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Kurz vor Mitternacht dämmerte es mir. In den Tagen 
davor hatte ich Kisten gepackt, mein Bankkonto aufge-
löst, mich auf der Einwohnerkontrolle abgemeldet und 
die Wohnung nochmals geputzt. Nun stand ich auf 
dem Bahnsteig vor dem Zug Basel–Calais, mit dem ich 
alles verlassen würde, was mir vertraut war. 

Die Fahrt ins Ungewisse, die wir in dieser milden 
Juninacht begannen, war eine ganz und gar freiwillige. 
Dennoch fror ich mit einem Mal. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, an einem anderen Ort zu leben, vor allem 
aber: Es war unfassbar, nicht mehr in Basel zu Hause 
zu sein. Als der Zug sich in Bewegung setzte,  schwappte 
das Entsetzen in mir hoch und löschte alle anderen 
Gefühle aus.
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Lange bevor die Schweiz zum Einwandererland wurde, war sie ein 
Auswandererland. Gabrielle Alioth erzählt die Geschichten von 
 erfolgreichen und gescheiterten Auswanderern aus sieben Jahr-
hunderten. Viele von ihnen haben Karriere gemacht und wurden 
berühmt, andere wurden erst im Ausland wirklich zu Schweizern. 
Wieder andere wurden krank vor Heimweh und vereinsamten in 
der Fremde, weil es keinen Weg zurück gab. Was die Schweizer 
Auswanderer bei allen Unterschieden verbindet, ist die Ausein-
andersetzung mit anderen Lebensweisen und Kulturen, und dabei 
lernten sie nicht nur etwas über das Fremde, sondern vor  allem 
auch etwas über das Eigene.
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Gabrielle Alioth studierte Wirtschaftswissenschaft, 
Kunstgeschichte, Politikwissenschaft und Philosophie 
an den Universitäten Basel und Salzburg. 1984 über-
siedelte sie nach Irland, wo sie als freie Schrift stellerin 
und Journalistin lebt. In ihren Büchern gelingt es 
 Gabrielle Alioth, den Leser andere Orte und Zeiten so 
miterleben zu lassen, als wäre er selbst da gewesen. 
 Gabrielle Alioth ist Mitglied des AdS – Autorinnen 
und Autoren der Schweiz – und amtierende Sekretärin 
des PEN- Zentrums deutschsprachiger Autoren im Aus-
land. Sie ist an der Hochschule Luzern – Design & 
Kunst tätig und erteilt Schreibkurse am Literaturhaus 
Basel und an der Volkshochschule Basel.
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sich mein Mann, als er mich auf meiner Couchette schluchzen hörte. 

Wir hatten alles gemeinsam geplant, wir waren uns in jeder Hinsicht 

einig, aber in diesem Moment war ich vollkommen allein. 

Als ich wieder erwachte, fuhren wir durch Gemüsefelder, Dörfer 

aus grauen Steinhäusern; der Morgen dämmerte. Später bestiegen 

wir eine Fähre, dann wieder Züge, noch eine Fähre, und irgendwann 

schien mir die Schweiz genauso unwirklich wie das Land, das vor mir 

lag. 32 Stunden nach unserer Abfahrt von Basel kamen wir im 

Niesel regen in Dublin an.

Selbstverständlich wusste ich, dass Unzählige vor mir aufge-

brochen waren, um in einem anderen Land zu leben. In meiner eige-

nen Familie gab es Auswanderer, Onkel, Tanten «in Übersee», und 

was wir aus ihren Briefen von ihren Leben erfuhren, wurde am 

 Mittagstisch diskutiert. Es waren nicht immer gute Nachrichten, 

aber sie belegten, dass es ein Dasein jenseits der Schweizer Grenzen 

gab, und vielleicht weckten sie meinen eigenen Wunsch nach einem 

Leben in der Ferne. Dieses Buch hat mir Gelegenheit gegeben, die 

Geschichten von Schweizer Auswanderern über sieben Jahrhunderte 

zusammenzutragen, und es belegt anhand einzelner Schicksale, was 

uns aus der Statistik bekannt ist: Bevor die Schweiz zum Einwander-

erland wurde, war sie ein Auswandererland. Not, Bedrohung, Enge, 

aber auch Hoffnung auf Profit, Neugier und Unternehmungslust 

haben die Schweizer schon immer dazu getrieben, in anderen Län-

dern Aufnahme zu suchen. Seit ein paar Jahrzehnten sind wir die 

Gastgeber, die Hausherren, die über die Aufnahme von Zuwande-

rern bestimmen. Über Jahrhunderte waren wir die Wandernden, die 

um Aufnahme baten – und, wie dieser Band belegt, auch fanden. 

Es geht in diesem Buch nicht darum, Theorien zu entwerfen oder 

gar zu beweisen. Es enthält vielmehr eine Sammlung von Geschich-

ten, und jede davon ist auf ihre Weise einzigartig. So ähnlich die 

Ausgangslagen auf den ersten Blick scheinen mögen, so unterschied-

lich sind die Lebenswege, die sich daraus ergaben, denn jede Aus-

wanderin, jeder Auswanderer macht etwas Eigenes aus dem, was er 

mitbringt, und aus dem, was er vorfindet. Jeder Mensch ist eine 

Welt, schreibt Heinrich Heine in seinen Reisebildern, und was die 
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Kurz vor Mitternacht dämmerte es mir. In den Tagen davor hatte ich 

