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Frau Röthlisberger denkt an alle
In der Schweiz gehen die Frühlingsferien zu Ende, doch die Schulen bleiben geschlossen. Wir haben eine Lehrerin und
einen Lehrer getroﬀen, die alles dafür tun, dass kein Kind den Anschluss verliert VON BARBAR A ACHERMANN UND SAR AH JÄGGI
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Kinder Fortschritte gemacht, sind selbstständiger Schweiz, was den Fernunterricht betrifft, kein Vorgeworden. Es wäre einfach zu schade, wenn sie bild. So sagte der OECD-Bildungsforscher Andreas
wieder zurückfielen.«
Schleicher kürzlich in einem Gespräch mit dem
Frenkendorf ist keine reiche Gemeinde. Zwar Schweizer Radio: Ein großer Teil der Lehrer hätten
gibt es am sonnigen Hang noble Einfamilienhäu- hierzulande Mühe, moderne Technologien in ihre
ser, aber wer in einer der kleinen Wohnungen Unterrichtskonzepte zu integrieren.
zwischen Autobahn und Bahngleis lebt, wird häuDie Trimbacher Schüler hingegen haben
fig vom Sozialdienst unterstützt.
Glück. Dominik Kohler, 55 Jahre alt, war vor zehn
Nach der ersten Woche ließ Röthlisberger die Jahren einer der ersten Lehrer der Schweiz, die das
Kinder einen Brief schreiben, in dem sie ihr davon iPad mit ins Klassenzimmer brachten. Längst geberichten sollten, wie sie den Heimunterricht er- hört das Gerät bei ihm so selbstverständlich zum
lebten. Sie merkte, dass ihr Konzept funktioniert Unterricht wie der Bleistift, die Mundharmonika
und die meisten gut arbeiten können – aber halt und das Geometrie-Dreieck. Er vergleicht es mit
nicht alle. Seither ruft sie einzelne Kinder morgens einem guten Sackmesser, »das einem unglaublich
um acht an, um sie zu wecken. Sie sollen sich jetzt viele Möglichkeiten eröffnet, aber nur so gut ist
bitte anziehen, frühstücken, die Zähne putzen und wie das, was man damit tut«.
dann an die Aufgaben setzen. Um elf erwarte sie
Nicht nur Kohler, auch Trimbach ist digital à
ein Foto von allen gelösten Aufgaben. »Viel Spaß!« jour und stellt ab der fünften Klasse jedem SchulZudem hat sie Lernvideos gedreht, für Kinder, kind ein eigenes iPad zur Verfügung. »Gerade in
die keine Eltern neben sich am Stubentisch sitzen Gemeinden, wo es viele bildungsferne und finanhaben. In den fünf- bis zehnminütigen Filmen er- ziell minderbemittelte Elternhäuser gibt, ist das
klärt sie minutiös jeden Arbeitsschritt: »Du ein riesiger Gewinn«, sagt Kohler.
brauchst dein Zahlenbuch. Jetzt öffnest du das
Wie es um die digitale Ausstattung an den
Buch auf Seite 72. Wir lösen gemeinsam die Auf- Schweizer Schulen steht, weiß niemand genau.
gabe 1.« Im Chat ermuntert sie die Kinder, mit Kohler schätzt, dass es im besten Fall zehn Prozent,
WC-Papier zu jonglieren, ihr Lieblingsgericht zu vermutlich aber viel weniger Schulen sind, die für
kochen oder – als sie merkte, dass manche aus jedes Kind ein Gerät haben, das es mit nach Hause
Angst vor dem Virus kaum mehr nach draußen nehmen darf.
dürfen – etwas Sport im Freien zu machen. Die
Auch mit der besten technischen Ausrüstung
Kinder dokumentieren ihre Quark-Desserts und glaubt Kohler aber nicht an Chancengleichheit: »Die
Tennistricks im Klassenchat und kommentieren gibt es nicht. Man kann sie höchstens konzeptionell
sich gegenseitig. »So bleiben sie in Kontakt«, sagt begünstigen, so wie das die Gemeinde Trimbach tut.
Röthlisberger. Aber auch die Eltern ihrer Schüler Als Lehrer kann ich versuchen, innerhalb meiner
hätten sich vernetzt. Jemand beKlasse gleiche Lernbedingungen
ruhigt Eltern, die in Panik gerafür alle zu schaffen.« Das heißt für
ten, eine Mutter druckt Blätter
ihn auch, dass er vieles offenlässt
für andere Familien aus, eine
und sich nicht als autoritären Lehandere organisiert einen Bücherrer sieht, sondern als Lernbegleiter.
tausch. Kontaktlos, hinterlegt
Ob ein Arbeitsauftrag mit einem
wird die Lektüre in den Briefhandgeschriebenen Aufsatz erledigt
kästen.
