
14 NZZamSonntag 18. August 2019Meinungen

MeineSöhne
haben
inzwischen
begriffen,
dassmich ihr
Lob fürmeine
Kochkünste
zum
Schmelzen
bringt.

Hört Ihnen zuHause niemand zu?
Stellen Sie öfters beschämt fest,
dass Sie gerade herumgebrüllt
haben?Will keiner essen, was Sie

mit Liebe auf den Tisch gebracht haben?
Dann sind Sie vermutlich Eltern von Kindern
im Teenageralter.Wird Ihnen all das zu viel,
könnten Sie die Kinderärztin umRat fragen,
einen Kinderpsychologen aufsuchen oder
zusammenmit Partner oder Partnerin und
den Kindern zumFamilientherapeuten
gehen. Oder Sie können sich anderen Eltern
anvertrauen. Denn keiner versteht Sie so gut
wie Ihre Leidensgenossen.
Weil die deutsche Autorin Nathalie

Weidenfeld alsMutter vor allem an der
Erfahrung andererMütter interessiert war,

hat sie 99 Erziehungstipps vonMüttern und
einemVater aus 33 Ländern zusammen
getragen und jetzt in einemBuch veröffent
licht: «Warum schwedische Eltern gute
Laune haben und äthiopische Kinder hilfs
bereit sind» (Piper). In Zeiten der forcierten
Gleichstellung der Geschlechter hätte der
munteren Feldstudiemehr Vätersicht auf
den Nachwuchs zwar gutgetan. Dennoch
vermittelt das, was herausgekommen ist,
eine Art universellen Charakter der Eltern
schaft. Ob liberal oder konservativ, ob per
missiv oder autoritativ: Für jeden Erzie
hungsstil gibt es Anschauungsunterricht. Die
folgenden Ratschläge kann ichwärmstens
empfehlen – siemachen auchmein Leben als
Vater jeden Tag ein bisschen leichter.
Die Kinder von Astrid aus Schweden

decken ohne zumurren den Tisch und
räumen nach demEssen auch noch die
Geschirrwaschmaschine ein.Wie hat sie das
bloss geschafft? «Wahrscheinlich, weil ich
mich geweigert habe, diese Rolle zu über
nehmen. Ich sehemich einfach nicht in der
Rolle der Putzfrau.» Astrid sprichtmir aus
demHerzen. Jetzt weiss ich, dass ich das
Richtige tue, wenn ich die Sporttaschen

meiner Söhne konsequent stehen lasse – auf
die Gefahr hin, dass die verschwitzten Klei
der ziemlich übel zu stinken beginnen.
Roberta – wie könnte es bei einer Italiene

rin anders sein – kocht leidenschaftlich
gerne und zelebriert die gemeinsamenMahl
zeiten als Familienritual: Man geniesst das
einfache, aber gute Essen und hat Zeit für
einander. Es gibt wahrlich kaum etwas Schö
neres. Meine Söhne haben inzwischen
begriffen, dassmich ihr Lob fürmeine
Kochkünste zum Schmelzen bringt. Und dass
ich ihnen in diesem Zustand (fast) jeden
Wunsch erfülle.
Von der untergegangenen DDR kannman

halten, wasmanwill. Aber was Cornelia dort
von ihrer Erzieherin gelernt hat, sollte auch
imKapitalismus ewig Bestand haben: «Nicht
immer nur dasmachen, was pädagogisch
wertvoll ist. Macht auchmal Nonsens.»
Wenn ichmeinen Söhnen unter dem Siegel
der Verschwiegenheit beichte, was ich in
meiner Kindheit angestellt habe, sind sie
ganz nah beimir. Besonders beeindruckt hat
sie folgende Geschichte. Einmal bot ich dem
Nachbarsbuben eineWette an: «Wenn ich dir
zwei Eier auf demKopf zerschlagen darf,
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gebe ich dir zehn Franken.» Er nahm an. Ich
schlug ihmnur ein Ei auf den Kopf, ergötzte
mich an seinem Ekel – und spazierte weg.
Authentisch sein ist das Erziehungsmotto

