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Jagt sie fort!
Concetto Vecchio: «Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi»

In Italien herrscht oRener massisugs MeMen ,enschend Hie -ilf
Le iu .anH sgchenE winst baren es Hie Italiener selpstd Hie ags 
Ngrer vot ihr .anH Serliessen gnH agch in Hie zchbeik BauenE 
win neges ögch eruGMlicht tieLe winplicBe in Hiese AeschichteE
Von Barbara Villiger Heilig, 26.07.2019

Warten auf den Zug in die Heimat: «Gastarbeiter» aus Italien am Bahnhof Bern vor Beginn der 
Ferien (1965). Peter Studer/Keystone

Tu äeleLon sch:r« ihu Hie ,gtter einü »zchreip nichts zchlechtes ?per Hie 
zchbeikEW wrü »veind tg ich nichtEW zieü »zicherDW JoragL er bissen billd barf
gu ihr Has so au -erken lieMeE

jarguü Petktd Ha sie alt seid erinnere sie sich Mern an Hie zchbeikü «Mi ha 
emancipato.» Jas ags ihr MeborHen seid Has hape sie Hort MelerntE »J:re ich 
hier Mepliepend h:tte ich Vetkt eine lagsiMe Zensiond Has ist Hir Blard oHerDW

jer zohn peLraMt seine wltern ?per ihre UerManMenheitd als sied Son Trugt 
gnH TrpeitslosiMBeit Metriepend in zikilien H?nn peBleiHet Hen OgM pestief
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Men gnH agKrachen ins FnpeBannteE vepst beniMen -apseliMBeiten prachf
ten sie ein Naar vauen uitd Son Crtscha«en gnH Son UerbanHten oHer öef
BanntenE jie TnBgn« in Her zchbeik bar Hann in uancher -insicht ein 
4:lteschocBE

vat?rlich erinnert sich Hie ,gtter an Hie ztraNakenE jochü »Jir hapen nicht 
ngr Mearpeitetd sonHern agch MeleptE zchag Hir Has hegtiMe zikilien anü ws ist 
bie Haualsd Hie PgnMen banHern agsE FnH ber pleiptd arpeitet schbark bie 
kg ueiner OeitE äoller 8ortschrittEW jer Uaterd epenLalls Ner äeleLond HoNNelt 
nachü »Fns ist es Mgt erManMenEW Jas allerHinMs iuNlikiertd Hass es agch anf
Here Mapd Henen es schlechter erMinME

Keine Willkommenskultur
!oncetto Uecchio heisst Her hegte ()fV:hriMe zohnE wr hat ein ögch Mef
schriepend Has Hie zechkiMerf gnH ziepkiMerVahre agLrolltd als kahllose Itaf
liener in Hie zchbeik Bauenü »AastarpeiterW oHer »8reuHarpeiterWd Hie uan 
hegte TrpeitsuiMranten nennen b?rHeE C« hanHelte es sich gu zaisonf
niersü vegn ,onate Hgr«en sie arpeitend Hrei ugssten sie in Her -eiuat 
SerprinMend Hauit sie ernegt einreisen BonntenE jass sie hier Trpeit LanHend 
ist Has eineE Jie sie pehanHelt bgrHend Has anHereE 4ein mghuesplatt L?r 
Hie zchbeikE 

Karge Unterkunft: Saisonniers aus Italien sitzen vor ihrer Wohnbaracke (Adliswil, 1972). Ruedi Rohr/Keystone

»!acciateliQW –VaMt sie Lorty ist Her äitel Hes ögchsd Her Fntertitelü »ÜganHo i 
uiMranti eraSauo noiW –als bir Hie ,iMranten barenyE zchon Ha keiMt sich 
Hie kbeiLache ZersNeBtiSe Hes FnterLanMensE winerseits peschreipt !onf
cetto Uecchio Hie 8einHlichBeitd Hie Hen 8reuHend seinen .anHslegtend in 
Her zchbeik entMeMenschlgME TnHerseits rg« er epenHiesen italienischen 
.anHslegten ein Mern SerMessenes 4aNitel ihrer Aeschichte ins öebgsstseinE 
zeine ,essaMeü Tgch gns MinM es schlechtd agch bir sgchten -ilLe x sod bie 
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es hegte anHere pei gns tgnE Jeshalp pehanHeln bir sie nicht pesserd als bir 
einst pehanHelt bgrHenD -apen bir nichts MelerntD

