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IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER MANNHEIMER BÜRGERBÜHNE

Alfieri
Eddie
Catherine
Beatrice
Marco
Rodolpho
Marcos Frau
Marcos Kind

Sven Prietz
Klaus Rodewald
Anne-Marie Lux
Anke Schubert
Jacques Malan
Alexey Ekimov
Shima Hamzehiyan
N. N.

Band

  Johnson Elemaru, A. M. Gaio, Firas Hassan,
Ali Jabor, Hans Platzgumer

Ein Blick von der Brücke mit

  Ramin Akbari, Lamin Beyai, Mehretab Birikti,
Ibrahim Camara, Thierno Daillo, Bahar Feratova, Azeb Tsegay Gebreselassi, Werede Mogos
Gesesew, Michele Habtom, Solomon Haile,
Shima Hamzehiyan, Nazeri Mohammad Hassan,
Gabriel Hdraty, Modou Jarju, Marina Karoyan,
Nazibrola Karoyan, Firehiwot Girma Kirstos,
Semere Negasi Legese, Senay Mehari, Kidane
Sium, Nodar Teliev, Alexander Tesfamariom,
Dawit Weldu, Abel Yebio

Mannheim Arrival mit

  Ali Mohammed Abdirahman, Ramin Akbari,
Momodou Ceesay, Shagufta Habib, Fariha
Hussen, Muna Hussen, Modou Jarju, Ghafar
Nurzaei, Poulina Fuaad Sheba, Linda Lendita
Sylejmani
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Inszenierung
Bühne
Kostüme
Musik
Musikalische Leitung
Licht
Video
Dramaturgie

Burkhard C. Kosminski
Florian Etti
Ute Lindenberg
Hans Platzgumer
Markus Sprengler
Nicole Berry
Nils Blumenkamp
Lea Gerschwitz, Tilman Neuffer

Produktionsleitung
Regieassistenz
Ausstattungsassistenz
Inspizienz
Soufflage
Regiehospitanz

Tobias Uhl, Niels Sonnemann-Bausch
Jennifer Regnet, Magdalena Schönfeld
Tanja Berndt, Jamil Sumiri
Geertje Gardner, Christian Karl Marx
Charlotte Auersperg
Sabine Herzog

Projektassistenz
Projektkoordination
Fundraising

Maya Maurer
Christine Klotmann
Anita Kerzmann, Linda von Zabienski

Einige der Fotos, die in Mannheim Arrival Verwendung finden, stammen von Sharif
Tavakoli. Sie wurden in seiner Heimat Afghanistan und in Deutschland aufgenommen.
Aufführungsrechte Ein Blick von der Brücke: S. Fischer Verlag, Theater & Medien, Frankfurt
Aufführungsrechte Mannheim Arrival: Peter Michalzik
Aufführungsdauer: ca. 3 Stunden, eine Pause
Premiere am 3. Oktober 2015 im Schauspielhaus
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UNSER DANK GILT
Dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, der Stadt Mannheim sowie der BASF SE, namentlich Ministerin
Theresia Bauer, Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz sowie Karin Heyl,
Dr. Friederike Reutter und Beate von Borcke.



Technischer Direktor: Christian de la Rosée; Produktionsleiter: Niels Sonnemann-Bausch; Leiter der Bühnentechnik: Jan Benedict Tiggeler; Technische Einrichtung: Stephan Werner; Leiterin der Beleuchtung: Nicole Berry;
Beleuchtungseinrichtung: Damian Chmielarz, Robby Schumann, Wolfgang
Schüle; Leiter der tontechnischen Abteilung: Martin Reichmann; Toneinrichtung: Bernd Dworacek, Oliver Sachs; Videoeinrichtung: Regina Hess, Jochen
Pfeifer; Leiter der Kostümabteilung: Manfred Scholz; Gewandmeister: Heike
Kehl, Heike Schöpker, Heinz-Jürgen Walther; Chefmaskenbildnerin: Marlies
Eichhorn-Denman; Leiter des Ateliers: Thomas Busse; Leiterin der Dekorationsabteilung: Regina Silbereis; Leiter der Schlosserei: Bernd Oberle; Leiter
der Schreinerei: Lothar Karepin; Leiterin der Requisitenabteilung: Stefanie
Durstberger

Die Ausstattung wurde in den Werkstätten des Nationaltheaters Mannheim
hergestellt.

Dem Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim
Hermann Genz und seinen Mitarbeitern, die das Projekt begleiten.



Der IHK-Rhein-Neckar für die freundliche Kooperation.



Den zahlreichen Vertretern der Flüchtlingsorganisationen und -initiativen
Asylcafé Mannheim, Caritasverband Mannheim, Diakonisches Werk, Mannheim sagt Ja! und save me sowie Vertretern des Migrationsbeirats, die uns
in regelmäßigen Arbeitstreffen mit großem persönlichem Engagement bei
diesem Projekt begleitet haben, an ihren Erfahrungen teilhaben ließen und
den Kontakt zu vielen der Flüchtlinge herstellten.



Der Abendakademie Mannheim und dem IQ-Netzwerk des Interkulturellen
Bildungszentrums Mannheim, die das Projekt mit ihrer Beratung und ihren
Angeboten unterstützen.
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EIN BLICK VON DER BRÜCKE / MANNHEIM ARRIVAL (UA)
Anmerkungen zum Flüchtlings-Projekt des Nationaltheaters
von Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski

Jeden Tag kommen Flüchtlinge bei uns an, ob wir wollen oder nicht. Ob
sie Teil unserer (Stadt-)Gesellschaft werden, liegt aber nicht nur an ihnen,
sondern auch an uns. Als wir Ende vergangenen Jahres über den neuen
Spielplan nachgedacht haben, war schon eine gesellschaftliche Entwicklung abzusehen: Immer mehr Menschen suchen Zuflucht in Europa, um
ihrer unsicheren Existenz in den Bürgerkriegsregionen und den katastrophalen Zuständen in vielen Ländern zu entfliehen.
Uns wurde nachdrücklich bewusst, dass sich ein Theater, das sich als zen
trale gesellschaftliche Institution begreift, hier engagieren muss. Aber wie?
Wie und mit welchen Mitteln können wir als Theater unsere ureigene Kompetenz, Geschichten zu erzählen und aktuelle Problemlagen auf der Bühne
kenntlich zu machen, so erweitern, dass sie der Not der Flüchtlinge und
der ungelösten Aufgabe und Problemstellung unserer Gesellschaft gerecht
werden? Wie können wir dazu beitragen, diese Menschen hier in der Stadt
willkommen zu heißen und Schritte der Integration fördern?
Der gesellschaftliche Umgang mit Flüchtlingen war schon vor 2500 Jahren
ein Thema, wie in Aischylos‘ Drama Die Schutzflehenden deutlich wird.
Die Entscheidung für dieses Stück und den Regisseur Volker Lösch war
schnell getroffen. Aischylos‘ Stück war übrigens Ausgangsmaterial für
Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen, uraufgeführt beim Festival »Theater der Welt« in Mannheim 2014. Außerdem hat Lutz Hübner einen Stückauftrag erhalten und sich die Situation von Arbeitsmigranten angesehen:
Die Uraufführung von Phantom (ein Spiel) fand im September 2015 statt.

Für das Rechercheprojekt Mannheim Arrival, den zweiten Teil des Theaterabends, wurde der Journalist und Autor Peter Michalzik gewonnen. Er hat
das, was die Flüchtlinge ihm erzählt haben, zu bewegenden Theatertexten
geformt. Das Mannheimer Publikum kann hier Menschen begegnen, die in
dieser Stadt neu angekommen sind. In Mannheim Arrival werden Geschichten von und mit Flüchtlingen auf der Bühne erzählt – vom Leben in ihrer
Heimat, von ihrer Flucht und ihrer Ankunft in Deutschland. Die Flüchtlinge
sind auf der Bühne, sie haben den Mut, sich zu zeigen und einige teilen
sogar selbst ihre Geschichte mit Ihnen. Andere werden durch »Paten« vertreten, eben die Schauspieler aus Blick von der Brücke, die sich zum Sprecher je eines Flüchtlings machen.
In den Proben hatten wir die großartige Gelegenheit, uns gegenseitig kennenzulernen. Wir haben dabei verstanden, wie unterschiedlich die Flüchtlinge sind, wie inhomogen die Gruppe von Menschen ist, die wir als »die
Flüchtlinge« bezeichnen. Was an Gefühlen, an Erkenntnissen sich aus der
Zusammenarbeit mit ihnen für uns alle ergab, schildert Peter Michalzik
im Folgenden im Interview. Außerdem können Sie in diesem Heft nicht nur
das nachlesen, was auf der Bühne zu hören ist, es sind auch weitere Texte
abgedruckt, die bei der Recherche entstanden sind. So erweitert dieses
Heft das Spektrum und Sie haben die Möglichkeit, weitere Menschen, die
in Mannheim angekommen sind, durch ihre Erzählung kennenzulernen.
Bei einer solchen Theaterproduktion entsteht eine Wechselwirkung, von
der wir genauso profitieren wie die Flüchtlinge. Sie lernen uns und unsere
Kultur, wir lernen sie und ihre kulturellen Hintergründe kennen. Kultur
und Bildung sind elementar für Integration. Über den künstlerischen Part
hinaus haben wir gezielt Hilfestellungen beim Ankommen in der Stadt und
der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt geplant. Dieser integrative
Teil des Projekts wäre nicht möglich ohne die Kooperation mit lokalen Verbänden und Trägern, die sich bereits für die Angekommenen engagieren.

Für unser größtes Projekt aber entstand die Idee, einen der wenigen kanonischen Dramentexte, die sich mit der Flüchtlingsproblematik befassen,
mit einem Rechercheprojekt zu verbinden, und Flüchtlinge direkt in den
kreativen Prozess mit einzubeziehen. Als Autor des Dramas schien für
unser Anliegen am besten der große amerikanische Realist Arthur Miller
geeignet. Mit dem Klassiker Ein Blick von der Brücke hat er 1955 die Situation von Einwanderern thematisiert.

Wir wollen den Flüchtlingen, die ansonsten isoliert von der Ankunftsgesellschaft leben, eine Stimme geben und sie in Kontakt mit den Mannheimern
bringen. Und wir möchten das Theater als Instrument dafür nutzen, die
Integration von Flüchtlingen ein kleines Stück voranzutreiben, Diskussionen über die Einwanderungsgesellschaft anregen und Bürger unterstützen
und ermutigen, sich gegen Rassismus und Intoleranz einzusetzen.
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»FLÜCHTLINGE  SIND
GANZ NOR MALE MENSCHEN«
Peter Michalzik, Autor von Mannheim Arrival, im Gespräch

Für Mannheim Arrival hast Du zahlreiche Gespräche mit etwa 30 Flüchtlingen
geführt. Gut zehn Geschichten sind daraus entstanden. Wie ist der Kontakt mit
ihnen zustande gekommen?
Peter Michalzik: Diverse Mannheimer Initiativen oder Organisationen wie
zum Beispiel save me oder die Caritas haben uns in aufopferungsvoller
Weise bei der Kontaktaufnahme und Auswahl geholfen.
Musstest Du jemanden ausschließen?
Bei einigen lag die Flucht erst zu kurz zurück oder sie haben Dinge erlebt,
die sie noch nicht im Ansatz verarbeiten konnten. Bei diesen Menschen
kam es einfach nicht in Frage, dass sie sich mit ihren Geschichten auf die
Bühne stellen. Bei der Auswahl haben wir außerdem versucht, drei Dinge
zu berücksichtigen: Eine Mischung aus unterschiedlichen Standpunkten,
Erlebnissen, Erfahrungen, eine regionale Verteilung und einen hohen Frauenanteil.
Gibt es bei allen kulturellen und sonstigen Unterschieden so etwas wie einen
gemeinsamen Nenner oder etwas, das in allen Erzählungen auftaucht?
Etwas finde ich bei vielen erstaunlich deutlich: Sie finden Deutschland
toll. Ihrem Gefühl nach wurden sie hier sehr freundlich aufgenommen und
müssen keine Angst haben. Das hat mich in seiner Deutlichkeit überrascht
und auch in der Abgrenzung gegenüber anderen Ländern, die in unserer
Wahrnehmung Deutschland sehr ähnlich sind.
Außerdem haben wir verstanden, dass es gerade nicht auf die Gemeinsamkeiten ankommt. Flüchtlinge sind extrem unterschiedlich, es gibt keine
Gruppe »die Flüchtlinge«. Es kommt darauf an, die Erfahrungen Einzelner
deutlich zu machen, individuelle Schicksale zu erzählen.
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Du bist Journalist und Autor. Mit welcher Vorgabe für Dich bist Du in diese Gespräche gegangen?
Als Journalist habe ich das Fragen gelernt. Aber auch als Journalist ist man
in erster Linie Mensch. Das bedeutet, man muss sich auf seine Gefühle
bzw. auf seine Empathie für das Gegenüber verlassen, weil man manchmal erahnen muss, worauf es ankommen könnte. Grundsätzlich ist das
Format hier im Theater natürlich ein anderes, insofern es darum geht, die
Geschichte und die Welt der Flüchtlinge umfassender darzustellen, als das
in den Medien geschieht.
Gab es etwas, das Du bewusst aus den Geschichten ausgeschlossen hast?
Ich wollte mich nicht auf den tragischen, herzerweichenden, zu Tränen rührenden Aspekt beschränken. Der steckt in jeder dieser Geschichten und ist
sicher wichtig. Aber es gibt auch andere Haltungen dazu – von den Leuten
selbst. Das ist vielleicht im Kern das wichtigste: die unterschiedlichen
Blickwinkel auf die eigene Geschichte bzw. das eigene Leben und Dasein
als Flüchtling zu zeigen. Es geht nicht nur darum, dass sie Schlimmes
erlebt haben und jetzt versuchen, da wieder rauszukommen. FlüchtlingSein verschafft ihnen eine Außenseiterrolle in unserer Gesellschaft, aber
es sind ganz normale Menschen.
Hat sich Deine Haltung zur Asylpolitik durch das Projekt verändert?
In einem Punkt hat sich meine Haltung zur Asylpolitik fundamental geändert. Ich dachte immer, dass folgendes Kriterium unseres Rechtsstaats
klug und richtig ist: Politisch Verfolgte genießen Asyl. Das kommt aber aus
einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Das kommt aus dem Empfinden, dass
politisch Verfolgte unberechtigter, willkürlicher, zerstörerischer Gewalt

9

ausgeliefert sind und man sie davor bewahren muss. Diese willkürliche
Gewalt erstreckt sich mittlerweile auf viele weitere Personenkreise.
Manche Gesellschaften sind so zerrüttet, dass es Politik in unserem Sinne
gar nicht gibt. Da gibt es keine Institutionen, die einen verfolgen könnten. Es gibt nur den nackten Kampf ums Dasein. Ist das dann politisches
Asyl, was da beantragt werden muss, oder sind das Armutsflüchtlinge? Ich
glaube, beide Bezeichnungen sind falsch. Das habe ich jetzt verstanden.
Die Menschen sind dort Gewalt ausgesetzt, die das Asyl genauso zwingend
macht wie es das politische Asyl der Vergangenheit war.
Seit wir vor etwa zwei Monaten, Ende Juli, dieses Interview begonnen haben, ist
unglaublich viel geschehen. Daher muss ich jetzt nachfragen: Hast Du eine solche Entwicklung erwartet?
Nein. Ich würde lügen, wenn ich sagte ja. Aber dass es so etwas wie einen
riesigen Stau vor den Toren Europas gibt, war bereits vor den Sommerferien
klar. Letztendlich aber war ich von dem Ausmaß der Zuwanderung, dem
Raum, den das Thema in den Medien eingenommen hat, und von der Reaktion Deutschlands überrascht.

als diese Länder ganz in unserer Nähe liegen, zweifelsfrei zu Europa gehören und dazu sehr klein sind. Nirgendwo ist es so leicht wie dort mit dem
zu beginnen, was überall von der Politik beschworen wird: In den Ländern,
aus denen die Flüchtlinge kommen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Die
Menschen, mit denen wir gesprochen haben, hatten nicht das Gefühl, aus
einem sicheren Herkunftsland zu stammen.
Musstest Du das Stück verändern?
Grundsätzlich geht es in Mannheim Arrival darum, Flüchtlinge, die in Mannheim angekommen sind, möglichst genau zu verstehen. Daran hat sich
nichts geändert. Die Entwicklung hat uns darin bestärkt, dass das richtig ist.

Mit dem Autor Peter Michalzik sprach Dramaturgin Lea Gerschwitz im Juli
und Ende September 2015.

