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Hintergrund

Guten Abend, liebe Gäste,

Ältere unter Ihnen erinnern sich viel-
leicht noch an einen Schweizer Film,
der 1979 in unseren Kinos, vor fast
dreissig Jahren, ein Grosserfolg war. Er
heisst «Les petites fugues», auf deutsch
«Kleine Fluchten», er stammt von Yves
Yersin und erzählt die Geschichte des
Knechts Pipe, gespielt von Michel Ro-
bin, der sein Leben in harter Arbeit auf
einem Bauernhof verbracht hat. Und
nun kauft er sich von der zusammenge-
sparten Altersrente ein Moped und ent-
deckt darauf die Welt und seine eigene
Autonomie. Der Film erreichte fast eine
halbe Million Zuschauer allein in der
Schweiz. Er sprach etwas an, was viele
berührte: die Sehnsucht nach Aus-
bruch, nach eigenen Wegen, nach der
Belebung durch neue Erfahrungen.

Alle unsere Auswanderer
Die Welt hat sich inzwischen stark ver-
ändert. Der Begriff der «Flucht» hat
sich ganz anders aufgeladen. 1979 lag
uns Afrika wesentlich ferner als heute,
sogar wenn wir in tunesischen Touris-
tenghettos Ferien machten. Von Fluch-
ten, von der ernsthaft-existenziellen,
berichteten die Medien im Zusammen-
hang mit der damaligen DDR, wir lasen
von Fluchten und Fluchtversuchen in
Booten, mit Luftballons, durch selbst-
gegrabene Schächte.

DasWendejahr 1989 war noch weit ent-
fernt; derKalteKrieghielt uns inAtem.Wir
standen auf der besseren Seite, wir hatten
1956 und 1968 begeistert Tausende aus
Ungarn und der Tschechoslowakei aufge-
nommen, die vor dem Kommunismus
flüchteten. Oder wir dachten allenfalls an
dieFlüchtlingsströmeamEndedesZweiten
Weltkriegs, alsMillionenAusgebombteund
Vertriebendurchzerstörteundentvölkerte
Landstriche zogen.Weniger gernedachten
wir andas scheinbarvoll beladeneBootna-
mens Schweiz, das offiziell nach 1942 keine
jüdischen Flüchtlinge mehr aufnehmen
wollte. Sie mussten zwar um ihr Leben
fürchten, aber sie galten, gegen die Mei-
nungvieler, vonBehördenseite garnicht als
echteFlüchtlinge,obwohl sieumihrLeben
fürchtenmussten.

Noch einmal 1979: Es war Hochkon-
junktur, uns ging es gut. Die meisten von
uns hatten vergessen, dass die Schweiz
einmal ein Auswanderungsland war, am
stärksten in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, als Zehntausende Ver-
armte und Mittellose in den USA eine
neue Existenz suchten. Hungersnöte,
Missernten, die frühe Industrialisierung,
die das traditionelle Handwerk vernich-
tete, trieb sie weg. Auch schon in den
drei Jahrhunderten vorher gingen unge-
fähr eine Million junger Schweizer in
den ausländischen Sold- und Kriegs-
dienst, und manche kamen dabei um
oder kehrten nicht mehr zurück.

Meine Migrantenrolle
Wir nennen jene, die aus Not, oft in gros-
ser Verzweiflung die Reise über den At-
lantik wagten, Auswanderer, in der heu-
tigen Sprachregelung heissen sie Wirt-
schaftsflüchtlinge. Unsere hungernden
Vorfahren hätten, unter diesem Vorzei-
chen, bei uns heute kaum eine Chance.
Einige Gemeinden zahlten ihnen die
Überfahrt, das war billiger, als verarmte
Familien jahrelang durchzufüttern. Die
Auswanderer mussten die Dienste von
geldgierigen Schleppern in Anspruch
nehmen, die ihnen die Reise zum Bei-

spiel nach Le Havre oder Hamburg, die
billigsten Schiffspassagen vermittelten.
Danach hatten sie die Schikanen, die
kaltschnäuzigen Befragungen der Be-
hörden zu überstehen.

In Genua besuchte ich vor einigen
Jahren eine Ausstellung, die diese Proze-
dur, aus der Sicht der italienischen Emi-
granten, hautnah nachstellte. Ich wurde
in einen Schiffsbauch gepfercht, kam auf

Ellis Island in Quarantäne, wurde ausge-
fragt in mir unverständlichem Englisch
und dann zurückgewiesen oder nicht.
Auchwenn es nur inszeniert war, merkte
ich, wie hilflos ich mich in meiner Mig-
rantenrolle fühlte.

