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Andrea Eschbach

Sie war eine mutige Frau: Adeline
Favre, geboren 1908 als achtes von
vierzehn Kindern im Val d’Anni-
viers. Gegen den Willen der Eltern
besuchte sie die Hebammenschule
in Genf. Als kaum 20-Jährige kehr-
te sie ins Wallis zurück und arbei-
tete bis zu ihrer Pensionierung als
Hebamme, zuerst in den Häusern
der Familien, zuletzt im Spital von
Siders.

8000 Kinder haben mit ihrer
Hilfe das Licht der Welt erblickt.
Doch ihre Arbeit ging weit über
die Geburtshilfe hinaus; sie kämpf-
te gegen Widerstände, Traditionen
und Bräuche, immer zum Wohle
der Frauen und ihrer Kinder.

Und nun ist die berühmteste
Hebamme der Schweiz auch Na-
mensgeberin des Neubaus des
Departements Gesundheit der
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW)
in Winterthur.

Der Bau der Fachhochschule aus
der Feder von Pool Architekten ist
so zukunftsweisend, wie es die Ge-
burtshelferin zu ihrer Zeit war. Das
markante Haus mit ganz eigenem
Charakter steht mitten im Sulzer-
areal am Katharina-Sulzer-Platz.

Aussen hält sich der sechs-
stöckige Bau dezent zurück. Er
passt zum industriellen Charme
der umliegenden Fabrikgebäude
mit ihrer Pilasterordnung und den
gelb gebrannten Backsteinen. Die
umlaufende Kranbahn verleiht
dem Platz seine ausgeprägte, längs-
gerichtete Dimension.

Der Neubau wurde auf dem
Fussabdruck der ehemaligen Hal-
le 52 erstellt, sein überhohes Vo-
lumen akzentuiert das historische
Erscheinungsbild des Ensembles.
«Bei Baubeginn war die alte Gru-
be versiegt, aus welcher der gelbe
Backstein stammte», sagt Archi-
tekt Philipp Hirtler. «Daher wur-
de ein gelb gebrannter Klinker für
die Fassade gewählt.»

Die wahre Überraschung wartet
jedoch im Innern: Eine kleine
Stadt in der Stadt empfängt die
Nutzer und Nutzerinnen. Der
grosszügige Campus bietet Platz
für rund 2000 Studierende und
rund 300 Mitarbeitende. Damit
ist das landesweit grösste Ausbil-
dungszentrum entstanden für
Berufe in den Bereichen Pflege,
Ergo- und Physiotherapie sowie
Geburtshilfe.

Andreas Gerber-Grote, Direk-
tor des Departements Gesundheit,
verfolgt dabei die Vision einer
Health University: «Hier arbeiten
alle unter einem Dach und grup-
pieren sich nach Themen und nicht
nach Professionen.»

Das markanteste Merkmal des
Baus ist der Innenhof, begrenzt
durch einen Ring aus umlaufen-
den Galerien. «Wir haben das
Aussen nach innen geholt», sagt
Philipp Hirtler. Denn obwohl das
Gebäude an einem Platz steht, ver-
fügt es über keinen eigenen Aus-

senraum. So wurde das Atrium als
gedecktes Exterieur gestaltet. Fol-
gerichtig sind die Plätze und Ter-
rassen mit grossen Kandelabern
beleuchtet sowie mit Outdoor-Mö-
beln bestückt.

Richtet man in diesem glas-
gedeckten Innenhof den Blick
nach oben, sieht man Boxen aus
Sichtbeton, die übereinander
versetzt gestapelt sind. Die Dächer
dieser Boxen sind mal öffent-
lichere, mal zurückgezogenere
Terrassen und vertikal geschich-
tete Plätze, die durch Treppen ver-
bunden sind.

Übungsräume, in denenman
arbeiten kann wie im Spital

Immer wieder entstehen neue
Blickwinkel und Raumbezüge. Be-
wegt man sich aufwärts, entdeckt
man verschiedene erdfarbene Bo-
denbeläge auf jedem Stockwerk.
Schaut man nach unten, ergibt das
Zusammenspiel der Farbflächen
ein abstraktes Bild.

