
 

Ein Kommentar an alle, die mich für meine Haltung loben, kritisieren oder verteufeln! 
Meine lieben Mitmenschen, 
wer sich aus dem Fenster lehnt und seine Meinung kundtut, was ein grossartiges 
demokratisches Recht in unserer schönen Schweiz ist, muss mit Gegenwind rechnen. 
Und natürlich bekomme ich für meine Sicht der Dinge, was die Massnahmen der 
Regierung im Umgang mit Corona anbelangt, viel Zuspruch, aber natürlich auch  
Gegenwind. Und das ist gut so. 
Ich lese, sofern es mir möglich ist, alle positiven wie auch negativen Kommentare 
aufmerksam und mit grossem Interesse durch. Mir sind einfach drei Sachen ein 
wichtiges Anliegen: 
Anstand, Respekt und Liebenswürdigkeit. 
Leider vermisse ich diese drei Punkte in gewissen Schreiben, die mich erreichen. 
Aber weil ich ein gutmütiger Mensch bin, versuche ich den Zorn, der sich von einigen 
Schreibenden über mich entlädt, zu verstehen und ihnen trotzdem wohlgesonnen zu 
bleiben. Das fällt mir nicht immer leicht, aber es gelingt mir mittlerweile ganz gut, 
wahrscheinlich auch aus einer gewissen Altersmilde heraus.  
Ich erlaube mir, hier und jetzt einige Dinge klarzustellen.  
Ich leugne Corona nicht, und ich bin traurig, wenn Menschen mit oder an diesem Virus 
sterben. Ich leide aber auch mit allen anderen, wenn sie ihnen nahestehende Personen 
verlieren und loslassen müssen.  
Nein, ich habe auch kein Problem, mit Menschen aller Couleur (religiös und politisch) 
eine Bühne zu teilen, solange sie nicht zu Gewalt aufrufen. Einfach zum Verständnis. Wir 
leben in einer freien Gesellschaft mit dem Recht auf freie Meinungsäusserung. Ich zitiere 
aus der Bundesverfassung: Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und 
sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. Jede Person hat das Recht, Informationen 
frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. 
Und weil ich weiss, wer ich bin und wofür ich stehe, freue ich mich des Lebens und lebe 
nach zwei Prinzipien von Mahatma Gandhi. Den fünf Säulen: Respekt, Verständnis, 
Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl. Und. Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünscht für diese Welt.  
Ich versuche jeden Tag, für das Gute einzustehen und wünsche mir von ganzem Herzen 
Frieden für alle – aber ich scheue mich auch nicht davor, für eine Meinung einzustehen, 
wenn ich zum Beispiel mit einer Massnahme der Regierung (egal zu welchen Themen) 
nicht einverstanden bin. Aber wie auch immer, ich rede ja nur für mich.  
Mit lieben Grüssen. Euer Marco 
P.S. Und entschuldige mich nochmal für meinen gestrigen Faux-pas, der mir während 
meiner Rede auf dem Platz des Friedens unterlaufen ist. Hier der richtige Wortlaut 
meiner Rede:  
Man kann es drehen und wenden wie man will, das Leben bedeutet Risiko, und ja, man 
kann an Corona erkranken und daran sterben. Aber die wenigsten werden daran 
sterben, weil wir wie schon erwähnt, viel aus den letzten Monaten gelernt und auch 
viele Erkenntnisse gewonnen haben. 


