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MACHT IST ÜBERALL  
von Ludwig Hasler 

 

Wer im Wettstreit um Macht auf Ohnmacht setzt, versteht nichts vom Leben 

 

Das bisschen Macht, das ich jetzt dreissig Minuten geniesse, ist nicht sehr erotisch. Ich rede, 

Sie hören zu oder auch nicht, ich kann Sie nicht ins Auge fassen, Sie können mich nicht 

anlachen. Masse und Macht, das ist – siehe Elias Canetti – ein Streitfall. Wir werden uns 

streiten müssen, über die Macht. Ich mag sie, und sei es nur die der Grauen Eminenz. Sie 

dagegen, die Lehrerinnen, die Lehrer, neigen zur Machtallergie; Sie finden Macht suspekt 

oder böse und sind im Zweifelsfall lieber ohnmächtig, das wirkt irgendwie humaner. 

 

Woher ich das weiss? Muss ich das so genau wissen? Ist auch eine Spielart von Macht: 

Definitionsmacht, Provoziermacht. Ich war ein Mann der Weltwoche. Schlagzeile 

„Wohlfühlpädagogik“, zack – schon sind Sie in die Ecke gedrückt. Die Macht des Wortes. Die 

„Machtallergie der Lehrer“. Nur, dafür kann ich ein paar Symptome ins Spiel bringen.  

 

1. „Bildung CH“, das Organ, das Sie alle lesen, jubilierte kürzlich und wollte eine Fotostrecke 

publizieren: mit Lehrergruppen aller Schulstufen. Jede andere Branche hätte sich geprügelt; 

da wollen alle ins Bild, klar. Die Lehrbranche aber musste von der Redaktion geprügelt 

werden, damit, schweizweit, wenigstens ein Dutzend Lehrergruppen sich zu zeigen bereit 

war. Klares Symptom für Machtabstinenz. Wer Macht will, ziert sich nicht, prescht vor. Sie 

aber glänzen mit „Deckmanteltugenden“ (Nietzsche): Bescheidenheit, Selbstlosigkeit.  

 

2. LEBE Emmental. Da war ich im Herbst. Das reines Vergnügen. Bis ich im Workshop 

hörte: Will eine Lehrerin mit Kollegen essen gehen, sagen die: Na gut, aber kein Wort über 

die Schule. Ich war perplex. Als ich noch angestellt war, ging ich täglich mit Kolleginnen 

essen, schuf mir dabei eine Hausmacht, schmiedete allerlei Umsturzpläne. Sie aber wollen – 

fressando – die Schulsorgen ausblenden. Kann man machen. Nur zementieren Sie damit die 

Machtverhältnisse, die Sie plagen. An realer Macht rütteln heisst Gegenmacht organisieren, 
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unter Kollegen subversiv agieren, anders ändert sich nichts. Mögen Sie nicht? Sie wollen in 

Ruhe essen? Dann sind Sie zu Recht ohnmächtig.  

 

3. Partnerschaftsbörse. Annoncieren Lehrer auf dem Heiratsmarkt, fällt stets die 

Versicherung „Kein Lehrertyp“. Aha. Als Privatmann ein richtiger Kerl, als Lehrer keiner Frau 

zumutbar? Wie ist denn der „Lehrertyp“ – aus Sicht der Lehrer? Unattraktiv, reizlos, 

unerotisch? Auch zwischen den Geschlechtern spielt Macht: die stimulierende, 

schlafraubende Macht der Sinne. Nur der „Lehrertyp“ hat da keinen Zug? Na dann, bonjour 

Tristesse.  

 

Drei Symptome. Drei Koketterien mit Ohnmacht – mit Folgen. Innerhalb der Schule: Schüler 

wollen Häuptlinge, nicht Ohnmachtstypen, sie wollen ihre Lehrerin bewundern, nicht 

bemitleiden. Ausserhalb der Schule: Lehrer wirken zu defensiv, zu gedrückt. Der Druck ist 

da, klar, doch was hilft gegen Druck? Gegendruck. Gegenmacht, Widerstandsmacht, 

Eigenmacht.  

 

Dazu müssten Sie ihre Einstellung zu Macht lockern. Nehmen Sie meine kleine Rede als 

Elastizitätstraining – in drei Teilen: 1. Die Macht der Verführer. 2. Die Macht der 

Ohnmächtigen. 3. Die Macht der Lehrerin. 

