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Porträt Ulrich Zwingli, etwa 1531, wikimedia

DENK-BAR

Wörterwanderungen Markus Waldvogel

Schule für Zivilcourage 

Wenn Wörter wandern, wird der Sprachge-
brauch erweitert: Der Fuss wird zusätzlich 
zum «Fuss des Berges», jemand fühlt sich 
leicht «wie eine Feder» und eine Sprinterin ist 
«pfeilschnell». Metaphern (gr. meta-phérein 
= anderswo hintragen, übertragen) und Ver-
gleiche machen die Sprache bildhaft, kraft-
voll und reich, unter anderem, weil in der 
Sprachgemeinschaft gezielt bestimmte Vor-
stellungen erzeugt werden. Bei Begriffen wie 
«Gerechtigkeit», «Liebe» oder «Unendlichkeit» 
braucht es eine kulturelle Tradition oder eine 
philosophische Theorie, die sicherstellt, wel-
che Art von «gerecht» oder «liebevoll» oder 
«unendlich» gemeint ist. Nur so können ent-
sprechende Vorstellungen ausgelöst werden. Es 
stellt sich in diesem Zusammenhang zudem 
die Frage, ob die derart allgemein-abstrakten 
Begriffe, auch Universalien oder Gattungsbe-
griffe genannt, immer schon «da» waren oder 
ob sie Resultat von Abstraktionen aufgrund 
verschiedener, interpretierbarer «Ereignisse» 
respektive «Sachen» sind. Nimmt man eine 
reale Existenz von Universalien an, wird man 
beispielsweise auch behaupten, dass es «das 
Gute» in unverrückbarer Form gibt. So hatte 
die mittelalterliche Kirche zur Zeit der Scholas-
tik allen Grund, die Existenz von Universalien 
zu vertreten. Auf ihr basierte unter anderem 
das Lehrgebäude vom Wort Gottes und sei-
ner richtigen Auslegung. Es ging schlicht um 
Interpretationsmacht. Theologen bestimmten, 

was die (heilige) Schrift zu bedeuten hatte. Der 
(skeptischen) Philosophie kam die Rolle zu, als 
Magd der Theologie (ancilla theologiae) zu wal-
ten und beispielsweise zu helfen, Argumentati-
onen im Sinne des «gegebenen» Lehrgebäudes 
zu verfeinern. Auch wenn das heutzutage in 
aufgeklärten Gesellschaften nicht mehr so ist, 
bleibt der Kampf um Sprachmächtigkeiten 
bestehen. 

Interessant ist die Beobachtung, wie all-
gemein-abstrakte Begriffe im politischen 
Umfeld «wandern» respektive zum Wan-
dern gebracht werden. Sie werden in anderen 
Zusammenhängen verwendet, aber die damit 
verbundene Verschiebung der Bedeutung wird 
bewusst nicht geklärt. Das Wort «Reform» (= 
Neugestaltung, Verbesserung des Bestehen-
den) beispielsweise wird aktuell häufig so ver-
wendet, dass seine bisherige fortschrittliche 
Ausrichtung im Sinne von «Errungenschaft» 
weiterhin mitschwingt. Wenn von einem Re-
formstau die Rede ist, wird ein Notstand sug-
geriert. Man muss Reformen wollen, um nicht 
zu den ewig Gestrigen zu gehören. Wenn es um 
Sozialwerke, Steuern oder die Souveränität der 
Parlamente geht, kann dieser Sprachgebrauch 
die wahren Absichten verbrämen. «Reformen» 
können nicht mehr von «De-Formen» und von 
«Restauration» im Sinne von Wiederherstel-
lung früherer gesellschaftlicher Verhältnisse 
unterschieden werden. Politisch konservative 

Anliegen wie Sozialabbau aller Art oder Schwä-
chung öffentlicher Infrastrukturen werden 
gleichsam linguistisch beflügelt. Die früheren 
progressiven Reformer verlieren ihren Leitbe-
griff. Ähnliches widerfährt den Begriffen «Eli-
te», «Opposition», «Alternative Fakten» oder 
«Establishment». In der westlichen Politik hat 
die Rechte den Begriff «Opposition» auf ihre 
Fahnen geschrieben. Die lähmenden Auswir-
kungen vor allem auf die Linke sind unüber-
sehbar. Nicht zuletzt, weil sie plötzlich in der 
öffentlichen Rede zu einer Elite gehört, die sie 
eigentlich hat überwinden wollen. 

