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Tanner Amina Jael

“Ein Deutschschweizer hat einmal geschrieben, das Mendrisiotto sei die Pforte zum Verständnis
des Orients...Wohl bekomm’s! Vor lauter Begeisterung über die Landschaft hatte niemand Zeit
noch Lust, die Menschen zu bemerken mit ihren Sorgen, ihrer Plackerei und ihren Hoffnungen.
Das Tessin, der “Sonnenbalkon” (noch so ein kitschiger Ausdruck), war entdeckt. Aber es blieb
noch übrig, die Tessiner zu entdecken (...) Man beleidigt die Ueberlieferung des Tessins, wenn
man bei uns Häuser und Villen im nordischen Stil baut, der gegen die Linien der Landschaft
verstösst. Man verletzt die Kultur des Landes, wenn man sich in Oasen des Deutschtums abschliesst oder in landesfremden Gesellschaftskreisen, wenn man deutsche Anschriften über
Läden anbringt, protzig deutsch spricht und deutsche Schulen in einem italienischen, ja dem
einzigen italienischen Kanton der Schweiz gründet. Man verwundet die Seele des Tessins, wenn
man solche Missachtung für seine Sprache, Ueberlieferung und Kultur an den Tag legt. Man
schändet diese Seele und zieht sie durch den Schmutz, wenn man die Sucht für Fremdländisches anstachelt und Gewinn aus den albernen Vergnügen zieht, das dieses “unechte” Tessin
der Zoccoli, Lieder, Boccalini und blau-roten Gewänder dem Fremden gewähren kann.”

Zitat aus dem Buch Guido Calgaris “Quando tutto va male”,
übs. “Wenn alles schief geht”, 1933
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Wie der Kanton (nicht) funktioniert - Osmose
Der Mikroskosmos Tessin weist interessante osmotische Bewegungen auf. Die jungen Einheimischen wandern ab. Dafür erhält das Tessin seit
Jahren immer mehr Migranten, welche bessere Lebensbedingungen vorfinden wie in ihrem Ursprungsland. Die an den Tessin grenzende Lombardei ist eine wirtschaftsstarke Region, ebenso ein Grossteil der deutschen Schweiz. Das Tessin bildet wirtschaftlich gesehen, mit Ausnahme
der Finanzinstitute, ein Vakuum. Das Wirtschaftsvakuum wird teilweise und beschränkt mittels Tourismus aufgeweicht. Kulturell bleibt das Tessin
ein Mirkokosmos und lässt unerklärlicherweise keine osmotischen Bewegungen zu.
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Sommer, Sonne, Wärme, Palmen, La Dolce Vita, Boccalini, Zoccoli, das sind landläufige Begriffe, die das Tessin pauschal beschreiben sollen - je nach Perspektive des Betrachters. Was
aber passiert am Südhang wirklich? Es gibt wenig Arbeitsplätze, welche oft von italienischen
Grenzgängern eingenommen werden. Die Zweitwohnungsinitiative stoppte den grossen Landkauf. Es ist ein Kanton, der sich nur nach dem Tourismus ausrichtet und dementsprechend ein
Attraktionenprogramm für nicht Einheimische anbietet (Moon & Stars ist dafür das beste Beispiel1). Der Einheimische wird auf dem eigenen Arbeitsmarkt von Italienern, welche die Löhne
erheblich drücken, verdrängt. Der Verdienst ist niedrig, 17% weniger als in der restlichen
Schweiz. Am Sonntag dem 14. Juni 2015 wurde das Recht auf einen Minimallohn angenommen
(54%). Wie lange es dauern wird, bis dieser eingesetzt wird, ist fraglich. Dessen Konsequenzen
sind auch noch zum ausdiskutieren, da kleinere Arbeitgeber diese Summen nicht aufbringen
können. Auf der einen Seite wird mehr Lohn zur Verfügung stehen, andererseits jedoch werden einige Kleinfirmen Konkurs gehen - was nicht unbedingt (zumindest für den Anfang) neue
Arbeitsplätze für Tessiner schaffen wird. Ausbildungsplätze sind rar, heiss begehrt, schlecht
bezahlt und nur diejenigen kriegen eine Lehrstelle, die in allen obligatorischen Schulfächern
ein Niveau A vorzuweisen haben (Mathematik und Deutsch). Wer “nur” ein B-Niveau erreicht
hat, ist oftmals weg vom Fenster. Auf der anderen Seite schreit der Kanton nach Spezialisten,
nach Leuten mit einem guten Uniabschluss. Wenn man sich dann für diese Stellen bewirbt,
kriegt man den Satz “Sie haben keine Berufserfahrung” zu hören. Wie soll man Berufserfahrung
vorweisen, wenn einem dies verwehrt wird und wie soll man welche sammeln, wenn die meisten Arbeitgeber nicht daran interessiert sind, Neulinge, aufzunehmen? Die Politiker, die an der
Macht sind, verbessern die Situation nicht - im Gegenteil. Die Mitglieder der “Lega dei Ticinesi”
nutzen ebendiese gesellschaftliche Unsicherheit und Unzufriedenheit aus. Sie sind radikal rechts
orientiert, sind gegen alles Fremde, gegen jegliche Innovation, gegen Anderes und machen mit
den beschämendsten Arten auf sich aufmerksam. Man nehme den verstorbenen “Presidente
a Vita” Giuliano Bignasca: Er polemisierte alles, machte den ganzen Kanton während Parlamentssitzungen (u.a). zum Gespött der Nation. Sobald die Lega wieder einmal die Mehrheit des
Tessiner Parlaments für sich gewann, zeigte er sich in der Via Monte Boglia 3 (Hauptsitz dieser
Partei) in Lugano und Schoss jeweils mit dem Gewehr in die Luft. Er war derjenige, der alleine
es fertig brachte alle zu nerven, bei allem aneckte, wo er nur konnte, provozierte und dazu auch
Ruhm erreichte. Er war der Besitzer einer Druckerei und einer Zeitung (“Il Mattino”). Das eine
Büro, das ihm gehörte, war ganz in der Nähe meiner ehemaligen Schule (CSIA) in Lugano. Es
braucht wohl wenig um zu erraten, woher seine Angestellten kamen. Praktisch alle Autos, die
da auf den Parkplätzen standen, hatten italienische Nummernschilder. Klingt das nicht schizophren? Zum einen ist man gegen Grenzgänger, stellt jedoch nur Italiener ein! Ist da die Politik
glaubwürdig? Vielen Leuten, die diese Partei wählen, ist nicht bewusst, was sie mit ihrer Wahl
anrichten. Wir sind eine Demokratie, deswegen kann man das Resultat nicht anfechten. Sie
sind für diejenigen, die erst recht die grossen Probleme auslösten.
Was sind sämtliche Konsequenzen dieser Macht? Hier eine kleine Analyse. Vergibt man 65’000
Arbeitsplätze mit Löhnen unter der Armutsgrenze an Italiener, drückt man die restlichen Löhne.
Es gibt einen grossen Konkurrenzkampf. Die Leute haben 2-3 Jobs, um auf 4500 - 5000 CHF
im Monat zu kommen2. Man provoziert Angst, Druck, Konkurrenz und macht die grossen Bosse noch reicher. Gleichzeitig ist der Kanton ein Ferienkanton, der Tourismus ist der Hauptverdienstsektor. Die grössten, wichtigsten Einnahmen kommen vom Touristen mit Sandalen und
Socken. Man bietet eine breite Palette an Events (Moon and Stars, Film Festival Locarno, Jazz
Festival Ascona) an, damit der Besucher sich wohl fühlt. Man vermittelt ein falsches Bild. Für
den Tessiner selbst ist nichts gedacht3. Er hat still zu sein - gute Miene zum falschen Spiel zu
machen. Für die Jungen gibt es quasi keine Ausgangsmöglichkeiten. Dies vor allem im Sopra-
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ceneri. Der Süden ist nach Mailand ausgerichtet und hat ein grösseres Angebot vorzuweisen.
Jeder, der diese Zeilen liest, wird sich nun denken: “Ihr könntet doch einfach nach Lugano in
den Ausgang¨”. Gut gedacht, jedoch eine Hürde. Die OEV-Verbindungen sind so schlecht4,
dass es sich nicht lohnt. Der letzte Bus, der z.B. nach Locarno-Monti fährt, geht um 24.00 Uhr
vom Bahnhof aus. Tags fährt der letzte um 20.00 Uhr. Von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr verkehrt
keiner mehr5. Nach 01.00 Uhr morgens geht auch kein Zug mehr. Trinkt man Alkohol im Ausgang, fährt man nicht mit dem Auto zurück. Wenn man das doch tut, muss man irgendwo mit
einer Polizeisperre rechnen. Die OEV-Verbindungen sowie der Strassenausbau sind schlecht
laut Ingegneuren des Tessins, ist der Kanton mit seiner Ausrichtung etwa 20 bis 30 Jahre in
Verzug. Der Verkehr ist enorm. Die Strassen sind morgens und abends verstopft. Diese Kondition bringt direkt zum nächsten Punkt. Dem Zwist zwischen dem Sopra- und dem Sottoceneri.
Beide Regionen sind sich seit Menschengedenken feind6. Es gibt andere Dialekte (sie sind im
Übrigen nicht mit Mundartdialekten vergleichbar), die italienische Sprache hat jeweils eine andere Färbung, der Norden ist innovativer, der Süden ist der 3. Finanzplatz der Schweiz und an
Mailand angegliedert. Ein Beispiel für die Kluft ist die Abstimmung der “Variante 95” im Jahre
2007. Dabei ging es darum, eine zusätzliche Hauptstrasse zwischen Locarno und Bellinzona
zu bauen, die parallel zur anderen Magadinoebene-Strasse verlaufen sollte. Die Variante wurde
aus geografischen Gründen abgelehnt. Das Sottoceneri nahm den Vorschlag nicht an, da er sie
nicht anging. Als dann 2013 der Wahlvorschlag zum Bau eines Tunnels im Malcantone als Zubringerstrasse nach Italien kam, wurde dieser auch nicht angenommen, weil das Sopraceneri
es dem Süden heimzahlen wollte - niemand bekam, was er wollte. Man legt sich gegenseitig
Steine in den Weg. Als Bellinzona 1814 zur Hauptstadt der Republik ernannt wurde, war Lugano mit dem Entscheid nicht einverstanden, deswegen hatte der Kanton bis 1878 drei rotierende
Hauptstädte (Bellinzona, Locarno, Lugano), welche sich alle sechs Jahre abwechselten. Das
Wort “Republik”, das ich verwendet habe, entspricht der Tatsache, dass der Kanton nicht nur
eine “Waldstädte” ist. Auf jedem amtlichen Blatt steht die Überschrift “Repubblica del Cantone
Ticino” - ein Terminus aus den Zeiten Napoleons. Der Tessiner hat bisher nur gelernt, dass es
einfacher ist, immer alles zu boykottieren. Wir blockieren uns selbst und die Politik erledigt mit
ihrer Botschaft nach aussen, den Rest. Sie schürt Unsicherheit, Unzufriedenheit und Angst, zu
kritisieren.

