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Debatte über Frauen und Politik bei einer Tasse Kaffee
ung zu engagieren.» Daraufhin
wurde ihr ein Amt im Gemeinde-
rat vorgeschlagen – so habe sich
mit der Zeit das eine aus dem an-
deren ergeben.

Diesen Weg konnten die Anwe-
senden zwar gut, wenn auch nicht
gänzlich nachvollziehen. Viele
der Frauen, die an der Diskussion
teilnahmen, sind in einem Verein
oder in einer Partei aktiv. Für eine
exekutive Position auf Gemein-
deebene stellten sich in der letz-
ten Wahl aber nur Männer zur
Verfügung. Woran liegt das?

Selbstvertrauen nötig
Tobler öffnete die Diskussion
bald für alle Anwesenden, es wur-
den die strukturellen Rahmenbe-
dingungen für die Frau angespro-
chen. Werte wandeln sich, aber in
vielen Köpfen liegt die Hauptver-
antwortung für die Familie noch
immer bei den Frauen. Als Para-
debeispiel wurde Sportmodera-
torin Steffi Buchli genannt, die
als berufstätige Mutter viel Nega-
tivität erfuhr. Es gibt viele fami-
lienunterstützende Einrichtun-
gen, viele Familien, in denen bei-
de Elternteile mit beiden Händen
anpacken, Patchworkfamilien,
Hausmänner wie Hausfrauen,
doch ist das traditionelle Rollen-
bild offenbar noch nicht ganz aus
allen Köpfen gewichen. Sich dem
entgegenzustellen, braucht viel
Selbstbewusstsein.

Gutes Selbstvertrauen und
Mut, um Farbe zu bekennen,
braucht man als öffentliche Per-

nanderdriften. Auffällig war, dass
offenbar vor allem negative Vor-
stellungen dominierten, welche
Pfalzgraf und Frey-Eigenmann
dann richtigstellen konnten.
Auch sorgte der Austausch zwi-
schen den Einwohnern und den
Dorfparteien für mehr Klarheit.
Eine Partei an sich kann unnah-
bar scheinen, die beteiligten
Menschen, welche die Parteien
ausmachen, können hingegen

Auskünfte geben, Anliegen an-
hören und bündeln.

Gegen Ende der Diskussion
fasste Marion Tobler zusammen:
«Es braucht in Zukunft vor allem
einen offenen, anhaltenden Aus-
tausch.» Transparenz und Mut
sollen unterstützt werden, damit
in Zukunft ein gemischtge-
schlechtlicher Gemeinderat der
Gemeinde wieder entspricht.

Noëmi Barz

In der Zeit zwischen 1988 und
2009 erfuhr die Schweiz einen
Anstieg von sieben auf 20 Prozent
beim Anteil von Frauen in der
Politik. Seit 2015 ist die Tendenz
wieder rückläufig. Dies sagt Ma-
rion Tobler, Präsidentin der FDP
Hombrechtikon und der Inter-
parteienkonferenz (IPK). Sie lei-
tete am Samstagvormittag im
Schürli Hombrechtikon die Dis-
kussion zu Frauen in der Dorf-
politik.

In Hombrechtikon ist der
Rückgang an Politikerinnen be-
sonders bemerkbar: Seit diesem
Sommer besteht der Gemeinde-
rat nur noch aus Männern. Die
IPK, die sich aus den Präsidien
der fünf Ortsparteien zusam-
mensetzt, habe sich, sobald sich
die Situation in Hombrechtikon
abzeichnete, getroffen, um gegen
den Missstand anzugehen, so
Tobler. In diesem Rahmen wurde
das «Politkafi» organisiert, wo
sich politisch Aktive und Interes-
sierte aus Hombrechtikon und
Umgebung zusammensetzten
und gemeinsam nach Lösungen
suchten.

Support von Kantonsrätinnen
Als Referentinnen waren die Kan-
tonsrätinnen Hannah Pfalzgraf
(SP) und Beatrix Frey-Eigen-

mann (FDP) eingeladen. Beide
Politikerinnen berichteten den
Anwesenden von ihren Erfahrun-
gen als Frauen in der Politik.
Pfalzgraf ist mit 21 Jahren die
jüngste Kantonsrätin und erzählt,
wie ihr Umfeld auf ihr neues Amt
reagierte. «Meine Studienkolle-
gen und Mitbewohnerinnen fan-
den es sehr speziell, ich ja auch!»

