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«In der Schweiz kommt alles zustande»
Interview

Pippo Pollina Die Karriere
begann in der Luzerner
Fussgängerzone

Der sizilianische Cantautore
Pippo Pollina erzählt von seiner
Beziehung zur Schweiz, zum
Schweizer Publikum, zur Mafia
und zu den Nationalfeiertagen.
Ulrich Schweizer
Pippo Pollina, was macht die Schweiz zum
Arbeiten besonders angenehm?
Pippo Pollina: Ich glaube, eine der Qualitäten dieses Landes ist eine gewisse Solidität,
eine gewisse Bodenständigkeit, die auch zu
spüren ist, wenn es um Arbeit geht. Man
gibt den Leuten, die hierher kommen, das
Gefühl von Kontinuität und den Möglichkeiten, die es hier gibt: Wenn du hier bist,
um dein Bestes zu geben, bekommst du die
Chance, dich zu entwickeln, weil Arbeit in
diesem Land sehr wichtig ist.

Das Bild der Schweiz zwischen der heilen Welt von Heidiland und den Hochhäusern und Rangiergleisen von Spreitenbach. 

Und auch meine erste Frage bezog sich auf
die Arbeit. Was ist besonders unangenehm
am Arbeiten in der Schweiz?
Pollina: Gelegentlich eine gewisse Enge:
Manchmal fehlt die Flexibilität – aber das
gehört zur Solidität dazu, dass auf der anderen Seite die Beweglichkeit eingeengt ist.
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Die Schweiz …
… gesehen mit den
Augen des ehemaligen
Chefökonomen der
UBS, des Norddeutschen
Klaus W. Wellershoff.

	… 	ist modern, weltoffen, freundlich und liebenswert ...
	... 	ist Vorreiter in Vielem ... im Umweltschutz ...
im Populismus...
	... 	unterliegt Veränderungen ... wie jedes andere Land
auch ...
	...	ist Heidiland und Spreitenbach ...
	… 	ist in Europa ... kulturell und geografisch ...
	... 	teilt die meisten Werte mit den Nachbarn und nicht
mit China, Indien oder den USA ...
	... 	teilt die meisten wirtschaftlichen Interessen mit
den Nachbarn und nicht mit China, Indien oder den
USA ...
	... weiss nicht viel über Europa ... grenzt sich gerne ab ...
	… 	will mit den Anderen mitspielen ... aber nicht nach
deren Regeln ... und schon gar nicht mit deren
Schiedsrichtern ... im Fussball ginge das nicht ...
	... 	hat deswegen wohl den Hauptsitz der Fifa und der
Präsident ist immer ein Walliser ... dann fühlt es sich
so an, als seien die Regeln aus der Schweiz ... und alles
geht mit rechten Dingen zu ...
	… 	hat Angst ... und mag nicht gern kritisiert werden ...
	… 	exportiert seit Jahren viel mehr, als dass sie
importiert ...
	... 	importiert vor allem aus Europa und exportiert nach
Europa und in die Welt ... der Überschuss im Handel
schafft finanzielle Forderungen an das Ausland ...
aber, wer will sein Geld schon im Ausland ... man hat
ja Angst und holt es lieber zurück ...
… 	wundert sich, dass dann der Franken stark wird ... und
freut sich doch, ob des scheinbaren Kompliments ...
... 	denkt, sie ist der Hort der Stabilität ... fiskalisch und
monetär ...

Was mir hier auffällt
Bushra Buff, Beraterin für interreligiösen
Dialog und Integration bei Integres
«Ich komme aus Pakistan
und lebe seit 16 Jahren in
der Schweiz. Ich habe
Ethnologie studiert, in
Holland meinen Master
in Entwicklungszusammenarbeit gemacht und
wurde in der Schweiz Fachperson Migration EFZ. Seit
2009 arbeite ich bei Integres. In die Schweiz brachte
mich die Liebe: Auf dem Flug von London nach Islamabad lernte ich meinen zukünftigen Mann kennen,

