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Der tiefere Sinn von Baumärkten 
und Friseuren

Coiffeure und Baumärkte haben wieder auf in der Schweiz. Schön 
für die Frisur – und für Haus und Garten. Aber warum eigentlich 
gerade die? Warum nicht Buchhandlungen und Konzertsäle? War-
um sind in der Schweiz ein guter Haarschnitt und propere Gärten 
wichtiger als gute Lektüre und mitreissende Konzerte? Ich glaube, 
das ist kein Zufall. Es gewährt uns im Gegenteil einen Einblick in die 
Funktionsweise unserer Politik – und in die Seele unserer Gesell-
schaft. Warum in der Schweiz Frisuren und Gärten wichtiger sind 
als Bücher und Konzerte, das erkläre ich Ihnen in meinem Wochen-
kommentar.

Es war etwas creepy: Am Dienstag habe ich mir beim Friseur meines 
Vertrauens meine Matte schneiden lassen. Dafür musste ich mein Jackett 
selbst an den Bügel hängen, die Hände desinfizieren, mir eine Schutzmas-
ke aufsetzen und ein Wegwerfmäntelchen überziehen. Im Coiffeursalon 
sah es aus wie in einem Chemielabor. Oder einer Station für Tierexperi-
mente. Aber immerhin: Ich bin frisch frisiert. Das andere grosse Vergnü-
gen der Schweizerinnen und Schweizer habe ich ausgelassen: Ich hatte 
schlicht nicht die Zeit, mich in eine der langen Schlangen einzureihen, 
die sich vor den Baumärkten bildeten. 

Coiffeure und Baumärkte also sind seit Montag wieder auf und wir wis-
sen seither: Sie sind der Schweiz offensichtlich wichtiger als (zum Bei-
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spiel) Buchhandlungen und Sinfoniekonzerte. Oder Modegeschäfte und 
Theateraufführungen. Am Risiko alleine kann es nicht liegen. Es ist sicher 
aufwändiger, den Kunden eines Coiffeurs zu schützen als den Kunden in 
einer Buchhandlung. Mit anderen Worten: Dass Friseure öffnen dürfen 
und nicht Buchhandlungen, das hat keine virologischen Gründe. Das ist 
ein inhaltlicher Entscheid. Dem Bund sind gute Frisuren wichtiger als 
gute Bücher. Das ist interessant, weil es viel über unsere Gesellschaft und 
vor allem über unsere Politik aussagt. Interpretieren wir also diesen Ent-
scheid inhaltlich.

Ordnung statt Anregung

Was unterscheidet eine gute Frisur von einem guten Buch? Wenn einem 
der Coiffeure die Haare stutzt, dann schafft er Ordnung auf dem Kopf. 
Er schneidet Haare zurück, bändigt den Wildwuchs und schneidet klare 
Linien. Nach dem Besuch beim Friseur hat man ein Gefühl von Frische. 
Man hat die Haare wieder im Griff. Hat Klarheit geschaffen. Es bleibt ein 
Gefühl von Sicherheit und Ordnung. Ein Besuch beim Friseur verwan-
delt einen in sein altes Ich. Ein gutes Buch macht das Gegenteil: Es regt 
an, ja es wühlt auf, sät Zweifel, verunsichert und regt damit zum Denken 
an. Ein gutes Buch regt auf, vielleicht erschüttert es sogar und verwandelt 
dadurch die Leserin oder den Leser.

Was unterscheidet den Besuch im Baumarkt vom Besuch eines Theaters 
oder eines Konzertes? Ein Baumarkt vermittelt dem Kunden ein Gefühl 
der Machbarkeit. Von der Fliese bis zur Bahre kann der Kunde alles sel-
ber machen. In so einem Baumarkt gibt es für jedes Problem ein Werk-
zeug. Für jedes Material eine Schraube und den passenden Schrauben-
schlüssel dazu. Ein Baumarkt vermittelt das Gefühl, dass man sein Leben 
im Griff haben kann. Ganz anders ein Konzert. Das reisst mit, über-
wältigt vielleicht sogar, hinterlässt einen glücklich staunend, erfüllt, in 
Bewunderung der Künstler – und im Angesicht von Mozart, Beethoven 
oder Wagner im Bewusstsein der eigenen Bedeutungslosigkeit.

