
Liebe Ruth, gestern 
vergass ich meine 
Gesichtsmaske, das 
war mir peinlich
Wie erlebst du die gesellschanlicheE wEtkicHluEgeE iE o-Eg?
H-Eg,f Rragt Suth mchkeiHert iE eiEeB GrieR aE ihreE alteE 
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mchulRreuEdf der heute äeR.EgEisseels-rger iE o-EgH-Eg istN 
TuE aEtk-rtet z-bias GraEdEer uEd erC.hltf kas v-1id?9– d-rt 
1er.Edert L uEd kas EichtN
Von Tobias Brandner (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 12.05.2020

Diebe Suth

v-1id sei üaEHf kprde ich sageEf dass kir kieder BiteiEaEder iEs äesZr.ch 
H-BBeEN üer wriEEeruEg sei üaEHf die iE IeiteE der wiEgeschl-sseEheit 
uEd der erCkuEgeEeE :EaHti1it.t Cu eiEeB kert1-lleE äut gek-rdeE istf 
das uEs BeEtal st.rHtF iE alteE A-t-albeE bl.tterEf iE deE VuRCeichEuEgeE 
uEserer O-rRahreE kphleEf wriEEeruEgeE EiederschreibeEN Uder ebeEF ru?
heEde AreuEdschaneE Eeu belebeEf durch GrieRe -der VEruRe L eiE HleiEer 
wrsatC Rpr die MEbekeglichHeitf Cu der kir hier kie d-rtf keEE auch iE uE?
terschiedlicheB Kassef 1erurteilt siEdN 

öurCf  uEd uB das Wichtigste Cuerst Cu sageEF ws Rreut Bich ausser?
-rdeEtlichf 1-E üir Cu hPreEN üie wriEEeruEgeE aE die Ieitf da kir uEs k.h?
reEd uEserer KittelschulCeit HeEEeElerEteEf siEd gaEC uEd gar lebeEdigN 

MEd uB E-ch etkas 1-E guteE wrRahruEgeE iE IeiteE des v-1id Cu schrei?
beEF üie oiBBel kareE sch-E laEge Eicht Behr s- still uEd reiE kie Each 
W-cheE der abgestellteE :EdustrieE uEd gestricheEeE AlpgeN öeiE Alugl.rB 
pberdrPhEt das O-gelgeCkitscherN üas kird auch hier iE o-EgH-Eg daEH?
bar Restgestelltf -bk-hl KeEscheE iE VsieE keiterhiE gaEC -hEe AlugschaB 
8iegeEf als k.re das H-llabiereEde PH-l-gische äleichgekicht Eur eiE eu?
r-Z.isches *r-bleBN 

WeiteresF üie Deute siEd besser erreichbarf deEE Beist siEd sie Cu oauseN 
äesellschanliche VEl.sse siEd Eicht Behr s- sehr Vlltagf s-EderE bes-E?
dere VEl.sse der AreudeN oeutef aB JN Kaif k.hreEd ich üir schreibef redu?
Ciert o-EgH-Eg das m-cial üistaEciEg uEd erlaubt Eeuf dass Eicht Behr Eur 
1ierf s-EderE acht *ers-EeE aB gleicheE ruEdeE zisch esseE dprReEN m-R-rt 
habeE BeiEe Kitarbeiter«iEEeE Cu eiEeB KittagesseE Cur OerabschieduEg 
eiEes ö-llegeE auRgeruReEf uEd Rast alle habeE sich geBeldetN 

wiE eher H-Bischer w»eHt der öriseF üie SegieruEg o-EgH-Egsf kelche 
iB 1ergaEgeEeE jahr CuEehBeEd 1erCkeiReltf CuEehBeEd uER.hig 1er?
sucht hatf eiEe deB-Hratische *r-testbekeguEg abCukprgeEf hat sich eiE?
Bal Behr CuB äesZPtt geBachtF :B 1ergaEgeEeE UHt-ber 1erRpgte sief 
äesichtsBasHieruEg Cu 1erbieteEf daBit üeB-EstriereEde eiERacher ideE?
tixCiert kerdeE HPEEeEN ürei K-Eate sZ.ter lauReE SegieruEgf *-liCei uEd 
micherheitsbeaBte kie ebeE alle aEdereE auch uEgeEiert BasHiert heruBN 

