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Bellevue
Mittwoch, 12. Dezember 2018

Auf leerenMagen
liest sich gern
Wir Eltern «Essen ist fertig!», ruft die
Mutter in Richtung Wohnzimmer, wo
die Kinder ihre Nasen gerade besonders
tief in ihre Bücher stecken – und ganz
offensichtlich nicht auf Empfang sind,
denn nichts rührt sich. «Nun?Wollt ihr
heute nichts schnabulieren?», will sie
wissen. «Ach,weisst du,Mami», antwor-
tet derÄltere zwischen den Buchdeckeln
hervor, «ich bin gerade nicht so appe-
titlich.» (tif)

Süsser die Funken nie
sprühen – Fortsetzung
Aus dem Grossraumbüro Gestern haben
wir an dieser Stelle ein Thema einge-
hend, also eine ganze Spalte lang dis-
kutiert: das Prinzip der «elektrostati-
schen Entladungen, die durch grosse
Potenzialdifferenzen entstehende Span-
nungsdurchschläge sind», unter dem
Kollege (sip) leidet, unter dem ich leide,
unter dem wir alle leiden. Wenn man
also nach der Türklinke greift und es
einen fitzt, weil man Schuhe mit Gum-
misohlen trägt. Undwennman ständig
nach einerTürklinke greifenmuss,weil
unser Bürogebäude eigentlich ein Haus
der Türen ist und man sich keine zwei
Meter bewegen kann, ohne an eine sol-
che zu geraten. Während (sip) und ich
uns darüber unterhielten und unsere
Gedanken dazu in diese Spalte schrie-
ben, klinkte sich Kollegin (saf) ein. Zu-
stimmendmurmelte sie etwas, ich hör-
te sie nicht ganz und ging auf sie zu, um
besserverstehen zu können, und da fiel
mir ein, dass ich ihr noch etwas ande-
res Dringlichesmitteilenwollte:wie kalt
es in diesem Büro nämlich sei. Meine
Finger waren ganz klamm. Um ihr dies
zu beweisen, legte ich eineHand an ihre
Wange, aberwas geschah in ebenjenem
Moment? Es fitzte sie. (slm)

Liebe potenzielle Vermieter,
hiermit bewerbe ichmich
Ich Mieterin Notmacht erfinderisch, und
ich habeWohnungsnot.Wobei, nicht ich
habeWohnungsnot, es ist eher die Stadt
Zürich, die eine hat – man sieht es an
den Menschen, die sich auf frei stehen-
de Räume stürzen, alswäre dort drin et-
was gratis vorzufinden. Dabei sind die-
se Räume leer, eben: bezugsbereit. Ich
suche eineWohnung,weil ich nach zehn
Jahren in WGs denke, das wäre ein gu-
ter Schritt für mich: eigene vierWände
zu besitzen. Selber Lampen zu montie-
ren und öfter einzukaufen als einmal in
der Woche einen Laib Brot. Charme ist
mir wichtiger als Komfort, wobei funk-
tionierende Abflüsse ein klarer Fort-
schritt zumeiner jetzigen Situationwä-
ren. Aber ich will mich gar nicht bekla-
gen – ich will nur sehen, was in dieser
Stadtwohnungstechnisch fürmich noch
drinläge. Ob ich für immer ohne eigene
Waschmaschine leben könnte (ökolo-
gisch sinnvoll); ob ich es schaffen wür-
de, kleine Räume optimal zu nutzen.
Und ob ichwirklich die Begabung dazu
hätte, meine erste eigene Wohnung so
einzurichten, wie ich mir das beim
Wohnblog «Sweet Home» abgeschaut
habe.Nicht Habenwollen treibtmich, es
ist eine andere Gier: Neugier. (slm)

B-Side

Sterben ist im Hospiz im indischen Varanasi öffentlich und ehrenvoll. Deshalb durfte Fabian Biasio sich beim Filmen filmen. Foto: Fabian Biasio

Ev Manz

Der 19. Juli 2015war ein heisserTag. Für
Fabian Biasio war er traurig: Sein Vater
verstarb an diesemTag. In einem Spital
in Zürich.Mit Blick auf einen Parkplatz.

Fabian Biasio sagt: «Ich hätte ihm einen
würdevolleren Tod gewünscht.»

Silvio Biasio hatte Prostatakrebs. Nach
sieben Jahren in Guadeloupe kam er
zumSterben imMai des Jahres 2015 zu-
rück in die Heimat. Im Unispital Zürich
wurde er bis zu seinem Tod ganzheit-
lich umsorgt. Nach zweiWochenwar er
aber nicht mehr akut spitalbedürftig.
Fabian Biasio und die Angehörigen
mussten einen Platz in einem Sterbe-
hospiz suchen.

