wird es bei Gala, dem beliebtesten Apfel 
der Schweiz: rot, süss und gähnend langweilig. 
Er schneidet übrigens in Blindtests regelmäs-
sig miserabel ab. Offensichtlich kaufen ihn die 
Leute nicht wegen des Geschmacks.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Oregon beim Bodensee
BETTINA DYTTRICH  über Alternativen zum Gala-Apfel

waagrecht (i = j = y)
3 Meinungsforschung mit ihm ist buchstäblich ein 
weites Feld 9 Was die grönländische Bevölkerung 
nur ungern spielt, stellt in bewegten Wassern alles 
auf den Kopf 12 Vorgang, der den Weg zur Glet-
scherzunge immer länger werden lässt 13 Ich kaufe 
einfach alles kurz und klein 14 Ist nicht schwer zu 
finden, wenn Tür und Tor geöffnet sind 16 Stuhl, der 
mit Red-Bull-Leihgabe auch dem Schutz dient 
17 Was man besser frühzeitig riecht, erkennen auch 
Jäger von weitem 18 Dient dem Krieg, wenn intakt, 
dem Anliegen, wenn gebrochen 19 23 senkrecht 
brüllt da ziemlich provinziell daher 21 Damit ist 
Autohändlers Schadenfreude am grössten 24 Gehört 
zur Menage, wenn auch nicht à trois 26 Spielt beim 
Klimawandel eine flüchtige, aber trotzdem nachhal-
tige Rolle 27 Ihre ziemlich gehörige Sportförderung 
gehört der Vergangenheit an 28 Die treue Wegbe-
gleiterin aller Lenker, wenns für sie bergab geht 
29  Einer, der selbst den Friedensnobelpreis nur 
wegen seines inneren Werts zu schätzen weiss 
31 Spielt beim französischen Nepotismus die Haupt-
rolle 33 Kann als Beute die Diebe sinnigerweise zum 
Feier-Abend verleiten

senkrecht (i = j = y)
1 Hat hoffentlich Bock auf den Bock, der alte Schwa-
ger 2 Bringt die halbe indische Bevölkerung ständig 
in Verwicklungen 3 Obwohl ihr eigentlich alles egal 
sein sollte, ist sie oft gekränkt 4 Darin beginnt in 
Rom immer der Sommer … 5 … das währt dafür in 
Paris am längsten 6 … und der ist besonders in 
Wien kein kalter Kaffee 7 Was schliesslich nicht ist, 
ist schlussendlich 8 Macht jeden Hirsch in seinem 
Revier unmissverständlich zum Alphatier 10 Erst 
wenn diese richtig steckt, wird der Aderlass perfekt 
11 Gehört für VegetarierInnen nicht zur Team-Bil-
dung 15 Macht das gesungene Hallelujah doppelt 
stark 20 Die Zwerge hinter sieben westlichen Ber-
gen 22 … wo diese sowohl in Käse- als auch Buch-
handlungen käuflich sind 23 siehe 19 waagrecht 
25  In spe ermuntert es zu pfleglichem Umgang 
innerhalb der Verwandtschaft 28 Sehr kurz auf den 
Punkt gebracht 30 Kandersteger Kurzgeschichten 
sind in seinem Fall ein Witz 32 Die Familienkutsche 
kommt namentlich in Holland sehr häufig vor
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Digital Natives  
(sind jung)
Junge Menschen, heisst es, finden sich intuitiver in der virtuellen Welt 
zurecht als Erwachsene. Doch Medienkompetenz ist keine Frage des Alters.

VON MARIO WALSER

Mit meinen 41 Jahren gehöre ich, gemäss gän-
giger Meinung, nicht dem Stamm der digitalen 
Eingeborenen an. Ich bin ohne Web 2.0, MP3-
Player und Smartphone aufgewachsen, habe 
mit meinen Schulkollegen nachmittags draus-
sen gespielt und noch eine Welt vor Twitter 
und Facebook erlebt. Bin ich als digitaler Immi-
grant deshalb weniger kompetent im Umgang 
mit den digitalen Medien? 

Digitale Eingeborene, die sogenannten 
Digital Natives, postulierte Marc Prensky, ein 
US-amerikanischer Autor, 2001 
im Aufsatz «Digital Natives, Digi-
tal Immigrants», könnten besser 
mit den neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken um-
gehen als Erwachsene, die in ihrer 
Jugend zu Hause noch ein Telefon 
mit Wählscheibe stehen hatten. 
Die beiden Professoren Urs Gasser 
und John Palfrey, beide sind wie 
ich 1972 geboren, legten in ihrem 
2008 erschienenen Buch «Born 
Digital» das Geburtsjahr der ers-
ten Digital Natives auf 1980 fest. 

Dabei hat das virtuose Spielen auf der di-
gitalen Klaviatur nichts mit dem Alter zu tun, 
sondern vor allem mit Motivation und Leiden-
schaft. Bestes Beispiel dafür bin ich selbst. Die 
neuen Spielgeräte der Kommunikationsindus-
trie sind mir ans Herz gewachsen und erleich-
tern mir den Tag. Kurz bevor ich einschlafe, gilt 
mein letzter Blick dem Smartphone. Ich infor-
miere mich nochmals über die abschliessenden 
Neuigkeiten des Tages. Meine elektronischen 
Helfer stehen immer zu Diensten, um mir das 
Leben zu erleichtern. Zugbillette kaufen, Ein-
zahlungen erledigen, Lotto spielen, fotografie-
ren, Kaffeekapseln bestellen – das läuft bei mir 
nur noch elektronisch. Eine rein analoge Welt 
kann ich mir nur noch schwer vorstellen. Trotz-
dem versuche ich, mein Nutzungsverhalten kri-
tisch zu hinterfragen. Gerade weil ich nicht in 
eine digitale Welt hineingeboren wurde. 

Sogenannte Offliner, die sich dem Ein-
fluss digitaler Medien zu entziehen versuchen, 
finden sich auch unter den nach 1980 Gebore-
nen. Es gibt siebzehnjährige SchülerInnen, die 
ohne Facebook und Mobiltelefon glücklich 
leben, und grauhaarige Webmaster, die ihren 
in aller Welt verstreuten Freundeskreis inten-

sivst via Skype pflegen. Für meinen 65-jährigen 
Nachbarn, einen Physiker, gehören Tablet und 
Smartphone einfach dazu, wenn er mit seinen 
GeschäftspartnerInnen in Kontakt bleiben will.

Dazu kommt: Geräte und Programme 
technisch zu beherrschen, heisst nicht automa-
tisch, sich der Konsequenzen des eigenen Ver-
haltens in der digitalen Welt bewusst zu sein. 
Das untermauern auch Studienergebnisse der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften. In diesen wird den Digital Natives zu-

gestanden, manchmal auch Digi-
tal Naives zu sein. Gemäss ihrer 
Untersuchung sind sich Jugend-
liche der Konsequenzen ihres 
digitalen Tuns nicht immer be-
wusst. Sie gehen zu sorglos mit 
den persönlichen Daten und Bil-
dern um. Auf soziale Netzwerke 
hochgeladene Partybilder lassen 
sich nur mit grossem Aufwand 
löschen, geistern noch nach Jah-
ren im Netz herum und machen 
einen schlechten Eindruck bei 

Personalverantwortlichen, wenn man sich für 
eine Arbeitsstelle bewirbt. Das Internet vergisst 
nichts. Und die Geheimdienste auch nicht.

Des Weiteren heisst es da auch, dass der 
Stellenwert des Digitalen nicht überbewer-
tet werden dürfe. Die Zürcher ForscherInnen-
gruppe um Professor Daniel Süss kommt zum 
Schluss, dass die Unterschiede zwischen den 
Generationen bei näherem Hinsehen kleiner 
als erwartet ausfallen. So hänge das Verhalten 
im Internet eher vom Technikinteresse, vom 
Persönlichkeitstyp und vom sozialen Umfeld 
ab als vom Alter.

Vom raschen, sämtliche Lebensbereiche 
durchdringenden technischen Wandel sind 
alle Menschen betroffen, die sich diesseits des 
sogenannten digitalen Grabens befinden, ob 
im Privaten oder in der Arbeitswelt: Konsu-
mentinnen, Arbeitssuchende, Pendler, Bank-
kundinnen, Unternehmen, Supermarktkassie-
rerinnen, politische Parteien, Jugendliche und 
Menschen im Ruhestand. Digitale Immigrant-
Innen haben, behaupte ich, aufgrund ihrer Le-
benserfahrungen in der Welt 1.0 sogar bessere 
Startbedingungen, um kompetent und verant-
wortungsvoll mit den neuen digitalen Mög-
lichkeiten und Gefahren umzugehen. 

DAS ZITAT

Bin ich inzwischen  
verhaltensauffällig?
«In meinem Kopf geht es inzwischen zu wie in 
einem Flipperautomaten. Ich bin, offen gestan-
den, kaum noch in der Lage, mich länger als ein 
paar Minuten auf ein und dieselbe Aufgabe zu 
konzentrieren, selbst das Lesen eines längeren 
Zeitungsartikels fällt mir inzwischen schwer. 
Ich bin erschöpft und rastlos zugleich. (…) 

Mails checken vor dem Frühstück, 
Frühstück machen, Anton wickeln und anzie-
hen, nochmal Mails checken, Anton in die Kita 
bringen, ins Büro oder in den Schneideraum 
fahren. Auf dem Weg dahin beim Radfahren 
die wichtigsten Telefonate erledigen, im Büro 
sofort wieder ins Netz und Mails checken, tele-
fonieren, ein ziemlich unrealistisches Arbeits-
pensum abarbeiten, Mails checken und beant-
worten, dazwischen immer wieder Spiegel On-
line, Mittagessen im Stehen. (…)

Ständig auf dem Handy erreichbar und 
immer im Netz, frage ich mich manchmal, ob 
ich inzwischen verhaltensauffällig geworden 
bin oder ob mein Verhalten mittlerweile so 
normal ist, dass ich eben überhaupt nicht mehr 
auffalle und einfach ziel- und kritiklos mit-
schwimme im Strom. Ich weiss nicht, was ich 
schlimmer finden soll. (…) 

Sobald mein Mailprogramm das Ge-
räusch einer hereinkommenden Mail erklin-
gen lässt, muss ich sie sofort lesen. Es ist wie 
ein Reflex. Irgendwas in mir hält, in der Sorge, 
etwas zu verpassen, keinen Aufschub aus. »

Florian Opitz: «Speed. Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit». Riemann Verlag. München 2011. 
Seiten 11f. 

Kurz bevor ich 
einschlafe,  
gilt mein letzter 
Blick dem 
Smartphone.
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Meine Grosseltern lebten oberhalb des Boden-
sees. Sie führten einen Hof, wie es damals vie-
le gab: Milchkühe und Bäume, Bäume, Bäume. 
Nachdem sich der Getreideanbau Ende des 
19.  Jahrhunderts wegen Importen nicht mehr 
lohnte, stellten die BäuerInnen in weiten Tei-
len des Mittellands auf Milch und Obst um. Die 
Dörfer verschwanden in lockeren, blühenden 
Wäldern.

Das alte Bauernhaus steht heute noch  – 
neben einer Autobahn. Geblieben ist mir die 
Obsession mit Äpfeln. Als könnte ich damit die 
Zerstörung der Landschaft kompensieren, ass 
ich sie jahrelang in rauen Mengen – manchmal 
mehr als ein Kilo pro Tag. Bis mir der Arzt ir-
gendwann riet, mich zu mässigen: Ich sei über-
säuert und unterkühlt.

Ich folgte seinem Rat und reduzierte mei-
nen Konsum auf ein halbes Kilo pro Tag. Damit 
esse ich immer noch fünfzehnmal mehr Äpfel 
als die Schweizer Durchschnittskonsumentin 

mit ihren zwölf Kilo pro Jahr. Der erste Apfel 
des Tages bedeutet mir ähnlich viel wie ande-
ren die erste Zigarette oder der erste Kaffee. 

Einen meiner Lieblingsäpfel kennt kein 
Mensch. Er schmeckt nicht nur toll, er ist auch 
schön: dunkelrot mit einer glänzenden Scha-
le, am Stielansatz braun-ledrig. Es heisst, aus 
Amerika zurückgekehrte Schweizer Innen hät-
ten ihn in den Weiler meiner Grosseltern ge-
bracht. Sie nannten ihn nach seiner Herkunft: 
Oregon. Natürlich nicht elegant englisch, son-
dern im breiten Ostschweizer Dialekt: «Ore-
gooon». Nicht einmal im Buch «Rosenapfel und 
Goldparmäne», das 365 Sorten vorstellt, ist er 
vertreten. Wer ihn kennt, soll sich bitte melden.

Eine andere Sorte, von der ich jeden 
Herbst mehrere Kisten im Keller einlagere, ist 
der Berlepsch, äxgüsi: Freiherr von Berlepsch, 
gezüchtet im 19. Jahrhundert und benannt 
nach einem Düsseldorfer Politiker. Eine jener 
Sorten, die ihr Aroma erst nach wochenlanger 

Lagerung in einem guten Keller entwickeln. 
Allerdings ist er nicht sehr robust. Feuerbrand 
und andere Übel befallen auch alte Sorten. 
Ohne Neuzüchtungen wie Resi, Rewena oder 
Ariwa wäre biologischer Apfelanbau im gros-
sen Stil kaum möglich. 

Leider überzeugen mich die meisten Neu-
en geschmacklich nicht ganz. Ich bin ja sonst 
nicht so. Aber beim Apfelgeschmack finde ich 
es schwer, Kompromisse einzugehen. Zum 
Glück gibt es auch alte Sorten, die sich im Bio-
landbau bewähren, etwa Sauergrauech, Spar-
tan und Boskoop.

Verglichen mit diesen Delikatessen, sind 
die üblichen Supermarktäpfel Fastfood. Golden 
Delicious ist schlimm genug, richtig grauen-
haft wird es bei Gala, dem beliebtesten Apfel 
der Schweiz: rot, süss und gähnend langweilig. 
Er schneidet übrigens in Blindtests regelmäs-
sig miserabel ab. Offensichtlich kaufen ihn die 
Leute nicht wegen des Geschmacks.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Oregon beim Bodensee
BETTINA DYTTRICH  über Alternativen zum Gala-Apfel

waagrecht (i = j = y)
3 Meinungsforschung mit ihm ist buchstäblich ein 
weites Feld 9 Was die grönländische Bevölkerung 
nur ungern spielt, stellt in bewegten Wassern alles 
auf den Kopf 12 Vorgang, der den Weg zur Glet-
scherzunge immer länger werden lässt 13 Ich kaufe 
einfach alles kurz und klein 14 Ist nicht schwer zu 
finden, wenn Tür und Tor geöffnet sind 16 Stuhl, der 
mit Red-Bull-Leihgabe auch dem Schutz dient 
17 Was man besser frühzeitig riecht, erkennen auch 
Jäger von weitem 18 Dient dem Krieg, wenn intakt, 
dem Anliegen, wenn gebrochen 19 23 senkrecht 
brüllt da ziemlich provinziell daher 21 Damit ist 
Autohändlers Schadenfreude am grössten 24 Gehört 
zur Menage, wenn auch nicht à trois 26 Spielt beim 
Klimawandel eine flüchtige, aber trotzdem nachhal-
tige Rolle 27 Ihre ziemlich gehörige Sportförderung 
gehört der Vergangenheit an 28 Die treue Wegbe-
gleiterin aller Lenker, wenns für sie bergab geht 
29  Einer, der selbst den Friedensnobelpreis nur 
wegen seines inneren Werts zu schätzen weiss 
31 Spielt beim französischen Nepotismus die Haupt-
rolle 33 Kann als Beute die Diebe sinnigerweise zum 
Feier-Abend verleiten

senkrecht (i = j = y)
1 Hat hoffentlich Bock auf den Bock, der alte Schwa-
ger 2 Bringt die halbe indische Bevölkerung ständig 
in Verwicklungen 3 Obwohl ihr eigentlich alles egal 
sein sollte, ist sie oft gekränkt 4 Darin beginnt in 
Rom immer der Sommer … 5 … das währt dafür in 
Paris am längsten 6 … und der ist besonders in 
Wien kein kalter Kaffee 7 Was schliesslich nicht ist, 
ist schlussendlich 8 Macht jeden Hirsch in seinem 
Revier unmissverständlich zum Alphatier 10 Erst 
wenn diese richtig steckt, wird der Aderlass perfekt 
11 Gehört für VegetarierInnen nicht zur Team-Bil-
dung 15 Macht das gesungene Hallelujah doppelt 
stark 20 Die Zwerge hinter sieben westlichen Ber-
gen 22 … wo diese sowohl in Käse- als auch Buch-
handlungen käuflich sind 23 siehe 19 waagrecht 
25  In spe ermuntert es zu pfleglichem Umgang 
innerhalb der Verwandtschaft 28 Sehr kurz auf den 
Punkt gebracht 30 Kandersteger Kurzgeschichten 
sind in seinem Fall ein Witz 32 Die Familienkutsche 
kommt namentlich in Holland sehr häufig vor
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31 EIRE 32 TRUEBE 33 DIEB    senkrecht: 1 BUDENZAUBER 2 KNETE 3 BESOIN 4 MEERESGRUND 
5 HAMMERFEST 6 DRES 7 BLAMAGE 8 NESTER 10 TREE 11 LEIDEN 17 OHEIM 18 RALLIES 20 BLEIBE 
21 AEHRE 24 DERB 27 NEID 28 GIER
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Digital Natives  
(sind jung)
Junge Menschen, heisst es, finden sich intuitiver in der virtuellen Welt 
zurecht als Erwachsene. Doch Medienkompetenz ist keine Frage des Alters.

VON MARIO WALSER

Mit meinen 41 Jahren gehöre ich, gemäss gän-
giger Meinung, nicht dem Stamm der digitalen 
Eingeborenen an. Ich bin ohne Web 2.0, MP3-
Player und Smartphone aufgewachsen, habe 
mit meinen Schulkollegen nachmittags draus-
sen gespielt und noch eine Welt vor Twitter 
und Facebook erlebt. Bin ich als digitaler Immi-
grant deshalb weniger kompetent im Umgang 
mit den digitalen Medien? 

Digitale Eingeborene, die sogenannten 
Digital Natives, postulierte Marc Prensky, ein 
US-amerikanischer Autor, 2001 
im Aufsatz «Digital Natives, Digi-
tal Immigrants», könnten besser 
mit den neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken um-
gehen als Erwachsene, die in ihrer 
Jugend zu Hause noch ein Telefon 
mit Wählscheibe stehen hatten. 
Die beiden Professoren Urs Gasser 
und John Palfrey, beide sind wie 
ich 1972 geboren, legten in ihrem 
2008 erschienenen Buch «Born 
Digital» das Geburtsjahr der ers-
ten Digital Natives auf 1980 fest. 

Dabei hat das virtuose Spielen auf der di-
gitalen Klaviatur nichts mit dem Alter zu tun, 
sondern vor allem mit Motivation und Leiden-
schaft. Bestes Beispiel dafür bin ich selbst. Die 
neuen Spielgeräte der Kommunikationsindus-
trie sind mir ans Herz gewachsen und erleich-
tern mir den Tag. Kurz bevor ich einschlafe, gilt 
mein letzter Blick dem Smartphone. Ich infor-
miere mich nochmals über die abschliessenden 
Neuigkeiten des Tages. Meine elektronischen 
Helfer stehen immer zu Diensten, um mir das 
Leben zu erleichtern. Zugbillette kaufen, Ein-
zahlungen erledigen, Lotto spielen, fotografie-
ren, Kaffeekapseln bestellen – das läuft bei mir 
nur noch elektronisch. Eine rein analoge Welt 
kann ich mir nur noch schwer vorstellen. Trotz-
dem versuche ich, mein Nutzungsverhalten kri-
tisch zu hinterfragen. Gerade weil ich nicht in 
eine digitale Welt hineingeboren wurde. 

Sogenannte Offliner, die sich dem Ein-
fluss digitaler Medien zu entziehen versuchen, 
finden sich auch unter den nach 1980 Gebore-
nen. Es gibt siebzehnjährige SchülerInnen, die 
ohne Facebook und Mobiltelefon glücklich 
leben, und grauhaarige Webmaster, die ihren 
in aller Welt verstreuten Freundeskreis inten-

sivst via Skype pflegen. Für meinen 65-jährigen 
Nachbarn, einen Physiker, gehören Tablet und 
Smartphone einfach dazu, wenn er mit seinen 
GeschäftspartnerInnen in Kontakt bleiben will.

Dazu kommt: Geräte und Programme 
technisch zu beherrschen, heisst nicht automa-
tisch, sich der Konsequenzen des eigenen Ver-
haltens in der digitalen Welt bewusst zu sein. 
Das untermauern auch Studienergebnisse der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften. In diesen wird den Digital Natives zu-

gestanden, manchmal auch Digi-
tal Naives zu sein. Gemäss ihrer 
Untersuchung sind sich Jugend-
liche der Konsequenzen ihres 
digitalen Tuns nicht immer be-
wusst. Sie gehen zu sorglos mit 
den persönlichen Daten und Bil-
dern um. Auf soziale Netzwerke 
hochgeladene Partybilder lassen 
sich nur mit grossem Aufwand 
löschen, geistern noch nach Jah-
ren im Netz herum und machen 
einen schlechten Eindruck bei 

Personalverantwortlichen, wenn man sich für 
eine Arbeitsstelle bewirbt. Das Internet vergisst 
nichts. Und die Geheimdienste auch nicht.

Des Weiteren heisst es da auch, dass der 
Stellenwert des Digitalen nicht überbewer-
tet werden dürfe. Die Zürcher ForscherInnen-
gruppe um Professor Daniel Süss kommt zum 
Schluss, dass die Unterschiede zwischen den 
Generationen bei näherem Hinsehen kleiner 
als erwartet ausfallen. So hänge das Verhalten 
im Internet eher vom Technikinteresse, vom 
Persönlichkeitstyp und vom sozialen Umfeld 
ab als vom Alter.

Vom raschen, sämtliche Lebensbereiche 
durchdringenden technischen Wandel sind 
alle Menschen betroffen, die sich diesseits des 
sogenannten digitalen Grabens befinden, ob 
im Privaten oder in der Arbeitswelt: Konsu-
mentinnen, Arbeitssuchende, Pendler, Bank-
kundinnen, Unternehmen, Supermarktkassie-
rerinnen, politische Parteien, Jugendliche und 
Menschen im Ruhestand. Digitale Immigrant-
Innen haben, behaupte ich, aufgrund ihrer Le-
benserfahrungen in der Welt 1.0 sogar bessere 
Startbedingungen, um kompetent und verant-
wortungsvoll mit den neuen digitalen Mög-
lichkeiten und Gefahren umzugehen. 

DAS ZITAT

Bin ich inzwischen  
verhaltensauffällig?
«In meinem Kopf geht es inzwischen zu wie in 
einem Flipperautomaten. Ich bin, offen gestan-
den, kaum noch in der Lage, mich länger als ein 
paar Minuten auf ein und dieselbe Aufgabe zu 
konzentrieren, selbst das Lesen eines längeren 
Zeitungsartikels fällt mir inzwischen schwer. 
Ich bin erschöpft und rastlos zugleich. (…) 

Mails checken vor dem Frühstück, 
Frühstück machen, Anton wickeln und anzie-
hen, nochmal Mails checken, Anton in die Kita 
bringen, ins Büro oder in den Schneideraum 
fahren. Auf dem Weg dahin beim Radfahren 
die wichtigsten Telefonate erledigen, im Büro 
sofort wieder ins Netz und Mails checken, tele-
fonieren, ein ziemlich unrealistisches Arbeits-
pensum abarbeiten, Mails checken und beant-
worten, dazwischen immer wieder Spiegel On-
line, Mittagessen im Stehen. (…)

Ständig auf dem Handy erreichbar und 
immer im Netz, frage ich mich manchmal, ob 
ich inzwischen verhaltensauffällig geworden 
bin oder ob mein Verhalten mittlerweile so 
normal ist, dass ich eben überhaupt nicht mehr 
auffalle und einfach ziel- und kritiklos mit-
schwimme im Strom. Ich weiss nicht, was ich 
schlimmer finden soll. (…) 

Sobald mein Mailprogramm das Ge-
räusch einer hereinkommenden Mail erklin-
gen lässt, muss ich sie sofort lesen. Es ist wie 
ein Reflex. Irgendwas in mir hält, in der Sorge, 
etwas zu verpassen, keinen Aufschub aus. »

Florian Opitz: «Speed. Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit». Riemann Verlag. München 2011. 
Seiten 11f. 

Kurz bevor ich 
einschlafe,  
gilt mein letzter 
Blick dem 
Smartphone.
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In der thailändischen Küche wird alles frisch 
zubereitet, am frischesten der Fisch im Restau
rant von Nikis Eltern auf der kleinen Insel Koh 
Kho Khao: Er schwimmt im Flussgehege unter 
unserem Tisch. Sobald er bestellt wird, klettert 
ein Junge mit einem Netz hinunter, fängt ihn 
und trägt ihn zur Küche. Auf dem Weg dorthin 
entwischt der Red Snapper noch ein letztes Mal, 
schnellt in die Luft und klatscht vor die Füsse 
der Gäste.

Wir kennen Niki schon von unserem letz
ten Besuch vor ein paar Jahren, wobei «kennen» 
übertrieben ist. Das Mädchen, das wir kaum 
zehn Jahre alt schätzten, fiel uns damals auf, 
weil es für jeden Tisch die Rechnung auf dem 
Taschenrechner zusammenzählte, einkassierte 
und sich in professionellem Englisch für den 
Besuch bedankte.

Niki Traisinwattanakul wohnt mit ihren 
Eltern auf dem Festland, in Takuapa. Sie ist 
unterdessen vierzehn, geht in die achte Klasse. 

Um halb sieben steht sie auf, ist von halb neun 
bis halb fünf in der Schule, dann macht sie sich 
per Bus und Fähre auf den Weg ins Restaurant 
auf der Insel und wechselt für den Abend in die 
Rolle des Chef de Service. Danach fährt sie mit 
den Eltern heim, um 23 Uhr ist sie im Bett. Nur 
wenn sie besonders viele Hausaufgaben habe, 
lasse sie mal eine Schicht ausfallen und bleibe 
zu Hause. Im Restaurant arbeite sie gern, um 
den Eltern zu helfen und Englisch zu üben mit 
den Gästen. 

Hellwach, fröhlich, fast überdreht 
nimmt sie Bestellungen auf, gibt Anweisungen, 
schiebt dann ein paar Tische zusammen, damit 
eine grössere Gruppe Platz findet, lächelt hier, 
grüsst da und hat den Laden im Griff. Kinder
arbeit in Vollendung. 

Sollte ich etwas dagegen haben? Niki ist, 
wie schon im Vorjahr, Klassenbeste. In einem 
Jahr wird sie in Had Yai auf die höhere Schule 
gehen und dort bei ihrer Grossmutter wohnen, 

sieben Busstunden von den Eltern weg. Auch 
ihr kleiner Neffe lebt dort, weil seine Eltern in 
Bangkok arbeiten.

Will sie später mal Kinder? Im Touris
mus arbeiten? Wie klappt das mit Arbeit und 
Familie in Thailand, wo vier von fünf Frauen 
berufstätig sind? Das gehe schon, oft schau
ten die Grossmütter zu den Kindern. Aber sie 
wolle keine Familie, keinen Mann, sagt sie und 
schüttelt den Kopf. Sie werde studieren und in 
elf Jahren ihren Doktor der Medizin machen. 
Es klingt, als sei sie sich sehr sicher. Nur ob 
sie sich auf Herz oder Hirn spezialisieren will, 
habe sie noch nicht entschieden.

Politisch ist Thailand seit Jahren blo
ckiert. Das Land sei strukturell und institutio
nell tief gespalten, beklagt die «Bangkok Post». 
Eine Lösung, ein Vorwärtskommen ist nicht in 
Sicht. Aber dass Niki in elf Jahren ihren Doktor 
haben wird, daran zweifle ich keine Sekunde. 
Und ihrer Generation traue ich einiges zu.

Ruth Wysseier ist WOZ-Redaktorin und 
Winzerin.

KOST UND LOGIS

Wird Niki es richten?
RUTH WYSSEIER  über Kinderarbeit in Vollendung

waagrecht (i = j = y)
6 Nach dem Prassen, vor der Völlerei 10 Was das 
Bier mit dem Klavier wohl gemeinsam haben kann? 
12 Nachmachwerk 13 Unsere niedliche kleine Elf 
14 Was Rose auf der Alp, ist sie auf der Heide 15 Ein 
rätoromanisches Dorf, das auch sonst in Zürich ist 
17 Da wird aus dem Weinen schnell ein Lachen, das 
einem aber im Hals stecken bleiben kann 18 Ein fun-
damentalistischer Gottesmann mit einem hohen ver-
bindlichen Anteil 21 Ermöglicht kräftige Handrei-
chungen 23 Von diesem zur Distanzlosigkeit einla-
denden Adjektiv kennt die Sprache nur das Gegen-
teil 24 Diese klassisch katholischen Lämmer sind 
auch ein hinduistischer Gott 25 Aufgebauschtes auf 
Neudeutsch 26 Ist, wenn «in» nachstehend, bevor-
stehend 27 Beinahe musicaltaugliche Nagetiere 
29 Pep in Mundart 30 Was sich Schachweltmeister 
Carlsen möglichst nicht bieten lassen will 31 Von 
Besessenheit Besessene

senkrecht (i = j = y)
1 Ein unansehnliches Putzinstrument ist dieser kla-
gende Mitbürger 2 Ausdruck grosser Kontinuität 
3 Einheit, wie sie in Italien vorkommen soll 4 Dient 
der gehobenen Bezeichnung einer beträchtlichen 
Zeitspanne 5 Sorgt dafür, dass zusammenbleibt, was 
zusammengehört 6 Präzision bei der Einstellung des 
Präzisionsgeräts 7 Schreibunterlage mit meist metal-
lischem Einschlag 8 Einer, der streicht, was unsagbar 
ist 9 Die grössere Variante des Zauberhuts 11 Dieser 
Schnaps erschwert verdünnt den Durchblick 16 Ist 
sehr gesucht und bleibt doch vielen ein Rätsel 19 Es 
ist nicht abwegig, wenn Sie hierbei «abwegig» den-
ken 20 Glücklich globalisiert 21 Ein Vorsteher der 
Gendarmen 22 Göttliche Liebe fühlen Neu tes ta-
men ta rier In nen damit 24 Führt ein Inseldasein im 
karibischen ABC 28 Eitler Kram

Lösung von KreuzWOZ Nr. 549 (WOZ Nr. 3/14)
waagrecht: 3 LONGCHAMP 9 ESKIMOROLLE 12 ABTAUEN 13 IKEA 14 EINGANG 16 KOT 17 LUNTE 
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Mehr Verkehr  
(macht mobiler)
Noch nie bewegten sich die Menschen so wenig wie heute.  
Ein Tor, wer behauptet, wir würden immer mobiler!

VON MARCEL HÄNGGI

So unversöhnlich die Positionen in der Ver
kehrspolitik sind, in einem herrscht Konsens: 
Die Menschen würden immer mobiler. Was da
mit zu tun habe, dass Mobilität immer billiger 
werde. Zu billig, finden manche (hier ist es mit 
dem Konsens vorbei). Deshalb müsse die Mobi
lität teurer werden.

