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ls die Sozialdemokratin*
d

Yvette Jaggi 1987 fiir den Ständerat kan-§
didierte, lieferten ihr die Waadtländer§
Freisinnigen einen erbitterten Kampf. Es§

war das erstemal, dass die roten Rosen,
Symbole einer lebensnahen <<roten)» Poli-
tik, vor allem ihre Dornen spüren liessen.
Wer ist diese Frau, die nun fiir das Lau-
sanner Stadtpräsidium kandidiert? »

I[ffiti$$l
HIGHT§A]II lAU§ANilE IST }IIR FRE}ID
Maja Wicki (Text)
Doris Fanconi (Bild)
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ßDer Friede ist
die Hauptsache. Er ist

die Yoraussetntng
flir solidarische Yerhält-

nisse unter den
Menschen. LJm den Frie-

den zrt schaffen oder
ruwahren, darfweder

mit Yerstand noch
mit Einfallsreichtum

it schnellen Schritten durch-
misst sie den Garten des Aus-
flugsrestaurants und schaut for-
schend von dessen Rand auf die
Stadt hinab. Sie mustert Quar-
tier um Quartier. Aus dem Häu-
sergewirr jault die Feuerwehrsi-
röne auf und bricht minuten-
lang nicht mehr ab. Aber keine
Rauchsäule steigt zum Himmel,
nirgendwo breitet sich Qualm
aus.

<<Ein Fehlalarm»>, stellt sie be-
friedigt fest. <<Nichts an Lau-
sanne ist mir fremd, musst du
wissen. Kindheit, Schulzeit,
Studium, meine politische Ak-
tivität - das alles bedeutet Lau-
sanne. Schau dir diese Stadt an!

uf sieben Hügeln gebaut, wie
Rom. Bis gegen tausend Meter
steigt sie an, ihr Waldbesitz ist
der ausgedehnteste öffentliche
Besitz im schweizerischen Mit-
telland, und ihre Weinberge
werfen jährlich viereinhalb Mil-
lionen ab.>»

<<Und erst der See>>, ergänze
ich, wie sie sich wieder an den
Tisch setzt. An der lichtflim-
mernden Weite des Sees kann
ich rnich nämlich nicht satt se-
hen. Aber der See bedeutet
Yvette Jaggi nicht so viel.

<<lch bin ein Landmensch.
Immer wünschte ich mir sehn-
lichst ein Bauerngut!>» Ein we-
nig schwerftillig stützt sie sich
auf, zufrieden und geniesse-
risch. Verschwunden ist die
nervöse Duldsamkeit, mit der
sie mich am Bahnhof erwartet
hat. Hinter den Brillengläsern
blitzt Schalk auf. <<Nun habe ich
zehn Bauerngüter!» Sie lacht.
«Natürlich die stadt! Das
zehnte habe ich kürzlich für sie
erstanden. Mit Kühen und (äl-
bern, mit Ställen und Weiden.
Mit allem,lryas dazugehört. Die
Viehzucht ist es, was mich faszi-
niert, die Tiere. Davon ver-
stand ich schon etwas, als ich
ein Kind war. Mit sieben Jahren

hatte ich siebenundsiebzig Ka
ninchen. Ich zog sie auf, ver
kaufte sie und zog wieder neu(
auf.>>

Sie mag ihre Herkunft. Dir
Grossväter waren Landwirtt
und Weinbauern, aus de
Waadt und aus dem Berne
Oberland. Als sie Kind wai
hielt sie sich am liebsten au
dem Hof ihres Onkels in Parn
pigny auf. <<Ich war zehn Jahrr
alt und unsäglich stolz: Ich hattr
mein erstes Kalb: Es wa
schlecht dran, als es zur Wel
kam, in einer kalten Nacht in
Februar. Der Onkel hatte micl
aus dem Schlaf geweckt, wei
ausser ihm sonst niemand di
war, um der Marguerite bein
Kalben zu helfen. Der Onke
half ihr hinten, er tauchte mi
dem Arm ganz in sie ein, unr
ich sprach ihr vorn gut zu. Ih
schwerer Kopf war schweiss
nass, ihre Augen blickten angst
erfüllt. Die anderen Kühe muh
ten unruhig. Das Kalb kan
dann zur Welt, und ich brachtr
es durch, mit der Flasche. Ir
gendeinmal kam Pierre Arnol«
vorbei, der damals beim waadt
ländischen Milchverband täti1
war,»

