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Sprachrohr für geflüchtete Menschen und MigrantInnen
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Liebe Leserinnen und Leser,
Es freut uns sehr, dass Sie die dritte Ausgabe der NeuLand-Zeitung in Ihren Händen 

halten. Dank des großen Engagements unserer Autoren ist diese dritte Ausgabe bereits 
doppelt so umfangreich wie die erste Ausgabe, welche im April 2016 erschienen ist. 

Die Autoren der NeuLand-Zeitung sind Geflüchtete und MigrantInnen aus 
verschiedensten Ländern, mit unterschiedlichen kulturellen, familiären, wirtschaftlichen 
und sprachlichen Hintergründen. Manche sind schon seit Jahrzehnten hier, andere sind 

erst vor einigen Monaten in Deutschland angekommen. Ihre perspektivische Vielfalt spie-
gelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Artikel wieder: Es gibt knappe Texte, die sich 
quasi ‚to‘ go lesen, und andere, welche Zeit und Ruhe verlangen. Da sind leicht nachvoll-

ziehbare Texte und andere, die eine längere Reflexion erfordern. Die Variation des Sprach-
stils der Autoren zeigt auf einen Blick ihre Lust aufs Lernen und die Früchte des Erfolgs. 

Was alle Texte vereint, ist die Tatsache, dass sie die Vielseitigkeit von Menschenleben 
sichtbar machen und Brücken bauen. 

Sie werden im Folgenden davon lesen, wie viele Schmerzen und Hürden ein Mensch in 
Kauf nimmt, wenn ihn die Hoffnung treibt. Sie werden erfahren, wie sich Freiheit anfühlt 

und Sie werden auch von den Sonderlichkeiten und Überraschungen erfahren, die ein 
fremdes Land mit sich bringt. Die Autoren schreiben vom Fremdsein, vom Vermissen, und 
vom Gefühl des Neugewinns. Sie werden Geschichten lesen, die erzählen, welche Gedan-
ken und Emotionen sich gegenseitig jagen, wenn der gegenwärtige Augenblick sich mit 

dem Vergangenen vermischt. Und immer wieder können Sie zwei Fragen durch die 
Geschichten durchschimmern sehen: 

Was ist ein gutes Leben? Und: Was für ein Mensch möchte ich sein?

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Lektüre. Wenn Sie diese Ausgabe lesen, ist bei vielen 
von Ihnen wohl Weihnachtszeit, oder Sie starten gerade ins neue Jahr. Zu dieser Zeit er-

fahren viele immer wieder, dass Annäherung und Gemeinschaft unvergleichlich wertvoller 
sind als alles was spaltet und trennt und dass jeder Neuanfang immer mit zweierlei 

verbunden ist: Er beflügelt gleichermaßen, wie er herausfordert.

Eine bereichernde und zugleich motivierende Erfahrung mit der 
dritten Ausgabe der NeuLand-Zeitung 

wünschen Ihnen 

Susanne Brandl, Raphael Müller-Hotop und das NeuLand-Team

Unsere zweite Lesung am 16. September war ein sehr besonderes und rundes Ereignis: Fünf NeuLand-Autoren (Bild oben links 
v. l. n. r.: Lillian Ikulumet, Gregory Awiey Goc, Adan Zekeriye, Adnan Albash, Amin Taheri) haben im Mühsam-Saal der Seidl-
villa ihre neuesten Texte präsentiert. Es war beeindruckend, mit wie viel Ausdruckskraft, Konzentration und Esprit die Autoren 
ihre Texte vorgelesen haben. 

Faszinierend war auch das Klavierspiel des syrischen Jungen Neil Tarabulsi, der mit seiner unvergleichlichen Musikalität den 
Abend bereicherte. Am Ende der Lesung gab es noch Raum für Fragen und eine sehr unterhaltsame Schlussrunde. Die Stim-
mung war entspannt und es hätte noch ewig dauern können! 

Es war ein toller Abend, reich an Begegnung, an Neugier und Zuversicht. Hiermit danken wir den Autoren, allen Beteiligten 
und der Seidlvilla und freuen uns auf die nächste Lesung!

T E X T   U N D   T A R A N T E L L A
 
Fotos: Caro Poullain
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„Oh du Meer, sei gnädig zu uns.
Oh was ist mit uns geschehen?

Verrate uns nicht, indem du deine Wellen auf uns loslässt.
Wir Syrer, bei Gott, unsere Geschichte ist traurig.

Selbst unter Tränen glaubst du nicht, wie wir ertrinken?
Wir haben allen geholfen, doch als wir stürzten, half uns niemand.

Heute hat uns die ganze Welt verraten. 
Heute sind sie uns in den Rücken gefallen.

Bitte beruhige deine Wellen, ich flehe dich an.
In den Booten sind Kinder.
In den Booten sind Leben.

In den Booten sind die Träume der Kindheit.
Die Träume einen Hafen zu erreichen. Bei Gott nur einen Hafen.

Lass deine Wellen mit uns barmherzig sein.
Und sei wie eine Mutter zu uns.

Wir Syrer, bei Gott, unsere Geschichte ist traurig.

BLICKTAUSCH

Anm. d. Red.: Dies ist Teil III 
von Iimaan H.‘s Fluchtbericht. 
Der erste Teil war in NeuLand 
1/2016 zu lesen. Teil I + II findet 
man auf www.neulandzeitung.
com: „Mein Weg nach Deutsch-
land“ (10.01.2016).

Nachdem ich im Sudan ge-
nügend Geld verdient hatte, 
suchte ich nach einer Mög-
lichkeit, nach Libyen zu gelan-
gen. Es gibt Schlepper, die auf 
bestimmten Routen durch die 
Wüste fahren. Markiert sind 
diese durch Autoreifen. Feste 
Straßen gibt es nicht. Wir wa-
ren eine Gruppe von ca. 35 Per-
sonen, darunter 10 Frauen, eine 
davon schwanger. Jeder hatte 
etwa 20 Liter Wasser und eini-
ge Konservendosen mit Ananas 
oder Thunfisch und etwas Brot.

Durch die Sahara

Wir fuhren am Tag und schlie-
fen nachts im Sand. Die Frauen 
nahmen wir in die Mitte. Die 
Nächte waren unerträglich kalt. 
Ich benutzte einen alten Getrei-
desack als Schlafsack. Am Tag 
war es sehr heiß, vor allem weil 
wir ohne Sonnenschutz auf der 
Ladefläche saßen.
Nach etwa drei Tagen wurde bei 
einem Halt der Fahrer gewech-
selt. Wir hatten drei Fahrer für 
den ersten Teil der Wüste bis 
zur Stadt Sebha*. 
Der zweite Fahrer behandelte 
uns besonders respektlos. Er 
nahm uns das Trinkwasser aus 
den Flaschen ab und wusch da-
mit seine Kleidung. Den Rest 
verwendete er als Kühlwasser 

für den Motor. Uns gab er statt-
dessen Wasser aus ungereinig-
ten Benzinfässern. Viele von 
uns wurden davon krank.
Die Weiterfahrt wurde immer 
gefährlicher, weil bewaffne-
te Leute aus dem Tschad die 
Grenze überschritten und im-
mer wieder Geld von uns for-
derten. Sie schlugen uns auch 
und traten uns mit den Füßen. 
Dabei wurde mir mein Handy 
weggenommen, weil ich keine 
50 Dollar zahlen konnte.
Etwa in der Mitte des Weges 
hatten wir mehrere Tage Auf-
enthalt. Dort waren viele Leute, 
die auf der Flucht waren oder 
mit den Flüchtlingen ihr Ge-
schäft machten. Hier verlang-
ten die Schlepper von uns für 
den nächsten Teil des Weges 
1000 Dollar. Ich hatte mein im 
Sudan verdientes Geld im Gür-
tel eingenäht. Damit bezahlte 
ich nun meine Weiterfahrt und 
100 Dollar für einen Flüchtling, 
der nicht mehr genug Geld hat-
te. Um etwas besser respektiert 
und weniger geschlagen zu wer-
den, gab ich mich als Sudanese 
mit somalischer Mutter aus.
Nach 20 Tagen kamen wir in 
der alten libyschen Stadt Sebha 
an. Dort mussten wir weitere 
600 Dollar zahlen, damit je-
mand für uns die Überfahrt mit 
dem Schlauchboot organisiert. 
Mit einem Taxi fuhren wir nach 
Tripolis, weil von dort aus die 
Überquerung des Mittelmeers 
organisiert wird. Ich beobach-
tete das Meer vor der Überfahrt 
immer. Der Schlepper hatte 
meine Familie übers Telefon 
informiert, dass ein Teil der 

Gruppe, die mit mir die Wüste 
durchfahren hatte, ertrunken 
war, auch die schwangere 
Frau.

Der erste Versuch übers 
Meer endet im Gefängnis

Schließlich fand ich ein Boot. 
Als wir losfuhren, war es völlig 
überfüllt und der Motor ver-
sagte nach zwei Stunden. Alle 
gerieten in Panik und standen 
auf, so dass das Boot fast ge-
kentert wäre. Wasser geriet ins 
Boot und in die Treibstoffton-
nen, auch im Boot selbst stand 
Meerwasser und war mit Diesel 
vermischt. Es brannte auf der 
Haut. Der Kapitän brachte mit 
unserer Hilfe den Motor wie-
der zum Laufen und wollte die 
Fahrt fortsetzen. Wir zwangen 
ihn aber, wieder nach Tripolis 
zurückzukehren.
Mein Geld war leider weg.

Mein Weg nach Deutschland 
Erinnerungen an den gefährlichen Weg 
nach Europa (Teil III)

Autor: Iimaan H., Somalia     Illustration: Elena Buono

Gleich nach unserer Rückkehr 
wurden diejenigen von uns, 
die sich nicht freikaufen konn-
ten und wie ich keine Papiere 
hatten, von der Polizei in ein 
Gefängnis gebracht, in einen 
Raum ohne Tageslicht.

Teil IV folgt in der vierten Ausgabe 
der NeuLand-Zeitung. 

*Anm. d. Red.: Sebha ist eine Stadt 
mit ca. 100.000 Einwohnern im 
Zentrum Westlybiens. Sie liegt je-
weils ca. 500 km von der Grenze 
zum Tschad im Süden und vom 
Mittelmeer im Norden entfernt.

Auf seinem Blog schreibt Karim Hamed als Einleitung zur Kategorie 
Poesie: Nichts kann so ausdrucksvoll sein wie Poesie. 
Ein Gedicht kann helfen zu verstehen. Ein Gedicht kann helfen zu 
fühlen. Verstehen und fühlen können unser Zusammenleben ver-
einfachen. Der syrische Künstler Hussam Junaid, der aus der Stadt 
Binch in Idlib stammt, verfasste ein Gedicht, das den Namen „Oh, 
du Meer“ trägt. Auf blicktausch.com und neulandzeitung.com ist ein 

Video zu sehen, auf das Karim Hamed aufmerksam wurde. Es zeigt 
einen syrischen Flüchtling, der eben dieses Gedicht mit leichten Ab-
weichungen wiedergibt. So entsteht „ein Klagelied“. Karim Hamed 
schreibt: Ich weiß nur, dass es ein Syrer ist, der das Meer in einem 
Boot überquert hat und die Worte sagte, als er an der griechischen 
Küste ankam. Hier die ungefähre Übersetzung seiner bewegenden 
Worte.

Weil Karim Hamed seit September 2015 als arabischer Übersetzer schnell das Vertrauen der Menschen in Aufnah-
melagern und Notunterkünften gewinnt, hört er ihre Geschichten direkt und ungefiltert. Weil ihn viele Geschichten 

nicht mehr loslassen, schreibt er sie auf, veröffentlicht sie auf seinem Blog blicktausch.com und wird so zu einem 
wichtigen Chronisten aus einer Welt voller Aufruhr und Emotionen. 

