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LARA, 46, Südkorea

der zum ersten Mal nach Korea gereist. Diese Reise 
hat uns verbunden. Als ich den speziellen Geruch 
meiner Stadt gerochen habe – Busan riecht an-
ders als Seoul – da wusste ich: Hier habe ich ein-
mal gelebt.
Wir haben das Waisenhaus aufgesucht. Ich konn-
te mich noch gut an den Ort erinnern und hatte 
ein Bild von mir, wie ich damals auf der Treppe vor 
dem Gebäude gesessen bin. Ich habe mich dann 
dorthin gesetzt und sah es plötzlich ganz klar: Als 
Kind habe ich hier so oft darauf gewartet, dass 
meine Mutter mich abholen kommt. Diese Erinne-
rung war plötzlich so deutlich, das hat mich wie 
ein Blitz durchzuckt.
Manchmal wünsche ich mir, meine Mutter wüsste, 
wie es mir geht. Dass ich überlebt habe. Sie weiss 
ja nichts von der Adoption. Es wäre schön, wenn 
sie wüsste, dass es mir gut geht und auch, dass ich 
glücklich bin, einen Sohn zu haben.»

Lara war etwa fünf Jahre alt, als sie im südkorea-
nischen Busan von ihrer Mutter auf einem Markt 
ausgesetzt wurde. Sie glaubt sich zu erinnern, dass 
ihre Mutter ihr damals erklärt hat, sie könne sie 
nicht mehr bei sich behalten.
Ein Polizist hat das Mädchen gefunden und in ein 
Waisenhaus gebracht, wo sie einige Monate ver-
brachte. Man fand für Lara eine Adoptivfamilie 
und flog sie in die Schweiz. Lara sind von der Reise 
im Flugzeug vor allem die weissen Gesichter ge-
blieben. Sie fand sie sehr hässlich.
Lara bekam zwei Brüder. Sie hatte vom ersten Mo-
ment an eine enge Bindung mit dem gleichaltri-
gen Bruder: Sie verstanden sich auch ohne Worte. 
Lara wurde genau so sehr geliebt wie ihre Brüder 
und hat nie gespürt, dass sie nicht das leibliche 
Kind ihrer Eltern ist.

«Als ich in die Schweiz gekommen bin, wollte ich 
nicht mehr koreanisch sprechen. Ich wollte alles 
hinter mir lassen. Es war wie ein Kapitel, das vor-
bei ist. Nur beim Spielen habe ich manchmal ko-
reanische Lieder gesungen. Alpträume von Korea 
haben mich aber meine ganze Kindheit begleitet.
In der Pubertät war ich ab und zu wütend auf mei-
ne leibliche Mutter, weil sie mich verlassen hat. 
Eine Zeitlang waren die Erinnerungen an Korea 
sehr schmerzhaft. Das ist heute vorbei. Ich trage 
meine koreanische Mutter in meinem Herzen. Ich 
weiss ja nicht, wie ihre Situation gewesen ist. Ich 
habe in meinem Leben zwei Mütter und einen Va-
ter: Meine Mutter in der Schweiz, meine Mutter in 
Korea und meinen Vater in der Schweiz.
Mit 29 Jahren bin mit ich mit meinem jüngeren Bru-

Lara mit ihrem Sohn



CAROLINE, 46, Schweiz

und meine Mutter am Rand der Gesellschaft lebte. 
Also glaubte man, auch ich sei kriminell. Unter die-
ser Stigmatisierung habe ich meine ganze Kindheit  
gelitten. 2014 hat sich Bundesrätin Simonetta Som-
maruga dann bei den Verdingkindern und Opfer 
von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen ent-
schuldigt. Endlich waren meine Mutter und auch 
ich rehabilitiert. Endlich wurde öffentlich gesagt, 
dass uns Unrecht angetan worden war.
Ich wurde als Kind oft wegen nichts verdächtigt. 
Man hat schnell gesagt, ich lüge. Ich musste mich 
immer perfekt benehmen, ich wurde sofort für 
nichts getadelt oder bestraft.
Vor dreiundzwanzig Jahren hat mir meine Mutter 
ihre ganze Geschichte mit der Zwangsadoption, 
der späteren Zwangsabtreibung, der Zwangsterili-
sation und den Gefängnisaufenthalten erzählt. Sie 
hat nie eine Chance gehabt, ein normales Leben 
zu führen.»

