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Aus dem Heimatarchiv
Die Heimat tragen wir alle mit uns, Prägungen von Ort und Personen, und auch
Objekte schaffen oft unbewusst kreisende Bezüge zum Heute.
Ich habe viele Personen aus meinem Umfeld um ein Objekt gebeten, das für sie
sinnbildlich für Heimat steht.
Diese Objekte habe ich nach der Anschauung modelliert; modelliert bekommen
sie eine andere Ausstrahlung. Für den Besitzer dieser Objekte stellt diese Fassung
bestimmt auch eine Verfremdung dar. Ihr ganz persönliches, emotional aufgeladenes Erinnerungsstück wird durch den Ton quasi neutralisiert und mit Initialen
und Jahrgang angeschrieben.
Zurück bleibt ein Objekt, das zwar noch von der individuellen Erinnerung erzählen kann, aber diese selber nicht mehr auszudrücken vermag.
Grösse: je ca. 20 x 10 x 15 cm, Modellierton gebrannt

MK68
Im kleinen, niederen Schrank in der Stube der Grosseltern im Heimgarten
versorgten wir Kinder unsere Spielsachen. Da gab es auch eine alte OvomaltineBüchse, darin waren viele kleine Hölzchen aus der Werkstatt und zwei Hündchen
aus Filz. Wo das andere hingekommen ist, weiss ich nicht – dieses hier habe ich
später zu mir genommen, es hat noch sehr lange nach Sägemehl und Bienenwachs gerochen, nach der Werkstatt, der Boutique des Grossvaters. Das ist für
mich der Duft meiner Heimat.

AW59
Das Tigerle steht für den Ort der Kindheit und für das Haus, in dem ich geboren
wurde und in dem meine Mutter heute noch lebt.
Das Tigerle habe ich seit ich mich erinnern kann. Es ist immer mitgekommen, an
alle meine bisherigen Wohnorte.

LF02
Im Weidenhaus hatte ich früher meinen Sandkasten. Die Stecklinge stammen von
der Weide im Garten meiner Grosseltern. Ich verbrachte viel Zeit im Weidenhaus, im Sommer ist es hier angenehm kühl und schattig. Hier baute ich ganze
Flusslandschaften, und wenn das Wasser abgeflossen war, sahen die Bodenstrukturen aus wie der Sand am Meer bei Ebbe. Mit der Zeit ist das Haus immer grösser und eine kleine Wildnis geworden, später haben wir noch ein zweites gebaut.
Heute hat es im Weidenhaus am Boden Steinplatten und darauf einen Tisch,
mit dem Sand von früher konnten wir grad das Fundament für die Bodenplatten
bauen. Der Ort im Weidenhaus bleibt bis heute ein Platz zum Sinnieren, es ist
enorm schön hier drin!

SF07
Diese Uhr trage ich jeden Tag, sie ist wie ein Teil von mir. Ich habe auch eine
grosse Uhr im Zimmer. Da wo es Uhren hat, fühle ich mich zuhause. Hier geht
die Zeit meistens auch schneller vorbei als an unvertrauten Orten. Die Armbanduhr steht darum stellvertretend für alle Uhren - aber ganz besonders für diejenigen im Haus meiner Grosseltern.

KF60
Die Glocke haben wir benutzt, um die ganze Familie zum Essen zu rufen.
Ich verbinde den Klang von Glocken auch mit meinen Erinnerungen an die Seebodenalp, unterhalb der Rigi. Als Kind verbrachte ich in den Sommerferien oft
zwei bis drei Wochen bei Verwandten auf der Alp, wo ich bei der Arbeit mit den
Rindern und Kühen helfen durfte. Das Geläute der Glocken auf den Wiesen ist
mir in guter Erinnerung. Auch das kalte Bett - am Abend und am Morgen - habe
ich nicht vergessen.
Ich streifte über die Wiesen und suchte verlorene Glocken, wenige fand ich tatsächlich. Für jede bekam ich fünf Franken, was damals ein grosser Batzen war.

AW68
Mein Heimatort ist - so steht es in meinem Pass - Langnau am Albis. Emotional
würde ich das Sihltal und Zürich meine Heimat nennen. Je älter ich werde, desto
mehr merke ich, dass Heimat weniger ein Ort als ein Gefühl ist. Dieses Gefühl
entdecke ich manchmal ganz tief in mir, ganz unabhängig davon, wo ich mich
tatsächlich grad aufhalte.
Ich sehe mich eingekugelt, im Bett, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank
bin. Dann reduziert sich die Welt auf mich und ich suche Trost. Trost ist warm
und weich, wie meine Wärmeflasche. Sie gibt mir das Gefühl von Mutterbauch,
geborgen sein, aufgehoben sein, Heimat. Ich krieche förmlich in die Wärmeflasche hinein und wünsche mir, dass sie ewig warm bleiben und mich behüten
möge. Wenn ich sie auf Reisen nicht dabei habe, und ich mich wegen Unwohlsein im Bett verkrieche, fühle ich mich verloren. Alles ist kalt, mich fröstelt und
ich fühle mich fremd in der Ferne.

HF51
Bei uns zu Hause wurde das Familienbudget massgeblich von der Kirschenernte
gesteuert. Wenn es eine gute Ernte gab, dann konnten wir uns ab und zu etwas
mehr leisten als sonst. Weil wir an ungefähr 20, teils recht weit auseinander liegenden Standorten Kirschbäume hatten, gab es nie eine ganz schlechte Ernte, das
brachte uns Sicherheit. Mein Vater war Kleinbauer, aber in Bezug auf die Kirschen gehörte er zu den Grossen im Dorf. Der Kirsch hat der Familie zu einem
gewissen Renommee verholfen. Dazu gehörte auch, dass ich als Gymnasiast mit
meinen Schulkollegen jedes Jahr einmal zum Kirschenessen nach Hause kam, was
meine Eltern mit Stolz erfüllte.
Die Ernte dauerte ungefähr fünf Wochen, alle halfen mit. Wir Kinder bekamen
dafür sogar einen kleinen Lohn. Noch heute muss ich von den ersten bis zu den
letzten im Laden erhältlichen Kirschen kaufen.

RS68
Ausnahmsweise kaufte meine Mutter manchmal Mutschli oder solche Spitzweggli
für den Znacht. Ich machte das Essen für mich zu einem kleinen Ritual: Zuerst
habe ich die knusprigen Zacken abgeknabbert und erst nachher das weiche Innere
gegessen.
Wenn ich nicht alles aufessen mochte, legten mir meine Eltern ein EisenbahnZüglein mit den klein geschnittenen Mocken. Wagen für Wagen ass ich dann für
alle das ganze Brot.
Die Berner Weggli sind anders als diejenigen in Zürich, die spitzigen gibt es hier
gar nicht und auch der Teig schmeckt anders. Ich mag den Milchteig der Berner
Variante.

RK71
Der Garten ist meine Heimat. Aus dem Boden wächst alles, ich brauche ihn auch
unter meinen Füssen.
Die Erde als ganzes System interessiert mich. Die Schnecke stellte eine Verbindung dar zwischen dem Leben über und demjenigen im Boden. Sie frisst abgestorbene Pflanzenteile und produziert mit ihrem Kot wieder Humus. Sie ist somit
am natürlichen Kreislauf von Auf- und Abbau beteiligt. Dieser Kreislauf ist wie
die Spirale auf ihrem Haus, die sich endlos in sich selber dreht.

PR86
Den Sparschäler habe ich in mein Austauschjahr nach Leipzig mitgenommen.
Mit den dortigen Rüstmessern bin ich nicht zurecht gekommen.
Als Kind war ich oft bei meinen Grosseltern, ich übernachtete manchmal auch
bei ihnen. Nachdem sie beide gestorben waren, konnten meine Schwester und
ich deren Haus übernehmen und wir haben hier eine Gross-WG eingerichtet, es
hat Platz für zehn Personen. Am Anfang hatte es noch sehr viel Hausrat von den
Grosseltern, teilweise auch alte Dinge ohne Charme. Der Schäler ist ebenfalls
noch von meiner Nani, sie hat etwa fünf Stück davon gehabt.
Heute ist es für mich ein anderes Haus, es ist nicht mehr das Grosselternhaus
meiner Kindheit. Daran erinnert mich nur noch ab und zu der Geruch in einigen
Schränken, der die ganze Zeit überdauert hat.

AT65
Das Skateboard steht für meine schöne Jugend und meine ausgelassene Kindheit
in Töss. Ich habe mich hier im Quartier immer sehr aufgehoben gefühlt.
Wir machten auch verrückte Sachen. Der Vater von einem Schulfreund hatte
einen Autoabschleppdienst und seinen Schrottplatz liess er von grossen Hunden
bewachen. Wir liessen uns von diesen Hunden auf dem Brett ziehen. Oder zusammen mit meinen Kollegen fuhr ich mit dem Board die steile Brühlbergstrasse
runter, dabei machten wir auch noch Trickli, z. B. den Handstand auf dem Brett.
Beim Anblick meines alten Skateboards verspüre ich ein körperliches Heimatgefühl. Heimat bedeutet demnach für mich, dass ich mich in meinem Körper
wohlfühle.

LG77
Ich komme aus den Franches Montagnes. Hier hat es viele Weiden für die Tiere,
darauf gibt es viele Bäume, vor allem Tannen und auch wenige Laubbäume. Es ist
sehr grün und die Sicht geht weit übers Land. Da habe ich eine glückliche Kindheit und Jugend verbracht.
Meine Eltern wohnen immer noch dort. Wenn ich sie treffe, machen wir oft
einen Spaziergang. Mein Vater ist Imker, seine Bienen fliegen zu den Tannen.
Tannenzapfen liegen überall auf der Strasse. Mein Schulweg führte durch ein kleines Wäldchen. Mit den Zapfen liess es sich gut spielen, ich kickte sie beim Gehen
vor mir her oder übte mit ihnen das Werfen.

JF84
In den Bergen gibt es solche einfachen Häuser. Der untere Teil ist gemauert, der
obere aus Holz, das auf der Südseite von der Sonne ganz dunkel gebrannt worden
ist. Die Balken sind rau und verwittert und wenn die Sonne darauf brennt, riecht
es. Es ist ein sinnliches Erlebnis, das Holz zu berühren, das lange gelebt hat und
sich bis heute über die viele Jahre weiter verändert.
Wenn ich in den Bergen bin, dann bin ich in der Ruhe, ich bin bei mir und höre
mich. Nichts anderes.
Als Kind war ich oft in den Bergen in den Ferien. Während die Eltern Pflanzen
und Steine betrachteten, spielten wir Kinder oft in alten Heugaden und erfanden
hier unsere eigenen Welten. Wir krochen durch Heulöcher-Böden und gruben
Gänge. Drinnen war es oft recht kühl und um uns wieder aufzuwärmen, gingen
wir nach draussen, wo die Mauer und das heisse Holz die Wärme abstrahlten.