In der Schweiz öffnen
wird, einer Fotostrecke oder einem
Seline Röthlisberger sagt über
Mitte Mai die Schulen.
Film, spielt für ihn keine Rolle.
sich selbst, sie sei nicht besonders
Wann ziehen Österreich
Von Homeschooling, bei dem
gut darin, sich abzugrenzen. Sie
und Deutschland nach?
man Kinder dem Vermittlungsist von acht Uhr früh bis zehn
Und wie absolvieren
talent der Eltern überlässt, hält
Uhr abends für die Fragen der
heuer Lehrlinge und
Kohler gar nichts. Er erwarte von
Kinder erreichbar. Ihre AntworMaturanden ihre
den Eltern momentan dasselbe,
ten schickt sie meist als VideoAbschlussprüfungen?
was er auch sonst von ihnen eroder Sprachnachricht. »Ich führe
warte: Sie sollen dafür sorgen,
die Klasse sehr eng.«
Darüber sprechen in
dass ihr Kind pünktlich vor dem
Auch Dominik Kohler ist nah
der aktuellen Folge
iPad sitzt und vorher gefrühdran an seiner sechsten Klasse.
des Podcasts
stückt hat, dass es in der WohJeden Morgen um halb neun Uhr
»Servus. Grüezi.
nung einen guten Arbeitsort mit
trifft er sich mit seinen 16 SchüHallo.« die beiden
genügend Licht gibt, und sich für
lern. Nicht im Schulhaus LeinZEIT-Korrespondenten
die Schule interessieren. Mehr
feld in Trimbach bei Olten, sonMatthias Daum aus
nicht. »Alles andere wäre eine
dern virtuell auf der Webex Meet
Zürich und Florian
Überforderung«, sagt Kohler:
App. Einer Software, die verGasser aus Innsbruck
»Ich habe selber Kinder und
gleichbar ist mit Microsoft Teams,
mit Lenz Jacobsen von
weiß, dass Eltern nicht zu Lehauf die zurzeit viele Schulen setZEIT ONLINE
rern taugen.« Reizvoll hingegen
zen. »So existiert unsere Klasse
in Berlin.
ist für ihn die Vorstellung, dass
weiter. Man spürt zwar, dass man
manches aus seinem Fernunterweit voneinander entfernt ist,
richt die Corona-Krise überdauww.zeit.de/alpenpodcast
aber man sieht, es sind noch alle
ern könnte.
da. Das ist extrem wichtig«, sagt
Während Kohler schon an die
Kohler. Der Unterricht beginnt pünktlich, wer Zeit danach denkt, ist man vielerorts froh, wenn
fehlt, muss sich entschuldigen. Zuerst gibt es einen die Schule nach den Frühlingsferien wieder etwas
lockeren Austausch, der Lehrer achtet dabei da- strukturierter stattfindet. Ganze Schulhäuser
rauf, dass alle zu Wort kommen. Danach erklärt er schickten ihre Lehrer in den vergangenen zwei
zum Beispiel die Grammatikregeln zur Interpunk- Wochen in Computer-Crashkurse. Auch zu Kohtion in der direkten Rede. Schließlich geht er die ler, der neben seinem Job als Lehrer eine WeiterTagesaufträge durch, die er frühmorgens in die bildungsfirma betreibt. »Nie war es einfacher,
nach Fächern sortierten digitalen Ordner gelegt Termine zu finden. Nie waren die Lehrerinnen
hat. Erst dann melden sich die Kinder ab, arbeiten und Lehrer motivierter, etwas Neues zu lernen und
in ihren Stuben und Schlafzimmern selbstständig auszuprobieren!«
weiter oder treffen sich mit der Heilpädagogin
Am Montag ging auch im Kanton Solothurn
oder der Französischlehrerin in einem anderen die Schule wieder los. In Trimbach trifft sich
virtuellen Meetingraum.
seither nicht mehr nur die Klasse von Dominik
Diese Art von Fernunterricht ist auf Primarschul- Kohler im Meetingraum, sondern das ganze
stufe eine seltene Ausnahme. Überhaupt ist die Schulhaus.

