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Sloterdijk:  
Die Steuer muss frei sein
Geben bereitet nur dann Freude, wenn es 
freiwillig geschieht. «Freiwillige Abgaben statt 
Zwangssteuern!» fordert der deutsche Philo-
soph Peter Sloterdijk deshalb. Heute fehle es 
im Steuersystem an Demokratie und Geber-
gefühl, «weil den Menschen im Augenblick 
ihrer stärksten Anteilnahme am Gemeinwesen, 
nämlich beim Zahlen von Steuern, die vollkom-
mene Fremdbestimmung widerfährt.» Unser 
Steuerwesen sei vor- und zugleich nachdemo-
kratisch: «Wir gehen einerseits zurück, indem 
der Staat nimmt, ohne zu argumentieren, 
andererseits führen die wahnwitzigen Staats-
schulden zur Enteignung der Ungeborenen.» 
Die Steuern seien im Grunde keine Schulden, 
sondern Gaben. Durch die Freiwilligkeit er-
wartet der Philosoph mehr gesellschaftlichen 
Wohlstand, nicht weniger. 
 MH

 Quelle: Wirtschaftsmagazin «Enorm»

Das seiDenhemD

es gibt Geschichten, die vor allem des-
halb schön sind, weil sie wahr sind. 
Erfinden kann man ja fast alles. 

Nicht erfunden ist allerdings das neue 
Handy, das ein reifer Mann seiner 76-jäh-
rigen Mutter schenkte. Als sie einige der 
neuen Funktionen nicht in der gebotenen 
Schnelligkeit begreifen wollte, meinte er 
resigniert: «Du bist wohl schon zu alt dafür.» 
Das sass und, ob zutreffend oder nicht, liess 
die Frau während einer schlaflosen Nacht 
über eine geeignete Lektion nachdenken, 
mit der sie ihrem Sohn zeigen konnte, dass 
es noch ganz andere Fertigkeiten gibt, als 
ein paar Tasten eines Geräts mit zweifel-
hafter Nützlichkeit in der richtigen Reihen-
folge zu drücken. 

«Ich schenke dir zum Geburtstag drei Me-
ter Seide und du kannst dir dann ein Hemd 
nähen», eröffnete sie ihm am nächsten Tag. 
Die Offensive war das Familienthema des 
Tages. Weil der Sohn die Lektion sofort be-
griff und sich interessierte, das Nähen eines 
Hemdes zu erlernen, konnte die Geschichte 

die Schönheit entwickeln, die schliesslich 
dazu führte, dass sie hier erscheint und von 
Ihnen gelesen wird.

Wenn schon Seide, dann aus bester 
Quelle: So reisten die beiden in den Iran 
an die Seidenstrasse, lernten eine uralte 

Kultur – und sich selber – kennen, kehrten 
aber ohne den Stoff zurück. Den kauften 
sie schliesslich in Zürich und machten sich 
an die Arbeit. Drei Tage lang zeigte die 
ehemalige Werklehrerin ihrem Sohn, was 
es zu einem Hemd braucht: Mass nehmen, 
Muster zeichnen, zuschneiden, bügeln und 
schliesslich das Hemd nähen. Er begriff auch 
nicht alles im ersten Anlauf. Das zweite 
Hemd nähte ihm die Mutter dann in viel 
kürzerer Zeit.

Glücklicherweise überschwemmt uns 
die Industrie mit so viel Nutzlosem und 
Unverständlichem, dass dem inneren Ruf 
nach Echtem und Handfestem nicht länger 
widerstanden werden kann. 

Die Geschichte hat noch eine Fortsetzung: 
Kurz darauf diskutierte die lebhafte Dame 
in ihrem fortgeschrittenen Deutschkurs für 
Ausländerinnen über Gott bzw. Allah und 
wo er sich denn befinde. Nachdenkliches 
Schweigen, und dann der plötzliche Ausruf 
einer jungen Muslimin: «Er ist hier!» Dem 
kann man doch nur beipflichten.  AvR

BAL – HONIG  

Der Gewinner der diesjährigen Berli-
nale gehört zu jenen kostbaren Filmen, 
die den Kinobesuch zu einem stillen 
Ereignis machen. An der Hand des 
7-jährigen Yusuf erleben wir in BAL 
– HONIG noch einmal den Zauber, der 
allem Anfang innewohnt. Der Junge 
lebt mit seinen Eltern in einer abgele-
genen Waldlandschaft in den Bergen 
der türkischen Schwarzmeerküste. In 
der Schule gibt er sich redlich Mühe, 
doch beim Vorlesen gerät er immer 
wieder ins Stottern. Lieber zieht er 
mit seinem Vater, einem Imker, durch 
den üppigen Wald, der für ihn ein ma-
gischer Ort voller Geheimnisse ist. Als 
die Bienen aus unerklärlichen Gründen 
aus der Gegend verschwinden, ist die 
Lebensgrundlage der Familie in Fra-
ge gestellt und der kleine Yusuf hat 
eine Reifeprüfung zu bestehen, die ihn 
nachhaltig prägen wird. Das Summen 

der Bienen, das Gezwitscher der Vö-
gel, das Rauschen der Bäume: Semih 
Kaplanoğlu verzichet in BAL – HONIG 
bewusst auf Musik und lässt uns die 
betörend schöne, aber von Zerstörung 
bedrohte Natur umso intensiver über 
die Sinne erfahren. Aus den Augen des 
Kindes gefilmt, nehmen Objekte und 
Menschen zuweilen übernatürliche Di-
men-sionen an, rücken den Film sanft 
ins Märchenhafte und vermitteln Ein-
drücke so tief, wie wir das aus unserer 
eigenen Kindheit kennen mögen. BAL 
– HONIG ist von einer Ursprünglichkeit 
geprägt, die aufs Wesentliche zurück-
führt und uns wieder sehen, hören und 
staunen lässt. Ein beglückend sinnliches 
Stück Kino zur Kindheit im Schoss der 
Natur.
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