Carmela Riccio
Italien

Ich komme aus Italien und bin in Vallata in der Provinz Avellino geboren, in der Nähe von Neapel. Im
Jahr 1969 bin ich mit meiner Mutter und meinen
Geschwistern in die Schweiz gekommen, da war
ich zehn Jahre alt. Mein Vater war damals schon
seit zehn Jahren alleine in der Schweiz. Irgendwann hat meine Mutter zum Vater gesagt: «So,
jetzt! Wir sind eine Familie und wir können nicht
immer weit weg voneinander leben! Schau du mal
und rede mit deinem Arbeitgeber, frag ihn, ob wir
nicht in die Schweiz kommen können!» Kurz darauf hiess es zusammenpacken und gehen.

Alles grün in diesem Land
Das Erste, was mir hier aufgefallen ist: Es war alles
grün in diesem Land draussen und es hat so viele
Kühe hier. Es ist einfach ganz anders gewesen. Doch
am Anfang hatte ich
«Am Anfang hatte ich
grosse
Sehnsucht
nach
Italien
und es
grosse Sehnsucht nach
hat lange gebraucht,
Italien und es hat lange bis ich mich ein bissgebraucht, bis ich mich chen daran gewöhnt
habe.

an das Leben hier
gewöhnt habe.»

Ich weiss noch, wir
sind Anfang August
angekommen und Mitte August musste ich hier die
Schule anfangen und ich konnte kein Wort Deutsch.
Die Lehrerin hatte für mich eine Schulbank-Kollegin
bestimmt, die auch Italienerin war, aber hier in der
Schweiz geboren ist und natürlich Deutsch konnte.
Nach der Schule bin ich immer mit den Schulkameraden ein wenig länger zusammen gewesen und sie
haben mir bei den Hausaufgaben geholfen.

Eine andere Mentalität
Am Anfang haben wir als Familie viel mit Italienern
zusammen gemacht, wegen der Sprache natürlich,
es war einfach einfacher. Wir Italiener hatten eine andere Mentalität und mussten uns auch sehr anpassen. Zum Beispiel waren wir immer viel mit den
Verwandten zusammen, die auch hier gewesen
sind, oder mit Bekannten und dann wurde das viel-
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leicht ein wenig lauter und dann hat es gleich Reklamationen gegeben.
Ich hatte durch die Schule auch bald Kontakt zu
Schweizern. Und als Jugendliche habe ich meine
Schulkameraden viel getroﬀen und wir sind viel zusammen ausgegangen. Auch das war für mich
schwierig, weil meine Eltern eine andere Mentalität
hatten und die Schweizer waren natürlich viel freier.
Wenn ich zu Hause gefragt habe: «Darf ich in den
Ausgang heute Abend?», dann hat es natürlich geheissen: «Nein, sicher nicht!» Es war viel verboten
und das hat mich traurig gemacht.
Nach der Oberstufe wollte ich Coiﬀeuse werden.
Aber die Eltern haben das nicht so gewollt, denn es
hat geheissen: «Nein, dann musst du immer nach
Luzern und das wollen wir nicht.» Sie haben Angst
gehabt, dass wir weiss Gott was dort machen, wenn
wir weit weg gehen. Ich bin dann Verkäuferin geworden und habe hier im Dorf gearbeitet. Später
habe ich dann in die Pflege gewechselt.

Hier bleiben, zurückkehren?
Für uns Geschwister ist als Erwachsene klar gewesen,
dass unser Leben hier ist. Ich habe hier auch meine
Familie gegründet, mein Mann und ich haben
unsere drei Töchter gehabt und jetzt haben unsere
drei Töchter uns
fünf Grosskinder
«Für uns Geschwister
geschenkt. Ich
ist als Erwachsene klar
kann mir das
gewesen, dass unser
gar nicht vorstellen, dass ich
Leben hier ist.»
jetzt
sagen
könnte: Nein, das ist gut, unsere Kinder haben ihr
Leben, wir haben unser Leben und jetzt, wo wir pensioniert sind, gehen wir nach Italien. Ich gehe zwar
gerne, gerne auch für einen Monat, zwei Monate.
Aber ich komme dann immer gerne in die Schweiz
zurück. Ich bin jetzt wirklich hier zu Hause.