Das Baukonzept ist exakt auf den
spezifischen Bedarf der Gesund-
heitsberufe ausgerichtet. Die Viel-
falt der Berufe erforderte auch
einen breiten Raumbedarf, von
Praxisräumen und Werkstätten
über Gruppenräume bis hin zu
Hörsälen und Eventbereichen –
eine Herausforderung. Es brauch-
te beispielsweise sogenannte Skills-
räume, wo Studierende üben und
lernen können, als würden sie in
einem Spital arbeiten. Für die Er-
gotherapie sind das etwa Werk-
räume und für die Hebammen ein
Gebärraum.

«Nicht nur für mich ist das Haus
Adeline Favre das schönste Schul-
gebäude der Schweiz», sagt Direk-
tor Andreas Gerber-Grote. «Die
Mitarbeitenden schätzen die of-
fene Architektur, die aktivitäts-
basierte Arbeitsumgebung, die Far-
ben und die attraktive Lage auf
dem Sulzerareal.» Man darf an-
nehmen, dass auch Adeline Favre
hier gerne studiert hätte.

DieGeburt einer grandiosen Schule
Auf demWinterthurer Sulzerareal ist das Haus Adeline Favre entstanden – zu Ehren der berühmtesten Hebamme der Schweiz
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Elham Manea, 54, ist jemenitisch-
schweizerische Politologin und
Menschenrechtsaktivistin. Als Di-
plomatentochter lebte sie in ver-
schiedenenwestlichen und arabi-
schenLändern. Durch ihrenMann,
den sie beimStudium inWashing-
ton D.C. kennen lernte, kam sie
1995nachBern,wosie seither lebt.
Sie ist Privatdozentin anderUni Zü-
rich und Autorinmehrerer Bücher.

Forscherin und Aktivistin

Rico Bandle (Text) und
Sebastian Magnani (Foto)

Keine einzige linke Partei unter-
stützt die Initiative für ein Verbot
von Verhüllungen, die am 7. März
zur Abstimmung kommt. Ein Feh-
ler, findet die jemenitisch-schwei-
zerische Politologin Elham Manea.
Sie kämpft seit vielen Jahren für
Frauenrechte und gegen religiösen
Fundamentalismus.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter
sagte an der Pressekonferenz
gegen die Verhüllungsinitiative,
dasmit der Burka sei
«ein wenig wie jetzt mit
den Gesichtsmasken».
Was entgegnen Sie ihr?
Ich sehe die Ironie. Aber man kann
nicht eine Maske, die der Gesund-
heit dient, mit einem Kleidungs-
stück gleichsetzen, das mit Diskri-
minierung und einer gefährlichen
politischen Ideologie verbunden
ist. Bei allem Respekt für die Bun-
desrätin, aber über einen solchen
Spruch kann ich nicht lachen.
In beiden Fällen wird
das Gesicht verhüllt.
Mit dem Vergleich blendet man
komplett aus, wofür die Kleider-
stücke stehen. Weshalb reden wir
nicht über die Ideologie, die hin-
ter dem Schleier steht? Wenn man
dieser Diskussion ausweichen
möchte, macht man Witze über
Fasnachts- oder Corona-Masken,
die ja auch das Gesicht verdecken.
Die wichtigste Frage lautet aus
liberaler Sicht: Können wir eine
freiheitsfeindliche Ideologie
mit einer freiheitsfeindlichen
Regel bekämpfen?
Diese Frage ist sehr berechtigt.
Auch mir ist unwohl, ein Kleider-
verbot in die Verfassung zu schrei-
ben. Und ich habe grosse Mühe
damit, aus welcher Ecke diese Ini-
tiative kommt. Nämlich von Leu-
ten, die sich sonst nie für Frauen-
rechte einsetzen, das sieht man an
deren Abstimmungsverhalten im
Parlament. Andererseits muss
unsere Gesellschaft in der Lage
sein, klare Grenzen zu ziehen und
manchmal zu sagen: «So nicht. Bis
zu diesem Punkt und nicht wei-
ter.» Wir sollten den Mut haben,
für unsere humanistischen und auf
den Menschenrechten basierenden
Werten einzustehen. Leider hat es
der Bundesrat verpasst, einen grif-
figen Gegenvorschlag vorzulegen.
Deshalb bin ich für die Initiative,
auch wenn mir einiges daran nicht
gefällt.
In der Schweiz gibt es nur etwa
30 Frauen, die sich verhüllen. Ist
ein Verbot verhältnismässig?
Natürlich handelt es sich um Sym-
bolpolitik. Aber um ein wichtiges