Grundsätzlich habe sie sehr posi-
tive Erfahrungen gemacht und
viel Unterstützung erfahren.

Frey-Eigenmann hatte einen
weniger katapulthaften Einstieg
in die Politik. Sie habe sich schon
im Gymnasium politisch interes-
siert, parteipolitisch aktiv wurde
sie aber, als sie sich mit ihrer Fa-
milie in Meilen niederliess. «Zu-
erst habe ich angefangen, mich
auf der Gemeinde über den Ver-
ein Familienergänzende Betreu-

HOMBRECHTIKON Frauen sind in den Gemeinderäten des
Bezirks Meilen unterrepräsentiert. In Hombrechtikon ist seit 
diesem Sommer keine einzige Frau mehr im Gemeinderat.
Im «überparteilichen Politkafi» wurde diese Entwicklung 
diskutiert und nach Lösungsansätzen gesucht.

«Meine Kolleginnen 
im Studium fanden
es sehr speziell –
und ich ja auch!»

Hannah Pfalzgraf,
Kantonsrätin SP

son, ganz unabhängig davon, ob
man ein Mann oder eine Frau ist.
Anwesende Männer wie Frauen
erzählten von der Schwierigkeit,
sich im kommunalen Kontext
politisch zu positionieren. Die
Anonymität der kantonalen und
nationalen Abstimmungen und
Wahlen ist auf der Ebene der
Gemeinde nicht gegeben. Man
kennt einander, weiss von vielen,
wie sie politisch ausgerichtet
sind, spricht es aber nicht direkt
an, aus Angst, sich zu isolieren.
Das Einteilen in «die Linken»
und «die Rechten» und eine ge-

wisse Feindseligkeit zwischen
diesen Gruppen wird als ein wei-
terer Hauptgrund gesehen, wieso
öffentliches politisches Engage-
ment als heikles Thema gilt.

Mehr Austausch
Durch die Anwesenheit der Kan-
tonsrätinnen wurde klar, wie sehr
die Vorstellungen über den Alltag
einer Politikerin und deren tat-
sächlichen Erlebnisse aber ausei-

«Zuerst engagierte ich 
mich auf der Gemeinde
über den Verein für 
familienergänzende 
Betreuung.»

Beatrix Frey-Eigenmann,
Kantonsrätin FDP

Sie kreiert Scherenschnitte auf eigene Art

Die Schere ist klein und hat eine
Klingenlänge von genau 1,8 Zen-
timetern. Mit ihrem Werkzeug in
der rechten Hand schnipselt Lisa
Bottesi aus dem schmalen Stück
gefalteten gelben Papier, das sie
in der Linken hält, schmale
Streifchen heraus. Sie lässt sie auf
die Tischplatte vor ihr fallen. Sie
sehen aus wie Grasbüschel. «Das
sind alles gesammelte Farbseiten
aus Zeitschriften, die ich verwen-
de, weil sie lichtecht sind», kom-
mentiert sie, ohne aufzublicken,
die Papierwahl. Dann ist ein grü-
nes Papierstück an der Reihe.
Daraus formt sie klitzekleine
Blätter, kaum einen halben Zen-
timeter gross.

Die farbigen Elemente sind für
den schwarzen Scherenschnitt
bestimmt, den die Oetwilerin
bereits fertig vor sich liegen hat.
Sein Merkmal: Er ist nicht sym-
metrisch, wie man es von tradi-
tionellen Scherenschnitten ge-
wohnt ist. Auf der linken Seite
erkennt man einen stilisierten
Baum, dessen Äste in Form von
übergrossen Blättern die rechte
Seite des Bildes einnehmen.

Filigrane Dreidimensionalität
Nun nimmt die Scherenschnei-
derin mit der Pinzette einen der
gelben Büschel, tupft mit einem
Pinselchen etwas verdünnten
Papierleim auf die Hinterseite
und setzt ihn hinter die filigranen
Formen des schwarzen Grund-
scherenschnitts, wie sie ihn be-
zeichnet. Auch die grünen Blätter
werden auf die gleiche Weise ins
zierliche Geäst des Baums ge-
schoben. Indem sich die Büschel
mit ihren feinen Spitzen und die
Blätter wegen ihrer Faltung auf-
richten, erhält das Bild eine fili-
grane Dreidimensionalität, die
verblüfft.