Was für eine Zukunft erwartet einen, wenn man nach dem Studium dorthin zurück kehrt? Man
erlebt einen nicht unterschätzbaren Kulturschock, vermisst das reiche Angebot der Deutschschweiz und wird zum schweigen gebracht; sämtliche Unternehmungen für Neues werden untersagt. Ich gehöre zu denjenigen, die weggegangen sind und woanders eine grosse Kulturfabrik geniessen dürfen. Wiederum wird man durch solche Veränderungen der Lebensumstände
auch gespalten. Irgendwie ist es schwierig für sich zu definieren, wohin man gehört und welcher Ort für einen am besten ist. Ich weiss nicht, ob ich zurück will, auch wenn ich zu denen
gehöre, die einen Job vorweisen können. Die Umstände, die im Tessin zur Tagesordnung gehören, veranlassen viele junge Leute wegzuziehen und sich an einem anderen Fleck einzuleben7.
Ein solches beispiel findet man schon im engsten Kreise meiner Familie. Sie stecken in der
Zwickmühle und erleben oft den Moment, wo sie sich fragen, wohin sie gehören und wo sie mit
welchem Komfort leben. Die Migration wird längerfristig zum Problem, denn zu viele verlassen
den Süden. Sie gehen fort und hinterlassen je länger desto mehr ein Generationenloch im Finanz-, Polit- und Kulturbereich. Zum einen gibt es solche, die die Pensionierten kritisieren, welche in den Süden zurück kommen, zum anderen kritisieren sie auch deutsche Pensionierte, die
zu uns ziehen. Sie empfinden die Rentner als Blockade. Gleichzeitig stellen sie sich aber auch
nur vor, nach der Rente zurückzuziehen. In meinen durchgeführten Umfragen kommen genau
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diese Daten hervor. Sie kritisieren allgemein auch die Lage des Kantons, sehen aber auch nicht
ein, dass wenn der Kanton irgendwann vorwärts machen will, auch auf sie angewiesen ist. Man
blockiert sich selbst und auch die Entwicklung eines ganzen Territoriums. Sämtliche Daten
stammen aus einer von mir getätigten Umfrage. Was bleibt dabei der zukünftigen Generation?
Das Bewusstsein meiner Generation sollte dabei gestärkt werden. Man sollte sich bewusst
sein, was man tut, wenn man geht - vielleicht hilft es, den ewigen Spiessroutenlauf zu durchbrechen. Über Jahrhunderte war das Tessin von Italien abhängig in dem die Italiener die Posten
derjenigen übernehmen konnten, die nach Südamerika oder in die USA ausgewandert sind.
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Methodik

