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LIMMATTAL
STADT UND KANTON ZÜRICH

Etwas aus der Zeit gefallen sahen die
Schwestern an diesem Morgen am Bahnhof
Stadelhofen aus, wie sie da der S-Bahn ent-
stiegen, in ihren langen schwarzen Gewän-
dern, in freudiger Erwartung eines ganz
besonderen Samstagsprogrammes. Fast al-
le der 20 Benediktinerinnen des Klosters
Fahr hatten ihre Klausur vor den Pforten
der Stadt verlassen, um ihre Priorin – und
teils auch sich selbst – an der Premiere des
Films «Habemus Feminas!» auf der grossen
Leinwand zu sehen. «Es ist wunderschön,
wie stark die Schwestern unser Anliegen
mittragen», sagt Irene Gassmann, die sich
im Kernteam des Pilgerprojekts «Kirche
mit* den Frauen» engagiert, für das im
Sommer letzten Jahres unter grosser medi-
aler Aufmerksamkeit insgesamt 1651 Pilge-
rinnen und Pilger von St. Gallen nach Rom
wanderten, um sich für das Mitbestim-
mungsrecht der Frauen in der katholi-
schen Kirche einzusetzen.

Die Kirche als Extrembeispiel
Ein filmisches Denkmal gesetzt haben

der Aktion ausgerechnet drei junge Män-
ner. Regisseur Silvan Hohl ist per Zufall
auf das Thema gestossen. Der Filmstu-
dent wollte es erst eigentlich nur für ei-
nen 15-minütigen Abschlussfilm im Mo-
dul Dokumentarfilm behandeln. Nach
kurzem Hadern, ob das Thema massen-
tauglich genug ist, habe er bald gemerkt:
«Es ist ja nicht nur die katholische Kir-
che, die ein Frauenproblem hat», sagt er.
«Doch als derart extremes Beispiel dieser
Ungleichstellung bietet sie sich wunder-
bar für einen Film an.» Als Hohl, der
selbst 10 Jahre ministriert hatte, und sei-
ne beiden konfessionslosen Kollegen mit
den Pilgerinnen und Pilgern unterwegs
waren, wurde schnell klar, «dass ein
Kurzfilm diesem Thema nie gerecht wür-
de», so Hohl. So wurden aus den 15 Minu-
ten fast zwei Stunden.

Zwei Stunden, in denen einem erstaunli-
cherweise nie langweilig wird, auch wenn
es immer wieder lange Szenen gibt, in de-
nen man eigentlich nichts anderes sieht als
die wandernden Pilger, häufig in völliger
Stille, abgesehen vom Zwitschern der Vö-
gel, dem Zirpen der Grillen, dem Rauschen
des Windes und gelegentlich dem schwe-
ren Atmen der Pilger.

Was in solchen Momenten in ihnen vor-
geht, erzählen die Hauptverantwortliche
Hildegard Aepli sowie Esther Rüthemann
und Franz Mali. Sie beschreiben alle ihre
ganz persönliche Reise, vom Moment, in
dem ihnen bewusst wurde, dass sie aktiv
werden müssen, über die Strapazen beim
Wandern bis zur Abschlussfeier in Rom.
Abgesehen von diesen Einspielungen sind
die Bilder in Schwarzweiss gehalten. Nicht
nur, weil Hohl nicht mit in allen Farben
strahlenden Landschaftsbildern vom We-
sentlichen ablenken wollte. Sondern auch,
«weil der Vatikan im Gegensatz zur Kir-
chenbasis im Zeitalter des Schwarzweiss-
films stehen geblieben ist».

Hohl wählt deutliche Worte, wenn er
über das Versagen seiner Kirche in der
Gleichstellungsfrage spricht. Im Film bil-
det er, zusammen mit Kameramann Nino
Burkart und Tontechniker Ahren Merz,
eine Brücke zu den Jüngeren und den
Unreligiösen im Publikum. Diese können
zusammen mit Hohls Kollegen, die zuvor
mit Religion nichts am Hut hatten und
die Gruppe zu Beginn fast wie eine frem-

de Spezies beäugen – respektvoll,
aber irgendwie auch befremdet –,
Schritt für Schritt und Einstel-
lung für Einstellung erkennen,
wie bedeutsam für die Pilgern-
den diese Reise ist. Vor allem
aber sorgen die Auftritte der
«Boyband», wie Aepli die drei
unter 25-jährigen Begleiter
nannte, immer wieder für
wohltuend witzige Momente
im sonst so ernsthaften Film.

Es war eigentlich nicht geplant, dass die
Macher selbst im Film zu sehen sind. Doch
während der Reise seien alle als Gruppe
zusammengewachsen – «da wäre es ko-
misch gewesen, wenn wir uns dann für
den Film völlig rausgenommen hätten», so
Hohl.

Keinen Auftritt im Film hat jedoch der
Papst. Er weilte in den Ferien, als die Pil-
gergruppe Rom erreichte. Bis zuletzt hat-
ten einige gehofft, dass er doch noch spon-
tan auftauche, vergebens. Es war nicht die
einzige ernüchternde Erfahrung in Rom;
der Filmcrew wurde nach einem langen
Papierkrieg in letzter Minute mitgeteilt,
dass sie doch keine Bewilligung erhalte, im
Vatikan zu drehen.

