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Egomanie in ReinkulturLieber Ratgeber
Es geht um meinen Ex-Mann 
und seine Unflexibilität. Wir 
liessen uns jüngst scheiden 
und erarbeiteten eine Schei-
dungskonvention auf fairer Ba-
sis - ich liess ihn nicht finan-
ziell bluten, er lässt mich und 
die zwei  Kinder, 4 und 6, nicht 
verhungern. Das Problem: mein 
Ex ist total unflexibel, was von 
mir abgeänderte Besuchszeiten 
anbelangt. Er akzeptiert nicht, 
dass ich mal die Besuchszeit 
abändere. Stur beharrt er auf  
fixes Zeitschema. Ich hasse es! 
Er soll sich nach uns richten.  
Zudem las ich, Väter seien für 
die Entwicklung eines Kindes 
gar nicht unersetzlich! Das sei 
eine Legende, die Männer erfan-
den. Ich erwäge, das alleinige 
Sorgerecht durchzusetzen und 
ihn ganz von uns fernzuhalten. 
Er droht mir aber in dem Fall 
mit finanziellen Konsequenzen. 
Was nun - hast du guten Rat? 
 Marlies 

Liebe Marlies
Ja, habe ich: sei in der Auswahl 
deiner Lektüre bezüglich Kinds–
erziehung und was dazu gehört, 
künftig sorgfältiger. Leider weiss 
ich nicht, in welchem Schund-
blatt du diesen Sermon gelesen 
hast, aber ich kann über soviel 
pure Naivität nur staunen. Wer 
um des Himmels und der Ver-
nunft willen lässt sich - ausser 
du, vielleicht - schon dazu hin-
reissen, solchen Blödsinn zu 
glauben? Es ist beileibe nicht 
nur die moderne Soziologie al-
lein, die bestätigt, wie immens 
wichtig es für die seelische Ent-
wicklung eines Kindes ist, dass 
nebst der Mutter auch der leibli-
che Vater als mitbestimmender 
Erziehungspart seiner Rolle und 
Aufgabe gerecht wird. Nun ist  
mir durchaus bekannt, dass es 
in diversen, periodisch erschei-
nenden Druckschriften - den 

