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Meinungen
Dienstag, 2. August 2022

Roger Köppel durfte seine
1.-August-Rede in Spreitenbach
AG nicht halten, sie wurde vom
Gemeinderat gestrichen.Wegen
eines anonymen Drohbriefs mit
konkreten Gewaltandrohungen.

Auch im Vorfeld von Ignazio
Cassis’ Auftritt in Grenchen gab
es auf der Nachrichtenplatt-
form Telegram Personen, die
zu einer Störung der Feier
aufriefen. Das Thema Sicher-
heit ist zu einem Aspekt bei der
Planung von 1.-August-Feiern
geworden.

Es sind Entwicklungen, die
man als Folge der vergangenen
zwei Jahre sehen muss. Es sind
schlechte Entwicklungen. Die
Diskussionskultur verroht. Das
Verhältnis zwischen Volk und
Politik ist belastet. Die Hem-
mung, zu drohen, sinkt.

Anonyme Drohungen sind
dumm und feige. Und man
fragt sich, wohin das führt,
wenn sich Behörden solchen
Urhebern beugen müssen. Dass
diese ausgerechnet den Natio-
nalfeiertag missbrauchen, den

Tag des Verbindenden, ist
dabei besonders störend.

Natürlich, der 1. August hat in
diesen Tagen eine Bedeutung,
die er meist nicht einlösen
kann. Zu banal sind die Reden,
zu verkrampft gehen wir mit
dem Nationalfeiertag um. Und
doch gibt es Dinge, die nach
wie vor für diesen Tag stehen
sollen. Dass man andere Mei-
nungen zulässt. Dass man diese
anhört. Dass man das Gemein-
same feiert und nicht das
Trennende.

Das sind Grundpfeiler unseres
Zusammenlebens, das gebietet
der Respekt vor unserer
Demokratie. Dazu gehört auch,
dass man die Grösse hat,
Leuten dasWort zu lassen,
mit denen man lieber keinen
Cervelat teilt.

Wobei dieser Gedanke von
manchen Rednern gleich
wieder unterlaufen wird. SVP-
Präsident Marco Chiesa sagte
in einer 1.-August-Rede, dass
man Universitäten die Steuer-
gelder streichen müsse, wenn

diese «freiheitsfeindlichen
Gender-Woke-Unsinn» verbrei-
teten. Der Präsident der gröss-
ten Partei der Schweiz zeigt
damit seinen fragwürdigen
Umgang mit Andersdenkenden.
Was im Übrigen die Diskussi-
onskultur auch nicht verbes-
sert. Ganz sicher nicht.

Dummund feige
SVP-Nationalrat Roger Köppel kann wegen Drohungen seine 1.-August-Rede nicht halten. Das ist Teil einer schlechten Entwicklung.

Es gehört sich, auch
Leuten dasWort zu
lassen,mit denen
man lieber keinen
Cervelat teilt.

Christian Zürcher
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Tobias Zick

Man darf dem serbischen
Präsidenten zugutehalten, dass
er sein Handwerk versteht.
Aleksandar Vucic ist ein ausge-
wiesener Kommunikationspro-
fi. Es ist also davon auszuge-
hen, dass er keines seiner
Worte unbedacht fallen lässt,
wenn er über die Lage in Koso-
vo redet. Vor einem Monat

sprach Vucic über die von der
dortigen Regierung geplante
Verschärfung der Einreiserege-
lungen: Pristina ziele letztlich
darauf ab, «die Serben aus dem
Norden Kosovos zu vertreiben».
Am Sonntag legte Vucic nach:
Serbien werde «gewinnen,
wenn sie es wagen, Serben zu
verfolgen, Serben zu töten».
Serbische Demonstranten in
Nordkosovo errichteten kurz

darauf Barrikaden und feuer-
ten Schüsse ab.

Auf Druck der USA und der EU
hat die kosovarische Regierung
die neuen Grenzregeln nun für
einen Monat ausgesetzt. Gelöst
ist der Konflikt damit nicht,
allenfalls eingefroren. Und es
ist wieder einmal deutlich
geworden: Auf gutenWillen
braucht die EU bei ihren Ver-

mittlungen im Serbien-Kosovo-
Konflikt nicht zu hoffen.

Es geht nur mit einer Kombina-
tion aus Anreizen und Druck.
Man muss jederzeit damit rech-
nen, dass Vucic sein Interesse
an einem EU-Beitritt beteuert
– und im nächsten Moment mit
Moskauer Unterstützung die
Angst vor einem Ukraine-Sze-
nario auf dem Balkan schürt.

Macht der Emotionen
Beim Vermitteln zwischen Serbien und Kosovomuss die EU auf Anreize und Druck setzen.

