
Die vier Politikerinnen Ezgi Akyol, Yvonne Apiyo Brändle-Amolo, Sibel Arslan und Sarah Akanji (von links).

Aber wehe, sie machen 
den Mund auf
Vier Frauen schildern den ganz alltäglichen Rassismus und 
Sexismus in der Schweizer Politik. Wie sie angefeindet werden, 
was sie darüber denken und wie sie sich wehren.
Von Carlos Hanimann (Text) und Johanna Hullár (Bilder), 19.03.2021

Jetzt ist es schon wieder passiert. Dieses Mal war es ein rechtsextremer 
Querulant, der an der Haustür von Sibel Arslan auBauchte, rassistisch und 
sexistisch ausfällig wurde und seinen nackten Hintern am NrieKasten der 
-ationalrätin rieb.

Die Demütigung hielt der Mann Zlmisch fest. Die :lickportale der grossen 
Medienverlage verbreiteten das Video in Windeseile und halfen dem AnE
greifer dabei, sein Uiel zu erreichen? maximale Aufmerksamkeit.

Gs ist nicht das erste Mal, dass die Nasler -ationalrätin Sibel Arslan rassiE
stisch angegriÖen wird. Tnd? Gs wird nicht das letzte Mal gewesen sein. 

Warum nimmt die Politik rassistische und sexistische AngriÖe hin– Warum 
spielen die Medien jehilfen– Wo bleibt die Reaktion der LÖentlichkeit, die 
länger als einen Oweet andauert–

Der rechtsextreme Querulant drängt schon seit Jahrzehnten immer wieder 
in die Nasler LÖentlichkeit I und bringt sie damit in ein Dilemma? reagieren 
oder ignorieren– -ach dem öüngsten AngriÖ auf Arslan öedenfalls erklärten 
sich die Nasler yiberalen in einer beispiellosen Stellungnahme solidarisch 
mit der linken Politikerin, und die lokalen Medien verzichteten darauf, das 
Video zu verbreiten. Doch nicht immer reagiert die LÖentlichkeit so. 

yetzten Herbst trommelte SVPE-ationalrat Andreas jlarner vor dem 
Nundeshaus ein paar Journalisten zusammen für einen verbalen SchlagE
abtausch mit der jrünenE-ationalrätin Arslan. Statt über die Anliegen 
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der Protestierenden im :limacamp vor dem Nundeshaus zu diskutieren, 
machte sich jlarner vor laufenden :ameras über den -amen seiner RatsE
kollegin lustig und sprach ihr ab, eine Schweizerin zu sein. Recht und «rdE
nung habe es in ihrem Staat nicht gegeben, sagte jlarner. Darum, so der 
Subtext seiner Anfeindung, erkenne sie die Tnrechtmässigkeit des :limaE
camps nicht, darum sei ihr die Tnordnung egal. 

»m  -ationalratssaal  blieb  diese  Tngeheuerlichkeit  ohne  Folgen.  Die 
-ationalratspräsidentin fand Ueit, die jewinnerinnen des ParlamentariE
erEJassens zu ehren. Aber das rassistische AuBreten von Andreas jlarner 
verurteilte sie nicht. 

Gine ÜÖentliche Gntschuldigung– Gine Verwarnung an den SVPEPolitiker– 
Gine Protesterklärung der jrünenEFraktion–

-ichts. Wer in den o(ziellen Parlamentsaufzeichnungen sucht, wird von 
dieser Attacke keine Spur Znden.

Stattdessen? scheinheilige GmpÜrung zwecks :licksteigerung in den MediE
en und dann Rückkehr zum politischen Alltag. So, als dulde man den oÖeE
nen Rassismus gegen eine gewählte -ationalrätin als ganz natürlichen Oeil 
des politischen Uirkus.

Tnd vielleicht tut man das sogar. 

-ur eine Woche nach jlarners AngriÖ auf Arslan trat die Uürcher yokalE
politikerin Gzgi Ak)ol von ihrem Amt als jemeinderätin zurück. »hr 
Rücktrittsschreiben müsste öede jesellschaB, die sich für oÖen und deE
mokratisch hält, zutiefst deprimieren. Sie berichtete darin von kräBeE
zehrenden und verletzenden Jahren im städtischen Parlament, von manE
gelnder Repräsentation, von persÜnlichen AngriÖen. Tnter anderem beE
schrieb sie, wie ein mittlerweile verstorbener SVPEjemeinderat sie einmal 
im Rat angefeindet hatte? Gr gehe zwar davon aus, dass sie eingebürgert sei, 
sagte er, aber sie habe nicht verstanden, dass sie sich für ihre Wähler einsetE
zen müsse, nicht für Yirgendwelche yeute aus dem AuslandC. Sonst kÜnne 
sie wieder dorthin zurück. Gin Raunen ging durch den Saal. Der RatspräsiE
dent forderte den Redner zur Mässigung auf. Tnd weiter gings.