Symbol. Die Schweiz muss gegen-
über dem Islamismus eine klare
Haltung einnehmen. In Grossbri-
tannien oder Frankreich, wo man
zu lange gezögert hat, konnte sich
der religiöse Extremismus stark
ausbreiten mit Auswirkungen auf
die gesamte Gesellschaft.
DasVerhüllungsverbot als
Signal gegen den Extremismus?
Genau. Der Nikab steht für eine
Ideologie, die ungestraft Frauen-
rechte verletzt. Gemäss deren fun-
damentalistischer Interpretation
des Islam ist die Frau auf ewig un-
mündig und braucht einen männ-
lichen Vormund. Der Mann darf
seine Frau schlagen, wenn sie ihm
nicht gehorcht. Kinderehe ist er-
laubt, oft ab dem Alter von neun
Jahren. Und es handelt sich um
eine Ideologie, die besagt, dass
Sklaverei kein Problem sei.
Sklaverei?
Ja. Die Kämpfer des Islamischen
Staats sahen es als ihr gutes Recht,
die Jesiden zu versklaven. Für sie
waren diese Menschen Kriegsbeu-
te, damit kann man machen, was
man will. Der Prophet hatte
schliesslich auch Kriegssklaven.
Deshalb sage ich: Die Vollver-
schleierung, dieses Symbol der
Unterdrückung, gehört nicht in
eine freie Gesellschaft!
Oft sagenmuslimische Frauen,
sie trügen den Nikab freiwillig,
niemand zwinge sie dazu.
Ich glaube diesen Frauen. Aber
welche Frauen sagen dies? Oft sind
das europäische Konvertierte oder
westliche Musliminnen, die die Re-
ligion wiederentdeckt haben. Die-
se wenden sich einer fundamenta-
listischen Lesart des Islam zu. Der
Normalfall sieht aber anders aus.
Frauen aus muslimischen Ländern
tragen die Vollverschleierung oft,
weil sie fälschlicherweise glauben,
es handle sich um ein religiöses
Gebot. Oder weil dies die einzige
Möglichkeit ist für sie, das Haus
zu verlassen. Oft sind sie gezwun-
gen, sie zu tragen. Soziale Kont-
rolle und patriarchalische Struktu-
ren spielen hier eine grosse Rolle.
Haben Sie mit verschleierten
Frauen gesprochen?
Mit sehr vielen, ich habe ja in meh-
reren muslimischen Ländern ge-
lebt und geforscht. Zum Beispiel
war ich zwei Jahre lang Assisten-
tin an einer Universität im Jemen.
Weit über die Hälfte der Studen-
tinnen war verschleiert – keine sag-
te mir, sie trage den Schleier frei-
willig, ausser die paar wenigen An-
hängerinnen der sunnitischen is-
lamistischen Partei. Diese arbeite-
ten oft genau wie ihre männlichen
Kollegen als Missionare für ihre
religiöse Ideologie.
Zeichnet eine freie Gesellschaft
nicht gerade aus, dass sie
auch Dinge zulässt, die einem
zutiefst missfallen?
Ich sehe den Punkt. Deshalb ist
mir der Entscheid auch nicht leicht-
gefallen. Aber die Schweiz ist kei-
ne Insel. An gewissen Orten ha-
ben wir bereits Probleme mit dem
politischen Islam, vor allem in der
Romandie. Die Initiative wäre
überflüssig, würden wir endlich
die wichtigen Fragen angehen: Wie
gehen wir mit dem Religionsunter-
richt in Moscheen um, der eine ver-

«Die Initiative wäre überflüssig, würden wir endlich die wichtigen Fragen angehen»: ElhamManea

«Feministinnen
schweigen ausAngst,
als fremdenfeindlich

zu gelten»
Politologin ElhamManea erklärt, weshalb sie die Initiative

für das Verhüllungsverbot unterstützt. Wer beim Tragen der Burka
von Selbstbestimmung rede, habe keine Ahnung

von den Verhältnissen in diesen Familien

Gesellschaft


