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Daniel Bremer 

 

Rede zum 1. August anlässlich der Bundesfeier in Zürich-Witikon im Jahre 2005 

 

Begegnungen im Quartier –  

Gedanken zur Gesprächskultur 
 

Liebe Festbesucher 

Am ersten August eine Festrede, genauer: die Ansprache zur Bundesfeier – halten zu dürfen 

als einer, der sich nicht nur im Quartier um die praktische Philosophie im Gespräch bemüht – 

noch dazu in Witikon, das scheint zunächst ein hohes Privileg zu sein.  

Man kann an dem Faktum, dass ich hier stehe, auch ablesen, dass bis dato keine Fluten von 

Protest-Telephonaten empörter Bürger eingegangen sind, die meinen Auftritt verhindern 

wollten (was sie hätten tun können, wie das Beispiel Urdorf1 zeigt). 

Sie kennen mich nicht, was eine umso bessere Voraussetzung dafür ist, sich auf die Sachen 

und nicht auf Vorurteile gegenüber der Person konzentrieren zu können. 

Doch schon eine kleine Hochrechnung der mathematischen Vernunft zeigt dem 

Rückfragenden die Relationen: Wenn man davon ausgeht,  

- dass in jeder Schweizer Gemeinde, die etwas auf sich hält und es sich zu leisten 

vermag, eine Bundesfeier mit Ansprache gehalten wird,  

- dass aber nicht jede kleine Gemeinde dies macht, sei es, dass sie sich mit 

anliegenden Gemeinden zusammen tut, sei es, dass es in der Tat ein zu grosser 

Aufwand für zu wenige Menschen wäre. 

- dass – grosszügig geschätzt – nur die Hälfte der rund 2880 Gemeinden in der 

Schweiz eine Ansprache halten lässt,  

dann wären es rund 1440 Festansprachen pro Jahr, seit Entstehung des Festredenbrauchs muss 

es somit schätzungsweise – lassen wir diejenigen weg, die wegen Natur- und anderer 

Gewalten nicht gehalten werden konnten, lassen wir auch grosszügig die Zuwachsraten der 

Beliebtheit von Festansprachen linear und nehmen von den 106 Jahren möglicher 

Festansprachen seit 1899 auch nur die Hälfte – dann hat es immer noch bereits 76’320 

Ansprachen zur Bundesfeier gegeben.  

Nur schon diese Anzahl stellt die Proportionen in Bezug auf diese eine Rede wieder ins rechte 

Licht: Bundesfeieransprachen scheinen zumindest aus statistischer Sicht nichts Besonderes zu 

sein. Soviel zur Quantität – zur Qualität der Bundesfeier-Reden vergangener Zeiten werde ich 

 
1 NZZ Nr. 174 vom 28.07.2005, S. 47: „Urdorf will keine ‚gefärbte’ Rede von Ulrich Schlüer – 1.-August-

Redner kurzfristig ausgeladen“ 
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mich nicht äussern – nicht weil ich nichts davon verstünde, ich bin von Berufs wegen 

regelmässig genötigt, Seminararbeiten und Prüfungen zu beurteilen – sondern weil ich keine 

einzige dieser geschätzten 76'320 Ansprachen eingesehen oder gelesen habe. Sie hören somit 

nun eine Rede, die gänzlich frei ist von historischen Ergänzungsstoffen E 1291 und E 1848, 

frei von langeweileerzeugenden Verdickungsmitteln oder anderen traditionellen 

Ballaststoffen.  

Natürlich gehören bestimmte Begriffe standardmässig zu einer solchen Ansprache – und ich 

erwähne einige, damit sie wenigstens einmal erklungen sind (Achtung, jetzt kommen sie):  

Heimat und Hygiene, Schweiz und Schwarzarbeit, Tradition und Toblerone, typische Werte 

wie:  

die sogenannte Unabhängigkeit,  

die vielbeschworene und wie auch immer verstandene Neutralität,  

der segensreiche Föderalismus,  

der Reichtum, der nur mit dem Makel der „neuen Armut“ behaftet ist, 

der auf- und abbaubare liberale Sozialstaat,  

die sich im Parteientakt bewegende Konkordanzdemokratie  

und so weiter –  

und solche Begriffe müssen genannt sein, nur schon damit Sie die vielen verschiedenen 

Vorstellungen, die diese Worte bei Ihnen auslösen, in die vielen verschiedenen Ordnungen, 

die Sie mit sich tragen, einpassen  können.  

 

Dies überlasse ich Ihnen und rede von etwas ganz anderem: von „Gesprächskultur“. Man 

könnte die Gesprächskultur zunächst und vorsichtig als einen Ort beschreiben, an dem 

liebgewordene oder angeschlagene Ordnungen aufgeweicht, massiert und erweitert werden.  

Man macht dies, indem man – wie bei den Akupunkteuren – philosophische Fragenadeln an 

den kritischen Stellen des Bewusstseins einsetzt. Im philosophischen Gespräch stellt man 

nicht bloss Fragen, sondern man stellt sich diesen Fragen mit Leib und Seele – mitunter 

bleiben dabei selbst liebgewordene und gewohnte eigene Überzeugungen auf der Strecke, 

aber das ist der Preis, den man für die Offenheit zu zahlen hat.  

Solche Gespräche tun den Teilnehmenden (nach deren Aussagen) durchaus wohl, man schätzt 

die Anregungen und Aktivierungen des eigenen Denkens und Empfindens durch die 

verschiedenen Stimmen der Anderen, man merkt, dass auch die anderen nur mit Metaphern 

und Argumenten kochen. Dialogisches Philosophieren hatte immer schon therapeutische 
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Effekte (das hatte schon Cicero2 bemerkt, als der die Philosophie als „Medizin der Seele“ 

lobte; ebenso hatte Friedrich Nietzsche 1873 eine Schrift geplant mit dem Titel „Der 

Philosoph als Arzt der Kultur“3) – allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass die 

Krankenkasse hierfür nichts bezahlt.  – Glück für das ohnehin angeschlagene 

Gesundheitsfinanzierungssystem der Schweiz, Pech für den philosophischen Moderator, der 

sich dann halt von den Blüten der Erkenntnis oder den Knacknüssen der Probleme ernähren 

muss. 