Caroline wurde in Fribourg geboren. Nach der Ge-
burt wurde sie ihrer Mutter sogleich entrissen und 
abwechselnd im Säuglingsheim und in Spitälern 
versorgt. Sie musste zeitweise zwangsernährt wer-
den. Mit fünf Monaten wurde sie einer Adoptivfa-
milie übergeben.
Carolines Mutter war zwar volljährig, musste aber 
ihr Kind auf Druck der Behörden zur Adoption frei-
geben, weil sie ledig war. Sie ist eines der zahl-
losen Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnah-
men, die in der Schweiz bis 1981 zulässig waren. 
Dazu gehörten Zwangsadoption, Zwangssterili-
sation und das Wegsperren lediger Mütter in ge-
schlossenen Anstalten – was alles auch Carolines 
Mutter widerfahren ist.
Ihr Schicksal ist typisch: Viele dieser Frauen blie-
ben nach der Wegnahme des Kindes oder eines 
Gefängnisaufenthaltes traumatisiert und konnten 
kaum mehr Tritt in einem geregelten gesellschaft-
lichen Leben fassen. Auch Carolines Mutter lebte 
in Genf mehrheitlich auf der Strasse und musste 
sich prostituieren, um über die Runden zu kom-
men. 

«Die Adoption ist am Anfang nicht schlecht ge-
laufen. Aber nur solange, bis meine Adoptivmut-
ter selbst ein Kind bekommen hat. Ich war damals 
acht Jahre alt und wurde von da an zum Putz- und 
Kindermädchen. Familiäre Geborgenheit habe 
ich wenig erlebt, ich war oft alleine, wurde ausge-
schlossen und gehörte gar nicht richtig dazu. Ich 
werde auch im Alter alleine sein. Das bin ich mir 
gewohnt, ich kenne ja nichts anderes.
Man wusste, dass ich ein uneheliches Kind war 

Foto: Erstes Treffen mit ihrer biologischer Mutter 1995



ANDREAS, 37, Spanien

ge Menschen Kinder, obwohl sie wissen, dass es 
finanziell nicht drin liegt? Warum produzieren sie 
dieses Leid?»

Andreas ist in Freiburg geboren und war eine Wo-
che alt, als er zu seinen Adoptiveltern kam. Sei-
ne leibliche Mutter war 19 Jahre alt, stammte aus 
Spanien und lebte illegal in der Schweiz. Mit 24 
Jahren hat Andreas versucht, mit ihr Kontakt auf-
zunehmen. Auf seiner Suche kam er aber nicht 
weit. Er fragte bei der Frau des Arztes nach, der 
die Adoption vermittelt hatte. Er erhielt eine hart-
herzige und vorwurfsvolle Antwort. Die Arztgattin 
fand nämlich, er solle keine unnötigen Fragen 
stellen und dankbar um seine Adoptiveltern sein. 
Sie teilte ihm mit, seine biologische Mutter wün-
sche keinen Kontakt. Die Ablehnung war sehr hart. 
Andreas musste seine Suche damit beenden.

«Mit dem Adoptieren werden die ‹richtigen› Eltern 
zur Illusion. Denn die leiblichen Eltern sind gar nicht 
mehr deine Eltern. Sie haben nur zufälligerweise 
ähnliche Gene wie du. Sonst haben sie nichts mit 
deinem Leben zu tun. Sie wollten dich nicht und 
wollten nicht für dich da sein. Du kannst es schön-
reden, doch das bringt nichts.
Ihr Statement ist deutlich: Sie haben kein Interesse 
an mir. Es liegt nun an mir, dies zu begreifen.
Ich muss diese Personen nicht kennen lernen. 
Denn was würde es mir bringen? Ich wünschte mir 
nur eines: Ich möchte wissen, wie meine Eltern aus-
sehen. Dieser Wunsch steckt tief in mir drin. Wieso? 
Das weiss ich nicht.
Ich habe keine Kinder, weil ich mich nicht gut ge-
nug um sie kümmern könnte. Zudem fehlen mir die 
finanziellen Ressourcen. Es werden so viele Kinder 
auf die Welt gestellt, um die sich die Eltern nicht 
kümmern können und wollen. Warum machen jun-

Andreas mit seiner Katze



SAKUNTALA, 40, Sri Lanka

das örtliche Gericht. Doch auch da gab es nichts über 

mich. Es stellte sich heraus, dass die Kopie meiner Ge-

burtsurkunde gefälscht war. Ich bin nirgendwo regist-

riert. Nicht im Geburtsspital, nicht am Geburtsort. Ich bin 

ein Niemand. Es war ein Schock für mich, zu erfahren, 

dass auch ich eines dieser Kinder war.» 

Sakuntala kam als Kleinkind in Sri Lanka in ein Kin-
derheim. Mit fünf Jahren wurde sie in die Schweiz 
adoptiert. Sie hatte viele Erinnerungen an Sri Lanka 
und auch intensive Träume von Gewalt, die sie 
nicht einordnen konnte. Ihre Adoptiveltern block-
ten aber ab, wenn sie mit ihnen darüber sprechen 
wollte. Sie konnte keine wirkliche Nähe und Ver-
bundenheit zu ihnen aufbauen. 
Mit 14 Jahren forderte Sakuntala ihre Adoptions-
unterlagen an. Sie fand Briefe vom Kinderheim 
an ihre Adoptiveltern. Man schrieb lobend, dass 
sie schon selbständig duschen und sich anziehen 
könne und eine gute Haushaltshilfe sei. Ihr fiel auf, 
dass sie auch später in der Adoptivfamilie immer 
viel hatte helfen müssen. 
Im Januar 2018 reiste Sakuntala mit ihrem Mann 
zum ersten Mal nach Sri Lanka, um den Spuren 
ihrer frühen Kindheit nachzugehen. Sie fand da-
bei heraus, dass sie eines der vielen Kinder war, 
die illegal adoptiert und Opfer eines langjährigen 
Kinderhandels geworden waren. 