ie Rollläden der Primarschule Frenkendorf sind unten,
vor dem Eingang hängen
rotes Absperrband und ein
Schild, auf dem steht: »ganzer Platz gesperrt«. Die Lehrerin Seline Röthlisberger,
28 Jahre alt, hält sich heute nicht an diese Vorschrift. Sie will ihre Drittklässler treffen, denn sie
weiß: Manche von ihnen brauchen sie jetzt mehr
als je zuvor.
Es ist Freitagnachmittag, der letzte Tag der
Frühlingsferien im Kanton Baselland. Am Montag
geht der Unterricht wieder los, noch mindestens
drei Wochen von zu Hause aus. Die Primarlehrerin hat drei Tische auf dem Pausenplatz aufgestellt:
Auf einem stehen eine Flasche Desinfektionsmittel und eine Schale mit Traubenzucker, auf den
beiden anderen liegen bunte Mäppchen, gefüllt
mit Schulstoff. Dinosaurier, französische Adjektive, deutsche Verben und schriftliche Addition. Ein
Kind nach dem anderen holt sich das neue Material, schwatzt mit der Lehrerin über den kaputten
Fernseher, den knurrenden Magen während des
Ramadan, die komplizierten Deutschübungen
und geht dann wieder nach Hause. Einem Mädchen aber bietet Röthlisberger an, es dürfe noch
bleiben und im leeren Klassenzimmer Aufgaben
lösen. Das Kind hat zu Hause keine Ruhe und
niemanden, der ihm helfen kann.
In der Schweiz steht es schlecht um die
Chancengleichheit, das belegen Studien seit Jahren. Kinder, die in armen oder bildungsfernen
Familien aufwachsen, haben Mühe, sozial aufzusteigen. Auch im internationalen Vergleich ist die
sogenannte Bildungsmobilität hierzulande gering.
Aber lange war der Zugang zu Bildung nicht mehr
derart ungerecht verteilt wie in diesen CoronaWochen. Wer Eltern hat, die nicht im Homeoffice
arbeiten können, die kaum Deutsch sprechen und
bei den Hausaufgaben nicht helfen können, der ist
im Heimunterricht auf sich allein gestellt.
Was also ist notwendig, damit diese Kinder
nicht komplett den Anschluss verlieren?
Bei der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), dem obersten
schulpolitischen Gremium des Landes, heißt es: »Die
Gewährleistung der Chancengerechtigkeit ist auch
in Nicht-Corona-Zeiten eine wichtige Aufgabe der
Bildungsbehörden und Lehrpersonen.« Lehrkräfte
sollen die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf
»nach Möglichkeit individuell unterstützen«. Verbindliche Vorgaben, wie eine solche Unterstützung
aussehen könnte, gibt es allerdings keine.
So sind heute viele Kinder in der Schweiz auf
das persönliche Engagement ihrer Lehrerinnen
und Lehrer angewiesen. Auf Leute wie Seline
Röthlisberger aus Frenkendorf oder Dominik
Kohler aus Trimbach.
»Die Kinder sollen spüren, dass ich für sie da
bin«, sagt Röthlisberger. Das Wichtigste sei, mit
ihnen in Beziehung zu bleiben. Als der Bundesrat
am Freitag, dem 13. März bekannt gab, dass die
Schulen schließen, hat die Primarlehrerin das Wochenende durchgearbeitet. Sie hat Übungen zusammengetragen, einen Wochenplan erstellt und
mit dem Einverständnis der Eltern eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Sie wusste: E-Mail haben nicht alle Eltern, geschweige denn einen
Computer. WhatsApp ist zwar offiziell in der
Volksschule nicht erlaubt, aber der Unterricht war
Röthlisberger jetzt wichtiger als die Vorschrift. Sie
lud Arbeitsblätter in die schuleigene Daten-Cloud
hoch, auf die man auch mit dem Handy zugreifen
kann. Dazu Video- und Audiodateien.