Zum Buch

Concetto Vecchio: «Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi». Feltrinelli 
2019, 192 Seiten, ca. 18 Euro. Auf Deutsch soll das Buch im Lauf des Jahres 
2020 bei Orell Füssli, Zürich, erscheinen.

Am 27. September stellt Concetto Vecchio sein Buch auf Einladung des 
«Corriere degli Italiani» in Zürich vor. Die Missione Cattolica in Lenzburg 
organisiert eine Ausstellung rund um das Buch, dort wird der Autor am 
28. September auftreten.

jie JillBouuensBgltgr hat iu uoHernen Italien Bagu äraHitionE TnLanM 
Her vegnkiMerVahred als ich in mou lepted bgrHe eine Ts1lantengnterBgn« 
in öranH MestecBtE 4ein winkelLallE ;perMriRe agL TLriBanerd uanche uit 
tGHlicheu TgsManMd sorMen seither iuuer bieHer L?r zchlaMkeilenE jie rgf
u:nischen IuuiMrantend gnter ihnen Siele mouad Lristen ihr jasein au 
Mesellscha«lichen manHE FnH oRener massisugs Milt in Mebissen 4reisen 
l:nMst als salonL:hiME

jenn gnter Innenuinister ,atteo zalSini hat sich Hie .aMe Sersch:r« gnH 
uit ihr Hie ’enoNhope ztiuugnME Jas tgnD Iu wNiloM seines ögchs beist 
!oncetto Uecchio ein letktes ,al agL Tle’anHer PE zeilers joBguentarf
9lu »ziauo italianiW hind Her L?r ihn eine Trt .eitLaHen pilHetE »,an sollf
te Hen 8ilu in Hen zchglen gnseres euotional SerMi«eten Italiens keiMenWd 
schreipt erE InspesonHere LolMenHe zkene Meht ihu gnter Hie -agtü zonntaMf
apenHd eine ,gtter ugss TpschieH nehuen Son ihreu Bleinen ögpenE In 
Hie zchbeik uitnehuen HarL sie ihn nichtd Heshalp bgrHe er iu Mrenkf
nahen 4inHerheiu gnterMeprachtE jer ögp beintE zeiner poHenlosen Uerf
kbei6gnM Bann Hie ,gtter nichts entMeMenhaltend in ihr .:cheln uischt 
sich öetretenheitE 8?r !oncetto Uecchio ist Her zchuerk Hieses 4inHes eine 
wruahngnM kgr ,enschlichBeitE win TNNellE

Ein Überraschungserfolg
Innerhalp beniMer Jochen ist sein iu ,ail:nHer 8eltrinellifUerlaM erschief
nenes ögch Sierual nachMeHrgcBt borHenE win ;perraschgnMserLolME jen 
Tgtor ?perb:ltiMen inspesonHere Hie NersGnlichen meaBtionen pei .esgnf
Mend agL 8acepooB oHer in örieLenE C« Son öetroRenend Henen selpst bif
HerLahren istd bas er peschreiptE Tgch ags Her zchbeik erreichen ihn Siele 
wchosü Son Henend Hie hier Mepliepen sinHd Hen wltern Her zeconHosE jas 
ögch b?hlt sie agLE