von Ana aus Spanien. «Ichmussmeine
Gefühle ausdrücken. Ob sie gut oder schlecht
sind. Den Kindern immer vorzumachen,man
sei ständig so super gelassen und ausgegli
chen, halte ich für Quatsch.» Authentizität in
der Erziehung fördert die Glaubwürdigkeit
der Eltern. Das habe ich erfahren, als wir das
letzteMal umgezogen sind. Ichwar dermas
sen erschöpft, dass ich ein paar Tage nicht
anders konnte, als in der überstelltenWoh
nung völlig apathisch herumzuhängen. Die
beiden Jungs habenmir dieses Verhalten
nicht als Schwäche ausgelegt, sondernmit
gelitten undmir immerwieder einmal auf
munternd auf die Schulter geklopft.
Und hiermeine ganz persönlichen Erzie

hungstipps: DasWichtigste im Leben ist, die
Nerven nicht zu verlieren. Und in allen
Belangen grosszügig zu sein. Selbst wenn
man sich das nicht leisten kann.

DieLeute,
die eine
bestimmte
Gesinnung
vorschreiben
wollen,
wohnennicht
imEntlebuch
oder im
Glarnerland.

Gastkolumne

Eine neueWelle der Intoleranz rollt
an. Und diesesMal kommt sie von
links. Die neue Regel lautet:Wer
sich dem Zeitgeist nicht beugt, darf

nicht zuWort kommen. Statt mit Argumen
ten zu fechten, fordern die Trendsetter ein
Bekenntnis zur richtigenMoral. Diktat statt
Diskurs. Ausgrenzung statt Auseinander
setzung. Es droht eine politisch erzwungene
Konformität.
Die neueWelle hat auch die Schweiz

erfasst. Das jüngste Beispiel liefert das Zür
cher Stadtparlament: Die SVP-Gemeinde
rätin Susanne Brunner hat eine Interpel
lation zu einemnicht bewilligten Festival
eingereicht. Dabei verwendete sie im ersten
Satz, wie es die parlamentsinternen Richt
linien vorschreiben, diemännlichen und
weiblichen Formen. Sie sprach von Aktivis
tinnen und Aktivisten, gebrauchte aber
nachher nur noch das generischeMaskuli
num, sprach also von Besetzern, Anwohnern
und so fort, um die schwerfälligen Doppel
bezeichnungen zu vermeiden.
Das Büro des Stadtparlaments wies die

Interpellation zurückmit der Begründung,
diese verstosse gegen die sprachliche Gleich
berechtigung vonMann und Frau.
Gemeinderätin Brunner reichte darauf den
Antrag nochmals einmit dem Zusatz, das
generischeMaskulinum erstrecke sich in

ihrem Text auch auf weibliche Individuen
oder solche, die sich keinemGeschlecht
zuordnenwollen oder können. Vergeblich.
Auch diese Version lehnte das Büro ab.
Man kann von der Gendersprache halten,

wasmanwill. MeinerMeinung nach ist das
endlose Geplänkel das Papier nicht wert, auf
dem es steht. Diemeisten Schweizer sehen
das auch so. Gemäss einer repräsentativen
Umfrage vom letztenMai halten 78 Prozent
wenig von gendergerechter Sprache. Nur
24 Prozent der Frauen und sogar nur 11 Pro
zent derMänner erachten sie für nützlich.
Doch der Zürcher Gemeinderat sieht es
offenbar anders.
Nun, dem Zeitgeist werden immerwieder

politische Rauchopfer dargebracht. Damit
mussman sich abfinden. Aber wenn diese
die Gedankenfreiheit und das Recht auf freie
Meinungsäusserung verletzen, hört der
Spass auf.Wowollenwir eigentlich hin? Zu
einer Republik der Gleichgesinnten, der
Moralisten, zur Verteufelung aller Meinun
gen, die vomMainstream abweichen? Die
Anzeichen dafürmehren sich. Der US-Gene
ral David Petraeus konnte vor einem Jahr
einen Vortrag an der ETH nicht abhalten. Der
Einwanderungskritiker Thilo Sarrazin soll an
Universitäten kein Rederecht erhalten.
Abtreibungsgegner will man aus dem öffent
lichen Raum verbannen. Und die Behörden
kuschen nur allzu oft. Statt verbriefte Rechte
der freienMeinungsäusserung durchzuset
zen, beugtman sich demDruck der Strasse.
Wir bewegen uns eindeutig weg von einer
toleranten Ordnung. Voltairemeinte noch:
«Ich bin nicht einverstandenmit dem,was
du sagst, aber ichwürde bis zumÄussersten
kämpfen, dass du es sagen darfst.»
Woher kommt diese neueWelle der Intole

