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Literarisches Denkmal für Nicaragua-Brigadisten
DÜBENDORF Mit ihrem 
Debütroman «Schwirrflug» 
setzte Regula Portillo 
Schweizer Nicaragua-
Brigadisten ein Denkmal.  
Am Sonntag hat sie in der 
Oberen Mühle Dübendorf  
ihr Buch vorgestellt.

Die Zeiten, da in jeder linken 
Studenten-WG Nicaragua-Bana-
nen und Nica-Kaffee zu den 
Grundnahrungsmitteln gehör-
ten, sind vorbei. Die Hintergrün-
de für deren Vermarktung, die 
sandinistische Revolution 1979 
in Nicaragua und die Geschichte 
der rund 800 Schweizer Freiwil-
ligen, die unter ständiger Bedro-
hung durch die US-unterstütz-
ten Contras mit viel Idealismus 
eine bessere Gesellschaft auf-
bauen wollten, sind fast verges-
sen.

Weitab von Schlagzeilen enga-
gieren sich dort aber immer noch 
Schweizer Organisationen, um 
das Los der Ärmsten zu verbes-
sern. Eine Kunstausstellung in 
der Oberen Mühle unter dem 
 Titel «Alltag und Träume», eine 
musikalische Clownerie mit 
Nina Dimitri und Silvana Gar-
giulo sowie die Lesung mit Re-
gula Portillo sollten Gelder für 
die Projekte des Vereins Amigos 
Nicas einspielen.

Eine persönliche Annäherung
«Der Roman ist keine Abrech-
nung mit den Brigadisten», be-
tont die Autorin am Rand der 
Veranstaltung. Der Roman ist 
fiktiv, baut aber auf der Befra-
gung von Zeitzeugen in Nicara-
gua und der Schweiz auf. Por-
tillo, geboren 1979, hat Germa-
nistik studiert und in Nicaragua 
und in Mexiko gearbeitet. Die Ge-
schichte handelt von zwei jungen 
Schweizerinnen: Sie spüren auf 
einer Reise durch Nicaragua  
den Beweggründen nach, warum 

sich ihre jüngst verstorbenen 
 Eltern in diesem Land als Briga-
disten engagiert hatten. 

Bis zu ihrem Tod hatten die 
 Eltern ihren Kindern nie etwas 
von ihrem Aufenthalt in Mittel-
amerika erzählt, und die Autorin 
lüftet das Geheimnis bis am 
Schluss nicht, warum die Eltern 
ihren Kindern das politische En-
gagement verschwiegen hatten. 
«Der Roman liest sich spannend 
wie ein Krimi», lobte Moderator 
René Steimer, Mitglied des Ver-
eins. 

Gebannt lauschte das Publi-
kum der Lesung, denn Portillo 
verstand es mit ihrer schnörkel-
losen Sprache, die karge Lebens-
welt anschaulich zu vermitteln. 
Elsbeth Horbaty, Journalistin 
und Expertin der Entwicklungs-
zusammenarbeit, ergänzte die 
gelesenen Kapitel Portillos mit 
eigenen Erfahrungen in Nicara-
gua.

Ohne zu verklären
Die Leistung der Autorin: Sie 
 erzählt eine Geschichte, die in 
einem politischen Spannungs-
feld spielt, ganz ohne zu verklä-
ren. Kommunistisch inspirierte 
Dogmatiker treffen in den Bri-
gaden auf sozialdemokratisch 
orientierte Pragmatiker, die –  
wie die Protagonistin im Roman 
– schon mal einen Posthalter mit 
einer Rumflasche bestechen, um 
an nicht ausgetragene Briefe zu 
kommen.

Die Freiwilligen verzweifeln 
an ihren zu hochgesteckten Zie-
len oder zerbrechen fast an der 
freudlosen Arbeit auf Kaffee-
feldern. «Was bleibt vom Engage-
ment der Schweizer Brigadis-
ten?», fragte Steimer am Schluss 
der musikalisch von Joaquin 
 Cabrera umrahmten Veranstal-
tung. War das Engagement ein 
Schwirrflug, ein Flattern ohne 
vorwärtszukommen? «Solidari-

tät ist ein Wert an sich», waren 
sich Portillo und Horbaty einig.