PETER MICHALZIK IST JOURNALIST UND AUTOR. ER WAR 13 JAHRE THEATERREDAKTEUR
DER FRANKFURTER RUNDSCHAU. ER ARBEITET ZUDEM ALS KURATOR UND JUROR, ZU-

Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Wie bedenklich findest Du die
fremdenfeindlichen Tendenzen?
Die paar Möchtegernterroristen und Hassverbrecher, die die Unterkünfte
anstecken, sowie die sächsischen und bayrischen Populisten von der Union
machen mir keine Angst. Auch wenn sie in den einzelnen Fällen natürlich
ausgesprochen gefährlich sind. Angst macht mir dagegen der grundsätzliche Umschwung, den die öffentliche Meinung jederzeit nehmen könnte. Ich
bin kein Fan von Angela Merkel, aber ich finde, dass sie mit der Situation
im Moment außerordentlich geschickt umgeht.

LETZT BEI DEN AUTORENTHEATERTAGEN AM DEUTSCHEN THEATER BERLIN. AN MEHREREN KUNSTHOCHSCHULEN IST ER ALS DOZENT TÄTIG. ALS AUTOR ERSCHIEN VON IHM
ZULETZT EINE BIOGRAFIE ÜBER HEINRICH VON KLEIST.

Was hat Dir, auch mit Blick auf Mannheim Arrival, an den aktuellen Entwicklungen zu denken gegeben?
Der Sommer 2015 brachte uns auch die Erfindung des Wortes »Westbalkan«. Gemeint sind damit Länder, die mitten in Europa liegen, viel näher an
uns als Griechenland, die aber als etwas erscheinen sollen, das außerhalb
Europas liegt. Und dann bezeichnet man sie als sichere Herkunftsstaaten.
Angesichts der katastrophalen Situation in diesen Ländern, insbesondere
was die durch und durch korrupte und gewalttätige Gesellschaft im Kosovo
anbelangt, ist das Wort vom sicheren Herkunftsstaat ein Hohn. Umso mehr
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Die Bootsfahrt

Muna: Ich kann verstehen, dass man die Nachrichten sieht und es einem
fast egal ist. Aber wir wissen jetzt, wie es sich anfühlt. Aus solchen Erfahrungen lernt man auch. Durch unsere Erfahrungen sind wir wie alte Leute
geworden.
Fariha: Die Erfahrungen auf dem Boot hätten wir lieber nicht gemacht.
Das war unsere erste und letzte Bootsfahrt.
Muna: 36 Stunden hat es gedauert. Wir dachten, wir fahren mit einem der
großen Schiffe, die im Hafen liegen. Aber unser Boot war klein, alt und total überfüllt. Ich weiß nicht, wie 600 Menschen da reingepasst haben. Wir
waren unten, wo fast alle Frauen waren. Meine Schwester Fariha hat auf der
Fahrt die ganze Zeit gekotzt und kaum etwas mitbekommen. Wir werden
nie wieder mit einem Boot fahren.
Fariha: Wir sind von Tripoli losgefahren. Vor vier Jahren war das, als der
Bürgerkrieg in Libyen begann. In Südlibyen war der Krieg. Wir hätten
noch nach Tunesien gehen können. Die Grenze zu Tunesien wurde aber
geschlossen und nach Ägypten war es zu weit. Der einzige Weg war das
Meer.
Muna: Eine Woche vor der Schifffahrt haben wir ein Gespräch zwischen
unseren Eltern gehört. Unser Vater hat unserer Mutter gesagt, dass wir fliehen müssen. Sie hat es uns gesagt.
Fariha: Wir haben die ganze Nacht geheult und konnten nicht schlafen.
Muna: Im Fernsehen gab es nur schlechte Nachrichten und unser Vater hat
gesagt: Seht ihr! Wollt ihr hier bleiben?
Fariha: Unser Vater dachte, dass bei politischen Problemen als erstes die
Ausländer sterben müssen. Unsere Eltern kommen aus Somalia. Deshalb
hatte er auch solche Angst. Aber das stimmte nicht. Gestorben sind Libyer,
die beim Militär arbeiten.
Muna: Unsere Mutter war einkaufen als unser Vater mit dem Taxi kam und
sagte: Packt alles zusammen!
Fariha: Wir wussten nicht, was wichtig ist. Zeugnisse, Kleidung … Unser
Vater fragte: Wo ist eure Mutter?
Muna: Wir sind zur somalischen Botschaft gefahren. Unser Vater wollte auf
unsere Mutter warten. Wir haben sie dann unterwegs getroffen. Als sie uns

gesehen hat mit den Sachen wurde sie sauer: Was macht ihr? Ich entscheide, was wir mitnehmen.
Fariha: Sie ist später mit ihren Sachen gekommen: Fünf Decken, Töpfe,
Pfannen … Wir haben gesagt: Mama, wir gehen nach Europa. Da gibt es
Sachen … Aber in solchen Situationen wird man verrückt! Das alles will ich
gleichzeitig vergessen und nicht vergessen. Manchmal habe ich Angst, dass
ich Heimat-Alzheimer bekomme.
Muna: Im Hafen dachten wir, heute können wir fahren, aber dann war das
Wetter schlecht. Starker Wind und Regen. Also haben wir eine Nacht in der
somalischen Botschaft übernachtet. Ein Boot ist trotzdem gefahren. Am
Morgen haben wir gehört, dass die 300 Menschen auf dem Boot ertrunken
sind: Alte Männer, Jungs, Frauen, auch Schwangere waren dabei ... Verschiedene Nationalitäten, auch Syrer.
Fariha: Libyen war unser Heimatland. In Libyen haben sich unsere Eltern
kennengelernt. Unser kleiner Bruder und wir sind dort geboren. In Somalia waren wir nie. Nur der Krieg ist schuld, dass wir weg mussten.
Muna: Das Schiff vor uns ist umgekippt. Der Schlepper hat am nächsten
Morgen Getränke verteilt und behauptet, sein Boot wäre schon in Italien!
Ich habe meine Mutter gefragt: Mama, wie kann man unsere Leben so verkaufen? Wir Flüchtlinge sterben und am nächsten Tag kommt er mit
Getränken.
Fariha: Unsere Mutter hat gesagt, es gibt alles, auch Leute, die ihre eigenen Kinder verkaufen. Die Frau des somalischen Schleppers ist wegen ihm
gestorben. Sie war eine Freundin unserer Mutter. Er hat sie nicht ins Krankenhaus gebracht oder ihr Medikamente besorgt. Sie hatten drei Jungs und
zwei Mädchen.
Muna: Auf unserem Boot waren vier Kapitäne – einer schlimmer als der andere. Die haben keine Erlaubnis, das Boot zu fahren, die haben gar nichts.
Fariha: Diese »Kapitäne« hatten keine Ahnung. Der Radar zeigt in eine
Richtung – sie fahren in die andere. Die Männer in Libyen, die ihnen das
Boot übergeben haben, mussten ihnen alles erklären: Hier ist das Lenkrad,
der Radar … Die Männer haben uns aus dem Hafen gefahren, sind ausgestiegen, haben gelacht und gesagt: Na dann viel Spaß!
Muna: Der Platz auf dem Boot war für jeden so groß wie ein DIN A4 Blatt.
Ich war weit von meiner Familie bei den Schwangeren. Ich konnte nicht
aufstehen. Überall Menschen, kein Platz zum Gehen. Hinter mir eine
Wand. Die Tür nach oben an Deck war weit weg. Die Luft für die 200 Menschen unter Deck kam nur aus dieser kleinen Tür. Es gab ein flackerndes
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Fariha Hussen, 20 Jahre, und Muna Hussen, 19 Jahre, aus Libyen

Licht und war meist stockdunkel. Ich wusste nicht, ob es Tag oder Nacht ist.
Immer habe ich die Wellen gehört, immer hat es geschaukelt. Unterhaltungen gab es nicht. Nur oben haben ein paar Frauen geschwätzt. Diese
Frauen sind auch nach Deutschland gekommen. Eine habe ich kürzlich getroffen. Dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Sie raucht, hat keine Zähne
und kaut Khat, eine grüne Pflanze. Das hat sie im Mund wie Kautabak.
Fariha: Unser Vater hat oben beobachtet, dass wir vom Kurs abgekommen
sind. Einer der Kapitäne wurde seekrank. Sie haben ihn unten versteckt,
damit die Leute ihn nicht sehen. Dann ging der Motor kaputt. Irgendwann
am Abend ging erst die Lampe aus, danach der Motor. Die Frauen unten
fingen an zu schreien und zu weinen. Die jungen Männer oben an Deck
standen auf und liefen zur einen Seite, so dass das Boot fast kippte. Unser
Vater hat ihnen gesagt, sie sollen sitzen bleiben. Einer wollte sich umbringen. Er konnte nicht schwimmen und wollte von Deck springen. Bevor wir
alle zusammen sterben, sterbe ich lieber vor euch, hat er gesagt. Ein paar
Jungs haben ihn dann wieder hochgeholt.
Muna: Vier Stunden sind wir stehen geblieben. Ein junger Mann aus dem
Sudan hat den Motor repariert. Mir ging es in dieser Zeit besser. Endlich
kein Schaukeln mehr. Ich wusste, wenn wir stehen, werden wir nicht untergehen. Ich bin ruhig geblieben. Irgendwann hat die Frau ohne Zähne geschrien, sie höre einen Helikopter. Wir dachten, die spinnt. Aber es stimmte und die Leute haben angefangen zu tanzen. Wieder hat unser Vater
versucht, alle zu beruhigen.
Fariha: Dann kamen die Italiener und haben gesagt: Mamma mia – ihr seid
zu viele! Im Hafen sind wir alle ausgestiegen. In Italien habe ich zwei Monate nicht geduscht und nur ein Tuch benutzt, weil ich Angst vor Wasser hatte.
Muna: Kürzlich waren wir Kanufahren auf dem Rhein.
Fariha: Aber da lenkst du selber, das ist der Unterschied.
Muna: Gelandet sind wir in Lampedusa. Von dort sind wir nach Bari. Unser Vater kannte die Stadt, weil er geschäftlich viel in Italien war. Wir haben
dort zwei Monate bei somalischen Leuten gewohnt. Aber wir wussten, dass
unsere Chancen in Italien nicht gut sind.
Fariha: Die Italiener sind selber arm. Dort muss man mehr als einen Job
haben.
Muna: Deswegen haben wir uns dort von der Polizei nicht die
Fingerabdrücke abnehmen lassen.
Fariha: Die haben uns unsere Freiheit gelassen. Keine Ahnung warum.
Vielleicht waren es zu der Zeit einfach zu viele Flüchtlinge. Hinter dem

Asylheim gab es 17 Container, in denen vor allem somalische Männer gelebt haben. Manche seit fünf oder sechs Jahren. Die meisten haben auf
Bauernhöfen gearbeitet. Sie haben auch versucht, woanders in der EU hinzukommen, aber sie wurden wieder zurück nach Italien geschickt, weil dort
ihre Fingerabdrücke bei der Einreise dokumentiert worden waren.
Muna: Dann haben wir bei einer Familie in Turin gelebt. Wir mussten kein
Geld bezahlen, dafür aber putzen und den Haushalt machen. Für mich war
es anstrengend.
Fariha: Muna kann besser kochen als ich.
Muna: Ein Junge aus der Familie – er war nur ein paar Monate älter als ich
– hat mich rumkommandiert und gesagt: mach was zu essen. Unsere Mutter hat gesagt, wir müssen das machen, wir sind Gäste. Ich wäre lieber im
Asylheim gewesen als bei dieser Familie.
Fariha: Einmal hat die Frau unseren kleinen Bruder geschlagen. Dagegen
haben wir etwas gesagt! Wir halten doch nicht unseren Mund, nur weil wir
Gäste sind. Wir sind nicht geflohen, weil wir arm waren, sondern wegen des
Krieges.
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Fariha: Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, dann sage ich: halb
so, halb so. Obwohl wir nie in Somalia waren. Wenn wir Somalier treffen,
sagen sie: Ihr seid Araber. Die Araber sagen, ihr seid komisch. Aber damit
habe ich kein Problem. Unsere Muttersprache ist Somali, aber für manche
Wörter gibt es keine Übersetzung. Wir haben als Kinder Fantasiewörter erfunden, die wir bis heute benutzen. Unser Bruder lebt in einer ganz anderen Welt, obwohl er auch mit der somalischen Sprache aufgewachsen ist. Er
geht nächstes Jahr in die sechste Klasse. Er hat das Arabische vergessen.
Muna: In Deutschland gibt es wenige Cocktail-Leute wie uns. »Cocktail« –
das ist eine Metapher. Genau wie »Saft«. Saftleute sind zum Beispiel
Somalier, die nach Deutschland gekommen sind und hier leben. CocktailLeute sind anders. In Cocktail-Leuten stecken drei Kulturen. Wir sind
Cocktail-Leute.

Die Schwestern Fariha und Muna Hussen sind mit ihrer Familie 2011 vor dem
Bürgerkrieg in Libyen geflohen. Sie leben mit ihren Eltern und ihrem jüngeren
Bruder in Ludwigshafen.

