
Die Schweiz ist als Land für Einwanderer beliebt. 

Helvezin hat bei drei von ihnen nachgefragt, ob 

sie hier ein Zuhause gefunden haben.

Die Schweiz ist ein Einwanderungsland: 34,8 
Prozent ihrer Bewohner im Alter von 15 Jahren und 
mehr haben gemäss Bundesamt für Statistik einen 
Migrationshintergrund. 1961 wanderte auch Andrea 
Vozza in die Schweiz ein, ein 16-jähriger Schreiner-
lehrling aus Süditalien (Seite 38). Zwischen 1960 
und 1970 stieg der Ausländeranteil in der Schweiz 
von 10 auf 17,2 Prozent. Das entsprach einer Milli-
on Menschen. Über die Hälfte davon waren Italiener. 
«Zuviel!», meinte der Zürcher Industrielle Albert Sto-
cker 1963 und gründete die «Anti-Italiener Partei». 
Wichtigster Programmpunkt: «Das Abstoppen der 
Überfremdung der Schweiz durch Fremdarbeiter.» 
Auch heute wird mit dieser Parole Politik gemacht. 
Und Abstimmungen über Initiativen können damit 
gewonnen werden.

Die Schweiz war aber lange ein Auswanderungs-
land. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis Ende des 
19. Jahrhunderts wanderten jährlich bis zu 90’000 
Schweizer aus, oftmals arme Bauern und Landhand-
werker, die im Ausland ihr Glück und eine bessere 
Zukunft suchten. Auch der Grossvater von Annette 
Giulia Zenklusen (Seite 40) emigrierte 1906 nach 
Argentinien, einem der damals reichsten Länder der 

Welt. Als die argentinische Wirtschaft um die Jahrtausendwende je-
doch zum Erliegen kam, nutzte Annette Giulia Zenklusen ihr Recht 
auf einen Schweizer Pass, um im Wallis einen Broterwerb zu finden. 

Die 10-jährige Anne-Marie Wyss (Seite 42) besass ebenfalls ei-
nen Schweizer Pass, als sie 1955 zusammen mit ihrer Mutter und 
Schwester wegen politischen Unruhen aus Marokko flüchtete – ein 
Jahr bevor die Istiqlal, die Partei der Unabhängigkeit, ihren Kampf 
um die Befreiung Marokkos von der Besatzungsmacht Frankreich 
gewann.

Es sind drei unterschiedliche Geschichten, die Andrea Vozza, 
Annette Giulia Zenklusen und Anne-Marie Wyss in die Schweiz 
trieben. Alle drei betraten sie mit ihrer Einreise Neuland. Sie muss-
ten die Sprache lernen, neue Freunde gewinnen, sich an die hiesigen 
Sitten gewöhnen. Wer von ihnen konnte in der Schweiz eine neue 
Heimat finden? [cbl]

* Cécile Blaser [cbl] ist freie Journalistin in Bern. Sie arbeitet an der Universität Freiburg am 

Fachbereich Europastudien und forscht für ihre Doktorarbeit zum Thema der Versöhnungspo-

litik im Westbalkan.

** Peter Ackermann [pan] wurde für seine Reportagen mit dem Zürcher Journalistenpreis und 

mit dem Tamedia-Förderpreis ausgezeichnet. Er lebt als freier Autor und Konzepter von Ma-

gazinen in Zürich.
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Alec von Graffenried
alt Nationalrat GPS

------
«Die Schweiz braucht eine gemeinsame 

Agenda. Und das braucht Brückenbau 
statt Grabenkampf.»

Simon Baumann
Filmemacher

------
«Die Schweiz fällt 
auseinander. Land 
gegen Stadt, jung 

gegen alt, reich 
gegen arm. Wir

brauchen kultu-
relle Projekte, die 

uns wieder zu-
sammen führen.»

Regula Stämpfli
Politologin
Dr.phil/Dipl.Coach  

------
«Minderheiten 
reden klar und 
deutlich. Nur 
Mehrheiten erlau-
ben sich stumme 
Dumpfheiten. 
Helvezin – das 
Plädoyer für viele 
unterschiedliche 
Stimmen.»

Remo Galli
alt Nationalrat CVP, Dr.h.c.