Gesprächskultur ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt – nicht bloss aus der 

kritischen Beobachterperspektive des sich distanziert wähnenden philosophischen Blicks – 

sondern auch und vor allem aus dem Blick des philosophischen Praktikers, der seine Dialoge 

dort zu führen beliebt, wo es weh tut,  

dort, wo Betroffenheiten und Empörungen regieren,  

dort, wo zu Problemen noch ernsthaft Stellung genommen wird,  

dort, wo „Offenheit“ noch offen ist,  

dort, wo ethische Gespräche mit den je Beteiligten und nicht von den Mitgliedern der über 

einhundertfünfzig Ethikkommissionen in unserem Lande geführt werden (denen wohlbemerkt 

bislang noch keine übergeordnete Schweizerische Ethikkommissions-Kontrollkommission 

übergeordnet wurde – allein im Kanton Zürich gibt es schon zwölf solcher Ethik-

Kommissionen), dort, wo Kritik noch Kritik ist und nicht durch den medialen Quotendruck 

harmonisiert oder dem neuen Ringen um unmittelbare Authentizität aufgeopfert wird –  

kurz, dort, wo man noch miteinander spricht, weil man sich etwas zu  sagen hat und nicht 

bloss Worte sprechen lässt, wie Canetti einmal gesagt hat. Ich nähere mich dem Thema nun 

aber ganz konkret: Meine erste Erinnerung, die ich an einen Besuch einer Bundesfeier in mir 

trage, war jener folgenschwere 1. August 1973, als ich achtjährig, mit meinem Vater dem 

Festplatz auf dem Klotener Holberg entgegenschritt – einem jener radarbestückten Hügel, der 

wundersamerweise noch keinem Flughafenetappen-Erweiterungsbau weichen musste. Das 

Problem war bloss, dass wir nicht rechzeitig ankamen: Denn mein Vater, mich an der einen 

Hand führend, den Plastiksack mit den Billigvulkanen, Sonnenrädern und Miniraketen aus 

dem Konsum an der anderen Hand führend, war Raucher. Und weil er nicht verzichten wollte, 

 
2 Cicero: Tusculanes Disputationes, III 3 [6]: Est profecto animi medicina, philosophia; cuius auxilium non ut in 

corporis morbis petendum est foris, omnibusque opibus et viribus, ut nosmet ipsi nobis mederi possimus, 

elaborandum est.; Deutsch: “Es gibt in der Tat ein Heilmittel für die Seele, die  Philosophie; man kann ihre Hilfe 

nicht wie bei körperlichen Krankheiten von aussen herbeiholen, wir müssen uns vielmehr mit aller Macht und 

allen Kräften anstrengen, uns selbst heilen zu können.“ Übersetzung von E. A. Kirfel, Stuttgart 1997 

 
3 Benders, R. J. und Oettermann, St. (Hrsg.): Friedrich Nietzsche: Chronik in Bildern und Texten. München, 

Wien 2000, S. 291. 
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sich in der Freizeit jederzeit einen Glimmstengel anzuzünden, musste er sinnigerweise 

zwischen zwei Lungenzügen die Zigarette in diejenige Hand nehmen, in der schon der Sack 

mit den Feuerwerkskörpern war. Natürlich kam, was kommen musste: Etwas glimmende 

Asche fiel in den Sack – worauf sich der Inhalt lautstark und feurig mitten auf einer 

Strassenkreuzung bemerkbar machte und wir und die umstehenden Mitströmenden zu einer 

ungeahnt frühen und unerwartet heftigen Feuerwerksschau kamen. Nachdem die Raketen in 

die umliegenden Gebüsche gezischt waren, alle Gemüter mit ihren schadenfreudigen 

Gesichtern sich wieder beruhigt hatten und ich beim Anblick des übriggebliebenen 

Kohlehaufens auf der Strasse das erste schwere Verlusttrauma begonnen hatte zu verarbeiten, 

wurde mir eines auffällig: Niemand hatte – abgesehen von höhnischen und oberflächlichen 

schadenfreudigen Bemerkungen – über den Vorfall gesprochen oder eine ernste Frage 

gestellt. 

Natürlich waren in erstem Schrecken die Umstehenden zur Seite getreten, allerdings nur 

soweit, dass die Szenerie aus einer sicheren Beobachterdistanz betrachtet werden konnte. 

Aber keiner sagte etwas Sachliches!  

Das Gute daran war für mich selbstredend die nicht zur Sprache gebrachte Peinlichkeit, die 

mir bei diesem ohnehin schon peinlichen Ereignis erspart geblieben war. Dass jedoch 

niemand sich traute – ich mich selber auch nicht – dem Vater wenigstens die Leviten zu lesen 

für seine fragwürdige Tat, das beschäftigte mich schon. In gewissem Sinne handelte es sich 

bei dieser Geschichte um den Versuch einer noch vorläufig gescheiterten Annäherung an die 

Schweiz, einer Suche, die immer noch andauert und – so meine vorsichtige Vermutung, nicht 

aufhören sollte, anzudauern.  

