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Happy Birthday ARGE! Im Jahre 2015 feiert die ARGE

• Die ARGE bietet mittlerweile recht vielen Men-

Integration Ostschweiz ihren 50sten Geburtstag. Es

schen in ihrer ganzen Vielfalt Arbeitsplätze an:

stellte sich die Frage, wie dieses Ereignis zu begehen

Auf der Geschäftsstelle, als Lehrerinnen, Dolmet-

sei. Nach intensiven Diskussionen in Vorstand und

scher, Berater und Aufgabenhelferinnen.

Geschäftsstelle stand bald fest, das Jubiläum mit ei-

• Acht Porträts bilden den ersten Teil dieser Bro-

ner Broschüre würdig zu feiern. Diese soll mit unserer

schüre. Vorgestellt werden Menschen in ihrer ein-

Tätigkeit im Dienste der Integration zu tun haben,

maligen Individualität und ihrer beeindruckenden

und sie soll Menschen in ihrer ganzen individuellen

Vielfalt. Erzählt werden acht einmalige, aber typi-

und interkulturellen Vielfalt vorstellen.

sche Migrationsgeschichten. Verfasst haben die
Geschichten fünf Absolvent/innen der Medien-

Sie haben diese Broschüre nun in der Hand und fragen

schule St.Gallen. Deren Leiter, Felix Mätzler, hat

sich vielleicht, was eine Organisation tut, die sich be-

sie angeleitet. Und Augustin Saleem hat die Por-

reits seit 50 Jahren mit der Integration von Menschen

trätierten wunderbar fotografiert.

beschäftigt, die den Begriff ‚Integration’ gar im Namen

• Die ARGE denkt auch über ihre Tätigkeit nach mit

führt, die früher und recht lange Zeit noch „Arbeits-

dem Ziel, diese (noch) reflektierter zu verrichten;

gemeinschaft für Ausländerfragen in Kanton und

ein besonders geeigneter Zeitpunkt für solch in-

Stadt St.Gallen“ geheissen hat – und die das Motto

tensives Nachdenken sind immer Jubiläen. Des-

„Integration ist Verständigung“ als Leitidee für ihre

halb haben wir Nadia Baghdadi gebeten, für uns

Arbeit gewählt hat. Auch wir müssen uns die Frage

im zweiten Teil über die Schweiz als Einwande-

immer wieder stellen, ob das, was wir tun und im

rungsland nachzudenken und die acht Porträts in

Nachstehenden in aller Kürze dargestellt ist, der Inte-

die Schweizer Migrationsgeschichte einzuordnen.

gration dient, und zwar optimal und effektiv dient:

47-51
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In dieser Broschüre lernen Sie acht spannende
• Die ARGE, wie wir sie kurz und liebevoll nennen,

Menschen kennen. In dieser Broschüre gewinnen

arbeitet mit Menschen in ihrer ganzen Vielfalt,

Sie einen Überblick über die Schweizer Migrations-

die in die oder der Schweiz migriert sind. Sie un-

geschichte der letzten hundert Jahre. Die Lektüre

terstützt sie dabei, Deutsch zu lernen und sich so

dieser Broschüre soll Ihnen viel Vergnügen und viel

immer besser verständigen zu können. Sie schickt

Anregung bereiten. Sie ist von Geri Keller gestaltet

ihre Dolmetscher/innen in Spitäler, in Schulen und

worden.

auf Sozialämter, um bei schwierigen Gesprächen
die Verständigung herbeizuführen. Sie informiert

Fredy Zeier

vielsprachig hier ansässige Ausländer/innen über

Geschäftsleiter ARGE Integration Ostschweiz

ihre Rechte und Pflichten. Sie bietet ihnen und den
schon seit Geburt hier Ansässigen Gelegenheiten,
sich zu treffen und besser kennen zu lernen.
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„Die Verehrer winkten
uns zum Abschied”
4

Eine alte Dame öffnet die Tür. Schalk sitzt in ihren

Glück in reicheren Ländern suchten und dann Geld

Augen. Ein beiger Hosenanzug kleidet die Frau gut,

nach Hause schickten. Und so folgten auch Elda und

und an den Ohren blitzen blaue Aquamarine. Die

ihre jüngere Schwester Bruna dem Ruf der Arbeit

Dame heisst Elda Füger, geborene Zorgno. Vor fast

in die Schweiz und verliessen ihren Heimatort für

70 Jahren ist sie aus Italien in die Schweiz gekom-

eine bessere Zukunft. Elda hatte früh gelernt, dass

men.

es keinen Sinn machte, sich über die Umstände zu
beschweren, wenn diese nicht zu ändern waren.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ab 1850,
kamen die ersten italienischen Einwanderer in die

„Die ganze Nacht fuhren wir mit dem Zug bis nach

Schweiz. Sie halfen mit beim Aufbau des Eisenbahn-

Chiasso – auf Holzbänken“, erzählt Elda. Dort ange-

netzes. Schweizer Industrielle hatten im südlichen

kommen, mussten die zwei Schwestern zuerst einen

Nachbarland nach Arbeitskräften gesucht. Und der

Arztuntersuch über sich ergehen lassen. Sie wurden

Fluss der Zuwanderung aus Italien in die Schweiz

geröntgt, um festzustellen, ob eine Tuberkulose be-

sollte so schnell nicht wieder versiegen. Bis heute

stand. Da hätte man sie grad wieder nach Hause ge-

sind die Italiener die grösste Gruppe von Migranten

schickt. Nach der Untersuchung warnte ein Schwei-

in unserem Land.

zer Zöllner die jungen Damen im Scherz: „Nehmt
euch vor den unverheirateten Männern in Acht, ihr

Zu dieser Gruppe gehört auch Elda Füger, die Ende

mit euren schönen dunklen Augen.“

der Zwanzigerjahre als Elda Zorgno in einem Dorf
in der Provinz Treviso in Venetien geboren worden

Ziel der Reise war Elgg, nahe Winterthur, dort lebte

war. Mit 20 Jahren trat sie ihre Reise in den Norden

bereits Schwester Rina. Sie war ein Jahr zuvor ge-

an. Sie erinnert sich genau: „Es war am 28. Oktober

kommen. Ziel der Reise war auch die Weberei, wo

1948, als meine Schwester Bruna und ich in Conegli-

die Neuankömmlinge vom Abteilungsleiter begrüsst

ano in den Zug Richtung Schweiz stiegen. Jede hat-

wurden; ebenfalls ein Italiener namens Giuliani.

te einen Koffer in der Hand. Am Bahnhof war das

Schon am nächsten Tag begann die Arbeit. Die bei-

ganze Dorf versammelt und alle Verehrer kamen, um

den Schwestern wurden angelernt – ohne ein Wort

zu winken. Es war zehn Uhr abends und der Mond

Deutsch zu sprechen. Da die meisten Arbeitskolle-

schien hell.“ In der heutigen Welt wird ein Koffer für

ginnen Schweizerinnen waren, kaufte sich Elda ein

ein Wochenende gepackt. Damals hatte das gesam-

kleines Wörterbuch und büffelte die deutsche Spra-

te Leben darin Platz.

che. „Ich wollte so schnell wie möglich selbständig
sein, und das ging nur über die Sprache.“

„Nehmt euch vor den Männern in Acht“

ELDA füger

Der Zweite Weltkrieg hatte die Welt gebeutelt. Die

Ganz unterschiedlich, wie sich die beiden jungen

Menschen in halb Europa litten grosse Not, auch

Frauen in der Fremde zurechtfanden. Schwester Bru-

in Italien. Familien waren froh, wenn die Kinder ihr

na, die sich schon auf der Reise geängstigt hatte, litt
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furchtbar unter Heimweh und weinte häufig. Elda

zu, die zum Tanzfest gingen. Plötzlich ertönte eine

Ehemann, und der klärte die Sache schnell, lacht sie:

als ich es jemals sein werde“, habe er dann ge-

hingegen gefiel es gut im fremden Land: „Ich hatte

Stimme: „Bella Signorina, viene anche lei a ballare?“

„Er nahm sich den Mesmer zur Brust und klärte den

schmunzelt. Auch nach dem Tod des Gatten war

Freude am Leben und kam gut an bei den Dorfbe-

Elda bemerkte den Mann und erklärte, dass sie Kin-

Gläubigen über Anstand und christliche Nächsten-

eine Rückkehr nach Italien nie Thema gewesen. Was

wohnern und bei den Arbeitskolleginnen, denn ich

der hüten müsse und nicht zum Tanz gehen könne.

liebe auf…“.

wollte sie noch im Land, das sie als Zwanzigjährige

war immer zu einem Spässchen aufgelegt“, lacht die

Der Mann, offenbar kein Italiener, fragte sie, ob das

alte Dame.

Kind denn ihre Tochter sei? Als Elda verneinte, liess

Der Ehemann von Elda Füger, mittlerweile schon

worden war, mit ihren drei Kindern und den sieben

er nicht mehr locker, wollte wissen, wo sie arbeite

lange verstorben, habe immer wieder gefragt, ob sie

Enkeln: „In Italien wäre ich nach so vielen Jahren

und wann sie denn Feierabend habe.

denn nicht Heimweh habe und zurück nach Italien

auch eine Ausländerin.“ Und überhaupt: „Der Cer-

wolle. Aber stets habe sie verneint. Zu gerne hatte

velat wird hier gegessen, der schmeckt in Italien

sie Cervelat mit Rösti. „Du bist viel mehr Schweizerin,

nicht gleich.“		

Es kamen weitere Geschwister in die Schweiz. Zuerst
Maria mit Ehemann Gino und zwei Kindern, dann
die Schwestern Irma und Gemma. So dass schon

Ab diesem Zeitpunkt wich der junge Schweizer

bald sechs Mädchen der Zorgnos in Elgg wohnten,

nicht mehr von ihrer Seite. Der Mann war Bäcker

in der Weberei arbeiteten. Das Geld wurde an die

und Konditor, und wie sich bald zeigte, arbeitete er

Eltern nach Italien geschickt. Eldas Schwestern ver-

just in der Konditorei, in der sich Elda jeweils an den

liebten sich, heirateten, Bambini kamen zur Welt,

Cremeschnitten gütlich tat.

und bald bestand Eldas Leben aus Arbeit und Kinderhüten. Ob Elda denn nicht auch heiraten wol-

Der Cervelat schmeckt am besten in der Schweiz

le, wird sie gefragt „Es gab so viel zu erleben und

In der Zeit als Elda in ihrer neuen Heimat Wurzeln

das Leben war lustig. Ich ging mit Freundinnen zum

schlug, waren Italiener in der Schweiz als Arbeitskräf-

Tanz, wir gingen in die Konditorei Cremeschnitten

te geduldet, aber nicht willkommen. Elda sagt jedoch

essen, bis es uns schlecht wurde. Da hatte ich es mit

rückblickend, sie habe wenig davon gespürt – bis die

dem Heiraten nicht so eilig.“

Beziehung zu ihrem späteren Ehemann ernste Formen annahm. Die Schwiegermutter hatte nämlich zu
Beginn keine Freude an der jungen Italienerin. Elda

bella
signorina,
viene anche lei
a ballare?

erinnert sich: „Mein Mann und ich gingen heimlich
zum Pfarrer und baten ihn, ein gutes Wort für uns
einzulegen.“ Er war es, der die Schwiegermutter
überzeugte; ihr die Angst nahm vor der Fremden;
die Sorge, dass der Sohn nicht in guten Händen sei.
Noch eine weitere Erinnerung hat Elda daran, was
es damals bedeuten konnte, als „Tschingg“ tituliert
zu werden. Da war sie bereits verheiratet und hatte eines Tages ihren Einkauf beendet, nahm mit ih-

Eines Tages, es war an Ostern, stand Elda, inzwischen

rem Fahrrad eine Abkürzung durch den Kirchenhof,

25 Jahre alt, am Fenster ihrer Wohnung und schaute

als der Mesmer herausgelaufen kam und ihr dieses

mit ihrer kleinen Nichte an der Hand den Menschen

üble Schimpfwort nachrief. Elda erzählte dies ihrem

verlassen hatte; sie, die in der Schweiz heimisch ge-

Autorin: Linda Hatschaduryan
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„Eigentlich vermisse
ich nur die mongolische Küche“
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Buudai Enkhbat war 14 Jahre alt, als sie mit Ihrer

und der kargen Böden nichts mehr, zu dem sie zu-

Familie aus der Mongolei in die Schweiz flüchtete.

rückkehren könne: „Kein Haus, keine Arbeit, keine

Vier Jahre später gibt sie Deutschkurse für ande-

Verwandten“. Beide Eltern sind Einzelkinder, die

re Flüchtlinge, denn einen richtigen Beruf darf sie

Grosseltern bereits gestorben. Doch auch das po-

nicht lernen.

litische Klima macht vielen Mongolen zu schaffen.
Chinesische Firmen und chinesisches Führungsper-

Buudai ist die älteste Tochter in der mongolischen

sonal übernehmen nach und nach die Macht in den

Familie Enkhbat. Vor vier Jahren sind die Enkhbats

Unternehmen. Damit verwandeln sich auch mehr

aus der Mongolei geflüchtet, geflohen vor dem drü-

und mehr mongolische Betriebe schleichend in chi-

ckenden Einfluss der Chinesen, wie Buudai erzählt.

nesische Sweatshops, das sind Firmen mit schlechten

Sie brachen auf aus Ulanbaatar, der Hauptstadt der

Arbeitsbedingungen und Niedriglöhnen. Chinesische

Mongolei, und sie mussten sich den Diensten von

Kaderleute verdrängen die einheimischen Führungs-

Schleppern anvertrauen.

kräfte.

Wo sie letztlich landen würde, wusste die Familie

Ein Leben in der Nothilfe

da noch nicht. Begonnen hatte die Flucht für Buu-

Genau darum seien sie auch geflüchtet, sagt Buudai,

dai, ihre Eltern und den kleinen Bruder Buddorj mit

ihr Vater habe sich in seinem Unternehmen bedroht

einer Zugfahrt nach Moskau. „Dort trafen wir auf

gefühlt. Das genügte den Schweizer Behörden aber

die Schlepper. Sie nahmen uns die Pässe ab, und wir

nicht als Fluchtgrund, sie wiesen das Asylgesuch der

mussten in den dunklen Laderaum eines Lastwagens

Enkhbats ab. Nun hätten diese ausreisen müssen,

einsteigen“, erzählt Buudai. Verladen wie Vieh und

was sie aber nicht taten.

ausgeladen in einer anderen Welt: „Die Leute auf
der Strasse haben uns dann gesagt, dass wir in Basel

Das Asylsystem ist in der Schweiz eine komplexe

seien". An weitere Details kann sich die junge Frau

Sache: Flüchtlinge werden zuerst in Bundeszentren

nicht mehr erinnern.

untergebracht und dann den Kantonen zugewiesen,
die sie später auf die Gemeinden aufteilen. Enkhbats

Die Familie Enkhbat beantragte Asyl in der Schweiz.

sind dem Kanton St.Gallen und von diesem der

Doch kaum ein Flüchtling aus der Mongolei erhält

Gemeinde Diepoldsau zugewiesen worden. Über

politisches Asyl. „Unsere Heimat gilt als sicher“,

die Asylanträge entscheidet der Bund, für die Weg-

sagt Buudai. Doch es gebe dort viele Probleme. Die

weisung sind die Kantone zuständig.