Dieser junge Mann singt 
das hier abgedruckte Kla-
gelied bei seiner Ankunft 
an der griechischen Küste. Bi
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Viktor Emil Frankl war Arzt 
und Psychiater in Wien, Jude, 
und KZ-Überlebender in The-
resienstadt und Auschwitz. Er 
hat Schreckliches erlebt. In der 
Gefangenschaft entwickelte er 
das Konzept, dass man jeman-
dem seine Gedanken, Gefühle, 
Wahrnehmungen, Vorstellun-
gen nicht wegnehmen kann, 
wenn er sie nicht selber abgibt. 
Er nennt es „die letzte Freiheit 
der Menschen“. Ich habe das 
Buch von ihm als Audiobuch 
2012 gehört. Ich habe damals 
die Botschaft noch nicht so 
gut verstanden, aber ich habe 
verstanden, dass man auch 
schwierigste, neue Situatio-
nen schaffen kann, wenn man 
sich viel Mühe gibt und sei-
ne Vorstellungen ändert. 2014 
habe ich an einem Training für 
Selbstermächtigung (Empow-
erment) teilgenommen. Hier 
begegnete mir diese Botschaft 
wieder aus „die letzte Freiheit 
der Menschen“ – dass es einen 
Zusammenhang zwischen Reiz 
und Reaktion gibt, sodass man 
etwas Gutes aus jeder Situation 
machen kann. 
Ein persönliches Beispiel aus 
der U-Bahn: Ich war mit mei-
nem Kind in der U-Bahn, und 
wir haben mongolisch gespro-
chen. Eine Frau saß uns gegen-
über und schaute mehrmals 
sehr skeptisch. Ich fühlte mich 

schrecklich und dachte: „Schon 
wieder eine Deutsche, die es 
hasst, wenn wir unsere Spra-
che sprechen“. Diese Gedanken 
hatte ich schon oft vorher und 
habe meistens leise geredet und 
versucht, mich zu verstecken. 
Es hat mich wütend gemacht. 
Zum ersten Mal habe ich in so 
einer Situation mein Gegen-
über angesprochen. 

„Vorher war ich außen, jetzt 
mittendrin.“

Ich konnte mittlerweile viel 
besser Deutsch und war muti-
ger geworden. Ich schaute sie 
direkt an und fragte: „Warum 
schauen Sie mich so an?“. Sie 
fragte gleich zurück „Was für 
eine Sprache sprechen Sie?“ 
Nach einem kurzen Dialog er-
zählte sie sehr freundlich, dass 
sie schon in der Mongolei war 
und sich das schon dachte. Das 
war der Moment, in dem ich 
merkte, meine Gedanken waren 
total falsch. Meine negativen 
Gedanken kamen aus vielen 
schlechten Erfahrungen und 
machten mich immer zu einer 
Benachteiligten, weil ich glaub-
te, meine Muttersprache nicht 
sprechen zu dürfen. Schritt für 
Schritt lernte ich, dass ich ver-
antwortlich für meine Gedan-
ken bin und alles, was daraus 
resultiert. Das ist, was Frankl 

„Reiz und Reaktion“ nennt. 
Nach dem Training 2014 fühlte 
ich mich wie neugeboren, voller 
positiver Energie und mit einer 
total neuen Sicht auf Deutsch-
land und die Deutschen. Mein 
Leben in Deutschland sah ich 
in einem neuen Licht: Vorher 
war ich außen, jetzt mittendrin. 
Ein großer Teil meines Lebens 
in Deutschland ist meine Ar-
beit, jeden Tag sechs Stunden. 
Die Zusammenarbeit mit deut-
schen Kollegen ist einer der 
wichtigsten Faktoren für Inte-
gration.
Bis Februar 2016 hatte ich ein 
schwieriges Arbeitsverhältnis 
mit einer Kollegin. Ich habe 
immer gedacht, dass sie mich 
diskriminiert, weil ich nicht 
gut Deutsch spreche und weil 
ich eine Asiatin bin. Außerdem 
habe ich mich mehrmals mit 
ihr auseinandergesetzt. Einmal 
habe ich ihr gesagt, dass sie 
mich diskriminiert. Es war für 
sie eine totale Überraschung 
und sie sagte: „Nein, ich habe 
es nicht mit Absicht getan. Ich 
weiß gar nicht mehr, was ich 
damals gemacht oder gesagt 
habe.“ Wieder habe ich pro-
fitiert von Viktor Frankl, dass 
man die Freiheit hat, zu wählen, 
was man denkt und wie man re-
agiert. Es war eine richtige und 
wichtige Entscheidung, meiner 
Kollegin zu vertrauen, und das, 

was sie sagte, als Wahrheit zu 
glauben. Für mich sind meine 
positiven Gedanken und Ge-
fühle und positives Handeln 
wichtig. Wenn ich mich immer 
damit beschäftige, die Gedan-
ken anderer zu erraten, verliere 
ich Zeit und Energie. Diese ver-
lorene Zeit kommt nie zurück 
– die Zeit, die du mit deinem 
Kind verbringen könntest, in 
der du deine Sprache verbes-
sern könntest, oder in der du 
wichtige Dinge planen könn-
test – sie geht verloren, jeden 
Tag. Um diese Zeit richtig zu 
nutzen, und um dein Leben im 
neuen Land richtig zu gestal-
ten, musst du einen Gedanken-
wechsel machen. Dann fühlst 
du dich wie neu geboren und 
du hast kein Zeichen mehr von 
dem alten „Opfer“ und „Diskri-
minierung“.
Seit Februar 2016 habe ich ein 
richtig schönes Leben in mei-
ner neuen Heimat Deutschland 
und habe es neu entdeckt. Jetzt 
fühle ich mich frei wie ein Vo-
gel und schreie „Ich bin frei, ich 
bin frei!“. Ich möchte nicht al-
leine fliegen. Ich ermächtige an-
dere „Gefangene“, damit sie sich 
von ihrer Gefangenschaft frei 
lassen können. Ich sehe nicht 
ein Licht am Ende des Tunnels, 
sondern eine rote, brennende 
Sonne am Horizont.

Freiheit ist ein Geschenk für alle
Wie können wir dieses Geschenk mit großer Freude annehmen 

und zur optimalen Integration nutzen?

Nadim ist eine Kunstfigur, die der Zeichner Masiullah Harres (Afghanistan) geschaffen hat. Nadim versucht, sich auf die 
Menschen hier und ihre Bräuche, Vorlieben etc. einen Reim zu machen. „Nadim im Neuland“ ist eine Bilderserie. In der 

nächsten NeuLand-Ausgabe reflektiert Nadim ein neues Thema.

Nadim im Neuland
„Es gibt viel zu lernen im Neuland: neue Wörter, teilweise auch neue Werte.“

Ich bin mit den Eltern 
als kleines Mädchen 
von Afghanistan in 
den Iran geflüchtet. 
Dort durfte ich nicht 
in die Schule gehen 
und wurde früh ver-
heiratet. Als verwit-
wete Frau mit kleinen 
Töchtern hatte ich 
es sehr schwer. Man 
kann nicht alleine 

auf die Straße gehen. 
Männer dürfen die 
Frauen schlagen. Es 
gibt keinen Respekt 
für die Frauen. 
Die Kulturen sind so 

„Wir fühlen uns frei“

unterschiedlich. Hier 
fühle ich mich frei 
und habe keine Angst. 
Ich habe die Hoff-
nung, dass hier alles 
besser wird und wir 

bekommen viel Hilfe 
von anderen Deut-
schen. Meine Mäd-
chen (10 Jahre und 
14 Jahre) gehen gerne 
in die Schule und in 
den Sportverein, wo 
sie viel Anerkennung 
bekommen. Ich lerne 
Deutsch und hoffe, 
dass ich bald Arbeit 
finde.

Autorin: Munkhjin Tsogt, Mongolei         
Foto: Eva Treu

Dieses Bild hat die jüngere 
Tochter der Autorin 
gezeichnet.

Autorin: Azita, Afghanistan
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Viele Deutsche haben Angst 
vor schwarzen Leuten, weil 
sie die Leute nicht kennen. 
Sie schauen nur die dunk-
le Farbe an und haben oft 
gleich Angst.
Ich möchte, dass die Deut-
schen keine Angst haben, sie 
sollten uns kennenlernen.
In der U-Bahn sitzen Deut-
sche nicht gerne bei schwar-
zen Leuten. Viele denken, 
dass wir schwarzfahren und 
wir werden oft kontrolliert.
Die Polizei denkt, schwar-

ze Leute sind kriminell und 
verkaufen Drogen.
Ich wünsche mir, dass mich 
die Deutschen fragen, ob 
man Hilfe braucht, zum Bei-
spiel beim Deutschlernen 
oder um eine Adresse zu fin-
den.
Ich wünsche mir Interesse 
und ein bisschen Respekt.
Die Deutschen sollten nach-
denken, warum wir aus un-
serer Heimat flüchten: We-
gen Krieg, Hunger, Diktatur 
und weil man seiner Familie 

Seit ich in Deutschland lebe, 
habe ich viele schöne Erleb-
nisse gehabt. Die Menschen in 
Freising haben mir dabei gehol-
fen, eine Unterkunft zu finden 
und Deutsch zu lernen – dafür 
bin ich wirklich dankbar. Nach 
mehr als zwei Jahren Deutsch-
kurs fühle ich mich mittlerweile 
verhandlungssicher. Spätestens 
seit ich angefangen habe, nach 
einem Job zu suchen, weiß ich 
auch, wie wichtig das ist. 

Denn bei der Jobsuche habe ich 
Erfahrungen gemacht, die ich in 
Deutschland nicht erwartet hat-
te. Im Dezember 2015 habe ich 
in München für einen Job bei 
einem Pizza-Lieferdienst vor-
gesprochen. Das Gespräch lief 
gut, ich habe den Job bekom-
men, mein erster in Deutsch-
land. Das anfängliche Hochge-
fühl wich jedoch schnell einem 
Zustand der Verwirrung. Bevor 
ich loslegen durfte, musste ich 
seitenweise Papiere ausfüllen. 
In den folgenden Wochen wur-
de mir einmal mehr deutlich, 
dass Deutschland ein Bürokra-
tie-Land ist. Mittlerweile weiß 
ich: Es gibt viele, die sich peni-
bel daran halten, es gibt aber 

auch solche, die es mit den Re-
geln nicht so genau nehmen. 

Ich warte seit etwas mehr als 
zwei Jahren auf Asyl, noch 
ist mein Antrag nicht geneh-
migt. Ich hatte also einen Job, 
die nächste große Hürde war 
jedoch die Arbeitserlaubnis. 
Vier Anträge lehnte das Land-
ratsamt ab, ehe sie meinen 
fünften annahmen. 8,97 Euro 
Brutto-Stundenlohn sollte ich 
bekommen. Mir wurde schnell 
klar, dass man in Deutschland 
einen Vertrag unterschreibt, 
bevor man zu arbeiten beginnt, 
weil man sonst schwarz arbei-
tet. 

In meiner Heimat Afghanis-
tan ist das alles etwas weniger 
streng und weniger kontrol-
liert. Hätte es in meiner Heimat 
vor drei Jahren mehr Kontrol-
len und weniger Schlupflöcher 
für Korruption gegeben, dann 
hätte ich wohl dort weiterleben 
können und wäre jetzt in der 
Endphase meines Studiums. 
Ich wollte mich von der Mafia 
nicht als Drogenschmuggler 
einspannen lassen, was mei-
nem besten Freund das Leben 

kostete und mir zumindest ei-
nen Teil davon. Manchmal fra-
ge ich mich, ob es nicht besser 
gewesen wäre, nachzugeben, 
das Opium im Wagen zu ver-
stecken. Stattdessen musste ich 
meinen Tod fingieren, bis auf 
die engsten Familienmitglieder 
weiß in Afghanistan niemand, 
dass ich noch lebe. Wenn einem 
so etwas wie mir passiert, muss 
man die Konsequenzen seines 
Handelns irgendwann akzep-
tieren. Ich kann immerhin sa-
gen, dass ich kein Gesetzesbre-
cher war und bin, und ich will 
es auch nicht werden. Und des-
halb war ich auch so irritiert, als 
ich mitbekam, dass bei meinem 
Arbeitgeber viele nur Teilzeit 
gemeldet waren, aber Vollzeit 
gearbeitet haben. Einige haben 
auch komplett schwarz gearbei-
tet, es hat niemand kontrolliert.  

