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Nicht mehrheitsfähig
Herr Blocher will die Neutrali-
tät festgeschrieben sehen.
Warum? Um Sanktionen nicht
mittragen zu müssen?
Um Geschäfte zu machen?
Das wären Kriegsgewinne auf
Kosten der Humanität, der Frei-
heit und der Selbstbestimmung
der Opfer. Das ist verwerflich
und wird in der Schweiz sicher
keine Mehrheit finden.
Christoph Gysel, Zuchwil

Für Friedensprozess einsetzen
Die Schweiz hat die Sanktionen
von USA und EU übernommen,
der Krieg ist klar zu verurteilen.
Jedoch, die Schweiz kann mit
einer neutralen Position mehr
erreichen in einem Konflikt, bei
dem Expansionsaktivitäten der
Nato eine wesentliche Rolle
spielen. Die Nato ist eine mili-
tärische Organisation, die
Schweiz ist nicht Mitglied und
hat keinen direkten Einfluss.
Auf demWeg zur Mitglied-
schaft genoss die Ukraine keine
Sicherheitsgarantie, wird aber
dennoch als zukünftiges Mit-
glied einer rivalisierenden
Militärgemeinschaft angese-
hen. Die Nato kann oder will
eine Sicherheitsgarantie nicht
erfüllen, weder am Boden noch
in der Luft, was von der Ukrai-
ne heftig kritisiert wird. Anstel-
le dessen ist die Strategie, die
Kosten des Krieges zu erhöhen,
in jeder Hinsicht. Dazu gehört
auch eine ökonomische Kriegs-

führung. Eine Teilnahme daran
ist nicht neutral. Anstelle
dessen kann sich die Schweiz
für einen Friedensprozess zu
einer unabhängigen neutralen
Ukraine einsetzen. Dazu soll sie
die Nato aufrufen, die Sicher-
heit der Ukraine unmittelbar zu
garantieren oder aber Abkom-
men mit Russland zu verhan-
deln, die einen direkten oder
indirekten Konflikt mit der
Nato beenden und verhindern.
Die Schweiz muss klarstellen,
dass sie keinen Teil hat an der
Nato-Expansion und selbst
nicht ohne formellen Schutz
der Nato in einen Konflikt
hineingezogen wird.
Dieter Egli, New York

Zur Frage der Neutralität
Als die drei Freunde auf dem
späten Nachhauseweg sahen,
wie zwei Gewalttäter den ihnen
bekannten, ebenso populären
wie populistischen Politiker
verprügelten, ihn zu Boden
stiessen, ihn mit Schuhtritten
traktierten, schritten sie nicht
ein. Sie nahmen nicht Partei,
weder für den einen noch für
die zwei anderen, verhielten
sich absolut neutral, boten aber
– ihrem traditionell humanitä-
ren Verständnis entsprechend –
sofort an, ihre guten und seit je
von allen geschätzten Vermitt-
lerdienste zur Verfügung zu
stellen. So viel zur Frage der
Neutralität.
Roland Humair, Altdorf

«Das ist verwerflich und
wird keine Mehrheit finden»
Gegen Sanktionen Blocher kündigt Initiative
zur Neutralität an, TA vom 12.3.

Leserbriefe

Als ich die Formulierung «Rush
Hour des Lebens» zum ersten
Mal gehört habe, war ich in
meinen Zwanzigern und fand
sie nicht sehr überzeugend. Ich
hatte zwar eine Lebenskompli-
zin, ein Kind, ein Studium und
sonst auch genug zu tun, aber
es gab immer noch viel unge-
widmete Zeit. Zeit also, die
nicht für irgendwelche Tätig-
keiten vorgesehen war, sondern
mit der ich tatsächlich machen
konnte, was ich wollte. Von da
an ging es ziemlich bergab.