der auf dem Weg zu seinem ersten Auslandseinsatz
war. Was ich hier besonders mag, ist die Pünktlichkeit. ‹Man muss die Zeit wertschätzen›, pflegte mein
Vater zu sagen. Und die Schweiz ist das Mutterland
der Pünktlichkeit. Dafür fehlt es hier an Spontaneität,
die Schweizer können nicht improvisieren, nicht
rasch reagieren – alles muss geplant sein, alles wird
professionalisiert. Darum finden manche Leute in der
Arbeitswelt keinen Anschluss – auch Leute mit einem
Hochschulabschluss nicht, weil ihnen ein Ausweis,
ein Diplom fehlt. Dabei kann man manches doch gar
nicht lernen! Bei uns ist es für Frauen kein Problem,
für 150 Gäste zu kochen, das sind wir von unseren
Grossfamilien gewöhnt.
Freunde fand ich hier im Deutschkurs und durch
meine Arbeit bei Integres, durch die Kinder, in der
Frauenriege und in der Feuerwehr. Ich kenne mehr

… 	hat die grösste Pro-Kopf-Verschuldung der Welt und
weiss es nicht ...
... 	hat dreimal mehr Geld gedruckt als die Europäer und
weiss es nicht ...
	… 	hört das nicht gern ... ist vielleicht Kritik ... fühlt sich
zumindest so an ...
... 	mag nicht gern an eigene Schwächen erinnert
werden ... ist halt Schwingerland ...
	… 	ist super-sportlich ... hat für alles eine eigene
Funktionsbekleidung ...
... 	Jogging in Turnhose geht nicht ... Frauen machen
Tsumba, Pilates, Power-Joga ... Männer rennen wie
blöde ... und alle fahren Ski ... zumindest in der
kollektiven Wahrnehmung ...
… 	hat eine Nati ... klingt wie Nazi ... daran kann sich
keiner aus Deutschland gewöhnen und das ist
gut so ...
... 	die Nati ist multi-kulti ... ist auch gut so ... weil das
Land so ist ...
... 	hat den Geissenpeter, den Xherdan, den Granit, und
den Yann ...
… 	ist das Musterland der Demokratie ..., wo sich das
Parlament nicht an die Verfassung halten muss ... ,
wo Tochter sein zu Politkarriere legitimiert ... , wo das
Volk immer recht hat ... auch wenn es Absinth oder
Minarette verbietet ...

Klaus W. Wellershoff
ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier
Söhnen. Der Verwaltungsratspräsident, CEO
und Senior Client Partner der Unternehmensberatung Wellershoff &
Partners Ltd. hat an der
Hochschule St. Gallen
Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert
und ist seit 2011 Honorarprofessor für ange
wandte Volkswirtschaft
an der Universität
St. Gallen.
Von 1995 bis 2009 war
er bei der UBS tätig, ab
1997 als Chefökonom.
Seinen Militärdienst hat
er bei der deutschen
Marine absolviert.

… 	ist aber – wie gesagt – vor allem modern, weltoffen,
freundlich und liebenswert ... meist auch zu
Ausländern ...

Ist die Schweiz eine inspirierende
Umgebung für Ihre Arbeit?
Pollina: Nein, die Schweiz ist kein Land der
Inspiration, die Schweiz ist das Land der
Realisation. Sie gibt Künstlern die grosse
Chance, etwas zu verwirklichen, da sind
nicht nur die finanziellen Möglichkeiten
vorhanden, sondern auch organisatorische
Qualitäten und Fähigkeiten am Werk. Aber
die Inspiration, da bin ich mir ziemlich
sicher, finden die Künstler, die hier leben,
woanders. Woanders kriegst du die Kreativität, aber nicht die Verwirklichung. Ich
komme aus Sizilien, dem Land des Traums
– dort träumst du, dort holst du dir die Inspiration … aber es ist unmöglich, etwas zu
verwirklichen. Du bist wahnsinnig kreativ,
aber es kommt nichts zustande. In der
Schweiz kommt alles zustande.

Seit 30 Jahren singt und spielt Pippo Pollina in der Schweiz – am 14. November im Stadttheater Winterthur. 