ASH62
Als Kind bin ich zusammen mit meinen Geschwistern auf dem Zwetschgenbaum
in unserem Garten herumgeklettert.
Das Haus gehört mittlerweile nicht mehr unserer Familie. Die neuen Besitzer
haben den Zwetschgenbaum leider fällen müssen, er war alt. Sie haben mir und
meinen Geschwistern allen eine Scheibe von Stamm des Baums geschenkt.

CG72
Der Griff liegt zuhause im Keller, in unserem Boulder-Raum. Das ist für mich der
wichtigste Raum im Haus. Er ist etwas weg vom Rest, hat wenig Licht, ist sozusagen meine Gruft. Der Griff ist Symbol für das Klettern, aber auch für Wandern,
Biken, Schwimmen, generell für das Unterwegssein.
Ich bin mit mir selber unterwegs. Geklettert wird in topografisch interessanten
Gegenden, wo es eng und verschachtelt ist. Da ist es mir wohl, es ist wie in einem
Nest, das Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. In flachen und weiten Landschaften fühle ich mich verloren. Meinen eigenen Füssen vertraue ich immer, fest
gebohrte Haken und Sicherungspartner sind für mich nicht gleich sicher. Es ist
wie mit meinem Umfeld: anderen gegenüber bin ich unsicher. Deshalb habe ich
wohl auch ein Berufsfeld gewählt, indem ich keine Konkurrenz und keine Einmischung von anderen habe. Ich bin kein Teamplayer, kann als Leiter aber dem
eigenen Team Sicherheit vermitteln.

BMF55
Die Plakette habe ich nach dem Tod meines Vaters zu mir genommen: ein
geheimnisvolles Objekt, das ich in einer Schublade mit seinen Dingen fand.
Den Aufhänger klebte sicher er hin. Erst heute habe ich entdeckt, dass es auf der
Rückseite noch ein weiteres Bild gibt, mit einer schönen Jugendstilfrau.
Mein Grossvater arbeitete als Deutscher in Basel und konnte sich und die ganze
Familie in den späten 20erJahren in einer Baselbieter Gemeinde einbürgern
lassen. Das gab ihm ein sicheres Auskommen und eine sichere Heimat. HIE
BASEL, HIE SCHWEIZERBODEN: Die Inschrift bekommt somit einen sehr
persönlichen, biografischen Bezug.
Die Ästhetik der Plakette gefällt mir: das Bild heimelt mich an, auch das Format
und die Bronzefarbe sind wie für mich gemacht, um mir zu gefallen. Es ist ein
Kleinod, eine Preziose. Heute hängt sie in unserer Küche.

SH99
Meine Heimat ist in meinem Zuhause und in meiner Musik. Wenn ich aus dem
Haus gehe, habe ich die Kopfhörer immer dabei und trage so meine Musik mit
mir. So bin ich eigentlich überall daheim.
Ich höre alle Arten von Musik, von Techno bis Klassik. Was für mich grad aktuell
ist, ändert sich immer wieder. Manchmal höre ich auch Podcasts.

FS88
Wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, fühle ich mich so frei, wie ich auch daheim frei bin. Das ist auch an fremden Orten so, in den Ferien beispielsweise.
Diese Klingel ist vom Fahrrad meiner Grossmutter. Auf der Glocke ist die Kirche
vom Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, abgebildet. In der Kirche wurde ich
konfirmiert. Neben der Kirche hatte mein Grossvater seine Schreinerei. Auf der
anderen Seite ging ich zur Schule. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zur Kirche: Ich bin zwar aus der Institution ausgetreten, finde den Kirchenraum selber
aber sehr schön. Die Kirche ist architektonisch falsch ausgerichtet, das zeigt für
mich auch den Eigensinn des Dorfes.
Die Veloglocke ist verbogen und kann leider nicht mehr geflickt werden. Sie klingelt nicht mehr, obwohl eigentlich genug Reibung dafür erzeugt werden könnte.
Die Glocke widerspiegelt meine ganze Lebensgeschichte, bis heute.

TM60
Bewegung und Tanz sind die Ausdrucksmöglichkeiten mit meinem Körper. Die
Yogamatte steht symbolisch für die Bewegung. Auf der Matte bin ich in Kontakt
mit dem Körper und mit mir. Ich bin in meiner Heimat.

AK70
Der Schlüssel ist Sinnbild für Zuhause, Privates, Schutz und Geschütztes.
Dieser Schlüssel gehört zu einer alten Wohnung, in der ich mal gelebt habe.
Mittlerweile weiss ich nicht mehr, welche es gewesen ist und ich weiss auch nicht,
warum der Schlüssel bei mir geblieben ist.
Der Schlüssel ist jeweils das letzte Stück, das mich mit einer verlassenen Wohnung verbindet. Solange ich den Schlüssel noch habe, gehört die Wohnung
gefühlsmässig noch zu mir, auch wenn die Möbel und alle meine Sachen schon
draussen sind und die Räume nur noch geputzt werden müssen. Erst wenn ich
bei der offiziellen Wohnungsabgabe den Schlüssel zurückgebe, ist sie nicht mehr
mir.

AB06
Der Jura ist meine Heimat. Wenn ich an diese Landschaft denke, kommen mir
die Pferde auf den Weiden in den Sinn. Es gibt ja auch eine Pferderasse, die ursprünglich von hier kommt, die Freiberger.
Früher gingen wir manchmal an das Pferderennen in Saignelégier. Das Rennen
war schon wichtig - die Marktstände und die Chilbibahnen gefielen mir natürlich
auch.
Dieses Pferdchen gehört eigentlich meiner Schwester. Ich spielte früher auch
damit.

MW57
Ein Stein aus meinem Heifele: Auf diesem Hof bin ich aufgewachsen und da lebe
ich auch heute noch. Das ist meine Heimat.

MI67
Ich hatte eine intensive Beziehung zu meinen Grosseltern und als Kind verbrachte
ich viele Ferien bei ihnen. Das ist ein Hemd meines Grossvaters väterlicherseits.
Er sagte zu mir: „Wenn du dann mal keinen Mann findest, dann werde ich dich
heiraten.“ - So wurde er meine erste grosse Liebe. Ich sehe ihn noch vor mir, wie
er auf der Bank vor dem Haus sitzt und genau dieses Hemd trägt. Er erzählte mir
viele Geschichten und rezitierte auch Gedichte, die er selbst in der Schule auswendig lernte - bis ich die Texte selber auch wusste und sie noch heute auswendig
aufsagen kann.
Schon früh habe ich mit ihm philosophische und politische Gespräche geführt.
Ich habe mich von ihm ernst- und wahrgenommen gefühlt. Er gab mir immer
das Gefühl, bei ihm und in seinem Herzen zuhause zu sein. Das bedeutet für
mich Heimat: angenommen werden, wie ich bin.
Heute trägt mein Mann ab und zu das Hemd - meine zweite grosse Liebe!

PS83
Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war angebaut an das Haus der
Grosseltern, dazwischen gab es einen Geräte- und Werkzeugschopf. Meine Grosseltern konnten nichts wegwerfen und so war es für uns Kinder immer spannend,
im Schopf nach besonderen Dingen zu suchen. Mein Grossvater hat als Polier auf
dem Bau gearbeitet und hat auch zuhause viele Werkzeuge gehabt.
Das Monogramm AS könnte vom Zwillingsbruder meines Grossvaters sein oder
auch von meinem Urgrossvater. Ich weiss es nicht. Vielleicht fand mein Grossvater das Messer aber sogar im Sperrmüll oder nahm es von einer Baustelle mit
– auch das wäre möglich.

JB76
Der Tête de Moine kommt aus den Freibergen, das ist meine Heimat. Ich verbinde damit schöne Momente mit Freunden und mit meinen Eltern. Wenn man
zusammenkommt, wird bei einem spontanen und informellen Apéro ein Glas
Weisswein und ein Käse aufgetischt - im Kühlschrank ist darum immer einer
dafür auf Vorrat bereit. Drehen ist die Kunst des Käse-Essens! Es braucht Übung.
Man isst den Käse in feinen Schichten und sitzt dafür lange zusammen. Als ich
als Kind zum erstenmal den Käse auf der Girolle platzieren durfte, erfüllte mich
das mit grossem Stolz.
Früher schabte man die Schichten mit dem Messer ab. Ein Bekannter meines
Vaters hat die Girolle entwickelt. Er wohnt in einem Dorf in der Lajoux, das ist
im Gebiet des befreiten Jura. Darum bedeutet für mich der Tête de Moine auch
Widerstand, starke Persönlichkeiten und Dickschädel sowie einen freien Kanton
Jura.

JK41
An unserem Christbaum hat es viele Kerzen gehabt. Als Kind habe ich immer zuerst nach den beiden Vögeln gesucht. Den einen gibt es nicht mehr, und bei diesem habe ich den Schwanz ersetzt. Es könnte sein, dass der Vogel sogar ursprünglich von meinen Grosseltern ist. Meine Eltern feierten unsere Familienweihnacht
sehr stilvoll. Zum Essen gab es jedes Jahr Suppe und Rollschinkli. Diese Tradition
haben wir auch in die nächste Generation übernommen.
Wir musizierten: mein Vater auf der Geige, die Mutter am Klavier, die Schwestern mit den Flöten. Wir sangen Lieder und die Weihnachtsgeschichte wurde
vorgelesen. Es gab immer die gleichen Geschenke: 2 Paar Socken, Nastücher und
ein christliches oder vaterländisches Buch.
Mein Vater war Pazifist, der Krieg war ihm zuwider. Ich kannte ihn lange nur in
Uniform; ich weiss noch gut, wie ich gestaunt habe, als ich ihn zum erstenmal in
Zivilkleidern gesehen habe.

IM75
Das ist mein Halstuch, das ich jedem Winter trage. Der Schal ist von meinem
Grossmuetti, sie hat ihn selber gestrickt. Sie ist vor ungefähr 10 Jahren gestorben
und ich merke, dass sie immer weiter weg ist.
Ich wuchs in einem Bauernhaus auf, mehrere Generationen unserer Familie
haben hier zusammen gelebt. Ich hielt mich oft bei meinen Grosseltern auf, ich
hatte sogar ein Zimmer in ihrem Teil des Hauses. Meine Grossmutter strickte
sehr viel. Manchmal strickten wir auch gemeinsam oder sie stellte von mir angefangene Pullover fertig, wenn ich damit nicht mehr weiter gekommen war. Meine
Grossmutter war für mich eigentlich wie eine Mutter, sie stand mir zeitweise sogar fast näher als meine richtige Mutter. Wenn ich das Halstuch trage, dann spüre
ich sie immer noch, ich habe sie an meinem Hals und bin mit ihr verbunden.