Ich erwähne diese Szene, weil sie für unser Thema so etwas wie eine „Urszene“ darstellt, die 

wesentliche Züge der Schweizerischen Mentalität der Zurückhaltung zu wiederspiegeln 

scheint. Diese war für mich damals kaum oder nur bedingt wahrnehmbar – mein Vater war 

(obwohl er aus Hamburg stammte) ein „Sauschabe“ (ein Wort, das nicht nur die 

geographische Unkenntnis der Schweizer wiedergibt, sondern auch gleich auf Tuchfühlung 

mit der latenten Schweizerischen Deutschfeindlichkeit einhergeht), meine Mutter eine im 

Krieg aus Ostpreussen eingeflüchtete Emmentalerin, Tochter eines ausgewanderten 

Schweizer Grossvaters.  

In der Regel sind diejenigen, die sich gewohnheitsmässig in einem bestimmten Kultursegment 

aufhalten, blind für die eigenen Bedingungen. Da ist es hilfreich, Andere zu befragen oder 

selber den Beobachterstandpunkt zu verschieben. 
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Als Friedrich Nietzsche 1869, nachdem er gerade in Basel seine Professur angetreten hatte, 

sich auch kulturell im Städtlein einleben wollte, bekundete er Mühe mit dem Patriotismus der 

Schweizer, der sich offenbar nahe an der Grenze zur Bierseligkeit bewegte. In einem Brief an 

eine Freundin (Sophie Ritschl) berichtet er nach Leipzig: 

 

„Zudem bietet Basel und die Baseler Gesellschaft durchaus keine kultivierenden Einwirkungen [...] 

Denken Sie aber ja nicht, dass ich die Baseler Männlein, besonders meine so höchst ehrenwerten 

Collegen, etwa auf Unkosten der Weiblein loben wolle: fast allen hat die Natur die Anmuth und den 

künstlerischen Aufschwung versagt, und selbst der mir näherstehende Jakob Burckhardt lebt, als 

vermögender Mann, in der geschmacklosesten Dürftigkeit und geht Abend für Abend zu den Basler 

Philistern in die Bierstube. Rechnen Sie nun darzu den absurden Schweizerpatriotismus (der eben wie 

der Schweizerkäse vom Schafe stammt und ebenso gelbsüchtig und neidisch wie jener aussieht), die 

Miene der Überlegenheit, mit der sie auf deutsche Verhältnisse, mitunter auf uns Deutsche selbst, 

hinsehen: es kommt zu viel zusammen um nicht zu einem fast einsiedlerischen Leben bestimmt zu 

werden, besonders für einen, der wie ich wenig Geschick in gesellschaftlichen Tugenden aufzuweisen 

hat.“4 

 

Nietzsche war aber auch kein Deutschpatriot, vielmehr war ihm jedwelche Form von 

ideologischen Klartext zutiefst anstössig, sei es ein Nationalismus oder auch ein 

Antisemitismus5. Nietzsche hat aber nach diesen Zugangsschwierigkeiten in seinen vielen 

Reisen und Aufenthalten in unserem Land die Mentalität der Schweizer durchaus schätzen 

gelernt. Zwar beklagt er dann und wann die Zurückhaltung der Schweizer. Etwa auf der 

Bahnfahrt von Zürich nach Chur 1872, wo er in einem Brief6 festhält: „Von Zürich an wurde 

mir im Wagon allmählich, trotz guter und bescheidener Gesellschaft, so frostig und 

angegriffen, dass ich den Muth verlor, bis Chur durchzufahren.“ Nietzsche steigt der frostigen 

und zurückhaltenden Atmosphäre wegen in „Rapperschwyl“ von der dritten in die zweite 

Klasse um und schafft es an dem Tag nur bis Weesen am Walensee. Fünf Jahre später (1877) 

wird er die zuvorkommende Hilfsbereitschaft eines Schweizer Gepäckdienstmannes am 

Bahnhof in Chiasso in  höchsten Tönen loben:  

 
4 Benders, R. J. und Oettermann, St. (Hrsg.): Friedrich Nietzsche: Chronik in Bildern und Texten. München, 

Wien 2000, S. 201 
5 ebenda, S. 661: „[...] Glauben Sie mir: dieses abscheuliche Mitredenwollen noioser Dilettanten über den Werth 

von Menschen und Rassen, diese Unterwerfung unter „Autoritäten“, welche von jedem besonneneren Geiste mit 

kalter Verachtung abgelehnt werden (z.B. E. Düring, R. Wagner, Ebrard, Wahrmund, P. de Lagarde – wer von 

ihnen ist in Fragen der Moral und Historie der unberechtigtste, ungerechteste?), diese beständigen absurden 

Fälschungen und Zurechtmachungen der vagen Begriffe ‚germanisch’, ‚semitisch’, ‚arisch’, ‚christlich’, 

‚deutsch’ – das Alles könnte mich auf Dauer [...] aus dem ironischen Wohlwollen herausbringen, mit dem ich 

bisher den tugendhaften Velleitäten und Pharisäismen der jetzigen Deutschen zugesehen habe.“ 
6 ebenda, S. 277f. 
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„In Chiasso entfernte sich mein Gepäck auf zwei verschiedenen Zügen voneinander, es war eine 

heillose Verwirrung. [...] Da half ein guter Packträger, er sprach das erste Schweizerdeutsch; denken Sie 

dass ich es mit einer gewissen Rührung hörte, ich merkte auf einmal, dass ich viel lieber unter 

Deutschschweizern lebe als unter Deutschen. Der Mann sorgte so gut für mich, so väterlich lief er hin 

und her – alle Väter sind etwas Ungeschicktes – endlich war alles wieder bei einander und ich fuhr nach 

Lugano weiter.“7 

 

Meine zweite Bundesfeier-Erinnerung besteht nur mehr in einer Momentaufnahme: Auf einer 

hoch gelegenen Alp im Puschlav ännet dem Berninapass habe ich als Bub das entzündete 

Höhenfeuer vor Augen und das Panorama der vielen Antworten anderer Höhenfeuer, die in 

der Abenddämmerung als flackernde Lichtpunkte sichtbar wurden.  

