
Sie sind gerne unterwegs auf
unserem Planeten?
Aufgrund meines Berufs als Con-
sultante (Beraterin) habe ich gut
56 Länder besucht. Und ich bin da-
mit noch nicht fertig. Ich liebe es,
wenn ich ferne Horizonte entde-
cken kann, neuen Menschen be-
gegne und unbekannte Menschen
zu meinen Freunden machen kann.

Bei einem Ihrer Aufenthalte
im Ausland sind Sie Ihrer «grossen
Liebe» begegnet?
Tatsächlich, es war wie ein Blitz aus
heiterem Himmel! Es war in einem
hübschen Hotel am Strand in Tu-
nesien, da begegnete ich Maher.
Es war nicht Liebe auf den ersten
Blick. Aber aus unserer Beziehung
wurde rasch ein leidenschaftliches

Miteinander. Einige Wochen später
ging ich nochmals nach Tunesien.
Ich wollte seine Familie kennen
lernen. In wenigen Monaten hat-
ten wir seine Reise in die Schweiz
organisiert; zunächst einmal als
Tourist. Er ging dann in sein Land
zurück, um die Hochzeitsformali-
täten zu erledigen, um sich dann
dank eines Permis B hier in der
Schweiz niederzulassen.

Hatte die Religion eine
Bedeutung für den Start des
gemeinsamen Lebens?
Unser Leben zu zweit begann un-
ter einem guten Stern. Es war ein
Sommer mit prächtigem Wetter;
die Hochzeit war eine gute Gele-
genheit, um zwei Religionen in ge-
genseitigem Respekt zusammen-

zuführen. Um niemanden zu be-
unruhigen, hatten wir uns für eine
Ziviltrauung ohne kirchliche Feier
entschieden. Ich trug einen schö-
nen Rock in blauer Seide und freute
mich, meine Freude mit meinen
Angehörigen und Freunden zu tei-
len. Es war ein sehr schönes Fest.
Mit einem Buffet, an dem sich
jeder nach seiner freien Wahl be-
dienen konnte – ohne irgendwel-
chen Zwang und entsprechend
den Gebräuchen seiner Religion.
Die Religion war der Zement unse-
rer Beziehung, aber alles andere
war bald verflogen.

Und das bedeutet für den
gemeinsamen Weg?
(Alice erinnert sich sehr emotional
an das Fest. Aber ihr Gesicht ver-

Gott vereint die,
die sich lieben, aber ...
Alice empfängt uns in ihrem kleinen
Appartement in der Nähe von Nyon.
Sie ist Walliserin, aber wegen ihrer zahlreichen
beruflichen Verpflichtungen, die sie in
die ganze Welt hinausführen, hat sie ihren
Wohnort in die Nähe von Genf verlegt.
So wohnt sie nahe beim Flughafen Cointrin.
Von ihrer Terrasse aus hat man eine grandiose
Sicht in die Alpen. Am Horizont, im Dunst,
kann man den Moléson erkennen. Die Stunde
eignet sich für ein vertrauliches Gespräch.
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bracht, wie es sich gehört, mit ei-
nem Tannenbaum und mit dem
Verteilen von Geschenken. Die
einzige Schwierigkeit, allerdings
nicht die geringste, ergab sich,
wenn der Ramadan zeitlich mit
dem Neujahrsfeiertag zusammen-
fiel und ich unseren Bekannten
klarmachen musste, dass mein
Mann in dieser Zeit weder essen
noch trinken durfte.

Hat es Ihr Leben verändert, mit
einem Menschen anderer Kultur
und Religion verheiratet zu sein?
Am härtesten waren die prüfen-
den Blicke der Leute. Verletzende
Bemerkungen trafen mich oft mit-
ten in meiner Arbeit. Freunde gin-
gen auf Distanz. Das erste Mal in
meinem Leben fand ich mich am

Zollübergang als ein «Niemand»,
nur deswegen, weil mein Mann
auf dem Beifahrersitz ein Auslän-
der war.
     Ein Ausweis der Kategorie B
erlaubt zwar das Überqueren der
Grenze, aber begründet in keiner
Weise den Respekt vor der Person.
Wir mussten es dann über uns er-
gehen lassen, dass der Wagen voll
durchsucht wurde und die Beam-
ten Anspielungen machten, die
mehr als verständlich waren. Das
war aufs Äusserste demütigend.