Aber das ist Unsinn. 
2011 gab ein durchschnittlicher Schwei

zer Haushalt neun Prozent seines Budgets für 
Verkehrskosten aus, mit anderen Worten: Ein 
Monatseinkommen pro Jahr geht für «die Mo
bilität» drauf (Steuern, Abgaben und gesund
heitliche Folgekosten nicht gerechnet). Damit 
gaben die Schweizer Haushalte 
für die Fortbewegung erstmals 
mehr aus als für Nahrungsmittel 
(ohne Alkoholika). Leider hat das 
Bundesamt für Statistik keine 
älteren Zahlen, doch vor fünfzig 
Jahren dürften die Verkehrskos
ten der Haushalte etwa einem 
Wocheneinkommen entsprochen 
haben. Mobilität wird nicht billi
ger: Sie wird immer teurer!

Aber sind «wir» mit mehr 
Mobilitätsausgaben nicht auch 
viel mobiler geworden? Quatsch: Noch nie 
litten so viele Menschen an Krankheiten, die 
durch Bewegungsarmut begünstigt werden.

Wer meint, die Menschen würden immer 
mobiler, verwechselt Mobilität mit Verkehr. 
O ja, der Verkehr hat zugenommen, und wie: 
Je 5400 Kilometer legten die SchweizerInnen 
1960 zurück, dreimal so viel 2012. Aber das ist 
etwas anderes. Wenn zum Beispiel der letzte 
Lebensmittelladen im Dorf schliesst (seit 1970 
sind gesamtschweizerisch zwei Drittel aller 
Läden verschwunden), sind die Dorfbewohner
Innen gezwungen, weiter weg einzukaufen  – 
der Verkehr nimmt zu. Aber nur ein Tor würde 
behaupten, die Schliessung eines Ladens ma
che Menschen mobiler!

Wer «Mobilität» sagt und «Verkehr» 
meint, verwechselt nicht einfach zwei Begriffe. 
Er oder sie verwechselt Mittel und Zweck. Mo
bilität als die Fähigkeit, Bedürfnisse nach Orts
veränderung zu befriedigen, ist Zweck. Weni
ger Mobilität bedeutet weniger Lebensqualität. 
Verkehr dagegen ist ein Mittel. Verkehr (vom 
Fuss und Veloverkehr abgesehen) stinkt, ver

schmutzt, tötet, macht aggressiv, vernichtet 
Raum, zerstört Gemeinschaft. Weniger Verkehr 
wäre eine Befreiung. Möglichst viel Mobilität 
mit möglichst wenig Verkehr müsste das Ziel 
der Verkehrspolitik sein.

Die Mobilität hat zwei Seiten. Erstens: 
Wie gut kann ich die Wege zurücklegen, die ich 
zurücklegen muss, um mobil zu sein? Das ist 
der Verkehr. Zweitens: Wie lang sind die Wege? 
Das ist die Raumstruktur. 

Ein Ausbau der Verkehrswege macht 
mich mobiler, weil er mich die Wege leichter 
zurücklegen lässt. Zugleich aber macht ein 
Ausbau der Verkehrswege die Wege auch län

ger. Haben nämlich KundInnen 
bessere Verkehrsmöglichkeiten, 
fahren sie weiter, um einzu
kaufen, bis der Dorfladen nicht 
mehr konkurrenzfähig ist und 
schliesst  – sodass nun alle ge
zwungen sind, weiter zu fahren. 
Deshalb macht ein Ausbau der 
Verkehrswege den Mobilitätsge
winn, den er mir scheinbar ver
schafft, gleich wieder zunichte. 
Aus Mobilitätsbefähigung wird 
Mobilitätszwang. Ein Nullsum

menspiel, betrachtet man die aufgewendete 
Zeit. Eine Spirale steigender Kosten, betrach
tet man Geld, Infrastrukturaufwand, Umwelt 
und Gesundheitsschäden und so weiter.

Natürlich, keine Frage: Verkehr ist zu bil
lig und müsste teurer sein. Aber wenn gleich
zeitig die Mobilitätszwänge reduziert werden, 
wird die Mobilität dadurch nicht ebenfalls teu
rer. Im Gegenteil. Dazu gibt es einen ganz ein
fachen Weg: Verlangsamung. Verlangsamung 
zieht kürzere Wege nach sich. Der Verkehr 
nimmt ab, die Mobilität bleibt. Oder nimmt so
gar zu, wenn man unter Mobilität auch das Be
dürfnis der Menschen (und vor allem der Kin
der) zählt, sich im öffentlichen Raum aus purer 
Freude zu bewegen. Ohne Motor.

PS: Um Missverständnissen vorzubeu
gen: Stimmen Sie bei «Fabi» Ja. Dass der Auto
verkehr, der sehr viel zu billig ist, mithilft, den 
Schienenverkehr zu finanzieren, ist nichts als 
ein Ausgleich eines bestehenden Ungleichge
wichts. Langfristig müssen aber Kapazitäten 
rückgebaut werden. Zuerst natürlich die der 
Strasse. Dann aber auch die der Bahn.

DAS ZITAT

Der Zwang zur Mobilität 
Der Wirtschaftsboom der neunziger Jahre, die 
(…)  Entwicklung in den Telekommunikations 
und Computertechnologien sowie neoliberalis
tische Wirtschaftskonzepte, die auf Fusion und 
Akquisition setzten, führten zu (…) Verschie
bungen auf dem Arbeitsmarkt. Durch Deregu
lierungsmassnahmen entliess sich der Staat 
weitgehend aus der Verantwortung, sodass (…) 
die Unternehmen ihre Bedingungen diktieren 
konnten. Eine wesentliche war Mobilität. 

(…) Unter den Tisch fielen dabei (…) die 
Älteren, die Langsameren, die weniger Gesun
den. Auch viele der in den Arbeitskämpfen des 
19. und 20. Jahrhunderts erreichten rechtlichen 
Absicherungen werden durch den Zwang zur 
Mobilität ausgehöhlt. (…) 

Geringere Einkommen beschränken die 
Mobilität insofern, als sie (…) viele Menschen 
wieder auf Füsse und Fahrrad zurückverwei
sen – sie also zu geringeren Geschwindigkeiten 
nötigen und sie damit gegenüber denen, die 
qua Einkommen und damit Verkehrsmittel 
schneller sind, weiter ins Hintertreffen geraten 
lassen. Zu allen Zeiten hat die Segmentierung 
der Verkehrspopulation in etwa die soziale 
Schichtung (…) abgebildet: Unter den Fussgän
gerInnen und den NutzerInnen öffentlicher 
Verkehrsmittel finden wir überproportional 
viele Frauen (…) und die Alten – also diejenigen, 
die über das wenigste Geld verfügen. 

Gabriele Geiger: «Der Mensch als animal 
migrans». Aus der Zeitschrift «Der Bürger  
im Staat». Heft 3 zum Thema Mobilität. 
Herausgegeben von der Landeszentrale der  
politischen Bildung Baden-Württemberg. 
Stuttgart 2002.

Ein Monats
einkommen pro 
Jahr geht für  
«die Mobilität» 
drauf. 
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KREUZWOZ NR. 550

In der thailändischen Küche wird alles frisch 
zubereitet, am frischesten der Fisch im Restau
rant von Nikis Eltern auf der kleinen Insel Koh 
Kho Khao: Er schwimmt im Flussgehege unter 
unserem Tisch. Sobald er bestellt wird, klettert 
ein Junge mit einem Netz hinunter, fängt ihn 
und trägt ihn zur Küche. Auf dem Weg dorthin 
entwischt der Red Snapper noch ein letztes Mal, 
schnellt in die Luft und klatscht vor die Füsse 
der Gäste.

Wir kennen Niki schon von unserem letz
ten Besuch vor ein paar Jahren, wobei «kennen» 
übertrieben ist. Das Mädchen, das wir kaum 
zehn Jahre alt schätzten, fiel uns damals auf, 
weil es für jeden Tisch die Rechnung auf dem 
Taschenrechner zusammenzählte, einkassierte 
und sich in professionellem Englisch für den 
Besuch bedankte.

Niki Traisinwattanakul wohnt mit ihren 
Eltern auf dem Festland, in Takuapa. Sie ist 
unterdessen vierzehn, geht in die achte Klasse. 

Um halb sieben steht sie auf, ist von halb neun 
bis halb fünf in der Schule, dann macht sie sich 
per Bus und Fähre auf den Weg ins Restaurant 
auf der Insel und wechselt für den Abend in die 
Rolle des Chef de Service. Danach fährt sie mit 
den Eltern heim, um 23 Uhr ist sie im Bett. Nur 
wenn sie besonders viele Hausaufgaben habe, 
lasse sie mal eine Schicht ausfallen und bleibe 
zu Hause. Im Restaurant arbeite sie gern, um 
den Eltern zu helfen und Englisch zu üben mit 
den Gästen. 

Hellwach, fröhlich, fast überdreht 
nimmt sie Bestellungen auf, gibt Anweisungen, 
schiebt dann ein paar Tische zusammen, damit 
eine grössere Gruppe Platz findet, lächelt hier, 
grüsst da und hat den Laden im Griff. Kinder
arbeit in Vollendung. 

Sollte ich etwas dagegen haben? Niki ist, 
wie schon im Vorjahr, Klassenbeste. In einem 
Jahr wird sie in Had Yai auf die höhere Schule 
gehen und dort bei ihrer Grossmutter wohnen, 

sieben Busstunden von den Eltern weg. Auch 
ihr kleiner Neffe lebt dort, weil seine Eltern in 
Bangkok arbeiten.

Will sie später mal Kinder? Im Touris
mus arbeiten? Wie klappt das mit Arbeit und 
Familie in Thailand, wo vier von fünf Frauen 
berufstätig sind? Das gehe schon, oft schau
ten die Grossmütter zu den Kindern. Aber sie 
wolle keine Familie, keinen Mann, sagt sie und 
schüttelt den Kopf. Sie werde studieren und in 
elf Jahren ihren Doktor der Medizin machen. 
Es klingt, als sei sie sich sehr sicher. Nur ob 
sie sich auf Herz oder Hirn spezialisieren will, 
habe sie noch nicht entschieden.

Politisch ist Thailand seit Jahren blo
ckiert. Das Land sei strukturell und institutio
nell tief gespalten, beklagt die «Bangkok Post». 
Eine Lösung, ein Vorwärtskommen ist nicht in 
Sicht. Aber dass Niki in elf Jahren ihren Doktor 
haben wird, daran zweifle ich keine Sekunde. 
Und ihrer Generation traue ich einiges zu.

Ruth Wysseier ist WOZ-Redaktorin und 
Winzerin.

KOST UND LOGIS

Wird Niki es richten?
RUTH WYSSEIER  über Kinderarbeit in Vollendung

waagrecht (i = j = y)
6 Nach dem Prassen, vor der Völlerei 10 Was das 
Bier mit dem Klavier wohl gemeinsam haben kann? 
12 Nachmachwerk 13 Unsere niedliche kleine Elf 
14 Was Rose auf der Alp, ist sie auf der Heide 15 Ein 
rätoromanisches Dorf, das auch sonst in Zürich ist 
17 Da wird aus dem Weinen schnell ein Lachen, das 
einem aber im Hals stecken bleiben kann 18 Ein fun-
damentalistischer Gottesmann mit einem hohen ver-
bindlichen Anteil 21 Ermöglicht kräftige Handrei-
chungen 23 Von diesem zur Distanzlosigkeit einla-
denden Adjektiv kennt die Sprache nur das Gegen-
teil 24 Diese klassisch katholischen Lämmer sind 
auch ein hinduistischer Gott 25 Aufgebauschtes auf 
Neudeutsch 26 Ist, wenn «in» nachstehend, bevor-
stehend 27 Beinahe musicaltaugliche Nagetiere 
29 Pep in Mundart 30 Was sich Schachweltmeister 
Carlsen möglichst nicht bieten lassen will 31 Von 
Besessenheit Besessene

senkrecht (i = j = y)
1 Ein unansehnliches Putzinstrument ist dieser kla-
gende Mitbürger 2 Ausdruck grosser Kontinuität 
3 Einheit, wie sie in Italien vorkommen soll 4 Dient 
der gehobenen Bezeichnung einer beträchtlichen 
Zeitspanne 5 Sorgt dafür, dass zusammenbleibt, was 
zusammengehört 6 Präzision bei der Einstellung des 
Präzisionsgeräts 7 Schreibunterlage mit meist metal-
lischem Einschlag 8 Einer, der streicht, was unsagbar 
ist 9 Die grössere Variante des Zauberhuts 11 Dieser 
Schnaps erschwert verdünnt den Durchblick 16 Ist 
sehr gesucht und bleibt doch vielen ein Rätsel 19 Es 
ist nicht abwegig, wenn Sie hierbei «abwegig» den-
ken 20 Glücklich globalisiert 21 Ein Vorsteher der 
Gendarmen 22 Göttliche Liebe fühlen Neu tes ta-
men ta rier In nen damit 24 Führt ein Inseldasein im 
karibischen ABC 28 Eitler Kram

Lösung von KreuzWOZ Nr. 549 (WOZ Nr. 3/14)
waagrecht: 3 LONGCHAMP 9 ESKIMOROLLE 12 ABTAUEN 13 IKEA 14 EINGANG 16 KOT 17 LUNTE 
18 LANZE 19 LEON 21 TOTAL 24 HUILE 26 AEROSOL 27 OERI 28 SIMME 29 SNOB 31 NEVEU 
33 TAGESKASSE    senkrecht: 1 POSTILLION 2 SARI 3 LEBERWURST 4 GIUGNO 5 HONNETE 6 MOKKA 
7 PLEONASMUS 8 PLATZ 10 KANUELE 11 MEAT 15 GLORI 20 NAINS 22 TOMES 23 LOEWE 25 ERBE 
28 SEK 30 OGI 32 VAN

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (41)

Mehr Verkehr  
(macht mobiler)
Noch nie bewegten sich die Menschen so wenig wie heute.  
Ein Tor, wer behauptet, wir würden immer mobiler!

VON MARCEL HÄNGGI

So unversöhnlich die Positionen in der Ver
kehrspolitik sind, in einem herrscht Konsens: 
Die Menschen würden immer mobiler. Was da
mit zu tun habe, dass Mobilität immer billiger 
werde. Zu billig, finden manche (hier ist es mit 
dem Konsens vorbei). Deshalb müsse die Mobi
lität teurer werden.

Aber das ist Unsinn. 
2011 gab ein durchschnittlicher Schwei

zer Haushalt neun Prozent seines Budgets für 
Verkehrskosten aus, mit anderen Worten: Ein 
Monatseinkommen pro Jahr geht für «die Mo
bilität» drauf (Steuern, Abgaben und gesund
heitliche Folgekosten nicht gerechnet). Damit 
gaben die Schweizer Haushalte 
für die Fortbewegung erstmals 
mehr aus als für Nahrungsmittel 
(ohne Alkoholika). Leider hat das 
Bundesamt für Statistik keine 
älteren Zahlen, doch vor fünfzig 
Jahren dürften die Verkehrskos
ten der Haushalte etwa einem 
Wocheneinkommen entsprochen 
haben. Mobilität wird nicht billi
ger: Sie wird immer teurer!

Aber sind «wir» mit mehr 
Mobilitätsausgaben nicht auch 
viel mobiler geworden? Quatsch: Noch nie 
litten so viele Menschen an Krankheiten, die 
durch Bewegungsarmut begünstigt werden.

Wer meint, die Menschen würden immer 
mobiler, verwechselt Mobilität mit Verkehr. 
O ja, der Verkehr hat zugenommen, und wie: 
Je 5400 Kilometer legten die SchweizerInnen 
1960 zurück, dreimal so viel 2012. Aber das ist 
etwas anderes. Wenn zum Beispiel der letzte 
Lebensmittelladen im Dorf schliesst (seit 1970 
sind gesamtschweizerisch zwei Drittel aller 
Läden verschwunden), sind die Dorfbewohner
Innen gezwungen, weiter weg einzukaufen  – 
der Verkehr nimmt zu. Aber nur ein Tor würde 
behaupten, die Schliessung eines Ladens ma
che Menschen mobiler!

Wer «Mobilität» sagt und «Verkehr» 
meint, verwechselt nicht einfach zwei Begriffe. 
Er oder sie verwechselt Mittel und Zweck. Mo
bilität als die Fähigkeit, Bedürfnisse nach Orts
veränderung zu befriedigen, ist Zweck. Weni
ger Mobilität bedeutet weniger Lebensqualität. 
Verkehr dagegen ist ein Mittel. Verkehr (vom 
Fuss und Veloverkehr abgesehen) stinkt, ver

schmutzt, tötet, macht aggressiv, vernichtet 
Raum, zerstört Gemeinschaft. Weniger Verkehr 
wäre eine Befreiung. Möglichst viel Mobilität 
mit möglichst wenig Verkehr müsste das Ziel 
der Verkehrspolitik sein.

Die Mobilität hat zwei Seiten. Erstens: 
Wie gut kann ich die Wege zurücklegen, die ich 
zurücklegen muss, um mobil zu sein? Das ist 
der Verkehr. Zweitens: Wie lang sind die Wege? 
Das ist die Raumstruktur. 

Ein Ausbau der Verkehrswege macht 
mich mobiler, weil er mich die Wege leichter 
zurücklegen lässt. Zugleich aber macht ein 
Ausbau der Verkehrswege die Wege auch län

ger. Haben nämlich KundInnen 
bessere Verkehrsmöglichkeiten, 
fahren sie weiter, um einzu
kaufen, bis der Dorfladen nicht 
mehr konkurrenzfähig ist und 
schliesst  – sodass nun alle ge
zwungen sind, weiter zu fahren. 
Deshalb macht ein Ausbau der 
Verkehrswege den Mobilitätsge
winn, den er mir scheinbar ver
schafft, gleich wieder zunichte. 
Aus Mobilitätsbefähigung wird 
Mobilitätszwang. Ein Nullsum

menspiel, betrachtet man die aufgewendete 
Zeit. Eine Spirale steigender Kosten, betrach
tet man Geld, Infrastrukturaufwand, Umwelt 
und Gesundheitsschäden und so weiter.

Natürlich, keine Frage: Verkehr ist zu bil
lig und müsste teurer sein. Aber wenn gleich
zeitig die Mobilitätszwänge reduziert werden, 
wird die Mobilität dadurch nicht ebenfalls teu
rer. Im Gegenteil. Dazu gibt es einen ganz ein
fachen Weg: Verlangsamung. Verlangsamung 
zieht kürzere Wege nach sich. Der Verkehr 
nimmt ab, die Mobilität bleibt. Oder nimmt so
gar zu, wenn man unter Mobilität auch das Be
dürfnis der Menschen (und vor allem der Kin
der) zählt, sich im öffentlichen Raum aus purer 
Freude zu bewegen. Ohne Motor.

PS: Um Missverständnissen vorzubeu
gen: Stimmen Sie bei «Fabi» Ja. Dass der Auto
verkehr, der sehr viel zu billig ist, mithilft, den 
Schienenverkehr zu finanzieren, ist nichts als 
ein Ausgleich eines bestehenden Ungleichge
wichts. Langfristig müssen aber Kapazitäten 
rückgebaut werden. Zuerst natürlich die der 
Strasse. Dann aber auch die der Bahn.

DAS ZITAT

Der Zwang zur Mobilität 
Der Wirtschaftsboom der neunziger Jahre, die 
(…)  Entwicklung in den Telekommunikations 
und Computertechnologien sowie neoliberalis
tische Wirtschaftskonzepte, die auf Fusion und 
Akquisition setzten, führten zu (…) Verschie
bungen auf dem Arbeitsmarkt. Durch Deregu
lierungsmassnahmen entliess sich der Staat 
weitgehend aus der Verantwortung, sodass (…) 
die Unternehmen ihre Bedingungen diktieren 
konnten. Eine wesentliche war Mobilität. 

(…) Unter den Tisch fielen dabei (…) die 
Älteren, die Langsameren, die weniger Gesun
den. Auch viele der in den Arbeitskämpfen des 
19. und 20. Jahrhunderts erreichten rechtlichen 
Absicherungen werden durch den Zwang zur 
Mobilität ausgehöhlt. (…) 

Geringere Einkommen beschränken die 
Mobilität insofern, als sie (…) viele Menschen 
wieder auf Füsse und Fahrrad zurückverwei
sen – sie also zu geringeren Geschwindigkeiten 
nötigen und sie damit gegenüber denen, die 
qua Einkommen und damit Verkehrsmittel 
schneller sind, weiter ins Hintertreffen geraten 
lassen. Zu allen Zeiten hat die Segmentierung 
der Verkehrspopulation in etwa die soziale 
Schichtung (…) abgebildet: Unter den Fussgän
gerInnen und den NutzerInnen öffentlicher 
Verkehrsmittel finden wir überproportional 
viele Frauen (…) und die Alten – also diejenigen, 
die über das wenigste Geld verfügen. 

Gabriele Geiger: «Der Mensch als animal 
migrans». Aus der Zeitschrift «Der Bürger  
im Staat». Heft 3 zum Thema Mobilität. 
Herausgegeben von der Landeszentrale der  
politischen Bildung Baden-Württemberg. 
Stuttgart 2002.

Ein Monats
einkommen pro 
Jahr geht für  
«die Mobilität» 
drauf. 
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Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt und wer
de nach Möglichkeit auch nie eine antreten. Für 
mich tragen alle Kreuzfahrtschiffe den pro
grammatischen Namen «Immer essen», wie 
er im amerikanischen Film «Dead Men Don’t 
Wear Plaid»  – auch im Original auf Deutsch  – 
einen Ozeandampfer ziert. Die Vorstellung, 
mich drei Wochen lang in unmittelbarer Nähe 
überquellender Buffets aufhalten zu müssen, 
schreckt mich enorm. Allein schon aus Lan
geweile müsste ich pausenlos zuschlagen und 
könnte am Zielort von Bord rollen.

Das eigentlich Tragische daran ist je
doch nicht meine persönliche Zügellosigkeit, 
sondern die Tatsache, dass ich diese Schwäche 
offenbar mit immer mehr Menschen in In dus
trie und Schwellenländern teile. Wir leben 
ununterbrochen auf der «Immer essen» und 
halten unser ab und zu nachlassendes Völle
gefühl für Hunger.

Aus Sorge über das sich endemisch aus
breitende Übergewicht erhebt inzwischen so

gar die mexikanische Regierung auf bestimm
te Lebensmittel eine Fettsteuer. All das, was 
nicht nur MexikanerInnen gern und viel essen 
und trinken – Tortillas, Süssigkeiten und Soft
drinks  –, wird also teurer, während das Ange
bot an gesünderen Nahrungsmitteln weder 
grösser noch billiger wird.

Nun trifft es ja nicht alle. Hier wie in 
Mexiko gibt es Menschen, bei deren Anblick 
man solch eine Steuer als komplett überflüssig 
empfindet, schlank mit hohem Grundumsatz, 
die kein Gramm zulegen, obwohl sie rund um 
die Uhr essen. Ich gehörte leider nie dazu. Ich 
war ein dickes Kind. Als ich mit acht Jahren 
in  einem Kinderheim auf Diät gesetzt wurde, 
kaufte ich mir heimlich am Kiosk Kokosmakro
nen in Rosa und Weiss. Die waren auch gut ge
gen Heimweh. Über Jahre war mein Leben ein 
einziger JoJoEffekt.

Ich bin im Saarland, einem Bergbaugebiet, 
aufgewachsen. Ein Bergmann, der unter Tage 
arbeitet, braucht gut und gern 4000 Kalorien 

am Tag, entsprechend sind die dortigen Gerich
te, zum Beispiel Dibbelabbes*. Heute sind die 
Kohlegruben längst geschlossen; wo die Eisen
hütte früher glühende Funken in den Himmel 
sprühte, steht jetzt ein Einkaufszentrum, das 
der Bevölkerung entschieden weniger Ener
gieleistung abverlangt. Doch hochkalorische 
Gerichte sind weiterhin beliebt. Teigwaren, Kar
toffelbrei und Klösse machen nun mal glücklich. 
Als Kinder nannten wir es Nährschlamm.

Dass Werbung wirkt, selbst wenn eigent
lich das Gegenteil bezweckt wird, habe ich 
kürzlich wieder am eigenen Leib erfahren. Als 
in einer Sendung über die suchterzeugende 
Wirkung von Zucker auf dem Bildschirm völ
lig übersüsste Müeslipackungen und Fertig
babybreie gezeigt wurden, sah ich mich plötz
lich wie in Trance zum Schrank wandeln und 
nach Guetsli und Schokolade suchen. Leider 
wurde ich fündig.
* Dieses und andere saarländische Rezepte finden  
sich im Internet.

Karin Hoffsten schreibt und isst inzwischen  
in Zürich. 

KOST UND LOGIS

Weiss, rosa und fett
K ARIN HOFFSTEN  über Anfechtungen bei der Nahrungsaufnahme

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (42)

Arbeit aufschieben  
(ist unproduktiv)
Schieben Sie Arbeiten auf, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen? 
Dann liegen Sie vollkommen richtig.

VON ANINA RITSCHER

Am Anfang hat der liebe Gott erst einmal sechs 
Tage lang gar nichts gemacht. Erst am siebten, 
um fünf vor zwölf, hat er hastig irgendetwas 
hingeschludert: Wasser, Erde, Tag, Nacht, Tiere, 
Zeugs. Und als er sein Werk so betrachtete, sah 
er, dass es so lala war. «Aber für nur fünf Mi
nuten, gar nicht schlecht», sagte er. So erzählen 
zumindest Kathrin Passig und Sascha Lobo die 
Schöpfungsgeschichte in ihrem Buch «Dinge 
geregelt kriegen  – ohne einen Funken Selbst
disziplin».

Und so geht es mir mit all meinen Ver
pflichtungen: Ich schiebe sie gerne vor mir 
her. Das Fachwort für diesen 
Hang klingt wie eine grauen
hafte Krankheit: Prokrastination. 
Das passt auch recht gut, denn 
die Prokrastination wird oft mit 
Faulheit verwechselt, und in 
 einer kapitalistischen Welt, in 
der sich alles um Effizienzstei
gerung und Managementpläne 
dreht, ist kein Platz für Faulheit. 
Prokrastinateure müssen also 
geheilt werden. Es gibt entspre
chend viele Ratgeber, die der Le
serin das Aufschieben austreiben und sie zu 
mehr Selbstdisziplin anhalten wollen. Was die 
Autor In nen solcher Bücher ausser Acht lassen, 
ist das Potenzial, das das Prokrastinationssyn
drom birgt. Es ist ein produktives Werkzeug, 
sofern man es beherrscht und richtig einzuset
zen weiss.

Kathrin Passig twitterte einmal Folgen
des: «Was nie erledigt werden würde, wenn 
man sich nicht vor der Arbeit drücken müsste: 
1. Zehennägel schneiden.» Denn das schlech
te Gewissen hält einen meistens davon ab, gar 
nichts zu tun. Lieber sucht man Ausreden, um 
das Aufschieben zu rechtfertigen und das 
schlechte Gewissen auszutricksen. Die Liste der 
Dinge, die man nie tun würde, wenn man sie 
nicht als Ausreden brauchen könnte, ist unend
lich: unter der Heizung staubsaugen, den Com
puterdesktop aufräumen, Schuhe imprägnie
ren. Das sind alles langweilige Tätigkeiten, die 
aber erfreulich werden, wenn man sie anstelle 
einer anderen Pflicht erledigt.

Wer etwas lange vor sich herschiebt und 
dann in allerletzter Sekunde erledigt, ist aus

serdem meist effizienter als die organisierte 
Planerin. Die Torschlusspanik hat eine un
glaublich motivierende Kraft, und das risi
koreiche Spiel mit der Deadline beflügelt den 
Geist.

Wäre da nicht das Internet  – ein Fluch 
für jede chronische Prokrastinateuse Es ver
schlingt ihn wie ein schwarzes Loch und 
spuckt ihn nach Stunden des Surfens erst kurz 
vor einer wichtigen Deadline wieder aus. In 
den unendlichen Weiten der Internetplattfor
men steht die Zeit still. Aber die «verschwen
dete» Zeit im Internet kann auch dazu genutzt 

werden, kleine Bildungslücken 
zu schliessen. So habe ich kürz
lich endlich nachgeschlagen, 
was das englische Wort «Seren
dipity» oder auf Deutsch «Seren
dipität» bedeutet.

Der Begriff bezeichnet das 
Gefühl, wenn man stundenlang 
in seinem Schreibtisch wühlt 
auf der Suche nach einem wich
tigen Dokument und dabei alles 
findet, nur nicht das Gesuchte: 
alte Tagebücher, Briefe, nie abge

schickte Postkarten. Man schwelgt dann in Er
innerungen und freut sich, dass all diese Din
ge noch da sind, obwohl man sie nie vermisst 
hat. Auch das ist eine Art der produktiven Pro
krastination. Man ersetzt eine mühsame Auf
gabe mit einer vergnüglichen und stösst dabei 
auf Dinge, die sonst im Schreibtisch verrotten 
würden.

Das Aufschieben ist aber nicht nur pro
duktiv, es ist auch subversiv. Mit ihrer Haltung 
fordern Prokrastinateure den Kapitalismus 
heraus, indem sie sich der protestantischen 
Vorstellung der Arbeitsmoral verweigern. Sie 
sind ebenso wenig arbeitswütige Workaholics, 
wie sie faule Taugenichtse sind, sondern befin
den sich irgendwo in der Mitte dieser beiden 
 Extreme. 

Sie tragen ihren Teil zum Funktionieren 
einer Gesellschaft bei – nur halt ein wenig ver
spätet. Damit beugen sie auch den steigenden 
Erwartungen nach immer mehr Arbeit und 
immer weniger Freizeit vor. Prokrastinateure 
sind Alltagsrebellen und unabdingbar für jede 
Gesellschaft.

DAS ZITAT

Die Schuld  
des Reformators
«Das protestantische Arbeitsethos der reforma
torischen Bewegung im 16. Jahrhundert ist die 
Keimzelle des schlechten Gewissens, das wir 
bekommen, wenn wir uns nicht ständig Mühe 
geben und nicht bei jeder Aufgabe an unsere 
Grenzen gehen. Der Urvater dieser lästigen Ar
beitsauffassung hatte einen der hässlichstvor
stellbaren Namen, der zudem als telling name 
verstanden werden möchte: der Schweizer Re
formator Huldrych Zwingli. (…) Dauernde und 
fortwährende, freudlose Arbeit setzte er gleich 
mit Gottesfurcht, harte Plackereien waren in 
seinen Augen Gebete. Der ihm wenige Jahre 
später nachfolgende Johannes Calvin verfei
nerte diese Einstellung des Grauens noch und 
schuf mit seinem Calvinismus die religiösen 
Voraussetzungen für den durchschlagenden 
Erfolg des Kapitalismus und der Doktrin des 
Mühegebens. (…) 

Wenn unsere Vorfahren sich die protes
tantische Arbeitsethik nicht zu eigen gemacht 
hätten, stünden wir heute ohne Gitarrenver
stärker da, womöglich gäbe es noch nicht ein
mal Internet. Da liegt die Forderung nahe, wir 
hätten es ihnen gleichzutun, anstatt uns im 
gemachten Bett zu räkeln. Zum einen heiligt 
aber der wirtschaftliche Erfolg einer Idee nicht 
alle Mittel. (…) Zum anderen hat die immense 
Steigerung der Produktivität seit Zwinglis Zei
ten nicht so sehr mit Fleiss als mit Nachdenken 
über geeignetere Arbeitsmethoden und mittel 
zu tun.»