Diese zeichenhafte Fernsolidarisierung der Bundesfeiernden war für mich wiederum ein 

Ausdruck höchster sprachlicher Zurückhaltung, der meine frühere These nur noch zu 

verstärken schien. Sehr treffend hat der Schweizer Lyriker Eugen Gomringer diese 

ambivalente Schweizer Mentalität der Zurückhaltung in einem Gedicht in Worte gefasst: 

 

schwiizer8 

 

luege 

aaluege 

zueluege 

 

nöd rede 

sicher sii 

nu luege 

 

nüd znäch 

nu vu wiitem 

ruig bliibe 

 

schwiizer sii 

schwiizer bliibe 

nu luege 

 

 
7 ebenda, S. 403 [1877] 
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Eugen Gomringer hatte als ein in Bolivien geborener Schweizer die Distanz im Blick auf das 

Eigene aus dem Erleben und Kennen des Fremden gewonnen. Auch mir ging erst im Rahmen 

einer längeren Reise quer durch Südamerika auf, was das ist und sein könnte: die Schweiz. 

Ohne Sie aber weiter mit der Anhäufung von Konkretem zu belasten, erwähne ich eine These, 

die der Philosoph Kurt Röttgers unlängst formuliert hat: Kultur ist alles das, was nicht den 

direkten Weg des ökonomisch abgewogenen Nutzens geht.  

Mit anderen Worten: Kultur betreiben, heisst Umwege gehen, Kultur bedeutet: den direkten 

und schnellsten Weg von A nach B zu vermeiden lernen und sich dem direkten 

utilitaristischen Nutzen- und Profitmaximierungsgedanken begründetermassen zu verweigern.  

Dieselbe These lässt sich nun auf das, was ich unter Gesprächskultur verstehen möchte, 

übertragen: Nicht nur dasjenige darf, soll und muss gesagt sein, was einen abwägbaren Vorteil 

für sich und andere einbringen könnte, sondern zuvorderst und zuerst dürfen, sollen und 

können Fragen gestellt werden, die üblicherweise ungelegen kommen. Um nur einige 

Beispiele solcher Fragen zu nennen: Wann haben Sie zum letzten Mal ein absichtsloses 

Gespräch geführt? Wann haben Sie zum letzten Mal – länger als es die ökonomische Vernunft 

gebietet – jemandem zugehört? Wann sind Sie zum letzten Mal ohne spezielle Ziele in die 

Stadt hinabgefahren und sind durch ihre giebligen Gassen getaumelt? Wann haben Sie zum 

letzten Mal mit wildfremden Menschen ein Gespräch geführt? Wann haben Sie es zum letzten 

Mal in einem Gespräch gewagt, aus Sachgründen jemandem zu widersprechen oder gar eine 

überlegte Kritik anzubringen? 

Als ich hier in Witikon im Rahmen der philosophischen Zeitrandgespräche in verschiedenen 

Altersinstitutionen mit älteren Menschen und Schülerinnen und Schülern von fünften Klassen 

ins Gespräch gekommen bin, zeigte sich immer wieder, welcher Reichtum an Erinnerungen, 

Geschichten und Schatztruhen voller Lebenserfahrungen bei den älteren Semestern vorhanden 

sind: 

 

Da waren die vielen Geschichten von den wenigen Berufen, die es in den 30er Jahren für 

Frauen in der Schweiz gab: Frau wurde Damenschneiderin, Korsettnäherin oder Gletterin; 

wenn sie kräftig genug war, wurde sie Floristin; wenn sich das Elternhaus eine Ausbildung 

leisten konnte, wurde Frau Sekretärin oder Primarlehrerin.  

Nicht vergessen ging die dramatische Erzählung einer 93jährigen Frau, die einst als Gletterin 

die Hotelwäsche mit dem Korbwagen zum Dolder hochstossen musste, dann aber ein 

 
8 Gomringer, Eugen: konstllatione, ideogramme, stundenbuch. Stuttgart 1977, S. 57 
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Verkehrsfiasko auslöste, weil der Wäschewagen am Römerhof in den Tramgleisen 

steckengeblieben war. 

Unzählige aber wurden Mütter oder „Familienmangerinnen“, wie man das heute wohl nennen 

müsste – von Abfindungssummen war damals natürlich nicht die Rede. 

Mann arbeitete meist bei demjenigen Arbeitgeber, der ihm als erster das Vertrauen geschenkt 

hatte – oft ein Leben lang. Ich hatte Agenden in der Hand, kleine Firmenjahresagenden, die 

man aufklappen kann, wo alle wichtigen Ereignisse fein säuberlich eingetragen waren: 

Militärdienst, Stellenantritt, Verlobung, Heirat, erste Ferien überhaupt, Geburten von Kindern, 

Dienstaltersjubiläen, Krankheiten, Operationen, Pensionierungen...  

In Witikon leben ältere Menschen mit Kisten voller Tagebücher, die darauf warten, 

vorgelesen und besprochen zu werden. Einige der Witiker Fünftklässler haben, als sie dies zu 

Ohren bekamen, sofort beschlossen, von nun an auch das eine oder andere aus ihrem Leben 

regelmässig aufzuzeichnen.  

Es gibt in diesen Geschichten unzählige Einzelheiten, die äusserst interessant sind, etwa wenn 

man den ehemaligen Erbschafts- und Scheidungsrichter aus Zürich fragt, ob es und falls ja, 

was denn Gerechtigkeit sei und er nur den Kopf schüttelt und von seinen jahrelangen 

Prozesserlebnissen zu berichten beginnt – oder die ältere Dame, die von einer Methode 

berichtet hat, die Teppiche zu reinigen: Sie liess das Schwarzteekraut im Teeei eintrocknen, 

verstreute es auf dem Teppich und bürstete den Teppich danach einfach sauber (physikalisch 

ist das wohl nur elektrostatisch erklärbar: die positiv aufgeladenen getrockneten Teeteilchen 

zogen die negativ geladenen Staubteilchen an und lösten sich so vom Teppich).  

