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Die seelenlosen MassG|lunffircftmgefl der Schweizer Gre rusanttàtwaren berüchtigt

Ich war noch nicht achtzehn, øls

ich losfuhn Der Bürgeimeister

BENSGESCHICHTH\I ATJS DEI{

hat mich im Pass um ein Jahr dl-

ter gemøcht. Damals hattenwir
bitter nötig,. Geld zu v erdienen.
Nøch dem Krieg war alles schlimmer als vorhex Wirwøren sieben
Kinder Beiuns gab es garnichts.
es

I\[DTiRFnm,nmtrPol]Znr

Wir waren eine "povera fa.miglia". Unsere Matratzen waren
mit M ai s b l¿itt e m g e s t opft - nicht
einmal zu essen hatten wir Díe
ciltesten mussten also los. Ich
wusste nichts von der Schweiz:.
Ichwusste nu4 dnss ich arbeiten
solhe. In Trento wøren wir ein
ganzer Eßenbahnwagenvoll junger Frøuen. Ich reiste mit meiner
S clnu e ster Im Koffe r hatte ich e in
Hemd von meiner Mutter und ein

'

paar Kleinigkeiten. Ich

Der Autor

Das Buch

Gabilel Heim

(*1

950) studierte

Diesseits der Grenze
Harry springt i 942 aus dem,Deportationszug nach Riga und kommt zwei Monate sþäter zu Fuss über die

Geschichte und Publizistik in ZrF
rich sowie Fernsehpublizistik und
Dokumentarfilm in München. Er
war bei verschiédenen ARD-Sen-

besass

nichts ! Der Zug fuhr spÌitabends

Am ntichsten Morgen waren
wir in Chiasso, das war am 23.
September 1946. Die Ankunrt in
Chiasso sehe ichnochvormir. Es
w ør ein Bild, wie wir e s heute v on

,

I os.

Grenze. Die junge Baslerin Alma wird aus Liebe zu einem Deutschen zur Spionin. lm Hotel 'Drei Könige' vereine italienische Spiüenkraft das Personal in Aufruhr. Und wer weiss noch, wer Rickichi wa¡ der japanische 'Blumenmann' auf dem Mark? Gabriel Heim hat in den Archiven der Basler Fremdenpolizei reðherchiert, dort, wo die 'Ven¡valtung des Fremden' die verborgenen Seiten der Stadt bewahrt. Er zeichnet zehn

sett

dem in leitenden Positionen tätig,

unteranderemalsProgrammchef

Schicksalswege nach, die zu¡ischen 1 925 und 1 955 in die Schweiz geÏührt haben. Jedes Dossier mutet wie
ein Roman an, oft packend und ergreifend, zuweilen schillernd. Ein Lesebuch, das benjhrt.

des WDR und als Gnindungsdi-

reKordes RBB. Heim arbeitetals
Filmautor, Publizist und Verfasser
von Biografien der neueren Zeil

'den Flikhtlingen kennen. Ein

Erschienen im Christoph Merian Verlag, Basel
rsBN 978-3-8561 6-BB4-1
Die RedaKion bedanK sich beim Verlag für die Erlaubnis zur Publikation

geschichte und lebt in Basel.

Ian g e r G an g, und w ir mít un s e ren

'

Koffern: Dann eine grosse Halle,
eine Kqserne oder so. Wir mussten uns øusziehen, dann unter die
Dusche. (Jnse re Kleider wurden

an das kantonale $.rbeitsamt.

Es scheint unmþSlich zu seih eine Sekretärin zu fi.nden, welche
ilen Hotelbetrieb versteht and
øus s erdem englß che Ko rre sp ondenz und tlas Telephon in englischer Sprache bedienen kann.
Sollte es lhnenmöglich seiq uns
eine s olche P. ers on aw er s chnffen,
s o wören w ir lhnen auS s erordent-

øuf Strlndern weggebracht, danach mussten wir, nur mit einer
Militrirdecke b ekleidet, w arten.
Die Untersuchung war emiedri-.
gend. Ichwør nøclct, nur die Decke. Die Ärzte sassen hinter ei-

nemTísch. Sie sagten "ffie die
Decke", und schauten mich øn.
Sie haben mich auch øngefasst:
Hdnde, Haare, alles. Dann sagten sie: "Tutto bene." Und erst
dannbrachtensie die Kleider die
waren wørrn und voll von Pude4
und auch die Koffeç, die wir offen
Iassen mussten, waren bespríiht.
Vielleichtwar das DDT Erst ganz
zurn.Ende habenwir unsere Papiere bekommen. Und dann auf
den Zug - e via! Wenn ein Mddchen sclr,vangerwar; haben sie es
s oþrt nach Haus e ge s chicla. Wîì
warenviele Frauen, voru überall.
E s g ab Arb eit in der S chw e iz.
Die seelenlosen Massenuntersuchungen der Schweizer Grenzsanität waren berüchtigt. Die streng

li ch danlb ar S o t Ite das ab er nicht
der FalI sein, so möchtenwir Sie
häflièh dnrm bitt en uns b ehifflich
zu sein, dass wir so schnelle wie
möglich die Arbeits- und Einrei-

sebewilligung

trud

dernentspre chend

g e Exp

(...)
rend circa fünf Jahren dauemdin
Froffnähe eingesetzt war und un-

unterbrochen unter schwersten
Verhältrissen zu arbeiten hatte".
Sie

will nur

ausspannen, doch die

eidgenössische Fremdenpolizei
lehnt ihr Gesuch ab. Ist sie politisch belastet? Nun hätte sich Direktor Kienbergers zweite Braue
heben können - doch er will nicht
sehen, dass die Vecellio viele Jahre für die deutsche Rüstung gear-

es

zur'Abholung bereit' nach Ba-

schlechten Jahren entstaubten

sel, Zürich oder Bem zu liefern.

