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Analyse

Die Zahlen sind da, und sie sind es seit 
Jahren: Die Mädchen dominieren an 
den Gymnasien, die Frauen später bei 
den Uniabschlüssen. Und dann, irgend-
wann, verschwinden sie. Nämlich 
dann, wenn es um die Wurst geht. 
Wenn es darum geht, dort aufzu-
tauchen, wo Entscheidungen gefällt 
werden, wo Macht ausgeübt, Einfluss 
genommen wird. Dann sind sie nir-
gends mehr, diese Heerscharen von 
bestens ausgebildeten Frauen. 

Anstatt sich darüber Gedanken zu 
machen, wohin und weshalb sie 
verschwinden – weil es unter anderem 
aus volkswirtschaftlicher Sicht 
verheerend ist –, wird die Feminisie-
rung der Schule beklagt. Obschon es 
dann doch die Buben sind, die es trotz 
dieser angeblichen Benachteiligung an 
die Schaltstellen der Macht schaffen, 
und eben nicht die Mädchen: Der 
Frauenanteil in Führungspositionen ist 
in fast allen Branchen nach wie vor 
beschämend klein, da nützen all die 
Diplome nichts. Wieso also verschwin-
den sie, diese klugen Frauen?

Frauen müssen sich, da sie in einer 
Männerwelt leben, in einer Welt, in 
der Männer die Regeln bestimmen, 
stets anpassen. «Fit in» nennt das Face-
book-Chefin Sheryl Sandberg, und jede 
Frau weiss haargenau, was damit 

gemeint ist: dass in aller Selbstver-
ständlichkeit die männliche Sichtweise 
als die einzig wahre gilt. Weshalb es 
auch immer noch ein «richtiges», weil 
wichtigeres Geschlecht gibt. Beispiel 
gefällig? Die FDP hat am Wochenende 
mit der Nichtwahl von Stadtratskandi-
dat Marco Camin eine schallende 
Ohrfeige kassiert. Dass die Partei sich 
wundert, spricht Bände. 

Mann-Sein als Argument

Man liess nicht eine kompetente und 
bekannte Politikerin ins Rennen stei-
gen, sondern zog ihr einen unbekann-
ten Mann ohne politischen Leistungs-
ausweis vor – ganz offenbar ist Mann-
Sein immer noch das überzeugendere 
Argument. Abgesehen davon, dass 
Carmen Walker Späh vermutlich ge-
wählt worden wäre, hat man mit dieser 
männlich-arroganten Haltung die 
Hälfte der Wählerschaft vor den Kopf 
gestossen – die eine oder andere Zür-
cherin wird der FDP die Stimme exakt 
aus diesem Grund verweigert haben. 
Denn die unmissverständliche Bot-
schaft an Frauen war die, die sie immer 
wieder zu spüren bekommen: Es reicht 
nicht, wenn ihr gut seid. Und auch: 
Männer bleiben lieber unter sich, diese 
kuriose Randgruppe namens Frauen 
interessiert nicht. Diese Erkenntnis 

ermüdet auf Dauer, sich dauernd 
anpassen zu müssen, erst recht. Die 
Frauen klinken sich aus. 

Dabei sieht es gerade in Amerika auf 
den ersten Blick durchaus nach einer 
Veränderung aus. Dort hat die 
weibliche Dominanz in Sachen 
Ausbildung konkrete Folgen: In den 
grossen Städten verdienen die jungen 
Frauen bis zu 20 Prozent mehr als ihre 
gleichaltrigen Kollegen, ganz einfach 
deshalb, weil sie besser sind. Der 
Punkt ist aber, und der ist entschei-
dend: Das gilt nur für unverheiratete, 
kinderlose Frauen. Sobald sie Mütter 
werden, sind die Spiesse nicht mehr 
gleich lang. Dann kommen die Bilder 
in den Köpfen zum Tragen: Müttern 
traut man nicht zu, dass sie beruflich 
vorwärtskommen wollen, sie werden 
seltener für eine Beförderung in 
Betracht gezogen, geschweige denn 
dafür angefragt. Sie gelten im 
Arbeitsmarkt als behindert – weil 
Kinder immer noch als ausschliessli-
ches Frauenproblem wahrgenommen 
werden, auch von Vätern. 

Solange sich daran nichts ändert, 
sind alle Förderungsprogramme für 
die Katz. Im Unterschied zur FDP indes 
kann es einem Staat nicht egal sein, 
wenn seine erstklassig ausgebildeten 
Frauen einfach verschwinden.

Warum haben die Tsarnaev-Brüder die 
Bomben von Boston gelegt? Tamerlan, 
der ältere, ist tot. Der schwer verletzte 
Dzhokhar muss sich den Ermittlern 
erklären. Derzeit lässt sich sagen, dass 
wohl drei Dinge mitspielten. Erstens 
ein Problem mit der offenen Gesell-
schaft. Zweitens die Männerobsession 
mit dem heroischen Leben. Und drit-
tens, bizarrerweise, ein aus dem Kau-
kasus eingeschleppter Djihadismus. 

