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Edgar Schuler

Mit «Anna unterwegs» bewegt sich die 
vor zehn Jahren zurückgetretene Sozial-
vorsteherin Monika Stocker (Grüne) auf 
einem Gebiet im Herz der Literatur. 
Lässt sich eine Biografie auch anders er-
zählen? Was wäre, wenn eine Weiche an-
ders gestellt worden wäre? Und kann 
eine anders erzählte Biografie umge-
kehrt Wirklichkeit werden? Das geht; 
aber, natürlich, nur in der literarischen 
Fiktion. Peter Stamm spielt in seinem 
jüngsten Roman mit dieser Idee. Der be-
kannteste Schweizer Biografie-Um-
schreiber aber ist Max Frisch, der das 
Thema vielfach variiert hat.

Monika Stocker beruft sich in ihrem 
neuen Erzählbändchen ausdrücklich auf 
Frisch. Sie spielt 19-mal mit Biografie-Va-
riationen von Anna. Das ist immer eine 
andere, eigenständige Frau, jede an 
einem Wendepunkt im Leben, der in 
diese oder jene Richtung führen kann. 
Jede beschliesst, vordergründig aus 
freiem Willen, ihr Leben auf den Kopf zu 
stellen. Die 19 Annas entscheiden sich, 
meistens gegen den Rat ihrer Väter, Ehe-
männer, Söhne, für eine radikale Abkehr 
vom Bisherigen. Den meisten gelingt 
das, sie finden im radikal Neuen neue Er-
füllung. Einige aber müssen feststellen, 
dass sie in ihrem umgekrempelten Leben 
erneut auf die alten Geleise geraten und 
wieder aufs Ausbrennen zurollen. Das ist 
gut beobachtet und plausibel beschrie-
ben, setzt bei der Leserin, beim Leser ein 
Nachdenken in Gang: Was wäre, wenn 
ich den Schalter umlegen würde?

In dieser 19-fachen Anna steckt viel 
Monika. Die heute 70-jährige Politikerin 
ist zu lange eine öffentliche Person, als 
dass man bei der Lektüre nicht immer 
wieder auf ihre politische Karriere zu-
rückschliessen würde. Am deutlichsten 
wird das in der siebten Erzählung. Sie 
handelt fast unverhüllt von den Umstän-
den ihres Rücktritts 2008, der in einen 
Zusammenhang gestellt wird mit den 
Vorwürfen des Sozialhilfemissbrauchs 
unter ihrer Aufsicht.

Schatten des Sozialhilfeskandals
«Sie hat sich zu viel Erfolg zuschulden 
kommen lassen», heisst es am Anfang 
der Erzählung, «das geht nicht.» Der 
Ton ist gesetzt. Dann führt der Erzähl-
bogen zurück in den Nationalratssaal, 
in dem Stocker 1989 für die Armee-
abschaffung gestimmt hatte, und, muss 
man annehmen, sich mit ihrer kompro-
misslosen Haltung Feinde fürs Leben 
schuf. «Wir haben eine klare Strategie: 
Wir machen Sie kaputt», bekam sie 
dann als Stadträtin zu hören. Und dann 
erlebt sie «Verrat auf allen Linien, Duck-
mäusertum» und «aufgestaute Wut», 
bei anderen Leuten, versteht sich. So 
also hat Monika Stocker den Sozialhil-
feskandal erlebt. Er überschattete nicht 
nur ihren lange im Voraus geplanten 
Rücktritt, sondern trieb sie auch in eine 
gesundheitliche Krise.

Lohnt die Lektüre von Stockers Büch-
lein auch über diesen Einblick ins Innen-
leben einer Politikerin hinaus? Einerseits 
hat die 19-fache Variation ein und dessel-
ben Themas etwas Ermüdendes. Die Aus-
brüche und Fluchten aus einem alten Le-
ben enden zu oft und zu voraussehbar in 
bewegten Frauengruppen, in denen et-
was zu viel gelacht und geweint wird. Die 
flüssig zu lesenden Erzählungen sagen an-
derseits Gewinnbringendes über die Ent-
wicklung der Gesellschaft aus einer kom-
petenten feministischen Perspektive.