ranz? Das linksliberale amerikanischeMaga

zin «The Atlantic» hat vor ein paarMonaten
eine Untersuchung darüber veröffentlicht.
Das Resultat korrigiert etliche Vorurteile.
Am intolerantesten sind in den USA nicht
republikanische, ländliche Gebiete, sondern
demokratische, urbane Distriktemit gut
ausgebildeten Akademikern. Auf dem ersten
Platz liegt Bostonmit seinen Spitzenuni
versitäten, dicht dahinter folgen San Fran
cisco undManhattan.
In der Schweiz dürften die Dinge ähnlich

liegen. Die Leute, die eine bestimmte Gesin
nung vorschreibenwollen, wohnen nicht im
Entlebuch oder imGlarnerland, sie leben in
den trendigen Grossstädten, wo siemit
Gleichgesinnten ihren urbanen Lebensstil
pflegen. Nichts dagegen. Aber nicht auf
Kosten der Toleranz. Und vergessenwir
eines nicht: Mit unseren felsenfesten
Gewissheiten ist es nicht weit her. Die
Normen von heute sind nicht selten die Tod
sünden vonmorgen, wie sich gerade in der
#MeTooDebatte eindrücklich gezeigt hat.
ZumGlück hat im vorliegenden Fall eine

Frau denMut gefunden, sich demDiktat des
Ratsbüros zuwidersetzen und eine Fehlent
wicklung offenzulegen. Vaclav Havel, der
sichwie kein Zweiter für ein Leben in
Wahrheit einsetzte, warnte vor dem Zwang
zur Uniformität: «Das Leben tendiert in
seinemWesen zur Pluralität, Vielfarbigkeit,
zur Unabhängigkeit oder einfach zur Frei
heit.» In der Tat.Wo rechthaberischer
Moralismus überhandnimmt, lauert Gefahr
für die Freiheit. Hoffentlich erinnern sich
einige daran, wenn der Fall demnächst im
Plenumdes Zürcher Gemeinderates zur
Sprache kommt.
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Derfatale
Trendhin
zumehr
Intoleranz

Wenndie richtigeMoralmehr
zählt als das guteArgument,
drohtdieMeinungsfreiheit
schwerenSchadenzunehmen
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Durch den Dampf einer herrlichen
Zwiebelsuppe sah ich in der Tou
louser Quartierbeiz über der Bar
den Fernseher laufen.Warum

zeigte TF 1 am Samstagabend das Luft
schiff «Hindenburg» Sekunden vor dem
Absturz? Doch die «Hindenburg» stürzte
nicht brennend Richtung Zwiebelsuppe,
sondern glitt unversehrt zumHorizont.
Die vermeintliche Dokuwar die US-Serie
«Timeless» – undwer sich in sie verguckt
(etwa auf Netflix), erkennt:Wie die Fran
zosen die besten Suppen,machen die
Amis die besten TV-Serien derWelt!
Der Plot: Ein US-Staatsfeind entführt

aus einemGeheimlabor eine Zeitreise
kapsel und versucht, die amerikanische
Geschichte zu ändern. (Die Rettung der
«Hindenburg» soll den Sieg der Nazis über
die USA einleiten.) Ein EliteAgent und
eine junge Historikerin jagen ihmhinter
her, um die Geschichte wieder hinzubie
gen. Thrillerspannung pur – aber nicht
nur «Timeless» zeigt, was das Erzählme
diumFernsehen in Höchstform kann.
Wenn der schwarze KapselPilot, der

die Historikerin und den Agenten in die
Vergangenheit fliegt, beschliesst, die
Geschichte doch zu ändern, umhistori
sches Leid zumindern, gibt das so viel zu
denkenwie eine Politdebatte.Wenn der
Bösewicht einemOffizier von George
Washington hilft, die amerikanische
Revolutionsarmee an die britische Kolo
nialmacht zu verraten, ist man hochmoti
viert, nachzugoogeln, ob es den Verräter
wirklich gab (ja, er hiess Benedict
Arnold). Und die Frage, obman neben
demVerräter auch dessen indoktrinierten
Sohn eliminierenmüsste, füllte locker
eine «Sternstunde Philosophie».
Alles nur ein SciFiSpassweitab jeder

Aktualität? Nun: Es gibt einenHandlungs
strang, nach dem führendeUS-Verantwor
tungsträger seit Beginn gar nicht an die
beteuerten demokratischenGrundwerte
glauben. Ich habe das Gefühl, dass Fox
Network die Serie nie ausstrahlenwird.
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