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Klein David droht
meiner Mutter

Kinder können grausam
sein, erinnernwir uns
nicht alle noch an einen

Blumenstrauss von Ereignissen
in der Kindheit, die uns für im-
mer geprägt haben?WiemirMa-
rio Sand in die Augen geworfen
hat imKindergarten, wie ermir
Jahre später ein Stück Eismit
vollerWucht gegen die Nase
schlug, wiemichMario jede
siebteWoche verbal gemobbt
hat. Jeden Tagwar jemand ande-
res dran, er entschied, wer der
Schwarze Peter des Tages war,
und allemachtenmit.
Mario, jaMario war denKlas-

sentyrann, ein unstürzbarer
Diktator, gemein und hinterlis-
tig, ein Stratege par excellence,
den nicht einmal die diversen
Klassenlehrerinnen zu bezwin-
gen vermochten.

Das alles geschah zwischen
1992 und 1999 inWagenhausen
imwildesten Thurgau nahe der
deutschenGrenze. Und heute –
fast zwanzig Jahre später –
scheint es einen neuen Rabau-
ken zu geben, der es gar schafft,
dassman im «Landboten» eine
Kolumne über ihn schreibt.
David, fünf Jahre alt, geht in

den 1. Kindergarten und hält
meinDorf in Atem, ja, man kann
sagen, auch er hat es ganz beson-
dersmit «der Sprache». Sein
herrlich rauer Umgangston
schockt und fasziniert gleicher-
massen. Gut, ich habemich halb
tot gelacht, als ich hörte, wie er
dasWort anmeineMutter ge-
richtet hatte.
Die Situationwar folgende:

Klein David warmit seinemVa-
ter auf demFeld, David sass hin-
ter demRad des stillstehenden
Traktors undwar ganz in seinem
Element. Er drehte wie verrückt
das Lenkrad und seine Lippen
vibrierten «brrrwwwwuu-
ummm, brrrrwwwwuuummm!».
MeineMutter, auf einem Spa-
ziergang, lief an den beiden vor-
bei, grüsste den Vater und sagte
verspielt zu David: «Faarschmer
aber nid z schnäll.» Und – Ach-
tung, jetzt kommts –David sag-
te: «Heb d Schnore zue, susch
gingg der is Schiibai!» Ichmuss
sogar jetzt wieder lachen, wenn
ichmir die Situation vorstelle.
Ein Fünfjähriger! Klar, das ist
natürlich auch höchst bedenk-
lich. Der Junge erlebt zuHause
ein, sagenwirmal, «leicht ruppi-
ges Vokabular» und trägt dieses
schonungslos nach aussen. Einer
Nachbarin gegenüber liess er
verlauten:»Ez gischmer öppis z
Frässe, susch hau der paar an
Grind!»

Ich möchte nicht wissen, wie
er seiner Kindergärtnerin be-
gegnet oder einemGspändli, das
ihm ein Spielzeug wegnimmt. Si-
cherlich wird er dadurch auch
gemieden und ausgegrenzt. Die
Eltern tun ihm jedenfalls keinen
Gefallen. Nun gut, ich glaube, es
gibt halt auch einfach in jeder
Klasse das schwarze Schaf, den
Tyrannen, das vorlauteste aller
Bälger, das gehört zumLeben
einfach dazu.Was Klein David
betrifft, so wer-
de ich Sie
jedenfalls
auf dem
Laufenden
halten.

Tribüne

Lara Stoll, Slam-Poetin. Heinz Diener
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, die Spieler des FC Winterthur – allen voran Captain Patrick Bengondo – sorgen selbst für schneefreies Trainingsterrain. Leserbild Roque Pretel
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«Der Kulturwandel imWesten ist eine
Errungenschaft der Frauenbewegung»
Sexuelle Übergriffe in Köln
Diverse Artikel
Das Verhalten der Männer in der
Silvesternacht inKöln ist ausmei-
ner Sichtmit der Kultur zu erklä-
renundhatnichtsmitReligionzu
tun. InvielenLändernausserhalb
Europas, Nordamerikas oder
auchAustraliens ist esnichtunge-
wöhnlich, dass Frauen an öffent-
lichenOrtenangefasstwerden. So
hat zum Beispiel die U-Bahn der
Stadt Mexiko seit mehr als 20
Jahrenviele separateFrauenwag-
gons eingeführt, damit dieFrauen
sicher von einem Ort zum ande-
ren fahren können. Mexiko ist
keinmuslimischesLandundauch
kein Einzelfall. An vielen Orten
auf der Welt können junge Frau-
en sich nicht in die Menschen-
menge mischen, ohne Gefahr zu
laufen, angefasst zuwerden. Des-
halbmachen sie es auch nicht.
Für Männer, die sich unsere