Rückblickend sagt Ak)ol, dass sie von der SVP nichts anderes erwartet 
habe. 1berrascht habe sie vielmehr, dass im Parlament niemand reagierE
te. jerade von den yinken hätte sie mehr erwartet. YDass man solche rasE
sistischen AngriÖe einfach hinnimmt in einem Parlament mit linksgrüner 
Mehrheit, in einer Stadt, die sich für links hält I das hat mich erstaunt. Tnd 
verletzt. »n diesem Moment fühlte ich mich sehr allein.C

Darüber reden oder schweigen?
Fast alle Frauen in der Politik 2vielleicht auch? fast alle Frauen in der LÖentE
lichkeit7 bekommen Diskriminierungen in der einen oder anderen Form 
zu spüren? vom 1bergehen in Sitzungen über sexistische Anspielungen bis 
hin zu rassistischen Demütigungen I von anderen Parlamentariern, aus der 
NevÜlkerung, über anon)me Schreiben. 

HäuZg ist der Rassismus auch in der Politik subtil? YManchmal erzählten 
mir Ratskollegen ungefragt von ihren OürkeiferienC, sagt Ak)ol, deren GlE
tern einst aus der Oürkei in die Schweiz 0ohen. Die yimmattaler SozialE
demokratin 9vonne Api)o NrändleEAmolo erzählt? YAls ich in die Politik 
einstieg, fragten mich die yeute ständig, ob ich verstehe, worum es geht. 
Dann erklärten sie mir es ungefragt gaaaaaaanz laaaaangsaaam noch einE
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mal. Anfangs dachte ich, die meinen das nett. Aber sie hÜrten nicht auf und 
redeten immer weiter so mit mir.C

«Ich weigere mich, in eine Opferrolle zu fallen, nur weil es Leute gibt, die die Realität nicht 
akzeptieren wollen»: Sibel Arslan.

Manchmal bleibt es nicht bei den alltagsrassistischen Grlebnissen. Dann 
erreichen die Politikerinnen Drohmails, hasserfüllte Direktnachrichten, 
von Hand geschriebene jewaltfantasien.

NrändleEAmolo sagt, sie habe eine ganze :iste mit solchen Nriefen. YWann 
immer ich mich ÜÖentlich gegen Rassismus äussere, kriege ich solche NrieE
fe.C Sie schickt Fotos eines älteren Nriefes. Gr beginnt mit dem -EWort als 
Anrede. «b sie sich nicht schäme, heisst es dann, ehe sie aufs 1belste rasE
sistisch und sexistisch beleidigt wird. Gr endet mit den Worten? YSpiel ist 
aus, Ueit ist umC, YSieg HeilC und zwei Hakenkreuzen. Auf dem Tmschlag 
steht? Yjehe nach Auschwitz.C
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Auch die Winterthurer SPE:antonsrätin Sarah Akanöi hat kürzlich einen 
ähnlichen Nrief erhalten. Gin paar Oage zuvor war sie von der -UU zu eiE
nem grossen Streitgespräch über die -ationalitätennennung in PolizeiE
meldungen eingeladen worden. Auf die Frage, ob es themenabhängig sei, 
wann sie solche Hassbriefe erhalte, sagt Akanöi? Y-ein, das Ohema scheint 
nicht so wichtig. Die Nriefe kommen, wenn ich im Fernsehen aufgetreten 
bin oder ein Ueitungsinterview gegeben habe. Das ist das einzige Muster? 
dass ich mich in der LÖentlichkeit geäussert habe.C Die negativen RückE
meldungen seien selten inhaltlich. YGs sind persÜnliche AngriÖe, diskrimiE
nierende AngriÖe.C 

