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Nie bemerkte Leichtigkeit

Segantini und der klare Himmel

«Brötli» – wie tief kann man sinken

Am Wurststand beim Bellevue

Von Tamara Wernli

Früher, so an die zwanzig Jährchen
zurück, waren mir meine Wurzeln
einerlei. Ich habe meine Heimat in der
Ferne gesucht, in Paris, Israel, Amerika,
ich folgte einem Verlangen nach Unab-
hängigkeit, nach etwas Grösserem – 
mehr Facetten, mehr Farbe. Mein fünf-
jähriges Dasein in Los Angeles erlebte
ich als Hürdenlauf, etwas zwischen
machbar und beschwerlich, alles in
allem ganz okay. Eines Tages zwang
mich ein Behördentermin zur kurzzeiti-
gen Rückkehr in die Schweiz. In meine
Eindrücke mischte sich eine nie zuvor
bemerkte Leichtigkeit, luftig, beruhi-
gend. Wenn man lange woanders 
gewohnt hat, empfindet man das Leben
hier als angenehm und munter vor sich 
hin plätschernd wie ein kleiner
 Bergbach. Heute würde ich meinen
Wohnsitz für keinen Flecken der Welt
mehr eintauschen.

Heimat ist für mich da, wo der Duft 
von frischem Kaffee morgens mein 
Herz einen kleinen Sprung machen
lässt. Ist da, wo ich weiss, wo der beste
Wurstsalat angeboten wird, die beste
Aprikosenwähe, das beste Zürcher
Geschnetzelte. Wo ich die Stellen im 
Wald kenne, die am herrlichsten nach 
feuchtem Moos riechen. Die Orte, die
den wunderbarsten Ausblick über die
Region erlauben. Wo ich mich beim 
Anblick des im Abendrot verschwim-

menden Rheins in endlose Träume
 verlieren kann.

Heimat ist da, wo die Nachbarn
mich mit dem Namen begrüssen. Wo
einem die Menschen in Kultur und
Werten nahestehen. Wo die Abferti-
gung auf den Ämtern zügig vorangeht.
Wo man bei der Bestellung an der
Theke Mundart sprechen kann. Wo der
beste Arzt für gebrochene Zehen oder
Ohrenleiden einen Telefonanruf
 entfernt ist. Der beste Tierarzt auch.
Wo ein Wasserrohrbruch innerhalb von
fünf Stunden repariert ist. Wo der
Abfall zweimal in der Woche abgeholt
wird. Wo alles geordnet und zivilisiert 
erscheint und die Luft sauber ist. Der 
Weg zur Arbeit kurz. 

Heimat ist da, wo ich mich sicher
fühle. Wo ich bei Menschen und Staat 
mit Ausgewogenheit rechnen kann und
mit Unterstützung, sollte ich es aus
irgendeinem Grunde nicht alleine
schaffen. Wo mein Rückzugsort mir
Ruhe und Abgeschiedenheit gestattet. 
Wo ich meinen Lebensabend in Würde
beschliessen kann. Wo ich nicht Gast 
bin, sondern beständiger Teil des
 Ganzen. Wo das Gefühl von Verwurze-
lung mehr ist als Worthülsen in der
Geburtsurkunde. Wo sich die Schön-
heit des Daseins genau vor  meinen
Augen entfaltet. 

Heimat ist vor allem da, wo meine
Familie ist. Meine Heimat ist meine
Schweiz.

Von Seraina Degen

Mein Heimatgefühl beginnt mit einer 
Rechtskurve. Bei der Anfahrt dorthin
verhält es sich bei mir so wie bei einem
kleinen Kind, das sich auf Weihnachten
freut. Man kann es kaum erwarten und
irgendwann ist der freudige Moment
da. Nach etwas über vier Stunden, so 
lange dauert die Fahrt von Basel bis ins
Oberengadin, fahre ich oberhalb von
Silvaplana um die Haarnadelkurve, 
verlangsame fast schon automatisch 
das Tempo – und bin gerührt und
andächtig und staunend gleichzeitig.
Am liebsten würde ich mitten auf der
Strasse parkieren und den Blick in die
Ferne schweifen lassen.

Talaufwärts, über den Silvaplaner-
see, so grün und blau und wundervoll,
hinauf zum Piz Corvatsch, so grau und
hoch und prächtig. Und noch weiter
hinauf zum tiefblauen Himmel, dem
Segantini-Himmel, wie ich ihn nenne,
wenn sich kein Wölkchen am Himmel
blicken lässt. Diese Intensität der Far-
ben gibt es nur dort. Ja, das Oberenga-
din hat es mir angetan und verkörpert 
für mich Heimat.