!oncetto Uecchios wltern pliepen nichtE zie Serliessen Hie zchbeik Lreibilf
liM gnH Behrten ins sikilianische zt:Htchen .inMgaMlossa heiud als Her zohn 
7(fV:hriM barE vgn bgrHe er kgu wuiMrantenE zich selpst plenHet er iu ögch 
agsE Tper in gnsereu lanMen AesNr:ch erk:hlt er HaSond bie schbieriM es 
L?r ihn Mebesen sei au -erBgn«sort Her wlternd Hieser LreuHen -eiuat 
Mank ohne 8regnHe gnH öekgMsNgnBted apMeschnitten Son seiner pisherif
Men TlltaMsbeltE ws Map noch Bein Internetd Hie jistanken baren enoruE 
joch er scha0e esd Jgrkeln kg schlaMenE zN:ter stgHierte er in ärient gnH 
bgrHe Pogrnalist pei ».a meNgpplicaW in mouE 
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Fremd in der Heimat: Concetto Vecchio mit seinen Eltern in Ravenna, auf der Fahrt in die Ferien 
nach Sizilien. zvg

ws bar ein Vogrnalistischer IuNglsd Her ihn kgr TgLarpeitgnM Her V?nMef
ren italienischen ,iMrationsMeschichte triepE wr sNricht Son »jrinMlichBeitW 
gnH ueint Hauit Hie innenNolitischen Uerh:ltnisse ItaliensE ärotkHeu stellt 
er au zchlgss seines ögchs Last SerbgnHert Lestd letktlich sei es Hie Aef
schichte seiner wltern Mebesend Hie ihu Hen Tnstoss kgu zchreipen Map x 
als er realisierted bie beniM er selpst ?per sie bgssteE vgn ist ihre Aeschichte 
äeil Hes big pictureE !oncetto Uecchios wltern sinH ein öeisNiel gnter SielenE 

win sNekielles VeHochü 8ast u:rchenha« birBt Hie zchilHergnMd bie sich Has 
kgB?n«iMe Zaard sie zchneiHerind er ,Gpelschreinerd kgL:lliM in Her zchbeik 
Bennenlernte gnH bie ags Heu einualiMen äreRen agL gnbahrscheinlich 
anugtenHen FubeMen eine Ml?cBliche whe bgrHeE 

Arme Leute im reichen Ausland
jiese pebeMenHe LauilienpioMra9sche ztor1line ist Has Meheiue m?cBMrat 
Hes ögchsE jer Tgtor erM:nkt sie Hgrch reichhaltiM HoBguentierte beif
tere zchicBsaleü lagter inHiSiHgelle TgsbanHererMeschichtend kgsauuenf
Mesgcht in TrchiSend ö?chernd OeitgnMsartiBelnd ztatistiBend 8ernsehf
peitr:Mend InterSiebs –eine lanMe öiplioMra9e peschliesst Has ögchyE 

jas Zgkkle Son nachrecherchierten wNisoHen ags Her italienischen wuiMraf
tion erMipt ein pesch:uenHes zchbeikpilHE Ogu öeisNiel Hie öaracBenü Og 
JgcherNreisen hagsten Hie Trpeiter Ha agL enMsteu magud ohne ZriSatf
sNh:red gnter gnpeschreiplichen sanit:ren öeHinMgnMend LrierenHd sich Has 
örot Sou ,gnH apsNarenHd gu Has zal:r in Hie -eiuat schicBen kg BGnnenE 
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Uou HortiMen boom economico Nro9tierte hagNts:chlich Her vorHenE In Hen 
z?Hen HranM Her JohlstanH nicht SorE 

Baracken zu Wucherpreisen: Am Stadtrand von Zürich, 1965. Ernst Baumann/Photopressar-
chiv/Keystone

In Her zchbeik hinMeMen herrschte -ochBonVgnBtgrE öei ngll Zrokent 
TrpeitslosiMBeit gnH einer bachsenHen Jirtscha« bar uan agL Hie Tgsf
l:nHer anMebiesend Vad uan peu?hte sich aBtiS gu sieE –Uecchio erb:hnt 
.eonarHo zciascias öanH »Il uare colore Hel SinoW3 Hie Hort enthaltene wrf
k:hlgnM ».2esaueW peschreipt Has UerLahren Her meBrgtiergnM eines O?rf
cher 8iruenanMestellten in zikilienEy Jopei Hie winbanHergnM Bontrolliert 
SerlieLE 75() leMte ein TpBouuen kbischen Hen vachparl:nHern Has soMef
nannte motationsNrinkiN Lestü Pe nach GBonouischeu öeHarL holte uan Hie 
.egte gnH schicBte sie bieHer nach -agseE 