PP48
Ich liebe das Meer. Meine Vorstellung von Heimat ist eine romantische Sehnsucht
nach dem Meer, nach Inseln im Pazifik und nach der Weite des Horizonts.
Diese Figuren sind aus einem Seemannsspiel, das ich von meiner Grossmutter
bekam, das Spielbrett ist ganz zerfleddert und die Schachtel gibt es leider nicht
mehr. Wahrscheinlich brachte mein Onkel das Spiel in den 30er Jahren aus
Deutschland mit. Er war ein richtiger Seemann, nach einer Lehre bei der SBB
ging er mit 20 Jahren aufs Meer, wo er jahrelang bei der Marine diente, bis 1938
die Handelsmarine zur Kriegsmarine wurde. Auf einer Fotografie posiert er in der
Offiziersuniform. Den Sold musste er immer in Deutschland ausgeben, darum
brachte er jeweils viele Sachen mit, wenn er mal nach Hause kam. Ich habe meinen Onkel leider nie gesehen, aber ich habe viele seiner Kleider ausgetragen.

MK43
Der kleine Engel ist ein Christbaumschmuck von meinen Eltern. Als Kind wollte
ich vor dem Christbaum immer zuerst diesem Engel entdecken.
An Weihnachten sassen wir alle vor dem Baum zusammen, es war sehr feierlich.
Meine Mutter kochte gut und auch unsere drei Angestellten waren dabei. Mein
Vater reute es schon sehr um den Baum, für uns sägte er immer nur ein kleines
Chruzlitannli ab, einen Tschuderheuel – die grossen Tannen sind ihm dafür zu
schade gewesen. Dafür steckte er dann umso mehr Kerzen darauf – ein Wunder,
dass der Baum nie brannte.
Zum Ritual geworden sind darum auch das Zählen der Kerzen und die Wetten,
welche am längsten brennen würde. Das habe ich später auch mit meinen Kindern und den Enkeln so gepflegt. Mit der Familie zusammen sein bedeutet für
mich Heimat.

JH83
Heimat ist für mich überall dort, wo ich mich wohlfühle. Ich habe schon verschiedene Heimaten gehabt, meine erste Heimat war der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Dazu gehören meine Spielsachen, der Spielplatz, die Bäume, der Kindergarten und das Schulhaus und natürlich die Menschen.
Ich sammelte die Mein kleines Pony -Pferde und hatte eine ganze Herde davon.
Dieses ist nicht das schönste aus meiner Sammlung, aber es ist dasjenige, welches
am besten riecht. Der Geruch ist mega süss, nicht unbedingt sehr wohlriechend.
Er bringt mich sehr schnell in meine erste Heimat, in meine Kindheit, zurück.
Ich habe die Ponys auch behalten, weil ich meinen eigenen Kindern zeigen möchte, was ich als Kind schön fand und womit ich selber gern spielte.

JW00
Als Kind war ich oft bei meiner Grossmutter. In ihrem Garten steht ein grosser
Ginkobaum. Sie erzählte mir erfundene Geschichten über den Baum: dass darin
Elfen und Feen wohnen, die jeden Wunsch erfüllen, wenn man sie ganz lieb darum bittet. Der Platz unter dem Baum ist so zu meinem Lieblingsort im Garten
geworden. Ich sprach viel mit den Elfen und den Feen, erlebte mit ihnen Abenteuer und spann die Geschichten von Grosi weiter. Ich tat ihnen auch gut hörbar
meine Wünsche kund, die dann tatsächlich auch erhört und erfüllt wurden, z. B.
ein Paar Ohrringe.
Mein erstes Tatoo ist ein Ginkoblatt. In meinem Alltag zuhause ist der Baum an
manchen Orten präsent, sei es mit einem Buchzeichen oder als Motiv auf der
Bettwäsche.

MM80
Das Telefon habe ich bei meinen Eltern aus dem Abfall gerettet, vielleicht kann
ich es einmal als Requisit auf der Bühne brauchen oder als Klangkörper bei einem
Soundexperiment einsetzen.
Ich wuchs in einem alten Bauernhaus auf, mit einem langen dunklen Gang. Ganz
hinten hing das Telefon an der Wand, darunter stand ein Stuhl. Ich kann mich
noch gut an die Geräusche der Wahlscheibe erinnern, beim Wählen der Ziffern
und wie die Scheibe dann jeweils wieder zurücksurrte. Das Läuten des Telefons
versetzte mich jeweils in helle Aufregung.
Mit dem Haus verbinden mich viele Erinnerungen, z. B. auch, wie der Vater
morgens den Ofen einheizte und den Kaffee mahlte und wie sich später der Geruch davon im Haus verbreitete.

RG97
Heimat bedeutet für mich Sicherheit und Vertrautheit. Genau dieses Gefühl gab
mir früher diese kleine Puppe, das Lisi. Wenn ich als Kind auswärts schlief, z. B.
bei meinen Grosseltern, hatte ich es immer mit dabei. Das Lisi gab mir damals
Sicherheit und ich konnte mich entspannen.
Heute bin ich eher auf der Suche nach Heimat. Es ist mein Wunsch, sesshaft zu
werden, nicht von einem Ort zum andern zu zügeln, mich im Leben einzurichten. Die kindliche Sehnsucht nach Geborgenheit ist ebenso da, wie auch meine
Erinnerungen an das Elternhaus. Dieses Haus ist eine wichtige Konstante in
meinem Leben, aber es ist eine vergangene Heimat.

MR87
Meine Mutter stammt aus Indonesien. Dort wird nicht so verschwenderisch mit
den Dingen umgegangen wie hier und nur Weniges wird weggeworfen. So findet
meine Mutter auch für leere Verpackungen neue Verwendungszwecke. Die leeren
Margarinedosen braucht sie für das Aufbewahren und Einfrieren von Essensresten
und für andere kleine Vorräte. Wenn ich bei ihr in den Kühlschrank schaue oder
das Gefrierfach öffne, sehe ich alle diese übereinander gestapelten Dosen - und
ich weiss, dass in jeder ganz feines Essen drin ist.

LF04
Der Rosmarin wächst bei uns. Er verbindet mich mit unserem schönen Garten.
Hier fühle ich mich zuhause, wohl und frei.
Der Rosmarin sieht nicht nur schön aus, ich mag auch seinen Geruch und den
Geschmack. Wenn ich koche, kann ich einfach draussen davon etwas abschneiden und damit das Essen würzen. Das Kochen und das Essen sind mir wichtig,
weil wir dann mit der Familie zusammen sitzen und die Gemeinschaft pflegen.
An den Blüten hat es immer viele Bienen, auch das gefällt mir.

RW54
Das ist ein Modell vom Rathaus der Stadt, in der ich aufgewachsen bin und
bis heute lebe. Das Rathaus steht mitten in der Altstadt. In meiner Jugend war
es unser informeller Treffpunkt. Man ging einfach mal dahin und wartete und
schaute, wer von den Kollegen sonst noch vorbeikommt. Wir sassen im offenen Unterstand auf den alten Holzplanken des Fachwerkbaus und diskutierten
stundenlang über alles. Von hier aus sind zogen wir dann weiter, zur Peiffern zum
Beispiel, in eine nahe Wirtschaft, die von der alten Frau Pfeiffer geführt wurde,
wo wir Ebbelwoi aus Bembeln tranken.

Kreisende Heimat
Grösse: ca. 75 x 65 x 50 cm, Papier, Karton, Folien, Rollen, Licht

Kreisende Heimat, Installation im Hotel Wartmann Winterthur, 25.-26.1.20
Die Heimat tragen wir alle mit uns, Prägungen von Ort und Personen, sowie
auch Objekte schaffen oft unbewusst kreisende Bezüge zum Heute.
Aus der Karte im Massstab 1:25‘000 sind feine Spickel ausgeschnitten, sodass sich
daraus ein Kegel mit zusammenhängender, aber in dieser Form nicht existierender Landschaft ergibt. Die Formen der Wälder und Gewässer sind ausgeschnitten
und mit grünen und blauen Folien hinterlegt. Das Haus meiner eigenen Kindheit
steht im Zentrum des Kreises, ist aber nicht sichtbar.
Mit einer Lichtinstallation wird die Landkarte im Kreis drehend an die Wände
des verdunkelten Zimmers projiziert. Die Lichter streifen dabei auch die modellierten Objekte und beziehen sie mit ein in die kreisende Bewegung rund um
meinen Heimatort, der tatsächlich Heimgarten heisst. Mit kleinen Taschenlampen
können Besucher die Heimatlandschaft erkunden und einzelne Objekte ans Licht
holen.

Heimat-Türme

Heimatturm 1_2_3, 2020
Ton gebrannt, Wabenkarton, Papier, Packschnur. Höhe: 94 / 106 / 112 cm

Die im Teil 1 versammelten Objekte aus dem Heimatarchiv sind alle (ausser
einem) von Menschen, die in ihrer Heimat leben - oder zumindest in ihrem
Heimatland. Für den Teil 2 habe ich Menschen nach Objekten gefragt, die nicht
in der Schweiz geboren wurden.
Gefragt nach einem Gegenstand, der für sie «Heimat» bedeutet, haben mir 16
Personen Objekte ausgeliehen, die sie mit ihrer Heimat verbinden.
Die Herkunftsstädte sind aus den Kartenausschnitten lesbar, Google-Maps kennt
keine Geheimnisse.
Die Schnur zeigt die Luftdistanz von diesen Orten zum heutigen Wohnort in der
Schweiz, im Massstab 1:1‘000‘000.
Die Kartonecken erinnern an Umzugskisten: Zeichen von Zustand in provisorischem Übergang. Zu drei Türmen aufeinandergestapelt bekommen die Objekte
eine wackelige Präsenz, als ob ihnen der sichere und feste Boden fehlen würde. Sie
tragen den Landstrich der Herkunft in sich, ebenso ist die Entfernung als zurückgelegte Distanz erahnbar.
Ein Turm ist ein architektonisches Monument in der Landschaft oder im Städtebau, dank seiner Höhe ist er von weit her sichtbar. Vom Turm werden Signale gesendet, von der Spitze aus hat man zudem einen guten Überblick. Türme grenzen
aber auch ein und sie wurden früher oft als Gefängnis gebraucht.
Der immaterielle Elfenbeinturm ist Metapher für Abgeschiedenheit und Unberührbarkeit von der Welt. Im Elfenbeinturm gibt es nur eine eingeschränkte
Kommunikation und es fehlt an Verständnis für das Gegenüber.
Ebenso ist der biblische Turm zu Babel unvollendet geblieben, weil Gott die Vermessenheit der Menschen, sich in Gottes Höhe zu begeben, mit deren Sprachverwirrung bestraft hat, wodurch sie ihr gemeinsames Bauvorhaben nicht zu Ende
bringen konnten.
Meine Heimat-Türme hingegen erzählen Geschichten von Menschen, von ihren
Erinnerungen und Sehnsüchten. Das genaue Zuhören schafft die Bereitschaft zur
vertrauensvollen Erzählung, auch über sprachliche Hürden hinweg. Die Etagen
sind offen und laden zum Entdecken ein.

dann liess ich mein Haus wieder abreissen, um auf dem grösseren Land ein grosses Haus bauen zu können. Wir verschenkten die ganze Einrichtung, am Schluss
standen nur noch das Schlafzimmer unseres Sohnes und ein grosser Kühlschrank
auf der Strasse. Ich schaute zu, wie die Bagger auffuhren. Das war schrecklich:
zuzuschauen, wie das selbst gebaute Haus zerstört und wieder abgerissen wird, das
ist mir wirklich «ins Herz» gegangen!
Jetzt steht am gleichen Ort ein grosses Haus, unsere Söhne haben darin beide eine
eigene Etage mit eigener Wohnung. Die beiden Töchter und wir wohnen jeweils
im ersten Stock. Unten ist eine Patisserie, wo man auch Kaffee trinken und Pizza
essen kann. Zum Glück gibt es keinen Alkohol – so gibt es auch weniger Probleme.
Aber das Haus steht mitten in der Stadt an einer Kreuzung mit viel Verkehr. Hier
ist es laut.