;meltsaB heilsaB(f schreibst üu iE üeiEeB GrieRf uEd 1-E der ;Aragilit.t 
des o-B- saZieEs(f die )a iBBer da karf Eur )etCt uEleugbarerf schkerer 
1erdr.EgbarN :ch halte die wrRahruEg der eigeEeE Aragilit.t Rpr eiEeE Ckar 
schBerChaneEf aber ebeE seltsaB heilsaBeE zeil uEserer wyisteECN mie be?
reitet uEs 1-r auR uEsereE HpEnigeE mchBerC uEd seEsibilisiert uEs Rpr deE 
mchBerC der aEdereEN 

:E dieseB miEE biE ich BeiEeE 1ergaEgeEeE bald dreissig jahreE der 
äeR.EgEisbesuche daEHbarF als eiEer st.EdigeE mchule der Aragilit.ts?
erRahruEg2 uEd daCu eiEer erstauElicheE wrRahruEg der äleichheit iE der 
MERreiheit 0gaEC iB äegeEsatC Cur Oisi-E beiB Aall der GerliEer Kauerf die 
üu aEsZrichst3N üeEE alle kerdeE sie gleich iE der MERreiheitF die 1-rBals iE 
teureE o.userE W-hEeEdeE uEd die auR der äasse DebeEdeEf die K.chti?
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geE uEd die UhEB.chtigeEN 0jaf das ist tats.chlich s- iE deE äeR.EgEisseE 
o-EgH-Egsf uEd daRpr l-be ich das hiesige äeR.EgEiss’steB gerEe auch PR?
ReEtlichf bei aller s-EstigeE öritiH2 uEd es ist aEders als iE äeR.EgEisseE der 
Segi-Ef die ich besucht habef etka auR deE *hiliZZiEeEf k- sich die W-hl?
habeEdeE ebeE auch iB pberRpllteE äeR.EgEis eiE HleiEes wiECelstudi- Bit 
öpche uEd eigeEeB GadeCiBBer leisteE HPEEeEN3 

Oielleicht ist es BeiEe eigeEe HleiEe déformation professionelle, aber das äe?
R.EgEis kird Bir pberall Cur KetaZher Rpr uEser DebeE iE der Geschr.E?
HuEgF geRaEgeE iB v-1idN m- HPEEeE kir uEs )etCt eiEe mZur besser 1-rstel?
leEf kas es bedeutetf eiEgesZerrt Cu seiEN :ch h-»ef dass das Rpr die äeRaEge?
EeEf die ich auch iE IeiteE des v-1id keiterhiE besucheE HaEEf keEigsteEs 
eiE HleiEer zr-st istN Kir )edeERalls ist es kichtigf deEE OerbesseruEgeE der 
mtra5ediEguEgeEf k-Rpr ich Bich l-Hal seit jahreE eiEsetCef scheiEeE eher 
BPglichf keEE die Deute eiEe VhEuEg da1-E habeEf kas wiEschliessuEg 
bedeutetN 

ü-ch ich kill Eicht Eur r-sig seiEN m-Ciale üistaECieruEg uEd wiEschlies?
suEg CehreE aE deE Ter1eE L das uBs- Behrf als KeEscheE hier auR eEg?
steB SauB lebeE BpsseE2 Eicht Eur all die)eEigeEf die iE uEterteilteE 
W-hEuEgeEf iE s-geEaEEteE ;marg?W-hEuEgeE( -der iE ö.xgk-hEuEgeE 
lebeEf s-EderE auch durchschEittliche AaBilieEN TeuerdiEgs kerdeE iE 
o-EgH-Eg auch W-hEuEgeE Bit keEiger als !Ö B! gebautN Ges-Eders hart 
ist es Rpr 1iele der etka qÖÖ ÖÖÖ oaushaltsaEgestellteEf die gesetClich ge?
CkuEgeE siEdf Bit ihreE Vrbeitgeber«iEEeE Cu lebeEN Gei s- eEgeE W-hE?
1erh.ltEisseE kird Cuerst bei ihEeE gesZartN wiE eigeEes IiBBer Cu habeEf 
uEd seieE es auch Eur  B!f ist Rpr 1iele 1-E ihEeE eiE *ri1ilegN 