Kathrin Passig und Sascha Lobo: «Dinge geregelt 
kriegen – ohne einen Funken Selbstdisziplin». 
Rowohlt Verlag. Berlin 2008. Seiten 60/61.

Man stösst  
dabei auf Dinge, 
die sonst  
im  Schreibtisch 
verrotten würden.

KREUZWOZ NR. 551

Lösung von KreuzWOZ Nr. 550 (WOZ Nr. 5/14)
waagrecht: 6 FASTENZEIT 10 TEMPERIERT 12 IMITAT 13 NATI 14 ERIKA 15 SUSCH 17 TRAGIKOMIK 
18 MULLAH 21 PRANKE 23 NAHBAR 24 AGNI 25 HIPE 26 SPE 27 RATS 29 PFUPF 30 PATT 31 GETRIEBENE 
senkrecht: 1 IAMMERLAPPEN 2 STETIG 3 UNITA 4 GERAUM 5 KITT 6 FEINTUNING 7 SPIRALHEFT 
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waagrecht (i = j = y)
3 Könnte in Russland das handwerkliche Pendant zu 
Putin sein 9 Wo wie einst ein Teekränzchen politi-
sche Dimensionen erreichen kann 12 Deutscher 
Entertainer, den es in Ungarn zur schönen blauen 
Donau hinzieht 13 Ist nicht Herrin im Haus in ihren 
nicht eigenen vier Wänden 14 Früchte, die Hand 
und Fuss haben, obwohl sie nicht im Garten wachsen 
15 Trotz Anti-Ageing wiegt ihre Last immer mehr 
16 Winkt in Sotschi den lachenden Dritten 17 Wie 
wir den PC nur mit dem Hinterteil der Mäuse benut-
zen können 18 Bei uns Hochsaison für Schmetter-
linge im Bauch, aber niemals in Neapel 19 Ist im 
Fernsehen neuerdings ein Fall für den Bestatter 
22 Wäre ohne Massen keine Klasse für sich 23 Wäh-
rend er noch Rücken an Rücken für Ordnung im 
Büro sorgt … 25 …  ist diese Schreibe längst nicht 
mehr der letzte Schrey 27 Kann (teilweise auch 
rückblickend) jeden Löwenhunger stillen 28 War als 
Ablehnende der Ablehnung der Zuwanderung defi-
nitiv in der Minderheit 29 Eigenschaft erlesener 
Stoffe, Erbsen oder Schokoladen

senkrecht (i = j = y)
1 Auf bessere hofft, wer von alten träumt 2 Scheib-
chenweise dosierte Vitaminspenderin 3 Ob Diesel, 
Bier oder Wein, dank ihnen schenkt man tüchtig ein 
4 Ausdruck der Unbeweglichkeit  5 Der Betreiber 
dieses uralten Hofs macht sich im Telefonbuch breit 
6 Was französische Priester mit jenen machen, die 
sich trauen 7 Musikalisches Ende einer Schiffskatast-
rophe 8 Hochsaison für die, die sonst nicht über die 
Stränge schlagen 10 Vermeintlich wiederholte Back-
waren sind Gefässe, in denen Kunstprodukte zusam-
mengebraut werden  11 Japaner, der seineseits voll 
Mode ist 17 Eine oberitalienische Stadt zeigt sich als 
Beinahe-Nixe 20 Elitärer Club der Eggheads und 
auch der Ort, wo sie sich verpflegen können 21 Wer 
sich in eine Sackgasse manövriert hat, kommt um 
diese globalisierte Kehrtwende nicht herum 23 Bil-
det das tägliche Brot der EngländerInnen 24 Eine 
Feldstudie zeigt, dass diese Arbeit zur Lockerheit 
führt 25 Nachwuchsförderung, während der es 
jederzeit zu Verkehrslärm kommen kann 26 Politi-
ker mit stark aufgeteilter Hinterlassenschaft
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Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt und wer
de nach Möglichkeit auch nie eine antreten. Für 
mich tragen alle Kreuzfahrtschiffe den pro
grammatischen Namen «Immer essen», wie 
er im amerikanischen Film «Dead Men Don’t 
Wear Plaid»  – auch im Original auf Deutsch  – 
einen Ozeandampfer ziert. Die Vorstellung, 
mich drei Wochen lang in unmittelbarer Nähe 
überquellender Buffets aufhalten zu müssen, 
schreckt mich enorm. Allein schon aus Lan
geweile müsste ich pausenlos zuschlagen und 
könnte am Zielort von Bord rollen.

Das eigentlich Tragische daran ist je
doch nicht meine persönliche Zügellosigkeit, 
sondern die Tatsache, dass ich diese Schwäche 
offenbar mit immer mehr Menschen in In dus
trie und Schwellenländern teile. Wir leben 
ununterbrochen auf der «Immer essen» und 
halten unser ab und zu nachlassendes Völle
gefühl für Hunger.

Aus Sorge über das sich endemisch aus
breitende Übergewicht erhebt inzwischen so

gar die mexikanische Regierung auf bestimm
te Lebensmittel eine Fettsteuer. All das, was 
nicht nur MexikanerInnen gern und viel essen 
und trinken – Tortillas, Süssigkeiten und Soft
drinks  –, wird also teurer, während das Ange
bot an gesünderen Nahrungsmitteln weder 
grösser noch billiger wird.

Nun trifft es ja nicht alle. Hier wie in 
Mexiko gibt es Menschen, bei deren Anblick 
man solch eine Steuer als komplett überflüssig 
empfindet, schlank mit hohem Grundumsatz, 
die kein Gramm zulegen, obwohl sie rund um 
die Uhr essen. Ich gehörte leider nie dazu. Ich 
war ein dickes Kind. Als ich mit acht Jahren 
in  einem Kinderheim auf Diät gesetzt wurde, 
kaufte ich mir heimlich am Kiosk Kokosmakro
nen in Rosa und Weiss. Die waren auch gut ge
gen Heimweh. Über Jahre war mein Leben ein 
einziger JoJoEffekt.

Ich bin im Saarland, einem Bergbaugebiet, 
aufgewachsen. Ein Bergmann, der unter Tage 
arbeitet, braucht gut und gern 4000 Kalorien 

am Tag, entsprechend sind die dortigen Gerich
te, zum Beispiel Dibbelabbes*. Heute sind die 
Kohlegruben längst geschlossen; wo die Eisen
hütte früher glühende Funken in den Himmel 
sprühte, steht jetzt ein Einkaufszentrum, das 
der Bevölkerung entschieden weniger Ener
gieleistung abverlangt. Doch hochkalorische 
Gerichte sind weiterhin beliebt. Teigwaren, Kar
toffelbrei und Klösse machen nun mal glücklich. 
Als Kinder nannten wir es Nährschlamm.

Dass Werbung wirkt, selbst wenn eigent
lich das Gegenteil bezweckt wird, habe ich 
kürzlich wieder am eigenen Leib erfahren. Als 
in einer Sendung über die suchterzeugende 
Wirkung von Zucker auf dem Bildschirm völ
lig übersüsste Müeslipackungen und Fertig
babybreie gezeigt wurden, sah ich mich plötz
lich wie in Trance zum Schrank wandeln und 
nach Guetsli und Schokolade suchen. Leider 
wurde ich fündig.
* Dieses und andere saarländische Rezepte finden  
sich im Internet.

Karin Hoffsten schreibt und isst inzwischen  
in Zürich. 

KOST UND LOGIS

Weiss, rosa und fett
K ARIN HOFFSTEN  über Anfechtungen bei der Nahrungsaufnahme

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (42)

Arbeit aufschieben  
(ist unproduktiv)
Schieben Sie Arbeiten auf, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen? 
Dann liegen Sie vollkommen richtig.

VON ANINA RITSCHER

Am Anfang hat der liebe Gott erst einmal sechs 
Tage lang gar nichts gemacht. Erst am siebten, 
um fünf vor zwölf, hat er hastig irgendetwas 
hingeschludert: Wasser, Erde, Tag, Nacht, Tiere, 
Zeugs. Und als er sein Werk so betrachtete, sah 
er, dass es so lala war. «Aber für nur fünf Mi
nuten, gar nicht schlecht», sagte er. So erzählen 
zumindest Kathrin Passig und Sascha Lobo die 
Schöpfungsgeschichte in ihrem Buch «Dinge 
geregelt kriegen  – ohne einen Funken Selbst
disziplin».

Und so geht es mir mit all meinen Ver
pflichtungen: Ich schiebe sie gerne vor mir 
her. Das Fachwort für diesen 
Hang klingt wie eine grauen
hafte Krankheit: Prokrastination. 
Das passt auch recht gut, denn 
die Prokrastination wird oft mit 
Faulheit verwechselt, und in 
 einer kapitalistischen Welt, in 
der sich alles um Effizienzstei
gerung und Managementpläne 
dreht, ist kein Platz für Faulheit. 
Prokrastinateure müssen also 
geheilt werden. Es gibt entspre
chend viele Ratgeber, die der Le
serin das Aufschieben austreiben und sie zu 
mehr Selbstdisziplin anhalten wollen. Was die 
Autor In nen solcher Bücher ausser Acht lassen, 
ist das Potenzial, das das Prokrastinationssyn
drom birgt. Es ist ein produktives Werkzeug, 
sofern man es beherrscht und richtig einzuset
zen weiss.

Kathrin Passig twitterte einmal Folgen
des: «Was nie erledigt werden würde, wenn 
man sich nicht vor der Arbeit drücken müsste: 
1. Zehennägel schneiden.» Denn das schlech
te Gewissen hält einen meistens davon ab, gar 
nichts zu tun. Lieber sucht man Ausreden, um 
das Aufschieben zu rechtfertigen und das 
schlechte Gewissen auszutricksen. Die Liste der 
Dinge, die man nie tun würde, wenn man sie 
nicht als Ausreden brauchen könnte, ist unend
lich: unter der Heizung staubsaugen, den Com
puterdesktop aufräumen, Schuhe imprägnie
ren. Das sind alles langweilige Tätigkeiten, die 
aber erfreulich werden, wenn man sie anstelle 
einer anderen Pflicht erledigt.

Wer etwas lange vor sich herschiebt und 
dann in allerletzter Sekunde erledigt, ist aus

serdem meist effizienter als die organisierte 
Planerin. Die Torschlusspanik hat eine un
glaublich motivierende Kraft, und das risi
koreiche Spiel mit der Deadline beflügelt den 
Geist.

Wäre da nicht das Internet  – ein Fluch 
für jede chronische Prokrastinateuse Es ver
schlingt ihn wie ein schwarzes Loch und 
spuckt ihn nach Stunden des Surfens erst kurz 
vor einer wichtigen Deadline wieder aus. In 
den unendlichen Weiten der Internetplattfor
men steht die Zeit still. Aber die «verschwen
dete» Zeit im Internet kann auch dazu genutzt 

werden, kleine Bildungslücken 
zu schliessen. So habe ich kürz
lich endlich nachgeschlagen, 
was das englische Wort «Seren
dipity» oder auf Deutsch «Seren
dipität» bedeutet.

Der Begriff bezeichnet das 
Gefühl, wenn man stundenlang 
in seinem Schreibtisch wühlt 
auf der Suche nach einem wich
tigen Dokument und dabei alles 
findet, nur nicht das Gesuchte: 
alte Tagebücher, Briefe, nie abge

schickte Postkarten. Man schwelgt dann in Er
innerungen und freut sich, dass all diese Din
ge noch da sind, obwohl man sie nie vermisst 
hat. Auch das ist eine Art der produktiven Pro
krastination. Man ersetzt eine mühsame Auf
gabe mit einer vergnüglichen und stösst dabei 
auf Dinge, die sonst im Schreibtisch verrotten 
würden.

Das Aufschieben ist aber nicht nur pro
duktiv, es ist auch subversiv. Mit ihrer Haltung 
fordern Prokrastinateure den Kapitalismus 
heraus, indem sie sich der protestantischen 
Vorstellung der Arbeitsmoral verweigern. Sie 
sind ebenso wenig arbeitswütige Workaholics, 
wie sie faule Taugenichtse sind, sondern befin
den sich irgendwo in der Mitte dieser beiden 
 Extreme. 

Sie tragen ihren Teil zum Funktionieren 
einer Gesellschaft bei – nur halt ein wenig ver
spätet. Damit beugen sie auch den steigenden 
Erwartungen nach immer mehr Arbeit und 
immer weniger Freizeit vor. Prokrastinateure 
sind Alltagsrebellen und unabdingbar für jede 
Gesellschaft.

DAS ZITAT

Die Schuld  
des Reformators
«Das protestantische Arbeitsethos der reforma
torischen Bewegung im 16. Jahrhundert ist die 
Keimzelle des schlechten Gewissens, das wir 
bekommen, wenn wir uns nicht ständig Mühe 
geben und nicht bei jeder Aufgabe an unsere 
Grenzen gehen. Der Urvater dieser lästigen Ar
beitsauffassung hatte einen der hässlichstvor
stellbaren Namen, der zudem als telling name 
verstanden werden möchte: der Schweizer Re
formator Huldrych Zwingli. (…) Dauernde und 
fortwährende, freudlose Arbeit setzte er gleich 
mit Gottesfurcht, harte Plackereien waren in 
seinen Augen Gebete. Der ihm wenige Jahre 
später nachfolgende Johannes Calvin verfei
nerte diese Einstellung des Grauens noch und 
schuf mit seinem Calvinismus die religiösen 
Voraussetzungen für den durchschlagenden 
Erfolg des Kapitalismus und der Doktrin des 
Mühegebens. (…) 

Wenn unsere Vorfahren sich die protes
tantische Arbeitsethik nicht zu eigen gemacht 
hätten, stünden wir heute ohne Gitarrenver
stärker da, womöglich gäbe es noch nicht ein
mal Internet. Da liegt die Forderung nahe, wir 
hätten es ihnen gleichzutun, anstatt uns im 
gemachten Bett zu räkeln. Zum einen heiligt 
aber der wirtschaftliche Erfolg einer Idee nicht 
alle Mittel. (…) Zum anderen hat die immense 
Steigerung der Produktivität seit Zwinglis Zei
ten nicht so sehr mit Fleiss als mit Nachdenken 
über geeignetere Arbeitsmethoden und mittel 
zu tun.»

Kathrin Passig und Sascha Lobo: «Dinge geregelt 
kriegen – ohne einen Funken Selbstdisziplin». 
Rowohlt Verlag. Berlin 2008. Seiten 60/61.

Man stösst  
dabei auf Dinge, 
die sonst  
im  Schreibtisch 
verrotten würden.
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senkrecht: 1 IAMMERLAPPEN 2 STETIG 3 UNITA 4 GERAUM 5 KITT 6 FEINTUNING 7 SPIRALHEFT 
8  ZENSOR 9 TRICKKISTE 11 RAKI 16 SINN 19 ABSURD 20 HAPPI 21 PREFET 22 AGAPE 24 ARUBA 
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waagrecht (i = j = y)
3 Könnte in Russland das handwerkliche Pendant zu 
Putin sein 9 Wo wie einst ein Teekränzchen politi-
sche Dimensionen erreichen kann 12 Deutscher 
Entertainer, den es in Ungarn zur schönen blauen 
Donau hinzieht 13 Ist nicht Herrin im Haus in ihren 
nicht eigenen vier Wänden 14 Früchte, die Hand 
und Fuss haben, obwohl sie nicht im Garten wachsen 
15 Trotz Anti-Ageing wiegt ihre Last immer mehr 
16 Winkt in Sotschi den lachenden Dritten 17 Wie 
wir den PC nur mit dem Hinterteil der Mäuse benut-
zen können 18 Bei uns Hochsaison für Schmetter-
linge im Bauch, aber niemals in Neapel 19 Ist im 
Fernsehen neuerdings ein Fall für den Bestatter 
22 Wäre ohne Massen keine Klasse für sich 23 Wäh-
rend er noch Rücken an Rücken für Ordnung im 
Büro sorgt … 25 …  ist diese Schreibe längst nicht 
mehr der letzte Schrey 27 Kann (teilweise auch 
rückblickend) jeden Löwenhunger stillen 28 War als 
Ablehnende der Ablehnung der Zuwanderung defi-
nitiv in der Minderheit 29 Eigenschaft erlesener 
Stoffe, Erbsen oder Schokoladen

senkrecht (i = j = y)
1 Auf bessere hofft, wer von alten träumt 2 Scheib-
chenweise dosierte Vitaminspenderin 3 Ob Diesel, 
Bier oder Wein, dank ihnen schenkt man tüchtig ein 
4 Ausdruck der Unbeweglichkeit  5 Der Betreiber 
dieses uralten Hofs macht sich im Telefonbuch breit 
6 Was französische Priester mit jenen machen, die 
sich trauen 7 Musikalisches Ende einer Schiffskatast-
rophe 8 Hochsaison für die, die sonst nicht über die 
Stränge schlagen 10 Vermeintlich wiederholte Back-
waren sind Gefässe, in denen Kunstprodukte zusam-
mengebraut werden  11 Japaner, der seineseits voll 
Mode ist 17 Eine oberitalienische Stadt zeigt sich als 
Beinahe-Nixe 20 Elitärer Club der Eggheads und 
auch der Ort, wo sie sich verpflegen können 21 Wer 
sich in eine Sackgasse manövriert hat, kommt um 
diese globalisierte Kehrtwende nicht herum 23 Bil-
det das tägliche Brot der EngländerInnen 24 Eine 
Feldstudie zeigt, dass diese Arbeit zur Lockerheit 
führt 25 Nachwuchsförderung, während der es 
jederzeit zu Verkehrslärm kommen kann 26 Politi-
ker mit stark aufgeteilter Hinterlassenschaft
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Er hiess Hans und war Bauer. Mit seiner Frau 
und vier blonden Kindern lebte er in einer Ecke 
des Thurgaus, die noch nicht von Schweinestäl
len und Obstplantagen verunstaltet war. Dort 
gab es noch Riegelhäuser, Hochstammbäume, 
einen alten Weiher. Die Familie bauerte an
ders als die anderen: nach anthroposophischen 
Grundsätzen. Das fiel auf. «Da isch kein Puur, 
da isch en Sauhund», pflegte sein alter Berufs
kollege vom Nachbarhügel zu sagen.

Was ihn genau störte, weiss ich nicht: 
Bauer und Bäuerin arbeiteten mindestens so 
hart wie die anderen in der Umgebung. Sie 
pflegten ihre Tiere gut und erzogen ihre Kin
der streng. Vielleicht lag es nur daran, dass 
der Bauer halblange Haare hatte. Oder dass er 
schon Hecken pflanzte, als der Staat sie noch 
nicht förderte, sondern ausreissen liess.

Oder dass er seine Milch selbst verarbei
tete? Auch das war damals noch fast revolutio
när. Hans  – oder war es seine Frau?  – machte 

Sauermilch. Die beste der Welt. Ich weiss nicht, 
ob der Himbeersaft, mit dem sie gesüsst war, 
auch vom Hof kam. Aber egal. Ich kaufte die 
Sauermilchgläser in rauen Mengen. Nur wa
ren sie leider nicht ganz dicht, weil die Fami
lie keine professionelle  Verpackungsanlage 
hatte. Jedes Mal, wenn ich vergass, sie auf
recht zu transportieren, gab es eine Sauerei im 
 Rucksack.

Irgendwann wollte Hans nicht mehr Bau
er sein. Heute würde man wohl sagen, er hatte 
ein Burnout. Er verliess die Familie, sie ver
liess den Hof. Wenigstens die Hecken blieben 
stehen  – der Staat zahlt ja jetzt  –, aber natür
lich gibt es keine Sauermilch mehr. Ich weiss 
auch zwanzig Jahre später noch genau, wie sie 
schmeckte, süss und säuerlich zugleich, gross
artig gegen den Durst, wenn es heiss war. Nie
mand wird sie je wieder genau so  herstellen.

Die Sauermilch fiel mir kürzlich ein, als 
ich im ClaroLaden stand und meine Lieblings

schokolade kaufen wollte. Mascao, angeblich 
die erste Fair tradeSchokolade der Welt. Und 
zwar die beste Sorte, die mit der Cappuccino
füllung. Aber auf dem Ladentisch standen Kost
proben von MascaoSchokoladen mit  neuer 
Verpackung. Auf mein Protestmail schreibt 
Claro, kaum jemand habe meine Cappuccino
schoggi gekauft, man habe die Mindestproduk
tionsmenge nicht mehr erreicht. Ich solle doch 
die neue Kaffeeschoggi versuchen.

Aber die hat keine Füllung mehr, also 
wird es nie mehr das Gleiche sein. Der Ge
schmack wird nur noch in meiner Erinnerung 
existieren, wie der der Sauermilch. Ich werde 
sie vermissen wie Menschen aus Ostdeutsch
land ihre DDRProdukte. Aber die haben mehr 
Glück als ich: Nudeln, Getränke, Konserven 
und vieles mehr werden inzwischen wieder 
nach Originalrezepten hergestellt. Das kann 
ich von meiner Sauermilch und der besten, aber 
unpopulären Schoggi nicht  erwarten.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Himbeersauermilch
BETTINA DYTTRICH  trauert Lebensmitteln nach

waagrecht (i = j = y)
7 Dienen der Entenliquidation 10 Will sichtlich 
Angst einflössen 12 Ist die halbe Miete vom immer 
gleichen Trott 13 Diesem Hund gehen PhilosophIn-
nen auf den Grund 14 Vor lauter Plättli sieht der 
Plattenleger die nicht mehr 15 Putzmann, wird auch 
mal heiss konstatiert 16 Das Scheunentor steht auch 
davor 17 Dem Fastfood meist fehlende Zivilisations-
basis 18 Ist im Tierkreis ziemlich stichhaltig 21 Soll 
weiterbringen, obwohl Start und Ziel zusammenfal-
len 22 Wo nicht Fuchs, aber Stallhase sich nach dem 
Gutenachtsagen bettet 24 Kleine Gesellschaft in der 
Geschäftswelt von anno dazumal 25 Kann cool sein, 
auch wenn es dies genau nicht ist 26 Im Zentrum 
der Nabelschau 27 Ein Knabe und ein Mädchen ver-
binden sich zur göttlichen Weisheit … 28 … viel-
leicht schliessen sie sich auch dem Buddhismus an 
29 In der Einheit steckt die Kraft 

senkrecht (i = j = y)
1 Vorgehen im virtuellen Fundbüro 2 Unbändige 
Wollustbarkeiten 3 Kreuzzug eines Spesenritters 
4 Das Kleingedruckte, klein gemacht 5 International 
ein ganz Schöner 6 Mit niederen Motiven wird so 
gehandelt 7 Zeigt sich mit Bizeps, Trizeps und Six-
pack 8 Spezifisch baslerische oder einfach nicht 
dudenkonforme Art des vollen Einsatzes? 9 Damit 
entgeht der Vogelschau kaum etwas 11 Von nie-
mandem geschätzter Abstellort 13 Wo Stielaugen 
den Tunnelblick bekommen können 15 In England 
lästiger Teil des Pflichtprogramms 19 So ein Theater 
ist heute nur noch selten eine runde Sache 20 Ver-
hält sich zur Orthografie wie das Recht zur Recht-
schreibung 23 Ein neudeutsches Spitzenwort 
26 Digital wie analog über null

Lösung von KreuzWOZ Nr. 551 (WOZ Nr. 7/14):
waagrecht: 3 ZIMMERMANN 9 AMERIKA 12 RAAB 13 MIETERIN 14 FOETEN 15 IEARS 16 BRONZE 
17 USE 18 MAI 19 ERMORDUNG 22 ELITE 23 LEITZ 25 STENO 27 GNU 28 NEINSAGERIN 29 EXTRAFEIN 
senkrecht: 1 ZEITEN 2 ANANAS 3 ZAPFHAEHNE 4 IMMOBIL 5 MEIEREI 6 MARIER 7 ARIE 8 NARRENZEIT 
10 RETORTEN 11 KENZO 17 UDINE 20 MENSA 21 UTURN 23 LOAF 24 EGGEN 25 SEX 26 TITO 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (44)

Gefühle (haben in der 
Politik nichts verloren)
In der Politik solle der Verstand herrschen, und Gefühle hätten dort  
nichts verloren, sagen viele. Dabei wäre mehr Liebe in der Politik dringlich. 

VON JONAS AEBI

Die Angst. Der Hass. Die Unsicherheit. Am 
Schluss siegten die Gefühle. Entgegen den Ar
gumenten eines breiten politischen Spektrums, 
von links aussen über den Bundesrat bis zur 
Wirtschaftselite, stimmte eine Mehrheit der 
Stimmberechtigten erneut einer SVPAbschot
tungsvorlage zu. 

So ging nach der Annahme der Initia
tive ein Aufschrei durch die Schweiz  – wie je
des Mal, wenn eine Mehrheit dem Lockruf der 
Fremdenfeindlichkeit nachgegangen ist. Und 
manche mögen insgeheim die Dummheit der 
Menschen verfluchen, die dem Populismus von 
rechts anheimfallen – von Emotionen getrieben 
anstatt von Argumenten geleitet. 
Wir beklagen den Verlust von ver
nünftiger Diskussion in unseren 
politischen Debatten und fordern, 
die Emotionen beim Politisieren 
aussen vor zu lassen. Mit dem 
Kopf abzustimmen statt mit dem 
Bauch. Und leise schwingt hier 
der Irrtum mit, dass Politik eine 
reine Sache des Verstandes sein 
solle und Emotionen in der Poli
tik nichts zu suchen  hätten. 

Klar, die Instrumentalisie
rung von Gefühlen, wie sie von PopulistInnen 
betrieben wird, ist kein anstrebenswerter Poli
tikstil. Aber sich deswegen zurück in die reine 
Rationalität zu flüchten, ist auch kein  Ausweg. 

Mit der Aufklärung hatte etwa Immanuel 
Kant die Sinnlichkeit der Rationalität unterge
ordnet und so die angeblich sinnliche Frau dem 
angeblich vernünftigen Mann unterworfen. 
Politik wurde zur Sphäre der (männlichen) Ra
tionalität erklärt, die (weiblichen) Emotionen, 
Leidenschaften und Triebe wurden ins Private 
verdrängt. FeministInnen setzen dem seit lan
gem entgegen, dass Gefühle nicht Gegenspie
ler der Rationalität seien und diese auch nicht 
 behinderten.

Unterstützung erhalten sie dabei von der 
Neurologie. HirnforscherInnen wie Gerhard 
Roth behaupten, dass das Verhältnis von Ratio
nalität und Affekt im Gehirn eher umgekehrt 
verläuft: «Nicht die Vernunft lenkt primär 
unsere Handlungen und wird durch Emotio
nen begrenzt, sondern Affekte und Emotionen 
steuern in Form von Handlungsmotiven unser 
Verhalten.» Ob Huhn oder Ei – weder  schliessen 

sich Gefühl und Verstand aus, noch ist die Ra
tio nalität der Sinnlichkeit  übergeordnet. 

Politik ist also immer auch eine Sache 
der Gefühle. Und das muss nicht schlecht sein. 
Die Frage ist lediglich, welche Art von Gefühlen 
man zu welchem Zweck  gebraucht. 

Barack Obama etwa hat mit seiner emo
tionalen « Hope»Kampagne einen kollektiven 
Freudentaumel in den USA ausgelöst. Viel mehr 
als populistischer Wahlkampf war das Herauf
beschwören der Hoffnung aber nicht  – diese 
hat Obama mit seiner Politik jäh  enttäuscht. 

Dass es auch nachhaltiger geht, hat etwa 
die IndignadosBewegung in Spanien gezeigt, 

an deren Anfang die Empörung 
stand. Mit diesem Gefühl des 
Unbehagens haben sie eine soli
darische Politik von unten ent
wickelt. Sie haben gezeigt, dass 
Gefühle nicht nur instrumenta
lisiert werden, sondern auch er
mächtigen  können. 

So empfehlen etwa die po
litischen Philosophen Michael 
Hardt und Antonio Negri: Ma
chen wir das edelste aller Ge
fühle wieder zu einem festen 

Wert in der Politik  – die Liebe! Unter Liebe 
verstehen sie: «Solidarität, die Sorge um an
dere, Gemeinschaft zu stiften und in gemein
samen Dingen zu kooperieren». Solidarität, 
das ist kein abstraktes Konzept, sondern ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch 
werden kann und soll. Das Problem liegt laut 
Hardt und Negri heute im «Unvermögen, die 
Liebe zum Sprechen zu bringen und weiter
zuentwickeln». Genau dies wäre jedoch drin
gend nötig in einer Zeit der neoliberalen Kälte, 
in der die ökonomische Rationalität und die 
rechtspopulistische Angstmacherei die Politik 
 dominieren. 

Wenn wir also diskutieren, ob wir nun 
die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen 
oder den Ängsten mit rationalen Argumenten 
entgegnen sollen, so können wir uns auch für 
den dritten Weg entscheiden: der Angst und 
dem Hass wieder mehr Hoffnung und Liebe 
entgegensetzen. Positive Gefühle gebrauchen, 
um die Solidarität zwischen den Menschen zu 
fördern. Das mag pathetisch oder sentimental 
klingen, unvernünftig ist es sicher nicht. 

DAS ZITAT

Liebe in der Politik
«Liebe ist so mit Sentimentalität beladen, dass 
sie im philosophischen oder gar im politischen 
Diskurs kaum passend erscheinen mag. Über
lasst es den Dichtern, von Liebe zu sprechen und 
in liebevoller Umarmung zu versinken, werden 
viele meinen. Wir sind allerdings überzeugt, 
dass Liebe in der Philosophie wie in der Politik 
ein zentraler Begriff ist und das Unvermögen, 
sie zum Sprechen zu bringen und weiterzuent
wickeln, ein wichtiger Grund zur Schwäche 
zeitgenössischen Denkens.  Es wäre unklug, die 
Liebe Priestern, Poeten und Psychoanalytikern 
zu überlassen. (...) Wir werden feststellen, dass 
in der Philosophie, in den politischen Wissen
schaften und sogar in der Ökonomie, trotz der 
vermeintlichen kalten Präzision des dort herr
schenden Denkens, tatsächlich oft von Liebe die 
Rede ist. Und wenn nicht alle so schüchtern wä
ren, hätten sie eine Menge zu erzählen. (...)

Um Liebe als philosophischen und politi
schen Begriff zu verstehen, ist es sinnvoll, von 
der Perspektive der Armen auszugehen und 
die unzähligen Formen gesellschaftlicher Soli
darität und sozialer Produktivität in den Blick 
zu nehmen, die unter den in Armut Lebenden 
überall anzutreffen sind. Solidarität, die Sorge 
um andere, Gemeinschaft zu stiften und in ge
meinsamen Dingen zu kooperieren sind für sie 
wichtige Überlebensmechanismen.  (…) Unser 
Ausgangspunkt ist es daher,  (…) die Liebe als 
den Prozess zu verstehen, der das Gemeinsame 
und eine neue Subjektivität hervorbringt.»

Michael Hardt und Antonio Negri: «Common 
 Wealth. Das Ende des Eigentums». Campus Verlag. 
Frankfurt 2010. Seiten 192f. 