«Als ich in Sri Lanka angekommen bin, hatte ich das Ge-

fühl ‹Jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich angekommen.› 

Es fühlte sich so richtig und so gut an – schon nur das 

Gefühl, inmitten all der Leute zu sein. Du siehst gleich aus 

und bist gleich wie alle andern, niemand starrt dich an 

oder fragt: ‹Warum bist du hier?›. Endlich war ich einfach 

ganz normal. 

Als ich dann das Original meiner Geburtsurkunde im 

Divisional Secretariat Colombo holen wollte, haben sie 

mich nur mit grossen Augen angeschaut. Sie haben ge-

sagt, dass sie keine Unterlagen zu meiner Person finden. 

Um zu meiner Geburtsurkunde zu kommen, ging ich auf 

Sakuntala mit zwei ihrer Kinder

2017 deckte ein holländischer Journalist den langjähri-

gen Adoptionsbetrug und Kinderhandel in Sri Lanka auf. 

Die Schweiz ist nun dran, diesen Missbrauch langjähri-

gen Adoptionsbetrug aufzuarbeiten. Der Nationalrat 

hat im März 2018 das Postulat «Licht ins Dunkel bringen: 

In den Achtzigerjahren wurden Kinder aus Sri Lanka in 

der Schweiz illegal adoptiert» angenommen.



URSLÉ, 52, Schweiz

Ich habe gemerkt, wie schmerzvoll es für sie ist. Ich war 

ihre verlorengegangene Tochter, aber für mich ist sie 

nicht meine Mama. Sie hat jedes Jahr an meinem Ge-

burtstag an mich gedacht. Sie war immer mit mir in Ver-

bindung, ich aber nicht mit ihr. 

Ich habe sie zwei- bis dreimal getroffen. Ich war jedoch 

überfordert vom Trauma, das ich in ihr auslöste und fand 

es unangenehm, wie ich als Tochter beansprucht wurde. 

Auf ihren Wunsch hin habe ich ihr Kinderfotos von mir ge-

geben. Als ich sie wieder zurückhaben wollte, fand sie, 

sie habe ein Anrecht auf die Bilder und verweigerte die 

Rückgabe. Diesen Anspruch auf mich begreife ich zwar 

intellektuell, emotional war es einfach zu viel. Diese Be-

gegnungen waren nicht gesund. Sie waren zu anstren-

gend und zu psychotisch.

Meine leibliche Mutter hat zwar ihre Tochter wiederge-

funden. Doch bei mir war es reine Neugierde, dass ich 

sie kennenlernen wollte. Ich habe keine andere Mutter 

gesucht.»

Urslé wurde als zweimonatiges Kind aus dem Spi-
tal Basel adoptiert. Ihre leibliche Mutter war erst 
17 Jahre alt. Als Minderjährige hatte sie kein An-
recht auf das Sorgerecht. Ihren Eltern wollte sie 
dieses nicht übergeben, Adoption war für sie die 
beste Lösung.
Urslé erfuhr schon früh von ihrer Adoption. Sie hat 
sich nie andere Eltern gewünscht. Wenn sie er-
zählte, dass sie adoptiert sei, glaubte man ihr oft 
nicht. Denn sie gleicht ihren Adoptiveltern äusser-
lich sehr. Besonders ihrer Mutter: Sie haben ähn-
liche Gesichtszüge und ein gleiches Lachen. Mit 
18 Jahren hat Urslé von ihren Eltern die Adopti-
onsunterlagen erhalten. Zehn Jahre später hat sie 
via Fürsorgeamt Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter 
aufgenommen.

«Ich war sehr aufgeregt, als wir uns getroffen haben. Ich 

war auch gespannt auf diese Verbindung, diese Bluts-

verwandtschaft, auf die immer so sehr geschworen wird. 

Als ich meine leibliche Mutter ansah, rührte sich aber 

nichts in mir. Ich dachte: ‹Ich bin von ihrem Blut, da müss-

te doch eine Connection da sein! Es müsste doch etwas 

passieren! Warum geschieht jetzt nichts?› Diese Verbin-

dung ist nicht entstanden. Es gab auch keine Gestik, die 

gleich gewesen wäre und kein ähnliches Verhalten oder 

gleiche Gedankenwelten. Ich habe einfach nichts ge-

spürt.