Die Geschichte fiillt ihr wie
der ein, weil ich sie nach Miss
erfolgen in ihrer politischel
§ntwicklung frage. Einen einzi
gen hat sie zu verzeichnen: al
Kampfkandidatin des M-Früh
lings gegen Pierre Arnold! Sir
schmunzelt. Das war 1980, mi
schier endlosen, hitzigen De
batten. Auch damals ging es ih
um die Demokratisierung de:
Wirtschaft, so wie noch heute
Mammutkonzerne, ob ge
nossenschaftliche oder andere
bergen die Gefahr nicht meh:
kontrollierbarer Machtkonzen.
tration, betonte sie damals un(
mahnt sie weiter. Aber ftir ge.

wichtige Themen ist der Abenc
noch zu früh.

Ein öffentliches Amt sei eine Zukunftswerkstätte, sagt Yvette Jaggi.26

gespart werden. »
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I
«Ich bin ein Landmensch>»,

wiederholt sie und will damit
auch sagen, dass ein fiir städti-
sche Verhältnisse ungewöhnli-
cher Tagesablauf ftir sie selbst-
verständlich ist: um fünf Uhr
morgens außtehen und schon
ab sechs Uhr an der Arbeit sit-
zen und erst aufhören, wenn
alle Dossiers studiert, alle
Briefe, Anordnungen und Inter-
pellationen geschrieben, alle
dringlichen Gespräche und
Verhandlungen geführt, alle
Sitzungen absolviert, alle Tele-
fone erledigt - kurz, wenn alle
Arbeit mehr oder weniger getan
ist, spät nachts. Eine Tasche

voll Unterlagen schleppt sie
auch heute nach Hause, doch
darüber ist sie weder ungehal-
ten noch verärgert. Die Arbeit
muss einfach getan sein.

Sie legt die kleinen Hände
entspannt auf den Tisch. Vor
uns sind Rotwein und erste
Waldpilze, dazu dunkles, breit
geschnittenes Brot. Seit Yvette
Jaggi <<im Amt>> ist, trinkt sie
keinen Weisswein. Das ist eine
List, um überhaupt weniger zu
trinken; denn Waadtländer und
insbesondere Lausanner Rats-
mitglieder, um welchen Rat es

sich auch handelt, müssen
schrecklich trinkfest sein. Und
Yvette Jaggi, die seit genau
zehn Jahren in öffentlichen
Amtern ist, hätte ohne ihre List
längst eine Alkoholleber.

SIT REKAPITULIERT: 1979

wurde sie erstmals Nationalrä-
tin, nachdem sie seit 1973 den
westschweizerischen Konsu-
mentinnenverband geleitet
hatte, Kaufstreiks organisiert -
zum Beispiel gegen zu teures
Fleisch - und für genaue Wa-
rendeklarationen gekämpft
§atte. l98l wurde sie Lausan-
ner Gemeinderätin und blieb in
der Stadtlegislative bis 1985,
gleichzeitig, von 1983 an, ging

zweitesmal als Nationalrätin
nach Bern. I 985 wurde sie in den
Lausanner Stadtrat gewählt und
übernahm 1986 die Finanzdi-
rektion. 1987 rückte sie in die
Ständekammer des eidgenössi-
schen Parlamentsvor. Von I 980
bis 1986 war sie zudem Gö-
schäftsleitungsmitglied der So-
zialdemokratischen Partei der
Schweiz, von 1982 bis 1986 de-
ren Vizepräsidentin und, mit
einem kurzen zeitlichen Inter-
vall, von l98l bis 1985 auch
Präsidentin der sozialdemokra-
tischen Frauen. So. Knappeste
Zusammenfassung fast zweier
Jahrzehnte an der politischen
Front, und dabei verheddert
sich Yvette Jaggi kein einziges
Ma[ in den eigenen Daten.

