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Als Jugendliche war sie begehrt, weil Hip-
Hop und Schwarze in waren. Als Kind war 

das ganz anders: «Nie wollte jemand mit 
mir tanzen. Nie war jemand in mich verliebt.» 
Jennifer Mulinde-Schmid, in Mombasa, Kenia, 
geboren, wuchs in Kloten ZH auf. Die Mutter 

Schweizerin, der Vater Ugander, der Stief-
vater aus Oman. «In der Schweiz wurde ich 

immer mit einem Lächeln begrüsst», sagt die 
Schauspielerin und Wirtin. Seit zehn Jahren 
lebt sie in Berlin, der Schweizer Botschafter 

Tim Guldimann ist oft zu Gast in ihrem Res-
taurant. In ihrem Quartier wurde sie schon 

angepöbelt. Und wegen ihres Äusseren hat 
sie TV-Rollen nicht bekommen. In der 

Schweiz sind die Filmangebote oft stereotyp: 
Flüchtling, Prostituierte oder Putzfrau – 

«das nervt!» Aber nicht nur: Bekannt wurde 
sie als quirlige Sekretärin im Schweizer Film 

«Die Standesbeamtin».

Dieses Jahr organisiert Lisa Chuma in Zürich zum drit-
ten Mal die Women’s Expo Switzerland, die grösste 
Frauenmesse der Schweiz (ab 29. März; www.women-
expo.ch). 130 Unternehmerinnen stellen ihre Produkte 
einem breiten Publikum vor, tre� en sich zum Net-
worken. Chuma lacht viel, sie ist o� en und ehrgeizig. 
Und stolz: «Schwarz zu sein, ist ein Vorteil für mich. 
Viele Frauen sagen mir: ‹Danke, dass Sie uns mit 
Ihrer Art inspiriert haben.› Das gibt Power!» Gebo-
ren wurde Chuma in Simbabwe. Mit 16 zog sie mit 
ihrer Mutter nach England, machte den Bachelor in 
Betriebswirtschaft, arbeitete im Finanzministerium. 
Seit drei Jahren lebt sie in der Schweiz, heute mit ihrem 
britischen Ehemann und drei Kindern in Hagendorn ZG. 
In dieser Zeit hat sie gehörig gewirbelt! 

Nach Sion spielte er in Manchester, Lis-
sabon und Freiburg (D), heute ist er bei 
Stade Rennes (F) unter Vertrag. Gelson 
Fernandes: «Ich hatte es nirgends 
besser als in der Schweiz. Ein 
gutes Land mit o� enen 
Menschen. Meine Familie 
und ich haben ihr alles 
zu verdanken.» Mit 
fünf Jahren kam er von 
den Kapverdischen Inseln in 
die Schweiz. Einmal wurde er von einem 
Gegenspieler als «Neger» beschimpft. 
«Das war richtig schlimm! Nach dem 
Spiel hat er sich entschuldigt.»

Er brauchte einen Trick, um an Bewer-
bungsgespräche eingeladen zu wer-

den. «Ich schickte den Lebens-
lauf ohne Foto», erzählt John 
Charles. 1990 kam er aus den 

USA in die Schweiz, inzwi-
schen sitzt er in der Ge-

schäftsleitung von PostMail. 
«Die Schweizer sind 

anfangs oft zurückhal-
tend.» Sobald man seine 

Kompetenz bewiesen habe, 
lege sich das. «Ich wünsche 

mir, dass solche Interviews eines 
Tages nicht mehr nötig sind.»

«Nie war jemand in mich 
verliebt»

«Schwarz zu sein, ist ein Vorteil»

«Die Schweiz ist ein 
gutes Land»

«Ich schickte den 
Lebenslauf ohne Foto»

Jennifer Mulinde-
Schmid, 32, 
Schauspielerin 
und Wirtin 
Sie lebt in Berlin.

John Charles, 52, 
Geschäftsleitung 
PostMail «Ein 
Trick half weiter.» 

Breel Embolo, 18, Fussball-Profi  
«Aufgeschlossen bleiben.»

Gelson 
Fernandes, 28, 

Nati-Spieler 
Heute in 

Frankreich.

worken. Chuma lacht viel, sie ist o� en und ehrgeizig. 
Vorteil für mich. Lisa Chuma, 30, 

Geschäftsfrau 
Sie ist dreifache 

Mutter.

Sein Aufstieg ist mär-
chenhaft. Als Breel Em-
bolo sieben Jahre alt ist, 
kommt er mit Mutter und 
Bruder aus Kamerun in 
die Schweiz. Denn in der 
Heimat sieht die Familie 
keine Perspektiven. 
Heute spielt Embolo als 
Profi  für den FC Basel, 
seit Kurzem ist er Schwei-
zer. «Ich hatte wegen der 
Hautfarbe schon negative 
Erlebnisse – aber auch 
schon viele positive.»

«Viele positive Erfahrungen!»