Erstens. Amerika gilt als die offene 
Gesellschaft an sich. Der Einzelne ist 
Manager seines Glücks. Er kann 
gewinnen, sich einigermassen 
durchschlagen, verlieren. Die Verlierer 
enden in der Provinz, in der Sozial-
siedlung, im Camperpark. Tamerlan 
war mit 26 auf diesem Weg. Ein 

Ingenieurstudium hatte er aufgegeben. 
Er boxte, eine Karriere ergab das 
nicht. Ein harter Islam leitete ihn, er 
stieg nicht mit nacktem Oberkörper in 
den Ring. Seine Frau, eine folgsame 
Arzttochter, verschleierte sich. Die 
zwei hatten ein Töchterlein, einmal 
kam die Polizei: häusliche Gewalt. 

Dzhokhar hatte mit 19 noch bessere 
Aussichten. Er sah, Wuselhaar, grosse 
braune Augen, gut aus, war bereits 
Amerikaner, erfolgreicher Wrestler, 
hatte ein Stipendium. Beim Freitags-
gebet gehörte er nicht richtig dazu. 
«Die Brüder in der Moschee denken, 
ich sei ein Konvertit oder aus Algerien 
oder Syrien», klagte er.

Der Horror, als Null zu enden
Ein Freund beschrieb Dzhokhar als 
Dauerkiffer. Auf Twitter machte er auf 
witzig: «Versucht nie, eine Minitomate 
mit der Gabel aufzuspiessen, während 
ihr ein weisses Hemd tragt, sie wird 
explodieren.» Als persönliche Vorlie-
ben nannte er «Karriere und Geld». 
Und er war Fan der Schokolinsen 
«M&M’s». Irgendwie riecht all das nach 
Pubertät. Samt Sinnkrisen. «Das Men-
schenleben ist heute einen Scheiss 
wert, tragisch», schrieb er. Und: «Zehn 
Jahre in Amerika, ich will raus!» Zur 
offenen Gesellschaft gehören Ängste.

 Zweitens. Frühe Männlichkeit ist 
hormonell induzierter Wahnsinn. 

Hirnflattern. Oder doch Dauerunrast. 
Selbstmordattentäter in Palästina, die 
Jünglinge in vielen Unruhen armer 
Länder, aber auch jene Adoleszenten, 
die 1999 das Massaker in der Colum-
bine High School anrichteten, waren 
oder sind «von der Rolle». Sie fühlen 
sich unverstanden, sie sind Einzelgän-
ger. Sie träumen vom heroischen Akt. 
Von der mythischen Tat, die für sie 
spricht. Ihr grösster Horror ist es, als 
Null zu enden.

Die Phase zieht vorbei, oder die 
Fantasien werden abreagiert. Wenige 
junge Männer aber erwählen sich ein 
wildes, ein böses «Narrativ». Eine 
Erzählung, die ihrem Sehnen Form 
verleiht, Tradition, Ehre, so pervers 
sie sein mag. Junge Amerikaner 
schliessen sich Milizen an. Nicht 
einwurzeln konnte sich im Land die 
linke Gewalt, die in den Sechzigern 
und Siebzigern mit Gruppierungen wie 
den Weathermen kurz Zulauf genoss. 
Auch der Unabomber, ein radikaler 
Technikhasser, blieb eine Einzelfigur.

Drittens. Die Tarnaev-Brüder 
fanden ihr Narrativ im Islam funda-
mentalistischer Tschetschenen. Als 
Saudis hätten sie es einfacher gehabt, 
sie hätten die globale Al-Qaida-Lehre 
übernommen. Die Tschetschenen, die 
im Kaukasus gegen die alte Kolonial-
macht Russland kämpfen, sehen 
Amerika nicht als Feind. Explodie-
rende Kochtöpfe wie in Boston 
gehören nicht in ihr Repertoire. Es ist 
nicht einmal klar, ob Tamerlan, als er 
2012 in Dagestan war, Militante traf. 

Kaukasischer Wut-Import
Was er wohl aus Dagestan mit nach 
Amerika nahm und dem jüngeren 
Bruder einprägte, war Rachewille. 
Wut-Identität. Die Tschetschenen 
wurden unter Stalin umgesiedelt, 
dezimiert. Später kam die Djihad-Ideo-
logie. Tamerlan dürfte den Mix von bei-
dem als Quelle des Stolzes genutzt 
haben. Er hörte tschetschenische 
Widerstandslieder. Und Hasspredigten.