Während in der ersten Woche der landesweiten
Schulschließung zwischen vielen Eltern und Lehrern Funkstille herrschte, legte Röthlisberger bereits an Tag eins los. »Meine Klasse braucht viel
Unterstützung. In den letzten Monaten haben die

Schule und
Corona

Die Primarlehrerin
Seline Röthlisberger
übergibt einem ihrer
Schüler die Aufgaben
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Der April macht, was er will
In Bad Ragaz wird
ein Winterzwiebel-Feld
bewässert

Regnet es in den kommenden Wochen nicht ausgiebig, droht der Schweiz eine größere Dürre
als im Extremsommer 2018. Sind die Bauern dafür gewappnet? VON ADRIAN MEYER

E

rst merkten es die Hobbygärtner
und Bauern, dann die Spaziergänger: Der Frühling ist viel zu
trocken. Seit über einem Monat
hat es in der Schweiz kaum geregnet. »40 bis 60 Prozent der
üblichen Regenmenge fehlen«,
sagt Massimiliano Zappa, Hydrologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL). Die vereinzelten Schauer, die Anfang der Woche vor allem über dem
Tessin niedergingen, machten das Niederschlagsdefizit bei Weitem nicht wett.
Nicht nur der Regen fehlt in diesem »spanischen Frühling«, wie Meteoschweiz die viel zu
warme Jahreszeit nannte. Der Winter war auch
in den Bergen außerordentlich schneearm, weshalb nun das Schmelzwasser fehlt, das sonst die
Bäche und Flüsse anschwellen lässt – und die
Felder und Wiesen durchnässt. Dazu kommt
eine kräftige Bise, die zurzeit oft bläst und die
oberen Bodenschichten austrocknet – ausgerechnet nun, da die Natur erwacht und die Setzlinge
in den Feldern ihre Wurzeln schlagen sollten.
Die Erinnerungen an den langen Dürresommer 2018 sind in der Schweiz noch frisch.
Die Flüsse Töss und Emme versiegten. Die
Rheinschifffahrt kam zum Erliegen. Felder und
Äcker verdorrten, Tiere mussten wegen Futtermangel notgeschlachtet werden. Gemeinden
riefen die Bevölkerung zum Wassersparen auf.
Ein Jahrhundertereignis, eigentlich.
Aber nun, keine zwei Jahre später, droht der
Schweiz bereits ein neues Dürrejahr, und es stellt
sich die Frage: Ist sie dieses Mal besser darauf
vorbereitet?
Sonia Seneviratne ist Professorin für LandKlima-Dynamik an der ETH Zürich und spricht
von einer »außerordentlichen Trockenheit«.
Selbst der Frühling 2018 sei feuchter gewesen,
und wenn sich das Wetter ähnlich wie damals
entwickle, könne die Dürre heuer sogar noch
heftiger als vor zwei Jahren ausfallen. Selbst bei
normalem Niederschlag könnte es im Sommer
zu einer erneuten Trockensituation kommen.
Um die Situation zu entspannen, braucht es etwa
80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, verteilt
auf mehrere Tage. »Aber davon sieht man in den
Wettermodellen derzeit wenig«, sagt der Hydrologe Zappa. Dennoch: Für eine Sommer-Prognose
sei es zu früh. Ob es dann zur Dürre komme,
könne man erst Ende Mai abschätzen.
»Die Bauern haben aus dem Jahr 2018 gelernt und wissen, dass sich trockene Jahre wiederholen können«, sagt Markus Ritter, der Präsident des Schweizer Bauernverbands. »Das sollte
jetzt wirklich jedem bewusst sein.« Ritter, der für
die CVP im Nationalrat sitzt, geht davon aus,
dass viele Bauern, die vor zwei Jahren Probleme
mit ihrer Wasserversorgung hatten, entsprechend
investiert haben: in neue Leitungen, bessere Verteilnetze, neue Grundwasserfassungen, zusätzliche Quellen. Und dass jene, die bereits über Bewässerungssysteme verfügten, diese verbessert
hätten. Zum Beispiel, indem sie wenig effiziente
Sprinkleranlagen durch eine punktgenaue Tropfbewässerung ersetzt hätten.
Ritter beobachte auch, wie Bauern an Orten,
wo die Böden wenig Wasser speichern, vermehrt
auf Kulturen setzten, die Trockenheit besser vertragen. Dasselbe gilt bei den Kunstwiesen: »Ich
habe selten so viele Luzerne gesehen wie jetzt«,
sagt der Bauernpräsident. Die Nutzpflanze ist
mit ihrem tiefreichenden Wurzelsystem gut für
Dürreperioden gerüstet.
Bis vor Kurzem konnte sich kaum jemand
vorstellen, dass hierzulande Quellen versiegen
oder Flüsse austrocknen könnten. Bis in den
Hitzesommer 2003 hatte die Schweiz praktisch
keine Erfahrungen mit Trockenheit. Man fürchtete sich vor Hochwassern, und Ernten litten
immer mal wieder unter zu viel Regen.
