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Liebe	Freunde, Verwandte	und	Bekannte

Sollte	 das	 Händeschütteln	 staatlich	 verordnet	 werden, weil	 Schüler	 aus	 Glaubensgründen
weiblichen	Lehrpersonen	den	Händedruck	verweigern?

Dies	ist	das	bestimmende	Thema	der	Arena-Sendung	von	08.04.20161. Das	eigentliche	Thema
„Schweiz	ohne	Glauben?“	reduziert	sich	auf	die	Frage	des	Händedrucks	–	welche	eigentlich
nur	noch	von	zwei	eingeblendeten	Bibelzitaten	des	Schweizer	Bischofs	als	Werbung	für	die
Katholischen	Kirche	unterbrochen	wird: „Schweiz	nur	mit	Handschlag“	wäre	 sicherlich	der
treffendere	Sendetitel	gewesen.

Gerhard	Pfister, Nationalrat	CVP/ZG,	 argumentiert	 vehement	 für	 die	 Sitte	 des	Händedrucks
(auf	Hochdeutsch	übersetzt):

„[...]	in	unserer	Gesellschaft	haben	sie	keine	Chance, wenn	sie	beschließen, aus	religiösen	Grün-
den	Frauen	nie	die	Hand	zu	geben; sie	finden	nie	in	ein	normales	Arbeitsleben, sie	können	nie
eine	Chefin	akzeptieren	[...]“ –	Arena-Sendung	„Schweiz	ohne	Glauben?“, 08.04.2016	(~00:04:59)

Charles	Levinski	antwortet	darauf gekonnt mit	Verweis	auf	seine	bereits	~00:04:14	gemachte
Aussage	über	seine	jüdisch-orthodoxe	Verwandtschaft, wovon	viele	ihrer	damaligen	Lehrerin
auch	nie	die	Hand	gegeben	hätten	(Hochdeutsch):

„Das	heißt, alle	meine	Verwandten, die	erfolgreich	im	Arbeitsleben	stehen, haben	es	nicht	gewußt,
daß	sie	gar	keinen	Erfolg	haben	dürfen.“ –	Arena-Sendung	„Schweiz	ohne	Glauben?“, 08.04.2016
(~00:05:14)

Ist	 die	 Sitte	 des	Händedrucks	 ein	 garantiertes	 Erfolgsrezept	 für	 die	 heutige	 und	 kommende
Arbeitswelt?

In	den	Medien: Gerade	Politiker	 schütteln	sich	gerne	herzlich	die	Hände, während	sie	 sich
gegenseitig	mit	der	anderen	Hand	am	rechten	Arm	des	Gegenübers	festhalten; umarmen	sich
freundschaftlich	und	 lächeln	 in	Brüssel	 gemeinsam	 für	das	 tägliche	 Erfolgsphoto. Zwischen
allem	 Händeschütteln, sich	 tätscheln	 und	 umarmen	 scheint	 aber	 die	 gemeinsame	 Zusam-
menarbeit	 für	 das	 Allgemeinwohl	 immer	 mehr	 unterzugehen. Genauer: Bei	 aller	 auf	 dem
politischen	Parkett	 in	Brüssel	 tagtäglich	zelebrierter	Dauer-Händeschüttelei	könnte	man	mit-
tlerweile	sogar	den	Eindruck	bekommen, daß	Politiker	sich	gegenseitig	dafür	bedanken	und
dazu	gratulieren, ihre	Schäfchen	doch	noch	rechtzeitig	ins	Trockene	gebracht	zu	haben	–	bevor
das	auf	Kosten	des	Allgemeinwohls	von	ihnen	kaputtpolitisierte	Europa	definitiv	auf	Grund	läuft.
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Der	Händedruck	 ist	 nicht	 nur	Geste	 der	Begrüßung, sondern	 auch	der	Dankbarkeit: Wenn
der	 Billiglöhner	 seinem	 Chef	 zur	 Begrüßung	 die	 Hand	 schüttelt, könnte	 dieser	 die	 Geste
seines	Angestellten	mißverstehen	und zusätzlich als	Dankbarkeit	für	dessen	Billiglohn-Existenz
werten.