BM54, aus Priština, Kosovo, 1582 km
Das Instrument ist eine Çifteli - auch Qifteli geschrieben -, eine albanische Langhalslaute mit zwei Saiten. Sie wird auf Festen und Hochzeiten gespielt und ist
wichtig in der albanischen Volksmusik. Dazu werden Lieder gesungen, deren
Texte alte Geschichten erzählen und in der Tradition der mündlichen Überlieferung stehen.
Dieses Instrument kaufte ich, als ich etwa 16 Jahre alt war. Der Resonanzkörper
ist sehr alt, ich schätze 70 - 80 Jahre. Das Griffbrett habe ich neu machen lassen.
In meiner Jugend spielte ich oft, als Hobby und auch in einem Verein. Heute ist
mir das Instrument eine Verbindung zur Kindheit.
Ich bin in Priština aufgewachsen. Das Haus meiner Eltern erbte ich. Weil es alt,
klein und auch in einem schlechten Zustand war, liess ich es abreissen und baute
dort ein neues Haus. Sehr viele Arbeiten machte ich selbst, denn «Armut lernt
alle Berufe». Wenn ich wieder etwas Geld zur Seite gelegt hatte, konnte ich jeweils weitere Arbeiten anpacken. Das machte ich dann auch weiterhin so, als ich
bereits in der Schweiz wohnte.
Das neue Haus baute ich sehr stark, mit vielen Armierungseisen.
Aber bereits ein paar Jahre später konnte ich das Nachbargrundstück kaufen und

Wir sind jeweils von April bis Ende September nicht in der Schweiz. In Albanien haben wir auch noch eine Wohnung, direkt am Meer, nur ca. 3 Stunden
von Priština entfernt mit dem Auto. So fahren wir wochenweise hin und her, wir
sind abwechselnd am Meer und in der Stadt. Das Klima hier in Kosovo und in
Albanien ist für unsere Gesundheit viel besser als in der Schweiz. In der Schweiz
fühlen wir uns in der Wohnung und am Ort gefangen. Wegen unseren gesundheitlichen Problemen und den Schmerzen können wir nur noch mit dem Auto
unterwegs sein. Aber zu den schönen Orten kommt man leider nur zu Fuss hin.

1980 bin ich in die Schweiz gekommen. Zuerst arbeitete ich bei Sulzer, später
an anderen Orten und in vielen verschiedenen handwerklichen Berufen. Nach
meinem Unfall konnte ich nur noch im Büro arbeiten, so kam ich zur GBI.
Für die Gewerkschaftszeitung VOX schrieb ich jeweils eine Seite in albanischer
Sprache und auch sonst machte ich für viele Leute Übersetzungen. Ich spreche
alle Balkan-Sprachen, nur Griechisch kann ich nicht. Diese Sprachen bedeuten
für mich auch Heimat.
Ich kann mich auch auf Italienisch verständigen. Das habe ich gelernt, weil ich
zu Beginn meiner Zeit in der Schweiz italienisches Fernsehen schaute. So konnte
ich an der Arbeit mit allen sprechen, eben auch mit den vielen Italienern – nur
mit dem Werkstatt-Chef konnte ich mich zu Beginn nicht recht verständigen: ich
konnte ja noch kein Deutsch.

NM52

NM52, von Kapit, Serbien, 1133 km
Das kleine Gefäss nennt man Krcoke. Dieses hier hatte ich als Kind nachts neben
meinem Bett, mit Wasser zum Trinken.
Das grosse nennt man Knata. Diese Gefässe fassen bis 5 Liter oder mehr. Dieses
hier kauften wir aber hier irgendwo auf einem Flohmarkt, es ist nicht original aus
Serbien, aber es hat mich an unsere Gefässe erinnert. Es gibt auch Gefässe, die
vorne einen Ausguss haben wie ein Krug.
Das Wasser holten wir zu Fuss von einer Quelle, ungefähr 1 km weit weg. Mit
einem grossen Holzlöffel schöpften wir das Wasser und trugen dann mit einem
Joch zwei Krüge voll nach Hause.
Ich wurde in Kapit geboren, später wohnten wir in Medvegja. Seit dem Krieg
sind fast alle albanischstämmigen Leute aus Kapit weggezogen, alle sind in den
Kosovo. Auch meine Mutter war dort. Aber kehrte dann drei Jahre nach dem
Krieg nach Kapit zurück, weil sie hier, in ihrer Heimat, sterben wollte.
Unser Haus stand dann lange Zeit leer, denn alle meine Geschwister zogen wie
ich weg. Das Haus kam so in einen schlimmen Zustand, ich konnte es nicht
mehr ansehen und diesen Anblick ertragen. So fuhren wir auf dem Weg nach
Priština eine Zeitlang hier gar nicht mehr durch.
Nun hat aber mein Bruder das Haus wieder renoviert, jetzt ist es wieder sehr
schön. Auch der Garten ist wunderbar grün, man kann schön draussen sitzen.
Hier ist es ganz ruhig.
Ich bin froh, dass mein Bruder das Haus übernommen hat. Meine Schwestern
und ich haben auf unseren Erbanteil zu seinen Gunsten verzichtet. In der alten
albanischen Familientradition ist es üblich, dass der jüngste Sohn alles erbt, v.
a. bei kleineren Erbschaften, die sowieso schlecht aufgeteilt werden können. Er
übernimmt damit aber auch die Pflicht, für die Eltern bis zu deren Tod zu sorgen.
So ist der Familienbesitz auch über Generationen als Ganzes erhalten geblieben.

AY74, aus Elbistan, Türkei, 2522km
Ich habe Medienwissenschaft und Journalismus studiert und während meines
Studiums spielte ich oft auf der Cura. Die Cura ist das kleinste Instrument aus
der Lauten-Familie der Baglama und sie hat auch einen längeren Hals als die Saz.
In der Türkei hängt fast in jedem Haus eine Saz an der Wand, schon jedes Kind
hat ein Instrument. Dieses steht auch für den Glauben und die Philosophie der
Aleviten. Dieser Glaube stellt ganz den Menschen ins Zentrum. Die teils tausendjährigen Gebete werden nur mündlich überliefert. Ohne die Musik ist der Ritus
nicht möglich, zum Spiel der Baglama werden Gedichte rezitiert und gesungen,
und es wird auch der Semah, der Tanz der Derwische praktiziert. Der Dede (der
Geistliche) spricht in der Musik zur Gemeinschaft, er spricht über Gott, der in
jedem Menschen innewohnt und erzählt von seinem Wissen über die Menschlichkeit. Männer und Frauen sind gleichwertig und nehmen gemeinsam am Ritus
teil.
Seit 18 Jahren lebe ich in der Schweiz und ich bin mittlerweile eingebürgert.
Die Musik, der Klang und die Töne des Instruments wecken Erinnerungen an
meine Heimat und ich bekomme Heimweh.
In der Schweiz bieten alevitische Kulturvereine Kurse an, um das Spielen des Instrumentes zu lernen. Hier stiftet dies Identität - in der Türkei selber ist das Spielen
aber auch mit Angst vor Repression verbunden.
In der Heimat wird bei jedem geselligen Treffen mit Freunden Musik gespielt, wir
teilen alles: die Musik, das Essen, die Lebensfreude.

NS73, aus Samarkand, Usbekistan, 4660 km
Meine Eltern haben sich in Samarkand während ihres Studiums kennengelernt.
Ich wurde dort geboren und lebte die ersten acht Lebensjahre dort.
Wie in der Stadt Samarkand selber treffen sich auch in unserer Familie viele verschiedene Völker, Sprachen und Kulturen.
Mein Urgrossvater väterlicherseits war Armenier, mein Vater lebte in Astara, in
Aserbaidschan, am Kaspischen Meer und an der Grenze zum Iran. Seine Sprache
ist Talisch, er ist Moslem. Meine Urgrossmutter war Talyschin. Meine Mutter ist
aus der Ukraine, sie hat ukrainisch und russisch gesprochen, und sie war Christin.
In der Familie haben wir zusammen russisch gesprochen.
Samarkand liegt an der Seidenstrasse und ist durch den Handel mit Seide und
Gewürzen zu Wohlstand gekommen. Verschiedene kulturelle Einflüsse prägen die
Stadt bis heute.
Auf dem Registan-Platz befindet sich seit tausenden von Jahren ein Markt. Hier
wurden zu meiner Kindheit auch geschmuggelte Gewürze verkauft, von alten
Herren, die einen Turban und lange Bärte trugen und die kein Russisch sprachen. Auch die weltbekannten Samarkand-Melonen wurden hier verkauft. Diese
wurden auch mit Eseln transportiert. Die Verkäufer liessen ihre Esel jeweils den
ganzen Tag lang in der Nähe unseres Hauses, am Zaun des Marktes stehen. Das
gefiel meiner Schwester und mir, wir brachten den Tieren dann zu fressen. Die
Melonen hasste ich übrigens als Kind: Weil sie so saftig waren, lief mir immer der
Saft den Unterarmen entlang bis zum Ellbogen herunter und machte die Ärmel
meines Kleides ganz nass und klebrig.
Manchmal spazierte ich als etwa 5-jähriges Kind ganz alleine herum, einfach so,
aus Neugierde. Auf den Wiesen sah ich Pfauen, die das Rad schlugen. Niemand
reagierte besorgt – aber alle Leute beobachteten mich natürlich. So ging ich bis
ins Nachbardorf und von dort auch wieder zurück nach Hause.
Mein Vater erzählte mir jeweils Gutenachtgeschichten, genau wie in 1001 Nacht
gingen die Geschichten immer am nächsten Abend weiter. So bleiben sie dank
der mündlichen Überlieferung erhalten.
Die Menschen in Samarkand sind offen und gastfreundlich. Das zeigt sich an
Hochzeiten, da sind alle willkommen. Es wird in einem grossen Zelt gefeiert, in
einem grossen Topf wird für alle Pilaw gekocht.
Als ich 8 Jahre alt war, zog unserer Familie nach Astara, nach Aserbaidschan um.
Ich vermisste Samarkand sehr, v. a. die blauen Kuppeln. Ich weinte, wenn ich nur
daran dachte!
In Astara wachsen Granatapfelbäume. Es gibt verschiedenen Sorten: süsse, süss-