Die -ationalrätin Sibel Arslan sieht solche Anfeindungen als Folge eiE
ner grossen Oransformation. YVieles ist im Tmbruch? Die Macht der AltE
eingesessenen wird infrage gestellt. Frauen, öunge Menschen und solche 
mit Migrationsgeschichten nehmen nicht mehr alles hin. Sie stellen ForE
derungen und wollen mitgestalten. Diese Oransformationsphase ist für alle 
Neteiligten herausfordernd.C

Die yiteraturwissenschaBerin Pia Portmann hat das Phänomen HatesE
peech in der Schweizer Politik untersucht. Für ihre Masterarbeit an der 
Tniversität Nern erhielt sie exklusiven Uugang zu Hassbriefen zweier naE
tionaler Politikerinnen? GEMails, Privatnachrichten auf Social Media, NriefE
post. »n einer wissenschaBlichen Anal)se der HassbotschaBen an diese PoE
litikerinnen machte sie verschiedene Merkmale aus, wie die Frauen angeE
griÖen wurden. 

Grstens? auf das jeschlecht bezogene Grniedrigungen, die häuZg eine SeE
xualisierung beinhalteten.

Uweitens? das »nfragestellen der UugehÜrigkeit zur jesellschaB. Die PolitiE
kerinnen wurden als nicht schweizerisch genug angegriÖen, weshalb sie für 
das politische Amt ungeeignet seien.

Drittens? AngriÖe auf den Äharakter und die PersÜnlichkeit, wonach die 
Politikerinnen keine hehren Motive für ihr politisches Gngagement hätten.

Auch wenn die Anfeindungen für viele Frauen in der Politik zum Alltag geE
hÜren, wollen längst nicht alle oÖen darüber reden. Fast immer, wenn sie 
ÜÖentlich über Drohungen und Demütigungen reden, werden sie zum Uiel 
neuer AngriÖe. Ausserdem gibt es eine ambivalente Haltung unter den NeE
troÖenen? Soll man darüber reden, in der HoÖnung, dass die AngriÖe aufE
hÜren– «der soll man schweigen, damit sie nicht noch mehr Platz bekomE
men–

YGs müsste nicht Aufgabe der NetroÖenen sein, diese 1bergriÖe zu komE
mentierenC, sagt -ationalrätin Sibel Arslan. YGs ist Aufgabe der »nstitutioE
nen, solche AngriÖe nicht länger zu dulden.C Sie hat sich zu jlarners AtE
tacken bewusst nicht geäussert. »n der W«U liess sie sich einzig in einer 
Fussnote zum Halbsatz bewegen, es gebe wichtigere Ohemen. Sie sagt dazu? 
Y»ch weigere mich, in eine «pferrolle zu fallen, nur weil es yeute gibt, die 
die Realität nicht akzeptieren wollen.C

Ezgi Akyol: «Otenbar reich» es nich»S
Gzgi Ak)ol stammt aus einer durch und durch politischen Familie. Schon 
von :indesbeinen an war sie an öedem 5.EMaiEFest. »hre Gltern gaben ihr 
mit, sich gegen Tngerechtigkeiten zu wehren. Aber lange haderte Ak)ol daE
mit, ob der Parlamentarismus dafür der richtige Weg sei. YDas Parlament ist 
auf :ompromiss angelegt. Maximalforderungen haben kaum PlatzC, sagt 
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Ak)ol. Das habe sie immer gestÜrt. Hinzu kam, dass das Parlament nicht 
ein «rt zu sein schien für Menschen mit türkischen -amen. Y»n Uürich, 
wo rund die HälBe der NevÜlkerung eine Migrationsgeschichte hat, spiegelt 
das Parlament die NevÜlkerung überhaupt nicht wider.C

Funfact: Ezgi Akyol ist weder Kurdin noch schwarze Aktivistin, auch wenn sie sich für deren 
Anliegen einsetzt.

yetztlich war das auch der jrund, warum Ak)ol vor sieben Jahren doch für 
das Stadtparlament kandidierte. Y»ch wollte andere Stimmen in den Rat 
bringen? Migrantinnen, je0üchtete, Marginalisierte I yeute, die nicht im 
Parlament vertreten sind.C 

So las Ak)ol im Uuge der NlackEyivesEMatterEProteste ein Statement 
schwarzer Aktivistinnen vor, weil im Stadtparlament keine schwarze PerE
son sitzt. «der als der :anton die Sozialhilfe für je0üchtete kürzte, verlas 
sie den Oext eines Nekannten, der schilderte, was die :ürzungen für ihn 
bedeuteten.
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Aber nach sechseinhalb Jahren hatte sie genug von diesem Parlament. 
Ak)ol sagt, man habe ihr immer zu spüren gegeben, dass sie nicht dazugeE
hÜre. Y»ch wurde konstant daran erinnert, dass ich einen türkischen -amen 
habe. Als wüsste ich das nicht selber.C 

