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Die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie als
Anlass für Entwicklungen zu nutzen, heisst in der
Psychologie Resilienz. Viele Faktoren beeinflus-
sen die Resilienz, besonders aber der Glaube, mit
seinem Handeln etwas bewirken zu können, und
die Fähigkeit, reales Geschehen mit Sinn zu
füllen. Resilienz ist die wichtigste Ressource eines
Individuums, aber auch einer Wertegemeinschaft
oder einer Nation.

Der Streit um das Theaterhaus Gessnerallee,
das den AfD-Vordenker Marc Jongen auf ein
Podium eingeladen hat und dafür heftig kritisiert
wird, reiht sich ein in eine Serie ähnlicher
Vorkommnisse und ist Symptom eines Zeitge-
schehens, das sich in allen westlichen Demokra-
tien zeigt. Am 1. Februar hätte der Antifeminist
und professionelle Troll Milo Yiannopoulos an
der kalifornischen Berkeley-Universität sprechen
sollen. Nach umfangreichen und gewalttätigen
Protesten wurde die Veranstaltung abgesagt. Im
Januar musste eine geplante Veranstaltung einer
der AfD nahestehenden Studentenvereinigung an
der Universität Magdeburg ebenfalls abgesagt
werden, nachdem Studenten protestiert hatten
und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war.
In Zürich droht Ähnliches, nachdem Theater-
macher Samuel Schwarz das Gessnerallee-Po-
dium wegen «fehlender linker und migrantischer
Positionen» kritisierte und festhielt, das Podium
«müsste, wenn die Gessnerallee nicht einsichtig
ist – meiner Ansicht nach verhindert werden».

Es geht in allen drei Fällen um dasselbe. Die
geladenen Redner vertreten Positionen, die aus
Sicht der Studenten und Theatermacher jene
moralischen Werte mit Füssen treten, die ihnen
heilig sind. Dürfen sie ihre Ansichten dann auch
noch in linken Institutionen wie Universitäten
oder Theaterhäuser vertreten, wird das als
Affront empfunden, gegen den man sich wehrt.
Sie glauben sich moralisch im Recht zu solch
undemokratischem Verhalten, weil die Gegner
schliesslich auf die Aushöhlung demokratischer
Institutionen zielen. In Zürich etwa heisst es in
einem offenen Protestbrief gegen den Auftritt
Jongens, er ziele auf die Abschaffung ebendieser
Institutionen. Ihn einzuladen, sei blauäugig und
gefährlich. «Wollen wir wirklich abwarten,
welche Strategie der ‹Wutdenker der AfD›
(«Süddeutsche Zeitung») auf einem Podium, das

sich mit der Avantgarde befasst, als Nächstes
empfiehlt?», wird im offenen Brief gefragt.

Wenn man die Frage weiterdenkt, ist sie gar
nicht so schlecht. Wollen wir wirklich wissen,
was er als Nächstes empfiehlt? Und was bedeutet
es, wenn wir diese Frage mit Nein beantworten?

Wie keine andere politische Gruppierung
haben die Rechtspopulisten in den letzten Jahren
die Themen gesetzt, damit die Podien dominiert
und die Diskussionen vorgegeben und die Linken
zum Reagieren verdammt: Man empört sich,
zeigt sich angewidert, lehnt ab. Doch erfolglos. Je
heftiger die Ablehnung, desto stärker scheint das
den Gegner zu machen. Der Erfolg der Rechts-
populisten zeigt, dass wir nicht nur eine
rationale Auseinandersetzung mit den Themen
brauchen, die so viele Wähler mobilisieren.
Sondern vor allem auch eine moralische.

Wer überzeugen will, scheitert
Man weiss aus der Psychologie, dass selbst die
besten Gegenargumente nicht taugen, jemanden
von seinem Glauben abzubringen. Im Gegenteil.
Widerspruch führt sogar dazu, dass man sich
noch mehr mit der eigenen Gruppe identifiziert.
Nur wer seine moralische Sicht auf die Dinge
transparent machen kann – und die des Gegners –,
hat eine Chance, die Menschen zu erreichen. Die
intellektuelle Intoleranz der Linken verhindert
den dringend notwendigen ideologischen Klä-
rungsprozess, der ihnen selber nützen könnte.