Die Stimmung unter den Mit-
arbeitern war manchmal etwas 
angespannt, das mache ich da-
ran fest, dass ich in dieser Zeit 
sehr viele Schimpfwörter ge-
lernt habe. Und dann kam, was 
ich irgendwie schon befürchtet 
hatte: Mein neuer Chef beim 
Pizzalieferdienst wollte auch 

mich dazu überreden, schwarz 
für ihn zu arbeiten, um die 
Steuern einzusparen. Erst bot 
er mir drei Euro pro Stunde 
an. Als ich ablehnte, erhöhte 
er auf vier Euro. Ich wollte das 
nicht, und A., der so etwas wie 
ein Vorarbeiter war, versuchte 
mir Angst zu machen, wenn 
ich meine Arbeit kündige, wer-
de der Chef für mich ein so 
schlechtes Zeugnis erstellen, 
dass ich keine Arbeit mehr 
finde. Es war ziemlich eindeu-
tig, dass ich und dieser Betrieb 
nicht miteinander zurecht ge-
kommen sind. Ich bin schließ-
lich zum Arbeitsgericht gegan-
gen, wo ich einen Teil meines 
Gehalts erstritten habe. 

Ich denke, dass ich mich gut 
wehren konnte, weil ich bereits 
die Sprache beherrscht habe. 
Ich finde, man muss sich als 
Flüchtling anpassen, und dank-
bar sein, dass man in einem 
fremden Land die Chance be-
kommt, zu arbeiten. Aber ich 
finde nicht, dass man sich aus-
nutzen lassen darf.

Arbeit in Deutschland
Autor: Asef Naderi, Afghanistan                         Illustration: Antje Krüger

Letzte Woche am Samstag fuh-
ren ich und ein Freund mit dem 
Bus von Freising zum Flugha-
fen, um uns dort zusammen am 
Besucherhügel die Starts und 
Landungen anzusehen.
Im Bus dorthin saßen wir 
ganz vorne in der ersten Rei-
he. Ein paar Stationen nach 
uns stieg ein junger Mann ein. 
Er hatte kein Ticket und woll-
te beim Busfahrer eins kaufen. 
Er sprach und verstand kein 
Deutsch, zeigte nur auf seine 
Hand und sagte „Ticket“. Weil 
wir aus Afghanistan kommen, 
haben wir gleich erkannt, dass 
auch er daher kam. Der Busfah-
rer zeigte drei Finger und ver-
langte: „3 Euro bitte“, was der 
junge Afghane auch zahlte. Er 
bekam aber kein Ticket dafür 
und fragte nochmal „Ticket?“. 

Der Busfahrer zeigte auf einen 
freien Sitz mit den Worten „da 
hinsetzen, heute keine Kont-
rolle“. Als der junge Mann wie-
der nichts verstand sagte er es 
nochmal auf Englisch: „no con-
trol“. Später habe ich mit dem 
jungen Afghanen geredet und 
ihm gesagt, das Ticket kostet 
normalerweise nur 2,70 Euro. 
Er aber zahlte 3 Euro und be-
kam gar kein Ticket dafür. Ich 
glaube, der Busfahrer hat die 3 
Euro in seine Tasche gesteckt. 
Der junge Afghane hat gemeint, 
für ihn sei es kein Problem, es 
seien doch nur 30 Cent und das 
nächste Mal wisse er Bescheid. 
Aber für meinen Freund und 
mich war es nicht okay von dem 
Busfahrer und wir waren total 
überrascht, sowas in Deutsch-
land zu sehen. Auf dem Weg 

Wer hat Angst vorm schwarzen Manne?
Unser Autor erzählt von seinen Erfahrungen als Afrikaner in Deutschland 

Autor: Maikin, Eritrea

zum Flugha-
fen fahren 
sicher viele 
Au s l ä n d e r 
mit dem Bus, und 
wenn er das mit allen so 
macht, hat er am Abend viel 
geklautes Geld in der Tasche. 
Mein Freund wollte ein Foto 
von dem Busfahrer machen, 
aber ich habe ihn davon abge-
halten, weil ich glaube, man 
darf in Deutschland nicht ein-
fach Fotos von Leuten machen. 
Mein Freund hat sich so über 
den Busfahrer aufgeregt, dass 
ich auch lachen musste.
In Afghanistan ist Korruption 
normal, man erlebt sie überall: 
in Büros, bei der Polizei, auf der 
Straße. Man sucht zum Beispiel 
eine Arbeit und muss dem Ar-
beitgeber ungefähr 300 Euro 

zahlen, damit 
man einen Job 

bekommt (ein 
Lehrer verdient im 

Monat ca. 40 Euro). 
Wir kennen das The-

ma Korruption also 
sehr gut. Aber dass es 

das auch in Deutschland gibt, 
das konnten wir nicht glauben. 
Hier ist doch immer alles kon- 
trolliert und die Menschen sind 
doch so korrekt hier!  
Zur Entschuldigung für die 
Deutschen möchte ich aber 
sagen, dass ich glaube, der 
Busfahrer war ein Italiener. 
Ich habe einen italienischen 
Freund, und er hat genau den 
gleichen Akzent.

Korruption in Deutschland 
Gibt es das wirklich?

Autor: Asef Naderi, Afghanistan    Illustration: Antje Krüger

helfen will.
Viele Deutsche sagen, Aus-
länder wollen nur Geld von 
Deutschland.
Aber es gibt auch Gutes in 
Deutschland, zum Beispiel 
Jugendhilfe, Betreuer, die 
uns im Leben unterstützen. 
Menschen, die mit uns ler-
nen und Lehrer, die uns bei 
der Integration helfen.
Für mich persönlich ist Frau 
Merkel eine gute Chefin von 
Deutschland, weil sie Men-
schen in Not helfen will!
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Ich komme aus einem Land, 
das seit der spanischen Erobe-
rung im 16. Jahrhundert aus 
Einwanderern besteht. Ich bin 
in Buenos Aires geboren und 
aufgewachsen. Mich haben die 
Geschichten der Einwanderer 
immer schon fasziniert, ihre 
Suche nach einem neuen Le-
ben, nach Möglichkeiten, nach 
Glück. Als Kunststudentin in 
Argentinien hörte ich jeden Tag 

eine Radiosendung morgens 
vor der Uni, die Interviews mit 
Einwanderern sendete, die ihre 
Geschichten erzählten – die 
meisten aus Europa.
Vier Jahre später habe ich mich 
entschieden, den umgekehrten 
Weg zu gehen, von Argentini-
en nach Berlin, um dort an der 
Kunstakademie zu studieren. 
Und wie das Leben so spielt, 
jetzt bin ich länger als 20 Jahre 

in Deutschland, ohne dass ich 
das jemals so geplant habe.
Kunst ist - bewusst oder unbe-
wusst - für mich etwas Auto-
biographisches. Kunst hat im-
mer etwas zu sagen, ist immer 
eine Botschaft. Deswegen ist 
meine Kunst nicht abstrakt. In 
meiner Kunst kann man sehen, 
wie ich mich auseinander setze 
mit Heimat, Heimatlosigkeit, 
Zuhause, Migration, Verlust 

und Gewinn. Als Vorbild habe 
ich mein eigenes Land. Ich sehe 
die Bereicherung in Argenti-
nien durch die Mischung aus 
verschiedenen Kulturen, die 
alle gemeinsam eine neue Kul-
tur bilden. Jeder Argentinier ist 
sich der Tatsache bewusst, dass 
er aus einer Mischung von ver-
schiedenen Kulturen besteht.

Kunst kommt nach Deutschland

Titel: Koffer. Mischtechnik auf Papier, ca. 20 x 20 cm, Alejandra Gonsebatt                     

Meine Arbeiten entstehen aus alten Fotos von echten Migranten. Sie vermitteln eine Authentizität und berühren den Betrach-
ter dadurch umso mehr. Meine Botschaft ist, den Betrachter zu sensibilisieren und ihn entdecken zu lassen, wie komplex die 

Gefühle sind, die durch die Migration entstehen: Traurigkeit, Entspannung, Hoffnung, Freude, Hass, Angst und andere mehr. 
Letztendlich aber entscheidet der Betrachter, welche Botschaft er erhält, weil eine Kommunikation zwischen dem Bild und der 
Geschichte jedes einzelnen Betrachters entsteht. Bei jeder Ausstellung kommen Besucher auf mich zu und erzählen mir, dass 
sie meine Bilder an ihre eigene Familiengeschichte erinnern, zum Beispiel an die Migration ihrer Eltern oder Großeltern. Ich 

finde das gut, weil dann bleibt Migration nicht etwas Fremdes, sondern wird etwas Eigenes.

Titel: Ankunft. Mischtechnik auf Papier, ca. 27 x 25 cm, Alejandra Gonsebatt

Ein Kirschbaum im Garten

Für mich ist Heimat ein komplexer Begriff, ganz schwierig zu übersetzen. Es ist ein sehr deutsches Wort. Mit dem spani-
schen Wort „hogar“  verbinde ich die Gefühle, die sich in der Kindheit entwickeln, zum Beispiel die engen Gefühle zu Vater 
und Mutter, dem Elternhaus, die Geborgenheit, das Vertrauen, Gerüche der Kindheit aus der Küche, das Familienessen am 
Sonntag, die Wärme der Sonne im Garten, der Kirschbaum mit superleckeren Früchten, das Baumhaus in der Pinie. Wenn 
wir älter werden und diesen Ort der Kindheit verlassen und uns woanders niederlassen, lernen wir andere Gebräuche und 
Sprachen, in denen wir uns ausdrücken und schaffen eine neue Heimat, ohne die alte zu vergessen. So haben sich in mir 

viele kleine Heimaten durch Beziehungen mit neuen Menschen und neue Lebensumstände gebildet, die ich immer bei mir 
trage. Weil das ist Heimat für mich: die Beziehung zwischen mir und allem, was mich umgibt. Deswegen ist das Wort „Hei-
mat“ sehr persönlich und individuell. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist Heimat sehr mit der geographischen Herkunft 

verbunden. Weil es das für mich nicht ist, bin ich frei, kann überall leben und habe die Heimat immer bei mir.