Als grosses Problem erleben die älteren Menschen, dass es keine Zeiten mehr gebe, in denen 

man mit seinen Enkeln oder Kindern Gespräche führen kann, Gespräche wie man sie etwa 

beim Zubereiten von Mahlzeiten oder beim Abtrocknen führen konnte – die Technik hat 

solche Momente einerseits wegrationalisiert, andererseits wissen neuere Generationen kaum 

mehr etwas von den ehemals wichtigen Tugenden wie Aufhaltsamkeit, Geduld, dem 

Zuhörenkönnen, dem Aufeinander Eingehen können – ganz zu Schwiegen von Tugenden wie 

Beständigkeit, Respekt oder Grosszügigkeit. 

Es gab auch Aussagen von Jugendlichen, etwa die jener 14jährigen, die nach einem Gespräch 

etwas verwundert anmerkte, dass sie heute zum ersten Mal gemerkt habe, dass man mit den 

Alten ja ganz normal sprechen könne. Selbstredend soll hier kein einseitiges Altersbild 

skizziert werden, im Gespräch erlebten die Witiker Schülerinnen und Schüler auch ältere 

Menschen, die auf eine Frage hin nicht mehr aus ihrem Erzählstrom herausfanden und auf 

kritische Zwischenfragen einfach notorisch dort weitererzählten, wo sie unterbrochen wurden 
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und gar nicht auf die fragenden Schüler eingingen. Ich breche hier diese kleinen Andeutungen 

ab und komme zum Zwischenpunkt, warum ich sie erwähnt habe. Es geht nicht darum, Altes 

gegen Neues auszuspielen oder umgekehrt. Es geht auch nicht darum, das Alte historisch auf 

sogenannte „Wahrheit“ zu überprüfen, damit es glaubhafter wird. Es geht vielmehr darum zu 

zeigen, dass in unseren Altersinstitutionen auch Menschen leben, die – Alterserscheinungen 

der körperlichen Veränderungen hin oder her – geistig lebendig sind und von ihren 

Erzählungen, Erfahrungen und Erlebnissen nur so sprühen, wenn sie denn gefragt werden.  

Ich frage in solchen Gesprächen manchmal, ob die Gedanken den auch älter würden. Die 

Frage hat von den Teilnehmenden noch niemand bejaht – auch aus philosophisch-kritischer 

Sicht ist an der Gedankenqualität keine Einbusse festzustellen. Ganz im Gegenteil.  

Ich führe in Zürich seit drei Jahren regelmässig philosophische Gesprächsrunden für 

Alzheimerangehörige und Menschen mit leichten kognitiven Einbussen durch. In diesen 

äusserst lebendigen Gesprächen hatten wir auch Teilnehmende, denen man von Aussen 

betrachtet die Teilnahme an einem solchen Gespräch nicht mehr zugetraut hätte. Sie blühten 

darin aber wieder Erwarten regelrecht auf und erbrachten Gedankenleistungen, die sie 

aufgrund der fachärztlichen Diagnosen gar nicht mehr haben konnten. Mir ist ein Fall aus 

Freiburg bekannt, bei dem  es sich um eine Frau mit Alzheimer handelte, die seit fünf Jahren 

im Heim keinen einzigen Satz mehr über ihre Lippen gebracht hatte. Irgendwann machte ein 

Therapeut einen Ausflug in einen Streichelzoo mit Ziegen und die angeblich sprachlose Dame 

steuerte sofort auf die Ziegen zu, wollte sie füttern, langte unglücklicherweise (oder eben: 

glücklicherweise) in die Brennnesseln, sagte „Aua!“ und „Man müsse denen doch zu fressen 

geben!“ 

Meine Damen und Herren, es kommt eben auf das Umfeld, den Kontext an und genauer auf 

die Menschen- Lebens- und Alters- und Krankheitsbilder an, die wir mit uns herumtragen und 

an die älteren Menschen wie auch an die Kinder herantragen. Wir leben heute in einer Zeit, in 

der viel zu viel „klar“ ist, als dass man noch still (bzw. laut) und einfach von dem Klaren 

ausgehen könnte. 

Es wäre deshalb auch verfehlt, in die Debatte um die Schuldzuweisung dieses oder 

vergangener Missstände an Institutionen einzusteigen. Dem Philosophen Michel Foucault ist 

es zu verdanken, dass er eine präzise Kritik an den Wandlungsformen von staatlichen 

Institutionen wie Spitäler, Schulen, psychiatrische Kliniken und Pflegeheime geleistet hat, die 

sich mit den Themen der Macht, Gewalt, Entmündigung und Diskriminierung 

auseinandergesetzt hat. Auf der anderen Seite war es der biographisch nicht einwandfreie 

Anthropologe Arnold Gehlen, der den Wert der Institutionen hoch gehalten hatte und in 
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späten Jahren deren Zerfall angesichts der zunehmenden Individualisierung beklagt hatte. 

Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein. 

Nein, dies wäre Stoff für ein abendfüllendes philosophisches Café – es wäre zu leicht und zu 

bequem, den Schwarzen Peter irgendwelchen abstrakten Einrichtungen zuzuschreiben.  

Der Hebel zu gelingender Gesprächskultur ist viel früher und näher anzusetzen: gleich hinter 

der eigenen Nase! 

