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P E T E R W Y S S

Im Blick uf Leuf und Gang in derWäld
uf em Leufenden z siin ischt hiit-
zutags gar nid eso liecht, trotz Ziitigen,

Fernsehapperaten und Internet. Der alt
Ueli hed das bin em Doorf (= Gespräch)
gseid. «Aber», eso hed är wiitergfahren,
«mi dduucht, äs ischt im Blick uf das, was
in iisem Land, in iiser chliinnen Eid-Ge-
nosseschaft passierd, äben o eso.
Mi chunnd bi mengem nimma naahi.»
Derbie cheun är mid siinen zweieniinzg
Jahre bim Naahichon no menga
Jingra ubertrumpfän. A wwas är bsunder-
bar sinni, ischt gfrägt wordän.

«I han gengen gmeind, d Partiiji, ob
meh linggs old meh rächts old ob si in der
Mitti schiggän» – die politische Haltung
wie den «Schigg» (= Kautabak) im Mund
bald nach links, bald nach rechts schieben
– «siigen derfir da, hängig Fraagi im
Interässi von der Eidgenosseschaft z er-
eerträn (= erörtern), jedi uf ihri Art. Aber
etzen machts mer Gattig, äs gähiji vil
PartiiliitenbinihremPolitisierrenvorallem
um d Inträssen von der Partii und nimma
um die von der Eidgenossenschaft.
Das macht mier Miehj, und da chumen
i nimma rächt naahi.»

Är weiss, vo was er redt

Da hed ihm Chaschper, der Jingscht
von iiser Rundi, eggägän: «Aber es chräftigs
Interässi an der Partii tued si doch ddecken
mid dem Interässi an der Eidgenosse-
schaft.»

«Scheenn wääs», gid Ueli Bscheid.
«Aber warum tien de Ppartiiji enandren
es lengersi meh verniitigen, und das in
er Art, waa nid im Interässi von iiser
Eid-Genosseschaft liid?Warum cheu mma
nummen no schlächtli losän uf das, was
en andri Partii vertritt, und tued eso,
als ob di andre Ppartiiji chennten abdan-
kän, will ma sälber als einzegi Partii
d Inträssen von der Eidgenosseschaft
tieiji verträtän? Das mag iisers Land
uf d Lengi nid erliidän. Alben bin i uf em
Leufenden gsiin, aber etzen chumen
i nimma rächt naahi.We mmier in iiser
Familien eso wellten gschirrän! Das
chäämmi scheenn uusa! Da miesse mier
o gscheuwwän, das mer gägesiitig uf em
Leufenden bliiben, enandren probierren
z verstahn und enandren ds Naahichon
erliechträn.» Ueli läbt in er Sohnsfamilien
mid sibe Chinden, von dänen di zwei
Eltischten afen in er Lehr siin. Är weiss,
vo was er redt.

Chrigel hed due dem Doorf no echlein
en andra Ddräi gän. Är hed gseid: «I ddei-
chen a ds Gschehn in derWäld. Da cheu
mmamengsmalnidrächtufemLeufenden
siin, will d Nachrichten, waan is servierd
wärden, nid geng stimmän old schon
in en bestimmti Richtig kehrd siin, waa
dsEigentlichaverfältscht.Miersetzemmid
iiser Gier naa geng Niwwem d Journa-
lischten eso under Druck, das nen d Ziit
zun er gwisse Sorgfalt eppa eis fähld.
Drum bin i froh, das mier zun iisem Door-
fen zämenchemän. Da chenne mmier
enandren geng echlein hälfän, das mer
besser Bscheid wissen uber diss und das.»