Kisten gepackt, mein Bankkonto aufgelöst, mich auf der Einwohner-

kontrolle abgemeldet und die Wohnung nochmals geputzt. Nun 

stand ich auf dem Bahnsteig vor dem Zug Basel–Calais, mit dem ich 

alles verlassen würde, was mir vertraut war. Ich würde nicht mehr 

über die Wettsteinbrücke ins Büro fahren, am Spalenberg Bekannte 

treffen, nach der Arbeit im Garten der Kunsthalle sitzen. Ich würde 

nicht mehr in Basel wohnen, nicht mehr in der Schweiz. Die Ent-

scheidung, nach Irland zu übersiedeln, war vor einigen Monaten ge-

fallen. Seit mein Mann und ich uns kennengelernt hatten, hatten 

wir geplant, einmal ins Ausland zu gehen, für zwei, vielleicht drei 

Jahre. Nun war es so weit, wir waren beide Ende zwanzig, hatten 

 einige Zeit in unseren Berufen gearbeitet, ohne unsere Träume zu 

vergessen; und wir dachten, wenn wir jetzt nicht gingen, würden wir 

es niemals tun. Die Fahrt ins Ungewisse, die wir in dieser milden 

Juninacht begannen, war eine ganz und gar freiwillige. Dennoch fror 

ich mit einem Mal. Ich konnte mir nicht vorstellen, an einem ande-

ren Ort zu leben, vor allem aber: Es war unfassbar, nicht mehr in 

Basel zu Hause zu sein.

Wir lachten. Meine Eltern hatten uns auf den Bahnhof begleitet. 

Nun war es Zeit, Abschied zu nehmen. Wir würden uns wieder-

sehen, schon bald, Irland war nicht mehr als zwei Flugstunden ent-

fernt. Wir standen am Fenster des Abteils und winkten. Als der Zug 

sich in Bewegung setzte, schwappte das Entsetzen in mir hoch und 

löschte alle anderen Gefühle aus. Noch heute, dreissig Jahre später, 

zieht sich etwas in mir zusammen, wenn ich an den nächtlichen Ab-

schied auf dem Basler Bahnhof denke. «Ist es so schlimm?», wunderte 
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Epochen, mit verschiedenen Motiven und mit verschiedenen Lebens-

wegen zusammenzutragen. Manche stehen für eine ganze Gruppe, 

andere sind Einzelfälle. Ich habe versucht, nicht nur die Leben 

 berühmter, bekannter und erfolgreicher Schweizer im Ausland zu 

beschreiben, sondern auch die von unbekannten und unglücklichen; 

und ich habe den Blick mehr auf ihr Leben als auf ihre Werke gerich-

tet. Ich wollte von Männern und von Frauen berichten, aber dies 

erwies sich, vor allem für die ersten paar Jahrhunderte, als schwierig, 

denn die Frauen machten offenkundig weniger von sich reden. Und 

schliesslich habe ich Geschichten den Vorzug gegeben, die ich selbst 

interessant fand, was sich auch in der Länge der Beiträge nieder-

schlägt. Dass über gewisse Auswanderer ausführlich berichtet wird, 

über andere nur knapp, stellt jedoch keine Wertung der betreffen-

den Personen dar. Manche von ihnen sind so bekannt, dass mir eine 

kurze Erwähnung zu genügen schien. Bei anderen hatte ich den Ein-

druck, ich könne zu einem bestehenden Bild etwas hinzufügen, oder 

ich habe sie für mich neu entdeckt. Vor allem aber ging es mir dar-

um, spannende und auch unterhaltsame Geschichten zu erzählen, 

und in diesem Sinne hoffe ich, der Leserin und dem Leser einen 

Einblick in die verschiedenartigen und einzigartigen Leben der 

Schweizer Auswanderer zu geben, zu denen auch ich gehöre.

Thunderhill, im März 2014

Geschichten der Auswanderer so spannend macht, ist, dass ihre 

Welt oft aus zwei Teilen besteht; zudem ist es eine Welt, in die sie 

nicht einfach hineingeboren wurden, sondern die sie selbst gewählt 

und geschaffen haben. Gezwungen oder gewollt haben sich die 

 Menschen, die hier beschrieben werden, auf die Reise gemacht, das 

Vertraute verlassen und sich dem Unbekannten gestellt. «Das Wich-

tigste ist, dass du etwas erzählen kannst von deinem Leben, wenn du 

 zurückschaust», erklärte Walter Angst während unseres Interviews; 

alle Ausgewanderten in diesem Buch haben etwas zu erzählen. 

Angesichts der Vielzahl und Vielfalt von Schweizer Auswande-

rungsschicksalen war es unumgänglich, gewisse Grenzen zu setzen:

› Inhaltliche: Auswanderung wird als eine dauerhafte Verlagerung 

des Lebensmittelpunktes verstanden. Dies ist vor allem in jünge-

rer Zeit relevant, in der Leute aus beruflichen oder privaten 

Gründen zwischen der Schweiz und anderen Ländern «pendeln». 

› Geografische: Das Buch beschränkt sich auf Leute, die auf dem 

Boden der Schweiz in ihrer heutigen Ausdehnung geboren 

 wurden. Personen, deren Eltern zwar Schweizer waren, die aber 

nicht in der Schweiz zur Welt kamen, wurden nicht berück-

sichtigt.

› Geschichtliche: Historische Entwicklungen haben vor allem im 

20. Jahrhundert dazu geführt, dass die Schweiz zur Durchgangs-

station für Flüchtende und Verfolgte wurde. Manche haben in 

der kürzeren oder längeren Zeit, in der sie sich auf Schweizer 

 Boden aufhielten, Kinder bekommen, die dann – meist noch in 

jungen Jahren – ihrerseits zu «Auswanderern» wurden. Auch 

 diese wurden nicht berücksichtigt.