Seit wann leben Sie hier?
Pollina: Seit Ende der Achtzigerjahre, also
seit gut dreissig Jahren.
Was ist schön daran, in der Schweiz
zu leben?
Pollina: In der Schweiz zu leben ist sehr angenehm, das Leben ist sehr strukturiert
und voraussehbar, bietet aber wenig Überraschungen, weil die Menschen hier Tag
für Tag planen. Es gibt wenig Zeit und Möglichkeit zu improvisieren oder etwas Überraschendes zu erleben. Das macht das Leben bequem, aber auch wenig spannend.
Schweizer gehen auch deshalb in den Ferien ins Ausland, weil sie dort erleben, was
sie zu Hause nicht erleben.
Was ist hier weniger oder gar nicht schön?
Pollina: Allora – das Wetter! Und das Meer
fehlt – das ist für einen Insulaner wie mich
schade. Und der Winter dauert zu lange –
ich bin ein Sommervogel.
Das ist die poetische schweizerdeutsche

Leute in Neunkirch, Gächlingen und Siblingen als
mein Mann – und wir sind alle per du, wie das in der
Schweiz üblich ist. Schwiizertüütsch verstehe ich,
aber ich spreche es nicht. Es ist sehr schwierig, einen
Dialekt zu lernen, der praktisch nie geschrieben
wird. Meine Kinder sagen ‹Lass das›, wenn ich anfange. In den Sitzungen von Integres sprechen die
anderen Schweizerdeutsch, ich Schriftdeutsch.
Ich geniesse es, dass wir in der Schweiz ein Recht auf
Ferien haben. Das ist ein positiver Aspekt der Planung. Stresszeiten gibt es dafür zwischen den Sommer- und Herbstferien, wenn alles Platz finden muss.
Ich bewundere das Duale Schulsystem der Schweiz.
Mein grosses Ziel ist es, in Gujranwala eine Schule
aufzubauen, wo die berufliche Praxis und der Sport
in den Unterricht integriert werden – aber seit Jahren warte ich nun auf die Baubewilligung!»

Anna Pedretscher, Leseanimatorin
«Ich komme aus Polen
und lebe seit 15 Jahren in
der Schweiz. Mein Mann
Erich ist hier geboren,
seine Eltern kamen aus
Österreich nach Neuhausen. Ich habe ihn 2001 in
Italien kennengelernt, und zwei Jahre später kam ich
für eine Zeit in die Schweiz, um zu testen, ob wir auch
im Alltag miteinander auskommen, nicht nur in den
Ferien. Am Morgen lernte ich brav Deutsch, in Intensivkursen in Winterthur, die Nachmittage verbrachten wir miteinander. Ich liebe die Schweiz, ich bin ein
richtiger Fan der Natur und der Berge geworden. Mit
27 stand ich zum ersten Mal auf Ski, im Winter machen wir gerne Tagesausflüge ins Toggenburg.

Die Schweiz ist ein sauberes Land, sogar das Brunnenwasser kann man trinken. Und im Sommer kann
man im Rhein schwimmen – wo geht das sonst in
Europa? Das Paradies gibt es nirgends, aber die
Schweiz ist nicht weit weg davon. Nur den Winter
finde ich gruusig – da könnte man depressiv werden: keine Sonne, wenig Schnee, und am Nachmittag ist er schon Matsch! Komisch finde ich, dass in
der Altstadt von Schaffhausen unter der Woche
abends nichts läuft. Die Schweizer gehen früh zu
Bett, um am Morgen bei der Arbeit frisch zu sein. Sie
definieren sich ganz stark über die Arbeit, eine der
ersten Fragen ist hier immer: ‹Wo arbeitest du?›
Das erste Jahr mit meinem Baby und wenig Deutschkenntnissen war schwierig: Ich hatte keine Freunde,
war einsam und wollte zurück nach Warschau. Mein
Sozialleben kam erst nach zwei Jahren in Ordnung.

