
   
 
Umschau 
Ich und die Rassisten 
Bruno Ziauddin 
 
Als Sohn eines Inders und einer Schweizerin sieht man stets sonnenverwöhnt aus. Aber? 
Episoden aus dem Leben eines gelegentlich Betroffenen. 
 
Der letzte Vorfall ereignete sich an einem Sonntagmorgen vor anderthalb Jahren. Ich wollte am 
Zürcher Hauptbahnhof einen Bekannten abholen und hatte mich in der Ankunftszeit geirrt. So kam 
es, dass ich für einige Minuten etwas verloren auf einem menschenleeren Perron herumstand. 
Alsbald wurde ich von zwei Kantonspolizisten umzingelt. Sie verlangten meinen Ausweis und 
durchsuchten meine Tasche. Ich sähe einem rumänischen Taschendieb ähnlich, der zur Fahndung 
ausgeschrieben sei, lautete die Begründung.  
 
Rumänischer Taschendieb! Dabei bin ich ein argloser, gesetzestreuer, in Zürich geborener und 
aufgewachsener Bürger! Doch als Sohn eines Südinders und einer Schweizerin mit französischer 
Mutter sehe ich ein wenig aus wie ein (je nach Jahreszeit und Horizont des Betrachters): 
Marokkaner, Vietnamese, Spanier, Eskimo, Brasilianer, Thailänder, Tessiner, Indianer – und nun 
auch noch Rumäne. 
 
Derlei Begegnungen mit Polizisten, Zöllnern und anderen Ordnungshütern hatte ich schon einige. 
Meine Humorfähigkeit ist jeweils erheblich eingeschränkt, und ich werde ziemlich schnell ziemlich 
ranzig. So auch an jenem Sonntag vor anderthalb Jahren. Allerdings musste ich mir im Nachhinein 
eingestehen: Die Polizeibeamten waren freundlich und korrekt und liessen sich keineswegs von 
meiner schlechten Laune anstecken. Und wieso hätten sie mich nicht kontrollieren sollen? Ihr Job 
beinhaltet nun mal das Aufspüren rumänischer Taschendiebe. Wäre nicht auch ein in fünfter 
Generation aus dem Thurgau stammender rothaariger Brillenträger kontrolliert worden, wenn das 
Fahndungsfoto einen rothaarigen Brillenträger gezeigt hätte? 
 
Ich glaube, mich an die meisten Eklats und Episoden erinnern zu können, die im Zusammenhang mit 
meinem nicht rütlischweizerischen Stammbaum stehen. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: 
Solche Erlebnisse gehen erstens unter die Haut. Es kann jedoch zweitens nicht allzu viele davon 
gegeben haben. Letzteres würde mit dem Befund meines Vaters übereinstimmen, eines 
weitgereisten, mit dem Teint eines Afrikaners ausgestatteten Tamilen, der sich in den sechziger 
Jahren in Zürich niederliess und überzeugt war: «Die Schweizer sind keine Rassisten.» (Als 
unangenehm empfand er dagegen Leute aus dem Balkan, von denen er offenbar auch dann noch mit 
verächtlichen Blicken und Kommentaren bedacht wurde, als sich der Rest der Stadt längst daran 
gewöhnt hatte, dass nicht jeder die Hautfarbe von Slobodan Milosevic und Carla Del Ponte hat.) 
 
Was natürlich nicht heisst, dass es nicht auch eine stattliche Anzahl Idioten helvetischen Ursprungs 
gibt. Solchen bin ich vor einigen Jahren am Filmfestival in Locarno begegnet. Nachts um halb zwei 
im «Grand Hotel» (wo sich die Festivalbesucher mit Alkoholika von den tagsüber gesehenen 
Autorenfilmen erholen) wurde ich auf der Toilette von drei sehr kräftigen, sehr kurzhaarigen 
Einheimischen als «dreckiger Neger» angepöbelt. Jeder Einzelne von ihnen hätte für mich im 
Nahkampf eine erhebliche, um nicht zu sagen unüberwindbare Herausforderung dargestellt. Das war 
wohl der Grund, wieso es die anderen Gäste in der Toilette – sie sahen aus wie kultivierte 
Deutschschweizer, die jede Antirassismuspetition unterzeichnen – allesamt vorgezogen hatten, 
möglichst rasch zu ihrem Campari Soda zurückzukehren. 
 
Als die Kurzhaarigen und ich endlich ungestört waren, hielten mich zwei von ihnen fest, während 
mir der Kleinste, er hatte ein grosses, rundes Gesicht, so glatt wie ein Kinderpopo, Schläge gegen die 
Brust versetzte und mich weiter auf Italienisch beschimpfte. Die Grenzen zwischen Courage und 
Fahrlässigkeit sind bisweilen fliessend. Jedenfalls hörte ich mich das Pogesicht fragen: «Kannst du 
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eigentlich kein Züritüütsch? Wir sind hier in der Schweiz!»  
 