Gefühle werden 
zwar  populistisch 
ausgenützt, 
können aber auch 
ermächtigen. 
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Er hiess Hans und war Bauer. Mit seiner Frau 
und vier blonden Kindern lebte er in einer Ecke 
des Thurgaus, die noch nicht von Schweinestäl
len und Obstplantagen verunstaltet war. Dort 
gab es noch Riegelhäuser, Hochstammbäume, 
einen alten Weiher. Die Familie bauerte an
ders als die anderen: nach anthroposophischen 
Grundsätzen. Das fiel auf. «Da isch kein Puur, 
da isch en Sauhund», pflegte sein alter Berufs
kollege vom Nachbarhügel zu sagen.

Was ihn genau störte, weiss ich nicht: 
Bauer und Bäuerin arbeiteten mindestens so 
hart wie die anderen in der Umgebung. Sie 
pflegten ihre Tiere gut und erzogen ihre Kin
der streng. Vielleicht lag es nur daran, dass 
der Bauer halblange Haare hatte. Oder dass er 
schon Hecken pflanzte, als der Staat sie noch 
nicht förderte, sondern ausreissen liess.

Oder dass er seine Milch selbst verarbei
tete? Auch das war damals noch fast revolutio
när. Hans  – oder war es seine Frau?  – machte 

Sauermilch. Die beste der Welt. Ich weiss nicht, 
ob der Himbeersaft, mit dem sie gesüsst war, 
auch vom Hof kam. Aber egal. Ich kaufte die 
Sauermilchgläser in rauen Mengen. Nur wa
ren sie leider nicht ganz dicht, weil die Fami
lie keine professionelle  Verpackungsanlage 
hatte. Jedes Mal, wenn ich vergass, sie auf
recht zu transportieren, gab es eine Sauerei im 
 Rucksack.

Irgendwann wollte Hans nicht mehr Bau
er sein. Heute würde man wohl sagen, er hatte 
ein Burnout. Er verliess die Familie, sie ver
liess den Hof. Wenigstens die Hecken blieben 
stehen  – der Staat zahlt ja jetzt  –, aber natür
lich gibt es keine Sauermilch mehr. Ich weiss 
auch zwanzig Jahre später noch genau, wie sie 
schmeckte, süss und säuerlich zugleich, gross
artig gegen den Durst, wenn es heiss war. Nie
mand wird sie je wieder genau so  herstellen.

Die Sauermilch fiel mir kürzlich ein, als 
ich im ClaroLaden stand und meine Lieblings

schokolade kaufen wollte. Mascao, angeblich 
die erste Fair tradeSchokolade der Welt. Und 
zwar die beste Sorte, die mit der Cappuccino
füllung. Aber auf dem Ladentisch standen Kost
proben von MascaoSchokoladen mit  neuer 
Verpackung. Auf mein Protestmail schreibt 
Claro, kaum jemand habe meine Cappuccino
schoggi gekauft, man habe die Mindestproduk
tionsmenge nicht mehr erreicht. Ich solle doch 
die neue Kaffeeschoggi versuchen.

Aber die hat keine Füllung mehr, also 
wird es nie mehr das Gleiche sein. Der Ge
schmack wird nur noch in meiner Erinnerung 
existieren, wie der der Sauermilch. Ich werde 
sie vermissen wie Menschen aus Ostdeutsch
land ihre DDRProdukte. Aber die haben mehr 
Glück als ich: Nudeln, Getränke, Konserven 
und vieles mehr werden inzwischen wieder 
nach Originalrezepten hergestellt. Das kann 
ich von meiner Sauermilch und der besten, aber 
unpopulären Schoggi nicht  erwarten.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Himbeersauermilch
BETTINA DYTTRICH  trauert Lebensmitteln nach

waagrecht (i = j = y)
7 Dienen der Entenliquidation 10 Will sichtlich 
Angst einflössen 12 Ist die halbe Miete vom immer 
gleichen Trott 13 Diesem Hund gehen PhilosophIn-
nen auf den Grund 14 Vor lauter Plättli sieht der 
Plattenleger die nicht mehr 15 Putzmann, wird auch 
mal heiss konstatiert 16 Das Scheunentor steht auch 
davor 17 Dem Fastfood meist fehlende Zivilisations-
basis 18 Ist im Tierkreis ziemlich stichhaltig 21 Soll 
weiterbringen, obwohl Start und Ziel zusammenfal-
len 22 Wo nicht Fuchs, aber Stallhase sich nach dem 
Gutenachtsagen bettet 24 Kleine Gesellschaft in der 
Geschäftswelt von anno dazumal 25 Kann cool sein, 
auch wenn es dies genau nicht ist 26 Im Zentrum 
der Nabelschau 27 Ein Knabe und ein Mädchen ver-
binden sich zur göttlichen Weisheit … 28 … viel-
leicht schliessen sie sich auch dem Buddhismus an 
29 In der Einheit steckt die Kraft 

senkrecht (i = j = y)
1 Vorgehen im virtuellen Fundbüro 2 Unbändige 
Wollustbarkeiten 3 Kreuzzug eines Spesenritters 
4 Das Kleingedruckte, klein gemacht 5 International 
ein ganz Schöner 6 Mit niederen Motiven wird so 
gehandelt 7 Zeigt sich mit Bizeps, Trizeps und Six-
pack 8 Spezifisch baslerische oder einfach nicht 
dudenkonforme Art des vollen Einsatzes? 9 Damit 
entgeht der Vogelschau kaum etwas 11 Von nie-
mandem geschätzter Abstellort 13 Wo Stielaugen 
den Tunnelblick bekommen können 15 In England 
lästiger Teil des Pflichtprogramms 19 So ein Theater 
ist heute nur noch selten eine runde Sache 20 Ver-
hält sich zur Orthografie wie das Recht zur Recht-
schreibung 23 Ein neudeutsches Spitzenwort 
26 Digital wie analog über null

Lösung von KreuzWOZ Nr. 551 (WOZ Nr. 7/14):
waagrecht: 3 ZIMMERMANN 9 AMERIKA 12 RAAB 13 MIETERIN 14 FOETEN 15 IEARS 16 BRONZE 
17 USE 18 MAI 19 ERMORDUNG 22 ELITE 23 LEITZ 25 STENO 27 GNU 28 NEINSAGERIN 29 EXTRAFEIN 
senkrecht: 1 ZEITEN 2 ANANAS 3 ZAPFHAEHNE 4 IMMOBIL 5 MEIEREI 6 MARIER 7 ARIE 8 NARRENZEIT 
10 RETORTEN 11 KENZO 17 UDINE 20 MENSA 21 UTURN 23 LOAF 24 EGGEN 25 SEX 26 TITO 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (44)

Gefühle (haben in der 
Politik nichts verloren)
In der Politik solle der Verstand herrschen, und Gefühle hätten dort  
nichts verloren, sagen viele. Dabei wäre mehr Liebe in der Politik dringlich. 

VON JONAS AEBI

Die Angst. Der Hass. Die Unsicherheit. Am 
Schluss siegten die Gefühle. Entgegen den Ar
gumenten eines breiten politischen Spektrums, 
von links aussen über den Bundesrat bis zur 
Wirtschaftselite, stimmte eine Mehrheit der 
Stimmberechtigten erneut einer SVPAbschot
tungsvorlage zu. 

So ging nach der Annahme der Initia
tive ein Aufschrei durch die Schweiz  – wie je
des Mal, wenn eine Mehrheit dem Lockruf der 
Fremdenfeindlichkeit nachgegangen ist. Und 
manche mögen insgeheim die Dummheit der 
Menschen verfluchen, die dem Populismus von 
rechts anheimfallen – von Emotionen getrieben 
anstatt von Argumenten geleitet. 
Wir beklagen den Verlust von ver
nünftiger Diskussion in unseren 
politischen Debatten und fordern, 
die Emotionen beim Politisieren 
aussen vor zu lassen. Mit dem 
Kopf abzustimmen statt mit dem 
Bauch. Und leise schwingt hier 
der Irrtum mit, dass Politik eine 
reine Sache des Verstandes sein 
solle und Emotionen in der Poli
tik nichts zu suchen  hätten. 

Klar, die Instrumentalisie
rung von Gefühlen, wie sie von PopulistInnen 
betrieben wird, ist kein anstrebenswerter Poli
tikstil. Aber sich deswegen zurück in die reine 
Rationalität zu flüchten, ist auch kein  Ausweg. 

Mit der Aufklärung hatte etwa Immanuel 
Kant die Sinnlichkeit der Rationalität unterge
ordnet und so die angeblich sinnliche Frau dem 
angeblich vernünftigen Mann unterworfen. 
Politik wurde zur Sphäre der (männlichen) Ra
tionalität erklärt, die (weiblichen) Emotionen, 
Leidenschaften und Triebe wurden ins Private 
verdrängt. FeministInnen setzen dem seit lan
gem entgegen, dass Gefühle nicht Gegenspie
ler der Rationalität seien und diese auch nicht 
 behinderten.

Unterstützung erhalten sie dabei von der 
Neurologie. HirnforscherInnen wie Gerhard 
Roth behaupten, dass das Verhältnis von Ratio
nalität und Affekt im Gehirn eher umgekehrt 
verläuft: «Nicht die Vernunft lenkt primär 
unsere Handlungen und wird durch Emotio
nen begrenzt, sondern Affekte und Emotionen 
steuern in Form von Handlungsmotiven unser 
Verhalten.» Ob Huhn oder Ei – weder  schliessen 

sich Gefühl und Verstand aus, noch ist die Ra
tio nalität der Sinnlichkeit  übergeordnet. 

Politik ist also immer auch eine Sache 
der Gefühle. Und das muss nicht schlecht sein. 
Die Frage ist lediglich, welche Art von Gefühlen 
man zu welchem Zweck  gebraucht. 

Barack Obama etwa hat mit seiner emo
tionalen « Hope»Kampagne einen kollektiven 
Freudentaumel in den USA ausgelöst. Viel mehr 
als populistischer Wahlkampf war das Herauf
beschwören der Hoffnung aber nicht  – diese 
hat Obama mit seiner Politik jäh  enttäuscht. 

Dass es auch nachhaltiger geht, hat etwa 
die IndignadosBewegung in Spanien gezeigt, 

an deren Anfang die Empörung 
stand. Mit diesem Gefühl des 
Unbehagens haben sie eine soli
darische Politik von unten ent
wickelt. Sie haben gezeigt, dass 
Gefühle nicht nur instrumenta
lisiert werden, sondern auch er
mächtigen  können. 

So empfehlen etwa die po
litischen Philosophen Michael 
Hardt und Antonio Negri: Ma
chen wir das edelste aller Ge
fühle wieder zu einem festen 

Wert in der Politik  – die Liebe! Unter Liebe 
verstehen sie: «Solidarität, die Sorge um an
dere, Gemeinschaft zu stiften und in gemein
samen Dingen zu kooperieren». Solidarität, 
das ist kein abstraktes Konzept, sondern ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch 
werden kann und soll. Das Problem liegt laut 
Hardt und Negri heute im «Unvermögen, die 
Liebe zum Sprechen zu bringen und weiter
zuentwickeln». Genau dies wäre jedoch drin
gend nötig in einer Zeit der neoliberalen Kälte, 
in der die ökonomische Rationalität und die 
rechtspopulistische Angstmacherei die Politik 
 dominieren. 

Wenn wir also diskutieren, ob wir nun 
die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen 
oder den Ängsten mit rationalen Argumenten 
entgegnen sollen, so können wir uns auch für 
den dritten Weg entscheiden: der Angst und 
dem Hass wieder mehr Hoffnung und Liebe 
entgegensetzen. Positive Gefühle gebrauchen, 
um die Solidarität zwischen den Menschen zu 
fördern. Das mag pathetisch oder sentimental 
klingen, unvernünftig ist es sicher nicht. 

DAS ZITAT

Liebe in der Politik
«Liebe ist so mit Sentimentalität beladen, dass 
sie im philosophischen oder gar im politischen 
Diskurs kaum passend erscheinen mag. Über
lasst es den Dichtern, von Liebe zu sprechen und 
in liebevoller Umarmung zu versinken, werden 
viele meinen. Wir sind allerdings überzeugt, 
dass Liebe in der Philosophie wie in der Politik 
ein zentraler Begriff ist und das Unvermögen, 
sie zum Sprechen zu bringen und weiterzuent
wickeln, ein wichtiger Grund zur Schwäche 
zeitgenössischen Denkens.  Es wäre unklug, die 
Liebe Priestern, Poeten und Psychoanalytikern 
zu überlassen. (...) Wir werden feststellen, dass 
in der Philosophie, in den politischen Wissen
schaften und sogar in der Ökonomie, trotz der 
vermeintlichen kalten Präzision des dort herr
schenden Denkens, tatsächlich oft von Liebe die 
Rede ist. Und wenn nicht alle so schüchtern wä
ren, hätten sie eine Menge zu erzählen. (...)

Um Liebe als philosophischen und politi
schen Begriff zu verstehen, ist es sinnvoll, von 
der Perspektive der Armen auszugehen und 
die unzähligen Formen gesellschaftlicher Soli
darität und sozialer Produktivität in den Blick 
zu nehmen, die unter den in Armut Lebenden 
überall anzutreffen sind. Solidarität, die Sorge 
um andere, Gemeinschaft zu stiften und in ge
meinsamen Dingen zu kooperieren sind für sie 
wichtige Überlebensmechanismen.  (…) Unser 
Ausgangspunkt ist es daher,  (…) die Liebe als 
den Prozess zu verstehen, der das Gemeinsame 
und eine neue Subjektivität hervorbringt.»

Michael Hardt und Antonio Negri: «Common 
 Wealth. Das Ende des Eigentums». Campus Verlag. 
Frankfurt 2010. Seiten 192f. 

Gefühle werden 
zwar  populistisch 
ausgenützt, 
können aber auch 
ermächtigen. 
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Wir kamen aus dem Osten, aus Sibirien. Dort 
war alles riesig und verwirrend, das Zugfahren 
hypnotisch: den ganzen Tag Birken, manchmal 
ein Dorf, einmal am Tag eine Industriestadt, 
dann wieder Birken. Wer fünf Tage Zug fährt, 
spürt die Zeitverschiebung, spürt, dass die 
Erde ein Himmelskörper ist. Kein Wunder, hat 
Russland diese Obsession mit der Raumfahrt.

Ich weiss nicht mehr, wie wir auf die 
Idee kamen, auf dem Heimweg einen Monat 
auf der Krim zu bleiben. Der Kontrast war per
fekt. Den wenigsten, die in diesen Tagen be
sorgt die News verfolgen, dürfte bewusst sein, 
wie klein diese Halbinsel ist: etwas mehr als 
halb so gross wie die Schweiz, davon mehr als 
drei Viertel dünn besiedelte Steppe. Die Städte, 
Bade orte und ein ganzes Gebirge drängen sich 
im Süden zusammen. Die südlichste Bergket
te steigt auf über 1500 Meter und fällt dann 
fast senkrecht ins Meer ab. Darum ist es an 
der Südküste so warm wie am Mittelmeer. So 

verschachtelt und vielschichtig ist diese Land
schaft, dass die Krim dann doch nicht so klein 
ist. Alle paar Kilometer eine andere Klimazone.

Und alle waren da: Skythinnen, Griechen, 
Römer, Venezianer und Genueser, Tatarinnen, 
Osmanen, Ukrainerinnen, Sowjetrussen. Alle 
hinterliessen Spuren. In der Kleinstadt Bach
tschis sa raj liegen ein tatarischer Khanspalast 
samt Minarett, ein russischorthodoxes Höh
lenkloster und die Ruinen einer jüdischen 
Höhlenstadt nur einen Kilometer auseinander. 
Die Höhlenstädte gehören zum Faszinierends
ten, was ich je gesehen habe. Die Berge sind voll 
davon. Dutzende, Hunderte von Räumen, an 
Felswänden und auf Berggipfeln in den Stein 
gehauen. Wir kletterten darin herum, testeten 
mit der Maultrommel das Echo, wanderten ta
gelang durch den Laubwald.

Die Krim holte mich aus meiner spät
pubertären Erstarrung. Ich hörte auf zu grü
beln und bestand nur noch aus Wahrnehmung. 

Streifte durch die Märkte, wo alte Frauen Hun
derte von verschiedenen Heilkräutern verkauf
ten. Die Gerüche: Dill, Tabak, Trauben, Fisch. 
Das leuchtende Herbstlicht und der stockdunk
le Weg zur Unterkunft in Bachtschissaraj, stras
sen lam pen los. In Sewastopol wohnten wir am 
Meer, mitten in den Ruinen der griechischen 
Stadt Chersones, in einem Häuschen, feierten 
jeden Abend ein Gelage mit zwei einheimischen 
Studenten, mit hundert Dingen vom Markt, 
sow jetischer Rockmusik und Krimwein. Es war 
so schön, dass ich bleiben wollte.

Damals, 1999, war von ernsten Spannun
gen nichts zu spüren. Genervtes Geplänkel gab 
es, etwa um die Frage, ob man auf Russisch an 
Kiewer Behörden schreiben dürfe. Die Tatar
Innen bauten da und dort Moscheen, aber viel 
fleissiger und fanatischer wirkte die russisch
orthodoxe Kirche. Die Krim war immer ein 
Land mehrerer Kulturen. Ich zittere darum, 
dass sie es bleiben kann.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Heimweh nach der Krim
BETTINA DYTTRICH  über die schönste Reise ihres Lebens

waagrecht (i = j = y)
3 Folge der Gier nach mehr oder weniger sicherem 
Wert 9 Wobei man gut bluffen oder ein Ass im 
Ärmel haben sollte 12 Kann alles Mögliche sein von 
Piep bis Brumm, von Fiep bis Summ 13 Am Stras-
senrand, wo die Landung nur unsanft sein kann  
14 War einst in unseren Städten massgeblich für 
eine tiefe durchschnittliche Lebenserwartung ver-
antwortlich 15 Redensartlicher Anstand, meist eher 
brachial beigebracht 16 Ohne an der Rhone 17 Ver-
heisst kurz die Aussicht, über Stock und Stein fahren 
zu können 18 Wird in einem heftigen Anfall von 
Frömmigkeit ausgesendet 20 Beste Aussichten für 
Schnäppchenjäger 23 Befindet sich eingangs in 
Frankreich 24 Orthografisch salopp gehaltene ame-
rikanische Nächte 25 Bietet sich an, wenn ein Baby 
nichts von Hipp wissen will 26 Rockte einst «Uf u 
dervo» 27 Vorfahren (und Vorbilder?) heutiger ger-
manischer Zuwanderer

senkrecht (i = j = y)
1 Harmlose kinderärztliche Abklärungen 2 Gehört 
häufig zu den Wirtschaftsräumen 3 Eine Möglichkeit, 
Blauschimmel zu vermarkten 4 Macht als Duckmäu-
ser oder Speichellecker keinen Lärm 5 So mancher 
steckt im neudeutschen Anzug 6 Folgen allerfrühs-
ter Traumatisierungen 7 Wo überall man in Italien 
Stadtluft erschnuppert 8 Trifft zu Hause gerne den 
Nagel auf den Kopf 10 Häufige Taktik, dem Gegner 
das Fussballspielen zu verleiden 11 Variante einer 
viel genannten Form weiblicher Oberflächlichkeit   
14 Leidensweg oder  -schaft? 19 Steht nordischen 
RappenspalterInnen nur noch beschränkt zur Verfü-
gung 21 Sorgt objektiv für die Überwindung von 
Distanzen 22 Ein gewohnheitsmässiger Begriff

Lösung KreuzWOZ Nr. 552 (WOZ Nr. 9/14):
waagrecht: 7 KORRIGENDA 10 DROHGEBAERDE 12 TAGEIN 13 PUDEL 14 FLIESE 15 FEGER 16 TENN 
17 TELLER 18 SKORPION 21 RUNDE 22 STREU 24 CIE 25 HOT 26 EGO 27 THEOSOPHIE 28 ZEN 
29 NEWTON  senkrecht: 1 GOOGLESUCHE 2 ORGIEN 3 DIENSTREISE 4 AGB 5 BEAU 6 UNEDEL 
7 KRAFTPROTZ 8 RHEINKNIEN 9 ADLERAUGEN 11 REGEN 13 PEEPSHOW 15 FLI 19 ODEON 20 ORTHO 
23 TOP 26 EINS

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (45)

Rechtschreibung  
(ist überflüssig)
Die Rechtschreibung gilt vielen als vernachlässigbares Übel. Dabei hat sie  
ihr Schattendasein hinter dem Inhalt nicht verdient.

VON ULRIKE FRANK

Wenn ich mich als Korrektorin der WOZ vor
stelle, bekomme ich bisweilen mit Erstaunen 
zu hören: «Ah, die WOZ leistet sich noch ein 
Korrektorat?» Noch mehr als über die Ignoranz 
wundere ich mich über die Geringschätzung, 
die der Rechtschreibung häufig entgegen
gebracht wird. Es komme doch mehr auf die 
Inhalte an. Und überhaupt gebe es inzwischen 
intelligente Korrekturprogramme.

Gewiss mag ein Computerprogramm 
den «Naseweiss» und den «Einfallspinsel» als 
orthografische «faux amis» überführen. Auf
merksame LeserInnen wissen ohnehin, dass 
in den richtig geschriebenen Varianten die 
Adjektive «weise» und «einfältig» stecken. 
Rechtschreibung schafft Präzision und liefert 
Information, über die ein «Steh
greifredner» und die «Mitvier
zigerin» kaum verfügen. Jedoch 
wird selbst das klügste Korrek
turprogramm «Galicien» und 
«Galizien» nicht dem Kontext 
entsprechend Spanien oder der 
Nordseite der Karpaten zuordnen 
können. Einem einzelnen Gra
phem als kleinster bedeutungs
unterscheidender Einheit gelingt 
dies mühelos.

Die Erfindung der Buchsta
benschrift liegt dreieinhalb Jahrtausende zu
rück. Doch erst Ende des 19. Jahrhunderts wur
den für die deutsche Orthografie verbindliche 
Regeln gesucht. Nach der politischen Einigung 
Deutschlands 1871 sollten auch die Schreibwei
sen einheitlich werden, auf dass Bayerinnen 
wie Preussen Schriftstücke problemlos lesen 
und verstehen könnten. Rechtschreibung ver
bindet. Konrad Duden legte 1880 mit seinem 
«Vollständigen Orthographischen Wörterbuch 
der deutschen Sprache» den Grundstein für das 
Regelwerk. Amtlich abgesegnet und auch von 
ÖsterreichUngarn und der Schweiz angenom
men wurde es 1901.

Knapp hundert Jahre später machte man 
sich daran, die Rechtschreibung einfacher und 
damit für bildungsferne Schichten egalitärer 
zu gestalten. Doch die gross lancierte Recht
schreibreform wurde zum grossen Flop. Trotz 
Nachbesserungen herrscht unter den Schrei
benden neuerdings viel Unsicherheit. Tatsäch
lich hat sich die Fehlerquote in Diktaten und 

Schulaufsätzen seit der Reform verdoppelt. Die 
Fülle an erlaubten Varianten widerspricht der 
Maxime der Einheitlichkeit  – und wird nicht 
selten als Freibrief für hemmungsloses Drauf
losschreiben verstanden.

Vor allem die Neuregelung des Zusam
men und Getrenntschreibens hat einem unsin
nigen Trend Vorschub geleistet: der Wortzerstü
ckelung. Von der «TraumHochzeit» liest man 
in Boulevardblättern, gar vom «SonntagsGot
tesdienst» im lokalen Veranstaltungskalender. 
Wer meint, durch Bindestriche die Lesbarkeit zu 
steigern, irrt: Schlechte Rechtschreibung hemmt 
den Lesefluss. Sie kann zu Missverständnissen 
und unfreiwilliger Komik führen, wenn, auch 
unter starkem Einfluss des Englischen, gänz

lich auf Zusammenschreibung 
verzichtet wird. So soll ein «On
line Anbieter» seiner Kundschaft 
«24 Monate ohne Grund Gebühr» 
angedroht haben.

Kryptisch geht es auch in 
den Social Media zu und her. Die 
Digitalisierung hat zwar schrift
lichen Kommunikationsformen 
Auftrieb gegeben. Doch Quanti
tät bedeutet selten auch Qualität. 
Nah am mündlichen Sprachge
brauch wird jenseits von Recht

schreib, Interpunktions und Grammatikkon
ventionen getwittert und gebloggt. Die Verlot
terung der Schriftsprache hat in Internetforen 
solche Ausmasse angenommen, dass immer 
öfter Hilfeschreie ratloser User Innen zu lesen 
sind («Leute, formuliert eure Texte so, dass 
andere sie auch verstehen»). In Part ner Innen
bör sen vergeben sich KandidatInnen mit feh
lerhaften Einträgen Chancen, den Richtigen 
oder die Richtige zu finden. Kompetenz wird 
nachweislich – leider auch zu Unrecht – an der 
Beherrschung von Rechtschreibregeln gemes
sen. In jedem Fall ist ein korrekt geschriebenes 
EMail aber Ausdruck von Respekt und Sorgfalt.

Die Glaubwürdigkeit einer Zeitung 
nimmt zu, wenn Buchstaben und Kommas 
am richtigen Ort stehen. Wobei es auch Ver
gnügen bereitet, bewusste Abweichungen von 
Normen aufzuspüren. Ein souveräner Umgang 
mit Rechtschreibung ermöglicht Kreativität. 
Die Regeln einer Sprache zu kennen, lohnt sich 
allemal.

DAS ZITAT

Der schejne Toyota
«Eines toges also wollte a jid ein ojto kaufen 
und er suchte einen jüdischen Garagisten auf. 
Er bekam a gitn prajs und a neues ojto und er 
hatte a grojse simche daran: Er fuhr in der Welt 
herum, (…) und er sang unentwegt, das ojto sei 
eine mechaje, so komfortabel und praktisch; 
und er parkte es und sprang heraus und davor 
herum und machte mit seinem Handy Fotos 
aus jeder Richtung und sang dazu: ‹Asoj schejn, 
mein ojto, wunderlech›, und er sagte zu jedem 
jid, den er traf: ‹Her zi, as di brojchst an ojto, a 
richtig a gites, geb ich dir an ejze: Kojf der a To
yota Previa!›

Und die jidn, die das hörten, fragten: ‹Wa
rum a Previa?›

Und der jid sagte: ‹Er ist eine mecha
je! Und eine mezie! Und er ist bekwejm! Und 
schejn!›

Und die jidn, sie nickten  (…) und gin
gen hajm zu ihrem wajb und sagten: ‹Wajb, der 
Schmulik hat jetzt a Toyota Previa. A sejer gites 
ojto. Man ken es hubn fir a gitn prajs. Ich wird 
ojch kojfn a solchen Previa.›

Und das wajb sagte: ‹Sejer schejn, mein 
schaz, sejer schejn›, und blätterte weiter in der 
Jüdischen Zeitung. (…)

Und weil die jidn nicht nur dem jiddischen 
Händler glojben, sondern auch dem jid selbst, 
also auch den Rat aus jiddischem Mund für gute 
Ware halten, kauften sie alle einen Previa; beim 
ojtokremer in Wiedikon. Asoj ist es gekumen, 
dass alle jidn in Zürich fahren a Previa.»

Thomas Meyer: «Wolkenbruchs wunderliche  
Reise in die Arme einer Schickse». Salis Verlag.  
Zürich 2013. Seiten 45/46.

«Ah, die 
WOZ leistet sich 
noch ein 
Korrektorat?»
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Wir kamen aus dem Osten, aus Sibirien. Dort 
war alles riesig und verwirrend, das Zugfahren 
hypnotisch: den ganzen Tag Birken, manchmal 
ein Dorf, einmal am Tag eine Industriestadt, 
dann wieder Birken. Wer fünf Tage Zug fährt, 
spürt die Zeitverschiebung, spürt, dass die 
Erde ein Himmelskörper ist. Kein Wunder, hat 
Russland diese Obsession mit der Raumfahrt.

Ich weiss nicht mehr, wie wir auf die 
Idee kamen, auf dem Heimweg einen Monat 
auf der Krim zu bleiben. Der Kontrast war per
fekt. Den wenigsten, die in diesen Tagen be
sorgt die News verfolgen, dürfte bewusst sein, 
wie klein diese Halbinsel ist: etwas mehr als 
halb so gross wie die Schweiz, davon mehr als 
drei Viertel dünn besiedelte Steppe. Die Städte, 
Bade orte und ein ganzes Gebirge drängen sich 
im Süden zusammen. Die südlichste Bergket
te steigt auf über 1500 Meter und fällt dann 
fast senkrecht ins Meer ab. Darum ist es an 
der Südküste so warm wie am Mittelmeer. So 

verschachtelt und vielschichtig ist diese Land
schaft, dass die Krim dann doch nicht so klein 
ist. Alle paar Kilometer eine andere Klimazone.

Und alle waren da: Skythinnen, Griechen, 
Römer, Venezianer und Genueser, Tatarinnen, 
Osmanen, Ukrainerinnen, Sowjetrussen. Alle 
hinterliessen Spuren. In der Kleinstadt Bach
tschis sa raj liegen ein tatarischer Khanspalast 
samt Minarett, ein russischorthodoxes Höh
lenkloster und die Ruinen einer jüdischen 
Höhlenstadt nur einen Kilometer auseinander. 
Die Höhlenstädte gehören zum Faszinierends
ten, was ich je gesehen habe. Die Berge sind voll 
davon. Dutzende, Hunderte von Räumen, an 
Felswänden und auf Berggipfeln in den Stein 
gehauen. Wir kletterten darin herum, testeten 
mit der Maultrommel das Echo, wanderten ta
gelang durch den Laubwald.

Die Krim holte mich aus meiner spät
pubertären Erstarrung. Ich hörte auf zu grü
beln und bestand nur noch aus Wahrnehmung. 

Streifte durch die Märkte, wo alte Frauen Hun
derte von verschiedenen Heilkräutern verkauf
ten. Die Gerüche: Dill, Tabak, Trauben, Fisch. 
Das leuchtende Herbstlicht und der stockdunk
le Weg zur Unterkunft in Bachtschissaraj, stras
sen lam pen los. In Sewastopol wohnten wir am 
Meer, mitten in den Ruinen der griechischen 
Stadt Chersones, in einem Häuschen, feierten 
jeden Abend ein Gelage mit zwei einheimischen 
Studenten, mit hundert Dingen vom Markt, 
sow jetischer Rockmusik und Krimwein. Es war 
so schön, dass ich bleiben wollte.

Damals, 1999, war von ernsten Spannun
gen nichts zu spüren. Genervtes Geplänkel gab 
es, etwa um die Frage, ob man auf Russisch an 
Kiewer Behörden schreiben dürfe. Die Tatar
Innen bauten da und dort Moscheen, aber viel 
fleissiger und fanatischer wirkte die russisch
orthodoxe Kirche. Die Krim war immer ein 
Land mehrerer Kulturen. Ich zittere darum, 
dass sie es bleiben kann.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin.