 

 

 

I. DIE MACHT DER VERFÜHRER 

 

Macht hat einen üblen Geruch. Mit Grund. Sie wurde und wird zu jeder Schandtat 

missbraucht. Noch im Normalgebrauch bleibt sie zwiespältig. Denn – nach Max Webers 

klassischer Definition durch – Macht ist die Chance, den eigenen Willen durchzusetzen – 

auch gegen Widerstreben. Im Klartext: Macht bricht Widerstand. Das läuft sonst unter 

„Herrschaft“, „Nötigung“, „Gewalt“. Was unterscheidet Macht von Gewalt? Ist Macht 

verschleierte Gewalt? Gebremste, gehemmte? Dann wäre es gar nicht so daneben, in Macht 

etwas prinzipiell Böses zu sehen. Weil sie andere, Schwächere, instrumentalisiert.  
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Nur, wir leben nicht auf dem Mond. Unter irdischen Bedingungen brauchen sogar 

Schimpansen einen Boss, also Macht, wenn sie überleben wollen. Wer ist der Boss der 

Schimpansensippe? Nicht unbedingt der Brachialste, eher der Pfiffigste, der, dem man 

abnimmt, dass er die Überlebensfitness der Gruppe organisieren kann.  

 

Und was ist mit uns? Menschen leben noch riskanter als Schimpansen. Wir sind frei, ohne 

sichere Instinkte, ohne stabile Hemmungen, ohne eingebauten Lebensplan. Tiere leben, wir 

führen ein Leben. Tiere passen sich der Umwelt an, wir gestalten die Welt. Wir spielen 

Schicksal – mal miteinander, meist gegeneinander. Ohne Macht wäre die Erde uns längst 

los. Wir brauchen die Macht, die uns voreinander schützt (als Staat, Recht, Institution etc.). 

Und wir brauchen Macht, die unserer Freiheit einen Spielraum eröffnet.  

 

Leben ist wie Schach spielen. Sagt Garri Kasparow. Es braucht Regeln (die Macht des 

Systems), und es braucht Spielwitz (die Macht des überlegenen Antizipierens). Dabei kommt 

es weniger darauf an, wie häufig wir gewinnen oder verlieren. Entscheidend ist, im Spiel zu 

bleiben, Spieler zu bleiben, nie zur Schachfigur zu werden. Kann anstrengend werden. 

Manche haben schlechte Startchancen, manche sind auch schlicht zu bequem, zu feige, um 

ihr Spiel durchzuziehen. Davon profitieren die Machtgewandten. Macht lebt von der 

Spielschwäche der andern. Von ihrem Mangel an Courage. Wie oft erlebte ich das. Wie 

Kollegen vor dem Chef kuschen, den sie postwendend verspotten. Wie Manager den 

Bundesrat hofieren, den sie eben noch zerzausten. So stützt Feigheit die Macht, über die sie 

sich beklagt. Ist überall zu beobachten: im Dorfverein, im Konzern, in Parteien, in 

Verbänden. In Schulen.   

 

Stellen Sie sich mal das Gegenteil vor: So ein Machtprotz tritt ans Rednerpult, donnert seine 

Parolen in den Saal – und das Publikum bricht in Gelächter aus. Der Mann wäre erledigt, 

egal mit wie viel Macht ausgestattet. Lachen entmachtet, Lachen ist Höchststrafe. Lachen ist 

Gegenmacht.  

 

Da sehen Sie, Macht funktioniert auch gewaltlos. Ja, vielleicht wirken die Mächte am 

mächtigsten, die nie an Macht denken: Charme, Humor, Schönheit. Die Macht des Schönen: 

Schöne Menschen setzen sich leichter durch, sie brauchen keine fiesen Tricks, ihre 

Schönheit öffnet ihnen die Türen. „Schönheit“, sagt Arthur Schopenhauer, „ist ein offener 
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Empfehlungsbrief, der die Herzen im voraus gewinnt.“ Entsprechend werden Gutaussehende 

besser behandelt, bei Einstellungen bevorzugt, auf der Notfallstation rascher versorgt. 

Natürlich ein Skandal – für unsereins, die nicht gar so Schönen. Gleichwohl ein Trost, dass 

Macht nicht stets vom Haben kommt, sondern vom Sein, vom ästhetischen; dass ein paar 

strahlende Augen eine ganze Machthierarchie durcheinander bringen können.  