Aber der Klimawandel sorgt für neue hydrologische Verhältnisse im Wasserschloss Europas.

Die Konsequenzen untersuchen zurzeit mehrere
Forschungsprojekte, und bereits im Jahr 2013
startete der Bund das Pilotprogramm »Anpassung an den Klimawandel«. Dazu gehört auch
die Frage, wie die Schweizer Bauern in einem
trockeneren Land wirtschaften sollen.
In den Glarner Alpen wird ein Quellenkataster erstellt, und Wissenschaftler untersuchen,
wie sich die landwirtschaftliche Bewässerung auf
das Grundwasser auswirkt. In einem anderen
Projekt wird ein Speichersee oberhalb von Laax
konzipiert, der den abschmelzenden Vorabgletscher ersetzen soll. Solche Speicher könnten in
den Bergen künftig nicht nur für die Pistenbeschneiung im Winter nützlich sein, sondern
im Sommer auch die Weiden bewässern. Und im
Baselbiet, das von der Frühlingstrockenheit besonders betroffen ist, wollen Forscher herausfinden, wie viel Wasser die Bauern eigentlich brauchen und ob ihnen neue Reservoire durch eine
Dürrezeit helfen könnten.
Die Strategie von Bund und Bauernlobby ist
klar: Sie wollen die vorhandenen Wasserressourcen mit technischen Mitteln besser erschließen,
verteilen und nutzen. Also mehr bewässern.
Das zeigen auch die zurzeit diskutierten
Großprojekte. Im Drei-Seen-Land soll eine dritte Juragewässerkorrektion die Bewässerung in
der Gemüsekammer der Schweiz sicherstellen.
Im Thurgau wollen Gemüse- und Beerenbauern
den Bodensee über eine Seewasserleitung und
ein mehrere Kilometer langes Leitungsnetz anzapfen. Und im Zürcher Furttal wird ab 2022
Wasser aus der Limmat über die HüttikerbergPipeline auf Gemüse-, Salat- und Beerenkulturen gepumpt.
Klaus Lanz vom unabhängigen Forschungsinstitut International Water Affairs in Evilard bei Biel
hält nichts von dieser Strategie: »Die Bauern haben
aus der Trockenheit gelernt«, sagt er, »aber sie haben
die falschen Schlüsse gezogen.« Werde die Bewässerung ausgebaut, pflanzten Landwirte automatisch
mehr wasserintensive Kulturen an. Ein Teufelskreis,
bei dem sich Nutzungskonflikte zwischen Gewässerschutz, Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft weiter zuspitzen würden.
Lanz fordert deshalb einen Systemwechsel.
»Wir brauchen in der Landwirtschaft einen Reset.« Das Ökosystem in der Schweiz stoße auch
ohne die Trockenheit an seine Belastungsgrenzen. Die Artenvielfalt schwinde, das Grundwasser sei mit Pestiziden verschmutzt, die Böden
übernutzt. Eine Alternative zu den chemikalienund technikintensiven Monokulturen sieht Lanz
in Perma- und Mischkulturen, trockenheitsresistenten Sorten sowie neuen, wassersparenden Anbauformen. In einer Landwirtschaft also, die
keinen Raubbau an der Natur betreibt und das
Klima schont. Auch das Trockenheitsrisiko werde dadurch entschärft, sagt Lanz: »Zum Glück
gibt es Bauern, die das heute schon praktizieren.«
Einer dieser Bauern ist Bernhard Hänni. Auf
seinem Bio-Gemüsehof in Noflen bei Thun
baut er auf sieben Hektaren 140 Gemüsesorten
an. Er vereint Permakultur, regenerative Landwirtschaft, Natur- und Gewässerschutz mit Biolandbau. Hänni verzichtet auf Pestizide, Kunstdünger und muss seine Äcker kaum bewässern –
selbst im Dürresommer 2018 nicht. »Dabei ist
an unserem Standort das Wasser oft knapp.«
Hänni setzt auf ein selbst entwickeltes Anbausystem mit minimaler Bodenbearbeitung.
