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in die Gegend von Bergamo, um hun-
dert Arbeiterinnen und Arbeiter anzu-
heuern.

Die jungenFrauenwohnten inMäd-
chenheimen der Rorschacher Indust-
rieunternehmen und wurden von Or-
densschwestern beaufsichtigt. Die
Männer lebten inMännerheimen. Die
Heime waren primitiv eingerichtet.
Dementsprechend gross war die Ent-
täuschungder Italienerinnennach ihrer
Ankunft,wieRichardLehner in seinem
Werküberdie ehemaligeStickerei- und
Kunstseidefabrik Feldmühle be-
schreibt. Vor Vertragsunterzeichnung
in Italien zeigteman den jungen Frau-

enBilder vonschönenZweierzimmern.
In Rorschach hingegen trafen sie auf
riesige Schlafsäle in Baracken. Zudem
fühlten sichdie Italienerinnenvonden
Ordensschwestern eingeengt, die den
«geordnetenLebenswandel»derGast-
arbeiterinnen überwachen sollten.

Die prekären Wohnverhältnisse,
der rigideArbeitsalltagunddie fremde
Kultur erschwertendie Integrationder
italienischenArbeiterinnenundArbei-
ter. Sie suchten Halt und Heimat in
ihrer Gemeinschaft: zum Beispiel im
Corale SantaCecilia.Der heute älteste
italienische Chor der Schweiz wurde
1958vomdamaligen italienischenMis-
sionar Padre Albino Michelin in Ror-
schach gegründet. Schnell wuchs er zu
einer60-köpfigenGruppierungheran,
diewöchentlichprobteundeinmal pro
Monatdie Sonntagsmessemusikalisch
begleitete. In der Anfangszeit bestand

das Repertoire aus lateinischen Mess-
gesängen und italienischen Volkslie-
dern.DieMuttersprachewurde so zum
Zufluchtsort in der Fremde.

Mit der Ankunft der Gastarbeiter
verbreitete sich auch die italienische
Lebensart. Oder wie es Bundesrat Ig-
nazio Cassis an seiner 1.-August-Rede
in Rorschach vor einem Jahr etwas
hochtrabendausdrückte:«Die Italiani-
tàhat ihreWurzeln inRorschach».Cas-
sis zitierte in seinerRede aus altenGe-
schäftsberichten der Genossenschaft
Migros Ostschweiz. Wegen der Gast-
arbeiter aus Italien seien die Umsätze
im neuen Migros-Markt in Rorschach
richtiggehend explodiert. Am besten
liefen die geschälten italienischen To-
maten. Deren Umsatz stieg im Jahr
1962 um 150 Prozent. In ihrem Ge-
schäftsbericht schrieb die Migros des-
halbnichtohneStolz:«UnserVerkaufs-
preis für geschälte italienische Toma-
ten ist derart günstig, dass nach Italien
zurückkehrendeGastarbeiter sichnoch
reichlich eindecken! Diese Tomaten
werden nämlich bei uns billiger ver-
kauft als in Italien selbst.»

Die Zahl der Gastarbeiter stieg ra-
sant. Lebten im Jahr 1950 im Kanton
St.Gallennoch7613 italienischeStaats-
angehörige, so waren es 1970 bereits
29 796.Dies führte zuÜberfremdungs-
ängsten in der Bevölkerung. Mit einer
Volksinitiative wollte der Politiker
James Schwarzenbach den Ausländer-
anteils auf zehn Prozent begrenzen.
Wäre sie angenommenworden, hätten
über 300000AusländerdasLandver-
lassenmüssen. Die Initiativewurde im
Jahr 1970 schweizweit, aber auch im
Kanton St.Gallen mit 54 Prozent
Nein-Stimmen abgelehnt. In Ror-
schachwurde sie jedochangenommen:
mit einer hauchdünnen Mehrheit von
40 Stimmen.

Albanisches Wil: Beim Freundschaftsspiel zwischen dem FC Wil und der kosovarischen Fussballauswahl gestaltet eine Folkloregruppe die Pausenunterhaltung. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (Wil, 12. Oktober 2014)

Der Chor Santa Cecilia wurde 1958 in Rorschach gegründet und ist bis heute aktiv.
Bild: Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz

Die ersten jugoslawischen Gastarbeiter am Bahnhof Buchs. Bild: Grunder/KEY (Buchs, 9. Mai 1964)

«JungeAlbaner
beherrschen ihre
Mutterspracheoftnur
noch inmündlicher
Form.»