:ch keiss 1-E oausaEgestellteEf die auR deB öpcheEb-deE -der iE eiEeB 
öa)pteEbett -der gar iB gleicheE Gett kie eiEes der Cu betreueEdeE öiE?
der schlaReEN :E der örise 1erRpgeE EuE etliche Vrbeitgeber«iEEeEf dass ihre 
VEgestellteE aE ihreB eiECigeE RreieE zag Zr- W-che Cu oause bleibeE s-l?
leEf uB die äeRahrf das Oirus Each oause Cu briEgeEf Cu baEEeEN 0jaf kerH?
tags s-lleE sie durchaus keiterhiE CuB KarHt geheEf uB eiECuHauReEN3 

üie m-EEtage habeE sich 1er.EdertF Arpher EahBeE s-EEtags ouEdert?
tauseEde *hiliZZiEeriEEeE uEd :Ed-EesieriEEeE die mtadt eiE L iE *arHsf 
auR P»eEtlicheE *l.tCeEf iE deE OerHehrsBittelEN :hre Areude pber deE Rrei?
eE zag 1erbreiteteE sie lacheEdf laut schkatCeEdf Bit ihreE DiebsteE Cu 
oause H-BBuEiCiereEdN oeute siEd die m-EEtage stiller gek-rdeEN 

Vber 1ielleicht aHCeEtuiert v-1id E-ch Behr die MEterschiede CkischeE Ust 
uEd WestN Kir H-BBt das berphBte W-rt 1-E Sud’ard öiZliEg iE deE miEEF 
East is East, and West is West and ne’er the twain shall meet. m- )edeERalls 
scheiEt es Bir iE der BphsaBeE Arage der äesichtsBasHeEf die BaE sich 
iE wur-Za scheiEbar E-ch iBBer stelltF m-lleE kir, m-lleE kir Eicht, 

äesterE hatte ich BeiEe äesichtsBasHe Cu oause 1ergesseEf als ich uEter?
kegs kar iEs mtadtCeEtruBN :ch kar etkas sZ.t draEf s-Est h.tte ich E-ch 
eiEe geHaun iE eiEeB der allgegeEk.rtigeE me1eE wle1eEN m- uEterliess ich 
es L uEd bereute es baldf deEE ich kar keit uEd breit der wiECigef iE M?GahE 
uEd Gus uEd auR der mtrasseN jaf EacHt Rphlte ich BichN MEd alle tateE s-f als 
k.re gar Eichts gescheheEN Gis auR deE alteE KaEE 0SisiH-gruZZe 3f der iB 
Gus 1-E Bir abrpcHtef als ich Bichf auch das E-chf rpcHsichtsl-s 1-E Birf 
ausgerechEet EebeE ihE setCteN öurCf es kar Bir ZeiElichN 

üeEE ausEahBsl-s halteE sich die KeEscheE daraEf iE der »eEtlichHeit 
KasHeE Cu trageEN mie tuE das Eichtf uB sich selbstf s-EderE uB aEdere Cu 
schptCeEN öauB kar der erste l-Hale v-1id?Aall beHaEEtf kurdeE die Kas?
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HeE Cur melbst1erst.EdlichHeitN UhEe ide-l-gische mtreitereieEf -b es kas 
briEgeN Tur eiEige Vusl.Eder 1ersuchteE aER.Eglichf sich dieseB EeueE ze?
Eue?v-de Cu 1erkeigerEf d-ch Each eiEigeE harscheE ö-BBeEtareE iE deE 
KedieE gabeE auch sie ihreE WiderstaEd bald auRN 

Kacht es deE DeuteE iE o-EgH-Eg keEiger ausf durch KasHeE Cu atBeE 
uEd Cu redeE, Uder EehBeE sie s-lche MEaEEehBlichHeiteE eiERach besser 
hiE als KeEscheE iE der mchkeiC, üer eiERachste äruEd ist schlichtf dass es 
bei deE o-EgH-Eger SauB1erh.ltEisseE uEdeEHbar istf beiB wiEHauR -der 
iE der M?GahE ! B VbstaEd Cu bekahreEf kie es scheiEbar iE der mchkeiC 
ZraHtiCiert kirdN mtattdesseE BpsseE es KasHeE richteEN wiE aEderer äruEdf 
keshalb KeEscheE hier KasHeE leichter trageEf istf dass diese hilnf sich eiE 
mtpcH *ri1atheit Cu sicherEf uEd *ri1atheit istf k- KeEscheE auR s- eEgeB 
SauB lebeEf eiE H-stbares äutN üas erHl.rt 1ielleicht auchf keshalb es hier 
s- selbst1erst.Edlich istf sich iE der »eEtlichHeit hiEter deB K-bilteleR-E 
Cu 1erschaECeE 0-der ist das bei wuch uEterdesseE auch s-,3F Vuch iE der 
M?GahEf dicht CusaBBeEgeZRerchtf l.sst sich s- eiEe *ri1atheitsblase auR?
rechterhalteEN 