Das D’Artagnan Prinzip8
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Zu Beginn des Studienjahres 2014-2015, nahm ich mir vor, ein Diplomprojekt zu starten, in dem
ich eine Kreativ-Plattform für junge Tessiner schaffen wollte. Es sollte dabei eine mobile Arbeitsgruppe entstehen, die mit einem familieneigenen Foodtruck im ganzen Kanton Tessin herumfahren und dort anhalten könnte, wo es gerade interessant war. Ich wollte herausfinden, wie
man mit einem Truck gestalterische Interventionen innerhalb eines Stadtbildes lancieren und
erarbeiten kann. Nach einigem Hin und Her verwarf ich dieses Vorhaben, da der Truck mich an
ungeahnte Hindernisse stossen liess. Die Manövrierfähigkeit des Trucks und die bürokratischen
Hürden sind nur zwei Beispiele, welche das Vorhaben scheitern liessen. An Stelle der Plattform,
zog ich mit meinem Vater während Locarno On Ice 2014 ein Foodtruck-Geschäft (siehe Seite
16) namens “pARTEcibo” auf. Es war eine erste Probe, um zu sehen, wie man damit arbeiten
und ob man Leute anlocken kann. Komischerweise blieben die Tessiner fern. Das Gefährt zog
hauptsächlich Deutschschweizer Touristen an, die Weihnachten/Neujahr in Locarno verbrachten. In diesem Monat gab es kurz vor Weihnachten eine Hyperwerk interne Präsentation
zum Standpunkt des Diplomprojekts. Ich hatte das Gefühl, dass das Projekt nicht ankam und
auch, dass man meine Idee und dessen Kontext nicht verstand. Ich zweifelte und suchte nach
neuen Anhaltspunkten, nach der Frage, was genau im Tessin das Problem ist? Weshalb wird für
uns junge Leute nichts angeboten? Anfangs 6. Semester blieb ich bei der Idee, eine statische
Kreativen-Plattform für kleinere Gruppen zu gründen, um gemeinsam Projekte zu starten. Mein
Nachbar hätte mir dafür einen Teil seines Lokales (“Porto Ronco Beach”) zur Verfügung gestellt. Eine organisierte Ausstellung für junge Gestalter, um ihnen ein Gesicht und eine Stimme zu
verleihen, war das Ziel. Wieder kamen Fragen, Zweifel auf, ob das das Richtige ist. Oftmals
hatte ich den Eindruck, dass man mir in der Schule nicht glaubt, dass im Tessin etwas nicht
stimmt. Mein dabei angestauter Unmut verwandelte ich in einen zeitraubenden und wiederum
frustrierenden Rechercheprozess. Dies teils, um Beweise zu Unstimmigkeiten innerhalb des
Südkantons zu liefern, teils aus Neugier, auf was ich stossen konnte. Während eines Mittwochnachmittags im Februar, nachdem die Eispiste von Locarno On Ice abgebaut war, ging ich auf
die Piazza Grande (und nicht nur) und fotografierte das “Treiben”. Dabei entstand eine schwarzweiss Dokumentation einer ausgestorbenen Stadt - ein Kontrast zu den sonst so bunten, belebten Bildern, die man auf Postkarten, auf Internetportalen oder in Broschüren wieder findet.
Dieses Dokument wurde einige Monate danach einer Gruppierung von jungen Locarnesi namens LOCattiva9 zur Verfügung gestellt. Diese darf an Gemeinderatssitzungen teilnehmen und
setzt sich vermehrt für unsere Generation als Vermittler ein. Sie wollen genauso erreichen, dass
die Stadt nicht ausstirbt, dass man uns etwas bietet und nicht nur den Touristen. Ich wurde auf
sie aufmerksam, weil einer der Mitglieder mir davon erzählte. Gleichzeitig zu diesem Fotodokument startete ich einen Umfragebogen via soziale Medien, der an insgesamt 41 Personen ging.
In diesem wollte ich verstehen, was meine Gleichaltrigen im Tessin bemängeln; ob sie mit dem
kulturellen Angebot, mit den Ausgehmöglichkeiten zufrieden sind; wo sie studieren; wo sie (und
als was) sie arbeiten; ob sie allgemein mit dem Kanton zufrieden sind; was sie studieren und ob
sie, im Falle eines Studiums ausserhalb des Kantons - irgendwann gedenken, zurück zukommen (mit Begründung). Sie kritisieren zwar Vieles, sind dennoch nicht dazu bereit, etwas dagegen zu unternehmen oder gar zurückzukommen. Man merkt, die Migration und das Wegschauen sind erste grössere Probleme des Kantons. Diese Erkenntniss kam im März. Ab dann begann
eine neue Arbeit. Ich fragte mich, wie man die Tessiner sensibilisieren kann, ihre Situation und
die des Kantons besser unter die Lupe zu nehmen. Dieser Gedanke reichte mir nicht, denn auf
der einen Seite gibt es junge Tessiner, die nicht daran interessiert sind, etwas zu verändern trotz Verärgerung. Auf der anderen Seite jedoch, gibt es auch noch einen Rest der Schweiz, der
sich nicht unbedingt der Problematik bewusst ist/deren sich nicht stellt. Die Migration der Jungen löst eine problematische Kettenreaktion aus. Es fehlt an gut ausgebildeten Tessiner Arbeitskräften, welche im Heimatkanton arbeiten. Es mangelt an Innovation in sämtlichen Bereichen
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des Kantons. Man verhindert dessen Wachstum. Eine Idee zu einem Buch entstand. Irgendwann kam mir der Gedanke, ein Buch zu schreiben, um Tessiner vorzustellen (presentare).
Eines, das über die Bewohner des Territoriums berichtet und die Sorgen und das Leben eines
Tessiners aufzeigen. Für dieses relativ grosse Unterfangen hätte ich jedoch Hilfe benötigt. Ein
Buch alleine zu realisieren, wäre in dieser knappen Zeit unrealistisch gewesen. Ich machte einen Aufruf auf Facebook und einige Personen zeigten Interesse/Motivation. Somit entstand
eine Arbeitsgruppe (wichtiger Meilenstein!) von 12 Leuten. Wir trafen uns, besprachen Ideen,
machten erste Entwürfe zum Buch und erstellten eine Liste, wen man portraitieren könnte. Bei
vielen Besprechungen kam dann die Frage auf, ob es richtig ist, als Sprachrohr zu dienen, um
Leute zu erreichen. Wir fragten uns auch, für wen wir schlussendlich ein solches Buch kreiren
würden. Für wen war diese Arbeit relevant? Wir verwarfen dieses Vorhaben, denn wir kamen
auf keinen grünen Zweig. Wir hielten nach etwas anderem Ausschau. Dabei merkten wir, dass
das Internet immer noch die grössere Möglichkeit bietet, schneller, einfacher Leute zu erreichen. Zunächst wollten wir einen Blog machen, in dem wir Leute präsentieren (ähnlich wie das
Buch). Danach suchten wir, was man sonst noch als Mittel der Kommunikation verwenden
kann. Wir streiften durch die Stadt und beobachteten, wo die Touristen hinschauten, was sie
anschauten, wo und weshalb sie anhielten und was sie von einem Ort mitnahmen (Feldforschung). Dabei sahen wir, dass trotz eines medialen/digitalen Zeitalters viele noch immer zu
Postkarten greifen. Postkarten, um Leute zu erreichen, anstatt auf anderen digitalen Netzwerken ein Foto mit Satz zu senden? Eine interessante Entdeckung! Postkarten können gestalterisch sowie inhaltlich interessant sein. Wir begannen, Postkarten zu entwerfen. Dazu nutzten
wir die Bilder die Pietro Tafaro (Mitglied der Gruppe) und ich jeweils geknipst haben. Der Inhalt
gefiel uns ganz gut, jedoch nicht das langweilige Format (10 x 15 cm). Irgendwann kam die Idee
auf, ob es nicht besser wäre, wenn man eine Flyer-Aktion unternehmen würde und an Touristen
sowie an Einheimische Flyer zur Information/Provokation verteilt. Die Flyer mutierten dann zu
Postkarten. Die Gruppe beobachtete weiter und stellte fest, dass wenn man kleinere Karten
verteilt, die Leute sie eher annehmen. Dementsprechend reduzierten wir die Postkarten zu Visitenkarten (8,5 cm X 5,5 cm). Auf deren Vorderseite sah (und sieht) man die trübe schwarz-weiss
Winterstadt Locarnos. Wir berieten uns danach (auch mit meinem Coach), was auf der Rückseite als Absender stehen sollte. Ich sammle Geschichten, die ich in den letzten Jahren auf
meinen Nord-Süd-Achse-Reisen zwischen Basel und Locarno aufgeschrieben habe. Diese sollen nun als erstes Mittel zum Austausch an Informationen innerhalb der Schweiz dienen. Ein
Blog namens “presen - TI - amo”10 entstand und wurde durch den Link des Blogs als Kontaktangabe auf den Postvisitenkarten ergänzt. Wir liessen erstmal 300 Stück davon drucken.
Damit gingen wir auf die Strasse, wo wir sie den Touristen, unseren “Landsleuten” und an lokale Geschäfte verteilten. Ich poste nun regelmässig Geschichten als Methode zur Vermittlung
zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin. Wir können, dies als Erkenntniss, unsere Generation im Tessin nicht retten. Wir können sie höchstens provozieren, rütteln und beginnen, vor
der eigenen Tür zu kehren. Die Entscheidung eine Meinung zu akzeptieren, liegt jedoch nicht
bei uns. Das ganze Diplomprojekt ist letzten Endes nichts anderes, als eine Recherche zu Vermittlungsmethoden. Wir positionieren uns als Vermittler, denn wir können nur uns selbst verändern und vorwärts machen. Um zu zeigen, dass ich die Umfrageteilnhemer ernst nehme, bezüglich den fehlenden Events und den leeren Orten in der Stadt Locarno, entschied ich mich, eine
kleine Aktion zu starten. Bei dieser ging es darum, einen leeren Platz den Kreisverkehr “La Rotonda” eine Stunde lang mit selbst gebrachten Stühlen zu bespielen. Dieses Vorhaben scheiterte kläglich. Nebenbei stellten ein Freund von mir und ich eine Polit-Facebook-Seite (“Lost
Generation Ticino”11) ins Netz, die die jungen Tessiner dazu auffordert, sich vermehrt Gedanken
über politische Themen, über unsere Gesellschaft und über Entscheidungs- sowie Verantwortungsvermögen zu machen. Vieles scheitert im Tessin! Vor allem dieses Event zeigte mir, wie
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träge unsere Gesellschaft ist. Nun stellt sich mir die Frage, ob die Leute überhaupt eine Veränderung erreichen wollen. In meiner Diplomarbeit geht es hauptsächlich darum, wie man vermitteln kann, ob sich die Leute aufrütteln lassen, ob sie andere Meinungen zulassen und, ob eine
Vermittlung überhaupt gewollt wird.
Ich orientierte mich an wenigen bereits bestehenden Projekten, da ich für mich und auch für
den Ort, wo ich aufgewachsen bin, etwas passendes, eigenes finden wollte. Ich schaute mir
deshalb Projekte wie “Shrinking Cities”12, “Turbo Pascal” an und interessierte mich für Fragestellungen, wie man Events dokumentiert. Zudem interessierte ich mich für die Abschlussarbeit
von Céline Studer, die ein Dorf im Wallis wieder beleben wollte, in dem ältere Menschen den
jungen Leuten das alte, traditionelle Handwerk zeigten/beibrachten. “Fondazione Terra Vecchia”13 in Bordei (Centovalli) war für mich ein weiteres Studienobjekt, wie man im Tessin etwas
Spezielles realisiert.
Die Lektüren waren insofern inspirierend, als dass ich mich dazu entschied, mein eigenes
“Ding” zu finden und zu gebären.
Meine Ideen unterstellte ich immer wieder an Sabine Fischers D’Artgnan Prinzip (Analyse einer
Idee mittels “Anlass”, “Lösung” und “Wert” als Bausteine). Ich half mir mit Mindmaps, mit Postit’s kleben, mit Fotografien, Zeitungsartikeln, Grafiken, Aussagen, mit allem, was ich über das
Tessin fand. Zudem nutzte ich viel Zeit, um Bücher, Geschichtsbücher und alles, was irgendwie
mit dem Tessin zu tun hat, zu lesen. Man muss zuerst die Geschichte eines Ortes kennen und
verstehen, bevor man agiert. Sicher braucht es Feldforschung, was die Arbeitsgruppe betrieb,
man benötigt jedoch auch ein gewisses Hintergrundwissen, um Umstände erklären zu können.
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Wie kommt man am schnellsten beim Touristen an und wie kann man ihn am schnellsten von
einer fiktiven Welt (eine Theaterkulisse - vorne schön, dahinter befindet sich nichts) überzeugen? Dies war anfänglich meine Frage. Während eines Coaching-Gesprächs kam die Frage
auf, wie man die Leute z.B. in der Stadt Locarno dazu bewegen kann, sich Bilder oder Claims
zur “verlorenen” Stadt anzusehen. Wo kann man diese heimlich anbringen und wie? Zunächst
gefiel mir der Gedanken, die ehemalige “Migros Do it” auf der Piazza mit Posters zu “Locarno
im Winter” zu tapezieren. Danach stellte ich mit Schrecken fest, dass dieses Gebäude den
Sommer über zum Film Festival gehört. Ich hatte mit einem leerstehendem Gebäude gerechnet. Ich gründete schon Monate zuvor eine Arbeitsgruppe, die dieselben Ansichten zum Kanton
pflegt wie ich. Es wurde intensiv darüber diskutiert, wie man an den Touristen gelangen und
wie man ihm ein Beweisstück zur “fiktiven Stadt” unterbreiten kann. Es entstand die Idee, Postkarten im Format einer Visitenkarte zu kreieren, auf welcher man auf der Frontseite ein Bild
der Piazza Grande im Winter zeigt. Das Format ist absichtlich so reduziert. Ein Kärtchen kann
gut eingesteckt werden und nicht so schnell weggeworfen wie ein Flyer oder eine “normale”
Postkarte. Auf der Rückseite steht ein Link zu einem Blog, den ich im Verlauf meines Studiums
erarbeitet habe9. In diesem dokumentiere ich Alltagsgeschichten auf der Nord-Süd-Achse, Versuche, die Deutschschweiz und das Tessin zu verstehen und vertreten. Er ist öffentlich zugänglich, extra für die interkulturelle “Kommunikation” geschaffen. Insgesamt liess ich erstmals
300 Karten drucken. Diese Arbeit sollte unbedingt von einer Tessiner Firma übernommen werden - wenn man kritisiert, wünscht man sich indirekt etwas. In meinem Fall kritisiere ich, dass
man in Nachbarländern der EU solche Aufträge erteilt, damit man weniger bezahlen muss. Mir
war es dementsprechend wichtig, dass ein Tessiner daran verdiente. Die Unterstützung der
hiesigen Firmen ist notwendig, wenn man die Finanzen wieder in Schwung bringen will - Kohärenz ein Teil meiner Botschaft. Wir gingen am 10. Juli 2015 auf die Piazza und verteilten Karten an Passanten und in den unterschiedlichsten Geschäften. In meinem Abstract beschrieb
ich, wie ich jungen Leuten einen Ausstellungsplatz verschaffen wollte, was jedoch nicht die
cleverste Lösung für mein Vorhaben war. Der Ansatz, dass meine Generation etwas unternehmen muss, wurde eingehalten, jedoch anders als zu Beginn angegeben. Eine Ausstellung zu
organisieren bedingt viel Zeit des Organisierens, der Bürokratie. Zugleich ist diese Methodik
nicht die idealste, wenn es darum geht, eine grössere Masse schneller zu erreichen. In diesem
Sinne wären Plakate genial gewesen, würden jedoch auf illegaler Basis agieren oder wir wären
dazu gezwungen worden, uns bei den Behörden anzumelden, um unser Vorhaben durchzuboxen, was mit grösster Wahrscheinlichkeit abgelehnt würde. Postkärtchen sind klein, unauffällig,
praktisch, aussagend genug. Wenn man das ganze Projekt auf ein paar wenige Begriffe herunter bricht, erreicht man das Grundprinzip der Vermittlung. Es gibt einige Aspekte des Tessins,
die angepackt werden müssen - dies ist erst dann möglich, wenn man sieht, versteht und sich
irgendwann vereint. Es ist eine Zeit des Umbruchs, der ganzheitlich umgesetzt werden soll. Ziel
ist es, den Stier an den Hörnern zu packen, laut zu werden, die Ungerechtigkeiten bekämpfen
und die Vermittlung zwischen Norden und Süden stärken, damit man irgendwann politisch
vorwärts macht. Der Winter ist ein Loch, das besser aussähe, wenn es gefüllt würde - das
Bewusstsein des Touristen wird somit gestärkt, man schafft neue Arbeitsplätze und eventuell
neue Austobsplätze für junge Leute. Die Kärtchen sind ein Mittel zur Sichtbarkeit und der Verbreitung - ein erster Aufschrei! Der Wert des Ganzen kann man in der Vermittlung messen, denn
damit entsteht eine Welle, die irgendwann los rollt. Es ist ein kleiner Schritt zur Veränderung, ein
kleiner Schritt gegen die gesellschaftliche Unsicherheit, resp. Trägheit.
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Verteilung der Postvisitenkarten
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Bespielung