Für diese Bemerkung gab’s nochmals eins in die Rippen. Alles in allem schien aber meine 
Unverfrorenheit die Angreifer eher zu verwirren als anzustacheln, und bald liessen sie von mir ab. 
Ich habe mich oft gefragt, wieso dieser objektiv vermutlich drastischste Fall von Rassismus, dem ich 
je ausgesetzt war, mich nach wenigen Tagen kaum mehr beschäftigte. In erster Linie lag es gewiss 
daran, dass die Prügel, die ich einzustecken hatte, harmlos waren. Schon am nächsten Morgen tat mir 
nichts mehr weh. Was aber auch half: dass ich es geschafft hatte, mich mit Worten zu verteidigen, 
sozusagen einen rhetorischen Treffer unter der Gürtellinie des Pogesichts zu landen.  
 
Eine Chance für die Menschenfresser 

 
Das Gefühl von Ohnmacht und Wehrlosigkeit kann schmerzhafter sein als eine Ohrfeige oder ein 
paar Sprüche, egal wie primitiv. Das musste ich mit Mitte zwanzig erfahren, als ich Volontär bei 
einer kleinen, ländlichen Tageszeitung war. Eine meiner unglamouröseren Aufgaben bestand im 
Verfassen von PR-Artikeln über Kleininserenten aus der Region («Garage Meier – Profis am Werk»; 
«Im Bären ist Fisch Trumpf»). Frisch gebräunt aus den Sommerferien zurück, wurde ich zu einem 
Bauunternehmer geschickt. Obwohl ich recht akzentfrei «Grüezi» sagen kann, empfing er mich mit 
den Worten: «Arbeiten jetzt schon tamilische Asylanten bei der Zeitung?» 
 
Ich war zu perplex und zu jung, um adäquat reagieren zu können. So blieb mir nichts anderes übrig, 
als den Ungerührten zu mimen und meine Fragen zu stellen. Später beschwerte sich der Bauheini 
auch noch beim Chefredaktor über die angeblich mangelhafte Qualität meiner Eloge auf seine miese, 
kleine Bude, von der ich natürlich hoffe, dass sie mittlerweile Konkurs gegangen ist. Es blieb der 
einzige Rüffel in meiner kurzen Karriere als Propagandawaffe des lokalen Gewerbes. Dennoch tat er 
weh, eben weil ich der schäbigen Schikane nichts entgegenzusetzen hatte. Der konsternierte 
Chefredaktor liess mich entschuldigend wissen: Beim Bauheini handle es sich halt um einen 
bekanntermassen fremdenfeindlichen SVP-Mann. 
 
Womit wir bei dem Thema wären, das alle Antirassisten zu elektrisieren scheint: Wie rassistisch sind 
die Anhänger der Partei mit der hässlichen Grins-Sonne?  
 
Ich weiss es nicht genau, und ehrlich gesagt, langweilt mich die Frage ein wenig. Dass sich die ganz 
grossen Ausländerfreunde kaum geballt im Umfeld dieser Partei finden, scheint offensichtlich. 
Allerdings erinnere ich mich ebenso daran, wie sich eine SP-Stadträtin vor der Migros Limmatplatz 
weigerte, meinem Vater eine Wahlbroschüre auszuhändigen, weil diese «für Schweizer» sei. (Er hat 
die Frau danach nie mehr gewählt.) Ausgezeichnet verstand er sich hingegen mit dem Kioskbetreiber 
im Quartier, dem benachbarten Polizeibeamten und der kernigen Wirtin eines Arbeiterspuntens. 
Auch auf den diversen Car-Reisli, die er mit meiner Mutter machte, vergrösserte er seinen 
Bekanntenkreis stetig. 
 
Der Schweizer nicht intellektuell-liberal-urbaner Prägung kann sehr direkt sein: «Vo wo chunsch?» –
«Das ist aber auch kein Appenzeller Geschlecht!» – «Sie reden ja ganz normal Deutsch!» Der 
Schweizer intellektuell-liberal-urbaner Prägung hingegen ist bemüht, jegliche Regung von Neugier 
zu unterdrücken. Schliesslich will er demonstrieren, welch selbstverständlichen Umgang er mit der 
multikulturellen Realität pflegt. Das Einzige, wozu er sich traut: «Woher kommt eigentlich Ihr 
Name, wenn ich fragen darf?» Die Antwort wird in neun von zehn Fällen mit einem empathischen 
«oh, interessant» oder «schön» quittiert. 
 
