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Fremden. Inzwischen 
bin ich alt genug, um zu 
wissen, dass das nicht 
okay ist. Genauso wenig, 
wie wenn ich dasselbe 
bei ihnen tun würde.

Mein Vater kommt aus 
dem Kongo, meine Mutter 
ist Schweizerin. Ich bin 
hier geboren, aufgewach-
sen, und ich rede breites 
Züritüütsch – die Schweiz 
ist mein Zuhause, zu 
100   Prozent, auch wenn 
ich nicht so aussehe. Ich 
gehöre wohl der ersten 
Generation an, in der 
Mischlingskinder normal 
sind – oder es langsam 
werden. Die Gesellschaft 
sollte sich mittlerweile 
daran gewöhnt haben, 
dass nicht alle Schweizer 
gleich aus sehen.

Die Frage, woher ich 
‹ursprünglich› komme, 
höre ich trotzdem mehr-
mals monatlich. Wenn ich 
neue Leute kennen lerne 
oder auch nur eine Glace 
am Kiosk kaufe. ‹Aus Zü-
rich›, antworte ich dann 
meistens. Worauf die 
Leute nachfragen: ‹Ja, 
aber ursprünglich?› – 
und ich genervt bin. 
Nicht da rüber, dass diese 
Frage kommt, sondern, 
dass meine Herkunft das 
erste Thema ist. In Si-
tuationen, in denen diese 
Information absolut 
nichts zur Sache tut. Es 
vermittelt mir das Ge-
fühl, dass meine Her-
kunft, die die Leute of-
fensichtlich einzig an 
Äusserlichkeiten fest-
machen, das Erste und 
Einzige ist, was mich 
ausmacht. Habe ich 
nichts Spannenderes als 
mein Aussehen zu bieten?

Ziemlich oft bekomme 
ich auch Komplimente für 
mein ‹megagutes!› Züri-

tüütsch. Dann wirds ab-
surd. Ich bin hier gebo-
ren, warum sollte ich 
nicht unserer Sprache 
mächtig sein? Ab und zu 
passiert es sogar, dass 
ich auf meine schweizer-
deutsche Frage hochdeut-
sche Antworten bekomme. 
Manchmal in 
normalem 
Tempo, gern 
aber auch 
speziell lang-
sam und deut-
lich. Könnte 
ja sein, dass 
ich sonst 
nichts ver-
stehe – ob-
wohl ich Dialekt spreche.

Das alles ist nicht 
schlimm. Aber anstren-

gend. Und es bewirkt, 
dass ich mich ausge-
grenzt fühle. Richtig 
traurig werde ich vor 
allem dann, wenn Leute 
in meiner Gegenwart 
laut über mich reden 
und nicht mal daran den-
ken, dass ich es viel-
leicht verstehen könnte. 
Ein älteres Ehepaar zum 

Beispiel, das 
im selben 
Zugabteil 
sitzt und 
aufgeregt 
darüber 
spricht, dass 
ich ja schon 
sehr ähnlich 
aussehen 
würde wie 

diese Whoopi Goldberg, 
kürzlich im Fernsehen. 
Ähm, Whoopi Goldberg 
ist 60, ich 24.

Mir ist ja klar, dass das 
alles Vorfälle sind, die 
niemand böse meint. Ich 
fühle mich 
auch nicht 
direkt ange-
griffen, weil 
sie unbewusst 
passieren. 
Ich weiss, 
dass Leute, 
die mich so 
behandeln – 
übrigens Per-
sonen jeden 
Alters und Bildungs-
grades – es nicht besser 
wissen. Sie denken, es 
sei nett, wenn sie mein 
Deutsch loben, und sie 
überlegen sich nicht, 

dass es mich stören 
könnte, wenn sie mich 
ungefragt anfassen. 
Aber das tut es. Es nervt 
mich. Es nervt mich, 

dass unsere 
Gesellschaft 
noch nicht 
weitsichtig 
genug ist, 
um zu mer-
ken, dass 
jemand, 
der anders 
aussieht, 
vielleicht 
trotzdem 

dieselbe Sprache spricht 
wie sie. Dass Anders-
artigkeit nicht dazu 
berechtigt, sämtliche 
Distanz zu verlieren. 
Und dass wir hier alle 
zusammenleben.» 

* Name von der Redaktion 
geändert.

 “Wir sollten 
uns daran 
gewöhnt

haben, dass 
nicht alle 
Schweizer 

gleich 
 aussehen.”

 “Fremde
greifen mir
in meinen 

Afro, ob im 
Club oder 

an der Halte-
 stelle.”

nicht gewohnt waren, 
‹jetzt auch mal so ein 
schwarzes Baby› zu se-
hen. Ich war damals zu 
klein, mich daran zu 
stören. 

Das Getätschle im
Gesicht hat mittlerweile 
zum Glück aufgehört – 
fremde Finger in den 

Haaren habe ich aber 
auch als erwachsene Frau 
noch viel zu oft: im 
Club, an der Tramhalte-
stelle, in der Vorlesung. 
Manchmal von Leuten, 
die ich flüchtig kenne, 
oft aber auch von völlig 

«Dass fremde Leute in 
den Kinderwagen fass-
ten, um meine dunklen 
Pausbacken ‹nur mal 
kurz› zu berühren, war 
normal. Oder dass sie 
in meinem Afro rumwu-
schelten, weil sie es sich 

Leben

Lauras* Vater ist schwarz. Das ist off enbar 

relevanter, als dass sie hier geboren und 

aufgewachsen ist: Seit ihrer Kindheit wird 

sie immer wieder über ihr Aussehen 

defi niert. Das fi ndet sie nicht schlimm – 

aber anstrengend.

 ˚ aufgezeichnet von Karin Zweidler   Foto: Mali Lazell
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