Es macht indes wenig Sinn, wenn das kriti-
sche Denken angesichts dieser Wörterwan-
derung wie das Mäuschen vor der Schlange 
erstarrt. Wer Interpretationsmacht will, muss 
seine Begriffe «offensiv verteidigen». Geglückt 
ist das schon vor Jahrzehnten in der Atompo-
litik. Der Versuch, nur noch von Kernenergie 
zu sprechen oder von «Entsorgungsparks» ist 
gescheitert. Dies nicht zuletzt, weil die Atom-
gegner konsequent auf die «Euphemisierungs-
versuche» ihrer Gegner hingewiesen haben. 
Gefragt ist auch heute eine sprachliche Offen-
sive, denn «einmal entsandt, fliegt das Wort 
unwiderruflich dahin» (Horaz).

 
Markus Waldvogel (*1952), Germanist und Philosoph, 
freischaffender Autor; Leiter der Beratungsfirma Pantaris 
(www.pantaris.ch). Mitbegründer der Bieler Philosophie-
tage; lebt in Evilard bei Biel.

Vieles steht heute auf dem Kopf, das Bil-
dungswesen ist da keine Ausnahme. Schu-
le orientiert sich an den Anforderungen der 
Wirtschaft, wird zu ihrem «Zubringer». In 
vielen Lehranstalten herrscht ein Klima mit-
menschlicher Kälte, geprägt von Leistungs-
druck und Angst. So können Kinder nicht 
gedeihen.

Einen Ausweg aus dem Teufelskreis sucht 
seit Jahren der Freie pädagogische Arbeitskreis 
(fpa) mit Sitz in Ebikon. Hier haben sich El-
tern, Lehrerinnen und Pädagogen zusammen-
geschlossen, um einen Beitrag zur «Inneren 
Schulreform» zu leisten. 

Regelmässig bietet die Organisation interes-
sante Veranstaltungen auch für Nichtmitglie-
der an. Am 18. März wird an einem Seminar 
der Frage nachgegangen: «Schule – Abenteuer 
der Menschwerdung oder Diktatur des Un-
wesentlichen?» Ziel ist es, Abenteuergeist, Be-
reitschaft für das Unerhörte, Zivilcourage und 
Phantasie in Kindern, Erziehern und Lehrern 
neu zu wecken. Dabei sollen Erinnerungen an 
die eigene Kindheit genauso helfen wie Träume 
und Visionen von einer besseren Welt.  RN
 
Termin 18. März 2017, 10-16 Uhr, Institut Unterstrass, 
Seminarstrasse 29, Zürich. Kontakt: arbeitskreis.ch

Zu neuen Ufern in der Kindererziehung will der Ar-
beitskreis freie Pädagogik aufbrechen. Foto: unsplash
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OSTTOR WINTERTHUR

Die Aufbrüchigen
Erst eine Spenglerei, dann die Zukunfts-
Spenglerei, jetzt das Osttor. Aus einem In-
dustriekomplex nahe der Winterthurer Alt-
stadt ist ein Ort geworden, «wo es stattfindet»: 
Vorträge und Konzerte, aber auch Hochzeiten, 
Firmenevents, Prüfungen der ZHAW oder Po-
dien wie der jüngste Zeitpunkt-Apéro. Selbst 
eine Karateschule und ein Tanzclub nutzen die 
Hallen regelmässig. 

Noch ist das Osttor in der Start-up-Phase, sagt 
Geschäftsführer Christoph Lüscher. Der Umbau 
ist fertig, die behördlichen Auflagen erfüllt, aber 
die Investitionen sind noch nicht amortisiert. 
Das Osttor ist ein unternehmerisches Projekt, 
aber es will auch etwas Besonderes sein. «Wir 
sind daran, unser Profil zu schärfen», sagt Lü-
scher. Das Osttor ist offen für alle, diese Offenheit 
bedeutet auch, bei ähnlich denkenden Menschen 
bekannt zu werden. Gut, dass Daniel Bühler sein 
Büro gleich nebenan hat: «Eine Welt» heisst es 
und steht für Bühlers Vision. Unter diesem Na-
men will er auch das Festival Afro-Pfingsten 
wiederbeleben, das er einst mitgegründet und 
bis 2012 geleitet hat. Die Namensrechte konnte 
er sich nach dem Konkurs 2015 sichern.

