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Meinung Montag, 31. August 2020

Apropos

Jérôme
Vor einer Woche ist Jérôme bei uns
eingezogen. Zusammen mit seinen
999 Kolleginnen und Kollegen. Damit
es nicht zu kompliziert wird, hat nur
Jérôme einen Namen.

Er und die anderen kommen aus dem
Wallis. Sie sind sich Alpenluft und
feinstes Futter gewöhnt, schreibt der
Züchter auf der Website. Kleine
Gourmets! Trotzdem überlege ich mir
bereits, was ich den Wallisern nach
der Reise in die «Üsserschwiiz»
servieren soll. Schliesslich sollen sie
sich bei mir auf der Terrasse auch
ohne Alpenluft wohlfühlen und noch
mehr Jérômes zur Welt bringen.

Am Tag des Einzugs stehe ich in der
Küche, schneide Rüebli- und Gurken-
schalen, Apfelbütschgi und gammlige
Salatblätter in mundgerechte Stücke;
zerkleinere WC-Papierrollen und lege
sie in Wasser ein. Vielleicht ist das
übertrieben. Aber ein Haustier bedeu-
tet Verantwortung. Verantwortung
werde ich auch für Jérôme und die
999 anderen Würmer übernehmen.
Schliesslich will ich bald eigenen
Kompost ernten.

Noemi Lea Landolt

Kommentar

Bitte stups mich –
nicht
Andere Regierungen sind schon
länger davon angetan, und jetzt ist
man auch in Schweizer Amtsstuben
auf den Geschmack gekommen:
Bürgerinnen und Bürger sollen sanft
in die Richtung eines «besseren»
Verhaltens gestupst werden – Nudging
nennen Verhaltensforscher diese
Methode. Wir sollen uns gesünder
ernähren. Fürs Alter vorsorgen. Strom
sparen. Die Präventionsbeamten von
Bundesrat Alain Berset tüfteln aus, wie
sie sich Psychotricks aus der Verhal-
tensökonomie zu Nutze machen
können. Ist diese Methode nun eine
gute Alternative zu immer mehr
Vorschriften? Eine Art liberaler Pater-
nalismus? Oder basiert sie auf einem
einseitigen Menschenbild? Ist sie
bevormundend, manipulativ sogar?
Diese Debatte muss in der Schweizer
Politik erst noch geführt werden. Wer
Nudging pauschal in den Himmel lobt
oder es als staatliche Gängelei verteu-
felt, macht es sich zu einfach.

Geklärt werden muss insbesondere
die Frage, wie die Methode demokra-
tisch legitimiert ist. Denn anders als
Gesetze, bei denen jeder genau weiss,
was erlaubt ist und was nicht, basiert
Nudging nicht auf scharfen Normen.
Ist es immer von rechtsetzenden
Bestimmungen flankiert? Zwar bleibt
die persönliche Entscheidungsfreiheit
vorderhand gewahrt. Der Staat verbie-
tet nicht, er stupst nur. Doch er gibt die
Richtung vor. Er bestimmt – vermeint-
lich im Interesse aller –, welches
Verhalten falsch und zu korrigieren ist.
Das ist heikel. Darum brauchen auch
die Präventionsbeamten einen Stups:
Transparenz, bitte!

Sven Altermatt
sven.altermatt@chmedia.ch

Ein Bild aus Amerika, das für vieles steht

Dieses Foto verbreitet sich in den sozialen Medien
rund um den Globus, denn es erzählt, was Amerika
in diesen Tagen ist: Ein Land in Flammen. In der
kalifornischen Ortschaft Lake Berryessa tobten hef-

tige Waldbrände; zugleich kämpft die Gegend gegen
die Coronawelle (das Plakat fordert zum Masken-
tragen auf) und Job-Verluste. Auch Rassenunruhen
erschüttern derzeit die USA. Bild: Noah Berger/AP

«DerDokfilmzeigte
VaterundSohn in tiefer
Einsamkeit.Aberganz
soeinsamwarensie
danndochnicht.»