Kunst und Texte von Alejandra Gonsebatt, Argentinien (www.alejandragonsebatt.com)
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Anm. d. Red.: Erinnerungen und 
Gedanken des NeuLand-Autors 
Adnan Albash, welche durch die 
Bilder und Ereignisse rund um 
den Amoklauf vom 22. Juli 2016 
angeregt wurden. 
Ein paar Stunden am Freitag-
abend, am 22. Juli 2016, lassen 
mich in die Vergangenheit ge-
hen, und mich an schreckliche 
Momente erinnern. 
Schreckliche Momente, die ich 
mit meiner Familie erlebt habe: 
mit meinem Vater, der seit mehr 
als drei Jahren verschwunden 
ist, mit meiner Freundin, deren 
Blut sich mit ihrem zerstörten 
Haus vermischt hat, mit mei-
nen Freunden, die gezwungen 
wurden, ihre Häuser und unser 
Land zu verlassen und in der 
Welt umherzuirren. 
Das ist nicht alles, an was ich 
mich erinnert habe, sondern 
ich dachte auch an das tolle Le-
ben, das wir vor dem Krieg ge-
lebt hatten. 
Ich habe mich an den Weg zur 
Schule erinnert, an das Lächeln 
meiner Freunde, an mein Zim-
mer, an meine Moschee, an die 
Kirche, die in meiner Straße 
war, an mein Haus, von dem 
gar nichts übriggeblieben ist.
Alles war gut, alles war schön, 
bis die große, ungeheure, töd-
liche Gefahr kam, die im Vor-
marsch ist und nicht Halt 
machte vor meiner Stadt, vor 
meinem Zuhause, vor meiner 
Familie. 
Während die ganze Völkerge-
meinschaft stumm blieb, wurde 
mein ganzes Land, mit allem, 

was es schön und lebenswert 
machte, zerstört. 
Wir sind nicht aus persönli-
chen Gründen hier gelandet, 
sondern wir sind gezogen, ge-
zwungen worden, unser Land, 
unsere Heimat zu verlassen 
und diesen Weg und dieses 
neue Leben zu gehen. 
Von vielen wurden wir nur wie 
eine Nummer behandelt. Sie 
zählen unsere Opfer, unsere 
Toten, unsere Schiffbrüchigen, 
unsere Gefangenen und unsere 
Vermissten. 
Sie weinen manchmal und 
schämen sich manchmal, wäh-
rend sie nur einen kleinen Teil 
von den Nachrichten, die von 
uns erzählen und von unserem 
Land berichten, sehen, dann 
wechseln sie schnell den Kanal 
oder sprechen über ein anderes 
Thema, denn sie wollen nicht 
mehr daran denken oder sich 
das vorstellen. 
Und was noch schlimmer ist, 
ist wenn einige anfangen, uns 
schnell vorzuverurteilen, ob-
wohl sie gar nichts über uns 
wissen. 
Mich ärgert immer noch diese 
Diskriminierung auf der Erde. 
Wie reagiert die Welt, wenn 
in Deutschland etwas passiert, 
und wie reagiert sie, wenn in 
Syrien jeden Tag viel Schlim-
mes passiert? Als ob es einen 
Unterschied zwischen den 
Menschen gäbe. Vorher wur-
de der Rassismus klar ausge-
drückt, man sagte es und lebte 
ihn auch, aber jetzt ist es noch 
schlechter: der gleiche Rassis-

mus, aber versteckt! 
Viele Länder haben mit uns ge-
spielt und viele Länder haben 
uns verkauft und Geld durch 
uns verdient. Unsere Stimmen 
wurden getötet und niemand 
hat uns gehört. Die Farbe des 
Blutes wurde zu einer normalen 
Farbe. Unser Blut hat sich mit 
dem Wasser des Meeres ver-
mischt und sich auf die Gren-
zen der Länder verstreut. 
Aber was hätten wir damals 
machen können? Gar nichts... 
Wir waren noch im Schock, wir 
waren ganz müde, ziellos, ver-
wirrt, erschöpft und verloren, 
aber die Hoffnung hatten wir 
noch nicht ganz aufgegeben. 
Wir haben viel gekämpft, wir 
haben unsere ganze Kraft gege-
ben, alles, was wir an Geld und 
Energie hatten, eingesetzt. 
Ich weiß, dass niemand in der 
Welt uns zurückgeben kann, 
was wir in den letzten 5 Jahren 
verloren haben. Niemand kann 
meinen Vater, meine Freunde, 
meine Bekannten wieder zum 
Leben erwecken. Niemand 
kann mir diese letzten fünf Jah-
re wiedergeben. Wenn das alles 
nicht passiert wäre, könnte ich 
nächstes Jahr als Arzt arbeiten. 
Aber ich kann... ja, ich kann ... 
ich kann mit der Hoffnung, die 
ich noch habe, mit den Gebe-
ten meiner armen Mutter, die 
vier Kinder hat und wegen des 
Krieges ihre Kinder nicht mehr 
sehen kann, mit der Liebe, die 
wir von jedem von euch be-
kommen haben, mit den Ge-
fühlen von all den Herzen, die 

gesehen haben, was in meinem 
Land passiert ist, mit alldem 
kann ich das andere Ufer errei-
chen, die Sicherheit, das Leben 
und den Erfolg. Ja, mit Liebe ist 
alles möglich. Aber was ist in-
zwischen passiert? Ja, wir sind 
angekommen. 
Aber brauchen wir keine Pau-
se nach allem, was wir erleben 
mussten und nach allem, was 
wir gesehen haben!!!?? Brau-
chen wir keine Zeit, bis wir 
begreifen, wo wir sind, und 
was mit uns passiert ist? Ja, wir 
brauchten Zeit, bis wir gewusst 
haben, was wir machen sollten. 
Aber in dieser neuen Welt gibt 
es Engel, die uns rehabilitiert 
haben und nicht schnell vor-
verurteilt haben. Engel, die 
nicht geglaubt haben, was in 
den Nachrichten über uns er-
zählt wurde. Engel, die daran 
glaubten, dass es in jedem Land 
gute und schlechte Menschen 
gibt, dass jede Sprache ihren 
Ton hat, dass jede Kultur und 
jede Religion ihre Eigenheiten 
hat und dass alle Religionen zur 
Liebe und zur Freiheit und zum 
Frieden aufrufen.  
Und wegen dieser Engel und 
wegen Deutschland haben wir 
viel in Richtung Integration 
und Erfolg geschafft
Es gibt keine Religion, die zum 
Tod und zum Hass aufruft. Und 
der Gott wäre nicht Gott, wenn 
er dazu aufrufen würde. An 
dieser Stelle erinnere ich mich 
daran, was der Koran über Je-
sus und die Christen gesagt 
hat. „Und wir ließen Jesus, den 

Das Knallen der Schüsse 
durchbricht die Ruhe der bayerischen Landeshauptstadt 

 Autor: Adnan Albash, Syrien      

Sohn der Maria, (ihnen) folgen, 
und wir gaben ihm das Evange-
lium. Und in die Herzen derer, 
die ihm folgten, legten wir Güte 
und Barmherzigkeit“ Ein Vers 
des Heiligen Koran (Al-Hadid 
27). 
Mit ,,wir“ ist im Koran Gott 
gemeint und dieses Zitat zeigt 
die enge Verbindung zwischen 
Islam und Christentum. Lei-
der gibt es immer wieder Men-
schen, die die Religion für ihre 
Zwecke missbrauchen. Viele 
setzen daher den Islam mit 
Terrorismus gleich und haben 
Angst vor uns.
Mein Beileid an die Familien-
angehörigen in München und 
in ganz Deutschland. 
Die Bundeskanzlerin, Frau An-
gela Merkel, sagte am Anfang 
„Wir schaffen das“. Dem möch-
te ich zustimmen und dazu sa-
gen, dass wir schon einen gro-
ßen Teil geschafft haben. Und 
dass gar nicht mehr so viel zu 
tun bleibt. 
Alles wird besser und alles läuft 
in die richtige Richtung. Und 
Ich hoffe, dass wir alle zusam-
men in Deutschland in Liebe 
und Frieden wie immer leben 
können. 
München, sei bitte stark und 
mach dir keine Sorgen und gib 
uns deine Hände. Wir stehen 
zusammen gegen diese kranken 
Leute, die im Grunde zu keiner 
Religion und zu keinem Land 
gehören. Und sei bitte ganz si-
cher, dass jeder Angriff gegen 
Deutschland auch ein Angriff 
gegen uns persönlich ist. 

Foto: Caro Poullain
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NeuLand im Gespräch mit 
Tarek Alhafeez aus Syrien

Du hast mir erzählt, dass du 
jetzt schon ein Jahr auf eine 
Antwort auf deinen Asylan-
trag wartest. Wo nimmst du 
die Energie her, positiv zu 
bleiben und nach vorne zu 
schauen?
Tarek Alhafeez: Aus Freund-
schaften.

Wo findest Du Freunde?
Tarek: Die meisten im Camp 
in der Hansastraße.

Ist da nicht ein Kommen und 
Gehen, sodass es schwierig ist, 
Freundschaften zu schließen 
und zu erhalten?
Tarek:  Nein, wenn einer geht, 
bleiben wir in Kontakt. Und ei-
nige sind auch wie ich schon so 
lange da. Neben uns ist das Fei-
erwerk. Sie organisieren dort 
tolle Welcome- und Musik-Par-
tys, wo Leute aus der ganzen 
Welt zusammen kommen, auch 
viele Deutsche. Da kann man 
auch gut Leute kennenlernen 
und Freundschaften schließen.

Was bedeutet Freundschaft 
für dich?
Tarek: Familie. Ich bin hier 
ganz alleine und wenn ich ent-
täuscht oder traurig bin, dann 
kann ich das meinen Freunden 

erzählen. Freunde sind natür-
lich etwas anderes als Familie, 
aber ich nenne sie so. Wenn ich 
deprimiert bin, dann hört mir 
ein Freund zu und sagt: „komm, 
wir trinken einen Kaffee“ – das 
hilft sehr. Und wir helfen uns 
gegenseitig, Deutschland, sei-
ne Kultur und die Menschen 
zu verstehen, was man tun soll 
und was nicht.

Was ist der Unterschied zwi-
schen der Freundschaft, wie 
du sie aus deiner Heimat 
kennst, und der hier?
Tarek: Das ist hart. Ich wuchs 
mitten in Damaskus auf. Alle 
meine Freunde sind mit mir 
aufgewachsen. Wir spielten alle 
zusammen jeden Tag im Hof, 
bis die Mütter uns zum Essen 
riefen. Mädchen, Jungen, alle 
zusammen. Wir spielten Ver-
stecken, Klettern, Fußball. Es 
war eine glückliche Kindheit. 
Später gingen wir alle zusam-
men zur Schule und haben dort 
neue Freundschaften gefunden. 
Ich musste mir nie Freunde su-
chen, sie waren einfach da. 

Hast du noch Kontakte zu dei-
nen Freunden aus Damaskus?
Tarek: Ja, absolut. Zu fast al-
len. 

Wo sind sie heute?
Tarek: In Dubai, Frankreich, 

Amerika, Türkei, manche auch 
noch in Damaskus. Und man-
che sind auch in Deutschland, 
aber nicht in München. Über 
facebook können wir in Kon-
takt bleiben.

Ihr habt alle eine ähnliche 
Geschichte erlebt und könnt 
euch gut ineinander einfüh-
len, wenn ihr deprimiert seid. 
Kannst du dir vorstellen, ei-
nen Deutschen als echten 
Freund zu haben, der deine 
Geschichte zwar kennt, aber 
nicht nachfühlen kann?
Tarek: Ja. Wenn ich einem 
anderen Flüchtling meine Ge-
schichte erzähle, klar, dann 
fühlt er wie ich. Aber gleich-
zeitig fühlt er seinen Schmerz. 
Wenn ich meine Geschichte ei-
nem Nicht-Flüchtling erzähle, 
kommt er nicht in Berührung 
mit seinem Schmerz, sondern 
mit meinem. Dann wird er ver-
suchen, mich zu stützen.

Manche Deutsche wol-
len bestimmt Freundschaft 
mit Flüchtlingen schließen. 
Denkst Du, dazu müssen sie 
die Geschichten der Flücht-
linge kennen? Sollen wir 
Deutsche euch nach eurem 
Erlebten fragen, oder ist das 
indiskret? Und wenn wir nicht 
fragen, wirkt das dann desin-
teressiert?

Tarek: Manchmal ja, manch-
mal nein. Klar, in einer echten 
Freundschaft muss man alles 
voneinander wissen. Aber das 
braucht Zeit. Und viele Deut-
sche wären sicher überfordert, 
wenn die Flüchtlinge gleich ihre 
ganze Horrorgeschichte erzäh-
len würden. Da ist es viel besser, 
sich über gemeinsame Hobbies 
wie Fußball, Musik oder spa-
zieren gehen kennenzulernen. 
Wenn man sich versteht und 
zusammen lachen kann, wird 
man langsam gegenseitig von 
sich erzählen. 

