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Der aufrechte Gang Markus Waldvogel

«Nach kritischen Rückmeldungen verzichtet 
die Baselbieter Regierung auf eine explizite 
Pflicht zum Handschlag in Schulen. In Anleh-
nung an die Bundesverfassung wird lediglich 
‹die Achtung der Werte einer freiheitlichen, 
gleichberechtigten und solidarischen Gesell-
schaft› verlangt.»

Dies stand am 4. Juli 2017 in verschiedenen 
Schweizer Tageszeitungen. Die Meldung birgt 
etlichen Zündstoff: 

1. Wer steht hinter den «kritischen Rückmel-
dungen»? Wenn die Leserschaft einer solchen 
Meldung informiert werden sollen, muss klar 
sein, aus welcher gedanklichen Küche die Be-
einflussung des Baselbieter Regierungsrates 
stammt. Ansonsten entsteht der Eindruck, 
dass «es genügt», sich zu irgendwelchen bri-
santen Vorlagen kritisch zu äussern, um sie 
bachab zu schicken. Es muss auch offengelegt 
werden, welche Argumente einen allgemeinen 
kulturellen Brauch ausser Kraft setzen. 

2. Was bedeutet es, wenn von expliziter resp. 
impliziter Pflicht gesprochen wird? Pflicht 
ist doch Pflicht. Eine implizite Pflicht Steuern 
zu zahlen, gibt es schliesslich auch nicht. Die 
basel-landschaftliche Regierung will vermut-
lich nichts anderes mehr, als ein «nice to have». 
Dies im Sinne von: Es wäre schön, wenn Du 
Deiner Lehrerin die Hand geben würdest, denn 
sie ist schliesslich auch ein vollwertiger Mensch; 
aber selbstverständlich wollen wir als Gastgeber 
unsere Geladenen nicht vor den Kopf stossen.

3. Diese Haltung führt zu einem Ratten-
schwanz an Folgeproblemen: Wer in der 

Schule einer Frau die Hand nicht geben muss, 
wird dies auch in der Armee, vor Gericht, im 
Spital oder an vermischten Familienanlässen 
nicht tun. Berufen kann er sich immer auf die 
Baselbieter Regierung, die eine explizite Pflicht 
dazu ablehnt. Mit anderen Worten: Eine klei-
ne Gruppe von Menschen kann so Sitten und 
Gebräuche recht einfach aushebeln. Denn 
Schweizer Kinder sind natürlich im Sinne der 
Gleichheit vor dem Gesetz mitgemeint. Oder 
anders: Im Kanton Baselland darf man sich 
noch per Handschlag begrüssen …

4. Doch warum eigentlich nur der Hand-
schlag? Ist es nicht noch viel schlimmer, wenn 
Jungs ihrer Lehrerin beim Sprechen ins Ge-
sicht blicken müssen? Und weshalb dürfen 
die Kleinen in den Kindergärten nicht weiter 
auf ihren I-Phones spielen, während sie mit 
Erwachsenen reden? Und gibt es nicht schon 
etliche «kritische Rückmeldungen» darüber, 
dass im Unterricht nichts Gesüsstes getrunken 
werden darf? Die «Hausärzte für Kinderrech-
te» haben da auf jeden Fall einen Vorstoss im 
Köcher … Zudem: Ist es letztlich nicht doch 
unschicklich und für gewisse Strenggläubige 
unzumutbar, wenn Mädchen öffentlich Hosen 
tragen? Fundamentalistische Christen planen 
folgerichtig einen Vorstoss, dass Mädchen nicht 
mehr neben Jungen sitzen oder in gemischten 
Arbeitsgruppen mittun müssen. Ebenso hört 
man vom Anliegen aus der ultrakonservativen 
katholischen Opus-Dei-Ecke, dass Hauswirt-
schaftsunterricht für Knaben untersagt werden 
solle, um die ohnehin gefährdete männliche 
Geschlechter- und Rollenidentität nicht voll-
ends zu zerstören. Nicht unerwähnt gelassen 

werden darf in diesem Zusammenhang die 
Forderung nach geschlechtergetrennten Alters-
heimen, welche von der «Liga für ein genderge-
rechtes Altern» erhoben wird. Und last but not 
least ist die Spurengruppe «Dürfen statt Müs-
sen» der Schweizerischen Erziehungsdirekto-
renkonferenz zu erwähnen, die einen Katalog 
aller expliziten Pflichten in der schweizerischen 
Öffentlichkeit erstellt, die zu impliziten Wün-
schen herabgestuft werden können.*

«Die Unschuld ist wesentlich dumm», sagt 
Schopenhauer. Sie wird zur nicht weniger 
dummen Schuld, wenn sie in der Form von 
öffentlicher Naivität auftritt und moderne 
Formen von Anstand und Respekt durch 
eine fade Toleranz ersetzt. Die Anything-go-
es-Haltung hat wenig mit dem «aufrechten 
Gang» zu tun, von dem Helmut Gollwitzer 
angesichts des nationalsozialistischen Ter-
rors gegenüber jeder Form von Zivilcourage 
schrieb. Wer die Pflichten und Gebräuche 
geringschätzt, öffnet schliesslich jenen au-
toritären Charakteren Tür und Tor, die ihre 
Sonderinteressen explizit über das allgemeine 
Zusammenleben stellen. 

Bertrand Russell schreibt: «Die moderne 
Menschheit hat zwei Arten von Moral; eine, die 
sie predigt und eine andere, die sie anwendet, 
aber nicht predigt.» Die basellandschaftliche 
Regierung zeigt, wie man das macht. Explizit.

*) Die Aussagen unter Punkt 4 sind frei erfundene Mög-
lichkeiten.
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Sich gegenseitig ermutigen im Courage Circle
Frauen können Unsicherheiten eher zugeben 
als Männer. Dies ist die Erfahrung der in Zü-
rich lebenden österreichischen Philosophin 
und Unternehmensberaterin Regina Schlager. 
Sie betreibt seit dem Herbst letzten Jahres einen 
monatlichen Courage Circle für Frauen.  

Den eigenen Weg finden und gehen, das 
müssen wir alleine. Aber paradoxerweise geht 
es leichter zusammen. Diese Erfahrung hat 

Regina Schlager zur Gründung des Courage 
Circle bewogen, in dem Frauen sich über Sinn- 
und Entscheidungsfragen austauschen und 
in Herzensanliegen unterstützen. Im Begriff 
Courage steckt das lateinische cor (Herz). Oft 
sind es denn auch Dinge, die uns am Herzen 
liegen, die besonders viel Mut brauchen – einen 
unpassenden Arbeitsplatz zu verlassen, einen 
Schritt ins Ungewisse zu tun. 

Courage Circle, nächste Daten: 
4.9, 2.10., 6.11 und 4.12.2017, 
jeweils in Zürich. Kosten: Freie 
Beiträge. Weitere Infos:  
www.reginaschlager.ch.

Regina Schlager ist Autorin von
Mutig mit dem Herzen führen: 
Gespräche mit Frauen, die ihre 
Berufung gestalten. Tredition, 
2016. 116 S. EUR 12.90.