Schon bei ihrer Wahl schrieb der YOagesEAnzeigerC erstaunt, dass Ak)ol 
perfekt Schweizerdeutsch spreche. »n linken «rganisationen konnten ihre 
Mitstreiter ihren -amen selbst nach öahrelanger Uusammenarbeit nicht 
richtig aussprechen oder schreiben. Tnd weil Ak)ol sich für kurdische AnE
liegen einsetzte, glaubten viele im Parlament, sie sei :urdin. YFunfact am 
RandeC, sagt Ak)ol. Y»ch bin keine :urdin. Tnd das ist übrigens auch nicht 
mein Verständnis von Politik? dass man sich nur für eigene »nteressen einE
setzt.C

Dazu kamen oÖene Anfeindungen, wüste Drohungen. 

YAlle Politikerinnen müssen viel einsteckenC, sagt Ak)ol. YAber bei mir 
ging es selten darum, was ich sagte, sondern immer nur um meinen -aE
men? Was will diese Oürkin– Warum sollen wir ihr zuhÜren–C Das habe sie 
mit der Ueit frustriert. YDenn ich hatte wahnsinnig viel zu sagen. Aber ich 
wurde nur auf meinen -amen reduziert.C

Auch in der yinken vermisste Ak)ol Feingefühl und Solidarität. Gs werden 
alle angegriÖen, hiess es in diesen :reisen häuZg. YAber sie verstehen nicht, 
dass sie für ihre Positionen angegriÖen werden. »ch aber für meine Person, 
für meine »dentität.C Das sei nicht dasselbe, sagt Ak)ol. 

YViele yinke glauben an diesen ‹I see no color›ENullshit. Sie glauben, sie hätE
ten Antirassismus irgendwie internalisiert. Aber solange die jesellschaB 
meine color sieht, mich auf meinen türkischen -amen reduziert, kannst 
du mir noch lange erzählen, dass du keine color siehst. Gs nützt nichts. Gs 
macht die Sache nur schlimmer, weil du damit negierst, dass ich von der 
jesellschaB anders gelesen werde.C

Viele yinke seien in einer Art Paternalismus gefangen. YUugespitzt ist es so? 
Sie waren früher oB in den Nereichen As)l und Migration aktiv. Sie halfen 
den armen je0üchteten, und die brauchten die Tnterstützung der yinken. 
Aber dann bekamen die je0üchteten :inder und die wieder :inder. Tnd 
öetzt sind wir die zweite und dritte jeneration, haben studiert und brauE
chen keinen yinken mehr, der uns hilB. Wir wollen selber am Oisch sitzen 
und mitreden. Aber die alte jarde der yinken hat Mühe damit, zur Seite zu 
treten.C 

»m Rücktrittsschreiben von Gzgi Ak)ol gibt es eine Schlüsselpassage. Sie 
lautet? Y»ch bin hier geboren, ich habe hier die Schule besucht. »ch bin soE
gar in die Pfadi. »ch arbeite hier, mein ganzes Tmfeld ist hier, ich engagiere 
mich hier. Tnd trotzdem? «Öenbar reicht es nicht.C

jarah AkanWi: «,ehem ich Fache einen YehlerS
Y»ch las damals die Rede von Gzgi Ak)ol und sagte mir? »ch weiss ganz 
genau, was du meinst.C Das sagt Sarah Akanöi, ‹› Jahre alt, politischer 
Shootingstar der Winterthurer Sozialdemokraten. Sie machte bei den WahE
len ‹ 5  als -ewcomerin das mit Abstand beste Resultat und über0ügelte 
selbst den ÄoEPräsidenten der Partei. Sie ist erst seit kurzem in der PoliE
tik, aber ihr ist schnell klar geworden, Ydass ich anders behandelt werde als 
weisse Schweizer MännerC.
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Akanöi machte nach ihrem Studium ein Praktikum bei der SP, dann arbeiE
tete sie als Äampaignerin für die Partei, ehe sie sich entschied, für den :anE
tonsrat zu kandidieren. Y»ch wollte mitgestalten und Ohemen setzen, die zu 
wenig vorkommen. Tnd ich bin auch der Ansicht, dass das Parlament die 
NevÜlkerung repräsentieren sollte.C 

Nebenbei bemerkt: Sarah Akanji ist ganz offiziell Schweizerin ohne Migrationshintergrund.