Welchen Fehler habe ich nur gemacht?
Shagufta Habib, 41 Jahre, aus Pakistan
Im März 2015 verübten die Taliban zwei Anschläge auf zwei Kirchen in Pakistan. Dabei starben 15 Menschen. 80 Personen wurden zum Teil schwer
verletzt. Zwei Attentäter wurden von der aufgebrachten Menge gelyncht.
Die beiden Anschläge fanden gleichzeitig statt. Eine der beiden Kirchen
war »meine« Kirche, die St. John’s Church.
Die St. John’s Church ist eine katholische Kirche in Lahore. Sie befindet
sich im Stadtteil Youhanabad, wo viele Christen leben. Wir Christen sind in
Pakistan in der Minderheit. Mein Sohn ist sofort zur Kirche und hat den
Opfern geholfen. Er ist gerade 17 Jahre alt geworden und lebt in Lahore
bei meiner Schwester.
Ich gehe regelmäßig in die Kirche. Auch hier in Mannheim. Die Stärke,
die ich habe, habe ich allein von Gott. Von Gott und guten Leuten, die ich
treffe. Die gibt es auch. Es sind alles Frauen. Trotzdem will ich mit einem
Mann leben.
Seit fünf Jahren bin ich in Deutschland. Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis
bis 2017. Daim, mein Sohn, und Zarish, meine Tochter, gehen in Lahore in
die Schule. Als ich ging, waren sie 12 und 7 Jahre alt. Seitdem habe ich sie
nicht gesehen. Meine Kinder warten, dass sie hierher kommen können. Es
ist eine prekäre Situation, dass mein Sohn bald 18 Jahre alt wird. Dann
kann ich ihn nicht mehr nachholen. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss
mich um meine Kinder kümmern. Ich schicke ihnen jeden Monat Geld. Ich
verdiene Geld, ja, aber alles kostet, die Wohnung, der Sprachkurs. Ich weiß
nicht, ob ich bei Ihrem Theaterprojekt mitmachen kann.
Wir gehen zu Mama, wir gehen zu Mama, sagen meine Kinder immer.
Das Aufenthaltsrecht habe ich im August vor einem Jahr bekommen. Ich
hatte damals Arbeit und habe heute Arbeit. Ich habe schon gearbeitet, als
ich den Asylantrag gestellt habe. Die Aufenthaltserlaubnis habe ich bekommen, weil ich gearbeitet habe. Ich habe immer gearbeitet. Bis vor einem
Jahr für einen Euro pro Stunde. Das war in demselben Altersheim, in dem
ich auch heute arbeite. Ich durfte damals nicht mehr als 100 Euro im Monat
verdienen. Aber ich wollte nicht Zuhause sitzen. Das bedeutet nur Depression. Jetzt habe ich einen ganz normalen Vertrag über 39 Stunden die Woche.
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Seit drei Jahren haben die Kinder Telefon und Internetanschluss. Wir können skypen und ich sehe sie. Vorher war es sehr schwer, Kontakt zu halten.
Ich bin in ein Internetcafé und habe versucht, bei ihnen anzurufen, und als
wir es endlich geschafft hatten, eine Verbindung herzustellen, fiel in Lahore
der Strom aus. Ich konnte auch nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt telefonieren, ich musste ja arbeiten. Die Kinder in der Schule, die Zeitverschiebung, es war schwer.
Meine Schwester hat die Kinder bei sich aufgenommen, aber ich muss
ihr jeden Monat Geld dafür schicken. Die Kinder sagen mir nicht, wenn es
ihnen schlecht geht. Mein Sohn leidet an Epilepsie. Wenn er einen Anfall
hatte, sagen sie es mir nicht. Einmal habe ich es herausbekommen, weil er
drei Tage lang nicht mit mir am Telefon sprechen wollte. Der Anfall, den er
damals hatte, hat eine ganze Woche gedauert. Schwester, habe ich gesagt,
warum ruft er nicht an? Daim hat später gesagt: Nein, Mama, ich wollte es
dir nicht sagen.
Meine Schwester ist gut zu den Kindern. Aber sie hat zu viel zu tun. Sie
hat ihr eigenes Leben, sie hat auch ein Kind, einen achtjährigen Sohn. Sie
ist Krankenpflegerin und mit ihrem Mann hat sie es nicht leicht. Sie ist
nicht glücklich mit ihm. Es ist so bei uns: Die Männer sind schlecht, wenn
eine Frau Geld verdient. Ihr Mann arbeitet nichts, liegt meiner Schwester
auf der Tasche und nörgelt. Warum kommst du so spät, warum gehst du so
früh? Ich hatte auch viele Probleme mit meinem Mann. Wir haben keinen
Kontakt mehr. Seine Tochter kennt er gar nicht.
Am Anfang wollte ich zurück. Aber dann dachte ich mir, hier in Mannheim
ist eine Zukunft. Dein Mann macht so viele Probleme in Pakistan. Ich bleibe. Ich muss es versuchen. Ich muss es für meine Kinder versuchen. Ich bin
nun über 40 Jahre alt und seit fünf Jahren hier. Meine Kinder sind immer
noch in Pakistan. Ich habe ihre Kindheit nicht erlebt, in der Zeit, die ich
hier verbracht habe. Ich wollte den Kindern ein gutes Leben geben. Ich
muss bleiben, sonst macht das alles keinen Sinn.
Ich war zwei Monate lang im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit,
ich wollte nicht mehr leben. Mein Leben ist vorbei, dachte ich. Die Kinder
sagten: Du sagst jeden Monat, wir können vielleicht nächsten Monat kommen, Mama! Und dann wird es wieder nichts. Wann wird es etwas? Das tut
mir so weh, denn ich kann nichts machen. Stellen Sie sich das vor, seit fünf
Jahren haben meine Kinder keinen körperlichen Kontakt zu mir. Warum
lässt man sie nicht zu mir kommen? Ich habe schon so viel Geld für den
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Rechtsanwalt ausgegeben. All diese Papiere, die ich brauche, eine Bescheinigung über das Sorgerecht aus Pakistan. Papiere von meinem Mann, die
ich niemals bekomme. Aber vielleicht klappt es jetzt bald! Ich glaube, wir
haben jetzt alle Papiere beisammen. Und dann sagt Deutschland vielleicht
Ja. Dann darf ich vielleicht meine Kinder sehen!
Meine Schwester hat oft Probleme gehabt mit ihrem Mann wegen meiner Kinder. Sie wohnen nicht zusammen, er wohnt in einem Dorf, sie in
Lahore. Der Mann will, dass sie ins Dorf kommt. Sie will nicht. Dann wirft
er ihr vor, dass sie wegen meiner Kinder nicht kommt. So habe ich oft mit
meiner Schwester wegen der Kinder Probleme. Aber die Kinder können
doch nichts dafür!
Vielleicht war es ein Fehler, was ich vor fünf Jahren getan habe. Aber ich
habe immer noch Angst vor meinem Mann. Ich war zehn Jahre verheiratet.
Ich war wie eine Sklavin. Ich habe meinen Mann in der Arbeit kennengelernt. Er arbeitete auch als Krankenpfleger. Meine Familie wollte nicht, dass
ich ihn heirate. Aber ich wollte. Sie sagten, dass sie gehört hätten, dass er
kein guter Mann sei. Ich sagte: Vielleicht habe ich aber doch Recht und er
ist gut. Ich war damals 23 Jahre alt. Heute sagen sie: Wir haben es ja gleich
gesagt.
Mein Mann war verheiratet, als ich ihn kennenlernte. Unsere Familien
waren deswegen gegen eine Hochzeit. Aber er hat gesagt: Wir konvertieren
zum Islam – er war auch Christ –, dann können wir heiraten. Und so haben
wir es dann auch gemacht. Als wir nach der Hochzeit zu ihm kamen, stand
seine Frau mit vier Kindern da. Ich war vollkommen schockiert, als ich die
Kinder das erste Mal gesehen habe. Seine Frau sagte zu mir: Jetzt gehörst
du zu ihm und die Kinder auch. Dann ist sie gegangen. Und ich hatte vier
Kinder. Ich habe mit ihm und den Kindern in seinem Haus gelebt. Es war
sehr anstrengend: Haushalt, früh aufstehen, dann zur Arbeit. Meine Tage
bestanden aus Stress, kochen, er hat mich geschlagen und trotzdem musste
ich mit ihm schlafen. Weil ich zum Islam konvertiert war, sagte meine Familie: für uns bist du jetzt tot. Ich war nie Muslimin, nur auf dem Papier.
Dann habe ich eigene Kinder bekommen. Mit 26 Jahren hatte ich sechs
Kinder, das war zu viel. Ich wollte, dass sich die andere Frau um ihre Kinder kümmert und ich um meine. Sie hatte dann einen guten Job, hat schöne Sachen für ihre Kinder gekauft. Er hat schließlich doppelt Geld bekommen, von mir und von ihr.
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Er hatte also zwei Frauen. In Pakistan sind Frauen wie Puppen, mit denen
man spielen kann. Ich war legal seine zweite Frau, ich hatte keine Rechte
dagegen vorzugehen.
Als ich mich getrennt habe, hat er mir gedroht. Um heiraten zu können, bin ich zum Islam konvertiert – jetzt haben mich fremde Männer angerufen und bedroht, weil ich in die Kirche gegangen bin. Wir bringen deine Kinder um, haben sie gesagt. Das war mein Mann. Er hat dafür gesorgt,
dass sie mir drohen. Vorher wussten auch alle, dass ich Christin bin. Ich
habe mich trotzdem scheiden lassen.
2006, nach der Scheidung, bin ich zu meiner Schwester gegangen. Meine Eltern waren damals schon tot. Mein Mann kam weiter zu mir und er
wollte immer nur eines, Geld, Geld, Geld. Die letzten zwei Jahre in Pakistan habe ich bei einem ehemaligen Minister gearbeitet, der Zuhause betreut werden musste. 24 Stunden am Tag. Ich habe das zusammen mit meiner Schwester gemacht. Wir haben damals viel Geld verdient, sehr viel.
Aber mein Mann hat alles genommen. Er hat es vom Konto genommen, er
hat mich erpresst. Er hat gesagt, er nimmt mir die Kinder weg. Er hat mich
geschlagen. Er hat das Geld aus mir rausgeprügelt. Damals hat mein Sohn,
im Alter von vier Jahren, Epilepsie bekommen. Er wollte mir den Hals zudrücken, meine Schwiegermutter stand in der Tür, ganz ruhig, und hat zugesehen. Und mein Sohn hat auch zugesehen, im Alter von vier Jahren.
Für meine Tochter war das nicht so schlimm, die war gute zwei Jahre alt,
als wir uns getrennt haben, sie hat das alles nicht mitbekommen. Er hat
auch seinen Sohn geschlagen. Das war viel schlimmer, als mich zu schlagen.
Und das wusste er genau.
Ich schäme mich, dass ich ihn geheiratet habe, obwohl ich wusste, dass
er eine andere Frau hat. Ich habe ihm alles gegeben: Liebe, Kinder, Geld.
Und habe nichts davon. Jetzt habe ich gehört, dass er wieder mit ihr und
den vier Kindern zusammenlebt. Das tut weh. Jetzt hat er wieder alles. Für
die Kinder ist es gut, die brauchen ihre Mama. Trotzdem tut es mir weh,
ich habe doch alles für ihn gemacht. Wenn meine Kinder hier sind, kann
ich das alles vergessen. Dann hat es einen Sinn, was ich erlebt habe.
In der Erstaufnahmestelle in Mannheim, in der Industriestraße, war das
Leben sehr schwer. Trotzdem ist es viel besser, wenn es ruhig ist, so wie in
Deutschland. Ich fand es gut, dass in der Industriestraße die Polizei war
und dass die Security so ernst genommen wurde. Manche sagen, das ist wie
ein Gefängnis, aber ich finde es gut. Das hat mir Sicherheit gegeben.
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Ich bin mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Es gab einen evangelischen Priester in Pakistan, der mir dabei geholfen hat. Er sagte, ich kann
dir ein Visum für Europa besorgen. Er war sehr oft in Europa, nahm in
Skandinavien an religiösen Konferenzen teil. Wenn du gehst, lässt dein
Mann dich in Ruhe, sagte er. So bin ich hierher gekommen. Er ist jeden
zweiten Monat für zwei oder drei Wochen geblieben. Ich habe ihn angefleht:
Bring bitte meine Kinder her. Ja, bald, sagte er. Ich habe gewartet und gewartet. Irgendwann habe ich verstanden. Er will meine Kinder gar nicht
bringen, er wird sie niemals herbringen. Er wollte mich als Geliebte in Europa, die er besuchen kann, wenn er hier ist. Er war 30 Jahre älter als ich.
In Wirklichkeit war ich damals mit einem Iraner zusammen. Ich hatte
einen guten Freund in der Industriestraße, der war Pakistani. Der hat es
dem alten Priester erzählt, dass ich in Wirklichkeit mit dem Iraner zusammen bin. Bis dahin war der Mann aus Pakistan mit mir wie ein Bruder gewesen. Aber dann hat er es erzählt. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Er
sagte, warum hast du einen Freund aus dem Iran, warum nicht mich. Nein,
habe ich zu ihm gesagt, du warst bisher wie ein Bruder zu mir, das kann
doch nicht sein. Da hat er alles dem Priester erzählt. Er wird dich bestrafen,
sagte er. Der Priester hat mich dann auch geschlagen. Wenn du mich liebst,
wenn ich mit dir wie eine Frau leben soll, dann bringe meine Kinder, habe
ich zu ihm immer wieder gesagt. Das ging ein paar Monate so. An einem
Abend, als ich von der Industriestraße zu einer Tankstelle gegangen bin,
um mir neues Guthaben für mein Handy zu kaufen, haben mich zwei Männer zusammengeschlagen. Die waren von dem Priester beauftragt. Und von
dem Mann, der erst wie mein Bruder war. Die beiden Schläger waren Pakistani. Ich habe die Polizei gerufen, ich hatte solche Angst. Der Iraner sagte,
ich solle die Polizei rufen. Und ich war so enttäuscht. Ich wollte mich damals umbringen. Damals kam ich ins Zentralinstitut für seelische
Gesundheit.
Wenn meine Kinder hier sind, kann ich das alles vergessen. Dann hat es
einen Sinn, was ich erlebt habe. Ich frage mich, welchen Fehler ich gemacht habe.

1996, vor der Heirat, war ich mit der Ausbildung fertig. Ich war damals so
unschuldig. Jetzt habe ich so viele schlimme Erfahrungen gemacht, aber
ich glaube, unbedarft bin ich immer noch. Ich vertraue auch heute noch
den Leuten sofort. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, ich hebe dich hoch,
wenn wir uns sehen. Da sagte er, das kannst du nicht mehr, das mache ich,
Mama. So viele Regierungen verstehen nicht, was es ist, eine Mutter zu
sein. Warum gibt es so viele Regeln für Mütter und Kinder auf der Welt, das
verstehe ich nicht. Warum?
Früher habe ich immer nur für drei Monate eine Aufenthaltserlaubnis
bekommen. Jetzt habe ich eine Aufenthaltserlaubnis bis 2017. Und wissen
Sie warum? Wegen dem Priester und dem Mann, der in der Industriestraße
wie ein Bruder war. Das ist doch verrückt. Weil sie mich verprügelt haben.
Welchen Fehler habe ich nur gemacht?

Shagufta Habib (41) ist seit fünf Jahren ohne ihre Kinder in Deutschland und arbeitet als Altenpflegerin. Ihr Sohn Daim (17) und ihre Tochter Zarish (12) leben
in Pakistan bei ihrer Schwester.

Warum bist du nur so groß, frage ich meine Kinder jetzt. Ich will dich wieder klein haben. Ich dachte, ein Jahr ohne die Kinder, das geht. Trotz allem, was passiert ist, will ich mit einem Mann leben. Vielleicht ist es meine
Kultur, die in mir drin steckt. Ich will mit einem Mann leben. Ohne Mann
ist das Leben schwer.
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Der wiedergefundene Vater
und der verlorene Bruder

Im November werde ich achtzehn Jahre alt. Dann werde ich fast ein Jahr
hier sein. Hier in Deutschland, hier, in Heidelberg. Wir wohnen in Heidelberg. Wir alle sind so glücklich, dass wir hier sind. Mein Vater hat uns gefragt: Wollt ihr in ein oder zwei Jahren wieder zurück nach Afghanistan gehen? Wir alle haben gesagt, nein, niemals. Auch wenn wir Freunde in
Afghanistan haben, wir können nicht einmal daran denken, sie zu besuchen. Das würden die Taliban nicht zulassen. Es geht einfach nicht. Die Taliban sind bis in unsere Stadt vorgedrungen. Sie sind wieder stark. Nein,
wir wollen nicht zurück.
Hier ist für mich nichts schwierig. Ich freue mich wirklich sehr, in
Deutschland zu sein. Die Schule gefällt mir. Die Leute sind nett zu uns,
auch zu den Mädchen. Ich glaube, wir alle freuen uns. Manchmal reden wir
Zuhause Deutsch miteinander. Nur für meine Mutter ist es schwer, sie hat
nie eine Schule besucht. Aber auch sie geht hier in die Schule, die Volkshochschule, um Deutsch zu lernen.
Wir leben zu siebt in einer Zweizimmerwohnung. Klar ist es ein Problem, wenn ich lernen will. Meine kleinen Schwestern möchten manchmal
Fernsehen. Oder wenn jemand schlafen will. Aber eigentlich ist es doch
kein Problem. Wir haben Geduld. Wir haben dem Sozialamt gesagt, dass es
manchmal Schwierigkeiten mit dem Lernen gibt. Aber wir haben Geduld.
Besser ein Zimmer hier als fünf Zimmer in Afghanistan. Ich habe zwei
Schwestern hier und zwei Brüder. Und meine Eltern. Wir leben also zu
siebt in der Wohnung. Die Wohnung hat mein Vater gemietet, als er hier in
Deutschland ankam. Das ist schon länger her.
In Afghanistan kann man nicht sagen, ich gehe in die Stadt und hole etwas. Man geht, aber man weiß nicht, ob man wiederkommt. Wenn Kinder
hier in Deutschland mit Gewehren spielen, dann ist es ein Spiel. In Afghanistan nicht. Ich habe vom Fahrrad aus einen Mann gesehen, der hatte ein
Gewehr und hat einfach geschossen. Man kann sich hinstellen und einfach
schießen, wenn man will. Hier haben keine Angst. In Afghanistan aber
muss man Angst haben, weil die Armee schwach und die Regierung vollkommen korrupt ist. Deswegen kann man alles machen, was man will.

Schießen, morden, verletzen … Wenn jemand einen anderen Mann töten
möchte, dann gibt er 10.000 Afghani, das sind etwa 150€, an sechs oder sieben Soldaten. Dann kann der Mann einfach andere Menschen töten und
die Armee unternimmt nichts.
Die letzten Jahre in Afghanistan war mein Vater LKW-Fahrer. Vorher, als
wir auf dem Land in Schindand gelebt haben, hatte er oft gar keine Arbeit.
Aber LKW-Fahren ist gefährlich in Afghanistan. Auf dem Kühler unseres
LKW stand MAN. Er war aus Deutschland. Er war grün und sehr groß, wie
ein Bus. Hinten, auf der Pritsche, hat mein Vater mit ihm alles Mögliche
transportiert. Tische, Stühle, Schränke, Geräte, ... alles. Wir hatten diesen
LKW sieben Jahre.
Die Strecke bis Kandahar ging noch, aber die Strecke nach Kabul war
extrem gefährlich. Den Taliban und der Armee passiert nichts, aber für alle
anderen ist es sehr gefährlich wegen der vielen Autobomben. Es konnte
auch passieren, dass der LKW liegen blieb. Er war ja alt. Wenn das am
Abend geschah, lief man Gefahr, dass alles gestohlen wurde.
Jetzt ist der LKW kaputt. Er steht in Herat auf dem Schrottplatz. Wir
hatten ihn sieben Jahre. Die Reifen sind kaputtgegangen, und neue Reifen
sind sehr teuer.
Wir haben unser Dorf verlassen, da war ich vielleicht acht Jahre alt. Die
Taliban wollten meinen Vater zwingen, bei ihnen mitzuarbeiten. Und vor
fünf Jahren, ich war zwölf, da ist mein Vater verschwunden. Er ist verschwunden und ein Jahr lang haben wir nichts gehört. Wir hatten ein ganz
schweres Leben. Ich habe mit dem Dreirad Gemüse verkauft. Alle haben
gearbeitet, nur meine Mutter war Zuhause. Ein Jahr lang dachten wir, er sei
tot, von den Taliban getötet, weil er nicht mit ihnen zusammenarbeiten
wollte.
Aber unser Vater war mittlerweile in Deutschland. Er hatte uns nichts
gesagt, damit wir nichts wissen, wenn wir von den Taliban gefragt werden.
Er hatte zuerst in Iran gearbeitet. Dann kam er nach Deutschland. Als er
damals ging, hat er uns geküsst und dann war er weg.
In Herat war das Leben noch viel schwieriger für uns als auf dem Land,
die Wohnung, der Strom waren sehr teuer. Und es gibt keine Arbeit.
Fünf Jahre haben wir unseren Vater nicht gesehen. Wir hatten vergessen, wie er aussieht. Aber er hat es geschafft, uns alle hier her zu holen.
Und wir können bleiben.
Nur mein älterer Bruder ist noch in Afghanistan. Er war schon achtzehn, als wir herkamen. Deswegen konnte er nicht mitkommen. Er heißt
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Ghafar Nurzaei, 17 Jahre, aus Afghanistan

Abdul Jabar und lebt jetzt allein in einem Haus. Wenn er rausgeht, ist er in
großer Gefahr. Alle Taliban wissen, dass wir vor ihnen geflohen sind und
dass wir jetzt hier sind. Die Taliban wissen, wer er ist.
Alle sagen zu ihm: Bitte, bitte, bleib Zuhause!
Wir haben noch keinen Plan für ihn. Das Flugzeug kostet sehr viel Geld.
Zu Fuß ist es auch schwierig. Vielleicht, sagt er, will er zu Fuß kommen. Er
vermisst uns sehr. Wir haben kein Geld für ihn. Wir müssen warten. Er
muss im Haus bleiben. Wir haben Geduld.