Familie habe in diesem Land des extremen Klimas

Buudai Enkhbat
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Die St.Galler Behörden forderten die Familie auf, das
Land zu verlassen, und boten eine Rückkehrberatung
an. Enkhbats weigerten sich aber zu gehen, und eine
Ausschaffung war nicht möglich: „Es gibt Länder, die
kooperieren, wenn es um Ausschaffungen geht, und
andere kooperieren nicht“, sagt René Hungerbühler vom St.Galler Migrationsamt. Er nennt Beispiele:
„Problemlos geht eine Ausschaffung in die Balkanländer oder auch in die Türkei; schwierig ist die Zusammenarbeit etwa mit Algerien, Kuba oder Iran“,
sagt Hungerbühler, „die stellen sich auf den Stand-

„Wir sind wahre Meister im Improvisieren“, sagt Buu-

Natürlich würde Buudai lieber einen Beruf lernen,

punkt, dass nicht zurückkommen muss, wer nicht

dai. Etwa mit dem Gartenbeet, das ihnen das Solidari-

Touristikexpertin wäre ihr Traum. „Ich liebe frem-

will“. Offenbar gehört auch die Mongolei zu diesen

tätsnetz Ostschweiz organisiert hat. Der Vater hat ge-

de Länder“, sagt sie. Dass das nicht geht, macht sie

Ländern. Nun hätte der Kanton noch die Möglichkeit

lernt, wie man Gemüse anpflanzt. Jetzt könne er das

traurig, aber nicht wütend, das verbietet sie sich: Es

der Durchsetzungshaft. Das mag bei Einzelpersonen

Beet selbst bewirtschaften. Seither ist ihm weniger

habe noch keinem geholfen, sich über Unveränder-

funktionieren, aber nicht bei einer Familie mit min-

langweilig, da er jeden Tag zu seinen Pflanzen muss.

bares aufzuregen. „Ich halte mich mit viel Disziplin

derjährigen Kindern.

Sein Lohn ist das Gemüse, das er erntet, und die

immer daran, aktiv zu sein. Wenn ich nicht unter-

Enkhbats können ihren Speiseplan kostenlos ergän-

richte, dann zeichne oder lese ich, am liebsten Ju-

zen. Der Vater würde zwar lieber arbeiten, doch das

gendgeschichten oder auch Gedichte, natürlich in

ist ihm als abgewiesenem Asylbewerber nicht erlaubt.

Deutsch oder mittlerweile auch in Englisch.“

Der mongolische Teenager unterrichtet Deutsch

Buudai möchte nicht mehr zurück in ihre ferne Heimat

Auch Buudai, 18 Jahre alt und damit im Alter, in dem

Mongolei. „Ich vermisse eigentlich nur die mongolische

man einen Beruf lernt, hat keine Chance, eine richtige

Küche“, sagt sie. Am liebsten hat sie Buuds, fleischge-

Ausbildung zu machen. Immerhin konnte sie noch die

füllte, in Dampf gegarte Teigtaschen. „Aber Fondue,

letzten zwei Jahre der Realschule in Heerbrugg besu-

Raclette und Bratwurst mag ich auch“, lacht Buudai.

wir sind
wahre meister
im improvisieren

chen, denn auch für abgewiesene Flüchtlinge ist der
In Fällen wie bei Enkhbats bietet die Bundesver-

Besuch der obligatorischen Schulzeit garantiert. Danach

Am 1. August 2013 kam Temuulen, der Nachzügler

fassung die Möglichkeit der Nothilfe. Genau 609

empfahl ihr der Berufsberater, mit der Integra-Schule

der Familie, auf die Welt. Er wurde in der Schweiz

Franken pro Monat sind es im Falle der fünfköpfi-

in St.Gallen in Kontakt zu treten, einer Schule, die sich

geboren. Das Geburtsdatum möge auch ein gutes

gen Familie – mittlerweile ist ein Nachzügler dazuge-

um Leute wie die Enkhbats kümmert, die Flüchtlingen

Omen sein für die Zukunft der Familie, meint Buu-

kommen. Die Gemeinde Diepoldsau stellt der Familie

Bildung und Heimat bietet. Nun unterrichtet Buudai

dai Enkhbat. Wenn abgewiesene Asylbewerber fünf

ausserdem ein einfaches Haus zur Verfügung und

andere Flüchtlinge in der deutschen Sprache. „Am An-

Jahre in der Schweiz leben, kann ihnen eine Aufent-

bezahlt die Krankenkasse.

fang war es schon etwas seltsam, vor einer Klasse mit

haltsbewilligung aus humanitären Gründen ausge-

lauter Erwachsenen zu stehen“, erzählt die 18-jährige.

stellt werden.		

Autor: Christian Brüllhart

Der doktor, der
aus ungarn kam
12

„Ich möchte nirgendwo sonst leben als in der

die demonstrierenden Studenten aus den Beständen

Schweiz. Aber ab und zu reise ich gerne mal wieder

der Schweinemästerei: Gummistiefel, Mundschutz

nach Ungarn, in meine alte Heimat“, sagt Tamás

und dergleichen. Tamás Németh erinnert sich: „An

Németh, Urologe mit eigener Praxis in St.Gallen.

einem Sonntag kam die Schwester meines Vaters

Seine Familie ist nach dem Ungarnaufstand 1956

und warnte ihn: ‚Feri, sie suchen dich‘. Innert zehn

in die Schweiz gekommen. Er erinnert sich an eine

Minuten war er weg, und ich habe ihn sechs Jahre

freundliche Aufnahme.

lang nicht mehr gesehen.“

Am 23. Oktober 1956 fordern Studenten in Ungarns

Vater Németh war in die Schweiz geflohen, wie

Hauptstadt Budapest auf der Strasse demokratische

15'000 andere Ungarn auch. Sie wurden mit offe-

Reformen. Es schliessen sich zehntausende Bürger

nen Armen empfangen. Die Schweizer Bevölkerung

an. Bald wird daraus ein Aufstand, der sich über das

sammelte Hilfsgüter und organisierte Unterkünfte.

ganze Land ausweitet. Nach einer Woche verkündet

Gross war die Empörung gegen den russischen Ein-

der neue Regierungschef Imre Nagy die Bildung einer

marsch, und es fanden vielerorts Solidaritätskundge-

Mehrparteienregierung. Nur zwei Tage später erklärt

bungen statt. Am 7. November versammelten sich

Ungarn den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Am

in St.Gallen 15‘000 Personen auf dem Klosterplatz.

4. November fahren russische Panzer in Budapest

„Das gutbürgerliche St.Gallen formierte sich gegen

auf und schlagen den Aufstand nieder. 2‘500 Men-

die kommunistische Gefahr“, formuliert es Histo-

schen verlieren ihr Leben, 200 werden hingerichtet,

riker Philippe Reichen, der eine Arbeit zum Thema

über 200‘000 Ungarn fliehen ins westliche Ausland.

schrieb. „Es herrschte der Kalte Krieg, Ost und West,
Bös und Gut waren klar definiert. Durch die Unter-

Ministrieren bedeutete Widerstand

stützung der Ungarn hoffte der Westen, den sowje-

Damals lebte die Familie Németh in Körmend, ei-

tischen Kommunismus in die Schranken weisen zu

ner kleinen Stadt nahe der österreichischen Grenze.

können. Das Problem der Ungarn hatte mit uns et-

Tamás war gerade sieben Jahre alt. Die Garnisons-

was zu tun.“

stadt hatte zu ihren 10‘000 Einwohnern doppelt so

Tamás F. Németh

viele russische Soldaten. Die Schreinerei Németh war

Dann kamen die ersten 15 Flüchtlinge in St.Gallen

verstaatlicht worden, und Tamás’ Vater Ferenc ar-

an und fanden im Hospiz zur Heimat Aufnahme.

beitete als Lagerist in einer Schweinemästerei. Kein

Weitere 400 junge Flüchtlinge fanden in der Mili-

Wunder waren die Némeths regimekritisch. Nicht

tärkantine Unterkunft, erinnert sich Zeitzeuge und

Parteimitglied zu sein aber war gefährlich und in die

Theologe Walter Frei aus St.Gallen. Es folgten noch

Kirche zu gehen galt als Akt des Widerstands. Tamás

viele mehr. Auch die Handelshochschule nahm aus

ministrierte sogar und ging zum Religionsunterricht.

Solidarität zahlreiche ungarische Studenten auf. Eine

Als der Aufstand ausbrach, versorgte Vater Németh

Gedenktafel bei der HSG erinnert heute noch daran.

13

14

Für Tamás und die restliche Familie hatte die Flucht

gegangen.“ Vater Nemeth steckte Tamás und eine

chen Hierarchien in der Arbeit. „Diese Kollegialität

tur links stand. Die jetzige Rechts-Regierung ist aber

des Vaters Konsequenzen. Immer wieder fanden

Schwester schon bald in ein ungarisches Internat in

findet man sonst nirgends.“

sehr weit von meinem Denken entfernt.“

in Körmend Hausdurchsuchungen statt – die Stim-

Kastl in der deutschen Oberpfalz. Das Gymnasium

mung war angespannt. Tamás erinnert sich: „Eines

war von Exilungarn gegründet worden, in der An-

‚Die fröhlichste Baracke des Ostblocks‘

„Heimat – manchmal spüre ich eine gewisse Zerrissen-

Tages mussten wir an der von russischen Soldaten

nahme, dass der Kommunismus bald in sich zusam-

Mit Ungarn verbinden ihn Familienmitglieder. Als

heit. Ich wollte unbedingt in der Schweiz leben, was

bewachten Schule vorbei. Die Soldaten hatten die

menfallen würde. Die Unterrichtssprache war daher

Facharzt reiste er oft dorthin, pflegte Verbindungen

nicht bedeutet, dass ich meine ursprüngliche Identität

Gewehre im Anschlag. Als wir auf ihr ‚Halt‘ nicht so-

ungarisch. Die beiden Jugendlichen hielten sich nur

und hätte sogar einmal einen Lehrauftrag an einer

aufgegeben hätte; ich habe zu meiner ungarischen

fort reagierten, gab einer einen Warnschuss ab. Ich

in den Ferien in der Schweiz bei der Familie auf.

Universität bekommen können. Aber das Gesund-

noch eine schweizerische dazugewonnen. Vielleicht

Dann arbeitete Tamás, denn er wollte studieren. Ob-

heitswesen in Ungarn sei korrupt, nichts funktionie-

ist Heimat dort, wo man begraben sein möchte.“

wohl sie nie einen Akademiker in der Familie gehabt

re. „In der früheren DDR nannte man Ungarn ‚die

			

hatten, war sein Vater, ein visionärer Denker, einver-

fröhlichste Baracke des Ostblocks‘.“ Mit der jetzigen

standen: „Wenn du es schaffst, darfst du studieren“.

ungarischen Politik kann er nichts anfangen. „Wir

Tamás Németh studierte in Fribourg Medizin und ist

waren damals rechts, weil ja die sozialistische Dikta-

Die Soldaten
hatten die
Gewehre im
anschlag

heute Urologe mit eigener Praxis in St. Gallen.
Nicht immer verlief die Integration problemlos. Er
war noch ein junger Arzt, als er sich ein neues Auto
kaufen wollte. „Eine Probefahrt hat man mir wohl

erschrak heftig. Aber mein Onkel, damals unser Fa-

meines östlichen Akzents wegen verweigert. Erst als

milienoberhaupt, sprach gut russisch und konnte die

ich dem Autohaus meinen Führerausweis zeigte, in

Sache regeln. Wir wurden gezwungen, einen andern

dem damals noch der Beruf stand, war der Wagen

Weg einzuschlagen.

dann plötzlich doch startklar. Aber dann wollte ich
nicht mehr“, lacht er. Auch jetzt noch sei er zurück-

Tamás vermisste seine Freunde

haltend mit kritischen Äusserungen gegenüber der

Nach sechs Jahren, 1962, konnte die Mutter mit den

Schweiz: „Ich könne ja gehen, wenn es mir nicht

Kindern endlich dem Vater in die Schweiz folgen. Der

passt, heisst es dann schnell.“ Dabei ist Tamás Né-

hatte eine Anstellung in einer Schreinerei bei Luzern,

meth bereits seit 1978 Schweizer Staatsbürger, und

und er konnte seiner Familie eine bescheidene Woh-

er hat auch Militärdienst geleistet. Der Arzt lebt mit

nung bieten. „Anfangs vermisste ich meine Freunde

seiner Frau in St.Gallen, auch seine drei Söhne und

sehr. Körmend liegt an einem Fluss, wir lebten dort

zwei Enkelkinder leben hier. „Ich bin liberal und

mit unserm Kanu wie Huckleberry Finn“. Trotzdem

weltoffen, man findet mich beim Schwingfest wie

fühlte sich der 13-jährige bald wohl in der neuen

bei den Handballsponsoren“. Am Schweizerischen

Heimat, freier und lockerer war es als in der alten.

störe ihn nur wenig - vielleicht, dass die Liste der

„Aber meine Mutter litt an der Situation in der Frem-

Dinge, die man nicht tun darf, sehr lang sei. Aber er

de und wäre fast mit den zwei Schwestern zurück

schätzt die schweizerische Demokratie und die fla-

Autorin: Charlotte Kehl
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„Mein Herz wollte
die Schweiz nicht”
16

Seit Geburt lebt Linda Hatschaduryan (31) in der

zählt Linda, erlebte sie so etwas wie Dazugehörig-

Schweiz. Doch schon der Name verrät: Linda ist eine

keit. Sie sei gehänselt worden, beschimpft, verprü-

Seconda. Der Vater ein christlicher Armenier aus der

gelt. Ob es daran lag, dass sie im Lengwil der 80er

Türkei; die Mutter, eine Muslimin aus Bosnien. Da

Jahre die einzige Ausländerin war? Ihr Urteil ist hart:

sei die Kindheit im ländlichen Thurgau nicht einfach

Sie nennt es Ausländerhass, was sie dort als Kind er-

gewesen.

lebt hat. „Die Schweiz gab mir Bildung, doch mein
Herz wollte sie nicht haben. Ich wurde nie willkom-

Linda ist schön. Dunkle Augen, starker Blick, schwar-

men geheissen. Wie soll man einen solchen Ort als

zes, gelocktes Haar. Linda wirkt beinahe zerbrech-

Heimat bezeichnen?“ In Lengwil in der Schule habe

lich. Doch bevor sich dieser Eindruck richtig setzen

sie erfahren, wer und was Ausländer sind: Sie selbst.

kann, wird er auch schon wieder zerstört. Denn

Die Bosnierin. Die Armenierin. Die Muslimin. Die

Linda spricht laut, sie ist ausdrucksvoll. Äussert sie

Christin. Linda, ein Mix aus allem.

sich über Vorurteile, Diskriminierung von Religionen
oder Minderheiten, spürt man die Rebellin, die in ihr

Die Schulerlebnisse prägten Lindas Beziehung zur

steckt. Wenn Linda da ist, ist sie da. Sie ist präsent.

Schweiz, sie fühlte sich ausgeschlossen, weil sie Aus-

Und doch nicht. Denn obwohl sie vor 31 Jahren in

länderin war. Und ihre Eltern wussten nicht, wie sie

der Schweiz geboren wurde, hier aufgewachsen und

ihrer Tochter helfen konnten. Als Linda in die Schu-

zur Schule gegangen ist, den ersten Kuss erlebt, die

le kam, waren ihre Eltern wie andere junge Eltern

Fahrprüfung bestanden, Freunde gefunden und ver-

auch, einer neuen und unbekannten Situation aus-

loren hat, so sei die Schweiz doch nicht ihre Heimat.

gesetzt. Wann sucht man das Gespräch mit den Leh-

Vielleicht liegt es daran, dass ihre Mutter eine Mus-

rern, wann mit den Eltern der Kinder, die das eigene

limin aus Bosnien ist, und ihr Vater ein in der Tür-

hänseln? Ganz anders habe ihre jüngere Schwester

kei aufgewachsener Armenier, also ein orthodoxer

die Schulzeit erlebt, sagt Linda Hatschaduryan. Und

Christ. Alles etwas kompliziert. Als Lindas Eltern zu

deswegen fühle sich diese heute in der Schweiz auch

Beginn der 80er Jahre in der Schweiz ankamen, hat-

viel eher zu Hause. „Ich habe meiner Schwester den

ten sie Mühe, Fuss zu fassen. Und es wirkt fast so,

Weg vorgebahnt.“

als kämpfe Linda Hatschaduryan auch heute noch
mit dem Ankommen.