«Ich versuche
die Schweiz
tagtäglich zu
feiern.»
Pippo Pollina
Cantautore

Bezeichnung für Schmetterling und wäre
auch ein schöner Titel für ein Lied. Apropos Lied: Wie ist das Schweizer Publikum?
Pollina: Ich habe dem Schweizer Publikum
viel zu verdanken: Es war mein erstes Publikum, als ich in Luzern Strassenmusik
machte und dabei Linard Bardill kennen
lernte. Ich mag das Schweizer Publikum
sehr – es ist aufmerksam, ohne seine Lebendigkeit zu verlieren. Ein mitteleuropäisches
Publikum, innerlich verbunden mit meiner
Musik – das habe ich in langen Jahren erkannt, und das schätze ich sehr. Ein treues
Publikum, das dem Künstler folgt, den es
liebt, und ihn unterstützt. Für einen Künstler ist es in diesem flüchtigen Leben, wo
alles, was heute gut ist, morgen vielleicht
nicht mehr gut ist, sehr, sehr wichtig zu wissen: Ich kann auf mein Schweizer Publikum
zählen, das werde ich nie vergessen.
Warum können Sie so gut Deutsch?
Pollina: Weil ich hier lebe!
Wo haben Sie es gelernt?
Pollina: In der Schule des Lebens – auf der
Strasse, mit vielen Schweizer Freunden,
und dann durch die vielen Konzerte in Österreich und Deutschland natürlich
Mit wie vielen Schweizern sind Sie
befreundet?
Pollina: Mindestens drei meiner besten
Freunde sind Schweizer – und man kann ja
nicht sehr viele richtige Freunde haben.
Meine Frau ist Schweizerin, mein Leben ist
so von der Schweiz geprägt, meine Kinder
sind italienisch-schweizerische Doppelbürger. Mit mir sprechen sie Italienisch,

Enge Freunde habe ich in Polen, die Schweizer sind
nett und korrekt, aber zurückhaltend.
Schweizerdeutsch finde ich herzig, und ich verstehe
es immer besser. Unsere Kinder sprechen Schwiizer
tüütsch, Deutsch und mit mir Polnisch, das ist unsere
Geheimsprache. Ich habe einen Uni-Abschluss in
Internationalen Beziehungen, aber hier war ich zu
Hause bei meinen Kindern. Nein, das ging mir überhaupt nicht ‹auf die Nieren›, ich war gern mit ihnen
zusammen – es war ein Ausgleich zu meiner eigenen
Kindheit: Meine Eltern mussten beide voll arbeiten,
ich war froh, als Mutter einen anderen Weg gehen zu
können. Jetzt ist es höchste Zeit für eine Stelle: Der
Sohn ist jetzt 15, die Tochter 12. Doch die Stellensuche
in der Schweiz gestaltet sich schwierig, obwohl ich
ein KV-Diplom von Edupool habe. Ich arbeite als Leseanimatorin in der Bibliothek Neuhausen. Das Ziel ist,
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mit der Mutter Schwiizertüütsch, natürlich. Sie sind hier aufgewachsen, ihre Mutter kommt vo Züri.
In Sizilien engagierten Sie sich als junger
Mann gegen die Mafia. Wie stark ist die
Mafia in der Schweiz?
Pollina: Die Schweiz hatte eine historische
Funktion in der Kriminalität durch die
Rolle ihrer Banken: Jahrzehntelang wurde
das schmutzige Geld der Verbrecher der
Cosa Nostra hierhergebracht und hier gewaschen. Wenn man kontrollieren könnte,
wie viel Kapital aus allen möglichen weltweiten illegalen Aktivitäten in die Schweiz
fliesst – das wäre wahrscheinlich verblüffend, selbst für die Schweizer. Und dass es
hier Gesetze gab, die dies erlaubten, ist
überraschend, ein grosser Widerspruch,
weil die Schweiz ja andererseits ein sehr
moralistisches Land ist. Diese Doppel
moral ist natürlich nicht akzeptabel und
manchmal nervend. Ma come si dice in
latino – «pecunia non olet».
«Geld stinkt nicht», das sagte aber kein
Schweizer, sondern ein römischer Kaiser,
als er an den Münzen schnupperte, die
seine L
 atrinensteuer ihm einbrachte …
Pollina: Aber es gilt noch immer!
Was in Rom gilt, gilt im ganzen Imperium.
Was habe ich Sie noch nicht gefragt, was
Sie mir schon immer sagen wollten?
Pollina: Ich bin kein Mensch der Feiertage.
Der 1.  August bedeutet mir nichts, und
auch den 2.  Juni, die Festa della Repubblica, habe ich noch nie gefeiert. Ich versuche die Schweiz tagtäglich zu feiern.

den Wortschatz polnischer Kinder aufzubauen und
das Selbstvertrauen zu stärken. Das ist einzigartig in
der Schweiz, in anderen Ländern wird höchstens die
Landessprache gefördert. Ich empfinde die Schweiz
mit ihrem Ausländeranteil von mehr als 20 Prozent
als sehr grosszügig, anderswo gäbe das Probleme.
Auch Menschen, die auf der Strasse auffallen, haben
es besser in der Schweiz.»

