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TAMARA FUNICIELLO

«Stabile Schiffe für alle!»
Ein Nachmittag im Spätmai. Alle Tage sonnig und kein Regen in Sicht. Auf 
dem ruhigen, fast menschenleeren Platz hinter der Marienkirche. Tamara 
Funiciello hat Zeit zu erzählen, wie wurde, was ist. 

«Es gibt schon viele Porträts 
von mir. Manchmal frage ich 

mich, was die Leute überhaupt noch 
interessiert. – Ich kam 1990 in Bern 
auf die Welt. 1993 zügelten wir nach 
Sardinien. Mein Vater ist Italiener 
aus der Nähe von Neapel. 2000 ka-
men wir zurück. Wir, das sind mein 
jüngerer Brüetsch, mein Mami und 
mein Papi. Zuerst wohnten wir in 
Neuenegg. Als ich dann den Neu-
feldgymer begann, zogen wir wie-
der nach Bern, ins Wylergut. In die 
Blöcke unter der Autobahnbrücke. 
Mein Vater war Dreher in der WI-
FAG und verlor mit der Betriebs-
schliessung den Job. Das war sicher 
einer meiner Politisierungsmomen-
te. Mein Mami hatte zwar das KV ge-
macht, arbeitete dann aber als Kas-
sierin im Coop. Ich bin die erste in 
der Familie, die studiert. Geschichte 
und Sozialwissenschaften. Ich lerne 
leicht und mega gern, Neues interes-
siert mich sehr. Immer arbeitete ich 
aber auch neben dem Studium. Bü-
roputz, Aushilfsjobs, und drei Jahre 
bei der Unia. 2016 übernahm ich das 
JUSO-Präsidium. Das war sehr gut, 
ich habe in den drei Jahren viel ge-
lernt. Dann wurde ich in den Stadt-
rat und in den Grossrat gewählt. Und 
jetzt eben in den Nationalrat. Wie es 
so gehen kann …

Zuerst studierte ich internationa-
le Beziehungen in Genf. Das nerv-
te mich sehr und befriedigte mich 
nicht. Man sagte uns dauernd, dass 
es höllenviele Probleme gebe. Aber 
Lösungen gab es nicht. Das Studium 
ging nicht in die Tiefe. Das mach-
te mich wahnsinnig, denn Geduld 
gehört nicht zu meinen Tugenden. 
Auch fehlte mir Bern, Genf ist sehr 
gross. Ich fing dann in Bern mit Ge-

schichte an. Das ist voll mein Stu-
dium! Und was ich lerne, kann ich 
jetzt auch im Nationalrat anwen-
den. Unter anderem, wie Unmen-
gen von Dokumenten bearbeiten... 
Bei meiner politischen Arbeit hilft 
mir das Wissen, dass ich ein Staub-
körnchen in der Geschichte der 
Menschheit bin. Das ermöglicht 
mir, Themen ohne Angst anzuge-
hen. Sehr viele Leute in der Politik 
haben viel Angst, gewisse Themen 
anzupacken, Autoritäten anzugrei-
fen. Ich nicht. Meist sind die Auto-
ritäten ja nicht meine und ihre Pro-
jekte auch nicht. Wenn weisshaarige 
bürgerliche Männer etwas initiieren 
... So viele Leute machten in der Ge-
schichte der Menschheit so wichti-
ge Dinge! Wer erinnert sich noch an 
sie? Darum gehe ich auch sehr ger-
ne ins Planetarium: Die Erkenntnis, 
wie unbedeu-
tend wir sind, 
ist unglaublich 
befreiend. Erst 
wenn du angst-
frei politisie-
ren kannst, po-
litisierst du gut. 
Wenn du immer 
nur denkst, was wohl die andern 
denken, kannst du einfach nicht 
mehr rational an die Sache herange-
hen. Ob ich rational sei? Was heisst 
das schon. Was mich antreibt, ist ein 
grundlegendes Gerechtigkeitsge-
fühl. Wir waren eine sehr politische 
Familie und hatten oft politisch in-
teressierte Leute im Haus. Die Ge-
rechtigkeit war häufig ein Thema. 
Noch zum Planetarium: Es beru-
higt! Die Endlichkeit deines Le-
bens. Die eigenen Probleme. Der 
Blick ins Weltall plaziert alles in 
seine Dimensionen. Vieles ist so 