Es warjedoch nicht eitel Zuk-
kerschlecken. Insbesondere im
Vorfeld der Ständeratswahlen
von 1987 lieferten ihr die
Waadtländer Freisinnigen, die
unter keinen Umständen
«<ihre»> Sitz in Bern an eine So-
zialdemokratin abtreten woll-
ten, einen gnadenlosen Kampf;
in der Schlussausmarchung
zwischen ihr und ihrem Gegen-
kandidaten Raymond Junod
ging es hart auf hart" Doch dazu
gibt es nicht viel mehr zu sagen,
das ist die Regel in der demo-
kratisehen Arena: Es treten
mehrere an, und wer nicht ge-

winnt, unterliegt. Ich hebe das
Rotweinglas und wünsche gutes
Gelingen: Seit diesem Frühjahr
ist sie stellvertretend auch noch
Direktorin im Amt fiir Energie-
und Wasserversorgung und in
derselben stellvertretenden
Funktion Vizestadtpräsidentin.
Und bei den bevorstehenden
Wahlen fiir das §tadtpräsidium
tritt sie als sozialdemokratische
Kandidatin är, wieder gegen

die Radikalen, die <<ihren» Sitz
erbittert verteidigen werden.

«<Kommen wir zu den Inhal-
ten>», schlage ich vor. Mit den

<<Inhalten»> meine ich die Arbeit
für das Gemeinwohl, ihre <<Be-

rufung»», wie sie selbst sagt, mit
der sie sich ganz und gar identi-
fiziert. Eine echte Politikerin,
stelle ich fest, aber ohne doktri-
näre Gereiztheit und Besser-
wisserei, von kindlicher Wohl-
gelauntheit, von argumenta-
tiver Sicherheit, von leicht wir-
kender, aber gründlicher Kom-
petenz und von verbissener Ar-
beitswut. Das sagen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wie wurde sie zur Frau,
die sie ist, will ich wissen. Zu
den einzelnen <<Inhalten>> kom-
men wir später.

«<VOH,T VITTR HABE ICH DEN
Verstand, von der Mutter die
Frohnatu»», fasst sie zusam-
men. Wie Goethe-nun ist es an
mir zu lachen. Aber ihr ist es
ernst damit. Der Vater, 1894
geboren, war 47 Jahre alt, als sie
l94l zur Welt kam. Die Mutter
war seine zweite Frau und 15

Jahre jünger als er, ebenso quir-
lig und heiter wie er verschlos-
sen und nachdenklich, ebenso
überzeugte Christin wie er ein
skeptischer Freigeist, der aber
atle Religionen und Überzeu-
gungen respektierte. Seine erste
Frau war bei Kriegsbeginn an
Krebs gestorben, und zeit seines
Lebens er überlebte auch
Yvettes Mutter * legte er sich
gegen Ende Januar, wenn der
Todestag seiner Jugendgef?ihr-
tin sich jährte, zu Bett und war
krank vor Trauer. Die Eltern
waren so verschieden und ein-
ander so fremd, wie sie sich
gleichzeitig liebten, und sie,
Yvette, das einzige Kind, fiihlte
sich beiden gleich nah und pro-
fitierte von beiden.

<<Das ist der springende
Punkt>», fiihrt sie fort und stützt
den Kopf in die rechte Hand, in
einer fiir sie typischen Pose,
«diese Selbstverständlichkeit

des Respekts, den beide fiirein
ander hatten. Das spürte ich
Am Sonntag, zum Beispiel, be
gleiteten der Vater und ich di
Mutter zu ihrem Gottesdiensl
Dort verabschiedeten wir un
von ihr und gingen Lokomoti
ven anschauen oder Palmyre
Grab (das Grab der ersten Frau
besuchen.r>

Zum Nachtisch werden Erd
beeren aufgetragen, besondel
süsse. Yvette Jaggi zündet sicl
eine Zigarette an. <<Überhaup
der Bahnhofl Damit sind prä
gende Ereignisse verknüpft, dt
fragst ja nach den Prägungen
Das erste Ereignis, an das icl
mich erinnere, ist auch die erstr
Erinnerung an den Vater. Er

war Ende 1943. Er wurde au:
dem Aktivdienst entlassen, ict
wartete an der Hand der Mutter
neben dem grauen Zug, und er

kam auf uns zu. Drei Jahre spä.
ter brachten Rotkreuzzügr
Kriegskinder in die Schweiz
und ich sollte ein §chwester.
chen bekommen, sagte mar
mir. Auf dem Bahnsteig stanc
ich mit meiner Puppeund über.
gab sie Nadja. Sie kam aus der
belgischen Kohlenrevier, aur
der Gegend von Charleroi, sir
war halb verhungert, hattr
keine Haare auf dem Kopf unc
stank nach Desinfektionsmit-
teln. Sie wohnte bei Onkel und
Tante in Pampigny, bei meinen
Hühnern und Kälbern, und wo.
chenlang schrie sie jede Nacht
weil der Krieg sich in sie hinein.
gefressen hatte. Heute hat sie
selbst Kinder und kommt noch
regelmässig zu Besuch. Wieder
einige Jahre später- es muss im
Juti 1954 gewesen sein -, kehrte
der Vater mittags von der Bank
zurück, er hiess mich die Schule
schwänzen, und wir fuhren mit
dem Zug nach Genf" Die Mut-
ter freute sich über die Ab-
wechslung, und er war ernst.
Wir sollten einen grossen Mann