«Nicaragua ist aus den Schlag-
zeilen verschwunden», sagt Mar-
garita Tschudi, die Gründerin 
des Vereins, auf Anfrage. Sie hat 
auf Reisen in den 1990er Jahren 
das Land kennengelernt: «Da-
mals waren mit der Revolution 
grosse Hoffnungen verbunden», 
blickt sie zurück. Ihr erstes 
 Projekt, das sie mit aufzubauen 
half, war eine Primarschule. Da-
für wurde in der Vergangenheit 
an Benefizveranstaltungen Geld 
gesammelt. «Das Projekt ist  
eine Erfolgsgeschichte», sagt sie, 

denn die Schule funktioniere 
und werde heute allein von Nica-
raguanern geführt.

Ein Zeichen setzen
Im Lernzentrum sollen Kinder 
aus ärmsten Familien, die oft   
zu früh die Schule abbrechen, 
Nachhilfe erhalten. Psycholo-
gisch geschultes Personal unter-
stützt Kinder aus zerrütteten 
Familien. Ein Lehrer am Zen-
trum verdiene etwa 300 Fran-
ken im Monat. Dies sei wenig, 
aber das Zentrum bilde einen 
Hoffnungsschimmer in der Per-
spektivenlosigkeit der Armut. 

Auch in der Schweiz will Tschudi 
ein Zeichen setzen: «Mir ist es 
sehr wichtig, dass wir den Spen-
dern mit den Kulturveranstal-
tungen auch etwas zurückgeben 
können», betont sie. Mit dem 
Anlass ist sie zufrieden. Sie hat 
170 Besucher gezählt und kann 
rund 3000 Franken nach Nica-
ragua schicken.  

  Christina Peege

Das Buch «Schwirrflug»  ist bei der 
Edition Bücherlese für 29 Franken 
erhältlich. Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
www.amigosnicas.ch.

Regula Portillo  vermittelt in schnörkelloser Sprache anschaulich die karge Lebenswelt.  Foto: Marcel Vollenweider

«Es ging nicht um mich als Person»
USTER Die Ustermer SVP erlebte einen schwarzen 
Wahlsonntag. Mittendrin: Anita Borer, die als 
Parteipräsidentin das schlechte Ergebnis mitverantworten 
muss. Für sie war der Urnengang aufgrund des verpassten 
Stadtratsmandats auch persönlich eine Enttäuschung.

Anita Borer (32) ist das Gesicht 
der Wahlniederlage der Uster-
mer SVP – und dies nicht nur, 
weil sie als Parteipräsidentin für 
das enttäuschende Ergebnis den 
Kopf hinhalten muss. Der Wahl-
sonntag nahm für die Geschäfts-
leiterin einer Kommunikations-
firma auch in persönlicher  
Hinsicht einen unglücklichen 
Ausgang: Zwar wurde Borer  
als Gemeinderätin bestätigt. 
Den Sprung in den Stadtrat 
 verpasste sie mit 2618 Stimmen 
aber knapp; obwohl sie das abso-
lute Mehr erreichte, schied sie 
als Überzählige aus.

Für Borer ist es die zweite 
grosse Enttäuschung in ihrer 
politischen Karriere. 2011 hätte 
sie es dem damaligen SVP-Shoo-
tingstar Nathalie Rickli gleich-
tun und als 25-Jährige vom 
zweiten Platz auf der SVP-Liste 
aus in den Nationalrat einziehen 
sollen. Doch Borer erlebte einen 
dramatischen Absturz.

Im Interview spricht sie über 
ihre Niederlagen, über den Ver-
zicht von SVP-Stadtpräsident 
Werner Egli auf eine weitere 
Amtszeit und über andere Grün-
de für das schlechte Abschnei-
den der SVP Uster.

Frau Borer, 2011 kandidierten 
Sie für den Nationalrat, wur-
den auf der SVP-Liste vom  
2. auf den 17. Platz durchge-

