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Zwischen Wunschdenken 

und Wirklichkeit 

er Fussballer, der sich in der 90. Minute 
noch die Rote Karte einhandelt wegen 
einer Tätlichkeit, ist sich seines Verhal-

tens bewusst. Genauso gut weiss er über die 
Konsequenzen Bescheid. Er verlässt den Platz, 
wohl unzufrieden mit sich und der Welt, aber 
im Reinen mit dem Spiel, das er sonst gut be-
herrscht und liebt. 

Der frischgebackene Lotto-Millionär weiss, 
dass er sich Zeit lassen kann, um seinen Gewinn 
zu sichern. Schneller Reichtum muss erst verar-
beitet, Pläne geschmiedet und korrigiert wer-
den. Allein der Entscheid, ob es sich mit dem 
gerade gewonnenen Geld besser leben lässt als 
vorher, benötigt eine gewisse Reifezeit. 26 Wo-
chen bleiben dem Gewinner, letztes Jahr sind 
13 Mio. Fr. nicht abgeholt worden. 

In der Erziehung stossen Kinder und Erwach-
sene immer wieder an ihre Grenzen. Grössere 
und kleinere Machtkämpfe gehören zum Er-
wachsen werden. Kennen Gross und Klein ih-
ren Spielraum, lebt es sich deutlich einfacher 
miteinander. Doch dazu gehören Absprachen, 
Vereinbarungen müssen getroffen und einge-
halten werden. Wachstum bedeutet Anpassung, 
das gilt auch für die Familienentwicklung. 
An der Eröffnungsfeier von Olympischen Spie-
len legen ein Kampfrichter und ein aktiver 

Sportler den olympischen Eid ab. Damit ver-
pflichten sie sich im Namen aller Teilnehmer, 
die Regeln einzuhalten und Fairness zu leben, 
selbst im Kampf um Medaillen.   

Und dann gibt es da noch diesen wohlstandsge-
nährten, kleinen Mann in Nordkorea, der ver-
sucht, sein Spielgerät nuklear zu bestücken. Der 
seinen Gewinn mit aller Macht behalten und 
verwalten will. Während er seine Position im 
eigenen Land mit taktischen Schachzügen si-
chert und vor allem auf die Karte „Furcht“ setzt, 
versucht er international mit dem Ignorieren 
und Diffamieren zu punkten. Wer stark ist, wird 
auch stark bleiben. 

Da lässt sich der amerikanische Mann mit der 
Föhnfrisur nicht lumpen. Für Grössenverglei-
che ist er zu haben. Er baut die längste Mauer, 
die besten Waffen und die stabilste Wirtschaft. 
Hauptsache: Er kommt zuerst. 

Beide Männer beherrschen das Spiel perfekt. 
Während sie auf den ersten Blick äusserst un-
terschiedlich wir-
ken, bemerkt man 
schleichend, dass 
sie auf demselben 
Brett spielen, die 
gleichen Mittel ver-
wenden und es bei-
den um dasselbe 
geht: Ihre Spielfigur 
zu stärken! 

Alle Beteiligten der 
eben genannten 
Beispiele kennen 
und beherrschen das 
Spiel, auf das sie 
sich eingelassen haben. Sie passen sich den Be-
dingungen an und nutzen den ihnen gegebenen 
Spielraum. Damit unterwerfen sie sich auch den 
Spielregeln, die als Grundlage dienen. Ein rei-
bungsloses Miteinander bedingt, dass man die 
Regeln einhält. Aber genau in diesem Punkt bin 
ich mir bei den Männern aus Nordkorea und 
Amerika nicht so sicher. Bleibt zu hoffen, dass 
wir nicht selber plötzlich zur Spielfigur auf dem 
Brett werden.  
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«Schleichend 

bemerkt 

man, dass 

die Politiker 

eigentlich auf 

demselben 

Brett 

spielen.» 


