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PERSONALIEN

«Ich lasse es auch mal durchgehen, wenn 
meine Schülerinnen und Schüler spicken. 

Nicht weil ich es gut finde, aber hinter jedem 
Spickzettel steckt doch Engagement und Arbeit. 

Schüler, die spicken, lernen auch mehr.»

«Unsere Arbeit ist schwer verständlich. 
Das macht sie angreifbar. Wir müssen das 

Vereinfachen lernen, um das Vertrauen in uns 
nicht aufs Spiel zu setzen. Gleichzeitig wird 
die Welt immer komplexer, auch getrieben 

von wissenschaftlichem Fortschritt. Das macht 
das Vereinfachen nicht gerade einfach!»

«Wenn ich nicht weiterweiss, gebe ich es 
zu und sage: Ich habe die Lösung nicht. 

Ganz einfach. Ich bin nur ein Mensch. Ich 
muss nicht allwissend sein. Gott ist es.»

«Wichtig ist zuerst, dass meine Angestellten mir 
vertrauen. Dass ich authentisch bin und echte 

Emotionen zeige. Wenn ich bei uns im Versandlager 
bin, fluche ich auch mal. Das schafft Vertrauen. 

Und was ich sage, mache ich auch. Walk the talk.»

Kommission für Glaubwürdigkeit
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Die Wahrheit ist in der Krise, die Lüge scheint allgegenwärtig. Wer entscheidet in Zeiten wie diesen, 
was wahr und was gelogen ist? Jeder Mensch ist auf Institutionen und Personen angewiesen, denen 
er vertrauen kann. Wie stellen diese Vertrauen her und was machen sie, wenn sie selbst nicht 
weiterwissen? Haben sie auch schon gelogen? Und was, wenn sie selbst belogen werden? Das 
Stapferhaus hat eine Befragung unter gesellschaftlichen Verantwortungsträgerinnen und -trägern 
lanciert und über 250 ausführliche Antworten erhalten. Diese hat es zu einer 25-minütigen 
Debatte montiert – eingespielt von Schauspielerinnen und Schauspielern des Theater Basel. 
Die ganze Debatte der «Kommission für Glaubwürdigkeit» gibt’s in der Ausstellung FAKE. 
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«Wahrheit ist ein Ideal. Es gibt sie nicht im 
eigentlichen Sinne. Wahrheiten setzen sich 
vor Gericht nur durch, wenn sie bewiesen 
werden können. Liegt kein tatsächlicher 
Beweis vor, beschäftigt sich das Gericht 

nicht damit. Wahrheit hin oder her.»

«Gute Ärztinnen lügen nicht. Allerdings: 
Bevor ich nicht absolut sicher bin, dass jemand 

unheilbaren Krebs hat, werde ich ihm nichts 
von meiner Vermutung sagen. Auch wenn er 

nachfragt. Das ist wohl schon eine kleine Lüge. 
Gegenüber der Krankenkasse habe ich auch schon 

gelogen. Um Untersuchungen zu ermöglichen, 
die sonst nicht zu bezahlen gewesen wären.»

«Was ich gegen den Vertrauensverlust tun kann, 
ist meine tägliche Arbeit: Ich mache faktengestützte 

Politik. Grabe mich tief in meine Hauptdossiers 
ein. Und ich muss sagen: Die Dossiers sind einfach 

kompliziert. Und dann verändern sich ja die 
Umstände auch. Das heisst: Ich muss auch meine 
Meinung mal ändern können. Eine Demokratie 
kann nur vorläufige Entscheidungen treffen.»

«Eine einfache, präzise, im besten Fall elegante 
Sprache mit einem eigenen Sound schafft 
Vertrauen. Wohlformulierte Sätze werden 

eher geglaubt als holprige Phrasen.»

©
 S

TA
PF

ER
H

AU
S/

FI
LM

ST
ILL

S:
 G

RE
G

O
R 

BR
Ä

N
D

LI/
M

O
RI

TZ
 S

C
H

ER
M

BA
C

H