KOST UND LOGIS

Heimweh nach der Krim
BETTINA DYTTRICH  über die schönste Reise ihres Lebens

waagrecht (i = j = y)
3 Folge der Gier nach mehr oder weniger sicherem 
Wert 9 Wobei man gut bluffen oder ein Ass im 
Ärmel haben sollte 12 Kann alles Mögliche sein von 
Piep bis Brumm, von Fiep bis Summ 13 Am Stras-
senrand, wo die Landung nur unsanft sein kann  
14 War einst in unseren Städten massgeblich für 
eine tiefe durchschnittliche Lebenserwartung ver-
antwortlich 15 Redensartlicher Anstand, meist eher 
brachial beigebracht 16 Ohne an der Rhone 17 Ver-
heisst kurz die Aussicht, über Stock und Stein fahren 
zu können 18 Wird in einem heftigen Anfall von 
Frömmigkeit ausgesendet 20 Beste Aussichten für 
Schnäppchenjäger 23 Befindet sich eingangs in 
Frankreich 24 Orthografisch salopp gehaltene ame-
rikanische Nächte 25 Bietet sich an, wenn ein Baby 
nichts von Hipp wissen will 26 Rockte einst «Uf u 
dervo» 27 Vorfahren (und Vorbilder?) heutiger ger-
manischer Zuwanderer

senkrecht (i = j = y)
1 Harmlose kinderärztliche Abklärungen 2 Gehört 
häufig zu den Wirtschaftsräumen 3 Eine Möglichkeit, 
Blauschimmel zu vermarkten 4 Macht als Duckmäu-
ser oder Speichellecker keinen Lärm 5 So mancher 
steckt im neudeutschen Anzug 6 Folgen allerfrühs-
ter Traumatisierungen 7 Wo überall man in Italien 
Stadtluft erschnuppert 8 Trifft zu Hause gerne den 
Nagel auf den Kopf 10 Häufige Taktik, dem Gegner 
das Fussballspielen zu verleiden 11 Variante einer 
viel genannten Form weiblicher Oberflächlichkeit   
14 Leidensweg oder  -schaft? 19 Steht nordischen 
RappenspalterInnen nur noch beschränkt zur Verfü-
gung 21 Sorgt objektiv für die Überwindung von 
Distanzen 22 Ein gewohnheitsmässiger Begriff

Lösung KreuzWOZ Nr. 552 (WOZ Nr. 9/14):
waagrecht: 7 KORRIGENDA 10 DROHGEBAERDE 12 TAGEIN 13 PUDEL 14 FLIESE 15 FEGER 16 TENN 
17 TELLER 18 SKORPION 21 RUNDE 22 STREU 24 CIE 25 HOT 26 EGO 27 THEOSOPHIE 28 ZEN 
29 NEWTON  senkrecht: 1 GOOGLESUCHE 2 ORGIEN 3 DIENSTREISE 4 AGB 5 BEAU 6 UNEDEL 
7 KRAFTPROTZ 8 RHEINKNIEN 9 ADLERAUGEN 11 REGEN 13 PEEPSHOW 15 FLI 19 ODEON 20 ORTHO 
23 TOP 26 EINS

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (45)

Rechtschreibung  
(ist überflüssig)
Die Rechtschreibung gilt vielen als vernachlässigbares Übel. Dabei hat sie  
ihr Schattendasein hinter dem Inhalt nicht verdient.

VON ULRIKE FRANK

Wenn ich mich als Korrektorin der WOZ vor
stelle, bekomme ich bisweilen mit Erstaunen 
zu hören: «Ah, die WOZ leistet sich noch ein 
Korrektorat?» Noch mehr als über die Ignoranz 
wundere ich mich über die Geringschätzung, 
die der Rechtschreibung häufig entgegen
gebracht wird. Es komme doch mehr auf die 
Inhalte an. Und überhaupt gebe es inzwischen 
intelligente Korrekturprogramme.

Gewiss mag ein Computerprogramm 
den «Naseweiss» und den «Einfallspinsel» als 
orthografische «faux amis» überführen. Auf
merksame LeserInnen wissen ohnehin, dass 
in den richtig geschriebenen Varianten die 
Adjektive «weise» und «einfältig» stecken. 
Rechtschreibung schafft Präzision und liefert 
Information, über die ein «Steh
greifredner» und die «Mitvier
zigerin» kaum verfügen. Jedoch 
wird selbst das klügste Korrek
turprogramm «Galicien» und 
«Galizien» nicht dem Kontext 
entsprechend Spanien oder der 
Nordseite der Karpaten zuordnen 
können. Einem einzelnen Gra
phem als kleinster bedeutungs
unterscheidender Einheit gelingt 
dies mühelos.

Die Erfindung der Buchsta
benschrift liegt dreieinhalb Jahrtausende zu
rück. Doch erst Ende des 19. Jahrhunderts wur
den für die deutsche Orthografie verbindliche 
Regeln gesucht. Nach der politischen Einigung 
Deutschlands 1871 sollten auch die Schreibwei
sen einheitlich werden, auf dass Bayerinnen 
wie Preussen Schriftstücke problemlos lesen 
und verstehen könnten. Rechtschreibung ver
bindet. Konrad Duden legte 1880 mit seinem 
«Vollständigen Orthographischen Wörterbuch 
der deutschen Sprache» den Grundstein für das 
Regelwerk. Amtlich abgesegnet und auch von 
ÖsterreichUngarn und der Schweiz angenom
men wurde es 1901.

Knapp hundert Jahre später machte man 
sich daran, die Rechtschreibung einfacher und 
damit für bildungsferne Schichten egalitärer 
zu gestalten. Doch die gross lancierte Recht
schreibreform wurde zum grossen Flop. Trotz 
Nachbesserungen herrscht unter den Schrei
benden neuerdings viel Unsicherheit. Tatsäch
lich hat sich die Fehlerquote in Diktaten und 

Schulaufsätzen seit der Reform verdoppelt. Die 
Fülle an erlaubten Varianten widerspricht der 
Maxime der Einheitlichkeit  – und wird nicht 
selten als Freibrief für hemmungsloses Drauf
losschreiben verstanden.

Vor allem die Neuregelung des Zusam
men und Getrenntschreibens hat einem unsin
nigen Trend Vorschub geleistet: der Wortzerstü
ckelung. Von der «TraumHochzeit» liest man 
in Boulevardblättern, gar vom «SonntagsGot
tesdienst» im lokalen Veranstaltungskalender. 
Wer meint, durch Bindestriche die Lesbarkeit zu 
steigern, irrt: Schlechte Rechtschreibung hemmt 
den Lesefluss. Sie kann zu Missverständnissen 
und unfreiwilliger Komik führen, wenn, auch 
unter starkem Einfluss des Englischen, gänz

lich auf Zusammenschreibung 
verzichtet wird. So soll ein «On
line Anbieter» seiner Kundschaft 
«24 Monate ohne Grund Gebühr» 
angedroht haben.

Kryptisch geht es auch in 
den Social Media zu und her. Die 
Digitalisierung hat zwar schrift
lichen Kommunikationsformen 
Auftrieb gegeben. Doch Quanti
tät bedeutet selten auch Qualität. 
Nah am mündlichen Sprachge
brauch wird jenseits von Recht

schreib, Interpunktions und Grammatikkon
ventionen getwittert und gebloggt. Die Verlot
terung der Schriftsprache hat in Internetforen 
solche Ausmasse angenommen, dass immer 
öfter Hilfeschreie ratloser User Innen zu lesen 
sind («Leute, formuliert eure Texte so, dass 
andere sie auch verstehen»). In Part ner Innen
bör sen vergeben sich KandidatInnen mit feh
lerhaften Einträgen Chancen, den Richtigen 
oder die Richtige zu finden. Kompetenz wird 
nachweislich – leider auch zu Unrecht – an der 
Beherrschung von Rechtschreibregeln gemes
sen. In jedem Fall ist ein korrekt geschriebenes 
EMail aber Ausdruck von Respekt und Sorgfalt.

Die Glaubwürdigkeit einer Zeitung 
nimmt zu, wenn Buchstaben und Kommas 
am richtigen Ort stehen. Wobei es auch Ver
gnügen bereitet, bewusste Abweichungen von 
Normen aufzuspüren. Ein souveräner Umgang 
mit Rechtschreibung ermöglicht Kreativität. 
Die Regeln einer Sprache zu kennen, lohnt sich 
allemal.

DAS ZITAT

Der schejne Toyota
«Eines toges also wollte a jid ein ojto kaufen 
und er suchte einen jüdischen Garagisten auf. 
Er bekam a gitn prajs und a neues ojto und er 
hatte a grojse simche daran: Er fuhr in der Welt 
herum, (…) und er sang unentwegt, das ojto sei 
eine mechaje, so komfortabel und praktisch; 
und er parkte es und sprang heraus und davor 
herum und machte mit seinem Handy Fotos 
aus jeder Richtung und sang dazu: ‹Asoj schejn, 
mein ojto, wunderlech›, und er sagte zu jedem 
jid, den er traf: ‹Her zi, as di brojchst an ojto, a 
richtig a gites, geb ich dir an ejze: Kojf der a To
yota Previa!›

Und die jidn, die das hörten, fragten: ‹Wa
rum a Previa?›

Und der jid sagte: ‹Er ist eine mecha
je! Und eine mezie! Und er ist bekwejm! Und 
schejn!›

Und die jidn, sie nickten  (…) und gin
gen hajm zu ihrem wajb und sagten: ‹Wajb, der 
Schmulik hat jetzt a Toyota Previa. A sejer gites 
ojto. Man ken es hubn fir a gitn prajs. Ich wird 
ojch kojfn a solchen Previa.›

Und das wajb sagte: ‹Sejer schejn, mein 
schaz, sejer schejn›, und blätterte weiter in der 
Jüdischen Zeitung. (…)

Und weil die jidn nicht nur dem jiddischen 
Händler glojben, sondern auch dem jid selbst, 
also auch den Rat aus jiddischem Mund für gute 
Ware halten, kauften sie alle einen Previa; beim 
ojtokremer in Wiedikon. Asoj ist es gekumen, 
dass alle jidn in Zürich fahren a Previa.»

Thomas Meyer: «Wolkenbruchs wunderliche  
Reise in die Arme einer Schickse». Salis Verlag.  
Zürich 2013. Seiten 45/46.

«Ah, die 
WOZ leistet sich 
noch ein 
Korrektorat?»
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KREUZWOZ NR. 554

Wir standen am Bett meines betagten Onkels. Er 
lag im Pflegeheim, konnte sich nicht mehr be-
wegen und sprechen nach einem Schlaganfall. 
Aber mit seinen Blicken reagierte er auf unsere 
hilflosen Gesprächsversuche und signalisierte, 
dass er verstand, was um ihn herum vorging. 
Wir hatten ihm, dem Heimwehwaadtländer 
und ehemaligen Chefkoch, ein Schöppli vom 
besten Chasse las aus dem Lavaux mitgebracht 
und freuten uns, als seine Augen  aufleuchteten. 

Die Flasche stand dann während seines 
langsamen Sterbens viele Monate auf dem Ge-
stell an der Wand, in seinem Blickfeld. Dem Pa-
tienten war der Alkoholkonsum aus medizini-
schen Gründen untersagt worden. Es hiess, der 
Wein könnte eine negative Wechselwirkung 
haben mit den pharmazeutischen Substanzen, 
die die ärztliche Heilkunst ihm vorschrieb, 
auch wenn sie am Ende ihrer Weisheit war.

Meinem Liebsten nahm ich damals das 
Versprechen ab, dass er mir im vergleichbaren 

Fall dannzumal den Rebensaft intravenös zu-
führen  möge. 

Nicht erst im Pflegeheim, auch im Alters-
heim herrscht mancherorts ein Alkoholverbot. 
Weil angetüterte Alte, wie Junge auch, stören 
können, ungehorsam, frech oder aggressiv 
werden. Heute sei aber ein Gläschen zum Essen 
meist erlaubt, sagt man mir beim Heimverband, 
man wolle die Leute ja nicht entmündigen.

Wenn die einst aufmüpfige 68er-Gene-
ration demnächst ins Altersheim kommt, wird 
es vielleicht heimliche Kifferpartys geben, und 
die Oldies haben endlose Kicheranfälle, und 
das Gebiss fällt ihnen in den Milchkaffee. Eine 
wunderbare Vorstellung, finde ich.

Für mich persönlich habe ich Cannabis 
schon lange legalisiert, nicht nur bei medizi-
nischer Indikation, aber dort mit dem Gefühl 
grosser Rechtschaffenheit. Als kürzlich M., 
eine Freundin aus Jugendzeiten, zu Besuch 
war und über Appetitlosigkeit und Schmerzen 

wegen ihrer Chemotherapie klagte, verschrieb 
ich ihr sogleich Cannabis und bereitete THC-
Eiswürfel zu. Dafür simmere ich eine halbe 
Handvoll Blüten in vier Dezilitern Wasser und 
einem Deziliter Milch, passiere das Gebräu, las-
se es erkalten und fülle es in Eiswürfelbeutel. 
Die Würfel kann man bei Bedarf  – praktisch 
für NichtraucherInnen und praktisch zum Do-
sieren  – in eine Tasse Tee geben. Nun denken 
Sie vielleicht, solche Selbsthilfe sei nicht nötig, 
weil Cannabis für beschränkte medizinische 
Anwendung zugelassen ist in der Schweiz. Aber 
der Aufwand, den es braucht, bis alle Sonder-
bewilligungen erkämpft sind, übersteigt selbst 
die Kräfte von  Gesunden.

Die grösste Gefahr von Cannabis für die 
heutige Gesellschaft liegt in seiner zeitgeist-
zersetzenden Wirkung: Es macht uns träge, 
nachsichtig, entspannt, zugedröhnt, leistungs-
schwach und fröhlich. Wo könnte das auch 
 hinführen!

Ruth Wysseier ist WOZ-Redaktorin.  
Im Zweitberuf produziert sie Drogen aus 
Wein trauben.

KOST UND LOGIS

Ein Gebiss im Milchkaffee
RUTH WYSSEIER  hat Cannabis legalisiert

waagrecht (i = j = y)
4 Ists nicht nur das Projekt, sondern auch sein Ver-
handlungsort, kommt niemand vom Regen in die 
Traufe 8 Loriots Kinderstube 10 Sind vogelfrei und 
stecken tief im Sumpf 13 Kommt SchweizerInnen als 
Bürgerort zupass 14 Ermöglichte es, gleitend ans 
andere Ufer zu gelangen 16 In Paris ist geboren, was 
in Berlin eine glatte Verweigerung ist 17 Sind bäu-
mig, wirken aber ängstlich 19 Bringen vorwärts, 
wenn Strassen gekürzt werden 23 Woran auf See 
ein Windfang hängt 24 Kann sich kaum unbescha-
det aus der Saalschlacht winden 25 Bedeutet am 
Schluss eine ganz falsche Einschätzung 27 Manch-
mal kopfloses Königsgeschlecht mit künstlerischem 
Hinterteil 28 Wird in den Bauernregeln als grundle-
gende Beschäftigung angeschaut 29 Biblisches Buch, 
von EngländerInnen rückblickend als hinterhältig 
empfunden 30 Ist bei Sonnenschein betrachtet nicht 
nur nutzlos 31 Wird (nicht nur) im ostasiatischen 
Raum hörbar als Fastfood genossen

senkrecht (i = j = y)
1 Immobil, aber seinem Nachbarn sehr verbunden 
2  Worauf so manches typografische Zeugnis fusst 
3  Ihr vor allem gilt die Kampfansage des Antiaging 
4  Sind bei allem, was kreucht und fleucht, in 
der  untersten Schublade zu finden 5 Arbeitsspei-
cher  eines hollywoodnotorischen Schlägertypen 
6  Spriesst umso mehr, wenn der Libanon gekürzt 
wird 7 Bringt SozialpartnerInnen an einen gemein-
samen Tisch 9 Warnte vor der Beschäftigung mit 
ungewaschenem Nachwuchs 11 Land, wo Zarathus-
tra also ganz verkehrt sprach 12 Lebt enthaltsam, ist 
im Sommer aber auch sehr flatterhaft 15 Networ-
king-Aktivität im englischen Sprachraum 18 Aus-
sichtsreiche Gestalt aus dem Neuen Testament 
20 Zum Beispiel Hobel, Mixer, Raffel und das Eisen 
für die Waffel 21 Wird im Leasingvertrag ganz ein-
fach umschrieben 22 Wie Edmund Hillary den 
Mount Everest empfand 26 Ist relativ kurz und 
droht so bei Erfolglosigkeit

Lösung von KreuzWOZ Nr. 553 (WOZ Nr. 11/14):
waagrecht: 3 GOLDRAUSCH 9 POKERPARTIE 12 TIERLAUT 13 GOSSE 14 PEST 15 MORES 16 SANS 
17 AWD 18 STOSSGEBET 20 PREISSTURZ 23 FOIER 24 NITES 25 ALETE 26 GOELAE 27 ALEMANNEN 
senkrecht: 1 DOKTORSPIELE 2 SAAL 3 GORGONZOLA 4 LEISETRETER 5 DRESS 6 URAENGSTE 7 CITTA 
8 HEIMWERKER 10 PRESSING 11 TUSSE 14 PASSION 19 OERE 21 TELE 22 USANZ

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (46)

Ohne Handy 
(lässt sichs nicht leben) 
Im vergangenen Herbst reifte der Entschluss,  
im Januar wurde er umgesetzt: Schluss mit dem Handy. 

VON URSINA TRAUTMANN

Nach fünf Tagen Skiferien im abgelegenen Mai-
ensäss war die Batterie des im Tal geparkten 
Autos leer. Kinder und Rucksäcke und Snow-
board und Skischuhe und Hund und Taschen 
waren um die Karre drapiert. Es war schon 
dunkel, und die Zündung muckste sich kein 
bisschen. Da schoss mir durch den Kopf: «Hätte 
ich nur ein Handy!» – und weiter – «Dann wür-
de ich jetzt jemanden anrufen und ihm mein 
Leid klagen und danach wohl die Pannenhilfe 
herbeiordern.» (Obwohl ich auch bei der nicht 
mehr abonniert bin.) Ich hatte schon seit einem 
Monat kein Handy mehr. Okay, das Gerät hat-
te ich noch, um schöne Schnappschüsse damit 
zu schiessen. Es dient mir zudem 
hin und wieder als Wecker und 
Telefonbuch, hat aber keine SIM- 
oder Sonstwaskarte mehr, mit der 
man über ein Handynetz telefo-
nieren kann.

So stand ich neben dem Wa-
gen und sah, wie die Gotte meines 
Bruders daherkam. «Oh Jesses», 
rief sie, «keine Batterie mehr!» 
Auto habe sie keines und Über-
brückungskabel auch nicht, und 
die Männer seien um diese Zeit 
ja alle beim Stammtisch. Wenigstens hat sie 
mit Sicherheit ein Handy, dachte ich, während 
wir uns berieten, was weiter zu tun sei. Da kam 
eine junge Frau daher und hielt mir ein Über-
brückungskabel unter die Nase und fuhr dann 
noch ihren Wagen neben den meinen. Sie hatte 
uns im Vorbeigehen zugehört. Dann tauchte 
aus der Dunkelheit ein Mann im Anzug mit Ak-
tenkoffer auf, den wir herbeibaten. Sogleich be-
gann er glückerfüllt, sich die Finger an meiner 
verdreckten Autobatterie schmutzig zu machen. 
Das Überbrückungskabel wurde festgeklam-
mert, es funkte, und schon bald sprang der 
Motor an. Wir konnten unser Gepäck einladen, 
einsteigen und heimfahren. Heim zu unserem 
Festnetzanschluss.

Fünf Tage waren wir  – telefonisch nicht 
erreichbar – in den Bergen gewesen. Einzig an 
einem Abend, als Besuch gekommen war, hat-
ten wir eine Verbindung zur Aussenwelt gehabt. 
Der Besuch hatte nach dem Essen seine Social-
Media-Kompetenz zur Schau gestellt, was ein-
drücklich war, angesichts der über Geräte ge-
beugten Köpfe aber auch etwas befremdete.

Im vergangenen Herbst hatte ich mich 
entschieden, den Versuch zu wagen und mein 
Handyabonnement zu kündigen. Der Netzan-
bieter machte daraufhin die wildesten Offerten. 
Abos ohne Grundgebühr und so weiter. Nur 
bezahlen wollte er mich nicht, wenn ich weiter 
telefonieren würde. So blieb ich bei meinem 
Entschluss.

Im Januar teilte ich einigen Leuten mit, 
dass sie von meiner «mobilen Endstation» kei-
ne Nachrichten mehr erhalten würden und ich 
künftig nur noch übers Festnetz erreichbar sei. 
Einige nahmen das nicht ernst. Andere ver-
suchten, religiöse Beweggründe auszumachen. 

Einer der besonderen Kommuni-
kationsjunkies, mit dem wir zur 
Pizza verabredet waren, schick-
te mir ein SMS aufs Festnetz. 
Morgens um halb neun läutete 
das Telefon, und eine computer-
gesteuerte Frauenstimme sagte: 
«Liebe – Ursina – wann – wollen – 
wir – die – Pizza – denn – essen.» 
Ich freute mich und rief sogleich 
zurück. Mein Bekannter ist kom-
munikativ ja immer noch mobil. 
Wie viele SMS und vor allem 

welchen Inhalts er darauf hin an verschiedene 
Festnetznummern versandt hat, weiss ich nicht. 
Klar war uns beim Pizzaessen: Vertonte SMS 
bergen Potenzial für schöne Spielereien. Abge-
sehen davon, dass sie auch Menschen mit Seh-
schwächen dienen.

Seit ich ohne Handy lebe, haben Abma-
chungen an Gewicht gewonnen. Es gab Men-
schen, die für mich in den letzten Wochen und 
Monaten voller Freude andere per SMS kontak-
tierten, und solche, denen die Haare zu Berge 
standen, weil sie mich nicht erreichen konnten  
und sie sich an widersinnige Abmachungen 
halten mussten. Die Welt ist nicht untergegan-
gen. Wenn jemand sagt: «Du kannst mir ja eine 
Nachricht schreiben», sage ich meistens nichts.

Inzwischen habe ich mir aber einen Fest-
netzapparat angeschafft, von dem aus sich SMS 
versenden lassen. «Das gilt nicht!», werden 
Fundis rufen. Ich sage: Die Kommunikations-
form der Kurznachricht ist nach wie vor hübsch 
und charmant. Aber unnötiges Zeugs trage ich 
nur ungern auf mir. Das war wohl der Grund, 
weshalb mein Handy auf der Strecke blieb.

DAS ZITAT

Welt der glatten Oberflächen
«In dieser ‹schönen neuen Welt› gibt es keine 
Krankheiten, kein Leiden, keinen Tod, keine 
Mühsal und Arbeit, keine Multifunktionali-
täten, Mehrdeutigkeiten, Interessenkonflikte, 
Unsicherheiten, keine Beziehungen mit ihren 
permanenten Verstehens- und Auseinanderset-
zungsanstrengungen, keine bedrohliche Natur, 
keine chaotischen Entwicklungen, keine Ver-
gangenheit, aber auch keine Zukunft. Es ist eine 
sterile, leblose und beziehungslose Welt, eine 
Welt der glatten Oberflächen, die überall von 
Herrschaftsstrukturen  – Herrschaft über Na-
tur, über Welt, über Menschen, über sich selbst, 
über den eigenen Körper  – auf der Grundlage 
von sich gegenseitig ausschliessenden absolu-
ten Entgegensetzungen geprägt ist. (…)

Diese Weltsicht widerspricht fundamen-
tal jeder menschlichen Erfahrung: Diese ist da-
durch geprägt, dass das Umgehen mit Welt, mit 
anderen Menschen und mit sich selbst immer 
mit Problemen verbunden ist.  (…) Der Begriff 
von Welt, die Idee von Welt wird niemals mit 
der realen oder konkreten Welt identisch, und 
menschliche Erfahrung weiss um diese Dif-
ferenz.  (…) Oder kurz zusammengefasst: Die 
Welt entzieht sich der totalen Kenntnis und 
Verfügbarkeit des  Menschen. 

Zugleich ist dieser Rest, diese grundsätz-
liche Nicht-Übereinstimmung zwischen Be-
griff und Realität die zentrale Voraussetzung 
von  Lebendigkeit.»

Evelyn Hanzig-Bätzing, Werner Bätzing: 
«Entgrenzte Welten. Die Verdrängung des 
Menschen durch Globalisierung von Fortschritt 
und Freiheit». Rotpunktverlag. Zürich 2005.

«Liebe – Ursina – 
wann – wollen – 
wir – die – Pizza – 
denn – essen.»
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Wir standen am Bett meines betagten Onkels. Er 
lag im Pflegeheim, konnte sich nicht mehr be-
wegen und sprechen nach einem Schlaganfall. 
Aber mit seinen Blicken reagierte er auf unsere 
hilflosen Gesprächsversuche und signalisierte, 
dass er verstand, was um ihn herum vorging. 
Wir hatten ihm, dem Heimwehwaadtländer 
und ehemaligen Chefkoch, ein Schöppli vom 
besten Chasse las aus dem Lavaux mitgebracht 
und freuten uns, als seine Augen  aufleuchteten. 

Die Flasche stand dann während seines 
langsamen Sterbens viele Monate auf dem Ge-
stell an der Wand, in seinem Blickfeld. Dem Pa-
tienten war der Alkoholkonsum aus medizini-
schen Gründen untersagt worden. Es hiess, der 
Wein könnte eine negative Wechselwirkung 
haben mit den pharmazeutischen Substanzen, 
die die ärztliche Heilkunst ihm vorschrieb, 
auch wenn sie am Ende ihrer Weisheit war.

Meinem Liebsten nahm ich damals das 
Versprechen ab, dass er mir im vergleichbaren 

Fall dannzumal den Rebensaft intravenös zu-
führen  möge. 

Nicht erst im Pflegeheim, auch im Alters-
heim herrscht mancherorts ein Alkoholverbot. 
Weil angetüterte Alte, wie Junge auch, stören 
können, ungehorsam, frech oder aggressiv 
werden. Heute sei aber ein Gläschen zum Essen 
meist erlaubt, sagt man mir beim Heimverband, 
man wolle die Leute ja nicht entmündigen.

Wenn die einst aufmüpfige 68er-Gene-
ration demnächst ins Altersheim kommt, wird 
es vielleicht heimliche Kifferpartys geben, und 
die Oldies haben endlose Kicheranfälle, und 
das Gebiss fällt ihnen in den Milchkaffee. Eine 
wunderbare Vorstellung, finde ich.

Für mich persönlich habe ich Cannabis 
schon lange legalisiert, nicht nur bei medizi-
nischer Indikation, aber dort mit dem Gefühl 
grosser Rechtschaffenheit. Als kürzlich M., 
eine Freundin aus Jugendzeiten, zu Besuch 
war und über Appetitlosigkeit und Schmerzen 

wegen ihrer Chemotherapie klagte, verschrieb 
ich ihr sogleich Cannabis und bereitete THC-
Eiswürfel zu. Dafür simmere ich eine halbe 
Handvoll Blüten in vier Dezilitern Wasser und 
einem Deziliter Milch, passiere das Gebräu, las-
se es erkalten und fülle es in Eiswürfelbeutel. 
Die Würfel kann man bei Bedarf  – praktisch 
für NichtraucherInnen und praktisch zum Do-
sieren  – in eine Tasse Tee geben. Nun denken 
Sie vielleicht, solche Selbsthilfe sei nicht nötig, 
weil Cannabis für beschränkte medizinische 
Anwendung zugelassen ist in der Schweiz. Aber 
der Aufwand, den es braucht, bis alle Sonder-
bewilligungen erkämpft sind, übersteigt selbst 
die Kräfte von  Gesunden.

Die grösste Gefahr von Cannabis für die 
heutige Gesellschaft liegt in seiner zeitgeist-
zersetzenden Wirkung: Es macht uns träge, 
nachsichtig, entspannt, zugedröhnt, leistungs-
schwach und fröhlich. Wo könnte das auch 
 hinführen!

Ruth Wysseier ist WOZ-Redaktorin.  
Im Zweitberuf produziert sie Drogen aus 
Wein trauben.

KOST UND LOGIS

Ein Gebiss im Milchkaffee
RUTH WYSSEIER  hat Cannabis legalisiert

waagrecht (i = j = y)
4 Ists nicht nur das Projekt, sondern auch sein Ver-
handlungsort, kommt niemand vom Regen in die 
Traufe 8 Loriots Kinderstube 10 Sind vogelfrei und 
stecken tief im Sumpf 13 Kommt SchweizerInnen als 
Bürgerort zupass 14 Ermöglichte es, gleitend ans 
andere Ufer zu gelangen 16 In Paris ist geboren, was 
in Berlin eine glatte Verweigerung ist 17 Sind bäu-
mig, wirken aber ängstlich 19 Bringen vorwärts, 
wenn Strassen gekürzt werden 23 Woran auf See 
ein Windfang hängt 24 Kann sich kaum unbescha-
det aus der Saalschlacht winden 25 Bedeutet am 
Schluss eine ganz falsche Einschätzung 27 Manch-
mal kopfloses Königsgeschlecht mit künstlerischem 
Hinterteil 28 Wird in den Bauernregeln als grundle-
gende Beschäftigung angeschaut 29 Biblisches Buch, 
von EngländerInnen rückblickend als hinterhältig 
empfunden 30 Ist bei Sonnenschein betrachtet nicht 
nur nutzlos 31 Wird (nicht nur) im ostasiatischen 
Raum hörbar als Fastfood genossen

senkrecht (i = j = y)
1 Immobil, aber seinem Nachbarn sehr verbunden 
2  Worauf so manches typografische Zeugnis fusst 
3  Ihr vor allem gilt die Kampfansage des Antiaging 
4  Sind bei allem, was kreucht und fleucht, in 
der  untersten Schublade zu finden 5 Arbeitsspei-
cher  eines hollywoodnotorischen Schlägertypen 
6  Spriesst umso mehr, wenn der Libanon gekürzt 
wird 7 Bringt SozialpartnerInnen an einen gemein-
samen Tisch 9 Warnte vor der Beschäftigung mit 
ungewaschenem Nachwuchs 11 Land, wo Zarathus-
tra also ganz verkehrt sprach 12 Lebt enthaltsam, ist 
im Sommer aber auch sehr flatterhaft 15 Networ-
king-Aktivität im englischen Sprachraum 18 Aus-
sichtsreiche Gestalt aus dem Neuen Testament 
20 Zum Beispiel Hobel, Mixer, Raffel und das Eisen 
für die Waffel 21 Wird im Leasingvertrag ganz ein-
fach umschrieben 22 Wie Edmund Hillary den 
Mount Everest empfand 26 Ist relativ kurz und 
droht so bei Erfolglosigkeit

Lösung von KreuzWOZ Nr. 553 (WOZ Nr. 11/14):
waagrecht: 3 GOLDRAUSCH 9 POKERPARTIE 12 TIERLAUT 13 GOSSE 14 PEST 15 MORES 16 SANS 
17 AWD 18 STOSSGEBET 20 PREISSTURZ 23 FOIER 24 NITES 25 ALETE 26 GOELAE 27 ALEMANNEN 
senkrecht: 1 DOKTORSPIELE 2 SAAL 3 GORGONZOLA 4 LEISETRETER 5 DRESS 6 URAENGSTE 7 CITTA 
8 HEIMWERKER 10 PRESSING 11 TUSSE 14 PASSION 19 OERE 21 TELE 22 USANZ

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (46)

Ohne Handy 
(lässt sichs nicht leben) 
Im vergangenen Herbst reifte der Entschluss,  
im Januar wurde er umgesetzt: Schluss mit dem Handy. 

