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Samstag, 17. Oktober 2020Region

Die Hartnäckige
Gabriella Binkert Becchetti spricht beim «Zmorga» über ihr neues Amt, Ausdauer und ihren Vater.

Denise Erni

Sie sei mit dem Auto gekommen, sagt 
Gabriella Binkert Becchetti und betritt 
das Café «Caluori». Die 60-Jährige ist 
eigens aus der Val Müstair nach Chur 
zu einem späten «Zmorga» gereist. 
«Ich fahre wahnsinnig gerne Auto», 
sagt sie. Und ja, sie drücke gerne auch 
einmal ein wenig aufs Gas, aber den 
Fahrausweis habe sie noch nie abgeben 
müssen. Sie lacht. 

Binkert Becchetti liebt das Tempo 
und hat Power und ebenso Ausdauer. 
Und dank Letzterer wurde sie Ende 
September als erste Frau zur Gemein-
depräsidentin von Val Müstair gewählt 
(Ausgabe vom 28. September). Die 
SVP-Politikerin trat nach 2012 und 
2016 zum dritten Mal zur Wahl an. Mit 
Erfolg – der amtierende Gemeindeprä-
sident Rico Lamprecht muss seinen 
Posten auf Ende Jahr räumen.

Frau Binkert Becchetti, sind Sie am 
Ziel Ihrer politischen Träume? 
Ja, schon. Vor allem, nachdem ich es 
schon zweimal versucht hatte. Und 
eigentlich hatte ich im letzten Jahr gar 
nicht vor, erneut zu kandidieren, weil 
ich einer jüngeren Frau Platz machen 
wollte. Aber es fand sich niemand und 
die Menschen baten mich, zu kandidie-
ren. Im Gegensatz zu den Vorjahren 
nahm ich es dieses Mal viel lockerer 
und betrieb nur einen sehr kleinen 
Wahlkampf. Ich habe einige Flyer ver-
teilt, im ganzen Tal zehn Plakate auf-
gehängt und vor allem in den Sozialen 
Medien Wahlkampf betrieben, weil 
mich das interessiert.

… und sie haben gewonnen. Mit 
einer Stimme mehr als das Absolu-

te Mehr erforderte, nämlich mit 
343 Stimmen. 
Ja, und ich dachte am Wahlsonntag die 
ganze Zeit, das Resultat stimme nicht. 
Die erste Frage, die ich den Stimmen-
zählenden stellte, war: «Habt ihr auch 
gut nachgezählt?» Denn mit nur einer 
Stimme mehr bleibt ein kleiner Nach-
geschmack. Aber das Resultat stimmte 
und die Stimmendifferenz zu meinem 
Vorgänger war grösser, als sie es vor vier 
Jahren war. Insofern war diese Wahl für 
mich wie ein Geschenk des Himmels. 

43 Stimmen mehr konnte Vize-Gemeinde-
präsidentin Binkert Becchetti auf sich ver-
einen als Lamprecht. Ihr Ziel als Gemein-
depräsidentin ist es, dass künftig noch 
mehr Frauen ein politisches Amt bekleiden 
oder sich in einer Kommission einbringen 
würden. «Ich glaube, viele Frauen haben 
oft zu viel Angst davor, hinzustehen und 
für ein Amt zu kandidieren. Zu sagen: 
Hier bin ich und ich habe etwas mitzu-
teilen», sagt sie. «Es wäre schön, wenn wir 
beispielsweise in vier Jahren mehr Frauen 
bei uns im Vorstand hätten.»

Nicht jede Frau ist so zäh und mutig 
wie Sie und steht nach einer Nie-
derlage wieder auf. Woher kommt 
Ihr Durchhaltewillen?
Meine Mutter fragte sich das auch im-
mer, und sie war sich sicher, dass ich 
diese Hartnäckigkeit nicht von ihrer 
Seite habe. Da schlägt also ganz klar die 
afrikanische Seite in mir durch. Mein 
Vater war auch sehr hartnäckig und 
wusste, was er wollte. 

