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Nachrichten

Lucien Leitess ist
«Verleger des Jahres»

Zürich. Lucien Leitess vom Zürcher
Unionsverlag ist vom Branchenmaga-
zin BuchMarkt zum «Verleger des Jah-
res 2015» gewählt worden. Leitess
leitet seinen Verlag seit 40 Jahren und
hat in dieser Zeit mehr als 800 Bücher
aus aller Welt publiziert. Insgesamt
übersetzte der Verlag Bücher aus
40 Sprachen ins Deutsche. BuchMarkt
wählt den «Verleger des Jahres» seit
1995. Der Unionsverlag ist der erste
Schweizer Verlag, der die Auszeich-
nung erhalten hat. SDA

Schweizer Erfolgsfilme:
«Ursli» überholt «Vitus»
Bern. «Schellen-Ursli» hält sich tapfer
auf Platz drei der aktuellen Schweizer
Kinocharts (Platz eins belegt weiterhin
«Spectre»). Mit bisher 277000 Eintrit-
ten hat «Ursli» am Wochenende «Vitus»
(2006) überholt und steht jetzt auf Platz
neun der erfolgreichsten Schweizer
Filme aller Zeiten. SDA

Schriftstellerin Fatima
Mernissi gestorben
Paris. Die Schriftstellerin und Grande
Dame der marokkanischen Demokra-
tiebewegung, Fatima Mernissi, ist tot.
Wie die französische Nachrichtenagen-
tur AFP unter Berufung auf den Verlag
Albin Michel mitteilte, starb die Autorin
am Montag im Alter von 75 Jahren. Ihr
Thema war vor allem die Rolle der Frau
im Islam. Die studierte Soziologin
wurde mit «Geschlecht, Ideologie,
Islam» bekannt. Das 1975 erstmals auf
Französisch erschienene Werk gilt als
Standardwerk der interkulturellen
Geschlechterforschung und wurde in
zahlreiche Sprachen übersetzt. «Der
politische Harem» ist ein weiteres auf
Deutsch erschienenes Buch. Darin
argumentiert die in Marokko geborene
Autorin, dass der Koran keine Frauen-
unterdrückung rechtfertige. SDA

Rob Lowe erhält Stern
auf dem Walk of Fame
Los Angeles. US-Schauspieler Rob
Lowe wird auf dem Walk of Fame in
Los Angeles mit einer Sternenplakette
geehrt. Nach Mitteilung der Veranstal-
ter vom Montag soll der 51-jährige TV-
Star am 8. Dezember den 2567. Stern
auf dem berühmten Bürgersteig ent-
hüllen. Lowe gab 1983 an der Seite
von Matt Dillon und Patrick Swayze
sein Kinodebüt. Er wirkte in zahlreichen
Spielfilmen mit, darunter «Bad Influ-
ence», «Austin Powers – The Spy Who
Shagged Me» und «Thank You For
Smoking». SDA

Geschwister-Scholl-Preis
für Achille Mbembe
München. Der Historiker Achille
Mbembe hat für sein Buch «Kritik der
schwarzen Vernunft» den Münchner
Geschwister-Scholl-Preis bekommen.
Der aus Kamerun stammende Autor,
der heute in Südafrika lebt, habe mit
dem Buch «nicht weniger vorgelegt als
eine Neuvermessung der Geschichte
des Kapitalismus und der Globalisie-
rung», urteilte die Jury. Das Werk
schärfe «den Blick auf eine globali-
sierte Weltgesellschaft, die nicht nur
Waren und Kapital verschiebt, sondern
auch Menschen und Arbeitskraft».
Der Geschwister-Scholl-Preis wird im
Rahmen des Literaturfests München
vergeben. Im vergangenen Jahr ging
die Auszeichnung, die mit 10000 Euro
dotiert ist, an den Edward-Snowden-
Vertrauten Glenn Greenwald. SDA

Neues Human Rights
Film Festival in Zürich
Zürich. Die Limmatstadt hat ein neues
Filmfestival: das Human Rights Film
Festival. Programmiert sind im Film-
podium und im Kino Riffraff insgesamt
15 Filme vom 9. bis 13. Dezember. Das
Festival widerspiegle die Vielfalt von
Menschenrechtsanliegen in unter-
schiedlichen Regionen und gesell-
schaftlichen Konstellationen, schreiben
die Organisatoren. Im Mittelpunkt ste-
hen Flüchtlings- und Migrationsfragen,
Syrienkrise, Rohstoffgewinnung,
Frauenrechte und Gay Rights. SDA

Von Eglantine Pottiez de Césari, Paris

François,

Ich schreibe dir diesen Brief, weil ich
mir wünsche, dass du über die Politik,
die Macht und das Interesse hinausmit
deinemHerzen denkst. Es ist dringend.
Wenn dieMenschheit überleben will,
dann braucht sie Führungspersonen,
die neu denken, die vernünftig denken:
Menschheit und Planet.