Ghafar Nurzaei (17) lebt seit fast einem Jahr mit seinen Eltern, zwei Brüdern und
zwei Schwestern in Heidelberg. Der älteste Bruder lebt als einziges Familienmitglied noch in Afghanistan.
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Stress
Momodou Ceesay, 20 Jahre, aus Guinea
I want them to take me out, out of this place, out of Franklin. I don’t want
to live here, in this Heim, because it gives me problems and stress every
day. Every day I have problems with the security guys at the door, at the entrance. And when it’s not me, it’s another person.
When we were living in Industriestraße, we never had this kind of problem. The security guys over there got familiar with everybody, because we
were very few. It was very easy to recognize all those people and their faces.
People like me, when you see me once or twice, you can recognize me. But
when I go to the city, I start having problems there. The Police controls
without reason. Then I run away from the city. I want to go to my house, to
have my peace, to relax. When I come up to the gate of my house, they
start asking for my Ausweis, start creating problems for me. I don’t want to
live in that stress. That is what is making me crazy.
Three months ago rastaboy had problems with the security guys here in
Franklin. They were asking for his Ausweis every time. He was passing and
thirty or let’s say fifteen minutes later, he is coming back, they ask for his
Ausweis again. It extended to three of them trying to handcuff him. It was
three against one. Some other boy from the house called the other boy and
asked him, hey, please, your brother is down here, he has problems with the
security guys. When he came down the security guys even started putting
gas in the faces. Then the police came. The police told the security to take
the handcuffs off. They made a copy of the situation and on who was working as security that night.
The next day, I said: How is it possible what has happened? If this will
go on, I don’t know … that will be a war. The thing is we don’t want to live
in the same place every day. We want to go out, we want to work. Than we
won’t have any problems with the security here.
In the afternoon I tried to mobilize my friends to create understanding.
I told them that it is better to forget about this thing. Rastaboy was ready to
go on and fight with the security again that night, because of what they had
done to him. I told him, please brother, let’s just keep peace. There are
people responsible of us here and there are people responsible of the
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security guys here. Let’s wait till Monday. On Monday everybody met in the
office at 9 o’clock in the morning. We talked. It costs us nearly two hours. I
told them: there are four security guys who have a problem with the people
here. Please talk to their boss and let them not come here no more. Otherwise the thing is getting out of control.
The next day was Tuesday. Almost half past 8 in the morning. By then
we were all sleeping inside the house. Rastaboy was going out and met the
security guy again, the guy he was fighting with. The same problem started
again. Somebody called me. He told me, hey, you have to come down, our
brother is down here. The security guys were sitting on top of him. His
hands were tight in his back. Before we came down, the police was there.
They picked him up again, handcuff him. I told them, please, this thing
should not be going on. Why is the same security here again?
After that the police picked up rastaboy. They were thinking maybe he
is going crazy. Because when they look at him, they say he is aggressive. You
know what they have done? They took him to this hospital to see whether
he is crazy or not. That is what they did. They left him to talk with the doctor. The doctor told them: This boy is having stress, he doesn’t have
anything like a mental problem.
We see each other every day. When I cook inside the house, I call him:
where are you, come, we eat together. I can’t eat alone. We try to create a
family. All of us here in a way. Also with people from other countries. The
only way to keep off your stress is to form a family.

Momodou Ceesay aus Guinea lebt seit zwei Jahren in Mannheim, zunächst in der
Erstaufnahmestelle in der Industriestraße, heute im Benjamin Franklin Village.
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Der Vater

Seit drei Jahren bin ich in Deutschland. Zuerst war ich in Karlsruhe. Wir
waren fünf Monate lang zu sechst in einem Zimmer, wir waren aus dem
Irak, aus dem Libanon, aus Sri Lanka, aus Serbien und Bosnien. Man durfte nicht auf dem Zimmer kochen. Fünf Monate habe ich nicht gekocht.
Man musste essen, was sie einem gaben. Es schmeckte nicht gut. Ich mag es
gern zu kochen. Ich liebe Essen. Wenn ich in Deutschland bleiben kann
und genug Geld zusammen habe, möchte ich ein irakisches Restaurant aufmachen. Erst in Karlsruhe bin ich krank geworden. Ich hatte etwas an der
Schilddrüse und bekam keine Luft. Der Arzt hat mir Antibiotika verschrieben, das hat nichts geholfen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich richtig

behandelt wurde. Erst nach einem Monat bekam ich eine Überweisung in
das Krankenhaus. Dort haben sie mir geholfen.
Ich bin zu Fuß, mit dem Auto und mit dem Flugzeug nach Deutschland
gekommen. Von Griechenland nach Italien bin ich geflogen. Dort, in Italien, kam ich Ende März 2012 an. Anfang Februar war ich in Irak losgegangen. Ich bin über die Türkei geflohen. Dort sind wir auf unserem Weg auch
durch Wasser gewatet. Manchmal war es nur knöcheltief, manchmal ging es
bis zur Hüfte. Es war eiskalt, es war ja Winter. Später, in Mannheim, habe
ich davon eine schwere Unterleibsentzündung bekommen.
Nach Griechenland kamen wir in einem Boot. Eine Szene kann ich
nicht vergessen. Als wir einsteigen sollten, stand da ein Junge, er war vielleicht zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er sagte, nein, ich steige da nicht ein.
Alle haben ihn ermutigt, aber er sagte, nein. Er blieb dann wirklich zurück.
Bis heute denke ich an diesen Jungen. Er war Afghane oder Iraner. Wo ist
dieser Junge?
Im Boot war es stockfinster. Die Kinder haben geschrien und die Frauen
haben ihnen den Mund zugehalten. Ich habe einem jungen Mann, der vor
mir saß, vollkommen den Rücken zerkratzt. Ich habe es gar nicht gemerkt,
aber er hat es mir später gezeigt. Der war auch Iraner. Ich selbst habe mir
das Gesicht zerkratzt. Auch das habe ich nicht gemerkt.
Vom 24. bis zum 27. März habe ich nichts gegessen. Am 24. war ich
noch in Griechenland, am 27. März schon in Österreich. Dort, in Österreich, war es schlimm. Als ich die Polizei um Wasser gebeten habe, sagten
sie: Erst sagst du uns alles, dann bekommst du Wasser. Am Abend haben sie
mir dann eine Plastik-Schale gegeben und gesagt, da, du kannst dir Wasser
aus der Toilette holen. Nachdem ich dieses Wasser getrunken hatte, musste
ich brechen und brechen. Es war wirklich schlimm. Ich wurde trotzdem mit
Afrikanern in ein Auto verfrachtet. Die Afrikaner sagten, sie ist krank, man
muss ihr helfen. Aber die Polizisten interessierte das nicht. Sie wollten
nichts hören. Ich war in Griechenland im Gefängnis, in Italien und in Österreich. Österreich war davon eindeutig das schlimmste. Das waren keine
guten Leute. Die Griechen waren ganz anders. Sie sind offen, wenn man
ankommt.
In Deutschland kann ich machen, was ich will. Es gibt so viele Religionen und Nationen hier und man macht keine Unterschiede zwischen ihnen. Es heißt nicht, du bist das, du bist das ... Ich kann frei in die Kirche
gehen. Niemand fragt mich, wann gehst du, warum gehst du, warum gehst
du nicht. Niemand fragt, warum bist du Christ? Das ist der wichtigste
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Poulina Fuaad Sheba, 29 Jahre, aus Irak
Assyrisch ist meine Muttersprache, eine dem Aramäischen sehr verwandte
Sprache. Es ist die Sprache, in der die Bibel geschrieben ist. Arabisch habe
ich in Mossul in der Schule gelernt. Zwölf Jahre lang. Es ist nicht meine
Muttersprache, aber ich verstehe auch viele arabische Dialekte, aus Ägypten zum Beispiel. Kurdisch habe ich einfach so, privat, gelernt. Mein Vater
mag es sehr, wenn man lernt. Er sagte, es ist gut, wenn du Sprachen lernst.
Es gibt so viele Sprachen bei uns. Wenn du die Sprachen kannst, kannst du
dich mit den Menschen unterhalten. Zwei Jahre lang kam ein Lehrer zu
uns nach Hause. Mein Vater hat viel Geld dafür ausgegeben.
Meine Familie kommt aus Mossul. Das ist die Stadt im Nord-Irak, die
vom Islamischen Staat eingenommen wurde und jetzt als die Hauptstadt
des IS gilt. Als der IS die Stadt erobert hat, ist mein Vater geflohen. Er ist
jetzt noch weiter im Nord-Irak, in Dohuk. Das ist eine Stadt im Kurden-Gebiet. Es macht mich sehr traurig, wenn ich an meinen Vater denke. Was
kann er dort machen? Nichts. Er tut nichts mehr. Er sitzt, er isst, er schläft.
Die Zeit, die ich hier verplempere, ich bin 29 Jahre alt, das sind die besten Jahre des Lebens. Drei Jahre habe ich schon vergeudet. Mein Vater hat
gesagt, geh, du kannst ein besseres Leben finden, geh Poulina, geh! Und
jetzt bin ich schon drei Jahre hier und habe noch nichts gemacht. Drei der
besten Jahre meines Lebens. Auch ich tue nichts. Ich kann nichts tun, solange ich nicht anerkannt bin. Wie mein Vater in Dohuk. Aber das sage ich
ihm nicht.

Punkt in meinem Leben. Die Religion. Ich kann nicht ohne Jesus leben.
Das ist meine Freiheit. Er hilft mir. Er gibt mir Friede. Durch Jesus kann
ich alle Leute akzeptieren. Jesus hilft mir, dass ich sogar den IS-Leuten vergeben kann. Klar kommt mir der Hass auf sie. Hilf diesen Leuten, Gott, sie
wissen nicht, was sie tun, denke ich aber manchmal beim Beten.
Das Leben in Mossul wurde immer schlimmer. 2003 war alles in Ordnung,
2005 fing es an mit dem Dschihad. Wegen der Religion wurde alles verboten. Ein Cousin hat während des Ramadan in einer Garage heimlich eine
Zigarette geraucht. Er kam dafür einen Monat ins Gefängnis. Es war wie
ein Virus, erst waren es wenige, dann immer mehr und mehr. Man wusste
nicht, ob man wieder zurückkommt, wenn man das Haus verlässt. Man kam
in eine Straßenkontrolle, es sah aus wie die Polizei, die einen aufhält. Sie
fragen: Wer bist du? Aber man weiß nicht: Ist das die Polizei? Oder sind das
Terroristen? Was also sagt man?
Aus Telkef, das ist der Stadtteil, aus dem ich stamme, haben sie zwei
Mädchen entführt, von denen man bis heute nicht weiß, was mit ihnen los
ist. Oder sie machen alles mit den Frauen, was ihnen einfällt, und geben sie
dann so den Familien zurück. Sie machen das nur mit den Frauen, die arbeiten. Die planen genau, wer sterben muss. Inzwischen sind alle Christen
und Jesiden weg aus Mossul.
Ich habe in Telkef mit meinem Papa und meiner Mama in ihrem Restaurant gearbeitet. Wir hatten Tische zum Sitzen im Restaurant, dort gab es
alle Arten von Gerichten und Getränken, auch Alkohol. Und wir haben Feiern mit Speisen und Getränken beliefert, Hochzeiten und Geburtstage. Das
hat viel Spaß gemacht. Manchmal bin ich mit meinem Papa hin zu den Feiern und wir haben alles gebracht, manchmal ist Mama mit und ich bin im
Restaurant geblieben. Es war wirklich schön.
Dann kamen die Islamisten. Du sollst nicht arbeiten, du bist eine Frau.
Sie kamen ein zweites Mal, ich habe mich in der Küche versteckt. Sie sagten zu meinem Vater: Du sollst deine Tochter nicht im Restaurant arbeiten
lassen. Ich musste Zuhause bleiben, konnte nicht mehr rausgehen, nur
noch arbeiten. Das ist kein Leben. Das ist nicht das Leben. Nur Zuhause
bleiben. Ich hatte damals angefangen, Biologie zu studieren. Mein Vater
sagte: Komm lieber nicht mehr zum Arbeiten ins Restaurant. Das hat mich
sehr traurig gemacht. Ich bin trotzdem gegangen. Er konnte kein strenger
Mensch sein. Er schaffte es nicht, es mir zu verbieten. Mein Vater war ursprünglich Lehrer für geistig behinderte Kinder. Fünf Jahre hatte seine
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Ausbildung gedauert. 1988, als er aus dem Krieg zurückkam, konnte er
endlich diese Arbeit mit den Kindern machen. Er liebte es, wenn man
lernt. Sie kamen ein drittes Mal: Nimm Deine Tochter und Frau aus dem
Restaurant! Die vierte Warnung bedeutet, dass etwas geschehen wird. Bei
der vierten Warnung weiß man genau: Es wird etwas geschehen. Da sagte
mein Vater: Du musst gehen. Du musst gehen, Poulina. Geh!
Ich habe jetzt drei Jahre verloren. Man kann in dieser Zeit eine komplette Ausbildung machen. Drei Jahre. Ich habe Kraft, Energie, ich habe alles – und schon wieder kann ich nur Zuhause rumsitzen. Drei Jahre. Ich
überlege manchmal: Als ich im Bauch von Mama war, da war schon Krieg
im Irak. Und jetzt ist immer noch Krieg. Mein Papa war sieben Jahre in
diesem Krieg. Dem ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran. Sieben Jahre.
Nein, ich habe meinen Eltern nicht erzählt, was ich in den drei Jahren, die
ich nun von Zuhause fort bin, alles erlebt habe. Mein Vater hat so viel für
mich gemacht. Er würde alles für mich und uns tun. Und jetzt ist er alt und
kann nichts mehr machen. Er ist nicht mehr wie früher. Er befindet sich in
einer ausweglosen Situation. Er hat so viel gemacht und jetzt hat er nichts
davon.
Manchmal sehe ich Tiere, Hunde oder eine Katze, und denke, denen
geht es besser als uns Irakern, die sind freier als wir. Als Iraker hast du keine Rechte. Im Irak ist man nicht frei. Und hier denken viele, dass Iraker
schlimme Leute sind. Ich merke das, wenn ich sage, woher ich komme.
Was, frage ich, ist meine Schuld? Ich bin Christ, als Christ geboren. Ich bin
irakisch und ich bin christlich.
Meine Schwestern sind 18. Sie sind Zwillinge. Sie sagen zu meinem Vater: Papa, was hast du denn gemacht? Sie sind auch in Dohuk, mit den Eltern. Meine Schwestern verstehen nicht, was meine Eltern für uns getan haben. Sie sind voller Vorwürfe. Und wenn sie alt genug sein werden, um zu
verstehen, werden es die Eltern nicht mehr erleben, weil sie tot sind. Eine
von den beiden geht nicht mehr in die Schule. Das schmerzt meinen Vater
sehr. Jetzt ist alles weg, was er hatte: das Auto, das Restaurant, das Haus,
das Geld. Alles ist weg. Vor einem Jahr sind meine Eltern gegangen, sie haben alles in Mossul zurückgelassen. Die Nachbarn, die dreißig Jahre neben
uns gelebt haben, haben sich alles genommen. Dreißig Jahre, das muss
man sich vorstellen. Wo bleibt da das Vertrauen zwischen den Menschen?
Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und sie haben sich einfach alles genommen.
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In dem irakischen Restaurant, das ich machen möchte, wird es Kubalabania
geben, das ist Couscous mit Lamm- oder Rindfleisch, Zucchini, Zwiebeln
und Thymian. Und Joghurt. Oder Shorba, das ist Linsensuppe. Ich werde
Briani kochen, Reis mit Hähnchen und Rinderhackfleisch, Dal, Rosinen
und Mandeln. Und Makalabi. Das sind Lammkoteletts mit Auberginen, Paprika, Tomaten und Zucchini. Und alles mit vielen Gewürzen. Und vielleicht, wenn ich die Dokumente aus dem Irak bekomme, über das Abitur
und den Platz an der Uni, den ich hatte, dann will ich vielleicht auch wieder studieren.