------
«25 bis 45-Jährige denken primär an 
Beruf, Familie oder das Haus in der Agglo-
meration – weniger an gesellschaftliche 
Verantwortung. Darum Helvezin als Denk-
motivation.» Die Schweiz als 

neues Zuhause



Andrea Vozza ist als Gastarbeiter in die Schweiz gekommen. Unfreiwillig. 

Kann man so seine Heimat finden?
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Helvezin: Andrea Vozza, weshalb 
sind Sie als 16-Jähriger von Süd- 
italien in die Schweiz eingewan-
dert?

Andrea Vozza: Ich wollte nicht 
von Apulien weg, ich kam auf Geheiss 
meiner Mutter. Nach der Lehre in der 
Schreinerei meines Onkels fand ich 
in Mociano di Luca keine Stelle. So 
wie andere auch. Deshalb wanderten 
in den 50er-Jahren viele Italiener der 
Arbeit nach. Nach Belgien, Frankreich 
und Deutschland. Danach auch in die 
Schweiz. Dort waren die Arbeitsbedin-
gungen gut. Das sprach sich im Dorf 
schnell rum. Selbst mein Onkel fand 
in Ipsach bei Biel eine Stelle als Schrei-
ner. Meine Mutter bat ihn, auch mir 
eine Arbeit und die nötigen Papiere zu 
besorgen. 1961 nahm er mich mit in 
die Schweiz. 

Ein guter Entscheid?
Andrea Vozza: Der Anfang war 

schwer. Ich war noch nie weg von zu 
Hause. Alles war neu, alle redeten 
Deutsch oder Französisch. Ich brauch-
te lange, bis ich mich verständigen 
konnte, obwohl ich sofort auch mit 
Schweizern ausging, etwa um Billard 
zu spielen. Ich vermisste meine Fami-
lie, die Wärme und das Meer. Nach ei-
nem Jahr reiste ich bewusst mit einem 
abgelaufenen Pass zurück nach Italien, 
in der Hoffnung, nicht mehr in die 
Schweiz zurückkommen zu können. 
Mein Onkel erneuerte aber meine Pa-
piere und nahm mich nach den Ferien 
zurück in den Norden. Ich habe auf 
dem ganzen Weg geheult. 

Was war denn so schlimm an der 
Schweiz?

Andrea Vozza: Das Wetter. In Apu-
lien lief ich von März bis Oktober 
barfuss rum, trug eine knielange Hose 
und ein kurzes Hemd – ohne Unter-
hemd. In ein paar Sandalen bin ich am 
15. August 1961 mit dem Zug in die 
Schweiz eingereist. In Milano empfahl 
mir mein Onkel, etwas Wärmeres an-
zuziehen. Wozu auch, dachte ich. In 
Domodossola ging es noch, aber in 
Brig war es eiskalt! Ich musste meine 
langen Hosen anziehen und konnte sie 
ein Jahr lang nicht mehr ausziehen.

Anna Vozza, eine gebürtige Berner 
Oberländerin, ergreift das Wort. Sie ist 
seit 1971 mit Andrea verheiratet.

Anna Vozza: Also das stimmt jetzt 
nicht ganz. In der Schweiz konnten 
wir im Frühling jeweils auch in Knie-
socken auf die Strasse.

Andrea Vozza: Kniesocken! (lacht) 
Es ist doch so: Wenn es in der Schweiz 
mal schön ist, dann muss man das 
ausnutzen. Man kann nicht sagen, ich 
gehe morgen mal Töff fahren. Mor-
gen ist es vielleicht schon nicht mehr 
schön. In Italien ist das kein Problem, 
da hat man dazu das ganze Jahr Zeit.

Anna Vozza: Du hast trotzdem 
gelernt, Ski zu fahren und es unseren 
zwei Töchtern beigebracht.

Andrea Vozza: Das stimmt. Den-
noch friert es mich bis heute immer 
mal wieder in der Schweiz. Sogar im 
Sommer ist es hier im Schatten kalt.

Sie wollten nie nach Italien zurück?
Andrea Vozza: Diese Frage erledig-

te sich mit meiner ersten Freundin. 
Plötzlich hatte ich ganz andere Dinge 
im Kopf, als möglichst schnell nach 

Hause zurückzukehren. Und später, 
als ich Kinder hatte, hat es sich nicht 
mehr ergeben. Obwohl ich seit 1969 
in Morciano ein Haus baue.

