
eing. Die Frauenzentrale Glarus hat zu einer
Buchpräsentation nach Glarus eingeladen.
Vorgestellt wurde ein Buch über ein besseres
Miteinander zwischen erwachsenen Kin-
dern und betagten Eltern, «Ich kann doch
nicht immer für Dich da sein».
Die Buchautorin Cornelia Kazis fing die
 Präsentation mit Fragen an das Publikum
an: Wer hilft regelmässig bei der Betreuung
von Eltern/Schwiegereltern? Wer hat das
Gefühl «immer wieder ich»? Wer ist am An-
schlag bei dieser Hilfe? Wer ist der Meinung,
es könnte mehr sein? Wer meint, es ist rich-
tig, so wie es ist? Wer bekommt Hilfe vom
Mann bei der Betreuung? Die Anwesenden
machten bei diesen intimen Fragen enga-
giert mit.

Frauen fühlen sich verantwortlich
Frauen fühlen sich eher verantwortlich für
die Betreuung ihrer Eltern/Schwiegereltern
als Männer. Dies ist eine der Erkenntnisse,
welche Cornelia Kazis gemacht hat. Sie hat
Geschichten vom Miteinander von erwach-
senen Kindern und ihren betagten Eltern ge-
sammelt und diese zusammen mit Dr. Betti-
na Ugolini in einem Buch herausgegeben.
Diese Alltagsgeschichten lösen einen Wie-
dererkennungseffekt aus, vielleicht weil sie
so «normal» sind.

«Ich kann doch nicht immer für Dich da
sein» ist ein Buch, das Hilfe für den an-
spruchsvollen Alltag bietet. Die Geschichten
werden von verschiedenen betagten Eltern
und erwachsenen Kindern erzählt. 

Buchautorin Cornelia Kazis
Anschliessend wird die jeweilige Geschichte
mit vier Augen betrachtet: Das Buch wech-
selt die Perspektive von der des Elternteils
zur Perspektive des Kindes, und umgekehrt.
Auf diese Weise wird die (Konflikt-)Situation

hinterfragt und die Vor- und Nachteile für al-
le Beteiligten aufgezeigt.
Cornelia Kazis hat eine pädagogische Ausbil-
dung, sie ist auch bekannt als Redaktorin
und Moderatorin bei SRF1 und SRF2. Ihre
Erfahrung als Erwachsenenbildnerin und
Moderatorin hat sie mit Einfühlsamkeit und
Fingerspitzengefühl in diesen Abend einge-
bracht.
Wer diesen Anlass der Frauenzentrale Gla-
rus verpasst hat, kann das Buch im Fachhan-
del besorgen.
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Ein besseres Miteinander

Buchautorin Cornelia Kazis.

Bild Ann-Kristin Peterson

Polizei-Geschichten...
...die sicher nicht stimmen. 
Immer wieder hört man im Glarnerland wil-
de Geschichten und immer wieder zweifelt
man daran, ob die denn wirklich auch stim-
men. Geschichten über die Polizei zum Bei-
spiel sind ganz hoch im Kurs. Und ich spre-
che dabei nicht von den alten Geschichten,
wie derjenigen, als die Polizei ab und zu ins
berühmt-berüchtigte Restaurant «Bahnhof»
in Engi ausrücken musste. Und beim Weg-
fahren feststellte, dass die Radmuttern am
Polizeiauto fehlten... Die wilden Chliitaler
sind mittlerweile gesitteter geworden, und
das besagte Restaurant dümpelt nur noch
vor sich hin. Diese Geschichte ist lange her.
Letzten Sonntag hörte ich eine andere Ge-
schichte – wieder aus dem Chliital. Eine, die
sicher auch nicht stimmt. Haben doch tat-

sächlich die Senntenbauern im Chrauchtal,
als sie zufällig an den über den Alpsommer
hinter der Alphütte abgestellten Jeeps vor-
beikamen, einen Bussenzettel unter dem
Scheibenwischer gefunden. Sie trauten ihren
Augen und ich meinen Ohren nicht. Habe
doch eine Polizeipatrouille den langen und
beschwerlichen Weg von Matt an Riseten Un-
terstafel bis ins Chrauchtal unter die Räder
genommen, um allen Älplern, welche die
Fahrbewilligung nicht sichtbar hinter der
Windschutzscheibe deponiert hatten, eine
Busse zu verteilen. Bis auf einen Älpler, der
nie eine Bewilligung montieren wird, denn er
findet das einen Blödsinn und steht für seine
Meinung ein (Name der Redaktion bekannt).
Ironie der Geschichte – ihn erwischten sie
nicht. Glaubt man nicht – oder? Auch den
Auslöser für die ungewöhnliche Aktion
glaubt man nicht. Habe nämlich einer der
Bauern seine Bewilligung auf den Farbkopie-
rer gelegt und die Farbkopien weiterver-
kauft. Nun wird im Gegenzug einfach alles
verzeigt, was ohne Bewilligung in den Tälern
unterwegs ist. Auch die deutlich markierten
Gemeindefahrzeuge – auch sie werden von
wild gewordenen Chliitalern verzeigt. Das ist
konsequent. Oder?

Doch nicht nur im Glarner Süden gibts 
so herrliche Geschichten. Im hohen Norden
des Walensees treibe beispielsweise ein
 Polizist sein (Un-) Wesen. Habe er sich 
doch einen privaten Grillplatz auf öffent -
lichem Grund eingerichtet und in zivil 
dafür gesorgt, dass niemand anders darauf
grilliert. Das Plätzchen ist beliebt, man nenne
es liebevoll «Klein-Maui» oder so. Als
 Glarner Polizist ist man bekannt. Auch in den
Badehosen. 
Und das macht Eindruck. Also haben die
Leute den Platz auf Klein-Maui oder so ge-
mieden. Bis auf ein paar freche Junge. Als der
Polizist die Überreste von fremden Servelas
auf «seinem» Grill fand, sprengte er kurzer-
hand den ganzen Platz in die Luft – wirklich
mit Sprengstoff und so. Und alle wissen, wer
es war und vermutlich lachen sich alle auch
ins Fäustchen. Alle bis auf einen... Doch diese
Geschichte ist sicherlich genauso erfunden,
wie die auf der andern Seite des Kantons. Wir
leben ja schliesslich nicht in Griechenland.
So sind wir doch einfach nur froh, bringt uns
die Polizei immer wieder zum Staunen und
zum Lachen; denn das Leben ist schon hart
genug. 

Von Koni Fehr
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