 

Sind strahlende Augen nur ein Himmelsgeschenk? Sie leben auch von persönlicher Neugier, 

Vifheit, dem Schalk. Das steht in unserer Macht. Macht Macht sexy? Ich weiss nur: Die, die 

Macht haben, werden leicht Langweiler. Spannend sind die, die Macht wollen, etwas machen 

wollen. Weil sie andere gewinnen müssen. Selten war ich so charmant wie in 

Krisensitzungen mit meinem Chef, ich unterhielt ihn so gewitzt, bis er sich zu blöd vorkam, 

auf seinen Forderungen zu beharren. Falls das nicht verfing, war ich bei obligaten Dinners zu 

seiner Frau so aufmerksam, dass die mich von selbst aus der Schusslinie nahm.  

 

Macht spielt zwischen Menschen. Wie sollte sie da immun sein gegen spezifisch 

menschliche Waffen: Charme, Couragiertheit, Klugheit, Fantasie, sinnliche Raffinesse? In all 

dem aber muss ein Wille zur Macht wirken, die vergnügte Hartnäckigkeit, die Welt, in der ich 

lebe, arbeite, immer mehr zu meiner Welt zu machen. Die junge Lehrerin tritt in ein 

Schulsystem ein, das nicht sie erfunden hat, alles ist durchreglementiert, mal von klugen 

Erfahrenen, mal von Hohlköpfen. Sie hat jetzt folgende Alternative: Entweder sie fügt sich 

biegsam ein, wundert sich über manches, funktioniert aber widerstandslos, meckert 

hintenherum und meldet sich irgendwann, ausgebrannt, krank. Oder sie bringt zur Sprache, 

was ihr ungereimt erscheint, lehnt es ab, zu spuren, wo es ihr nicht einleuchtet, entwickelt 

ihren Eigenwillen, sucht Kollegen und Schulleitung zu überzeugen, nutzt den Elternabend für 

ihre Zwecke... kurz: Sie wandelt sich von der Schachfigur zur Spielerin. Sie beginnt damit 

früh, solange sie noch nicht verhärmt ist, sie spielt alle ihre Talente aus, Verstand, List, 

Sinnlichkeit. Sie wird, was Baltasar Gracian den „Taschendieb der Herzen“ nannte: eine 

unwiderstehliche Lehrerin, die ihre Schule Zug um Zug dorthin bringt, wo sie sie sich 

vorstellt. Ob sie punktgenau ins Ziel kommt, ist unwichtig. Nicht alle können gewinnen. 

Hauptsache, alle bleiben im Spiel, sind am Zug, lassen sich nie als Figur umher schieben.  

 

Soviel zur Macht der Verführer.  
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II. Die Macht der Ohnmächtigen  

  

War Ihnen das zu viel Ode an die Macht? Wo bleiben die üblen Schattierungen der Macht: 

Finanzmacht, Bürokratenmacht, Despotenmacht? Was ist mit der Mobmacht, der 

Medienmacht, der Männermacht? Aber soll ich Sie vollends in die Ecke reden? Ich will Sie 

auf den Geschmack am Mitspielen im Machtpoker bringen. Sie haben Glück. Sie leben zur 

richtigen Zeit. Heute rutscht immer mehr Macht von den Mächtigen zu den Ohnmächtigen. 

 

Es begann in der Aufklärung. Das Motto „Die Vernunft an die Macht!“ betrieb die 

Demokratisierung der Macht. Schluss mit dem Einweg von oben (Herrschaft) nach unten 

(Gehorsam). Vernunft kommt von „vernehmen“, sie vernimmt, wie der Untersuchungsrichter 

vernimmt: die Täter, die Zeugen, die Opfer. So klopft die Vernunft alle Mächte ab, fragt nach 

Motiven, Absichten, Taten, nötigt zur Erklärung, Rechtfertigung, anerkennt nur Mächte, die 

für sich plausible Gründe anführen können. Eine Macht, die plausibel wirkt, bleibt eine 

Macht, doch sie ändert ihren Charakter; sie hört auf, Fremdherrschaft zu sein, sie wird 

einsichtig, zustimmungsfähig.  

 

Wo vernimmt die Vernunft? In der Öffentlichkeit, im freien Austausch der Informationen und 

Meinungen. Wie das in Bern läuft, weiss ich nicht genau, doch wenn die Zürcher 

Kantonalbank ihre Macht missbraucht, Sulzer an einen russischen Milliardär verschachert, 

dann gerät sie ins Kreuzverhör der Medien, muss peinliche Fragen beantworten und, falls 

dies nicht plausibel gelingt, zurück krebsen. Die Bankenkommission will auch keine 

schlechte Falle machen und verschärft die Regeln. Parlamentarier wollen eine gute Figur 

geben und zimmern an Gesetzen, die den Machtmissbrauch unter Strafe stellen sollen. Es 

wird eng für die Macht, wenn sie sich öffentlich rechtfertigen muss.  

