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MARY ANSALIN JEYACHANDRAN

«Ich möchte gerne mit Kindern arbeiten»
Mary Ansalin ist eine beliebte, fröhliche Frau. Sie wohnt auf der andern Seite der Aare, an der inneren Engehal-
de. Doch vieles verbindet sie mit dem Nordquartier: «Ich gehe in einen Deutschkurs im Zentrum5 und arbeite dort 
in der interkulturellen Bibliothek. Mit Sonja Preisig vom Wylerhuus war ich schon am Trefftisch in der Werkstadt 
in der Lorraine. Und im Wankdorf habe ich gearbeitet. Im Sommer habe ich am Deutsch-Ferienprojekt Sommerge-
schichten – Sommerspiele im Dammwegpark teilgenommen. Und besuche oft das Wörtercafé. So habe ich viele 
Frauen kennengelernt.» 

Ich wurde am 22. April 1966 in 
Jaffna im Norden von Sri Lanka 

geboren. Ich hatte vier Brüder und 
eine Schwester. Ich bin die fünf
te. Mein Vater war Hafenarbei
ter, meine Mutter Hausfrau. Aber 
sie arbeitete auch im Garten, wir 
hatten eine Kuh, Hühner und fünf 
oder sechs Ziegen. Die Milch ver
kauften wir.
Acht Kilometer von unserem Haus 
entfernt war das Meer. Vor dem 
Krieg waren wir oft dort, am Wo
chenende, wir gingen an den 
Strand, zum Spielen und Genies
sen. Als der Krieg kam, war das 
nicht mehr möglich. Ich war noch 
ein Kind, als der Krieg kam. So vie
les war dann nicht mehr möglich.

Neben unserem Haus gab es ein 
grosses Feld. Die Leute kamen dort 
gerne zusammen und wir schau
ten am Abend den Sonnenunter
gang und die vielen Vögel, die durch 
den Himmel flogen. Als der Krieg da 
war, war das nicht mehr möglich. 
Denn immer fielen die Bomben. 
Auch die Vögel waren weg und alle 
Leute hatten Angst. Ja, eigentlich 
habe ich mein Leben damals ver
loren. Als der Krieg mit Waffen los
ging, erlaubten unsere Eltern uns 
nicht mehr, nach draussen zu ge
hen. Wir gingen in die Schule und 
nachher nach Hause. Andere Akti
vitäten gab es nicht.

Ich ging dann auf’s Gymnasium. Ich 
hätte viel lernen wollen, aber wir 
hatten ja keine Bewegungsfreiheit. 
Ein Bruder war an der Universität 
und wurde später Professor, ein 
Bruder lernte Mechaniker, ein Bru
der starb im Krieg und der jünge
re Bruder ist wegen des Kriegs nach 
Indien gegangen. Meine Schwester 
hat nach der Schule geheiratet. Ich 
wollte Lehrerin werden. Ich stu
dierte im training college in Jaffna. 
Dann arbeitete ich als Lehrerin. Zu
erst mit kleinen Kindern in der Pri
marschule, später in der Sekundar
schule. Ich war auch Trainerin für 
Netzball und Leichtathletik.

Ich erinnere mich oft an die Angst 
der Kinder während des Krieges. 
Wenn am Himmel die Flugzeuge 
kreisten, kamen alle Kinder zu uns, 
packten uns an den Saris und riefen: 
«Teacher, teacher!» Wenn die Flug
zeuge kamen, gingen wir alle zu
sammen in die Bunker. Etwa 1100 
Kinder – was können wir machen? 
Was, wenn etwas passiert? – Wenn 
ich daran denke, spüre ich: Das ist 
traurig. Meine Schule ist nie von ei
ner Bombe getroffen worden, aber 
viele andere schon.

Sri Lanka ist ein sehr schönes Land, 
das Wetter ist heiss im Sommer und 
dann kommt 
die Regenzeit, 
drei, vier Mona
te, Oktober bis 
Dezember. Den 
leichten Regen 
genossen wir 
als Kinder. Wie 
in der Schweiz 
im Winter die 
Kinder mit Schneebällen werfen, 
so gab es auch bei uns Spiele: Wir 
gruben ein Loch in den Boden, leg
ten ein kleines Holzstäbchen darauf 
und mit einem zweiten Holz wur
de dieses weggespickt. Konnte je
mand von der gegnerischen Grup
pe es fangen, war die Werferin out. 
Und wie die Kinder hier spielten wir 
Verstecken.

