
Sommerfragebogen

«Das Leben hält sich selten 
an Pläne»
Welchen guten Schweizer Witz kennt Samira Marti? Was über-
zeugte sie an ihren Eltern? Wir haben die SP-Nationalrätin 
gefragt.
Von Samira Marti (Antworten) und David Leutert (Illustration), 21.07.2022
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Die Sonne scheint, es ist warm, vielleicht nicht gerade die ideale Zeit für 
lange, komplexe Beiträge. Aber die Gedanken schweifen, etwas unkontrol-
liert, also vom Gestern übers Heute bis ins Morgen. Was uns da alles in den 
Sinn kommt! Und deshalb haben wir einen Fragebogen entworfen, der sich 
um möglichst vieles dreht. Also geniessen Sie den Sommer und die Ant-
worten der Prominenz, die wir angefragt haben. Wie zum Beispiel die von 
SP-Nationalrätin Samira Marti.

Was wären Sie als Kind gerne geworden?
Ich war eine «eissige »SpickL-jeserin. InvestigativJournalistin, um die Un-
gerechtigkeiten dieser Welt bekannter zu machen.

Warum haben Sie Ihre Meinung später geändert (falls Sie das taten)?
Das jeben hält sich selten an Pläne. Eines führte zum anderen und so wur-
de ich Politikerin. Meines Erachtens ist das mit dem Beruf der Kournalistin 
nicht zu vereinbaren.

Was wäre der in Ihren Augen unpassendste Name für ein Haustier?
–alikukazu.

Realitätscheck: Welches Haustier wären Sie gerne nach Ihrer Wiederge-
burt?
Geht auch Wildtier? Dann gerne ein Panther. Wobei, überlebensstrategisch 
wohl eher ein Schnabeltier V die haben sogar den Meteoriteneinschlag 
überlebt, der den Dinos zum Terhängnis wurde.

Füllen auch Sie den Fragebogen aus!

Sie finden Samira Martis Antworten inspirierend? Dann laden wir Sie herz-
lich ein, den Fragebogen ganz nach Ihren Ideen, Ihren Wünschen, Ihren Er-
fahrungen selbst auszufüllen.

Seit Putin die Ukraine überfallen hat, haben Sie eine tiefe Überzeugung 
infrage gestellt? (Etwa: das Modell Schweiz, die Rolle der USA in der 
Welt, den Pazi…smus 1?)
Ka. Tor der russischen Invasion war ich relativ überzeugt, nicht in naher 
ZukunO Angst vor einem Atomkrieg haben zu müssen. Das hat sich in den 
letzten Monaten geändert.

Würden Sie gerne 0Q IG-Punkte mehr haben, wenn der Preis dafür 0Q-
 Warzen auf der Nase wären? 
jieber nicht. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ist-Zustand, also sowohl mit 
meinen Hirnkapazitäten als auch mit meiner Nase.

Bibt es das öFse?
Ka. Die Menschheitsgeschichte ist der schmerzliche und deutliche Beweis 
dafür.

jalls Za: Was kann man dagegen tun? jalls nein: Wie haben Sie die Welt 
zuletzt ein bisschen aufregender gemacht?
Wir können uns dafür einsetzen, dass die Menschen emanzipiert, also frei 
von Angst und existenziellen Nöten, leben können. Das scheint mir die be-
ste Prävention gegen das Böse.

Was fällt Ihnen als Erstes zu Angela Merkel ein?
Wir schaRen das.
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Welche wissenschaLliche oder technische Entdeckung hat Sie am mei-
sten beeindruckt?
Das Internet. Ich verstehe bis heute nicht ganz, wie es technisch funktio-
niert.

Und welche unwissenschaLliche Entdeckung?
Mich beeindruckt, dass sich der sogenannte 4rickle-down-ERekt bis heute 
hält. Die Ungleichheit in der Schweiz, sowohl bei den Termögen wie auch 
bei den Einkommen, steigt seit zwanzig Kahren wieder kontinuierlich an.

Welches Naturgesetz würden Sie gerne einführen?
Die Fähigkeit, mich von 0rt zu 0rt zu beamen. Das wünsche ich mir oO, 
wenn ich nach Hause laufen muss und viel zu müde bin. 0der wenn Men-
schen «iegen könnten. Das würde einen 4eil des –limaproblems lösen und 
wäre sicher recht witzig.

