
G A S T K O M M E N T A R  Rico Rieder über Aufopferung und Nächstenliebe

Die zweite Meile

N
Nachts um ein Uhr geht das Tele-
fon. Dies ist der schlimmste Mo-
ment: Soeben bin ich eingeschla-
fen – nach 14 Stunden Arbeit; der 
Kopf summt und droht zu spren-
gen, die vielen Gesichter des Tages 
gehen im Schlaf an mir vorüber. Ich 
drehe mich im Verarbeitungs-
Halbschlaf zwischen Zufrieden-
heit, Unsicherheit, Frustrationen, 
Erschöpfung. Dann klingelt das 
Telefon, und die aufwendige Arbeit 
des Einschlafprozesses ist zunich-
te. Eigentlich mag und will ich 
nicht mehr – aber ich muss ... Je-
mand braucht meine Hilfe, und 
dieser Jemand kann nichts dafür, 
dass ich erschöpft bin.

Es klingt nach einem besorgten 
jungen Vater: «Mein Sohn kann 
nicht schlafen. Können Sie kom-
men und ihn untersuchen, ob da 
was nicht stimmt; aber wissen Sie, 
ich spreche sonst nur mit Doktor 

Heiniger.» Ich verspreche, zu kom-
men, und lasse mir den Weg be-
schreiben. Nach drei raschen Es-
pressos nehme ich den Koffer und 
gehe zum Auto.

Eine halbe Stunde später werde 
ich von einem jungen Mann mit 
viel Temperament empfangen. 
«Mögen Sie vorerst einen Kaffee?» 
Ich will die Sache schnell erledi-
gen und wieder ins Bett zu-
rück, lange habe ich dafür 
ohnehin nicht mehr Zeit, 
die Nacht ist kurz. So lehne 
ich dankend ab. Ich unter-
suche den Jungen, der sich 
aber eigentlich lieber nicht 
von seinem Spiel ablenken 
lassen möchte. Ich empfinde 
mich selbst als Störenfried. «Du 
musst dem Doktor schon sagen, 
was dir fehlt, sonst kann er dir auch 
nicht helfen.» – «Darf ich den Fern-
seher wieder einschalten?» – «Erst 
wenn der Doktor gegangen ist.» – 
Es blieb dem armen Lümmel offen-
bar wirklich nichts anderes übrig, 
als mit seinen Autos zu spielen, da 
er wegen mir nicht fernsehen durf-
te. Er hasst mich sicherlich. Auf 
dem Sofa sitzt die Mutter des Jun-

gen. Sie sagt nichts, lächelt aber 
freundlich und nickt mit dem Kopf, 
wenn immer ich sie anschaue oder 
sie etwas frage. Ich hätte der Auf-
zählung wohl noch lange beiwoh-
nen können, und der Junior hätte 
uns wohl alle fünf Minuten unter-
brochen, und die Mutter hätte dazu 
genickt, wenn ich mich nicht end-

lich auf meinen eigentlichen Auf-
trag konzentriert hätte. Kurz: Der 
Junge war kerngesund. Ich verab-
schiedete mich und erntete viel 
Dank. Gerne empfahl ich Dr. Heini-
ger für künftige Sorgen.

Nun, ich gebe zu, ich schaffe es 
auch nicht immer, meine Grenzen 
zu verbergen. Jahrelang einen ho-
hen Rhythmus durchzustehen, ver-
langt viel. Aber: Jede Mutter steht 
tausendmal auf, bis ein Kind seinen 

Rhythmus findet; manche Lehrer 
setzen sich für ihre Schüler wäh-
rend unzähliger Stunden ein, man-
che Geschäftsfrau stellt sich für ihre 
Mitarbeiter in den Hintergrund, 
und etliche Mitarbeiterinnen set-
zen sich über die Massen ein. Die 
Bibel nennt dies, «eine zweite Mei-
le» zu gehen. Infolge der Coronakri-

se stehen wir als Gesellschaft vor 
grossen Herausforderungen. 

Unsere christlichen Wur-
zeln lehrten uns, beschei-
den und fleissig zu arbei-
ten – und dass wir für 
unsere Mitmenschen ein-

stehen, auch wenn dies oft 
nicht gesehen oder honoriert 

wird. Aufopferung und Nächs-
tenliebe sind gefragt. Falls wir dies 
jetzt nicht begreifen, übergeben 
wir den nächsten Generationen 
grosse Probleme. Wir müssen nun 
zusammenstehen, um möglichst 
rasch wieder auf die Beine zu kom-
men – beten und arbeiten. Ora et la-
bora.

RICO RIEDER ist Hausarzt für  
Allgemeinmedizin und wohnt  
in Maienfeld.

«Die christlichen 
Wurzeln lehrten 
uns, bescheiden 
und fleissig zu 
arbeiten.»

S C H A C H E C K E

Mit Damentanz zum Sieg
 ▸ P E T E R  A .  W Y S S  über das  

Swiss Young Masters 2021 im  
Hotel «Schloss» in Bad Ragaz.

