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«Die Saisonniers kamen mit den Schwalben
und gingen mit den Schwalben»
aadorf Elvis Toma ist als Sohn italienischer Arbeiter in
Winterthur aufgewachsen. Wie er seine Kindheit als Secondo
in den 60er-Jahren erlebt hat, beschreibt er in dem Musical
«Zeit der Schwalben». Am Samstag feiert es Premiere.
Als Elvis Toma in den Kindergar
ten kam, konnte er noch kein
Wort Deutsch. Toma ist in den
60er und 70erJahren als Sohn
italienischer Einwanderer in der
Winterthurer Neustadtgasse auf
gewachsen, gleich neben dem
kleinsten Haus der Stadt. Der
Vorplatz und die Gasse waren sei
ne Welt. Es war eine Welt, in der
es praktisch nur Italiener gab und
die mit jener der Schweizer kaum
Berührungspunkte kannte.
Diese Erinnerungen an die
Welt der Saisonniers in Winter
thur hat Toma nun zu einem Mu
sical verarbeitet. Am Samstag fei
ert sein Stück «Zeit der Schwal
ben» im Gemeindezentrum Aa
dorf Premiere.

Ausländerfrage beschäftigt
«Die Idee, aus meinen Erinnerun
gen ein Stück zu schreiben, kam
mir vor etwa zehn Jahren», sagt
Toma. Damals hätten sich seine
Eltern entschieden, wieder nach
Süditalien zurückzukehren. «Na
türlich habe ich ihre Entschei
dung verstanden.» Trotzdem fand
er es auch schwierig, zu akzeptie
ren, dass damit ein Stück seiner
Vergangenheit quasi aufgehoben
wird. Er habe in dieser Zeit viel
über die Situation der italieni
schen Einwanderer und von de
ren Kindern nachgedacht. Freun
de haben ihn ermuntert, diese in
einem Musical zu thematisieren.
Das Musical erzählt die Ge
schichte von Giuliano und ist zu

grossen Teilen autobiografisch.
Es erzählt aus einer Zeit, als die
Schweiz in der Ausländerfrage ge
spalten ist und die Schwarzen
bachInitiative gegen die Über
fremdung die Stimmung zusätz
lich anheizt.

«Wenn beide Seiten
sich engagieren,
kommt es gut.
Damals wie heute.»
Elvis Toma,
Musicalproduzent

Auch wenn aus heutiger Sicht
die kulturellen Unterschiede zwi
schen der Schweiz und Italien
klein scheinen mögen, gibt Toma
zu bedenken: «Die Schweiz war
damals noch eine ganz andere.»
Die Schweizer seien grundsätz
lich eher zurückhaltender und
konservativer gewesen als heute.
Da seien die lauten Italiener an
geeckt. «Integrationsbemühun
gen gab es damals eigentlich
nicht», sagt Toma. «Grundsätz

lich ging man davon aus, dass die
se ganzen Italiener alle irgend
wann wieder nach Hause zurück
kehren werden.» Und er weist auf
den Titel seines Musicals hin:
«Die Saisonniers kamen im Früh
ling mit den Schwalben und gin
gen im Herbst mit den Schwalben
wieder in den Süden.»

Plattform für lokale Künstler
Heute fühlt sich Toma in der
Schweiz gut verankert. Er wohnt
mit seiner Familie in Rickenbach,
arbeitet bei einer Versicherung
und macht nebenberuflich Musik.
Das Musical ist sein erstes grös
seres Projekt: «Es ist eine Her
zenssache. Ich habe nicht die Am
bition, künftig von der Musik le
ben zu können.» Wichtig ist Toma
aber, mit diesem Projekt Künst
lern eine Plattform bieten zu kön
nen. «Alle Schauspieler, Musiker
und Techniker kommen aus Win
terthur und der Umgebung.»
Dass das Stück im Hinblick auf
die Flüchtlingssituation eine zu
sätzliche Relevanz bekommt, ist
Toma bewusst. «Ich habe das
Stück zwar nicht vor diesem Hin
tergrund geschrieben.» Die Frage,
wie unterschiedliche Kulturen
zusammenleben können, sei heu
te aber ähnlich wie damals. Und er
meint: «Wenn beide Seiten sich
engagieren, kommt es gut. Da
mals wie heute.» Claudia Peter
Premiere ist am Samstag, 13. 2.,
um 19.30 Uhr im Kultur- und
Gemeindezentrum Aadorf. Weitere
Aufführungsorte sind Winterthur
(21./22. 2.) und Illnau-Effretikon
(5./6. 3.). Informationen und Tickets: www.zeit-der-schwalben.ch.

Eine Herzenssache: Elvis Toma hat ein Musical über die italienischen Einwanderer geschrieben.

Melanie Duchene

Das Türmchen mahnt zur Arbeit
Elsau Direkt an der Eulach in Räterschen steht
eine Gebäudegruppe mit einem unscheinbaren Türmchen.
Dieses zeugt von einer einst blühenden Industrie.

