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«Das Schwein auf einen Rauchschinken  
zu reduzieren, ist geschmacklos»
Leserbrief zum Cartoon in BILDUNG SCHWEIZ 9 | 2021

Einerseits Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung im Lehrplan verankern – was 
mitunter auch die Themen Fleischkon-
sum und Empathie beinhaltet – und sich 
andererseits über das empfindungsfähige 
Schwein (mit Zigarette im Maul = Kom-
mentar überflüssig!) lustig machen und 
auf einen Rauchschinken reduzieren. Das 
passt nicht zusammen. 

Der Cartoon von Marina Lutz ist 
geschmacklos, auf dem Niveau eines 
Stammtischgesprächs und völlig aus der 
Zeit gefallen. Schade, viele der Zeichnun-
gen von Marina Lutz haben mir so gut 
gefallen, dass ich sie jeweils kopiert und im 
Lehrerzimmer aufgehängt habe. Ich frage 
mich, wer so etwas redigiert und für gut 
zum Druck befunden hat, und wünsche 
Ihnen für die Zukunft mehr Umsicht und 
weniger Gedankenlosigkeit. Ich möchte 
das Heft BILDUNG SCHWEIZ in Zukunft 

nicht mehr erhalten und bitte Sie, meine 
Begründung als Leserbrief abzudrucken.
 
Cornelia Wolf, Leubringen (BE)
 
Liebe Frau Wolf
 
Vielen Dank für Ihren Leserbrief. Es tut 
uns natürlich leid, dass Sie der Cartoon 
verletzt hat. Cartoons sind ein Gefäss, 
in dem ein freierer Umgang mit einem 
Thema als in anderen möglich ist. Als 
verwandtes Format tut dies etwa auch die 
Glosse. Paradox an diesem Cartoon ist, 
dass Marina Lutz, die ihn gezeichnet hat, 
Vegetarierin und Nichtraucherin ist. Sie 
hat in der Form eines gezeichneten Wit-
zes zum Nachdenken anregen wollen. Oft 
machten wir den Schritt vom Produkt im 
Laden zum lebendigen Tier nicht mehr, 
sagt sie. Wir als Redaktion möchten in 

Cartoons auch künftig so viel Biss bei 
der Interpretation eines Themas zulassen. 
Wir respektieren jedoch – und bedauern 
gleichzeitig – Ihren Entscheid, dass Sie 
BILDUNG SCHWEIZ künftig nicht mehr 
lesen möchten.
 
Die Redaktion 

Die Redaktion freut sich über Zuschrif-
ten von Leserinnen und Lesern. Je kür-
zer und prägnanter diese sind, desto 
leichter können wir sie berücksichtigen. 
Die Redaktion behält sich eine Kürzung 
und Bearbeitung der Manuskripte aus-
drücklich vor. Sie finden Reaktionen  
auf Artikel in BILDUNG SCHWEIZ und  
auf Onlinebeiträge auch auf unserer 
Website www.LCH.ch > Publikationen >  
BILDUNG SCHWEIZ > Echo

Bildung ist Entwicklung.
Bildung Schweiz schenkt ihren Leserinnen und Lesern einen Eintritt an die bedeu-
tendste Schweizer Bildungsmesse in Bern. Wählen Sie auf swissdidac-bern.ch den
Ticketshop an und geben Sie den Procomode SD21LCH ein. Drucken Sie dann Ihre
Eintrittskarte im Wert von CHF 20.00 aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Besten Dank an die Ticketsponsoren

JetztTicketsbuchen!
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