Der Kreisverkehr “Rotonda”, ein Ort der Leere
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Locarno ist das Synonym für Leere. In der Tat zählt diese Stadt einige unansehnliche und tote
Orte. Bars schliessen um 01.00 Uhr morgens, der letzte Bus fährt um 24.00 Uhr, es gibt wenige
Ausgeh-, sowie fast keine Treffpunktmöglichkeiten. Ein gutes Beispiel für einen leeren Ort ist der
grosse Kreisverkehr in Richtung Fevi (La Rotonda): Er steht 50 Wochen im Jahr unbenutzt da.
Die Piazza Grande ist ein weiteres Beispiel. In meiner geleiteten Umfrage klagten die Menschen
über das gering gehaltene Angebot der Stadt und riefen dazu auf, etwas zu unternehmen.
Diesbezüglich entschloss ich mich, einen Aufruf zur Bespielung des Objektes via Facebook zu
lancieren. Eine Woche lang postete ich täglich den Claim, am Samstag den 11. Juli zusammen
mit mir, den Kreisverkehr für eine Stunde zu besetzen. Jeder sollte eine eigene Sitzgelegenheit
mitbringen - ich hätte für den Rest gesorgt. Ich plante einen kleinen Apéro und wollte auch
Portraitbilder machen. Viele sagten mir entweder digital oder mündlich zu - ich war euphorisch.
Euphorisch bis Samstagmorgen. Da begann eine Welle an Absagen. Alle Leute, die mir zuvor
zugesagt hatten, sagten plötzlich ab, mit den unmöglichsten Ausreden. Eine Person musste
plötzlich zur Kosmetikerin, wiederum eine, die mirnichtsdirnichts einen Brunch mit ihren Eltern
hatte, eine andere beklagte sich, weil eine Sitzgelegenheit mitzunehmen zu anspruchsvoll war,
eine weitere, die sagte, sie müsse danach für das Moon&Stars arbeiten (dabei weiss ich aus
eigener Erfahrung, dass sämtliche Mitarbeiter - ausser den Tontechnikern- erst zwischen 17
und 18 Uhr ihre Arbeit aufnehmen). Es war für mich ein bereits gekanntes Szenario. Bemängeln,
doch selber nicht aktiv werden wollen - es wäre zu anstrengend, aus der eigenen Komfortzone
zu treten. Das Vorhaben scheiterte kläglich, erklärt jedoch sinnbildlich, wie der Kanton allgemein (nicht) funktioniert. Den Kopf in den Sand stecken ist einfach. Das Spezielle an der gesamten Geschichte ist, dass ich im Innersten eigentlich nichts Anderes erwartet habe. Ich kenne
diese paradoxe Welt, frage mich jedoch des Öfteren, ob ich wirklich noch Lust dazu verspüre,
zurückzukehren. Das Risiko, psychisch zu erkranken, oder aber selbst is zur Unkenntlichkeit
träge zu werden, ist mir zu hoch. Ich ging mit wenig Erwartung an dieses Projekt, war trotzdem
motiviert. Zur Zeit bin jedoch äusserst enttäuscht, wurde selbst heftigst geschüttelt. Die Leute
lassen sich nicht wachrütteln, sich nicht von ihrem Weg (sofern sie einen haben), abbringen.
Sie wollen nicht aus ihrem Alltagstrott ausbrechen, dies trotz es verspürten Unmuts. Sie hegen
den Wunsch der Veränderung, aber nur, wenn e selbst keine Energie in ein solches Unterfangen
stecken müssen. Es benötigt offenbar den Alltagstrott, damit die Negativspiraleufrechtlerhalten
werden kann. Aus dem Scheitern entnehme ich, dass ich nur für mich einen Schritt nach vorne
mache. Ich kann und will nicht die Tessiner Gesellschaft ändern, denn dies ist unmöglich. Vor
meiner Tür kehren und dort etwas tun - das hingegen funktioniert. Ich werde weiterhin zwischen
den beschriebenen Welten pendeln, versuchen zu kommunizieren, jedoch nicht versuchen, die
Leute zum Handeln zu bewegen. Ich tue etwas für mich, für meinen kleinen Umkreis. Wem dies
auffallen und gefallen sollte, darf fragen, was man gemacht hat und es mir gleich tun.
Ich trage nicht die Verantwortung für die Entscheidungen anderer.
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La Rotonda und die Piazza Grande im Februar 2015, an einem Mittwochnachmittag
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Fazit und Reflexion