Anstatt den Boden zu pflügen, verwendet er einen
sogenannten Geohobel: eine Maschine, die die
Erde in wenigen Zentimeter Tiefe präzis bearbeitet. »Uns geht es dabei nur um eines«, sagt
Hänni, »den Humus im Boden aufzubauen.«
Humus sichert nicht nur die Erträge. Humus
ist ein idealer Wasserspeicher. In diesem trockenen
April muss Hänni den Boden nur auf den obersten
acht Zentimetern anfeuchten. Er macht dies mit
einem speziell ausgerüsteten Tankwagen, der nicht
flächendeckend, sondern zentimetergenau die
Pflanzenreihen bewässert. Die Bauern, sagt Hänni,

sollten nicht bloß über mehr Bewässerung diskutieren,
sondern über Humus. »Wir brauchen neue Ansätze.«
Er selbst fand diese nicht aus Spaß, sondern aus der
Not. Obwohl schon sein Vater Ende der 1960er-Jahre
auf Bio-Landwirtschaft setzte, habe die traditionelle
Anbauweise mit tiefer Bodenbearbeitung den Boden
kaputt gemacht. »Da waren keine Regenwürmer mehr,
kein Humus.« Irgendwann habe er gemerkt: Andere
Sorten anzubauen, neue Maschinen zu kaufen, Dün-

ger einzusetzen oder mehr zu bewässern, das sei alles
Symptombekämpfung gewesen, »Pflästerlipolitik«. An
der Grunderkrankung hätte es nichts geändert. Also
stellte Hänni seinen Betrieb um.
Für seinen Pioniergeist wurde Hänni vor einigen
Jahren mit dem Grand Prix Bio Suisse ausgezeichnet. Immer mehr Bauern und Gemüsegärtner interessieren sich für seine reduzierte Bodenbearbeitung, vor allem seit dem Dürresommer 2018. Sogar

Delegationen aus Deutschland und Japan besuchten seinen Hof. Leider sei bei den Großbetrieben
der Gedanke noch nicht angekommen, sagt Hänni:
»Sie denken, dass sie im jetzigen System gar nicht
anders bauern können.«
Vielleicht werden sie im drohenden Dürrejahr
dazu gezwungen. Oder wie Bauernpräsident Ritter
sagt: »Wenn sich die Natur ändert, muss sich auch
die Landwirtschaft ändern.«
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»Psssst! Sonst
kommt der
Schwarzenbach«
Der italienische Journalist Concetto Vecchio lebte als Gastarbeiterkind in der Schweiz. Nun erscheinen seine Memoiren auf Deutsch
wurde Schwarzenbach Teil meiner Erziehung.
Wenn ich laut war, ermahnte mich meine Mutter: »Psst, geben wir uns den svizzerazzi nicht zu
erkennen, sonst kommt Schwarzenbach!«
ZEIT: Sie widmen James Schwarzenbach ein
langes Kapitel in Ihrem Buch.
Vecchio: Das hat auch mit der Entstehungsgeschichte im Jahr 2018 zu tun. Es war die Zeit,
als Matteo Salvini als italienischer Innenminister
seinen flüchtlingsfeindlichen Kurs einschlug,
DIE ZEIT: Sie kamen vor 50 Jahren als Kind ita- Schiffe nicht mehr in die Häfen einfahren ließ
lienischer Migranten in Aarau zur Welt. Als Sie und Migranten diffamierte und als minderwertige
14 Jahre alt waren, kehrten Sie nach Sizilien zu- Menschen bezeichnete. Eine unglaublich brutale
rück. Was hat Sie dazu bewogen, ein Buch über Zeit. Ich wollte meinen Landsleuten ihre eigene
Migrationsgeschichte vor Augen führen. Was die
Ihr Leben als Ausländerkind zu schreiben?
Concetto Vecchio: Ich habe gemerkt, dass ich Flüchtlinge heute bei uns erleben, das Leben in
nichts wusste über das Leben meiner Eltern in prekären Verhältnissen, die Fremdenfeindlichkeit,
der Schweiz. Wenn ich meine Mutter manchmal das haben Millionen Italiener erlebt, als sie als
nach jener Zeit fragte, sagte sie: »Era così!« – Es Arbeitsmigranten in den Norden zogen. Schwarwar einfach so. Mein Vater kommt aus armen, zenbach ist für mich der Vorreiter all jener Popumeine Mutter aus extrem armen Verhältnissen. listen, die wir nun überall in Europa sehen. Auch
Da akzeptiert man die Dinge, wie sie sind. Dass wenn er sich im Stil stark von den heutigen
viele Italiener ihre Kinder vor den Behörden in Populisten unterscheidet.