Secondos und Secondas sind erfolgreicher
Linda ist eine Seconda. Sie gehört zu den Personen,

Linda Hatschaduryan

Gehänselt, beschimpft, verprügelt

die in der Schweiz geboren sind und deren beide

Als Linda ein kleines Kind war, wusste sie nicht, was

Eltern einen Migrationshintergrund haben. In der

Ausländer sind und wie sie aussehen. Das änderte

Schweiz leben heute mehr als eine halbe Million Se-

sich schnell, als sie in die Schule kam – im thurgaui-

condas und Secondos. Knapp die Hälfte von ihnen

schen Bauerndorf Lengwil. Weder auf dem Schulhof

hat den Schweizer Pass. Studien haben ergeben,

noch auf dem Nachhauseweg noch im Skilager, er-

dass Secondos die bessern Soldaten sind als ihre
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Schweizer Kollegen ohne Migrationshintergrund.

auch meine eigenen Erinnerungen haben mein Bild

Eine Studie der Universität Freiburg kam 2012 zum

der Heimat definiert. Für mich ist Heimat dort, wo

Schluss, dass Lehrlinge mit Migrationshintergrund im

meine Familie ist, wo sich die Familie trifft.“ Und

späteren Berufsleben mehr Erfolg haben als Schwei-

dann zitiert sie ihren Lieblingsdichter, den Perser

zer, und das häufig auch, wenn sie mit einer schlech-

Rumi: „Für die, welche lieben, gibt es nicht Mos-

teren Schulausbildung ins Berufsleben starten.

lems, Christen und Juden“. Das klingt einfach.

Linda Hatschaduryan, heute 31 Jahre alt, passt da
ins Bild, denn auch sie hatte Schwierigkeiten in der
Schule. Für die Sekundarschule reichten die Noten
nicht, doch in der Realschule sei sie dann fast zu gut
gewesen. Nach einem Aufenthalt als Au Pair in Lausanne und in den Vereinigten Staaten nahm sie im
Alter von 20 Jahren die Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin in Angriff. Danach besuchte

19

ich bin in
verschiedenen
ländern
zu hause

sie die Hebammenausbildung und schloss wenig
später auch noch die Handelsschule ab. Bereits im

Kürzlich war Linda für ein Familienfest in Bihac, der

Alter von 26 Jahren leitete Linda ein Reprodukti-

bosnischen Heimatstadt ihrer Mutter. Sie geniesst

onszentrum, also eine medizinische Einrichtung, die

dort die Zeit mit ihrer Familie, geht mit einer Tan-

kinderlosen Paaren hilft, den Kinderwunsch zu erfül-

te Kaffee trinken und trifft sich mit Freunden. Dabei

len. Linda ist erfolgreich im Beruf, spricht Thurgauer

stellt sie fest, dass die muslimischen Frauen wieder

Dialekt und wohnt heute in St.Gallen. Ein ganz nor-

häufiger ein Kopftuch tragen. Erstaunlich für Linda,

males Schweizer Leben mit rotem Pass. Den besitzt

sie erinnert sich an Bihacs Frauen, modern und in Mi-

sie, seit sie zehn Jahre alt ist.

nirock gekleidet. Das ist der Preis des Krieges, wird
ihr erklärt. Viele Bosniaken und Bosniakinnen fühlten

Heimat ist da, wo die Familie ist

sich schuldig; sie meinen, dass sie zu wenig gebetet

Im Nacken trägt Lind eine Tätowierung, das christ-

hätten und darum 1992 der Bosnienkrieg ausge-

liche Kreuz verbunden mit dem Halbmond aus dem

brochen sei – das beschäftigt die Menschen heute

Auch daran habe sie sich gewöhnt, meint Linda. Und

Islam. Sie treffe immer noch auf Menschen, die sie

noch, mehr als zwanzig Jahr nach dem Krieg. Die

dennoch sei Bosnien für sie die Heimat, denn dort

bedauern für ihren kulturellen, ethnischen, nationa-

Menschen haben vermehrt zur Religion zurückge-

habe sie sich immer willkommen gefühlt, dort wo

len und religiösen Mix. Menschen, die meinen, sie

funden, mit den dazugehörenden Symbolen. Linda

ihre Familie sich trifft.

müsste sich doch zerrissen fühlen, erzählt Linda. „Ich

passt sich an, wenn sie in Bosnien ist. Sie trägt keine

spüre keine Zerrissenheit, ich bin einfach in verschie-

zerrissenen Jeans und bedeckt ihre Schultern. Doch

Linda steht auf, dreht sich um - und für einen Au-

denen Ländern zu Hause. Die Erzählungen meiner

auch die Bosnier sehen in ihr die Ausländerin. Trotz

genblick wird die Tätowierung unter den dunklen

Eltern, ihre Kindheits- und Jugenderlebnisse, aber

bosnischen Wurzeln ist sie auch dort eine Fremde.

Locken sichtbar.		

Autorin: Lorena Kreis

Dem Handballprofi
fehlt nur das Meer
20

Er startete sein Leben in der Schweiz als Profihand-

„Es wäre mir schlicht zu wenig gewesen, mich die

baller bei Pfadi Winterthur, heute arbeitet er bei

ganze Zeit nur mit Handball zu beschäftigen.“ Vor

Aldi – und er will bleiben, wie seine Frau. Die Rede

zwei Jahren, im Sommer 2013, folgte dann die

ist von Dino Bajram, Expat aus Slowenien.

zweite Chance: Es verschlug den 1 Meter 94 grossen Kreisläufer wieder ins Ausland. Dino erhielt einen

Dino Bajram ist 32 Jahre alt. Er ist Slowene, kam als

Vertrag beim renommierten Club Pfadi Winterthur.

Handballprofi in die Schweiz, ein typischer Expat. So

Inzwischen war viel passiert: Er stand kurz vor dem

werden hochqualifizierte Arbeitskräfte bezeichnet,

Abschluss seines Studiums, war in Slowenien mehr-

die ihres Berufes wegen in ein neues Land ziehen:

facher Meister und Cupsieger geworden und hatte

Die Ärztin aus Deutschland, der IT-Spezialist aus

seine zukünftige Ehefrau Tjasa kennengelernt. Sie

Indien, der Banker aus Frankreich. Das klingt sim-

begleitete ihren Mann in die Schweiz; gemeinsam

pel, als würden diese Menschen bloss den Wohnort

bezogen sie eine 3-Zimmerwohnung in Winterthur.

wechseln und am neuen Ort ihre gewohnte berufli-

Für Tjasa waren die ersten Monate in der neuen Hei-

che Tätigkeit ausüben. Doch was es wirklich heisst,

mat nicht einfach, wie die beiden erzählen. Sie war

eine solche Umstellung zu bewältigen, zeigt die Ge-

zum typischen „Anhängsel-Dasein“ mit der immer

schichte von Dino, dem Handballer aus Slowenien.

selben Tagesstruktur verdammt: Aufstehen, Haushalt erledigen, kochen, TV schauen, mit den Ver-

In seiner Heimat, wo Handball sehr beliebt ist, hol-

wandten in Slowenien skypen, auf Dino warten.

te sich Dino das sportliche Rüstzeug. Dort feierte er
zahlreiche Erfolge. Das Highlight war der Gewinn der

Vom Handballfeld in den Aldi

Championsleague. Damals war Dino 21 Jahre alt und

Dino spielte zwei Jahre bei Pfadi Winterthur, aber im

er stand am Beginn einer internationalen Karriere.

Sommer 2015 ging seine Karriere abrupt zu Ende.

Diese führte ihn nach Düsseldorf. „Einmal in der deut-

Im Training hatte er einen Ball aus nächster Nähe

schen Liga zu spielen, das ist ein Traum, den viele jun-

an den Kopf erhalten und musste mit einer Hirner-

ge Handballer haben“, erzählt Dino. Doch nach nur

schütterung mehrere Wochen pausieren. Doch es

einer Saison war das Abenteuer Deutschland zu Ende,

stellte sich keine wirkliche Besserung ein. Die Ärzte

der Bundesliga-Traum ausgeträumt. „Als Handballer

kamen zum Schluss, dass der ehrgeizige Sportler sei-

konnte ich mich in Düsseldorf nicht durchsetzen, doch

ne Karriere an den berühmten Nagel hängen müsse.

immerhin habe ich mein Deutsch verbessert“, zieht

„Natürlich war das hart, ich hatte 23 Jahre Handball

er Bilanz. Dino wählt seine Worte mit Bedacht; stets

gespielt. Das war mein Leben. Aber irgendwie freute

bemüht er sich, sich möglichst präzise auszudrücken.

ich mich auch auf einen Neuanfang“, so Bajram.

Es scheint, er mag die deutsche Sprache.

Dieser Neuanfang, das war für das Ehepaar sonnenklar, sollte in der Schweiz erfolgen. Das Soziologie-

Dino Bajram

So kehrte Dino schon bald wieder nach Sloweni-

studium hatte Dino mittlerweile beendet, doch mit

en zurück und begann ein Studium der Soziologie.

seinem slowenischen Abschluss machte er sich keine
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Hoffnungen, eine passende Arbeitsstelle zu finden.
Zumal er sein bisheriges Berufsleben als Handballer verbracht hatte. Von dieser neuen Situation erzählt er fast schon ein wenig selbstironisch: „Das
war schon irgendwie verrückt: Mit über 30 Jahren
musste ich zum allerersten Mal in meinem Leben
an ein Vorstellungsgespräch.“ Heute arbeitet Dino
Bajram als Verkaufsmitarbeiter halbtags bei Aldi; er
räumt Regale ein, sitzt an der Kasse. Sein neues Leben unterscheide sich zwar stark vom alten, aber er

Mit Über 30
zum ersten
vorstellungsgespräch

den sie sich aber hart erkämpfen musste. Anfänglich

zu unserem Touristen-Programm, aber auch Dör-

sprach sie kein Wort Deutsch. Ihr Ziel war es aber, in

fer, Berge und Seen“, erzählen die beiden. „Es gibt

der Gastronomie tätig zu sein, denn das ist ihr Fach-

so viele schöne Orte hier. Es ist ein bisschen wie in

gebiet. In Slowenien hatte Tjasa in verschiedensten

Slowenien, nur das Meer fehlt.“ Die beiden schwär-

Betrieben gearbeitet, war schliesslich gar Besitzerin

men in den höchsten Tönen von ihrer neuen Heimat,

sei damit zufrieden. Den beruflichen Einstieg deutet

von zwei Cafés gewesen. Schnell wurde ihr klar, dass

und das in einer fremden Sprache, die bei ihnen gar

er auch als Zeichen der Integration. Dieser Wille zur

sie in der Schweiz nur eine Anstellung finden wür-

nicht mehr so fremd klingt. Apropos Sprache: Bereits

Integration ist eher untypisch für einen sogenannten

de, wenn sie die deutsche Sprache beherrschte. Nun

besuchen die zwei einen Kurs, wo sie eine weitere

Expat: Hochqualifizierte Arbeitskräfte haben häufig

büffelte sie dreimal wöchentlich mit einer Privatleh-

„Fremdsprache“ lernen. Bald möchten sie sich auch

eine temporäre Arbeitsstelle in unserem Land und

rerin Fälle, Zeitformen, Vokabular. Nach einem hal-

auf Schweizerdeutsch unterhalten können.

lassen sich auf hiesige Gepflogenheiten wenig ein.

ben Jahr zahlte sich ihr Fleiss aus: Sie fand eine Stelle

			

Die Familie bleibt zuhause und wenn sie mitkommt,

in einer Bar in Winterthur.

besuchen die Kinder eine internationale Schule. Die
Hälfte aller Expats verlässt die Schweiz nach spätes-

Aber nicht nur durch die Arbeit sind Tjasa und Dino

tens zwei Jahren wieder.

in der Schweiz angekommen. Die hiesige Mentalität
fasziniert sie ebenso wie die Geografie: In ihrer Frei-

Nächster Schritt: Schweizerdeutsch

zeit gehen sie auf Schweizer Reise und entdecken

Tjasa und Dino gehören zur anderen Hälfte. Sie

unbekanntes Terrain. Wenn dann Freunde aus Slo-

möchten sich in der neuen Heimat eine Zukunft auf-

wenien auf Besuch kommen, nehmen sie diese mit

bauen. Denn auch Tjasa hat den Einstieg gefunden,

auf Erkundungstour: „Luzern und Genf gehören

Autorin: Tatiana Bruppacher

„Die Koffer sind
ausgepackt“, sagt
die Muslima

24

Als die Bosnierin Elvira Zukanovic 1988 mit ihren

benheiten ihren Alltag. Es gebe Autofahrer, die für

Eltern nach St. Gallen auswanderte, beschloss sie,

sie am Fussgängerstreifen nicht anhalten, aber dann

so schnell wie möglich wieder nach Hause zu ge-

das Fenster herunterkurbeln und sie mit Schimpf-

hen. Heute ist St. Gallen ihr Zuhause, das merkt sie

wörtern eindecken. Wenn der Arzt sie, die Dolmet-

manchmal kurz vor Gossau.

scherin, mit der Patientin verwechsle, die kein Kopftuch trage, sei das zwar nicht böse gemeint, aber

„Die Sprache beherrschen, das ist das A und O, um

irritierend. Und dann gibt es jene, die automatisch

in einem Land anzukommen“, sagt Elvira Zukano-

langsam, laut und deutlich mit ihr reden, wie wenn

vic eindringlich und fügt gleich einen weiteren Satz

ein Kopftuch ein Zeichen für Beschränktheit wäre.

hinzu, der ihr viel bedeutet: „Mit jeder zusätzlichen

Es kommt aber auch vor, dass Elvira für ihr schö-

Sprache ist der Mensch um zusätzlich ein Mensch-

nes Tuch, passend zu Jacke und Schmuck, bewun-

sein erweitert.“ Man merkt: Elvira Zukanovic mag

dert wird. Natürlich kennt sie die westliche Kritik an

Sprachen. Sie ist Dolmetscherin für Serbisch, Bos-

diversen Punkten des Islam, zum Beispiel an den

nisch, Kroatisch und Deutsch. Sie arbeitet für den

fehlenden Rechten der Frauen, aber auch bei den

interkulturellen Dolmetscherdienst „Verdi“ bei der

Christen sei ja nicht immer alles christlich.

ARGE Integration Ostschweiz in St. Gallen.
Elvira Zukanovic wurde 1972 in Prijedor geboren.

Elvira Zukanovic

Ein Kopftuch, passend zu Jacke und Schmuck

Das ist eine Stadt in Bosnien, etwa so gross wie St.