Josef Hochstrasser*

Der achtjährige Bub kommt
weinend nach Hause. Auf dem
Pausenplatz haben sie ihn
verprügelt. Die Mutter tröstet
ihn. Aber der Konflikt ist damit
nicht gelöst.Was rät die Mutter
ihrem Sohn? Schlag das nächs-
te Mal zurück! Such dir Kolle-
gen, die dir helfen! Oder geh
zur Lehrerin! Dem Konflikt auf
den Grund gehen? Dazu ist die
Mutter nicht in der Lage.

Konflikte auf dem Pausenplatz.
Eine kleineWelt. Ohne Panzer.
Ohne Cyberattacke. Mit den
Fäusten oder per fieses Mob-
bing.Wer hilft dem achtjähri-
gen Jungen, den Konflikt mit
seinen Klassenkameraden
anzugehen, zu hinterfragen, zu
lösen? Geschweige denn gar so,
dass beide Seiten als Sieger
vom Platz gingen.

Wer sich nicht in eine Traum-
welt zurückzieht, begegnet in
unseren Tagen weltweit Kon-
flikten und Gewalt auf Schritt
und Tritt. Ich denke dabei nicht
einmal nur an Kriege. Die
Pandemie hat die Gesellschaft
in der Schweiz schwer ge-
stresst. Der Konflikt zwischen
Selbstverantwortungsgläubi-
gen und Autoritätsorientierten
sott bedrohlich hoch.

Vor allem junge Menschen sind
top in allen Varianten der Kom-
munikationstechnologie.Wie
stark sind sie aber, wenn es

darum geht, mit Konflikten
umzugehen? Ich wage zu be-
haupten: Darin sind viele Ju-
gendliche Zwerge. Hilfe bekom-
men sie kaum von irgendeiner
Seite. Das Handy zücken hilft
nicht. Konflikte bearbeiten ruft
nach Dialogen unter Menschen
aus Fleisch und Blut.

Ich plädiere für ein Schulfach
«Konflikte». Den Satz des
Pythagoras in Ehren. Doch
ebenso wichtig wäre es, junge
Menschen würden lernen, wie
und warum Konflikte entstehen
und wie sie gewinnbringend
gelöst werden können.Wer
einen Lehrplan zum Fach
«Konflikte» erstellen dürfte,
könnte aus dem Vollen schöp-
fen. Neben den eben erwähnten
Themen müsste es auch um
Techniken der Vermeidung von
Konflikten gehen, um Strategien
zur Deeskalation, auch um den
Umgang mit geschlechtsspezifi-
scher Bewältigung von Gewalt.

Es kann hier nicht darum
gehen, einen Lehrplan zu
einem solchen Fach zu präsen-
tieren. Ich höre allerdings
schon den Einwand: Dieses
Thema kann man doch jeder-
zeit in den Fächern Philoso-
phie, Psychologie oder Religion
unterbringen. Ein eigenes Fach
«Konflikte» wäre allerdings
symbolstark. Es unterstriche
seine enorme Bedeutung.

*Josef Hochstrasser
ist protestantischer Pfarrer.

Warum es ein Schulfach
«Konflikte» braucht
Junge Menschen sollen lernen, mittels
Dialog Konfrontationen zu entschärfen.

Wie löst man Konflikte auf dem Pausenplatz gewaltfrei? Foto: Keystone

Vor einerWoche ist die 95-jäh-
rige feministische Philosophin
Carola Meier-Seethaler in Bern
zu Grabe getragen worden.
Viele Jüngere wissen nicht, dass
sie einst mit ihren Bestsellern,
darunter das Monumentalwerk
«Ursprünge und Befreiungen,
eine dissidente Kulturtheorie»,
im deutschen Sprachraum zu
den Begründerinnen der femi-
nistischen Philosophie gehörte
– vergleichbar etwa mit Simone
de Beauvoir in Frankreich.

Dieses Frühjahrwurde Meier-
Seethaler von einer universitä-
ren Philosophinnen-Gruppe
eingeladen, für die PhilExpo22
einen Text zu den an den Uni-
versitäten organisierten Philo-
sophie-Wochen beizusteuern.

In diesem Text schrieb sie: «In
meiner emanzipatorischen
Position trete ich für die Gleich-
stellung der Geschlechter auf
allen Lebensgebieten ein. Sie ist
noch längst nicht erreicht,
solange weltweit Frauen auf-
grund ihres biologischen Ge-
schlechts diskriminiert, verfolgt
und ermordet werden.» Sie
wollte damit auch an afrikani-
sche und islamische Gesell-
schaften und Kulturen erinnern.

Carola Meier-Seethaler war
dann erstaunt, als die PhilExpo-
Verantwortliche Tanja Lieb-
schwager von der Uni Basel im
Namen des Feministinnen-
Teams ihr schrieb: «Gerne
würden wir dasWort ‹biolo-
gisch› an dieser Stelle weglas-
sen.“ Die betagte Philosophin
war damit nicht einverstanden.
Sie meinte es so, wie sie schrieb,
und begründete es ausführlich.

