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«Mein erstes Jahr  
in Washington war  
in verschiedenster 
Hinsicht unerwartet. 
Inmitten einer Pande-
mie und eines ange-
spannten politischen 
Klimas in den USA 
mussten wir unsere 
Arbeit fast vollstän-
dig in eine virtuelle Welt über-
führen. Gleichzeitig wird das 
Botschaftsgebäude renoviert, 
weshalb wir in provisorische 
Büroräumlichkeiten umzie-
hen mussten. Um mit den 
 Ereignissen in den USA Schritt 
zu halten, ist für mich das 
 Lesen verschiedenster Medien 
und Plattformen wie ‹New 
York Times›, ‹Washington Post› 
und ‹Wall Street Journal› ein 
tägliches Ritual.  Insbesondere 
die amerikanischen Medien 
verstehen die US-politische Si-
tuation und die einzigartige 
Dynamik.  Zusätzlich haben 
wir ein starkes diplomatisches 

Netzwerk von Vor-
denkern, Entschei-
dungsträgern und 
Thinktanks, die uns 
viele Einblicke in 
die aktuellen Ge-
schehnisse ermögli-
chen. Und natür-
lich beobachte ich 
Twitter, Facebook 

und Co., was mir als Spiegel 
des politischen Klimas dient.»
Der Walliser Jacques Pitteloud (57) 
ist seit September 2019 Schweizer 
Botschafter in Washington

Exil-Schweizer erzählen über ihr Leben unter Trump und was sie sich von den Wahlen erhoffenExil-Schweizer erzählen über ihr Leben unter Trump und was sie sich von den Wahlen erhoffen

«Dieses Land braucht dringend einen Wechsel»«Dieses Land braucht dringend einen Wechsel»
Vier Jahre Trump haben die USA in ihren Grundfesten erschüttert. 
Das Land ist so tief gespalten wie selten zuvor. BLICK hat mit 
Schweizerinnen und Schweizern geredet, die das hautnah erleben.  
FABIENNE KINZELMANN, MARCEL W. PERREN, DOMINIK HUG, EMANUEL GISI

«Hoffentlich ist Trumps 
Zeit bald vorbei»

Wenn der Kunde  
ein Trump-Wähler ist

Neu-Botschafter zwischen 
Politik und Pandemie

NHL-Star Roman Josi ist ein 
liebenswerter Kerl. Der Kapi-
tän der Nashville Predators, 
kürzlich mit der Norris Trophy 
als bester Verteidiger der  
Liga ausgezeichnet, ist einer, 
der das Gute in den Team-

kollegen sieht. 
Rumbrüllen? 

Trotz Lea-
derrolle 

nicht 
seine 
Sa-

che. «Laute Töne bringen nur 
dann etwas, wenn sie wirklich 
von Herzen kommen», sagt er.

Autorität erarbeitet er sich 
durch die tägliche Spitzen-
leistung auf dem Eis und durch 
Verlässlichkeit. «Meine Mit-
spieler würden mich nicht 
ernst nehmen, wenn ich plötz-
lich regelmässig laut herum-
schreien würde.»

Vielleicht hat Josi, der mit 
der Amerikanerin Ellie (27) 
verheiratet ist und durchaus 
Gefallen am US-Lifestyle ge-
funden hat, auch deshalb 
 genug von Donald Trump, 
 diesem Mann, der nichts aus-
ser laute Töne kennt. Hier wird 
Josi nämlich deutlich: «Ich 
hoffe ganz fest, dass die Zeit 
von Donald Trump bald vorbei 
ist. Dieses Land braucht ganz 

dringend einen Wechsel.» 
Wird sein Wunsch Realität, 
darf er sich noch mehr auf 
2021 freuen als ohnehin 

schon: Anfang Jahr er-
warten Josi und Ehefrau 
Ellie nämlich ihr erstes 
Kind.

Der Berner Roman Josi (30) 
ist seit drei Jahren Captain 

der Nashville Predators  
in der NHL

«Vor einem Jahr hat mich ein 
 neuer Klient völlig überrascht: 
Bei unserer ersten Videocall- 
Sitzung erwartete mich ein klei-
ner Mann vor einem riesigen 
‹Keep America Great – Trump 
2020›-Plakat! Mir blieben erst 
mal die Worte im Hals stecken. 
‹Reiss dich zusammen, du darfst 
nicht werten, du musst immer 
neutral bleiben, die ersten Sekun-
den sind entscheidend ›, schoss es 
mir im Schnellzugtempo  
durch den Kopf.