Innerhalb dieses Rahmens fand meine ganz persönliche und 

 subjektive Auswahl statt. Es liessen sich problemlos Bibliotheken mit 

Berichten über Schweizer Auswanderer füllen, und es mag manche 

Leser erstaunen, dass der oder jene in diesem Band nicht erscheint. 

Aber es kann und soll hier nicht um Vollständigkeit gehen. Ich habe 

versucht, die Geschichten von Auswanderern aus verschiedenen 



46 47

in gutem glAuben

Schon vor biblischen Zeiten mussten Menschen wegen ihrer reli-

giösen Überzeugungen ihre Heimat verlassen, und die Geschichte 

von Jakob Ammann, dem Begründer der Gemeinschaft der 

 Amischen, steht hier stellvertretend für die Auswanderer, die aus 

Glaubensgründen die Schweiz verliessen oder verlassen mussten. 

Dass man umgekehrt seinen Glauben auch erst durch eine Aus-

wanderung finden kann, mag die Geschichte von Pater Kolumban 

belegen, derweil Hans Küngs «Emigration» eher zufällig erscheint 

und ein die Landesgrenzen überschreitendes Engagement dokumen-

tiert, wobei gerade er offenbar gewisse schweizerische Eigenheiten 

beibehalten hat.

Allein im Himmel
Jakob Ammann (1644 / 56–vor 1730)

Für den Begründer einer Glaubensgemeinschaft sind die Angaben, 

die wir über Jakob Ammanns Leben haben, erstaunlich vage. Man 

nimmt an, dass er 1644 oder auch erst 1656 in Erlenbach im 

 Simmental geboren wurde, vermutlich als Sohn eines Schneiders, 

und elfjährig mit seinen Eltern nach Oberhofen am Thunersee zog. 

Irgendwann vor 1680 trat er, möglichweise selbst Schneider, zum 

Täufertum über und wurde Ältester einer Mennonitengemeinde. 

Wohl bald danach floh er aus der Schweiz ins Elsass, wo er wahr-

scheinlich bis zu seinem Tod – vor 1730 – lebte. Sicher ist, dass er – 

wie er selbst berichtet – für eine Spaltung der mennonitischen 

 Gemeinde und damit die Gründung der nach ihm benannten 

 «Amischen» verantwortlich war.

Jakob Ammann war der Ansicht, dass nur Mitglieder der 

 «Gemeinde Gottes» nach dem Tod gerettet würden, während sein 

Gegner Hans Reist die Meinung vertrat, dass die «Treuherzigen», jene, 

die den Mennoniten halfen, sie schützten und versteckten, ebenfalls 

eine Chance hatten, in den Himmel zu kommen, obwohl sie nicht 

der Gemeinde angehörten. Jakob Ammann sprach sich  entschieden 

gegen solche Halbheiten aus und war im gleichen Sinne ein Verfech-

ter der «Meidung», des vollständigen Abbruchs aller  Beziehungen zu 

Personen, die aus der Gemeinde ausgetreten oder ausgeschlossen 

worden waren, selbst innerhalb von Familien,  zwischen Ehepartnern, 

Eltern und Kindern, Geschwistern – ein  Verhalten, das in konserva-

tiven Zweigen anderer Religionen auch praktiziert wird. 1693 besuchte 

Jakob Ammann verschiedene menno nitische Gemeinden im Emmen-

tal und forderte sie auf, die Meidung einzuführen. Diejenigen, die 

sich ihm nicht anschlossen, exkommunizierte er. Im Elsass stiess 

Ammann mit seinen Überzeugungen mehrheitlich auf Zustimmung, 

mit den Vorstehern der pfälzischen Gemeinden zerstritt er sich und 

belegte sie ebenfalls mit seinem Bann. Ammann kam einige Jahre 

später zur Ansicht, dass er zu hart gehandelt hatte, allerdings nur was 

sein Vorgehen, nicht aber was den Inhalt seiner Meinungen betraf, 

und seine Bemühungen um eine Aussöhnung scheiterten. Die Spal-

tung der Mennoniten blieb bestehen.

Auch bezüglich anderer Aspekte des Gemeinschaftslebens nahm 

Ammann eine strikte Haltung ein, und die von ihm geforderten 

unge schnittenen Bärte wie auch die Einheitlichkeit in Kleidung, 

 Hüten und Schuhen sind bis heute die äusseren Erkennungszeichen 

seiner Anhänger. 

Die amischen Gemeinden, die ursprünglich vor allem im Elsass 

ansässig waren, kamen in der Folge unter Druck des katholischen 

Frankreich und wichen nach Lothringen, ins Saarland und in die 

Pfalz aus. Im 18. Jahrhundert wanderte ein Grossteil der Amischen 

nach Pennsylvania aus, wo der Quäker William Penn Glaubens-

freiheit garantierte. Von dort breiteten sie sich in Nordamerika aus. 

2010 lebten Amische in 28 US-Staaten und im kanadischen Ontario 

in 427 Siedlungen und 1826 Gemeindedistrikten.
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Der schweigsame Mönch
Moritz Josef Andreoli (1891–1987)

Als ich Moritz Andreoli kennenlernte, war ich ein kleines Mädchen 

und er ein alter Mann. Ich erinnere mich an die braunen Flecken in 

seinem Gesicht, das stets etwas verlegene Lächeln und seine grossen 

Ohren. Moritz Andreoli wurde 1891 als jüngster Sohn eines «Irren-

pflegers» in der Pflegeanstalt Rheinau im Kanton Zürich geboren. Er 

machte eine Lehre als Wagner und ging, wie es damals üblich war, 

auf Wanderschaft. Dabei kam er auch nach Bosnien, und irgend-

jemand erzählte ihm von einem Kloster in Banja Luka, in dem er 

wohl Arbeit finden könnte. Um die 200 Mönche lebten damals im 

Kloster Maria Stern, und tatsächlich stellten sie den jungen  Schweizer 

Handwerker ein. Moritz Andreoli war so beeindruckt vom Leben der 

Trappisten, die sich einem strikten Schweigegelübde  unterwarfen, 

dass er beschloss, selbst dem Orden beizutreten. Seine Eltern, 

 obwohl gut katholisch, waren nicht begeistert von dieser Entschei-

dung. Gewiss hätten sie ihren Sohn lieber etwas näher gehabt, aber 

der Novize, der auf einem Bild von 1910 mit zuversichtlicher Beschei-

denheit in die Kamera schaut, war sich seiner Sache sicher. Pater 

Kolumban, wie er fortan hiess, war ein Onkel meines Vaters. 

