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Convivenza

Sco da leger l’agen diari – mo mender!
Ina columna da
Viola Cadruvi*
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Tageskommentar

Lohn, Zeit,
Respekt
von Pierina Hassler
Redaktorin

I

n Graubünden arbeiten rund 9000 Menschen im
Detailhandel. Die überwiegende Mehrheit sind
Frauen. Die überwiegende Mehrheit der Chefs
sind Männer. Solche, die zu ihrer Verkäuferlehre noch
eine Weiterbildung gemacht haben. Bei Coop werden
über 60 Prozent der Filialen von Männern geleitet.
Bei Migros sind es schweizweit gar bis zu 80 Prozent.
Bei diesem Ungleichgewicht könnte die Idee aufkommen, dass Frauen selbst schuld sind, wenn sie im
Berufsleben nicht ehrgeiziger auftreten. Also nicht
auf Weiterbildung setzen. Nur, das ist sehr kurz
gedacht. Denn Männer sind disponibler als Frauen,
die in den meisten Fällen immer noch das Familienleben am Laufen halten müssen. Trotz Job.
Die Schweiz – Graubünden ausdrücklich nicht
ausgeschlossen – hat ein strukturelles Problem bei
der ausserfamiliären Kinderbetreuung. Viele Frauen
möchten zwar arbeiten und müssen es aus ﬁnanziellen Gründen zum Teil auch. Doch die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Denn: Wer schon mit einem
50-Prozent-Job alle Hände voll zu tun hat, bei dem
bleibt die Weiterbildung als erstes auf der Strecke.
Mit rund 94 Milliarden Umsatz jährlich ist der
Detailhandel eine der grössten Wirtschaftsbranchen
der Schweiz. Eine Studie der Uni Bern zeigt jetzt auf,
wie miserabel die Arbeitsbedingungen im Detailhandel tatsächlich sind. Und wie strukturell frauenfeindlich. Wer im Detailhandel arbeitet, wird schlecht
bezahlt und tendenziell mies behandelt. Von den
Arbeitgebern – aber auch von uns Kundinnen und
Kunden. Längere Öffnungszeiten kommen der vergesslichen Konsumentin zwar entgegen. Aber: Diese
Entwicklung geht auf Kosten der Mitarbeitenden.
Ihre Arbeitsbedingungen werden immer schlechter.
Es ginge allen viel besser, wenn wir von einigem ein
bisschen weniger hätten: weniger lange Öffnungszeiten zum Beispiel. Und von einigem ein bisschen
mehr: mehr Lohn für die Menschen im Detailhandel
zum Beispiel. Und mehr Freundlichkeit, mehr
Respekt für sie sowieso.
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poss mo declerar quai cun mia inexperientscha, cun ils ideals che jau enconuscheva
e copiava or da litteratura e ﬁlms populars.
Ma jau na sai betg, sche quai è propi ina
stgisa …
La re-lectura da mia tschavattada giuvenila ha pia evocà ina massa dumondas. Duess
jau arder mes diaris anc existents da mia giuventetgna, avant che jau vegn anc sin l’idea
da leger era quels? Per evitar anc ulteriuras
penibladads? Ed èsi propi ina buna idea da
publitgar in cudesch, in cudesch cun agens
texts, forsa er intims, sch’igl exista il ristg che
jau ma turpegel en diesch onns la pel plaina
per mes scrivlottiez? Forsa che jau duess
l’emprim ina giada leger in pèr da mias columnas veglias. Sche quellas èn pli u main en
urden, na stoss jau forsa tuttina betg disdir
da la publicaziun da mes emprim cudesch.
* Viola Cadruvi ha studegià germanistica, istorgia e rumantsch a l’Universitad da Turitg. Mintgatant lavura
ella vi da sia dissertaziun e mintgatant sco scolasta,
ma bunamain adina scriva ella.
Unterstützt von der Lia Rumantscha

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Montagsblick von Lucas Pitsch

Pulverschnee & Sonnenschein – die allerwenigsten Menschen haben von Natur aus das Glück, durchweg ein himmlisches und luftigleichtes Leben wie glitzernder Pulverschnee im Sonnenschein zu führen – aber es gibt sie und mit ihnen den «Montagsblick», der Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, stets zu Wochenbeginn einen neuen Glücksmoment aus der Natur schenkt.

Kontaktieren Sie unsere Autorin zum Thema:
pierina.hassler@somedia.ch
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un 16 onns hai jau scrit ina fanﬁction.
Fanﬁctions èn istorgias che vegnan
scrittas da fans en in mund da fantasia
gia existent. Fitg populars èn per exempel
ils munds da «Harry Potter», «Lord of the
Rings», «Star Trek» u era da la seria da televisiun «Sherlock». Ins nizzegia pia il mund,
las ﬁguras, la plattafurma ch’insatgi auter
ha creà e scriva atgnas istorgias. E savens èn
ils auturs e las auturas da questas ﬁcziuns
fans en la vegliadetgna da teenager.
Mia fanﬁcition giugava (natiralmain)
en il mund da «Harry Potter». Ella tractava las istorgias d’amur dals protagonists
Harry, Hermine, Ron e Ginny, ina tematica
che l’autura J.K. Rowling n’ha tenor mia
opiniun betg pudì approfundar talmain,
perquai ch’ella aveva avunda da far cun
il ﬁl narrativ principal. Las relaziuns ed
aventuras d’amur vegnan descrittas mo
ﬁtg marginalmain en ils cudeschs da
Rowling.

Sco lectura da 16 onns ﬁssan dentant
questas istorgias stadas ﬁtg interessantas.
Tge auter che sex ed amur po era fatschentar
in tscharvè pubertar? E quai era lura pia er il
cuntegn da mia fanﬁction: 140 paginas A4 en
Word, scrittira 12, scrit durant pli u main in
onn, plain patos, kitsch e sex. Ed ussa, passa
diesch onns pli tard, hai jau puspè ina giada
prendì questa istorgia or dal truclet ed jau
poss garantir: sche jau n’avess betg empermess ad ina collega da scriver sur da mias
experientschas da questa re-lectura, n’avess
jau mai legì a ﬁn questa tschavattada.
Uschia m’imaginesch jau l’experientscha
da leger suenter blers onns puspè ina giada
ils agens diaris – mo ch’igl è anc diesch
giadas mender, perquai ch’ins sa ch’ins ha
publitgà questas istorgias en l’internet ed
uschia partì sias fantasias intimas e peniblas
cun la publicitad. Sco scienziada da litteratura, feminista, gea sco dunna stoss jau conceder: tge hai jau pomai pensà da lez temp?
Cler, jau hai era chattà scenas e parts che
n’eran betg talmain nauschas, almain ord
vista feministica. Silmain prendan las giuvnas en il text per il solit l’iniziativa, sch’i va
per lur desideris e giavischs sexuals. Mender
èn bunamain las ﬁguras masculinas. Co pudeva jau avair ideas da la virilitad talmain
incumplettas, ideals talmain machistics? Jau
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«Manche Menschen gehören
zur App-Kategorie ‘zieht
im Hintergrund Strom’.»
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@geistesabwesend

Viele Neulenker gehen auf Nummer
sicher und absolvieren die Prüfung mit
dem Automaten.

Skurrile Bündner Raubüberfälle

Der Raubüberfall auf die GKB war
skurril – aber nicht nur dieser.
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Gangschaltung vs. Automat
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Er tuts schon wieder

Freestyler Andri Ragettli feiert den
zweiten Weltcup-Sieg im Slopestyle in
Folge.
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