Eine entscheidende Voraussetzung zum Gelingen „echter“ Gespräche (wenn es solche gibt) 

ist es, eine Distanz zu sich selbst zu haben.  Beim Anblick von Nationalflaggen, wie 

beispielsweise auf unseren 1. Augustabzeichen, befällt den einen Bürger Stolz, den andern 

Unwohlsein, manche tragen beide Gefühle in sich, dem vierten ist alles egal.  

Einseitige und überzeugte Vertreter von Nationalismus, Eurozentrismus, Weltbürgertum oder 

Ignorantismus – alle beanspruchen sie so etwas wie einen eigenen Klartext, eine 

Beschreibung von Welt, die jede für sich wahrer, besser oder wertvoller sei als die andere.  

Allen aber fehlt es am öffentlichen Eingeständnis der mindestens teilweise plausiblen Aspekte 

der jeweils anderen, fremden Position sowie der eigenen einzuräumenden Schwachpunkte. 

Man will sich – vor allen Dingen, wenn es politisch wird – partout nicht mit Zugeständnissen 

an die Anderen der Schwäche preisgeben. Man wählt – rhetorisch geschult – diejenigen 

Argumente, die den grössten Nutzen versprechen.  

Diese Auffassung des taktischen Kalküls in der Rede mit dem Anderen ist ein Kind der 

berechnenden Rhetorik der Renaissance.  

 

Geht man allerdings zurück zu den griechischen Rhetorikern, dann entdeckt man den 

Zusammenhang der Rhetorik mit der Lebenspraxis. Ohne stete Einbindung der öffentlichen 

Rede für die Zwecke der Gemeinwohls war ihr kein moralischer Wert beschieden.  

Selbstredend musste auch die antike Rede klar, einfach und verständlich wirken – jedoch 

nicht um den Preis einer Reduktion der Sachen und Gegenstände auf einen vermeintlichen 

Klartext, der im Dienste verkappter Ziele steht. Ein einziger „Klartext“ über die Welt ist bei 

genauer Betrachtung nicht so einfach zu haben, weil sie einerseits sehr kompliziert ist und 

weil andererseits alle sicheren Halteinstanzen sich als nur bedingt sichere erwiesen haben.  

Dass da aber ein Klartext nicht so einfach zu haben ist, das ist eine Grunderfahrung all jener, 

die mit vermeintlichen Klartexten Schiffbruch erlitten haben. Wie aber soll man mit dieser 

Problematik, dass uns viel zu viele einen vermeintlichen Klartext weismachen wollen, am 

gescheitesten umgehen? 
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Darüber sich zu verständigen, ist Aufgabe des philosophischen Gesprächs, wenn man denn 

die Gelegenheit hat, an einem solchen teilzunehmen.  

Für die Liebhaber des Süffigen formuliere ich die obige Behauptung vereinfacht und 

provokativ: Es gibt „die“ Schweiz gar nicht. Es gibt auch „das“ Fremde nicht.  

Man kann natürlich beschwörerisch so tun, als ob es das gebe, „die Schweiz“ – ganz einfach – 

aber das Einfache macht es sich gar zu leicht und löst mehr Irritation aus, als es der 

Sachlichkeit und Genauigkeit lieb ist. Es ist nicht wichtig und sinnvoll das Fremde gegen das 

Eigene oder das Eigene gegen das Fremde auszuspielen. Auf diese Weise entfacht man 

höchstens eine lästige und unfruchtbare Kontroverse, einen provokativen Kampf der 

Gegensätze, der nicht sein müsste. Besser ist da der qualitative Schritt: Stets eine Distanz zu 

den zu diskutierenden Möglichkeiten zu bewahren und aufrecht zu erhalten, einen dritten, 

dynamischen Pol – wenn Sie so wollen – der es erlaubt, zu allem im Fall der Fälle kritisch 

und differenziert Stellung nehmen zu können. 

Helmuth Plessner hat dies – anders gefärbt als der vernunfteuphorische Kant – treffend 

beschrieben, als er von einer „fatalen présence-à-soi“ gesprochen hat, einer Distanz zu sich 

und zur eigenen wie auch zu fremden Bezugnahmen auf Welt. 

Eine solche kritische Distanz ist in Zeiten, in denen ein allzu radikales Festhalten an absoluten 

Klartexten – welcher Provenienz auch immer – zu problematischen Resultaten wie 

terroristischen Anschlägen führen kann, dringend geboten.  

Sie ist, geht man von einer vernünftigen Klärbarkeit der Problematik (nicht der Sache!) aus, 

eine dünne Hoffnung in Zeiten, 

 - da die Globalisierung alles zu vereinheitlichen droht 

 - die ideellen Inhalte relativiert worden sind 

- die Apostel der Unmittelbarkeit und radikalen Identifikationen  

  mit Überzeugungen in ein schiefes Schräglicht geraten sind.  

- da die Klartextler sich in unterschiedlichen Graden der Radikalität neu formieren und 

organisieren (politisch, wissenschaftlich, religiös, sportlich, musikalisch, ökonomisch, 

psychotherapeutisch, ...)  

Aber man muss auch realistisch die Grenzen solcher Hoffnungen einschätzen können. Schon 

Aristoteles hatte vermutet, dass wohl die Mehrzahl der Staatsmitglieder nicht in der Lage 

wären, aus Einsicht doch irgendwann besser zu handeln, als sie es gerade jetzt nicht fertig 

bringen. Die Übrigen seien entweder „tierisch“ (wir würden sie heute verwahren), oder fixiert 

auf das falsche Gut – oder machen ohnehin bereits Gutes für die Gemeinschaft, mit kritischem 

Verständnis oder auch ohne. Wenn Nietzsche Recht hatte mit seiner Vermutung, dass wir 
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zuerst und vor allem aus Empörungen über Leid und Unglück wirklich lernen, dann können 

wir mit Hans Jonas nur hoffen, dass es bei „kleineren Katastrophen“ bleibt. Bezogen auf 

unser Thema der gelingende Gesprächskultur bedeutet dies, dass eben auch und gerade dort 

die gedanklichen Empörungen Raum erhalten müssen, wo ein Gespräch geführt wird, damit 

das jeweils Gute, sofern es das in einem Bereich gibt, Konturen gewinnt oder aber die 

grundlegende Problematik herausdestilliert werden kann, so dass einseitige Sichtweisen und 

sogenannte „Klartexte“ als sehr fragwürdige kritisiert und dauerhaft in einen 

Problemhintergrund eingebettet werden können.  