Am Abend holte der Bruder Gras für 
die Kuh, das Land gehörte allen, alle 
durften dort Gras holen. Mutter hat
te im Garten Chili, Bananen, Man
gos, Jackfruit, Guave, Granatäpfel, 
Gemüse. Und es gab dort Schlan
gen. Sie waren sehr giftig, ich hat

te Angst. Meine Nichte war sech
zehn Jahre alt. Sie wurde von einer 
Schlange gebissen und starb. Weil 
mein Bruder nicht sofort mit ihr 
ins Spital konnte wegen des Krie
ges. Es gab auch viele farbige Vögel 
und viele Raben. An Festtagen hat 
es in den Hindutempeln manchmal 
Elefanten. Ich hatte sie gern, aber 
ich hatte auch Angst vor den gros
sen Tieren. Ich bin keine Hindu, ich 
bin katholisch. Wir sind in Sri Lan
ka eine Minderheit, die Mehrheit ist 
hinduistisch.

Meine Kollegin erzählte mir dann 
von Chandran, ihrem Verwandten. 
Dass er in der Schweiz lebe und dass 
ich ihn kennenlernen könne, wenn 
ich wolle. Wir nahmen per Telefon 
Kontakt auf. Lange Zeit telefonierten 
wir nur. Er konnte wegen des Kriegs 
nicht nach Sri Lanka kommen und 
für mich wäre es schwierig gewesen, 
in die Schweiz zu reisen. Wir haben 
einander dann in Indien getroffen. 
Als der Krieg zu Ende war, kam er 
nach Sri Lanka, wir heirateten und 
ich kam in die Schweiz. Das war 2011. 
Am ersten Tag fühlte ich mich sehr 
fremd. Ich kannte nichts, auch die 
Sprache nicht. Chandran ging arbei
ten und ich war zu Hause, ich fühlte 
mich wie eine moderne Gefangene. 
Ich bin schon spazieren gegangen, 

am Feierabend 
auch zusam
men mit Chand
ran. Nach einem 
Monat hatte ich 
mich gewöhnt, 
aber ich vermiss
te Sri Lanka, mei
ne Familie, mei
ne Kolleginnen, 

die Schule und die Kinder. Das war 
sehr traurig für mich.
Innert zwei, drei Monaten fand ich 
Arbeit im Personalrestaurant der 
SBB. Die Arbeit im Restaurant war 
ganz anders als die einer Lehrerin. 
Aber ich wollte arbeiten und nicht 
immer zu Hause bleiben. Deshalb 
und weil ich noch nicht gut Deutsch 
sprach, akzeptierte ich diese Arbeit. 
Und besuchte einen Deutschkurs. 
Ich dachte: Was kann ich machen 
in der Schweiz? Auch meine Kolle
gin sagte: «Dein Beruf ist Lehrerin!» 
Ja! Deshalb mache ich nun die Aus
bildung zur Kinderbetreuerin. Ein
mal pro Woche arbeite ich im Kin
dergarten als freiwillige Betreuerin.

Wegen Corona habe ich nun die Ar
beit im SBBRestaurant verloren.

Als in Sri Lanka Krieg war, sind vie
le Leute an andere Orte geflüchtet, 
aber ich dachte und auch mein Papa 
sagte: «Wenn wir irgendwohin ge
hen, werden wir immer Heim
weh haben. Du hast eine Arbeit, 
du bist selbständig, warum willst 
du in ein anderes Land gehen? Im 
Leben müssen wir erstens pünkt
lich sein, zweitens alles, was wir 
machen, richtig machen, das Le
ben ist kurz. Wir müssen es genie
ssen und nicht immer traurig sein.» 
Hier in der Schweiz ist alles pünkt
lich und wird richtig gemacht, ich 
habe oft an meinen Papa gedacht. 
Und ich glaube, die Leute hier ge
niessen das Leben. Der Krieg dauer
te lange. Dann kam ein Punkt. Co
rona dauert auch, aber es wird auch 
vorbeigehen. Punkt.
Es ist schwierig, Arbeit zu finden. 
Ich möchte gerne mit Kindern ar
beiten, in einer Tagesschule. Ich 
habe viel Erfahrung und wenn ich 
mit Kindern arbeite, sind mein Herz 
und meine Seele froh.

Ich möchte arbeiten und Geld ver
dienen, denn ich möchte von nie
mandem abhängig sein.

Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich 
sage: Hat eine Münze nur eine Seite, 
ist sie nichts wert. Nur wenn sie zwei 
Seiten hat, ist sie wertvoll. Diese Co
ronasituation: Mein Leben besteht 
aus einer traurigen Situation und ei
ner Glückssituation. Es braucht den 
Ausgleich. Ich bin manchmal trau
rig, aber ich will das nicht bleiben. 
Am Morgen gibt es den Sonnenauf
gang und am Abend den Sonnenun
tergang. Das ist mein Leben.

Ich möchte mich in der Schweiz inte
grieren und nicht separat leben. Es ge
fällt mir hier. Weil meistens Ordnung 
herrscht, Sauberkeit und Sicherheit.

Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi
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«Es ist schwierig, Arbeit zu 
finden. Ich möchte gerne 

mit Kindern arbeiten, 
in einer Tagesschule.»

Vieles verbinden sie mit dem Nordquar-
tier: Mary Ansalin. Bild: zVg