Schränken versteckten, weil es das Gesetz verbot, ZEIT: Wie meinen Sie das?
sie in die Schweiz mitzunehmen, habe ich erst Vecchio: Salvini oder auch Viktor Orbán entvor einigen Jahren erfahren. Andere ließen ihre sprechen dem Klischee des Rechtspopulisten: Sie
Kinder bei den Großeltern zurück oder in Hei- lieben die politische Inszenierung und biedern
men an der Grenze, zum Beispiel in Domodos- sich beim Volk an. Ihre Sprache ist rüde, sie liesola. Das ist ein Tabu, bis heute, das wurde mir ben die Provokation. Schwarzenbach hingegen
bei der Arbeit an diesem Buch klar.
vergriff sich nie im Ton, war höflich, perfekt gekleidet und vom Typ her eher intellektuell. Er
ZEIT: Was haben Sie da erlebt?
Vecchio: Ich habe italienische Zeitungen aus je- war clever und betonte immer: Wir sind nicht
ner Zeit gelesen, Filme geschaut, Bücher gelesen, gegen die Ausländer! Wir sind für die Schweiz.
mit Leuten gesprochen. Es war aber schwer, Ge- Die große Frage bei ihm ist: Wie ist es möglich,
sprächspartner zu finden. Oft hieß es: »Preferisco dass in einer Zeit der Vollbeschäftigung eine derartige Initiative so erfolgreich sein konnte?
di no!« – ich möchte lieber nicht darüber reden.
ZEIT: Warum wollten die Leute nicht sprechen? ZEIT: Wie lautet Ihre Antwort?
Vecchio: Vermutlich, weil es beschämend ist. Die Vecchio: Die Fremdenfeindlichkeit zielte auf die
demütigende Unterbringung in Baracken. Aber Kultur der »anderen«. Zu Schwarzenbachs Zeiten
auch die Tatsache, dass sie nur als Arbeitskräfte waren die Italiener ja keine reale Gefahr in dem
gefragt waren, aber nicht als Menschen, wie es Sinne, dass sie den Einheimischen die Arbeit, den
Max Frisch so treffend formuliert hat. Dabei Wohnraum oder den Platz auf der Autobahn
wäre das Wirtschaftswunder in der Schweiz ohne streitig machten. Es herrschte Vollbeschäftigung.
die zwei Millionen Italiener gar nicht möglich Aber ihre Lebensart war anders. Die Italiener
gewesen, die zwischen 1948 und 1970 dort ar- kochten anders, arbeiteten mehr, und dies für
beiteten. Der Reichtum des Landes fußt auch niedrigere Löhne. Sie waren modisch gekleidet.
auf dem ungerechten Rotationsprinzip: Die Ita- Und – die Männer hatten Erfolg bei den Frauen.
liener schufteten neun Monate und mussten, Diese Konkurrenz machte dem einfachen
wenn auf den Baustellen nichts los war, für drei Schweizer Angst. Hier setzte Schwarzenbach an.
Monate nach Hause. Dank diesem Trick gab es ZEIT: Und heute?
in der Schweiz in jener Zeit keine Arbeitslosen.
Vecchio: Wenn du aus Libyen über das Mittelmeer kommst, hast du dein Leben riskiert, dich
ZEIT: Hegen Sie einen Groll auf die Schweiz?
verschuldet und gibst alles für ein
Vecchio: Überhaupt nicht. Ich war ja
besseres Leben. Als Migrant hast du
ein glückliches Migrantenkind, lebte
eine gigantische Motivation. Was die
mit meiner Schwester und den Eltern
Italiener einst in der Schweiz waren,
in einer kleinen, aber anständigen
sind heute die Afrikaner in Italien.
Wohnung in Staufen. Dass ich gut
Deutsch sprach, hat mir bestimmt
ZEIT: Herr Vecchio, wenn Sie zuviel geholfen. Aber ich war manchrückblicken auf die 14 Jahre Ihres
mal auch ein »Tschingg«.
Lebens in der Schweiz, was hat Sie
Concetto Vecchio,
am meisten geprägt?
ZEIT: Wie haben Sie das gespürt?