In London, wo ich einige Jahre gelebt habe, verhalten sich die Dinge anders. Dort war es unmöglich, 
mit meinem Namen oder Gesicht auch nur in Ansätzen aufzufallen. Ein einziges Mal fragte mich 
jemand nach meiner Herkunft. Die Antwort wurde mit einer Mischung aus Indifferenz und leiser 
Enttäuschung zur Kenntnis genommen, was für mich etwas Befreiendes hatte. Das bedeutet aber 
keineswegs, dass die Menschen in der Welthauptstadt aller Rassen und Kulturen friedlich vereint 
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zusammenleben. Sie leben friedlich entzweit aneinander vorbei. In den Studentencafés und trendigen 
Klubs ist der Schwarzenquotient beinahe so niedrig wie hierzulande, umgekehrt zeigen selbst 
Jamaikaner der dritten Generation, die längst Cockney sprechen, praktisch kein Interesse am 
Umgang mit ihren weissen Mitbürgern. 
 
Was den Briten als Toleranz ausgelegt wird, ist häufig eine dezidierte Gleichgültigkeit mit 
nonverbaler Zweiwegbotschaft: Ich lass dich in Ruhe, aber lass du mich in Ruhe. Es kann für einen 
Fremden schwieriger sein, mit dieser höflich-abweisenden Haltung umzugehen als mit einem 
bärbeissigen Schweizer Patrioten, der einem die Chance lässt, ihn in mühsamer Kleinarbeit davon zu 
überzeugen, dass man kein Drogendealer, Menschenfresser oder Waschküchenverdrecker ist. 
Sondern ein Anständiger und ein Glatter, mit dem ab und zu ein Bier zu trinken sich durchaus lohnt.
 
«Se da, da häsch es Zwänzgerli» 

 
In jener schwierigen Zeit, in der ein Bub jeden Morgen aufwacht und mit zunehmender 
Verzweiflung hofft, dass ihn endlich der Stimmbruch ereilt haben möge, weil alle seine Kollegen 
längst tönen wie Barry White und sich mindestens zweimal täglich rasieren müssen, in jener 
traurigen Zeit, in der man so verschissen aussieht, dass man jeden Spiegel im Umkreis von tausend 
Kilometern in die Luft sprengen möchte, kam auf der Fahrt ins Gymnasium eine freundliche alte 
Frau auf mich zu, drückte mir eine Münze in die Hand und sagte, so laut, dass es das ganze Tram 
hören konnte: «Siam? Vietnam? Se da, da häsch es Zwänzgerli.» – Ich hätte heulen können vor 
Scham und Wut und weiss seit jenem Tag: Manchmal sind die Xenophilen die Bösen. 
 
Anfang der siebziger Jahre lebten in der Stadt Zürich schätzungsweise zwei Inder und vier 
Afrikaner. Das verlieh den sonntäglichen Spaziergängen mit meinen Eltern jedes Mal eine gewisse 
Spannung. Würde es wieder passieren? Würde wieder jemand sagen: «Lueg emaal, en Neeger!»? 
Dieses leichte Auf-der-Hut-Sein, das Gefühl, immer ein wenig unter Beobachtung zu stehen, die 
Angst des kleinen Jungen, dass wieder jemand etwas Gemeines zu Papi sagen könnte, war 
anstrengend, bedrückend, eine Belastung.  
 
Ich glaube dennoch sagen zu können, dass all die – nicht immer harmlosen – Unannehmlichkeiten 
weder für mich noch für meinen Vater (oder für meine Mutter, die jeden, der ihrem Gatten blöd kam, 
mit furchtloser Resolutheit in den Senkel zu stellen pflegte) in irgendeiner Weise traumatisierend 
gewesen sind. Abgesehen vielleicht von meiner fast schon körperlichen Abneigung gegen das Wort 
«Neger».  
 
Die Zeiten begannen sich allmählich zu ändern, die Frequenz, in der man an seine Andersartigkeit 
erinnert wurde, nahm ab; Tiefpunkte, wie der versuchte Angriff eines Skinheads auf meinen damals 
fast siebzigjährigen Vater, der von zwei heroischen Hippiemädchen vereitelt wurde, sorgten für 
Betretenheit, wurden aber als Ausnahmen empfunden und nicht zum Beleg für ein 
ausländerfeindliches Land erhoben. 
 
Das soll auch für diese Erinnerung gelten: An einem extrem heissen Tag des Jahres 1994 
verweigerte mir ein privater Wachmann den Zutritt zu einem luxuriösen Kleidergeschäft. Er 
fuchtelte die ganze Zeit angewidert mit den Händen, als sei ich eine Kakerlake oder ein 
Strassenkind. Die Situation entspannte sich erst, als meine hellhäutige Begleiterin dazustiess. Die 
Szene ereignete sich in Rio de Janeiro. 
 
 
Hören Sie diesen Artikel auf www.weltwoche.ch/audio 
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