reicht und verpassten die 
Wahl. Am vergangenen Sonn-
tag gelang es Ihnen knapp 
nicht, in den Ustermer Stadt-
rat einzuziehen. Welche 
Wahlniederlage wiegt für Sie 
schwerer?
Anita Borer: Es ist schwierig, 
 diese beiden Ereignisse zu ver-
gleichen. Die Stadt Uster ist mir 
sicher sehr vertraut, ich bin hier 
aufgewachsen und hätte mich 
sehr gefreut, wenn ich in den 
Stadtrat eingezogen wäre. Im 
Vergleich zum Parlament hat 
man in einem Exekutiv-Gre-
mium eine grössere Verantwor-
tung. Diese anspruchsvolle Auf-
gabe hätte mich besonders ge-
reizt.
Weshalb hat es mit der  
Wahl in die Exekutive nicht 
geklappt?
Die SVP hat in Uster allgemein 
schlecht abgeschnitten und reih-
te sich damit in den Zürcher 
Trend ein. Ich glaube deshalb, 
dass die Gründe für meine Nicht-
wahl vor allem parteipolitischer 
Natur sind – es ging wohl nicht 
um mich als Person.
Hans Keel, der Vizepräsident 
der SVP Uster sagte, dass man 
Sie nach dem unerwarteten 
Verzicht von Stadtpräsident 
Werner Egli auf eine weitere 
Amtszeit quasi habe zwangs-
rekrutieren müssen. Wurden 
Sie verheizt?

Nein, das glaube ich nicht. Aber 
tatsächlich blieb uns nach Wer-
ner Eglis Rücktritt im Sommer 
nicht viel Zeit, um für seinen frei 
gewordenen Stadtratssitz eine 
Nachfolge aufzubauen. Ich selbst 
hatte auch nicht damit gerech-
net, dass eine Stadtratskandida-
tur für mich so schnell ein The-
ma wird. Ich musste lange nach-
denken und meinen Entscheid 
sorgfältig abwägen. Den Aus-
schlag gab dann aber die breite 
Unterstützung, die mir auch  
von Vertretern anderer Parteien 
 signalisiert wurde.
Abgesehen vom zeitlichen 
Faktor: Welche Rolle spielte 
der Rücktritt des Stadt-
präsidenten nach nur einer  
Legislatur für das Abschnei-
den der SVP und von Ihnen 
persönlich?
Die Beweggründe Werner Eglis 
kann ich grundsätzlich nachvoll-
ziehen (der scheidende Stadtprä-
sident hatte erklärt, dass er an-
gesichts der zahlreichen anste-
henden Grossprojekte in Uster 
Platz für jüngere Kräfte habe 
schaffen wollen, d. Red.). Aus 
Sicht der Partei war sein Ver-
zicht sicher schade. Vor vier Jah-
ren gaben uns seine Kandidatur 
und vor allem sein Wahlerfolg 
grossen Auftrieb. Diesmal gin-
gen wohl einige SVP-Wähler 
nicht an die Urnen, weil uns eben 
dieser Drive fehlte – was sich 
dann auch in einer allgemein 
eher schlechten Wahlbeteili-
gung in Uster niederschlug.
Der Verzicht Werner Eglis  
auf eine erneute Kandidatur  
dürfte aber nicht der einzige 

Grund für das schlechte  
Abschneiden der Ustermer 
SVP gewesen sein.

Wo die Gründe nun konkret lie-
gen, das müssen wir jetzt genau 
analysieren. Wie erwähnt, ist es 
nicht nur in Uster so, dass die 
SVP zurzeit einen schweren 
Stand hat. Ob es in Uster nun der 
allgemeine Zeitgeist, die The-
men oder die Mobilisierung wa-
ren, die zum schlechten Resultat 
führten, müssen wir abklären.
Auffällig ist, dass die FDP, der 
bürgerliche Partner der SVP, 
am Sonntag sowohl in den 
Stadtrats- als auch in den  
Parlamentswahlen besser ab-