Ich verfüge über die Mailwech-
sel, die dazu führten, dass der
Text der berühmten feministi-
schen Kulturtheorie-Autorin
letztlich nicht erschien. In der
Sprachreinigungswelle der
radikalisierten Gender-«Wissen-
schaftlerinnen» darf man nicht
mehr vom «biologischen Ge-
schlecht» reden. Ich befürworte
einen respektvollen Umgang mit
Inter- und Transgeschlechtlich-
keit. Aber das Vorgefallene ist
subtiles Mobbing der akademi-
schen Cancel-Kultur.

Einen anders gelagerten Fall
von fanatisierter Bilderstürme-
rei erlebte dasWylergut-Schul-
haus in Bern. In einem 1949
erstellten, geschütztenWand-
bild der berühmten Künstler
Eugen Jordi und Emil Zbinden
(dem grossen Holzschnitt-Illus-
trator der Gotthelf-Bände) über-
malten radikalisierte Gesin-
nungspolizisten im bebilderten
Alphabet drei Bildtafeln unre-
parierbar, nämlich den Chine-
sen, der für den Buchstaben C
steht, den Indianer für das I

und den Afrikaner für das N.
Die beiden weltoffenen Künst-
ler wollten nach demWeltkrieg
der damaligen Schülerschaft
illustrieren, dass es auch andere
Welten und Kulturen gibt. Die
Bildzerstörer sind offenbar
bekannt, doch der links-grüne
Gemeinderat der Stadt Bern
verzichtete aus politischer
Rücksicht (oder Feigheit) auf
eine Strafanzeige. Seither
diskutieren Denkmal-Experten,
wie man das halb zerstörte
Wandbild retten, ablösen oder
ins Museum überführen könnte.

An manchen Orten erlebt man
groteske, geschichtsvergessene
Aktionen einer selbst ernann-
ten Gesinnungspolizei: etwa
die Verbannung der Unwörter
«Zunft zumMohren» und
«Mohrenkopf». Oderwenn ein
faktenbasiert begründetes
Unbehagen über die Folgen von
Migration mit der «Rassis-
mus»-Keule moralisierend
verfemt wird. Oder die Klima-
debatte, die mit apokalypti-
schen Szenarien wenig hilfreich
aufgeblasen wird. Oder jüngst
die ethnische Ausgrenzung mit
dem Killerwort einer «kulturel-
len Aneignung».

Ein sensibleres Erwachen
(«woke») für soziale Fragen hat
gewiss einen guten Kern. Freilich
wissen aber die Älteren aus
Erfahrung, dass sich jede soziale
Bewegung selbst gefährdet,
wenn sich einige Radikalisierte
zum Fundamentalismus verstei-
fen. Die historisch glorifizierte
68er-Bewegung fiel schon 1970
in Sozialliberale, Trotzkisten,
Maoisten, Hippies und Ausstei-
ger auseinander. Oderwenige

Jahre nach der Französischen
Revolution und Aufklärung tat
sich die kleine radikale Macht-
gruppe der Jakobiner hervor, die
mit dem Schafott Terror ausübte.

Was heute neu ist und die
Radikalisierung in identitären
Meinungszirkeln verstärkt, ist
das Vehikel der sozialen Medien
wie Facebook, Instagram und
dergleichen. In einer Meinungs-
blase bestätigt man sich gegen-
seitig und verirrt sich im Reali-
tätsverlust. Und die SVP bewirt-
schaftet dann genüsslich jede
Groteske für ihre Kampagnen.

Die Sprachreinigungswelle geht
indes oft von universitären
Palästen der politischen Kor-
rektheit aus. Ihre Tugendeliten
meinen, mit sprachlichem
Waschzwang würden sie die
Welt verbessern. In ihrer Blase
übersehen sie, dass man an-
dernorts längst über sie spottet
und sie mitWitzen verhöhnt.

Wenn Sie mich fragen, wie
dieser grotesken Tugendwelle
zu begegnen sei: Ich weiss es
nicht! – Eigentlich bräuchte es
eine unaufgeregte Debatte.
Doch dabei sollte gelten:Weh-
ret den Jakobinern und Jakobi-
nerinnen!

Vielleicht braucht es halt auch
Zivilcourage zur Verteidigung
der Denk- und Meinungsfrei-
heit gegen dieses Bashing der
Woke- und Cancel-Kultur.
Vielleicht braucht es auch die
Veteranen und Veteraninnen
zum Flankenschutz für jene, die
in ihrer Karriere dem akademi-
schen Tugendterror unge-
schützt ausgesetzt sind.

Wir erleben eine groteske Sprachreinigungswelle
Kolumne

Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher
Rudolf Strahm schreibt abwechselnd mit
Barbara Bleisch, Laura de Weck und
Michael Hermann.