VON URSINA TRAUTMANN

Nach fünf Tagen Skiferien im abgelegenen Mai-
ensäss war die Batterie des im Tal geparkten 
Autos leer. Kinder und Rucksäcke und Snow-
board und Skischuhe und Hund und Taschen 
waren um die Karre drapiert. Es war schon 
dunkel, und die Zündung muckste sich kein 
bisschen. Da schoss mir durch den Kopf: «Hätte 
ich nur ein Handy!» – und weiter – «Dann wür-
de ich jetzt jemanden anrufen und ihm mein 
Leid klagen und danach wohl die Pannenhilfe 
herbeiordern.» (Obwohl ich auch bei der nicht 
mehr abonniert bin.) Ich hatte schon seit einem 
Monat kein Handy mehr. Okay, das Gerät hat-
te ich noch, um schöne Schnappschüsse damit 
zu schiessen. Es dient mir zudem 
hin und wieder als Wecker und 
Telefonbuch, hat aber keine SIM- 
oder Sonstwaskarte mehr, mit der 
man über ein Handynetz telefo-
nieren kann.

So stand ich neben dem Wa-
gen und sah, wie die Gotte meines 
Bruders daherkam. «Oh Jesses», 
rief sie, «keine Batterie mehr!» 
Auto habe sie keines und Über-
brückungskabel auch nicht, und 
die Männer seien um diese Zeit 
ja alle beim Stammtisch. Wenigstens hat sie 
mit Sicherheit ein Handy, dachte ich, während 
wir uns berieten, was weiter zu tun sei. Da kam 
eine junge Frau daher und hielt mir ein Über-
brückungskabel unter die Nase und fuhr dann 
noch ihren Wagen neben den meinen. Sie hatte 
uns im Vorbeigehen zugehört. Dann tauchte 
aus der Dunkelheit ein Mann im Anzug mit Ak-
tenkoffer auf, den wir herbeibaten. Sogleich be-
gann er glückerfüllt, sich die Finger an meiner 
verdreckten Autobatterie schmutzig zu machen. 
Das Überbrückungskabel wurde festgeklam-
mert, es funkte, und schon bald sprang der 
Motor an. Wir konnten unser Gepäck einladen, 
einsteigen und heimfahren. Heim zu unserem 
Festnetzanschluss.

Fünf Tage waren wir  – telefonisch nicht 
erreichbar – in den Bergen gewesen. Einzig an 
einem Abend, als Besuch gekommen war, hat-
ten wir eine Verbindung zur Aussenwelt gehabt. 
Der Besuch hatte nach dem Essen seine Social-
Media-Kompetenz zur Schau gestellt, was ein-
drücklich war, angesichts der über Geräte ge-
beugten Köpfe aber auch etwas befremdete.

Im vergangenen Herbst hatte ich mich 
entschieden, den Versuch zu wagen und mein 
Handyabonnement zu kündigen. Der Netzan-
bieter machte daraufhin die wildesten Offerten. 
Abos ohne Grundgebühr und so weiter. Nur 
bezahlen wollte er mich nicht, wenn ich weiter 
telefonieren würde. So blieb ich bei meinem 
Entschluss.

Im Januar teilte ich einigen Leuten mit, 
dass sie von meiner «mobilen Endstation» kei-
ne Nachrichten mehr erhalten würden und ich 
künftig nur noch übers Festnetz erreichbar sei. 
Einige nahmen das nicht ernst. Andere ver-
suchten, religiöse Beweggründe auszumachen. 

Einer der besonderen Kommuni-
kationsjunkies, mit dem wir zur 
Pizza verabredet waren, schick-
te mir ein SMS aufs Festnetz. 
Morgens um halb neun läutete 
das Telefon, und eine computer-
gesteuerte Frauenstimme sagte: 
«Liebe – Ursina – wann – wollen – 
wir – die – Pizza – denn – essen.» 
Ich freute mich und rief sogleich 
zurück. Mein Bekannter ist kom-
munikativ ja immer noch mobil. 
Wie viele SMS und vor allem 

welchen Inhalts er darauf hin an verschiedene 
Festnetznummern versandt hat, weiss ich nicht. 
Klar war uns beim Pizzaessen: Vertonte SMS 
bergen Potenzial für schöne Spielereien. Abge-
sehen davon, dass sie auch Menschen mit Seh-
schwächen dienen.

Seit ich ohne Handy lebe, haben Abma-
chungen an Gewicht gewonnen. Es gab Men-
schen, die für mich in den letzten Wochen und 
Monaten voller Freude andere per SMS kontak-
tierten, und solche, denen die Haare zu Berge 
standen, weil sie mich nicht erreichen konnten  
und sie sich an widersinnige Abmachungen 
halten mussten. Die Welt ist nicht untergegan-
gen. Wenn jemand sagt: «Du kannst mir ja eine 
Nachricht schreiben», sage ich meistens nichts.

Inzwischen habe ich mir aber einen Fest-
netzapparat angeschafft, von dem aus sich SMS 
versenden lassen. «Das gilt nicht!», werden 
Fundis rufen. Ich sage: Die Kommunikations-
form der Kurznachricht ist nach wie vor hübsch 
und charmant. Aber unnötiges Zeugs trage ich 
nur ungern auf mir. Das war wohl der Grund, 
weshalb mein Handy auf der Strecke blieb.

DAS ZITAT

Welt der glatten Oberflächen
«In dieser ‹schönen neuen Welt› gibt es keine 
Krankheiten, kein Leiden, keinen Tod, keine 
Mühsal und Arbeit, keine Multifunktionali-
täten, Mehrdeutigkeiten, Interessenkonflikte, 
Unsicherheiten, keine Beziehungen mit ihren 
permanenten Verstehens- und Auseinanderset-
zungsanstrengungen, keine bedrohliche Natur, 
keine chaotischen Entwicklungen, keine Ver-
gangenheit, aber auch keine Zukunft. Es ist eine 
sterile, leblose und beziehungslose Welt, eine 
Welt der glatten Oberflächen, die überall von 
Herrschaftsstrukturen  – Herrschaft über Na-
tur, über Welt, über Menschen, über sich selbst, 
über den eigenen Körper  – auf der Grundlage 
von sich gegenseitig ausschliessenden absolu-
ten Entgegensetzungen geprägt ist. (…)

Diese Weltsicht widerspricht fundamen-
tal jeder menschlichen Erfahrung: Diese ist da-
durch geprägt, dass das Umgehen mit Welt, mit 
anderen Menschen und mit sich selbst immer 
mit Problemen verbunden ist.  (…) Der Begriff 
von Welt, die Idee von Welt wird niemals mit 
der realen oder konkreten Welt identisch, und 
menschliche Erfahrung weiss um diese Dif-
ferenz.  (…) Oder kurz zusammengefasst: Die 
Welt entzieht sich der totalen Kenntnis und 
Verfügbarkeit des  Menschen. 

Zugleich ist dieser Rest, diese grundsätz-
liche Nicht-Übereinstimmung zwischen Be-
griff und Realität die zentrale Voraussetzung 
von  Lebendigkeit.»

Evelyn Hanzig-Bätzing, Werner Bätzing: 
«Entgrenzte Welten. Die Verdrängung des 
Menschen durch Globalisierung von Fortschritt 
und Freiheit». Rotpunktverlag. Zürich 2005.

«Liebe – Ursina – 
wann – wollen – 
wir – die – Pizza – 
denn – essen.»
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KREUZWOZ NR. 555

Vor einiger Zeit beschrieb eine Schweizer Aus-
tauschstudentin im «Tages-Anzeiger» das 
Häuschen, das sie während ihres Studiums in 
Tromsø bewohnt: «Architektin Kirsten Sand 
wollte hier feministisch bauen: Küche und 
Wohnzimmer sind zwar durch eine Schrank-
wand mit Spüle getrennt, die Trennwand selber 
besteht aber aus transparentem Plastik, damit 
man auch beim Kochen am Familienleben teil-
haben kann.»

Hö, hö, dachte ich, feministisch! Und das 
im fortschrittlichen Norden! Bis ich merkte, 
dass die norwegische Architektin das Haus in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwor-
fen hat. Von so viel Transparenz wagte die Haus-
frau hierzulande damals kaum zu träumen.

Die Zeiten haben sich geändert. Heute 
schaut nicht nur die Frau aus der Küche, son-
dern der Mann steht mittendrin. Der eine oder 
andere jedenfalls. Aber das ist jetzt auch wieder 
nicht gut. Denn wie vor kurzem einmal mehr 

in der «NZZ am Sonntag» zu lesen war: Je mehr 
er staubsaugt, desto weniger will sie Sex. Sie 
findet ihn scharf, wenn er schweissnass vom 
Krafttraining kommt oder im Zimmerli-Leib-
chen das Auto wäscht. Ob er über sie herfällt, 
wenn sie Socken stopft, kam nicht zur Sprache.

Ich wäre jedenfalls vorsichtig damit, den 
Knaben an der Fasnacht den Cowboy und den 
Indianer zu verbieten, wie kürzlich in einigen 
Kinderkrippen geschehen. Wenn die kleinen 
Friedensbotschafter geschlechtsreif geworden 
sind, steht möglicherweise der Fortbestand der 
Menschheit auf dem Spiel.

Doch dieses Mann-Frau-Ding funktio-
niert ja sowieso je länger, desto weniger. Das 
englischsprachige Facebook-Profil ermöglicht 
neuerdings die Auswahl zwischen 58 verschie-
denen Geschlechtervarianten, während hierzu-
lande nach wie vor nur die Wahl zwischen den 
biblischen Archetypen bleibt. An einer deuten-
den Auflistung der 58 Möglichkeiten, denen 

sich ein Individuum selbst zuordnen kann, ver-
suchte sich kürzlich die «SonntagsZeitung».

Es liegt mir fern, die mit dem Begriff 
«Transgender» verknüpfte menschliche Proble-
matik ins Lächerliche zu ziehen. Doch vor dem 
Hintergrund der oben erwähnten Phänomene 
stellen sich mir Fragen. Denn Gender meint ja – 
im Gegensatz zum biologischen Geschlecht  – 
ein gesellschaftliches Konstrukt, weshalb die 
Korrelation zwischen als «männlich» oder 
«weiblich» empfundener Hausarbeit und sexu-
eller Attraktion etwas unübersichtlich werden 
dürfte – auch bei weniger als 58 Varianten.

Wer von beiden spült denn jetzt das Ge-
schirr? Wäscht das Auto? Saugt Staub und 
bringt den Müll runter? Wer wann wo und wie 
oft auf sie, ihn oder Was-auch-immer scharf ist, 
dürfte nur in intensiven, partnerschaftlichen 
Bewusstwerdungsprozessen zu ermitteln sein.

Aber was solls? Mit Haushaltsfragen tun 
sich schliesslich auch die Heteros schwer.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und kann 
Hausarbeit grundsätzlich wenig abgewinnen.

KOST UND LOGIS

Sex und Staubsaugen
K ARIN HOFFSTEN  über die Frau, den Mann und alles andere

waagrecht (i = j = y)
5 Wo Hänschen laufend lernt, die Grenzen der 
Bewegungsfreiheit zu akzeptieren 8 Heben Bemer-
kenswertes hervor 12 Eine sendungsbewusste 
Gesprächspartnerin 13 Dient zugespitzt dem Ver-
gnügen im Pub … 14 … dessen übergeordneter 
Wirtschaftsraum dieses ist 16 Der Terminator unter 
Freunden 17 Wird von 5 senkrecht bedauernswer-
terweise manchmal mit der anderen Seite verwech-
selt 18 Ist stolz, dass es in der Schöpfungsgeschichte 
nicht Ladies first heisst 20 Mögliche Notiz im 
Abgangszeugnis von Gefolgsleuten 23 Verfügt in 
der Regel nur über eine Passform für sein Bürger-
tum 25 Kaum notiert, schon vorbei 26 Wird mit 
einem falsch geschriebenen Rhythmus zur Hand-
lungsanleitung 28 Macht hierzulande Schule auf 
höherem Niveau 29 Macht Mauern porös, aber 
nicht brüchig 30 Endloser Schlossersatz sorgt für 
organisierte Bewegung 31 Hatte seinen Marx gele-
sen und wusste vorgeblich doch nicht, was tun 
32 Solche, die sich bei «Stadt, Land, Fluss» für Erste-
res entscheiden 33 Sorgt für hoffentlich unfehlbare 
Kreuzfahrt

senkrecht (i = j = y)
1 Eine gelenkschonende Sportlerlaufbahn 2 Ihr Lied-
vortrag wurde schon bald einmal als alarmierend 
empfunden 3 Steht im populärwissenschaftlichen 
Werk zum Esel 4 Gewissermassen das Veto vor der 
Exekution 5 Outen sich meist spätestens, wenn die 
Planken schwanken 6 Zum Beispiel ein zurückhal-
tendes Papier 7 Die französische Königin bleibt des-
wegen ziemlich sauber 9 Wie man sich am Wohltä-
tigkeitsball einbringen kann 10 Sorgt dafür, dass das 
Essen wieder hochkommt 11 Das Schallplattenmate-
rial fliesst zum Teil mächtig 15 War einst verletzt die 
Kuh, zeigt so es sich am Schuh 18 Macht vor Stellun-
gen Arbeitsplätze, vor Liegen Wünsche 19 Gelehrte 
Erzieher, denen hier die kindliche Vorsilbe fehlt 
21  Igitt, was für ein Blödsinn 22 Fliesst so aus dem 
Zweistromland nicht durch den Duden, aber durch 
manche Bibel 24 Liegt am Mittelmeer und hat 
manchmal fast keine Mittel mehr 27 Zur Vollstän-
digkeit fehlt dieser amourösen Beziehung ein engli-
scher Sohn

Lösung von KreuzWOZ Nr. 554 (WOZ Nr. 13/14)
waagrecht: 4 UEBERDACHT 8 NID 10 RALLEN 13 HEIMATDORF 14 SEEGFROERNI 16 NEE 17 ESPEN 
19 BAHNGLEISE 23 RAHE 24 AAL 25 TRUG 27 STUART 28 SAEEN 29 ESRA 30 EITEL 31 NUDELSUPPE 
senkrecht: 1 REIHENHAUS 2 SERIFE 3 FALTE 4 UNTERARTEN 5 RAM 6 CEDRE 7 TARIFRUNDE 
9 DEGENHARDT 11 LAOS 12 NONNE 15 RELATE 18 PILATUS 20 GERAET 21 EASI 22 STEEP 26 REL

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (47)

Einstein (war ein 
schlechter Schüler)
Wie die Nachlässigkeit eines Biografen dazu führte, dass das  
Wissenschaftsgenie als Ausrede für durchtriebene SchülerInnen taugt.

VON TONI KEPPELER

Negativbeispiele können bisweilen die Hoff-
nung erhalten. Zum Beispiel bei SchülerInnen, 
die von schlechten Noten geplagt werden. Sie 
können sich sagen, dass auch mit einer miesen 
Qualifikation längst noch nicht alles vorbei ist; 
dass sie selbst noch im schlechtesten aller ihrer 
Schulfächer den Nobelpreis gewinnen kön-
nen. Albert Einstein, das Wissenschaftsgenie 
schlechthin, hat es scheinbar vorgeführt: 1896 
machte der im schwäbischen Ulm geborene 
und in München aufgewachsene junge Mann 
sein Abitur. Im Zeugnis stand hinter dem Fach 
Physik eine glatte Sechs. Jedes Kind in Deutsch-
land weiss, dass eine Sechs die schlechteste 
aller Noten ist. 25 Jahre später er-
hielt Einstein den Nobelpreis im 
Fach Physik. Übrigens nicht für 
seine Relativitätstheorie, sondern 
für die Entdeckung des Gesetzes 
des fotoelektrischen Effekts, bei 
dem es um die Wechselwirkung 
zwischen Photonen und Materie 
geht.

Auch sonst ist einiges be-
kannt über den jungen Albert 
Einstein: dass er erst mit drei Jah-
ren zu sprechen begann, dass er 
in der Schule aufmüpfig war, sogar rebellisch, 
dass er immer wieder in Konflikt geriet mit 
der strengen schulischen Zucht im Deutschen 
Kaiserreich und dass ihn der Direktor des 
Luitpold-Gymnasiums zu München deshalb 
höchstselbst und öffentlich beschimpft habe. 
Kurzum: Der Mann, der später das physikali-
sche Weltbild grundsätzlich verändern sollte, 
kann bis heute durchtriebenen SchülerInnen 
als Ausrede herhalten, wenn sie den Eltern 
schlechte Noten und rügenswertes Betragen 
beichten müssen. Schaut doch her: Der Einstein, 
der war noch viel schlimmer. Und aus dem ist 
auch noch was geworden. Die gutbürgerlichen 
Eltern erinnern sich, dass dieses Genie noch im 
hohen Alter ungekämmt durch den Tag ging 
und allen die Zunge herausgestreckt hat. Und 
ja, da war was, von wegen er sei ein schlechter 
Schüler gewesen. Kann man da dem eigenen 
Nachwuchs noch böse sein?

Weil aber das Verhältnis zwischen Eltern 
und ihren halbwüchsigen Kindern von Wahr-
heit geprägt sein soll und nicht von Lüge, muss 
diese Wahrheit hier dargelegt werden: Albert 

Einstein war kein schlechter Schüler, im Gegen-
teil. Schon früh ist er mit herausragenden Leis-
tungen in mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fächern aufgefallen, galt als Zahlengenie 
und war nur in Sprachen und Sport nicht ganz 
so gut. In seiner Freizeit las er Bücher über Phy-
sik und wollte schon als Fünfzehnjähriger Uni-
versitätsprofessor werden, natürlich für Physik. 
Wie kommt dann die schlechteste aller Noten 
gerade in diesem Fach in sein Abiturzeugnis?

Ganz einfach: Einstein hat nie das Abitur 
gemacht. Seine Eltern sind vorher weggezogen, 
nach Mailand. Albert sollte eigentlich bis zum 
Abitur in München bleiben, aber da war die-

ser Konflikt mit dem Rektor des 
Luitpold-Gymnasiums. Der jun-
ge Mann nahm Reissaus, folgte 
den Eltern nach Mailand und 
wurde von dort in die Schweiz 
geschickt, um an der für dama-
lige Verhältnisse sehr liberal 
geführten Kantonsschule Aarau 
die Matura abzulegen. Das hat er 
auch getan.

Nun weiss jedes Kind in 
der Schweiz, dass eine glatte 
Sechs die beste aller Noten ist, 

und eine solche stand im Maturazeugnis von 
Albert Einstein hinter dem Fach Physik. Es ist 
einfach so, dass die Zahlenfolge im schulischen 
Bewertungssystem in der Schweiz gerade um-
gekehrt ist wie in Deutschland. Man muss das 
nicht wissen. Auch einer von Einsteins ersten 
Biografen wusste das nicht und kannte nur das 
deutsche Notensystem.

Man mag einwenden, dass eine  – nach 
des Biografen Verständnis – so ungewöhnliche 
Note Anlass zu einer kleinen Recherche hätte 
sein müssen. War sie aber nicht. Die Sache war 
wohl einfach zu kurios. Und was wäre eine di-
cke Biografie ohne das eine oder andere köstli-
che Schmankerl. Das Dumme ist nur: So etwas 
prägt sich viel besser ein als jedes Detail der Re-
lativitätstheorie und wird wieder und wieder 
kolportiert.

Eine andere Eigenheit Albert Einsteins 
scheint dagegen zu stimmen: dass er ständig 
links und rechts verwechselt habe. Das freilich 
bezieht sich nur auf die räumliche Orientie-
rung des Genies. Politisch wusste er immer, wo 
er stand: links (vgl. «Profit statt Bedarf»).

DAS ZITAT

Profit statt Bedarf
Das Individuum ist sich seiner Abhängigkeit 
von der Gesellschaft stärker bewusst als je zu-
vor. Aber es erfährt diese Abhängigkeit nicht 
als etwas Positives, Organisches, als Schutzge-
walt, sondern eher als eine Bedrohung seiner 
naturgegebenen Rechte oder sogar seiner öko-
nomischen Existenz. (…)

Die ökonomische Anarchie der heutigen 
kapitalistischen Gesellschaft ist meiner Mei-
nung nach die eigentliche Ursache des Übels. 
Vor uns sehen wir eine riesige Gemeinschaft 
von Produzenten, deren Mitglieder unaufhör-
lich bestrebt sind, einander die Früchte ihrer 
kollektiven Arbeit zu rauben – nicht mit Gewalt, 
sondern im Allgemeinen in getreuer Einhal-
tung der gesetzlich feststehenden Regeln.

Die Produktion ist für den Profit da  – 
nicht für den Bedarf. Es gibt keine Vorsorge 
dafür, dass all jene, die zu arbeiten fähig und 
bereit sind, immer Arbeit finden können. (…) 
Der Arbeiter lebt dauernd in der Angst, seinen 
Job zu verlieren. (…) Technologischer Fort-
schritt führt häufig zu mehr Arbeitslosigkeit 
statt zu einer Milderung der Last der Arbeit für 
alle. Das Gewinnmotiv ist in Verbindung mit 
der Konkurrenz zwischen den Kapitalisten für 
Instabilität in der Akkumulation und Verwen-
dung des Kapitals verantwortlich, und dies be-
deutet zunehmende Depressionen. (…)

Ich bin davon überzeugt, dass es nur 
 einen Weg gibt, diese Übel loszuwerden, näm-
lich die Errichtung eines sozialistischen Wirt-
schaftssystems.

Albert Einstein: «Why Socialism?».  
In «Monthly Review», New York, Mai 1949.

Was wäre eine 
dicke Biografie 
ohne ein 
 köstliches 
Schmankerl. 
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KREUZWOZ NR. 555

Vor einiger Zeit beschrieb eine Schweizer Aus-
tauschstudentin im «Tages-Anzeiger» das 
Häuschen, das sie während ihres Studiums in 
Tromsø bewohnt: «Architektin Kirsten Sand 
wollte hier feministisch bauen: Küche und 
Wohnzimmer sind zwar durch eine Schrank-
wand mit Spüle getrennt, die Trennwand selber 
besteht aber aus transparentem Plastik, damit 
man auch beim Kochen am Familienleben teil-
haben kann.»

Hö, hö, dachte ich, feministisch! Und das 
im fortschrittlichen Norden! Bis ich merkte, 
dass die norwegische Architektin das Haus in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwor-
fen hat. Von so viel Transparenz wagte die Haus-
frau hierzulande damals kaum zu träumen.

Die Zeiten haben sich geändert. Heute 
schaut nicht nur die Frau aus der Küche, son-
dern der Mann steht mittendrin. Der eine oder 
andere jedenfalls. Aber das ist jetzt auch wieder 
nicht gut. Denn wie vor kurzem einmal mehr 

in der «NZZ am Sonntag» zu lesen war: Je mehr 
er staubsaugt, desto weniger will sie Sex. Sie 
findet ihn scharf, wenn er schweissnass vom 
Krafttraining kommt oder im Zimmerli-Leib-
chen das Auto wäscht. Ob er über sie herfällt, 
wenn sie Socken stopft, kam nicht zur Sprache.

Ich wäre jedenfalls vorsichtig damit, den 
Knaben an der Fasnacht den Cowboy und den 
Indianer zu verbieten, wie kürzlich in einigen 
Kinderkrippen geschehen. Wenn die kleinen 
Friedensbotschafter geschlechtsreif geworden 
sind, steht möglicherweise der Fortbestand der 
Menschheit auf dem Spiel.

Doch dieses Mann-Frau-Ding funktio-
niert ja sowieso je länger, desto weniger. Das 
englischsprachige Facebook-Profil ermöglicht 
neuerdings die Auswahl zwischen 58 verschie-
denen Geschlechtervarianten, während hierzu-
lande nach wie vor nur die Wahl zwischen den 
biblischen Archetypen bleibt. An einer deuten-
den Auflistung der 58 Möglichkeiten, denen 

sich ein Individuum selbst zuordnen kann, ver-
suchte sich kürzlich die «SonntagsZeitung».

Es liegt mir fern, die mit dem Begriff 
«Transgender» verknüpfte menschliche Proble-
matik ins Lächerliche zu ziehen. Doch vor dem 
Hintergrund der oben erwähnten Phänomene 
stellen sich mir Fragen. Denn Gender meint ja – 
im Gegensatz zum biologischen Geschlecht  – 
ein gesellschaftliches Konstrukt, weshalb die 
Korrelation zwischen als «männlich» oder 
«weiblich» empfundener Hausarbeit und sexu-
eller Attraktion etwas unübersichtlich werden 
dürfte – auch bei weniger als 58 Varianten.

Wer von beiden spült denn jetzt das Ge-
schirr? Wäscht das Auto? Saugt Staub und 
bringt den Müll runter? Wer wann wo und wie 
oft auf sie, ihn oder Was-auch-immer scharf ist, 
dürfte nur in intensiven, partnerschaftlichen 
Bewusstwerdungsprozessen zu ermitteln sein.

Aber was solls? Mit Haushaltsfragen tun 
sich schliesslich auch die Heteros schwer.

Karin Hoffsten lebt in Zürich und kann 
Hausarbeit grundsätzlich wenig abgewinnen.

KOST UND LOGIS

Sex und Staubsaugen
K ARIN HOFFSTEN  über die Frau, den Mann und alles andere

waagrecht (i = j = y)
5 Wo Hänschen laufend lernt, die Grenzen der 
Bewegungsfreiheit zu akzeptieren 8 Heben Bemer-
kenswertes hervor 12 Eine sendungsbewusste 
Gesprächspartnerin 13 Dient zugespitzt dem Ver-
gnügen im Pub … 14 … dessen übergeordneter 
Wirtschaftsraum dieses ist 16 Der Terminator unter 
Freunden 17 Wird von 5 senkrecht bedauernswer-
terweise manchmal mit der anderen Seite verwech-
selt 18 Ist stolz, dass es in der Schöpfungsgeschichte 
nicht Ladies first heisst 20 Mögliche Notiz im 
Abgangszeugnis von Gefolgsleuten 23 Verfügt in 
der Regel nur über eine Passform für sein Bürger-
tum 25 Kaum notiert, schon vorbei 26 Wird mit 
einem falsch geschriebenen Rhythmus zur Hand-
lungsanleitung 28 Macht hierzulande Schule auf 
höherem Niveau 29 Macht Mauern porös, aber 
nicht brüchig 30 Endloser Schlossersatz sorgt für 
organisierte Bewegung 31 Hatte seinen Marx gele-
sen und wusste vorgeblich doch nicht, was tun 
32 Solche, die sich bei «Stadt, Land, Fluss» für Erste-
res entscheiden 33 Sorgt für hoffentlich unfehlbare 
Kreuzfahrt

senkrecht (i = j = y)
1 Eine gelenkschonende Sportlerlaufbahn 2 Ihr Lied-
vortrag wurde schon bald einmal als alarmierend 
empfunden 3 Steht im populärwissenschaftlichen 
Werk zum Esel 4 Gewissermassen das Veto vor der 
Exekution 5 Outen sich meist spätestens, wenn die 
Planken schwanken 6 Zum Beispiel ein zurückhal-
tendes Papier 7 Die französische Königin bleibt des-
wegen ziemlich sauber 9 Wie man sich am Wohltä-
tigkeitsball einbringen kann 10 Sorgt dafür, dass das 
Essen wieder hochkommt 11 Das Schallplattenmate-
rial fliesst zum Teil mächtig 15 War einst verletzt die 
Kuh, zeigt so es sich am Schuh 18 Macht vor Stellun-
gen Arbeitsplätze, vor Liegen Wünsche 19 Gelehrte 
Erzieher, denen hier die kindliche Vorsilbe fehlt 
21  Igitt, was für ein Blödsinn 22 Fliesst so aus dem 
Zweistromland nicht durch den Duden, aber durch 
manche Bibel 24 Liegt am Mittelmeer und hat 
manchmal fast keine Mittel mehr 27 Zur Vollstän-
digkeit fehlt dieser amourösen Beziehung ein engli-
scher Sohn

Lösung von KreuzWOZ Nr. 554 (WOZ Nr. 13/14)
waagrecht: 4 UEBERDACHT 8 NID 10 RALLEN 13 HEIMATDORF 14 SEEGFROERNI 16 NEE 17 ESPEN 
19 BAHNGLEISE 23 RAHE 24 AAL 25 TRUG 27 STUART 28 SAEEN 29 ESRA 30 EITEL 31 NUDELSUPPE 
senkrecht: 1 REIHENHAUS 2 SERIFE 3 FALTE 4 UNTERARTEN 5 RAM 6 CEDRE 7 TARIFRUNDE 
9 DEGENHARDT 11 LAOS 12 NONNE 15 RELATE 18 PILATUS 20 GERAET 21 EASI 22 STEEP 26 REL

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (47)

Einstein (war ein 
schlechter Schüler)
Wie die Nachlässigkeit eines Biografen dazu führte, dass das  
Wissenschaftsgenie als Ausrede für durchtriebene SchülerInnen taugt.

VON TONI KEPPELER

Negativbeispiele können bisweilen die Hoff-
nung erhalten. Zum Beispiel bei SchülerInnen, 
die von schlechten Noten geplagt werden. Sie 
können sich sagen, dass auch mit einer miesen 
Qualifikation längst noch nicht alles vorbei ist; 
dass sie selbst noch im schlechtesten aller ihrer 
Schulfächer den Nobelpreis gewinnen kön-
nen. Albert Einstein, das Wissenschaftsgenie 
schlechthin, hat es scheinbar vorgeführt: 1896 
machte der im schwäbischen Ulm geborene 
und in München aufgewachsene junge Mann 
sein Abitur. Im Zeugnis stand hinter dem Fach 
Physik eine glatte Sechs. Jedes Kind in Deutsch-
land weiss, dass eine Sechs die schlechteste 
aller Noten ist. 25 Jahre später er-
hielt Einstein den Nobelpreis im 
Fach Physik. Übrigens nicht für 
seine Relativitätstheorie, sondern 
für die Entdeckung des Gesetzes 
des fotoelektrischen Effekts, bei 
dem es um die Wechselwirkung 
zwischen Photonen und Materie 
geht.

Auch sonst ist einiges be-
kannt über den jungen Albert 
Einstein: dass er erst mit drei Jah-
ren zu sprechen begann, dass er 
in der Schule aufmüpfig war, sogar rebellisch, 
dass er immer wieder in Konflikt geriet mit 
der strengen schulischen Zucht im Deutschen 
Kaiserreich und dass ihn der Direktor des 
Luitpold-Gymnasiums zu München deshalb 
höchstselbst und öffentlich beschimpft habe. 
Kurzum: Der Mann, der später das physikali-
sche Weltbild grundsätzlich verändern sollte, 
kann bis heute durchtriebenen SchülerInnen 
als Ausrede herhalten, wenn sie den Eltern 
schlechte Noten und rügenswertes Betragen 
beichten müssen. Schaut doch her: Der Einstein, 
der war noch viel schlimmer. Und aus dem ist 
auch noch was geworden. Die gutbürgerlichen 
Eltern erinnern sich, dass dieses Genie noch im 
hohen Alter ungekämmt durch den Tag ging 
und allen die Zunge herausgestreckt hat. Und 
ja, da war was, von wegen er sei ein schlechter 
Schüler gewesen. Kann man da dem eigenen 
Nachwuchs noch böse sein?