Undwenn die Freiheit die Macht
entwurzeln würde.

Undwenn die Gleichheit das Geld
verdrängenwürde.

Undwenn die Brüderlichkeit die
Religion erneuern würde.

Ich bin eine Frau, Französin, Parise-
rin in der Seele – undMutter. Ich bin
verantwortlich für dieWerte, die ich
meinem Sohn vermittle. Aber bist du
durch deine Entscheide für unser Land
nicht auch ein bisschen für ihn verant-
wortlich?

Hast du gesehen, wie wir Franzosen
reagiert haben auf die mörderischen
Attentate an jenem Freitag, dem
13. November?Mit Blumen, Kerzen
und Respekt habenwir den Kalaschni-
kows die Stirn geboten. EinigeMonate
zuvor marschierten wir gemeinsam,
den Schreibstift in der Hand haltend.

Wir trinken unseren Kaffee immer
noch draussen auf der Terrasse und
lächeln sogar in derMetro. Unglaub-
lich, nicht! Und die ganzeWelt äussert
sich. Das tut gut. Wir reden, tauschen
uns aus, schreiben ergreifende Briefe,
die wir in den sozialenMedien herum-
reichen, um unseren Schmerz, aber vor
allem unsere Liebe zu zeigen. Hast du
das alles nicht gesehen? Hast du keinen
Fernseher?

Der Geist der Brüderlichkeit
Mist! Warum tust du, der Präsident

der Franzosen, es uns nicht gleich?Wir
wollen den Frieden, nicht einen ver-
dammten DrittenWeltkrieg! Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit: Ist das nicht
unsere republikanische DNA?

«Alle Menschen sind frei und gleich
anWürde und Rechten geboren. Sie
sindmit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geist der
Brüderlichkeit begegnen.» Das ist die
Erklärung derMenschen- und Bürger-
rechte von 1789. Hast du sie vergessen?
Ist sie dir egal? Hängt sie nicht
irgendwo eingerahmt in deinem Büro?
Für dich sind es wohl nur bedeutungs-
lose, nicht mehr zeitgemässeWorte?

Welch Geist der Brüderlichkeit, mit
Angriffen auf Syrien zu antworten! Mit
Gewalt auf Gewalt zu reagieren – seit
wann löst man damit Probleme? Damit
nähren wir nur noch stärker ihren Hass
gegen uns. Damit tun wir genau das-
selbe wie sie. Das ist ein Problem. Denn
es ist nicht das, was ichmeinem Sohn
beibringe, und duwidersprichst mir
vor ihm.Was soll ich alsomeinem Sohn
beibringen? Etwa: Du kannst ruhig
deinen kleinen Schulkameraden
schlagen.

Mal ganz ehrlich, glaubst du nicht,
dass es eine andere Lösung gibt?

Ich bin weder Politikerin, Wirt-
schaftlerin, Spezialistin in geopoliti-
schen Fragen noch bin ich Aktivistin.
Ich bin nur einemit ein wenig Vernunft
gesegneteMutter. Die auch über den
eigenen Bauchnabel hinaus denkt.

Die Amerikaner haben schon ver-
sucht, Al Qaida zu vernichten. Undwas
ist passiert? Daesch wurde geboren.
Noch angriffslustiger, noch aggressiver.
Und du tust dasselbe. Du nährst den
Hass. Noch schrecklichere Daesch wer-
den das Licht derWelt erblicken…

Paris wird bluten. Paris wird noch
länger weinen!

Wowird das nur hinführen? Nach
demNotstand, der Ausgangssperre,
der Angst vor allen bärtigenMännern
werdenwir zu Hause bleiben, in einem
Klima von Angst leben und uns dann zu
unserem SchutzWaffen besorgen. Ist es
das, was du für unser Landmöchtest,
für die Menschheit? Ich nicht.

François, ich bitte dich: Ändere
dich. Dumusst anders denken. Ver-
flucht, wir befinden uns im 21. Jahr-
hundert; vor demAnbruch einer
ausserirdischen Zivilisation:Wir ent-
schlüsseln das menschliche Erbgut,

verändern es gar. Wir lassen alles 3-D
drucken, egal was. Big Data stellt die
Welt auf den Kopf. Wir leben alle im
Netz und bald werdenwir Menschen
direkt mit diesemNetz verbunden sein.