Der Foodtruck für die Ursprungsidee - hier auf dem Largo Zorzi, Locarno
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Einstiegsphase
Die Vorarbeit zur Themenfindung der Quattordicis wurde im Dreamlab geleistet, welchem auch
ich von Beginn weg angehörte. Die Themenfindung selbst gestaltete sich zäh, aufwändig und
nicht wirklich befriedigend. Aus persönlicher Sicht steckte ich sehr viel Energie in diesen Findungsprozess. Dementsprechend fehlte mir die Energie für andere komplexe Arbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass ich während dreier Jahre zwischen meiner Heimat und der Fremde hin und her pendelte. Dies nicht nur örtlich/geografisch, sondern
auch sprachlich. Bemerkenswert ist, dass Sprachen ein Austausch von Missverständnissen
sind. Dazu gehört das selektive hinhören/wahrnehmen.
Im Herbst - Winter 2014/15 stiess mein erstes Abstract kaum auf Gegenliebe, geschweige Verständnis. Mir fiel auf, dass die Menschen in der Fremde den Tessiner Kontext nicht verstehen.
Dies führte zu erheblichen persönlichen Motivationsstörungen. Eine bewusste Distanzierung
zum HyperWerk und der bevorstehenden Diplomarbeit waren die Konsequenz und der Ursprung für etwas Neues. Das Neue, eine Recherche über den Kanton Tessin und wie er tickt.
Fazit Recherche
Der Inhalt der Recherche ist im Anhang einsehbar. Die erschreckenden Erkenntnisse aus Umfrage und Fotografien waren die Inkongruenz zwischen Innen- und Aussensicht des Kantons.
Zu denken gab mir im Speziellen der fehlende Unternehmensgeist. Ideen wären bei jüngeren
Tessinern vorhanden, jedoch kaum der Mut und Willen, etwas in Bewegung zu bringen. Dieses
Resultat beflügelte mich, so dass die Thesis sich der Thematik der Migration widmete. Da ich
mir wiederum bewusst wurde, dass die Kommunikation der Schlüssel zur Themenbehandlung
ist, wählte ich eben diesen als Teil der nachfolgenden Interaktionen/Interventionen.
Fazit Interventionen und Interaktionen
Die Interventionen fanden in den Bereichen Umfrage, Arbeitsgruppengründung mit Sitzungen,
LOCattiva-Sitzungen, Postvisitenkarten kreieren und verteilen, Blog “presen - TI - amo” und die
Bespielung des Platzes des Kreisverkehrs statt.
Diese Phase der Umsetzung verlieh mir Kraft und bestätigte mir, dass ich mit meiner
Wahrnehmung richtig lag, dass im Tessin viele Ungereimtheiten vorherrschen. Es stellte sich
mir die Frage, wie man Berge versetzen kann, ohne dass sie vorher zu Staub geworden sind.
Die Gruppenkonstellation zeigt mir überraschende Aspekte auf. Sie veränderte sich je nach
gewünschtem öffentlichem Einsatz. Angst macht(e) sich breit, seitens Kantons deswegen einen
Maulkorb verpasst zu erhalten.
Die missglückte Bespielungsintervention war für mich sehr frustrierend, insbesondere weil die
Personen ihre Versprechen nicht einhielten und den spiralförmigen Kreislauf des nicht aktiv
Intervenierens so weiterhin am Leben erhalten.
Endresultat Fazit
Trotz teils widerlicher Umstände durfte ich feststellen, dass es Mitmenschen gibt, welche ähnliche Sicht- und Handlungsweisen wie ich haben. Toll finde ich auch, dass eben diese wenigen
Personen sich bereit erklärt haben, mich auch in Zukunft bei Veränderungs- und gestalterischen Prozessen zu begleiten.
Rückblickend muss ich mir die kritische Frage stellen, ob meine Zielsetzung zu hoch angelegt und so ein teilweises Scheitern vorprogrammiert war. Der erhoffte Veränderungsprozess
gemäss “Movers&Shakers” konnte nicht wirklich in Gang gebracht werden.