Weil aber das Verhältnis zwischen Eltern 
und ihren halbwüchsigen Kindern von Wahr-
heit geprägt sein soll und nicht von Lüge, muss 
diese Wahrheit hier dargelegt werden: Albert 

Einstein war kein schlechter Schüler, im Gegen-
teil. Schon früh ist er mit herausragenden Leis-
tungen in mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fächern aufgefallen, galt als Zahlengenie 
und war nur in Sprachen und Sport nicht ganz 
so gut. In seiner Freizeit las er Bücher über Phy-
sik und wollte schon als Fünfzehnjähriger Uni-
versitätsprofessor werden, natürlich für Physik. 
Wie kommt dann die schlechteste aller Noten 
gerade in diesem Fach in sein Abiturzeugnis?

Ganz einfach: Einstein hat nie das Abitur 
gemacht. Seine Eltern sind vorher weggezogen, 
nach Mailand. Albert sollte eigentlich bis zum 
Abitur in München bleiben, aber da war die-

ser Konflikt mit dem Rektor des 
Luitpold-Gymnasiums. Der jun-
ge Mann nahm Reissaus, folgte 
den Eltern nach Mailand und 
wurde von dort in die Schweiz 
geschickt, um an der für dama-
lige Verhältnisse sehr liberal 
geführten Kantonsschule Aarau 
die Matura abzulegen. Das hat er 
auch getan.

Nun weiss jedes Kind in 
der Schweiz, dass eine glatte 
Sechs die beste aller Noten ist, 

und eine solche stand im Maturazeugnis von 
Albert Einstein hinter dem Fach Physik. Es ist 
einfach so, dass die Zahlenfolge im schulischen 
Bewertungssystem in der Schweiz gerade um-
gekehrt ist wie in Deutschland. Man muss das 
nicht wissen. Auch einer von Einsteins ersten 
Biografen wusste das nicht und kannte nur das 
deutsche Notensystem.

Man mag einwenden, dass eine  – nach 
des Biografen Verständnis – so ungewöhnliche 
Note Anlass zu einer kleinen Recherche hätte 
sein müssen. War sie aber nicht. Die Sache war 
wohl einfach zu kurios. Und was wäre eine di-
cke Biografie ohne das eine oder andere köstli-
che Schmankerl. Das Dumme ist nur: So etwas 
prägt sich viel besser ein als jedes Detail der Re-
lativitätstheorie und wird wieder und wieder 
kolportiert.

Eine andere Eigenheit Albert Einsteins 
scheint dagegen zu stimmen: dass er ständig 
links und rechts verwechselt habe. Das freilich 
bezieht sich nur auf die räumliche Orientie-
rung des Genies. Politisch wusste er immer, wo 
er stand: links (vgl. «Profit statt Bedarf»).

DAS ZITAT

Profit statt Bedarf
Das Individuum ist sich seiner Abhängigkeit 
von der Gesellschaft stärker bewusst als je zu-
vor. Aber es erfährt diese Abhängigkeit nicht 
als etwas Positives, Organisches, als Schutzge-
walt, sondern eher als eine Bedrohung seiner 
naturgegebenen Rechte oder sogar seiner öko-
nomischen Existenz. (…)

Die ökonomische Anarchie der heutigen 
kapitalistischen Gesellschaft ist meiner Mei-
nung nach die eigentliche Ursache des Übels. 
Vor uns sehen wir eine riesige Gemeinschaft 
von Produzenten, deren Mitglieder unaufhör-
lich bestrebt sind, einander die Früchte ihrer 
kollektiven Arbeit zu rauben – nicht mit Gewalt, 
sondern im Allgemeinen in getreuer Einhal-
tung der gesetzlich feststehenden Regeln.

Die Produktion ist für den Profit da  – 
nicht für den Bedarf. Es gibt keine Vorsorge 
dafür, dass all jene, die zu arbeiten fähig und 
bereit sind, immer Arbeit finden können. (…) 
Der Arbeiter lebt dauernd in der Angst, seinen 
Job zu verlieren. (…) Technologischer Fort-
schritt führt häufig zu mehr Arbeitslosigkeit 
statt zu einer Milderung der Last der Arbeit für 
alle. Das Gewinnmotiv ist in Verbindung mit 
der Konkurrenz zwischen den Kapitalisten für 
Instabilität in der Akkumulation und Verwen-
dung des Kapitals verantwortlich, und dies be-
deutet zunehmende Depressionen. (…)

Ich bin davon überzeugt, dass es nur 
 einen Weg gibt, diese Übel loszuwerden, näm-
lich die Errichtung eines sozialistischen Wirt-
schaftssystems.

Albert Einstein: «Why Socialism?».  
In «Monthly Review», New York, Mai 1949.

Was wäre eine 
dicke Biografie 
ohne ein 
 köstliches 
Schmankerl. 
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KREUZWOZ NR. 556

Wenn Naturwissenschaftlerinnen, Geisteswis-
senschaftler und Technikerinnen miteinander 
reden  – falls sie das überhaupt tun  –, kommt 
es schnell zu Missverständnissen. Beim Wort 
«hybrid» zum Beispiel: Die Technikerin denkt 
an Motoren und Computer, der Geisteswissen-
schaftler an Vermischtes und Uneindeutiges. 
Die Naturwissenschaftlerin hingegen denkt an 
Pflanzen. Und hier fängt die Politik an. Denn je 
nach Überzeugung hält sie Hybriden für einen 
Fortschritt oder für problematisch. 

Hybridsorten sind Hochleistungssorten. 
Man wählt Pflanzen, zum Beispiel Tomaten, 
mit erwünschten Eigenschaften und befruchtet 
sie über mehrere Generationen mit sich selbst. 
Dann kreuzt man zwei solcher «Inzuchtlinien». 
Das Ergebnis sind sehr homogene Pflanzen  – 
alle gleich gross, alle Früchte gleich geformt. 
Die meisten KonsumentInnen kennen nichts 
anderes und wissen gar nicht, dass alte Gemü-
sesorten viel unterschiedlicher aussahen.

Die Krux ist: Hybridpflanzen vererben 
ihre Eigenschaften nicht weiter. Wer ihre Sa-
men wieder aussät, erhält keine brauchbaren 
Pflanzen. Darum sind LandwirtInnen gezwun-
gen, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Das 
freut die Saatgutindustrie. Bei Gemüse und 
Mais gibt es kaum noch etwas anderes auf dem 
Markt als Hybriden. 

Noch extremer sind sogenannte CMS-
Hybriden. Sie haben sterile Pollen, sind also gar 
nicht mehr fortpflanzungsfähig. Bei der CMS-
Züchtung werden Zellbestandteile miteinander 
verschmolzen. Das gilt nicht als Gentechnik, 
weil der Zellkern und damit die Gene unange-
tastet bleiben. Aber es ist nicht mehr weit davon 
entfernt: Mit CMS werden Eigenschaften von 
Arten kombiniert, die sich sonst nicht kreuzen 
könnten.

Bei Broccoli und anderen Kohlsorten sind 
CMS-Hybriden bereits verbreitet – auch im Bio-
landbau. Wer einkauft, hat keine Möglichkeit, 

Hybridgemüse oder CMS-Gemüse zu erkennen. 
Der Schweizer Bioverband Bio   Suisse möchte 
langfristig auf CMS verzichten und die biolo-
gische Züchtung fördern; die deutschen Bio-
verbände haben CMS-Saatgut bereits verboten. 
Doch die BiolandwirtInnen sind sich uneinig, 
denn Hybrid- und CMS-Sorten sind auch für sie 
praktisch – vor allem wenn sie an Grossvertei-
ler liefern, die optisch makelloses Gemüse er-
warten.

GärtnerInnen haben Alternativen: Sie 
können Saatgut von BiozüchterInnen verwen-
den. Die Sativa Rheinau zum Beispiel züchtet 
seit zehn Jahren neue, vermehrungsfähige Ge-
müsesorten. Darunter den weltweit einzigen 
nicht hybriden extrasüssen Zuckermais. Denn 
die Sativa-ZüchterInnen sind überzeugt, dass 
auch Pflanzen eine Würde haben, die man res-
pektieren sollte. Wer aufmerksam in den Gar-
ten schaut, könnte zum Schluss kommen, dass 
da etwas dran ist.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin und 
empfiehlt als weiterführende Lektüre die neue 
Broschüre «Saatgut. Bedrohte Vielfalt im 
Spannungsfeld der Interessen» von Pro Specie 
Rara und der Erklärung von Bern.

KOST UND LOGIS

Hybrides Business
BETTINA DYTTRICH  über Fast-Gentech im Garten

waagrecht (i = j = y)
5 Basler Sängerin, die mit ihrer Liebe für eine kurze 
Zeit kaum punkten konnte 9 Einer, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand, liess das hinter sich 
12 Unerwünschter Flugbegleiter 13 Wo, eini ger mas-
sen global gesehen, Zimmertemperatur herrscht 14 
Die Rache eines Aztekenherrschers im Fachjargon 
16 Wird in London selten auf die Schippe genom-
men, aber häufig hochgezogen 17 Sein musikali-
scher Held wollte, anders als dessen moderner Vor-
namensvetter, keine Kavallerie schicken, sondern 
bereiste die Welt per Schiff  18 Ein solcher Text 
muss nicht dechiffriert werden 21 Wird in Bern 
getagt, sind sie wieder angesagt 23 Bei uns ist ver-
bindlich, was bei Putin abweisend wirkt 24 Franzo-
sen müssen es bei einer Polizeikontrolle nur dann 
haben … 25 … wenn sie ganz und gar nicht das sind 
28 Dieser Nationalheld hat vielerorts etwas zu sagen 
29 Räuberhauptmann, treibt nur noch in der Oper 
sein Unwesen 30 Was früher auf der Reeperbahn 
ganz solid gemacht wurde 31 Mag am liebsten die 
Schokoladenmäuse

senkrecht (i = j = y)
1 Kommen heraus, wenn Leim oder Photoshop zur 
Verfügung stehen 2 Germanisierte Konfusionen 
3 Da muss durch, wer nicht als Meister vom Himmel 
fallen kann 4 Ging in der antiken Mythologie nicht 
nur ein bisschen unter 5 Verschaffen keinen radika-
len Genuss mehr, wenn von unten betrachtet 
6  Eigenschaft, die sogar flexiblen Menschen fremd 
ist 7 Immer flüssig, doch je nach Geschlecht süss 
oder salzig 8 Blumenschmuck, der lange hält, doch 
nicht so lang, wie er verspricht 10 Diese Lufttrübung 
ist aufsteigend nur im Wallis zu finden 11 Sagen-
hafte Griechin, obwohl sie in der Regel schlechtes 
Wetter prophezeit 15 Sorgt als Movement in Natur 
und Börse für erhebende Gefühle 18 Können sich 
seit den wilden Sechzigern nicht nur in London 
sehen lassen 19 Bereiten sich sozusagen im Hinter-
zimmer auf die Wanderschaft vor 20 Motivations-
spritzen 22 Objektiv bei der Kamera, subjektiv beim 
Kamerastandpunkt 26 Eigenschaft, die den Verkehr 
oder die Überlieferung bestimmt 27 Fraglos des Pro-
duzenten, der Produzentin liebste Frage

Lösung von KreuzWOZ Nr. 555  (WOZ Nr. 15/14):
waagrecht: 5 LAUFGITTER 8 MARKIERUNGEN 12 TALKERIN 13 DART 14 ENGLAND 16 ARNIE 17 LEE 
18 ADAM 20 ABTRUENNIG 23 STAAT 25 NU 26 ALGO 28 ETH 29 TUFF 30 RIEGE 31 LENIN 32 URBANE 
33 NAVIGATION senkrecht: 1 TARTANBAHN 2 SIRENE 3 STUR 4 BEGNADIGEN 5 LANDRATTEN 6 FILTER 
7 REIN 9 KARITATIV 10 EKEL 11 NIL 15 GENARBT 18 AN 19 AGOGEN 21 UNFUG 22 EUFRAT 24 TUNIS 
27 LIAI

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (48)

Der Geheimdienst  
(ist kontrollierbar)
Sechs überlastete MilizparlamentarierInnen sollen ohne Hilfe  
der Öffentlichkeit einen geheim arbeitenden Apparat überwachen.

VON HEINER BUSCH

«Dazu darf ich nichts sagen.» Mit diesem kur-
zen Satz und einem vielsagenden Lächeln quit-
tierte der deutsche Grünen-Abgeordnete Hans-
Christian Ströbele die meisten meiner Fragen, 
als wir vor einigen Jahren über seine Arbeit im 
Parlamentarischen Kontrollgremium sprachen. 
Das PKGr, neun Mitglieder des Bundestags, 
soll die drei deutschen Bundesgeheimdiens-
te kontrollieren  – Bundesverfassungsschutz, 
Bundesnachrichtendienst und Militärischer 
Abschirmdienst, insgesamt rund 10 000 Be-
dienstete. Das Gremium hat zwar nach jedem 
Geheimdienstskandal ein paar Befugnisse ge-
wonnen. Am Prinzip hat sich je-
doch nichts geändert: Man tagt 
geheim. Für öffentliche Erklä-
rungen braucht es eine Zweidrit-
telmehrheit und damit die Zu-
stimmung der Regierungsfrakti-
onen. Erst dann dürfen sich auch 
die Mitglieder zu dem äussern, 
was sie hinter verschlossenen 
Türen erfahren haben. Praktisch 
hiess das immer, dass die Me dien 
die Skandale aufdeckten. Die 
KontrolleurInnen liefen hinter-
her oder standen der Aufklärung gar im Weg.

Was in Deutschland das PKGr, ist in der 
Schweiz die Geschäftsprüfungsdelegation  – je 
drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskom-
missionen des National- und des Ständerats, 
vier Bürgerliche, ein SP-Mann, ein Grüner. Die 
1992 eingerichtete GPDel ist das Ergebnis des 
Fichenskandals. 900 000 Personen und Organi-
sationen waren Ende der Achtziger bei der Bun-
despolizei registriert. 2010 berichtete die  GPDel, 
dass in der Staatsschutzdatenbank Isis erneut 
200 000 Leute fichiert waren. Die Untersuchung 
war allerdings erst nach einigem Druck in Gang 
gekommen. Über Jahre hinweg hatte die GPDel 
das absurde Wachstum der Datenbank verschla-
fen oder schlicht ignoriert. Kein Zufall, denn die 
schweizerische Geheimdienstkon trolle ist mit 
denselben Mängeln geschlagen wie die deut-
sche: Ein überlastetes, überfordertes, zudem 
überwiegend regierungsfreundliches Gremium 
soll einen geheim arbeitenden Apparat überwa-
chen, ohne dabei die Hilfe der Öffentlichkeit in 
Anspruch nehmen zu  dürfen. 

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) 
ist zwar viel kleiner als die deutschen Dienste. 

Die GPDel-Mitglieder sind aber Milizparlamen-
tarierInnen. Zudem üben sie die Kontrolle zu-
sätzlich zu ihrer «normalen» Tätigkeit in einer 
der Geschäftsprüfungskommissionen aus, von 
denen sie auch mit weiteren Aufträgen einge-
deckt werden  – zur Aktenvernichtung in der 
Nuklearaffäre Tinner oder zum Gestürm zwi-
schen dem damaligen Bundesanwalt Valentin 
Roschacher und Bundesrat Christoph  Blocher. 

In den Handlungsgrundsätzen, die sich 
die GPDel 2005 selbst gab, sucht man das Wört-
chen «Grundrechte» umsonst. Erklärtes Ziel der 
Kontrolle ist nicht der Schutz der Bürger Innen 

vor der Staatsgewalt, sondern 
das «Vertrauen in das Handeln» 
und die «funktionierende si-
cherheitspolitische Führung des 
Bundesrates». Die GPDel ist nicht 
nur durch das Parlamentsgesetz 
an die Geheimhaltung gebunden, 
sie fühlt sich dieser auch mit gan-
zem Herzen verpflichtet. Ange-
sichts der Mehrheitsverhältnisse 
und der Aufregung, die schon die 
Veröffentlichung gewöhnlicher 
Protokolle anderer Parlaments-

kommissionen erzeugt, wird sich also kaum ein 
GPDel-Mitglied dazu hinreissen lassen, unbe-
fugt im Alleingang über Interna zu  reden. 

Seit 2012 ist der Nachrichtendienst be-
fugt, bezahlte Spitzel – «InformantInnen» – zu 
rekrutieren. Wie viele es sind, wo sie eingesetzt 
werden, weiss die GPDel vielleicht. Bisher hat sie 
sich dazu aber ausgeschwiegen. Mit einem neu-
en Nachrichtendienstgesetz soll der NDB nun 
auch ermächtigt werden, Telefone abzuhören 
und E-Mails zu überwachen, Lausch angriffe auf 
Wohnungen durchzuführen und Trojaner zu 
setzen. Die GPDel wird diese Aktionen allenfalls 
im Nachhinein begutachten dürfen. Bewilli-
gen wird sie einerseits der zuständige Verteidi-
gungsminister selbst und andererseits die Prä-
sidentin oder der Präsident einer Kammer des 
Bundesverwaltungsgerichts. Der oder die soll 
dem Vernehmen nach ständig Gewehr bei Fuss 
stehen müssen, um die Ansprüche des Dienstes 
nur ja schnell bedienen zu können. Kaum Zeit, 
unklare Rechtsbegriffe, strengste Geheimhal-
tung und dann die Warnung vor den ganz gros-
sen Gefahren des Terrorismus: DieseR Richt-
erIn kann einem nur leidtun. 

DAS ZITAT

Überwachungsüberwachung 
«Die Geschäftsprüfungsdelegation
• verpflichtet sich der Geheimhaltung 
(Art.  8 ParlG). Sie misst dementsprechend der 
klassifizierten Handhabung der erhaltenen In-
formationen höchste Priorität zu und trifft be-
sondere Vorkehrungen zur Sicherstellung der 
Geheimhaltung;
• nimmt vorgängig zur Berichterstattung 
in den Geschäftsprüfungskommissionen 
oder zu einer Veröffentlichung ihrer Feststel-
lungen eine Interessenabwägung zwischen 
berechtigten Geheimhaltungsinteressen des 
Bundesrates, der Bundesverwaltung oder wei-
terer Träger von Bundesaufgaben und dem öf-
fentlichen Interesse an Transparenz vor. Bevor 
eine Veröffentlichung erfolgt, konsultiert die 
Geschäftsprüfungsdelegation die betroffene 
Behörde;
• schützt die klassifizierten Quellen der 
Dienste wie auch ihre eigenen Informations-
quellen. Genauere Hinweise auf eine Quelle 
werden den Geschäftsprüfungskommissionen, 
den eidgenössischen Räten oder in einer Ver-
öffentlichung nur gegeben, falls dies für die 
Beurteilung der Geschäftsführung durch die 
parlamentarische Oberaufsicht unumgänglich 
ist und keine überwiegenden Interessen ent-
gegenstehen oder falls die Quelle der Öffent-
lichkeit schon bekannt ist. (…)
•  (…) Die betroffene Behörde erhält vor-
gängig die Möglichkeit, sich zu allfälligen in-
haltlichen Fehlern und Geheimhaltungsinter-
essen zu  äussern (Art. 157 ParlG).»

Aus: «Handlungsgrundsätze der GPDel», von ihr 
selbst am 16. September 2005 verabschiedet.

Kaum Zeit, 
unklare 
Rechtsbegriffe, 
strengste 
Geheimhaltung.
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Wenn Naturwissenschaftlerinnen, Geisteswis-
senschaftler und Technikerinnen miteinander 
reden  – falls sie das überhaupt tun  –, kommt 
es schnell zu Missverständnissen. Beim Wort 
«hybrid» zum Beispiel: Die Technikerin denkt 
an Motoren und Computer, der Geisteswissen-
schaftler an Vermischtes und Uneindeutiges. 
Die Naturwissenschaftlerin hingegen denkt an 
Pflanzen. Und hier fängt die Politik an. Denn je 
nach Überzeugung hält sie Hybriden für einen 
Fortschritt oder für problematisch. 

Hybridsorten sind Hochleistungssorten. 
Man wählt Pflanzen, zum Beispiel Tomaten, 
mit erwünschten Eigenschaften und befruchtet 
sie über mehrere Generationen mit sich selbst. 
Dann kreuzt man zwei solcher «Inzuchtlinien». 
Das Ergebnis sind sehr homogene Pflanzen  – 
alle gleich gross, alle Früchte gleich geformt. 
Die meisten KonsumentInnen kennen nichts 
anderes und wissen gar nicht, dass alte Gemü-
sesorten viel unterschiedlicher aussahen.

Die Krux ist: Hybridpflanzen vererben 
ihre Eigenschaften nicht weiter. Wer ihre Sa-
men wieder aussät, erhält keine brauchbaren 
Pflanzen. Darum sind LandwirtInnen gezwun-
gen, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Das 
freut die Saatgutindustrie. Bei Gemüse und 
Mais gibt es kaum noch etwas anderes auf dem 
Markt als Hybriden. 

Noch extremer sind sogenannte CMS-
Hybriden. Sie haben sterile Pollen, sind also gar 
nicht mehr fortpflanzungsfähig. Bei der CMS-
Züchtung werden Zellbestandteile miteinander 
verschmolzen. Das gilt nicht als Gentechnik, 
weil der Zellkern und damit die Gene unange-
tastet bleiben. Aber es ist nicht mehr weit davon 
entfernt: Mit CMS werden Eigenschaften von 
Arten kombiniert, die sich sonst nicht kreuzen 
könnten.

Bei Broccoli und anderen Kohlsorten sind 
CMS-Hybriden bereits verbreitet – auch im Bio-
landbau. Wer einkauft, hat keine Möglichkeit, 

Hybridgemüse oder CMS-Gemüse zu erkennen. 
Der Schweizer Bioverband Bio   Suisse möchte 
langfristig auf CMS verzichten und die biolo-
gische Züchtung fördern; die deutschen Bio-
verbände haben CMS-Saatgut bereits verboten. 
Doch die BiolandwirtInnen sind sich uneinig, 
denn Hybrid- und CMS-Sorten sind auch für sie 
praktisch – vor allem wenn sie an Grossvertei-
ler liefern, die optisch makelloses Gemüse er-
warten.

GärtnerInnen haben Alternativen: Sie 
können Saatgut von BiozüchterInnen verwen-
den. Die Sativa Rheinau zum Beispiel züchtet 
seit zehn Jahren neue, vermehrungsfähige Ge-
müsesorten. Darunter den weltweit einzigen 
nicht hybriden extrasüssen Zuckermais. Denn 
die Sativa-ZüchterInnen sind überzeugt, dass 
auch Pflanzen eine Würde haben, die man res-
pektieren sollte. Wer aufmerksam in den Gar-
ten schaut, könnte zum Schluss kommen, dass 
da etwas dran ist.

Bettina Dyttrich ist WOZ-Redaktorin und 
empfiehlt als weiterführende Lektüre die neue 
Broschüre «Saatgut. Bedrohte Vielfalt im 
Spannungsfeld der Interessen» von Pro Specie 
Rara und der Erklärung von Bern.

KOST UND LOGIS

Hybrides Business
BETTINA DYTTRICH  über Fast-Gentech im Garten

waagrecht (i = j = y)
5 Basler Sängerin, die mit ihrer Liebe für eine kurze 
Zeit kaum punkten konnte 9 Einer, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand, liess das hinter sich 
12 Unerwünschter Flugbegleiter 13 Wo, eini ger mas-
sen global gesehen, Zimmertemperatur herrscht 14 
Die Rache eines Aztekenherrschers im Fachjargon 
16 Wird in London selten auf die Schippe genom-
men, aber häufig hochgezogen 17 Sein musikali-
scher Held wollte, anders als dessen moderner Vor-
namensvetter, keine Kavallerie schicken, sondern 
bereiste die Welt per Schiff  18 Ein solcher Text 
muss nicht dechiffriert werden 21 Wird in Bern 
getagt, sind sie wieder angesagt 23 Bei uns ist ver-
bindlich, was bei Putin abweisend wirkt 24 Franzo-
sen müssen es bei einer Polizeikontrolle nur dann 
haben … 25 … wenn sie ganz und gar nicht das sind 
28 Dieser Nationalheld hat vielerorts etwas zu sagen 
29 Räuberhauptmann, treibt nur noch in der Oper 
sein Unwesen 30 Was früher auf der Reeperbahn 
ganz solid gemacht wurde 31 Mag am liebsten die 
Schokoladenmäuse

senkrecht (i = j = y)
1 Kommen heraus, wenn Leim oder Photoshop zur 
Verfügung stehen 2 Germanisierte Konfusionen 
3 Da muss durch, wer nicht als Meister vom Himmel 
fallen kann 4 Ging in der antiken Mythologie nicht 
nur ein bisschen unter 5 Verschaffen keinen radika-
len Genuss mehr, wenn von unten betrachtet 
6  Eigenschaft, die sogar flexiblen Menschen fremd 
ist 7 Immer flüssig, doch je nach Geschlecht süss 
oder salzig 8 Blumenschmuck, der lange hält, doch 
nicht so lang, wie er verspricht 10 Diese Lufttrübung 
ist aufsteigend nur im Wallis zu finden 11 Sagen-
hafte Griechin, obwohl sie in der Regel schlechtes 
Wetter prophezeit 15 Sorgt als Movement in Natur 
und Börse für erhebende Gefühle 18 Können sich 
seit den wilden Sechzigern nicht nur in London 
sehen lassen 19 Bereiten sich sozusagen im Hinter-
zimmer auf die Wanderschaft vor 20 Motivations-
spritzen 22 Objektiv bei der Kamera, subjektiv beim 
Kamerastandpunkt 26 Eigenschaft, die den Verkehr 
oder die Überlieferung bestimmt 27 Fraglos des Pro-
duzenten, der Produzentin liebste Frage

Lösung von KreuzWOZ Nr. 555  (WOZ Nr. 15/14):
waagrecht: 5 LAUFGITTER 8 MARKIERUNGEN 12 TALKERIN 13 DART 14 ENGLAND 16 ARNIE 17 LEE 
18 ADAM 20 ABTRUENNIG 23 STAAT 25 NU 26 ALGO 28 ETH 29 TUFF 30 RIEGE 31 LENIN 32 URBANE 
33 NAVIGATION senkrecht: 1 TARTANBAHN 2 SIRENE 3 STUR 4 BEGNADIGEN 5 LANDRATTEN 6 FILTER 
7 REIN 9 KARITATIV 10 EKEL 11 NIL 15 GENARBT 18 AN 19 AGOGEN 21 UNFUG 22 EUFRAT 24 TUNIS 
27 LIAI
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Der Geheimdienst  
(ist kontrollierbar)
Sechs überlastete MilizparlamentarierInnen sollen ohne Hilfe  
der Öffentlichkeit einen geheim arbeitenden Apparat überwachen.

VON HEINER BUSCH

«Dazu darf ich nichts sagen.» Mit diesem kur-
zen Satz und einem vielsagenden Lächeln quit-
tierte der deutsche Grünen-Abgeordnete Hans-
Christian Ströbele die meisten meiner Fragen, 
als wir vor einigen Jahren über seine Arbeit im 
Parlamentarischen Kontrollgremium sprachen. 
Das PKGr, neun Mitglieder des Bundestags, 
soll die drei deutschen Bundesgeheimdiens-
te kontrollieren  – Bundesverfassungsschutz, 
Bundesnachrichtendienst und Militärischer 
Abschirmdienst, insgesamt rund 10 000 Be-
dienstete. Das Gremium hat zwar nach jedem 
Geheimdienstskandal ein paar Befugnisse ge-
wonnen. Am Prinzip hat sich je-
doch nichts geändert: Man tagt 
geheim. Für öffentliche Erklä-
rungen braucht es eine Zweidrit-
telmehrheit und damit die Zu-
stimmung der Regierungsfrakti-
onen. Erst dann dürfen sich auch 
die Mitglieder zu dem äussern, 
was sie hinter verschlossenen 
Türen erfahren haben. Praktisch 
hiess das immer, dass die Me dien 
die Skandale aufdeckten. Die 
KontrolleurInnen liefen hinter-
her oder standen der Aufklärung gar im Weg.

Was in Deutschland das PKGr, ist in der 
Schweiz die Geschäftsprüfungsdelegation  – je 
drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskom-
missionen des National- und des Ständerats, 
vier Bürgerliche, ein SP-Mann, ein Grüner. Die 
1992 eingerichtete GPDel ist das Ergebnis des 
Fichenskandals. 900 000 Personen und Organi-
sationen waren Ende der Achtziger bei der Bun-
despolizei registriert. 2010 berichtete die  GPDel, 
dass in der Staatsschutzdatenbank Isis erneut 
200 000 Leute fichiert waren. Die Untersuchung 
war allerdings erst nach einigem Druck in Gang 
gekommen. Über Jahre hinweg hatte die GPDel 
das absurde Wachstum der Datenbank verschla-
fen oder schlicht ignoriert. Kein Zufall, denn die 
schweizerische Geheimdienstkon trolle ist mit 
denselben Mängeln geschlagen wie die deut-
sche: Ein überlastetes, überfordertes, zudem 
überwiegend regierungsfreundliches Gremium 
soll einen geheim arbeitenden Apparat überwa-
chen, ohne dabei die Hilfe der Öffentlichkeit in 
Anspruch nehmen zu  dürfen. 

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) 
ist zwar viel kleiner als die deutschen Dienste. 

Die GPDel-Mitglieder sind aber Milizparlamen-
tarierInnen. Zudem üben sie die Kontrolle zu-
sätzlich zu ihrer «normalen» Tätigkeit in einer 
der Geschäftsprüfungskommissionen aus, von 
denen sie auch mit weiteren Aufträgen einge-
deckt werden  – zur Aktenvernichtung in der 
Nuklearaffäre Tinner oder zum Gestürm zwi-
schen dem damaligen Bundesanwalt Valentin 
Roschacher und Bundesrat Christoph  Blocher. 

In den Handlungsgrundsätzen, die sich 
die GPDel 2005 selbst gab, sucht man das Wört-
chen «Grundrechte» umsonst. Erklärtes Ziel der 
Kontrolle ist nicht der Schutz der Bürger Innen 

vor der Staatsgewalt, sondern 
das «Vertrauen in das Handeln» 
und die «funktionierende si-
cherheitspolitische Führung des 
Bundesrates». Die GPDel ist nicht 
nur durch das Parlamentsgesetz 
an die Geheimhaltung gebunden, 
sie fühlt sich dieser auch mit gan-
zem Herzen verpflichtet. Ange-
sichts der Mehrheitsverhältnisse 
und der Aufregung, die schon die 
Veröffentlichung gewöhnlicher 
Protokolle anderer Parlaments-

kommissionen erzeugt, wird sich also kaum ein 
GPDel-Mitglied dazu hinreissen lassen, unbe-
fugt im Alleingang über Interna zu  reden. 