saure und saure. In der Schweiz bekomme ich leider nur die süsse Sorte. Aber
ich habe gemerkt, dass diese Kerne mit ein wenig weissem Aceto balsamico dem
Geschmack der sauren Sorte recht nahekommen. In Astara werden die Granatapfelkerne über fast alle Speisen gestreut. Das sieht nicht nur dekorativ aus, sondern
ist auch sehr gesund. Wir assen verschiedene Geflügel und Fleisch, Kastanien,
Pilaw, Salat und vieles andere mehr immer zusammen mit den roten Kernen.
Auch über Fischgerichte streuten wir die Kerne. Die Granatäpfel werden für den
Winter auch eingelagert.
Als Kinder rissen wir manchmal noch unreife Granatäpfel von den Bäumen ab,
diese waren sehr saftig und erfrischend.
In Astra wohnten wir im Haus meiner Familie. Mein Grossvater hatte dort im
Hof vor etwa 100 Jahren einen Brunnen gegraben. Mit einem ebenfalls 100-jährigen Stock schöpften wir und alle Nachbarn das Wasser mit einem Eimer aus
der Tiefe. Das Wasser ist dort sehr gut! Wir brauchen es auch für die Zubereitung
unseres starken Tees, der im Umland kultiviert wird. Rund um unseren Brunnen
wachsen Granatapfelbäume. Die Blüten sind sehr schön: aus einer harten Schale
wachsen die zarten, roten Blätter.

AB55

ich ein Teenager war. Mein Vater sammelt jeweils die heruntergefallenen Früchte,
bringt sie in die Küche und irgendwann später schält er sie dann mit dem Messer
und schneidet sie in Hälften. Die Kerne kratzt er heraus und presst sie aus. Den
Saft und die Fruchtstücke kocht er anschliessend zusammen mit wenig Zucker.
In Gläsern abgefüllt, werden die gekochten Papayas dann in im Kühlschrank als
vorbereitetes Dessert aufbewahrt.
In einem Restaurant belehrte der Wirt uns über das Einkochen der Papayas. Er
brüstete sich damit, dass er an einem einzigen Tag 200 Papayas zu Konfitüre verarbeiten würde – daneben nehmen sich die ungefähr 50 Stück von den beiden
Bäumen meines Vaters natürlich sehr bescheiden aus. Weil der Wirt sich damit
so wichtig gemacht hat, ist die Papaya für mich und meine Familie auch zum
Running Gag dieser drei Tage geworden.

AP89, aus Chiguayante, Chile, 12’279km
Ich bin in Chiguayante aufgewachsen. Mein Vater und meine beiden jüngeren
Geschwister wohnen immer noch dort, der ältere Bruder lebt ebenfalls in Chile.
Ich selber kam mit 7 Jahren mit meiner Mutter und meinem älteren Bruder in
die Schweiz und lebte später, im Alter von 12 bis 20 Jahren, wieder in Chile bei
meinem Vater. Nachher bin ich wieder in die Schweiz umgezogen.
Der Schlüsselanhänger kommt aus Cobquecura. Das ist ein kleines Dorf, mit
dem Auto ungefähr 3 Std. entfernt von Chiguayante. Ich war einmal, mit 19, in
Cobquecura und mein Vater ist mit den zwei Kleinen mehrmals dort gewesen.
Vor kurzem machte ich eine Reise nach Chile. Ich wünschte mir, auch meine
ganze Familie zu sehen, dass wir wieder einmal alle zusammen sind. Es war
nicht einfach, ein Zeitfenster zu finden, das allen passte. So trafen wir uns dann
schliesslich für drei Tage in Cobquecura, wo wir für diese Zeit ein Ferienhaus
gemietet hatten. Zuerst war ich zwar etwas enttäuscht, dass es nicht zu mehr als
drei Tagen gereicht hatte, aber dann wurde diese Zeit sehr reich und intensiv. Wir
verbrachten die Tage miteinander ohne grosse Aktivitäten. Wir gingen z. B. im
Dorf spazieren und assen in den einfachen Fischrestaurants.
Beim Spazieren fielen uns die vielen grossen Papaya-Bäume auf. Es ist eine andere
Sorte als diejenige, deren Früchte man auch bei uns kaufen kann. Diese Früchte
können nur gekocht gegessen werden.
Auch im Garten meines Vaters wachsen zwei Papaya-Bäume, er pflanzte sie, als

Als wir an einem Abend spät noch auf der Plaza sassen, wollte mein Vater plötzlich noch Brot für das Frühstück am nächsten Morgen besorgen. Wir verstanden
zuerst gar nicht, warum ihm das so wichtig war, und wir machten uns beinahe
lustig darüber. Erst im Gespräch wurde uns bewusst, wie stark mein Vater sich
immer als Ernährer der Familie verstanden hatte. Irgendwie fühlt er sich wohl
bis heute verantwortlich für das Wohlergehen von uns allen. Wahrscheinlich hat
es ihn belastet, dass er spät noch zweimal Vater wurde und sich so immer in der
Pflicht des Ernährers gesehen hat. Geprägt auch von seiner chauvinistischen Einstellung, hat er wohl nicht richtig gemerkt, dass mittlerweile auch seine jüngeren

Kinder erwachsen sind und für sich selber sorgen können, sodass er diese Aufgabe
nun gar nicht mehr wahrnehmen müsste.
Auf dem Dorfplatz gibt es an manchen Tagen einen Markt. Hier habe ich diesen
Schlüsselanhänger mit der Papaya gefunden. Er ist ein Souvenir dieser Reise in
meine chilenische Heimat und steht symbolisch für das gleichzeitige Wiedersehen
und Zusammensein mit allen meinen Geschwistern und meinem Vater.

AG68

AB55, aus Dakar, Senegal, 4375km
Das grosse Gefäss nennt man auf Wolof Lekeet, französisch Calebasse. Das kleine
Gefäss mit dem Griff ist ein Kôk.
In der grossen Schüssel richten die Frauen Hirsebrei an oder brauchen diese für
die Zubereitung von Cousous. Die Calebasse wird aber auch für Milch, Sauermilch oder andere Milchprodukte gebraucht. Diese traditionellen Grundnahrungsmittel bedeuten für mich Heimat.
Die Frauen gehen am Morgen mit der Milch auf den Markt. Mit dem kleinen
Gefäss wird diese herausgeschöpft, der Preis wird pro Schöpflöffel berechnet.
Sobald alle Milch verkauft ist, wird mit dem eingenommenen Geld das Essen
für die Familie gekauft – so geht das jeden Tag. Auf dem Land ist das auch heute
noch so.
Als Kind erwartete ich die Milchfrau jeweils mit grosser Freude. Wenn ich meine
Grossmutter besuchte, stand oft schon bei meiner Ankunft eine Portion Sauermilch mit Hirse für mich bereit.
Meine Grosseltern gehören zum Stamm der Peuls. Das sind Nomaden, die hauptsächlich Schafwirtschaft betreiben. Die Milch ist darum auch immer etwas Kostbares. Frauen, die geboren haben, bekommen auch eine Schale mit Sauermilch
– damit sie nach der Geburt wieder zu Kräften kommen und selber genug Milch
für den Säugling haben.
Die Calebasse ist vielseitig: sie ist nicht nur ein Geschirr, sondern wird mit Cauris-Muscheln verziert auch zum Perkussionsinstrument.
Wenn eine Calebasse einen Sprung bekommt, wird dieser mit einem hanfähnlichen Faden wieder zusammengenäht.
Die Calebasse ist fragil, sie ist ein vergängliches Natur-Objekt und nicht für die
Ewigkeit geschaffen. Sie steht für mich darum symbolisch für vieles in dieser
Kultur, wie z. B. Beweglichkeit und die Fähigkeit zur Anpassung. Wenn aber
nichts von sicherer Dauer ist, dann bedeutet dies für den Einzelnen auch eine gewisse Schutzlosigkeit. Man muss sich das Alltägliche stets neu schaffen. Unter den
Nachbarn, Freunden und in der Familie gibt es eine grosse Solidarität, man hilft
sich gegenseitig.
Als ich mit 20 Jahren nach Zürich an die Universität kam, da war ich zuerst einfach froh, weg von zuhause zu sein. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Verschiedenartigkeiten der Kulturen sind erst später gekommen.

nicht zu übersehen. Weil ich hier weit weg von allen Freundinnen und Kollegen
war, fühlte ich mich gleichzeitig auch sehr frei; ich konnte so sein, wie ich war
und wie ich mich fühle. Ich war immer noch die gleiche Person wie im Alltag
und trotzdem ganz anders.
Die Schwimmweste steht für mich symbolisch für diesen Ort. Die kleinen Kinder
müssen diese tragen, wenn sie aus dem Haus gehen. Es gibt keinen Strand, das
Wasser ist überall tief und man kann den Grund nicht sehen. Es ist schön zum
Baden, aber man muss dafür wirklich gut schwimmen können. Es hat auch überall Felsen, an denen man sich den Kopf anstossen kann.

WP72, aus Guelph, Kanada, 6522km
Bis heute bin ich jeden Sommer auf einer kleinen Insel im Giorgian Bay, Lake
Huron. Diese Insel gehört zu den sogenannten Thirty Thousand Islands. Es sind
raue Inseln mit windgepeitschen Kieferbäumen und kargen Felsen.
Ich mag mich gut erinnern, wie wir früher mit dem Auto von zuhause aus stundenlang fuhren, wie die Strassen immer schmaler und holpriger wurden, bis wir
dann endlich beim Bootshaus ankamen. Da meinten wir, den Sommer auf der
Insel bereits riechen zu können.
Die Ferienhäuser sind nur im Sommer bewohnt. Meine Grosseltern verbrachten
schon als Kinder jede Saison dort, bis letztes Jahr. Sie hatten fünf Kinder, die alle
im Laufe des Sommers mit ihren Familien die Ferien dort verbrachten. So waren
meine Grosseltern immer in lebendiger Gesellschaft. Zu meinen wichtigsten Erinnerungen gehört, wie wir mit ihnen mit dem Kanu früh am Morgen oder beim
Sonnenuntergang Wildtiere beobachteten. Mein Grossvater wusste, wo die Biber
ihre Dämme und die Vögel ihre Nester bauen. Er war jeden Tag mit dem Kanu
unterwegs und kannte sich sehr gut aus.
Als Kind erlebte ich die Grosseltern immer gleich, sie blieben immer dieselben.
Ich selber veränderte mich jedoch von Jahr zu Jahr. Diese Entwicklung wurde mir
auf der Insel jeweils schlagartig bewusst. Wenn wir den ganzen Tag nur die Badehosen trugen, waren die körperlichen Veränderungen in der Pubertät natürlich

Die Insel hat sich in meinen Körper eingeschrieben. Den ganzen Tag gingen wir
barfuss, meine Füsse kennen die Insel. Die Felsen sind die ältesten Steine, die es
in der Erdgeschichte überhaupt gibt, sie stammen aus dem Präkambrium und
sind vor ungefähr 4.5 Milliarden Jahren entstanden.
Die Insel hat offiziell keinen Namen, mein Grossvater nannte sie Rattlerrocks, weil
hier ab und zu Klapperschlangen gesichtet wurden. Diese sind giftig, aber nicht
aggressiv. Einmal waren wir zusammen mit ganz vielen Kindern hier. Ich erinnere mich, wie mein Grossvater damals eine Schlange mit einer Schaufel tötete,
obwohl sie geschützt sind. Das Risiko, dass eines der Kinder gebissen werden
könnte, war ihm zu gross.

