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Grußwort

Sich Kultur als vitales und dynamisches Gefüge vorzustellen, bedeutet, dass es viel 
zu tun gibt: Kultur muss gleichermaßen gepflegt und gefördert, aufrechterhalten, 
geschätzt, geschaffen, gelebt und vermittelt werden. Das ifa (Institut für Auslandsbe
ziehungen) hat an diesen Aufgaben fundamentalen Anteil. Den Fokus auf den inter
nationalen Kulturaustausch gerichtet, wird die Kulturarbeit zur politischen Tätigkeit. 
Als solche ist die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) ein nicht zu unter
schätzendes Element der Außenpolitik und unterstützt deren Ziele eines friedlichen, 
gestärkten und langlebigen Europas.

Bildung, Austausch und Dialog sind die zentralen Instrumente einer wirkmächtigen 
,Cultural Diplomacy'. Der Wissenschaftliche Initiativkreis Kultur und Außenpolitik 
(WIKA) des ifa realisiert Bildung, Austausch und Dialog im Themenfeld der interna
tionalen Kultur- und Bildungspolitik in fortlaufenden Tagungen und wissenschaft
lichen Workshops, in der Heranbildung von Netzwerken, in der Veröffentlichung 
von Publikationen sowie in der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
in Forschung und Lehre.

Wie die vorliegende Publikation offenbart, widmete sich der WIKA in den vergan
genen Jahren intensiv dem Phänomen der Diasporagemeinschaft. Untersucht und 
analysiert wurden unterschiedliche Formen migrantischer Gemeinschaften und ihre 
länder- und kulturenübergreifenden Netzwerke unter anderem als Konzept von Trans
nationalität. Höchst unmittelbar können Diasporagemeinschaften Scharnierstellen 
des Kulturaustauschs bilden. Gerade nach Vorgängen wie dem geplanten Ausstieg des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ist es für Europa bedeutender 
und wertvoller denn je, seine Ideen und Werte vertreten zu wissen, seine Kräfte zu 
bündeln und energisch auf seinem Fortbestehen zu insistieren. Europa bedeutet Frei
heit und Frieden -  die diasporische Erfahrung kann dies gegenwärtig machen.

Die Vision eines friedlichen und chanceneröffnenden Europas definierte sehr offen
kundig den Ausgangspunkt zahlreicher individueller Entscheidungen zur Migration. 
Für die Verwirklichung dieser Vision und die Entfaltung jeder offenen und produk
tiven Diasporagemeinschaft braucht es aber auch gelingende Aufnahmegesellschaf
ten. Die Folgen missglückter Integration werden bereits erkennbar in Radikalisie
rungen und (Fern-)Nationalismen. Die gegenwärtigen Entwicklungen in Europa 
erinnern uns daran, welche Bedeutung es hat, die Menschen in den Gesellschaften
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Über das Leben von Geflüchteten, 
oder Eine Notiz zur conditio humana1
von Hande Birkalan-Gedik (Frankfurt am Main)

Angelegt als Bricolage fokussiert der hier vorgelegte Text auf die Lebensrealitäten 
von Flüchtlingen. Beginnend bei dem Entschluss einen Ort zu verlassen, widmet er 
sich der Ambivalenz von Leben und Tod im Meer, in »unserem Meer‘, dem Mittel
meer, und endet mit den Hoffnungen, die die Angekommenen in den neuen Ort 
setzen. Wie fühlt es sich an, ein Geflüchteter zu sein? Wie fühlt man sich zu Hause in 
der Welt? Wie empfinden die Geflüchteten den neuen, fremden Ort? Welche Ängste, 
Bedürfnisse und Wünsche haben die Menschen, die nach Europa kommen? Dies 
sind die Fragen, denen ich im Folgenden nachgehe.

Entwurzelung

Das erste Kapitel der Schrift At Home in the World von Michael D. Jackson, Kultur
anthropologe und Professor für Weltreligionen an der Harvard Divinity School, 
beginnt mit dem folgenden Satz: „Unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Entwur
zelung, in dem immer weniger Menschen ihr Leben dort verbringen, wo sie gebo
ren werden“ (Jackson 1995: 1; eigene Übersetzung). Jackson, ein Lehrer und Kollege, 
beschrieb 1995 mit diesen treffenden Worten scharfsinnig den Zustand der Mensch
heit in unserem Jahrhundert. Zunehmend verlassen Menschen ihr Heimatland und 
leben an Orten, an denen sie nicht geboren wurden.