Auch	 immer	 mehr	 Menschen, die	 in	 der	 Arbeitswelt	 weit	 über	 den	 sittlichen	 Handschlag
und	die	eigene	Kongruenz	mit	dem	dort	vorherrschenden	Meinungs-	und	Denkkonformismus
hinausdenken, sprich, gerne	selber	denken, werden	vor	dem	Hintergrund	des	stetig	schwinden-
den	Angebots	an	interessanten	beruflichen	Herausforderungen	vermehrt	von	alteingesessenen
Tugend-	 und	Arbeitsklima-Terroristen	 ins	Abseits	 gedrängt	 –	 und	 schlussendlich	mit	 einem
letzten	kurzen, aber	warmen	Händedruck	des	Vorgesetzten	in	die	Freiheit	entlassen. Wessen
Vorstellung	 von	 einer	 beruflichen	 Herausforderung	 weit	 über	 ein	 durch	 gesellschaftliche
Rituale	ausgeschmücktes	mechanisiertes	Arbeitnehmersein	hinausgeht, ist	in	der	heutigen	Ar-
beitswelt	fast	schon	fehl	am	Platz	und	leistet	seine	beste	Arbeit	höchstwahrscheinlich	in	seiner
Freizeit	und	nicht	mehr	am	Arbeitsplatz. Startups	ausgenommen: wer	ausreichend	kapitalisiert
ist	und	sich	sein	Innovativsein	leisten	kann	oder	über	ein	entsprechendes	Beziehungsnetzwerk
verfügt.

Nicht	eigentliche	Kompetenzen, sondern	Sitten, Rituale	und	ein	noch	nicht	als	religiös	erkan-
nter	 Gesinnungskonformismus	 bestimmen	 vermehrt, wer	 in	 der	 damit	 durchtränkten	 und
durchfärbten	Arbeitswelt	Erfolg	haben	darf	–	während	selber	denkende	Gesinnungs-Atheisten
ohne	Beziehungsnetzwerk	mehr	oder	weniger	chancenlos	dastehen.

Auch	wenn	ein	Mann	das	weibliche	Geschlecht	aus	religiösen	Gründen	nicht	respektiert	und
dies	damit	zum	Ausdruck	bringt, daß	er	Frauen	die	Hand	nicht	gibt, sollte	er	diese	Freiheit
behalten	dürfen: Denn	solange	er	nicht	versteht, warum	er	Frauen nicht respektieren	sollte,
wird	ihm	ein	staatlich	verordnetes	Händeschütteln	mit	dem	weiblichen	Geschlecht	nur	einen
guten	Grund	dazu	geben, Frauen	eben	nicht	zu	respektieren: weil	er	sie	zu	respektieren	hat.
Behält	er	aber	die	Freiheit	des	unerzwungenen	Händedrucks, so	könnte	er	zumindest	die	Er-
fahrung	machen	über	seinen	eigenen	Schatten	zu	springen, wenn	sein	Herz	eines	Tages	für	eine
Frau	schlüge, die	sich	gern	von	ihm	die	Hand	geben	ließe, weil	auch	er	ihr	gefiele. Wer	weiß	…

Jene, welche	nicht	aus	religiösen, sondern	aus	Gründen	der	Sympathie	gewissen	Menschen
den	Händedruck	verweigern, behalten	so	die	Freiheit, nicht	nur	einem	Mann, sondern	auch
einer	einzelnen	Frau, die	sie	nicht	mögen, die	Hand nicht geben	zu	müssen, um	damit	die
eigene	Ablehnung	oder	Verachtung	gegenüber	ihr	zum	Ausdruck	zu	bringen. Denn: Menschen,
die	 mir	 unsympathisch	 sind, werden	 mir	 nicht	 sympathischer, wenn	 ich	 dazu	 gezwungen
werde, ihnen	die	Hand	zu	geben	–	im	Gegenteil!