Poulina Fuaad Sheba (29) kommt aus Irak und lebt seit drei Jahren in Deutschland.
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Yaaqbariweene

Ich hatte damals große Angst um Nura. Wir hatten Krieg. Sie gehört einem
viel größeren Stamm an, den Hawije. Ich gehöre zu den Tumal, ein kleiner
Stamm. Ich wusste, zu welchem Stamm sie gehört, deshalb hatte ich Angst.

Die Stämme sind meiner Meinung nach wirklich das größte Problem in Somalia. Man kann nur innerhalb der Stämme heiraten. Es gibt vier, fünf große Stämme und viele, viele kleine und keiner akzeptiert den anderen. In
dieser Zeit begann auch Al Shabaab. Al Shabaab hat nichts mit den Stämmen zu tun. Al Shabaab stabilisiert die Lebensumstände. Das ist der Grund,
warum sich junge Leute Al Shabaab anschließen. Wenn man sich nicht mit
Al Shabaab zusammentut, dann bleibt einem nur die Wahl, sich mit der Regierung zusammenzutun. Allein, das geht nicht, allein kommt man nicht
durch.
Ich hatte wirklich Angst um Nura. Ich bat sie alleine zu bleiben. Aber
sie sagte: Ich will mit dir sein. Es gibt keine Frau in Somalia, die das sagt.
Großer Stamm verliebt sich in kleinen Stamm, das gibt es nicht. Sie sagte,
ich bin verliebt und möchte ich mit dir mein Leben weiter gehen. Ich hatte
dadurch keine Probleme, sie schon. Aber sie hatte keine Angst, ich schon.
Sie wollte ihrem Vater die Situation erklären. Wenn er nein sagt, müssen
wir weitersehen, sagte sie. Was wollt ihr mit mir machen, ich liebe ihn, das
könnt ihr nicht ändern. Das wollte sie ihm sagen. Das tat sie auch, aber er
sagte trotzdem Nein. Da ging sie zu einem Mullah. Der Mullah sagte: Unsere Religion erlaubt eine solche Katastrophe nicht. Wenn dein Vater es
nicht will, du dir aber sicher bist, dann müsst ihr es auch gegen den Willen
deines Vaters tun. Dann müsst ihr gegen den Willen des Vaters heiraten. Es
gibt ein Gesetz, das besagt, die Heirat geheim zu halten. Denn wenn ihre
Familie es erfahren würde, könnte sie mich umbringen. Wir haben also geheim geheiratet, der Mullah hat uns getraut, in der Natur, bei einem Yaaqbariweene. Die Heirat dauerte nicht lange. Sie akzeptieren diese Frau, fragte der Mullah. Gut. Sie müssen ihr Essen geben. Sie müssen ihr Geld
geben. Sie sind verantwortlich. Er fragt dann auch die Frau, ob sie den
Mann akzeptiert. Dann war er fertig und das war alles.
Aber es ist so: Egal wie geheim man heiratet, es kommt raus. Die Heirat
war Anfang 2006, danach wurde Nura schwanger. Mitte 2006 hatte sie einen kleinen Bauch. Sie musste brechen, war müde und ihr Bauch wurde
größer. Da sprach ihre sie Mutter darauf an. Mama, ja, sagte sie, ich habe
alles geheim gemacht.
Danach wurde es schlimm: Nura wurde von ihrem Vater sehr hart geschlagen und gefangen gehalten. Ich habe sie damals über zwei Monate
nicht gesehen. Immer wieder schlugen sie und fragten sie: Wer hat das
Kind gemacht? Wer ist der Vater? Sie hat es nicht gesagt. Sie war stark.
Aber ihr Vater dachte: Das hat dieser schlechte Mann gemacht, den sie
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Ali Mohammed Abdirahman, 29 Jahre, aus Somalia
Die Menschen sind verschieden. Die einen wollen ruhig leben, die anderen
wollen Krieg. Bei uns begann der Krieg vier Jahre nach meiner Geburt.
Das war 1990. Ich habe als Kind mit angesehen, wie mein Land kaputt
ging. Mit neun Jahren wusste ich, was Krieg bedeutet. Mensch gegen
Mensch, Geschwister gegen Geschwister, und jeder mit einer Waffe. Jeder
hat die Vorstellung, dass er mit der Waffe stärker ist.
Alle Stämme möchten sich selbst schützen, möchten Mädchen und
Frauen schützen, und gehen mit Waffen gegen andere Stämme vor. Die
Stämme sind das Hauptproblem in Somalia.
2005 habe ich Mogadishu verlassen. Mein Vater ist gestorben und wir,
meine Mutter und Geschwister, sind in das kleine Dorf Yaaqbariweene etwas mehr als 100 Kilometer westlich von Mogadischu gegangen. Hier gibt
es keine Medizin, keine Versicherung, keine Polizei, kein Telefon, keinen
Strom, kein Wasser. Nur Menschen. Die meisten jungen Männer waren hier
bald bei Al Shabaab. Die Regierung wusste darüber nichts, gar nichts. Al
Shabaab, das ist die Terrormiliz in Somalia. Dort, im Dorf, gab es auch einen Mann, der schnitt die Bäume und war Köhler. Er hatte ein Auto. Diesem Mann habe ich bei seiner Arbeit geholfen und er hat mir ein bisschen
Geld dafür gegeben. Wir machten Pakete mit Holzkohle, die wir mit dem
Auto zu den Abnehmern transportieren konnten.
2006, ich war 20 Jahre alt, habe ich mich verliebt. Die Frau, in die ich
mich verliebte, ist eine Verwandte des Mannes, bei dem ich arbeitete. Es ist
auf dem Land wirklich etwas Besonderes sich zu verlieben. Man darf in Somalia nicht mit einer Frau sprechen. Das ist wirklich ein großes Problem.
Wir haben uns kennengelernt, indem wir Blicke getauscht haben. Und wir
haben im Geheimen, in der Natur, miteinander gesprochen. Verabredet haben wir uns bei einem Baum, der heißt auch Yaaqbariweene, Affenbrotbaum, wie das Dorf. Zwei Monate lang haben wir es geschafft, das geheim
zu halten. Sie heißt Nura. Sie sagte, ich möchte dich heiraten.

heiraten wollte. So kam er mit einem Bruder Nuras zu mir. Er schlug zu,
ohne mir überhaupt eine Frage zu stellen. Er schlug zu mit der Faust und
er schlug mit einem Seil. Ich habe nichts gemacht, habe mich nicht gewehrt. Meine Mutter und Geschwister weinten und die Nachbarn sind gekommen, um uns zu beschützen.
Von da an habe ich aus Angst manchmal in einem Baum geschlafen.
Auch das war ein Yaaqbariweene. Ich habe auch in dem Baum geschlafen,
an dem wir uns getroffen hatten. Aber es war schrecklich, ich hatte schreckliche Angst. Sie kamen immer und immer wieder. Der Vater hatte einen
großen Hass. Er wollte, dass sie mir das Baby gibt und einen anderen Verwandten heiratet. Da war klar, wenn wir zusammen blieben, gibt es auf
Dauer nur zwei Lösungen. Entweder die Frau mit dem Baby ist tot oder ich
bin tot.
Nach zwei Monaten wurde die Gefangenschaft von Nura etwas gelockert
und wir trafen uns wieder bei unserem Baum. Wir trafen uns für eine halbe
Stunde in der Natur. Sie sagte: »Ali, wir haben Probleme. Wir müssen entscheiden, was wir tun.« Gleichzeitig kam Al Shabaab zu mir. Auch da gab es
für mich auch nur zwei Möglichkeiten. Raus aus Somalia oder zu Al Shabaab gehen. Da sagte meine Mutter: Besser du gehst. Also habe ich meiner
Tante in Mogadischu einen Brief geschrieben, in dem ich die Lage geschildert habe, und ihm dem Milchauto mitgegeben, das in die Stadt fuhr. Al
Shabaab kam noch zwei Mal und wollte mich rekrutieren. »Wenn du allein
bist, musst du zu uns kommen«, sagten sie. Sie waren zu dritt. Ich habe gesagt, ich habe besondere Probleme mit der Familie, ich möchte mit der Familie sein. Ich bin nicht bereit. Ich möchte nicht töten. Ich habe schon genug Probleme, lasst mich hier in Frieden leben. So sprach ich. Du musst
dich entscheiden, sagten sie, wir geben dir noch eine Chance. In vier Tagen
kommen wir wieder. Als sie wiederkamen, sagten sie: »Wenn du heute nicht
kommst, heißt das, du arbeitest mit der Regierung.« Das war die endgültige
Drohung.
Also schlief ich wieder auf dem Baum. Man schläft nicht gut, auf dem
Baum, einen Ast zwischen den Beinen. Man schläft nicht tief und wacht immer wieder auf. Aber es geht. Manchmal habe ich auch in einem ausgetrockneten Flussbett geschlafen. Dort gab es Löcher, in denen habe ich
mich zum Schlafen verkrochen. Zum Glück habe ich keine Angst vor
Schlangen. Meine Schwester und meine Frau schliefen auch im Baum und
meine Schwester brachte mir das Essen.

Da schrieb meine Tante: Komm zu mir nach Mogadischu. Ich warte am
Milchmarkt auf dich. Ich bin also zu Fuß raus aus unserem Dorf und mit
dem Auto zum Milchmarkt von Mogadischu gefahren und habe sie dort getroffen. Du musst sofort mit dem Auto nach Kenia, nach Nairobi fahren,
sagte sie. Ich hatte keine Papiere, um die Grenze zu passieren. Aber sie
schmierte den Autofahrer und die Grenzer. Meine Tante hatte in Nairobi
auch einen Freund, der Pässe verkaufte. Und so floh ich von Nairobi, landete 2008 in Madrid-Barajas und meine Frau blieb allein mit unserem
Sohn in Yaaqbariweene, dem Dorf in Somalia, in dem wir uns kennengelernt hatten, zurück.
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Ich bin fünf Jahre lang allein durch Europa, durch Spanien, Madrid, Sevilla, durch die Niederlande und Deutschland geirrt, bin viele, viele Stunden
mit der U-Bahn im Kreis gefahren, habe unzählige Polizisten, Beamte, gute
und schlechte Menschen gesprochen. Habe meine Tage auf der Straße, in
Heimen und in Gefängnissen verbracht. Ich habe mich erst gar nicht und
dann etwas besser zurechtgefunden. Ich wurde abgelehnt und ich wurde
wieder abgelehnt. Geholfen hat mir das Rote Kreuz. Ich hatte kein Geld,
keinen Platz, keinen Pass. Ich war nichts, ich hatte nichts, nur meine Tasche
und meine Kleider. In Deutschland bin ich sehr krank geworden. Aber ich
habe überlebt. Und meine Frau hat gewartet.
Wir konnten nicht miteinander reden. Es gab kein Telefon, kein Internet, keinen Strom auf dem Dorf. Auch kein Handy. Sie war abgeschnitten.
Ich wusste nicht, wie es ihr geht. Dass mein Sohn tot ist, das hatte ich gehört. Und ich habe es geschafft, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Bitte
ruf an, habe ich geschrieben, ich habe ein Handy, bitte ruf an, wenn du in
einem großen Dorf bist.
Sie hatte immer noch die Probleme mit der Familie. Mein Sohn war tot
und sie litt sehr darunter. 2009, ein paar Monate nachdem ich raus bin, war
meine Tochter Faiza geboren worden und auch das gab große Probleme.
Meine Frau musste mich jetzt wegen der Beschneidung fragen. Ich sagte
nein, sie soll nicht beschnitten werden. Meine Frau lebte bei meiner Mutter.
Der Vater meiner Frau hatte nach der Geburt des Sohnes zu ihr gesagt,
dass sie weggehen soll. Es ist vorbei, geh! Meine Mutter war sehr gut zu
meiner Frau, aber jetzt wurde sie das Problem. Sie konnte es nicht akzeptieren, dass Faiza nicht beschnitten werden soll. Unsere Eltern stecken tief
drin in ihrer Tradition. Aber das geht einfach nicht, es tut sehr, sehr weh.
Periode, Wasserlassen, Schwangerschaft, Geschlechtsverkehr, nichts geht.

Die Beschneidung ist so unnatürlich wie sein Gesicht gegen ein anderes
einzutauschen. Das geht einfach nicht. Es gab keine Medikamente, kein
Krankenhaus, keinen Arzt. Die Mädchen müssen ihre Probleme damit für
sich behalten. Ob sie Schmerzen haben, egal!
Ich war inzwischen, es war 2010, zwei Jahre später, in Deutschland gelandet, in Mannheim in der Industriestraße. Dort bekam ich Tuberkulose. Ich
habe versucht meine Mitbewohner dazu zu bringen, dass wir aufräumen,
saubermachen, putzen. Aber das interessierte niemand, die hygienischen
Zustände waren katastrophal. Das Gemeinschaftsleben in der Flüchtlingsunterkunft hat überhaupt nicht funktioniert. Es werden einfach acht Leute
zusammengelegt, egal wo sie herkommen, und dann sollen sie klarkommen. Es war unglaublich schmutzig und ich wurde krank und kam ins
Krankenhaus. Ich durfte mein Krankenzimmer über ein halbes Jahr lang
nicht verlassen. Danach habe ich wieder Kontakt mit meiner Frau aufgenommen. Sie dachte, ich hätte sie vergessen. Sie dachte, ich hätte eine andere Frau. Jede Stunde dachte sie daran, jede Stunde ... Sie hatte damals
ein sehr trauriges Leben.
Ich sagte, dass sie aus Yaaqbariweene weggehen soll. Ich sagte, dass sie
von meiner Mutter weggehen soll, wenn sie nicht akzeptiert, dass Faiza
nicht beschnitten werden soll. Ich will nicht dass sie tot ist, ich bin verantwortlich für meine Tochter, sagte ich. Vom Sozialamt bekam ich jetzt 321
Euro, habe ein wenig gearbeitet und gespart. Das Geld schickte ich ihr. Geh
nach Äthiopien, wenn das Geld da ist. So kam sie illegal nach Addis Abeba.
Sie hat keinen Pass, auch keinen somalischen. Es gab auf dem Land keine
Administration, niemand hatte hier einen Pass. Aber sie schmierte die Beamten und kam so über die Grenze. In Addis Abeba arbeitete sie als Haushaltshilfe. Und wir konnten miteinander reden, inzwischen hatten wir beide ein Handy.
Ich hatte einen Somalier kennengelernt, er lebte in den Niederlanden,
ein sehr guter Mann und habe ihm alles erzählt. Ich hatte immer noch keine Anerkennung und meine Frau war mit unserer Tochter in Äthiopien.
Ende 2012 rief der Mann mich an, und sagte, dass er nach Äthiopien reisen werde. Er werde meiner Frau und Tochter helfen. Er verkaufte uns einen Pass und kümmerte sich um den Flug, insgesamt haben wir ihm 4000
Euro bezahlt. Am 15. Januar 2013 habe ich meine Frau und meine Tochter
am Flughafen Frankfurt abgeholt. Meine Tochter sagte gleich, Baba, Baba,
sie war damals vier Jahre alt, aber meine Frau war sehr dünn geworden. An
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diesem Tag sagte ich: Heute ist die traurige Geschichte zu Ende. Und wir
sind in das winzige Zimmer gekommen, in dem ich damals lebte. Wir haben Mannheim angesehen, Heidelberg, das Schloss. Wir haben zusammen
gekocht. Das Leben hat wieder angefangen.
Nura musste nach Karlsruhe und wurde von dort nach Halberstadt verlegt. Nach Halberstadt. Ich sagte, nein, das geht nicht, ich kann meine
Frau nicht auf diese Weise tot gehen lassen. Deine Frau muss dort hin, sagten sie. Sie muss hier bleiben, sagte ich. Ich bin ihr Mann, sie ist meine
Frau. Nein, sie muss dorthin, sagte das Gericht. Ich habe gekämpft, aber es
nützte nichts. Wir mussten es akzeptieren. Also bin ich mitgefahren nach
Halberstadt. Die Leute dort haben mich nicht akzeptiert, sie müssen zurück, sagten sie. Meine Tochter hat sehr geweint. Ich blieb da, illegal. Wir
waren drei Monate dort. Dann durften wir zurück nach Mannheim. Mein
zweiter Sohn ist noch in dem winzigen Zimmer geboren, aber seit 2014
wohnen wir in einer Wohnung in Rheinau. Wir wohnen zu viert, wir sind
eine Familie, und Nura geht es gut. Mein Sohn, Jamil, ist ein Jahr und sieben Monate alt. Nura ist noch nicht anerkannt, aber ich wurde im Mai
2014 endlich als Flüchtling anerkannt. Natürlich, jetzt bin ich ein Mensch.
Aber das ist trotzdem nichts, das ist Papier. Man lebt, ob man das Papier
hat oder nicht. Mensch wurde ich dadurch, dass meine Familie hierher
kommen konnte.

