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Montag: Der Morgen
verspricht Regen für den
ganzen Tag. Ich mag die
Hetze nicht, dieses ex-
terne Chronometer, das
mein eigenes Zeitemp-
finden und -bedürfnis
bei Tagesanfang zum
Fiattern bringt. Sitze ich
jedoch im Tram, ist die
Hetze vorbei. Die alten,
kreischenden Wagen
durchqueren gemäch-
lich die Stadt. und rvie

ich endlich die Zentrale des Schweizerischen
Arbeiterhilfswerks erreiche, wo ich in diesen
\\-ochen auf der Pressestelle tätig bin, treffe ich
rrotz meiner Schnellspurte als eine der letzten
unter den sportlichen Frühaufsteherinnen und
Fruhaufstehern ein.

Dienstag: Eine Freundin aus Israel, die während
zehn Tagen bei uns gewohnt hat, reist heute zu-
ruck, Mittelalterspezialistin in jüdisch-europäi-
scher Literatur, in ihrem Fachgebiet eine be-
ruhmte Frau. In unseren Gesprächen über den
Golfkrieg gerieten wir immer wieder aneinan-
Jer. nicht in der Einschätzung Saddam Hus-
seins als eines skrupellosen, amoralischen Ge-
n'altherrschers und ebensowenig in der Beurtei-
iung der allgemeinen Pulverfass-Situation im
§ahen Osten, sondern im Abwägen und Wie-
iergeben der Gefühle während dieses Krieges.
\. sprach einzig und allein von der Angst, dass
rlsrael etwas passiere», ich von der Abscheu
lber die Bedrohung unschuldiger Leben über-
iil, sodann von der Abscheu über die schein-
rare Selbstverständlichkeit, mit der das Leiden
rnd der Tod von ungezählten Tausenden von
irauen, Kindern, Greisen und Soldaten in Kauf
Jenommen wurde, nur weil sie zum «anderen

-a$€r» gehörten.

Wir ereiferten uns, ich warf ihr - mit innerli-
:hem Zorn - ungenügende Informiertheit vor
:nd sie mir - mit leidvollem Schweigen - Man-
lel an «rechter» Gesinnung. Ich verstand dann
rlötzlich, dass sie aus patriotisch verstelltem
Blickwinkel, quasi durch den Gartenzaun des
rigenen Hauses, die Ereignisse wahrnahm, ich
rus beobachtender Distanz; dass es uns mithin
rm Verschiedenes ging - ihr um ein Bekenntnis
zum eigenen gefährdeten Land und nicht um
rinen politischen Diskurs und mir eigentlich
nur um diesen. Bedürfnisse und Gefühle, die

lsrael r

GIF!E#ruH
nicht übereinstimmen, sind gesprächsstörender
als Grammatikmängel.

Mittwoch: Den ganzen Tag arbeite ich im SAH.
Hinter allen Projekten des Hilfswerks steht als
Grundkonzept ein Menschenbild, das den
Kampf gegen die Armut, gegen dieses Unrecht
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Repres-
sion, motiviert und trägt: Da jeder Mensch -
Mann oder Frau, jung oder alt - ebensoviel wert
wie jeder andere ist, ist der Beitrag eines und
einer jeden unersetzlich in einer lebendigen und
wandlungsfähigen Gesellschaft. Das bedeutet,
dass alle Anstrengungen darauf ausgerichtet
sein müssen, Benachteiligungen in der Bildung,
in den Wahlmöglichkeiten der Lebensrealisie-
rung sowie in der politischen Mitbestimmung
und Mitgestaltung abzubauen, aber nicht «von
obenr», sondern durch eigene Initiative der Be-
nachteiligten, als «Schritte aus der Armut>>, zu
denen das SAH befähigen will. Dazu soll auch
meine Arbeit beitragen.