Binkert Becchettis Vater stammte aus Ni-
geria. Ihre Mutter Charlotte Binkert lern-
te ihn Ende der Fünfzigerjahre in London 
kennen. «Seine Familie sparte für seinen 

Aufenthalt in London. Dort arbeitete er 
bei der Post, um sich sein Studium zu fi-
nanzieren», erzählt Binkert Becchetti. 
Ihre Mutter wurde schwanger von ihm, 
kehrte aber alleine in die Schweiz zurück. 
Der Kontakt zu Binkert Becchettis Vater 
brach ab. 

Wie war es für Sie als dunkelhäuti-
ges Kind und ohne Vater in der 
Schweiz aufzuwachsen?
Interessant und eigentlich ganz normal. 
Die ersten Jahre wuchs ich bei Ver-
wandten im Domleschg auf. Ich spürte 
zu dieser Zeit noch nichts davon, dass 
ich «anders» war, und ich hatte auch 
das Gefühl, mein Onkel sei mein Vater. 
Erst als ich mit meiner Mutter nach Bel-
linzona zog und dort mit der Schule be-
gann, kamen die ersten Fragen nach 
meiner Hautfarbe auf. Rückblickend 
muss ich sagen, war es extrem gut, dass 
mir die Menschen in Paspels nie zu spü-
ren gaben, dass ich anders bin. Respek-
tive, ich verstand eine Sache erst später. 

Im Dorf gab es einen älteren Mann, der 
mir immer ein Lied vom «armen Mann 
aus Afrika» vorsang. Ich fand das natür-
lich lustig. Erst Jahre später erklärte mir 
meine Mutter die Hintergründe dazu.

Und in der Schule, wurden Sie 
gehänselt?
Ja, sicher. Aber dann antwortete meine 
Mutter: «Was meinst du, wie das Mäd-
chen mit den roten Haaren gehänselt 
wird oder der Bub, der eine Brille trägt? 
Denen ergeht es nicht anders als dir.» 
Und somit war das Thema vom Tisch. 
Jammern lag nicht drin. Ich sah mich so 
auch nie als Opfer. 

Aber das ist ja nicht vergleichbar. 
Und es gab sicher auch Erlebnisse, 
die Ihnen nahe gingen?
Ja, aber da war ich um die 20. Damals, 
Anfang der Achtzigerjahre, war die 
Zeit, als viele Frauen aus Santo Domin-
go in die Schweiz kamen, um hier in den 
Nachtklubs zu tanzen. Da kippte auch 
die Stimmung und man warf alle dun-
kelhäutigen Frauen in einen Topf – es 
waren einfach alles Tänzerinnen. Eines 
abends, wir lebten damals in Chur, war 
ich auf dem Heimweg vom Volleyball, 
als plötzlich ein Auto neben mir hielt 
und der Fahrer mich fragte, wie viel es 
kosten würde. Ich war vollkommen per-
plex, schaute ihn an und antwortete: Er 
solle sofort verschwinden, ansonsten 
würde ich ihm so dermassen eine rein-
hauen, dass er nicht mehr wisse, wo 
vorne und hinten sei. Das war der Mo-
ment, an dem ich spürte, dass ich mich 
wehren musste. Und ich stand auch 
schon in der Warteschlange, als eine 
Frau zu ihrem Mann sagte: Die kannst 
du überholen, das ist eine Ausländerin. 
Ich drehte mich um und sagte: Ja, ich 

komme aus dem Domleschg. Man nen-
ne das oft auch den rätischen Kongo, 
obwohl es nicht das Oberland sei. Aber 
für die Churer sei das vielleicht schon 
das Ausland. Wir könnten trotzdem 
Deutsch miteinander sprechen. Der 
Frau war das dann sehr peinlich und ich 
gab ihr zu verstehen, so etwas nie mehr 
zu sagen.

Ihre Mutter und Grossmutter hätten sie 
sehr geprägt, erzählt Binkert Becchetti. 
«Als Kind war ich sehr verletzlich, doch 
die beiden sagten immer: Rücken strecken, 
geradeaus gehen und nicht links und 
rechts schauen.»   