Undwennwir einen Präsidenten à
la 21. Jahrhundert hätten?

Mach, dass imGeschichts-E-Book
meines Sohnes endlich etwas Intelligen-
tes drinsteht. ZumBeispiel, dass du ein
besonderer Präsident warst. Ein ver-
nünftiger, verständnisvoller Präsident,
der die FREIHEIT verkörpert. Undwenn
dir so viel daran liegt, Krieg zu führen,
dann greif denHass an, los! DieMensch-
heit wäremit dir. Und ich an vorderster
Front. Schick deine Truppen los, um ihn
dort aufzustöbern, wo er überall in
unserer Gesellschaft hineingekrochen
ist. Denn duweisst, dass Ungerechtig-
keit undUngleichheit zu Verzweiflung
führen. Undwir Franzosen, das Volk,
wir kennen die Verzweiflung nur zu gut.
Wir leben damit, wir gehen damit um.

Glaubmir, Verzweiflung ist der beste
Boden, umHass zu säen. Er kann im
Herzen jedesMannes gedeihen, jeder
Frau, jederMutter und leider auch jedes
Kindes.Wie diese Franzosen, diese
Kinder der Nation, die sich auf traurige
Weise in die Luft gesprengt haben, um
andere Franzosen zu töten.

Greif das Elend an, greif deswegen
zu denWaffen, bombardiere die Rand-
existenz, schiess auf die Armut, starte
einen Luftangriff auf die Untätigkeit
der Jugendlichen in den Banlieues. Zer-
stampfe die Arbeitslosigkeit und beob-
achte, wie der Hass, dieses Miststück,
seinen letzten Atemzug tut und der
Fanatismus krepiert.

François, undwenn jetzt dieWende
wäre? Oder foutierst du dich darum,
wie du es bei unseremMotto, unserer
Verfassung, unseren republikanischen
Werten tust?

Die Zwei-Klassen-Schulbildung
Machmich stolz, sodass ich eines

TagesmeinemSohn sagen kann, dass du
der Präsident der GLEICHHEITwarst.
Derjenige, der allen eine echte Schulbil-
dung ermöglicht hat; für alle, egal wel-
cher sozialen Schicht sie angehören und
unterwelchen Bedingungen sie leben.
Nicht eine Zwei-Klassen-Schulbildung
wie bei unseremGesundheitswesen.
Oder auch die Lehrer selbst, die ihre
eigenen Kinder in die Privatschule
schicken.

Sieh doch, was du tust. Du ermu-
tigst junge Leute, Polizisten und Solda-
ten zu werden. Du verankerst in den
Köpfen der jungen Franzosen Rache,
Kampf und Animositäten. Müsstest du
nicht ein Vorbild sein? Undwenn du
stattdessen die jungen Leute dazu

ermuntern würdest, Grundschullehrer,
Lehrer, Sozialarbeiter oder Erzieher zu
werden…Um zu verhindern, dass
Hass gesät wird, der uns Franzosen zu
Jihadistenmacht.

Undwenn du ein bildungsorientier-
tes Budget bewilligen würdest. Wenn
du diese Frauen undMänner in Saint-
Denis und anderswo, von denen unsere
Zukunft, unser Überleben abhängt,
ihremWert entsprechend entschädigen
würdest. Dann hättest dumächtige
Alliierte gegen den Feind.

Undwenn du, statt den Jihadisten
Waffen zu liefern, wie es dummerweise
bereits deine Vorgänger getan haben,
versuchenwürdest, das Gegenteil zu
tun. Einfach ummal zu schauen, was
passiert. Ist das so schwierig? Denn
wenn eines Tagesmein Sohn eineWaffe
in denHänden hält, dann ist das ganz
sicher deine Schuld und nichtmeine.

Der Account des IS
Verflucht, ist es denn so kompli-

ziert, den Händlern zu verbieten, ihre
Waffen an Daesch zu verkaufen? Und
ganz nebenbei gefragt: Ist es denn so
schwierig, den Verkauf vonWaffen-
spielzeugen zu stoppen? Die Konten
derWaffenhändler einzufrieren und
sämtliche Kommunikationsmöglichkei-
ten zu unterbinden statt den Syrern auf
die Nerven zu gehen? Undwenn du
das nicht tun kannst, wer sonst? Die-
jenigen, die deren Homepage betreuen
und deren Dummheiten verbreiten,
wirst dumir jetzt sagen. Da hast du
recht: Es gibt noch viele andere, die
man hinterfragenmüsste. Der Tele-
grammdienst hat endlich beschlossen,
den Account des Islamischen Staates zu
sperren. Bravo! Es mussten zuerst
130Menschen sterben.