Dokumentarfilme dokumentieren nicht immer, was sie vorgeben, schreibt unser Kolumnist

Bauch einziehen! Läuft eine Kamera,
verändern sich nicht nur Prominente
Es war wirklich ein eindrücklicher Dokumentar-
film über das Leben der Inuit in Grönland.
Gezeigt wurde, wie ein Vater mit seinem etwa
12 Jahre alten Sohn eine rund 500 Kilometer
lange Reise quer über das blanke Eis unternahm,
ausgerüstet nur mit einem Kompass als einzi-
gem Wegweiser und einem Schlitten mit dem
Nötigsten, gezogen von zwei Hunden. Diese
Weite! Diese Kälte! Vor allem aber: Diese Ein-
samkeit! Die beiden ernährten sich vornehmlich
von Fischen, die sie unterwegs fingen, indem sie
runde Löcher ins Eis schnitten, um dort ihre
Ruten ins Wasser halten zu können. Einmal
wurde, zum Glück nur in weiter Ferne, ein
Eisbär gesichtet.

Eine Kollegin, mit der ich den Film anschaute,
war emotional tief berührt. Diese Gefahren! Von
einem Eisbären gefressen werden! Selbst nichts
mehr zum Essen zu haben, wenn die Fische
nicht anbeissen. Zwei Menschen ganz allein auf
sich gestellt, allein auf einer Fläche von Tausen-
den von Quadratkilometern!

«Na ja, ganz so einsam waren sie ja nicht», warf
ich dann einmal ein.

«Wie meinst du das?»

«Ausser dem Vater und dem Sohn waren, zu-
mindest auf dieser Reise, auch noch ein Kamera-
mann und vermutlich auch noch ein Tonopera-
teur mit dabei. Auf einem zweiten Schlitten. Mit
weiteren zwei Hunden.»

Ob die Filmcrew zu ihrer Verpflegung wohl
Sandwiches dabeihatte? Wenn Vater und Sohn

am Verhungern gewesen wären, hätte sie ihnen
sicher die Hälfte davon abgegeben, oder? Gefahr
des Verhungerns, Einsamkeit? Nicht wirklich ...

Ich gebe zu, es war ein bisschen gemein von mir,
die ganze Stimmung, die der Film herauf-
beschworen hatte, dank meinen Berufskenntnis-
sen zu zerstören und alle Illusionen zunichte zu

machen. Aber im Zeitalter der Fake News kann
es nicht schaden, sich immer wieder bewusst zu
werden, wie ein Film entsteht – auch sogenannte
Dokumentarfilme.

Es soll sie weiterhin geben, es existieren viele
hervorragende, sie sind etwas vom Besten eines
jeden Fernsehprogramms. Aber alle Zuschaue-
rinnen und Zuschauer sollten wissen: Sobald
irgendwo eine Kamera bemerkt wird, die läuft,
beginnt jeder Mensch, sich ganz leicht anders zu
verhalten, anders zu reden: Der Familienvater
zieht den Bauch ein. Der Politiker, der gewählt
werden will, spricht etwas gesitteter als neulich
am Stammtisch. Die Wohnungen, in denen die
Stars ein Interview geben, sind alle soo sauber
und soo aufgeräumt, von «normalem Alltags-
leben» keine Spur. So hat jede Person plötzlich
drei verschiedene Leben: Das wahre Privat-
leben, das Leben in der Öffentlichkeit und ein
für die Öffentlichkeit inszeniertes Privatleben,
seit einiger Zeit auch unter dem Begriff «Face-
book-Leben» bekannt.

Nicht jeder, der gefilmt wird, ist ein Filmstar,
aber jeder beginnt dann ganz unbewusst ein
bisschen zu schauspielern. Er will dann weiter-
hin ganz sich selbst sein. Einfach ein bisschen
besser.

Bernard Thurnheer
War wohl durchaus Hauptverdächtiger
bei der Suche nach der Nummer 1 der
SRF-Sportmoderatoren, obwohl er das
selbst nie sagen würde.