1936 beschloss Pater Kolumbans Schwester, meine Grosstante 

Marie, eine alleinstehende Dame und leidenschaftliche Reisende, 

ihn in Bosnien zu besuchen, und sie lud meinen Vater und dessen 

Bruder ein, sie zu begleiten. Sie reisten über Venedig, und es gibt ein 

Foto, auf dem mein 19-jähriger Vater mit seinem älteren Bruder 

 Freddy und Tante Marie am Ufer des Canal Grande steht. Maria 

Stern beeindruckte meinen Vater tief. Er erzählte immer wieder von 

dem grossen ummauerten Garten, zwischen dessen Bäumen und 

Beeten kleine Häuser standen mit Werkstätten darin. Es gab eine 

Mühle, eine Ziegelei, eine Weberei; und er beschrieb, wie Pater 

 Kolumban bei ihrer Ankunft den anderen Mönchen mit Hand-

zeichen erklärte, wer seine Besucher waren: die Schwester und zwei 

Neffen aus der Schweiz. Nach dem Tod meines Vaters fand ich in 

seinen Unterlagen einen Vortrag, den er nach der Rückkehr von 

 seiner «Reise zu den Bosniaken» an einem Vereinsabend hielt. Darin 

berichtete er auch von der Armut des Landes, den Bettlern auf den 

Strassen, den Krüppeln, die in seinen Erzählungen am Familientisch 

nicht vorgekommen waren.

 Im Herbst 1944 musste Pater Kolumban wie alle nicht - 

kroa tischen Brüder das Kloster verlassen. Nur ein paar Stunden 

 hatten sie Zeit, ihre Sachen zusammenzupacken. Die Strassen waren 

voller Soldaten, freundliche, feindliche, die Mönche konnten sie 

nicht  unterscheiden. Zu Fuss ging die Reise durch das besetzte 

 Ungarn. Die meisten der aus Maria Stern Geflüchteten fanden Auf-

nahme im österreichischen Trappistenkloster Engelszell. Pater 

 Kolumban  kehrte nach dreissig Jahren in die Schweiz zurück. Einige 

Zeit half er in der Pfarrei seiner alten Gemeinde aus. Dann begann 

der über Fünfzigjährige im Kloster Einsiedeln ein zweites Noviziat 

als Benediktiner, 1949 legte er seinen Profess ab. Pater Kolumban 

unter richtete Latein und Griechisch an der Klosterschule  Einsiedeln, 

 seine einwöchigen Ferien verbrachte er ab und zu bei uns. Am Tag 

vor seiner Ankunft holte mein Vater jeweils das Kreuz aus dem  Keller 

und hängte es in der Stube auf. Pater Kolumban trug eine schwarze 

Kutte; bei schönem Wetter ging er am Nachmittag durch unser Vor-

stadtgärtchen und betete sein Brevier. Obwohl er in seine  Heimat 

zurückgekehrt war, lebte er noch immer in einem fremden Land. 

Der Anblick einer Frau schien ihn stets etwas in Verlegenheit zu 

bringen, und von den Jahrzehnten des Schweigens war ein Stocken 

in seinen Sätzen geblieben. Ich verehrte ihn. 

Als Pater Kolumban 1987 starb, wurde er in Einsiedeln begra-

ben. Ich lebte damals bereits in Irland, und mein Vater schrieb mir: 

«Nach Schluss des Trauergottesdienstes versammelten sich die Patres 

wieder, jeder mit einer brennenden Kerze in der Hand, rund um den 

Verstorbenen. Während sie beteten und sangen und die Kirchen-
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glocken läuteten, traten unversehens vier Patres vor, zogen ihre 

 Kapuzen über den Kopf, hoben den Sarg auf und trugen ihn durch 

einen schmalen Einstieg in die Gruft hinunter. Ihnen folgte ein 

 Arbeiter, der die Ruhestätte des Verstorbenen zumauern musste. 

Dies alles geschah so schnell und innerhalb des engen Kreises der 

Patres, dass es viele Anwesende wohl gar nicht bemerkten, und erst 

jetzt wurde mir klar, dass sich genau unter uns die Gruft befand.»

2004 konnte ich eine Lesereise durch Bosnien unternehmen. 

Banja Luka stand nicht auf dem Programm, aber es blieb Zeit für 

 einen Abstecher in die Stadt. Auf der Landkarte meines Gastgebers 

hatte ich einen kleinen Kreis mit einem Kreuz einige Kilometer nörd-

lich der Stadt gefunden, und wir fuhren auf gut Glück darauf zu. 

Allein wir fanden nur Wälder und Wiesen und waren bereits daran 

umzukehren, als mein Begleiter auf eine Ansammlung fleckiger 

 Fabrikgebäude deutete: «Nektar, das ist das hiesige Bier.» Neben der 

Brauerei ragte ein Kirchturm in die Luft. 