Anna Vozza: Ich habe sicher auch 
gebremst.

Wie haben Sie sich kennengelernt?
Anna Vozza: Nach einem Welsch-

landjahr in Genf und anderthalb Jah-
ren in Norditalien als Au-Pair jobbte 
ich für kurze Zeit in einem Tea Room 
in Bözingen bei Biel. Ich wollte Geld 
verdienen, um in London Englisch 
zu lernen. Eines Tages kam Andrea 
zur Tür herein, mit seiner damaligen 
Freundin. Er kam später wieder, aber 
alleine.

Andrea Vozza: Als ich Anna sah, 
traf es mich wie ein Blitz. Ich wuss-
te: Das ist sie. Mit dieser Frau will ich 
etwas aufbauen, eine Familie gründen. 
Mit meiner damaligen Freundin war es 
kompliziert, also sagte ich Anna: War-
te auf mich, wenn du Interesse an mir 
hast, damit ich sauber Schluss machen 
kann.

Anna Vozza: Und solange durfte 
ich mit keinem anderen Mann etwas 
trinken gehen! So eifersüchtig war 
Andrea – typisch Süditaliener.

Gab es noch andere Dinge, an die 
Sie sich gewöhnen mussten?

Anna Vozza: Dass das Essen für 
Italiener wirklich sehr wichtig ist. Als 
ich zum ersten Mal mit unserer halb-
jährigen Tochter Petra in Süditalien 
bei seiner Familie war, gab es so viel 
zu Essen, dass ich dachte, jetzt platze 
ich gleich. Andrea bat mich, von allem 
ein bisschen zu probieren, damit sei-
ne Familie nicht enttäuscht sei. Auch 

Brot gehörte plötzlich immer auf den 
Tisch. Denn in Italien gibt es das 
Sprichwort...

Andrea Vozza: ...ein Italiener ohne 
Brot ist ein toter Italiener.

Anna Vozza: Ich musste auch ler-
nen, richtig feine Tomatensauce zu ko-
chen. Als Kinder hatten wir nie Spa-
ghetti mit einer echten Tomatensauce 
– meine Mutter hatte immer nur Kon-
zentrat in die Spaghetti gedrückt. In 
Apulien haben mir zwei Tanten von 
Andrea gezeigt, wie ich aus 400 Kilo-
gramm Cherry-Tomaten einen ganzen 

Vorrat an Sugo einkochen kann.

Andrea, vor vier Jahren haben Sie 
sich einbürgern lassen, wieso?

Andrea Vozza: Nach 50 Jahren in 
der Schweiz, hatte ich genug davon, 
Italiener zu sein. Nein, Quatsch! Ich 
hatte einfach genug von den höheren 
Versicherungsprämien als Ausländer 
und davon, ständig meine Aufent-
haltsbewilligung erneuern zu lassen. 
Ich war nun schon so lange hier zu 
Hause. Also konnte ich im Pass doch 
auch Schweizer sein. [cbl]

Die Liebe macht es möglich: 

Auch wenn Andrea Vozza 

ursprünglich nicht in der 

Schweiz bleiben wollte, hat 

er bei Anna ein Zuhause 

gefunden.  

[Foto: Sébastien Agnetti]
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Rund hundert Jahre nachdem  

ihr Grossvater von der Schweiz 

nach Argentinien flüchtete,  

machte Annette Giulia Zenklu-

sen* die Reise in umgekehrter  

Richtung. In ihrer Heimat, die sie 

nur als Idee kannte, will sie für 

immer Fuss fassen.

Eine Hungersnot plagte 1906 das Oberwallis. Ar-
beitslos schiffte Joseph Zenklusen über den Atlantik 
in die neue Welt und verdingte sich als Knecht in der 
Schweizer Kolonie von San Jerónimo de Norte, mit-
ten in der Provinz Santa Fé, irgendwo in der argenti-
nischen Pampa. Im Sommer versengte die Sonne das 
flache Land, und die Winter waren von einer solch 
trockenen Kälte, dass Joseph seine Hände im Urin-
strahl der Kühe wärmen musste, damit sie nicht ab-
froren. Mit der Eheschliessung übernahm Joseph den 
Hof der Brauteltern, der soziale Aufstieg des Schwei-
zer Wirtschaftsflüchtlings begann.