Seit einigen Jahren geht eine Art von Bewegung vor sich -  in Form von Massenum
siedlungen und -Vertreibungen. Menschen aus dem Osten und dem Süden wollen in 
Richtung Europa. Interessanterweise heißt es in diesen Tagen, es wäre die »Festung 
Europa‘, die die Schwierigkeiten des Einstiegs begründe. Manche sagen auch, dass 
es das Recht auf Existenz -  das Recht auf Leben ist, was die Menschen in Bewe
gung versetzt. Den Flüchtlingen geht es darum, existieren zu dürfen, sie wollen 
in Sicherheit leben. Nach Angaben der UNHCR-Statistik waren Ende 2016 über 
65,6 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht (vgl. UNO-Flüchtlingshilfe 2017).

1 Ich danke Dr. Erdoğan Gedik und Dr. Jennifer Petzen sowie dem Lektoratsteam des ZAK für die Hilfe mit der 
deutschen Fassung des Textes.
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Ihre Situation unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von jener der Migran
ten, die vor über 50 Jahren nach Europa kamen, den Gastarbeitern, die ebenfalls 
versuchten sich an einem neuen Ort niederzulassen: Heute sind die Menschen, die 
versuchen nach Europa zu gelangen, Flüchtlinge mit der Hoffnung, dass sie in Europa 
mehr Sicherheit erwarte als in der politischen Situation, aus der sie kommen und 
über die sie keine Kontrolle haben.

Ihre Reise findet hauptsächlich auf dem Meer statt -  auf »unserem Meer‘, dem Mare 
Nostrum, den meisten bekannt als das Mittelmeer -  riesige, hungrige Wassermassen. 
Wer Glück hat, ist einer von zweien, der das europäische Festland erreicht.

Wir Flüchtlinge: Hannah Arendt

Die Zahl der Flüchtlinge, die heute ihre Heimat verlassen, ist immens. Gewiss, das 
Phänomen, Flüchtling zu sein, begann nicht erst mit Hannah Arendt noch wird es 
mit ihr enden. Allerdings gibt es eine Sache, die sicher ist: Wir stehen derzeit vor den 
massivsten Wellen menschlicher Verschiebungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor 
dem Hintergrund ihrer Flucht aus Deutschland in die Vereinigten Staaten beschrieb 
Hannah Arendt (1986: 7) ihre Situation als Flüchtling folgendermaßen:

„Als Flüchtling hatte bislang gegolten, wer aufgrund seiner Taten oder seiner 
politischen Anschauungen gezwungen war, Zuflucht zu suchen. Es stimmt, auch 
wir mussten Zuflucht suchen, aber wir hatten vorher nichts begangen, und die 
meisten unter uns hegten nicht einmal im Traum irgendwelche radikalen poli
tischen Auffassungen. Mit uns hat sich die Bedeutung des Begriffs ,Flüchtling' 
gewandelt. Flüchtlinge' sind heutzutage jene unter uns, die das ,Pech' hatten, 
mittellos in einem neuen Land anzukommen, und auf die Hilfe der Flüchtlingsko
mitees angewiesen waren."

Jedes Mal, wenn ich den Aufsatz lese, finde ich trotz der Schmerzlichkeit, die er in mir 
auslöst, das anmutige Porträt einer Person, die trotz der schrecklichen Vergangen
heit, die sie verfolgt, ihren erstaunlichen Optimismus behalten will. Und sicherlich 
kann ihre positive, optimistische Haltung nicht auf die Fälle passen, die von anderen 
beschrieben wurden und wie wir sie heute in den Nachrichten oder im Fernsehen 
sehen. Hannah Arendt ist sicherlich eine Ausnahme.
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Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge im Zeitalter der 
^transzendentalen Heimatlosigkeit'

Im Licht der zahllosen Bewegungen auf der ganzen Welt gab es mehrere Kategorien 
von Menschen in Bewegung. In der Vergangenheit wurden sie aus je verschiede
nen Gründen Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Binnenvertriebene, Flüchtlinge, Asyl
suchende, Migranten und Einwanderer genannt. Einige dieser Begriffe sollen den 
rechtlichen oder illegalen Status von Menschen bezeichnen und sind als politische 
Kategorien für sie geschaffen worden. Für mich sind für die Erfassung ihrer Situa
tion vor allem zwei Aspekte zentral, jener der Entwurzelung und jener des aus der 
Heimat Vertriebenseins. Diese Menschen sind fern von zu Hause. Das ist für mein 
Verständnis wesentlich.

