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Ich bin Qamil Isufi, bin 63 Jahre alt und wohne in 
Emmen. Im Dezember 1981 bin ich zum ersten Mal 
in die Schweiz gekommen und seit 1984 habe ich 
einen festen Wohnsitz hier. Mein Herkunftsland ist 
Kosovo, ich bin dort geboren und aufgewachsen. 

 

Unruhen in Kosovo 

Im März und April des Jahres 1981 waren Unruhen in 
Kosovo und es sind viele junge Menschen umge-
kommen. Die Unruhen wurden vom Staat Jugosla-
wien sehr brutal unterdrückt, die ganze junge 
Generation wurde von den Schulen und Unis vertrie-
ben. Danach gab es sehr viele Verhaftungen und 
Quälereien, die Verfolgungen dauerten jahrelang. 
Viele Freunde von mir sind damals verhaftet worden 
und ich musste einfach weggehen. Darum bin ich in 
die Schweiz gekommen. 1984 ist mein jugoslawi-
scher Pass abgelaufen und ich konnte ihn nicht ver-
längern, also habe ich einen Eintrag in Albanien 
gemacht. Nach fünf Jahren habe ich den albanischen 
Pass erhalten. Ich war also jahrelang als staatenloser 
Ausländer hier. Meine Familie konnte damals nicht 
einreisen, sie hat keinen Reisepass erhalten, weil ich 
verfolgt wurde. 

 

Die Familie musste ich zurücklassen 

Meine ersten Eindrücke hier und wie ich mich ge-
fühlt habe? Es war einfach unangenehm. Ich musste 
damals mein Kind, meine Frau und meine Familie 
verlassen, es war sehr hart. Aber ich war nicht der Ein-
zige, ich habe sehr viele Verwandte, Bekannte oder 
Freunde, die das Gleiche erlebt haben. 

Ich hatte damals eine Tochter, später kam eine 
zweite Tochter, ich habe mit meinen eigenen Kin-
dern erst ab dem Jahr 1990 den ersten Kontakt ge-
habt. Meine Töchter waren zehn- und achtjährig. 
Meine Ehefrau kam fünf Jahre nach mir in die 
Schweiz, das war im April 1986. Zwei Jahre später 
haben wir noch einen Sohn bekommen. Meine bei-
den Töchter konnten erst nochmals zwei Jahre später 
aus Kosovo nachkommen. 

 

Das Leben als Saisonnier 

Am Anfang war ich als Saisonnier hier. Für mich war 
es sehr hart, die Sprache zu lernen, ich konnte keine 
Kurse besuchen, denn ich musste ja arbeiten, um 
meine Eltern und meine Familie zu ernähren. Das 
war eine schwierige Zeit und ich habe harte Arbeit 
geleistet in verschiedenen Branchen. Im Verlauf der 
Zeit habe ich mir selbst Deutsch beigebracht. Arbeit 
habe ich damals immer durch Beziehungen und 
Empfehlungen von Bekannten gefunden.  

 

Vom Gärtner zum selbstständigen 
Geschäftsmann 

Mein Arbeitsleben ist eine Geschichte für sich. Ich 
habe als Gärtner im Gartenbau gearbeitet, danach 
habe ich eine Stelle in einer Fabrik gefunden. Dann 
wollte ich zwei Monate unbezahlten Urlaub haben, 
da meine Kinder in die Schweiz kommen würden, 
aber mein Arbeitgeber war stur und lehnte ab. Ich 
wollte meine Kinder kennenlernen, mit der jüngeren 
Tochter war das mein erster Kontakt überhaupt. Ich 
habe sofort gekündigt. 

Das war der Grund, wieso ich noch andere Formen 
zum Leben und Arbeiten gesucht habe. So habe ich 
hier zusammen mit einem Bekannten ein Zügel-
unternehmen und eine Transportfirma gegründet. 
Dann haben wir noch eine Garage eröffnet in 
Rothen burg. Aber der Handel war für mich immer ein 
Ziel, ich habe eine Reise von Bangladesch bis Thai-
land gemacht, und so bin ich beim Schwarztee-
 Handel gelandet. Ich handle jetzt seit Jahren mit Tee 
und bin sehr zufrieden damit. 

 

Die Lokomotive auf der richtigen 
Schiene  

Zum Thema Vorurteile kann ich sagen: Was der 
Mensch sucht, das findet er. Ich habe das nie 
 gesucht. Auch wenn ich einmal komische Sprüche 
gehört habe, habe ich diese einfach ignoriert. Und 
darum war meine Lokomotive immer auf der richti-
gen Schiene. 