egal. Diese Einsicht half mir auch 
während der Shitstorms, in die ich 
geriet. Half mir, diese in Relation 
zum Ganzen zu setzen. Auch die 
vielen Gewaltandrohungen. Frau-
en zahlen einen viel höheren Preis 
fürs Politisieren als Männer. Aber 
ich habe mir Strukturen aufgebaut, 
die mich schützen. Ich habe Leu-
te, die übernehmen für mich, wenn 
es zu brutal wird. Übrigens ist Ge-
walt an Frauen nicht nur schlimm, 
sie hat auch eine wirtschaftliche 
Dimension. SUVA, Opferhilfe, Po-
lizei, Frauenhäuser - über die Kos-
ten dafür redet man erstaunlicher-
weise nicht, wo doch sonst alles in 
Geld umgerechnet wird. Es braucht 
schon ein dickes Fell in der Politik 
und immer wieder den Entscheid, 
nicht alles hinzuschmeissen. Aber 
ich habe so viel Solidarität erfah-
ren von Frauen, sie haben mich ge-
tragen, zuletzt ins Bundeshaus, das 
möchte ich gern zurückgeben. Sehr 
viele Leute schreiben mir, ich solle 
endlich von meinem Empörungs-
modus runterkommen. Aber mich 
empören aufgrund meines Gerech-
tigkeitsgefühls und meiner Wut ist 
die Voraussetzung meines Kampfs 
für Veränderung. «Sei nicht so häs-
sig!» Wie können sie nicht hässig 
sein? Wut war für mich immer ein 
starker Antrieb. Ich war ein sehr 
wütender und aufbrausender Teen-
ager. Wut gegen mich und gegen an-
dere. Im Landhockey – wir wurden 
sogar Europameisterinnen – lernte 
ich, die Wut zu nützen und zu kana-
lisieren. Energie aus ihr herauszu-
holen. Mich nicht von ihr auffressen 
lassen. Die Wut in etwas Konstrukti-
ves umwandeln. Das ist der Schlüs-
sel. Eines der schlimmsten Gefüh-
le dagegen ist die Gleichgültigkeit. 
Für Resignation habe ich ein ge-
wisses Verständnis. Wer resigniert, 
hat es immerhin versucht. Aber den 
Resignierten möchte ich sagen: Es 

gibt auch viele 
so schöne Din-
ge! Der Frauen-
streik zum Bei-
spiel, den sie 
jetzt totzureden 
versuchen. Der 
Klimastreik! Es 
bewegt sich viel! 

Drum ja nicht aufgeben! Denn: Wer 
nicht mehr kämpft, bleibt nicht ste-
hen, sondern fällt zurück! In die al-
ten Strukturen und Denkweisen. 
Der Frauenstreik und die daraus 
entstandenen neuen Netzwerke und 
Frauenfreundschaften waren sicher 
politische Höhepunkte für mich 
persönlich. Und werden es bleiben. 
Wir haben viel gearbeitet und dann 
ist er passiert! Und wir stehen auf 
dem Rücken von tausenden, wenn 
nicht Millionen Frauen, die sich frü-
her wehrten. Wir sind ihnen schul-
dig, dass wir weitermachen!

Der Schlüssel: Konsequent sein und die Wut in etwas Konstruktives umwandeln.
Tamara Funiciello Bild: zVg

Ich hatte nicht geplant, in die Poli-
tik zu gehen. Ich überlegte, wo ich 
den grössten Impact haben könnte. 
JUSO wurde ich während einer Vor-
lesung über die Bindung der Jugend 
an Vereine. Bei den jungen Alterna-
tiven fand ich keinen Beitrittsknopf. 
Jung sein ist allerdings kein politi-
sches Programm. Ich habe wenig Be-
rührungspunkte mit Silberschmidt, 
aber viele mit Ruth Dreifuss, auch 
wenn sie 55 Jahre älter ist als ich. 
Als Radikalfeministin suche ich die 
Zusammenarbeit mit progressiven 
Leuten, die sich für eine freiere und 
gerechtere Gesellschaft einsetzen. 
Wobei im Unterschied zu den an-
dern linken Bewegungen der Femi-
nismus die Machtstrukturen bis hin-
ein ins Persönliche hinterfragt. 

Das Lorrainebedli ist ein Lieblings-
ort im Nordquartier. Oft bin ich 
schon sehr gestresst und habe die 
Tendenz, mich zu übernehmen. 
Was auch meine Freundin eher we-
niger freut. Aber ich reisse mich ja 
nicht um die Posten, wer einen will, 
kann sich melden. Ich habe für jede 
und jeden etwas zu tun. Und der Ge-
winn ist ein unendlich spannender 
Job. Wobei meine lebendige Phan-
tasie mein Umfeld manchmal schon 
fast wahnsinnig macht.

Ein Traum? O ja, einen riesigen! 
Nebst der Empörung ist träumen 
das Wichtigste. Du empörst dich 
und träumst dann, wo du hinwillst. 
Eine Welt, in der alle genug zu es-
sen haben, in der alle Bildung ge-
niessen können und frei sein von 
Existenzängsten, in der Frauen am 
Abend ohne Angst alleine heimge-
hen.

Ich will Privilegien und Yachten für 
alle. Nein, stabile Schiffe tun’s auch.

 www.tamarafuniciello.ch

 Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi

«Das machte mich 
wahnsinnig, denn Geduld 
gehört nicht zu meinen 

Tugenden.»