Solche Fälle können Spitäler teuer zu
stehen bekommen.Das Inselspital rech-
net mit 5000 Franken Defizit pro Fall.
Doch Biasio war nicht mehr transpor-
tierbar. Er kam in das Zimmermit Sicht
auf den Parkplatz. Das machte seinen
Sohn noch trauriger.

Fabian Biasio fragt: «Warum ist es in
einem Land wie der Schweiz nicht

möglich, ohne Zeitdruck und Geldsorgen
an einem schönen Ort zu sterben?»

Unheilbar kranken Menschen die letz-
ten Jahre so angenehmwie möglich zu
machen, das ist das Ziel von Palliative
Care. Dieser Begriff umfasst alle Mass-
nahmen, die demPatienten oder der Pa-
tientin eine optimale Lebensqualität bis
zum Tod ermöglichen – nebst der me-
dizinischen auch psychische, soziale
oder spirituelle Unterstützung. Zentral
ist, dass es dabei auch denAngehörigen
gut geht. Palliative CH, die Schweizeri-
sche Gesellschaft für palliativeMedizin,
Pflege und Betreuung, vernetzt die ein-
zelnen Bereiche.

Zum30-Jahr-Jubiläumwollte die Ge-
sellschaft einen 20-minütigen Dokfilm
realisieren. Fabian Biasio erhielt Anfang
Jahr den Auftrag. Der Zürcher Fotograf
und Filmer, der in Luzernwohnt, schien
Monika Obrist der richtige Mann dafür
zu sein.Die Präsidentin derGesellschaft
kannte die Geschichte seinesVaters. Sie
schätzt die Art des Reporters, Dinge
durch die Kameralinse zu sehen. Zudem
hatte er nach demTod seinesVaters eine
multimediale Karte entwickelt, auf der
sich Betroffene niederschwellig über

Palliative-Care-Angebote informieren
können. Obrist liess Biasio freie Hand.
Im November will sie den Film am
Schweizer Kongress für Palliativmedi-
zin zeigen.

Fabian Biasio überlegt: «Wo lässt es sich
besser sterben als in der Schweiz?»

Die Filmidee entwickelt Fabian Biasio
gemeinsam mit «10 vor 10»-Redaktor
Stephan Rathgeb. Im Frühjahr reist der
Fotograf mit drei Kameras im Gepäck
an den Palliative-Care-Weltkongress in
Bern. Er filmt die Forscher. Er filmt sich,
wie er die Forscher filmt und interviewt.

Fabian Biasio fragt: «Wo befindet sich
das Palliative-Care-Paradies?»

«Australien» fällt oft als Antwort, weil
dort die öffentliche Hand ein Drittel der
Kosten für Palliativmedizin deckt. Der
Filmer hört von einem innovativen Pro-
jekt im indischen Kerala. Er erzählt Mo-
nika Obrist von der Idee: Beiträge aus
drei Kontinenten, je zehnMinuten lang.
Obrist gefällt der Ansatz. Biasio nimmt
sich im Juli dreiWochen Zeit und fliegt
nach Australien und Indien.

Zurück kommt er mit Stunden an gu-
tem Filmmaterial. «Reisetagebuch»
nennt er es. Im August macht er den
Rohschnitt. 82 Minuten bleiben. Die
Dramaturgie trägt. Raum zum Kürzen
ortet der Filmer kaum.

Wieder telefoniert er mit Obrist. Sie
sieht in Biasio den Autor, dessen Intui-
tion sie vertrauen will. Nach der Film-
sichtung ist sie berührt und schwärmt
von der Tiefe und dem Informations-
gehalt. Obrist entscheidet, «Sub Jayega
– Die Suche nach dem Palliative-Care-
Paradies» an einemAbend imKino Kos-
mos zu zeigen.

Für Fabian Biasio bedeutet das noch-
mals Arbeit: Vertonung in einem pro-
fessionellenTonstudio.UndMonikaOb-
rist hofft, dass Kinos den Film ins Pro-
gramm aufnehmen, damit möglichst
viele Leute wissen, wie Palliative Care
anderswo gelebt wird.

Fabian Biasio sagt: «Ich habe gelernt,
dass der Tod auch schön sein kann.»

Sub Jayega, Film von Fabian Biasio
und Stephan Rathgeb: Mi, 12. Dez., 19 Uhr.
Kosmos, Zürich.
Reservation: info@pallnetz.ch.

Sterbenwie im Paradies
Film Fabian Biasio hat für die Gesellschaft für Palliative Care eine Doku gedreht. Sie geht der Frage nach,
woman auf der Welt würdevoll ableben kann. Und was die Schweiz von Indien lernen kann.


