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Darf man das?

Leser fragen, die Weltwoche 
antwortet

Ihre Fragen zum modernen Leben mailen Sie uns bitte 
an darfmandasBweltwoche.ch. Oder schreiben Sie an 
Redaktion Weltwoche, Förrlibuckstrasse 70, Postfach, 
 8021 Zürich. Jede veröffentlichte Zuschrift wird mit 
 einem Weltwoche-Abonnement honoriert. Nicht ver-
öffentlichte Fragen können nicht beantwortet werden.

Darf man das Parfüm, das einem der Freund 
geschenkt hat und das man nicht mag, über 
 Ricardo weiterverkaufen? Simone Messmer

Okay, eigentlich nein, das lässt Sie wie ein un-
dankbares, gieriges Stück wirken. Der Volks-
mund sagt: Einem geschenkten Gaul schaut 
man nicht ins Maul. Und man verkauft ihn 
schon gar nicht über Ricardo. Aber der Volks-
mund sagt nicht, was zu tun ist, wenn man 
z.!B. Pferdehaarallergie hat. Oder in der Woh-
nung keine Gäule halten darf. Was nun? Wo-
hin mit dem Gaul oder eben dem Parfüm? Es 
zu verschenken, würde Sie etwas dankbarer 
wirken lassen. Und auch der Volksmund sagt: 
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. 
Sagen Sie beim Schenken allerdings nicht: 
«Ich finde es total nuttig. Aber dir würde es 
wahnsinnig gut stehen!» Seltsamerweise wird 
es keine Ihrer Freundinnen erhalten wollen. 
Deshalb: Verhökern Sie es auf Ricardo, auf dem 
Pferdemarkt, wo immer Sie wollen, oder haben 
Sie den Volksmund jemals sagen gehört: «Par-
füm, das unbenutzt im Bad rumsteht, macht 
glücklich»? Sie dürfen nur nicht vergessen, es 
Ihrem Freund zu sagen, a) wegen der Ehrlich-
keit und b) bekommen Sie das Zeug sonst noch 
jahrelang. Ehrlich. Dominique Feusi

Leserbriefe 

Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Je 
kürzer Ihr Brief, desto grösser die Chance, 
dass er veröffentlicht wird. Darüber hin aus 
muss er sich klar auf einen in der Weltwoche 
erschienenen Artikel beziehen. Die Redak-
tion behält sich vor, Kürzungen vorzuneh-
men. Leserbriefe ohne Angabe von Name 
und Wohnort werden nicht publiziert. 
Postadresse: Redaktion Weltwoche,
Förrli buckstrasse 70, Postfach,
8021 Zürich.
E-Mail: leserbriefeAweltwoche.ch. 

mien, in Gewerkschaften und in der Politik 
und erfinden Probleme, die sie gegen guten 
Lohn zu lösen vorgeben, was manchmal gar 
nicht so leicht ist angesichts der Realität. 
 Darum müssen die Damen und Herren so viel 
 diskutieren und kämpfen und mit ihrer Ideo-
logie die Welt verbessern mit dem Geld der ar-
beitenden Bevölkerung. Zum Glück gibt es 
auch Menschen, die ihr Denkvermögen nicht 
einer Trendideologie unterordnen und keine 
Meinungsmakler sind, Menschen, die etwas 
riskieren und Verantwortung übernehmen für 
das, was sie tun und denken.
Maximilian Spoerri, Zeiningen

Neidgetriebene Versager
Nr. 7 – «Gerechtigkeit, gallig-grün und gelb»; 
Urs Paul Engeler über die Minder-Initiative

Urs Paul Engeler, den ich sehr schätze und des-
sen Artikel ich gerne lese, stellt mich – und alle 
anderen Befürworter der Minder-Initiative – 
als neidgetriebenen Versager dar, dem es lieber 
schlechter geht, als dass er anderen etwas 
gönnt. Anstatt sachlich über die Initiative zu 
 schreiben, werden sehr viele Leser beleidigt. 
Das ist nicht gut. Markos Pliakas, Bülach