Die zu dem Turm gehörende Klosterkirche war verriegelt. Doch 

einer der beiden noch verbleibenden Mönche, ein Mann meines 

 Alters in einer Windjacke, der ein gebrochenes, aber gepflegtes 

Deutsch sprach, schloss sie für uns auf. Er führte uns auch durch die 

Krypta und zum Schluss in die Sakristei. Wortlos öffnete er eine Tür 

in der Täfelung. In dem Schrank dahinter hingen Messgewänder 

und eine Liste mit Namen: die Priester, die hier die Messe gelesen 

hatten. Neben der Nummer 26 stand «Kolumban». Dies, erklärte der 

Mönch in der Windjacke, sei ein Schweizer gewesen, der im Krieg 

mit den deutschen Brüdern zusammen geflohen war. 

Rechte Seite
Pater Kolumban als 
Novize
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Der föderalistische Katholik
Hans Küng (geb. 1928)

Rückblickend fällt es nicht schwer, Hans Küngs Leben und Werk in 

seiner schweizerischen Herkunft zu verankern, in einer Kindheit als 

ältester Sohn eines katholischen Schuhhändlers in Sursee, einer 

 humanistisch liberalen Schulzeit in Luzern; und neben Freiheits-

drang, Konzilianz und demokratischen Umgangsformen hat auch 

sein wie ein Schweizer Uhrwerk durchorganisierter Arbeitsalltag – so 

ein langjähriger Mitarbeiter Küngs – zur Laufbahn des international 

bekannten Theologen beigetragen. 

Nach Abschluss der Schule zieht es Hans Küng nach Rom. Frei-

willig, wie er beteuert, und im Wissen darum, was ihn erwartetet, 

studiert er an der Päpstlichen Universität Gregoriana Philosophie 

und Theologie. 1954 wird er zum Priester geweiht. In Paris setzt er 

seine Studien fort und belegt bereits in seiner Doktorarbeit Recht

fertigung: Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, dass 

Katholiken und Protestanten sich bezüglich der Rechtfertigungs-

lehre näher stehen, als allgemein angenommen wird. 

Von 1957 bis 1959 arbeitet Küng in der praktischen Seelsorge an 

der Hofkirche Luzern, 1960 wird er – mit 32 Jahren und noch nicht 

habilitiert – Professor für Fundamentaltheologie an der Katholisch- 

Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. In einem Reform-

programm setzt er sich für die Abschaffung des Zölibats, die Gleich-

berechtigung der Frau und die Ökumene ein und nimmt von 1962 

bis 1965 als «Peritus» (Konzilstheologe) am Zweiten Vatikanischen 

Konzil teil, wo er, zusammen mit Joseph Ratzinger, als «Teen-

ager-Theologe» bezeichnet wird. Küngs Drang, sich in der Öffentlich-

keit zu profilieren, trägt ihm päpstliche Ermahnungen zu Geduld 

und Zurückhaltung ein. Bereits ab 1957 besteht in Rom eine «Akte 

Küng», und seine Publikationen Die Kirche (1967) und Unfehlbar? – 

Eine Anfrage (1970), in denen er zentrale Strukturelemente der 

 Kirche und der dogmatischen Lehre über die Kirche kritisiert, füh-

ren zu weiteren Rügen. 1979 wird ihm die kirchliche Lehrbefugnis 

entzogen. Zwei Jahre zuvor veröffentlichte die Deutsche Bischofs-

konferenz Erklärungen, die eine «theologische Methode» Küngs 

 diagnostizierten, die wegen «Loslösung [...] von der vorgegebenen 

Glaubensüberlieferung der Kirche» und «eigenwillige[r] Auswahl aus 

der Hl. Schrift» zu einer «unzulängliche[n] Verengung» und «Verkür-

zung des Glaubensinhaltes» führe. Am 15. Dezember 1979 stellt ein 

von Papst Johannes Paul II. gebilligter Erlass gravierende Abweichun-

gen Küngs von der katholischen Lehre fest, was seinen Verbleib im 

theologischen Lehramt verunmöglicht. Küng, der darin vor allem 

eine Reaktion auf seine Kritik am Unfehlbarkeitsdogma sieht, 

 beschreibt die folgenden Monate als die schlimmsten seines Lebens.

Ab 1980 ist Küng fakultätsunabhängiger Professor für Ökume-

nische Theologie und Direktor des Instituts für Ökumenische 

 Forschung der Universität Tübingen. Gemeinsam mit Walter Jens 

hält er Vorlesungen über die grossen Gestalten der Weltliteratur von 

Pascal und Lessing bis Thomas Mann, Hermann Hesse und  Heinrich 

Böll. Er spricht an internationalen Symposien, vor der UNESCO 

und am World Economic Forum in Davos und initiiert und präsi-

diert die «Stiftung Weltethos» mit Sitz in Tübingen. 1996 wird Hans 

Küng emeritiert, doch seine öffentlichen Auftritte dauern an.

1999 entsteht eine siebenteilige Fernsehdokumentation mit dem 

Titel: Hans Küng: Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg. 2000 

begleitet er den deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau auf 

 dessen Israelreise. Im Jahr darauf spricht Küng vor der Vollversamm-

lung der Vereinten Nationen in New York zu einem Bericht über den 

Dialog zwischen den Kulturen, den er mit ausgearbeitet hat. Im 

 September 2005 wird Hans Küng von Papst Benedikt XVI. – seinem 

früheren Weggefährten, mit dem es wegen Küngs Kritik am Papst-

tum zum Bruch kam – zu einer Privataudienz empfangen, in der 

über die Frage eines gemeinsamen Weltethos und das Verhältnis von 

Naturwissenschaften und christlichem Glauben diskutiert wird. 