Elvira Zukanovic, geschieden und Mutter von zwei

Gallen. Prijedor liegt am Fluss Sana, rund 50 Kilome-

Töchtern, ist eine moderne Frau; ihre Wohnung in

ter nordwestlich von Banja Luka und 110 Kilometer

St. Gallen ist schick eingerichtet. Nur das Kopftuch

südöstlich von Zagreb. Damals war Bosnien ein Teil

will da nicht so recht ins Bild passen. Sie habe vor ein

von Jugoslawien; General Tito hielt die sechs Teilre-

paar Jahren ein Teilstudium für ‚religiöse und kultu-

publiken und die verschiedenen Ethnien zusammen.

relle Begleitung‘ besucht und da den Islam kennen

Elvira, die mittlere von drei Töchtern, erinnert sich

gelernt und zum muslimischen Glauben gefunden,

an eine glückliche Kindheit: „Bosnien ist in vielem

sagt sie: „Dann habe ich eine Pilgerfahrt nach Mek-

ganz ähnlich wie die Schweiz, mit Bergen, Seen und

ka gemacht, und seither trage ich das Kopftuch -

Kühen.“ Wirtschaftlich jedoch kam das Land nicht

aus religiöser Pflicht, ich bin Muslima.“ Tatsächlich

in Schwung, und der Vater musste, wie viele ande-

aber sei früher ohne Kopftuch vieles einfacher ge-

re bosnische Männer, ins Ausland auf Arbeitssuche

wesen. Vor allem seit 9/11, den Terroranschlägen

– erstmals 1970. Damals war in der Schweiz das

in den USA, prägen viele kleine demütigende Bege-

Bedürfnis nach ausländischen Arbeitskräften gross,
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und so fand er schnell Arbeit auf dem Bau. Nach ei-

standen und „wo es immer regnete“. Doch irgend-

niger Zeit zog die Familie nach, aber alle vermissten

wann wurde dem Teenager klar: „Wenn du in einer

die Heimat, die Verwandten und Freunde. Sie gin-

fremden Sprache auch über deine Gefühle reden

gen zurück und der Vater suchte in Bosnien wieder

und deine Meinung kundtun kannst, bist du ange-

eine Arbeit. Ohne Erfolg, er musste wieder in die

kommen, dann gehörst du dazu.“ Zum Glück fand

Schweiz, kam nach St. Gallen.

die Familie die jugoslawische Schule in St. Gallen,
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in der die Schwestern eine Berufsschule absolvieren

meine
schwester und
ich waren
sehr traurig

und Deutsch lernen konnten. Nach zwei Jahren waren die Deutschkenntnisse gut, aber nicht gut genug
für ein Studium.
Zu dieser Zeit begann sich Jugoslawien aufzulösen,
es gab die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich bald auf Bosnien-Herzegowina ausweiteten und 1992 zum Bosnienkrieg führten. In
Prijedor waren die Serben an die Macht gekommen

Das Datum kennt sie ganz genau: Am 11. Juni 1988,

und es gab ethnische Säuberungen an der kroati-

holte der Vater die Familie endgültig nach St. Gal-

schen und muslimischen Zivilbevölkerung. Laufend

len. Die ältere Schwester war gerade 18 Jahre und

kamen Flüchtlinge in die Schweiz, die unvorstellbar

Elvira war 16. Sie hatte in Bosnien die Ausbildung

schreckliche Dinge erzählten. Die Bosnier in der Di-

zur Chemieanalytikerin begonnen. In der Schweiz

aspora hatten grosse Angst um ihre Verwandten und

konnte sie die Ausbildung nicht fortsetzen, da es

Freunde in der alten Heimat. Was passierte dort –

ihr an Deutschkenntnissen fehlte. Ausserdem waren

lebten sie noch? „Oft war die telefonische Verbin-

die Ausbildungsstrukturen völlig anders. „Es ist ein

dung schlecht, meine Mutter weinte viel“. Auch Fa-

denkbar ungünstiges Alter, mit 16 einen Menschen

milie Zukanovic hatte Todesopfer zu beklagen und

zu verpflanzen“, sagt Elvira Zukanovic heute. „Mei-

ihr Haus wurde ihnen genommen. An eine Rückkehr

ne Schwester und ich waren sehr traurig und wir

war nun nicht mehr zu denken. Woher dieser plötzli-

nahmen uns vor, zusammen zurückzugehen, sobald

che Hass gekommen war, konnten die bereits hier le-

ich volljährig sei“.

benden Bosnier nicht nachvollziehen: „Wir erinner-

Schweizerin; sie spricht Schweizerdeutsch mit wenig

von früher vermisst sie. Dafür ist hier alles verlässli-

ten uns an ein friedliches Neben- und Miteinander

Akzent. Nein, sie will nicht mehr zurück nach Bosni-

cher, klarer und der Alltag ist wohlstrukturiert: „Hier

der verschiedenen Volksgruppen und Religionen.“

en, sie gehört jetzt in die Schweiz. Irgendwann ändert

fühle ich mich wohl, die Koffer sind ausgepackt, ich

sich etwas und man fährt nur noch zu Besuch in die

spüre Akzeptanz.“ Wenn sie dann im Zug von Zürich

Unvorstellbar schrecklich die Meldungen
Die Schwestern hatten alles zurücklassen müssen,
was ihnen bis dahin vertraut und wichtig gewesen

1993 hat Elvira Zukanovic geheiratet und dann zwei

alte Heimat. Es gibt Dinge, die ihr in Bosnien besser

nach St. Gallen fährt, komme vor Gossau manchmal

war. Sie mussten in einem Land zurechtkommen, in

Töchtern das Leben geschenkt, seit 2013 ist sie wie-

gefallen. Die Menschen sind lockerer und spontaner

so ein Gefühl auf, ein Gefühl, das ihr sagt: „So, jetzt

dem sie niemanden kannten, die Sprache nicht ver-

der geschieden. Seit bald zwanzig Jahren ist sie auch

als hier, und gewisse Speisen oder auch die Freunde

kommen wir nach Hause.“

Autorin: Charlotte Kehl

Ein Schreiner
überwindet den
Röstigraben
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Alexandre Martin kommt ursprünglich aus dem

noch an die Universität. Da er Gefallen am Werkun-

Kanton Waadt und lebt heute in Flawil SG. Der

terricht hatte, entschied er sich für eine Lehre zum

44-jährige Schreiner ist ein Binnenmigrant, gefolgt

Möbelschreiner.

dem Ruf der Arbeit. In den Sermon über die lockeren Romands und die distanzierten Ostschweizer

Das Glück in der Ostschweiz

mag er nicht einstimmen.

Nach der Lehre begannen Alexandres Wanderjahre. Der junge Mann baute Theaterkulissen und be-

Alexandre Martin fällt auf. Nicht etwa durch ext-

treute Ferienlager für Kinder, arbeitete als Skilehrer

ravagante Kleidung, Körpergrösse oder laute Äus-

und als Praktikant in einer geschützten Werkstatt.

serungen, sondern durch Ruhe, Schüchternheit und

Er wohnte zunächst in einem besetzten Haus und

Wärme. Alexandre, 1971 in Pompaples im Kanton

danach in einer WG in Genf. Mit 26 Jahren machte

Waadt geboren, hat eine lange Reise hinter sich.

sich Alexandre als Schreiner selbständig. „Das war

Obwohl er heute nur 200 Kilometer von seinem Ge-

aber gar nicht so einfach“, sagt der Freigeist heu-

burtsort entfernt lebt, hat der schlaksige Mann ein

te. So ganz alleine zu arbeiten, das gefiel ihm nicht.

bewegtes Leben, das von Verunsicherung, Distanz

Und die Energie, die er fürs Administrative aufbrin-

und Berufung geprägt ist. Aber alles der Reihe nach.

gen musste, war ihm zu viel. Die Angst, dass die
Arbeit den Ansprüchen der Auftraggeber nicht ge-

Die Kindheit von Alexandre begann in der Ferne:

recht würde, und die Unsicherheit, dass die eigenen

Der Vater, ein Arzt, beriet für die Weltgesundheits-

Fähigkeiten nicht genügten, setzten ihm zu. So sehr,

organisation regionale Regierungen beim Aufbau

dass er 2001, im Alter von 30 Jahren, die Selbststän-

ihrer Gesundheitsversorgung. So lebte Alexandre

digkeit aufgab und eine Anstellung suchte. Es war

die ersten fünf Lebensjahre in Indien und Kame-

der Beginn seines Lebens in der Ostschweiz.

run. „Ich habe Erinnerungen an die Zeit in Indien,

alexandre martin

obwohl ich noch nicht einmal drei Jahre alt war“,

Ende 2001 war Alexandre in der Deutschschweiz,

sagt Alexandre und blickt nachdenklich vor sich hin,

um sich bei verschiedenen Schreinereien zu bewer-

während er am Bahnhof Flawil auf einem Bänkchen

ben. Ob Zufall oder Schicksal: “Ich kannte einen,

sitzt und der Journalistin aus seinem Leben erzählt.

der einen kannte, der von einem wusste, der ei-

Als die Familie in die Schweiz zurückkehrte, ging für

nen Schreiner suchte – in Flawil, St.Gallen“, erzählt

Alexandre der Ernst des Lebens los, er wurde einge-

Alexandre Martin. Er bekam einen Termin für ein

schult. Die Schule gefiel ihm zwar, aber anders als

Vorstellungsgespräch und schon bald darauf einen

seine beiden Brüder wollte er weder ins Gymnasium

Arbeitsvertrag.
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Wanderungsbewegungen innerhalb eines Landes be-

zer, die die Vorstellung hatten, die Welschen seien

zeichnet man als Binnenmigration oder auch als Bin-

so viel offener und legerer als sie selber. „Ich bin

nenwanderung. Im Jahr 2014 zählte das Bundesamt

aber auch zurückhaltend und beobachte die Dinge

für Statistik BFS knapp eine halbe Million Menschen,

lieber aus der Distanz.“ Das habe die Leute dann

die innerhalb der Schweiz ihren Wohnsitz verlegten,

eben verwirrt. Auch ist ihm aufgefallen, dass er

sei es zwischen zwei Gemeinden im gleichen Kanton

am Anfang in Flawil kaum je zu einem Fest oder

oder auch über die Kantonsgrenzen hinaus. Die Bin-

in den Ausgang eingeladen wurde. Das sei aber in

nenwanderung erfolgt dem BFS zu Folge mehrheit-

der Westschweiz nicht anders gewesen, sei halt ty-
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lich ausbildungs- und erwerbsbedingt.
Die Integration begann im Männerchor
Immer wieder grüsst Alexandre Passanten, die am
Flawiler Bahnhof vorbeigehen, und sie alle entgegnen ein freundliches „Hallo Alexandre!“. Als
eine Mutter mit Kind auf das Bänkchen zusteuert,
strahlen seine Augen. Der vierjährige Junge ist sein
Göttibub, wie er später erklärt. Alexandre scheint

ich hatte
damals etwas
mühe mit
autoritäten

in Flawil eine gerngesehene Person zu sein. Ob er
denn auch Schwierigkeiten hatte, als er vor 14 Jah-

pisch für die Schweizer Kultur. „Und als ich dann im

ren nach Flawil kam? „Kein bisschen“, sagt er und

Verein endlich Gelegenheit hatte, Freundschaften

schmunzelt. Und wenn, dann am ehesten wegen

zu knüpfen, zog ich mich zurück“, sagt der sensib-

der Sprache: „Mein Chef sprach zu Beginn zwar

le Mann. Mit der Zeit wurde er dann offener und

bewusst langsam mit mir, doch in der Znünipause,

erlaubte mehr Nähe, pflegte auch Freundschaften,

wenn alle Dialekt sprachen, verstand ich kein Wort

aber nicht viele. Er habe schon früher in der West-

mehr“. Heute spricht Alexandre selber Dialekt, mit

schweiz wenige enge Freunde gehabt.

dem Charme des französischen Akzents.
Seit 14 Jahren lebt Alexandre nun in der Ostschweiz,
Auch auf Nachfrage hat Alexandre kein schlechtes

diese neue Lebensphase hatte so turbulent begon-

Erlebnis zu berichten. Vielleicht liegt es daran, dass

nen, wie die alte in der Romandie geendet hatte:

Doch selbst dann behielt er seine Wohnung im Os-

einer Patchwork-Familie. Als sie sich kennenlernten,

er bald aktiv am lokalen Vereinsleben teilnahm: Im

Nach etwas über einem Jahr in der Schreinerei ver-

ten. Jahr für Jahr dachte er, er bliebe nur noch ein

hatte Eva bereits drei Kinder. Kürzlich kam die ge-

Frisbeeverein, im Fussballverein, in der Badminton-

liess Alexandre seine Stelle bereits wieder. „Ich hatte

Jahr, doch es kam anders, wie die Geschichte zeigt.

meinsame Tochter Clara zur Welt. Mit Clara redet Al-

gruppe, ja sogar im Männerchor. Dort hat er zehn

damals Mühe mit Autoritäten und konnte meine ei-

Seit 2009 ist Alexandre wieder als selbständiger

exandre Französisch, schliesslich kommen Alexandres

Jahre lang als zweiter Tenor gesungen. Nur etwas

genen Fehler nicht annehmen.“ Und wieder jobbte

Schreiner tätig, eingemietet just bei jener Schreinerei

Eltern vier bis fünf Mal im Jahr in den Osten. Da ist

hat den Mann aus dem Waadtland von Anfang an

Alexandre, mal hier mal dort, arbeitete im Service

in Flawil, bei der sein Ostschweizer Leben begann.

es wichtig, dass sich Grosseltern und Enkelin dereinst

irritiert. Immer wieder traf er auf Deutschschwei-

und dann wieder als Skilehrer in Verbier im Wallis.

Zusammen mit Lebenspartnerin Eva lebt er heute in

unterhalten können.

Autorin: Lorena Kreis

Die Liebe führte
Isac nach St. Gallen
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Isac Gomes hatte nie den Plan, die Kapverdischen

auch unterrichtet, doch sein Herz schlug für den

Inseln zu verlassen. Doch dann lernte er eine junge

Tourismus: So organisierte er bald Touren für Kreuz-

Schweizerin kennen, verliebte sich und wurde Va-

fahrttouristen, denen er seine Heimat näher brach-

ter. Ein paar Monate später wohnt er in St. Gallen

te. Dann betreute er Kitesurfer. Schliesslich arbeitete

und heisst Isac Gonzenbach.

er in einem Reisebüro in der Hauptstadt Praia. Dort
beginnt auch die Liebesgeschichte, die den jungen

Es ist Montag, acht Uhr morgens, der Himmel nebel-

Mann später in die Schweiz führte.

verhangen, die Luft kalt. In St.Gallen ist der Herbst
eingezogen. Eine Schar junger Erwachsener sitzt

Mit einem Freund sass er an einem Abend in einer

im Deutschkurs und wartet auf den Unterrichtsbe-

Bar. In der Nähe sassen zwei Frauen, die Englisch

ginn. Sie verbreiten eine heitere Stimmung im sonst

sprachen, was schnell die Aufmerksamkeit des jun-

kargen Raum, erzählen sich Anekdoten vom Wo-

gen Englischlehrers auf sich zog. „Ich habe zuerst

chenende und nicht selten wird gelacht. Ein Schüler

gedacht, sie seien im Urlaub hier, und habe sie an-

ist Isac Gonzenbach-Gomes. Der junge Mann mit

gesprochen.“ Es stellte sich heraus, dass die Frauen

dunkler Hautfarbe ist keiner, der laute Töne von sich

für die UNO arbeiteten. Die eine war eine Hollän-

gibt. Ruhig packt er die Kursunterlagen aus seiner

derin, die andere eine Schweizerin. Da sie sich hier

braunen Ledermappe. Als der Unterricht beginnt, ist

überhaupt noch nicht auskannten, schlug Isac vor,

er konzentriert und bemüht, die Fragen des Lehrers

ihnen das Land zu zeigen. Es dauerte einige Wochen,

in möglichst einwandfreiem Deutsch zu beantwor-

bis die Touristenführung dann auch stattfand, und

ten. Er scheint ein pflichtbewusster Schüler zu sein.

nochmals einige Wochen später trafen sich Isac und
die Schweizerin – Annina hiess sie – in einer Disco.

Elf Geschwister und kein Vater

Bis morgens um halb fünf hätten sie geredet und ge-

Seit sieben Monaten ist Isac in der Schweiz. Er

tanzt, wie Isac sich erinnert. „Ich war schon ein biss-

spricht bereits so gut Deutsch, dass er seine Le-

chen nervös, denn eigentlich wusste ich bereits, dass

bensgeschichte auf Deutsch erzählt. Die Geschichte

wir zusammengehören“. An jenem frühen Februar-

beginnt auf den Kapverdischen Inseln, einer Insel-

morgen im Jahre 2014 wurden die zwei ein Paar, und

gruppe westlich von Senegal; dort ist er geboren

dann ging alles sehr schnell: „Wir zogen zusammen

und aufgewachsen. Zusammen mit seiner Mutter

und Annina wurde bald schwanger.“

und elf Geschwistern lebte er auf der Insel Santo

isac gonzenbach-gomez

Antao. Der Vater starb, als Isac sieben Jahre alt war.