Eine	„offene	Gesellschaft“	sollte	so	offen	sein, daß	jeder	das	Recht	hat, andere	nicht	mögen	zu
müssen	und	dies	mit	der	Geste	der	Verweigerung	des	Händedrucks	zum	Ausdruck	bringen	darf.
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Zu	den	eingespielten	Werbeblöcken	für	die	Katholische	Kirche:

„Es	 ist	 unproblematisch, wenn	 in	 der	 Schule	 thematisiert	wird, wie	HIV übertragen	wird. [...]
Höchst	problematisch	wird	es	aber, wenn	zum	Beispiel	den	Kindern	vor	allem	die	Verwendung
von	Kondomen	empfohlen	wird.“ –	Vitus	Huonder	Bischof	Bistum	Chur

–	Arena-Sendung	„Schweiz	ohne	Glauben?“, 08.04.2016	(~00:15:34)

Folglich	ist	nicht	nur	die	von	der	Politik	betriebene	unantastbare	Verherrlichung	der	Institution
Familie	für	die	aus	der	Überbevölkerung	resultierenden	ökonomischen, wirtschaftlichen	und
gesellschaftlichen	Katastrophen	verantwortlich, sondern	auch	die	Katholische	Kirche, welche
mit	 ihrem	Kondom-Verbot	 ihren	Anhängern	die	von	Rom	gewünschte	Überbevölkerung	als
Moralpflicht	vorschreibt.

Sitten	wie	der	Händedruck	können	sinnvoll	sein	oder	nicht. Sinnvoll	im	Sinne	von	vernünftig.
Wenn	der	Händedruck	Menschen	der	Gefahr	der	Übertragung	von	Krankheiten	aussetzt, ist
er	nicht	sinnvoll; wenn	diese	Gefahr	nicht	besteht	und	er	im	gegenseitigen	Verständnis	zum
Ausdruck	bringt, daß	man	unbewaffnet	ist	und	sich	in	friedlicher	Absicht	begegnen	möchte,
dann	kann	er	Vertrauen	schaffen.

Religionen	 sollten	 ihre	 Sitten	 vernünftig	 begründen	 können	 –	was	 sie	 leider	 nicht	 können,
denn	auch	Spekulationen	zu	ihren	Sitten	bleiben	meist	unbegründet, zumal	die	allermeisten
davon	heute	gar	keinen	Sinn	mehr	machen. Solange	Religionen	ihre	Sitten	also	nicht	vernünftig
begründen	können, besteht	jede	Berechtigung	dazu, deren	Sitten	infrage	zu	stellen. Dies	nicht
zu	tun, wäre	ja	gerade	unvernünftig.

Außer	nach	außen	kommunizierter	Zugehörigkeit, Gesinnung	und	Status	gibt	es	keinen	vernün-
ftigen	Grund, warum	sich	im	moderaten	Klima	Europas	muslimische	Frauen	zu	verschleiern
haben, orthodoxe	Juden	eine	Kippa2 tragen	müssen, oder	gewisse	Mönche	sich	am	Hinterkopf
eine	Glatzeninsel	 rasieren. Religiöse	 Sitten	 sind	Abwandlungen	 einer	Tradition, welche	 zu
Beginn	vielleicht	einen	vernünftigen	Grund	gehabt	haben	könnten: Ein	Schleier	 schützt	die
Gesichtshaut	 vor	Austrocknung	 und	 vorzeitiger	Alterung	 und	 bewahrt	 somit	 die	 Schönheit
einer	Frau, was	im	Wüstenklima	durchaus	sinnvoll	erscheint. Vielleicht	hat	Moses	seinem	Volk
auf	 der	 Flucht	 aus	Ägypten	 eine	Kopfbedeckungen	 vorgeschrieben, weil	man	beim	Marsch
durch	 die	Wüste	 einer	 unerträglichen	 Hitze	 ausgesetzt	 war. Dies	 wäre	 sicherlich	 sinnvoll
gewesen. Den	Hut	aber	durch	ein	Kippa	zu	ersetzen, macht	bei	intensiver	Sonneneinstrahlung
keinerlei	Sinn	und	kann	daher	eigentlich	nur	als	eine	auf	vor	Sonneneinstrahlung	geschützte
Synagogen	optimierte	Version	der	ursprünglichen	Kopfbedeckung	verstanden	werden, welche
einst	vor	intensiver	Sonneneinstrahlung	schützte. Demnach	reduziert	sich	die	Kippa	nur	noch
darauf, die	eigene	Religionszugehörigkeit	nach	außen	hin	zu	kommunizieren.