Seine Enkelin wurde sein Stolz. Wie viele Nachfahren von Ein-
wanderern hielt Annette Giulia Zenklusen in San Jerónimo ihre 
Abstammung hoch. Sie sagte dem Hühnerboden Hennunbobm, 
der Butter Aiche und dem Knie Chneww, und am 1. August tanzte 
sie zu Ländler in einer Wallisertracht. Als Erste der Familie studierte 
sie. Und arbeitete als Veterinärmedizinerin – bis die argentinische 
Wirtschaftskrise von 1998 sie dazu zwang, als Abpackerin von Auf-
backbrot ihr Geld zu verdienen, das Ende Monat wegen der Inflati-
on sein Papier nicht mehr wert war.

Über Annette Giulias Gasherd hing ein Kalender: Schneebe-
deckt schob sich das Matterhorn in das Himmelblau eines unge-

trübten Sommertags. Das Bild erschien ihr wie ein 
Zeichen, und sie entschloss sich, von ihrem unerlo-
schenen Recht Gebrauch zu machen und beantragte 
den Schweizer Pass. Im April 2003, knapp 100 Jahre 
nach der Auswanderung ihres Grossvaters, wanderte 
sie als Wirtschaftsflüchtling ein in ihre Heimat. Ir-
gendwo im Rhonetal, wo sich beidseits die Berge er-
heben, fand Annette Giulia eine Anstellung als Zim-
mermädchen. 

Sie erhielt ein Studio mit Einbauküche, die 
Herdplatten aus Glaskeramik. Im Weiteren bekam 
sie Kost und eine Dienstkleidung, und wo immer sie 
zu arbeiten hatte, wurde sie umhüllt von einer sei-
figen Frische. Golden floss das Licht von der Spitze 
des Foggenhorns den Südhang hinunter und über die 
Flachdachhäuser des Tals. Annette, wie sie sich nur 
noch nannte, schloss die Augen. Wenn sie Ende Wo-
che mit ihrer Schwester in San Jerónimo telefonieren 
würde, wollte sie sich an jedes Detail ihres Glücks er-
innern. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr hatten die Zwil-
linge ihren Schlag miteinander geteilt.

Annettes Tage waren lang. Um fünf Uhr dreissig 
aufstehen, Rosenkranz beten, Putzen des Restaurants 
und der Küche auf Anordnung. Scheuern der Toi-
letten. Polieren der Terrasse. Frühstück. Aufräumen 
der Hotelzimmer. Staubsaugen. Badezimmer feucht 
aufnehmen. Beziehen der Betten bis dreizehn Uhr. 
Mittagessen: eine halbe Stunde. Waschen und zu-
sammenlegen der Hotelwäsche. Glätten. Auf Pünkt-
lichkeit und Sauberkeit wird Wert gelegt. König ist, 
wer bezahlt. Endete Annettes Arbeitstag war sie zu 
erschöpft, um auszugehen. Sie hätte auch nicht ge-
wusst mit wem.

Ende Monat wurde abgerechnet. Kost, Logis, 
Dienstkleidung: vom Lohn abgezogen. Wenig später 
wurde ihr Studio an einen Dauermieter vergeben. 
Ihre Bleibe, sagte die Gouvernante, sei jetzt der Mas-
sageraum. Dessen Fenster ging auf die Ausfahrtsstras-
se und zum Foggenhorn, das braun war vom verdorr-
ten Gras und dem dunklen Stein.

Die Waschmittel röteten Annettes Handgelenke und lösten ein 
Ekzem aus. Das wird schon, dachte sie. Die Tage bis zum nächsten 
Anruf nach Hause dehnten sich. In der Pampa, sagte die Schwester 
am anderen Ende der Welt, erwache der Frühling, die ersten Sta-
chelkakteen seien gelb erblüht. Annette verschwieg den Zimmer-
wechsel.

Abends versuchte sie an der Hotelbar mit Gleichaltrigen ins 
Gespräch zu kommen. Vergebens. Die 30-Jährigen soffen lieber, 
kifften, machten Glücksspiele. Ist das schweizerisch, fragte sich An-
nette. Einmal stellte sich ein Einheimischer neben sie, tippte auf 
ihre roten Hände und sagte: Du arbeiten hier Hotel, gäll. Du put-
zen, du Kosovo?