Wenn du hier im Park Kinder 
spielen siehst, siehst du das 
Gleiche wie in deiner Kind-
heit?
Tarek: Ja, genau das Gleiche. 
Die Kinder spielen überall das 
Gleiche. Vor kurzem war ich 
mit einem Freund im Park. Wir 
saßen auf einer Wiese und ne-
ben uns war ein Spielplatz mit 
Wasser. Die Kinder hatten eine 
leere Flasche, füllten Wasser 
rein und spritzten sich gegen-
seitig voll. Vor ein paar Tagen 
war es im Camp so heiß, wir 
spielten genau das Gleiche. Und 
auch in Damaskus spritzen sich 
die Kinder auf die gleiche Wei-
se gegenseitig nass. Aber heute 
spielen die Kinder in Damaskus 
in den Straßen Krieg. Sie neh-
men sich zum Beispiel Stöcke 

Über 
Freundschaft

 
Mein Name ist Dawit. Ich bin 
23 Jahre alt und komme aus 
Eritrea. Im Augenblick besu-
che ich die Berufsschule zur 
Berufsvorbereitung. Vor kur-
zem habe ich ein Praktikum als 
Kinderpfleger gemacht. Das hat 
so viel Spaß gemacht mit den 
Kindern! Der Unterricht in der 
Berufsschule macht mir auch 
großen Spaß. Am liebsten mag 
ich Mathematik.
 
Eritrea, das Land, aus dem ich 
stamme, ist ein wunderschönes 
Land. Es gibt dort Berge und 
ein Meer – das Rote Meer. In 
Eritrea gibt es circa 50 % Chris-
ten und 50 % Muslime, die 
gut miteinander auskommen. 
Insgesamt leben dort nur cir-
ca sechs Millionen Menschen, 
deshalb muss dort jeder zum 
Militär, egal ob er 18 Jahre oder 

Keine Pressefreiheit in Eritrea
Autor: Dawit, Eritrea                  Illustration: Antje Krüger

50 Jahre alt oder noch älter ist. 
Auch die kinderlosen jungen 
Frauen müssen zum Militär. 
Aber niemand kann von dem 
Geld leben, das man dafür be-
kommt.
 
Es gibt nur eine Partei. Eine 
andere Partei, eine Opposition, 
gibt es nicht. Es gibt auch kei-
ne Pressefreiheit. Der Präsident 
Isayas Afewerki bestimmt alles.
 
An Deutschland gefällt mir be-
sonders, dass man seine Ent-
scheidungen selbst treffen kann, 

vor allem, dass man selbst ent-
scheiden kann, mit wem man 
zusammen sein möchte.
 
Im Moment strebe ich an, Ge-
bäudetechniker zu werden. 
Später möchte ich einmal als 
Richter arbeiten.

von den Bäumen und spielen: 
„Ich bin von der Regierung, 
und du nicht. Jetzt kämpfen 
wir“.

Du bist ein sehr offener, kluger 
und kontaktfreudiger junger 
Mann, der viel unternimmt 
und viele Leute kennenlernt 
und schnell Freundschaften 
knüpft. Sind viele in deinem 
Camp wie du?
Tarek: Ich bin so viel draußen, 
ich weiß es gar nicht genau. 
Aber ich schätze, ungefähr 20 

% sind immer alleine in ihrem 
Zimmer und wollen keine Kon-
takte. Auch nicht zu uns, die 
wir ja mit ihnen zusammen le-
ben.

Am Anfang hast du erzählt, 
deine Energiequelle sind die 
Freundschaften. Du wirkst 
sehr positiv. Dann hast du 
wohl wirklich sehr gute Freun-
de…
Tarek: Ja, manchmal habe ich 
fast ein schlechtes Gewissen, 
dass ich so gute Freunde habe, 

die mich immer aufrichten und 
mir helfen. Egal wann, sie ha-
ben immer Zeit für mich. Ich 
habe viel Zeit, weil ich leider 
nicht arbeiten kann, aber sie ar-
beiten. Trotzdem kann ich im-
mer zu ihnen in ihr Büro kom-
men, und sie hören immer zu 
und geben mir das Gefühl, dass 
ich einen großen Berg hinter 
mir gelassen habe und nichts 
Schlimmeres mehr kommen 
kann. Und diese Menschen 
sind Deutsche.

Foto: Aleka Grünwald
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Ich bin 17 Jahre alt und komme aus dem Irak. Mein Name hat 
zwei Bedeutungen, die eng in Verbindung mit meinem Schicksal 
stehen: Einerseits war ich ein Geschenk für meine Mama, die kei-
ne Kinder bis dahin bekommen konnte und andererseits bedeutet 
mein Name, dass ich etwas bin, was man gut behüten sollte. Bei 
meiner Geburt ist meine Mutter nämlich gestorben.
Die ersten fünf Tage meines Lebens habe ich keine Nahrung be-
kommen, da ich unter Betreuung meiner Tante war, die Schwester 
meines Vaters. Diese machte mich schuldig für den Tod meiner 
Mutter und deswegen wollte sie, dass ich auch, genauso wie sie, 
sterbe. Die andere Tante (die Schwester meiner Mutter) sowie mei-
ne Oma haben mich jedoch nach den fünf Tagen heimlich gefüt-
tert.
Ein weiterer Bruder meiner Mutter und seine Frau haben be-
schlossen, mich zu adoptieren, sich um mich zu kümmern und 
mich großzuziehen. Zuerst haben sie meinem Vater diesen Vor-
schlag gemacht. Er hat sich sehr gefreut, da es für ihn als Vater 
von sieben Kindern sehr schwer gewesen wäre, sich noch um ein 
kleines Baby alleine zu kümmern. Daraufhin durfte ich zu meiner 
Tante, die ab dem Zeitpunkt meine Mama geworden ist. Allerdings 
hat sie nach 40 Tagen meinen leiblichen Vater gefragt, ob er mit 
seiner Entscheidung immer noch sicher ist und ob er mich eventu-
ell zurückhaben möchte. Mein Vater hat daraufhin gesagt, sie wäre 

die beste Mama für sein Kind und sie soll sich um es kümmern, 
solange sie lebt. Im Alter von ca. 12 Jahren ging es mir allerdings 
schlecht. Ich habe viel geweint und auch gespürt, dass das nicht 
meine leiblichen Eltern waren. Niemand hat aber zu diesem The-
ma etwas gesagt. Erst als ich 14 Jahre alt war, haben meine Eltern 
mit mir offen darüber gesprochen. Ab diesem Zeitpunkt ging es 
mir dann wieder besser und ich konnte mein Schicksal akzeptie-
ren. Wir haben regelmäßige Treffen mit meinem leiblichen Vater 
und meinen Geschwistern organisiert, sodass ich auch diesen Teil 
meiner Familie kennenlernen durfte. Meine Mutter hat jedes Mal 
geweint, weil sie Angst hatte, dass sie mich eventuell verlieren wür-
de, wenn ich nach so einem Besuch nicht mehr zurückgekommen 
wäre.
Ich bin sehr glücklich inmitten meiner neuen Familie groß gewor-
den. Meine Eltern waren sehr verständnisvoll und haben mich im-
mer in meinem Vorhaben unterstützt. Sie haben mir ermöglicht, 
auf eine gute Schule zu gehen, die ich als beste Schülerin abge-
schlossen habe. Sie haben nach langem Überlegen und Diskussio-
nen akzeptiert, dass ich sie und meine Heimat verlassen und nach 
Deutschland, in ein sicheres Land für Frauen flüchten möchte, 
weil sie meinen Wunsch nach einer besseren Zukunft schätzen. Ich 
bin ihnen für alles sehr dankbar und liebe sie über alles.

Liebesmutter
Autorin: A. H., Irak     Illustration: Dimitri Kloster

Das Schicksal eines geflüchteten Mädchens aus dem Irak

Ich komme aus Ugan-
da und lebe seit 2014 
in München. Als ich 
hier ankam, knallte 
ich gleich nach mei-
ner Ankunft gegen 
eine Glastür und ver-
letzte mich schwer 
an meiner Lippe und 
brach mir die Schnei-
dezähne ab. Mein 
erster Gedanke war: 
ich bin jetzt 28 Jah-
re, hatte in Uganda 
nie Probleme und 
jetzt komme ich nach 
München und verlie-
re für immer meine 
Zähne. Wie kann das 
sein? Meine Freundin 
sagte, kein Problem, 
wir gehen zum Arzt. Das konn-
te ich mir nicht vorstellen. 
In Uganda ist es normal, Men-
schen zu sehen ohne Zähne. 
Nur in der Stadt kann man für 
viel Geld zum Zahnarzt gehen. 
Aber für die allermeisten ist das 
nicht möglich. In Uganda gibt 
es keine Krankenversicherung. 
Entweder man zahlt selber, 
oder man lebt ohne Zähne oder 
man betet zu Gott für neue 
Zähne (was schwierig wird!). 
Alte Leute haben selten Zähne. 
Das ist normal in Uganda. Das 
Schlimmste aber sind schwere 
Verletzungen oder schlimme 
Krankheiten, die unversorgt 
bleiben. In Uganda gibt es zum 
Beispiel viele schreckliche Ver-
kehrsunfälle, weil viele junge 
Leute ohne Führerschein und 
manchmal unter Drogen Auto 
oder Boda Boda (Taxi-Motor-
rad) fahren. Entweder sterben 
die Opfer auf der Straße oder 
sie haben Glück und werden 
mit einem Boda Boda oder mit 
einem „Special Hire“ (Autota-
xi) ins Krankenhaus gebracht. 
Aber die meisten werden dort 
nicht versorgt, weil sie kein 
Geld haben. Einen Notarztwa-

gen bekommt man sehr selten 
und auch nur, wenn man das 
Benzin vorher zahlt und dann 
die Fahrer nochmal extra mit 
Geld oder Tee. 
Als ich ein Kind war, habe ich 
viele Menschen sterben sehen, 
auch meine Eltern. Wir waren 
arm, und es war für mich nor-
mal, dass wir keine medizini-
sche Hilfe bekommen. Mit acht 
Jahren war ich Vollwaise und 
lebte auf der Straße, ganz auf 
mich alleine gestellt. Mit etwa 
zehn Jahren kam mir zum ers-
ten Mal der Gedanke, was pas-
sieren würde, wenn ich krank 
werden würde. Dieser Gedanke 
war so schrecklich, und er kam 
jeden Tag. Zum Glück war ich 
nie krank oder ernsthaft ver-
letzt. 