4V89 D§[lr0
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begrüssen, sagte er, sonst nichts.
Er ging mit uns auf die Mont-
Blanc-Brücke, und wir standen
dort, zusammen mit vielen an-
deren Leuten, als drei schwarze

-Limousinen vorbeifuhren: In
einer von ihnen sass der franzö-
sische Premierminister Pierre
Mendös-France, der nach Genf
gekommen war, um die Indo-
china-Verhandlungen zu Ende
zu fiihren. Wir standen auf der
Brücke, sahen ihn vorüberfah-
ren und nahmen wieder den
Zu:gnach Hause.»>

<<Erstaunlich! Und dann?»>

<<Diese Bahnhofereignisse
sind mit der wichtigsten Lehre
verknüpft, die der Vater mir
gab, ohne dass er sie in Worte
fasste. Vermutlich tiegl hier
meine sozialistische Grundprä-
gung.»»

gtafen-Team des «Tages-Anzei-

Sers».

<<Aktivdienst, das Kind aus
Belgien, Mendös-France? Was
hat das alles mit Sozialismus zu
tun?>>

<<Dass der Friede die Haupt-
sache ist. Dass, um den Frieden
zu schaffen oder zu wahren, we-
der mit Verstand noch mit Ein-
fallsreichtum noch mit Aus-
dauergespart werden darf. Dass
verhandeln letztlich wichtiger
ist als kämpfen, auch weniger
kostenträchtig. Dass nichts
über den Frieden geht, denn
Friede ist die Voraussetzung für
solidarische Verhältnisse unter
den Menschen. Diese sind das
Ziel.»>

<<DR SIND WIR ALSO BEIM
Hauptstück der <lnhalte». Aber
bleiben wir noch bei den Prä-
gungen. Welche waren ebenfalls
entscheidend?»»

Sie denkt nicht lange nach.
Sie hat die Eigenart, gleichzeitig
schnell und zögernd zu spre-
chen, sie formuliert leicht, und
die Syntax stimmt immer aufs
genaueste.

<<Also>», lacht sie vergnügt,
«<wieder eine Dreierpackung.
Erst dreimal Bahnhof, nun drei-
mal deutsch.»>

Ich werfe ihr einen Blick zu,
der sie noch vergnügter stimmt.

<<In der Tat! Drei Aufenthalte
im deutschen Sprachraum, wel-
che die Gefahr, frankophon-
chauvinistisch zu werden, end-
gültig bannten.>»

<<Aha, nach der Erziehung
zum Sozialismus diejenige zur
eidgenössischen Parlamentarie-
rin.»> Mir geht einiges auf.

<<Schon als Kind wollte ich
unbedingt Deutsch lernen. Es
gab damals die Ferienplatz-
Austauschprogramme, quer
durch ganz Europa. 1954, ein
Jahr, bevor Osterreich den
Staatsvertrag erhielt, fuhr ich
zu einer Familie nach Wien. Sie
wohnte im zwanzigsten Bezirk,
damals noch in der russischen
Zone. Alles war ungewöhnlich
und arm. Russische Soldaten
lungerten in den Strassen
herum oder hockten gelang-
weilt auf Camions. Und in der

Küche wurde gleichzeitig
duscht und gekocht, Zwets
genknödel zum Beispiel.
dampf und Seifendampf r
mischten sich, und ich ler
das breiteste Wienerisch. t

besten, muss ich gestehen, ge

es mir im Prater.