Ich habe gemerkt, dass wir in zwei total unterschiedli-

chen Welten daheim sind. Ich bin in einer Familie aufge-

wachsen, in welcher ich als Adoptivkind ein Daheim und 

Nestwärme gefunden habe. Für meine leibliche Mutter 

bin ich aber ein Trauma. Es war heftig, zu merken, was 

ich bei ihr auslöste. 

Urslé mit Hund



JACINTHA, 47, Sri Lanka 

Jacintha mit ihrer Familie

Sri Lanka ist ein Teil von mir. Ich habe immer wieder 
das Gefühl, ich müsse dorthin zurück. Ich bin aus 
meiner Heimat entwurzelt worden und habe mich 
lange nie irgendwo so wirklich daheim gefühlt. 
Heute weiss ich, dass ich dort daheim bin, wo ich 
dazugehöre und es mir wohl ist. Es muss nicht der 
Geburtsort sein. Die Hauptsache ist, deine Liebs-
ten sind um dich herum. Es hat eine Zeit lang ge-
dauert, bis ich dies begriffen habe.
Erst als ich zuhause ausgezogen bin, habe ich 
etwas Eigenes aufgebaut und gemerkt, dass ich 
selbst Wurzeln schlagen kann. Das war wichtig. 
Besonders stark wurde dieses Gefühl der Wurzeln, 
als ich Kinder gekriegt und eine Familie gegründet 
habe.
Ich betrachte meine Geschichte wie ein Buch. Ei-
nes der Kapitel ist die Adoption. Ich kann jedes Ka-
pitel anschauen – auch die weniger schönen Sa-
chen – oder ich kann einfach weiterblättern und 
nach vorne schauen. Jeder muss für sich selbst 
einen Weg finden, mit seiner Geschichte umzuge-
hen – muss lernen, sie auszuhalten, sie zu ertragen 
und das Beste daraus zu machen.»

Jacintha war etwa einjährig, als ihr Vater starb. 
Die Mutter brachte ihre Tochter in einem katho-
lischen Waisenhaus für Mädchen unter, ihre drei 
Söhne in einem hinduistischen Heim für Buben. Am 
Wochenende holte sie die Kinder jeweils zu sich 
nach Hause. Für die alleinerziehende Frau blieb 
das Leben aber hart. Als Jacintha sechs Jahre alt 
war, nahm sich ihre Mutter das Leben. Der Schock 
war gross: Sie litt stark unter dem Verlust und sah 
auch ihre Brüder nicht mehr wieder. Man ent-
schied, dass eine Adoption dem Mädchen gut tun 
könnte. Ein Schweizer Ehepaar nahm Jacintha zu 
sich nach Hause.

«Ich bin in einem umgebauten Bauernhaus auf-
gewachsen, meine Mutter war Kindergärtnerin 
und Schauspielerin, der Vater Kunstmaler. Es war 
ziemlich idyllisch, ich bin mit tollen Geschwistern 
aufgewachsen und meine Eltern haben es sehr gut 
gemacht. Und doch habe ich mich im ländlichen 
Umfeld nie ganz wohl gefühlt. Es war seltsam als 
dunkelhäutiges Kind. Ich musste immer wieder vie-
le Fragen beantworten. 
Mit 30 Jahren bin ich nach Sri Lanka zurückgereist, 
ich habe mich auf die Suche nach meinen Brü-
dern gemacht. Ich konnte sie nicht finden, es gibt 
keine Akten mehr von ihnen. Das war hart. 
Ich habe mich in Sri Lanka sofort sehr wohl und zu-
hause gefühlt. Mit sieben bin ich von dort weg, da 
habe ich schon jedes Gässchen und jede Ecke ge-
kannt. Es kamen viele Erinnerungen hoch. Das mit 
den Gerüchen war verrückt: Kaum bin angekom-
men, habe ich gemerkt, dass ich das alles schon 
kenne. Es war mir überhaupt nicht fremd. 



GETA, 23, Rumänien

dass dies meine leibliche Mutter gewesen sei.
Es war eine Erleichterung für mich, zu erfahren, 
dass ich meiner Mutter nicht egal gewesen bin. 
Dass sie hat wissen wollen, wie es mir geht, dass 
sie besorgt um mich gewesen ist und mich nicht 
einfach so auf Nimmerwiedersehen weggegeben 
hat.
Ich bin froh darum, wie es sich ergeben hat. Ich 
sehe, dass ich es bei meiner Familie in der Schweiz 
viel besser habe, als ich es in Rumänien gehabt 
hätte. Ich erinnere mich noch gut an den Gedan-
ken, der mir durch den Kopf gegangen ist, als mich 
meine neuen Eltern abgeholt haben:
‹Jetzt fängt mein Leben erst richtig an.›
Ich bin dankbar, dass meine Eltern mich ausge-
wählt haben.»