vat?rlich erh:lt agch ,a’ 8risch Has Jortü »win Bleines -errenSolB sieht 
sich in AeLahrü uan hat TrpeitsBr:«e MergLend gnH es Bouuen ,enschenEW 
–wr schriep Hiesen zatk iu Uorbort Hes ögchs kgu 8ilu Son Tle’anHer 
PE zeilerEy Uon Hiesen ,enschen bollten Hie zchbeiker nichts bissenE zie 
pliepen gnter sichd peiu 8eierapenHpierd au 8auilientisch –agL Heu Has 
TpenHessen pereits gu halp siepen pereitstanHd bie ein OeitkegMe erstagnt 
SeruerBtyE 

jie wrschbergnM Hes 8auiliennachkgMs L?hrte pei Hen winbanHerern kgr 
wntLreuHgnM Son ihren 4inHernd Hie x siehe open x in -eiuen an Her Arenf
ke barteten oHer kg -agse pei Hen ArosselternE Jar Her ärenngnMsschuerk 
kg Mrossd nahu uan Hie 4inHer als plinHe ZassaMiere uit gnH SerstecBte 
sie in -interkiuuern oHer zchr:nBen Sor Her 8reuHenNolikeiE –Jie Hraf
uatisch ein solches TgLbachsen bard erk:hlt Uincenko äoHisco in »jas wif
HechsenBinHWEy
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Jer sich nach Pahren Her gnsicherend Ha peLristeten TrpeitspebilliMgnM 
enHlich Hagerha« gnH saut Her 8auilie nieHerlassen Bonnted Heu MinM es 
agL Her uenschlichen wpene nicht agtouatisch pesserE Tgch ich hape ags 
Her 4inHheit Has zchiuNLbort »äschinMMW noch iu ChrE FnH opbohl bir 
gns b:hrenH Her Zriuarschgle gu AiorMio gnH ,orena peu?htend bar Hie 
Zr:senk Her peiHen ItalienerBinHer uit Heu LreuHl:nHischen TBkent in Her 
4lasse nicht einLach selpstSerst:nHlichE .gH ich sie nach -agse eind Bau 
ich uir Mrossu?tiM SorE 

zo bar Has Haualsd als sich lanMsau Her 8reuHenhass agch Nolitisch kg uaf
niLestieren peMannE jer TgsHrgcB »;perLreuHgnMW uachte Hie mgnHeE

James Schwarzenbach
.astd pgt not least keichnet !oncetto Uecchio Hie Nolitische 4arriere Hes 
Paues zchbarkenpach nachd Hieses Mgt petgchten gnH MepilHeten Tgssenf
seitersd Her es 75à  als 4oNL Her LreuHenLeinHlichen vationalen TBtion in 
Hen vationalrat scha0e gnH Hie »;perLreuHgnMsinitiatiSeW starteteE zie 
sah eine 4ontinMentiergnM Hes Tgsl:nHeranteils Sorü TgL 7  Zrokent Her öef
SGlBergnM sollte er peschr:nBt berHen x bas L?r 2  Italiener Hie Tgsf
schaRgnM peHegtet h:tteE öei Her TpstiuugnM au E Pgni 75  scheiterte 
Hie »zchbarkenpachfInitiatiSeW x so Her UolBsugnH x kbar BnaNN an Her 
Frned gnH pei Hen LolMenHen kbei Uersgchen schnitt sie noch schlechter apE 
joch Her zauen bar Mes:tE 

FnH agch benn !oncetto Uecchio seinen zchlgssstrich Sor Hen beiteren 
hiesiMen wntbicBlgnMen kiehtd ist Blarü jie zaat Hes HeuaMoMischen TMif
tators Paues zchbarkenpach MinM schliesslich agL uit Heu wrLolM Her zUZ 
gnH ihrer ,asseneinbanHergnMsinitiatiSed Hie 7( anMenouuen bgrHeE