So	 gibt	 es	 aber	 auch	 für	 den	 Staat	 keinen	 vernünftigen	 Grund, seinen	 Bürgern	 Sitten
vorzuschreiben: auch	 wenn	 alle	 vorgeschriebenen	 Sitten	 auf	 deren	 Sinn	 geprüft	 wären,
sollte	man	als	Bürger	die	Wahl	haben, nicht	jedem	die	Hand	geben	zu	müssen	–	womit	man
aufrichtig	 bleiben	 kann, sprich, die	 Freiheit	 behält, seine	Verachtung	 gegenüber	 gewissen
Leuten	unmissverständlich	zum	Ausdruck	bringen	zu	können; oder	sich	vor	allfälligen	Infek-
tionskrankheiten	schützen	zu	dürfen.
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Dann	 der	 zweite	Werbeblock	 für	 Rom: Laut	 Moderator	 habe	 Bischof	 Huonder	 an	 einem
Vortrag	über	Homosexuelle	Folgendes	aus	der	Bibel	zitiert	und	dazu	gemeint, daß	dieses	Zitat
und	eine	anderes	der	Frage	der	Homosexualität	die	richtige	Wendung	gebe:

„Schläft	einer	mit	einem	Mann, wie	man	mit	einer	Frau	schläft, dann	haben	sie	eine	Gräueltat
begangen; beide	werden	mit	dem	Tod	bestraft; [...].“ –	Vitus	Huonder	Bischof	Bistum	Chur

–	Arena-Sendung	„Schweiz	ohne	Glauben?“, 08.04.2016	(~00:31:38)

Ist	 nicht	 die	 größere	 Gräueltat, daß	 ein	Vertreter	 einer	 vermeintlichen	 Friedensreligion	 die
körperlich	ausgelebte	gleichgeschlechtliche	Liebe	von	Männern	als	Gräueltat	versteht	und	es,
in	dem	er	dieses	Zitat	aus	der	Bibel	zitiert, mit	einer	2000	 Jahre	alten heiligen Moral-Regel
als	ausreichend	gerechtfertigt	versteht, daß	solche	Menschen	aufgrund	dessen	mit	dem	Tode
bestraft	werden	sollten? Gegeben	wir	hätten	in	der	Schweiz	die	Todesstrafe: plädierte	er	dann
konsequenterweise	für	die	Hinrichtung	überführter	Homosexueller? Oder	leistet	er	sich	seine
Überheblichkeit	als	geglaubter	Vertreter	einer	höheren	Macht	nur	solange	er	 in	seiner	Rolle
davon	selbst	mit	Ansehen	und	Reichtum	belohnt	wird? Aus	dieser	verworrenen	Moral-Logik
heraus	 betrachtet	wäre	 es	 schon	 vernünftiger, wenn	man	Bischof	Huonder	 aufgrund	 seiner
menschenfeindlichen	Gesinnung	mit	 dem	Tode	bestrafte	 anstatt	 jene, die	er	gerne	mit	dem
Tode	bestrafte	oder	zumindest	mit	seinen	Zitaten	damit	bedrohte.

Mein	letzter	Satz	aber	dürfte	aus	Sicht	eines	sich	am	Mittelalter	orientierenden	Moral-Apostels
wie	Bischof	Huonder	als	noch	größere	Gräueltat	gelten	als	wenn	ich	bei	einer	Kuh	im	Stall
übernachtet	hätte. Ein	Schelm	wer	sich	was	bei	denkt!