Dann war ich doch endlich an Land,
es ging durch einen langen Korridor,
und plötzlich hörte ich Stimmenwirr-
warr, Brandungsrauschen, ich stand vor
einer riesigen Leinwand, darauf sah ich
das Meer mit hohemWellengang und ein
grosses Rettungsschiff, in das erschöpfte
afrikanische Flüchtlinge aus einem un-
dichten Gummiboot hineinkletterten,
von Helfern gestützt und emporgezo-
gen. Frauen und Kinder in Rettungswes-
ten trieben imWasser, schrien, weinten,
einige waren schon stumm. Der Titel da-
runter: Lampedusa, mit genauem
Datum. Es war ein Schock. Die Wirklich-
keit von 1900 prallte zusammen mit je-
ner unserer Tage, die wir auf Fernseh-
bildern sehen.

Die Folgen der Globalisierung
Unsere historische Vergesslichkeit ist
gross, wir stellen uns lieber vor, dass wir
unsere Wohlstandsinsel ganz aus eige-
ner Kraft geschaffen haben, und wir ein
Recht darauf haben, sie zu verteidigen.
Das ist eine Teilwahrheit, alles andere

blenden wir gerne aus, verständlicher-
weise. Heute erleben wir die Folgen der
Globalisierung, die bewirkt, dass nicht
nur die Waren reisen, sondern auch in
Massen die Menschen, die davon be-
droht sind, alles zu verlieren.

Heute erleben wir, was die Ausbeu-
tungspolitik der grossen Rohstoffkon-
zerne für Folgen hat, was die Korrup-
tionsanfälligkeit von Drittweltdiktatoren
bewirkt, was unsere Luxusbedürfnisse
weltweit anrichten. Die Mittel für die
grossen Fluchten heute sind nicht
Pferdekutschen und Segelschiffe, son-
dern vielfach zuerst die Füsse, auf denen
man wochen- und monatelang in un-
wirtlichen Gegenden, in Wüsten müh-
sam vorankommt, ausgeplündert wird,
vielleicht verdurstet. Dann sind es über-
füllte Lastwagen, alte Flugzeuge, halb
schon abgewrackte Fischkutter, die an
die Ufer Südeuropas führen sollen, ins
vermeintliche Paradies.

Echte und unechte Flüchtlinge
Junge Männer werden von kinderrei-
chen Familien ausgeschickt, um dem
Elend, der totalen Perspektivenlosig-
keit zu entkommen. Sie wollen in
Europa Verdienst finden, Geld nach

Hause schicken, ja, es sind Wirtschafts-
migranten, und mit ihnen sahen wir vor
zwei Jahren in den endlosen Kolonnen,
die über die TV-Schirme wanderten,
auch Zehntausende, die vor den Krie-
gen in Afrika und im Nahen Osten flüch-
teten, vor Bomben, Minen, Raub und
Plünderung. Sie tun es noch heute, auf
komplizierteren Wegen, weniger sicht-
bar, und nur sie, die Kriegsflüchtlinge,
gelten bei uns als echte Flüchtlinge. Für
sie bringen wir stärkere Empathie auf,
obwohl unsere eigene geschichtliche
Vergangenheit weit mehr mit der ersten
Kategorie, den Armutsflüchtlingen, zu
tun hat.

Der «gesunde» Egoismus
Wir können nicht «alle» aufnehmen, ge-
wiss nicht, niemand will das. Aber wel-
che denn? Und wie viele? Und warum
sie? Ich will nicht abstreiten, dass die
Situation damals, im 19. Jahrhundert,
zur Zeit der grossen Wirtschaftsmigra-
tion, eine völlig andere war. Unsere Aus-
wanderer fanden im Westen der USA
oder in Argentinien riesige Landflächen,
in denen sie sich ansiedeln, die sie be-
bauen konnten. Dass es dort seit Jahr-
tausenden Indianerstämme gab, spielte
eine geringe Rolle. Die Geschichte ihrer
Ausrottung kennen wir auch, sie gehört
zu den Schandtaten der weissen Zivili-
sation genauso wie die Sklaverei. Die
Schweiz heute ist stark bevölkert, stark
reguliert und durchorganisiert, wir kön-
nen den Einwanderern nicht einfach
Land zuteilen, es ist auch nicht einfach,
sie in unseren Alltag, in unsere mo-
derne Lebenswelt zu integrieren.

Und wir sind keineswegs die Einzigen
in der Festung Europa, die ihre Abwehr
mit allen, sogar mit christlichen Argu-
menten untermauern. Ist es denn nicht
unser gutes Recht, unsere Lebensweise
zu verteidigen? Würden andere in der
gleichen Lage nicht gleich reagieren wie
wir? Sind wir, unseren Nachfahren zu-
liebe, nicht verpflichtet zu einem «gesun-
den» Egoismus? Und gibt es nicht in unse-
rer Nähe ohnehin genug Hilfsbedürftige?
Ja. Aber soll mich dies daran hindern,
über die Grenzen zu schauen? Ich weiss
ja: Die staatlich gesicherte Sozialhilfe um-
fasst hierzulande eine einfache Woh-
nung, Kleider, Ernährung, medizinische
Grundversorgung. Das ist bei uns die Ar-
mutsgrenze. In den Slums von Kinshasa
und Mumbai gälte dies als Reichtum.