Bühler arbeitet einen Tag in der Woche für 
das Osttor und hilft, es voranzutreiben. «Eine 
Welt» organisiert gemeinsam mit dem Osttor 
den «Aufbruch in eine nachhaltige Welt!». Mit 
Ausrufezeichen – es ist ihnen ernst mit der 
Welt und mit dieser Vortragsreihe. Vorerst 
sind vier Abende angesetzt, gewichtig sind 
die Namen: Wirtschaftsethiker Martin Booms, 
Cleantech-Chef Nick Beglinger, Computerspe-
zialist Anton Gunzinger, Biovision-Präsident 
Hans Rudolf Herren.  «Wir wollen Austausch, 

keine trockenen Referate», sagt Christoph Lü-
scher, «die Abende sollen wie Workshops sein».

Mitten im Gespräch erinnert sich Daniel 
Bühler an einen Kontakt mit Desmond Tutu 
und erwähnt Ubuntu, eine Philosophie aus 
dem Süden Afrikas: «Ich bin, weil du bist.» Und 
Christoph Lüscher sagt, das Osttor sei ein Tor, 
das man durchschreiten müsse: «Aber du musst 
den Schritt tun.» Mit «du» meint er uns alle.
 Dieter Langhart
Weitere Informationen: osttor.ch

Die nächsten Veranstaltungen:
 29. März 2017: Wirtschaftsethik, mit Prof. Dr. Martin Booms
 26. April 2017: Cleantech Liberal – Technologie trifft Ordnungs-
  politik, mit Nick Beglinger
 31. Mai 2017:  Kraftwerk Schweiz – Plädoyer für eine Energiewende 
  mit Zukunft, mit Prof. Anton Gunzinger
 28. Juni 2017: So ernähren wir die Welt, mit Dr. Hans Rudolf Herren,
   Präsident Biovision

Ablauf:
18.30: Türöffnung, Erfrischung, Networking
19.30: Vortrag mit Diskussion
20.45: Apéro und Networking
Eintritt: CHF 15.-, mit Ausweis: CHF 10.-
Ort:  Osttor, Gärtnerstr. 18, Winterthur. www. osttor.ch

Er sagt es unverblümt
«Die Frau will nicht das Abenteuer des Mannes sein. 

Sie will vom Mann in ein Abenteuer mitgenommen werden.»

396 weitere Aphorismen, Anekdoten und Ge-
danken sind zu finden in:
«unverblümt – aphoristische Denkprosa». von 
Erwin Jakob Schatzmann. edition Zeitpunkt, 
2015. 148 Seiten, mit 13 ganzseitigen farb. Abb. 
Geb. CHF 18.–/€ 16.–. (exkl. Versandkosten)

Wer frei lebt, kann auch frei denken und schrei-
ben. Der Bildhauer Erwin Jakob Schatzmann lebt 
im «Morgenland», einer Mischung aus Garten, 
Hüttendorf und Atelier am Rande von Winterthur. 
Seine 30-jährige Ernte an träfen Gedanken passt 
in jeden Kopf, auch Ihren.

«Eine wahre Lesefreude – die man sich am  besten portionenweise gönnt.» (Landbote)

Wollen aus dem «Osttor» einen Ort der Begegnung und des Aufbruchs machen:  
Christoph Lüscher (l.) und Daniel Bühler.

Foto: Dieter Langhart
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Kultur. Und Punkt.
 

Wissen Sie, wie Sie mit 5 Heilpflanzen gesund und munter durchs 
Leben gehen können? 
Wie Sie mit den 12 Grossen Heilbäumen selbstverantwortlich Ihre 
Berufung leben dürfen? 
Wie Sie Ihre eigenen Essenzen mit der grösstmöglichen Heilkraft 
selber herstellen können?
Und wie Sie sich mit Worten selber krank machen?

Die Adresse für wache Menschen: 
www.marianne-elisabeth-ziegler.ch    Telefon 055 41 41 038

Es ist Zeit für den Wechsel

In Sachen Kultur ist das Team des «Kultur-
Punkt Flawil» kompromisslos. «Kultur muss 
sein», lautet ihr Motto. Zwischen St. Gallen 
und Winterthur haben sie im malerischen 
Flawil einen Veranstaltungsort geschaffen, 
in dem Künstler, vor allem Musiker, aus aller 
Welt gastieren. Anliegen der Macher ist es, den 
riesigen Schatz menschlicher Kulturleistungen 
zu entdecken und mit anderen zu teilen. 