Küng ist einer der bekanntesten katholischen Theologen und 

Kirchenkritiker und ist auch in Wirtschaft und Politik als Berater 

gefragt. Er gilt als neugierig, tatendurstig und ungeduldig, als unbe-

fangen, undiplomatisch und anstrengend, ein Mann mit «Manager-

qualitäten», der gerne lacht und der Welt – etwa in Karikaturen – 

auch viel zu lachen gegeben hat. An seinem 80. Geburtstag meinte 

er: «Ich habe den schönsten Beruf der Welt.»

Linke Seite
Zu einer Versöh - 
nung zwischen 
Muslimen, Juden 
und Christen als 
Voraussetzung zum 
Frieden im Golf 
rief der Theologe 
Hans Küng am 
Weltwirtschafts-
forum WEF in 
Davos auf.
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schweiZerischer Als die schweiZ

Ein Besuch in New Glarus, Wisconsin, USA

Sanfte Hügel, Wiesen, Bäume in ordentlichen Reihen, es könnte 

 Österreich oder Süddeutschland sein. Die Strasse wird breiter, ein 

Schild mit einem Alphornbläser: Willkommen – dahinter weiden 

schwarz-weisse Kühe: America’s Little Switzerland, drei Stunden 

 Autofahrt von Chicago entfernt. Die Bauernhöfe mit ihren Silo-

türmen stehen wie Bauklötzchen auf dem kurzgeschnittenen Rasen, 

und bald erscheinen die ersten vertrauten Namen: Voegeli, Hoesly, 

die Stauffacher Road zur Linken.

Wie jeder anständige Schweizer Kurort ist auch New Glarus 

 sauber gefegt. Fähnchen und Kantonswappen schmücken die Haupt-

strasse, auf den Fenstersimsen der Chalets blühen Geranien, und in 

den Giebeln sind unvergängliche Wahrheiten über Leben, Heimat 

und Wohlstand eingeschnitzt. Und wie jeder Schweizer Kurort ist 

auch New Glarus voller Touristen, amerikanischer mehrheitlich, die 

ihre Pick-up-Trucks und Motorräder am unschweizerisch breiten 

Strassenrand parken. Die Baseball Caps in den Nacken geschoben, 

erkunden sie die Souvenirshops, in denen neben T-Shirts («Kiss me 

– I’m Swiss»), mit Kühen verzierten Gürteln und den von Orson 

 Welles zu Unrecht den Schweizern angelasteten Kuckucksuhren 

 natürlich auch die unvermeidlichen Militärsackmesser und Schoko-

lade in allen Formen feilgeboten werden.

Am 24. März 1844 berief der von Wirtschaftskrise, Ernteaus-

fällen und dem sinkenden Bedarf an Schweizer Söldnern in Frank-

reich und Deutschland gebeutelte Kanton Glarus all jene, die nach 

Amerika auswandern wollten, zu einer ersten Versammlung, und der 

«Glarner Auswanderungsverein» wurde gegründet, der in der Folge 

die Organisation und Finanzierung einer Aussiedlung angehen 

 sollte. Ein knappes Jahr später machten sich Schmiedemeister 

 Fridolin Streiff und Richter Niklaus Dürst als Kundschafter auf den 

Weg, und bereits zwei Wochen danach verabschiedete Ratsherr 

 Kaspar Jenny, Inhaber der Spinnerei und Weberei in Ziegelbrücke, 

im Namen des Auswanderungskomitees eine ungeduldige Schar von 

196 Auswanderungswilligen und erinnerte sie an die drei National-

tugenden der Schweizer: Fleiss, Eintracht und ein unerschütterliches 

Vertrauen in die göttliche Vorsehung. So gestärkt, reisten die Aus-

siedler den Rhein hinunter über Basel nach Holland, wo sie sich 

nach Baltimore einschifften. Stürme, Windstillen, Seekrankheit 

und Todesfälle überschatteten die Überfahrt auf dem überfüllten 

Dreimaster, und manch einer soll – nach den Aufzeichnungen von 

Matthias Dürst, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zu der 

Gruppe gehörte – gejammert haben, dass er doch lieber in der 

 Heimat geblieben wäre. Als die Glarner nach achtundvierzig Tagen 

den Fuss wieder auf festen Boden setzten, war die Reise noch lange 

nicht zu Ende. Die vorausgeschickten, des Englischen kaum mächti-

gen Kundschafter hatten sich schwergetan, ein passendes Landstück 

zu finden. Am 17. Juli 1845 erwarb Niklaus Dürst im Auftrag des 

«löbl. Auswanderungsvereins des Kantons Glarus» im Land Office 

in «Mineral Point Wissconsi Teritori» 1200 Morgen Land «für 1¼ 

Dollar pro Morgen». Drei Tage später vermerkt er in seinem Tage-

buch, er sei «auf unserer Colonie Neuglarus eingezogen, haben an 

diesem Tag die 1ste Arbeit an unseren Paraken vorgenommen, das 

1ste Feuer allda gemacht, die 1sten Speisen genossen, das 1ste Brod 

durch mich gebacken, die 1ste Fisch im Bach gefangen u. zum 1sten 

Mal allda geschlafen ...» 

Zu diesem Zeitpunkt zog die Gruppe der eifrigen Auswanderer 

– im Ungewissen darüber, wo ihre Reise enden würde – landein-

wärts. Zum ersten Mal reisten sie in einer Eisenbahn, «mit der 

Schnelligkeit des Windes durch herrliche Gegend und waldige 

 Thäler», schwärmte Matthias Dürst, dann wieder auf Kanalbooten 

und Flussdampfern den Ohio River und den Mississippi hinauf.  