Eine Welt in den Knien

Die Politik hat sich also dafür entschieden, der Bevölkerung ein Gefühl 
von Ordnung und Machbarkeit zu verschaffen. Kultur macht das Gegen-
teil. Kultur schafft Unordnung, bricht Sicherheiten auf, stellt infrage, ver-
unsichert, regt zum Denken an. Nun befinden wir uns in einer globalen 
Krise. Wir erfahren jeden Tag die Grenzen der Wissenschaft. Wir erleben 
staunend, wie rasch unsere Wirtschaft in die Knie ging. Wie sich auf der 
ganzen Welt Regierungen dem Virus und damit der Natur beugen. Kein 
Stein bleibt auf dem anderen. Eckpfeiler unserer Gesellschaft lösen sich 
in Luft auf: Fussball, Gottesdienste, Maturprüfungen – alles abgesagt. 
Vor diesem Hintergrund wollte die Politik wohl der Bevölkerung Zugang 
geben zu positiven Erlebnissen: Es tut halt gut., wenigstens auf dem Kopf 
etwas Ordnung zu schaffen und sich am Gefühl laben zu können, dass 
wenigstens in Haus und Garten mit dem richtigen Werkzeug in der Hand 
alle Probleme lösbar sind. Kultur ist vor diesem Hintergrund ein un-
erwünschter Störfaktor.

Man könnte also etwas überspitzt sagen: Friseure und Baumärkte belie-
fern das Volk in der Krise mit «Opium». Das beruhigt. Es hilft aber nicht 
weiter. Diese Krise bewältigen wir nicht im Ruhewagen. Wir brauchen 
neue Ideen, unbequeme Ansätze, aufregende Konzepte. Natürlich ist Kul-
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tur keine Lösung. Aber sie kann vielleicht jene Flügel verleihen, die wir 
zur Bewältigung der Krise brauchen. 

Die Zweck-Frage

Vielleicht bin ich mit dieser Argumentation aber in genau jene Falle ge-
tappt, die die Politik der Kultur in der Schweiz immer stellt: in die Falle 
der Zweck-Frage. In der Schweiz unterstellen wir alles dieser Zweck-Fra-
ge. Bevor wir etwas lernen, fragen wir: Wozu muss ich das wissen? Bevor 
wir ein Buch lesen, fragen wir: Was bringt mir das? Dabei ist das, was 
Kultur auszeichnet, gerade die Abwesenheit eines Zwecks. Das heisst 
aber nicht, dass Kultur nichts bringt. Wenn wir einem Buch, einem be-
stimmten Bildungsansatz oder Kultur generell einen bestimmten Zweck 
unterstellen, machen wir das aufgrund der Vergangenheit. Welche An-
forderungen die Zukunft stellen wird, das können wir nur vermuten. Es 
ist deshalb gerade das zwecklose Wissen, das für die Zukunft befähigt. Es 
ist gerade die zwecklose Kultur, die vielleicht für jene Erschütterungen 
sorgt, die uns in die Lage versetzen, es mit einer verrückten Zukunft auf-
zunehmen. 

Vor allem aber schafft es die Kultur, auf produktive Art anzuregen und 
aufzuregen. Sie führt uns aus der Komfortzone hinaus und legt Nöte 
offen, ohne gleich mit einer Lösung zu winken. Kultur setzt uns mit an-
deren Worten in Bewegung. Der Bundesrat aber predigt uns seit Wochen: 
«Bleiben Sie zu Hause». Kein Wunder, zieht er das wohlige Machbarkeits-
gefühl, das ein Baumarkt vermittelt, der aufwühlenden Anregung durch 
eine Buchhandlung vor. Das ist der Grund, warum der Gang zum Friseur 
und in den Baumarkt erlaubt worden ist, uns der Besuch von Buchhand-
lungen und Konzertsälen vorerst verwehrt bleibt. Und zudem passen 
vielleicht Friseure und Baumärkte auch besser zur ordentlichen Schwei-
zer Seele.

Basel, 30. April 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 
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