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Convivenza

In homo sapiens sper neandertalers
Ina columna da
Viola Cadruvi*
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Feiern, was es
zu feiern gibt
von Pierina Hassler
Redaktorin

V

or 50 Jahren gestanden die Schweizer
Männer den Frauen das Stimmrecht zu. Das
Resultat an diesem 7.Februar 1971 lautete
65,7 Prozent Ja-Stimmen zu 34,2 Prozent NeinStimmen. Dankbar müssen die Frauen allerdings
den damaligen Männern nicht sein, denn es waren
die Frauen und ihr jahrzehntelanger Kampf, die zu
diesem Ergebnis führten. Die Frauen schafften es,
das Thema immer wieder auf den Tisch zu bringen.
Beharrlich, unerbittlich, intelligent. Und es waren
sie, die Kräfte mobilisierten, um die Mehrheit der
Bevölkerung und der Stände zu überzeugen.
Im Kanton Graubünden war beispielsweise Isa
Hämmerle eine dieser Unerbittlichen. Die damalige
Präsidentin der Frauenzentrale Graubünden verantwortete die Abstimmungskampagne der Befürworterinnen. In den Aufruf «Eine Frage der Rechtsgleichheit», schloss sie alles mit ein, was schon lange
nicht mehr stimmte. Nein, vor 1971 gab es in der
Schweiz ganz sicher keine Rechtsgleichheit.
Die «Südostschweiz» feiert das 50-Jahr-Jubiläum
zum Frauenstimmrecht mit einer Serie. Den ersten
Teil übernimmt Silke M. Redolﬁ. Die Historikerin,
Archivarin und Leiterin des Frauenkulturarchivs
Graubünden fügt zusammen, was vor 1971 nicht zusammen gehörte. Denn die Mehrheit der Männer
hing viel zu lange einem traditionellen Rollenverständnis der Geschlechter an. Sie waren nicht bereit,
die politischen Rechte mit den Frauen zu teilen.
Von heute bis und mit Samstag, jeden Tag ein
Stück Bündner Frauengeschichte mit unglaublichen
und herausragenden Figuren, die in irgendeiner
Form dazu beigetragen haben, dass wir jetzt da sind,
wo wir sind.
Allerdings bleibt die Frage, ob es eine Schande ist,
dass es ewig gedauert hat, bis Frauen in der Schweiz,
in Graubünden, zu ihrem Recht kamen, in
dieser Serie unbeantwortet. Stattdessen feiern
wir das Werk jener, die uns so weit gebracht
haben.
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tanschì cun tegnair a mastrin gruppas minoritaras, cun reproducir ina masculinitad toxica. E co che la generaziun Z m’ha mussà,
fatsch jau mezza part da tals discurs.
Po esser che mia generaziun fa meglier
ina massa chaussas che las generaziuns
precedentas. Nus reciclain, nus mangiain
damain charn, per nus èsi normal da cumbinar lavur e famiglia … Ma sper la generaziun Z vesain nus simplamain ora vegls. U,
na, atgnamain betg. Atgnamain vesain nus
ora giuvens. Nus essan ils nunreﬂectads. Ils
pischarots. Nus n’avain atgnamain anc betg
merità da vegnir prendids serius. Nus n’avain
betg merità da vegnir 30. Po esser che mes
amis teman pervi da quai quest anniversari.
Ma jau sper che nus vegnian a meritar quest
anniversari rodund. In onn avainsa anc – almain jau.
* Viola Cadruvi ha studegià germanistica, istorgia e rumantsch a l’Universitad da Turitg. Mintgatant lavura
ella vi da sia dissertaziun e mintgatant sco scolasta,
ma bunamain adina scriva ella.
Unterstützt von der Lia Rumantscha

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Montagsblick von Lucas Pitsch

Hochwasser im Winter – durch die ergiebigen Regenmengen und die Schneeschmelze steigen die Pegel der Bäche und Flüsse speziell an
den Bündner Voralpen und am nördlichen Alpenkamm an. Dies sorgt stellenweise für Hochwasser und Überschwemmungen, aber auch für
einzigartige Naturaufnahmen.
Bild Lucas Pitsch
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Unabhängige schweizerische Tageszeitung mit Regionalausgaben in den Kantonen Graubünden,
Glarus, St. Gallen und Schwyz.
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au na ma lament betg pervi dal vegnir
pli vegl. Il cuntrari. Jau sun ina da las
paucas en mes conturn che sa legra
sinceramain sin ses 30avel anniversari. 30 –
quant cool è quai? Cun 30 èn ins ﬁnalmain
insatgi. Finalmain creschì. Betg pli ina «dals
giuvens» ch’ins na po tuttina betg prender
serius. Cun in da dus davant val’ins simplamain en memia blers champs da la vita anc
sco pischarotta.
Dentant hai jau stuì constatar che glieud
da mia vegliadetgna, mia generaziun, la generaziun Y, ils millenials, è bler main creschida
che la generaziun suenter nus. Ina collega
da mai ha dacurt fatg ina tura cun ses nev
da 17 onns. Da la partida eran els dus ed ina
gruppa da quatter umens da nossa generaziun. «Jau na taidlel gea gnanc pli, cura che
tals tips discurran», m’ha ella raquintà pli
tard. «Ma da vesair mes nev, in giuven da la
generaziun Z topinfurmada, sper mes conmillenials … Quai è stà sco da vesair in homo
sapiens sper ina gruppa da neandertalers.
Mes nev mo guardava mintgamai sin mai

cun in’egliada irritada, cura che quels faschevan in tup spruh.‘Manegian quels serius
quai?’, pareva el da dumandar. Ed jau na
saveva gnanc tge respunder.»
Jau n’avess era betg savì tge dir. Jau na
sun numnadamain betg meglra, sco che jau
hai badà. La stad passada durant in gentar
leva jau declerar tgi che saja l’actura Scarlett
Johannson. Ed jau n’hai pelvair gì nagina
meglra descripziun che: «Oh, sas, quella cun
las tettas.» Mes collegas han ris. L’amia dad
in dad els (annada 2000) ha dentant respundì da quai setg: «Quella ha tettas? Propi?»,
ed jau sun immediat ma turpegiada. Tge
tabalori da surpigliar la moda masculina
da s’articular davart las dunnas.
Jau hai stuì vegnir 29 per realisar che jau
sun ina part dal problem. Jau e mes amis.
Tuttenina hai jau realisà che jau fatsch anc
savens part da discurs e da sgnoccas discriminantas. Jau hai amis che fan sgnoccas da
dunnas, da gidieus, da muslims, da glieud
da colur, da gruppas discriminadas e marginalisadas, e quai senza reﬂectar. Els na sa vesan betg sco antisemits, rassists u sexists, perquai ch’els èn sanesters e liberals. Els fan ‘mo
sgnoccas’ e ‘na pensan gea betg uschia’. Pir ussa cumenz jau a vesair il muster davos talas
sgnoccas. I va per pussanza, per mussar tgi
ch’è il pli ferm, il pli crass. E quai vegn cun-
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«Montagmorgen –
ich musste dem Bus
hinterherrennen, weil der
Hund an der Haltestelle
beschlossen hat, den
restlichen Weg zu fahren,
ohne mir Bescheid zu
geben.»
@SonnenKindi
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Hunde bellten um Hilfe.
Sandro Simonet fährt aufs Podest.

Bündner Erﬁndung hilft beim Masketragen.
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