Geta wurde mit dreieinhalb Monaten total unter-
ernährt in einem Kinderheim in Rumänien abge-
geben. Als sie fünf Jahre alt war, hat ein Ehepaar 
sie in die Schweiz adoptiert. Mit fünfzehn ist Geta 
mit ihren Eltern zum ersten Mal nach Rumänien zu-
rückgereist. Sie wollte mehr über sich selbst, ihre 
Herkunft und das Land erfahren. Ihre leibliche 
Mutter hat sie aber noch nicht gesucht. Geta will 
damit warten, bis die Zeit reif ist und sie sich bereit 
dazu fühlt. 

«Als ich mit meinen Eltern nach Rumänien gereist 
bin, habe ich mir schon überlegt, was auf mich zu-
kommen könnte. Was ich dann aber erlebt habe, 
war teilweise ein Schock. Diese andere Welt war 
mir sehr fremd und die Armut war erschreckend. 
Die Leute waren zwar sehr freundlich, doch ich 
habe gemerkt, ich passe nicht hierher. Auch wenn 
hier meine Wurzeln sind: Rumänien ist nicht meine 
Heimat.
Als ich vor dem Kinderheim gestanden bin, habe 
ich es sofort wiedererkannt. Das gleiche alte Gar-
tentor, wo früher immer der Wachhund gewacht 
hat. Das war sehr speziell für mich: Alles war gleich 
wie damals, nur älter und stärker heruntergekom-
men.
Wir haben dann die Tochter der Heimleiterin ge-
troffen. Sie konnte sich noch gut an mich erinnern. 
Denn ich habe damals oft Zeit bei ihrer Familie ver-
bracht. Ich durfte jeweils bei ihnen sein, wenn die 
anderen Kinder über die Feiertage zu ihren Eltern 
nach Hause gegangen sind. Ich habe mich auch 
wieder an eine Frau erinnert, die mich damals ein 
paarmal besucht hat. Die Tochter hat mir gesagt, 

Geta mit ihrem Adoptivvater



AMADÉ, 37, Sri Lanka

Amadé mit seiner Adoptivfamilie

Ich bin sehr realistisch, was dies anbelangt: Es ist 
mir zwar nicht egal, woher ich stamme und wo 
ich geboren wurde. Doch ich habe mir nie Hoff-
nungen gemacht, etwas über meine leiblichen El-
tern herauszufinden. So wie es ist, bin ich einfach 
glücklich.»

Amadé kam nach der Geburt direkt zu einer 
Amme, die sich um ihn kümmerte und ihn ernähr-
te. Er war etwa fünf Wochen alt, als er in Sri Lanka 
seinen Schweizer Adoptiveltern übergeben wur-
de. Sie konnten das Kleinkind dort sofort zu sich 
nehmen, durften sich aber nicht mit dem Kind 
draussen zeigen. Die Adoption wurde erst vier Wo-
chen später auf dem Gericht in Colombo vollzo-
gen.

«Ich denke, dass eine Mutter in einer sehr schwieri-
gen Lebenssituation ist, wenn sie ihr Kind weggibt. 
Ich glaube auch, dass das Weggeben die beste 
Chance für das Kind ist. Ich habe mir immer vorge-
stellt, dass es bei meiner Mutter so gewesen ist und 
sie keine andere Möglichkeit gesehen hat. Viel-
leicht war die Situation ja aber eine ganz andere. 
Es ist ja kürzlich ein grosser Adoptionsbetrug auf-
gedeckt worden, der in jenen Jahren in Sri Lanka 
stattgefunden hat. Es wurden auch Kinder illegal 
in die Schweiz adoptiert. Meine Geschichte sieht 
also vielleicht ganz anders aus.
Trotzdem hatte ich ein riesiges Glück. Ich kam in 
eine Familie, in der ich mich sehr wohl fühle und 
kam aus einem Land weg, wo gerade der Krieg 
ausgebrochen war. Das war doppeltes Glück. 
Meine Eltern haben mich in meinen Wünschen 
und Zielen immer unterstützt. So wie es eigentlich 
eben sein soll in einem guten Daheim.
Viele haben dieses Gefühl: ‹Das sind gar nicht mei-
ne Eltern, ich möchte meine richtigen Eltern und 
Geschwister kennenlernen›. Ich habe das nie ge-
habt. Mein Bruder wäre ja in diesem Sinn auch gar 
nicht mein richtiger Bruder. Doch für mich ist er es. 



EVE, 50, Südkorea

das Gefühl dieser Zusammengehörigkeit darf man 
nicht unterschätzen. Ich will es aber auch nicht 
verherrlichen. Mit seinen leiblichen Eltern und Ge-
schwistern aufzuwachsen, bedeutet nicht, dass al-
les gut ist. Es gibt auch in ‹normalen› Familien viele 
Missstände, wie fehlende Nestwärme und ein ge-
ringes Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Ich glaube aber daran, dass man bessere Start-
möglichkeiten ins Leben hat, wenn die Grundbe-
dürfnisse befriedigt werden und man als kleines 
Kind echte Liebe und Geborgenheit erlebt.»