D er Turnierfavorit, Fi-
de-Meister (FM) Noah 
Fecker, tanzte in der 

zweiten Runde seinen Klubkollegen 
Elias Giesinger aus. 31.Dd8! Der Da-
mentanz beginnt, es droht De8 
matt. 31...Le7 32.Dd4 Th8 33.Lb2 33...
Tg8 34.Dg1 Wieder zieht die Dame 
und droht diesmal Dxg6+. 34...Lf6 
35.Lxf6 gxf6 36.Dd4 Die Dame kehrt 
nach d4 zurück und der Bf6 fällt. 
36...Tf8 37.Txf6+ Kg8 38.Txg6+ Das 
reicht zum Sieg. Hübscher sind die-
se Mattvarianten: 38.Txf8+ Kxf8 39.
Df6+ Kg8 (Auf 39...Tf7 folgt 40.Dh8 
matt.)  40.Te8+ Kh7 41.Th8 matt. 38...
Tg7 39.Txg7+ Dxg7 40.Tg1 1:0 

Schwarz gibt wegen Damenverlust 
auf.

Alle Partien, Resultate und die 
Schlussrangliste finden Sie unter 
www.swisschess.ch/2472.html und 
die Anleitung zum Lesen der Schach-
ecke unter www.schachclub-chur.ch. 

G A S T K O M M E N T A R

Meine Damen  
und Herren

 ▸ H E I N Z  W E I D K U H N  zum Thema  
 Gleichberechtigung

E in Redner würde schräg angesehen, 
wenn er mit «Meine Herren und Da-
men» begänne. Auch im schriftlichen 

Verkehr führen die «Sehr geehrte Damen …» an. 
Aber wenn es um Lohngleichheit geht, führen sie 
nicht. Hier liegt der Punkt: Es geht um die Gleich-
behandlung, nicht um die Reihenfolge. Einige Fra-
gen bleiben dabei offen.

Als Pubertierender stellte ich seinerzeit mit 
Vergnügen fest, dass Damen und Herren ungleich 
sind. Daran gibt es auch im fortgeschrittenen Alter 
nichts zu rütteln. Aber wenn eine Dame die gleiche 
Arbeit verrichtet wie ein Herr und dafür schlechter 
bezahlt wird, dann stimmt etwas nicht. Auch bei 
Karrieremöglichkeiten muss die Chancengleich-
heit funktionieren. Allerdings gibt es natürliche 
Grenzen. Papis und Mamis können nicht abwech-
seln mit dem Gebären ihrer Kinder. Immerhin, sie 
können sich ergänzen, sobald die Babys angekom-
men sind. 

Löst die Teilzeitarbeit das Problem der Gleich-
berechtigung? Nicht immer. Ein Kollege beispiels-
weise arbeitete nur 80 Prozent. Doch mit all den 
Konferenzen und administrativen Aufgaben, zu 
deren zeitfressenden Teilnahme er gezwungen 
war, arbeitete er mehr. Nur der Lohn war kleiner. 
Als meine betagte Mutter dringend die Hilfe des 
Sozialamtes brauchte, hiess es, die Verantwortli-
che sei erst in zwei Tagen wieder da. Teilzeitarbeit 
hat ihre Tücken.

Wir müssen das Problem in grösserem Zusam-
menhang angehen. Viele Frauen möchten gleich-
gestellt werden mit ihren männlichen Kollegen. 
Das ist okay. Aber ein behördlich festgelegter Frau-
enanteil verursacht Probleme. Wenn Frauen wol-
len, dann sollen sie ihre Gelegenheit zum «Auf-
stieg» erhalten. Wenn sie lieber ihre Babys pflegen, 
lasst sie bitte gewähren. Die Entscheidung zwi-
schen Karriere und Hausfrau lässt sich durch fest-
gelegte Frauenquoten ebenso wenig lösen wie die 
coronabedingten Zwänge. Andere Zwänge sind oft 
wirtschaftlicher Art.

Die Frage lässt sich auch sprachlich nicht lö-
sen. «Ärztinnen und Ärzte» tragen nichts zur 
Gleichstellung bei, «Beamte und Beamtinnen» 
auch nicht, oder die Anschrift an einer Tür im 

Schulhaus «Lehrerinnen- und Lehrerzimmer». Die 
Gleichberechtigung erfolgt in den Köpfen, nicht 
auf dem Papier oder auf Inschriften. Im Dorf wur-
de meine Frau früher als «Frau Lehrer» begrüsst. 
Sie war nicht Lehrerin, sondern die Frau des Leh-
rers, der wie der Pfarrer oder der Doktor als Amts-
träger angesprochen wurde. Das Amt war dauer-
haft, die Person nicht. Die Anrede war in diesem 
Sinn begründet. 

Ein seinerzeit bekannter Lehrer hatte das «Gu-
ten Tag, Herr Lehrer» mit «Guten Tag, Herr Land-
wirt» beantwortet. Ich bin nicht sicher, ob das klug 
war. Jedenfalls ärgere ich mich immer noch über 
die plumpen «Lehrpersonen». Nennt bitte den ein-
fachen Berufsnamen, nicht nur bei Lehrern, wobei 
der kürzere Ausdruck für beide Geschlechter gilt 
(wie im Englischen übrigens auch). Aber würdigt 
bitte die Berufsleute nicht zu sprachlichen Missge-
bilden herab. In gegenseitigem Einvernehmen 

liesse sich das vermeiden. Seid 
nett miteinander – und tole-

rant. Und freut euch an 
einer einfachen, schnör-
kelfreien Sprache.

H E I N Z  W E I D K U H N  war 
Lehrer auf allen Stufen in 

Graubünden und Basel sowie 
Teacher Trainer (Sprachen) in Osteuropa und Asien. 
Wohnhaft ist der Autor mehrerer Bücher seit 1960 im 
Safiental.

«

Würdigt die Berufsleute nicht 
zu sprachlichen Missgebilden 
herab. In gegenseitigem  
Einvernehmen liesse sich  
das vermeiden. Seid nett  
miteinander – und tolerant. 

»
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