Tanner Amina Jael, Seite 18

Reflexion Veränderungsprozess
Meine wichtigste Erkenntnis ist, dass ich mich nicht von meinem Weg abbringen liess. Ich war
gezwungen, zu reflektieren, kommunizieren und mich durchzusetzen. Nähe und Distanz sowohl
zu meiner Heimat wie zur Fremde begleiteten mich und stellten mich vor grosse, teils unüberwindbare Hindernisse. Ich musste immer wieder entscheiden, ob ich kognitiv oder intuitiv
an eine Sache herangehe. Der Veränderungsprozess löste Unsicherheit aus. Der Titel meiner
Thesis gibt mir hingegen weiterhin Sicherheit, denn ich repräsentiere einen Teil meiner Heimat
in der Fremde. Die Zukunft des Tessins verunsichert allgemein, im Bewusstsein, dass zur Zeit
keine Chance zur Veränderung ersichtlich ist.
Reflexion Zukunft
Die letzten Wochen und Monate haben gerüttelt und geschüttelt. Mich zumindest. Die vielfältigen emotionalen Erfahrungen waren hilfreich und schmerzhaft zugleich. So stehe ich heute
an einer Weggabelung und werde mich entscheiden müssen, ob ich geradeaus den Weg in die
Fremde beschreite, oder den Rückwärtsgang einlege und dem Tessiner Trott treu bleibe. Die
grösste Einsicht ist, die Tessiner Bevölkerung nicht “missionieren” zu können, sondern, dass
nur ich mich selbst verändern kann. Ich bin und bleibe zwar politisch aktiv, jedoch nur in einem
kleineren Mass.
Die Fragestellung, ob Migration sinnvoll oder problematisch ist, stellt sich mir mittlerweile nicht
mehr. Sie ist aus meinen jetzigen Erkenntnissen nämlich beides. Somit werde ich auch künftig
eine Migrantin sein und meinen Lebensunterhalt in der Fremde bestreiten. Motivation vs. Demotivation, oder Masochismus vs. progressivem Handeln/Gestalten stehen im Raum. Meine
kommunikativen Fähigkeiten (auf unterschiedlichsten Ebenen) und die diversen
Sprachkenntnisse sollen weiterhin auf der Achse zwischen Nord und Süd eine wichtige Rolle
spielen.
Der weitere Weg ist mir präsent, auch wenn ich meine Heimat liebe. “presen - TI - amo”.
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Anhang

“Lost Generation Ticino”, eine Generation, die keinen Wandel erlebt.
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Quellenverzeichnis
http://www.ticinonews.ch/ticino/194518/ecco-i-nomi-di-moon-and-stars-2014
(welcher Tessiner geht an ein Konzert von SIDO, Udo Lindenberg, Sunrise Avenue, wenn man diese ebendort nicht kennt?)