 

So verwandelt sich Macht in Recht. Recht ist kollektive Macht, in demokratischen Verfahren 

unsere Macht, meine Macht, deine Macht. Das Parlament mag Sie noch so nerven, wenn es 

die Schule neu reglementiert: Sie haben es gewählt. Dass Sie die Wahlen auch noch 

gewinnen, wäre eine kindische Vorstellung; dazu müssten Sie den Rest des Volkes 

abschaffen.  
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Auch sonst verschiebt sich immer mehr Macht von oben nach unten. Miss Schweiz wählt das 

Publikum, nicht die Fachjury. Dito Music-Star. Diktatur der Repeat-Taste. Kann brenzlig 

werden. Sogar DJ Bobo erschrak ob dem stupiden Einheitslärm am „Eurovision Song 

Contest“. Die Tendenz aber ist klar. Auch ökonomisch. Alle Macht den Konsumenten. Mit 

jedem Kaufentscheid bestimmen Sie – via Cumulus-Karte – das Sortiment.  

 

Den radikalsten Machtumbau treibt das Internet voran. In klassischen Medien entscheidet 

die Redaktion zwischen Wichtig und Unwichtig. Im Internet ist Schluss mit Bevormundung. 

Siehe Wikipedia (die basisdemokratische Enzyklopädie). Siehe Youtube, siehe Myspace 

(Video- und Musik-Amateure unterlaufen die Macht der Konzerne). Und dann die Blogger-

Sphäre. Untergräbt die Macht „normaler“ Medien. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich ins 

Restaurant essen gehe, und man sagt mir beim Eingang: „Heute kocht Ihr Tischnachbar für 

Sie.“ Der Chef ist entmachtet. Der Laie kommt an die Macht. 

  

Internet, der Tummelplatz für verkannte Genies, Spinner, Kriminelle. Auch für demokratische 

Oppositionen. Despoten fürchten es. Sie können das Web mit seinen Millionen Poren nicht 

mehr stopfen. Foltervideos aus Ägypten, Malaysia, Guatemala. Wenn klar ist, dass nichts 

mehr geheim bleibt, verändert das die Macht radikal. Öffentlichkeit wird zur schärfsten Waffe 

der Ohnmächtigen. Über Internet in Despotien, über die klassischen Medien in Demokratien.  

 

III. Die Macht der Lehrerin 

 

Von der Zürcher „Radauklasse“ haben Sie gehört. In zwei Jahren sechs Lehrer verheizt. 

Jetzt ist die siebte am Werk, eine 25-jährige, unerfahrene Lehrerin. Hat sie eine Chance? 

Einer der renitenten Knaben sagt: „Doch, doch, sie ist hübsch.“ Und ein Mädchen, wie stets 

leicht nuancierter: „Sie wird es schaffen, ich seh es in ihrem Gesicht.“ Ihr Gesicht? Was gibt 

es da zu sehen? Die Augen. Den Blick. Und am Blick der Lehrerin sieht das Mädchen, dass 

sie es schafft?  

 

Spricht die gelehrte Pädagogik je vom Geheimnis der Macht, die im Blick der Lehrerin 

aufleuchtet? Ist delikater als das ganze Kompetenzenportfolio, für Blicke gibt es an der PH 

vermutlich keine Credits. Das Mädchen hat trotzdem recht. Auf Blicke kommt es an.  
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Bei Jean-Paul Sartre (in L`Etre et le Neant) finden Sie das hübsche Kapitel „Der Blick“: Ein 

Mann horcht an der Tür. Er steht draussen im Gang, mit all seinen Sinnen ist er aber drinnen 

im Zimmer, beim Erlauschten. Da kommt ein anderer den Gang entlang, der Horcher schaut 

auf, sieht ihn an – und errötet. Warum? Zuvor war er, wie gesagt, ganz beim Erlauschten, 

also nicht bei sich, eher ausser sich, sein Bewusstsein abgesaugt vom Gespräch im Zimmer. 

Jetzt sieht er den andern, sieht ihm in die Augen – und sieht sich erblickt. In diesem Moment 

kommt er erst zu sich, er sieht weniger die Augen des andern, vielmehr in diesen Augen sich 

– und weiss: Verdammt, ich bin ein fieser Horcher. Und errötet.  