Agitator mit Wirkung: James Schwarzenbach spricht am 1. August 1970 auf der historischen Schlachtwiese in Sempach. Photo-
pressarchiv/Keystone

vicht alles Son Heud bas »!acciateliQW agLarpeitetd ist negd kguinHest hierf
kglanHe –ein äeil Her Ügellen stauut ags hiesiMen mecherchenyE Tper Her 
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italienische ölicB Serleiht Hen MeschilHerten UorM:nMen eine eiMene zch:rf
LeE !oncetto Uecchio kitiert als erkBonserSatiS per?chtiMte 4olleMen Hes 
»!orriere Hella zeraWd Hie sich alaruiert keiMten op Her iu vachparlanH 
herrschenHen winbanHergnMsNra’isE

jann VeHoch Hreht er Hen zNiess gu gnH h:lt Heu hegtiMen Italien Hen 
zNieMel Sorü Uor L?nLkiM Pahrend als noch Beine 8l?chtlinMspoote an Hen heif
uischen 4?sten lanHetend bar es leichtd sich ?per Hie pGsen zchbeiker kg 
euNGren gnH uit Heu zBanHal9nMer agL Paues zchbarkenpach kg keiMenE 
jer Tgtor pragcht Hen UerMleich uit Heu VetkiMen OgstanH seines -eiuatf
lanHs nicht agskgpgchstapierenE Jas er ueintd Sersteht uan agch soE

Jie Bouut esd LraMt uich !oncetto Uecchiod Hass Beine o kielle öioMraf
9e Son Paues zchbarkenpach e’istiertd Hen er in seineu ögch als »Hen erf
sten NoNglistischen ZoNstarW gnH iu AesNr:ch uit uir als »jroNfogtW pef
keichnetD wine so schillernHe bie MeL:hrliche 8iMgrü AeMen seine 8auilied 
schberreiche äe’tilgnternehuerd lehnt sich zchbarkenpach agLd MeMen Has 
Fnternehuertgu Mank allMeueind aper agch MeMen Hie 4ouugnisten x gnH 
MeMen »öernWE wr BonSertiert kgu 4atholikisugsE jer Trpeit kieht er eBleBf
tische .eBt?ren gnH Has UerLassen Son ö?chern Sord Hargnter kbei Tgtof
pioMra9enE wr Mipt iu wiMenSerlaM Hie Oeitschri« »jer meNgpliBanerW herf
agsd HanB Her er seine IHeen Serpreiten BannE Iu ZriSaten schreipt er aBrif
pisch äaMepgchE TgL Italien anMesNrochend petont er stetsd er liepe Has .anHd 
Hie 4gltgrd Hie ,enschen –ihren 8auiliensinnQy x ?perhagNtü zeine pesten 
8regnHe b?rHen Hort lepenE FnH »benn uan ihn LraMtd op er massist seid 
antbortet er bie alle ZoNglisten uit veinWd schreipt !oncetto UecchioE

Iu n:chsten zouuer V:hrt sich Hie zchbarkenpachfInitiatiSe kgu E ,alE 
Jenn alles Nlanu:ssiM BlaNNtd birH »!acciateliQ ÜganHo i uiMranti eraSauo 
noiW pis Hann in Hegtscher ;persetkgnM SorlieMenE joch Has ögch ist uehr 
als eine Pgpil:gusleBt?reE J:hrenH »Italianit W l:nMst kgu .iLest1lef.apel 
aSanciert istd birH Her ,iMrationshinterMrgnH Her zchbeik iuuer HiSerserE 
–FnH agch HerVeniMe Her ?priMen Jeltd opbohl Mlopal Hie Arenken HichtMef
uacht berHenyE Iu -inplicB agL gnsere negen 8reuHen hat !oncetto Uecf
chios ögch Has OegM kgu iHealen öeMleiter in Hie OgBgn«E
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