AG68, aus Pazarcik, Kurdistan, 2541 km
Meine Mutter bedeutet für mich Heimat. Als sie noch lebte, war ich oft bei ihr,
manchmal war sie auch hier in der Schweiz.
Der einzige Bruder, der noch lebt, ist nun mit seinem Sohn auch in die Stadt gezogen. Er ist krank und in der Stadt ist die Versorgung besser. So steht das Haus,
in dem wir gelebt haben, nun leer, alles ist zerstört und der Garten ist verwildert.
Weil niemand mehr das Haus bewohnt, haben Leute alles einfach mitgenommen,
sogar die Steine aus dem Garten.
Der schwarze Rock ist von meiner Mutter, sie trug ihn im Alltag oft. Ich habe
ihn für mich abgeändert. Meine Mutter trug nach dem Tod meiner beiden
Schwestern immer Trauerflor. Die eine Schwester starb an Brustkrebst, die andere
verunfallte tödlich. Sie war Krankenschwester und wollte sich pensionieren lassen,
lag nach dem Unfall neun Tage im Koma, bis sie verstarb. Von ihrer Pension hat
sie leider gar nichts mehr gesehen. Auch mein ältester Bruder lebt nicht mehr: Er
musste die Mandeln operieren und starb an Nachblutungen.
Auch ich selber bin nicht gesund. Seit 13 Jahren habe ich Brustkrebs. Von den
vielen Medikamenten habe ich weitere Leiden bekommen. Bis zu meiner Erkrankung arbeitete ich im Kantonsspital als Pflegeassistentin. Bevor ich diese
Ausbildung gemacht hatte, war ich in verschiedenen Jobs. Zuhause hatte ich
das Gymnasium besucht und nachher in der Stadt als Sekretärin und später als
Schuhverkäuferin gearbeitet. Als ich in die Schweiz gekommen war, verdiente ich

zuerst in einer Schokoladefabrik mein Geld, dann als Zimmermädchen in einem
Hotel, ich putzte auch an verschiedenen Orten – u. a. auch beim damaligen
Stadtpräsidenten.
In die Schweiz kam ich eigentlich nur für Ferien, ich besuchte meine Schwester,
die schon damals in Basel lebte. Sie bekam dann grad ein Kind und überredete
mich dazu, hierzubleiben. Hier lernte ich dann auch meinen Mann kennen. Ich
habe eine erwachsene Tochter und bin mittlerweile aber von meinem Mann geschieden.
Ich hatte eine gute Kindheit. Wir spielte im Dorf oft draussen, ganz ohne Angst.
Heute ist mir mein Dorf aber fremd und es fühlt sich für mich leer an. Die
Schweiz ist unterdessen meine zweite Heimat geworden. Hier bin ich im Quartier aktiv, ich bin beim Tauschmarkt dabei, engagiere mich beim internationalen
Frauentag und beim Kreieren von kurdischem Schmuck.
Meine Muttersprache ist kurdisch. Aber leider kann ich die Sprache nicht gut,
denn sie ist verboten. Wir sprachen auch zuhause halb türkisch, halb kurdisch.
Das ist sehr schade, denn Kurdisch ist eine sehr schöne Sprache. Der Lehrer
schickte andere Kinder zu uns, um zu überprüfen, ob wir nicht kurdisch miteinander sprächen.
Mein Leben ist voller Schicksalsschläge. Trotzdem möchte ich meine positive Ausstrahlung nicht verlieren und optimistisch bleiben.

drei leben wie ich in der Schweiz, drei sind in Deutschland.
In unserem Dorf hat es in der Mitte einen Platz mit einem grossen Baum. Hier
haben wir Kinder gespielt: mit Murmeln aus Glas, mit Nüssen, Karten. Wir haben auch Verstecken und Fangen gespielt oder das Hüpfspiel Himmel-und-Hölle.
Es war eine sehr schöne Zeit!
Nun wohne ich seit 27 Jahren in der Schweiz und mein Mann ist schon 32 Jahre
hier. Ich bin durch unsere Heirat hergekommen.
Mein Mann ist aus Heimat geflohen, weil wir zur religiösen Gemeinschaft der
Ahmadiyya-Moslem Jamaat gehören. In unserer Gemeinschaft pflegen wir einen
reformierten, offenen und toleranten Islam. Niemand wird von unserer Gruppe
ausgegrenzt, in unseren Moscheen sind auch Angehörige anderer Religionen
willkommen. Wir pflegen den Austausch und wir leisten auch viel freiwillige und
gemeinnützige Arbeit.
Wir haben auch eine christliche Kirche im Dorf. Da waren wir auch schon zu
Weihnachten eingeladen und diese Leute haben mit uns Bajram gefeiert. Alle
Menschen sind gleich.
Leider werden unsere Ajmadiyya-Lehre und unsere Gemeinschaft von anderen
Muslimen und auch vom Staat selber abgelehnt und als Häresie betrachtet. Viele
unserer Moscheen sind geschlossen, geschändet oder zerstört. Vom Staat werden
wir als Nicht-Moslems betrachtet, wir werden verfolgt und ausgegrenzt und diskriminiert.
BA71, aus Sheikhupura, Pakistan, 5682km
Die Brandas haben eine sehr lange Tradition. Die Bänder werden in den Haarzopf
mit hinein geflochten. Die Farben und die schmucken Abschlüsse sind immer auf
die Farben der Kleider abgestimmt, wir tragen die Brandas sowohl im Alltag wie
auch in festlicher Kleidung.
Diese Brandas habe ich auch an meiner eigenen Hochzeit getragen und seither
natürlich immer wieder.
Eine Hochzeit dauert bei uns mehrere Tage. Zuerst wird im engsten Familienkreis
gefeiert, dann kommen die Verwandte und später das ganze Dorf dazu. Vermögende Familien haben so bis tausend Gäste und mieten dafür einen Hochzeitsaal.
Mit der engen Familie sind wir während zwei bis drei Wochen zusammen.
Unsere Ehe arrangierten unsere Eltern, mein Mann und ich lernten uns erst nach
der Heirat kennen. Ich akzeptierte den Vorschlag meiner Eltern, auch weil ich
weiss, dass sie ja nur das Beste für die Kinder möchten und ich ihnen mit grossem
Respekt begegnen möchte. Sie setzten mich aber nicht unter Druck – ich hätte
ihren Vorschlag auch ablehnen können.
Meine ganze Familie wohnt im gleichen Dorf. Leider ist meine Mutter vor kurzem gestorben und mein Vater ist nun sehr einsam und traurig. Nur noch einer
meiner Brüder wohnt dort, die anderen sechs Geschwister sind auch emigriert,

AB86

FP92

AB86, aus Pokhara, Nepal, 6668 km
Wenn ich die Flagge von Nepal sehe, dann erfüllt sie mich mit Stolz auf mein
Land. Ich denke dann an die Landschaft, die hohen Berge, die Flüsse, die Natur
mit den Tieren und natürlich an die Menschen, mit unserer Mentalität und Gastfreundschaft.
Unsere Flagge hat eine besondere Form: sie besteht aus zwei miteinander verbundenen Dreiecken – alle anderen Länder ausser der Schweiz haben ja «nur» ein
Rechteck.
Das Karminrot steht einerseits für unsere Nationalblume, den Rhododendron,
der überall wächst. Rot bedeutet aber auch «Blut», damit ist die Verbundenheit
aller Nepalesen miteinander gemeint. Der blaue Rand symbolisiert Frieden. Sonne und Mond erinnern an den ewigen Kreislauf der Zeit und wir hoffen, dass es
unsere Nation so lange geben wird wie die Himmelskörper. Die beiden Dreiecke
sind auch Zeichen für die Gipfel unserer hohen Berge.
Wir feiern verschiedene Feste. Das erste grosse Fest im Jahr heisst Dashain oder
Dashahara, es dauert 15 Tage und ist für uns so wichtig wie hier in der Schweiz
Weihnachten. Die ganze Familie kommt zusammen. Dasha bedeutet krank und
hara heißt wegnehmen. So können alle während dieser Festtage ihre Sorgen vergessen. Am zehnten Tag wird der Sieg der guten Göttin Durga über den bösen
Dämon Mahishasur gefeiert, dieser hatte die Gestalt eines grauen und starken
Bullen und hatte versucht, den Himmel zu erobern.
Unser zweites grosses Fest heisst Tihar, das ist mein Lieblingsfest. Dieses Fest
dauert fünf Tage. Am ersten Tag werden die Krähen, am zweiten Tag die Hunde
gefüttert. Dann sind die Kühe an der Reihe und nachher die Ochsen. Am fünften
Tag bringen Brüder und Schwestern einander gegenseitig zinnoberrote Punkte
(Tikas) an der Stirn an, um damit ihre Verbundenheit miteinander zu zeigen.
Auch bei diesem Fest kommt die ganze Verwandtschaft zusammen und das ganze
Land ist auch mit Lichterketten schön beleuchtet.
Ich komme aus Pokhara, meine Stadt wird auch «die kleine Schweiz» genannt.
Von hier aus sieht man die Gipfel der höchsten Berge der Welt, z. B. den Machhapuchhare, den Annapurna und den Dhanlagiri. Hier ist das Klima ausgeglichener als in anderen Regionen von Nepal und es hat auch nicht so viel Verkehr wie
anderorts. Viele junge Paare kommen deshalb für ihren Honeymoon hierher, es
ist wirklich ein sehr schöner Ort in Nepal!
Meine Frau kommt aus Narayani, das liegt im Bezirk Chitwan. Hier fliesst der
tiefste Fluss von Nepal, auf der anderen Uferseite ist der Chitwan-Nationalpark,
wo man auf Safaris unter anderem das einhornige Nashorn und auch Elefanten
sehen kann.

