einsichten & ansichten

«Rosetta Lopardo, was suchen Sie
unter fremden Bettdecken?»
Schweizer Familie: In welchem europäi
schen Land haben Frauen am meisten Lust auf
Sex?
Rosetta Lopardo: Ich tippe auf Italien.
Die Universität Padua hat zwar die Untersu
chung gemacht, aber am lustvollsten sind
Schweizer Frauen.
Ha, da zeigt mein «1. Schweizer Doppelbettkongress» Wirkung. Laut einer internationalen Umfrage kommen Schweizer
in Bezug auf sexuelle Aktivitäten an fünfzehnter Stelle. Ich habe mich gefragt,
warum das so ist. Jetzt weiss ich es:
Zwischen Lust und Tun liegt der Hase begraben.
Warum schauen Sie in Ihrem aktuellen Pro
gramm «Sexswisswell» unter Bettdecken?
Weil das ein Thema ist, welches alle angeht. Und weil ich ein neugieriger und
gründlicher Mensch bin, hat es mich wundergenommen, wie es in Sachen Sex anderen geht. So habe ich damit begonnen,
Statistiken zu studieren und Bettgeschichten zu sammeln. Zuerst bei Bekannten, dann auch bei anderen – es kamen Körbe voll zusammen, erfundene
und wahre.
Die Sie kabarettistisch ausgewertet haben?
Richtig, mit Hilfe einer Zeitung und mit
dem Regisseur Hansjörg Betschart. Die
Vorbereitungen für das Stück dauerten
über ein Jahr.
Sie haben sich viel Zeit gelassen.
Für mich ist Vorbereiten so wichtig wie
das, was nachher auf der Bühne passiert.
In Ihrem Programm geht es ziemlich forsch
und deftig zur Sache.
Aber nie unter die Gürtellinie, sondern
mit viel Humor gespickt. Denn Lachen er-

fragezeichen
rudolf zollinger
stellt Prominenten
aktuelle Fragen
Foto: zvg

rudolf.zollinger@tamedia.ch
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öffnet meinen Zuschauern neue Denkwege
zu einem alten Thema. Meine Aufgabe ist
nicht zu schockieren. Ich bin Kabarettistin
und versuche so, in den Köpfen des Publikums etwas in Gang zu bringen.

Wie will der Elektronikkonzern Canon helfen,
die japanische Geburtenrate zu steigern?
Mit verbesserten sozialen Strukturen?

humorvoll:
Rosetta Lopardo,
43, Kabarettistin,
Schauspielerin,
Sängerin und
Tänzerin, ist mit
ihrem Stück
«Sexswisswell»
in der Schweiz
auf Tournee.

Nein, Canon unterstützt ab April die künstliche
Befruchtung der Mitarbeiterinnen.
Mamma mia! Das ist pervers. Die sollen gescheiter Voraussetzungen schaffen, dass Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen
sind. Etwa mit anständigem Einkommen, Kindertagesstätten, Teilzeitstellen sowie einer familienfreundlichen Politik. Dann sind Frauen
gewillt, wieder mehr Kinder zu gebären.

Wie lange hat eine Südkoreanerin in Seoul
in einer Bar für ihren kranken Mann Karaoke
gesungen?
Eine Woche?
Fast sechzig Stunden. Sie hat damit den
Weltrekord im Dauersingen geschafft.
Und? Ist ihr Mann gesund geworden?
Nein, er leidet an einem Hirntumor. Seine
Frau wollte ihm mit Singen neuen Lebensmut
geben.
So etwas Ähnliches habe ich bei meiner
Tochter auch gemacht, als sie in einem
Fiebertraum darniederlag. Ich habe damals gehofft, mein Singen helfe ihr.
Und, hats geholfen?
Ich habe ihr während einer Stunde mein
Repertoire an süditalienischen Liedern
vorgesungen. Ihr hats leider nicht geholfen, aber mir, das Singen hat mich beruhigt.
Singen Sie oft?
Immer und überall. Ich liebe das Singen,
und wenn ich jemanden singen höre, stimme ich oft spontan mit ein.
Singen Sie auch daheim?
Ja, oft mit Sohn und Tochter. Seit sie
zweitstimmfähig ist, muss sie immer mitsingen, das stinkt ihr zwar ein bisschen,
aber sie macht es auch gern.
Und wenns ans Abwaschen geht, singt ihr
immer noch?
Sie werden lachen. Manchmal kommunizieren wir wirklich singend miteinander.
Warum torkeln in Tschechien gegenwärtig
Hirsche besoffen durch die Wälder?
Weil sie sich an vergärtem Grünzeug berauschen.
Stimmt. Mögen Sie Wein?
Hie und da ein Glas, warum nicht?
Als gebürtige Süditalienerin stellen Sie doch
am Mittag eine Zweiliterflasche auf dem
Tisch?
Nein, aber da kommt mir eine Familiengeschichte in den Sinn. Bei meinem Urgrossvater in Süditalien kam jede Woche der
Weinhändler mit Nachschub vorbei. Als
mein Bisnonno spürte, dass das Ende
nahte, sagte er zum Händler: «Bring mir
nur noch zwei Liter.» – «Aber Raffaele, das
reicht dir doch nur für einen Tag», gab der
zu bedenken. «Eben», entgegnete mein
Urgrossvater trocken. Am nächsten Tag
starb er.