Eve wuchs die ersten Lebensjahre in Korea bei ih-
rer Familie auf. Eves Mutter zog ihre vier Kinder al-
leine auf und arbeitete von früh bis spät. Sie waren 
sehr arm. Das asiatische Land war damals wirt-
schaftlich am Boden. Als Eve krank wurde, brach-
te ihre älteste Schwester sie in ein englisches Mi-
litärlazarett. Sie hofften, dass man die Kleine hier 
pflegen und aufpäppeln könnte. 
Das Kinderhilfswerk Terre des hommes vermittel-
te daraufhin die Adoption. Eves Mutter verstand 
nicht genau, was eine Adoption war und glaubte, 
Eve werde nur so lange weggebracht, bis es ihr 
gesundheitlich wieder besser ginge. Ihre Tochter 
war damals fünf Jahre alt.
Eve hat ihre Familie in Korea inzwischen wieder-
gefunden und ist regelmässig in Kontakt mit ihr. 

«Ich habe mir immer eingeredet, dass ich nicht 
viel aus der Zeit in Korea mitgenommen habe, weil 
ich als kleines Kind in die Schweiz gekommen bin. 
Aber als ich dann meine Jungs aufwachsen sah, 
habe ich bemerkt, wie weit und eigenständig fünf-
jährige Kinder schon sind. Mir wurde klar, wie bru-
tal es ist, in diesem Alter aus der Familie und der 
gewohnten Umgebung gerissen zu werden, denn 
diese ersten Lebensjahre sind sehr prägend.
Ich glaube, dieses Entreissen und das ‹Einpflanzen› 
an einem anderen Ort ist etwas Unnatürliches. 
Jeder Mensch geht anders damit um. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass deine Herkunft dich stark 
prägt und dass die Seele Teil jenes Land ist, aus 
welchem du herkommst.
Ich habe mich oft gefragt, was ‹mein Fleisch und 
Blut› bedeutet. Ich war nie sehr pathetisch, doch 



MEDAN, 9 / SINAT, 12, Äthiopien

Die Familie pflegt Kontakt zu äthiopischen Freun-
den, geht äthiopisch essen und kennt ein paar 
Wörter der Landessprache Amharisch. Eine Äthio- 
pierin flechtet den Mädchen regelmässig die 
Haare. Die beiden Schwestern sind stolz, Schwei-
zerinnen und Afrikanerinnen zu sein. 

Sinat: «Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. 
Nur an das Fladenbrot Injera und dass wir mit den 
Händen gegessen haben.»

Medan: «Am Abend im Bett denke ich manchmal 
an meine afrikanische Mama und überlege mir, 
wie es ihr geht und was sie gerade macht – ich 
habe ein Foto von ihr. Aber mir gefällt es ganz gut 
hier.»

Sinat war etwa vier Jahre alt und Medan einjährig, 
als sie adoptiert wurden. Ihre leibliche Mutter war 
noch ein Teenager. Sie konnte ihre Kinder nicht 
mehr versorgen, Adoption war der einzige Ausweg 
für sie. 
Die Mädchen haben zwei Adoptivschwestern, die 
vier Kinder wachsen als gleichwertige Geschwis-
ter auf. Für die Eltern ist es wichtig, dass der Be-
zug zum Heimatland nicht verloren geht. Die Eltern 
schicken jährlich einen Bericht über die Kinder an 
die Adoptionsvermittlungsstelle in Äthiopien. Die 
Mädchen sollen auch ihre leibliche Mutter ken-
nenlernen können, wenn sie es dereinst wünschen.



MARTIN, 53, Schweiz

mir drin finde ich sie erst recht nicht. Ich bin über-
zeugt, das nehme ich mit ins Grab. Es schmerzt 
mich sehr, dass meine leiblichen Eltern keinen Kon-
takt wollen.
Ich kann‘s nicht lösen, ich kann nur lernen, damit 
umzugehen, es zu akzeptieren und auch zu res-
pektieren. Im Gegensatz zu früher, als ich mich als 
grosses Opfer gesehen habe, sage ich heute: ‹Hey 
Stucky, steh auf die Hinterbeine, mach das Beste 
draus!› 
Das war meine Schlüsselerkenntnis und eine Kehrt-
wende: Ich bin zwar ein Opfer, bestimme aber 
selbst, wie ich damit umgehe und entscheide, wie 
viel Energie ich reingeben will. Es ist letztlich der 
einzige Weg und lindert den Schmerz ein wenig. 
Sonst zerbrichst du daran. 
Wenn traurige Momente kommen, setze ich mich 
aufs Bett, gehe in die Garage oder auf mein Boot. 
Ich lasse dann die Trauer zu und es gibt Tränen. Die 
Tränen heilen. Es ist ein Hinschauen und ich verab-
schiede mich auch von dieser traurigen Situation. 
Annehmen, wie sie ist und ein bisschen loslassen. 
Ich habe einen Grundsatz, an den ich glaube: Die 
Seele lässt nur soviel zu, wie sie tragen mag.»