In den nächsten Wochen lernte 
ich einen angenehmen, aus-
gesprochen höflichen und empa-
thischen Mann kennen. Er hielt 
unsere Termine ein, er bezahlte 
regelmässig und pünktlich, er war 

lernwillig. Einmal musste  
er eine Session absagen und 
 bestand darauf, sie trotzdem zu 
bezahlen, obwohl ich abgewinkt 
hatte (er hielt sich strikt an die 
 juristische Klausel im Vertrag).
Nie sprachen wir über Politik.  
Nur einmal äusserte er sich frust-
riert über die hohen Steuern, die 
er bezahlen müsse. Als Coach 
habe ich ihm bestimmt vieles 
 aufzeigen können. Allerdings war 
er es, der mir etwas Unerwartetes 
beigebracht hat: Auch unter 
Trump-Unterstützern gibt es 
 sympathische Menschen.»
Adriana Mettler (59) stammt aus 
Winterthur ZH und  arbeitet als Life 
Coach in Miami (Florida) und ist Co-
Autorin von «Crazy Country USA»

Warum ich nie 
wieder in den  
USA leben will
«In unserem dritten Sommer in 
Maine wurde die Stimmung unter 
den Einheimischen und den Zuge-
reisten – und das sind in Maine viele 
– unerträglich angespannt und feind-
lich. Aus dem Traum wurde ein 
 Albtraum. Das einzig und allein 
 Donald Trump anzulasten, wäre so 
dumm wie naiv. Vertrieben hat mich 
also nicht bloss der Turbokapitalist 
und Demokratiefeind Trump, ver-
trieben hat mich auch das, wofür er 
steht. Vertrieben haben mich auch 
all die Millionen, die ihn wählten 
und erneut wiederwählen, all die 
Millionen, die seine Ideen und 
Ideale teilen und dafür sorgen, 
dass sich zwei Lager gegen-
überstehen, die nicht länger 
miteinander reden können. 
In einer solchen Nachbar-
schaft zu leben: No thanks! Den 
Beschluss, die USA für immer zu 
verlassen, bestärkte die wiederholte 
Androhung von Gewalt, weil ich mir 
erlaubte, auszusprechen, was ich von 
Trump und seinem Gefolge halte. Die 
Waffe, die einer dieser ‹Männer› auf 
mich richtete, war zu viel. Nicht  
mit mir. Schlagen lasse ich mich für 
einiges. Für einen Menschen wie 
Trump oder seine Ideale aber ganz 
bestimmt nicht.»

Der Zürcher Schriftsteller Hansjörg  
Schertenleib (62) lebte von Dezember 2015 
bis April 2020 im US-Bundesstaat Maine

Gespalten. So erlebt 
der Basler Jean de 
Meuron seit dem ein-
drücklichen Elec tion 
Day 2016 seine Wahl-
heimat. «Ich wünsche 
mir, dass der künftige 
Präsident gegen den 
Rassismus kämpft, sich 
für mehr Toleranz und 
Akzeptanz einsetzt und 
die Corona-Krise be-
wältigt.» Er hoffe sehr, 
dass der Wahl sieger 
das Land einen könne. 
«Es handelt sich 
schliesslich um die Ver-
einigten Staaten von 
Amerika.»
Der Basler Filmproduzent 
Jean de Meuron (34)  
lebt seit zehn Jahren in   
Los Angeles

Rassismus, 
Toleranz, Corona

Adriana Mettler wurde
von einem sympathischen
Trump-Anhänger überrascht.  

Jean de Meuron sieht das Land gespalten.

Jacques Pitteloud
musste erst mal

richtig ankommen. 

Ein Mann der leisen Töne:
Roman Josi mit seinem

Rhodesian Ridgeback Kingsley.