 

Qamil Isufi 
Kosovo
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«Was heisst das 
schon, «Heimat»? 
Für jeden Menschen 
gibt es  Heimat dort, 
wo er lebt.»
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Freundschaften muss man pflegen 

Ich habe sehr viel Kontakt zu meinen Landsleuten, 
aber ich habe auch sehr viele Freunde aus der 
Schweiz, das gehört dazu. Das Labyrinth der Ver-
wandtschaft und Freundschaften muss man pflegen. 
Meine Kontakte sind sehr natürlich entstanden durch 
Treffen bei Veranstaltungen oder Arbeitskollegen. 
Zum Beispiel habe ich im Jahr 1982 einen kleinen Un-
fall gehabt und mit den Leuten aus dem Spitalzim-
mer habe ich noch heute Kontakt.  

 

Für jeden Menschen gibt es Heimat 
dort, wo er lebt 

Ich bin in einem anderen Land geboren und gross 
geworden. Ich habe viele Träume gehabt, auch 
Träume von einer guten Aus-
bildung, um der Gesellschaft 
zu dienen und zu helfen. 
Dann waren die Unruhen 
und das hat meine Träume 
zerstört. Dann habe ich in 
der Schweiz einen Weg 
 gesucht, um mich zuerst ein-
mal zu retten, und habe ein 
ganz neues Leben angefangen. Und was heisst das 
schon, «Heimat»? Für jeden Menschen gibt es 
 Heimat dort, wo er lebt. Darum ist Integration so 
wichtig, man muss dafür viel investieren. 

 

Heute leben wir hier 

Für mich ist meine Heimat etwas sehr Bedeutendes, 
aber für uns ist heute die Heimat ein Fragezeichen. 
Wo ist unsere Heimat? Ich bin seit 40 Jahren hier. Ich 
bin in meiner Heimat Kosovo fast ein Fremder. Und 
hier? Genauso. Nach so vielen Jahren ist es immer 
noch ein grosses Fragezeichen. Alle meine drei 
 Kinder sind da und auch meine vier Enkelkinder  – 
und vielleicht kommen noch mehr. Hoffentlich! 
Meine  Familie gehört hierher. Kosovo bleibt immer 
noch meine Heimat und ich besuche sie sehr oft. 
Aber meine Familie ist hier.  

Ich habe vieles erreicht, trotz der Zerstörung meiner 
Träume in den 80er-Jahren. Ich habe mich sofort 
invol viert im Leben hier und versucht, hier ein nor-
males Leben zu führen. Mein Einkommen habe ich 
hier, meine Familie ist hier. Für wie lange? Das weiss 
ich selber nicht, aber heute leben wir hier. 

Der 1. August als Tag der Familien-
vereinigung 

Privat pflegen wir die Traditionen aus unserer Hei-
mat nicht unbedingt. Wir pflegen unsere Sprache, 
 Albanisch, haben einfach Kontakt zu unseren Leuten, 
so viel wir können, aber Traditionen nicht explizit. 
Wir feiern zu Hause den 28. November, das ist der 
Nationalfeiertag Albaniens, und wenn es mal ein 
Konzert gibt oder eine Veranstaltung, dann sind wir 
dabei. 

Von den hiesigen Traditionen ist mir der 1. August am 
liebsten, weil meine Töchter an einem 1. August hier 
angekommen sind. An dem Abend haben sie mich 
gefragt: Papa, wieso gibt es so viel Feuerwerk? Ich 
habe gesagt: Weil alle so froh sind, dass ihr hier seid. 
– Wissen Sie, es gibt nichts Schwierigeres im Leben, 

als seine eigenen Kinder 
nicht zu kennen. Zehn 
Jahre lang konnten sie 
nicht bei mir sein und das 
war sehr hart für mich, 
sehr hart. Du sprichst mit 
den eigenen Kindern, 
doch du kennst sie nicht, 
physischer Kontakt ist 

etwas anderes. Sobald der 1. August kommt, erinnere 
ich mich an diesen Tag, als sei er heute. 

 

Integration ist geben und nehmen 

Es ist wichtig für jeden Menschen, sich an die Gesell-
schaft anzupassen, denn die Gesellschaft muss sich 
nicht an einen Einzelnen anpassen. Integration ist 
geben und nehmen: Jeder muss versuchen, vieles zu 
geben, und versuchen, auch einiges anzunehmen. 
Es gibt hier vieles, von der Kultur und vom Land ken-
nenzulernen. Jeder soll einfach das geben, was er 
kann. Neu  zugezogenen Menschen würde ich sagen, 
sie sollen sehr viel in den Ausbildungsbereich inves-
tieren. Jeder, der kommt, sollte das wirklich schnell 
in Angriff nehmen. �

«Es gibt nichts Schwierigeres 

im Leben, als seine eigenen 

Kinder nicht zu kennen. 

Zehn Jahre lang konnten sie 

nicht bei mir sein.»