hiesige Kultur nicht gewohnt
sind, ist es ungewöhnlich, junge
Frauen zu sehen, die sich schön
machen und sich mitten in die
Menge mischen und tanzen.
Giesst man dann noch etwas Al-
kohol dazu, der von einigen ge-
wohnheitsmässig nicht getrun-
ken wird, ist die Hemmschwelle
sehr schnell durchbrochen, ins-
besonderewenn sich alle in einer
grossen Menschenmenge befin-
den.
Wir Frauenhabenuns inEuro-

pa (oder imsogenanntenWesten)
dafür eingesetzt, nicht nur das
Stimmrecht zu erhalten, sondern
auch öffentlich respektiert zu
werden. Ich bin der Meinung,
dass seit den60er-JahreneinKul-

turwandel stattgefunden hat, bei
FrauenundbeiMännern. Sokön-
nen wir heute an öffentlichen
Plätzengemeinsamauftretenund
tanzen, ohne dass wir Frauen
Angst vorÜbergriffenhabenmüs-
sen. Das ist eine der Errungen-
schaften der Frauenbewegung
und unsere europäische Kultur,
fürdie sichvieleFraueneinLeben
lang eingesetzt haben.
Ich bin deshalb der Meinung,

dasswir dieArgumente auf dieser
kulturellen Grundlage aufbauen
sollten, um ein sicheres und frei-
es Zusammenleben zu garantie-
ren. Es scheint mir insbesondere
wichtig, dass Mütter von Emi-
granten mit in diese Diskussion
einbezogenwerden.Es sinddiese
Frauen,welchedieWerteunddas
Verhalten gegenüber Frauen ih-
ren Söhnen vermitteln, aber ge-
nau auch sie, die hier oft nicht in
denSozialisierungs- oderArbeits-
prozess miteinbezogen sind und
durch die Maschen der Integra-
tion fallen.
ElsbethHorbaty, Interkulturel-

les Coaching,Winterthur

•

Sind Übergriffe vor allem auf
Frauen, wie wir sie über Neujahr
erfahren mussten, wirklich so
neu? Waren die diesbezüglichen
Vorkommnisse auf dem Tahrir-
Platz vor einigen Jahren so über-
raschend? Da waren doch auch
Übergriffe in Indien? 1968 war ja
ohnehin ein besonderes Jahr. In
diesemJahr sindmeine Frau und

ich in den Ferien nach Istanbul
gelangt. Es war auch der Besuch
des Grossen Basars unter den
Sehenswürdigkeiten. Aber schon
nach kurzer Zeit kam vonmeiner
FraudiemassiveForderung: «Ich
will raus hier.» Ich staunte – wir
waren rund fünfMinuten drin, es
war ja spannend, all das Neue zu
betrachten –, aber Befehl ist Be-
fehl. Draussen habe ich dann
meine Frau gefragt, was los sei:
«Glaubst du, ich lasse mich dau-
ernd begrapschen?» Ich hatte
nichts gemerkt. Meine Frau war
für unsere Verhältnisse normal
und gesittet gekleidet. Musste
man ja auch, wennman eineMo-
schee am gleichen Tag anschaut.
Dieses Erlebnis hatten wir

eigentlich vergessen, kam uns
aber jetzt wieder in den Sinn, zu-
sammen mit anderen ähnlichen
Gegebenheiten inÄgypten,Tune-
sien, sobald man sich ausserhalb
der Touristengrenzen bewegte.
Als liberal denkende Menschen
war uns das gar nicht so aufgefal-
len. Aber im heutigenUmfeld be-
kommendieseVorfälle eine ande-
re Bedeutung.
Sind es nur Einzelfälle, oder

muss man dies in einem grösse-
ren Zusammenhang betrachten?
Zumindest werden Tendenzen
aufgezeigt, die meines Erachtens
für unsere Kultur bedrohlich
sind. Es zeigt auch, dass wir mit
unserer liberalen und behäbigen
Haltung undder politischenKor-
rektheit garnicht realisierenwol-
len, was vor allem unseren Frau-
en gegenüber abgeht, heute und
in den nächsten Jahrzehnten.