Erlebten ihre Umgebung als «feindlich»
und «unerträglich»: Hansjörg Schertenleib und

Ehefrau Brigitte auf Spruce Head Island
im US-Bundesstaat Maine. 
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«Die Situa
tion hat sich 
in den letz
ten Jahren 
drastisch ver
ändert. Das 
Leben ist  
viel härter 
geworden,  
unbarmher
ziger. Es hat 
mehr Ob
dachlose, 
 Armenviertel 
verlumpen immer mehr, während 
in den reichen Vierteln alle sechs 
Monate die Strassen repariert wer
den. Das Land ist so gespalten wie 
nie. Die einen verteufeln alles, was 
die MainstreamMedien berichten, 
sie hören nur auf das, was Trump 
ihnen sagt. Sie glauben auch nicht, 
dass Corona tatsächlich existiert. 
Die anderen haben einen abgrund
tiefen Hass auf Trump. Ich be
zweifle, dass dieses Chaos in den 
nächsten Monaten behoben wird. 
Im Gegenteil: Ich vermute sogar, 
dass es nur noch schlimmer wird.»

Die Berner Sängerin Sol Romero (36) 
lebt seit 14 Jahren in Los Angeles

Exil-Schweizer erzählen über ihr Leben unter Trump und was sie sich von den Wahlen erhoffenExil-Schweizer erzählen über ihr Leben unter Trump und was sie sich von den Wahlen erhoffen

Meine Frau (26) und ich haben 
zwei Kinder. Leider haben wir 
seit dem zweiten Kind nur noch 
ein Mal pro Woche Sex. Ich finde 
«ein Mal ist kein Mal». Ich gebe 
meiner Frau Freiheiten, damit 
sie sich erholen kann. Ich ver-
stehe nicht, warum sie nicht 
mehr mitmacht. Wenn wir Sex 
haben, gefällt es ihr.  S. (26, m)

Lieber S.
Wenn die gelebte Paarsexuali
tät weit von dem entfernt ist, 
was man sich wünscht, fühlt 
sich das oft bitter an. Man lei-
det unter dem Verzicht, kann 
die Zurückhaltung des anderen 
nicht nachvollziehen und sieht 
die einzige Chance für eine Ver
besserung oft darin, dass das 
Gegenüber endlich auf einen 
zukommen möge.

Diese Haltung ist mensch
lich, aber nicht hilfreich. Nicht 
nur, weil man durch das ständi
ge Ziehen am anderen eine Ent
wicklung verhindert, sondern 
auch, weil man das, was noch 
geht, sogar abwertet. 

Es ist keine Selbstverständ
lichkeit, dass es dir und deiner 
Frau gelingt, in einem strengen 
Familienalltag regelmässig be
friedigenden Sex zu haben. Sex 
ist zudem nicht etwas, was dir 
zusteht, weil du deine Frau im 
Familienalltag unterstützt. Sex 
ist eine Möglichkeit, sich nah 
zu sein, aber keine Verpflich
tung.

Unterschiedliche Bedürfnis
se lassen sich leichter ausba
lancieren, wenn man offen ist 
für die Sicht des andern und 
die eigenen Beiträge zur Situa
tion hinterfragt.Paarsex darf 
dir guttun und er darf dir wich
tig sein. Aber wenn du ihn drän-
gend forderst, um dich gut zu 
fühlen, schafft das Druck. Das 
ist ein Lustkiller, der einerseits 
Freude an dem verhindert, was 
da ist, aber auch Zusätzliches 
blockieren.

 «Ein Mal Sex ist kein Mal!»
FUX  Ü B ER 
SE X

«Beobachter Prix Courage» geht an Nadya 
und Candid Pfister aus Spreitenbach AG

Ausgezeichneter 
Kampf gegen 
Cyber-Mobbing!

Das Schicksal von Cybermob
bingOpfer Céline Pfister († 13) 
aus Spreitenbach AG hat im 
Sommer 2017 die Schweiz be
wegt – und geschockt. Die 
13Jährige hat Suizid begangen 
– nachdem sie über die App 
Snapchat gemobbt worden war. 
Die beiden Teenager, die Céline 
mit einem Intimbild in die Ver-
zweiflung getrieben hatten, ka-
men mit einem milden Urteil da-
von, mussten 
nur wenige Ta
gen gemeinnüt
ziger Arbeit leis
ten. Für die El
tern von Céline, 
Nadya und Can
did Pfister, keine 
angemessene 
Strafe. 