Und in Ihrem näheren Umfeld?
Dasselbe wiederholte sich in mei-
nem Haus. Ein Nachbar hatte we-
gen eines erheblichen Schadens
an der Eingangstür Klage gegen
Unbekannt eingereicht. Von allen

düstert sich, wenn sie von dem, was
danach kam, berichtet.)
Wir hatten beschlossen, unsere
Hochzeitsreise nach Südamerika
zu machen. Die Sache gestaltete
sich etwas kompliziert, denn mein

Mann war bisher nur wenig ge-
reist. Auf einmal schreckte er zu-
rück, wenn es darum ging, Kultu-
ren, die nicht die seine waren, zu
entdecken; vielleicht darum, weil
diese Kulturen im Katholizismus
verankert sind. In der Schweiz
hatten wir miteinander eigentlich
immer schöne Weihnachten ver-

Die Religion war
der Zement unserer
Beziehung, aber alles
andere war bald verflogen.

❯
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Mietern wurde allein mein Mann
auf den Polizeiposten gerufen und
dort verhört. Ich habe ihn beglei-
tet und ich war höchst erstaunt,
dass mein Nachbar meinen Mann
direkt beschuldigt hatte, den Scha-
den verursacht zu haben. Zu einem
absoluten Höhepunkt wurde der
11. September 2001: das Attentat
auf die beiden Türme in New York.
In den folgenden Tagen musste
sich mein Mann den Mauern ent-
lang bewegen, wenn er es vermei-
den wollte, die Aufmerksamkeit
der Leute auf sich zu lenken.

Welche Rolle hat der Glaube
in Ihrer Beziehung gespielt?
Am Anfang war ich sehr eupho-
risch gewesen, ich schwebte auf

den Wolken und fragte mich, wo-
mit ich dieses Glück verdient hatte.
Mein Mann gab mir zur Antwort:
Gott hat es so gewollt! Ihm ist es
nicht leicht gefallen, sein Leben in
dieser neuen Umgebung zu füh-
ren. Er musste sich an vieles ge-
wöhnen: das Klima, die Mentalität,
die Bräuche, Arbeit suchen und ei-
ne Ausbildung machen. Er konnte
immer auf meine finanzielle und
moralische Unterstützung zählen.
Widerstände gab es mehr als ge-
nug, ich brauchte nicht noch mehr
daraufzuschichten. Aber seit dem
Anfang unserer Verbindung fehlte
es nicht an Leuten, die Zweifel an
den ehrlichen Absichten meines
Mannes äusserten. Ging es ihm nur
darum, die notwendigen Papiere

zu beschaffen? Ich bin überzeugt,
dass seine Absichten mir gegen-
über ehrlich waren.

Warum haben Sie sich später
von Ihrem Mann getrennt?
In der Folge wuchsen die Schwie-
rigkeiten derart, dass ich auf den
verschiedenen Ebenen kaum mit
dem Stopfen der Löcher nachkam.
Ich musste in einem Ausmass
Blicke, Kritiken und böswillige An-
spielungen einstecken, dass für
mich auf einmal die Hölle los war
und ich ein Burn-out bekam. Ich
verlor meine Arbeit, die ich über
alles schätzte, und beschloss, mich
von meinem Mann zu trennen. Drei
Jahre später liessen wir uns schei-
den. Mein Traum war in tausend
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Herausforderung, Achtsamkeit und
Gemeinsamkeit. Aber auch Spass

und Freude als Triebfeder.

Nachhinein denke ich, dass es
viel Neid und Eifersucht gegeben
hatte, auch Vorurteile. Kurz: es war
Fremdenfeindlichkeit.

Wieso haben Sie den für uns
fremden Namen Ihres ehemaligen
Mannes beibehalten?
Ich möchte für mich selber festhal-
ten, dass ich diese Wahl getroffen
habe und immer noch zu ihr stehe.
Es war die wichtigste Entscheidung
meines Lebens, und das, obwohl ich
mit dem Verlust meiner Arbeits-
stelle und mit meiner Gesundheit
bezahlt habe. Aber all das hat mir
die Augen dafür geöffnet, wie die
Realität wirklich aussieht. Ich kann
zwischen Menschen und Dingen,
die es nicht der Mühe wert sind,

eine Wahl treffen. Ich entdecke
neue Horizonte, auch wenn man
sein Herz ganz hineingibt, Verlet-
zungen länger bleiben und einen
«fremdbestimmen». Aber so ist
nun einmal das Leben!

Interview: Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas M. Huber

Stücke zerplatzt. Da waren so
viele traumatisierende Situationen
entstanden, mit denen ich nicht
gerechnet hatte, als wir heirateten.

Würden Sie künftig vor einer
Heirat anders entscheiden?
Ich hätte mir nie vorstellen können,
dass sich mein kleines ruhiges Le-
ben in einen solchen Albtraum ver-
wandeln könnte. Dabei habe ich
doch auf mein Herz gehört und
den Mann geheiratet, den ich lieb-
te. Wenn ich nochmals anfangen
könnte, würde ich es wieder gleich
machen, aber ich würde mich von
Anfang an vor diesen Angriffen
abschirmen. Aber weswegen sollte
ich mein Herz verschliessen und
mich um das Glück bringen? Im
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