Natürlich hätte ich diese Zeilen auch 
dem Oberbaselbiet und insbesondere 
dem Waldenburgertal widmen können. 
Auch das ist für mich eine Art Heimat,
dort sind meine Wurzeln, dort habe ich 
meinen Bürgerort, dort gibt es viele
schöne Fleckchen und dorthin kehre ich 

immer wieder gerne zurück. Aber nir-
gendwo sonst als im Oberengadin
kommt dieses erhabene Gefühl in mir
hoch, dass es keinen schöneren Ort auf
Erden gibt. Vielleicht hängt das alles 
damit zusammen, dass mein Vorname
aus dem Rätoromanischen kommt.
Meine Mutter sagte mir einmal, er
bedeute so etwas wie «klarer Himmel»,
was vieles erklären würde. Im Internet 
steht jedoch die Bezeichnung «die 
 Heitere, die Fröhliche», was auch passt. 
Denn so fühle ich mich im Engadin.

Dort, wo die Welt noch in Ordnung
ist, so zumindest mein Befinden. Trotz 
dem Tourismus, all den Russen oder
Italiener, die sich weder auf Skipisten 
noch auf der Strasse richtig zu beneh-
men wissen. Wenn sich der klare
 Himmel über dem Tal ausbreitet, ich zu
Fuss, auf dem Mountainbike oder im
Winter auf den Ski unterwegs bin,
spielt das alles keine Rolle. Es ist ande-
rerseits auch vollkommen egal, wenn
es Mitte Juli schneit, das habe ich auch 
mal erlebt. Dann setze ich mich statt
aufs Velo ins Segantini-Museum und
schaue mir den Segantini-Himmel halt 
auf dessen Gemälden an.

Diesen Sommer habe ich es leider
nicht geschafft, mich für ein paar Tage
der Schönheit des weiten Tals hinzuge-
ben und den Segantini-Himmel zu
erblicken. Eau d’he brama – was auf
Rätoromanisch so viel heisst wie «Ich 
habe Heimweh», nach der Heimat.

Von Benedict Neff

Kartoffeln nenne ich «Gümmel», und
wenn ich nicht arbeiten muss, sage ich: 
«Ich ha frii». So redet man bei mir zu
Hause. In Zürich sass ich mal im Tram, 
es war schon dunkel und fing plötzlich 
an zu schneien. Da wandte ich mich an
eine ältere Dame, bei der ich noch am
ehesten Verständnis für meine Begeis-
terung vermutete: «Lueged Sie eisch, 
dusse schniits!» – Sie: «Bi eus heisst das
‹schneie›.»

Eine kleine Nuance nur, die aber
bereits dazu führte, dass man sich nicht 
gemeinsam freuen konnte. Ich wollte 
über Schnee sprechen und musste mich 
von der Alten belehren lassen. Ich 
ärgerte mich zuerst über die Frau, dann
über Zürich und schliesslich über mich 
selber. 

In Berlin, wo ich jetzt lebe, rede ich 
auch viel über das Wetter, Politik, das 
Leben und mich selber. Nachdem ich 
meine Ausführungen gemacht habe,
sagen Frauen oft Zeugs wie: «Du
sprichst so süss, ich liebe die Schweiz.»
Oder letzthin fragte mich ein Deutscher
ernst: «Sie sind schon ein Jahr in Berlin,
warum sprechen Sie nicht besser
Deutsch?» In solchen Momenten weiss
man, dass man nicht zu Hause ist. Die
Sprache ist fast alles. Wenn ich in 
Schwyz bin, muss ich nicht über Spra-
che sprechen. Wenn ich sage: «Dusse
schniits», dann sagt jemand anderes: 

«Super, hoffentli chömer morn go Ski-
fahre.» Oder: «Uh, ich ha no ke Winter-
pneu am Chare.» Niemand sagt: «Es
heisst ‹schneie›.»

Die Sprache wird höchstens dann 
ein Thema, wenn ich Dinge plötzlich 
selber falsch sage, weil ich an einem 
anderen Ort fast heimisch geworden
wäre. Etwa wenn ich in Schwyz ein
«Brötli» verlange und die Verkäuferin
fragt: «Meined Sie es Mutschli?» In
solchen Momenten schäme ich mich 
ein bisschen: «Brötli» – wie tief bin ich
gesunken. Und wenn ich grad noch ein 
bisschen länger Zeit habe, um über die
Lage nachzudenken, kann dies der
Anfang einer kurzzeitigen Identitäts-
krise sein. «Brötli» – ein Entfremdungs-
marker. Spätestens wenn man in der
Bäckerei den Zeigefinger braucht, ist 
man nicht (mehr) zu Hause.