Kapverden oder Schweiz?

„Nun musste meine Mutter zwölf Kinder ernäh-

Die Freude über das gemeinsame Kind war gross,

ren, das war nicht einfach“. Die Mutter legte viel

doch stand auch eine wegweisende Entscheidung

Wert auf die Bildung ihrer Kinder, sieben von ihnen

an: Bleibt die junge Familie auf den Kapverdischen

gingen auf die Universität, auch Isac, der sich zum

Inseln, oder wird die Schweiz die neue Heimat sein?

Englischlehrer ausbilden liess. Englisch hat er danach

Für Annina war schnell klar, dass das Kind in der
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Schweiz aufwachsen sollte. Isac tat sich schwerer

hinterlassen, als ihn schon die zweite Panne ereilte:

mit der Entscheidung: „Ich wollte meine Heimat

Er wollte noch kurz zur Toilette und folgte einem

nicht verlassen, denn hier fühlte ich mich wohl,

grünen Notausgang-Schild – er war ja erst zwei

alles passte: Die Arbeit, die Familie, die Freunde,

Stunden in seiner neuen Heimat. Isac landete im

die Sprache, das tolle Wetter. In der Schweiz – da

Treppenhaus, von dem es kein Zurück mehr gab. Da

hatte ich nichts“. Und da war noch seine Mutter.

er auch sein Handy nicht dabei hatte, wartete Isac

Sie lebte alleine und hatte eine schwere Zeit. Der

so lange, bis er gefunden wurde – und im Standes-

Tod ihres Mannes blieb nicht der einzige Schicksals-

amt wartete seine zukünftige Frau. Diese habe ihm

schlag in ihrem Leben; im Jahr 2013 war eine von

nachher erzählt, sie habe schon gedacht, er sei ab-

Isacs Schwestern verschwunden – und nie wieder

gehauen, erzählt Isac lachend: „Das war wirklich ein

aufgetaucht.

toller Start in der Schweiz. Aber nun konnte es nur
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noch besser werden.“
Isac hatte sich schon immer verantwortlich gefühlt
für seine Mutter, und so hatte er auch Bedenken,
ihr mitzuteilen, dass seine Freundin schwanger war.
Doch die Sorge war unbegründet: „Meine Mutter
hat sich gefreut und gemeint, ich müsse nun meine
neue Familie unterstützen.“ Auch von der Familie
seiner Freundin bekam Isac Unterstützung. Anninas
Eltern reisten auf die Kapverden, um ihren zukünftigen Schwiegersohn kennenzulernen. Das seien liebe

ohne die
sprache habe
ich hier keine
chance

Leute, schwärmt Isac und fügt lachend an: „Bis jetzt
zumindest.“ Das Paar entschied sich, den Kapver-

Und es wurde besser: Zwei Wochen später fand

den den Rücken zu kehren und in der Schweiz einen

die Hochzeit dann statt und kurz darauf kam Toch-

Neustart zu wagen.

ter Maya zur Welt. Der frischgebackene Vater ist
nun daran, sein neues Leben im neuen Land in die

Verirrt im Standesamt

Hand zu nehmen: Kurz nach seiner Ankunft hat er

Doch der Neustart begann mit einigen Unannehm-

begonnen, in der Arztpraxis seines Schwiegervaters

„Ohne die Sprache habe ich hier keine Chance.“ Nicht

lichkeiten. Als Isac seiner zukünftigen Frau Ende

zu putzen. Daneben arbeitet er ab und zu als Um-

nur im Kurs fällt Isacs Fleiss auf. Er kramt in der Hosen-

Januar 2015 in ihre Heimat folgte, verpasste er in

zugshelfer. Doch auch in der neuen Heimat zieht es

tasche und nimmt ein Büchlein hervor. „Das ist mein

Lissabon den Anschlussflug und konnte erst tags

Isac in den Tourismus. Seine Vision ist es, hierzulande

Vademekum. Mein Schwiegervater hat mir geraten, so

darauf weiterfliegen. Annina holte ihn am Flughafen

eine entsprechende Ausbildung zu machen und die

eines zu kaufen und alles, was ich höre, sofort zu no-

in Kloten ab, und sie fuhren direkt aufs Standesamt

Kapverden als Tourismusdestination in der Schweiz

tieren. Das ist eine super Sache. Was heisst „pocket“

in St.Gallen. Knapp rechtzeitig kamen sie dort an.

bekannter zu machen. Aber erst einmal hat er sich

auf Deutsch“, fragt Isac und schreibt sogleich „Hosen-

Natürlich wollte Isac keinen schlechten Eindruck

vorgenommen, Deutsch zu lernen, denn er weiss:

tasche“ in sein Büchlein.

Autorin: Tatiana Bruppacher

Aufgenommen –
abgelehnt – einen
Platz gefunden
Acht Porträts im Spiegel der Migrationsgeschichte
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Nadia Baghdadi – Die Schweiz ist seit dem zwan-

Ziel war. Dies gilt nicht nur für Flüchtlinge, sondern

zigsten Jahrhundert ein Einwanderungsland und

auch für viele Personen in binationalen Partnerschaf-

zählt zu den europäischen Ländern mit den höchs-

ten, die der Liebe wegen gekommen sind und vieles

ten Ausländeranteilen. Die acht in dieser Broschüre

dafür aufgeben mussten, wie Isac Gomes oder die

publizierten Porträts verdeutlichen unterschiedli-

Ehefrau von Dino Bajram. Inzwischen sind beinahe

che Phasen der Schweizer Migrationsgeschichte.

zwei Millionen Menschen, die heute in der Schweiz

Einerseits wurden Migrantinnen und Migranten

leben, im Ausland geboren. Doch die Gruppe in der

aus wirtschaftlicher Notwendigkeit angeworben.

Schweiz geborener Kinder von Migrantinnen und

Andererseits kam und kommt es jedoch immer

Migranten, die zweite Generation, wie Linda Hat-

wieder zu Initiativen, deren Zahl zu begrenzen.

schaduryan, wird immer grösser und zählt heute

Flüchtlingen begegnet die Schweiz einerseits mit

knapp eine halbe Million.

Solidarität und Willkommenskultur, andererseits

Nadia Baghdadi ist als Tochter eines Libanesen und

aber auch mit Ablehnung und Abwehr. Dieser

Was die porträtierten Geschichten verbindet, ist die

spannungsvollen Dialektik geht der nachfolgende

Auseinandersetzung mit dem Ortswechsel und mit

Beitrag nach.

der neuen Gesellschaft. Die Porträtierten erfahren

einer Schweizerin 1976 in Aarau geboren und aufge-

je nach Ausgangslage eine freundliche Aufnahme

wachsen. Sie studierte Islamwissenschaften, Medi-

Elda Füger, geborene Zorgno, ist ein Beispiel für die

oder ablehnende Haltungen. Die einen wurden

enwissenschaften und Ethnologie an der Universität

Anwerbung von Gastarbeiterinnen und -arbeitern

angeworben oder sind heiss begehrte „Talente“.

in Bern. Nach Forschungsaufenthalten im Libanon,

nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Gastarbeitern

Andere werden kritisch betrachtet, gelten als „un-

in Syrien und England promovierte sie in Sozialgeo-

folgten Familienmitglieder wie Elvira Zukanovic ih-

erwünscht“ oder dürfen sich gar nicht mit recht-

graphie und Gender Studies zum Thema Migration

rem Vater. Aktuell sind gut qualifizierte Personen in

lich abgesichertem Status in der Schweiz aufhalten.

und Berufskarrieren. Daraus entstand ihr Buch „Und

der Schweiz nachgefragt. Dino Bajram steht für die-

Vor diesem Hintergrund suchen Migrantinnen und

plötzlich bist du DIE Muslimin. Migrantinnen zwi-

sen Typus. Arbeitsbezogene Wanderung findet nicht

Migranten ihren jeweiligen Platz in der Gesellschaft

schen Karrieresprung und Ausschlusserfahrung“.

nur über nationale Grenzen hinweg statt, sondern

und ein Gefühl von Zugehörigkeit und Heimat. Im

Nadia Baghdadi führte verschiedene Studien zu

auch im Inneren der Schweiz. Alexandre Martin ist

vorliegenden Beitrag werden die Biografien we-

hochqualifizierter Migration und zu Migration und

ein solcher „Binnenmigrant“.

niger als individuelle Lebensgeschichten, sondern

Familie durch, unter anderem in zwei Nationalen

vielmehr als Spiegel der Migrationsgeschichte und

Forschungsprogrammen (NFP-51 und NFP-60) und

Tamás Némeths Geschichte zeigt die solidarische

als Ausdruck des Umgangs mit Migrantinnen und

für das United Nations Resarch Institute for Social

Aufnahme von ungarischen Flüchtlingen Ende der

Migranten in der Schweiz betrachtet. Diskutiert

Development UNRISD. Heute lehrt und forscht sie

1950er Jahre, während Buudai Enkhbat zur Gruppe

werden die Arbeits- und Familienmigration, Tradi-

an der FHS St.Gallen und leitet das International Of-

von Menschen zählt, deren Asylgesuch abgelehnt

tionen im Umgang mit Flüchtlingen, Wahrnehmun-

fice im Fachbereich Soziale Arbeit. Sie lebt mit ihrer

wird. Schliesslich gibt es zahlreiche Menschen, die in

gen des Fremden und die Strategien der Porträtier-

Familie in Zürich.

der Schweiz „landen“, ohne dass es ihr ausgesuchtes

ten, hierzulande eine Heimat zu finden.
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1.
Arbeits- und Familienmigration zwischen
Anwerbung und Begrenzung 1
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Elda Zorgno ist 1948 aus Italien in die Schweiz ge-

kanovic ist die Tochter eines jugoslawischen Arbeiters,

genannte Schwarzenbach-Initiative, benannt nach

keit“ gesprochen. Interessanterweise kommen die

kommen, sie arbeitete hierzulande bis zu ihrer Hei-

der 1970 in der Baubranche eine Anstellung fand.

ihrem Initianten James Schwarzenbach, über welche

Themen der Überfremdung, die Versuche zur Be-

das Volk 1970 abstimmte. Die Initiative verlangte

grenzung und die Ausweisung von vielen Auslän-

eine Reduzierung des Ausländeranteils auf 10%.

derinnen und Ausländern in den Porträts nicht vor.

rat in einer Weberei. Ihr Fall ist exemplarisch für die
damalige Gastarbeitermigration. Vom Zweiten Welt-

Im Laufe der 1960er Jahre versuchte die Politik re-

krieg verschont, erlebte die Schweiz ein Wirtschafts-

gulierend in die Einwanderung einzugreifen. Grund

Entweder weil diese Zeit schon länger zurückliegt,

wachstum und damit verbunden einen Mangel an

waren die Ängste vor einer wirtschaftlichen „Über-

die Porträtierten nicht direkt betroffen waren oder

hauptsächlich unqualifizierten Arbeitskräften. Zur

hitzung“ und fremdenfeindliche Bewegungen. Der

Rekrutierung von Arbeitskräften schloss die Schweiz

Bundesrat ergriff 1963 das Mittel der „Plafonie-

ein Abkommen mit Italien. Dass Elda Zorgno als Frau

rung“, um den Ausländeranteil in den einzelnen Be-

zur Erwerbstätigkeit in die Schweiz kam, war keine

trieben zu begrenzen. 1965 sollte mit der Strategie

Ausnahme. Neben der Anwerbung von italienischen

der „doppelten Plafonierung“ der Ausländeranteil in

Männern für die Baubranche und die Industrie wur-

allen Betrieben um 5% reduziert werden. Doch die

den zahlreiche Frauen, auch aus anderen Nachbar-

Massnahmen hatten nicht die gewünschte Wirkung,

ländern, für die Textil- und Lebensmittelbranche und

unter anderem weil die Betriebe nicht willens waren,

in die privaten Haushalte angeworben. Zwischen

sie umzusetzen. Auch der Bundesrat sprach erstmals

Obwohl die Initiative mit 54% der Stimmen knapp

sonen, die in der Baubranche, in der Industrie und

1948 und 1959 überstieg die Zahl der einreisenden

davon, dass die ausländischen Arbeitnehmer zum

verworfen wurde, markiert sie einen Wendepunkt

im Gastgewerbe Anstellungen finden, stammt aus

Frauen gar diejenige der Männer.

unerlässlichen Wirtschaftsfaktor geworden seien.

in der Migrationspolitik. Die Politik der „Gesamtpla-

dem ehemaligen Jugoslawien, aus Portugal und der

Doch in den Augen einer breiten Schweizer Bevöl-

fonierung“ mit jährlichen Zulassungsquoten wurde

Türkei. Frauen werden überwiegend in der Gastro-

Da die Angst vor einem Konjunkturumschwung gross

kerung hatte die Regierung versagt. Zwischen 1960

eingeführt. Das bedeutet, dass seither jährlich Kon-

nomie, der Reinigungsbranche und in der Pflege an-

war, setzte sich die damalige Migrationspolitik zum

und 1970 verdoppelte sich die Zahl der ausländi-

tingente festgelegt werden.

gestellt. Die Zahl der Personen aus dem ehemaligen

Ziel, die Einwanderung provisorisch zu gestalten und

schen Bevölkerung; 1970 zählte die Volkszählung

die Niederlassung der eingewanderten Personen zu

mehr als eine Million Ausländerinnen und Ausländer.

Die Wirtschaftskrise Mitte der 1970er Jahre, der

sie 3% der ausländischen Bevölkerung aus, 1990

verhindern. Die italienischen Arbeitnehmenden er-

Das entsprach einem Anteil von über 16% an der

„Ölpreisschock“, führte zu einem Abbau von 10%

bereits 12,5% und 2002 sind es 24%. Die Familie

hielten während der ersten zehn Jahre eine Saison-

Gesamtbevölkerung. Die Zahlen waren auch auf

der Arbeitsstellen. Zwei von drei abgebauten Stellen

Zukanovic verdeutlicht diese Geschichte: der Vater

nier- oder eine Jahresaufenthaltsbewilligung, welche

den Anstieg von Familienzusammenführungen zu-

betrafen Ausländerinnen und Ausländer. Der Verlust

migrierte in den 1970er Jahren als Bauarbeiter in die

nur erneuert werden konnte, wenn sie die Stelle

rückzuführen. Hinzu kamen die Flüchtlinge des

des Arbeitsplatzes bedeutete in vielen Fällen auto-

Schweiz. Die Familie folgte in den 1980er Jahren.

behielten. Mit dem Saisonnierstatus verbunden war

Kalten Krieges (siehe nächstes Kapitel) und eine

matisch den Verlust der Aufenthaltsbewilligung, da

Nach den Kriegen auf dem Balkan in den 1990er

das sogenannte „Rotationsprinzip“: Ausländische

Zunahme von Geburten ausländischer Kinder. Die

diese aneinander gekoppelt waren. 50‘000 Saison-

Jahren war eine Rückkehr ausgeschlossen, und viele

Arbeitskräfte sollten für neun Monate in der Schweiz

restriktive Einbürgerungspolitik trug ein Weiteres zu

niers, 25‘000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger

Bekannte und Verwandte flohen ebenfalls in die

arbeiten und dann zurückkehren. Der Typus des

hohen Ausländerzahlen bei.

und 100‘000 Aufenthalterinnen und Aufenthalter

Schweiz (siehe auch nächstes Kapitel).