Ich fing an, Zeitslots doppelt zu
belegen: für Kinder und für
Arbeit. Bis ich mich in dieser
Situation befand, in der sich
praktisch alle Eltern befinden,
die ich kenne. Von Ende 20 bis
etwa Anfang 50 gibt es einen
Berg an Tätigkeiten, der jeden
Tag vor sich hergeschoben
wird. Jeden Tag trägt man ihn
ab und hängt sich rein. Aber
irgendwie kommt nie der
Punkt, an dem dieser Berg
vollständig verschwunden ist
und man wieder von vorn mit
neuer Energie bei ganz kleinen
Hügelchen anfangen kann. Am
Ende des Tages sind immer
mehr Verpflichtungen übrig als
Reststunden vorhanden.

Ich möchte hier wirklich nicht
jammern. Einigen ist sicher
aufgefallen, dass ich in den
letzten Texten häufiger um
diesen Themenkomplex herum
schreibe: Zeitmangel, Überlas-
tung, Überforderung, Arbeit.
Ich bemühe mich dabei durch-
aus auch darum, hart mit mir

selbst ins Gericht zu gehen und
mir anzuschauen, wie meine
innere Verfasstheit diese Prob-
lematik noch befeuert. Aber
immer, wenn ich mit anderen
Eltern darüber rede, muss ich
feststellen, wie sehr auch alle
anderen da mit drinhängen.
Vor allem in der gemeinsamen
Auslöschung eines möglichen
«später». Bei der Lesung einer
befreundeten Autorin, die
Mutter von drei Kindern ist,
wurde mir das schlagartig klar,
als sie erwähnte, wie sehr sie
und ihr Mann darauf hofften,
dass der momentane Zustand
der Überlastung «irgendwann
doch mal aufhören muss».
Später also. Und ich mich

fragte, ob er das in den kom-
menden Jahren wirklich jemals
tun würde.

Gleichzeitig ertappte ich mich
bei der Frage, was sie und ich
denn konkret dafür tun, damit
es aufhört. Das ist ja wiederum
eine Tätigkeit – wie dieser
Selbstoptimierungswahnsinn,
der irgendwann mal dafür
sorgen sollte, dass man sich
mehr entspannt, um am Ende
nur Zeug in diesem Berg zu
sein, dass mit all den anderen
Sachen bewegt werden muss.

Anscheinend leben ziemlich
viele von uns in einer Perver-
tierung des «Lebe jeden Tag so,
als könnte es dein letzter sein»-
Mantras. Denn in gewisser
Weise gilt das schon.Wir leben
tatsächlich in einer Jetztzeit, die
kein später zulässt. Allerdings
nicht in dieser eigentlich
gemeinten Relativierung der
alltäglichen (Un)Wichtigkeiten,
von denen wir uns abwenden,
um endlich einen Blick auf die
schönen, bedeutsamen Dinge
im Lichte eines möglichen

letzten Tages zu werfen. Son-
dern eher unter einem «Lebe
jeden Tag so, als könntet ihr
morgen Corona bekommen»-
Eindruck. Jeden Tag so, als
würde morgen etwas passieren
können, dass es dir unmöglich
macht, die übliche Menge Zeug
vom Berg abzutragen.

Später scheint dabei ausradiert.
Bei aller Eigenverantwortung
stösst mir zunehmend sauer
auf, dass zu häufig so getan
wird, als müssten wir nur unser
Mindset ändern und Dinge
anders priorisieren. Klar ist es
das auch. Aber es ist eben auch
die Unmittelbarkeit derWucht
von Eigen- und Fremdbedürf-
nissen. Von Erwerbsleben,
Pandemie und Krieg. Und weil
ich daran nichts ändern kann,
mag ich die Hoffnung auf
später nicht aufgeben. Nicht,
weil ich mir einrede, dass es
dieses Später zwingend geben
wird, sondern weil es mir hier
und jetzt damit besser geht.

Die grosse Sehnsucht nach «später»
Papablog VomHamsterrad der Eltern und dem Drang, alles sofort erledigen zumüssen.

Von Ende 20 bis
etwa Anfang 50
schiebenwir
einen Berg
an Tätigkeiten
vor uns her.

