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Las emprimas giadas daventan raras
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enau 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts sind Frauen im Schweizer Parlament so gut vertreten wie nie zuvor. Im Nationalrat liegt der Anteil bei 42 Prozent. Die kleine
Kammer besteht seit den letzten nationalen Wahlen
im Oktober 2019 aus 12 Ständerätinnen und 34
Ständeräten. Zweifelsohne ein Erfolg. Zumindest
auf nationaler Ebene. Auf lokaler Ebene geht es mit
den Frauenwahlen nur sehr schleppend vorwärts.
Warum eigentlich? Wo hapert es? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass die Bündner Regierung ausschliesslich aus Männern besteht?
Erfolg haben bedeutet sichtbar sein. Nur ist das
mit diesem «sichtbar werden» ziemlich schwierig.
Siehe am Beispiel Bündner Regierung. Die britische
Aktivistin und Autorin Caroline Criedo-Perez zeigt
in ihrem preisgekrönten Buch «Unsichtbare Frauen
– wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte
der Bevölkerung ignoriert» auf, weshalb es bei allen
Hoffnungen, Wünschen, Zuversicht und anderen
positiven Aspekten auch 2022 nicht zu einer Frauenwahl in Graubünden kommen könnte. Der Mann sei
in unserer Gesellschaft der Standard, sagt sie. Diese
These unterstreicht sie minutiös mit Studien, Zahlen, Fakten und Geschichten.
Auf 400 Seiten listet Criedo-Perez akribisch auf, in
welchen Bereichen Frauen den Kürzeren ziehen. Beispiele aus Politik, Technologie, Arbeitswelt, Stadtplanung, Medizin und Forschung zeigen, wie männliche
Daten die Grundlage für viele Entscheidungen sind.
Ihr Buch widmet die Autorin den beharrlichen
Frauen, verbunden mit dem Appell: «Bleibt verdammt noch mal schwierig!» Warum hapert es auf
lokaler Ebene bei den Frauenwahlen? Wer trägt die
Verantwortung, dass eine reine Männerrunde die
Hälfte der Bündner Bevölkerung nicht repräsentiert? Liebe Bündnerinnen, unsichtbar war gestern,
jetzt muss sichtbar gemacht werden, was alle ahnen
– Männer sind nicht der Standard. Bericht Seite 3

bels. Mo mia experientscha da vita da bunamain quaranta onns ma scutina lura: Lascha
far els, igl èn lur emprimas giadas! Quant
emoziunala che jau sun stada l’emprim di
da scolina da mes mat. E quant superbia che
jau sun stada da l’emprim concertin da ﬂauta
da mia matta.
Gea, emprimas giadas han insatge magic,
gist perquai ch’ellas èn svanaivlas ed unicas.
Ed ussa, tge fatsch jau per avair era suenter
mia uffanza e giuventetgna anc emprimas
giadas? Jau na discur ussa betg da mes emprims dents fauss u da mia emprima spassegiada cun il rollatur. Ma co ﬁssi cun mes emprim roman? Quai ﬁss natiralmain insatge.
Sin mes emprim biadi u mia emprima biadia
ma legrel jau era gia oz. Gea, las emprimas
giadas daventan bain pli raras, dentant ans èn
ellas pli conscientas e perquai anc pli preziusas. Il bel è che mintgina e mintgin da nus ha
ina collecziun dad emprimas giadas e quellas
na po nagin prender davent a nus.
* Fadrina Hofmann è redactura tar la «Südostschweiz» e
viva cun sia famiglia a Scuol.
Unterstützt von der Lia Rumantscha
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Sent – das pittoreske Dorf mit seinem markanten Kirchturm, war bis 1850 die bevölkerungsreichste Gemeinde im Unterengadin. Die Sentiner, auch
«Randulins» genannt, prägen bis heute die Geschichte und das Ortsbild von Sent. Sie wanderten damals in alle Himmelsrichtungen aus, brachten es
in der neuen Heimat zu Wohlstand und erstellten damit unter anderem die herrlichen Palazzi von Sent.
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’emprim sbratg. L’emprim dent. Ils emprims pass. L’emprim pled. L’emprima
giada ir sulet cun velo. L’emprim di
da scola. L’emprim viadi a la mar. L’emprim
bitsch. L’emprima giada. L’emprima atgna
abitaziun. L’emprim job. L’emprim uffant.
Quantas emprimas giadas hai jau passentà?
Emprimas giadas d’impurtanza ed autras
ch’èn idas en emblidanza. Sco uffant datti
bleras emprimas giadas ed ins n’è gnanc
conscient dad ellas. Donn en sasez. Pli tard
daventan las emprimas giadas numnadamain
adina pli raras. X ina giada han ins gia vesì,
udì u fatg tras tut.
Tge è atgnamain stada mia ultima emprima giada? Giugar polo sin in poni da l’Argentina. E l’enviern sun jau ﬁlada cun 135 kilometers l’ura sin l’Olympia Bob Run a San
Murezzan. Quai èn ils privilegis ch’ins ha sco
schurnalista en l’Engiadina. Ins dastga adina
puspè empruvar ora insatge nov. Ma quai n’èn
betg las emprimas giadas che restan en memoria per vita duranta. Las emprimas giadas

da relevanza èn colliadas cun emoziuns e
cun craps da miglia persunals. En l’uffanza
ed adolescenza èn quai muments decisivs en
il svilup. Per exempel savair scriver per l’emprima giada l’agen num. U savair manischar
l’emprima giada sulet in auto. L’emprima
grond’amur n’emblid’ins era mai. Ed esser
per l’emprima giada sulet en viadi.
I dat però er emprimas giadas negativas:
l’emprima gronda sconﬁtta, l’emprim accident, l’emprima – ed ultima – giada engular
insatge (igl è dal rest stà in tschic ed jau aveva sis onns). L’emprima separaziun ed il sentiment da mai pli daventar fortunada. Tut
quellas emprimas giadas na vul ins betg
stuair passentar anc ina giada e tuttina èn
era quellas stadas experientschas da vita impurtantas. Jau hai constatà che jau sun daventada ils ultims onns ina sort statista, sch’i va
per emprimas giadas. Ussa fatsch jau bain era
part da bleras emprimas giadas, dentant betg
da mias atgnas.
Cun mes uffants sa repetan las emprimas
giadas ch’èn era stadas impurtantas per mai;
dals emprims pass ﬁn a l’emprima amur. E
mintga emprima giada per els è er in’emprima giada per mai – ussa simplamain en in’autra rolla, quella da la mamma. Quantas giadas
sun jau ma legrada u sun jau stada gnervusa
cun els. Quantas giadas preservass jau gugent
els da dischillusiuns u muments dischagrea-
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