Donnerstag: Zwischen Asphalt und Baustellen
leuchten aus den Vorgärten Forsythien. Nach
der Arbeit kaufe ich Säcke voll Erde, um die
Balkonkisten neu zu füllen, auch wenn es zum
Säen und Setzen noch zu früh ist; voll optimisti-
scher Ungeduld möchte ich ein Fait accompli
schaffen.

Am Abend ruft ein Bekannter aus Bukarest
an, der mir während des Umsturzes in der ru-
mänischen Hauptstadt viele Türen geöffnet und
Informationen verschafft hatte, ein integrer
Mann, der mit Frau und Kindern in einem feuch-
ten Loch von Mietswohnung lebt, von der Aus-
bildung her Physiker, als Nuklearmediziner in
einem grossen Spital beschäftigt. Mit Verzweif-
lung in der Stimme schildert er den totalenZer'
fall der rumänischen Geseilschaft «nach der Re-

volution», den Verrat \-on F:'eu:ce:. dle ::l-
noch an Westgeschäfte und an persoi:iiche Be-
reicherung denken. die Korr".:ptioi und L:brrt-
chenbarkeit des Beamtenalparais. :,-, -.-_ ..:.--::-
mer als z'.r Cea'-:.esc*s Z:-,::', ..-: --.-;--t;:,:^.e
Tä,-r s c h Li n g''-: :: ri't- :.: : :-,'l r *Cr, -l a9 ie nt o kraii sch -

,-r:,Ju:iti(-raer-er Gluppen durch das Iliescu-Ro-
:ran-Reginte. seine eigene zunehmende Be-
drängnis und das Gefüh1. unter diesen Bedin-
gungen buchstäblich ersticken zu müssen.

tv'y'iciler" :'::aii'r: ich. ,r'i.-' f rrilri:ri'p r'::=.1: ..-.:
-cl- -r-:.-:l-.2 -:-.:.- . ll..: -.=--'----::-:-- .i.glSC Cä-
herkommen. aber in kelne: i\ e;:e ien Lebens-
zusammenhängen an Ort und Stelle gerechr
werden. Was nützt es E. aus Bukarest. von mir
zu hören, dass die Veränderung der politischen
Moral und der allgemeinen Lebensbedingungen
in einem so völlig heruntergewirtschafteten
Land wie Rumänien länger als nur ein Jahr
braucht?

Freitag: Eine mir nahestehende Freundin ist
schwer krank. Während der langen Tramfahr-
ten. auch während der Arbeit, sehe ich ihr ge-
scheites, noch so lebendiges Gesicht vor mir.
Am Abend sprechen wir über die Angste, die sie
unversehens wie Hundegebell überfallen. Wir
sprechen über das Sterben. Was können wir da-
von wissen? Nur das, was wir aus beobachten-
der Begleitung erfahren. Mehr ist auch bei
grösster Nähe nicht möglich. Ist es schrecklich?
Ich weiss es nicht. Ich denke, dass es nicht
schrecklich ist, weil alle Angste dann ein Ende

Im «Tagebuch» berichten Gäste und TA-Mitarbeite-
rinnen und -Mitarbeiter, was sie in der vergangenen
Woche unternommen haben. Heute die freie Jour-
nalistin Me;a Wtcxt.

haben. Dann ist es etwas Friedvoiles? Ich weiss
es nicht, aber ich denke, dass es etwas Friedvol-
les ist.

Samstag: Alle Fenster sind weit offen. Durch
den Verkehr hindurch höre ich aus dem nahen
Schulgarten ein lautes Vogelkonzert mit Amsel-
flötensoli und dem Continuo-Gezeter der Spat-
zen. Was unter der Woche nicht erledigt werden
konnte - Besuche, Korrespondenz, Telefone,
Wäsche, Einkäufe -, fällt auf den Samstag. Das
kennen alle berufstätigen Frauen. Und trotzdem
ist der Samstag ein Festtagi: Er beginnt mit
einem geruhsamen, ungehetzten Frühstück mit
D. und endet an seiner Seite mit einem Spazier-
gang durch Frühlingswiesen.

Yata Wicki
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