Nils Pickert
Freier Journalist

www.tagesanzeiger.ch/mamablog

Gregor Poletti

Eigentlich hatte er vor zwei
Jahren mit der Politik abge-
schlossen: Peter Truttmann
sass acht Jahre lang für Die Mit-
te, die sich damals noch CVP
nannte, im Gemeinderat von
Ennetbürgen im Kanton Nid-
walden. 2020 war Schluss, das
Dorf am Südhang des Bürgen-
stocks verlor den beliebten
Gemeindepräsidenten und die
Partei einen begabten Politiker.
Truttmann gab sein Partei-
büchlein ab und wollte sich voll
auf seine neue Aufgabe als
Geschäftsführer von Integra,
einer Stiftung für Behinderte,
im aargauischen Freiamt
konzentrieren.

Truttmann wohnt zwar mit
seiner Familie immer noch in

Ennetbürgen, aber seit dem
vergangenen Sonntag ist vieles
anders: Überraschend deutlich
wurde er in den Nidwaldner
Regierungsrat gewählt, für die
Grünliberalen, die neue politi-
sche Heimat des inzwischen
57-Jährigen. Selbst in der
Parteizentrale ist man über-
rascht, gelang vor ihm doch nur
einer Grünliberalen dieWahl in
ein Exekutivamt. Vor einem
Jahr zog Esther Keller in die
Regierung der Stadt Basel ein.

Wie fand Truttmann zu den
Grünliberalen, einer bisher eher
als urban wahrgenommenen
Partei? Nidwalden sei nicht so
ländlich und so konservativ,
wie man dies vielleicht in
Zürich oder Bern vermute, sagt
er. Noch weiter geht die Inter-
pretation von Parteipräsident

Jürg Grossen: Der Erfolg von
Truttmann zeige vor allem,
dass die Grünliberalen nicht
einfach eine urbane, sondern
eine progressive Partei seien,
die sowohl in der Stadt als auch
auf dem Land ein grosses
Potenzial habe. Truttmann
selbst fand über einen Freund
zur Partei. Das seien coole
Leute mit coolen Ideen, liess
der ihn vor gut einem halben
Jahr wissen. Truttmann trat in
die Partei ein und liess sich nur
wenige Monate später gleich
als Regierungsratskandidat
aufstellen.

Es ist nicht das erste Mal, dass
TruttmannsWeg nicht ganz
gerade verlief. Nach ein paar
Jahren am Gymnasium hatte er
genug von der Theorie und
machte eine Lehre als Käser. Es

folgten ein Ingenieurstudium
und verschiedene Führungs-
positionen bei Emmi. Nach
ein paar Jahren im Manage-
ment hatte Truttmann genug,
wollte wieder näher an die
Menschen und begann, im
Sozialwesen zu arbeiten.
Nun also der nächste Bruch:
Ab sofort wird regiert.

Er sei sicher kein Linker, aber
grüne Anliegen hätten ihn
schon immer beschäftigt, sagt
Truttmann. Das sei bereits bei
den intensiven und emotiona-
len Debatten rund um das
Atommülllager imWellenberg
so gewesen. «Ich habe mich
damals zwar nicht politisch
aktiv dagegen gewehrt, aber
bei den Abstimmungen immer
die Gegner unterstützt», sagt
Truttmann.

Truttmann sei ein ehrlicher
und aufrechter Typ, sagt der
Präsident der Nachbargemein-
de Stansstad, Beat Plüss. Der
FDP-Politiker ist ihm nicht
wirklich böse, obwohl Trutt-
mann den Freisinnigen den
Sitz in der Regierung wegge-
schnappt hat: «Er hat halt
dieses Macher-Gen.»

Keine Freude haben sie in der
Integra inWohlen: Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie
die Belegschaft hätten am
Montag bei einer spontanen
Wahlfeier mit vielen Emotio-
nen und dankendenWorten
schon mal ein wenig Abschied
von ihm genommen. «Am
Sonntag habe ich mich zwar
gefreut, aber die Tränen sind
erst am Montag geflossen»,
sagt ein gerührter Truttmann.

VomKäser zumPolitiker
Peter Truttmann Der zu den Grünliberalen konvertierte Politiker schaffte es in Nidwalden im ersten Anlauf locker in die Regierung.
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