 

Also: Der Blick des andern spiegelt mich, holt mich aus meiner Weltversenktheit heraus, 

lässt mich mich sehen, bringt mich so in den Status meiner Freiheit. Das macht die Macht 

des Blicks. Und die Macht der Lehrerin. Schüler müssen sich erblickt sehen, wie sie gerade 

sind; dann erst können sie entscheiden, ob sie so auch sein wollen. Oft wollen sie nämlich 

selber ganz anders sein, als sie gerade sind. Bloss wissen sie nicht, wie sie sind. Im Blick 

der Lehrerin müssen sie es sehen. Dieser Blick soll nicht – wie in Sartres Beispiel – 

moralisch ertappen, stellen soll er den Schüler durchaus, freundlich, heiter, fordernd, 

herausfordernd.  

 

Die Spiegelfunktion des Blicks als Macht über die Menschwerdung der Schüler. Funktioniert 

freilich nicht, wenn der Blick selber leer ist, gelangweilt, verbiestert. Spiegeln reicht nicht, der 

Blick der Lehrerin muss den Schüler auch anziehen, reizen. Mit dem Gestus: Schau mir in 

die Augen, junger Mann, willst du nicht werden wie ich – so souverän, so lebendig, so klug, 

so frech?  

 

Die Emmentalerinnen unter Ihnen ahnen es – jetzt kommt der Hasler mit seiner 

Lieblingsthese: Die Lehrerin als leibhaftes Lernziel. Das geht so: Am ersten Schultag warten 

die Schüler auf ihre neue Klassenlehrerin. Wie sieht sie aus, was hat sie drauf? Da kommt 

sie – und allein die Art, wie sie kommt, prägt das künftige Verhältnis, zur Lehrerin, zur Sache, 

zum Lernen. Wie also kommt sie? Tanzt sie – oder schleppt sie sich hin? Schüler denken nie 

weit weg, sie schalten instinktiv: Siehe da, so also sieht eine aus, die all das schon kann, 

was wir mühsam lernen sollen. Und, was hat sie jetzt davon? Blüht sie – oder welkt sie? 

Glänzt sie – oder verlöscht sie schon? Was die Lehrerin in ihren Hirnschalen als Fach- und 

Sachwissen alles lagert, beeindruckt keine Schülerin, die will leibhaftig sehen, will erleben, 
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was dieses Wissen fürs Leben her gibt, wie reich, gewitzt, wie souverän es eine Person 

macht.  

 

Die Macht der Lehrerin ist die Macht als Idol. Dass sie ein paar Sonderkompetenzen intus 

hat, ist geschenkt. Es hilft nur nichts, solange sie nicht als geglückte Lernfigur einleuchtet, 

sozusagen als menschgewordene Lernlust. An ihr müssen die Jungen sehen können, wie 

sehr es sich lohnt, sich auf den ganzen Schulkram einzulassen. Bei Menschen läuft alles 

über die Sinne. Bei Halbwüchsigen schon gar. Die brauchen ein Bild aus Fleisch und Blut, 

das sie zum Lernen animiert. Die müssen denken können: Gott, welch eine pulsierende 

Lehrerin! Und die findet lebenswichtig, was wir da lernen sollen. Ja, dann wird es wohl so 

wichtig sein.  

 

Woran erkennt man den Puls der Lehrerin? Das Mädchen aus der Radau-Klasse weiss es: 

am Gesicht, an den Augen. Auch an der Haltung, dem Gang, der Stimme. Am lebhaftesten 

aber in den Augen, den Blicken.  

 

Ich stell mir vor, wie diese Blicke Schüler munter machen, neugierig, lernlustig. Wie die 

heranwachsende Generation, immerhin die aktuellste Ausgabe der Menschheit, 

unwiderstehlich wird, bei Pisa III nicht nur die Österreicher hinter sich lassen, später 

couragiert den gesellschaftlichen Machtpoker aufmischt. Die CH-Sippe läuft ihn Hochform 

auf. Die Spiesser sterben aus. Keine und keiner wird bloss Schachfigur sein. Alle kommen 

zum Zug, alle sind am Zug. Das Spiel wird reich und turbulent und intensiv und ernst und 

vergnügt...  

 

Und wer hat das in der Macht? Die leibhafte Lehrerin, der leibhafte Lehrer. Also Schluss mit 

Ohnmachtsanfällen. Sie sind am Zug. Dazu wünsche ich Ihnen und mir und allen alles 

Glück.  

 

 

---  

Berner Lehrerinnen.doc 

lhasler@duebinet.ch  

 

 8



 

 

 9