Vecchio: An kleinen Dingen. Ich wer- 49, Journalist und
Vecchio: Der 9. April 1985.
de nie vergessen, wie ich einmal mit Buchautor
ZEIT: Was geschah an diesem Tag?
meiner Mutter von der Kinderkrippe
Vecchio: Wir sind für immer zurück
in der Missione Cattolica nach Hause spazierte. nach Sizilien gezogen. Mein Vater hatte riesiges
Sie brachte mich jeden Morgen dorthin, wenn Heimweh, er liebäugelte immer mit der Rücksie in die Fabrik musste. Ich hasste es! Auf dem kehr. Als es dann plötzlich hieß: Mach noch das
Heimweg blieben wir vor den Werbeplakaten Schuljahr fertig, war das ein unglaublicher
stehen, und ich musste die Buchstaben entzif- Schock. Die 2000 Kilometer von Lenzburg bis
fern. Einmal, ich muss wohl etwa vier Jahre alt Linguaglossa bei Catania waren eine Weltreise.
gewesen sein, hüpfte und jubelte ich, als ich es Es gab ja vor 35 Jahren weder Internet noch Bilrichtig gemacht hatte. Da kam eine alte Frau und ligflüge oder Facebook. Und in unserem Dörfschimpfte: »Gib Ruhe!« Das waren so kleine chen auch keine Disco, und der Fußballplatz
Dinge, die mir das Gefühl gaben, dass man als hatte keinen englischen Rasen wie in Lenzburg,
Arbeiter- und Migrantenkind in der Schweiz sondern war aus Sand. Die anderen Kinder sagnicht ganz dazugehören kann.
ten: Ah, du bist der svizzero. Das war ein gigantischer Schmerz.
ZEIT: Stimmt das?
Vecchio: Es ist ambivalent, wie so vieles. Als ich ZEIT: Wie sind Sie damit umgegangen?
das Buch im September in Lenzburg vorstellte, Vecchio: Das Schreiben hat mir geholfen, diese
kamen 400 Leute, darunter fast alle meiner ehe- Auspflanzung zu überleben. Erst waren es lange
maligen Schulklasse. Das war wunderbar! Als Briefe an meine Schulkameraden und die FußKind hatte ich aber das Gefühl, in einer Parallel- ballfreunde. Dann begann ich, Berichte für das
welt zu leben. Außer zu meinen Kollegen hatten Schülermagazin Spick zu schreiben. Und Herr
wir keinen Kontakt zu Schweizern, meine Eltern Strub, mein Klassenlehrer in der Bezirksschule,
sprachen kein Wort Deutsch. Wir fuhren nicht hat mir jahrelang die Fernausgabe des TagesSki, und ich hatte einen komischen Namen.
Anzeigers geschenkt.
ZEIT: Sie haben sich bei Ihrer Mutter beschwert ZEIT: Wenn Sie heute gefragt werden, was Sie
über den dummen Namen, den sie Ihnen gab.
sind, wie lautet dann Ihre Antwort?
Vecchio: Meine Lehrerin sprach ihn so hart aus: Vecchio: Ich sage dann, ich komme aus Sizilien.
Konzetto! Das war mir peinlich. Ich hätte viel Aber als das Buch in La Repubblica vorgestellt
lieber Roland, Thomas oder Markus geheißen.
wurde, kamen zwei Kollegen zu mir und meinZEIT: Im Juni jährt sich zum 50. Mal die Ab- ten: »Hey Conch, wir wussten gar nicht, wie du
stimmung über die Schwarzenbach-Initiative. aufgewachsen bist. Du bist ja ein Schweizer!«
Mit 54 Prozent lehnten die Schweizer Männer
damals ein Volksbegehren ab, das verlangt hatte, Das Gespräch führte
dass die Schweiz ihren Ausländeranteil auf zehn Sarah Jäggi
Prozent reduzieren sollte. Ihr Vater schwitzte
Blut und Wasser am Abstimmungssonntag.
Concetto Vecchio: Jagt sie fort! Die SchwarzenbachVecchio: Kein Wunder. Bei einem Ja wären Initiative und die italienischen Migranten,
300.000 Italiener ausgeschafft worden. Später Orell Füssli Verlag, Zürich 2020; Fr. 23,–
Concetto Vecchio sitzt im Arbeitszimmer
seiner Wohnung in Rom. Der Journalist von
»La Repubblica« sieht anders aus als auf
seinen Social-Media-Profilbildern: wuseliges
Haar, Bart, lockerer Pulli. Er wechselt noch
ein paar Worte auf Italienisch mit seiner
Frau, dann blickt er in die Kamera seines
Computers und sagt: »Wämmer Schwizerdütsch rede?«
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Die Eltern von Concetto
Vecchio (oben links und
unten rechts); Gastarbeiter
auf dem Weg nach Italien,
wo sie an den Wahlen
teilnehmen wollen (oben
rechts); ein italienischer
Arbeiter auf einer
Schweizer Baustelle
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