»m :antonsrat sah sie aber vorwiegend ältere, weisse Herren und dachte? 
Gs kann doch nicht sein, dass die die Gntscheide für alle treÖen. Y»ch fand, 
dass es auch andere Sichtweisen braucht. Tnd ich bin öa das exakte jegenE
teil von einem alten, weissen Mann.C

Akanöi sagt, sie habe mit Rassismus in der Politik gerechnet. Denn sie ist 
es ein yeben lang gewohnt. Y»ch erlebe ihn überall? im Alltag, im Fussball. 
Warum sollte Rassismus vor der Politik haltmachen– Wir alle sind rassiE
stisch sozialisiert worden. Auch ich. Das sollten wir nicht tabuisieren.C
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Sichtbar werde der Rassismus bei kleinen Negegnungen im Alltag? Man hält 
Akanöi für eine Rassismusexpertin, bloss weil sie davon betroÖen ist, man 
hält sie für eine gute Sportlerin, weil sie schwarz ist, man äussert sich beE
wundernd über ihre Ylustigen HaareC oder interessiert sich übermässig für 
ihren Migrationshintergrund.

YStreng genommen habe ich keinen MigrationshintergrundC, sagt AkanE
öi. »hr Vater stammt aus -igeria, die Mutter aus der Schweiz, sie selbst ist 
in der Schweiz geboren. jemäss der o(ziellen O)pologie des Nundes hat 
sie also keinen Migrationshintergrund. Aber sie hat sich mittlerweile daran 
gewÜhnt, dass sie dennoch in diese jruppe eingeteilt wird I und dies ein 
Stück weit auch angenommen.

Woran merkt sie, dass sie anders behandelt wird als weisse SchweizerinE
nen–

YWeil ich mich immer wieder aufs -eue beweisen muss, mich immer wieE
der neu integrieren mussC, sagt sie. Y»ch muss zeigen, dass ich es gleich 
gut kann, dass ich die gleiche Sprache spreche, die gleiche :ultur habe. »ch 
muss immer freundlich sein, mich immer von der OopESeite zeigen. Dann 
reicht es vielleicht, dann darf ich vielleicht mitmachen in der Politik. Aber 
wehe, ich mache einen Fehler? Dann bin ich sofort die Schwarze. Die AusE
länderin.C 

Durch Willkür zurück auf Feld eins. Was Akanöi beschreibt, erlebte auch SiE
bel Arslan I der AngriÖ von Andreas jlarner machte das auf perZde Weise 
sichtbar? Selbst ein Sitz im -ationalrat schützt einen nicht davor, plÜtzlich 
aus der jesellschaB ausgeschlossen zu werden. Auf einen Schlag war ArsE
lan nicht mehr eine gewählte Volksvertreterin, sondern eine Ausländerin.

Sarah Akanöi sagt? Y»ch bin immer die Schwarze I und damit auch AuslänE
derin. Ggal, wie schweizerisch ich mich gebe, ich werde in der jruppe als 
Ausländerin wahrgenommen. Tnd damit bin ich nicht gleich berechtigt, 
am Diskurs teilzunehmen.C Vielmehr werde einem vermittelt, dass man geE
duldet sei. YMan gibt mir das jefühl, dass ich eigentlich dankbar sein müsE
se, dass ich in der Politik mitmachen darf.C

Hat sie Angst, dass sie aus diesem :reis plÜtzlich wieder ausgeschlossen 
werden kann–

YAngst nichtC, sagt Akanöi. YAber ich spüre einen grossen Druck. »ch weiss, 
dass es sehr weite Folgen haben kann, wenn ich einen Fehler mache. -icht 
nur für mich, sondern auch für andere Frauen, für andere People of Äolor.C