„Was kann ich verkaufen, 
wenn ich krank bin?“

Aber trotzdem war die Angst 
immer da. Mit 22 bekam ich 
Malaria. Damals arbeitete ich 
für einen Schweden auf einem 
Campingplatz. Ich hatte Glück: 
mein Chef half mir, gab mir 
zu trinken und starke Medika-

mente und blieb bei mir, bis es 
mir besser ging.
Menschen in Uganda haben alle 
Angst vor Krankheit oder vor 
einem Unfall. Das Einzige, was 
sie tun können, ist selber vorzu-
sorgen und ein bisschen übriges 
Geld in eine Ziege, eine Kuh, 
ein Auto oder Motorrad oder in 
ein extra Grundstück zu inves-
tieren. Das könnte man dann 
verkaufen, wenn man das Geld 
für eine medizinische Versor-
gung braucht. Ich hatte selber 
aus diesem Grund ein kleines 
Grundstück, ein paar Fahrrä-
der und ein Motorrad – meine 
„ugandische Krankenversiche-
rung“. Aber es war auch immer 
der Gedanke da: was kann ich 
verkaufen, wenn ich krank bin? 
Und was ist, wenn das Motor-
rad dann kaputt ist? Es ist ja 
auch sehr schwierig, etwas zu 
verkaufen, wenn man selber 
krank oder schwer verletzt ist.
Zurück zu meinem Unfall 
gleich bei meiner Ankunft in 
München: Mit meinen Erfah-
rungen aus Uganda war ich sehr 
traurig, weil ich dachte, mei-
ne Zähne sind für immer weg. 
Nach vier Tagen hatte ich ei-

M A G I C   I S   H E R E
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nen Termin bei einer 
Zahnärztin. Ich hatte 
ein schreckliches Ge-
fühl, weil ich dachte, 
meine Freundin muss 
furchtbar viel Geld für 
meine Zähne zahlen 
und ich bin jetzt ein 
schlimmes Problem 
für die Familie mei-
ner Freundin. Sie er-
klärte mir, dass ich ja 
krankenversichert sei 
und diese Versiche-
rung für mich zahlen 
würde. Dann kam der 
magische Moment: 
Ich saß wie eine ugan-
discher Präsident 
oder ein großer Po-
litiker in Uganda auf 
einem höhenverstell-

baren Sessel, alles war schick 
und weiß und sauber, zwei 
Frauen beugten sich über mich, 
40 Minuten lang hörte ich die 
Geräusche der Werkzeuge, Ab-
sauger, Luft, Bohrer, und dann 
gab mir die nette Zahnärztin 
einen Spiegel: Die Zähne waren 
wie vorher. Magisch! Ein Wun-
der! Aber hier war es Realität. 
Die Zahnärztin lachte, ich ging 
nach Hause, und da war keine 
Polizei. In Uganda hätte das 
Krankenhaus längst die Polizei 
gerufen, damit sie ihr Geld be-
kommen.
Von diesem Tag an habe ich es 
als das allertollste in Deutsch-
land angesehen, dass es hier 
eine Krankenversicherung gibt. 
Meine schreckliche Kinder-
angst, krank zu werden, ist jetzt 
weg, und wenn es etwas gibt, das 
ich mir für mein Land Uganda 
wünschen könnte, dann wäre 
es eine Krankenversicherung – 
das wäre wie ein Gott für alle. 
Jetzt beten dort alle und nichts 
passiert. Aber mit kostenloser, 
medizinischer Versorgung wäre 
wirklich alles besser für alle.
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Alles hinter dir zu lassen und 
das Leben in einem anderen 
Land mit anderen Gesetzen, 
Sprachen und vermutlich an-
deren kulturellen Erwartungen 
zu beginnen, kann eine schwie-
rige Herausforderung sein. Vor 
allem, wenn man unter einem 
Dach mit Menschen verschie-
dener Nationalitäten wohnt.   
Aufgrund unserer unterschied-
lichen kulturellen Züge war es 
manchmal schwierig, Bezie-
hungen aufzubauen, obwohl 
wir alle unter einem Dach 
wohnten. Eine Mischung von 
verschiedenen Kulturen unter 
einem Dach kann Menschen 
–und vor allem die, die schon 
traumatisiert sind - aggressiv 
machen.  Auf der anderen Seite 
hätte man die Verschiedenheit 
der Kulturen unter einem Dach 
auch schätzen können, weil man 
normalerweise viel voneinan-
der lernen kann. Aber anstatt 
dass wir voneinander lernten, 
machten wir aus unserer Ge-
meinschaftsunterkunft bedau-
erlicherweise ein Schlachtfeld 
oder einen Krieg der Titanen. 
Heftige Auseinandersetzungen 
mit Schimpfwörtern zwischen 
den Bewohnern waren fast an 
der Tagesordnung. 

„Denn alles, was wir mach-
ten, war essen, schlafen und 
auf das Ergebnis des Asyl-
antrags warten.“ 

In einem Zimmer waren wir 
sechs Afrikanerinnen, aber alle 
aus verschiedenen afrikani-
schen Ländern. Ich dachte erst, 
dass wir gut miteinander zu-
rechtkommen würden, weil wir 
alle aus dem gleichen Kontinent 

Der Kampf der 
Titanen in 

meinem Haus
Autorin: Lillian Ikulumet, Uganda

kommen. Ich lag da aber sehr 
falsch. Meine Schwestern aus 
Nigeria, die bekannt für ihre 
lauten Stimmen sind, gaben ei-
nigenvon uns nie eine Chance, 
sich zu äußern, insbesondere 
beim Streit. Und es war tägli-
che Routine meiner Schwestern 
aus Eritrea, stundenlang am 
Telefon zu sprechen, auch in 
den frühen Stunden der Nacht.  
Wir schienen alle zu meckern, 
warum wir in ein Zimmer ein-
geteilt worden waren. Aber 
anstatt uns als Opfer zu sehen, 
verließen wir uns auf unsere 
kämpferischen Stärken, um den 
anderen in irgendeiner Weise 
überlegen zu sein: Sei es, so laut 
wie die anderen zu schreien, 
sei es, den anderen zu drohen 
oder sei es, so zu tun, als hätten 
wir mehr Muskelkraft als die 
anderen.Sicherlich waren wir 
nur eine frustrierte Gruppe von 
Menschen. Außerdem löste es 
in uns noch mehr Unsicherheit 
und Aggressivität aus, jeden 
Tag zu leben, ohne zu wissen, 
was am nächsten Tag passie-
ren würde. Denn alles, was wir 
machten, war essen, schlafen 
und auf das Ergebnis des Asyl-
antrags warten. Dennoch gab es 
keinen Grund, zu streiten, egal 
was die Antwort auf den Antrag 
sein würde. Im Gegenteil, wir 
hätten uns eigentlich gegensei-
tig unterstützen sollen.  

Einfluss auf die Kinder 

Ein Sprichwort lautet: „Wenn 
Elefanten kämpfen, leidet das 
Gras“. In den meisten Fällen 
wurden die Kinder in die er-
bitterten Kämpfe der Eltern 
involviert. Obwohl Kinder sich 

oft belastbar zeigen, werden 
Kinder aber, wenn die Eltern 
miteinander streiten, trotzdem 
beim Spielen oder Sprechen ge-
stört. Und weil die Eltern oder 
Erwachsenen in der Unterkunft 
oft sehr laut stritten, schnapp-
ten die Kinder ein paar schlim-
me Worte auf, mit denen sie 
sich dann manchmal gegensei-
tig beschimpften. 

Und dann gab es die 
Küchenkriege

Stell dir vor: Eine Gemein-
schaftsküche von mehr als drei-
ßig Leuten. Hier war die Küche 
einer der verkehrsreichsten 
Knotenpunkte im Haus. Man 
könnte es mit einem geschäfti-
gen Flughafen vergleichen. Es 
gab Hauptverkehrs-Garzeiten 
zwischen 18 und 21 Uhr. Zu 
diesem Zeitpunkt, wenn man 
den Küchenflur kreuzte, wur-
de man von einer Mischung 
von verschiedenen Lebens-
mittel-Aromen begrüßt. Von 
arabischen stark duftenden 
Currys, westafrikanischen star-
ken Chilis bis zum Gestank von 
verbranntem Essen. Manchmal 
waren die Chilis so stark, dass 
man ständig nieste und die Trä-
nen über die Wangen flossen, 
auch wenn man nur an der Kü-
che vorbei lief. Einige Gerüche 
waren sogar auch unerträglich 
zu riechen. Gelegentlich dauer-
te das Kochen sogar länger als 
erwartet, da man auch in einer 
Warteschlange warten musste, 
um den einzigen Backofen, den 
wir in der Zeit hatten, zu ver-
wenden. Wenn man der Erste 
in die Küche war, hatte man 
meistens auch das Unglück, das 

übel stinkende Waschbecken 
voll von ungewaschenem Ge-
schirr vorzufinden. Denn ein 
paar Leute hatten ihr Geschirr 
tagelang ungewaschen gelassen. 
In solchen Fällen, stellte man 
entweder das ungewaschene 
Geschirr auf die Seite, um das 
Waschbecken zu nutzen oder 
bat den Besitzer des Geschirrs, 
zuspülen und das Waschbe-
cken zu reinigen. Letzteres 
führte dann meist zu Streit. 
Ärgerlicherweise entschieden 
die Männer sich in den frühen 
Morgenstunden der Nacht zu 
Kochen. Manchmal waren sie 
auch so laut, dass es diejeni-
gen, die schlafen wollten, stör-
te. Aber einige frustrierte Jungs 
zu bitten, leise zu sein, führte 
meist zu Streit. 

Dennoch: Obwohl unsere 
Unterkunft bei weitem nicht 
perfekt und mit einer Men-
ge Kämpfe getrübt war, haben 
wir auch Freundschaften ent-
wickelt, die Jahre gedauert ha-
ben. Einige haben sogar auch 
Beziehungen begonnen, die 
zur Ehe führten. Manche von 
uns hatten die Asylheime als 
ein Lernzentrum angesehen, 
das uns viel über andere Kultu-
ren lehrte, ohne interkulturelle 
Vorlesungen zu besuchen. Ich 
bin daher froh, dass ich aus der 
hektischen Asyl-Unterkunft als 
eine Siegerin, ja als eine Titanin 
herauskam. Weil da drinnen 
nur die Starken überleben. 

Die komplette Version des Arti-
kels finden Sie auf neulandzei-
tung.com.

Die „Willkommenskultur“ blüht mittlerweile nur im Verborgenen weiter, die Stimmung vom letzten Herbst ist gekippt. Unbarm-
herziger Populismus macht sich breit. Das merken zuallererst die Geflüchteten selbst. Die Zeichnung von Naseef G. bringt dies 

zum Ausdruck. Auf einmal sollen die Geflücheten an allem, was schief läuft in Europa, schuld sein? 

Illustration: Naseef G.
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Meine Familie und ich teilen 
einen Großteil der Erlebnisse, 
die von meinen Autorenkolle-
gen hier beschrieben werden. 
Wir können viel über Flucht 
und den ständigen Kampf um 
Anerkennung erzählen; mit 
dem einzigen Unterschied, 
dass all das jetzt schon 20 Jah-
re zurückliegt. Es gibt mir die 
Möglichkeit die Situation aus 
einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten. Seit damals hat 
sich viel verändert und doch 
ist vieles gleich. Deutschland 
ist noch globalisierter als vor 
20 Jahren. Es sind Generatio-
nen nachgekommen, für die es 
von Kindheit an das Normalste 
der Welt war; einen Murat oder 
einen Ali im Freundeskreis zu 
haben. Ob das die Gründe für 
die Unterschiede sind, kann ich 
nicht sagen, aber auffällig ist 
die Hilfsbereitschaft, und ich 
würde noch weiter gehen: die 
Liebe der Deutschen seinem 
Nächsten gegenüber. Ohne 
jede Übertreibung kann ich 
sagen, dass mich diese unzäh-
ligen Aktionen, sei es die Ver-
sorgung am Münchner Bahn-

hof oder das Kleidersortieren 
in der Bayern-Kaserne stark 
beeindruckt und inspiriert ha-
ben, selbst auch mehr mitzu-
wirken. Denn das waren Aktio-
nen ohne jeglichen politischen 
Hintergrund. Sie waren von 
den Bürgern selbst organisiert 
und untermauern die These, 
dass sich in den letzten beiden 
Jahrzehnten viel zum Guten 
verändert hat. Klar wurde uns 
damals auch viel geholfen, aber 
das waren meist staatliche oder 
kirchliche Organisationen. Je-
doch war damals die erwähnte 
Hilfsbereitschaft nicht in einem 
so großen Teil der Bevölkerung 
wiederzufinden.
An dieser Stelle möchte ich eine 
kurze Anekdote aus meinem 
Leben erzählen. Eines Mor-
gens, das war circa vor einem 
Jahr, habe ich auf dem Handy 
gesehen, dass mich mein Stu-
dienkollege Tim um zwei Uhr 
morgens mehrmals angerufen 
hatte. Ich habe die Anrufe nicht 
mitbekommen, da ich beim 
Schlafen immer den berühm-
ten Flugmodus im Handy ein-
geschaltet habe. Auf die Frage, 

was er denn um diese Zeit von 
mir wollte, antwortete er am 
nächsten Morgen, er hätte kurz 
meine Hilfe gebraucht, da er auf 
einen afghanischen Jungen ge-
stoßen war, der ganz alleine in 
München war und seine Fami-
lie in Berlin suchen wollte. Der 
Junge sprach kaum Deutsch 
und war am Josephsplatz ver-
loren und verzweifelt. Er hat-
te ihn daraufhin mit dem Taxi 
zum Hauptbahnhof gebracht, 
zu dem der 14-jährige Junge 
letzten Endes auch wollte und 
von Helfern empfangen wurde. 
Tim und der Afghane haben 
sich schließlich herzlich verab-
schiedet. Es gibt bestimmt eini-
ge, für die das selbstverständ-
lich sein mag, aber es gibt auch 
viele, die sich nicht um die Pro-
bleme anderer kümmern. Tim 
jedoch machte das Problem des 
Jungen zu seinem und verwarf 
aus Güte die eigenen Pläne. 
Auf der anderen Seite gibt es 
den Gegenpool, nämlich den 
Rechtsradikalismus. Den gab 
es auch schon bei unserer An-
kunft in Deutschland und den 
wird es wohl auch immer ge-

ben. Dass der Mensch Angst 
vor dem Fremden hat, ist ver-
ständlich und menschlich. Man 
kann als deutscher Bürger auch 
mit der Situation überfordert 
sein, insbesondere bei der vor-
herrschenden Zurückhaltung 
der Regierung. Aber dass sich 
die Angst dann in Aggressio-
nen und mehr noch in krimi-
nelle Handlungen umwandelt, 
geht nicht. Als Bürger hat man 
nur einen begrenzten Hand-
lungsspielraum, um dem entge-
genzuwirken.