Seit dem Tod ihrer einzigen 
Tochter kämpfen sie gegen Cy
berMobbing. Jetzt wurden sie 
dafür mit dem «Beobachter Prix 
Courage» 2020 ausgezeichnet. 
Der Preis ist mit 15 000 Franken 
dotiert und wurde gestern 
Abend während der digitalen 
Preisverleihung auf Blick TV 
von Andres Büchi, Chefredaktor 
vom «Beobachter», überreicht.

«Die Auszeichnung zeigt uns, 
dass wir gehört worden sind. 
Dass es gut ist, was wir tun. Und 
mutig», sagt Célines Mutter 
nach der Preisübergabe. Das 
Ehepaar kämpft seit drei Jahren 
auf Instagram und Facebook mit 
dem Hashtag #célinesvoice ge

gen CyberMobbing. Und for
dert, dass digitales Mobbing 
künftig strafrechtlich verfolgt 
wird.

«Wenn auch nur ein Kind we-
niger versucht, Suizid zu bege-
hen, haben wir unendlich viel er-
reicht», sagt Nadya Pfister. Die 
Aargauer SPNationalrätin Gab
riela Suter hat mittlerweile eine 
parlamentarische Initiative ein
gereicht, die eine entsprechen

de Ergänzung 
des Strafgesetz
buchs verlangt.

Nadya und 
Candid Pfister 
wurden in der 
Laudatio auch 
von der Jury
Präsidentin und 

Aargauer ExRegierungsrätin 
Susanne Hochuli gewürdigt. 
«Die Jury war sich einig: Das 
Ehepaar Pfister verdient den 
Prix Courage 2020! Nadya und 
Candid Pfister haben ihr Kind 
verloren. Sie haben das 
Schlimmste erlebt, was Eltern 
passieren kann. Und doch ha
ben sie die Energie und die Zi
vilcourage gefunden, sich auf 
politischer Ebene dafür einzu
setzen, dass sich kein Kind mehr 
wegen Cybermobbing um
bringt. Dafür gebührt ihnen der 
Dank der PrixCourageJury 
und eine grosse Anerkennung 
ihrer Zivilcourage», so Susanne 
Hochuli.

  DOMINIQUE RAIS

Kampf ums 
Weisse Haus

Wahl 3. November«Dieses Land braucht dringend einen Wechsel»«Dieses Land braucht dringend einen Wechsel»
Was Linke und Rechte 
gemeinsam haben

Die politische Elite stirbt

Terminator  
for President!

Der Sheriff ist 
wichtiger als  
der US-Präsident

Von Trump als Hure beschimpft

«Das Chaos 
wird noch 
schlimmer»

«Ich spreche am Radiosender 
oft über das Negative in der 
USPolitik. Über die Zerrissen
heit, die Härte. Aber: Mich 
 berühren die Amerikaner, die 
Amerikanerinnen oft. Sie 
 engagieren sich für ihr Land 
mit einer solchen Leidenschaft. 
Wie der junge AfroAmerika
ner Travon Brown, der Pro teste 
organisiert, um seine Klein
stadt im Süden Virginias end

lich zu befreien vom Ballast  
der Vergangenheit. Oder wie 
der BürgerwehrKommandant 
Christian Yingling, der meint, 
er müsse die USVerfassung 
mit Waffen vor dem inneren 
Feind beschützen. Sie vertre
ten zwei scheinbar unversöhn
liche Seiten der USA. Und doch 
sind sie getrieben von demsel
ben Willen, eine bessere Hei
mat zu gestalten. ‹A more per

fect union›, wie es in der US
Verfassung steht. Solch patrio
tischer Eifer ist in der Schweiz 
kaum anzutreffen. Leider drif
tet er in den USA momentan  
ins Selbstzerstörerische ab.»
SRF-Korrespondentin Isabelle Jacobi 
(51) berichtet seit Sommer 2017 aus 
den USA, sie lebt in Washington

Ein RealityTVStar im Weissen 
Haus – wer hätte das jemals ge
dacht? «Die Kandidaten für politi
sche Ämter werden sich künftig 

 ändern», ist Al Walser über
zeugt. «Zu Senatoren 

und Gouverneuren 
werden sich in den 

nächsten Jahren Kandidaten aus 
ganz anderen Berufszweigen dazu
mischen. Und weil das in den  
USA passiert, wird es auch weltweit 
Schule machen.»
Der Schweiz-Liechtensteiner  
Grammy-Gewinner Al Walser (44) lebt  
seit 14 Jahren in Los Angeles