In St. Louis traf man andere, schon früher und ohne kantonale 

 Unterstützung ausgewanderte Glarner und beschloss – auch weil  
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das Geld knapp wurde –, zwei Männer auf die Suche nach Streiff 

und Dürst zu schicken, die sich offenbar weiter nördlich aufhielten. 

Eine regelrechte Schnitzeljagd entspann sich, bis die Kundschafter 

die Kundschafter auf dem für die Glarner Siedler erworbenen Land 

fanden. Dieses aber übertraf nach Matthias Dürst «alle unser Erwar-

tungen: ausgezeichnetes Holz, guter Boden, viele feine Quellen und 

ein mit Fischen gefüllter Bach; genügend Wasser darin, um das   

ganze Jahr über eine Mühle oder Säge anzutreiben, wilde Tauben in 

Fülle; viel Wild: Rotwild, Präriehühner und Hasen, kurz alles, was 

man erwarten kann». Am 12. August 1845 erreichte dann auch die 

auf 108  geschrumpfte Gruppe seiner Mitreisenden das für sie auser-

wählte Land, um 7000 Kilometer von der Heimat den Grundstein 

für eine – so der Prospekt heute – original Schweizer Gemeinde zu 

legen. 

Die Glarner waren nicht die ersten Schweizer, die sich in der 

 Region niederliessen, und auch nicht die letzten. Bereits in den 

1820er Jahren hatten sich sechzig Kilometer südwestlich von New 

Glarus vierzig Familien aus Domat / Ems angesiedelt, und Niklaus 

Dürst und seine Gefährten waren auch keineswegs die Ersten, die  

an diesem Ort ein Feuer entfachten. Die Gegend war – wie archäolo-

gische Funde belegen – seit Jahrtausenden bewohnt und wurde seit 

mindestens tausend Jahren landwirtschaftlich genutzt. In den Jahr-

hunderten vor der Ankunft der Europäer lebten die Angehörigen 

verschiedener Stämme in Dörfern an See- und Flussufern. Sie hatten 

Entdeckern, Eroberern, Soldaten, Händlern und Missionaren stand-

gehalten; die Ankunft der Siedler aber setzte ihrem Dasein ein Ende. 

Auf der ersten Landkarte von New Glarus findet sich noch ein 

 «Indianerdorf», das in der Folge spurlos verschwindet. Ein Schweizer, 

der nicht weit von New Glarus siedelte, berichtete: «Die Eingebore-

nen jagten, fischten und die Frauen bauten Getreide an ... Manch-

mal kamen sie, um mit uns zu handeln, aber wir hatten wenig mit 

ihnen zu tun ... es gab keine Probleme. Aber dann zogen die Männer 

des Dorfes gegen sie und befahlen ihnen zu gehen. Sie taten es 

schlussendlich mit grossem Widerstreben ... Die Gräber und Felder 

waren bald eingeebnet und alle Spuren der Indianer ausgelöscht.» 

Eine Seniorengruppe wandert durch das «Historical Village», 

eine Ansammlung verpflanzter und rekonstruierter Bauten, mit der 

sich die heute etwas mehr als 2000 Einwohner zählende Ortschaft 

ihrer Vergangenheit erinnert, und erfährt, dass die Bewohner der 

richtigen Schweiz protestantisch seien und die Sprachen ihrer 

 Nachbarländer angenommen hätten: Deutschland, Frankreich, und 

da war noch etwas ... Das pummelige Mädchen, das die Gruppe 

 informiert, überlegt. Vor der Kirche blüht ein Edelweiss. Die 

 Schmiede wird besichtigt, der Dorfladen, die Druckerei, in der ab 

1897 der wöchentliche New Glarus Chronicle gedruckt wurde, der 

bis zum Zweiten Weltkrieg auf Deutsch erschien. Die richtigen 

Schweizer, erklärt die junge Führerin, benutzen das Alphorn wie ein 

Natel, zum Beispiel um ihre Nachbarn zum Abendessen einzuladen, 

allerdings nur, wenn sie zu heiser sind, um zu jodeln.

Der Erfolg der fleissigen, einträchtigen und gottesfürchtigen 

Glarner liess nicht lange auf sich warten. Bereits zwanzig Jahre  

nach ihrer Ankunft besassen sie eine stattliche Viehherde und waren  

für ihren Emmentaler bekannt. 1878 gab es zwölf Käsereien am Ort, 

die 1910 jedoch mehrheitlich der Kondensmilch produzierenden 

 «Helvetia Milk Company» wichen, die den Bauern höhere Preise für 

ihre Milch bezahlen konnte. 

Einige Häuserblöcke weiter an der Ecke Second Street und 

 Seventh Avenue warten zwei freundliche alte Damen darauf, 

 Besuchern die Schätze des Edwin Barlow zu zeigen. Der  wohlhabende 

Junggeselle baute 1937 das «Chalet of the Golden Fleece» und füllte 

es mit dem, was er von seinen Reisen zurückbrachte: etruskische 

Ohrringe, eine Sackuhr von Louis XVI., Pergamente mit gregoria-

nischen Gesängen und alles, was die Schweiz an Kunst- und anderem 

Handwerk zu bieten hat: Schnitzereien, Glasscheiben, bemalte 

 Möbel – zu jedem Stück wissen die Hüterinnen des Goldenen  Vlieses 

etwas zu sagen – und da sind auch die kunstvollen Scherenschnitte, 

eine der vielen Schweizer Traditionen, die in New Glarus bis heute 

gepflegt werden.

Die Schweiz selbst, meint die Dame, die sich um die Erhaltung 

der Scherenschnittkunst bemüht, sei natürlich sehr viel «modernis-
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tischer» als New Glarus, und erinnert sich an ihren Expo-Besuch vor 

ein paar Jahren. Da sei die Volksmusik doch wirklich zu kurz gekom-

men. Hier gibt es das Heidi-Festival im Juni und das – von Edwin 

Barlow begründete – Wilhelm-Tell-Festival im September, und jeden 

ersten Sonntag im August wird der Schweizer «Independence Day» 

mit Fahnenschwingen, Talerkreisen und Männerchor begangen. 