Was unser Herz weitet
Wenn ich nachts wach liege, sage ich
mir: Erst unser Mitgefühl, unsere Ein-
fühlungsgabe macht uns zu Menschen,
erst unsere Fähigkeit, uns vorzustellen,
was mit Kindern passiert, die den Krieg
und äusserste Armut erleben. Aber tags-
über schaue ich oft weg, blende aus,
was ich wahrnehmen könnte; denn dau-
erndes Hinschauen halte ich nicht aus.
Es macht uns oft genug zu abgebrühten
Zynikern oder zu eifernden und freud-
losen Besserwissern, die überall nur
noch islamische Terroristen sehen. Da-
rum bin ich gegen einen engherzigen
Moralismus, der von uns unerbittlich
fordert, unseren Lebensstandard zu-
gunsten der Ärmeren zu reduzieren.
Solche Aufrufe verhallen meist wir-
kungslos oder lösen bei denen, die sich
dauernd mit Millionären vergleichen,
heftigen Widerstand aus.

In unserer überwiegend gesicherten
Existenz heute, Ende 2017, sind die klei-
nen Fluchten vielleicht ein Wochen-
ende in den Bergen, ein gutes Essen im
Restaurant, ein Konzertbesuch. Ich plä-
diere dafür, uns diese kleinen Fluchten
mit gutem Gewissen zu gönnen. Sie er-
möglichen uns, den Anblick der grossen
Fluchten und das Wissen um ihre
Gründe besser auszuhalten. Sie weiten
unser Herz, sie stärken unsere Einsicht,
dass wir grosszügiger sein könnten.

Wenn wir nicht dauernd glauben,
uns gegen die herbeimarschierenden
Drittwelt-Armen verteidigen zumüssen,
dann sind wir auch eher bereit, über Ge-
rechtigkeit und unseren Anteil daran
nachzudenken. Das ist mein Weih-
nachtswunsch, er gilt für mich ebenso
wie für Sie.

Kleine Fluchten, grosse Fluchten
Ist es denn nicht unser gutes Recht, unsere Lebensweise zu verteidigen? Lukas Hartmann hielt auf Einladung
der christlichen Kirchen am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, in der Französischen Kirche eine Rede.

Willkommenskultur in Chiasso: Beamte des Schweizer Grenzwachtkorps kontrollieren im Mai 2015 sechs mit dem Zug angekommene Somalier im Zollraum. Foto: Reto Oeschger

Wir sind ein Einwanderungsland - schmeckt
Ihnen das? So lautet der Titel des 12. «Bund»-
Essay-Wettbewerbs, der Fragen stellt zu
einem drängenden Thema der Gegenwart.
Wie könnte ein positives Selbstverständnis
der Schweiz als Migrationsland aussehen? Ist
es nicht weltfremd, wenn man Verfolgte von
Wirtschaftsmigranten fein säuberlich trennen
will? Müssen die Möglichkeiten der legalen
Migration erweitert werden? Und ist es nicht
höchste Zeit, dass allen langfristig im Land
niedergelassenen Menschen die Einbürgerung
ermöglicht wird? Das Gesamtpreisgeld
beträgt 9000 Franken. Einsendeschluss ist
der 31. Dezember 2017. Die drei Gewinner-
texte werden in «Der Bund» und auf
www.derbund.ch veröffentlicht. Teilnahmebe-
dingungen unter: www.essay.derbund.ch (klb)

12.«Bund»-Essay-Wettbewerb
Migration undZuwanderung

Lukas Hartmann
Schriftsteller undPublizist

Lukas Hartmann,
geboren 1944 in
Bern, studierte
Germanistik und
Psychologie. Er war
Lehrer, Journalist
und Medienberater.
Heute lebt er als
freier Schriftsteller in
Spiegel bei Bern und
schreibt Bücher für

Erwachsene («Pestalozzis Berg», «Bis ans
Ende der Meere», «Finsteres Glück») und für
Kinder («Anna annA», «Die wilde Sophie»).
Am 28. Februar 2018 erscheint sein neuer
Roman «Ein Bild von Lydia». Im Zentrum
steht die skandalöse Liebe zwischen der
Millionenerbin Lydia Welti-Escher und dem
Maler Karl-Stauffer-Bern. (klb)

Unserehungernden
Vorfahrenhätten
beiunsheute
kaumeineChance.