Wenn meine Mutter, eine Baslerin, 
mit Basel telefoniert, hört man ihr das
immer gleich an. Ihre Stimme verän-
dert sich. Sie kann normal reden. Da ist 
Heimat am Telefon. Heimat bedeutet
auch, dass man weniger grosse
Anstrengungen unternehmen muss.
Alles ist ökonomischer. Darum bleiben
die meisten Menschen zu Hause.
Fremdsprachen braucht man in den
Ferien, dann hat man Zeit oder bei der
Arbeit, dann wird man dafür bezahlt.
Es ist bequem zu Hause. Man muss
weniger lernen, weniger erklären. Man
wird verstanden.

Von Michael Surber

Das Gefühl von Heimat ist eine Art 
Grundrauschen im Unterbewussten.
Nur ganz selten dringt es vor, schiebt
sich aktiv in mein Bewusstsein. Diese
lichten Momente, in denen ich Heimat
wahrnehme, werden nicht, wie Sie jetzt
vielleicht vermuten, durch Hymnen,
Flaggen oder Landschaften ausgelöst.
Nicht, dass mich solches Pathos gänz-
lich kaltliesse, auch ich habe meine
romantischen Neigungen. Nur ist es
eben so, dass ich nicht das ganz Grosse
brauche, um so etwas wie Heimatver-
bundenheit zu spüren. Es geht bei mir
auch eine Nummer kleiner.

Meine Heimat ist lokal. Genau
genommen mag mein Heimatgefühl
ein Lokal, und noch genauer den
Wurststand eines Lokals – gelegen am
Bellevue in Zürich.

Wenn ich dort von Zeit zu Zeit über
der gastronomischen Dreifaltigkeit –
Bratwurst, Bürli, Bier – hocke und in
den gangartigen Bereich blicke, in dem
die Menschen an den kleinen Tischen
sitzend die Cervelats, Fleisch-Spiesse 
und halben Poulets verspeisen, dann
kann es vorkommen, dass sich dieses
Gefühl Bahn bricht: Diese Aufwallung, 
angenehm befeuert durch den Bierkon-
sum, ist ganz der Szenerie geschuldet,
die sich vor mir auftut. An den zahlrei-
chen kleinen hölzernen Tischen mit 
den je vier bis sechs dazugestellten

Hockern werden sonstige für die Stadt
Zürich typische Konventionen gänzlich 
miss achtet. So wird hier beispielsweise
ein Dazuhocken toleriert, das ansons-
ten eher skeptische Blicke und unange-
nehme Gefühle beim schon Sitzenden
auslösen würden. Zumal es die eher
knapp bemessenen Platzbedingungen 
mit sich bringen, dass Dazuhocken 
auch wirklich ein Dazusitzen meint: 
Speisen und Getränke müssen auf den
knapp bemessenen Tischen neu arran-
giert werden, damit an ein für alle
annehmbares Essen zu denken ist. Man
rückt zusammen, man speist auf
Augenhöhe.

Es treffen sich hier für kurze Zeit
Lebenswelten, die in dieser Stadt kaum
noch miteinander in Berührung kom-
men: Der Wirtschaftsanwalt von der
Zürcher Bahnhofstrasse setzt sich zum
Automechaniker aus Bülach, der Sozio-
logiestudent vom Kreis Cheib zum
Rentnerehepaar aus dem Zürcher
Oberland, pubertierende Kantonsschü-
ler gesellen sich zu indischen Touristen.
Es ist ein republikanisches Nebeneinan-
der, ein egalitäres Schauspiel zu Wurst,
Brot und Bier. 

Und vermutlich ist es dieses Uneitle,
Einfache und vermeintlich Ehrliche der
Szenerie, die mich in diesen Momenten
stolz auf meine Heimat und meine Mit-
bürger blicken lässt. Alles Grosse und
Edle ist einfacher Art, das wusste schon 
der Zürcher Gottfried Keller.

Unsere Heimaten
Hymnen zum 1. August

Trittst im Morgenrot daher, 
Seh’ ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, 
Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet. 
|: Eure fromme Seele ahnt :| 
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren 
Vaterland!

Kommst im Abendglühn daher, 
Find’ ich dich im Sternenheer, 
Dich, du Menschenfreundlicher,
Liebender!
In des Himmels lichten Räumen 
Kann ich froh und selig träumen; 
|: Denn die fromme Seele ahnt :|
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren 
Vaterland!

Ziehst im Nebelflor daher,
Such’ ich dich im Wolkenmeer, 
Dich, du Unergründlicher, 
Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Bricht die Sonne klar und milde, 
|: Und die fromme Seele ahnt :| 
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren 
Vaterland!

Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und 
Wehr,
Du, allmächtig Waltender,
Rettender!
In Gewitternacht und Grauen 
Lasst uns kindlich ihm vertrauen! 
|: Ja, die fromme Seele ahnt :| 
Gott im hehren Vaterland!
Gott, den Herrn, im hehren 
Vaterland!

✂

Schweizer 
Landeshymne
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