WernerHuber,Winterthur

«Sicherheitseinbussen,
um den Süden zu schonen»

Lauter Applaus
für alle Fluglärmkritiker
Ausgabe vom 14. Januar
Ich habe erstmals an einem sol-
chen Anlass teilgenommen und
war erfreut über den grossen Pu-
blikumsaufmarsch. Das zeigt die
grosseBetroffenheit derBevölke-
rung.Weniger gefreuthabenmich
dieAussagenderRegierungsrätin
unddesFlughafenbetriebsleiters.
Ich hatte sehr denEindruck,man
propagiere vor allem das Ost-
konzept, während der Südstart
straight, der den Süden betrifft,
möglichst keinThema sein sollte.
Der Südstart straight ist im Si-

cherheitsbericht vom Dezember
2012 die wichtigste und effizien-
testeMassnahme, um die Sicher-
heit imBetrieb desFlughafens zu
erhöhen. Man nimmt also Ein-
bussen an Sicherheit in Kauf, um
den Süden zu schonen.
Frau Walker Späh berief sich

dabei auf das Gebot, möglichst

wenige Menschen mit Fluglärm
zu belasten, und das dazugehöri-
geMessinstrument, denZFI.Die-
ser wird seit Jahren nicht einge-
halten: Liebe Frau Walker Späh,
derZFIwar einAbstimmungsver-
sprechen der Regierung. Halten
Sie dieses Versprechen nicht
schnell ein, verliert dieRegierung
sehr schnell ihre Glaubwürdig-
keit. Ähnliches könnte man auch
über das Nachtflugverbot schrei-
ben, das vom Flughafen schlicht
nicht eingehaltenwird.
Leider wurde nur über den

Fluglärm gesprochen. Es wäre
gut, einmal etwas über die ande-
ren Immissionen einer Flug-
schneise zu erfahren.

Hans-Ulrich Graf,Wila

Schreiben Sie uns Ihre Meinung:

Der Landbote, Leserbriefe,
Postfach 778, 8401 Winterthur
leserbriefe@landbote.ch

«Lieber in die Sauna
investieren»

Die Stadt hat Pläne
für eine Eissport-Pergola
Ausgabe vom 13. Januar
Das finde ich ja lustig! Die Sauna
Geiselweid abbauen und ganz in
der Nähe eine Eissport-Pergola
neu bauen. Ich meine, man sollte
mehrEnergie inunsunorganisier-
te, gesundheitsorientierte Sauna-
menschen stecken!

SimonNeuhaus,
Winterthur

«Bald sechs oder
acht Spuren»

A4-Engpass wird ausgebaut
Ausgabe vom 13. Januar
Gestern querte ich am Morgen
gleich zweimal die (schmale) A4:
Lastwagen an Lastwagen an Lie-
ferwagenanAuto–bestimmt füllt
sich auch eine breitere A4 imNu,
und wir können auf eine sechs-
bis achtspurige Strasse hoffen.
Bestimmt gibt es da schon cleve-
rere Ideen undMöglichkeiten!

JohannesWerner, Neftenbach
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«Das ist kreative Anarchie»
TurbenThal Die Mitglieder
der Turtalia Guggers nähten
tagelang an ihren Kleidern.
Gestern haben sie diese der
Bevölkerung präsentiert. In
den nächsten Wochen haben
sie – wie viele Fasnächtler –
ein «strenges» Programm.

GabrielaKünghatwiedieanderen
Mitglieder der Turtalia Guggers
unlängst einen Sack mit farbigen
Stoffen erhalten. Die 24-Jährige
soll sich daraus ein Kleid nähen.
Keine leichte Aufgabe für die
Agrarwissenschaftlerin, die als
Redaktorin für eine landwirt-
schaftliche Fachzeitschrift arbei-
tet.Dennochwolltedie jungeGug-
genpräsidentindiesmalmiteinem
Schnittmuster arbeiten und sich
einDirndlnähen. «Das stellte sich
dann aber doch als zu kompliziert
heraus», sagt sie und lacht. Also
wurde daraus nach vier Abenden
und einem Tag Arbeit einfach ein
schönesKleid.
Gestern hat sie es zusammen

mit den anderenTurtaliaGuggers
auf dem Gemeindeplatz in Tur-
benthal der Bevölkerung präsen-
tiert. Alle zwei Jahre veranstaltet
die Guggenmusik den «Gwändli-
event». DerAnlass ist derAuftakt,
bevor die närrische Zeit richtig
losgeht. In den nächsten Wochen
sind die rund 30 Mitglieder der
Guggenmusik immer wieder un-
terwegs. Sie gehen an Feste, Um-
züge und reisen sogar bis nach
Köln, um zu musizieren und die
Leute zu begeistern. Ende Januar
wird die Gruppe in der Grosshalle
TurbenthaldannselberzumGast-
geber und lädt zum «legendären»
Maskenball (Text unten).