Ali Mohammed Abdirahman ist 29 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und den
gemeinsamen Kindern in Mannheim.
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Vergessen
Modou Jarju, 34 Jahre, aus Gambia
Sie haben mich vergessen. Ich bin irgendwann im Laufe meines Verfahrens
vergessen worden. Ich habe keinerlei Art von Papieren. Auch aus Gambia
habe ich keine Papiere, ich bin Hals über Kopf abgehauen damals. Es gab
mal eine Widerspruchsfrist, hier, im Anerkennungsverfahren, die ist durch
Probleme mit meinem Anwalt, der nochmal 600 Euro extra für den Widerspruch wollte, abgelaufen. Das ist schon ein paar Jahre her. Seitdem ist
nichts passiert. Gar nichts. Die 600 Euro konnte ich damals nicht bezahlen.
Und seitdem haben sie mich vergessen.
Ich kann nicht arbeiten, ich kann keinen Deutschkurs besuchen, ich
kann nichts machen. Dabei kann ich Englisch, Französisch und afrikanische
Sprachen. Ich habe Abitur. Ich würde gern endlich arbeiten und richtig
Deutsch lernen. Alles was ich kann, in Deutsch, habe ich mir selbst beigebracht. Langsam macht mir die Zukunft richtig Sorgen. Ich habe Kraft und
Fähigkeiten und kann nichts damit anfangen.
Die Sache mit dem Anwalt war 2011. In Deutschland bin ich nun seit
acht Jahren. In dieser Zeit war ich kein einziges Mal im Gefängnis oder
habe etwas Verbotenes gemacht. Trotzdem darf ich nicht arbeiten. Langsam
fängt das an, mich zu verwirren. Ich verstehe es nicht. Es gibt so viele
Flüchtlinge, die im Gefängnis waren und sowohl Sprachunterricht als auch
Arbeitserlaubnis bekommen haben.
In Gambia habe ich bei der NIA gearbeitet. Das ist der Geheimdienst,
er ist dem Verteidigungsministerium unterstellt. Ich war heilfroh über die
Stelle, die ich durch meinen Onkel bekommen hatte, der eine hohe Position bei der NIA hatte. Ich war bei der Grenzpolizei. NIA, das ist die National Intelligence Agency. Ein Jahr habe ich dort gearbeitet. Dann kam raus,
dass der Chef der NIA Geld gestohlen hatte. Er wurde verhaftet. Daraufhin
ist mein Onkel verschwunden. Deswegen kam die Polizei zu mir und vernahm mich. Wo ist dein Onkel? Du musst doch wissen, wo dein Onkel ist?
Sie haben mich mit auf die Polizeiwache genommen, dort geschlagen, misshandelt und zwei Wochen festgehalten. Man sagt Gambia sei eine Demokratie. Ich habe davon nichts gemerkt, man muss wahnsinnig aufpassen,
was man sagt. In Senegal ist das anders, aber Gambia ist keine Demokratie.
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Nach zwei Wochen hieß es, du kannst nach Hause gehen. Ein Freund, der
auch bei der NIA arbeitete, sagte dann zu mir: Du darfst nicht bleiben, es
ist besser wenn du gehst. Sie glauben dir nicht, sie glauben nicht, was du
ihnen gesagt hast. Pass auf! Pass auf dich auf! Außerdem weißt du Dinge,
die hier in der NIA passiert sind. Das ist gefährlich. Sie kamen tatsächlich
in der Nacht, um mich zu holen. Es war drei Uhr und sie hatten schwarze
Pickups ohne Nummernschild, mit denen sie leise vorfuhren. Zum Glück
war ich nicht im Haus, sondern habe draußen gewartet und geschaut, was
passiert. Da haben sie mich nicht gefunden. Sie dachten, ich sei weg. Sie
waren zu viert. Wenn man zu viert kommt, hast du keine Chance zu fliehen.
Bei Zweien, ja, da kann man entkommen, aber bei Vieren nicht. Zwei von
ihnen kannte ich, sie waren alle von der NIA. Ich bin sofort nach dem
nächtlichen Besuch abgehauen, in den Süden, nach Senegal. In Dakar habe
ich im Hafen gearbeitet und hatte dann ein Schiff nach Hamburg und von
dort wurde ich nach Karlsruhe geschickt.
Sie sind zwar nur klein, aber wenn ich nach Hause fahren würde, müsste
ich meine Dreadlocks abschneiden. Wenn mein Vater diese Locken sehen
würde, würde er – noch vor der Begrüßung – sagen: Schneide das ab. Und
dann komm zurück! Ich würde es aber auch gar nicht wollen, ihm mit diesen Haaren zu begegnen. Ich habe die Haare, weil ich es schön finde. It’s
just lifestyle. Mir gefallen die Locken. Aber es ist schon kritisch. Man kann
durch sie Probleme bekommen. Und wenn ich Arbeit hätte, würde ich sie
auch sofort abschneiden. Ich lebe jetzt sieben Jahre in Mannheim. Trotzdem haben sie mich vergessen. Niemand ist länger in Franklin und in der
Industriestraße gewesen als ich. Ich bin sozusagen der Älteste.

Modou Jarju aus Gambia ist 34 Jahre alt und seit sieben Jahren in Mannheim.
Seitdem wartet er darauf, arbeiten zu können.
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Bah!
Linda Lendita Sylejmani, 38 Jahre, aus Kosovo

möchte schon mit zum Theater gehen. Ich kann sie nicht alleine lassen,
hier in Franklin. Ja, ich glaube, sie ist oben. Draußen ist sie nicht. Sie muss
oben sein.

Mein Name ist Linda Lendita Sylejmani. Die meisten nennen mich hier
aber Sylejmani. In Skenderaj im Kosovo wurde ich Linda gerufen, aber hier
nennen sie mich Sylejmani. Ihnen scheint der Name zu gefallen.
Ich bin hier mit meinen Kindern Fjolla und Endrit. Fjolla ist 16 Jahre
alt, ich muss sehr auf sie schauen, und Endrit ist 15 Jahre. Ihm scheint das
hier etwas leichter zu fallen. Beide gehen in die Schule, in die GeschwisterScholl-Schule. Vielleicht kennen Sie die Schule ja, sie ist auf der anderen
Seite der Autobahn, von unserem Wohnheim aus gesehen. Wir wohnen in
Franklin. Benjamin Franklin. In Vogelstang.
Stellen Sie sich vor, jetzt hat Endrit, schon nach eineinhalb Monaten auf
der Schule, die beste Mathearbeit seiner Klasse geschrieben. Eine glatte
Eins. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz und glücklich darüber. Ich liebe meine Kinder so sehr und freue mich darüber. Ich kann es kaum sagen. Im Kosovo sind sie in die neunte und zehnte Klasse gegangen. Aber hier gehen
sie zusammen in die achte Klasse. Sie müssen ja noch Deutsch lernen.
Ich will nicht mehr dort leben. Nie mehr. Ich kann nicht mehr im Kosovo leben. Ich kann nicht. Nie mehr will ich diesen Namen hören, Kosova.
Gestern, am Abend, war die Polizei hier in Franklin und meine Tochter
hat sie gesehen. Sie hat wieder solche Angst bekommen, das können Sie
sich nicht vorstellen. Sie dachte, wir werden geholt. Mama, Mama, die Polizei, rief meine Tochter. Zum Glück sind sie in eine andere Wohnung gegangen, sie haben einen Kosovaren abgeschoben. Meine Tochter hatte solche
Angst. Sie können uns nicht abschieben, das geht nicht.
Ich will nicht mehr über die Probleme sprechen. Ich will nicht mehr
über damals sprechen. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr
zurück. Ich habe es probiert. Ich habe es wirklich probiert. Ich will wissen,
wie man leben soll. Allein. Ich war ganz allein. Wie lebt eine Frau ganz allein und ganz ohne Hilfe?
Natürlich nehme ich Tabletten. Ohne Tabletten kann ich nicht schlafen.
Es geht einfach nicht ohne Tabletten. Meine Tochter darf überhaupt nicht
mehr über die Vergangenheit reden. Sie hält das nicht mehr aus. Sie bekam
einen Befund vom Arzt ... da steht alles drin. Ich habe ihn oben. Ja, meine
Tochter ist auch oben. Ich muss schauen wo meine Tochter ist. Ja, sie

Mein Sohn sitzt da, er bleibt ganz ruhig und schaut so etwas nach unten. Er
denkt und sagt nichts. Meine Tochter spricht, aber sie kann nicht mehr
über die Vergangenheit sprechen. Sie darf nicht. Sie hält es einfach nicht
aus. Ich habe die Papiere vom Krankenhaus. Ich habe alles oben.
Ich brauche nur Papiere und dann will ich arbeiten. Ich will arbeiten.
Ich will von niemandem etwas geschenkt, glauben Sie mir das. Ich will
arbeiten. Ich habe als Schneiderin gearbeitet in Skenderaj. Da habe ich
eine Ausbildung. Das könnte ich vielleicht auch hier machen. Auch als
Frisörin habe ich gearbeitet. Aber ich will arbeiten, glauben Sie mir. Und
ich werde arbeiten.
Manchmal ist mein Sohn böse zu mir und seiner Schwester. Warum bist
du verheiratet gewesen mit meinem Vater? Er ist ein Scheißmann. Wenn ich
18 bin, will ich diesen Mann töten. Ich habe diesen Mann nicht geliebt. Ich
musste ihn heiraten. Meine Familie hat es gesagt. Mein Vater. Das ist so bei
den Kosovaren.
70 Euro bekommen Sie im Kosovo vom Sozialamt für drei Personen.
Nein, nicht für jeden, 70 Euro für uns alle drei. Jaja, wir haben auch den
Euro. 70 Euro haben wir bekommen. 70 Euro. Eine Flasche Öl kostet 1,29
Euro bis 1,79 Euro. Bei uns geht es nicht ohne Öl. 100 Kilo Mehl kosten 35
bis 50 Euro. Bei einem Drei-Personen-Haushalt brauchen sie etwa 50 Kilo
Mehl im Monat. Seit wann es den Euro bei uns gibt? Seit 2000 vielleicht,
ich weiß es nicht mehr so genau. Da wurde jedenfalls alles teurer. Wie in
Deutschland, da war es doch auch so. Mit dem Euro wurde alles teurer.
Ich habe schon mal in Deutschland gelebt. Von 1995 bis 2000. Meine
Kinder sind beide hier geboren, in Mannheim. Deswegen bin ich auch
nach unserer Flucht wieder hierher gekommen. Damals sind wir mit unserer ganzen Familie gekommen. Jetzt lebt meine Schwester hier. Zwei Brüder und eine Schwester leben in Kanada. Ich weiß aber nicht, wo in Kanada
sie leben. Irgendwo in Kanada. Ich wollte nach Mannheim. Das kenne ich.
Hier, in Mannheim, habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Wir
haben dann auch hier geheiratet. Und ich habe die Kinder bekommen.
Beide Kinder sind hier geboren. Sieben Jahre später, sieben Jahre nachdem
wir zurückgekehrt sind, habe ich mich von meinem Mann getrennt. Ich war
dann ganz allein. Ganz allein im Kosovo, ich weiß nicht ob Sie wissen, was
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das bedeutet. Sie können sich das nicht vorstellen. Wie lebt eine Frau, allein ohne Mann, im Kosovo? Ich war ganz allein. Ich hatte niemanden, der
mir geholfen hätte.
Ich könnte weinen und weinen und weinen. Mein Ex-Mann ist noch im
Kosovo. Wenn ich Kosovo sage, bekomme ich Kopfschmerzen. Ich war depressiv im Kosovo. Immer wenn ich an Kosova denke, bekomme ich Kopfschmerzen. Es drückt auf mich, wie ein Stein, der meinen Kopf zerdrückt,
ein schwerer Stein.
Ich gehe nicht zurück. Ich kann nicht. Ich will nicht mehr darüber sprechen. Wo ist meine Tochter? Ich muss nach meiner Tochter schauen. Sie ist
oben. 70F, das ist unser Zimmer.
Ich bin jung, ich kann arbeiten, ich bin 38 Jahre alt. Natürlich. Aber wenn
ich zurückgehe, ist es der Tod. Ich halte das nicht aus. Es ist der Tod. Wenn
ich nur daran denke ...
Fragt mich besser, was er nicht gemacht hat, als was er gemacht hat. Er
kam immer nach der Scheidung zu mir und wollte Sex, Sex, Sex. Er brachte einen Freund mit. Es war schrecklich, ich sage es Ihnen. Immer Sex.
Meine Tochter hat alles gesehen. Wo ist meine Tochter?
Die Frau vom Sozialamt hat gesagt, bleiben Sie ruhig. Aber ich frage sie,
wie soll ich ruhig bleiben? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht zurück.
Mein Sohn hat sich oft im Schrank versteckt. Aber meine Tochter hat alles gesehen. Ja klar hat er sie geschlagen. Wenn sie mir helfen wollte.
Die sind alle so im Kosovo. Alle. Bah. Brutal. Ich will nicht mehr darüber sprechen.
Mein Bruder hat mich gezwungen, als ich acht Jahre alt war, den Haushalt zu machen. Meine Mutter kam damals ins Krankenhaus, sie ist vor 23
Jahren gestorben. Ich musste den Haushalt machen, die Kuh versorgen
und Kochen. Natürlich hat er mich auch geschlagen. Erst kam der Bruder,
dann der Mann, dann wieder der Bruder.
Wann kann ich leben?
Was soll ich in Albanien? Was kannst du dort machen? Eine Woche Urlaub. Aber sonst! Nach Serbien können wir nicht. Zwischen Serbien und
Kosovo war Krieg, da können wir nicht hin. Mit Montenegro auch. Mazedonien. Das geht. Mazedonien geht.
Bis September 2015 wird uns hier nichts passieren, wegen der Probleme, die wir haben. Ich arbeite ja schon für das Sozialamt, für einen Euro
die Stunde, aber gut, das ist besser als nichts. Ist egal, ich will nicht
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Zuhause bleiben und denken und denken und denken. Mein Kopf hält das
nicht aus. Aber meine Tochter darf nicht allein bleiben. Sie hat immer
Angst. Manchmal steht sie da und weint. Manchmal geht sie mit ihrem
Bruder. Das ist besser.
Die Polizei hilft bei uns gar nicht. Im Januar 2007 bin ich zur Polizei.
Ich habe Probleme, habe ich gesagt. Gut, sagten sie, komm morgen. Komm
morgen früh um acht Uhr. Um halb acht will ich losgehen, da stand mein
Ex-Mann draußen vor der Tür. Wohin gehst du? Zum Arzt. Warum lügst
Du? Ich antworte nichts. Er: Du gehst zur Polizei. Er schlug mich dann so
schwer, dass ich eine Woche lang nicht laufen konnte. Meine Tochter schlug
er auch. Sie hat noch hier (sie zeigt an die Schläfe) eine Narbe, weil sie an den
Herd gefallen ist.
Bah, Polizei. Bei uns kannst du die Polizei mit zehn Euro kaufen. Dazu
kommt: Mein Ex-Mann war ein Mann. Der Mann ist bei uns ganz oben.
Die Frau ist ganz klein. Männer helfen sich. Wenn ich jetzt zurück denke,
denke ich, ich war eine starke Frau.
Nach Prisština sind wir mit meinem Auto gefahren. Mein Auto hat jetzt
mein Nachbar. Er hat den Schlüssel im Haus meines Bruders gefunden
und fährt jetzt mit dem Auto. Eine Cousine hat es erzählt. Von Pristina
nach Belgrad sind wir dann weiter mit dem Bus, von Belgrad nach Subotica, kurz vor der ungarischen Grenze, auch. Die Grenze haben wir gar nicht
bemerkt. Bis Belgrad hatte ich totale Angst, dass mein Ex-Mann kommt.
Dass er auf einmal vor mir steht und sagt: Warum fährst du?
In Ungarn bekam mein Sohn einen sehr schlimmen Asthmaanfall. Mein
Ex-Mann hat meinen Sohn draußen im Freien hingestellt, wenn er mich
und meine Tochter verprügelt hat. Er stand dann dort im Schlafanzug im
Schnee, ohne Strümpfe, barfuß.
In Gjör mussten wir raus. Plack! Die Polizei hat uns rausgeholt aus dem
Zug. Gjör war die letzte Haltestelle vor Österreich. Acht Stunden waren wir
im Gefängnis. Es war Februar, es lag Schnee. Kein Brot, kein Wasser, es war
sehr kalt. Mein Sohn hat auf dem Fußboden geschlafen. Dann hatte er Blut
im Mund. Der Arzt sagte, er muss ins Krankenhaus. Nein, sagte ich. Er
muss ins Krankenhaus, sagte der Arzt. Nein, sagte ich, wenn mein Sohn
stirbt, dann mit mir. Ich habe der Polizei gesagt, dass er Asthma hat, sie haben ihn trotzdem auf den Boden gelegt. Sie haben ihm keinen Teppich
gegeben.
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In Gjör waren viele Albaner. Die haben uns geholfen. Ich sage Albaner,
nicht Kosovaren. Ich weiß nicht warum. Wir haben es immer so gesagt. Die
Kinder sagen, wir kommen aus dem Kosovo. Ich sage Albaner. Sie hatten
gehört, dass es meinem Sohn schlimm geht und haben geholfen. Du willst
nach Deutschland. Ok, geh mit diesem Junge, du kannst fahren. Es war ein
kleines Auto.
Und dann hat uns die Polizei wieder angehalten. In Wels, in Österreich.
Österreich, da will ich nie mehr hin. Ich dachte, das ist ein gutes Land.
Aber ich will nie mehr hin. Wir mussten drei Stunden im Schnee warten.
Ich hatte noch nie so viel Schnee gesehen. In meinem ganzen Leben. Als
wir um Essen bettelten, sagten sie Nein, geht weg, wir haben kein Brot für
euch.
Sie fragten mich, ob ich Asyl will. Ich sagte, nein. Ich will nach Deutschland. Ich will kein Asyl. Du darfst nicht nach Deutschland. Ich fahre. Du
darfst nicht. Ich fahre.
Die Polizei hat uns nach Wien gefahren. Dann sind wir im Zug von Wien
über München nach Karlsruhe gefahren. Da war es gut. In Deutschland.
Ha. Ich bin direkt nach Durlach, zur Aufnahmestelle.
Ich hab immer geweint um dieses Land. Deutschland. Meine Nachbarn
haben gelacht über mich. Warum weinst Du für ein Land? Aber ich liebe
dieses Land. Ich habe in Q3 gewohnt. Das ist wunderbar. Q3 war sehr gut.
Ich habe in Karlsruhe gesagt, dass ich nach Mannheim will. Ein Arzt hat
uns geholfen. Er hat gesagt, gut, gehen Sie mit ihrer Tochter nach
Mannheim.
Jetzt bin ich in einem demokratischen Land. Jetzt bin ich in Mannheim.