Ab 1970 gibt
es Aufnahmequoten für
Ausländer

lieber von den Sonnenseiten im Leben berichten.
Genannt werden jedoch Beispiele von Vorurteilen.
Den Fremdbildern ist weiter unten ein eigenes Kapitel gewidmet.
In den 1980er Jahren steigt der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften mit dem erneuten Wirtschaftsaufschwung wieder. Ein grosser Teil der Per-

Jugoslawien steigt besonders stark an. 1975 machen

mit Familien waren gezwungen, die Schweiz zu

„Gastarbeiters“ war geboren. Als nur noch wenige
Italienerinnen und Italiener rekrutiert werden konn-

Politisch rechte Bewegungen wie die „Nationale

verlassen. Die Krise wurde so zu einem grossen Teil

Als die Wirtschaft in den 1990er Jahren wieder ins

ten, schloss die Schweiz 1961 ein Abkommen mit

Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Hei-

auf die ausländische Bevölkerung abgewälzt, die als

Stocken geriet, wurden nur wenige Ausländerinnen

Spanien. Später kamen Arbeitskräfte aus Portugal,

mat“ lancierten verschiedene Initiativen gegen die

„Konjunkturpuffer“ fungierte. In diesem Zusam-

und Ausländer ausgewiesen. Viele verfügten über

Jugoslawien, der Türkei und Griechenland. Elvira Zu-

„Überfremdung“. Die bekannteste ist wohl die so-

menhang wird von einem „Export der Arbeitslosig-

Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligungen und
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waren gegen Arbeitslosigkeit versichert. Inzwischen

den USA und Neuseeland, aus welchen ebenfalls

Gruppe, die sogenannten Drittstaatenangehörigen.

Qualifikationen, insbesondere aus Ländern ausser-

abgeschlossene internationale Abkommen wie die

Arbeitskräfte rekrutiert werden konnten. Aus dem

Das „Zwei-Kreise-Modell“ floss in die Überarbei-

halb der EU, geniessen hingegen wenig Vertrauen

Europäische

trugen

äusseren Kreis sollte gar keine Zuwanderung mehr

tung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Nie-

in den Augen von Schweizer Arbeitgebenden. Auch

ein Weiteres dazu bei, dass Ausländerinnen und

zugelassen werden, ausser in Ausnahmefällen hoch-

derlassung (ANAG) von 1931 ein. Das revidierte

Diskriminierung spielt nachweislich eine Rolle. In

Ausländer nicht mehr als „Konjunkturpuffer“ her-

qualifizierte Fachleute. Die Unterscheidung basierte

Gesetz trat 2008 unter der Bezeichnung „Bun-

diesem Sinne wird das Wissen und Können einer

halten mussten. Die Zahl der Ausländerinnen und

auf dem Kriterium der „kulturellen Nähe“, auf der

desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

Person durch die Migration neu bewertet, in vielen

Ausländer erhöhte sich gar weiter, auch deshalb,

Vorstellung, dass Personen aus den inneren Krei-

(AuG)“ in Kraft.

Fällen auch abgewertet. Dies betrifft gemäss Studien

weil vermehrt Personen im Rahmen des Familien-

sen „zum gleichen im weiteren Sinne europäisch

nachzugs oder zu Ausbildungszwecken einreisten.

geprägten Kulturkreis mit Lebensverhältnissen, die

Als Handballer und Soziologe entspricht Dino

Südens und Ostens. Nur jede zweite Person hat eine

Zum Vergleich: Im Jahr 2004 reisten 31,7% zur

den unsrigen ähnlich sind“ zählen. Das Modell wur-

Bajram nicht dem üblichen Bild der typischen nach-

Anstellung, die ihrer Ausbildung entspricht. Frauen,

Aufnahme einer Arbeitstätigkeit in die Schweiz, wo-

de von unterschiedlicher Seite kritisiert und 1998

gefragten Fachkraft. Ins Bild passen eher die CEOs

Personen aus Drittstaaten (insbesondere Afrika) und

hingegen 40,5% familiäre Gründe geltend machten.

auf Druck der Eidgenössischen Kommission gegen

von Banken, deutsche Professoren oder indische

Personen aus dem Asylbereich sind noch stärker be-

Die Rückkehr fremdenfeindlicher Bewegungen wie

Rassismus hin offiziell abgeschafft. In der Praxis

Informatiker. Trotzdem ist seine Biografie insofern

troffen. Bei Personen aus sogenannt einkommens-

der „Schweizer Demokraten“ (Nachfolgepartei der

wird seither ein „Zwei-Kreise-Modell“ angewandt,

als typisch zu bezeichnen, als er wie viele andere

starken Ländern wie Deutschland, Frankreich und

Nationalen Aktion) oder der „Autopartei“ (ab 1994

gut ausgebildete, aber weniger beachtete Personen-

England können hingegen 76% eine Berufskarriere

Freiheitspartei) ist vor dem Hintergrund dieser Ent-

gruppen mehr Schwierigkeiten als Schweizerinnen

gemäss ihrer Ausbildung verwirklichen. Bei Perso-

und Schweizer hat, seine berufliche Karriere umzu-

nen, die in der Schweiz geboren sind, liegt der An-

setzen. In der Schweiz leben nicht nur Personen mit

teil bei 72%. In der Fachdiskussion wird nicht mehr

guter Ausbildung, die als gefragte Fachkraft in die

von Unterschichtung gesprochen wie in den 1960er

Schweiz geholt wurden, sondern auch gut qualifi-

bis 1980er Jahren. Vielmehr ist nun die Rede von

zierte Personen, die über andere Einreisekanäle in

der Überschichtung der schweizerischen Bevölkerung

die Schweiz gelangt sind. Isac Gomes, der aus den

durch Personen aus Nachbarländern oder von „Sand-

Kapverden im Rahmen einer binationalen Ehe in

wich-Stratifikation“. Mit diesem Begriff wird die Situ-

die Schweiz gekommen ist, illustriert diesen Fall. In

ation umschrieben, in der die Schweizer Gesellschaft

Menschenrechtskonvention

wicklungen nicht erstaunlich.
Das Beispiel von Dino Bajram steht für die Phase der
Migration von gut ausgebildeten Personen und die
Zeit der verstärkten europäischen (Arbeits-)Migration. Die Wirtschaft verlangte, bedingt durch den
Strukturwandel, nun verstärkt nach qualifizierten

„Kulturelle
Nähe“ wird
zum Zulassungskriterium

Arbeitskräften, insbesondere die Industrie-, Dienst-

der OECD vorwiegend Personen aus Ländern des

leistungs- und Informatikbranche verzeichneten

welches nicht mehr auf „kultureller“, sondern auf

den Kapverden war er Englischlehrer und arbeitete

einerseits durch EU/EFTA-Angehörige mit hoher Bil-

einen Fachkräftemangel. Um diesen Bedürfnissen

„geografischer Nähe“ basiert. Mit der Europäischen

im Tourismus, hier ist er als Reinigungskraft tätig.

dung und Position überschichtet, andererseits zumeist

Rechnung zu tragen und zugleich auf die „Ängste

Union wurde im Jahr 2000 ein bilaterales Abkom-

Als Dino Bajram wegen einer Verletzung seine

durch Angehörige aus sogenannten Drittstaaten und

der Bevölkerung vor Überfremdung“ Rücksicht zu

men über den freien Personenverkehr ausgehan-

Handballkarriere „an den Nagel hängen musste“,

ärmeren EU-Ländern unterschichtet wird.3

nehmen, wurde die Migrationspolitik neu konzi-

delt, das seit 2002 in Kraft ist. Personen aus der

konnte er seine Ausbildung als Soziologe hier nicht

piert. Ergebnis war ein „Drei-Kreise-Modell“, das

EU geniessen die Personenfreizügigkeit und sind

einsetzen. Auch seine Ehefrau hatte Mühe, im Ar-

Die Migration in die Schweiz hat sich also von einer

1991 eingeführt wurde. Der erste, innere Kreis um-

Schweizerinnen und Schweizern mit Ausnahme der

beitsmarkt Fuss zu fassen. Die Studien der Autorin

2

kontrollierten und in Zeiten des Arbeitskräfteman-

fasste die Länder der Europäischen Gemeinschaft

politischen Rechte gleichgestellt, während die aus-

zeigen, dass Personen aus diesen Gruppen vor allem

gels erwünschten und geförderten Arbeitsmigration

und der EFTA-Staaten, die in den Genuss der Per-

sereuropäische Einwanderung nach wie vor stark

dann erfolgreich sind, wenn sie einen sicheren recht-

verändert, hin zu einer Einwanderung, die vermehrt

sonenfreizügigkeit kamen. Zum mittleren Kreis ge-

beschränkt wird. Das Qualifikationsniveau ist wei-

lichen Aufenthaltsstatus haben und ihre Aus- oder

von anderen Faktoren beeinflusst wird. Zahlen sind

hörten Staatsangehörige aus Australien, Kanada,

terhin wichtiges Zulassungskriterium für die zweite

Weiterbildung in der Schweiz absolvierten. Formale

aus dem Jahr 2011 erhältlich; sie zeigen, dass in der
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Schweiz jede zehnte verheiratete Person in einer ge-

aus seltener gefördert, ihre Schulleistungen werden

und Forderns“: Integration soll unterstützt werden

mischtnationalen Ehe lebt. Zur zweiten Generation,

von den Lehrpersonen geringer eingeschätzt, und

(Fördern), doch ein Integrationsverhalten wird auch

das ist die in der Schweiz geborene Bevölkerung mit

sie sind in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt

erwartet (Fordern). Die F&F-Formel ist gesellschaft-

Migrationshintergrund, zählen im Jahr 2014 laut

häufiger von Diskriminierung betroffen. Die Studien

lich konsensfähig, da sich sowohl rechte als auch

Bundesamt für Statistik 477‘000 Personen. Linda

von Stamm zeigen, dass leistungsstarke Migrantin-

linke Parteien und Weltanschauungen darin finden

Hatschaduryan gehört zu dieser Gruppe von Per-

nen und Migranten oft aus ambitionierten Familien

können. Während die einen mehr das Fördern beto-

sonen, die verbreitet auch Secondo bzw. Seconda

stammen, mehrsprachig sind und sich gut organisie-

nen, fokussieren andere auf das Fordern. Kritische

genannt werden. Ihre Biografie verdeutlicht, dass

ren. Auch Begegnungen mit Schlüsselpersonen, eine

Stimmen lehnen die F&F Formel jedoch ab, da sie

Migrantinnen und Migranten der zweiten Genera-

Nachbarin oder eine Lehrperson, die sie unterstüt-

den „integrationsbedürftigen Migranten“ schaffe.

tion erfolgreich in Ausbildung und Beruf sind – trotz

zen, spielen eine positive Rolle. Es braucht also zahl-

Der Fokus liege stark auf den Einzelpersonen und

oftmals negativem Bild und benachteiligender Aus-

reiche Faktoren, dass es zum Erfolg kommen kann.

deren Integrationsbemühungen, auf ihrem „Erfolg“

4

5

gangslage. Laut der Erziehungswissenschaftlerin

oder aber „Misserfolg“. Das Konzept würde nicht

Margrit Stamm beginnen zwar nach wie vor nur

Im oben erwähnten AuG wurde zum ersten Mal die

auf alle Gruppen von Migrantinnen und Migranten

acht von 100 Arbeiterkindern und nur zwei von

Integration der ansässigen Ausländerinnen und Aus-

gleichermassen angewandt und noch weniger auf

100 Kindern mit benachteiligendem Migrations-

länder auf Gesetzesstufe aufgenommen: „Die Integ-

die breite Schweizer Bevölkerung. Die strukturellen

hintergrund ein Hochschulstudium, während es

ration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden

Hürden oder Diskriminierungsprobleme blieben da-

bei einkommensstarken Familien 56 von 100 sind.

Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am

durch oft ausgeblendet.7

6

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der
Gesellschaft teilzuhaben“ (AuG, Art. 4). Damit fin-

Die Migrationspolitik hat sich gewandelt, gleich-

det eine endgültige Abkehr von der Vorstellung der

zeitig ist vieles gleich geblieben. An die Stelle eines

temporären Gastarbeitermigration aus den 1960er

temporären Gastarbeiterregimes trat eine selektive

Jahren statt, und der Umstand wird anerkannt, dass

Öffnung und eine zunehmende Integration von

die Schweiz ein Einwanderungsland ist. Nun ist in

langfristig ansässigen Personen. Einige Aufent-

der Politik und Verwaltung angekommen, was für

haltskategorien sind mit mehr Rechten ausgestattet

viele Migrierte bereits Lebensrealität war. So passte

worden, eine restriktive Einbürgerungspraxis und

Elda Füger nie ins Raster der temporär anwesenden

restriktive (politische) Teilhaberechte bleiben jedoch

Gastarbeiterin. Für sie war die Migration schon im-

in vielen Gemeinden und Kantonen bestehen. Die

Das bedeutet nun nicht, dass die benachteiligten

mer dauerhaft. Ganz ähnlich betont auch Alexandre

Weiterentwicklung bleibt abzuwarten. Nach der An-

Jugendlichen dümmer sind als andere. Sie haben

Martin, dass „er gekommen sei, um zu bleiben“.

nahme der SVP-Initiative „Gegen Masseneinwan-

secondas
und secondos
werden weniger gefördert

jedoch mit der „Sozialvererbung“ der Bildungs-

derung“ im Februar 2014 steht eine neue Regelung

chancen zu kämpfen. Ein familiärer Hintergrund

In den Kantonen und Städten, so auch in St. Gal-

der Zuwanderung an. Das Freizügigkeitsabkommen

mit wenig Einkommen, bescheidenen Bildungsab-

len, wurden seit den 2000er Jahren Integrations-

wird neu verhandelt. Mit einer Schutzklausel soll die

schlüssen und geringen Deutschkenntnissen kann

leitbilder entworfen, Kompetenzzentren ins Leben

Zuwanderung auch aus der Europäischen Union (er-

sich negativ auf Schulerfolg und Berufswahl auswir-

gerufen und Massnahmen ergriffen. Die Massnah-

neut) begrenzt werden.

ken. Secondos und Secondas werden darüber hin-

men orientieren sich an der Formel des „Förderns
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Als Kind ist Tamás Németh mit seiner Mutter und

von Zünften und Gewerbetreibenden aber auch

Der „Antikommunismus“ und „Antisozialismus“

schaft geflohene Personen und Deserteure, was die

seinen Geschwistern dem Vater, einem Flüchtling des

als Konkurrenz gefürchtet. Grössere Gruppen von

zeigt sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als

Verteilung der genannten Zahlen erklärt.

Ungarenaufstands von 1956, in die Schweiz gefolgt.