„Erstaunlicherweise ist die 
Angst vor dem Fremden 
genau in den Regionen am 
ausgeprägtesten, die am 
geringsten direkt davon be-
troffen sind.“

Eine Möglichkeit wäre der Di-
alog. Aufzuzeigen, mit welchen 
Problemen die Migranten kon-
frontiert wurden oder war-
um sie flüchten mussten, hilft 
den Menschen zu verstehen 
und Empathie zu empfinden. 
Meine persönliche Devise, auf 

die ich keine Richtigkeit be-
anspruche, ist, den Radikalen 
so wenig Bühne wie möglich 
zu geben. Damit ist gemeint, 
dass eine Demonstration, bei-
spielsweise gegen die AFD, di-
rekt eine Gegenreaktion derer 
bewirkt. Wenn sich das dann 
über die Zeit aufwiegelt, kann 
es zu einer Radikalisierung der 
Bevölkerung führen, was man 
vermeiden will. Erstaunlicher-
weise ist die Angst vor dem 
Fremden genau in den Regio-
nen am ausgeprägtesten, die am 
geringsten direkt davon betrof-
fen sind. In stark betroffenen 
Regionen hingegen, wie hier 
in Bayern, habe ich festgestellt, 
dass die Neuzugewanderten in 
den Dörfern auch als Bereiche-
rung wahrgenommen werden. 
Als Beispiel wäre da die Ge-
meinde Reichersbeuern bei Bad 
Tölz zu nennen. Hier wurden 
die Migranten schnell in Beruf 
und Sportverein integriert. Und 
das zum Vorteil aller Beteilig-
ten. Ähnliches ist mir auch von 
Trostberg beim Chiemsee be-
kannt.                   
Ich musste mich beim Schrei-
ben des Artikels stark zusam-
menreißen, um nicht meinem 
Unmut über Themen wie Waf-
fenlobbyismus, die Störung 
des inneren Friedens in vielen 
Ländern von außen, oder der 
einheitlichen medialen Bericht-
erstattung der großen jour-
nalistischen Medien Luft zu 
machen. Ich kam aber zu dem 
Schluss, dass die Auseinander-
setzung mit diesen politischen 
Sachverhalten weder für den 
Migranten, noch für die übri-
gen Leser einen großen Nutzen 
darstellt. Viel wichtiger schien 
es mir, mit positiven Geschich-
ten positive Gedanken zu er-
zeugen. 
Die Gründe für eine Flucht 
aus einem Kriegsgebiet liegen 

auf der Hand. Aber warum 
Deutschland? Liegt es an den 
offenen, mütterlich-wirkenden 
Armen Merkels? Wenn man 
hört, dass Migranten ihre Kin-
der in Anlehnung an die „Mut-
ti der Nation“ Angela nennen, 
dann mag das wohl tatsächlich 
für den einen oder anderen gel-
ten. Natürlich kann das nicht 
der Hauptgrund sein. Was be-
wegt aber einen jungen Syrer, 
nach Deutschland zu kommen? 
Um diese Frage zu beantwor-
ten, würde ich gerne klären, was 
der Mensch überhaupt will und 
dafür ein Zitat aus der Titelsei-
te der ersten NeuLand-Zeitung 
heranziehen: „Jeder hat einen 
Traum und jeder will etwas aus 
seinem Leben machen, denn 
jeder ist Teil dieser Welt. Doch 
hat jeder die Möglichkeit?“ 

„Und das ist, was Kriegs-
flüchtlinge am meisten 
brauchen.“ 

In einem Land mit zerstörter 
Infrastruktur, in einem Land 
wo der Krieg tobt und man 
Angst um sein Leben haben 
muss, sind diese Möglichkeiten 
gewiss nicht gegeben. Aus mei-
nen persönlichen Erfahrungen 
kann ich sagen, sie tun gut da-
ran nach Deutschland zu kom-
men. Mein Vater hat zwar nach 
all diesen Jahren immer noch 
in manchen Punkten seine kul-
turellen Anpassungsschwierig-
keiten. Aber er hat uns seit je-
her gepredigt, wie dankbar wir 
Deutschland sein sollen. Wir 
haben als sieben-köpfige Fami-
lie Obdach bekommen, wir ha-
ben die Chance bekommen die 
allgemeine Hochschulreife zu 
erhalten und einen akademi-
schen Abschluss zu erreichen 
oder kurz gesagt: in Deutsch-
land bewertet die überwiegen-
de Mehrheit nicht die Hautfar-

Junger alter Migrant
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be, sondern die Leistung. Und 
das ist viel wert. Die vielfältigen 
Möglichkeiten in Deutschland 
geben den Menschen also Hoff-
nung und das ist, was Kriegs-
flüchtlinge am meisten brau-
chen.
Nichtsdestotrotz gibt es nicht 
wenige, die den Migranten 
gegenüber negativ eingestellt 
sind. Und ja, auch ich hatte 
meine Zweifel ob der großen 
Anzahl an Flüchtlingen. Aber 
man muss den Leuten erst ein-
mal die Chance geben, an der 
Gesellschaft zu partizipieren, 
um sich selbst positiv einzu-
bringen. Der Kollege Adnan 
Albash beschrieb bereits in der 
letzten Ausgabe die Dimensio-
nen und Folgen der Bürokratie 
für Migranten. An der Stelle 
muss man eine Sache klar be-
tonen: Wenn ein Mensch, un-
abhängig vom Herkunftsland 
oder der Kultur, mehrere Jah-
re zum Nichtstun verdammt 
ist, dann wird er irgendwann 
zwangsweise auf die schiefe 
Bahn geraten. Auch Gesprä-
che mit Migranten zeigen mir, 
dass diese oftmals jungen Men-
schen voller Ehrgeiz und Elan 
in Deutschland ankommen. 
Der Wille etwas aus sich selbst 
zu machen, treibt sie an, bis die 
erwähnte lähmende Hand der 
Bürokratie diesen erstickt. 
Sprach- und Kennenlernkur-
se sind ein guter Anfang, aber 
der nächste Schritt, nämlich die 
Integration in die Berufswelt, 
könnte deutlich vereinfacht und 
damit beschleunigt werden. Ich 
kenne kaum einen Migran-
ten, der nicht arbeiten will. Sie 
wollen eine Beschäftigung, sie 
wollen die sprachlichen Fähig-
keiten weiter verbessern und sie 
wollen ihre neue Existenz auf 
einem stabilen Fundament er-
richten, wofür ein regelmäßiges 
Einkommen nie verkehrt sein 

kann. Den unzähligen Kleinun-
ternehmern, die händeringend 
nach Arbeitskräften suchen, 
wäre auch geholfen. Klar darf 
man nicht so naiv sein, zu den-
ken, dass das Eine die direkte 
Lösung für das Andere wäre. 
Viele Steine stehen einer Ein-
stellung im Weg. Hervorzuhe-
ben wäre da die Sprachbarriere. 
Ein Bauunternehmer hat mir 
aber mal gesagt, dass man die-
sen Schritt einfach mal wagen 
muss. Sie haben einen afgha-
nischen Migranten mit starken 
Sprachproblemen eingestellt. 
Der Junge entwickelte sich gut 
und übernahm innerhalb kür-
zester Zeit große Verantwor-
tung auf den Baustellen. 
Abschließend möchte ich eine 
Frage aufgreifen, die man als 
Migrant, der schon lange in 
Deutschland lebt, oft zu hören 
bekommt: „Fühlst du dich als 
Deutscher oder als Afghane?“ 
Meistens ist es nicht leicht, die-
se Frage zu beantworten. Bevor 
eine Antwort gefunden werden 
kann, muss eine Selbstreflexion 
stattfinden. Da ich schon im-
mer ein Pragmatiker war, habe 
ich diese Fragestellung auch 
aus pragmatischer Sichtweise 
betrachtet. Ich habe mir die Ge-
genfrage gestellt: Wozu über-
haupt diese Frage? Hat es für ir-
gendwen einen Nutzen? Bringt 
es mir etwas, zu wissen, dass 
ich 70% deutsch und 30% afg-
hanisch bin oder andersrum? 
Diese Fragen sind überflüssig, 
denn in dieser globalisierten 
Welt ist ein Schwarz-Weiß-
Denken veraltet. 
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Wer bin ich, Türke oder Afghane?
Lebe ich im Dschungel oder in der Wüste?
Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Manchmal bin ich Jude, manchmal Christ.
Manchmal Hindu und manchmal Moslem.
Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch

Meine Existenz ist orientalisch, meine Kleidung jedoch westlich.
Gehöre ich zu den einen oder den anderen?
Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Ginge es um die Liebe, die Musik und den Gesang,
dann käme ich gerne aus Indien.

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Ich schätze Regeln und Ordnung,
bin ich wohl ein Deutscher?

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Seit September bin ich jetzt in 
meiner Ausbildung zum Zahn-
techniker. Ich habe Glück, ich 
habe einen wirklich sehr netten 
Chef, der mir überall hilft und 
sehr geduldig ist. Aber ich muss 
so viel lernen. Am schwierigs-
ten ist Latein für mich. Ich 
kann ja noch gar nicht perfekt 
Deutsch, und jetzt Latein! Mein 
Chef gibt mir jeden Tag ein 
paar Worte, die ich lernen soll. 
Ich weiß, dass es wichtig ist, 
aber es ist hart.
Und noch eine neue Sprache 
muss ich lernen: Bayerisch! 
Am ersten Tag bin ich morgens 
in die Arbeit gekommen, und 
alle Mitarbeiter und der Chef 
sagten „Guadn Moang“. Ich 
habe gar nichts verstanden. Ich 

„Servus“, „Pfiati“ und 
„Grias God“ 
  Autor: Asef Naderi, Afghanistan

habe meinen Chef oft am Tele-
fon sagen gehört „moang kann 
i net“, da dachte ich,  „guadn 
moang“ heißt vielleicht „Guten 
Morgen“. Aber sicher war ich 
mir nicht. Nach einer Woche 
habe ich mich dann getraut, 
meinen Chef zu fragen, was 
das heißt. Er hat gelacht und 
hat mir das Bayerisch erklärt.  
In dem Dentallabor sprechen 
alle bayerisch, und ich habe 
am Anfang viel geraten, was sie 
wohl meinen. Wenn sie unter-
einander sprechen, verstehe ich 
überhaupt nichts. Aber mit mir 
versuchen sie jetzt hochdeutsch 
zu sprechen, und das klappt 
ganz gut. Ich habe eine Nach-
hilfe-Lehrerin für Deutsch. Sie 
hat mir den Satz beigebracht: 

„Hams guat g`schlaffa? “ und 
gesagt, ich soll das meinen Chef 
mal fragen. Beim ersten Mal 
hat mein Chef mich nicht ver-
standen, dann habe ich es auf 
hochdeutsch nochmal versucht 
und er sagte: „Ach so! Lernst 
du jetzt auch bayerisch?“ Er hat 
gelacht und riet mir, erst einmal 
hochdeutsch dieses Jahr zu ler-
nen, und dann bayerisch. Aber 
trotzdem kann ich schon ein 
bisschen bayerisch, ist ja auch 
klar, wenn alle um mich rum 
den ganzen Tag bayerisch spre-
chen. Wenn ich bayerisch höre, 
finde ich es schöner als hoch-
deutsch, auch wenn ich vieles 
nicht verstehe. Sie sprechen 
schneller und es klingt, als ob 
sie mit der Nase sprechen. 