D

ie Mühle Räterschen be
steht aus mehreren älteren
Bauwerken. Am stattlichs
ten Haus klebt ein kleines Türm
chen. Es beherbergt ein Treppen
haus. Auf dem Dach trägt es eine
Glocke. Diese ist ein Sinnbild für
eine lange und verschlungene In
dustriegeschichte auf dem Gelän
de. Sie beginnt mindestens bei
Adam und Eva, genauer nach der
letzten Eiszeit, als unter dem ge
schmolzenen Gletscher die Eulach
zutage tritt. Das Flüsschen eignet
sich, um damit eine Mühle zu be
treiben. Eine
solche
wird
1398 zum ers
ten Mal er
wähnt. Heute
betritt man das
Haupthaus mit
dem Türmchen
von der Rückseite. Im steinernen
Torbogen ist die Jahreszahl 1812
eingemeisselt. Sie weist auf das
Baujahr des Gebäudes hin. Es wird
als Baumwollspinnerei erbaut, ge
nauso wie 1810 das Friedheim auf
der anderen Seite der Eulach in ei
niger Entfernung.
Dem Baufieber im Eulachtal
folgt aber schon 1813 eine schwe
re Krise der Textilindustrie. –
Emmi Schuppisser, die Bewohne
rin und Mitbesitzerin des Turm
hauses, hat im Laufe der Jahr
zehnte viele Veränderungen
selbst erlebt. Manches haben ihr
zudem die Eltern und die Gross
mutter erzählt. Die alte Dame
blättert in einem Album. Es zeigt

– Kühe! «Zum Betrieb gehörte
immer ein Bauernhof. Den hat
ein Meisterknecht bewirtschaf
tet. Der letzte war ein Appenzel
ler, ein guter Mann!» Der Hof
muss 1973 dem Pfeiler einer neu
en Bahnüberführung weichen.
Der Kanton setzte die Brücke
gegen den heftigen Widerstand
der Bevölkerung durch. Emmi
Schuppissers Urgrossvater hat

die Gebäudegruppe an der Eulach
1889 erworben und darin eine Fa
brik für «Zündhölzer und Leder
fette» eingerichtet. Während der
Heuet und der Ernte mussten die
Fabrikarbeiter im Bauernhof mit
helfen. Überhaupt fliesst in den
Gebäuden eines ins andere über.
Die Frau des Fabrikanten kocht
für die Männer der Fabrik, oft
auch am Sonntag. Die Arbeit gibt
Durst, und der Sonntag noch
mehr. Die Arbeiter trinken grosse
Mengen Most, den es natürlich in
diesen Zeiten nur unpasteurisiert

gibt, also vergoren. Der Fabrikant
muss froh sein, wenn es nach
einem besonders durstigen Sonn
tag bei einem «blauen Montag»
bleibt und der Betrieb im Diens
tag wieder läuft. In all diesen Jah
ren läutete die Turmglocke be
harrlich zur Arbeit.
Hochkonjunktur und Krisen fol
gen sich. In den 1920erJahren
überschwemmt ein schwedischer
Kaufmann ganz Europa mit billi
gen Zündhölzern. Nach und nach
geht fast allen Schweizer Zünd

Von der Fabrikglocke ertönte Kirchengeläut. Der Turm der Mühle Räterschen hat schon vieles erlebt. Marc Dahinden

holzherstellern der Schnauf aus.
Emmi Schuppissers Grossvater
schliesst 1929 seine Zündholz
fabrik in der alten Mühle Räter
schen. Diesem Rückschlag zum
Trotz gibt es einen Neuanfang.
Die nächste Besitzergeneration
gründet 1938 eine Konfektions
schneiderei für Kinderkleider in
den Gebäuden. Der Krieg stellt
die neue Firma auf die Probe. Im
Sommer 1940 sind die Männer im
Militärdienst und die Frauen
müssen die Ernte einbringen. Die
Schneiderei steht fast still. Doch
schon in den späteren Kriegsjah
ren geht es aufwärts. In der Nach
kriegszeit entwickelt sich Kiko
aus Räterschen zu einer beliebten
Kindermodemarke. Die Turmglo
cke läutet in dieser Zeit längst
nicht mehr zur Arbeit. Sie über
nimmt dafür in den 1960erJah
ren eine vornehmere Aufgabe.
Während die reformierte Kirche
Elsau renoviert wird, dient sie als
Kirchenglocke. Der Gottesdienst
findet gegenüber in den Räumen
des Restaurants Sonne statt. Der
kleine Turm steigt also für kurze
Zeit zum Kirchturm auf.
Kiko stellt 1987 den Betrieb ein.
Die Produktion von Kinder
kleidern ist in der Schweiz lang
fristig zu teuer. Heute sind die
Gebäude im alten Stil renoviert.
In vielen Fabrikationsräumen
gibt es Wohnungen. Daneben
sind noch immer Gewerbebetrie
be in der alten Mühle unterge
bracht. Eine Textilwerkstatt hält
sogar noch die industrielle Tradi
tion des Ortes hoch. Selbst die
Turmglocke hat kürzlich wieder
geläutet: zum neuen Jahr.
Christian Felix

MutmachMärchen
obErstammhEim Ein Pup
penspiel (ab fünf Jahren) mit
musikalischer Begleitung sind die
«Bremer Stadtmusikanten» in
der Version von Kurt Fröhlich.
«Etwas Besseres als den Tod fin
dest du überall!», heisst der be
kannte und zeitlose Ausspruch,
der Esel, Hund, Katze und Hahn
motiviert, sich trotz unterschied
licher Charaktere zusammenzu
raufen.
red
Die Bremer Stadtmusikanten

Samstag, 13. Februar, 14–15 Uhr.
Schwertsaal, Oberstammheim.
Eintritt: 8 Fr. VVF: Drogerie
Hottiger im Volg Oberstammheim.

Bach als
Improvisation
schlatt Helena Winkelmann
(Violine) und Rudolf Lutz (Cem
balo) interpretieren Werke von
Bach und Corelli. Dazwischen er
klingen ihre eigenen Interpreta
tionen als «frische Spuren». red
Konzert

Sonntag, 14. Februar, 17 Uhr. Klosterkirche Paradies, Schlatt. Karten:
25 Fr./Studenten, Lehrlinge gratis.