Lieber Bundesrat Merz

Kennen Sie den Philosophen 
Kant, Schöpfer der ‘Kritik der 
reinen Vernunft’. Er prägte zum 
politischen Genre, innerhalb 
dessen Sie in uneleganter Toll-
patschigkeit von Fettnapf zu 
Fettnapf tapsen, den Aphoris-
mus: «Das Recht muss nie der 
Politik, wohl aber die Politik 
dem Recht angepasst werden. 
Alle Politik muss ihr Knie vor 
dem Recht beugen!» Falls Sie 
Kants politische Doktrin schon 
kannten, müssen Sie bei Ihrem 
jüngsten Tripolis-Trip Wesent-
liches missverstanden haben. 
Das Knie haben Sie dort zwar 
artig gebeugt, aber nicht vor 
dem Recht, sondern vor dem 
in wahnwitziger Selbstüber-
schätzung, schreiender Arro-
ganz und irreversibler Rechts-
ignoranz gefangenen Familien-
clan von ‘Operetten-Oberst’ Mu-
ammar Gaddafi. Schockierend, 
mit welcher Leichtigkeit der Be-
duine den Appenzeller über den 
Tisch zog...! Haben Sie, einge-
kerkert im Kokon eines offenba-
ren politischen Autismus, denn 
aus dem Beispiel von Ex-Präsi-
dent Bill Clinton nichts gelernt, 
als der jüngst zwei US-Geiseln 
aus Nordkorea befreite? Clinton 
beugte dort kein Knie, rang sich 
kein Lächeln ab, schnappte sich 
die Geiseln und flog heim. Und 
Sie, Herr BR Merz, im Vergleich? 
Sie fielen der autonomen Ge-
richtsbarkeit des KT Genf fürch-
terlich in den Rücken, indem 
Sie in Libyen (!) deren Vorgehen 
als ‘unrechtmässig’ bezeichne-
ten / Anstatt nach Gesamtbun-
desrat ‘Bedauern’ auszuspre-
chen, leckten Sie Speichel via 
formeller ‘Entschuldigung’ / Sie 
unterschrieben in Tripolis einen 
Vertrag, der von Gaddafi nicht 
gegengezeichnet war, signierten 
also reine Makulatur / Das kom-
petente Schweizer Taskforce-
Team des EDA resp. von BR Cal-
my-Rey hatte Sie davor expli-
zit gewarnt. Aber nein, der bie-
dere Appenzeller köchelt seine 
eigene ‘Södwurscht’ und dem 
Land bleibt der Bissen im Halse 
stecken. Hoffen wir, die Geiseln 
kommen trotzdem frei! Nun 
hatten Sie Ihren ‘glanzvollen’ 
Auftritt, Herr BR Merz, und ich 
frage: Wie wär’s mit Rücktritt? 
Sie haben unser Land interna-
tional blamiert, sich als politi-
schen Laiendarsteller geoutet 
und schwungvoll Verträge ohne 
Wert unterzeichnet, da nicht 
mal von Gaddafi ratifiziert. Et-
was gar viel Zugeständnis an die 
Erfüllung persönlich-politischer 
Profilneurosen, oder nicht?
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Ehrentitel ‘Zeitung’ möchte ich 
dafür nicht in Anwendung bringen 
- Elaborate aufscheinen, die vom 
Bazillus eines völlig verblendeten 
Emanzipationsverständnisses kon-
taminiert sind. (Wobei ich hier de-
zidiert betone: die Emanzipation 
der Frau per se ist von Gutem - 
nur wo sie in einen bizarren Kult 
um die Alleinerziehende und unse-
ren Schweizer Wohlfahrtsstaat als 
Gesamtehemann ausartet, verwei-
gere ich die Gefolgschaft). Es muss 
wohl solch Trivialmachwerk sein, 
aus dem du deine Überzeugung ge-
wannst, der Vater des Kindes sei in 
seiner Abkömmlichkeit gleichzu-
setzen einem entzündeten Appen-
dix, der  vom Restorganismus ge-
trennt wird, wenn er nicht wunsch-
gemäss funktioniert. Oh heilige 
Unschuld...! Merke: die Ratlosig-
keit der (Scheidungs-)Kinder in-
nerhalb unserer Scheidungsgesell-

schaft ist so deprimierend wie um-
fassend. Das Stranden extrem-fe-
ministischer ‘Hardcore-Theorien’ 
dazu ist in gleichem Masse beweis-
bares Faktum, wie die biologisti-
schen Dogmen der Frauenbewe-
gungen des Inhalts ‘Wir brauchen 
keine Väter - Financiers genügen’, 
sich als veritabler Irrweg im Kon-
text zur Kindererziehung erwei-
sen. Nicht zu reden von den Archi-
tekturen eines bei uns leider voll 
installierten männerfeindlichen 
Systems mit väterfeindlichem Ter-
ror der Behörden, sehbehinderten 
Gerichten und einem so hochva-
riabel wie multifunktional einsetz-
barem Gefechtskopf namens ‘Er-
presserisches Unterhaltsrecht’. 
Genug! Ich gebe dir etwas zu be-
denken, mündend in die rhetori-
schen Fragen: Wieso sollte es sei-

tens deines Ex ein Vergehen sein, 
wenn er, der pünktlich zahlt und 
seine Zusagen akkurat einhält,  
von dir Gegenrecht einfordert? 
Warum sollte dir gestattet sein, 
seine Besuchszeiten deiner Will-
kür zu unterwerfen? Warum müs-
sen eure Kinder, die sich auf ihren 
Vater freuten - und umgekehrt - 
auf ihn verzichten, nur weil dir 
dein Nail-Studio einen neuen Ter-
min gab? Letzter Hinweis: gemäss 
einer in Deutschland durchge-