1

http://suissebook.ch/so-viel-verdienen-herr-und-frau-schweizer/
http://www.tio.ch/News/Ticino/Cronaca/1039343/Non-arriviamo-a-fine-mese-facciamo-lo-sciopero-della-fame

2

http://www.ticinonews.ch/ticino/242202/locarno-ma-quale-vita-notturna
http://www.tio.ch/news/ticino/politica/10157577solo-12-concerti-all’anno-e-le-band-dove-si-esibiscono

3

”Lo sviluppo territoriale nel Canton Ticino - Rapporto 2008 - Sintesi”, Reppublica e Cantone Ticino, 2008,
Bellinzona, Firmato da Marco Borradori

4

“Il Ticino in breve - Informazioni generali”, Reppublica e Cantone Ticino, Dipartimento delle istituzioni,
2012, Bellinzona, Salvioni, Seite 18
http://www.centovalli.ch/orari_tariffe/autolinee/linea_2/linea_2_a_lv.php Dieser Fahrplan wurde zuletzt
vor über 20 Jahren an die SBB angepasst und verändert, soviel zu “Innovation”

5

“La storia”, Divisione della cultura e degli studi universitari, Repubblica e Canton Ticino, Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), Andrea Ghiringhelli, Direttore dell’Archivio di Stato

6

Zeitungsartikel “I giovani ticinesi dovranno emigrare”, Corriere del Ticino, 24. März 2015, Interview mit
dem UBS-CEO Sergio P. Ermotti
7

http://iam.curiousabout.ch/artagnan_modell/

8

https://www.facebook.com/groups/361822087331310/
http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1039875/Dal-Castello-per-risvegliare-Locarno--Non-solo-Moon--Pardo-/

9

10

https://presentiamo.wordpress.com/

https://www.facebook.com/lostgenerationti?fref=ts, eine von Davide Knecht und mir im Juni gestartete
Politseite über das Tessin für junge Tessiner

11

12

http://www.shrinkingcities.com/index.php?L=1

http://www.bordei.ch/ eine Stiftung im tiefsten Centovalli, die zugleich eine Gastronomiestätte, sowie
ein Drogenrehabilitationszentrum ist

13
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Fazit der Umfrage
Freiwillige: 41
Zurück erhaltene Umfragen: 21
Von 21 Personen leben 14 nicht (mehr) im Tessin.
Diejenigen, die im Tessin leben, sind Gymnasialschüler (beide kurz vor der Matura), stecken in
einer Ausbildung (TischlerIn, GrafikerInnen, TechnikerIn in biomedischen Analysen), eine studiert an der Accademia di Architettura in Mendrisio. Sie sind diejenigen, welche sich noch nie
für einen Job (ausser Sommerjobs) bewerben mussten. Sie betrachten den Kanton noch als
guten Ort. Das Einzige, das sie nicht gut finden, ist die strikte Haltung den Ausgangszeiten gegenüber. Eine einzige Person, die jedoch im Schnitt 3 Jahre älter ist als die anderen, prangert
die politische Führung, die Verbauung des Kantons, die unsinnigen Bewerbungen resp. Absagen und die ÖV-Verbindungen an. Jene will sobald sie kann, ganz weg ziehen.
Von 14, die ausserhalb des Tessins sind, leben sogar vier im Ausland (Thailand, Schweden,
Italien). Diese Personen sind im Schnitt 25 Jahre alt. Sie haben alle studiert (oder studieren
noch) und arbeiten in den unterschiedlichsten Sektoren (SchriftstellerIn in Mailand , IngenieurIn in Informatik in Stockholm, mittlerweile MaskenbildnerIn in Florenz und BWL StudentIn in
Bangkok). Sie haben grundsätzlich nicht vor, ins Tessin zurück zukommen. Sie prangern das
politische System an; sind gegen sämtliche auferlegten Restriktionen und sehen sprachliche,
territoriale, soziokulturelle, politische Probleme, die man nicht einfach so bewältigen kann. Es
herrscht Resignation. Man stellt sich lieber den Anpassungsproblemen im Ausland, als jenen
inländischen und eigenen. Sie finden den Kanton betreffs Natur spektakulär, können ansonsten
ihrer ehemaligen Heimat nichts Gutes mehr abgewinnen. Einen Beitrag zur Veränderung wollen
sie nicht leisten.
Die 10 Personen, welche in der Deutschschweiz und in der Romandie studieren, wollen irgendwann ins Tessin zurück kehren, jedoch erst nach dem Studium und einigen Arbeitsjahren - wir
sprechen da von einem Alter von ca. 35 Jahren aufwärts. Meistens nennen sie das “Nestbauen”
für eine Familie als Rückkehrgrund - oder für die Pensionierung. Interessant in diesen Aussagen ist zumeist die Antwort auf die Frage, was sie am Tessin stört. Dabei nennen sie die stetig
älter werdende Bevölkerung. Sie sind dagegen, dass Deutschschweizer (oder Deutsche) sich
im Pensionsalter niederlassen - würden jedoch dasselbe tun. Eine völlig sich widersprechende
Aussage, eine totale Gegensätzlichkeit.
Zum einen ist man dagegen, zur Anderen will man das Gleiche machen.
Sie studieren Jura, Journalismus, Literatur, Biologie, Sozialwissenschaften, Schmuckdesign,
oder BWL. Einige kommen irgendwann zurück, andere haben keine Ahnung, was sie machen
wollen. Sie sehen den Südkanton als zurück geblieben; finden, dass der Kanton sich nicht
weiter entwickelt hat, gegen das zeitgenössische läuft; nur Tourismus orientiert ist; die Politik
sich nicht für die eigenen Bürger einsetzt - im Gegenteil. Sie empfinden den Rest der Schweiz
als attraktiv, modern, dynamisch, entdecken ein grosses Arbeitsangebot, höhere Löhne, ein
vielfältigeres kulturelles Angebot, alles Dinge, die im Tessin vermisst werden.
Allgemein verlangen die Leute:
- eine neue Macht, eine grosse definitive Veränderung (Verabschiedung der „Lega die Ticinesi“)
- weniger Regeln / Restriktionen
- mehr Konzerte
- fairere Löhne
- weniger Grenzgänger
- ein einheitliches Schulsystem
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- ein vielfältigeres Kulturangebot
- längere Öffnungszeiten der Lokale
- weniger Pensionierte im Tessin
- mehr Firmensitze und Arbeitsstellen
Die Leute definieren das Tessin als:
„Unperfektes Paradies”
“Als der Blinddarm der Schweiz”
“Ort der Ruhe”
“Eine totale Sch….”
“Ein Ort für Familien und Kindererziehung”
“Ein Ort der Ruhe, des Krafttankens, ohne Angebote für junge Menschen mit wenig Geld”
“Daheim”
“Arm, monoton, veraltet”
Die Antworten sind weitgehend dieselben, einheitlich.
Man bemerkt viel Negatives und doch ist das Tessin das zu Hause für die meisten.
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Ganz weg gehen

Ja

Nein

Jaein

24%

76%
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Aktivitäten derjenigen, die im Tessin geblieben sind

Gymnasium

Lehre

14%

57%

Studium

29%
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Auslandsraten

Im Ausland

In der Schweiz

19%

81%
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Diejenigen, die im Tessin geblieben sind

Locarnese

Belinzonese

Luganese

29%

71%

Mendrisiotto

Tanner Amina Jael, Seite 28

Innovation des Kantons

Gar nicht

Ja

5%

Jaein

10%

86%
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Diejenigen, die im Tessin geblieben sind

Locarnese

Belinzonese

Luganese

29%

71%

Mendrisiotto
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Wer ist geblieben und wer ist gegangen?

Die, die weg sind

Im Tessin

33%

67%
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Zufriedenheit mit dem Kulturangebot

Nein

Ja

Jaein

19%
48%
33%
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Zufriedenheit mit dem Jobangebot des Tessins

Nein

Ja

Jaein

33%

67%
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Irgendwann zurück kommen (ca. ab dem 35. Lebensjahr)

Nein

Ja

Jaein

Keine Antwort

14%

29%

19%

38%
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Republik und Kanton
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Luisa’s Geschichte
Nach dem Scheitern der Stuhlaktion wollte ich von meinen Freunden eine typische tessiner-ScheiterGeschichte hören. Einige sendeten mir ihre Beiträge zu.