Basil Schader
Albanologe

29796
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lebten im Jahr 1970
im Kanton St. Gallen.

Die Sprachen der Secondos
Integration Die häufigste Fremdspra-
che im Kanton St.Gallen ist Albanisch
und wird meist von Einwanderern aus
Mazedonien und Kosovo gesprochen.
Dass Albanisch die Rangliste anführe,
hänge mit der Grösse der hiesigen al-
banischen Gemeinschaft zusammen,
sagt Basil Schader, Albanologe und
emeritierter Dozent an der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich. Die Grösse
derGemeinschaft sowie ihr innererZu-
sammenhalt bestimmtenmassgeblich,
wie lange eine Einwanderergruppe an
ihrer Sprache festhalte.Auchder regel-
mässigeBesuchderHerkunftsländer in
den Ferien sei wichtig, sagt Schader.

Als Beispiel für einen besonders
langenSpracherhalt nennt erdieAmish
People in Amerika und Kanada, die ab
1720ausder SchweizundSüddeutsch-
land einwanderten. «Sie haben ihr al-
tertümliches Deutsch teilweise be-
wahrt.» Der Grund: Als stark abge-
schlosseneGemeinschaftenpflegensie
kaum Beziehungen zur umliegenden
Gesellschaft. EinevergleichbareParal-
lelgesellschaft bildenheutedieTürken
imBerliner Viertel Kreuzberg.

Im Laufe der Zeit können sich die
Sprachkenntnisse vonMigrantenaller-
dings auch verändern. «Die jungenAl-
baner in der Schweiz beherrschen ihre
Muttersprache oft nur noch inmündli-
cher Form», sagt Schader. Viele sprä-
chen ein sehr dialektal gefärbtes Alba-
nisch. Die Sprachkenntnisse reichten
zwar noch immer aus, um sich in ihrer
Gemeinschaft zu verständigen.«Doch
von der albanischen Schriftsprache
sind sie abgeschnitten.» Diese Verän-

derung habe unter anderem damit zu
tun, dass imGegensatz zu früherweni-
ger albanische Kinder den Unterricht
inheimatlicher SpracheundKultur be-
suchen.DieZäsurkamlautSchadermit
demKosovo-Krieg imJahr 1999.Bisda-
hin schickten viele Eltern ihre Kinder
indenSprachunterricht,weil sie sie auf
einemöglicheRückkehr indiealteHei-
mat vorbereiten wollten. Nach dem
Krieg kam ihnen diese Perspektive ab-
handen – die Schweiz wurde zum neu-
en Bezugspunkt.

Die Secondos, die zweite Generation
von Zuwanderern, sind meist noch
stark in der Sprache ihrer Eltern ver-
wurzelt. InderdrittenGenerationkön-
neesvorkommen,dassnurnochpassi-
ve Kenntnisse der Ursprungssprache
vorhandenseien, sagt StephanSchmid,
Titularprofessor für italienische
Sprachwissenschaft an der Universität
Zürich. «Wennhingegen beideEltern-
teile Secondos sind, lebtdieUrsprungs-
sprache of auch in der dritten Genera-
tion weiter.» Das Nebeneinander zwi-
schenHerkunfts- undAnkunftssprache
wird laut Schmid in der Wissenschaft
mit dem 3-Generationen-Modell er-
klärt, das im Melting Pot USA entwi-
ckelt wurde. Während die erste Gene-
rationnochbruchstückhafteKenntnis-
se der Sprache des Einwanderungs-
landes habe, sei die zweiteGeneration
mehroderweniger zweisprachig. Inder
dritten Generation seien schliesslich
nur noch Fragmente der Herkunfts-
sprache vorhanden. Doch das ist eine
Vereinfachung, wie ein Blick in die
Schweiz zeigt. Sprachforscher fanden
heraus, dass die erste Einwandergene-
ration in der Romandie und im Tessin
die Umgebungssprache viel schneller
annahm als in der Deutschschweiz.
Dies könne damit zusammenhängen,
dass zum Beispiel das Spanische mit
dem Französischen und Italienischen
verwandt ist. In der Deutschschweiz
hingegen erschwert das Nebeneinan-
der von Dialekt und Hochsprache die
Integration der Zuwanderer.

Michael Genova
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