Flüchtlingen erreichten die Schweiz nach der Fran-

Konstante

Knappe 60 Jahre später sucht die Familie Enkhbat

zösischen Revolution von 1789 und nach dem

Flüchtlingspolitik. In diese vom Antikommunismus

1954 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention der

aus der Mongolei in der Schweiz Zuflucht. Die ers-

Scheitern der revolutionären Bewegung von 1848.

geprägte Epoche ist die solidarische Aufnahme

Vereinten Nationen auch von der Schweiz rati-

te Familie gehört zu einer Gruppe, die rasch und

von 13‘700 Ungarinnen und Ungarn nach den Er-

fiziert. Von nun an gilt eine Person als Flüchtling,

dauerhaft einen sicheren Aufenthaltsstatus erhalten

eignissen von 1956 einzuordnen. Die ungarischen

„die sich (…) aus der begründeten Furcht vor Ver-

Flüchtlinge, die als Opfer des Kommunismus gal-

folgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zuge-

ten, erhielten sofort eine dauerhafte Aufenthalts-

hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder

bewilligung. Ähnlich positiv ergangen ist es 2’000

wegen ihrer politischen Überzeugung ausserhalb

tibetischen Flüchtlingen im Jahr 1963 und 14‘000

ihres Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit

tschechoslowakischen Flüchtlingen nach 1968. Zu-

sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in

rückhaltender wurden andere Gruppen aufgenom-

Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürch-

men, beispielsweise chilenische Flüchtlinge nach

tungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich

dem Militärputsch 1973. Sie passten als „linke“ Op-

als staatenlose infolge solcher Ereignisse ausserhalb

zu den betreffenden weltpolitischen Ereignissen

fer des Putsches nicht wie die Ungarn, Tibeterinnen

des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhn-

prägen diese Politik und darüber hinaus, wie im All-

und Tschechoslowaken in den Zeitgeist des Kampfes

lichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurück-

gegen den Kommunismus.

kehren kann oder wegen der erwähnten Befürch-

konnte, die zweite Familie wird von den Behörden
nicht zu einer schutzbedürftigen Gruppe gezählt,
ihrem Asylgesuch wurde nicht stattgegeben. Trotz
Ausreiseaufforderung leben die Enkhbats weiterhin
in der Schweiz. Die jeweilige Asylpolitik und die geltenden rechtlichen Grundlagen bestimmen, wer in
der Schweiz als Flüchtling anerkannt werden kann.
Die Einstellung der Schweizerinnen und Schweizer

die schweiz
rühmt sich
gerne einer
humanistischen
tradition

in

der

repressiven

schweizerischen

tag mit Flüchtlingen umgegangen wird. So führte

Die Art und die Bereitschaft der Aufnahme variier-

der antikommunistische Zeitgeist der 1950er und

ten je nach Kanton und politischer Sympathie. So

1960er Jahre zu einer weitverbreiteten Solidarität

zeigten sich liberale Kantone gegenüber Revoluti-

Die Abwehrhaltung bezog sich im 19. und zu Beginn

auf diese Definition können Personen individuelle

mit den Ungarnflüchtlingen, wie das Porträt von

onären mit liberalen und demokratischen Idealen

des 20. Jahrhunderts nicht nur auf die „Linken“, son-

Verfolgung geltend machen und in der Schweiz Asyl

Tamás Németh verdeutlicht. Die Schweiz rühmt sich

offen. Da viele Flüchtlinge publizierten und in der

dern auch auf die Juden. Das abweisende Auftreten

beantragen. Ausserdem werden Flüchtlinge aus

gerne einer humanistischen Tradition, doch ist auch

Schweiz weiterhin politisch tätig waren, kam es je-

wurde auch nach 1933, nach der Machtübernahme

Bürgerkriegsregionen als Schutzbedürftige vorläufig

eine lange Tradition der Abwehr und Kontrolle von

doch zu Spannungen mit den umliegenden Gross-

der Nationalsozialisten in Deutschland, und nach

aufgenommen, weil sie in ihrem Heimatstaat einer

Flüchtlingen zu verzeichnen, wie es die Enkhbats

mächten. Um die Nachbarn zu beschwichtigen und

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges beibehalten. Dies

schweren, allgemeinen Gefährdung ausgesetzt sind.

erleben mussten. Die Schweizer Asylgeschichte be-

die Flüchtlinge innenpolitisch zu kontrollieren, wur-

obwohl die Schweizer Behörden nachweislich über

Aktuell betrifft dies besonders Personen aus Syrien,

wegt sich folglich zwischen Solidarität und Abwehr.

de in der Bundesverfassung von 1848 das repressi-

die Verfolgung der Juden informiert waren. Laut dem

Eritrea und Afghanistan. Eine vorläufige Aufnahme

ve Instrument der Ausweisung eingeführt. Trotz der

Bericht der Bergier-Kommission wurden in dieser Zeit

erhalten auch Personen, deren Ausweisung unzuläs-

Die humanistische Tradition geht zurück auf die

grundsätzlichen kantonalen Hoheit über Ausländer-

rund 51‘000 Zivilisten, darunter 20‘000 Juden aufge-

sig, unzumutbar oder unmöglich ist. Personen mit

Aufnahme von protestantischen Flüchtlingen vor

fragen war dem Bund nun erlaubt, „Fremde, welche

nommen. Hinzu kamen 140‘000 Kriegsgefangene.

vorläufiger Aufnahme dürfen sich in der Schweiz

allem aus Frankreich, aber auch aus Italien, den

die innere und äussere Sicherheit der Eidgenossen-

Weggewiesen wurden 24‘500 Personen, hauptsäch-

aufhalten, solange ihre vorläufige Aufnahme nicht

Niederlanden und Deutschland vom 16. bis ins

schaft gefährden“, aus dem schweizerischen Gebiet

lich Juden. Juden galten nicht als „politische Flücht-

widerrufen wird. Wer nicht in diese Definitionen

18. Jahrhundert. Die hochqualifizierten Flüchtlinge

wegzuweisen. Dieses Instrument wurde vorwiegend

linge“, sondern als „Flüchtlinge aus Rassengründen“

und Praktiken passt, über keine Identitätspapiere

brachten Schwung in die wirtschaftliche Entwick-

gegen die geflohenen Sozialisten, Anarchisten und

oder als „Emigranten“. Offiziell anerkannt wurden

verfügt oder seine Verfolgung nicht glaubwürdig

lung der Schweiz. Aus diesem Grund waren sie

Kommunisten im 19. Jahrhundert eingesetzt.

nur politische Flüchtlinge sowie aus Kriegsgefangen-

nachweisen kann, hat wenig Aussicht auf eine vor-

tungen nicht dorthin zurückkehren will.“ Gestützt
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läufige oder definitive Aufnahme, wie die Familie

2008 wurden die Schengen-Dublin-Assoziierungs-

In der Schweizer Migrationsgeschichte lässt sich

schweizerische Flüchtlingspolitik bis weit ins 20.

Enkhbat. In der Schweiz leben laut Schätzungen der

abkommen mit der Europäischen Union verab-

neben den dargestellten Öffnungen eine lange Tra-

Jahrhundert. Den ersten italienischen Arbeitern in

Schweizerischen Flüchtlingshilfe zwischen 90‘000

schiedet. Ziel der Abkommen ist eine gemeinsame

dition der sogenannten „Überfremdungsabwehr“

der Industrie und im Tunnelbau Ende des 19. Jahr-

und 250‘000 Personen ohne rechtlich anerkannten

Strategie im Umgang mit Asylsuchenden und mit

ausmachen. Diesen Schliessungstendenzen liegen

hunderts wurde vorgeworfen, die Löhne zu drü-

Status, sogenannte Sans-Papiers, darunter auch ab-

Grenzkontrollen im Allgemeinen. Mit dem Schen-

Bedenken wegen wirtschaftlichen Schwierigkei-

cken, Streiks zu brechen und zu Gewalt zu neigen.

gewiesene Asylbewerberinnen und -bewerber. Der

gen-Abkommen wurden die Grenzen im Binnen-

ten und Ängste vor politischen Problemen und vor

In Bern und Zürich kam es zu Ausschreitungen, dem

rechtliche Status bestimmt die Partizipationsmög-

raum geöffnet, auch Drittstaatsangehörige können

„Überfremdung“ zugrunde. Die Entstehung dieser

sogenannten „Käfigturm-Krawall“ 1893 in Bern

lichkeiten, die wirtschaftliche, soziale und politische

sich frei bewegen. Die Aussengrenzen von Schen-

Ängste wird in der Fachdiskussion im Lichte der his-

und dem „Italienerkrawall“ 1896 in Zürich. Vor dem

Inklusion beziehungsweise Exklusion ganz grund-

gen werden hingegen verstärkt kontrolliert. Das

torischen Entstehung der Nationalstaaten und der

Hintergrund dieser sozialen und politischen Kon-

legend. Wie Buudai Enkhbat haben abgewiesene

Dublin-Abkommen regelt, welcher Staat für die

damit verbundenen nationalen Identitätsvorstellun-

flikte, aufgeladen mit nationalen Ängsten, entsteht

Asylbewerberinnen und andere Personen ohne Auf-

Prüfung eines Asylgesuches zuständig ist. Derzeit

gen interpretiert. Um die Integration von Schweize-

ein Diskurs um die sogenannte „Fremdenfrage“.

enthaltsgenehmigung kaum legale Arbeitsmöglich-

(Ende 2015) erlebt Europa den grössten Flüchtlings-

rinnen und Schweizern zu fördern und zu erhalten,

keiten und leben in Unsicherheit.

strom seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele Menschen

bedient sich der Staat der Exklusion von „Anderen“.

fliehen aus den Kriegs- und Krisenregionen Syrien,

So handelt es sich bei der Migrationspolitik immer

In den 1980er Jahren steigt die Anzahl Asylgesu-

Afghanistan und Irak. Laut UNHCR landeten zwi-

auch um eine Politik „der nationalen Identität“.11

che von Personen aus der Türkei, dem Libanon,

schen Juli und September 2015 rund 330‘000 Per-

Die meisten Porträtierten erlebten solche Vorurteile

aus Ex-Jugoslawien und Sri Lanka an. In den Jah-

sonen in Griechenland. Ein grosser Teil zieht über die

oder Ablehnungen. Elda Füger wurde früher als

ren 1991, 1998 und 1999 werden Höchstwerte von

Balkanländer weiter mit dem Ziel Deutschland oder

„Tschingg“ beschimpft, heute ist es die kopftuch-

über 40‘000 Gesuchen pro Jahr registriert, haupt-

Schweden. Bisher war die Schweiz nicht in grossem

tragende Elvira Zukanovic, die in der Öffentlichkeit

sächlich durch die Balkankriege verursacht. In jener

Ausmass betroffen, es bleibt abzuwarten, wie sich

beschimpft wird. Früher war der „Südeuropäer“ der

Zeit gewinnt das Asylthema an Brisanz, es verdrängt

die aktuelle Flüchtlingskrise in Europa entwickelt

Fremde schlechthin, heute sind es die „Muslime“.

in den öffentlichen Debatten zeitweise gar die Frage

und wie viele Flüchtlinge die Schweiz aufnimmt. Die

Über die Zeit verändert sich, wer gerade als beson-

Verschiedene Akteure aus Politik und Wissenschaft,

der Arbeitsmigration. Der Verdacht wird laut, dass

Anzahl Gesuche ist zwar steigend, bisher allerdings

ders fremd gilt.

aus Verbänden und Vereinen, aber auch die Medi-

Migrantinnen und Migranten „Wirtschaftsflüchtlin-

befindet sie sich noch weit unter den oben erwähn-

ge“ seien, keine „richtigen Flüchtlinge“. Vorstellbar,

ten Höchstwerten von über 40‘000 jährlichen Ge-

Bis in die 1930er Jahre galt die Angst hauptsäch-

ersten Mal von einer „Überfremdung“ die Rede.

dass die porträtierte Familie Enkhbat auch diesem

suchen in den 1990er Jahren. Im Jahr 2014 waren es

lich dem politisch „Fremden“ und den steigenden

Zurückgeführt wird der Begriff auf einen Aufsatz

Vorwurf ausgesetzt ist. Die Politik reagierte auf die

halb so viele. Von Januar bis Oktober 2015 wurden

Ausländerzahlen. Die politischen Flüchtlinge und

des Zürcher Armensekretärs Carl Alfred Schmid

„Asylkrise“ mit der Verschärfung des Asylgesetzes.

rund 24‘200 Gesuche gezählt. Abzuwarten bleibt

politische Aktivitäten von Zugezogenen waren im

aus dem Jahr 1900. „Es scheint also festzustehen,

Das 1981 verabschiedete Asylgesetz wurde seither

auch, ob Angela Merkels „Willkommenskultur“

kritischen Blick der Behörden und der Bevölkerung.

dass unter den gegebenen Rechtszuständen und

mehrmals überarbeitet. Zu den Verschärfungen

oder die Asylkritiker den öffentlichen Diskurs und

Sozialisten, Anarchisten, Kommunisten und andere

Niederlassungsverhältnissen bei der geradezu rie-

zählen zum Beispiel, dass auf Gesuche von Personen

die Aufnahme stärker bestimmen werden.

„linke“ Flüchtlinge wurden als politische und so-

sigen Anziehungskraft der schweizerischen Gross-

ohne gültige Identitätspapiere nicht mehr eingegan-

ziale Bedrohung für die Schweiz gesehen. Ihr Ein-

städte (Zürich, Basel, Genf) in absehbarer Zeit eine

gen wird (Asylgesetzrevision von 2006), und die

fluss wurde mit den oben erwähnten Massnahmen

so hochgradige Überfremdung der Schweiz statt-

Abschaffung des Botschaftsverfahrens (Änderung

einzudämmen versucht. Wie erwähnt prägte ein

findet, dass ihre nationale Existenz nur durch ein

des Asylgesetzes vom 28. September 2012).

„Antikommunismus“ und „Antisozialismus“ die

Wunder denkbar ist (…)“. Als Lösung sieht Schmid

9

es ist das erste
mal von einer
überfremdung
die rede

en greifen das Thema auf. In den Debatten ist zum
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die Hebung der Einbürgerungszahlen, also den po-

ist die Drohung „eines übermässigen Einflusses“ auf

Wohnung könne eine mangelnde Anpassung zei-

und Nonnas Küche gilt als gesund, authentisch und

litischen Einbezug der Fremden. Die Ausländerfrage

das wirtschaftliche, intellektuelle und soziale Leben

gen, „so wenn er zahlreichen heimatlichen Kitsch

modern.

wurde also weniger als ein ethnisch-kulturelles, son-

der Schweiz.

Mit Sorge beobachtet wurde nicht

und Unmengen von Photos aufstellt, die ihn irgend-

dern als ein politisches Problem gesehen. Der Erste

nur die Anzahl eingewanderter Personen, sondern

wie an seine Heimat erinnern.“13 Ideale wie diese

Auch die Migrationspolitik öffnete sich, wie oben

Weltkrieg verhinderte jedoch die Umsetzung der

auch ihr kultureller Einfluss, der die nationale Iden-

haben wohl eher zum Ausschluss beigetragen als

dargestellt, ab den 1990er Jahren verstärkt gegen-

liberalen Vorschläge.

tität und kulturelle Eigenheit der Schweiz bedrohe.

den Einschluss unterstützt, bleiben sie doch uner-

über Europa. Auf der anderen Seite wird die Traditi-

Mit dem Ziel, diese fremden Einflüsse zu reduzieren

reichbar und wertend. Das Porträt von Elda Füger

on der Überfremdungsbekämpfung weitergeführt –

Während und nach dem Ersten Weltkrieg wurde

respektive von der Schweiz fern zu halten, wurden

zeigt, dass sie im damaligen Zeitgeist der Assimila-

mit der SVP als zentralem politischem Akteur. In den

die „Fremdenfrage“ zunehmend emotionalisiert,

verschiedene bereits erwähnte Initiativen wie die

tion jedoch eine Position in der Gesellschaft finden

1980er Jahren stand wie erwähnt die „Asylfrage“

und rassentheoretische Argumente kamen auf. An-

Schwarzenbach-Initiative lanciert. Das Feindbild ist

konnte. So stellt sie ihr Schweizer Mann als „schwei-

im Zentrum und liess die Arbeitsmigration in den

tisemitische Stereotype, Antikommunismus und der

nun nicht mehr der „Jude“, sondern der „Südeu-

zerischer dar“, als er es sei.

Hintergrund rücken. Asylsuchende standen nun im

Kampf gegen Überfremdung flossen zu einem „Ab-

ropäer“. Italienerinnen und Italiener begegnen bei

Verdacht, Heuchler ohne Asylgrund oder lediglich

wehrdispositiv“ zusammen und fanden im „Ostju-

der Arbeit und im Alltag verschiedensten Vorurtei-

ökonomisch motivierte Migrantinnen und Migran-

den“ ein zentrales Feindbild – obwohl Juden nicht

len. Wie Elda Füger auch erwähnt, werden sie als

die grösste Einwanderergruppe waren. Der „Ostju-

„Tschinggen“ beschimpft.