Merke, wwie d Streemig geid

Rächt hed är. Es guets Gspräch,
waa mma auf das lost, was der ander seid,
enandren nid tued verniitigen, o we
d Uuffassegi usenandren gähn, ischt hiit
neetiger als je. D Informationsfluet, waan
is uberschwemmd,verlangd das. Iis
fähllen ja nid d Informationi, iis fähld
mengsmal es Ornigsnetz, waa mier sa drin
chennen underbringän, eso das mer
den uf em Leufenden siin und trotz men-
gemWirrwarr naahichemän.Wie mengs-
mal bin i schon dankbar gsiin fir nes
Gspräch bin er Begägnig underwägs. Nid
alls, was ma liechtli als Gschwätz ab-
tued, mues es Gschwätz im iblen Sin siin.

Ubrigens: D Redensart «auf dem Lau-
fenden sein, sich auf dem Laufenden hal-
ten» ischt dir nen Ubersetzigsfähller
etstandän. Äs sol nämmli d Ubersetzig vom
französischen «au courant» siin. Das
betiited aber «Streemig, Richtig,Tendänz»
und hed mid «leufen» in därren Redensart
niid z tuen. «Uf em Leufenden siin» be-
diited also: merke, wwie d Streemig, d Rich-
tig, dTendänz von em Ereignis geid.
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Was ändert sich am Rassismus auf der Welt, wenn wir einem Berg ein neuen Namen geben? Rechts neben dem Finsteraarhorn das Agassizhorn, benannt nach einem
Schweizer Gletscherforscher, der an die Minderwertigkeit der Schwarzen glaubte.

Sie wollen die Ampelmännchen abschaffen
und damit die Gleichheit der Geschlechter fördern.

Sie lassen Formel-1-Rennen wieder zu und
reden dabei von «Freiheit». Ein Einspruch gegen

die neue Einfalt in der Politik.

D ie Schweiz ist ein Land im Unter-
gang.AberheuteAbendkannsiege-
rettetwerden:DieJurymussnurden

richtigen Mister Schweiz auswählen. «Ich
sollte gewinnen», sagt Raphael Stocker, pro-
perer Waschbrettbauchmensch von 28 Jah-
ren, Polizist und Pfarrerssohn aus Zürich,
«weil ich fürWerte stehe, die in der heutigen
Gesellschaft etwas untergehen.»

Was das für Werte sind, hat er der
«Schweizer Illustrierten» zwar nicht ver-
raten. Aber vielleicht ist es seine Leiden-
schaft für fernöstliche Kulturformen (Hob-
bys: Thaiboxen und Karate).Vielleicht sein
Beitrag zur Kostenreduktion im Gesund-
heitswesen (78 Kilo Gewicht bei 14 Prozent
Körperfett und 50 Kilo Muskelmasse).Viel-
leicht sein ökologischer Umgang mit Che-
mie im Haushalt (er ist «überordentlich,
hasst es aber zu putzen»). Oder vielleicht
auchseinHangzurmultikulturellenKüche
(er mag Käse auf Nutella-Brot).

EGAL.DerMannhateskapiert:AndenWer-
ten soll dieWelt genesen, und dazu braucht
es nur eines – den gutenWillen. Man findet
diesenWunderglauben heute nicht nur un-
terdenTeilnehmernvonSchönheitswettbe-
werben,sondernauchinderPolitik.Dageht
es darum, ein Zeichen zu setzen, wie es je-
weilsheisst, dasBewusstseinzufördernoder
eben Werte zu vertreten.

In der Stadt Bern hat das Grüne Bündnis
geschlechtsneutrale Piktogramme im Ver-
kehr verlangt: Die Bevölkerungsmehrheit
seiweiblich,dochaufdenAmpelnherrsche
das Patriarchat der männchlichen Figuren.
Im Kanton wollte eine christlich-frauen-
kämpferische Allianz ein Verbot «ge-
schlechterdiskriminierender Werbung».
Sie«degradiertFrauenzumGebrauchsarti-
kel», wusste eine SVP-Grossrätin, während
die EVP den Fundamentalisten einen Ge-
fallen machte und den «Kampf der Kultu-
ren» auf die Plakatwand malte: «Wir spre-
chen immer von der Würde der Frau, ge-
raten aber mit der sexistischen Werbung
gegenüber den Muslimen in Erklärungs-
notstand.»