ü-ch Behr E-ch hat die BasHeEtr.gerische melbstdisCiZliE Bit der s-CialeE 
Dage o-EgH-Egs Cu tuEf Bit KisstraueE gegeEpber der eigeEeE SegieruEgf 
Bit KisstraueE gegeEpber deE - CielleE AallCahleE vhiEas uEd Bit KaE?
gel aE s-Cialer micherheitN W.hreEd iE wur-Za 1iele deEHeEF ;ws ist d-ch 
egalf keEE ich Bich aEstecHe2 kerde sch-E Eicht daraE CugruEde geheE2 
biE d-ch HeiE Weichei( L s- deEHeE die Deute hierF ;:ch BPchte auR HeiEeE 
Aall CuB äruEd kerdeEf dass sich aEdere aEstecHeEN( üas k.re Eicht Eur 
ZeiElich L der berphBtef 1iel beschk-reEe uEd durchaus reale äesichts?
1erlust Lf s-EderE kprde auch der äeBeiEschan schadeEf als dereE zeil 
BaE sich hier selbst1erst.Edlich siehtN 

jaf es ist uE1-rstellbarf dass sich Kaggie zhatcher hier iE VsieE s- h.tte 
.usserE HPEEeEf kie üu sie CitierstF dass es äesellschan Eicht gebef s-E?
derE Eur :Edi1idueE uEd AaBilieE uEd 1ielleicht grad E-ch eiEige Tach?
barE 0die)eEigeEf die kir BPgeEf dachte sie k-hl3N Ikar 1ersucht auch vhiEa 
die äesellschan abCuscha»eE L uEd Eur deE mtaat uEd ihB l-’alf )a HiEdlich 
ergebeEe mub)eHte Cu belasseEN üer mtaat als AaBilief die SegiereEdeE als 
wlterEf die Gprger als öiEder L das iE MltraHurCR-rB die chiEesische Segie?
ruEgsau»assuEg  

ü-ch die Ii1ilgesellschan hat gelerEtf stubbornly, daraE RestCuhalteEf dass 
es CkischeE mtaat uEd :Edi1iduuB eiEe 1-B mtaat Eicht H-Etr-llierte äe?
BeiEschan gibtN üie *r-testbekeguEg des 1ergaEgeEeE jahres pberlebt 
auch die Ieit der s-CialeE :s-lati-EN äesterE VbeEd Busste ich schBuECelEf 
als CuB ersteE Kal seit 1ieleE W-cheE kieder eiEBal die öl.Ege der o’BEe 
der o-EgH-Eger *r-testbekeguEgf uasi eiEe alterEati1e Tati-Ealh’BEef 
durch uEsereE MEi1ersit.tscaBZus schkebteEN 

jaf äeBeiEschan uEbediEgtf auch keEE es BaEchBal alleiEe eiERacher istf 
auch keEE aEdere KeEscheE BaEchBal Behr als mtPruEg erscheiEeEN äer?
Ee eriEEere ich Bich aE die wrBahEuEg des Hath-lischeE K’stiHers oeEri 
T-ukeEf dass mtPruEgeE die eigeEtlich kichtigeE K-BeEte siEdF What if 
all the unexpected interruptions are in fact the invitations to give up old-fashio-
ned and out-moded styles of living and are opening up new unexplored areas of 
experience? 

Vls-f gestPrt kurdeE kirN MEd kir eEtdecHteEf kas kir 1erEachl.ssigt ha?
beE L äeBeiEschanf äeBeiEschan Eicht Eur der äleichgesiEEteEN Vberf 
liebe Suthf gerEe auch äeBeiEschan Bit äleichgesiEEteEN :ch Rreue Bich 
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auR eiEe E.chste äelegeEheit des Vustauschsf gerEe uEeleHtr-Eischf karuB 
Eicht kie beiB letCteE Kal aB meef iB ;Iiegel Uh Dac(N 

:E AreuEdschan

z-bias
o-EgH-Egf JN Kai !Ö!Ö
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