Wie eine grosse Familie
Etwas leichtergehtdasNähenGa-
briela Perrone von der Hand. Die
36-Jährige ist seit elf Jahren Mit-
glied inderTurtaliaundalsgelern-
te Schneiderin Vorsitzende der
«Gwändlikommission».Dasiesich
für Japan interessiert, hat sie in
ihremKleiddasThemaManga,al-
so Comicfiguren, aufgenommen.
Andere spielen mit den Themen
Elvis Presley, den Hippies oder
dem Karneval in Venedig. «Jeder
macht,woraufergeradeLusthat»,
sagt Gabriela Perrone. «Das ist
kreative Anarchie.» An der Fas-
nacht faszinieren sie vor allem
das Verkleiden, die Musik und
derGruppenzusammenhalt. «Wir
sindwie eine grosseFamilie», sagt
auch Vereinspräsidentin Gabriela
Küng. roh

GuGGen, MasKen unD KonFeTTI

Das läuft an der Fasnacht in Winterthur und Umgebung
Den auftakt machen die
Weisslinger an diesem
Wochenende mit dem
grossen Maskenball. Wer
möchte, kann danach bis im
März fast ununterbrochen
im Kostüm feiern.

Winterthur: In der Grossstadt
sind die Narren los: Die offizielle
Eröffnung findet am Montag,
1. Februar, mit dem Hammen
schmaus der Fasnachtsgesell
schaft im Kirchgemeindehaus
an der Liebestrasse 3 statt.
Anmeldung erforderlich.

Am Freitag, 12. Februar, wird
am Neumarkt der Narrenbaum
gestellt. Der Marsch vom Ober
tor zum Neumarkt beginnt
um 18.15 Uhr.

Die Guggen ziehen am Sams
tag, 23. Februar, durch die Win
terthurer Altstadt. Achtung!

Neuerdings startet der Guggen
umzug um 18.45 Uhr. Im An
schluss spielen die Musikgrup
pen an verschiedenen Stand
orten zur «AltstadtDudlätä».

Der grosse Fasnachtsumzug
startet am Sonntag, 14. Februar,
um 14.14 Uhr.

Am Montag, 15. Februar, be
sammeln sich die Kinder ab
5 Jahren um 13.30 Uhr in der
Steinberggasse für den Kinder
umzug. Am Abend um 18 Uhr
wird der Narrenbaum gefällt
und um 19 Uhr der Böögg auf
der Zeughauswiese verbrannt.

Weitere Infos zur Winterthurer
Fasnacht sind im Internet unter
www.fakowi.ch zu finden.

aadorf: Hier wird ein Jubiläum
gefeiert. Der 50. Fasnachtsum
zug in Aadorf findet am Sonn

tag, 24. Januar, um 14.01 Uhr
statt.

andelfingen: Am Samstag, 20.
Februar: Kindermaskenball um
15.30 Uhr. Guggenumzug um
18 Uhr, anschliessend Strassen
fasnacht auf dem Marktplatz.

Am 21. Februar um 10 Uhr:
Zunftmeisterempfang in der
Geisterbar. Guggenmatinee um
11.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Um 13.13 Uhr findet der grosse
Fasnachtsumzug mit über
50 Gruppen statt.

Bauma: Kinderfasnacht am
Sonntag, 21. Februar, Start 13
Uhr bei der Alten Landi Bauma.

Bassersdorf: Fasnachtseröff
nung im Zelt des Fasnachtsko
mitees (FaKoBa) beim alten
Schulhaus, Donnerstag, 4. Feb

ruar, um 20.21 Uhr.

Bubenfasnacht am Freitag,
5. Februar, um 8.30 Uhr im
FaKoBaZelt.

Maskenball des Fasnachtskomi
tees in der Turnhalle Mösli,
20.30 bis 4 Uhr.

Strassenfasnacht am 6. Februar,
auf der Strasse, in der Mösli
Halle, im FaKoBaZelt und in
den Vereinszelten bis 4 Uhr.

Guggengottesdienst am Sonn
tag, 7. Februar, um 11.11 Uhr
im FaKoBaZelt.

Grosser Fasnachtsumzug um
14.30 Uhr.

FaKoBaMaskenball am Mon
tag, 8. Februar, um 19.30 Uhr
im FaKoBaZelt. Maskenprä
mierung um 24 Uhr. Ende der

Bassersdorfer Fasnacht ist
um 4 Uhr.

effretikon: Kinderumzug am
Sonntag, 21. Februar, Start um
10 Uhr auf dem EffiMärtplatz.