Linda Lendita Sylejmani lebt mit ihrer Tochter Fjolla (16) und ihrem Sohn Endrit
(15) im Benjamin Franklin Village. Von 1995 bis 2000 hat sie bereits in Deutschland gelebt, ihre Kinder sind beide in Mannheim geboren.
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Gold und Burger

Eigentlich möchte ich aber darüber erzählen, wie es mir hier geht. Ich
möchte über das jahrelange Warten sprechen. Ich habe hier drei Jahre gearbeitet, aber das war nicht mein Ziel. Ich war bei der Handwerkskammer
in Mannheim, weil ich etwas Richtiges tun wollte. Aber als sie meine Duldung gesehen haben, haben sie gesagt, es tut uns leid, wir dürfen ihnen
keine Stelle und keine Ausbildung vermitteln. Das ist verlorene Zeit, ja, definitiv. Ich wäre besser in Iran geblieben.
Immerhin, seit 2012 habe ich eine Arbeitserlaubnis. Da habe ich, glaube
ich, einfach Glück gehabt. Ich arbeite bei McDonald’s an der Alten Feuerwache. In Afghanistan, in Herat, habe ich acht Jahre als Goldschmied gearbeitet. Bei McDonald’ss arbeite ich meistens in der Küche, eigentlich

immer. Wir sind Deutsche, Türken, Polen und Albaner an der Feuerwache.
Ich könnte auch an der Theke arbeiten aber ich bin lieber in der Küche.
Wir haben bis fünf Uhr morgens geöffnet, da können Sie sich vorstellen,
wer dort spät in der Nacht alles ankommt. In der Umgebung gibt es viele
Clubs und die meisten, die kommen, sind betrunken. Die klopfen noch bis
sechs Uhr morgens an die Scheiben und wollen einen Burger.
Meistens esse ich nichts bei McDonald’s, ich koche gerne Zuhause und
esse auch gerne Zuhause. Natürlich esse ich manchmal auch ein paar Pommes Frites. Dieses Jahr habe ich während des Ramadan nicht gefastet sondern weiter gearbeitet. Aber als der Ramadan vorbei war, habe ich trotzdem gefeiert. Bis vor drei Jahren habe ich immer gefastet. Fasten ist gut,
denke ich, wenn man fastet, kann man sich vorstellen wie Leute ohne Essen
leben. Auch bei uns denken manche, dass das Fasten gesund ist. Aber darum geht es nicht. Es sind ja auch andere Dinge verboten. Küssen oder körperliche Nähe etwa. Es geht schon um die Nähe zu Gott. Ja, ich finde, das
funktioniert. Es ist schön zu fasten, ein Monat ist ganz anders.
Mittlerweile habe ich bei McDonald’s einen Festvertrag mit Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung. Du hast jetzt
zwei Jahre gearbeitet, hier ist dein Festvertrag, sagte meine Chefin. Aber
selbstverständlich würde ich auch hier lieber als Goldschmied arbeiten. Gelernt habe ich es bei einem Freund meines Vaters. Ich war fünf oder sechs
Jahre bei ihm, eine Art Lehre. 2001, als die Nato und die USA nach Afghanistan kamen, habe ich die Schule abgebrochen und mit der Lehre begonnen. Ich dachte, ich will arbeiten. Dann gab es die Möglichkeit in der Goldschmiedewerkstatt und ich sagte mir, Gold und Silber, das ist ok. Erst mal
bekam ich wenig Geld, es war wie ein Praktikum, mein Meister schaute wie
ich mich entwickelte. Nach zwei Jahren hatte ich fast alles gelernt, was er
konnte. Dann habe ich auch mehr verdient, habe gespart und nach fünf
Jahren konnte ich ein kleines Geschäft aufmachen.
Das war am Malek Bazar in Herat, er heißt auch Bazar Zargarha (Goldschmiedmarkt). Die Ladenmiete ist nicht sehr hoch. Es war ein kleiner Laden neben einem Supermarkt. Ich habe Ketten, Ohrringe, Ringe und Armbänder gemacht, alles aus Gold. Bei mir gab es kein Silber, da verdient man
nicht so gut wie bei Gold. Afghanen verwenden viel Gold, sehr viel, unfassbar viel. Die Frauen mögen das einfach. Es ist egal, ob man reich oder arm
ist, man muss Gold kaufen. Gold ist bei uns besser als Geld. Wenn man heiratet, bekommt man Gold, vom Oma, Opa, Eltern, Geschwistern, ich habe
an meine beiden Schwestern auch Gold gegeben. Wenn ich etwa eine
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Ramin Akbari, 27 Jahre, aus Afghanistan
Das ist meine Schwester Mahtab, sie ist fünf Jahre alt. Ich habe sie noch nie
gesehen. Nur wenn wir skypen, sehe ich sie. Immer wenn ich mit meiner
Familie telefoniere, muss ich zuerst mit ihr sprechen. Dann kommen die
anderen dran. Und am Ende muss ich wieder mit Mahtab sprechen.
Meine Eltern und Geschwister leben in Iran, wir kommen aus Herat in
Afghanistan. Ich bin 27 Jahre alt und lebe seit 2010 in Deutschland. Aktuell habe ich eine Duldung. Zwei Mal bin ich als Asylbewerber abgelehnt
worden. Wir glauben dir, hieß es, wir glauben, was du erzählst. Aber wir
sind der Meinung, du könntest auch in Kabul leben. Ja, jetzt sitze ich zwischen Rinde und Borke, nach Afghanistan gibt es keine Abschiebung. Die
Duldung wird immer für drei Monate verlängert. Ich habe mal gehört, dass
90.000 Personen mit Duldung in Deutschland leben. Aber inzwischen sind
es viel mehr, glaube ich.
2001 hatten wir viel Hoffnung, nach dem Engagement der Nato. Wir
dachten, die Taliban sind weg, wir dachten, Karzai ist gewählt, wir dachten,
jetzt wird es gut. Dann waren die spanischen und italienischen Einheiten
der UN da und die Taliban kamen wieder, jeden Tag war irgendwo Krieg.
Meine Eltern sagten, Junge geh! Sie selbst gingen wie viele in den Iran. Im
Iran werden sie niemals Papiere bekommen. Alle drei Schwestern, die ich
habe, dürfen im Iran nicht in die Schule gehen. Oder sie bezahlen viel
Geld dafür.

Halskette machte, gaben mir die Kunden genau das Gewicht der Kette in
Gold als Ersatz für das Gold, das ich verwendet hatte, und 70 Afghani pro
Gramm Gold für die Arbeit.
Ich habe dreimal 13 Monate gewartet. 13 Monate habe ich auf das Interview gewartet. 13 Monate habe ich auf den Bescheid gewartet, bis ich dann
die Ablehnung bekommen habe. 13 Monate war ich in Karlsruhe. Das dauert alles ewig.
In Mannheim wohne ich in Franklin, das ist die alte Kaserne. Es wäre
doch gut, wenn man in Franklin den Sportplatz richtig nutzen könnte. Wir
haben dort schon mal gegen die aus Gambia Fußball gespielt, Asien gegen
Afrika. Ich habe mit dem Zuständigen gesprochen, erst ist nichts passiert
und ich dachte schon, naja, typisch. Warum passiert bei solchen Dingen wie
Sportplatz, Deutschkurs, Ausbildung, Arbeitserlaubnis so wenig? Aber jetzt
bekommen wir hier auf Franklin den Sportplatz doch. Wir werden bestimmt bald Mannschaften von außerhalb einladen.
Asien, Europa, ich habe vieles mit meinen eigenen Augen gesehen. Bei
uns sind Krieg und Taliban, hier sind Frieden und Demokratie. Man kann
mit allen reden, das gefällt mir hier am besten. Auch das mit dem Sportplatz, das gefällt mir. In Afghanistan kann man nicht mit jemand von der
Stadt reden. Das ist undenkbar. Deine Meinung sagen, das geht einfach
nicht. In Afghanistan sind die Taliban, die Bomben, die Bärte. Ich habe gesehen, wie sie Menschen am Baum aufgeknüpft haben, überall hat man sie
gesehen. Ich habe an einem Tag zwölf oder 13 Leichen an einem Baum
hängend gesehen. Mit dem Kopf nach unten. Das Zeichen war klar. Wenn
ihr kämpfen wollt, dann endet ihr auch so. Sie haben das an unterschiedlichen Orten der Stadt gemacht. Am Ende haben sie die Leichen mit dem
Auto durch die Straßen gezogen.
Heiraten werde ich hier nicht. Jedenfalls nicht jetzt, ich muss etwas für
mich selbst haben, ein Papier, eine Perspektive, dann kann ich vielleicht
heiraten. Meiner kleinen Schwester geht es gut. Sie will zu mir. Ich habe
gesagt, ok, ich komme bald wieder, aber ich weiß noch nicht wann. Sie sagte, du lügst.

Ramin Akbari, 27 Jahre alt, ist gelernter Goldschmied und lebt seit fünf Jahren in
Deutschland.
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Wie ich Christ wurde
Ali Mohammadzanjani, 41 Jahre, aus Iran
Im Iran gibt es ungefähr genauso viele fanatische Muslime wie Atheisten,
würde ich schätzen. 30 bis 40 Prozent fanatische Muslime, 30 bis 40 Prozent
Atheisten. Es gibt auch viele Drogen, obwohl sie verboten sind. Sie kommen vor allem aus Afghanistan.
Den Leuten aus Afghanistan geht es sehr schlecht bei uns. Sie arbeiten
schwarz, alle haben sie keine richtige Aufenthaltserlaubnis, sie sind sozusagen rechtelos. Man kann einfacher auf sie Druck ausüben, sie arbeiten besser schneller und billiger. Man kann schon sagen, dass sie wie Menschen
zweiter Klasse behandelt werden.
Aber sie sind auch Menschen zweiter Klasse. Sie haben viel Schlimmes
erlebt, in Afghanistan gibt es keine richtige Erziehung, es gibt keine Schulen, dafür viele Fanatiker und Fundamentalisten. Ich erinnere mich, als ich
14 oder 15 war, haben sie einen Afghanen festgenommen, der einen abgeschnittenen Frauenarm bei sich im Rucksack hatte. Die Frau hatte viel Gold
am Arm, deswegen haben sie gleich den Arm abgeschnitten. Das Land hatte keine Chance, erst waren die Engländer da, dann die Russen, dann die
Taliban und dann die Amerikaner und alle haben es verwüstet.
In meiner Firma haben Afghanen gearbeitet. Das waren sehr gute Mitarbeiter. Ich habe damals Gurken, Auberginen und Paprika angebaut und
verkauft. Eine selbstständige Landwirtschaft, in einem Vorort Teherans. Ich
habe auch als Grünflächenmanager gearbeitet und habe ein Diplom als
Agraringenieur.
Ich muss jetzt gleich los, ich muss zur Führerscheinprüfung. Ich habe einen Führerschein, aber der wird hier nicht anerkannt. Ich hatte im Iran ein
tolles Leben, aber das Leben hat mich kaputt gemacht. Ich hatte ein tolles
Auto, einen tollen Job, eine Wohnung. Meine Frau ist krank geworden.
Viele von meinen Freunden sind weg, nach Australien, Kanada und
Europa. In Deutschland bin ich der einzige.
Ich habe meine Religion gewechselt. Im Islam ist das mein Todesurteil.
Wenn jemand seine Religion wechselt, muss der andere ihn umbringen.
Christen dürfen im Iran leben, ja, aber es ist kein gutes Leben. Es gibt
Kirchen, man kann dort beten, aber man darf nicht für den Glauben aktiv
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werden. In letzter Zeit wurden zwei große Kirchen in Teheran geschlossen.
Ich kenne Pastoren, die wurden misshandelt und ins Gefängnis geworfen.
Es gibt ein großes Interesse an der christlichen Religion in Teheran,
deswegen gibt es auch viele Kirchen. Es gibt auch viele Hauskirchen. Man
darf als Christ leben, man darf in die Kirche gehen, aber wehe, man macht
irgendeine Form missionarischer Tätigkeit.
Ich hatte viele Probleme mit dem Islam. Als ich 13 Jahre alt war, habe
ich gesehen wie zwei Personen in der Straße aufgeknüpft wurden. Das ist
jetzt bald 27 Jahre her. Ich kam von der Schule nach Hause, meine Mutter
holte mich mit dem Wagen ab. Ich konnte zwei Tage nichts essen. Warum,
fragte ich mich, darf ein Mensch einen anderen Menschen umbringen. Wie
kann das sein?
Meine Schwester war auch dabei. Sie war damals elf Jahre alt. Ich glaube, sie hat es nicht gesehen, sie saß hinten im Auto. Meine Mutter wollte
nie darüber reden. Ich weiß bis heute nicht wirklich, ob meine Schwester es
gesehen hat. Heute lebt sie immer noch in Teheran und hat selbst drei
Kinder.
Ein Jahr später habe ich etwas Ähnliches gesehen. Ich saß bei meinem
Onkel hinten auf seinem Motorrad. Wir fuhren über einen großen Parkplatz. Dort stand ein großer Kran, an dem auch zwei Menschen aufgehängt
worden waren. Als Student habe ich ähnliche Szenen mit ansehen müssen.
Und die vielen Toten im Krieg zwischen dem Irak und dem Iran habe ich
auch nicht vergessen. Das alles begann, nachdem 1979 die islamische Republik ausgerufen worden war. Sie erinnern sich vielleicht, der Ayatollah
Chomeini und all das.
Das hat alles verändert. Obwohl wir in der Schule zwei Sprachen lernen
müssen, lesen viele den Koran auf Arabisch, ohne ein Wort zu verstehen.
Viele beten auf Arabisch und wissen nicht, was sie sagen. In meinem Land
haben sie Frauen Schwefelsäure ins Gesicht geworfen, weil ihr Kopftuch zu
weit hinten war oder weil sie sich geschminkt hatten. Wenn sie keine richtige Hijab hatten.
Wir sind ein sehr reiches Land, wir haben Öl und Erdgas, trotzdem gibt
es bei uns viele Arme. Warum, weil unsere Regierung die Hamas in Palästina und diverse Terrorgruppen finanziell unterstützt.
Nicht ich habe Gott gefunden, Gott hat mich gefunden. Zunächst wurde
ich Atheist. Als ich 27 war, wollte ich kein Muslim mehr sein. Ich habe islamkritische Bücher gelesen, habe sie im Netz heruntergeladen, auf eine
CD gebrannt und verteilt. Es waren 70 Bücher auf der CD drauf, die waren
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über den Islam, Chomeini, über Chamenei und andere Politiker. Ein
Freund wurde deswegen festgenommen.
Eine Freundin hat mir eine Bibel geschenkt, einfach so, sie ist auf Persisch, in den USA gedruckt. Mit der Freundin war ich fünf Jahre zusammen. Diese Bibel stand lange in meinem Bücherregal, aber ich habe nicht
in ihr gelesen. Da standen Wörterbücher, Bücher aus meinem Studium und
vor allem Bücher über Geschichte. Das interessiert mich am meisten. Bücher über Persien und die Welt, Bücher über den Islam und Iran, wie alle
Muslime wurden. Und eben diese Bibel.
Irgendwann habe ich darin gelesen. Ich finde viele Sachen im Alten
Testament komisch. In einer persischen Kabbala-Gruppe habe ich zwei
Jahre lang die Kabbala gelernt. Ich habe mir auch überlegt, ob nicht das
Judentum die richtige Religion für mich wäre. Hier bin ich im evangelischen Bibelkreis in der Paul-Gerhardt-Kirche.
Zur Zeit der Wahl von Ahmadinedschad war ich kurz im Gefängnis.
Dort haben sie mir die Nase gebrochen, so dass der Nasenknochen rausstand. Es geht nicht, dass Religion und Politik das gleiche sind. Unsere Politiker sind Imame. Das kann nicht sein. Die Politik ist Lüge, die Religion
ist Wahrheit, das denkt man doch. Wenn sie beides zusammenbringen, das
geht nicht.
Jesus hat uns frei gemacht, das glaube ich, von der Sharia und von der
Sünde. Ich glaube, dass Jesus ein Erlöser ist. Er macht uns frei. Wenn ich in
seinen Händen bin, fühle ich mich frei und sicher. Ich habe Geduld und
Vertrauen durch Jesus und Gott.
Jeder soll seinen Glauben haben. Dass es verschiedene Religionen gibt,
ist ein Wunder Gottes. Es wird nicht langweilig. Aber was nicht geht, ist sich
deswegen umzubringen. Am Anfang von allem stehen Menschlichkeit und
Religionsfreiheit. Das ist die Hauptsache. Die Muslime wollen Europa islamisieren. Sogar Erdogan sagt das.
Ich habe heute, hier in Mannheim, einen Salafisten gesehen. Er ist eine
lebendige Waffe. Aber er läuft ganz frei und unbeobachtet herum. Ich verstehe das nicht. Er war eindeutig ein Salafist, auf dem Fahrrad, mit seinem
Bart, seinen Salafisten-Klamotten und seinem Turban. Er kontrollierte etwas, aber niemand kontrolliert ihn, das finde ich schon sehr komisch. Die
Salafisten verteilen am Paradeplatz eine Übersetzung des Koran ins Deutsche. Diese Übersetzung ist falsch. Sie täuschen ganz bewusst darüber, was
im Islam steht.