In der Waschküche im zweiten Untergeschoss sang Annette 
während der Arbeit, so verging ihr die Zeit. Ihr Chef wies sie im 
November zurecht. Was das für eine  Arbeitseinstellung sei, wollte 
er wissen. Da zerbrach etwas in ihr.

Am Neujahrsmorgen suchte Annette ihren und ihres Grossva-
ters Heimatort im Oberwallis auf. Das Dorf hat eine Kapelle und 
eine Kirche, zwei Restaurants und ein Primarschulhaus. Der Polizist 
wird zur finanziellen Entlastung mit der Nachbargemeinde geteilt. 
Annette knipste ein paar Fotos, ging durch die verschneiten Gassen. 
Manchmal schaute sie ihren Spuren nach. In nichts schien sich die-
ses Dorf von anderen Dörfern im Wallis zu unterscheiden.

Für die langen Abende mietete sie Videos. «El Hijo de la No-
via» schaute sie vier Mal. Den deutschen Untertitel schaltete sie 
aus. Das Foggenhorn warf lange Schatten. In ihrer Kammer wurde 
es nie richtig hell. Warum, fragte sich Annette, bewegt sich dieser 
verdammte Berg nicht?

Ein Jahr nach ihrer Ankunft beschloss sie, nach Argentinien 
auszuwandern. Am Telefon sagte sie ihrer Schwester, der Wohlstand 
reiche zum Leben nicht aus. Als sie als Giulia die Schweiz verlässt, 
befinden sich in ihrem silbernen Koffer acht unentwickelte Farbfil-
me und 55 Tafeln Schokolade Milch extra fin. [pan]

* Alle Namen von der Redaktion geändert

Die Fenster und Türen des Paradies sind geschlossen: Am Telefon sagte  

Annette Giulia Zenklusen ihrer Schwester, der Wohlstand im Oberwallis 

reiche zum Leben nicht aus. [Foto: Franziska Rothenbühler]
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Mit ihrer Mutter und Schwester flüchtete Anne-Marie Wyss 1955,  

zur Zeit der Entkolonialisierung, aus Marokko in die Schweiz. Richtig  

Wurzeln schlagen konnte die gebürtige Schweizerin hier nie.

«Drei Tage dauerte die Schiffahrt von Casablanca 
nach Marseille. Für meine Mutter und meine ältere 
Schwester war es eine Flucht vor der sich zuspitzen-
den politischen Lage, für mich war es ein Abenteuer. 
Zusammen mit den anderen Kindern rannte ich auf 
dem Deck umher und spielte Verstecken. Der Kapi-
tän fand das lustig und liess einmal sogar eines der 
kleinen Mädchen unter seinem Mantel verschwinden. 
Wenn wir nicht spielten, schlief ich oder ass von den 
vielen Orangen und Mandarinen, die uns ein Fami-
lienfreund von seiner Plantage auf die Reise mitge-
geben hatte – und von denen mir am Ende der Reise 
fast die Ohren wackelten. So war meine Kindheit bis 
zu diesem Moment: unbeschwert. Es war die schönste 
Zeit meines Lebens.

In der Schweiz fühlte sich mein Leben nie mehr 
so an. 

Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Haus 
in Mazagan, in der Nähe von El Jadida an der ma-
rokkanischen Küste. Es war ein Restaurant, das meine 
Eltern führten. Im Hinterhof gackerten Hühner, im 
Schatten dösten unsere Schweine, wir hatten einen 
Hund und eine schwarze Katze. Ich spielte den gan-
zen Tag, und wenn sich meine Schwester und ich mal 
stritten, band uns unsere Mutter Rücken an Rücken 
auf zwei Stühlen zusammen und befreite uns erst, 
wenn wir uns wieder vertrugen. 

Die Schulzeit verbrachte ich mit der Familie in 
Settat, wo mehr Araber als Weisse wohnten. Trotz Ver-
bot begab ich mich eines Nachmittags ins Araberquar-
tier und kaufte meiner Mutter für ihr hellblaues Som-
merkleid einen passenden Gürtel. Sie freute sich sehr, 
als sie aber herausfand, dass ich im ‹quartier d’arabe› 
war, wurde sie stinkwütend. Das war nicht unbegrün-

det. Das feindliche Klima zwischen Arabern und Franzosen spitzte 
sich in Marokko ab den 1950er-Jahren zu. Die Araber begannen, 
uns aus der Stadt zu ekeln. Viele Kolonialisten in Settat liefen aus 
Selbstschutz bewaffnet umher. Ich erinnere mich gut, wie mir dies 
mein Vater beweisen wollte: Ich kam in seinen Krämerladen, wo 
etwa sieben Männer standen. Mein Vater sagte: ‹Toutounette, schau 
kurz weg und dann wieder zu uns!› Als ich mich wieder zu den Män-
nern drehte, hatten alle ihr Jackett geöffnet und jeder hatte darin 
eine Waffe stecken. 