Monika Stocker: Anna unterwegs – Leben 
in Variationen. Mit Illustrationen von 
Vroni Grütter-Büchel. Edition Bücherlese, 
Hitzkirch. 137 S., ca. 28 Fr.

Sozialpolitik

«Wir haben eine Strategie: 
Wir machen Sie kaputt»
Monika Stocker, die einstige Stadträtin, hegt literarische Ambitionen. Ihr jüngstes Buch 
unterstreicht dies. Darüber hinaus ist es vor allem eines: eine Abrechnung. 

Gewährt Einblick in das Innenleben einer Politikerin: Monika Stocker. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Nur ein Flughafen ist 
beliebter als Zürich

Der Singapore Changi Airport ist der be-
liebteste Flughafen der Welt. Doch be-
reits auf Platz zwei folgt der Flughafen 
Zürich. Das ergab eine Auswertung des 
Online-Reiseportals eDreams. Zürich ist 
der einzige Flughafen in dieser Über-
sicht der besten Flughäfen, der sich im 
Vergleich zur letztjährigen Umfrage des 
Portals steigern konnte. Für das Ranking 
hat eDreams über 50 000 Kundenbe-
wertungen analysiert. Neben der Effi-
zienz der Sicherheitskontrollen, der 
Sauberkeit und Hygiene sowie den allge-
meinen Serviceleistungen haben die 
Kunden das Angebot an Restaurants, Ein-
kaufsmöglichkeiten sowie die Ambiance 
in den Wartebereichen beurteilt. Mit 
Letzterer sind die Fluggäste in Zürich be-
sonders zufrieden. In dieser Kategorie 
hat der Flughafen Platz eins des Rankings 
erreicht. Auch das Restaurantangebot 
wird sehr geschätzt. Neben den besten 
Flughäfen wurden auch die unbeliebtes-
ten gewählt. Hier belegt der Mohamed V 
Airport in Casablanca Platz eins, gefolgt 
vom Ciampino Airport in Rom und dem 
Flughafen Tegel in Berlin. (tif )

Die Ecke

Entzauberung
Falls Sie es verpasst haben: Zürich darf 
sich jetzt des ersten Kinos in Europa 
brüsten, das ohne Leinwand und Projek-
tor auskommt. Stattdessen hängt da so  
ein 10 Meter breiter LED-Fernseher. Die 
ersten Vorführungen mündeten gerüch-
tehalber allerdings in wilde Rangeleien. 
Jeder wollte etwas anderes schauen und 
verdächtigte den Sitznachbarn, die Fern-
bedienung versteckt zu haben. (hub)

Nachrichten

Feuer
Hoher Sachschaden  
nach Wohnungsbrand 
Wetzikon – Bei einem Wohnungsbrand 
am Ostermontagabend an der Uster-
strasse ist ein Schaden von mehreren 
Zehntausend Franken entstanden; ver-
letzt wurde niemand, wie die Kantons-
polizei mitteilt. Alarmiert wurde die Ein-
satzzentrale kurz nach 18 Uhr. Mehrere 
Personen hatten gemeldet, dass aus 
einer Wohnung eines Mehrfamilienhau-
ses Rauch dringen würde. Die Feuerwehr 
rückte mit einem Grossaufgebot aus und 
konnte das Feuer löschen. Laut Polizei 
konnte die 47-jährige Wohnungsmieterin 
das Haus zusammen mit ihrem Hund 
selbstständig verlassen; fünf weitere Be-
wohner wurden vorsorglich evakuiert. 
Die Ursache des Feuers ist unklar. (chi)