sabine WIndlin
ist freie Journalistin.
In dieser Kolumne
macht sie sich
Gedanken zum Alltag.

presswerk@sabinewindlin.ch

Vom Hobby:
Abfall
Die Fahrt zur Sonderabfallsammelstelle
war nicht mehr abwendbar: Pet-Flaschen,
Zeitungen, Spraydosen, Gurkengläser,
Schuhschachteln stapelten sich dergestalt
auf dem Balkon, dass kein Durchkommen
mehr war. Also packte ich das Auto voll und
fuhr los.
Müll entsorgen – muss man wissen – ist
eine Lieblingsbeschäftigung der Zugerinnen und Zuger, und weil sie das so gern
machen, sind sie darin auch spitze. Während gesamtschweizerisch nur ein Drittel
des Mülls fachgerecht entsorgt wird, verhält es sich im Kanton Zug gerade umgekehrt. Seit die Bevölkerung vor dreizehn
Jahren eine von der Regierung geplante
Kehrichtverbrennungsanlage per Volksabstimmung abgelehnt hat, ist die alternative
Abfallbewirtschaftung Trumpf. Zu ihrer
Sammelstelle beim Güterbahnhof pflegen
die Einwohner ein geradezu herzliches Verhältnis und nennen sie liebevoll «Ökihof».

witze
der
woche
Die Frau des Direktors schleicht sich leise in
sein Büro und hält ihm von hinten die Augen
zu. Meint der erschrocken: «Nicht doch,
Süsse, meine Alte kann jeden Augenblick
reinkommen.» 
Astrid Sturzenegger, Thal
Ein amerikanischer Tourist spaziert durch Appenzell. Da kommt ihm ein kleiner Appenzeller Bauer
entgegen. Den fragt der grosse Amerikaner:
«Wieso sind hier alle Leute so klein? Ihr erinnert
mich an Gartenzwerge.» Antwortet ihm das
Appenzellerbüürli: «Und Sie kommen mir vor wie
ein Hochhaus, wo die oberste Wohnung leer ist!»

Elisabeth Roeder, Zürich

menschen

Der «Ökihof» gehört zur am häufigsten frequentierten Amtsstelle, und immer wieder
sieht man Delegationen aus Japan, die das
pionierhafte Konzept vor Ort in Augenschein nehmen und Videos drehen. «Ich
gehe heute noch zum Ökihof», ist hier der
typische Samstagmorgensatz, und er klingt
so heiter, wie wenn ein Jugendlicher verkündet: Ich habe soeben ein Gratis-Ticket
fürs Robbie-Williams-Konzert gewonnen!
Die Entsorgungs-Euporie steht den
Leuten ins Gesicht geschrieben, wenn sie
in eifriger Manier Sperrgut, Eierschalen,
Stahlblechdosen, Alt- und Speiseöl, Polystyrol und Hartschaum, Batterien, Akkus,
Büroelektronik, Haushaltapparate, Lack
und Farben, Medikamente, Leuchtstofflampen und Tierkadaver entsorgen.
Achtung, jetzt bin ich dran! Ich parkiere
vor der Station «Papier», lade meine mit
Zeitungen gefüllten Papiersäcke aus und
schmeisse sie schwungvoll in den dafür
vorgesehenen Container. Den leeren Papiersack will ich gleich mitentsorgen, da
kommt ein Mitarbeiter angerannt und
schreit, dass es der ganze Werkhof hört:
«Nein, halt!» – «Ist der Papiersack etwa
nicht aus Papier?», frage ich amüsiert.
«Im Prinzip schon», sagt der Mann und
setzt zur Erklärung an. «Doch Papiersäcke
gehören zum Karton.» – «Ach so», murmle 
ich vor mich hin, «Papier zu Karton», und
marschiere, aus dieser Logik den Umkehrschluss ziehend, mit dem Karton zum
Papier.

Eine junge schöne Frau betritt den Aufzug und
duftet nach teurem Parfüm. «Giorgio Armani, 200
Franken», sagt sie arrogant zu einer alten Frau.
Eine andere elegante Frau steigt ein: «Chanel Nr.
5, 280 Franken.» Als die alte Frau aussteigt, entfährt ihr ein Wind, und sie sagt zu den beiden feinen Damen: «Ups, Broccoli, 70 Rappen pro Kilo!».

Seraina Tanner, Horn
Zwei Vogelzüchter treffen sich. Der eine berichtet
voller Stolz: «Mir ist eine tolle Sache gelungen.
Ich habe einen Specht mit einer Brieftaube
gekreuzt.» – «Und, was ist dabei herausgekommen?» – «Eine Taube, die vorher anklopft, wenn
sie Briefe bringt.» 
Peter Kissling, Aadorf
kennen sie einen guten witz? Schicken Sie ihn uns.
Eine Jury wählt die besten aus und bestimmt den Witz der
Woche. Dieser wird mit 100 Franken prämiert.
Redaktion «Schweizer Familie», «Witze»,
Postfach, 8021 Zürich. Fax 044 248 60 96.
E-Mail: redaktion@schweizerfamilie.ch (Betreff: Witz)
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