DeS WAR. ALS ICH DR
zehn war. Als ich sechzehn w
wollte ich gutes Deutsch lern
wieder über einen Feriena
tausch. Also fort nach Deutsr
land, dachte ich, und zwar
weit weg wie möglich. [rger
wohin aufs Land, zn Baut
und Tieren. Zwanzig Stund
fuhr ich durch Deutschland u
Iandete in Fassensdorf
Schleswig-Holstein. Sieb:
Einwohner hatte das Dorf, kr
fliessendes Wasser, Störche i
den Dächern, Gänse wurden 

I

züchtet und Tauben, Briefti
ben. Ich fiihlte mich wohl in r

Farnilie und lernte Pla
deutsch. Immer wieder fuhr i

später dorthin, in dieses La
mit dem schier unendlich

HAN
HAN
HAN
HAF-
rI Ist unsere Welt noch za retten?
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Journalist Christian
Schütze, daß der
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einen damit immer
wachsenden \[ohl-
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Dieses Buch ist eine
Mahnung, die die
soziale Gerechtigkeit,
den Frieden mit der
Natur und die Über-
windung des Krieges
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die Yerhütung der
globalen Katastrophe
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Himmel und den Wolkenland-
schaften. Aber gutes Deutsch
sprach ich immer noch nicht.

lgizschliesslich zog ich wäh-
rend der Sommermonate nach
München und belegte Ferien-
kurse an der amerikanischen
Universität. Das Jahr zuvor am
13. August war in Berlin die
Mauer errichtet worden. Am
Jahrestag machten die Rechts-
radikalen in München einen
Fackelzug durch die Stadt.
FranzJosef Strauss stand in Sie-
ge/pose auf dem Balkon des

§iadthauses und hielt eine
Brandrede.»>

Sie bricht ab und lehnt sich
zurück Die klugen braunen Au-
gen sprechen fiir sich ryeiter.

<<Und das Studium? Wie ging

es weiter?»> Der Vater wollte
nämlich, dass sie Lehrerin
würde, wegen der Sicherheit,
und die Mutter, dass sie am
besten nichts studiere, weil das
Studium atheistisch mache.

<<Also, um es allen recht zu
machen, ihnen und mir auch,
absolvierte ich gleichzeitig die
Ausbildun g zur M ittelschulleh-
rerin mit Geschichte und Philo-
sophie in den HauPtfächern -
für den Vater - und studierte
Politische Wissenschaften * für
mich - und hängte nichts davon
an die grosse Glocke - für die
Mutter, die damals übrigens
schon krank war. In Politischen
Wissenschaften machte ich

auch meine Doktorarbeit, über
<Phänomene der Konzentration
im Bereich der Warenvertei-
lung>. Im nachhinein, muss ich

sagen, eine gute theoretische
Yorbereitung {iir die sPätere Ar-
beit.>»

Damals schon, denke ich,
hielt sie es wie heute: Statt
Kompromisse zu machen, einf-
ach das Dreifache leisten, um
allen Ansprüchen gerecht zLt

werden. Und daran findet sie

gar nichts Besonderes. Wie eine
Spitzensportlerin. Hinter der
schwerelosen Kür, die im ent-
scheidenden Augenblick ver-
blüfft, steht ein langes Training
in der Pflicht. Hat sie keine
Angst vor einem Plötzlichen
Verlust der Effizienz?

ABER WAS SOLL DIESE

Frage? Sie schaut mich ver-

ständnislos an. Angst kennt sie

nicht, dafür weiss sie zu genau

um ihre Belastbarkeit und um
ihre Fähigkeiten. Auch de-

pressive Momente kennt s

nicht. Melancholie ist Iiir s

nur ein literarischer Begriff.
Sie lacht unbeschwert.
<<Wäre <Melancholie> e

Städtename - was ja möglir
wäre -, käme ich darüber i:

Träumen. Viersilbige Städten
men haben etwas Magischt
Überlege dir einmal, die m
chen einen träumen, etwa WI
di-wo-stok oder Ko-Pen-ha-gr
oder Chi-cou-ti-mi!>>

<<Grossartig! Mir {?illt Jerus
lem ein, oder Filicudi und A
cudi, was zwar Inseln sind, z'*
der A-o-li-schen Inseln, der

mich machen lnseln träume
ob sie viersilbig seien od
nicht. Von Träumen muss mi

auch sprechen, nehme ich a

Träume sind die innerst
Räume der Freiheit, unv(
zichtbare Refugien.>r

Man siehl's: Der Broten ist saftig

geblieben - der Appetit kommt spötestens

beim Ti'anchieren.