Daniel Adisu, Restaurant Africana
«Vor knapp drei Jahren
bin aus Eritrea nach
Schaffhausen gekommen. In der Schweiz ist
vieles gut: Die Leute sind
sauber und fleissig,
unsere Gäste sind

Giuseppe «Pippo» Pollina wurde
1963 in Palermo geboren. Schon früh
interessierte er sich für Musik, Politik und Archäologie. Mit anderen
Jungen gründete Pippo die Gruppe
Agricantus und sammelte erste Erfahrungen im Ausland. Ihre Musik
orientierte sich an der chilenischen
Gruppe Inti-Illimani und verband
diese Einflüsse mit Klängen der sizilianischen Volksmusik und Sprache.
Pollina begann an der Universität
Palermo Jura zu studieren, um sich
als politischer Journalist gegen die
Mafia zu engagieren. 1985 brach er
als Strassenmusiker zu einer Reise
durch ganz Europa auf. Der Schritt
von der Strasse auf die Bühne wurde
durch die Bekanntschaft mit dem
Schweizer Liedermacher Linard
Bardill initiiert, der Pollina ansprach, als er in der Luzerner Fussgängerzone musizierte. Bardill lud
den jungen Unbekannten ein, ihn
auf seinem neuen Album und auf
der Tournee zu begleiten. Dies war
der Auftakt von Pollinas Karriere als
Cantautore und der Beginn einer
Freundschaft, die bis heute besteht.
Wichtig war auch die Bekanntschaft
und Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker, der vom Talent des jungen Italieners so überzeugt war, dass
er ihn einlud, gemeinsam Stücke zu
schreiben.
Inzwischen ist Pippo Pollina in
Deutschland, Italien, Österreich,
Frankreich, der Schweiz und den
Niederlanden unterwegs. Er lebt in
Zürich, ist verheiratet und hat zwei
Kinder, die ebenfalls musikalisch
aktiv sind. Pollinas Tochter ist Teil
des akustischen Duos «Steiner &
Madlaina», sein Sohn tritt unter dem
Namen «Faber» auf.
Seit Mitte Juli ist Pollina mit dem
Programm «Süden II» mit Werner
Schmidbauer und Martin Kälberer
auf Tour. Mit seinem Programm
«30 Jahre Camminando» tritt er ab
Anfang November in Deutschland
und in der Schweiz auf. Am 14. November singt und spielt er im Stadttheater Winterthur, am 15. November in Burgdorf, am 16. November in
Schaan FL und am 17. November in
Liestal. (r.)
■
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freundlich, aber es könnten noch ein paar mehr sein.
Wer einmal in unserem Restaurant Africana gegessen hat, mit den Fingern oder mit Messer und Gabel,
kommt gerne wieder. Meine Frau und ich haben in
Eritrea geheiratet, sie stammt aus Eritrea wie ich, ist
aber in der Schweiz geboren und in Schaffhausen
aufgewachsen. Sie hat das Wirtepatent gemacht.
Fünf Monate haben wir nach einem Restaurant gesucht, bis wir das ‹Roseneck› fanden. Die Arbeit in
unserem Restaurant Africana ist anstrengend: Wir
haben von Dienstag bis Freitag den ganzen Tag geöffnet, samstags und sonntags nur am Abend. Meine
Frau und ich k
 ochen typisch eritreisch-äthiopische
Gerichte, manchmal bekommen wir Hilfe von Freunden. Ich habe einen Deutschkurs in der M
 igrosClubschule besucht und verstehe fast alles, aber mit
dem Sprechen ist das so eine Sache.»