Viele Muslime haben keine Ahnung vom Koran. Sie meinen, dass es Islam
ist zu Fasten, aber kein Kopftuch zu tragen. Man bastelt es sich irgendwie
hin. Aber der Koran stellt klare Gesetze auf, die man befolgen muss, wenn
man Muslim sein will, das gilt für Sunniten und Shiiten. Bei Reza Pahlavi
gab es viele Freiheiten in Iran, aber wenn man nach dem Islam geht, darf
man das nicht. Der Islam ist ein gefährlicher Glaube.
Es wird auch in Deutschland der Zeitpunkt kommen, dass es mehr Muslime als Christen gibt. Die Islamisierung ist ein großes Ziel des Islam. Und
wie sieht die Welt aus, in der wir dann leben? Nur weil sie Wasser trinken,
während des Ramadan, wurden schon Menschen umgebracht. Und zwar
auf grausame Weise, mit Strom. Das ist die Welt, die uns erwartet.
Jeder Salafist hat einen Löffel in der Hosentasche, weil er glaubt, nach
dem Tod direkt mit Mohammed zu essen.
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Ali Mohammadzanjani stammt aus Teheran und ist Agraringenieur. Seit viereinhalb Jahren lebt er in Mannheim.

Der Illegaltourist
Anonym
Sie haben doch bestimmt schon von den Buddha-Statuen von Bamiyan
gehört. Das sind diese riesigen Figuren, die 2001 von den Taliban gesprengt wurden. Die Provinz Bamiyan ist das Zentrum der Hazara. Die Hazara, das ist die Volksgruppe, zu der ich gehöre. Es ist die drittgrößte Volksgruppe in Afghanistan. Ich komme aus Ghazni, das grenzt südlich an
Bamiyan.
Über uns weiß man nichts. Warum, frage ich mich, warum regt sich die
ganze Welt über das Unrecht auf, das zum Beispiel mit den Palästinensern
geschieht, aber kaum jemand weiß, dass es die Hazara überhaupt gibt. Es
gibt sieben oder acht Millionen Hazara. Drei Millionen von uns sind auf
der Flucht. 60 Prozent der Hazara sind im 19. Jahrhundert von Abdurahman Khan getötet worden. Er war ein afghanischer Diktator. Auch das Massaker an tausenden Hazara im Jahr 1998 in Masar-e Sharif hat die Welt
nicht interessiert. Tausende starben und in den sogenannten Medien wurde
nicht einmal darüber berichtet.
Meine eigene Geschichte ist schnell erzählt. Vier Jahre habe ich in Pakistan gelebt. Ich glaube, es war 1998, als die Taliban und mit ihnen der
Krieg in unsere Stadt kamen. Meine Familie ist zwischen Ghazni und Pakistan hin und her, wir dachten, vielleicht geht es wieder, vielleicht kann man
wieder Zuhause leben. Wir hatten dort Haus, Land, Brot. Wir mussten
nicht für andere Leute arbeiten. Mein Vater war Lehrer.
In Pakistan war ich in der Schule und wir haben als Kinder Krieg gespielt. Von Pakistan sind wir nach vier Jahren in den Iran geflohen, damals
war ich 15 Jahre alt. Von dort nach ein paar Monaten in die Türkei und
bald darauf bin ich weiter nach Griechenland.
Angekommen bin ich in Mytilini auf Lesbos. Die ersten drei Monate in
Griechenland habe ich im Gefängnis verbracht. Ich war ja illegal. Seit ich
zehn bin, ist meine Existenz illegal. In Thessaloniki habe ich dann neun
Jahre lang gelebt. Ich habe dort Abitur gemacht, ich habe studiert. Übrigens habe ich in Thessaloniki auch Theater gespielt, in mehreren Stücken.
Wir waren eine gute Clique aus Flüchtlingen, Immigranten aus Georgien,
Rußland, Albanien – und Griechen.
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Ich wollte nicht zurück. Afghanistan ist das letzte Scheißland dieser Erde.
Ich sage das so hart, aber es ist wahr. 60 Jahre Krieg haben alles kaputt gemacht. Wir haben Gold, Öl, Gas und sind bettelarm. Wir sind wie ein
schlimmes Kind, das weint und weint und weint und wenn man es fragt,
was es will, weint es nur weiter und sagt nichts. Ich schäme mich für Afghanistan. Ich schäme mich, weil wir in Afghanistan nicht akzeptieren, dass wir
Fehler gemacht haben. Nur wenn man seine Fehler akzeptiert, kommt man
weiter. Dieses Volk wird nie Erfolg haben. Es ist ein Scheißland.
Wenn ein Amerikaner von den Afghanen eine Karikatur zeichnen würde, würde die, glaube ich, so aussehen: Irgendwelche Verrückten zünden,
ohne irgendeine Ahnung, warum sie das tun, die Stadt an, in der sie leben.
Sie rennen los, wenn ein Mullah es sagt, und zünden etwas an. Aber wenn
ein Kind auf der Straße stirbt, sieht das niemand. Das ist Afghanistan. Ein
Scheißland.
Afghanen sind Analphabeten, Afghanen wissen nicht, was Politiker sind.
Wofür sie da sind. Was ist ein Politiker, habe ich mal gefragt. Jemand, der in
Schwierigkeiten eine möglichst leichte Lösung findet. Das ist meine Antwort. Unter ihnen gibt es zwei Kategorien: Politiker, die sagen, ich habe die
Macht, also teile sich sie. Und Politiker, die sagen, ich habe die Macht, also
bleibt sie in meiner Familie.
Afghanen haben auch keinen Realitätssinn. Wir investieren nichts in die
Zukunft. Niemand denkt logisch.
Die starken Länder haben verstanden, wo unser schwacher Punkt liegt,
und nutzen das gnadenlos aus. Denen ist der ganze religiöse Schwachsinn
doch Recht. In Afghanistan werden die Menschen für die nächste Zeit in
diesem idiotischen Zustand bleiben, selbst wenn man in jedes Haus eine
Universität bauen würde, würde das nichts ändern.
In Pakistan war es auch scheiße. Von 2000 bis 2011 gab es dort 120 Terroranschläge gegen die Hazara. Etwa eine halbe Million Hazara leben dort,
die meisten in Quetta.
Der Iran hilft uns auch nicht. Die sagen zwar immer, ihr seid unsere
schiitischen Brüder, aber sie benutzen uns wie alle anderen. Sie sprechen
vom Helfen, aber sie tun es nicht. Wir sind das ideale Opfer. 400.000 Kinder aus Afghanistan, die nicht in die Schule gehen dürfen, leben in Iran.
Was soll das? Wir sollen die Idioten bleiben. Wir sollen Religion studieren.
Ich war in Isfahan und habe die Brücke gesehen. Ich war in Teheran und
habe den Maidan-Azadi gesehen. Ich sage immer, ich war illegaler Tourist.
Natürlich war Europa das Ziel. Damals hatte die Nato-Propaganda ihre
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Wirkung. Wir haben die Demokratie, die wir euch bringen wollen. Damals
war ich jung. Heute glaube ich, nein, die Nato dachte auch damals nie an
Demokratie. Aber manchmal mag ich Amerika trotzdem. Wenn sie einem
Land, das sie besetzen, 5 Euro klauen, bringen sie wenigstens 2 Euro zurück. Die Russen klauen nur.
In Griechenland habe ich das Fachabitur gemacht, eine Aufnahmeprüfung
für die Uni bestanden und Architektur studiert. Immer noch als der Illegaltourist. Das Wort finde ich lustig, Illegaltourist. Ein Freund in Thessaloniki
hat es erfunden.
In Griechenland bekam ich alle drei Monate eine Erneuerung der Aufenthaltserlaubnis. Es gab nie eine Überprüfung meiner Situation, kein
Asylverfahren. Die hatten schon damals für so etwas kein Geld. Die sind
einfach pleite. Aber man konnte in dieser Situation an die Uni, an die
Schule, man konnte arbeiten. Was man nicht durfte, war ins Ausland reisen
oder ein Auto fahren. Das ging aber später auch.
Tja, wie war das, die neun Jahre in Griechenland als Illegaltourist. Ich
sage immer, Gewalt habe ich in Asien kennengelernt und gefühlt, Rassismus habe ich in Europa, in Griechenland kennengelernt und gefühlt. Die
Griechen gehen mit den Flüchtlingen so um wie die Deutschen mit den
Griechen. Am Anfang war ich unglaublich schnell integriert in die griechische Gesellschaft. Ich konnte die Sprache bald ziemlich gut, nicht perfekt,
aber gut. Anfangs habe ich gesagt, hier ist es gut, hier bleibe ich. Dann
habe ich Griechenland doch wegen des Rassismus verlassen. Für mich ist
Rassismus das Schlimmste, was man jemand antun kann. Es gab einen Moment, da musste ich weg. Ich habe als Dolmetscher gearbeitet, Farsi-Griechisch, für eine Unterorganisation der UN in Thessaloniki. Da unterhielt
sich eine Frau mit einem sehr jungen Afghanen, er wer Flüchtling und vielleicht vierzehn Jahre alt. Sie sagte zu ihm: Was für eine Mutter hast du, dass
sie dich weggehen ließ? Was für eine schlechte Mutter! Danach musste ich
gehen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, aber das hat mich sehr verletzt.
Wo ich jetzt sein möchte, weiß ich nicht. In der Heimat, wenn es ginge. Ich
möchte aber nicht in den Krieg in Afghanistan. Wenn ich ehrlich bin, ich
weiß es nicht. Ich bin illegaler Tourist.
Ich fotografiere sehr gern. Das befreit meinen Kopf. Es entlastet ihn.
Mein Kopf ist so voll. Beim Fotografieren wird es klarer. Ich habe das erste
Mal in der Industriestraße Fotos gemacht. Jetzt mache ich hier Fotos. Mal
sehen.
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Ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer hier in Deutschland bleiben werde. Ich weiß nicht warum. Ich bin hier anerkannt als Asylsuchender, ich
habe hier viele Chancen, mehr als jemals in meinem Leben. Aber ich habe
das Gefühl, ich werde nicht bleiben.
Bis ich 26 Jahre alt war, war ich als Flüchtling hier auf der Welt. 2013 habe
ich die Anerkennung als Flüchtling bekommen. Jetzt arbeite ich als Elektrohilfe in einer Leihfirma – und im Nebenjob als Pitabäcker. Nun stehe ich
vor der Frage, ob ich noch einmal studieren möchte. Das war immer mein
Traum. Es war immer mein Traum, ein Diplom zu haben. Ich war in Pakistan auf der besten Schule der Stadt, in meiner Klasse war ich der zweitbeste
Schüler. Alle, die mit mir dort waren, haben inzwischen studiert.
In Deutschland sind wir Menschen zweiter Klasse. Ich möchte das nicht hören. Ich will nicht hören, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin. Ich will
nicht so behandelt werden. Ich will nicht hören, wir investieren in euch, ihr
müsst Deutsch lernen, ihr müsst euch anpassen. Ich möchte diese Bevormundung nicht. Ich weiß, wie man aus Stein Geld macht. Ich habe gelernt
zu überleben. Ich will, dass ich respektiert werde. Oder warten Sie, es ist,
ich will ...
Ich bin nicht neidisch auf die Deutschen, auf die Leute, die hier leben. Ich
denke vor allem an mich und was mit mir ist. Viele Länder akzeptieren psychische Gewalt. Ich mag das nicht. Manchmal muss man es akzeptieren.
Manchmal geht es nicht anders. Aber ich mag das nicht. Ich mag nicht,
dass jemand über mich urteilt.
Ich glaube, ich habe im Kern einen griechischen Charakter. Nirgendwo ist
es im Café so schön wie in Griechenland. Dort habe ich den besten Teil
meines Lebens verbracht. Aber auch dort war es so: Ich habe alles allein bezahlt, meine Kurse, habe alles allein geschafft, und was war ich im neunten
Jahr: Nichts. Ich hatte eine Zeit lang zwei Wohnungen, wegen des Studiums, ich habe sie beide bezahlt, und war also Pendler. Und dann bin ich jeden Tag, wirklich jeden Tag kontrolliert worden. Nicht meine Fahrkarte,
sondern meine Papiere. Jeden Tag von dem gleichen Polizisten. Jeden verdammten Tag kam der gleiche verdammte Polizist: Ihre Papiere bitte! –
Aber Sie müssen mich doch kennen! – Ihre Papiere bitte!
Ich weiß nicht, wo mein Herz hängt. Ich sage immer, ich habe Weltschmerzen. Ich freue mich, wenn es Freunden gut geht. Ich habe Hoffnung, wenn
ich Menschlichkeit sehe.
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Ich mag an Deutschland, dass es hier Regeln gibt, die das Zusammenleben
ordnen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht ewig bleiben
werde. Ich habe ein bisschen Angst vor den Deutschen. Vielleicht ist es die
gleiche Angst, die die Griechen haben. In ganz Europa und in Deutschland
besonders ist das große Thema Integration, wenn es um Flüchtlinge geht.
Inzwischen weiß ich gut, warum manche Leute sich nicht integrieren
wollen.
Mein Ziel war Australien, als ich von Griechenland weg bin. Ich wollte
nach Australien. Ich bin von Griechenland aus nach Frankfurt geflogen,
mit einem falschen Pass, um von dort aus weiter zu fliegen. So ein Pass kostet 4000 bis 5000 Euro. In Frankfurt haben sie mich wegen dieses Passes
festgenommen.
In Griechenland hatte ich viele Freunde. Als ich weg bin, haben sie geweint. Trotzdem konnte ich, wollte ich nicht »integriert« werden. Man fühlt
sich dabei wie ein Mensch zweiter Klasse. Man gibt sich selbst auf. Man
spürt nicht den Respekt, oder warten Sie, es ist etwas anderes, es ist ... Ich
habe einen eigenen Kopf. Und mein Kopf ist so gut wie jeder andere. Niemand hat ein Recht, andere zu verurteilen, egal ob sie gay oder lesbisch
sind, niemand hat das Recht, rassistisch zu sein.
Es gibt einen griechischen Ausdruck: Sikosis to kefale. Dein Kopf hing
immer nach unten, jetzt aber ist er erhoben. Darum geht es. Ein Mensch
braucht das Gefühl, dass das Recht auch auf seiner Seite ist. Du bist da. Ich
bin hier. Du bist da und brauchst Anerkennung, das ist das Wort das ich gesucht habe. Anerkennung.
Als politischer denkender Mensch glaube ich nicht, dass es stimmt, was
immer gesagt wird: Flüchtlinge sind willkommen. Man sagt das, weil man
sich selbst als guter Mensch fühlen will. Aber die Realität ist nicht so. Das
macht uns krank.
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