Juristen, Sozialhelfer, Übersetzer
Nr. 7 – «Asylmagnet in den Alpen»;  
Andreas Kunz über Immigration

Den entscheidenden elften Grund für die  hohe 
Zahl an Asylanten haben Sie unterschlagen. 
Das Problem ist nicht nur die Attraktivität der 
Schweiz für die Asylanten, sondern vor allem 
die Attraktivität der Asylanten für die Heer-
scharen von Juristen, Sozialhelfern, Über-
setzern, Vermietern, Flüchtlingshelfern, für 
die Securitas und  allen voran für die Caritas. 
Über zwei Milliarden werden (zu) grosszügig 
verteilt, und wer sägt schon am Ast, auf dem er 
sitzt? Simonetta  Sommaruga wird sich hüten, 
ihren Genossen diese lukrativen Jobs streitig 
zu machen. Karl Hoppler, Weggis

Eigene Beurteilung
Nr. 6 – «Was nun, Frau Leuthard?»;  
Markus Schär über die Energieministerin

Wer Bundesrätin Doris Leuthard auch nur aus 
Distanz kennt, der weiss, dass sie ihre Ent-
scheidungen nicht basierend auf Geflüster, 
sondern aufgrund ihrer eigenen Beurteilung 
der Fakten trifft. Dass die Weltwoche gerne über-
treibt und mich deshalb zum «Einflüsterer» 
der Bundesrätin macht, ehrt mich natürlich, 
auch wenn es nicht der Realität entspricht. Ge-
nauso wenig wie der Umstand, dass die Welt-
woche den Wirtschaftsverband Swiss cleantech 
bewusst kleiner macht, als er ist. Statt angeb-
lich zweihundert Unternehmen vertritt unser 
Wirtschaftsverband über dreihundert Firmen. 
Als professionell geführter Wirtschaftsver-

band leisten wir einen aktiven Beitrag an die 
Energiewende, auch wenn uns die Weltwoche 
zum «Lobbygrüppchen» runterschreibt. 
Nick Beglinger, Präsident Swisscleantech

Einen Schritt zu weit gegangen
Nr. 4 – «Hitziger Sturkopf»; Filmkritik  
zu «Lincoln» von Wolfram Knorr

Dass Genies auch mal Böcke schiessen, ist be-
kannt. Warum sollte da Steven Spielberg eine 
Ausnahme sein? Dass dieser künstlerische 
Fauxpas so viele Oscar-Nominierungen erhal-
ten hat, ist schon weniger verständlich. Hier 
ist wohl die political correctness einen Schritt zu 
weit gegangen in Richtung ideological correct-
ness. Eigentlich ist dieses Sujet nicht neu. Es 
wurde von den Sowjets in den Fünfzigern und 
Sechzigern mehr als einmal verfilmt bezie-
hungsweise auf die Bühne gebracht, mit Lenin 
als Hauptfigur. Immer nach dem Motto: «Der 
Vater der Nation ist auch nur ein Mensch.» 
Dass die Weltwoche diesen Langweiler aber mit 
fünf Sternen auszeichnet, ist schon erstaun-
lich. So God’s own country-gefällig kann man gar 
nicht sein. Wer sich für die im Film breit aus-
gewalzten Details um die Annahme des drei-
zehnten Zusatzartikels interessiert, kann das 
bestimmt irgendwo besser nachlesen. Und für 
die patriotische Erziehung kleiner Amerika-
ner ist der Film auch nicht geeignet: Bei seinen 
150 Minuten Länge würden die Halbwüchsi-
gen unweigerlich dem Schlaf der Gerechten 
erliegen. Oleg Ayranov, per E-Mail

Korrigenda

Im Artikel «Ein Segelboot und ein Pferd» 
(«Hochzeit», Weltwoche Nr. 5/13) gab es einige 
Ungenauigkeiten. Richtig ist: Das verheiratete 
Paar heisst Patricia und Peter Lützelschwab-
Wirz. Die Hochzeit fand im August statt. Der 
Ring wurde Patricia überreicht. Die beiden be-
sitzen ein Eigenheim. Wir entschuldigen uns 
für diese Fehler. Die Redaktion