«Ganz egal, ob Demokraten oder Republi
kaner, die Politiker sind in Kalifornien sehr 
aufgeschlossen und modern. Der beliebteste 
Politiker hier ist nach wie vor Arnold Schwar
zenegger. Ein Republikaner. Und einer der 
ganz wenigen Politiker, der Donald Trump  
die Meinung ins Gesicht sagt. Schade, kann er 
als Österreicher nicht Präsident werden. Ihn 
hätte ich mit Sicherheit gewählt.»
Model und Filmemacherin Nomi Fernandes (35) aus 
Zürich lebt seit zehn Jahren in Los Angeles

«Der Staat mischt sich erstaunlich wenig in  
das tägliche Leben ein. Bei uns auf dem Land 
sieht man kaum Polizei, der gesamte Ver
waltungsapparat ist extrem schlank, und die 
Eigenverantwortung des Einzelnen wird als 
Freiheitsrecht wahrgenommen. Eine staatliche 
Krankenkasse ist höchst umstritten, und wenn 
jemand glaubt, er brauche keine Gurte zu 
 tragen beim Fahren, wird er nicht gebüsst.  
Das politische Leben der Bürger beschränkt 
sich auf Lokalpolitik. Die Wahlen für das 
 Bürgermeisteramt oder den Sheriff sind viel 
wichtiger als irgendetwas, was im fernen 
 Washington stattfindet.»
Der Aargauer Musiker Uwe Krüger (59) wanderte vor 
20 Jahren in den US-Bundesstaat North Carolina aus

Als BLICK anruft, ist Bernadette 
Vernon in Cleveland zu Besuch. 
Beim dortigen NFLTeam, den 
Browns, ist ihr Sohn Olivier (30) 
einer der Stars in der Abwehr. In 
den Augen des USPräsidenten 
aber ist er: ein «Son of a Bitch», ein 
«Hurensohn». So beschimpfte   
Trump Olivier – damals bei den 
New York Giants unter Vertrag – 
und andere FootballProfis, die 
aus Protest gegen Rassismus und 
Polizeigewalt während der US
Nationalhymne niederknieten. 
Wie ist es, vom Präsidenten der 
Vereinigten Staaten als Hure 
 bezeichnet zu werden? Berna
dette Vernon lacht laut: «Trump 
lässt etwas raus und hat keine Ah
nung, wovon er spricht. So habe 
ich es schon damals empfunden, 
und es hat sich in den letzten Jah

ren bestätigt. Ich nehme es nicht 
persönlich. Er hat keine Klasse, 
keine Finesse. Statt ein Problem 
anzugehen, verurteilt und spaltet 
er.» Dabei hatte sie 
ihm eigentlich 
eine Chance ge
ben wollen. «Ich 
bin ja Optimis
tin.»
Bernadette 
Vernon (64) 
aus Uzwil SG 
lebt mit ih-
rem Ehemann 
Lascelles in 
Miami  
(Florida), 
Sohn Olivier 
(30) bestrei-
tet seine 
neunte Sai-
son in der NFL

Nomi Fernandes
wünscht sich Arnold
Schwarzenegger
als Präsidenten. 

Nadya und Candid 
Pfister freuen sich über 
die  Auszeichnung.  Nach-
dem sich ihre Tochter 
wegen Cyber-Mobbing 
tötete, kämpfen sie 
dagegen. 

Sol Romero hat nicht
viel Hoffnung,

dass sich die Lage
verbessert.

Ist von Leidenschaft und Engagement
der Amerikaner gerührt: Isabelle Jacobi. 

Uwe Krüger geniesst die Freiheit auf dem Land in North Carolina,
wo sich kaum jemand fürs ferne Washington interessiert. 

Nehmen es mit Humor und bleiben optimistisch:
Bernadette Vernon und Sohn Olivier.

Erlebten ihre Umgebung als «feindlich»
und «unerträglich»: Hansjörg Schertenleib und

Ehefrau Brigitte auf Spruce Head Island
im US-Bundesstaat Maine. 

«Sie haben das 
Schlimmste 
erlebt.»
Susanne  Hochuli, Ex-Regierungsrätin

Al Walser freut sich, dass im Weissen Haus
bald Menschen aus anderen Berufsgruppen
 sitzen werden. 