Auf Bundesebene wurde schliesslich ein
Genfer SP-Nationalrat mit dem Begehren
vorstellig, das Agassizhorn ob Grindelwald
umzubenennen. Louis Agassiz sei ein Al-
penforscherdes19.Jahrhundertsgewesen,
aber auch ein Befürworter der Sklaverei
und ein «ideologischerVorläufer der Apart-

Im Namen des guten Gefühls

heid». Neu soll der Berg nach einem Skla-
ven heissen, mit dessen Foto Agassiz die
Minderwertigkeit der Schwarzen demons-
trieren wollte: Rentyhorn.

WORUM GEHT ES DA? Um ehrenwerte
Anliegen,eigentlich.Fragtsichbloss,obdie
Umbenennung eines Alpengipfels am
Elend der Sklaven von heute oder am Ras-
sismus etwas ändert. Ob Frauen gleich viel
verdienen wie Männer, wenn sie auch auf
den Ampeln vorkommen. Ob sich Beruf,
FamilieundHausarbeitbesservereinbaren
lassen, wenn auf den Plakaten keine Man-
nequins in Unterhosen mehr zu sehen
sind. Und ob das einen einzigen Islamisten
um seinen Hass auf denWesten bringt.

Nichtetwa,dassWertekeineRollespielen
sollen in der Politik. In der Verfassung sind
sie explizit formuliert, in den Gesetzen im-
plizit.Hiergehtesumetwasanderes:umPo-
litik,dienichtnachWertenhandelt,sondern
ihren einzigen und letzten Zweck darin hat,
sie kundzutun. Damit degeneriert Ethik zu
Ästhetik, und damit verliert das Politische
seinen Kern – versteht man es als Kunst,
Probleme kollektiv zu lösen und einen Aus-
gleichgesellschaftlicherInteressenzuschaf-
fen. Politik als symbolisch-moralische Um-
weltverschönerungsmassnahme: Wenn sie
sich darin erschöpft, verfehlt sie ihren
Zweck. Und wird infantil.

DEZEMBER 2006. Eine Grüne aus der
WaadtmeldetsichinderFragestundedesNa-
tionalrats: «Die Tendenz von Jugendlichen,
mitdemHandypornografischeSzenenzufil-
men, beunruhigt die Bevölkerung.» Ihre Fra-
ge:«IstesangesichtsdieserTatsachevernünf-
tig,wenndieSBBindirektdieErotikmesseEx-
tasiaunterstützen,indemsieBesuchernund
Besucherinnen 10 Prozent Ermässigung auf
Bahnfahrt und Eintritt gewähren?»

Zuständig für den Fall: das Departement
fürUmwelt,VerkehrundEnergie,unddessen
Vorsteher Leuenberger hat eine gute Nach-

richt:«DieSBBerachtendiePartnerschaftmit
der Messe Extasia als einen Fehler.» Künftig
zahlendieBahnfahrerwiederdenvollenPreis
im Pornostadl, «die entsprechenden Anwei-
sungenwurdenbereitserteilt».Und:«Danke,
dass Sie uns die Frage gestellt haben.»

Tatkräftiger wurde dieWelt noch nie ver-
bessert.SchnellerwurdenochkeineBevöl-
kerung beruhigt. Wirksamer wurde die Ju-
gend noch nie vor Schund bewahrt. Und
billiger ist die Politik noch nie zum guten
Gefühl gekommen, etwas getan zu haben.

ÖFFENTLICHE KOSMETIK auf der Ober-
fläche der Dinge steht derzeit hoch im
Kurs. Dabei kennt diese neue Einfalt we-
der links noch rechts. Das zeigt die Allianz
in Sachen Unterhosenwerbung. Das zeigt
auch der Erfolg der SVP vom letzten Juni,
als sie den Nationalrat dazu brachte, For-
mel-1-RenneninderSchweizzuerlauben.
DerRathobdasVerbotvonRundstrecken-
rennen auf, das seit der Katastrophe von
Le Mans 1955 galt.