Akanöi sagt, es sei nicht einfach, den Rassismus zu thematisieren, obwohl 
er sehr präsent sei. YDu wirst immer auf Hochdeutsch angesprochen. Man 
sagt dir, wie gut du Schweizerdeutsch sprichst. Die yeute sind erstaunt, 
dass du studiert hast. Sie starren dich an, bis du an dir runterschaust und 
fragst? Hab ich da was– Sie nehmen im Nus die Oasche näher zu sich, weil sie 
Angst haben, beklaut zu werden. Du wirst ÜBer angehalten und kontrolliert 
als andere. Gs sind viele kleine Dinge. Auf Dauer sind sie sehr verletzend 
und ausgrenzend. Aber dann sagen die yeute? Das hast du dir eingebildet, 
du bist übersensibel, das war sicher nicht so gemeint. Nis du zweifelst und 
dich fragst? »st meine Wahrnehmung so falsch–C

All das erschwere den Diskurs, sagt Akanöi. YGs wird tabuisiert, man drängt 
es weg, man negiert es. »n der Schweiz sind wir Gxpertinnen darin, RassisE
mus stummzuschalten.C
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YDie  yeute  brauchen  das  GxtremeC,  sagt  Gzgi  Ak)ol.  YWenn  kein 
NetroÖenheitsporno läuB, glauben sie es nicht. Grst wenn im Oext das 
-EWort ausgeschrieben steht, wenn die jewaltfantasie aus dem Drohbrief 
zitiert wird, wenn du Neweise lieferst, glauben sie, dass es Rassismus gibt.C 

Sarah Akanöi war in diesen Oagen zum ersten Mal bei der Polizei, um AnzeiE
ge zu erstatten, nachdem sie einen handgeschriebenen Hassbrief erhalten 
hatte. Den »nhalt des Nriefs will sie nicht verÜÖentlicht sehen. Wie meistens 
war er auf ihr usseres Zxiert, sexualisiert und rassistisch. YDer Oon war? 
Wenn du Ausländerin schon hier sein darfst, halt gefälligst die :lappe.C

Akanöi sagt, sie habe geahnt, dass solche Nriefe zum politischen Alltag geE
hÜren würden. YAber die Vorstellung, dass sich wirklich öemand hinsetzt 
und mir schreibt, nur um mich persÜnlich anzugreifen und zu bedrohen, 
Znde ich befremdend.C

Gzgi Ak)ol erstattete ebenfalls einmal Anzeige, als öemand in einem Nrief 
damit drohte, an ihrem Wohnort aufzukreuzen. 2Die Anzeige endete im 
-ichts.7 

Auch Sibel Arslan hat nach dem öüngsten AngriÖ zu öuristischen Mitteln 
gegriÖen und superprovisorisch verbieten lassen, das Video des rechtsE
extremen Querulanten zu verbreiten. 

9vonne Api)o NrändleEAmolo sagt, sie würde heute auch zur Polizei gehen, 
wenn sie wieder Hassbriefe bekäme. Damals, als die ersten solchen Nriefe 
bei ihr ankamen, wusste sie nicht, wie sie damit umgehen sollte. 

vponne ABiyo är-ndleMAFolo: «,ie es wohl w-re als 
weisser ann?S
Das war im Sommer ‹ 5 . NrändleEAmolo hatte es bereits zuvor zu einiE
ger Nekanntheit gebracht, weil sie ‹ 5‹ einen :urzZlm über Rassismus in 
der Schweiz gedreht hatte. Darin sang sie das kenianische YJambo, Jambo 
NwanaC und den Jodel YMin Vater isch en AppezellerC I was man kurios 
fand und prompt auszeichnete. Die Pointe des Films aber war, dass sich ihr 
Mann von ihr scheiden liess, weil sie ihm zu schweizerisch geworden war, 
die NehÜrden sie aber ausschaÖen wollten, weil sie zu wenig schweizerisch 
war. 

Der Film bewegte und wurde an verschiedenen Festivals gezeigt. Die 
SP wurde aufmerksam auf NrändleEAmolo. »m Sommer ‹ 5  wurde sie 
eingeladen, im zürcherischen «berengstringen im yimmattal eine 5.EAuE
gustERede zu halten. Das passte nicht allen. NrändleEAmolo wurde mit 
Nriefen und Hassmails eingedeckt. Ginmal wurde ihr gar Hundekot zugeE
schickt. Sie erhielt Drohungen, man wisse, wo ihre Familie lebe. Auch aus 
ihrer Partei, der SP, kamen Anfeindungen. 

Y-och bevor ich aufgetreten war, erhielt ich so viele Nriefe, dass ich dachte? 
»ch sage die Rede ab.C 
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Nein, mit Yvonne Apiyo Brändle-Amolo muss man nicht gaaaaaaanz laaaaangsaaam sprechen.