Familiennachzug für die Eltern
Für meine Eltern ist es noch nicht so gewesen. Sie
haben immer zurückgehen wollen, immer! Aber wir

«Ich habe jetzt
wirklich zu mir
sagen können:
doch, ich bin jetzt
wirklich hier zu
Hause.»
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Kinder haben uns dann gewehrt. Und so sind sie halt
auch lange hiergeblieben, bis sie pensioniert waren.
Sie haben uns einfach nicht hier alleine lassen wollen.
Sie sind dann also zurück, aber nach acht Jahren hat
die Mutter plötzlich nicht mehr gehen können, sie
war später querschnittgelähmt. Und von der Schweiz
bis nach Vallata, wo ich geboren bin, sind es 1200 Kilometer und wir konnten nicht immer runter- und
hochfahren. Eine Aufenthaltsbewilligung haben die
Eltern natürlich auch nicht mehr gehabt. Also haben
wir wieder in der Gemeinde gefragt, ob wir unsere
Eltern wieder hier aufnehmen dürfen. Das ist zum
Glück gut gegangen, weil der Vater auch 53 Jahre in
der Schweiz gewesen war.

Die Mission und das Centro
Ich bin aktiv in der italienischen Mission, im Centro
Papa Giovanni in Emmenbrücke, und habe viel Kontakt zu den italienischen Bewohnern, die hier in
Hochdorf sind. Das
sind jetzt meistens
«Grundsätzlich
ältere Leute und sie
muss ich sagen, ich
brauchen das. Wir
bin immer noch der
haben einmal in der
Woche einen GottesMensch, der von
dienst im Dorf und
Italien in die Schweiz wir organisieren
Feste oder gehen sie
gekommen ist.»
besuchen, wenn sie
im Pflegeheim sind. Im Centro habe ich viel zu tun,
wir Italiener besprechen dort, was hier in der
Schweiz momentan läuft und die Ausländer betriﬀt,
auch wenn viele von uns eingebürgert sind.

Rückblickend, wie es war
Ich weiss noch, wie unser Vater immer erzählt hat,
wie sie an der Grenze in Chiasso unten alle aussteigen mussten aus dem Zug und sich untersuchen lassen mussten, um zu überprüfen, ob sie wirklich alle
gesund sind. Erst dann konnten sie wieder in die
Schweiz einreisen. Das hat mir richtig Eindruck gemacht, da sage ich mir: «Jesses Gott, wie Verbre-
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cher!» Aber ich verstehe das, das ist halt damals so
gewesen. Ich muss oft daran denken, wie der Vater
damals so lange alleine hier gewesen ist. Er hat für
alles alleine sorgen müssen, dass er leben konnte
und uns Geld schicken konnte, damit auch wir es gut
hatten und essen konnten. Damals konntest du nicht
sogleich deine Familie mitnehmen. Ich würde sagen,
heute ist es einfacher, es gibt mehr Unterstützung.

Auch wenn ich Doppelbürgerin bin
Was mir die Integration erleichtert hat, ist, dass ich
mich immer anpassen konnte. Ich habe deswegen
vielleicht das Gefühl, es ist nicht lange gegangen
und ich habe mich hier zu Hause gefühlt.
Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin immer noch
der Mensch, der von Italien in die Schweiz gekommen ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine gross andere Mentalität habe, auch wenn ich Doppelbürgerin
bin. Wenn es Unterschiede zwischen Italien und der
Schweiz gibt, dann sage ich mir: Es ist gut. Ich bin in
dieser etwas anderen Mentalität aufgewachsen und
das bleibt in mir. Aber ich lebe gerne hier und an
die Leute, also die Schweizer, wie sie sind, habe ich
mich gewöhnt.
Menschen, die heute in die Schweiz ziehen, würde
ich einfach sagen: Es ist wichtig, zuerst die Sprache
richtig lernen zu können. Meine Mutter, sie hat das
nie gekonnt, sie hat nie Deutsch lernen können. Es
ist für sie immer gegangen, sie ist ja immer mit vielen Italienern gewesen. Aber sie hat sich nie richtig
zu Hause gefühlt. Vielleicht noch das: Sie sollen sich
selbst bleiben, dem Herzen folgen, oﬀen sein, auf
die Menschen im neuen Land zugehen und nicht
vergessen, wo ihre Wurzeln sind. 쎲