“Hallo Apa (Schwedisch: “Affe”, ich werde von dieser Kollegin so genannt), ich antworte somit privat auf
dein Post, weil es sonst zu lange ausfallen würde. Erstens tut es mir leid, dass Dein Event nicht durchgeführt werden konnte, wenn ich mir nicht schon etwas anderes für diesen Tag vorgenommen hätte, wäre ich
mitsamt Gitarre dabei gewesen. Leider ging es eben wie es ging, schade (auch mein Marathontag verlief
nicht besonders gut). Das, was ich Dir in Bezug zu Deinem Post zu gescheiterten Vorhaben mitteilen will,
ist genau eine solche Erfahrung. Während dem letzten Jahr kamen einige Karnevalliebhaber Ludiano’s
(Valle di Blenio) zusammen, um ein Event für junge Leute zu organisieren. Die Ursprungsidee war gut und
am Wochende nach dem Schweizerischen Volkloremusik Festivals sollte dieser Event stattfinden. Dies aus
organisatorischen Gründen, weil dort sämtliches Ton- und Bühnenmaterial schon präsent gewesen wären.
Dieser Tag sollte dem Spass, der Musik und den jungen Menschen gewidmet werden. Wir begannen mit
Begeisterung tausende Ideen zu entwickeln und trafen uns einige Monate lang, um alles zu organisieren.
Wir erschufen ein Tagesprogramm. Zur Mittagszeit sollte es Essen vom Grill geben, nachmittags Musik
und Spiele (Spiele ohne Grenzen), ein Apéro und Abends Musik/Konzerte. Ein guter Plan! Wir hatten den
Ablauf, kontaktierten die Bands und hatten nun fast ein Jahr bis zum Event (dieses sollte im Juni stattfinden und unsere Sitzungen begannen im August des vorherigen Jahres). Die Antworten der Bands waren
eine schlimmer als die andere...einige wussten nicht, was sie überhaupt machen sollten, die Radiosender
ebenso (es wäre uns wichtig gewesen, einen Medienpartner an Land zu ziehen). Die Antworten der Sponsoren waren noch schlimmer, denn diese verlangten grosse, ausführliche Abstracts. Ohne Abstract keine
Antwort. Vor allem mit kleineren Sponsoren entstand ein Konkurrenzwettbewerb mit dem Film Festival, mit
der Fasnacht allgemein... Wir entschlossen uns dazu, den Event auf nur Musik zu reduzieren, nur abends, nach dem Apéro. Wegen ewigen Diskussionen hatten wir im Dezember noch immer nichts konkretes
erreicht, ohne noch Zeit für diese Aktivität aufbringen zu können - sei es aus schulischen, Arbeits- oder
anderen Gründen. Nichts wurde gemacht.
Die Schuld an dem Ganzen tragen natürlich wir, weil wir nicht weiter gemacht haben, weil der Leader der
Gruppe nicht bestimmend genug gewesen ist. Nicht nur wir tragen die Schuld, denn auch die Bands und
die Sponsoren haben ihres beigetragen - es war, trotz allem, viel Arbeit. Es kann zuletzt auch an der Jahreszeit gelegen haben, da im Sommer jedes Wochende etwas läuft.”

Tanner Amina Jael, Seite 36

Meinungsfreiheiten

“Ich habe mein vorheriges Post löschen müssen, weil es angeblich heisst, dass
nur wer auf der Strasse oder unter einer Brücke lebt, allein einen Platz als “armer
Mensch” verdient und nicht derjenige, der nicht bis zum Ende des Monats kommt.
Nachdem, was ich hier erlebt habe, deklariere ich, dass im Tessin keine
Meinungsfreiheit mehr existiert.”

“Nachdem ich mit einem Freund aus dem Tessin gesprochen habe, der bald das
Tessin verlässt und sich woanders niederlässt, fühle ich mich schlecht. Ich habe
das gemacht, weil ich es wollte, weil ich weggehen wollte. Das Unzumutbare daran
ist jedoch zu wissen, dass sogar im Jahre 2015 einige öffentliche Organismen die
jungen Leute dazu drängen, den Kanton “wegen Mangels an Arbeit” zu verlassen.
Ich hoffe, dass wenigstens die Wahlen etwas verändern werden.”

Tanner Amina Jael, Seite 37

Danke
Ein grosses Dankeschön geht an:
Meine Eltern und (Halb)Geschwistern, Enea und Noemi.
An meinen Freund Samuel, der sich jedes Detail anhören musste.
An Lydia Peixeira für ihre liebevolle, kreative Art, ein Projekt zu betrachten und die vielen guten Stunden
der Diskussionen.
An Anka Falk für ihre endlose Geduld und ihren tollen Instinkt.
An Matthias Wuerth, der immer ein offenes Ohr hatte und sämtliche (meine) Arbeiten in all den Jahren
stets mit den seinen ergänzt hat.
An Davide Knecht für seine politische Hingabe.
An Armin Kistler und dessen Porto Ronco Beach für seine ausgefallenen Ideen und für die Inspiration.
An Roberto Albertella, Teresa Barcellona, Francesco Albertella und Matteo Cerioli für langen Diskussionsabenden in Italien (!).
An Sarah Stauffer für ihre Motivation, etwas zu unternehmen.
An Pietro Tafaro für die ewigen Diskussionen und für seinen Hang zur Perfektion.
An Francesca Orelli für ihre ehrliche Arbeit in der Politik, für das Offenlegen von Fakten/Daten.
An Luisa Carminati für ihr Schütteln.
An Catia Flachsmann für’s Dasein und ihre komplexen Analysen.
An Viviana Arn für ihre Unterstützung.
An Joceline Malké für ihren Mut und ihren starken Willen.
An Julian Casparis für die lustigen Momente.
An die ganze Arbeitsgruppe, die so viel Energie in das Projekt gebracht haben.
An Michael Mros für das Vertrauen und für die Exponat-Teile der Diplomausstellung.
An Kira Dimitri für ihre Tipps, da sie selber im Ausland lebt (LA, Kalifornien).
An Hernn Zingg für sein Engagement in der Welt der Migration.
An Antea Domenighini für ihren Dickkopf (nicht wertend gemeint), um etwas wichtiges durchzusetzen und
für dass sie nie etwas beschönigt.
An Rachel Matozzo, Julia Matozzo-Bernasconi und deren Vater Teo Matozzo, für die guten Geschichten
und für die Unterstützung in jeglichen Gebieten.
An Valentina D’Annunzio für ihre konstruktive Kritik.
An Giulia Schira für ihre Offenheit bezüglich Journalismus und Politwissenschaften.
An alle, die bei meiner Umfrage mitgemacht haben.
An Nicole Cinquini und Pietro Storelli für ihr stetiges Vorbeischauen am Largo Zorzi und die langen Gespräche, sowie deren Aufmunterungen.
An Damiano Selcioni und die LOCattiva-Crew für die grosse Unterstützung.
An Aaron Castellani für seine Berichte und Eindrücke aus seinem Leben als Tessiner in Stockholm.
An Frau Cinquini, für ihre Druckarbeiten im Copyshop Locarno.
An alle, die irgendwie für mich da gewesen sind und an meinem Projekt beteilitgt gewesen sind.