In den USA war Tamerlan allerdings 
abgeschnitten vom tschetschenischen 
Kampf. Einziger Mit-Djihadist wurde 
der jüngere Bruder; auf andere 
Komplizen deutet nichts hin. Nun 
wendeten sie das radikal-islamische 
Narrativ an. Es appelliert nicht an ein 
Kollektiv, sondern an den Einzelnen: 
Jeder wird von Gott gesehen, beurteilt, 
belohnt nach seiner eigenen Tat. Bei 
Tamerlan und Dzhokhar Tsarnaev war 
dies das Bombenattentat von Boston.

Hans Küng und Joseph Ratzinger waren 
vor 50 Jahren als «junge Wilde» am 
Zweiten Vatikanischen Konzil gleichzei-
tig ins mediale Rampenlicht getreten. 
Längst zu Antipoden geworden, sind 
sie jetzt auch praktisch gleichzeitig von 
der Bühne der nachkonziliaren Kirche 
abgetreten – Ratzinger als Papst Bene-
dikt XVI., Küng als Rebellentheologe 
von Weltruf. Beide wollen sie im Ruhe-
stand Bücher schreiben. Küng wird 
zunächst den dritten Band seiner 
Memoiren fertigstellen.

Am 19. März 85  Jahre alt geworden, 
ist Hans Küng am Montag offiziell als 
Präsident seiner Stiftung Weltethos 
zurückgetreten. Er hat sein theologi-
sches Hauptprojekt aber nicht wie 
ursprünglich geplant an Alt-Bundes-
präsident Horst Köhler übergeben, 
sondern an Eberhard Stilz, den 
Präsidenten des Stuttgarter 
Staatsgerichtshofs. Nicht 
ohne Wehmut stellte 

Küng seine Abschiedsrede unter den 
Titel «Erreichtes und Erhofftes».

Alles hatte 1990 mit der programma-
tischen Schrift «Projekt Weltethos» 
angefangen. Von 1995 an präsidierte 
Küng die gleichnamige Stiftung, die 
gemeinsame ethische Normen für alle 
Menschen einklagt. Das Projekt basiert 
auf Küngs Erkenntnis, dass das 
Friedenspotenzial der Religionen nicht 
im Dogma, sondern im Ethos liegt. Es 
geht ihm um die allen Hochreligionen 
gemeinsamen Werte wie die Goldene 
Regel, Gewaltlosigkeit und Solidarität. 
Sein Weltethos versteht er als Antithese 
zu Samuel Huntingtons Theorie vom 
Zusammenprall der Zivilisationen.

Im Sinne des interreligiösen Dialogs 
hat Küng eine Trilogie zu den 
monotheistischen Religionen 

Judentum, Christentum und Islam 
verfasst. Das Werk ist stark erfah-
rungsgesättigt, hat der Schweizer 
doch praktisch alle Länder bereist 

und ein weites Kontaktnetz geknüpft. 
Freilich muss er sich auch der Kritik 
stellen, dass wir es heute nicht mit 
Wertekrisen, sondern mit Wertefanatis-
men zu tun haben. Und dass Toleranz 
den Respekt vor der Verschiedenheit 
der Religionen verlangt.

Vermutlich wird Küng mehr als 
Reformer und Rebell denn als Vater 
eines globalen Ethos in Erinnerung 
bleiben. Nach Einschätzung von 
Experten überragt sein jahrzehnte-
langer Kampf für die Erneuerung der 
Kirche das Projekt Weltethos an 
Bedeutung. Als theologischer Berater 
am Zweiten Vatikanum empfing Küng 
zusammen mit Kollege Ratzinger die 
grundlegenden Impulse für eine 
jesusförmige und menschenfreundli-
che Kirche. Zusammen suchten die 
beiden Professoren, die neue 
Theologie in Tübingen den Studenten 
zu vermitteln. Während dann aber 
Ratzinger mit den 68er-Unruhen in den 

«unaufgeklärten Herrgottswinkel» 
Regensburg floh, entwickelte Küng 
seine Reformtheologie unbeirrt weiter. 
Mit den visionären Werken «Die 
Kirche», «Christ sein» oder «Existiert 
Gott?» artikulierte er den Wandel im 
Selbstverständnis der Kirche für die 
nachkommenden Generationen.

Aufgeschreckt von der Enzyklika 
«Humanae vitae», die 1968 jede Form 
der künstlichen Geburtenregelung 
verbot, verfasste er 1970 das Werk 
«Unfehlbar? Eine Anfrage», das ihn mit 
Rom vollends auf Kollisionskurs 
brachte. 1979 entzog ihm Papst 
Johannes Paul II. die kirchliche 
Lehrerlaubnis. Küng wurde mit einem 
Schlag weltberühmt.

In einem Interview zu seinem  
Rückzug ins Privatleben zeigte sich 
Küng über die Wahl des Ratzinger-
Nachfolgers Franziskus sehr zufrieden. 
Er hoffe, dass ihn dieser noch zu seinen 
Lebzeiten rehabilitieren werde.
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