Die UNO unterscheidet jedoch: Flüchtlinge sind nach ihrer Definition Menschen, 
die vor bewaffneten Konflikten oder Verfolgung fliehen. Migranten hingegen ent
scheiden sich zum Aufbruch nicht wegen einer direkten Bedrohung durch Ver
folgung oder Tod, sondern hauptsächlich, um ihr Leben zu verbessern, indem sie 
Arbeit finden, oder in einigen Fällen sind ihre Beweggründe Bildung, Familie oder 
Ähnliches (vgl. UNO-Flüchtlingshilfe 2017). Diese Begriffe sind rechtliche Begriffe 
und mögen für die Aufnahmestaaten in Bezug auf gesetzliche Bindungen wichtig 
sein. Gleichzeitig besteht jedoch die Tendenz, die wirtschaftlichen Bedürfnisse von 
Migrantinnen und Migranten von der humanitären Schutzlosigkeit von Flüchtlingen 
zu trennen. Und das lässt mich die Frage stellen, ob hierbei nicht beiden Gruppen 
Unrecht widerfährt.

Heutzutage leben wir in einem Zustand von Heimatlosigkeit und befinden uns in 
einem langen Prozess der Deterritorialisierung und Reterritorialisierung. Georg 
Lukäcs hat das moderne Leben als ein vom Erlebnis des Exils geprägtes definiert. Ge
mäß seinen literaturwissenschaftlichen Untersuchungen war der Roman der unmit
telbarste Ausdruck dieses Erlebnisses in seiner Gesamtheit. Lukäcs (1916/1977: 52) 
hat den modernen Roman als Ausdruck der „transzendentalen Heimatlosigkeit“ 
begriffen. Er beschrieb sie mit den Worten von Novalis als den „Trieb, überall zu 
Hause zu sein“ (Lukäcs 1916/1977: 21). Heute ist die Idee der „transzendentalen Hei
matlosigkeit“ mit den Bildern von Flüchtlingen stark verbunden. Aber vor allem ist 
sie verkörpert in Ereignissen wie dem Tod Ailan Kurdis, eines dreijährigen Kindes, 
dessen Leichnam am Strand der türkischen Küstenstadt Bodrum gefunden wurde 
(vgl. Deutsche Welle 2015). In gewisser Hinsicht sind wir alle Nomaden -  zwischen
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dieser Welt und der anderen. Wir erfahren eine Art von Heimatlosigkeit in der Welt. 
Vielleicht werden wir, bis wir unsere endgültige Heimat gefunden haben, heimatlos 
bleiben wie Walter Benjamin, der mehrfach sein Zuhause hinter sich ließ, und wie 
Ailan Kurdi, der die drei Jahre, die sein Leben dauerte, in ständiger Bewegung war.

Die Grenze passieren: Walter Benjamin und Ailan Kurdi

Vielleicht mag man es merkwürdig finden, dass in einem Essay über Flüchtlinge von 
einem ertrunkenen Kind, dessen Tod empathische Reaktionen auf der ganzen Welt 
ausgelöst hat (vgl. Deutsche Welle 2015), und von einem berühmten jüdischen Philo
sophen die Rede sein soll -  Ailan Kurdi und Walter Benjamin. Ich möchte daraufhin
weisen, dass beide etwas Gemeinsames erlebt haben -  sie sind beim Passieren einer 
Grenze gestorben, jenseits derer ihnen das Recht zu leben zugesichert gewesen wäre.

Benjamins letzter Fluchtabschnitt, seine letzte Passage, verlief über Portbou, eine 
Stadt an der Küste Kataloniens. Nach sieben Jahren im Exil an verschiedenen Orten 
in Europa war Benjamins Ziel, von Frankreich kommend über die Pyrenäen nach 
Spanien zu gelangen, um von dort aus nach Amerika zu fliehen. Sicherlich ist die 
Geschichte bekannt, die ich von Michael D. Jackson (2007: 5), der Benjamins Reise 
viele Jahre später vor Ort rekonstruiert hat, noch einmal erzählen lassen möchte:

„In May 1940, Hitler's armies overran the French forces, and in June they entered 
Paris. That same month, Franco-German armistice was signed, with its ominous 
Article XIX requiring the French government to gurrender on demand' anyone 
the Third Reich wanted extradited to Germany -  an edict that effectively ended 
the issuing of exit visas to German refugees like Benjamin, whether in the occu- 
pied or unoccupied zones."