führten Studie ergaben sich mer-
kenswerte Eckdaten. Kinder, die 
ohne Väter aufwachsen, sind:
- 5 Mal mehr suizidgefährdet/32 
Mal gefährdeter, von daheim weg-
zulaufen/14 Mal gefährdeter, spä-
ter Gewalt gegen Frauen anzu-
wenden/9 Mal gefährdeter, Schule 
oder Lehre abzubrechen/10 Mal 
gefährdeter, Drogen zu nehmen/9 
Mal gefährdeter, in einer Erzie-
hungsanstalt zu landen/20 Mal 
mehr gefährdet, sich als Gefäng-
nisinsasse wiederzufinden und 73 
Mal (!) gefährdeter, Opfer tödli-
chen Missbrauchs zu sein. (Quelle: 
Spiegel-Autor Matthias Matussek-
‘Die vaterlose Gesellschaft’) Mein 
Rat: überlege dir, bevor du gegen 
deinen Ex und Kindsvater in Per-
sonalunion schikanierend vor-
gehst. Es könnte zum Bumerang 
werden, der zurückkommt, dich 
äusserst schmerzhaft am Porte-
monnaie trifft und deine mutwil-
lig vom Vater ferngehaltenen Kin-
der mitten in ihrer Seele.        

Die ‘vaterlose Gesell-
schaft’ ist ein Irrweg,  
begehe ihn nicht...! 

Blicke auf die Ergeb-
nisse der Studie und 
dann entscheide neu 

Logisch begründet 

Wenn mich die zwei Jahrzehn-
te Tätigkeit als akkreditierter 
Gerichtsberichterstatter eines 
lehrten, dann dies: Wie bar jeden 
Sinns, wie grausam, unmensch-
lich und fern jeder Nachvollzieh-
barkeit eine Straftat auch sei, der 
Täter wird niemals vor Gericht 
Mühe bekunden, sie aus seiner 
Sicht ‘logisch’ zu begründen. 
Ein authentisches Beispiel möge 
meine These bestätigen. Folgen-
der Dialog in einem Ostschwei-
zer Bezirksgerichtssaal: «Wieso 
schlugen Sie im Restaurant dem 
fremden Mann, mit dem Sie zu-
vor weder Streit hatten noch ihn 
je im Leben sahen, die Faust ins 
Gesicht?», fragt der Richter den 
19-jährigen Angeklagten. Ver-
blüffende Antwort: «Mir war 
langweilig und ich nahm mir 
vor, dem Nächstbesten, der am 
Zigarettenapparat eine Schach-
tel Marlboro zieht, die Faust ins 
Gesicht zu schlagen. Er war zum 
falschen Zeitpunkt am falschen 
Ort und wählte die falsche Zi-
garettenmarke.» Ähnliches be-
schreibt der Mediziner Frank 
Urbaniok, Chefarzt des Psychia-
trisch-Psychologischen Dienstes 
im Justizvollzug des KT Zürich 
in seinem Buch ‘Was sind das für 
Menschen - was können wir tun?’  
Dr. Urbaniok, auszugsweise: 
«Ein Täter begeht eine Straftat, 
weil sie für ihn innerpsychisch 
legitim ist. Es ist ihm möglicher-
weise völlig bewusst, dass das, 
was er tut, nicht legal ist. Aber 
er begeht die Straftat, weil sie 
für ihn innerlich legitim ist.» 
Was zur Konklusion führt: Man 
nehme dem Täter seine falsche 
Überzeugung legal zu handeln, 
ersetze sie durch neues Begrei-
fen der Unrechtmässigkeit sei-
nes Tuns und er wird die Straftat 
nicht begehen. Soweit die graue 
Theorie, die funktioniert, wenn 
sie funktioniert - was sie öfter 
nicht tut als doch. Im konkreten 
Fall vom Faustschlag ins fremde 
Gesicht wegen ‘falscher Ziga-
rettenwahl’, gab es später noch 
einen weiteren, unerwarteten 
Grund für den Täter, sein Tun 
auch in Zukunft als ‘legitim’ ein-
zuschätzen. Ein von allen guten 
Geistern und jedem Rechtsemp-
finden völlig verlassener Richter 
liess ihn mit einer Verwarnung 
laufen...! Ein Grund für mich, 
künftig nie mehr Marlboros aus 
einem Zigarettenautomaten zu 
ziehen - ist doch logisch und ‘le-
gitim’ begründet, oder...? 
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