<<Apropos Freiheit f?illt mir
ein Ausspruch meiner Mutter
ein. Als ich zehn oder elf Jahre
alt wa»>, Yvette Jaggi zündet
sich eine weitere Zigarctte an,
den Kaffee haben wir längst ge-

trunken, <<da hatte mein Vater
das erste Auto erstanden. Eine
seiner Vorlieben bestand darin,

- es auseinanderzunehmen und
wieder zusammenzusetzen. Die
Mutter jedoch wollte unbedingt
fahren lernen, was bei ihrer
Lebhaftigkeit und Zerstreutheit
eine höchst abenteuerliche Idee
war. Der Vater wollte wissen,
warum sie so darauf bestünde,
er würde sie doch überallhin
fahren, sie hätte jede Freiheit.
Die Freiheit woh[, antwortete
sie ihm darauf, aber nicht die
Unabhängigkeit ! Daraufhin gab
er sich geschlagen.»»

Wieder so eine Prägung?

Yvette laggi neigt den Kopf
ein wenig und schaut mich auf-
merksam an. Obwohl sie (oder
vielleicht weil sie) in die SP und
in ihre Amter eingebunden ist *
zu den schon genannten auch
noch Mitglied der Eidgenössi-
schen Finanzkommission und
der Militärkommission ist -,
hat sie in allen wichtigen Belan-
gen ihre Unabhängigkeit ge-
wahrt. Man braucht nur ihre In-
terpellationen im National- und
Ständerat nachzulesen oder
ihre Leitartikel und Kommen-
tare, die sie in <<Domaine pu-
blior publiziert und mit <<yj>»

zeichnet, in diesem ungewöhn-
lichen westschweizerischen
Magazin, das seit 1963 eine
Denkküche der linken Intelli-
genz ist und zu dessen Redak-
tionsteam Yvette Jaggi gehört.
Zenlrale Fragen schweizeri-

scher und europäischer Politik
handelt sie hier mit seltener pu-
blizistischer Präzision ab.

SO weIsT SIE zUM BEISPIEL
die Unsinnigkeit der EG-Poli-
tik nach, mehrere Miltionen
Hektaren landwirtschaftlich
nutzbaren Landes veröden zu
lassen, um desto ertragsintensi-
ver den verbleibenden Boden
auszubeuten. Sie entwirft den
sogenannten Plan Michael, eine
Art Marshallplan, der auch noch
so heissen werde, sagt sie, wenn
Gorbatschow nicht mehr am
Ruder sein werde, und der die
Dringlichkeit einer grosszügi-
gen Wirtschafts- und Technolo-
giehilfe der westlichen Länder,
auch der Schweiz, andie Länder
des Ostens verteidigf. Oder sie
lässt sich über den vollkommen
aus den Fugen geratenen Zinn-

markt aus oder über die absu
Preispolitik für industriell I
duzierte Waren, bei denen
den effektiven Arbeitsaufwi
nur noch der geringste Teil,
grösste aber flir Werbung r

Verkauf b ezahlt wird. Sie ma
sich Gedanken über die <<l

sichtbarmachunp» des Gel«
über das Kreditkartenwe
und die sogenannten Mancor
ten oder über die helvetische,
limie, wie sie vornehm sagt,
Vielfrässigkeit, welche
Kunst des Geniessens erstir
die sich aus dem Mangel r
nicht aus dem Überfluss entu
kelt. Sie beklagt den Verlust
wahrhaftigen Sinnenerfahrr
gen im Alltag und die zun
mende Gier, diesen du
künstliche Erfahrungen wett
machen, zu denen sie auch kz
Kriege, klimatisierte Gebäu

I
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Siclrerheit im ßecht

T[lffin$ül
Bilder- und Sloganüberflutun-
gen, hard music und schreiende
Farben zählt. (Sie selbst trägt
nurD'unkelblau und Weiss.) Sie
äussert sich kämpferisch zugun-
sten einer vorläufigen Quoten-
regelung in Sachen Frauenftir-
derung und macht ernst mit
<<Taten statt Worten», wo irn-
mer sie zu entscheiden oder Stel-
len zu besetzen hat. Sie greift die
immer wieder aufgeschobene
Frage der Urheberrechtsrevi-
sion aufund betont die Notwen-
digkeit einer weitsichtigen,
autorenfreundlichen Neufor-
mulierung, auch fiiralle Gebiete
der elektronischen Medien. Sie
macht sich lustig über die
Schwerfülligkeit der parlamen-
tarischen Beschlussverfahren
und über das eidgenössische
<<Regieren über Verordnun-
gen». Sie greift die Rücksichtslo-
sigkeit eines grossen Teils des
Baugewerbes an, welches, ver-
gleichbar der Militär-Schwerin-
dustrie-Lobby oder der Land-
wi rt schaft-Chem ie-Lob by,
massgeblich die Wirtschaft und
Landschaft unseres Landes ver-
ändert. Und vieles mehr, viele
Kommentare, Kolumnen und
längere Artikel, alle der schon
d reihundertprozentig ausgefüll-
ten Zeit abgetrotzt, in zusätz-
lichen Stunden geschrieben,
wann?