Dies galt für die Gruppe jüdischer Flüchtlinge, der Benjamin sich angeschlossen 
hatte. Am 26. September 1940 wurde er von der spanischen Polizei informiert, dass 
er nach Frankreich abgeschoben werden sollte, eine Maßnahme, die seine Pläne, in 
die USA zu emigrieren, zerstörte. In der Erwartung seiner bevorstehenden Auslie
ferung an die Nationalsozialisten nahm er sich in der Nacht des 26. September mit 
einer Überdosis Morphium im Hotel de Francia das Leben. Am nächsten Tag wurde 
sein Tod aktenkundig. Michael D. Jackson (2007: 5) schreibt über das besondere 
Datum seines Todes:
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„Ironically, had the refugees attempted the border Crossing one day earlier or 
one day later, they would have made it, for the embargo on visas was lifted -  
possibly on compassionate grounds, possibly for some unspecified bureaucratic 
reason -  the same day Benjamin died."

Mehr als ein halbes Jahrhundert später wiederholt sich die Flüchtlingsgeschichte. 
Benjamins letzter Versuch bestand darin, eine Passage erfolgreich abzuschließen, 
es ging darum, die Grenzen zu überqueren. Ähnlich wie er haben die Eltern von 
Ailan vergeblich versucht, mit ihren Kindern nach Europa zu gelangen. Ich frage 
mich, wenn Benjamin noch einen Tag gewartet hätte, oder wenn die Anweisung 
noch nicht umgesetzt worden wäre, hätte es einen Unterschied gemacht? Gilt das
selbe auch für Ailan?

Erfahrung des Exils: Edward Said

Während Hannah Arendt es innerlich geschmerzt haben muss, heimatlos zu sein, 
versuchte sie dies in ihren Werken zu verbergen. Es gibt noch jemanden, den ich hier 
vorstellen möchte. Für ihn ist das Weg-von-der-Heimat-Sein ungleich schlimmer. 
Und er sagt das offen und unmittelbar. Einer der ausgezeichneten Autoren unse
rer Zeit, der Musiker, Lehrer, öffentliche Intellektuelle, Kultur- und Literaturwissen
schaftler und Friedensaktivist Edward Said (2002: 137) spricht über Exil in seinem 
Essay sehr viel anders als Arendt:

„Exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. It is the 
unhealable rift forced between a human being and a native place, between the 
seif and its true home: its essential sadness can never be surmounted. And while 
it is true that literatüre and history contain heroic, romantic, glorious, even tri- 
umphant episodes in an exile's life, these are no more than efforts meant to 
overcome the crippling sorrow of estrangement."

Symbole der Entwurzelung: das Schlauchboot

Wenn der Zug die Metapher ist, die sich direkt auf die Gastarbeiter-Migration 
bezieht und als Vehikel der Moderne die Menschen von einem Ort zum anderen 
transportierte, wäre die Metapher, die für die Flüchtlinge steht, das Schlauchboot. 
Es gibt einen evidenten Unterschied zwischen Gastarbeitern und Flüchtlingen:
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Die Gastarbeiter waren Menschen, die zum Arbeiten und ohne Kinder kamen. 
Heute nehmen Flüchtlinge große Risiken auf sich, beispielsweise reisen sie auf einem 
Schlauchboot, was ihre Zukunft ungewiss macht.

Aber es gibt mehr zu sagen über das Schlauchboot: Es ist ein dialektisches Bild -  es 
spiegelt Angst und Hoffnung, Unsicherheit und Sehnsucht nach Sicherheit auf ein
mal wider. Seit 2011 wurden innerhalb von Syrien alleine 7,6 Millionen Menschen 
vertrieben. Mehr als 4,1 Millionen sind in den Irak, nach Jordanien, Ägypten und 
in die Türkei geflohen. Die Zeitung The Guardian (2016) vermerkt, dass 2015 rund 
171.000 Menschen aus Afrika nach Italien gekommen sind.