Einige Jahre später heiratete ihre Mut-
ter und bekam ein weiteres ein Kind. 
«Mein Bruder ist sieben Jahre jünger», 
sagt Binkert Becchetti. «Und ganz weiss.» 
Obwohl er eigentlich ihr Halbbruder ist, 
nennt sie ihn ihren Bruder, «denn wir sind 
in derselben Familie aufgewachsen und 
haben dieselben Werte mit auf den Weg 
bekommen. Und das prägt», sagt sie. So 
sei es doch egal, ob es ein leibliches Kind sei 
oder nicht. Wichtig sei einzig, dass es die 
Liebe bekomme und das Umfeld stimme.

 
Haben Sie Ihren leiblichen Vater 
einmal kennengelernt?
Nein, leider nicht. Als ich älter wurde, 
fing ich an, mich immer mehr für meine 
Herkunft zu interessieren. Ich spürte 
aber, dass meine Mutter auch so viele 
Jahre danach noch grosse Mühe hatte, 
über meinen Vater zu sprechen. Zu sehr 
war sie noch verletzt durch das, was ge-
schehen war. Erst nach ihrem Tod fand 
ich beim Räumen ihrer Sachen ganz 
viele Unterlagen über meinen Vater. 
Dann machte ich mich auf die Suche. 
Und es dauerte fast zwei Jahre, bis ich 
seine Witwe fand. Ich erfuhr dann, dass 
er im Jahr 2000 gestorben war. 

Was haben Sie noch über ihn erfah-
ren?
Dass er nach seiner Zeit London weiter 
nach Leipzig ging, wo er an der Univer-
sität lehrte und einen Lehrstuhl für af-
rikanische Sprachen gründete. In der 
DDR hatte er eine weitere Familie. 
Eines Tages kehrte er mit dieser Familie 
nach Nigeria zurück, weil er sein Wissen 
in seine Heimat bringen wollte. Dort 
wurde er zum Kulturminister ernannt 
und diente seinem Land, bis die Militär-
diktatur kam. Danach initiierte er das 
Museum für moderne Kunst und schaff-
te für afrikanische Künstler Kulturräu-
me auf der ganzen Welt. Zudem grün-
dete er in Nigeria eine weitere Familie. 
Ich habe noch mehrere Halbschwestern 
und viele Tanten und Onkel.

2010 reiste Binkert Becchetti mit ihrem 
Mann Corrado Becchetti nach Nigeria. 
Dort traf sie die Familie ihres Vaters. Sechs 
Tage reiste sie durch das afrikanische 
Land, lernte ihre Halbschwestern sowie 
unzählige Onkel und Tanten kennen, wel-
che sie herzlich im Kreise der Familie auf-
nahmen. Es war der erste und letzte Be-
such von ihr in Nigeria. «Mit meinen 
Halbschwestern stehe ich aber nach wie 
vor in Kontakt. Ebenfalls mit meinen 
Nichten», sagt sie. Mit der Halbschwester, 
die in Berlin lebt, pflege sie den engsten 
Kontakt. «Sie besucht uns mit ihrer Toch-
ter alle zwei Jahre in der Val Müstair oder 
in Italien», sagt Binkert Becchetti. Denn 
in Italien, am Gardasee, betreibt Binkert 
Becchetti mit ihrem Mann einen Agrotu-
rismo-Hof. Im Sommer pendelt sie zwi-
schen den beiden Ortschaften.

Bereuen Sie es, dass Sie ihren Vater 
nie kennengelernt haben? 
Ja, sehr. Ich denke, wir hätten viele Ge-
meinsamkeiten gehabt, gerade auch 
politische. Als Kind hegte ich oft einen 
Groll gegen ihn. Als ich aber vor Ort 
war, bekam ich einen Einblick in das 
Leben in Nigeria und sah, wie es ge-
wesen wäre, wenn ich dort gross ge-
worden wäre. Letztlich war es gut, dass 
sich meine Mutter für ein Leben in der 
Schweiz entschied. 

Bereit für Neues: Die künftige Gemeindepräsidentin der Val Müstair, Gabriella Binkert Becchetti, verrät beim «Zmorga» ihre Zukunftspläne.   Bild: Olivia Aebli-Item

«Da schlägt klar 
die afrikanische 
Seite durch.  
Mein Vater war 
auch sehr  
hartnäckig.»

Gabriella Binkert Becchetti
Gemeindepräsidentin Val Müstair
 