12

de“ galt als ethnisch-religiös, kulturell und politisch

der ausländer
wird
zum homo
islamicus

14

ten zu sein. Die „Missbrauchsbekämpfung“ wird
zu einem wichtigen Schlagwort. Auch die erfolgreichen SVP-Initiativen der letzten Jahre – so die Anti-

ganz anders, als „unschweizerisch“. Der Begriff

Es ist die Kultur, die als anders galt und die bei ei-

der Überfremdung fand 1931 Eingang ins ANAG,

ner definitiven Niederlassung aufgegeben werden

ins Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung der

sollte. Ausländerinnen und Ausländer hatten sich in

Ausländer. Im Art. 16, Absatz 1 stand: „Die Bewilli-

jener Zeit zu assimilieren. In verschiedensten Gebie-

gungsbehörden haben bei ihren Entscheidungen die

ten hätte sich ein Ausländer anzupassen, insbeson-

geistigen und wirtschaftlichen Interessen sowie den

dere wenn er sich einbürgern lassen wolle, wie Marc

Ab den 1980er Jahren sind verschiedene, auch wi-

szenarien, die mit ihm verbunden werden.15 Im

Grad der Überfremdung des Landes zu berücksichti-

Virot, Vorsteher der Berner Fremdenpolizei in den

dersprüchliche politische Diskurse zu verzeichnen,

Vordergrund stehen nach wie vor Fragen der Kul-

gen“. Die Schweiz rückte auch während der Zeit des

1950er Jahren, in einem Leitfaden schrieb. Der per-

und neue Bilder des Fremden sind entstanden. Die

tur, nun richtet sich der Fokus aber weniger auf die

Nationalsozialismus in Deutschland und während

fekt assimilierte Ausländer „sollte (…) seine eigenen

Italienerinnen und Italiener kamen und blieben, eine

ethnische Herkunft (wie bei den Südeuropäern) als

des Zweiten Weltkriegs nicht von dieser Haltung ab.

Leitbilder vergessen, sich objektiv davon distanzie-

komplette Assimilierung war nun nicht mehr er-

viel mehr auf die Religion. Der Ausländer wird zum

Wie oben geschildert, wurden jüdische Flüchtlinge

ren und sie uns gegenüber nicht mehr bekunden,

wünscht. Auch wenn Elda Füger lieber Cervelat als

„Homo Islamicus“ schreibt Samuel Behloul. Bei der

nur restriktiv aufgenommen. Begründet wurde dies

hingegen zu unseren Dogmen positiv eingestellt

Pizza mag, hat das italienische Essen doch Einzug in

Entstehung der Bilder spielen weltweite Ereignisse

neben der Sicherheit auch mit „Rassengründen“.

sein wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, Gründlichkeit,

die Schweizer Küchen und in die Gastronomie ge-

eine wichtige Rolle, wie die praktizierende Muslimin

Ordnung, Perfektion, Ehrlichkeit, Sauberkeit, Ruhe,

halten. Spätestens seit Annemarie Kaltenbach und

Elvira Zukanovic betont. Sie hat besonders seit den

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in öffentlichen

Gewissenhaftigkeit, Zucht, Disziplin, Bürgerlichkeit,

Betty Bossi in den 1980er Jahren der breiten Bevöl-

Anschlägen auf das World Trade Center am 11. Sep-

Debatten, vor dem Hintergrund des rasch wach-

Solidarität, Verantwortungssinn, sozialer Frieden“.

kerung italienische Rezepte zugänglich machten,

tember 2001 negative Erfahrungen gemacht. Seit

senden Ausländeranteils im Rahmen der Gastarbei-

Assimilation zeige sich in der Arbeitshaltung, der

erlebte „Italianità“ einen wahren Boom. Die itali-

dem 13. November 2015, den Attentaten in Paris,

termigration, vor der „ausländischen Überbevölke-

moralischen Einstellung, der Freizeitgestaltung und

enische Küche ist nun nicht mehr eine simple und

erlebt die Angst vor Terror neuen Aufwind. Dem Is-

rung“ und der „Überfremdung“ gewarnt. Gemeint

den Essgewohnheiten. Sogar die Einrichtung der

wenig angesehene „Gastarbeiterküche“. Mammas

lam wird vorgeworfen, eine gewalttätige Religion zu

Minarett-Initiative vom 29. November 2009 oder
die Ausschaffungsinitiative ein Jahr später – argumentierten mit dem „Missbrauch des Gastrechts“.
In diesen Initiativen wird nun ein zweites Feindbild
angesprochen: „Der Islam“ und die Bedrohungs-
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sein. Muslimische Personen werden im Gegensatz

ches von Samuel Huntington „The Clash of Civili-

den in ihren Augen „richtigen“ Islam auf und hoffen

samtgesellschaftliches Phänomen. Auf diese Weise

zu Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften

zations“ gelten die beiden Welten als unvereinbar.

damit, den Vorurteilen, die sie auf Unwissen und

müssen Angriffe nicht persönlich gedeutet werden.

explizit oder implizit dazu aufgefordert, sich zum

Es wird verlangt, dass die freiheitliche Ordnung und

Missverständnisse zurückführen, entgegen zu wir-

Darüber hinaus können sich die Frauen in Vereinen,

normativ-juristischen Rahmen der Mehrheitsgesell-

Gesellschaft vor der Gefahr der patriarchal-funda-

ken. Dabei betonen sie besonders, dass der Islam

in interreligiösen Dialogen oder auf privater Ebene

schaft zu bekennen und sich von jeder Form der reli-

mentalistischen Sitten geschützt werde. Wie soll

mit der Schweizer Rechtsordnung vereinbar sei und

für differenziertere Bilder und gegen Vorurteile und

giös legitimierten Gewalt zu distanzieren. Nach den

zusammenkommen, was als unvereinbar gilt? Ab-

dass die Geschlechterverhältnisse nicht so negativ

Diskriminierung einsetzen.

Attentaten in Paris im November 2015 verurteilten

wehr, Kontrolle und Ausschluss scheinen gemäss

zu betrachten sind, wie dies öffentlich dargestellt

zahlreiche Imame, muslimische Organisationen und

der SVP-Argumentation die logische Konsequenz.

wird. Auch Elvira Zukanovic bedient sich einer sol-

Auch Linda Hatschaduryan, die zur zweiten Genera-

Einzelpersonen die Gewalttaten. Kritische Stimmen

Ausgeblendet wird, dass es sich bei den knapp 5%

chen Strategie. Frauen wie Elvira Zukanovic müssen

tion zählt, erlebte „als Ausländerin“ viel Ablehnung.

halten dem entgegen, dass sie nicht Repräsentanten

der Schweizer Bevölkerung, die sich zum Islam be-

darüber hinaus besonders ihre Selbstbestimmung

Auch sie bediente sich „kämpferischer“ Strategien,

aller Musliminnen und Muslime seien und sich nicht

kennen, um eine sehr heterogene Gruppe handelt.

als Frau und praktizierende Muslimin betonen, um

um sich zur Wehr zu setzen. Ihre erfolgreiche Kar-

rechtfertigen sollten.

Sie setzt sich aus unterschiedlichen Nationalitäten,

dem „Generalverdacht“ der „typischen Muslimin“

riere spricht dafür, dass „sie es allen zeigen wollte“.

religiösen Richtungen und Glaubenspraktiken zu-

zu entgehen. Sie stellen sich als erwerbstätige, kar-

Ähnlich wie die befragten Musliminnen lebt sie ein

Ausserdem sind Geschlechterfragen zentrale Kom-

sammen. Auch unter den Musliminnen und Musli-

riereorientierte, erfolgreiche Frauen dar, um nicht

Leben, das gegen die typischen Annahmen über

ponente in Debatten zum Thema Islam. So gelten

men ist ein grosser Teil kaum praktizierend, und die

dem Stereotyp der im Haushalt eingeschlossenen,

Ausländerinnen spricht. Dadurch konnte sie für sich

muslimische Frauen als Opfer des religiösen Funda-

Mehrheit ist gut integriert. Die Fremdbilder prägen

wenig gebildeten Mutter zu entsprechen. Ein drittes

einen Raum und – so ist zu hoffen – soziale Aner-

mentalismus, als von patriarchalen Strukturen un-

jedoch die Möglichkeiten der Integration, gerade

Set an Strategien löst die Probleme und Vorurteile

kennung gewinnen.

terdrückt. In Deutschland schrieb der Spiegel 2004:

auch die berufliche Integration kann durch negative

aus dem individuellen Rahmen und rahmt sie als ge-

„Tausende Musliminnen leben in Deutschland un-

Fremdbilder beeinflusst werden. Elvira Zukanovic

ter dem Joch des Patriarchats, weggesperrt in der

wird manchmal nicht als berufstätige Frau, als Dol-

Wohnung, hilflos gegen Gewalt und Zwangsheirat.

metscherin wahrgenommen. Eine Frau mit Kopftuch

Ohne Chance auf Integration verschwinden sie in

gilt in den Augen der erwähnten Ärzte vermutlich

einer Parallelwelt, die von fundamentalistischen

als unterstützungsbedürftige Patientin und nicht als

Haustyrannen dominiert wird“. Muslimische Frauen

beruflich kompetente Person.

16

Aufklären und Informieren über den Islam

Kompatibilität des Islam mit der Schweizer Rechtsordnung
betonen
Informieren über den„richtigen“ Islam
Geschlechterverhältnisse differenzieren und erklären

werden in diesem Text als sozial isoliert, abhängig,
unselbständig und unterdrückt beschrieben. Das

In einer Studie der Autorin zu gut ausgebildeten

Symbol des Kopftuchs steht exemplarisch für das

Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund zeig-

Bild, das mit muslimischen Frauen verbunden wird.

ten die Studienteilnehmerinnen verschiedene Stra-

Muslimische Frauen begegnen ausserdem dem Vor-

tegien, um mit ablehnenden Bildern umzugehen.17

urteil, dass sie über wenig Bildung verfügen, kaum

Sie können in drei Typen unterteilt werden: a) Auf-

Deutsch sprechen und nicht erwerbstätig sind. Sie

klären und Informieren über den Islam, b) Gegen-

gelten als Gegenbild zur westlichen, emanzipierten,

wehr zur „typischen Muslimin“ und c) Heraustreten

modernen Frau. Es scheinen sich also zwei kulturel-

aus dem Opferbild. Die untenstehende Tabelle zeigt

le Blöcke gegenüber zu stehen: die westliche Welt

die Strategien detailliert im Überblick. Die Studien-

und die islamische Welt. Ganz im Geiste des Bu-

teilnehmerinnen klären privat und öffentlich über

Sich als kompetente, gut ausgebildete Person darstellen

Gegenwehr zur „typischen Muslimin“

Selbstbestimmung als Frau (bei praktizierenden Frauen:
selbstgewählte Entscheidung) betonen
Sich von weniger gebildeten, (fundamentalistisch)
religiösen Personen abgrenzen

Negative Erfahrungen als strukturelles oder gesellschaftliches Problem einordnen (z.B. Rassismus gibt es überall)

Heraustreten aus dem Opferbild

Sich als Vermittlerin in interreligiösen Dialogen und in
Vereinen sowie gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
engagieren

Tabelle 1: Umgangsstrategien mit Fremdbildern bezüglich Islam
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4.
Heimat finden zwischen Anpassung
und Herausforderung
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Trotz ablehnender und ausschliessender Politiken

Enkhbat möchte gerne in der Schweiz eine neue

Von der Umgebung wird dies offenbar ebenfalls als

und Haltungen haben sich viele Personen in der

Heimat finden, doch ob die Schweiz ihr dies erlau-

Zerrissenheit interpretiert. Weil mit dieser hybriden

Schweiz niedergelassen und integriert. Auch die

ben wird, ist wegen ihres ungelösten Aufenthalts-

Identität, wie es im Fachjargon heisst, offenbar we-

Porträtierten verstehen sich als dauerhaft anwesen-

status noch ungewiss. In ihrem Porträt zeigt sie sich

nig Anerkennung und Zugehörigkeit möglich ist,

de Personen und verdeutlichen durch ihre Bemü-

als fleissige, aktive Person, die sich gut integriert

wählt sie gezwungenermassen die Strategie, sich

hungen und Biografien eine gelingende Integration

hat. Im Gegensatz zu Elda Füger vermisse sie jedoch

auf den privaten Raum, auf die Familie zu bezie-

– auch wenn diese wie im Fall von Buudai Enkhbat

ihre gewohnte Küche aus der Mongolei.

hen. Hier findet sie ihren Platz, ihre Zugehörigkeit,

von der Politik nicht vorgesehen ist. Die porträtier-

wo nationale und kulturelle Kategorien sich mischen

ten Personen sprechen darüber, wie oder wo sie in

Eine zweite Gruppe von Personen betont die Vor-

der Schweiz eine Heimat finden konnten. Sie finden

züge der Schweiz, ohne dass eine Anpassung

vier Möglichkeiten, sich eine Heimat zu schaffen:

zwingend notwendig scheint. Auch Besuche im

Jede Migrationsgeschichte ist zwar die individuelle

Herkunftsland finden regelmässig statt. Bei dieser

Geschichte einer einzelnen Person. Doch spiegeln

Gruppe, so etwa bei Elvira Zukanovic, bleibt oftmals

sich darin – wie der Beitrag zu zeigen versucht hat

ein Gefühl bestehen, in der Schweiz in Stück weit

– die Schweizer Migrationsgeschichte und die gesell-

fremd zu bleiben und im Herkunftsland fremd ge-

schaftlichen Auseinandersetzungen mit (nationaler)

Herkunftsland hin und wieder besuchen.

worden zu sein. Dies weniger aufgrund der Selbst-

Identität und Heimat und mit Fragen von Zugehö-

Sich dabei mit dem Gefühl der Fremdheit an

einschätzung als vielmehr in der Wahrnehmung von

rigkeit und Fremdheit. Die Porträts belegen Wandel

beiden Orten abfinden;

anderen Personen. Durch den Verweis „woanders

und Kontinuität im Umgang mit Migration und sie

hinzugehören“ kann ihre Anwesenheit aber immer

zeigen das Spannungsfeld von Aufnahme und Aus-

Schweiz pendeln gegen das Gefühl der

wieder mal in Frage gestellt werden. So bleibt die

schluss, von Solidarität und Abwehr. Bleibt zu hof-

Zerrissenheit;

neue Heimat Schweiz ein Stück weit unsicher.

fen, dass die humanistische Tradition überwiegt und

a) Sich assimilieren und in der Schweiz eine neue
Heimat finden;
b) Sich niederlassen, Vorteile geniessen und das

c) Regelmässig zwischen Herkunftsland und der

gemeinsam neue Formen von Gemeinschaft gelebt

d) Heimat über die Familie und den privaten Raum
definieren als Mittel gegen Ablehnung.

dürfen.

Tamás Németh pendelt besonders oft hin und her.

werden können anstelle eines unfruchtbaren Behar-

Er hat hier wie dort berufliche und private Kontakte

rens auf Unterschieden.

Elda Füger entspricht dem ersten Fall: sie hat sich

und Netzwerke. Dieser Umstand, in der Fachliteratur

in der Schweiz assimiliert und eine neue Heimat

als transnationale Netzwerke bzw. Transmigration

gefunden. Von regelmässigen Besuchen oder einer

bekannt, ist bei ihm ein Mittel, um mit der „Zer-

definitiven Rückkehr ist nicht die Rede. Selbst beim

rissenheit“, mit dem Gefühl, zwei Identitäten zu

Essen orientiert sie sich ganz an Schweizer Spezi-

haben, umzugehen. Während er eine sogenannte

alitäten und entspricht damit dem in den 1960er

Mehrfachidentität pflegen kann, fallen andere Per-

Jahren erwünschten Bild der perfekt angepassten

sonen wie Linda Hatschaduryan durch jedes Raster.

Ausländerin. Auch Alexandre Martin ist gekommen,

Sie lässt sich nicht in eine oder zwei klare Kategorien

um zu bleiben. Insbesondere die Arbeit und die Fa-

einfügen. Als Kind von eingewanderten binationa-

milie scheinen für ihn wichtige Bestandteile seines

len Eltern unterschiedlicher Religion ist ihre Zugehö-

Lebensmittelpunktes am neuen Ort zu sein. Buudai

rigkeit komplex: Sie bezeichnet sich als einen „Mix“.
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