«DOUEINE PUBLIC» WIRD
von seinen Schöpfern liebevoll
<<Canard»» genannt, wie ein
grossmäuliges Kind. Den <<Ko-
senamen» finde ich lustig, nicht
wegen derAnlehnungan den be-
rühmteren <<Canard enchain6»>,
sondern weil Enten auch Yvette
Jaggis unbestrittene Lieblinge
sind, <<zauberhafte Tiere>», sagt
sie, und ihre Augen sind dabei
ohne Ironie, «gemeinschafts{?i-
hig, eigensinnig, friedfertig und
unkompliziert>». Eine kleine
Sammlung unterschiedlichster
Enten in allen Grössen und Ma-
terialien schmückt das sonst un-
persönliche Büro im vollklima-
tisierten Gebäude an der Place
Chauderon, in dem die Finanz-
direktion untergebracht ist, in
dem kein Fenster geöffnet wer-
den kann und das ganzaus Pla-
stik gebaut zu sein scheint, ein
unerfreuliches Gebäude (und
Paradebeispiel der von Yvette
Jaggi angeprangerten Künst-
lichkeit), von dem der Blick nur

auf Baugruben und auf ver-
kehrsreiche Strassen f?illt. Ab-
bildungen und Nachbildungen
von Enten Iiillen aber auch die
Tablare und Etageren im
kleinen Haus, das in den dreissi-
ger Jahren Yvette Jaggis Vater
für die dreiköpfige Familie ge-

baut hat und in dem sie nun al-
lein wohnt, eine Mischung vonl
überfülltem Spielzeughaus und :

von Intellektuellenrefugium mit
Stapeln und noch mehr Stapeln
von Büchern und Dossiers und
zwei bequemen Sofas zum Plau-
dern.

Vor dem Haus steht ein Kat-
zenteller, den sie regelmässig
mit Futter {iillt fiir einen wilden
Stadttiger. Die Enten müssen
sich eben mit den Katzen in
Yvette Jaggis Sympathie teilen,
die ersten wegen des Familien-
sinns und die anderen wegen
ihrer Fähigkeit, sich allein
durchzuschlagen.

WOZU DIESE EINZTIHTI.
ten? Sie fügen sich zusammen
zu einem Bild des Wohlbefin-
dens und des persönlichen
Masses. Yvette Jaggi hat ein
Cespür für dieses Mass. Die
Tatsache, dass sie sich am
<<richtigen Plata» flihlt, auch im
Hinblick auf die vielen noch be-
vorstehenden Aufgaben, bef?i-
higt sie, nicht nur die grossen
Geschäfte, sondern selbst klein-
ste Vorkommnisse ernst zu neh-
men, etwa die anonymen Briefe
eines Unzufriedenen oder die
Ausstellung einer jungen Lau-
sanner Künstlerin oder das Bitt-
gesuch eines abgewiesenen
Asylbewerbers. Ein öffentliches
Amt ist für sie eine Zukunfts-
werkstätte, in der nicht herum-
experimentiert werden darf,
sondern in der massgerechte
Lösungen für öffentliche Aufga-
ben und für die individuellen
Grundbedürfnisse einer mög-
lichst grossen Anzahl Menschen
gefunden werden müssen, ohne
Aufschub, mit bereitwilligem
Einsatz und mit Sachverstand.

Wie sie mich zum Bahnhof
f?ihrt, frage ich sie zuletzt, was
die rote Rose über dem Arma-
turenbrett bedeute. Eigentlich
ahne ich es, aber ich will es von
ihr bestätigt hören: rote Nelken
damals in Portugal, rote Rosen
in Lausanne, Symbole einer le-
bensnahen sozialdemokrati-
schen Politik? Sie sagt es dann
selbst so, schnell und ohne Zie-
rerei. Der Zug braust heran,
und die Zeit für weitere Erklä-
rungen und Fragen ist um. a