Haben Pxanzen eine Seele?
Nein. Aber ich mag sie trotzdem.

Welches vitat aus yiteratur, jilm, Musik oder Beschichte hätten Sie ger-
ne selber zuerst gesagt?
«I have a dream.» 4räumen ist in der heutigen Zeit ein revolutionärer Akt.

Würden Sie die Republik auch dann lesen, wenn e.akt dieselben Artikel 
bis hierhin alle Con einem Roboter mit künstlicher Intelligenz Cerfasst 
worden wären?
Ehrlich gesagt lese ich die Cepublik selten.

Sie sind Meisterin der H–pnose und haben den Besamtbundesrat in Ihre 
Bewalt gebrachtD Ihr erster öefehl?
Die ErbschaOssteuer einführen. Eine der seltenen politischen Massnah-
men, die wirklich nur Torteile bieten.

Was würden Sie mit Beldstrafe Cerbieten?
Die E-Scooter dieser privaten 4ech-Firmen, die billig und mit durch-
schnittlicher jebenszeit von zirka 71 4agen produziert werden, kosten-
los im öRentlichen Caum parkiert sind und von Menschen gewartet und 
aufgeladen werden, die zu den prekärsten Bedingungen angestellt sind. 
Für mich sind diese 4rottis Ausdruck des unökologischen, ausbeuterischen 
Wegwer9apitalismus.

Angeblich ist Ihr Ich eine Illusion Ihres BehirnsD Blauben Sie das?
Ka, kann gut sein. Aber lassen Sie mich damit bitte in Cuhe, ich ertrag solche 
Gedankenspielereien nicht so gut. Filme wie »InceptionL oder das Weltall 
machen mir Angst.

Welcher lub würde deutlich an NiCeau Cerlieren, wenn Sie dort Mit-
glied wären?
Die 0(ziersgesellschaO. Ich habe keinen Cang und «kä Luscht».

Was werden Ihre tatsächlichen oder zukünLigen Kinder einmal an Ih-
nen sehr peinlich …nden?
Meine Witze an der :oop-–asse, die niemand versteht und abgesehen da-
von auch nicht witzig sind.

Was überzeugte Sie an Ihren Eltern?
Ihr Tersuch, uns –inder mit viel jeichtigkeit zum jeben hinzuführen.
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Was war ein echtes Risiko, das Sie eingingen?
Ich bin eher risikoavers und zum Glück sehr privilegiert. Einmal habe ich 
im Seilpark die Fortgeschrittenen-jinie gemacht.

Realitätscheck: Würden Sie es wieder tun?
Die Seilparklinie? Nein.

Eine veitmaschine   wo reisen Sie als Erstes hin?
Am ). Februar  )  gab es in Bern sicher ein ziemlich gutes Fest. Da wär ich 
gerne dabei gewesen. Wer nicht steigt  googeln!

Kennen Sie wenigstens einen guten Schweizer Witz? Welchen?
Die :redit Suisse lernt aus ihren Fehlern.

Was wird Con den meisten Menschen unterschätzt?
In der Schweiz  unsere Privilegien. Die Selbstverständlichkeit für unsere 
saubere juO, unser «iessendes 4rinkwasser, unseren Service public.

Ihre Idee, was man eine Ewigkeit lang im Paradies tun müssen kFnnte 
(ausser natürlich: singen)?
Schlafen.

Was würden Sie auf Ihren Brabstein schreiben lassen, falls Sie das viel 
hätten, damit Passanten zu ärgern?
Daran kommst auch du nicht vorbei.

Was war Ihr letzter grosser Irrtum?
Dass alles schon irgendwie gut kommt.

Hat Bott Ihrer Meinung nach
a) ank,
b) ein BerichtsCerfahren oder
c) Mitleid Cerdient? (mehrere Antworten mFglich)
Das kommt auf das Terständnis von Gott an. Für mich ist Gott vor allem ein 
Spiegelbild der GesellschaO, darum würde ich sagen  alle drei.

Zur Person

Samira Marti sitzt für die SP im Nationalrat. Als sie im Dezember 2018 im 
Amt vereidigt wurde, war die Baselbieterin die zweitjüngste Nationalrätin 
aller Zeiten.
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