		

Schwerpunkt Naher und Mittlerer Osten

„Wir können nichts tun.“
Eine Begegnung mit E.
- einem jungen Flüchtling aus Afghanistan
Ich treffe mich mit E. in
der Landesunterkunft
für Asylsuchende
und Flüchtlinge in
Neumünster. Am Eingang
der Scholz-Kaserne
warte ich darauf, dass
der Wachdienst das
Tor öffnet. Dann muss
ich meinen Ausweis
aushändigen und genau
angeben, wo ich hin will.
Meine Daten werden
in eine Besuchsliste
eingetragen.

Im hintersten der vier großen
Häuserblöcke aus rotem Backstein wohnt
E.. Er empfängt mich als guter Gastgeber
und bietet mir Essen und Trinken an.
Dann erzählt er, dass sein Zimmer eigentlich nicht repräsentativ ist. Er hat einen
kleinen sauberen Raum mit einem Bett,
zwei Spinden, einem Kühlschrank und
zwei Sofas für sich allein. Weil er immer
so viel mit Dolmetschen hilft, sagt er.
Andere wohnen zu viert oder zu sechst in
einem Zimmer. Sein Alter schätzt er auf
ungefähr 17 Jahre. Geburtstage werden
in Afghanistan nicht so gefeiert, wie hier.
Darum ist er sich nicht ganz sicher. Er
spricht etwas Deutsch, sein Englisch ist
ausgezeichnet.

Mein Weg nach Deutschland
Seit sieben Monaten bin ich schon in
Deutschland. Erst war ich in Hamburg;
dann wurde ich nach Neumünster
geschickt. Meinen Asylantrag habe ich in
Lübeck gestellt. Weil ich davor schon ein
Jahr in Norwegen war, wo meine Tante
lebt, und die hiesigen Behörden erfahren
haben, dass dort auch Fingerabdrücke
von mir amtlich registriert sind, sollte
ich zurück nach Norwegen geschickt
werden. Norwegen hat mich aber nicht
akzeptiert, da ich auf dem Weg nach
Norwegen durch Deutschland gereist bin.
Ich habe jetzt einen afghanisch-stämmigen
Anwalt, der mir helfen wird.
Warum ich mein Dorf in Afghanistan
verlassen habe? Die ganze Welt weiß
doch, was in unserem Land passiert. Da
ist Krieg, da sind die Taliban und Al Kaida.
Es gibt in Afghanistan keine allgemeinen
Blick aus dem Zimmer des jungen E. in der
Landesunterkunft in Neumünster.
(Foto: Andrea Dallek)
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Regeln. Wer Geld hat, hat die Macht und
kann eigene Regeln aufstellen.
Meine Schwester war noch in
Afghanistan, als ich aufgebrochen bin.
Keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Sie ist mit
meinen Eltern zusammen. Vielleicht sind
sie im Iran oder in Pakistan. Ich weiß es
nicht.
Das Leben in Deutschland gefällt
mir. Dennoch mag ich es nicht, hier in
Neumünster zu sein. Ich möchte gern
Deutsch lernen, aber das geht hier nicht.
Es sind viele Leute aus Afghanistan hier
im Camp, so dass hier mehr Leute das in
meiner Heimat verbreitete Dari lernen
als Deutsch. Sicherlich: Es gibt hier einen
guten Deutschlehrer im Camp, der bietet
einen Kurs an. Aber das Niveau ist für
Anfänger, das kann ich schon. Gegenüber
der Kaserne gibt es ein Kontaktcafé in
einer Kirche. Dahin gehe ich, um Kaffee
zu trinken und Gitarre spielen zu lernen.
Vierzig Euro Taschengeld erhalte ich im
Monat. Das reicht für nichts. Zwar gibt es
eine Kantine, in der es Essen gibt. Häufig
Spaghetti oder Reis, alle zwei Wochen
mal Pizza. Es ist immer dasselbe. Ich mag
das Essen hier nicht. Aber das Geld reicht
nicht, um mir eigenes Essen zu kaufen.
Und das Kochen ist in den Zimmern
verboten.

Dolmetschen, Gitarre und
kein Internet
Als Dolmetscher bin ich oft beim ärztlichen Dienst hier im Camp. Dort muss
ich mit den Patienten immer zwei bis drei
Stunden warten, bis der Check kommt.
Dann gibt es aber nur ein paar Tabletten,
und die Kranken werden wieder weggeschickt. Wenn sich hier jemand das Bein
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bricht, wird der Arzt es kaum herausfinden, weil es kein Röntgengerät gibt. Und
ins Krankenhaus werden kaum Leute
geschickt. Das geht nur nachts, wenn
der ärztliche Dienst nicht da ist und der
Wachdienst in Notfällen helfen muss und
den Krankenwagen ruft.

sechs Personen in einem Zimmer. Andere
haben ihren Transfer in andere Städte
oder Kreise in Schleswig-Holstein schon
nach einer Woche. Wir wissen nicht,
warum das so ist.

Und sonst? Wie schon gesagt, lerne ich
Gitarre, seit einigen Wochen. Außerdem
spiele ich Fußball. Damit habe ich schon
in Norwegen angefangen. Ich möchte
gern mehr lernen. Aber leider gibt es hier
keinen Internetanschluss im Camp. Und
das Internetcafé ist zu teuer für mich.

Was ich über meine Zukunft denke?
Ich habe Angst, dass sie mich nach
Afghanistan zurückschicken, denn da ist
mein Leben in Gefahr. In Afghanistan wird
sich auch in den nächsten Jahren nichts
ändern. Seit zehn Jahren können sie den
Krieg nicht stoppen. Wenn die Armee
Afghanistan verlässt, wird kein Frieden
kommen, denn die Taliban und Al Kaida
haben die Macht.

Um die Stadt Neumünster zu verlassen,
brauche ich eine Erlaubnis. Auch, um ein
paar Tage wegzufahren, muss ich Urlaub
beantragen. Aber wo kann ich mit dem
bisschen Geld hinfahren? Arbeiten oder
eine Ausbildung machen dürfen wir nicht.
Man kommt sich vor wie im Gefängnis.
Es gibt hier Leute, die sind schon seit
zwei Jahren im Camp und leben mit

Angst vor der Zukunft

Früher, als ich noch in Afghanistan
gelebt habe, habe ich einige Kurse an
der Universität besucht. Das würde ich
gern wieder machen. Es gab da gute und
schlechte Dinge, aber das ist ja überall
so. In Deutschland kümmert sich zum
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Beispiel niemand um die alten Leute. In
Afghanistan werden ältere Menschen sehr
respektiert, da gibt es viel mehr Kontakt.
In Deutschland gefällt mir, dass nicht die
Eltern bestimmen, wen man heiratet.
In Afghanistan werden junge Menschen
verheiratet, die sich noch nie vorher
gesehen haben. Das ist vor allem in den
Dörfern so, in den Städten ist es nicht so
extrem. In Afghanistan könnten wir nicht
zusammen auf einem Sofa sitzen und uns
unterhalten. Das würde einfach nicht
gehen. Zum Glück haben meine Eltern
diese Tradition nicht so eng gesehen. Sie
haben studiert und mir meine Freiheiten
gelassen.
Nun, ich versuche die Regeln in
Deutschland kennenzulernen und zu
akzeptieren. Aber homeland is homeland,
ich vermisse Afghanistan. Aber ich kann
nicht mehr zurück.