«Es gibt noch viel zu tun»
Dennoch: Resignation macht sich am

Schluss keine breit, auch wenn kein Dreh-
buchschreiber besser als sie selbst hätte zei-
gen können, wo das Thema Gleichstellung
auf der Prioritätenliste der katholischen Kir-
che steht. Auch nach der Premiere in Zü-
rich, zu der fast 400 Leute erschienen, ist
noch dieselbe Aufbruchsstimmung zu spü-
ren, mit der die Verantwortlichen vor dem
Pilgerstart an die Öffentlichkeit traten.

«Wir hatten nie die Illusion, dass unsere
Reise zu schnellen, konkreten Resultaten
führt», sagt Aepli, die wie die meisten An-
wesenden vom Film hellauf begeistert ist.
Auch Priorin Irene sagt: «Das Ziel ist nicht
erreicht, es gibt noch viel zu tun.» Es sei
deshalb auch richtig, dass es in Habemus
Feminas nicht ein einfaches Happy End
gibt. «Der Film soll die Leute aufwühlen –
damit möglichst viele dranbleiben.» Und
wie viele das auch noch ein Jahr nach Pil-
gerende schon nur an dieser Premiere sei-
en, zeige ihr, dass die Bewegung noch
längst nicht am Ende sei.

Das Kloster Fahr pilgert ins Kino
Kirche mit den Frauen Über das Pilgerprojekt gibt es nun einen Film.
Mit dabei: Priorin Irene und ihre Schwestern

VON SOPHIE RÜESCH (TEXT UND FOTOS)

Weitere Bilder und den Trailer
des Films finden Sie auf
www.limmattalerzeitung.ch

Priorin Irene stösst mit ihren Mitschwestern aus dem Kloster Fahr auf die gelungene Premiere von «Habemus Feminas!» an.

Minuten dauert «Habemus
Feminas!», dessen Titel – eine
Anspielung auf den Papstver-
kündungs-Spruch – zu
Deutsch «Wir haben Frauen!»
lautet. Ursprünglich hatte Re-
gisseur Silvan Hohl einen 15-
Minüter drehen wollen – bis er
sich der Tragweite des The-
mas bewusst wurde. Nach
der Premiere in Zürich ist der
Film am 26. September im Ki-
no Orient in Wettingen und
am 29. September im Kino
Leuzinger in Rapperswil zu
sehen. Nächstes Jahr soll man
ihn auch streamen können.
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Filmstudent
Silvan Hohl
führte Regie.

Die Stadt Schlieren hat die am
31. Dezember auslaufende Leistungs-
vereinbarung mit dem Verein Tixi
Zürich bis Ende 2020 verlängert.
Der jährliche Betriebsbeitrag beläuft
sich unverändert auf 13 500 Fran-
ken, wie aus einem entsprechenden
Stadtratsbeschluss hervorgeht. Seit
Juli 1991 unterstützt die Stadt Schlie-
ren den Fahrdienst für Menschen
mit Behinderung mit einem jährli-
chen Gemeindebeitrag. Die Fahrzeu-
ge von Tixi Zürich sind im Gegensatz
zu jenen vom Fahrdienst des
Schweizerischen Roten Kreuzes roll-
stuhltauglich und werden auch in
Schlieren rege genutzt. Im Jahr 2016
führte Tixi 1262 Fahrten mit Start-
und/oder Zielort Schlieren aus. 26
mobilitätsbehinderte Schlieremer
Einwohnerinnen und Einwohner
nutzten den Fahrdienst und legten
rund 27 700 Kilometer zurück. Die
Fahrerinnen und Fahrer leisteten
dafür rund 1900 Stunden Freiwilli-
genarbeit. Im Kanton Zürich unter-
stützen 37 Gemeinden den Tixi-
Fahrdienst. (AZ)

Schlieren

Die Stadt erneuert
die Vereinbarung
mit Tixi Zürich

Weil es beim Schulhauses Schwerz-
grueb zunehmend zu gefährlichen
Situationen und Behinderungen
durch manövrierende und ausser-
halb der Parkfelder abgestellte
Fahrzeuge kam, hat sich die Schul-
pflege entschieden, auf dem ge-
samten Areal zwischen 6 und 18
Uhr ein Fahr- und Parkverbot für
Unberechtigte zu erlassen. Berech-
tigt sind ausschliesslich die Inha-
ber von durch die Schule ausge-
stellten Parkscheinen sowie Liefe-
ranten im Verkehr mit der Schulan-
lage Schwerzgrueb, wie es in der
jüngsten Ausgabe des Gemeindeku-
riers heisst. Für Bibliotheksbesu-
cher und Kursteilnehmer stünden
auf der Schwerzgruebstrasse sechs
zweistündige Parkfelder zur Verfü-
gung. (AZ)

Uitikon

Auf dem Schulareal
gilt neu ein Fahr-
und Parkverbot

Bei einem Selbstunfall mit einem
Motorrad hat sich am Samstagmit-
tag in Schlieren der Lenker mittel-
schwere Verletzungen zugezogen.
Gegen 12.15 Uhr fuhr der 20-jähri-
ger Motorradfahrer auf der Uitiko-
nerstrasse Richtung Schlieren. Aus-
gangs einer Linkskurve geriert er
aus bislang ungeklärten Gründen
über den Fahrbahnrand und stürz-
te, wie die Kantonspolizei mitteilt.
Er schlitterte über die Fahrbahn
und prallte linksseitig gegen den
Randstein. Wegen des Verkehrsun-
falls musste der betroffene Stras-
senabschnitt durch die Feuerweh-
ren Schlieren und Uitikon während
ungefähr einer Stunde beidseitig
gesperrt werden. (AZ)

Schlieren

Motorradlenker
verletzt sich bei
Selbstunfall
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