Drogen
Polizisten heben  
Hanf-Indoor-Anlage aus
Zürich/Schwyz – Die Kantonspolizei hat 
am Dienstag vor Ostern eine Hanf-In-
door-Anlage mit rund 2700 Pflanzen 
ausgehoben und 27 Kilogramm Mari-
huana sowie über 15 000 Franken si-
chergestellt. Zwei Personen wurden ver-
haftet, wie es in einer Mitteilung heisst. 
Ermittlungen hätten einen Verdacht auf 
ille galen Hanfanbau in einem Werkge-
bäude im Kanton Schwyz ergeben. In 
 Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei 
Schwyz wurde eine Hausdurchsuchung 
durchgeführt. Dabei stiessen die Polizis-
ten auf die professionell betriebene 
Hanfanlage. Die beiden Betreiber, ein 
32-jähriger Schweizer und ein 48-jähri-
ger Italiener, wurden an ihrem Wohnort 
im Bezirk Horgen verhaftet. (mth)

Soziales
Alters- und Pflegeheim  
am Zürichberg schliesst
Zürich – Ende Juni schliesst das Alters- 
und Pflegeheim Caravita Bethanien an 
der Restelbergstrasse seine Türen. Das 
1967 erbaute Haus ist in die Jahre gekom-
men, zudem plant der Besitzer des 
Grundstücks ein eigenes Projekt, wie es 
in einer Mitteilung heisst. Das Caravita 
Bethanien wurde 1976 von der Diakonie 
Bethanien von einem Wohnheim für Dia-
konissen zu einem Alters- und Pflege-
heim für 40 Betagte umgebaut. Für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner soll eine 
Anschlusslösung gefunden werden. (mth) 

Monika Stocker schreibt 
Bücher und bleibt politisch 
aktiv. Derzeit bekämpft sie das 
Sozialüberwachungsgesetz.

Mit Monika Stocker  
sprach Stefan Hohler

Was hat Sie dazu bewegt,  
dieses Buch zu schreiben?
Es ist nicht mein erstes Buch, ich habe 
immer geschrieben. Als Stadträtin wollte 
ich aber nichts Privates veröffentlichen – 
jetzt als Rentnerin kann und darf ich das 
tun. Das Buch ist ein Strauss von Frauen-
biografien, teils autobiografisch, teils aus 
meinem persönlichen Umfeld. Die 
Frauen in meiner Generation hatten 
viele Möglichkeiten, wir konnten und 
mussten wählen, aber auch die Konse-

quenzen ziehen. Die jungen Leute von 
heute stehen an einem anderen Ort, sie 
haben weniger Wahlmöglichkeiten.

Im Buch kommen Sie auch auf Ihre 
politische Arbeit zu sprechen. 
Politik ist ein wichtiger Teil von mir. 
Aber es liegt mir fern, rückblickend Ent-
scheide zu verklären oder sie zu recht-
fertigen. Ich kann entspannt auf ein Ka-
pitel Frauengeschichte zurückschauen, 
die ich selber erlebt habe. 

Sie gelten als eine typische 68erin.  
Ein Thema in Ihrem Buch? 
Das ist vor allem im geplanten neuen 
Buch das Thema. Als 70-Jährige habe ich 
50 Jahre Berufserfahrung in der Sozial-
arbeit und Sozialpolitik. Ich hatte eine 
lange und gute Zeit gehabt, eine gute 
Ausbildung und gute Berufschancen. 
Wir sind aufgewachsen im Glauben, dass 

die Welt auf einen wartet. Darüber 
möchte ich im neuen Buch schreiben. 

Ein aktuelles Thema, das Sie auch  
in Ihrer Zeit als Stadträtin stark  
beschäftigt hat, betrifft das  
Referendum gegen Sozialdetektive. 
Ich unterstütze es und bin im Referen-
dumskomitee. Was das eidgenössische 
Parlament beschlossen hat, ist falsch. 
Die obrigkeitsstaatliche Kontrolle ist un-
professionell und bringt nichts. Sozial-
detektive sollen mehr Rechte als Polizis-
ten haben? Das geht nicht. 

Aber auch Sie haben sich als  
Stadträtin für Sozialinspektoren 
eingesetzt, mit Erfolg notabene.
 Ja, aber diese Sozialinspektoren obser-
vierten auf Antrag der Behörde und 
nicht auf Generalverdacht. Das ist ein 
grosser Unterschied.    

Streit um Sozialdetektive

«Die obrigkeitsstaatliche Kontrolle ist unprofessionell»