schnitt. Und dies nicht nur  
in Uster.
Auch das ist das typische Abbild 
eines Trends, der auch anderswo 
zu beobachten war. Viele Leute 
haben nicht die SVP gewählt. 
Weshalb das so war, muss man 
nicht nur auf lokalpolitischer, 
sondern auch auf der übergeord-
neten politischen Ebene ermit-
teln.
Die Grünen lancierten im 
Wahlkampf die Waldinitia-
tive, die SP die Velo-Initiative 
und aus den Reihen der FDP 
kam jüngst der Ruf nach einer 
Rooftop Bar in Uster. Wo blie-
ben im zunehmend urbani-
sierten Ustermer Umfeld  
die kreativen Ideen der SVP?
Uster steht wirtschaftlich gut 
da, auch dank der mehrheitlich 
bürgerlichen Politik der letzten 
Jahre. Und in wirtschaftlich 
 guten Zeiten ist es so, dass vor 
 allem die Linken punkten, die 
mit dem Bestellbüchlein allerlei 
Wünsche aufs Tapet bringen. Es 
darf aber nicht sein, dass auf-
grund von Partikularinteressen 
unnötige Ausgaben getätigt und 
in der Folge die Steuern angeho-
ben werden und dann Unterneh-
men und Arbeitsplätze aus Uster 
abwandern. Die SVP muss da die 
Stimme der Vernunft bleiben 
und immer auch fragen: «Was 
kostet es?». Das ist manchmal 
nicht einfach zu vermitteln, aber 
es ist nötig.
Das sind allgemeine politische 
Überlegungen. Wenn es aber 
um konkrete Anliegen ging,  
so machte sich die SVP in den 
letzten Jahren in Uster vor 

 allem als «Parkplatzpartei» 
einen Namen. Das reicht nicht 
mehr, um Mehrheiten zu ge-
winnen.
Wir müssen unsere Wählerbasis 
anhören und ermitteln, wo der 
Schuh drückt. Und das Thema 
Parkplätze ist in Uster präsent, 
vor allem bei Vertretern des Ge-
werbs. Es war aber nicht unser 
einziges Thema. Die Frage ist, ob 
die betroffenen Leute am Sonn-
tag auch wählen gingen. Sicher 
müssen wir die unterschied-
lichen Themen noch vermehrt 
und mit anderen Kommunika-
tionsformen an die Stimmbürger 
bringen.
Auch im Parlament hat es sich 
die Ustermer SVP zum Credo 
gemacht, den Stadtrat nicht 
mit vermeintlich unnötigen 
Vorstössen zu beschäftigen. 
Innerhalb der SVP-Fraktion 
gibt es Vertreter, die so  
gut wie nie ein Votum halten.  
Dies mag zu einem effizienten 
Ratsbetrieb beitragen, für 
politisches Aufsehen sorgt 
man so aber nicht. Wird  
die Partei diesen Kurs über-
denken?
An den letzten Gemeinderatssit-
zungen waren wir in Sachen Vo-
ten sicher aktiver als zu Beginn 
der Legislatur. Was die Vorstös- 
se betrifft ist es so, dass wir  
einen mehrheitlich bürgerlichen 
Stadtrat hatten und deshalb für 
uns ein Eingreifen weniger nötig 
war. Es ist gut möglich, dass sich 
dies angesichts der neuen Mehr-
heitsverhältnisse im Stadtrat 
nun ändert.
  Interview: Benjamin Rothschild

«Die SVP 
muss die Stimme 
der Vernunft  
bleiben.»

Anita Borer,  
Präsidentin SVP Uster

Vandalen  
schlugen  
Autoscheiben ein
USTER Unbekannte 
Vandalen haben in der Stadt 
Uster in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag 
mehrere Autos beschädigt.

Unbekannte haben in Uster 
Scheiben von geparkten Fahr-
zeugen eingeschlagen. Bis jetzt 
sind bei der Kantonspolizei Zü-
rich sechs Sachbeschädigungen 
an Autos gemeldet worden, wie 
es in einer Mitteilung heisst. Alle 
Vandalenakte wurden in einem 
kleineren Umkreis begangen –  
in der Gegend der Pfannenstil-
strasse, Guldenenstrasse, Riet-
ackerstrasse, Turicumstrasse 
und Wildsbergstrasse.

In einem Fall wurden durch 
eine unbeteiligte Person drei 
dunkel gekleidete Personen be-
obachtet, die gerade eine Scheibe 
an einem Personenwagen ein-
schlugen. Sie können aber nicht 
näher beschrieben werden.

Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht nun Zeugen. 
Personen, die Angaben zu den 
Sachbeschädigungen machen 
können oder weitere Geschädig-
te werden gebeten, sich mit der 
Kantonspolizei Zürich unter 
Telefon 044 247 22 11 in Verbin-
dung zu setzen.  zo

In  Kürze
USTER

«Eldorado» im Qtopia
Heute zeigt um 20.30 Uhr das 
Ustermer Kino Qtopia «Eldora-
do». Im Film wird die italieni-
sche Küstenwache gezeigt, die 
vor Libyen Flüchtende rettet.  zo


