
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Bei den unter italienischer Füh-
rung stehenden Elektrizitätskraft-
werken herrschte die Ansicht, dass
aus Südtirol keine Fachkräfte für
eine Anstellung zu finden sind. Ich
wollte aber unbedingt eine Berufs-
lehre machen und ging nach Inns-
bruck. Denn es gab eine Vereinba-
rung zwischen Nord- und Südtirol,
jungen Südtirolern in Nordtirol
den Beruf des Elektrikers zu leh-
ren. Nach der Lehre wurde ich
zum Militärdienst in Siena und Pa-
dua einberufen. Die Neugier, ins
Ausland zu gehen, um beruflich
weiterzukommen, blieb und so
ging ich nach Deutschland, wo ich
bei der BBC (heute ABB) in La-
denburg eine Anstellung bekom-
men habe. Dort konnte ich mich in
der Steuertechnik für Kraftwerke
weiterbilden. Anschließend ging
ich nach Italien und Südtirol zu-
rück, wo ich selbständig als Elek-
troinstallateur arbeitete. Dort
habe ich mich bei der ENEL be-
worben. Die Antwort dauerte. Und
so fuhr ich kurzentschlossen nach
Zürich, wo ich eine Anstellung als
Steuerungstechniker fand, jedoch
um eine Arbeitsbewilligung ansu-
chen musste. In der Zwischenzeit
ging ich nach Südtirol zurück, wo
ich die Aufforderung der ENEL
zum Eignungstest nach Treviso er-
halten habe. Obwohl der Test und
auch die medizinische Untersu-
chung in Venedig positiv verliefen,
entschloss ich mich, die Stelle in
Zürich anzunehmen. Die erste Zeit
war ungewohnt und ich verstand
kaum Schweizerdeutsch. Aber
nach einigen Monaten habe ich
mich gut eingelebt und auch meine
jetzige Frau kennengelernt.

Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was machen Sie
heute?
Ich war 20 Jahre als Elektrotech-
niker beim gleichen Arbeitgeber
beschäftigt. Mit 46 Jahren ent-
schloss ich mich nochmal, etwas
Neues zu wagen und fand bei einer
Schweizer Großbank eine neue He-
rausforderung. Dort blieb ich bis
zu meiner Pensionierung. Heute
bin ich viel in Südtirol und der
Schweiz unterwegs, verbringe die
Zeit mit der Familie, den Enkelkin-
dern und als aktives Vorstandsmit-
glied im Südtiroler Verein Zürich
und Umgebung.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Ein wesentlicher Grund für das Ver-
bleiben in der Schweiz ist sicher mei-
ne Familie, die Kinder und Enkel-

kinder, aber auch die berufliche Wei-
terbildung mit den guten Arbeitsbe-
dingungen sowie die hier herrschen-
de Verlässlichkeit, Genauigkeit und
Solidarität. Ebenso die Vielfalt der
Schweiz mit den vier Landesspra-
chen. Mein heutiger Wohnort zur
Nähe des Flughafens und der Stadt
Zürich bietet viele Möglichkeiten zu
allerlei Aktivitäten.
Was vermissen Sie an Südtirol?
Hier vermisse ich die Südtiroler
Kultur, die Gemütlichkeit, das bes-
sere Klima, die einmalige Land-
schaft, aber auch Freunde, Kolle-
gen, Familienangehörige und das
Traditionelle.
Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Ja, ich fühle mich nach wie vor als
Südtiroler und bleibe das auch mit
Herz und Seele. Ich genieße das
Privileg, sehr oft in Südtirol zu
sein, Freunde zu treffen und in den
geliebten Bergen zu wandern. Ich

organisierte jahrelang die Kultur-
reisen nach Südtirol für unseren
Verein, und so habe ich heute schon
vielen Schweizern Südtirol näher
gebracht. Zu meiner Anfangszeit
hier in der Schweiz hat noch kaum
jemand von dieser herrlichen Ge-
gend gesprochen oder sie gekannt.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Seit meinem Weggang hat sich wirt-
schaftlich, kulturell und politisch
sehr viel verändert. Am auffallends-
ten ist die „schleichende“ Italieni-
sierung in den Städten und größe-
ren Orten. Ein gutes Beispiel hier-
für ist die Stadt Meran, die ich gut
kenne und feststellen muss, dass
heute gut gehende, traditionelle
Südtiroler Ladengeschäfte bei ei-
nem Verkauf mehrheitlich in italie-
nische Hände übergehen. Vom Auf-
schwung in Wirtschaft, Handel und
Tourismus können nicht alle profi-
tieren, denn es gibt auch heute noch
arme und mittellose Südtiroler.
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Glücklich in
der Schweiz

Arthur Altstätter aus Martell hat es vor fast 
50 Jahren in die Schweiz verschlagen. Über 

seine Karriere, die guten Dinge in seiner 
neuen Heimat und die „schleichende 

Italienisierung“ in den größeren 
Orten Südtirols.
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in Zusammenarbeit mit

Biografie

geboren 1942 in Martell,
seit 1968 in der Schweiz,
Ausbildung zum Elektriker 
in Innsbruck,
Weiterbildung zum Elektrotechniker
durch die UBS in Zürich, 
Schaffhausen und Tessin,
Seit 2004 pensioniert,
Langjähriger Vorsitzender und 
Vorstandsmitglied im Südtiroler 
Verein Zürich und Umgebung,
verheiratet, 1 Sohn, 
2 Enkelkinder




