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Susanne Hochuliwar
Regierungsrätin der Grünen
im Kanton Aargau

Falls Sie grün sind wie ich, ich meine
parteipolitisch, ist davon auszugehen,
dass Sie auch Pazifistin oder Pazifist
sind. Dagegen ist gar nichts einzu-
wenden. Ich behaupte sogar, es wäre
vernünftig, würden alle dem Pazifis-
mus huldigen. Insbesondere auch
jene, die Uniform und Waffen tragen.
Niemand wird abstreiten können, dass
es sinnvoll ist, Frieden herzustellen.
Genau das meint das Wort Pazifismus:
Frieden machen, abgeleitet vom latei-
nischen Wort pax für Frieden und je-
nem für machen: facere.

Die Ablehnung von Gewalt ist ein
Grundwert des christlichen Abend-
landes, obwohl sich dieses mit Gewalt
gegen Nicht-Abendländisches
abgrenzte. Und es immer noch tut.

Der Mensch, ein Pazifist. Was für ein
Paradoxon! Ich zum Beispiel strotze
vor Gewaltbereitschaft. Ungerechtig-
keit, Arroganz, Respektlosigkeit,
Dummheit, Lügereien bringen mich
zur Weissglut, sei es auch nur in
Gedanken.

Trumps tumbe Arroganz macht mich
virtuell zur kreativen Giftcocktail-
Mischerin.

Aber auch Politiker in der Schweiz
bringen mich in Rage; die Frauen
nicht ausgenommen – im Gegenteil.
Je respektloser sie agieren, umso
wütender werde ich.

Die Raffgier der CS- und anderer
Banker beflügelt meine Fantasie;
selbst die eiserne Jungfrau wäre
verglichen mit meinen Methoden ein
wahres Kuschelobjekt.

Dem anonymen Briefschreiber, der
meine Mitbewohner beobachtet und
sich rassistisch über sie äussert,
würde ich am liebsten eigenhändig
den Hals umdrehen.

Aber nichts von alldem wird in die
Tat umgesetzt. Stattdessen gehe ich
gnadenlos gegen Ameisen vor. Als
die Tierchen noch einzeln um Auf-
nahme in meinem Haus ersuchten,
dachte ich: «Eine Koexistenz ist mög-
lich.» Konfrontiert mit einer Völker-
wanderung, wurde ich rabiat, endend
im Verstreuen von Backpulver, das
die Tierchen explodieren lässt, wobei
meine Empathie mit zerplatzten
Ameisen gleich null ist. Gift wird
zusätzlich versprüht und einzelne Ex-
emplare werden per Fingerdruck zer-
quetscht. Die Gewalt hat überhand-
genommen.

PS I: Seit ich Ameisen explodieren
lasse, juckt es mich öfters. Vermutlich
suchen mich die Seelen der Tiere
heim.

PS II: Den Brief des anonymen Schrei-
bers übergebe ich der Polizei und
übe nicht Selbstjustiz. Das könnte ich
tun, weil ich weiss, wer der Absender
ist. Der Mann hat mir schon oft hand-
schriftlich geschrieben, mit Angabe
der Adresse. Wie dumm man sein
muss, zu meinen, es vergesse jemand
das Schriftbild. Schon wieder steigt
Wut in mir hoch.

PS III: Meine Wut lässt mich gewaltig
ärgern. Über mich selber.

AmSchluss leiden
die Ameisen
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