Martin wurde in der Schweiz geboren und bald 
nach seiner Geburt zur Adoption freigegeben. Als 
Teenager erfuhr er von seiner Adoption und fing 
an, gegen seine Eltern zu rebellieren. Er fühlte sich 
fremd, ungeliebt und unerwünscht. 
Martin verlangte Einsicht in die Adoptionsunterla-
gen, er fand einen Brief seiner leiblichen Mutter. 
Sie hatte geschrieben, dass sie ihn aus finanziel-
len Gründen hatte weggeben müssen. Da stand 
aber auch, dass die Schwangerschaft ungewollt 
gewesen sei, eine Abtreibung jedoch für sie zu 
teuer gewesen wäre. Dies traf Martin hart.
Die Behörden informierten die Mutter über seine 
Suche, sie wünschte explizit keinen Kontakt zu ih-
rem Sohn. Martin erhielt von der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde sogar eine Verfügung, 
die ihm untersagte, Kontakt zur leiblichen Mutter 
aufzunehmen. 
Für Martin wird die Adoption ein schwieriges The-
ma bleiben. 

«Ich finde, ich sollte doch das Recht haben, ein 
paar Fragen stellen zu dürfen, damit sich der Kreis 
schliesst. Meine Fragen bleiben unbeantwortet, 
ich kann nur spekulieren und irgendetwas hinein-
interpretieren. Diese ganze Geschichte zieht sich 
wie ein Schatten durch mein Leben. Ich wünsch-
te mir, dass dieser Schatten mir nicht immer von 
vorne die Sonne wegnähme, sondern hinter mir 
bliebe. 
Immer wieder kommt die Bindungs- und Ver-
lustangst auf: ‹Komm mir nicht zu nahe und verlass 
mich nicht.› Schwierig halt. 
Ich finde in meinem Leben keine Heimat. Und in 



Noëlle mit ihren Töchtern

Noëlle wurde als Kleinkind in Koreas Hauptstadt 
Seoul in Südkorea ausgesetzt. Ihr Geburtsdatum 
und ihre genaue Herkunft sind unbekannt. Mit 
etwa vier Jahren wurde sie adoptiert. 
An die erste Begegnung mit ihrer Adoptivfamilie 
erinnert sich Noëlle gerne und gut: Ihre vier Brüder 
wollten im Auto alle neben ihr sitzen – und mussten 
dies dann auslosen. Danach brachten sie ihr als 
erstes Schimpfwörter bei.
Doch die Ankunft und das Leben in der neuen Fa-
milie waren schwierig. Ihre Eltern gingen nicht auf 
ihre kulturelle Herkunft ein. Noëlle litt etwa dar-
unter, dass es nicht oft Reis gab. In Korea ist Reis 
Hauptnahrungsmittel – Reis isst man täglich und zu 
jeder Tageszeit. Wenn es mal Reis gab, schwatzte 
sie es ihren Brüdern ab und ass es immer bis aufs 
letzte Körnchen auf. Ihre Mutter tolerierte auch 
nicht, dass Noëlle sich im Schneidersitz auf den 
Stuhl setzte – so wie sie es gewohnt war. 

«Die Beziehung zu meiner Mutter war nicht ein-
fach, mal war sie nett, mal nicht. Zu meiner Ad-
optivfamilie habe ich nie richtig dazugehört. Ich 
habe mich immer als einen separaten Teil emp-
funden, schon rein optisch war das so. Schon als 
kleines Kind habe ich mich in dieser Familie nie 
glücklich gefühlt. Ich habe selten positive Zuwen-
dung erhalten. 
Ich stelle mir die verschiedenen Themen des Le-
bens wie ein Schränkchen mit vielen Schubladen 
vor. Die Schublade ‹Familie: biologische Eltern› ist 
einfach leer, die Antworten sind pendent. Manch-
mal ziehe ich es raus, denn es wäre interessant, zu 
wissen, wer meine Mutter ist. Doch dann schliesse 

ich es wieder und sage mir: So ist es halt und das 
ist auch gut so.
Ich sehe aus wie eine Koreanerin. Und doch bin 
ich Schweizerin. Ich bin da zuhause, wo meine 
Freunde und meine Liebsten sind. In Korea habe 
ich keine Freunde. Heimat bedeutet Geborgen-
heit. Die habe ich hier, wo ich aufgewachsen bin. 
In Korea ist das anders, ich könnte mir nicht vor-
stellen, dort zu leben.»