NrändleEAmolo nahm ein OimeEout, ehe sie sich besann. YMein jÜttikind 
sagte mir? »ch will, dass du diese Rede hältst. »ch will, dass yeute, die Haare 
haben wie du und ich, solche Reden halten. »ch will, dass das normal wird. 
Dass alle wissen? Auch Schweizerinnen kÜnnen solche Haare haben. C

NrändleEAmolo hielt die Rede. Die Nriefe mit Neleidigungen kamen weiter. 

Sie sagt, ihr sei sehr bewusst, dass sie auÖalle. Aber das Ausmass an 
Uurechtweisung, an Sexualisierung in UuschriBen und im direkten :onE
takt mit anderen Politikern überschreite öedes Mass. YNereits in der zweiten 
Sitzung im jemeinderat waren meine Schuhe ein Ohema. Meine Absätze, 
hiess es, würden den Noden kaputtmachen. jlauben Sie, das hätte man eiE
ner weissen Frau gesagt– Der Vorwurf kam von einer Politikerin, die selber 
Absatzschuhe trug.C 

NrändleEAmolo sagt? Y»ch muss mir vor öedem AuBritt überlegen? Darf ich 
diese «hrringe tragen, darf ich den roten yippenstiB nehmen, ist mein 
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:leid wirklich oka)– Wir schwarzen Frauen müssen immer extra überleE
gen, was wir tun. Dabei wollen wir uns bloss politisch engagieren. Aber wir 
müssen uns die ganze Ueit mit solchen Fragen herumschlagen, dass wir am 
Gnde gar nicht dazu kommen, unsere eigentliche Arbeit zu machen? PoliE
tik.C 

Manchmal, sagt NrändleEAmolo, stelle sie sich vor, wie es wäre, ein weisE
ser Mann zu sein. YGs muss sehr angenehm sein. Man ist in einer MachtE
position. Man wird nicht ständig angegriÖen, man muss nur wenig VerantE
wortung übernehmen. »ch kenne keine weissen Männer in der Politik, die 
für ihr Weisssein angegriÖen werden. »ch stelle mir das leicht vor, ein weisE
ser Mann zu sein. Man muss nicht dauernd überlegen? Was darf ich öetzt 
sagen, ohne dass es gleich auf mich zurückfällt– You can talk your way out 
of anything.»

Ab wann is» Fan pon hier?
Y»ch bin hier geboren, ich habe hier die Schule besucht. »ch bin sogar in die 
Pfadi. Tnd trotzdem? «Öenbar reicht es nicht.C 

Mit der Schlüsselpassage in ihrem Rücktrittsschreiben fasste Gzgi Ak)ol 
ein jefühl in Worte, das viele Menschen kennen, die aus einer Familie mit 
Migrationsgeschichte stammen? dass es nicht reicht I selbst dann nicht, 
wenn man sein ganzes yeben lang hier gelebt hat. 

Ab wann ist man Yvon hierC– 

YGs heisst, man sei von hier, wenn man selber das jefühl hat, dass man von 
hier seiC, sagt Sarah Akanöi. YAber es ist schwierig, das zu glauben, wenn 
einem ständig gesagt wird, dass man eben nicht von hier sei. janz ehrlich? 
»ch glaube, ich werde in meinem ganzen yeben nicht als von hier  bewertet 
werden.C

Sibel Arslan sagt, es sei paradox, dass man in einer globalisierten Welt imE
mer wieder erklären soll, dass man ursprünglich von woanders hergekomE
men ist. Y»ch bin hier, weil ich gerne hier bin. Die Frage darf nicht mehr sein? 
Ab wann ist man von hier– Die Frage müsste vielmehr lauten? Wann wird 
endlich akzeptiert, dass wir vielfältig sind–C

Als Gzgi Ak)ol zurücktrat, erfuhr sie viel Anerkennung. Die yinken im RatsE
saal gaben Standing «vations. Gin altgedienter Parteikollege sagte zu ihr, so 
etwas habe er noch nie gesehen. Ak)ol erhielt jratulationen und DankesE
schreiben für ihr Gngagement, für ihre Politik, für die klaren Worte zum 
Schluss.

Gs war rührend. 

Der Applaus wäre besser früher gekommen. Denn so wurde es ein Abschied 
nach Schweizer Art? jeklatscht wird erst, wenn die Oürkin wieder geht.
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