Kleiner Sprachtest der Redakti-
on mit Asef:

„Mogst an Kaffee?“   
Asef:  „Willst du einen Kaf-
fee?“
„Hast an Durscht?“  
Asef: „Hast du Durst?“
„I hob an Fetzenrausch“ 
Asef: „Ich habe zu viel Alko-
hol getrunken“
„Da legst di nieder!“  
…. Keine Ahnung!
„Mei bin i miad!“  
…. Achselzucken…
„I muass hoam!“  
Asef: „Ich muss nach Hause“
Nicht schlecht Asef, das wird !!!

Schön ist Beirut und noch schöner sind die Nächte dort.
Stamme ich vielleicht aus dem Libanon?

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Bei der Literatur, der Geschichte und der Kultur
Hänge ich am persischen Reich.

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.
 

Für Gastfreundschaft und Ehre
rühme ich mich wie ein Afghane.

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Afrikanisches Temperament ist in meinem Blut.
Bin ich Ägypter oder Sudanese?

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Bei so viel Wanderung in der Welt wäre es möglich,
dass meine Wurzeln indianisch sind.

Was ich auch sein mag, ich bin ein Mensch.

Ohne Menschlichkeit („Kharkash“) aber
wäre ich ohne Zweifel ein Tier.

 

Der Mensch Durch politische und wirtschaftliche Pendelbewegungen entstehen Auswanderungen,  Ehe-
schließungen verschiedener Kulturen, Flucht ins Ausland - vor allem Globalisierung stellt die wahre Identität von vielen Menschen in 
Frage. In diesem Zusammenhang: Ein Gedicht von Bary Rahmany, Afghanistan

Areeba (Pakistan), Fadi (Syri-
en) und Ali (Afghanistan) woll-
ten wissen, wieso die Dinge in 
Deutschland so sind, wie sie 
sind. NeuLand-Leserinnen und 
-Leser antworten: 

Warum leben manche Deut-
sche schon mit 20 Jahren nicht 
mehr bei ihren Eltern?  

Ich kann Ihnen eine persönli-
che Antwort geben, die sicher-
lich auf viele andere Menschen 
auch zutrifft. Ich bin in einer 
Kleinstadt mit (damals) ca. 
12.000 Einwohnern aufgewach-
sen. Nach dem Abitur fand 
ich im Ort keine Lehrstelle als 
Buchhändlerin. So zog ich mit 
19 Jahren in eine große, 400 
Kilometer entfernte Stadt, um 
dort zu studieren. Ich denke, 
dass es vielen Deutschen ähn-
lich ergeht. Gisela M.  

Die jungen Deutschen ziehen 
gern früh von ihren Eltern weg, 
weil sie ihr eigenes Leben leben 
wollen. Es gab und gibt vie-
le Veränderungen in unserer 
Gesellschaft. Die jungen Leute 
stellten den Lebensstil ihrer El-
tern in Frage. Deswegen gibt es 

immer wieder Konflikte inner-
halb der Familien, so dass die 
jungen Leute unabhängig vom 
Alltag ihrer Eltern leben wol-
len. Das heißt nicht, dass man 
keinen Kontakt mehr mitein-
ander hat. Aber es gibt weniger 
Reibungspunkte. Ortrud W. 

Warum leben so viele Men-
schen in Deutschland alleine? 

Die Deutschen wohnen alleine, 
weil sie es so gewohnt sind, weil 
es oft sehr kompliziert ist, mit 
jemand anderem zusammen-
zuleben und weil sie gerne ihre 
Freiheiten und Privatsphäre 
behalten möchten. Die meis-
ten Kinder haben hier ein eige-
nes Zimmer. Also wachsen wir 
schon so auf: gewohnt daran, 
alleine zu leben, nichts teilen zu 
müssen und uns nicht an den 
Lebensstil anderer anzupassen.  
Julia Z. 

Ich lebe allein, weil ich sehr ger-
ne allein bin. Eine eigene Fami-
lie vermisse ich nicht. Ich habe 
viele Interessen, lese sehr viel. 
Wenn ich Lust habe, mit je-
mandem zu reden, rufe ich eine 
Freundin an. Ich habe guten 
Kontakt zu meinen Geschwis-

tern und meiner alten Mutter 
und durch meine Arbeit habe 
ich auch genug Kontakt mit an-
deren Leuten. Ortrud W. 

Warum arbeiten die Deut-
schen so viel? 

Das Leben in Deutschland ist 
sehr teuer. Um sich eine Woh-
nung, ein Auto und Lebens-
mittel leisten zu können, muss 
der Durchschnittsbürger einen 
Full-Time-Job haben – und 
dann lebt er in der Regel nicht 
einmal luxuriös. Auch die Steu-
ern und andere Pflichtabgaben 
sind hoch und tragen ihren Teil 
dazu bei, dass man viel arbeiten 
muss.  Sara D.  

Wir arbeiten so viel, weil wir 
den Lebensstandard, den wir 
haben, nicht aufgeben wollen. 
Manche Menschen wollen auch 
immer mehr. Das ist sehr scha-
de, weil wir durch die viele Ar-
beit wenig Zeit für unsere Kin-
der und Familien haben.  Karin 
M.-E.

Warum ist nach 21 Uhr keiner 
mehr auf der Straße?  

Ja, warum??? Ich hasse das und 

würde mich sehr freuen, wenn 
es anders wäre. Hier in Bayern 
gibt es ein Gesetz: Restaurants 
und Kneipen dürfen nach 23 
Uhr keinen Lärm mehr ma-
chen, in Wohnhäusern muss 
nach 22 Uhr Ruhe sein (am 
Wochenende nach 23 Uhr). 
Wenn du also zuhause eine 
Party machst und nach 22 Uhr 
laut Musik hörst, können dei-
ne Nachbarn die Polizei rufen. 
Die Polizisten sagen dir, dass 
du deine Musik leiser machen 
oder ausschalten musst. In an-
deren Bundesländern ist das 
anders, zum Beispiel in Berlin. 
Dort haben viele Geschäfte bis 
22 Uhr auf und es sind immer 
Leute unterwegs. Aber Mün-
chen ist in dieser Hinsicht ein 
bisschen langweilig. Viele Leute 
wollen abends ihre Ruhe haben 
– mit niemandem mehr reden, 
sich nicht mehr schick anzie-
hen und einfach entspannen.  
Julia Z. 

Haben Sie Fragen, die Ihnen 
vielleicht die NeuLand-Autoren 
beantworten können? Schicken 
Sie uns diese gerne zu (neuland-
zeitung@web.de). Die Antwor-
ten werden Sie in der 4. Ausgabe 
der NeuLand-Zeitung finden. 

Der NeuLand-Zeitungs-Dialog

Münchner Projekte für 
MigrantInnen und geflüchtete 
Menschen

Hier nur einige der zahlreichen An-
gebote, die es in München gibt. Sie 
helfen beim Ankommen, beim Er-
lernen der deutschen Sprache und 
beim Kennenlernen von Menschen 
und Kultur.

Arriving in Munich
Was kommt nach dem Willkom-
men? Arriving in Munich spürt 
dem langen Prozess des Ankom-
mens nach. Durch Texte, Inter-
views, Bilder, Filme und Tonauf-

nahmen wird nach Geschichten 
gesucht, die auf diesen besonderen 
September folgen. In einer Stadt, 
in einem neuen Freundeskreis, in 
einer neuen Gesellschaft, in einem 
neuen Abschnitt der langen Ein-
wanderungsgeschichte Münchens.
arriving-in-munich.de

Wolkenschlösser
Wolkenschlösser animiert junge 
Geflüchtete und MigrantInnen 
zum kreativen und spielerischen 
Umgang mit Sprache. Sei es durch 
Comics, Gedichte, Märchen, Filme 
oder Sketchnotes.
wolkenschloesser.com

Küche der Sehnsucht
„EIN TELLER HEIMAT“ 
Flüchtlinge planen und kochen 
mit Nachbarn die Leibspeisen aus 
ihren Herkunftsländern in öffent-
lichen Räumen in München-Gie-
sing.
Jeder wird Teil eines authenti-
schen Kocherlebnisses, bei dem 
Integration wie von selbst gelingt. 
Ein Teller Heimat ist eine private, 
gemeinnützige Initiative in Mün-
chen-Giesing.
willkommen-in-muenchen.de/
ein-teller-heimat

Refugee law clinic
Die Refugee law clinic bietet Asyl-
bewerberInnen, Flüchtlingen und 
AusländerInnen eine kostenlose 
Anlaufstelle und hilft ihnen bei 
juristischen, administrativen und 
sonstigen Fragen. Dabei steht die 
law clinic in ständigem Kontakt 
mit den Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten aus  dem internen 
Beirat. Egal ob jung oder alt, Mann 
oder Frau – Allen AsylbewerberIn-
nen, Flüchtlingen und Ausländern 
wird eine kostenlose Rechtbera-
tung angeboten. 
lawclinicmunich.de
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Ohne die finanzielle Unterstützung un-
serer Mitglieder und Spender gäbe es 
weder eine Zeitung noch andere berei-
chernde Aktionen, die wir regelmäßig 
durchführen: Lesungen, Release-Feiern 
und Autorentreffen. So tragen die Spen-
der entschieden dazu bei, dass wir Mög-
lichkeiten der Begegnung anbieten und 
damit Raum für Kontakt und Dialog 
schaffen können. Dafür bedanken wir 
uns von ganzem Herzen! Es freut uns, 
dass wir bei Spendern und Mitgliedern 
auf so viel Begeisterung stoßen. 

Außerdem danken wir dem Kartoffel-
kombinat, Thomas Poullain und Ulrich 
Schwingenstein für jegliche 
Unterstützung.
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Asef Naderi, Iimaan H., 
Maikin, Dawit

      Bilal Sharif

NeuLand unterstützen
Wollen Sie mehr NeuLand lesen? 
NeuLand e.V. 
Kontonr.: 15668014
BLZ: 70020270 
IBAN: DE46700202700015668014 
BIC: HYVEDEMMXXX

Mit Ihrer Geld-Spende können wir 
die Stimme jedes einzelnen Autors 
auch weiterhin hörbar machen 
und mit einer hohen Zeitungsauf-
lage möglichst viele Menschen in 
und um München erreichen!

Wollen Sie mehr NeuLand ge-
stalten? 
Mit Ihrer Zeit-Spende als Autor 
oder Unterstützer kann Neu-
Land weiter wachsen! 

Wollen Sie mehr NeuLand erle-
ben? 
Seien Sie Teil der NeuLand-Ver-
anstaltungen, Sie finden diese 
auf unserer Homepage www.
neulandzeitung.com. Wir freuen 
uns auf Sie! 


