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Am gleichen Abend veronstoltet dos Netzwerk schreibender Frouen

Lesungen gegen Rossismus und Fremdenhoss

in Bosel und St. Gollen



Worum veronstoltet dos Netzwerk
schreibender Frouen einen Lese-

obend gegen Rossismus und Frem-

denhoss? Wird im Vorfeld der
Abstimmung zum Antirossismus-Ge-
setz nicht schon genug geschrieben
und geredet? Genügen die Gesin-
nungserklörungen nicht, die nun von
ollen Seiten obgegeben werden?

Wir denken, doss sie totsöchlich
nicht genügen. Es ist ober nicht unse-

re Absicht, einfoch eine zusötzliche
Gesi nn ungserklörung obzugeben.

Als Netzwerk schreibender Frouen
wollen wir ein bestimmtes Modell
gelebten Lebens vorstellen. ln diesem
Modell hoben Fremdenfeindlichkeit
und Rossismus keinen Plotz. Dos
heisst nicht, doss wir die Angste, die
Menschen voreinonder hoben kön-
nen, einfoch wegreden. Doch wir
leugnen, doss diese Angste durch
eine ondere Herkunft, Houtforbe,
Sproche oder ldentitötskorte geschof-
fen werden, ouch wenn wir feststel-

len müssen, doss sie dorouf proiiziert
werden, nicht nur individuell,sondern
ouch kollektiv.

Wir sind überzeugt, doss die meisten

Angste ihren Grund in Verletzungen
und Bedrohungen hoben, die ous
der nöchsten Umgebung erwochsen.
ous der privoten wie ous der öffentJi-

chen: doss dos wirklich "Fremde",
dos öngstigt, die Gewolt ist, die
physische oder strukturelle Gewolt,
der gegenüber ein einzelner Mensch
hilflos ist. Und weil es soviel Mut
broucht, den Ursprung dieser Gewolt
in der eigenen Fomilie oder im eige-
nen Lond, etwo in den Arbeits- und
Wirtschoftsstrukturen des eigenen
Londes, mit Nom en zu bezichtigen,
werden Menschen onderer Herkunft
oder Religion beschimpft, beleidigt,
verleumdet und diskriminiert, wird
bei ihnen die Frustrotion und Ohn-
mocht obgeloden, deren Ursoche

"An Sfe//e van Heimat
halte ich die Verwandlungen der Welt"

überoll onderswo, nur nicht bei
ihnen liegt.

Wos dobei geschieht, folgt einem

olten Muster. lndem die Schwochen
die noch Schwöcheren treten, fühlen

sie sich selbst störker." Die Folgen

sind entsetzlich, wenn dies ungestroft
geschehen dorf, io wenn dies gor
porteipolitisches Progromm und stool-

lich geduldete Proxis wird. Die
Millionen von Opfern, ieder einzelne
dieser unschuldig geplogten, gefol-
terten, ermordeten Menschen im

notionolsoziolistischen Deutschlond
und in den onderen Löndern, die die
notionolsoziolistische Propogondo
und Politik übernohmen, müssen ols
Wornung vor den Anföngen und ols

Mohnung, doss die Unontostborkeit

iedes einzelnen Menschen zu vertei-
digen ist, unoblössig gegenwärtig
bleiben. Doher brouchen wir dos
Gesetz, über welches wir om 25.
September obstimmen. Wir brou-
chen dos Antirossismus-Gesefz, weil
die domols geschehenen Verbrechen
nicht vergessen oder geleugnet wer-
den dürfen, und weil neues Unrecht
nicht geduldet werden dorf.

Wir hoben über unser Progromm ein
Motto gesetzt, avei Zeilen ous einem
Gedicht von Nd/y Sochs, der iüdi-
schen Dichterin ous Berlin, die, selbst

verfolgt und geiogt, in Schweden
lebesrettende Aufnohme fond:
"An Stelle von Heimot
holte ich die Verwondlungen der
Welt'.
"Heimot'r ist dos Ungewisseste,
sowohl ftir uns, die wir hier geboren
wie für dieienigen, die ous onderen
Heimotlöndern gekommen sind. Un-

sere Elterngenerotion holte erlebt,
wie wenig es broucht, um in der
- scheinbor sicheren - Heimot zum
Feind, zur Feindin erklört zu werden.
Politische Aufhetzung und eine in
Gesetzen sich verhörtende ldeologie
können genügen. Viele derienigen

Menschen, die heute den Weg in die
Schweiz gewöhlt hoben, mussten
öhnliches erleben, nVerwondlungen

der Welt" und Vertreibung on Stelle

von Heimot.

Verwondlungen können ober ouch
zum Guten geschehen: zum Frieden,

zum Zusommenleben unter Wohrung
des Respekts vor iedem einzelnen
Menschen. Dieses Modell des
Zusommenlebens gilt für dos Netz-
werk schreibender Frouen. Wir
stellen es om Z. September vor, ober
nicht nur on ienem Abend. Wir
stehen dofür ouch noch der Abstim-
mung ein, denn dieses Modell weist
in eine "heimotföhige" Zukunft, nicht
nur für wenige privilegierte, sondern
ftir olle Menschen.

Es sind Schriftstellerinnen ous ver-
schiedenen Herkunftslöndern, die
olle in der Schweiz leben und die mit
ihren Texten zum heutigen Abend
beitrogen: Paula Chorles ist in Lon-

don geboren und in St. Lucio oufge'
wochsen, §obine Wong ist holb
Toiwonesin, holb Schweizerin,
Marta Mikic stommt wie Dragica
Raicic, deren Gedichte sie vortrögt,
ous dem ehemols geeinten und heute

vom Krieg zerrissenen Jugoslowien,
ous Krootien. Diona Popovic-Hadod
ist Libonesin, Frongoise Bossond ist
Jurossierin und ich, die ich mit
Gedichten von Nelly Sochs d ie
Opfer des notionolsoziolistischen
Rossenwohns in Erinnerung rufen
will, bin zum Teil Elsösserin. Die
Musikerin Bryony Crowford wuchs in

Austrolien ouf. So klingen in ieder
Stimme die wir heute Abend hören,
öndere Kindheitsmelodien und Her-
kunftsgeschichten mit. lndem wir
ihnen louschen und miteinonder
ins Gespröch treten, wissen wir mehr
von der Welt, deren friedenshungri-
ge und glücksbedrirftige Bewohner-
innen wir ohne Unterschied sind, wo
immer wir leben.

Maio YMicki