 

Ich verdeutliche Ihnen dies abschliessend mit einem Beispiel aus der Praxis.  

Ich moderiere ethische Cafés in Institutionen des Gesundheitswesens. So war ich kürzlich an 

einem solchen Gespräch, wo sich Ärzte und Pflegende einer medizinischen Intensivstation in 

einem Kantonsspital mit dem Thema „Sterben“ und „Sterbekultur“ auseinandersetzen 

wollten. 

Das Thema der Art und Weise, wie wir als Personen und als Gemeinschaft unser Sterben bzw. 

„das“ Sterben gestalten wollen, wird in postmodernen Zeiten immer dringlicher. Zum einen 

wendet sich die Palliativmedizin und Palliativpflege9 vermehrt und mit grossen 

Anstrengungen diesem Thema zu, das traditionell eher den Seelsorgern vorbehalten blieb. 

Dies ist einerseits durchaus begrüssenswert. Denn die Tabuthemen Sterben und Tod sind, wie 

bereits unser Gespräch oder auch ein Blick in die Kulturgeschichte oder die Todesforschung 

zeigt, so vielschichtig, dass sie nicht mit einigen wenigen Handgriffen oder einfachen 

Erklärungen abgehandelt werden können. 

Zum anderen drohen die Ansprüche dieser neuen Sterbegestaltungs-Institutionen über die 

gesunden Grenzen hinauszuschiessen, was der Einzelne spätestens dann erfährt, wenn 

„professionell“ gestorben werden wird und die ersten Eidgenössisch diplomierten 

Sterbekulturgestalterinnen auf die Sterbenden treffen. 

Unser Gespräch hat schon ein ganz weites und kontroverses Feld aufgespannt, als ich die 

Gretchenfrage gestellt hatte, wie den ganz konkret jede und jeder einzelne aus seiner Sicht 

sich sein Sterben und seinen Tod vorstelle. 

Einige wollten unbedingt in sauberem Zustand sterben, andere gerade nicht. Die einen wollten 

keine unnötige Hektik am Sterbebett, andere würden sich freuen, wenn man sich um sie 

kümmert. Einige waren der Ansicht, dass Sterben etwas Besonderes ist, dem Respekt gebührt 

– andere wiederum fanden den Gedanken unerträglich, dass man nicht mehr ganz normal mit 

 
9 Das ist im Übrigen kein neuer Terminus, schon Nietzsche sprach 1869 von „Palliativkuren“ (a.a.O. S. 207) 
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ihnen spreche, sondern über sie im Tuschel- und Mauschelton. Wieder andere wollen ein 

möglichst angenehmes und schmerzfreies Sterben erleben dürfen, dass unter Umständen auch 

möglichst technikfrei und aus ihrer Sicht „schön“ gestaltet werden kann, sei es dass 

bestimmte Gegenstände, Bilder, Düfte, Tiere oder Musik bei ihnen wären, sei es, dass sie 

beliebte Bilder oder Filmsequenzen sehen könnten anstelle der Zimmerdecke einer 

Intensivstation. Einige wollten sich unbedingt von jeder ihr nahestehenden Person 

verabschieden können. Andere fanden gerade dies belastend und unnötig10.  

 

Dieses Beispiel eines Gesprächs über Sterbekultur zeigt, dass es eben nicht genügt, „Kultur“ 

einfach als das Ausüben einer bestimmten Technik zu verstehen oder „Kultur“ bloss als einen 

Zustand erreichter Werte (Zürich als „Sterbestadt Nummer eins in Europa“) zu reglementieren 

und über staatliche Ethikkommissionen rechtlich abzusichern.  

 

Kultur ist vielmehr ein Rahmen, der das Ganze umgibt und auf den und um diesen selbst sich 

die Gedanken jedes Einzelnen, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, kritisch beziehen 

sollten. 

 

Ich komme ans Ende und fasse zusammen:  

„Gesprächskultur“ war das Thema.  

Ich habe von Kultur gesprochen und die Thesen erörtert,  

 

- dass es „die“ Schweiz nicht gibt, sondern nur eine fortwährende Annäherung daran, die 

nicht aufhören sollte, anzudauern 

 

- dass Kultur ein Aufwand ist, das Optimale nicht direkt anzusteuern.  

 

- dass Kultur weder bloss als Gegenstand, noch nur als Tätigkeit, Zustand oder als Menge 

höhere Werte aufgefasst werden sollte. Kultur ist vielmehr ein Rahmen, auf den man die viele 

Einzeldinge, die sich in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens ereignen, beziehen 

 
10 Hierbei stellte sich die Anschlussfrage, wie sich’s den idealerweise besser stirbt: in Begleitung oder alleine? 

Obwohl manche der Teilnehmenden den Ansicht waren, dass das wohl besser in Begleitung ginge und es doch 

schön sei, Beistand zu haben – zeigte der Blick auf die ganz konkreten Beobachtungen und Erfahrungen des 

Sterbens, dass viele Menschen meist gerade in den Momenten sterben, wenn niemand im Zimmer ist – sei es, 

dass gerade jemand auf die Toilette musste, oder ein Angehörigen-Schichtwechsel anstand.   
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muss. Ein Rahmen, der die Dinge kritisch vernetzt und es auch nicht unterlässt, sich selbst 

regelmässig und öffentlich zu hinterfragen. 