MC79, aus Istanbul, Türkei, 1767 km
Diese Flöte nennt man Doudouk, es ist die armenische Verwandte der türkischen
Mey und der aserbaidschanischen oder iranischen Balaban. Die Doudouk ist aus
anderem Holz gebaut als die Mey und klingt darum runder als diese, welche von
den beiden den etwas helleren Klang hat und darum auch im Freien gut trägt.
Die Doudouk hat eine andere Skala und andere Tonschritte. Im arabischen Raum
wird diese Art Flöte Nay genannt, es gibt auch noch die Kaval. Nay und Kaval
haben keine Mundstücke, im Gegensatz zur Doudouk und der Mey, wo die beiden Rohrblätter von einem flachen Ring zusammengehalten werden.
Viele Türken spielen die Doudouk oder die Mey. Ursprünglich wurden sie vor allem in der Volksmusik eingesetzt, auf dem Dorf, wenn die Leute zusammenkommen. Heute werden die Flöten auch bei neuen Improvisationen gespielt. Ganz
allgemein sind Doudouk und Mey im alevitischen Raum wichtig, hier ist die
Musik ein wichtiger Teil von Gebet und Ritus, manchmal werden auch Stücke
zusammen mit der Saz gespielt. In den grossen Städten verwenden die Musiker
Doudouk eher als Nebeninstrument.
Ich habe Querflöte studiert und als Musiker wollte ich auch unsere traditionellen
Blasinstrumente kennenlernen. Die Doudouk finde ich am schönsten, ihr Klang
gefällt mir. Dieser übt auf mich eine magische Wirkung aus, er ist tief und macht
irgendwie süchtig. Oft hörte ich Musik von Jivan Gasparyan, dem armenischen
Doudouk-Spieler. Er spielt armenische Melodien und improvisiert darüber. Das
hat immer eine beruhigende Wirkung auf mich gehabt. Heute höre ich diese
Musik aber leider nur noch selten.
Noch in der Türkei spielte ich während drei Jahren unter anderen Instrumenten
auch Doudouk mit einem Sänger zusammen, seine Musik war recht rockig, aber
ebenso traditionell.
Heute spiele ich nur noch sehr selten auf der Doudouk. Wenn ich nicht regelmässig darauf übe, verliere ich den Ansatz - so ist es letztlich eine Frage der verfügbaren Zeit. Als ich jetzt das Instrument wieder hervorgeholt und ein paar Töne
darauf gespielt habe, hat mir das schon gutgetan!
Als ich in die Schweiz kam, nahm ich nur diejenigen Dinge mit, die mir am
Wichtigsten sind: Nebst den Kleidern sind das nur die Bücher, Noten, CDs und
die Instrumente. Zu meiner Mutter sagte ich damals, sie solle alles andere wegwerfen – was sie rückblickend zum Glück nicht ganz restlos gemacht hat. Aber
für mich ist klar, dass die Musik und die Instrumente einen grossen Teil meiner
Identität ausmachen.

alle mit Gurkeneinlegen für den Winter beschäftigt sind. Die Saison beginnt
mit den allerersten Gurken, die in Keramik- oder Glastöpfe eingelegt werden
und ziemlich frisch nach 5-7 Tagen Fermentation gegessen werden. Sie werden
„małosolne” – Wenigsalzige genannt. Sie sind von speziell mildem Geschmack,
jedoch nicht lange haltbar. Bei fortschreitender Fermentation verwandeln sie sich
einfach in Salzgurken. Diese können dann eingemacht werden. Anfangs August,
in der Gurkenhochsaison, wenn die Stauden viele Früchte tragen, kaufen viele
Familien 10 - 20 Kg Gurken auf dem Markt und legen den Wintervorrat an.

LTW74, aus Danzig, Polen, 1029 km
Das Essen verbindet mich mehr mit meiner Heimat als die Landschaft. Es ist ein
wichtiger Bestandteil jeder Kultur. Für mich ist das Essen genauso wichtig wie die
Sprache und die Literatur. Essen und Bücher: Das ist es, was mir hier am meisten
fehlt.
Die Salzgurken sind für mich Symbol der polnischen Esskultur, sie sind eine
Nationalspeise, die in vielen Varianten genossen werden kann. Die polnischen
Gurken schmecken ganz anders als die Essiggurken hier in der Schweiz und auch
anders als überall sonst auf der Welt. In Polen werden die Gurken mit Milchsauer in Salzwasser fermentiert. Dazu kommen die Gewürze: ein Stück Meerettichwurzel, möglichst reifer Dill (mit Stiel, Blüten und Samen), Knoblauch und
einige Blätter der Sauerkirsche und des Cassis-Strauches, sowie ein paar Senf- und
Pfefferkörner. Trotzdem es diese Zutaten hier in der Schweiz ja auch gibt, ist es
mir bisher erst einmal gelungen, wirklich gute Gurken einzulegen - ich habe es
schon oft versucht. Warum es so ist, vermag ich nicht zu sagen. In Polen gelingen
die Gurken immer perfekt. Vielleicht liegt es an den Zutaten, die hier doch etwas
anders sind als dort?
In der Schweiz gibt es das Sommerloch, in Polen haben wir zur gleichen Zeit die
Gurkensaison. Wir scherzen, dass in Politik und Kultur nichts geschieht, weil wohl

Fermentiertes Gemüse ist sehr lange haltbar, hat einen hohen Anteil an Nährwerten und ist wegen der Milchsäure-Bakterien sehr gesund für die Verdauung. Wie
das Sauerkraut. So lagern viele Familien jedes Jahr 40 bis 50 grosse Gläser mit
eingemachten Gurken im Keller ein.
Die Gurken werden in verschiedenen Zubereitungen gegessen, z. B. als Salat mit
Zwiebeln, Pfeffer und etwas Öl. Meine Grossmutter belegte die Brotscheiben oft
folgendermassen: Direkt auf das Brot gab sie Butter, Quark oder Käse, darauf
eine Scheibe Tomate, dann eine Gurke und zuoberst etwas Zwiebeln. Oder die
Gurkensuppe: Dafür werden die Gurken gerieben, mit Zwiebeln angedünstet
und zur Suppe gegeben. Dazu werden zuvor Karotten, Peterliwurzel, Sellerie,
Lauch, Kartoffeln mit Fleisch oder Wurst als Suppe gekocht. Jede Familie hat ihre
eigenen Rezepte.
Hier in der Schweiz koche ich eher schweizerisch, mit den Produkten, die es hier
gibt. Wenn wir nach Polen fahren, freut sich die ganze Familie auf das Essen.
Manchmal bestelle ich polnische Produkte über das Internet hierher, aber sie
schmecken hier in der Schweiz nie auf dieselbe Weise, auch wenn sie ja tatsächlich aus Polen stammen. Ich kann mir nicht wirklich erklären, warum das so ist.
Für das polnischen Essen sind auch andere milchsauer vergorene Produkte wie
Sauermilch und Quark sehr wichtig. Auch diese kann ich hier nicht produzieren. Der polnische Quark wird aus leicht aufgewärmter Sauermilch gemacht; er
ist körnig und fest, aber neutral im Geschmack (nicht salzig wie vergleichbarer
balkanischer Frischkäse). Ich versuchte es unzählige Male, aber es funktionierte
nie richtig. Ich habe aber in einer kleinen Käserei den Bloderchäs gefunden, eine
Spezialität, die man z. B. im Toggenburg und der Region Werdenberg herstellt.
Dieser Käse ist unserem Quark recht ähnlich, er wird ebenfalls mit einer Kultur
von Milchsäurebakterien hergestellt und wird darum auch Sauerkäse genannt.
Auch Hering ist bei uns ein typisches Essen, zu Weihnachten und Ostern, in
verschiedenen Varianten. Bigos ist ebenfalls ein polnisches Nationalgericht, aus
Sauerkraut gekocht mit Fleisch, Wurst, getrockneten Zwetschgen, Pilzen, Wein
und Gewürzen. Meine Familie liebt es.

Meine Mutter kommt ursprünglich aus einem kleinen Städtchen bei Grodno,
das bis zum 2. Weltkrieg zu Polen gehörte und heute in Weissrussland liegt. Ihre
Familie musste 1945 vor der Roten Armee fliehen und kam so nach Zentralpolen, nach Brześć Kujawski, woher mein Vater stammt. Zusammen zogen sie
dann nach Danzig (Gdańsk), wo ich aufgewachsen bin. Es scheint, als ob meine
Familie nirgends so richtig verwurzelt ist, und dieses Gefühl habe ich auch hier in
der Schweiz. Ich fühle mich irgendwie entwurzelt oder flach verwurzelt, und dass
ich hier die Zutaten für richtiges polnisches Essen nicht bekommen kann, passt
irgendwie damit zusammen.
Da ist noch etwas - typisch Polnisches - was ich in der Schweiz sehr vermisse: den
Horizont. Eine klare, gerade Linie am Ende der weiten, flachen Felder und des
enormen, tiefen Raumes. Aber das lässt sich nicht in eine Schachtel packen. Dies
taucht nur unter geschlossenen Augenlidern auf.

LT74

FP92, aus Cuernavaca, Mexiko, 9736km
Bevor ich in die Schweiz kam, machte ich wissenschaftliche Untersuchungen
zu den Lebensgewohnheiten der indigenen Bevölkerung im Bereich Ökologie.
Ich lebte eine Zeitlang mit einer kleinen Gemeinschaft und lernte so auch deren
Traditionen, Zeremonien und Feste kennen.
Masken sind in der mexikanischen Kultur sehr präsent, zum Beispiel im mexikanischen Wrestling, dem Lucha Libre. Die Kämpfer zeigen sich nur maskiert und
geben ihre wahre Identität nicht bekannt, sie verkörpern tatsächlich die Gestalt
eines Tieres, eines Gottes, eines antiken Helden oder sonst einer Fantasiefigur.
Meist werden die Kämpfer aber irgendwann trotzdem demaskiert und ihr Name
wird verraten.
Am Día de Muertos bemalen sich die Menschen ihre Gesichter, damit sie Schädeln ähneln, auch das ist eine Form der Maske.
Die Masken haben europäische Gesichtszüge. Als die weissen europäischen Eroberer kamen, haben sie für die aztekische Urbevölkerung wie Teufel gewirkt.
Traditionell stellen die Masken Dämonen dar. Die Tänzer haben Masken getragen, um sich damit vor dem Bösen zu schützen.
Die eigentliche Bedeutung dieser Maske kenne ich nicht. Ich bin auch nicht
sicher, ob sie überhaupt eine traditionelle Rolle verkörpert, ich habe sie auf einem
Strassenmarkt als Souvenir gekauft.
Ich habe diese Maske hierher mitgenommen, weil sie dank ihrer kleinen Grösse
gut ins Gepäck passte. Ich mag auch deren leuchtend gelbe Farbe, das kann ich
hier gut brauchen. Ich habe sie zuhause im Wohnzimmer aufgehängt.
In Mexiko wird viel gelber Mais gegessen. Die Überlieferung erzählt, dass unsere
Haut vom vielen Mais essen eigentlich gelb ist. Weil sie aber dann von der Sonne
gebräunt worden ist, sind wir zu unserem dunklen Teint gekommen. Ich weiss
nicht, ob das der Grund für die gelbe Farbe der Maske ist.