Dazu sind sie zuerst einmal zum Kern des 
Begriffes Kultur vorgedrungen, das Lateini-
sche cultura steht nämlich im ursprünglichen 
Sinn für das, was der Mensch selbst gestaltend 
hervorbringt. Kultur beschreibt somit insge-
samt den kreativen Antrieb, etwas noch nicht 
Dagewesenes zu schaffen. 

Eine Annäherung unter den Menschen 
erfolgt nach Ansicht der Betreiber über die 
Musik. Schon immer bestand ein Austausch 
zwischen den Völkern, vor allem betrieben sie 
Handel. Eines der am häufigsten und zugleich 
eher nebenbei gehandelten Güter waren Ge-
schichten. Oftmals wurden diese, da schrift-
liche Aufzeichnungen noch nicht verbreitet 
waren, gesungen und weitergetragen. In der 
Musik liessen sich über alle Sprachbarrieren 
hinweg Stimmungsbilder transportieren. Wer 
versteht denn schon mongolisch? Wenn aber 
beispielsweise eine Musikgruppe aus dem 
zentralasiatischen Land in Flawil auf der 
Bühne spielt, kommt ihre Botschaft trotz-
dem an. Musik ist eine völkerverbindende 
Weltsprache.

So stellte das Team des «KulturPunkt Flawil» 
denn auch Musik ins Zentrum seines Kultu-
rangebotes. Neben einheimischen Musikern 
treten Sänger und Instrumentalisten aus allen 

Gegenden des Globus in Flawil auf. 
Anders als das internationale Kulturangebot 

vermuten lässt, ist das Lokal selbst nicht sehr 
gross. Aber gerade das schafft eine einzigartige 
Unmittelbarkeit und Nähe im Konzerterlebnis. 
Der enge Kontakt zu den Künstlern und der 
Besucher untereinander gibt das Gefühl, die 
Luft fremder Kulturen regelrecht einzuatmen. 

Das Wichtigste während der rund hundert 
Anlässe, die pro Jahr im «KulturPunkt» über 
die Bühne gehen, ist immer die lebendige Be-
gegnung unter Menschen. Diese Form von ge-
meinsamem Erleben definiert auch den Hori-
zont der Programmgestaltung, Kultur ist für 
die Macher ein gesellschaftlicher Prozess mit 
vielen Facetten. Da Kultur nach dieser Defini-
tion alles ist, was wir gemeinsam unter- und 

miteinander tun, gehören neben dem Bühnen-
programm auch Tanzkurse, Seminare, kleine 
Märkte oder die sogenannte Eulenrunde zum 
Programm in Flawil. Die vor gut einem Jahr 
gegründete Eulenrunde ist eine Gruppe, die 
unser (Zusammen-)Leben auf philosophischen 
Wegen zu ergründen und beleuchten sucht – es 
ist die Lust am Miteinander statt am Gegenein-
ander.  Franz Fischli/RN
Aus dem Programm: 
3. März: Calle Mambo mit Musikern aus Chile, Kolumbi-
en, Bolivien und Deutschland und einem Mix aus Cum-
bia, Reggae und Salsa, der glücklich macht. 
14. März: Eulenrunde mit Dr. Andreas Giger: eine 
philosophische Gerichtsreportage.
8. April: Kidz-Musik, Workshop für Kinder von 6 bis 16 
Jahren
KulturPunkt Flawil, St.Gallerstr. 13, 9230 Flawil,  
kulturpunkt-flawil.ch

Roger Wallier (r.) und Ananda Geissberger sind die Verantwortlichen des KulturPunkt Flawil. Sie bringen 
internationale Künstler in die Ostschweiz.                                                                                                                     Bild: zvg

 
C A S A   C I V E T T A  

Das Haus zur langen Weile 

Mitten in der Tessiner Natur 
www.casacivetta.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUSING 
Das Gespräch mit der 
inneren Körperweisheit 
 

Einführungsabend in Zürich 

Nähe HB  24. März 2017 
 
Basisausbildung  
in der Casa Civetta 24.-28.4.17 
 

www.focusingausbildung.ch  

 

 

 

 