Meine Eltern hatten es wohl untereinander abgesprochen, je-
denfalls hiess es plötzlich, dass wir Mädchen zusammen mit Maman 
das Land verlassen würden. Wir sollten in die Schweiz fahren, nach 
Bern, dem Heimatort meiner Mutter. Zurück also in die Stadt, in 
der sie im Burgerlichen Waisenhaus erzogen worden war.

Nach der Schifffahrt ratterten wir mit dem Zug von Marseille 
nach Basel, wo uns unsere Grossmutter empfing. Sie hat in Marra-
kesch gelebt und war schon drei Wochen früher vorausgereist. Am 
ersten Tag in unserem neuen Leben gingen wir Winterkleider kau-
fen: Handschuhe, Mäntel und Strumpfhosen, die juckten. Schnee 
ist das erste, an das ich denke, wenn ich mich an die ersten Tage in 
der Schweiz zurückerinnere. Auf einer Wanderung mit der Cousine 
meiner Mutter sah und berührte ich ihn. Ich war so entzückt, dass 
ich eine Handvoll davon in eines dieser bemalten, metallenen Oster-
eier füllte, um den Fund meiner Mutter zu zeigen. Natürlich war im 
Ei wenig später nur noch eine Wasserlache.

Als alleinerziehende und arbeitstätige Frau steckte meine Mut-
ter mich mit meiner Schwester ins Burgerliche Waisenhaus, wie 
es bereits Grossmutter mit ihr gemacht hatte. Wir sahen Maman 
noch einmal im Monat, jeweils an einem Sonntag von 13 bis exakt 
17 Uhr. Alles hatte hier seine Ordnung: Am Montagabend gab es 
Wunschkonzert, am Dienstag lief eine andere Sendung im Radio, 
und am Sonntag gingen wir spazieren. Da versuchte ich jeweils, 
hinter den anderen zu gehen, um möglichen Beobachtern weiszu-

machen, dass ich nicht zu den Heimkindern gehöre. 
Die Zeit im Heim war nicht schlimm. Wir waren 30 
Mädchen, ich hatte also immer Freundinnen, und ich 
lernte alles, was man als Frau können muss: bügeln, 
nähen, flicken, kochen, den Garten bestellen und sich 
anzupassen. Und ich lernte innerhalb eines Jahres 
Deutsch. Nur ‹fischen› und ‹schiffen› konnte ich lange 
nicht auseinanderhalten. Sowie ‹rägne› und ‹gränne›.

Doch auch wenn ich mich gut ins alltägliche Le-
ben einfügte, störte mich dieses Strenge und Geregel-

te der Schweiz. Das war es wohl, was mich daran hinderte, richtig 
Wurzeln zu schlagen. Daran änderten auch meine drei Kinder und 
meine beiden Ehemänner nichts. Erst als ich mit über 50 Jahren ins 
Welschland zog, fühlte ich mich zu Hause – und als ich später wegen 
meiner vielen Katzen nach Frankreich ins Burgund zog, fühlte sich 
das Leben wieder ein wenig an wie in Marokko. Die Sprache macht 
viel aus, aber auch die Leute: Sie sind hier einfach lockerer. Diese 
Mentalität des ‹je m’en fou› behagt mir. Hier kann ich mich, wie in 
meiner Kindheit, unbeschwert bewegen und tun und lassen, was ich 
will, ganz nach dem Sprichwort: Si les français ont pas le droit ils 
prennent le gauche. Voilà!» [cbl] •

In ihrem Haus in der Bourgogne fühlt sich Anne-Marie Wyss wieder ein bisschen wie in ihrer Kindheit in Marokko. Hier kann sie tun 

und lassen, was sie will. [Foto: Sébastien Agnetti]