Auch	wenn	Guiseppe	Gracia, Huonders	Vertretung	 aus	 dem	 Bistum	 Chur, darauf	moniert,
Huonder	habe	 sich	 im	Nachhinein	damit	entschuldigt, besagtes	Zitat	 sei	aus	der	Bibel	und
nicht	seine	Worte	( 00:32:00), erteilt	sich	Huonder	damit	auf	billige	Art	und	Weise	eigentlich
nur	die	eigene	kirchliche	Absolution	–	denn: Als	Bischof	 ist	er	 ja	gerade	Fürsprecher	genau
dieser	Worte. Wenn	er	nicht	für	diese	Worte	einstünde, sollte	er	konsequenterweise	schleunigst
von	seinem	Amt	zurücktreten	und	aus	der	Kirche	austreten. Da	er	dies	aber	nicht	 tut, kann
er	 eigentlich	 nur	Verfechter	 eben	 dieser	 Moral	 sein. Einer	 allerdings, der	 seinen	 eigenen
Unwillen	zur	ethische	Weiterentwicklung	an	höhere	Instanzen	abdelegiert, welche	ihn	dafür
anscheinend	mit	für	ihn	lohnenswerten	„wahren	Werten“	entschädigen.

Wie	ich	bereits	in	„Hat	der	Islam	ein	Interpretationsproblem?“	schrieb, wäre	die	Lösung, sprich,
der	erste	Schritt	zu	einer	mit	dem	21. Jahrhundert	zu	vereinbarenden	Friedensreligion	darin	zu
finden, alle	Rechtfertigungen	zu	Gewalttaten ansatzlos aus	den	heiligen	Schriften	zu	streichen
und	Neufassungen	herauszugeben.

Daß	man	immer	noch nicht dazu	bereit	ist	–	denn	diese	Idee	wäre	ja	naheliegend	und	sicherlich
nichts	Neues! –	spricht	für	sich: aber	mit	Sicherheit	nicht	für	die	Definition	„Friedensreligion“.
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Aber	wahrscheinlich	gilt	für	die	Religionen	in	gleichem, wenn	nicht	größerem	Maße, was	für
die	Wissenschaft	schon	lange	gilt:

„Eine	neue	wissenschaftliche	Wahrheit	pflegt	sich	nicht	in	der	Weise	durchzusetzen, daß	ihre	Geg-
ner	überzeugt	werden	und	sich	als	belehrt	erklären, sondern	vielmehr	dadurch, daß	ihre	Gegner
allmählich	aussterben	und	daß	die	heranwachsende	Generation	von	vornherein	mit	der	Wahrheit
vertraut	gemacht	ist.“ –	Max	Planck

Die	Welt	befindet	 sich	nicht	 im	eigentlichen	Sinne	 in	einem	Krieg	mit	Waffen	 in	einer	ma-
teriellen	Welt, sondern	in	einem	aufgrund	von	Missverständnissen	und	Unkenntnis	geführten
Krieg	des	Denkens, welcher	in	der	Domäne	des	Geistes	geführt	wird	und	sich	durch	unsere	auf
aus	dem	Denken	geborenen	Vorstellungen	gründenden	Entscheidungen	und	wiederum	daraus
resultierenden	Handlungen	als	Krieg, Verwüstung	und	Leid	in	der	Welt	manifestiert.

Nur	wenn	wir	 unser	Denken stetig zu	 vernünftigerem	Denken	hin	optimieren, können	wir
eine	vernünftigere	Welt	gestalten	–	wenn	wir	denn	ausreichend	Einfluß	haben, diese	prägend
mitgestalten	zu	dürfen.

Aber	wem	gehört	die	Welt, wenn	nicht	jedem	einzelnen	von	uns, der	diese	mit	seinen	eigenen
Entscheidungen	tagtäglich	mitgestaltet.

Die	Verantwortung	liegt	bei	jedem	von	uns.

In	diesem	Sinne	wünsche	ich	Euch	allen	einen	schönen, geruhsamen	Sonntagnachmittag.

¯\_(ツ)_/¯

Freundliche	Grüße
Dominic	Dietiker

⋆ Website: <http://www.antithese.ch>
Twitter: <https://twitter.com/DominicDietiker>

1http://www.srf.ch/sendungen/arena/schweiz-ohne-gott
2https://de.wikipedia.org/wiki/Kippa
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