 

- was für die Kultur im Allgemeinen gilt, gilt für die Gesprächskultur im Besonderen. 

Schweizer sind aufgrund ihrer zurückhaltenden Mentalität eigentlich zur Gesprächskultur 

prädestiniert: Sie verfügen über die nötige wohlwollende Skepsis, zuerst genau hinzusehen, 

bevor man drauf los wurstelt oder sich blind dem verführerischen Neuen in die Arme wirft. 

Denn die Erfahrung zeigt zumeist, dass vieles vom Neuen nur vermeintlich neu ist und sich 

viele Aspekte doch nicht grundlegend verändert haben. Ein allzu taktisches Sich-Zurückhalten 

birgt hingegen die Gefahr, das ein Gespräch in eine Misstrauensstimmung überzugehen droht 

und echte, sich am Problem solidarisierende Begegnungen verunmöglicht werden. 

 

Ist die leichte Zurückhaltung Ausdruck einer begrüssenswerten Skepsis, so führt eine allzu 

starke Zurückhaltung zum Scheitern einer Begegnung und wird zum Ausdruck einer 

negativen Skepsis.  

Eine kulturkritische, gemässigt-gelassene Skepsis, die sich voller Zuversicht aktiv am 

Umsetzen von Prozessen beteiligt, strebt eine Solidarisierung über die sich einstellende 

Offenheit im Gespräch an, am Punkt, wo sich die Hintergrundsproblematik und damit die 

Distanz zu sich und zur einfachen Lesart einer Sache zeigt. 

 

Es wäre schön zu sehen, wenn die aus einer gesunden Skepsis heraus sich bewegende 

Annäherung auch ausdrücklich gestalterisch in die Gespräche, die wir miteinander führen 

können, vermehrt einfliessen würde. Dazu braucht es Gesprächskompetenzen, die zu 

erwerben auf dem Platz Zürich keine leichte Aufgabe ist – zumal die öffentliche und 

unvermarktete Philosophie in unserem Kanton nur ein bescheidenes Randphänomen darstellt.  

Vielleicht wissen Sie, dass dies in Kantonen mit katholischer Tradition ganz anders ist. Dort 

wurde die Philosophie seit den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts einerseits als latente 

Gefahr für die eigenen, sakrosankten Überzeugungen erkannt und (natürlich in leicht 

tendenziöser Weise) institutionalisiert. Andererseits wurde sie als in höchstmöglichem Masse 

kritisches Instrument so schätzen gelernt, dass sie bis auf den heutigen Tag (wo die Mönche 

ihre Klöster Managern für buddhistische Wochenendseminare vermieten oder verkaufen 

müssen) den gleichen hohen Stellenwert am Gymnasium geniesst, wie die Mathematik.  

Viele Schüler und Jugendliche verfügen aber auch vor und ohne Gymnasiumsbesuch 

durchaus über ein ganzes Arsenal an Gesprächskompetenzen, haben aber – wie viele ältere 
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Menschen – kaum offenen Raum und kritische Gesprächspartner, die anstehende Fragen und 

Probleme über das oberflächliche Niveau einer Ratgebersprache hinaus vertiefen. Dazu sind 

nicht noch mehr Institutionen nötig, sondern allgemein eine veränderte Haltung den Andern 

gegenüber. Im offenen Gespräch geschehen Ereignisse, die man sich im stillen Stübchen nicht 

zusammengereimt hätte. Man merkt nicht bloss, dass es viele verschiedene Antworten auf 

eine Frage gibt, sondern auch und vor allem, dass die Anderen in dieselben Schwierigkeiten 

geraten, wenn sie versuchen, eine gute Lösung zu finden. 

Gesprächskultur kann somit zu einer anderen Art von „Solidarität“ führen, die tiefer geht, als 

es uns politische Plakate mit „klaren“ Inhalten weismachen wollen. Das ist eine Solidarität, 

die auch eine interkulturelle Verständigung ermöglicht, weil sie sich nicht mit dem Fremden 

romantisierend identifiziert oder sich empörerisch davon abgrenzt, sondern weil sie im 

Gespräch bis an den Punkt vordringt, der zeigt, dass auch die Anderen und die Eigenen offene 

und bislang ungelöste Fragen mit sich tragen. Wer aber hat den Mut, sich einer Frage 

gründlich zu stellen? In diesem Sinne müsste Gomringers Gedicht etwa so verändert werden:  

 

schwiizer werde  

 

luege 

aaluege 

nöd zlang zueluege 

 

fraage stelle  

is gspröch choo 

sicher im unsichere gleite chönne 

 

sich näch und glich nöd znäch choo 

vu wiitem und vu nöchem luege 

heiter und glasse bliibe 

 

schwiizer welle werde 

nöd nur schwiizer sii 

rede 

 

Ich hoffe nun und bin’s zufrieden, wenn einige Teile dieser Rede wenigstens ein inneres 

Feuerwerk in ihren Nervenzellen ausgelöst haben, wenn nicht, dann gibt es ja noch zum Trost 

das äussere Feuerwerk. Es kann auch sein, dass es Ihnen so geht, wie Gottfried Keller. Als er 
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1884 gefragt wurde, ob Herr Nietzsche ihn besucht habe, er dies bejahte und hinzusetzte: „Ich 

glaube dä Kerl ischt verruckt.“11 Ich danke Ihnen für die geborgte Aufmerksamkeit und 

wünsche Ihnen gelingende Gespräche. 

 

© Daniel Bremer, 24. Juli 2005 

*    *    * 

 

 
11 a.a.O. S.595 