«Wiederzulassung von Formel-1-Auto-
rennen», so hatte Ulrich Giezendanner
seinen Vorstoss betitelt. Ziel sei es aber
nicht, dass in der Schweiz nun Formel 1
gefahren werde, erklärte Simon Schenk
namens der zuständigen Kommission
schon vorab. Und auch Giezendanner
wusste keinen Investor, der hier eine
Rennbahn bauen wollte. Es ging bei der
Abschaffung des Verbots um die Abschaf-
fung des Verbots und um gar nichts ande-
res. Denn das sei ein Zeichen für die «Frei-
heit», wie die SVP-Fraktion erklärte.
Glücklich der Politiker, der sein öffentli-
ches Amt für seine persönliche Gemüts-
hygiene nutzen kann – elend die Politik,
die sich dafür hergibt.

ZUR VERKÜMMERUNG des Politischen
kommt eine technokratisch-naive Vor-
stellung von der Steuerbarkeit der Gesell-
schaft: Mit dem Bewusstsein ändere sich

auch das Sein, und schon die gute Absicht
sei der grösste Schritt in eine bessereWelt.
Es gibt ein Wort dafür, es heisst «Sensibili-
sierung», doch leider ist es damit nicht
weit her.

Das haben die Erfahrungen mit der «po-
liticalcorrectness»bereitsgezeigt,allerspä-
testens vor einem Jahr, als durch ein Video
im Internet der neueste rassistische Skan-
dal aus der deutschen Bundeswehr be-
kannt wurde. Da führt ein Offizier eine
Übung am Maschinengewehr durch und
erklärt seinem Rekruten das Szenario: «Sie
sind jetzt in der Bronx. Ein schwarzer Van
hältvorIhnen,dreiAfroamerikanersteigen
aus und beleidigen Ihre Mutter aufs Gröbs-
te.» Dann der Befehl: schiessen und vor je-
der Salve «Motherfucker!» rufen.

Heute kann man eben Afroamerikaner
sagen und trotzdem Neger meinen. Das
Böse verschwinde nicht, wenn es mitWor-
ten zugedeckt werde, sagte schon George
Orwell.UndgenaudarinliegtauchdasRisi-
ko der Politik des gutenWillens: die Selbst-
verblendung. Das bessere Bewusstsein
kommt sowieso nur bei jenen an, die es
schon haben.

«DIE UNZULÄNGLICHKEIT der reinen
Moral erklärt sich daraus, dass sie sie sich
nicht um die Folgen des Handelns küm-
mert», schreibt Edgar Morin, französischer
Soziologe und Unesco-Präsident. Sobald
es dieWerte mit derWirklichkeit zu tun be-
kommen, wird es eben recht vertrackt, und
was das heisst, hat Goethes Faust erfahren,
der für Gretchen nur das Beste wollte, ihr
aber allerhand Probleme machte. Oder
Gorbatschow, der die Modernisierung der
Sowjetunion im Sinn hatte, damit aber ih-
ren Untergang anstiess.

«Willmansichethischkorrektverhalten,
so genügt es nicht, richtig zu denken»,
schreibt Morin, «man muss vielmehr die
Umstände kennen, die wertkonformes
Verhalten wahrscheinlicher machen.»
Denn niemals sei es absehbar, welche Fol-
gen selbst jenes Handeln habe, das in bes-
ter Absicht unternommen wird.

Doch das ist unseren Helden der Be-
wusstseinsförderung und des Zeichenset-
zens offenbar zu schwer. Dass sie die Frage
nach der Tat nicht einmal riskieren, ja auf
die Tat sogar verzichten: Das macht sie
überflüssig.

Daniel Di Falco