Die Frage ist, was sie eigentlich befürchten.
Dass unschuldige Studenten plötzlich zu den
Rechtspopulisten desertieren könnten? Wer heut-
zutage einen Sprecher mit Gewalt daran hindert,
seine Position zu formulieren, weil er sie als
anstössig und böse empfindet, schadet der
eigenen Sache mehr, als wenn er den Gegner
demonstrieren lässt, wofür er steht. Denn in
einer digitalisierten Welt findet auch destruktives
Gedankengut sein Publikum, mit Leichtigkeit.
Auf der anderen Seite sind aber gerade Institutio-
nen wie die Universität oder das Theater Orte,
in denen diese Auseinandersetzung stattfinden
können muss. Auszuhalten, dass man verletzt,
gestört, aufgewühlt wird, gehört zur Mündigkeit.
Böse Menschen mit aller Kraft in die Schranken
zu verweisen, auch. Hier muss sich zeigen, wie
resilient die Gesellschaft ist.

Populisten Aktuelle Beispiele zeigen, wie hilflos Theater und
Universitäten mit Provokateuren umgehen. Von Michèle Binswanger

Intellektuelle Intoleranz
von links

An jenem Septembertag circa des Jahres 1978
zerzauste ein böiger Wind das Appenzellerland.
Mein Vater war Posthalter in Hundwil. Ich war
Kantischüler, hatte Ferien und machte den Aus-
hilfsbriefträger. Und nun kam, wie jeden Monat,
der Tag der AHV-Auszahlung und . . .

Halt! Sagen wir zuerst, weswegen das hier
erzählt wird. Gestern meldete diese Zeitung eine
Neuerung bei der Post: In Orten ohne richtige
Poststelle kann der Kunde bald an der Haustür
Bares einzahlen. Beim Briefträger.

Damals war es in der Regel umgekehrt, das
Geld ging vom Briefträger an den Kunden. Und
am AHV-Tag lief das so: Der Posthalter übergab
einem den Betrag aller Renten in bar, man nahm
die Noten entgegen sowie die Renten-Auszah-
lungs-Scheine, quittierte, packte das Geld ein.
Und zog los mit gut 20000 Franken.

Zuerst ging es durch das Dorf, hernach hinaus
ins Gelände. In so manchem Haus und Hof
warteten die Alten sehnsüchtig auf ihr Geld. Und
weil man im Appenzellerland Freudiges gern
gemeinsam feiert, hatten sie das Schnäpsli
bereitgestellt.

Das Problem am AHV-Tag war, dass jedes
zweite oder dritte Haus ein Schnäpsli offerierte.
Die Leute drängten einem dieses mit Nachdruck
auf und wollten ja auch ein wenig schwatzen;
einige waren wohl einsam. Und so war ich in
jenen Jahren der jugendlichen Unschuld schon
mittags angesäuselt. Am Nachmittag hatte ich
Mühe, die verbliebenen Noten souverän zu
handhaben. Vollends schwierig machte dies der
erwähnte Wind, der in wuchtigen Stössen
attackierte. Irgendwo auf freiem Feld geschah es
schliesslich, dass eine heftige Bö ein, zwei, drei
Hunderternoten aus dem Bündel riss und auf
Nimmerwidersehen mitnahm.

Der Posthalter hatte Verständnis. Die Post
machte kein grosses Theater und verschmerzte
den Verlust kulant, sie war wohl versichert gegen
Fallwinde. Und selber verweigerte ich in Zukunft
bei der Arbeit jede Art Alkohol.

So war das damals, und nun ist zu hoffen, dass
heutige Landbriefträger dies lesen und sich
gegen die Windgefahr wappnen.