NOËLLE, 52, Südkorea



AYMARA, 42, Bolivien

Schmerzes immer auch Gutes. Ich möchte das je-
nen weitergeben, die voller Groll sind. Die Mutter 
hat uns damals weggegeben, damit wir überle-
ben und im Leben eine Chance haben. Ohne ih-
ren Entscheid wären wir nicht hier.»

Aymara wurde als Kleinkind ausgesetzt und kam 
in ein Kinderheim in Bolivien. Über ihre leiblichen 
Eltern weiss man nichts. Mit viereinhalb Jahren 
wurde sie in die Schweiz adoptiert. In der Adop-
tivfamilie folgten Jahre grössten Leids. Die Adop-
tivmutter nutzte das Mädchen von klein auf als 
Haushaltshilfe aus und misshandelte sie körper-
lich schwer. Mit 14 Jahren lief Aymara von zu Hau-
se weg und lebte fast zwei Jahre auf der Strasse. 
Mit 19 Jahren bekam Aymara ihr erstes Kind, bald 
darauf ein zweites. Sie und ihr Freund waren über-
fordert und gaben ihre Kleinen zu einer Pflegefa-
milie. Aymara setzte sich daraufhin intensiv mit 
ihrer Vergangenheit, ihrer Herkunft und der Adop-
tion auseinander. Sechs Jahre später war sie psy-
chisch gefestigt und konnte ihre Kinder wieder zu 
sich nehmen. 

«Ich bin Bolivianerin und sehr stolz darauf. Bolivien 
ist meine Heimat. Als ich mit 24 Jahren zum ersten 
Mal nach Bolivien gereist und aus dem Flugzeug 
gestiegen bin, wusste ich: Jetzt bin ich Zuhause. 
Es war, als ob mir eine zehn Kilogramm schwere 
Last von den Schultern genommen würde. In Bo-
livien bin ich ein anderer Mensch, da geht es mir 
einfach gut. Da bin ich daheim. Dieses Gefühl hat 
meiner Seele immer gut getan, es hat mich in mei-
nem Wesen bestätigt und hat mir Boden gegeben.
Wir müssen in uns drin Ruhe finden. Für manche ist 
es ein lebenslanger Prozess. Viele adoptierte Kin-
der haben diesen Groll und diese Wut in sich. Sie 
sehen nur das Negative: ‹Sie hat mich weggege-
ben!›, ‹Sie wollte mich nicht!›. Man muss trotzdem 
versuchen, das Positive zu sehen. Es gibt trotz des 

Aymara in bolivianischer Tracht



GEORG, 71, Schweiz

Aber Ernst hat es so gewollt. Er hatte Angst, dass 
ich ihm meine Zuneigung und meine Liebe kündi-
ge. Heute erzählt man den Kindern, dass sie adop-
tiert sind. Aber damals, 1949, war das nicht so klar 
wie heute – halt eben alte Schule.»

Georg wurde in Lugano geboren. Seine Mutter 
Aino war Schwedin und von einem dänischen Ar-
chitekten und Möbeldesigner schwanger gewor-
den. Da ihre Familie die Verbindung nicht dulde-
te, heiratete sie einen Schweizer Pharmavertreter. 
Dieser versprach eine sichere Existenz. Sie liessen 
sich in Basel nieder, Georgs Stiefvater Ernst adop-
tierte den Kleinen. 
Von der Adoption erfuhr Georg nichts. Er kannte 
aber seinen biologischen Vater: Ole war der «gute 
Onkel der Familie». Er traf ihn jeden Sommer am 
grossen Familientreffen in Schweden, wenn Ainos 
Verwandtschaft dort zusammenkam. 
Georg erfuhr erst nach dem Tod seines Adoptiv-
vaters, dass dieser ihn adoptiert hatte. Als die Ge-
meinde ihm Dokumente des Vaters zustellte, fand 
er darunter den Adoptionsvertrag. Georg stellte 
seine Mutter zur Rede. Unter Tränen kam heraus, 
dass «Onkel» Ole sein leiblicher Vater war. Aino 
hatte es ihrem Sohn immer sagen wollen, doch ihr 
Ehemann untersagte es ihr. 

«Ich habe Ole angerufen und ihm gesagt, dass ich 
nun wisse, dass er mein leiblicher Vater sei. Aber 
eigentlich ist er doch nicht mein Vater. Ernst ist 
mein Vater: Er hat mich grossgezogen, mit ihm bin 
ich aufgewachsen. Mein Herz ist bei ihm. Das war 
für Ole hart, aber so ist es nun mal.
Ich hatte keine Identitätskrise deswegen und habe 
auch nicht psychisch gelitten. Ich bin in guten Fa-
milienverhältnissen aufgewachsen und mein Ad-
optivvater Ernst war mir immer sehr nahe. Doch es 
hat mich sehr beschäftigt. Ich habe einfach ge-
funden: ‹Hättet ihr mir doch etwas gesagt...!›

Foto: Georg mit seinem biologischem 

Vater und seiner Mutter in Südschweden1964