Mit ihren farbigen 3-D-Schnit-
ten hebt sich Lisa Bottesi von den
rund 500 Papierkunstschaffen-
den ab, die sich im Verein Sche-
renschnitt Schweiz seit 1986 or-
ganisieren und austauschen. «Die
Gräser, Blätter und Blumen aus
farbigem Papier, mit denen ich
meine Sujets verziere, sind zu
meinem Markenzeichen gewor-
den», bestätigt die 58-Jährige.
Eines Tages habe sie genug ge-
habt von den traditionellen Moti-
ven. Verleidet seien ihr Blumen-
ornamente, Bäume in allen Varia-
tionen, Landschaften und Tiere,
die sie mit Bleistift akribisch auf
die graue Hinterseite des gefalte-
ten Papierbogens vorzeichnete,
um den symmetrischen Schnitt
herauszuschneiden. Noch we-
niger wollte sie sich auf die
schwarzweissen Effekte von her-
kömmlichen Scherenschnitten
beschränken.

So hat die Scherenschneiderin
aus Oetwil, die derzeit ihre Werke
in ihrem Atelier ausstellt, ange-
fangen, mit abstrakten Motiven
und der Asymmetrie zu experi-
mentieren. In den über 45 Jahren
ihres Schaffens hat sie eine Origi-
nalität und Eigenständigkeit er-
langt, sodass sie regelmässig von
Museen für Ausstellungen an-
gefragt wird. Eines ihrer Werke
hat das Zürcher Landesmuseum
2014 nach einer Schau erworben.
Ihre Schnitte, die wahre Kunst-
werke sind, konnte sie auch in
Hongkong, Macao und Atlanta
sowie im nahen Ausland zeigen.
Für die 9. Schweizerische Sche-
renschnittausstellung, die im
Museum.BL in Liestal noch bis
17. Februar läuft, hat sich Bottesi
mit über 60 Künstlern gar mit
dem modernen Thema «Leben-
dige Stadt» auseinandergesetzt.
Sie, die sonst Menschen in ihrer

Gestaltung meidet. Im Alter von
zwölf Jahren hat sich Bottesi an
ihren ersten Scherenschnitt ge-
wagt. Ein Faltschnitt wohlver-
standen, der ihr gelang und die
Freude an diesem Kunsthand-
werk weckte. Die Neugier an die-
ser Kunstform kommt nicht von
ungefähr: Bottesi ist in Gstaad
aufgewachsen, wo die Kunst des
Scherenschneidens wie im gan-
zen Saanenland seit Jahrhunder-

ten als Volkskunst anerkannt ist.
Doch bevor sie ihr Hobby zum Be-
ruf machen konnte, wurde Botte-
si Pelznäherin, heiratete und ge-
bar zwei Söhne, die inzwischen
erwachsen und ausgezogen sind.

Joggen als Ausgleich
Als Ausgleich zur sitzenden und
konzentrierten Tätigkeit joggt
Bottesi und absolviert einen Ma-
rathon sowie einen Halbmara-

thon im Jahr. Denn sie nimmt je-
den Tag ihre kleine Schere in die
Hand und widmet sich im hellen
Atelier ihrer Leidenschaft, wie sie
sagt. «Mit einem spannenden
Hörbuch bleibe ich schon mal
fünf bis sechs Stunden dran.» Sie
sieht auch ohne Brille die winzig-
kleinen Figuren, die sie mit einer
Fertigkeit ausschneidet, die von
der langjährigen Routine zeugt.
Hauptsache, die Schere, von

denen sie einige besitzt, ist gut
geschliffen.

Maria Zachariadis

Lisa Bottesis Werke sind im Atelier 
77, Glärnischstr. 77, in Oetwil
zu sehen, neben Bildern/Keramik 
von Silvia Bosshard und Bildern
von Elsbeth Bektasevic. Geöffnet 
am 22. November (17 bis 20 Uhr), 
24./25. November und 1. Dezember 
(15 bis 18 Uhr).

OETWIL Der erste Scherenschnitt gelang Lisa Bottesi mit 
zwölf Jahren. Inzwischen ist die 58-jährige Oetwilerin bekannt 
für ihre farbigen 3-D-Schnitte und filigrane Kunstwerke, 
die ohne Symmetrie auskommen.

Lisa Bottesi begann vor 45 Jahren mit Scherenschnitten und pflegt ihre Leidenschaft heute mit einem eigenen, kunstvollen Stil. Foto: Michael Trost
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