
Das exzessive Vergendern hat einen 
negativen Einfluss auf die Gleichstel-
lung von Mann und Frau. Das monieren 
immer mehr Fachleute aus dem Bereich 
für Geschlechterfragen. Die unbeding-
te Gleichsetzung in Sprache und allen 
Lebensbereichen von Mann und Frau 
löst spontane und weniger spontane 
Abwehrreaktionen aus. Wie überall gilt 
auch hier: Schnelle, nicht nachvollzieh-
bare und scheinbar aberwitzige Verän-
derungen überfordern die Gesellschaft 
und sind kontraproduktiv.

Das hat sich auch die Älplergesell-
schaft in Hergiswil gesagt. Sie will 
auch in Zukunft keine Frauen in ihren 
Verein aufnehmen. Dass sie als Grund 
«die Wahrung der Tradition» anführen, 
kann man so stehen lassen. Erstaunt 
hat mich nur die Aussage, dass gewis-
se Ämter von Frauen mit Tracht nicht 
ausgeübt werden könnten. Als Beispiel 
wird der Bannerherr angeführt, der 

mit einem Tragriemen um die Schulter 
das Banner trägt. Bei einer Frau könn-
te dieses «Gstellage» wahrscheinlich 
den ganzen Schmuck und anderes zer-
stören. Es würde mich wunder neh-
men, welche weiteren Ämter der 
Tracht Schaden zufügen könnten. Ich 
gehe nicht davon aus, dass es Ämter 
gibt, bei denen man den Kopfstand 
machen muss, wofür so eine Frauen-
tracht natürlich eher unvorteilhaft 
wäre. 

Wie dem auch sei, die Argumentation 
verfängt hier sowieso nicht. Denn in 
vielen anderen Lebensbereichen dürfen 
die Frauen trotz ihrer Unzulänglichkeit 
mitmachen. Als Beispiel sei hier das 
Autofahren erwähnt. Es ist noch nie-
mandem in den Sinn gekommen, den 
Frauen das Führen eines Autos zu ver-
bieten, nur weil sie nicht einparken 
können. Auch Fussball dürfen sie spie-
len und schwingen.

Liebe Frauen, wir Männer wissen, dass 
ihr eigentlich alles besser könnt als wir. 
Deshalb müssen wir uns vor euch 
schützen. Wir sind noch nicht so weit, 
euch all unsere Unzulänglichkeiten zu 
offenbaren und damit Schwäche zu 
zeigen. Habt bitte Verständnis, dass wir 
Zeit brauchen, bis wir wirklich bereit 
sind zuzugeben, wer in Wahrheit das 
schwache Geschlecht ist.
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