Seit 2012 ist der Nachrichtendienst be-
fugt, bezahlte Spitzel – «InformantInnen» – zu 
rekrutieren. Wie viele es sind, wo sie eingesetzt 
werden, weiss die GPDel vielleicht. Bisher hat sie 
sich dazu aber ausgeschwiegen. Mit einem neu-
en Nachrichtendienstgesetz soll der NDB nun 
auch ermächtigt werden, Telefone abzuhören 
und E-Mails zu überwachen, Lausch angriffe auf 
Wohnungen durchzuführen und Trojaner zu 
setzen. Die GPDel wird diese Aktionen allenfalls 
im Nachhinein begutachten dürfen. Bewilli-
gen wird sie einerseits der zuständige Verteidi-
gungsminister selbst und andererseits die Prä-
sidentin oder der Präsident einer Kammer des 
Bundesverwaltungsgerichts. Der oder die soll 
dem Vernehmen nach ständig Gewehr bei Fuss 
stehen müssen, um die Ansprüche des Dienstes 
nur ja schnell bedienen zu können. Kaum Zeit, 
unklare Rechtsbegriffe, strengste Geheimhal-
tung und dann die Warnung vor den ganz gros-
sen Gefahren des Terrorismus: DieseR Richt-
erIn kann einem nur leidtun. 

DAS ZITAT

Überwachungsüberwachung 
«Die Geschäftsprüfungsdelegation
• verpflichtet sich der Geheimhaltung 
(Art.  8 ParlG). Sie misst dementsprechend der 
klassifizierten Handhabung der erhaltenen In-
formationen höchste Priorität zu und trifft be-
sondere Vorkehrungen zur Sicherstellung der 
Geheimhaltung;
• nimmt vorgängig zur Berichterstattung 
in den Geschäftsprüfungskommissionen 
oder zu einer Veröffentlichung ihrer Feststel-
lungen eine Interessenabwägung zwischen 
berechtigten Geheimhaltungsinteressen des 
Bundesrates, der Bundesverwaltung oder wei-
terer Träger von Bundesaufgaben und dem öf-
fentlichen Interesse an Transparenz vor. Bevor 
eine Veröffentlichung erfolgt, konsultiert die 
Geschäftsprüfungsdelegation die betroffene 
Behörde;
• schützt die klassifizierten Quellen der 
Dienste wie auch ihre eigenen Informations-
quellen. Genauere Hinweise auf eine Quelle 
werden den Geschäftsprüfungskommissionen, 
den eidgenössischen Räten oder in einer Ver-
öffentlichung nur gegeben, falls dies für die 
Beurteilung der Geschäftsführung durch die 
parlamentarische Oberaufsicht unumgänglich 
ist und keine überwiegenden Interessen ent-
gegenstehen oder falls die Quelle der Öffent-
lichkeit schon bekannt ist. (…)
•  (…) Die betroffene Behörde erhält vor-
gängig die Möglichkeit, sich zu allfälligen in-
haltlichen Fehlern und Geheimhaltungsinter-
essen zu  äussern (Art. 157 ParlG).»

Aus: «Handlungsgrundsätze der GPDel», von ihr 
selbst am 16. September 2005 verabschiedet.

Kaum Zeit, 
unklare 
Rechtsbegriffe, 
strengste 
Geheimhaltung.
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KREUZWOZ NR. 557

Sein hoch entwickeltes Hirn erlaubt dem Homo 
sapiens, sich klug, vorausschauend, empathisch 
und was des Schönen mehr ist zu verhalten, 
doch leider eröffnet diese Komplexität ebenso 
unbeschränkte Möglichkeiten zum Doofsein.

Unabhängig von Geschlecht, Nation, 
Glauben und gesellschaftlicher Stellung kann 
Letzteres alle treffen, steht aber in Korrela
tion zur Bedeutung der Boulevardmedien. Da 
machte unser Verteidigungsminister, als er 
noch guter Dinge war, ein ödes Scherzchen 
über seine Frau als Haushaltsgerät, mit dem er 
als Ueli am Stammtisch kaum Aufsehen erregt 
hätte, so aber habens alle gehört oder gelesen.

Natürlich sind männerfeindliche Witze 
nicht besser als frauen oder sonstwiefeind
liche, und auch Frauen erzählen gern doofe 
 Witze. Dass sie sich aber massenhaft darum 
reissen, den Stoff dafür gleich selbst zu liefern, 
hat wiederum mit den Medien zu tun. Beim 
«Bachelor», der TVDatingshow, lassen zum 

Beispiel zwanzig Frauen Runde für Runde die 
Zicke und die Tussi raushängen. Der einzige 
Mann in der Sendung ist aber genauso doof und 
gilt quasi als Pars pro Toto, weshalb sich auch 
ein männlicher Zuschauer fremdschämen kann.

Doch zurück zu den Frauen. In der Sen
dung «FashionRun – das Shoppingduell» kann 
Frau jetzt zeigen, was sie am liebsten tut: läde
le, bis die Tasche platzt! Und Gutes dabei tun, 
denn sie unterstützt den heimischen Handel. 
Da rennen zwei Frauen durch ein Shoppingcen
ter, um passend zu einem bestimmten Motto in 
drei Stunden für je 500 Franken ein Outfit samt 
Frisur zu ergattern. Wessen Styling der Jury 
besser gefällt, wird «Fashion Ikone vom Tag» 
und darf die erjagte «Aaleggi» behalten.

Nicht nur bei den Kandidatinnen, von 
denen man manche vor sich selbst schützen 
möchte, setzt der Vorgang Fieses frei, auch die 
«hochkarätige» Jury giftelt im Off. Die Damen 
(ExMissSchweiz Christa Rigozzi und Luisa 

Rossi, «Styling, LifestyleFashionconsulter») 
halten sich eher zurück und legen den Kandi
datinnen ständig beschwörend «weniger ist 
mehr» ans Herz. Unberührt von diesem Rat 
hüllt sich ihr Mitjuror (Valentino, «StarCoif
feur» und Millionär) in Outfits, die von Elton 
John inspiriert scheinen, und zeigt einen Hang 
zur Selbst offenbarung: «Die Budgetkontrol
le,  das händ vili Fraue nöd im Griff – also mini 
Fründin bringt au mee Rechnige amigs hei, als 
ich ire Geld mitgibe. Das isch scho eigentlich i 
de Regle immer so, dass s Geld nie langet.» Und 
als eine Kandidatin vergisst, den Vorhang der 
Umkleide kabine zuzuziehen: «Ooh, do hät si 
wunderschöni Brüscht, das isch jetz grad es Sze
nario, wo mir persönlich guet gfallt!» Na, guck.

Für TVShoppingduelle unter Männern 
hätte ich ein paar Tipps: «Gadget Run», «Ulti
mate Muscle Juice Run» oder – damit auch die 
ältere Generation nicht zu kurz kommt  – «Via
gra Run».

Karin Hoffsten guckt hin und wieder  
gern doofe Sachen.

KOST UND LOGIS

Oh! Mein! Gott!
K ARIN HOFFSTEN  über Orgien des Fremdschämens

waagrecht (i = j = y)

6 Das vegane Deckmäntelchen beim Fleischmenü 
10 Lobendes Wort für den Bratmeister 12 Wer nicht 
rot sehen möchte, sollte seine Gesellschaft meiden 
13 Wirkt gegen Fadheit oder Glätte 14 Selbst dieser 
fahrbare Untersatz für Möchtegernabenteurer … 
15  … ist gegen diesen unsicheren Untergrund 
manchmal machtlos 17 Auch als diese wird die 
Weihnachtszeit besungen 18 Wartet, wenn sie nicht 
vor südlichem Kreuz steht, treu auf ihren Mann 20 
Sein Fehlen wird bei kopflosem Vorgehen vermutet 
22 Keine Kuschelform des Durchgreifens 24 Steht 
auf dem Notenblatt und wird von Knigge vorausge-
setzt 25 Entsteht aus Kraut, aber nicht aus Rüben 
26  Was einem bei aller Dressur nicht alle Tiere 
geben können 28 Frieden, so wie ihn Putin versteht 
29 Da selbstlautlos, ist unklar, ob Lotto oder Lette 
30 Ist bei der Weile besser messbar als bei der Eile 
31 Höchsttalentiert 32 Bestimmt häufig die Grenzen 
der Hundefreiheit

senkrecht (i = j = y)

1 Organe nach gut überstandener Wanderschaft 
2 Haben mit dem Lachenden Hans ein leichtes Spiel, 
die Comedians 3 Feststellung, wenn nicht mehr 
Wunde, noch nicht Narbe 4 Wenn dezimal fünfmal 
zu viel ist 5 Dabei ist ein Mangel Pflicht, sonst wär 
ers nicht 6 Stets in Erwartung, bereuen zu müssen 
7 Menschlicher Spielball der Politik 8 Ob Mücke, ob 
Schritt, ob Uhr, setze an dies einfach nur 9 Eine 
ziemlich mittelalterliche Form der Freiheitsbe-
raubung 11 Steht vor Bar, Los oder Reich und wird 
am Tag regelmässig erwartet 16 Eine dem 
Vernehmen nach weitgehend alphabetisierte Senke 
19 Gehaltvoller Hund, wo Faust Fist 21 Dschun-
gelfrau 23 Ist sichtlich eine Form der Wahrnehmung 
27 Kopfloser Grasschneider dient respektvoller 
Anrede

Lösung von KreuzWOZ Nr. 556 (WOZ Nr. 17/14)

waagrecht: 5 ROSSINELLI 9 ALTERSHEIM 12 LAERM 13 ROOM 14 DIARRHOE 16 SNOW 17 GRIEG 
18 KLAR 21 SESSIONEN 23 NIET 24 PEUR 25 HONNETE 28 TELL 29 ERNANI 30 SEIL 31 NASCHKATZE 
senkrecht: 1 COLLAGEN 2 WIRRHEITEN 3 LEHRE 4 ILION 5 RADIESCHEN 6 STARRSINN 7 SEE 
8 IMMORTELLE 10 SMOG 11 EOS 15 RISE 18 KNEES 19 LEUTE 20 ANREIZE 22 OPTIK 26 ORAL 27 NACH 
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Irren  
(ist menschlich)
Hiermit endet die kleine ideologiekritische Serie. Die Widerlegungen 
von 49 Irrtümern unserer Zeit sind demnächst gesammelt zu lesen. 

VON ADRIAN RIKLIN

Irren ist menschlich. Heisst es seit den alten 
Römern. Was wiederum einer der grössten 
Irrtümer der Menschheit ist. Ist es nicht gera
de dieses geflügelte Wort, das uns weismachen 
will, alle Irrtümer dieser Welt seien auf die 
Unvollkommenheit des menschlichen Wesens 
zurückzuführen  – und somit rein menschlich 
zu entschuldigen? Wo doch viele Irrtümer weit 
mehr sind als der Ausdruck menschlicher Un
vollkommenheit: zuweilen gar das Produkt 
einer willentlich hergestellten und gezielt ver
breiteten Irrlehre. 

Die Idee der «Enzyklopädie zeitgenös
sischer Irrtümer», mit der die WOZ im Januar 
2012 startete und die nun mit 
dieser 49. Folge abgeschlossen 
wird, bestand vor allem darin, 
populäre Falschaussagen und Be
hauptungen zu widerlegen, mit 
denen nicht selten ein Verhalten, 
eine Regel oder gar eine Politik 
gerechtfertigt wird, die durchaus 
unmenschlich sein können. Irren, 
so lehrt uns die Geschichte der 
Menschheit, kann durchaus un
menschlich sein – vor allem dann, 
wenn sich verschiedene Irrtümer 
in einer in sich geschlossenen Logik zur gran
diosen Irrlehre verdichten.

Viele Irrtümer sind das Resultat von 
leichtfertigen Übersetzungen vom Kleinen 
ins Grosse oder vom Grossen ins Kleine. Doch 
nur weil Irren mitunter auch menschlich sein 
kann, heisst das noch lange nicht, dass sich die 
Menschheit kollektiv verirren muss. 

Irrlehren wiederum schöpfen gern aus 
dem Irrglauben, dass es sich beim menschli
chen Wesen um ein widerspruchsfreies Wesen 
handle. Überhaupt zeichnet sich manche Irr
lehre dadurch aus, dass sie den Widerspruch 
ausschliessen will. In diesem Bedürfnis nach 
widerspruchsfreier und damit höchst un
menschlicher Wahrheit liegt der Hund beson
ders tief begraben.

Die erkenntnistheoretische Abteilung 
der WOZ freut sich, Ihnen jetzt die Resultate 
ihrer zweieinhalbjährigen Dekonstruktion 
zu präsentieren. Die tiefschürfenden 49 Wi
derlegungen von 49 grösseren oder kleineren 
Irrtümern unserer Zeit können Sie demnächst 
als vollständige Sammlung lesen, für die es 

sich empfiehlt, sie chronisch bei der Hand zu 
haben – um sie bei jeder sich anbahnenden De
batte umgehend zu zücken und, mit brillanten 
Argumenten ausgerüstet, jegliches Wiederauf
blühen haarsträubender Irrtümer vorzeitig zu 
verhindern. 

Beachten Sie dazu folgende Gebrauchsan
weisung: Kehren Sie populäre Falschaussagen, 
die negativ konnotiert daherkommen, wenn 
immer möglich unwiderruflich in positiv kon
notierte Wahrheiten um. Lamentieren Sie also 
nie, der Klassenkampf sei doch nicht etwa ver
altet. Sondern sagen Sie laut und fröhlich: «Der 
Klassenkampf lebt!» Hauchen Sie nicht, Roman

tik sei doch am Ende gar nicht 
unzeitgemäss. Sondern diktieren 
Sie unmissverständlich: «Ro
mantik jetzt!» Wiederholen Sie 
nicht gebetsmühlenartig, gute 
Dinge würden noch lange nicht 
die Welt retten können. Son
dern beteuern Sie provokativ: 
«Schlechte Dinge retten die Welt!» 
oder «Gute Dinge verschlechtern 
die Welt!» Relativieren Sie nicht, 
Kapitalismus sei doch nicht 
gleich Marktwirtschaft. Sondern 

enthüllen Sie die volle Wahrheit: «Kapitalismus 
ist legitimierte Ausbeutung!»

Geben Sie nie halbherzig zu bedenken, 
Enttäuschung sei nicht zwingend resigna
tiv. Sondern vermelden Sie glasklar: «Enttäu
schung macht klar!» Murmeln Sie nie, Arbeit 
aufschieben sei doch nicht unproduktiv. Son
dern halten Sie fest: «Arbeit aufschieben ist 
produktiv!» Schwadronieren Sie nie, Digital
fotografie sei kein Segen. Sondern brüllen 
Sie unwiderruflich: «Digitalfotografie ist ein 
Fluch!» Räsonieren Sie nicht, Lateinamerika sei 
nicht magisch. Sondern geben Sie offiziell be
kannt: «Lateinamerika gibt es wirklich!»

Leisten Sie damit Ihren Beitrag zur fort
schreitenden Entlarvung der vielen Irrtümer, 
die sich tief in die Köpfe der Menschheit ein
genistet haben! Wagen Sie sich in die Debatten, 
und vertreiben Sie all die Hirngespinste aus den 
Stuben, Sälen, Hallen, Plätzen und Parlamenten. 

Vor allem aber: Verbreiten Sie nie mehr 
den Irrtum, Irren sei menschlich. Sondern 
 sagen Sie stattdessen: «Die Wahrheit ist dem 
Menschen  zumutbar.» 

DAS ZITAT

Ideologie und Paradoxie
«Der Anspruch jeder Ideologie auf Ewigkeits
wert führt (…)  zu einer in der Formallogik seit 
Jahrtausenden bekannten Paradoxie, die jedoch 
dem Begriffssystem die Fähigkeit verleiht, auch 
die grössten Widersprüche scheinbar mühelos 
aufzulösen. Es handelt sich um die Einführung 
von Null oder Unendlich in mathematischen 
Gleichungen und deren Folgen. (…)

Kühn, mächtig und scheinbar in sich ge
schlossen, wie es das erhabenste Lehrgebäude 
auch sein mag, hat es doch eine fatale Unvoll
kommenheit: Es kann seine eigene Geschlos
senheit und Widerspruchsfreiheit nicht aus 
sich selbst heraus beweisen. (…) 

Um den Nachweis seiner Widerspruchs
freiheit zu erbringen, ist es für das betreffende 
System unumgänglich, aus seinem eigenen 
Begriffsrahmen herauszutreten und seine (…) 
Vollkommenheit von aussen her, unter Zuhilfe
nahme von Erklärungsprinzipien zu beweisen, 
die es nicht aus sich selbst hervorbringen kann. 
Die Widerspruchsfreiheit dieser neuen (…) 
Prinzipien (…)  kann wieder nur innerhalb des 
MetaMetarahmens eines noch weiter gefassten 
Systems bewiesen werden, dessen logische Fol
gerichtigkeit wieder nicht aus seinen eigenen 
Sätzen heraus beweisbar ist und so fort. (…) 

Aller Irrtum, stellte schon Kant fest, be
steht darin, dass wir unsere Art, Begriffe zu be
stimmen oder abzuleiten oder einzuteilen, für 
Bedingungen der Sachen an sich halten.»

Paul Watzlawick: «Bausteine ideologischer 
Wirklichkeiten», in: Paul Watzlawick (Hrsg.):  
«Die erfundene Wirklichkeit. Beiträge zum 
Konstruktivismus». Piper Verlag. München 1984.

Irren, so 
lehrt uns die 
Geschichte, kann 
unmenschlich 
sein.
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KREUZWOZ NR. 557

Sein hoch entwickeltes Hirn erlaubt dem Homo 
sapiens, sich klug, vorausschauend, empathisch 
und was des Schönen mehr ist zu verhalten, 
doch leider eröffnet diese Komplexität ebenso 
unbeschränkte Möglichkeiten zum Doofsein.

Unabhängig von Geschlecht, Nation, 
Glauben und gesellschaftlicher Stellung kann 
Letzteres alle treffen, steht aber in Korrela
tion zur Bedeutung der Boulevardmedien. Da 
machte unser Verteidigungsminister, als er 
noch guter Dinge war, ein ödes Scherzchen 
über seine Frau als Haushaltsgerät, mit dem er 
als Ueli am Stammtisch kaum Aufsehen erregt 
hätte, so aber habens alle gehört oder gelesen.

Natürlich sind männerfeindliche Witze 
nicht besser als frauen oder sonstwiefeind
liche, und auch Frauen erzählen gern doofe 
 Witze. Dass sie sich aber massenhaft darum 
reissen, den Stoff dafür gleich selbst zu liefern, 
hat wiederum mit den Medien zu tun. Beim 
«Bachelor», der TVDatingshow, lassen zum 

Beispiel zwanzig Frauen Runde für Runde die 
Zicke und die Tussi raushängen. Der einzige 
Mann in der Sendung ist aber genauso doof und 
gilt quasi als Pars pro Toto, weshalb sich auch 
ein männlicher Zuschauer fremdschämen kann.

Doch zurück zu den Frauen. In der Sen
dung «FashionRun – das Shoppingduell» kann 
Frau jetzt zeigen, was sie am liebsten tut: läde
le, bis die Tasche platzt! Und Gutes dabei tun, 
denn sie unterstützt den heimischen Handel. 
Da rennen zwei Frauen durch ein Shoppingcen
ter, um passend zu einem bestimmten Motto in 
drei Stunden für je 500 Franken ein Outfit samt 
Frisur zu ergattern. Wessen Styling der Jury 
besser gefällt, wird «Fashion Ikone vom Tag» 
und darf die erjagte «Aaleggi» behalten.

Nicht nur bei den Kandidatinnen, von 
denen man manche vor sich selbst schützen 
möchte, setzt der Vorgang Fieses frei, auch die 
«hochkarätige» Jury giftelt im Off. Die Damen 
(ExMissSchweiz Christa Rigozzi und Luisa 

Rossi, «Styling, LifestyleFashionconsulter») 
halten sich eher zurück und legen den Kandi
datinnen ständig beschwörend «weniger ist 
mehr» ans Herz. Unberührt von diesem Rat 
hüllt sich ihr Mitjuror (Valentino, «StarCoif
feur» und Millionär) in Outfits, die von Elton 
John inspiriert scheinen, und zeigt einen Hang 
zur Selbst offenbarung: «Die Budgetkontrol
le,  das händ vili Fraue nöd im Griff – also mini 
Fründin bringt au mee Rechnige amigs hei, als 
ich ire Geld mitgibe. Das isch scho eigentlich i 
de Regle immer so, dass s Geld nie langet.» Und 
als eine Kandidatin vergisst, den Vorhang der 
Umkleide kabine zuzuziehen: «Ooh, do hät si 
wunderschöni Brüscht, das isch jetz grad es Sze
nario, wo mir persönlich guet gfallt!» Na, guck.

Für TVShoppingduelle unter Männern 
hätte ich ein paar Tipps: «Gadget Run», «Ulti
mate Muscle Juice Run» oder – damit auch die 
ältere Generation nicht zu kurz kommt  – «Via
gra Run».

Karin Hoffsten guckt hin und wieder  
gern doofe Sachen.

KOST UND LOGIS

Oh! Mein! Gott!
K ARIN HOFFSTEN  über Orgien des Fremdschämens

waagrecht (i = j = y)

6 Das vegane Deckmäntelchen beim Fleischmenü 
10 Lobendes Wort für den Bratmeister 12 Wer nicht 
rot sehen möchte, sollte seine Gesellschaft meiden 
13 Wirkt gegen Fadheit oder Glätte 14 Selbst dieser 
fahrbare Untersatz für Möchtegernabenteurer … 
15  … ist gegen diesen unsicheren Untergrund 
manchmal machtlos 17 Auch als diese wird die 
Weihnachtszeit besungen 18 Wartet, wenn sie nicht 
vor südlichem Kreuz steht, treu auf ihren Mann 20 
Sein Fehlen wird bei kopflosem Vorgehen vermutet 
22 Keine Kuschelform des Durchgreifens 24 Steht 
auf dem Notenblatt und wird von Knigge vorausge-
setzt 25 Entsteht aus Kraut, aber nicht aus Rüben 
26  Was einem bei aller Dressur nicht alle Tiere 
geben können 28 Frieden, so wie ihn Putin versteht 
29 Da selbstlautlos, ist unklar, ob Lotto oder Lette 
30 Ist bei der Weile besser messbar als bei der Eile 
31 Höchsttalentiert 32 Bestimmt häufig die Grenzen 
der Hundefreiheit

senkrecht (i = j = y)

1 Organe nach gut überstandener Wanderschaft 
2 Haben mit dem Lachenden Hans ein leichtes Spiel, 
die Comedians 3 Feststellung, wenn nicht mehr 
Wunde, noch nicht Narbe 4 Wenn dezimal fünfmal 
zu viel ist 5 Dabei ist ein Mangel Pflicht, sonst wär 
ers nicht 6 Stets in Erwartung, bereuen zu müssen 
7 Menschlicher Spielball der Politik 8 Ob Mücke, ob 
Schritt, ob Uhr, setze an dies einfach nur 9 Eine 
ziemlich mittelalterliche Form der Freiheitsbe-
raubung 11 Steht vor Bar, Los oder Reich und wird 
am Tag regelmässig erwartet 16 Eine dem 
Vernehmen nach weitgehend alphabetisierte Senke 
19 Gehaltvoller Hund, wo Faust Fist 21 Dschun-
gelfrau 23 Ist sichtlich eine Form der Wahrnehmung 
27 Kopfloser Grasschneider dient respektvoller 
Anrede

Lösung von KreuzWOZ Nr. 556 (WOZ Nr. 17/14)

waagrecht: 5 ROSSINELLI 9 ALTERSHEIM 12 LAERM 13 ROOM 14 DIARRHOE 16 SNOW 17 GRIEG 
18 KLAR 21 SESSIONEN 23 NIET 24 PEUR 25 HONNETE 28 TELL 29 ERNANI 30 SEIL 31 NASCHKATZE 
senkrecht: 1 COLLAGEN 2 WIRRHEITEN 3 LEHRE 4 ILION 5 RADIESCHEN 6 STARRSINN 7 SEE 
8 IMMORTELLE 10 SMOG 11 EOS 15 RISE 18 KNEES 19 LEUTE 20 ANREIZE 22 OPTIK 26 ORAL 27 NACH 

ENZYKLOPÄDIE ZEITGENÖSSISCHER IRRTÜMER (49)

Irren  
(ist menschlich)
Hiermit endet die kleine ideologiekritische Serie. Die Widerlegungen 
von 49 Irrtümern unserer Zeit sind demnächst gesammelt zu lesen. 

VON ADRIAN RIKLIN

Irren ist menschlich. Heisst es seit den alten 
Römern. Was wiederum einer der grössten 
Irrtümer der Menschheit ist. Ist es nicht gera
de dieses geflügelte Wort, das uns weismachen 
will, alle Irrtümer dieser Welt seien auf die 
Unvollkommenheit des menschlichen Wesens 
zurückzuführen  – und somit rein menschlich 
zu entschuldigen? Wo doch viele Irrtümer weit 
mehr sind als der Ausdruck menschlicher Un
vollkommenheit: zuweilen gar das Produkt 
einer willentlich hergestellten und gezielt ver
breiteten Irrlehre. 

Die Idee der «Enzyklopädie zeitgenös
sischer Irrtümer», mit der die WOZ im Januar 
2012 startete und die nun mit 
dieser 49. Folge abgeschlossen 
wird, bestand vor allem darin, 
populäre Falschaussagen und Be
hauptungen zu widerlegen, mit 
denen nicht selten ein Verhalten, 
eine Regel oder gar eine Politik 
gerechtfertigt wird, die durchaus 
unmenschlich sein können. Irren, 
so lehrt uns die Geschichte der 
Menschheit, kann durchaus un
menschlich sein – vor allem dann, 
wenn sich verschiedene Irrtümer 
in einer in sich geschlossenen Logik zur gran
diosen Irrlehre verdichten.

Viele Irrtümer sind das Resultat von 
leichtfertigen Übersetzungen vom Kleinen 
ins Grosse oder vom Grossen ins Kleine. Doch 
nur weil Irren mitunter auch menschlich sein 
kann, heisst das noch lange nicht, dass sich die 
Menschheit kollektiv verirren muss. 

Irrlehren wiederum schöpfen gern aus 
dem Irrglauben, dass es sich beim menschli
chen Wesen um ein widerspruchsfreies Wesen 
handle. Überhaupt zeichnet sich manche Irr
lehre dadurch aus, dass sie den Widerspruch 
ausschliessen will. In diesem Bedürfnis nach 
widerspruchsfreier und damit höchst un
menschlicher Wahrheit liegt der Hund beson
ders tief begraben.

Die erkenntnistheoretische Abteilung 
der WOZ freut sich, Ihnen jetzt die Resultate 
ihrer zweieinhalbjährigen Dekonstruktion 
zu präsentieren. Die tiefschürfenden 49 Wi
derlegungen von 49 grösseren oder kleineren 
Irrtümern unserer Zeit können Sie demnächst 
als vollständige Sammlung lesen, für die es 

sich empfiehlt, sie chronisch bei der Hand zu 
haben – um sie bei jeder sich anbahnenden De
batte umgehend zu zücken und, mit brillanten 
Argumenten ausgerüstet, jegliches Wiederauf
blühen haarsträubender Irrtümer vorzeitig zu 
verhindern. 

Beachten Sie dazu folgende Gebrauchsan
weisung: Kehren Sie populäre Falschaussagen, 
die negativ konnotiert daherkommen, wenn 
immer möglich unwiderruflich in positiv kon
notierte Wahrheiten um. Lamentieren Sie also 
nie, der Klassenkampf sei doch nicht etwa ver
altet. Sondern sagen Sie laut und fröhlich: «Der 
Klassenkampf lebt!» Hauchen Sie nicht, Roman

tik sei doch am Ende gar nicht 
unzeitgemäss. Sondern diktieren 
Sie unmissverständlich: «Ro
mantik jetzt!» Wiederholen Sie 
nicht gebetsmühlenartig, gute 
Dinge würden noch lange nicht 
die Welt retten können. Son
dern beteuern Sie provokativ: 
«Schlechte Dinge retten die Welt!» 
oder «Gute Dinge verschlechtern 
die Welt!» Relativieren Sie nicht, 
Kapitalismus sei doch nicht 
gleich Marktwirtschaft. Sondern 

enthüllen Sie die volle Wahrheit: «Kapitalismus 
ist legitimierte Ausbeutung!»

Geben Sie nie halbherzig zu bedenken, 
Enttäuschung sei nicht zwingend resigna
tiv. Sondern vermelden Sie glasklar: «Enttäu
schung macht klar!» Murmeln Sie nie, Arbeit 
aufschieben sei doch nicht unproduktiv. Son
dern halten Sie fest: «Arbeit aufschieben ist 
produktiv!» Schwadronieren Sie nie, Digital
fotografie sei kein Segen. Sondern brüllen 
Sie unwiderruflich: «Digitalfotografie ist ein 
Fluch!» Räsonieren Sie nicht, Lateinamerika sei 
nicht magisch. Sondern geben Sie offiziell be
kannt: «Lateinamerika gibt es wirklich!»

Leisten Sie damit Ihren Beitrag zur fort
schreitenden Entlarvung der vielen Irrtümer, 
die sich tief in die Köpfe der Menschheit ein
genistet haben! Wagen Sie sich in die Debatten, 
und vertreiben Sie all die Hirngespinste aus den 
Stuben, Sälen, Hallen, Plätzen und Parlamenten. 

Vor allem aber: Verbreiten Sie nie mehr 
den Irrtum, Irren sei menschlich. Sondern 
 sagen Sie stattdessen: «Die Wahrheit ist dem 
Menschen  zumutbar.» 

DAS ZITAT

Ideologie und Paradoxie
«Der Anspruch jeder Ideologie auf Ewigkeits
wert führt (…)  zu einer in der Formallogik seit 
Jahrtausenden bekannten Paradoxie, die jedoch 
dem Begriffssystem die Fähigkeit verleiht, auch 
die grössten Widersprüche scheinbar mühelos 
aufzulösen. Es handelt sich um die Einführung 
von Null oder Unendlich in mathematischen 
Gleichungen und deren Folgen. (…)

Kühn, mächtig und scheinbar in sich ge
schlossen, wie es das erhabenste Lehrgebäude 
auch sein mag, hat es doch eine fatale Unvoll
kommenheit: Es kann seine eigene Geschlos
senheit und Widerspruchsfreiheit nicht aus 
sich selbst heraus beweisen. (…) 

Um den Nachweis seiner Widerspruchs
freiheit zu erbringen, ist es für das betreffende 
System unumgänglich, aus seinem eigenen 
Begriffsrahmen herauszutreten und seine (…) 
Vollkommenheit von aussen her, unter Zuhilfe
nahme von Erklärungsprinzipien zu beweisen, 
die es nicht aus sich selbst hervorbringen kann. 
Die Widerspruchsfreiheit dieser neuen (…) 
Prinzipien (…)  kann wieder nur innerhalb des 
MetaMetarahmens eines noch weiter gefassten 
Systems bewiesen werden, dessen logische Fol
gerichtigkeit wieder nicht aus seinen eigenen 
Sätzen heraus beweisbar ist und so fort. (…) 

Aller Irrtum, stellte schon Kant fest, be
steht darin, dass wir unsere Art, Begriffe zu be
stimmen oder abzuleiten oder einzuteilen, für 
Bedingungen der Sachen an sich halten.»

Paul Watzlawick: «Bausteine ideologischer 
Wirklichkeiten», in: Paul Watzlawick (Hrsg.):  
«Die erfundene Wirklichkeit. Beiträge zum 
Konstruktivismus». Piper Verlag. München 1984.

Irren, so 
lehrt uns die 
Geschichte, kann 
unmenschlich 
sein.
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