Hoúels dringend erwartêt wurden.

Der Service 'Trentiner Aktion'
genannt, wurde in den Jahren

(...)
Wir haben uns erlaubt, heute in

und dass diese Gciste erst am
Abend eintr$en und am darauffo I g enden Ta g früh w i e de r ab re i s en. D adurch ent ste ht eine b e de u-

1946 und 1947 rege

Ihrem Bureau voauspre che4 uin

tende

n

Anspruch

genommen.

Sie

Diese Ragazze waren kosten-

fen, das s wir nv ei An ge stellte, die
wir ebenso dringend beni)tigen,
um unser anderes Personøl zu
entlasten, dass dieselbendie Ein-

günstig und nicht verwöhnt denn
sie kamen aus derArrnut. Ihre Arbeitsverfiäge lauteten auf siebzþ

bis neunzig Franken pro Monat.
Etwas besser verdienten'die un-

junge Haushaltshilfe, ein

gelenrten Fabrikarbeiterinnen

'Tschinggeli' (so der Werbefikn
z¡ importieren und

oder das Heer it¿lienischer Fraudie in den soeben von sechs

Ì)

*

Im Juli 1945 möchte Gertrud in
die Schweiz reisen, da sie'\räh-

Arbeitgeber junge Frauen
und Måinner arì, um die eigenen
Geschäfte wiederin Schwung zu
bringen. In der Schweizbrauchte
man keine Kriegsschäden aufzuräumen, man brauchte fleissige

der Migros)

ab ge s chlo

stellenluinnen.

Schweizer Untemehmensverbän-

des eine

ort ge s cfuifte

sen werden, ist es dringend notwendig, dqss wir diese Arbeitslvøfi so schnellwie möglich ein-

Schweiz im Bahnhof von Chiasso im Jahr 201 6 erzählthat.
1946 kamen beinahe 50 000 auf
diesem W'eg in die Schweiz - in
der Mehrheit junge Frauen. ún
Jabr darauf waren es schon dreimal mehr'fuorifatti'. Die Not war
gross, die Aussicht auf Arbçit und
Verdienst rosig. In ganz Norditalien, von Udine bis Trient und von
Como bis Genua, warben

des Migros-Genossenschaftsbun-

kön-

6-7 Jahren nicht mehr in der Lage

die Trentinerin l-edaFenzn, dte
mir ihre erste Begegnung mit der

immer einfallsreiche Griinder der

b e diënen

sich ins Auslnnd zu begeben und
deshalb ist der Mangel vorhandm. Daes sichumdas ersteHaus
un s e re r St adt høndÊ lt, w o w ichti -

weisen Examinierung erinnem
sich viele ein Leben lang, so wie

Mgros, Gottlieb Duttweilea ging
sogar so weit, frir die Mitglieder

Freiulein Ger-

' nen Unser Personalwarwähreni

Frauen hatten sich noch nie vor
anderen Menschen entblösst,
nicht einmal vor der eigenen
Schwester. An die so erlittene
Scham während dieser zwangs-

Hände für denAufschwung. Der

fiir

llio erhalt e n. We nn w ir

die auskindische Kundschørt habenwollen, dann müssenwir sie

katholisch erzogenen jungen

de und

Ve c e

1n,

r'l

dringendzubitten ans zuhel-

reisebøuilligung erhølten. Wir
nicht voraussehen, dass
wir diesen Sommer eine ziemlich
starke Frequenz von auskindischen Grßten erhalten würden
l<onnten

Mehrørbeitfiir die Língérie

und Offrce und wir sind leíder
nicht in der Lage, w eitere

s ge ei g nete s S chw e izer Pe rs onal fiir die -

Postenzufinden.

kaum volljährige Catarina aus
Genua. Sie sollen in der Lingérie
zu einem Monatslohn vorr 130
Franken arbeiten und werden -je

zu zweit - in den Mansardenzimmern unter dèm Dach des Hotels

einquartiert. Auch weitere Vakanzen seines Hauses bereiten

DerZuzug von Claudia aus Turin und Maria Luisa aus Genua

Kienberger Sorgen. Die so wichtige Position einer fremdsprachlich versierten Direktionssehe-

wird umgehend genehmigt. V/e-

tärin ist mit einheimischen Da-

nig später reisen auch Maria Luisas Freundinnen an, die zwanzig-

men offehbar nicht zu besetzen,
und so schreibter-zwischen den
Zeilen mit den Håinden ringend

se

jährige Rosa Augusta und die

-

¡

.

beitet hat und bis zum Zusammenbruch teu ausharrt. Er sieht
nur das verlockende Wort 'Dolmetscherin' und leisúet sich keinerlei Bederrken. Dank ihrer Erfahrung im Umgang mit Belegschaften kann er sie bei den vielen

jungen Italignerinnen im Betrieb
zudem als Verrnittlerin gut ge-'
brauchen. Er ist erlèichte4 als
ihm das Arbeitsamt postwendend
die Genehmigung ztr Anstellung
von FräuleinVecellio erteil! und
schic}t ihr den Arbeitsvertrag,

Monatsgehalt' Franken 250.-,
nachltalien.
Am 14. Septembe¡ 1946 reist
Gerrud Vecellio über Chiasso an
ihre neue Arbeitsstelle.
,t

