




Ich kam 1968 als 16-Jähriger nach Liechten-
stein, um Geld zu verdienen. Zwei Brüder 
waren schon hier sowie auch Duzende Saison- 
Arbeiter aus meinem Heimatort. Bei uns  
daheim arbeiteten die meisten in der Landwirt-
schaft, es waren schwierige Zeiten. In Liechten-
stein hatte ich verschiedene Arbeitsstellen:  
In einem Restaurant, einer Möbelfabrik, danach 
bei Hoval und Ivoclar. Meine Heimat ist immer 
noch Italien. Integration ist gut, doch letztlich ist 
man nie ein Einheimischer. Auch nach 45 Jahren 
nennen mich meine Schaaner Kollegen noch 

den Schaaner-Tschingg. Das einzige, was mich 
stört, ist, dass ich nicht wählen kann. Ich kann 
weder einem Schaaner Vorsteherkandidat mei-
ne Stimme geben, noch auf Landes-Ebene mit-
bestimmen. Um zu wählen müsste ich meinen 
italienischen Pass abgeben, aber das möchte 
ich nicht. Meine Frau ist Liechtensteinerin, sie 
ist Doppelbürgerin. Wie meine Kinder auch. 
Ich bin gerne hier im Boccia Club, es ist etwas 
Besonderes für mich. Wir erhalten Einladungen 
aus der ganzen Welt, um bei Meisterschaften 
mitzumachen. 

Vincenzo D'Elia



Ich bin bei meiner Nonna in Italien aufgewach-
sen. Ich habe meine Mutter früh verloren, mein 
Vater lebte in Deutschland und meine zwei  
Brüder in der Schweiz. Als meine Nonna ge-
storben ist, habe auch ich Italien verlassen. 
Das war vor 52 Jahren, damals war ich 13. Ich 
wollte nach Deutschland gehen – es hörte sich 
an wie eine andere Welt, wie Amerika. Arbeit 
fand ich ein Jahr später in Davos, wo niemand 

von meiner Familie lebte. Als 14-Jähriger  
ohne Familie in den Bergen: Damals hat es 
funktioniert, doch ich weiss nicht, ob das  
heute machbar wäre. Es waren andere Zeiten.  
Meine Familie und ich wurden von Anfang an 
gut akzeptiert. Doch man muss sich den  
Respekt verdienen: Wenn du die anderen res-
pektierst, respektieren sie dich auch.

Antonio Nistico
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Als ich mit 15 nach Liechtenstein kam, wollte ich 
nur ein paar Jahre bleiben. Doch wie das so 
ist: Dann habe ich meine Frau kennen gelernt 
und bin geblieben. Wir haben drei Kinder. 
Meine Heimat ist Italien, doch in Liechtenstein 
bin ich daheim. Ich gehe gerne nach Italien, 
aber ich komme auch gerne wieder zurück. 
Ich vermisse die Sonne, das Meer und das 
Essen. Doch wenn ich dort bin, vermisse ich 
meine Freunde, die Berge und das Boccia 

Spielen. Man vermisst immer etwas. Vor 20 
Jahren wollte ich mich einbürgern lassen, doch 
dann hätte ich den italienischen Pass abgeben 
müssen. Das wollte ich nicht: Ich bin lieber ein 
guter Ausländer, als ein schlechter Liechten-
steiner. Boccia spiele ich schon sehr lange. 
Soeben war ich als Coach mit meinen Kollegen 
in San Marino bei den Kleinstaatenspielen. 
Es war toll – ein richtiges Spektakel – und wir 
haben sogar eine Medaille gewonnen.

Filippo D'Assenzo



Als ich mit 19 in Italien mit dem Militär fertig 
war, rief mich ein Freund an, der in Vorarlberg 
arbeitete. Sie suchten Arbeitskräfte und im  
Süden von Italien gab es nicht viele Möglich-
keiten: So entschied ich mich, Italien zu verlas-
sen. Nun arbeite ich seit 14 Jahren bei der  
gleichen Baufirma. Am schwierigsten fand ich 
es, die deutsche Sprache zu lernen. Meine 
Kinder wachsen zweisprachig auf: Ich rede 
Italienisch mit ihnen und meine Frau, die Liech-

tensteinerin ist, Deutsch. Ich baue gerade ein 
Ferienhaus in Italien, aber wieder zurück  
zu ziehen könnte ich mir nicht vorstellen. Es ist 
ein anderes Leben dort. Meine Eltern arbeite-
ten in der Landwirtschaft, sie hatten damals 
nie einen Abend frei, um mal Pizza essen  
zu gehen oder Boccia zu spielen. Ich liebe es, 
Boccia zu spielen. Seit ich nach Liechtenstein 
gezogen bin, bin ich Teil des Clubs.  

Vincenzo Raffaele
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