Undwenn du die Imame auch ein
wenig aufrütteln würdest, da sie ja
nicht imstande sind, Verantwortung zu
übernehmen. Nur die barbarischen
Handlungen zu verurteilen, bringt
nichts. Vielmehrmusst du sie dazu
auffordern, darüber nachzudenken,
warum der Islam so viele Fanatiker pro-
duziert. Wie ich bereits erwähnt habe,
befindenwir uns im 21. Jahrhundert.
DieWissenschaft, die Technologie,
unsere Denk- und Lebensweise haben
sich verändert. Alles hat sich verändert,
auch das Klima. Aber nicht eure ver-
fluchten Religionen.

Undwenn Sie, Herren Imame, aber
auch Herren Rabbiner und Herr Papst,
sich ändern würden.Wenn Sie Ihre
altertümlichen Religion entstauben
würden. Denn es ist ihretwegen, dass
sich Völker seit Jahrzehnten gegen-
seitig anfeinden.Wenn Sie damit
beginnenwürden, den Frauen in Ihrem
Glauben, IhrenMethoden und Ritualen
mehr Platz einzuräumen.

Ich bin Atheistin, aber ich wäre
gerne bereit, in diese neuemoderne
Denkweise zu glauben, in der weder
Gott noch Propheten verehrt, aber der
gegenseitige Respekt und dasMitgefühl
zelebriert werden.

Erfinden Sie, denken Sie über die
Logik hinaus! Danke, Einstein.

Wie viele blutige Anschläge wird es
noch gebenmüssen, damit die Chefs
aller Länder, aller Religionenmit
Augenmass und gesundemMenschen-
verstand handeln und dabei den eige-
nen Profit, Interesse, Macht, Geld,
Ansehen und Ego vergessen?

François, sei der Präsident einer
besserenWelt. Sei der Präsident der
BRÜDERLICHKEIT.

Der Klimagipfel findet in Paris statt.
Uns hätte nichts Besseres passieren kön-
nen. Rund 150 Regierungschefs sind da.
Undwenn das kein Zufall wäre? Ergreife
diese Gelegenheit. Wenn du nicht möch-
test, dass sich die Lage verschärft, dann
löse das Problem jetzt. Denn das Pro-
blem ist das Erdöl – duweisst es, wir
wissen es, die gesamteMenschheit weiss
es! Denk wie ein ganz gewöhnlicher
Franzose: Menschheit und Planet.

Nimm das ganze Paket – unser
Geld, unsere Steuern, unsere Schul-
den – und setze auf die erneuerbaren
Energien. Lass das Erdöl, wo es ist. Es
ist ein fossiler Energieträger, es ist Ver-
gangenheit. Geh über unsere geopoliti-
schen Interessen hinweg, dazu bist du
doch imstande, oder? Zumindest soll-
test du es sein…

Versuch es, François, denkmit
deinemHerzen.

Hör auf, unsere Dealer und den
Islamischen Staat zu bereichern, hilf
uns aus dieser Scheisse heraus, befreie
uns von dieser Abhängigkeit und finde
für uns ein wirksames Ersatzprodukt.
Ein sauberes Ding, das nicht stinkt und
die Venen unserer nährendenMutter
nicht verunreinigt.

Programmier die Erde um, lösch
unsere hasserfüllten Daten, schliess uns
an das Energienetz vonmorgen an und
rette unsere Leben. Hast du gehört?
Unsere Leben. Sie stehen deinetwegen
auf dem Spiel.

François, bekräftige mich, beweise
mir, dass es zehn historische Tage sein
werden. Damit ichmeinem Sohn sagen
kann: «Weisst du, François hat zwar
Fehler gemacht, er hat sich aber geän-
dert. Aus demMachtmenschen ist ein
Mann derWerte geworden. Genauwie
du, mein Liebling.»

François, undwenn du so werden
würdest, wie du sein könntest?

Eglantine Pottiez de
Césari ist eine franzö-
sische Schauspielerin
und Drehbuchautorin.
Sie wuchs im
11. Arrondissement
von Paris auf.

Beten für Paris?� Die Atheistin Eglantine Pottiez de Césari spricht sich für Respekt und Mitgefühl aus. Foto Keystone

Ich möchte meinem
Sohn sagen können,
dass du der Präsident
der Gleichheit warst.

Alles hat sich verändert,
auch das Klima.
Aber nicht eure
verfluchten Religionen.