 Einer so intensiven kulturellen Bestrahlung ausgesetzt, kann man in 

New Glarus auch ohne Schweizer Wurzeln zum Schweizer werden, 

und unter den vielen Siedlungen, die von Schweizern in den USA 

gegründet wurden, ist New Glarus zweifellos die schweizerischste. 

Von dem urigen Glarner Dialekt allerdings, der Mitte des letzten 

Jahrhunderts offenbar noch auf den Strassen zu hören war, sind nur 

noch ein paar Ausdrücke auf Aufschriften und Menükarten geblie-

ben, Konzessionen an die Erwartungen der Besucher. Unter sich 

sprechen die New-Glarner Englisch. 

Während das Glockenspiel vom Kirchturm den Abend einläutet, 

decken im Chalet Landhaus mütterliche Serviertöchter im Dirndl 

den Tisch. Auch das Oktoberfest wird gefeiert. In den Gäste zimmern 

hängen Fotos von Schneebergen und Alpwiesen, und im Keller 

dampfen Sprudelbäder und Saunas. Während ich zwischen Rösti 

und Raclette meinen Weg durch die Speisekarte suche, erinnere ich 

mich des Schweizer Konsuls, der mir auf meiner ersten Reise durch 

das Land der unbegrenzten Möglichkeiten erklärte, Amerika sei 

 weniger ein Schmelztiegel der Kulturen als vielmehr ein  geschiedenes 

Fondue, in dem die einzelnen Gruppen wie Käsefetzen im Weiss-

wein nebeneinander schwimmen. New Glarus, findet das Ehepaar 

aus Olten am Nebentisch, sei viel schweizerischer als die Schweiz und 

beschliesst, noch eine Woche zu bleiben. Vor dem Fenster liegt eine 

bemalte Kuh im Blumenbeet; und wenn man genug hat, dann ist da 

immer noch Verona, neunzehn Meilen von hier, glaubt man den 

Strassenschildern.

Folgende Seiten
USA, Wisconsin, 
New Glarus, 
benannt nach dem 
Schweizer Ort 
Glarus, beim Dorf - 
fest mit dem Club 
der Berner Sennen- 
hunde und mit 
Alphornbläsern 
und Trachten;  
die Kleinstadt New 
Glarus.
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22.06.1564
Der Berner Patrizier Diebold von Er-

lach betrat an diesem Datum als erster 

Schweizer im heutigen Florida ameri-

kanischen Boden.

30-60
Tage dauerte im 16. Jahrhundert die 

Überfahrt mit Segelschiffen vom euro-

päischen Festland in die USA. Krank-

heiten wie Skorbut, Typhus und Pocken 

forderten zahlreiche Opfer  unter den 

Auswanderern. 1916 
wurde die Auslandschweizer-Organisa-

tion (ASO) gegründet. Sie vertritt die 

Interessen der über 700 000 Schweizer 

Bürgerinnen und Bürger im Ausland.

430 000
Schweizerinnen und Schweizer lebten 

schätzungsweise vor dem Zweiten 

Weltkrieg im Ausland. Dazu kamen 

jene Personen, die in ihrer neuen 

 Heimat eingebürgert wurden. In eini-

gen Fällen verloren diese auf Grund 

ihrer neuen Staatsangehörigkeit das 

Schweizer Bürgerrecht. Während des 

Zweiten Weltkriegs ging die Zahl der 

Auswanderer zurück.

1816-1817
1845-1855
1880-1885
Das Bevölkerungswachstum und Hun-

gersnöte zwangen im 19. Jahrhundert 

viele Schweizer/-innen zur  Emigration. 

Es gab drei Hauptwellen der Auswan-

derung.

400 000
So viele Schweizer Bürgerinnen und 

Bürger verliessen zwischen 1850 und 

1914 ihre Heimat.

732 000
galt lange als unüberwindbare «Schall-

mauer» im Bezug auf die Zahl der Aus-

landschweizer. Sie wurde 2013 durch-

brochen.

10 %
Ende 2013 lebten mehr als 10 % der 

Schweizer Bürgerinnen und Bürger 

ausserhalb der Landesgrenzen. Die 

Auslandschweizer-Gemeinde entspricht, 

was die Gesamtzahl der Personen be-

trifft, inzwischen der Bevölkerung  

des Kantons Waadt, des drittgrössten 

Schweizer Kantons.

191 362
Frankreich führt das Feld der grössten 

Auslandschweizer-Gemeinschaften an. 

61,86 %
der Auslandschweizer (452 965 Perso-

nen) lebten Ende 2013 in Europa, da-

von 96,71 % in einem EU-Land.
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Science Photo Library; S. 82–83, The Granger Collection; S. 87, René Ruis;  
S. 101, 102–103, 104–105, 190–191, hintere Innenklappe, Luca Zanetti; S. 108, 137,  
Albert Harlingue; S. 113, Centers for Disease Control and Prevention; S. 118–119,  
PVDE; S. 129, Anonymous; S. 134–135, Limot; S. 140–141, Jeff Mangione; S. 148–149,  
Lois Bernstein; S. 152–153, Gary Kieffer; S. 160–161, Photopress-Archiv; S. 164,  
Everett Collection

S. 181, Daniel Kellenberger (mit freundlicher Genehmigung),  
www.kellenbergerkaminski.ch

Die restlichen Bilder wurden von der Autorin zur Verfügung gestellt.
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