MB85, aus San Diego, USA, 9595km
Ich wuchs in San Diego in den USA auf. Diesen Teddy fanden meine Frau und
ich aber in Vancouver, wo wir unsere zweite gemeinsame Wohnung hatten.
Wir gingen nachts zu Fuss nach Hause, es war ungefähr um 9 oder 10 Uhr. Da
sahen wir den Teddy auf einer Hecke sitzen. Wahrscheinlich hatte ihn jemand
von der Strasse aufgehoben und dorthin gesetzt. Meine Frau nahm ihn mit
nach Hause und wusch ihn. Sie findet, mit seinen grossen Augen, dem ältlichen
Frottee-Stoff und der körnigen Bohnenfüllung, dank der er ganz verschiedene
Haltungen einnehmen kann, sei er der perfekte Teddy. Anfangs fand ich das etwas
merkwürdig.
Wir machten es uns zum Spiel, den Teddy zuhause immer wieder an einen anderen Ort zu setzen, auch an unerwartete Stellen, z. B. in den Kühlschrank. Wir
fotografieren ihn ständig, an allen seinen Plätzen. Wir nehmen ihn auch überall hin mit und es gibt mittlerweile so viele Fotos von ihm, dass wir sogar einen
eigenen Instagram-Account für ihn eröffnet haben.
Um mit unseren Familien in San Diego in Kontakt zu bleiben, schicken wir auch
ihnen viele Fotos mit dem Teddy, das gehört mittlerweile einfach dazu.
Der Bär war mit uns schon in Afrika, auf Safari in Uganda, in Deutschland,
Ungarn, Italien, an verschiedenen Orten in den USA und jetzt in der Schweiz. So
ist er für uns auch zum Symbol für das Reisen und generell für das UnterwegsSein geworden.
Gerade auf Reisen hat der Teddy aber auch noch eine andere Funktion: Im Flugzeug ist er sehr praktisch als Nackenstütze. Als meine Frau an der Schulter verletzt
war, hatte sie im Liegen mit dem Teddy eine gute Stütze. Wir erlebten auch schon
ein paar Mal im Flugzeug, dass ein Kleinkind weinte. Wenn wir dann dem Kind
den Teddy dem Kind gaben, wurde es oft grad still. Manchmal sind wir Freunde
geworden, manchmal wurde der Bär aber auch direkt wieder zurückgegeben.
Wenn wir einen ähnlichen Teddy in einem Spielwarenladen fänden, dann würde
ich den sofort kaufen. So könnte Teddy ein Geschwister haben. Meine Frau wird
sich mit unserem Baby, das bald zur Welt kommt, um Teddy streiten müssen.

Das Schreiben ist für mich Meditation.
Wenn jemand starb, war es früher in unserer Kultur üblich, während sieben Wochen einmal wöchentlich für den Toten zu beten und zu singen. So begleiteten
ihn alle auf dem Weg zu seinem neuen Ort im Himmel und standen ihm bei. Ich
finde dies eine schöne, leider verloren gegangene Tradition. Als mein Grossvater
letztes Jahr im hohen Alter von 98 Jahren starb, schrieb ich für ihn ein langes Gebet: Während sieben Wochen arbeitete ich jeden Tag daran, jede Woche kamen
drei bis vier Meter neu dazu.

RL78, aus Leshan, China, 7988 km
Diesen Tintenbehälter nennt man Duan Yan, 端硯. Yan ist der Reibstein für die
Tinte und Duan bezeichnet dessen Herkunft aus der Stadt Duan Zhou.
Ich habe ungefähr im Alter von acht Jahren mit Kalligrafie begonnen. Mein
Kalligrafie-Lehrer war ein Freund meines Vaters. Ich liess mich auch von meinem
Onkel, der ebenfalls Kalligraf ist, anleiten. Er schenkte mir diesen Duan Yan vor
etwa 10 Jahren – es war sein Lieblingsstück.
Es gelten sehr strenge Regeln in Bezug auf die Pinselhaltung, die Richtung und
die Reihenfolge der Striche, für den Ansatz der Bewegung und auch für das Ende
des Strichs. Zuerst müssen die Blockschriften beherrscht werden, sie sind die
Basis. Erst wenn dies erfüllt ist, wird ein individueller Ausdruck möglich.
Daran merke ich, dass ich schon lange im Westen angekommen bin: Auch wenn
meine Schriftzeichen noch lange nicht perfekt sind, erlaube ich mir trotzdem
meine eigene Zeichensprache und male so meine Kunstwerke.
Dieser Pinsel hat Schafshaare. Das macht ihn weich und gibt mir eine bessere
Kontrolle für den Strich. Es ist damit einfacher zu malen als mit einem härteren
Pinsel, z. B. einem mit Wolfshaaren. Die weichen Haare nutzen sich aber auch
schneller ab.
Ich schreibe Gedichte und bediene mich dafür aus einer Sammlung von Texten.

Ich bin in Leshan, in der Provinz Sichuan aufgewachsen, auf dem Flachland vor
dem Vorgebirge des Himalayas. Früher konnten wir an klaren Tagen die hohen
Berge sehen. Heute ist das nicht mehr möglich, alles versinkt im Smog.
Ich reise jedes Jahr nach China, abwechselnd alleine und jedes zweite Jahr kommt
auch meine Familie mit. Wenn meine Familie dabei ist, fühle ich mich häufig
zwischen den Kulturen: Auf beiden Seiten kommt es immer wieder zu Verständigungsproblemen und Unverständnis für meine Reaktionen. Vor allem für die
Kinder ist es oft schwierig, z. B. wenn sie von ganz fremden Personen einfach
hochgehoben und als europäische Attraktion angesehen werden. Um meine Kinder vor dem für sie übergriffigen Verhalten meiner Landsleute zu schützen, muss
ich mit den Leuten in «chinesischer Art» kommunizieren – was wiederum auch
meine Kinder nicht verstehen können.
Wenn ich alleine reise, dann bin ich wirklich Chinesin unter Chinesen.

AW59, aus Michelstadt, Deutschland, 243 km
Heimat ist für mich dort, wo ich als Kind aufgewachsen bin, wo ich herkomme. Das ist der Odenwald, eine liebliche, weite Landschaft mit sanften Hügeln,
grossen Wäldern und mäandrierenden Bächen mit Bäumen am Ufer. Die Leute
sprechen einen Dialekt mit weichen Klängen, mit vielen „SCH“-Lauten anstelle
von „CH“, „G“ anstelle von „K“. Die Landschaft hat sich auch in der Sprache abgebildet, sie passen gut zueinander.
Das Tigerle habe ich seit ich mich erinnern kann. Es ist immer mitgekommen, an
alle meine bisherigen Wohnorte.
Das Tigerle steht für den Ort der Kindheit und für das Haus, in dem ich geboren
wurde und in dem meine Mutter noch heute lebt.
Ungefähr ein Jahr bevor ich geboren wurde, erbauten mein Vater und mein
Grossvater das Haus selbst, teilweise mit Hilfe von Nachbarn und Freunden. Der
oberste Stock war bei meiner Geburt noch nicht fertig ausgebaut. Im untersten
Stock wohnten Mieter, deren Miete für das Familienbudget unabdingbar war.
Der oberste Stock wurde erst später ausgebaut. Im mittleren Stock lebten wir
anfangs zu siebt in einer für heutige Begriffe kleinen Dreizimmer-Wohnung. In
einem Zimmer schliefen die Grosseltern, in einem meine beiden älteren Brüder
und im dritten meine Eltern und ich. Die Küche ist bis heute das eigentliche
Zentrum der Wohnung, hier kamen wir zusammen. Ich mag mich erinnern, wie
der Kohleofen bollerte und wie ich davor auf dem Töpfchen mein Geschäft verrichtete.
Später haben die Grosseltern die Wohnung im obersten Stock bezogen. Mein
Bruder wohnt heute mit seiner Frau in der unteren Wohnung.
Weil meine Mutter und mein Bruder immer noch im Haus wohnen, bleibt es
auch für mich weiterhin erreichbar und betretbar.

Biografie
Geboren in Bülach, aufgewachsen im Heimgarten und in Bülach
1989-94

Studium an der Kunsthochschule Luzern, Vorkurs und 			
Fachklasse für Zeichen- und WerklehrerInnen, Diplom
seit 1992
Unterrichtstätigkeit an der Kantonsschule Wiedikon, Zürich
95_97_00_07 Geburt der Kinder
2015-17
Weiterbildung CAS Arts & Design in Practice / Fine Arts 		
ZHdK, Mentorate Dr. Laura Arici, Prof. Dominique Lämmli 		
und Klodin Erb
2019
Aufnahme in die Künstlergruppe Winterthur

Dank

Ausstellungen

Sehr herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die bei diesem Projekt mitgemacht haben. Danke für das vertrauensvolle Ausleihen eines emotional wichtigen
Objektes und für das Gespräch über Heimat als Begriff, über die geografische und
die gefühlte Heimat und die damit verknüpften Erinnerungen und Sehnsüchte.
Das Heimatarchiv hat neue Kontakte geschaffen und schöne Begegnungen ermöglicht.

2020

Ein besonderer Dank geht an JB für die technische Unterstützung beim Bau der
Kreisenden Heimat, an FI vom machwerk Winterthur für das sorgfältige Brennen
der Objekte, sowie an HF für das Lektorat.

2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2003

Juli 2020, mk

2019
2018

1997
1995

Zimmerecken, Villa Flora, Winterthur
Kunstrausch, Gruppenausstellung Galerie 16b, Zürich
Kunstzimmer Hotel Wartmann, Winterthur
Kunst im Depot, Winterthur
Teilnahme reinschauen, offene Ateliers der Künstlergruppe Winterthur
Kunstkasten Winterthur, Atemkarte
offenes Atelier
offenes Atelier
offenes Atelier
Teilnahme Open Doors, Winterthur
Kunstkabine KWI Zürich, Bis zum Äussersten, Zeichnungen
Ausstellung Galerie Frankengasse, Zürich, unterwegs
Vitrine KWI, Zürich, Vol.1 Archiv und Vol.4, unterwegs
Ausstellung in Café-Galerie Klaus, Bülach
Einzelausstellung Villa Grunholzer, Uster
Ausstellung in Café-Galerie Klaus, Bülach, Malerische Fotografien, 		
Fotoinstallation
Ausstellung bei der Stiftung für freie Vorsorge für Ärzte und andere 		
akademische Berufe, Zürich
Ausstellung U-Galerie, Zürich

www.mirjamkern.ch