Post Bald kann man dem
Briefträger Geld einzahlen.
Einst war es umgekehrt – er
brachte Geld. Eine Erinnerung.
Von Thomas Widmer

Es war AHV-Tag,
und es windete

Widmers Woche Von RuediWidmer

Sergei Kisljak ist Mister Toxic, der gefährlichste
Mann Washingtons. Wer mit ihm Kontakt hat,
bekommt Probleme. Sicherheitsberater Michael
Flynn musste zurücktreten, weil er ein Gespräch
mit dem russischen Botschafter falsch wiedergab.
Justizminister Jeff Sessions steht unter Druck, weil
er zwei Treffen mit Kisljak verheimlichte. Heikel
ist das alles, weil die US-Geheimdienste Russland
verdächtigen, den Wahlkampf zugunsten von
Präsident Trump manipuliert zu haben.

Für Kisljak ist die Aufregung eigentlich ein
Kompliment. Sie bedeutet, dass er seine Arbeit
gut macht. Seit neun Jahren führt der studierte
Atomphysiker die russische Botschaft in den
USA. Zu seinem Job gehöre es, mit möglichst
vielen einflussreichen Amerikanern zu sprechen,
sagen Experten gegenüber US-Zeitungen.

Weniger freuen dürfte es den 66-Jährigen, dass
nun halb Amerika über ihn spricht. Politiker, die
ihn kennen, beschreiben den voluminösen Mann
als Netzwerker, der lieber ausserhalb des
Scheinwerferlichts Einfluss nehme.

Kisljak gilt als raffinierter Diplomat, der die
Ansprüche Russlands trotz jovialer, redseliger Art
hartnäckig verteidige. Manchmal reist er durch
die USA und hält Vorträge. Darin wehrt er sich
gegen die «comicartigen Kalter-Krieg-Klischees»,
die das Russlandbild vieler Amerikaner bis heute
prägten. Er sei weder ein Hardliner noch ein
Amerika-Hasser, sagen Beobachter.

Vor 40 Jahren trat Kisljak in den auswärtigen
Dienst ein; damals war die Sowjetunion eine der
zwei grossen Weltmächte. Während der 80er-
und 90er-Jahre leitete er die Abrüstungsverhand-
lungen mit den USA, was ihn dem Land näher-
brachte. 2008 ergatterte er sich jenen Posten,
der in der russischen Aussenpolitik als zweit-
höchster nach dem des Aussenministers gilt.

In Washington empfing man ihn offen, die USA
und Russland brachten sich damals Wohlwollen
entgegen. Kisljak gab den grosszügigen Gastge-
ber, lud Funktionäre in seine marmorverkleidete
Jugendstilresidenz ein, wo er russische 5-Gang-
Menüs auftragen liess. Doch im März 2014
besetzte Russland die Krim-Halbinsel, die
Ukrainekrise liess die Beziehung zwischen den
USA und Russland einfrieren.

Kisljaks Galadiners fielen aus. Laut «New York
Times» fühlte er sich isoliert und staunte, wie
schnell Leute, die einst seine Nähe suchten, sich
von ihm abwandten. Es wurde noch schlimmer:
Im Dezember wies Präsident Obama 35 russische
Diplomaten aus – alles Mitarbeiter von Kisljak.

Seit Jahren wehrt sich Kisljak gegen Vorwürfe,
dass er sich in Washington als Spion betätige. Die
These ist auch in den USA umstritten. US-Ge-
heimdienste lassen Kisljak überwachen und
hören sein Telefon ab. So erfuhren sie von dessen
Gesprächen mit den Trump-Vertrauten.

Sergei Kisljaks Amtszeit soll laut Gerüchten
bald enden. In seinen letzten Monaten wird sich
Washington wieder einsam anfühlen für ihn.

Sergei Kisljak Der russische
Botschafter wird zum Problem
für Trump. Von Beat Metzler

Nun ist er
wieder allein