Pfungen: Umzug am Samstag,
20. Februar, um 13.13 Uhr ab
Schwimmbad bis zur Mehr
zweckhalle Seebel, anschlies
send um 14.00 Uhr Kindermas
kenball. 20 Uhr traditioneller
Maskenball mit diversen Gug
gen in der Mehrzweckhalle.

Turbenthal: Der Kindermasken
ball findet am Samstag, 30. Ja
nuar, statt. Das Guggenkonzert
startet um 13.30 Uhr auf dem
EskimoParkplatz. Um 14 Uhr
ist Kinderumzug in der Gross
halle Tösstal, der TurtaliaMas
kenball am Samstagabend ab
19.30 Uhr in der Grosshalle.
Prämierung um 24 Uhr.

Weisslingen: Grosser Masken
ball am 16. Januar ab 20 Uhr
bis 4 Uhr in der Mehrzweckhalle
Widum. Kinderumzug durchs
Dorf mit Fest in der Turnhalle
am 20. Februar.

Wiesendangen: Der Kinderum
zug findet am Samstag, 13. Fe
bruar, statt. Start ist um 14 Uhr
bei der Wisenthalle.

Die «Grossen» feiern den Fas
nachtsball am Sonntag, 14. Fe
bruar. Start um 19.30 Uhr in der
Wisenthalle.

Zell: Die MegaFasnachtsparty
geht am Freitag, 22. Februar,
um 20 Uhr bei der Martinshalle
über die Bühne. Monsterkon
zert am Samstag, 23. Februar,
um 18 Uhr. nid/neh/rut

Angaben ohne Gewähr
auf Vollständigkeit.

Fasnacht
fällt aus
elgg Weil die Gemeinde die
sportferien zugunsten des
Äschli verschoben hat, sollte
die elgger Fasnacht eine
Woche früher stattfinden.
obwohl die Bewilligung
vorliegt, klappt das nun
doch nicht.

Der Mitteilung ist die Enttäu-
schung anzuhören: «Schweren
Herzens haben wir uns entschie-
den, 2016 den Fasnachtsumzug
und das anschliessende Kinder-
fasnachtsfest nicht durchzufüh-
ren.» Das teilt das Fasnachstko-
miteeElgg (Fakel) inder «Elgger/
Aadorfer Zeitung»mit.
Weil die Elgger Sportferien zu-

gunsten des Äschli-Brauchs am
Aschermittwoch (10. Februar)
nach hinten verschoben wurden,
versuchte der Fakel die Fasnacht
vom 14. Februar auf den 7. vorzu-
verschieben, damit sienicht indie
Ferienzeit fällt. «Nach diversen
Abklärungen hat der Fakel die
nötigenBewilligungenerhalten»,
heisst es weiter.
So weit, so gut. Doch schnell

zeigte sich der Nachteil eines in-
stitutionalisiertenAnlasses:Viele
Guggenmusiken und Fasnachts-
gruppen nehmen jedes Jahr an
dengleichenVeranstaltungen teil
und sind somit eher unflexibel,
was Terminänderungen betrifft.
«Dies führt dazu, dass wir bis

heute etliche Absagen von Gug-
gen und Gruppen erhalten ha-
ben», schreibt das Elgger Komi-
tee. Zu viele, um die Fasnacht
nochdurchführenzukönnen.Der
Fakel macht sich deshalb an die
Planung 2017. Das Datum steht
schon: 5.März.

Neues OK in Pfungen
Für einenMoment lang glaubten
auch die PfungemerNarren, dass
sie dieses JahrohneFasnacht aus-
kommen müssten. Der Turnver-
einPfungen legtenachJahrendie
Organisation nieder. Daraufhin
nahm sich Gemeindepräsident
Max Rütimann, selbst ein Tur-
ner und Fasnächtler, der Sache
höchstpersönlich an und berief
eineVersammlungmitVertretern
aller Dorfvereine ein.
Kurz darauf meldete sich Da-

niel Spiri, ehemaliges Mitglied
der Gugge Rumschthal-Rumpler,
und stellte sichmit seinerFrauals
OK zur Verfügung. Das Ehepaar
aus Schlatt TG kann auf die Hilfe
vonweiteren Vereinsmitgliedern
zählen. Die Fasnacht findet am
20. Februar statt. nid/nehLetzte Kostümprobe, bevor die Mitglieder der Guggenmusik Turtalia in Turbenthal ihre selbst genähten Kleider erstmals dem Publikum zeigen. Marc Dahinden


