
PARALLELEN 

Ist übrigens heute noch so: Erst in der Kantonsschule wird  
meine Tochter mit dem Nationalsozialismus konfrontiert. 
Nicht mit fünf oder zwei Buchstaben. Die Abkürzung be-
steht aus drei Zeichen. Die Unterlagen aus rund dreissig 
Seiten: KdF – das «D» tatsächlich klein. Nun, genug Zeit 
für eine Ahnung? Wir können die folgenden Zeilen mit mehr  
Lauftext füllen und Ihnen so Zeit für weitere Überlegun-
gen und heiteres Rätselraten geben. Aber, wenn Sie bis 
jetzt nicht drauf gekommen sind, dann nützen Ihnen diese 
Ausführungen wahrscheinlich auch nicht viel weiter. Und 
mehr Zeit zu schinden, hiesse bloss, mehr knappe Zeilen  
zu verlieren – und wie Sie als regelmässige Leserin res-
pektive Leser wahrscheinlich wissen, sind unsere Marken-
artikel räumlich und zeitlich auf eine A4-Seite, einen Mo-
nat beschränkt. Böse Zungen mögen behaupten, die Texte 
seien auch intellektuell-inhaltlich begrenzt. «Die Texte» 
würde wiederum bedeuten, dass die Leserin, der Leser 
oder die Lesenden, sich mehr als einen Artikel angetan 
hätte, was deren, dessen Schuld wäre. 

Apropos gendergerecht Schreiben: Eine Lehrperson – 
das Geschlecht verraten wir an dieser Stelle nicht, ebenso 
wenig ihre – bezieht sich auf die Lehrperson, eventuell 
jedoch auch auf das Geschlecht – Parteizugehörigkeit, die  
gehört nicht hierhin, aber offenbar ins Klassenzimmer, 
hat insgesamt gegen dreissig Gender identifiziert. Was bei  
meinem Sohn, so bezeichnet er sich selber, was sich durch-
aus noch ändern kann, darf, aber nicht muss, heftiges 
Kopfschütteln verursacht hat. Vor allem die Tatsache, 
eventuell, ich hoffe es beinahe, hat er was falsch, gar nicht  
mitbekommen oder es war einfach nicht mehr als ein mie-
ser Witz, dass auch die Neonazis über ein eigenes, den 
eigenen oder die eigene Gender verfügen müssten – man 

beachte dringlichst den Konjunktiv. Allein so könnten die-
se verstanden und mit ihnen kommuniziert werden. Das 
mit dem Verstehen ist so eine Sache. Ich denke nicht, in-
tellektuell. Aber das sollen Andere beurteilen. Mit den 
Rechtsextremen sind wir wieder bei unserer Frage nach 
den drei Buchstaben. Jetzt gaben wir Ihnen wirklich enorm 
viel Raum zum Nachdenken. 

KdF: Kraft durch Freude. Spassorganisation der Partei. 
Freizeit, Ferien, Spiel und Spass um Zusammengehörig-
keits- und andere Gefühle zu fördern. Um sich auf den 
Kampf, oder besser: Mein Kampf vorzubereiten. Eine 
kleine historische Randnotiz, in der zugegebenermassen 
vieles steckt, was viel offensichtlicher und entsetzli-
cher, zum Ausdruck kam. Und leider wieder kommt. Aber: 
Das ist zwar ein Thema. Aber nicht das dieses Beitrags. 
Manchmal sind die Gedanken des Autors wie ein Coro-
na-Virus: Superspreader. Kaum, oder gar, nicht zu kontrol-
lieren. Das Thema – bislang war es nur der Titel – lautet: 
Parallelen. Per definitionem zwei Geraden, die in immer 
identischem Abstand zueinander verlaufen. Und als Kon-
sequenz keine Berührungspunkte aufweisen. Was ange-
sichts der Sicherheitsmassnahmen nicht mal so schlecht 
wäre. Die Parallele ist das Symbol unserer Corona-Zeit. 
Es wird immer deutlicher, dass sich Menschen in Paral-
lelwelten, sogar -universen aufhalten. Auf ihrer Gerade 
oder Seite verharren. Sich immer mehr nicht nur in eine 
körperliche, sondern in eine geistige Isolation zurückzie-
hen. Keine andere Meinung akzeptieren. Diskussionen 
und Leitungen unterbrechen, Freundschaften auflösen. 
Nun, Parallelen sind ein Konstrukt. Theorie. Irgendwo, bei 
entsprechender Geduld, treffen die Geraden aufeinander, 
finden gemeinsame Berührungspunkte. 

Bei mir ist es geschätzte vier Dezennien her. Auf ein paar Jährchen 
mehr oder weniger kommt es nicht an. Zumal man das Thema in 
der Schule mehrmals behandelt hat. Wie die Steinzeit oder das Mittel-
alter. Dafür haben wir uns nie mit dem Zweiten Weltkrieg befasst. 
Geschweige denn auseinandergesetzt. 
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