Was lässt die Flüchtlinge so entschlossen sein, einen festen Platz trotz solch unsi
cherer Aussichten zu verlassen und solch gefährliche Überfahrten zu unternehmen? 
Viele Flüchtlinge müssen die Türkei passieren (via Istanbul und Izmir) und danach 
einen Weg zu den griechischen Inseln finden. Ein anderer möglicher Weg führt durch 
Libyen und danach durch Italien, was nicht weniger gefährlich ist als die erste Route.

Das Mittelmeer -  Mare Nostrum

Die Gefahren, denen Menschen auf der Flucht gegenüberstehen, vergrößern und 
dramatisieren sich im Meer. Und das lässt mich fragen, wie es sein kann, dass man
che Menschen mehr Sicherheit auf einem Schlauchboot inmitten des Mittelmeers 
empfinden als im eigenen Land? Das Mittelmeer wird heute mit so vielen Geschich
ten des Todes assoziiert. Es war ein kulturelles Becken, eine Wiege der Zivilisationen, 
während heute wenig »Zivilisiertes* dort ist, das den Flüchtlingen helfen würde.

Die Bezeichnung ,Mare Nostrum* verwende ich hier, um auf die volle Vielfalt der 
Mittelmeerkulturen hinzuweisen, mit besonderem Fokus auf ihrem Austausch und 
ihrer Zusammenarbeit. In der Zeit seiner deutschen1'Kriegsgefangenschaft im Zwei
ten Weltkrieg verfasste der französische Historiker Fernand Braudel seine Schrift 
Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Braudel unter
suchte die mediterrane Welt vom Beginn der Renaissance bis ins 16. Jahrhundert. 
Sein dreibändiges Werk stieß auf großes Interesse unter den Gelehrten, besonders 
unter den Sozialhistorikern, da Braudel den Begriff der Zeit, was ungewöhnlich war, 
als relative Vorstellung auffasste und nicht als »objektiven* Begriff im Newtonschen 
Sinne. Nebenbei bemerkt ist der von Braudel gewählte Ansatz ausgesprochen ori
ginell: Braudel versucht das Mediterrane zu fassen, indem er die Menschen in den
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Mittelpunkt seiner Analyse stellt, so, wie ihm daran gelegen war, eine humanere 
Geschichte zu schreiben. Für Braudel war die Geschichte des Mittelmeerraums 
zugleich ein wichtiger Aspekt der Weltgeschichte. Er lud seine Leser ein, die großen 
historischen Momente des Mittelmeerraums in einem denkbar weiten geografischen 
Zusammenhang zu betrachten: Dieser umfasste die großen Zivilisationen des Iraks 
und Ägyptens, die russischen Steppen, die deutschen Wälder genauso wie die Wüs
ten der Sahara. In Braudels Mittelmeerraum lebten die antiken Phönizier, die Etrus
ker, die Hebräer und viele andere Völker zusammen und prägten die mediterrane 
Geschichte. Nach seinem Verständnis schufen all diese Zivilisationen eine gemein
same mediterrane Kultur.

Heute jedoch ist das Mittelmeer für uns ein schwieriges Rätsel. Für viele ist es ein 
riesiger und verzehrender Wasserkörper. Die Flüchtlinge hoffen im Überqueren auf 
ihre Befreiung, wobei das Mittelmeer zu dieser Hoffnung kaum Anlass bietet. Wie 
Journalisten angeben, wissen die meisten, die in die Boote steigen, was sie erwartet, 
aber es sind auch Menschen darunter, die keine Ahnung haben, in was sie hineinge
raten sind. Für die Überfahrt, für die die Flüchtlinge zwischen 1.200 und 3.500 Euro 
bezahlen, stellen Schlepper Gummiboote oder Schlauchboote bereit.2 Doppelt über
laden bringen es diese Boote kaum bis ein paar Meilen vor die Küste. Und dennoch 
gibt es den Optimismus, der die Leute veranlasst zu tun, was sie tun, und den Glau
ben, dass etwas Besseres auf sie wartet.

Sich für diese Reise zu entscheiden ist, in gewisser Weise, der Entschluss zu leben, 
oder eine Art sein ,In-der-Welt-Sein* zum Ausdruck zu bringen. Eine völlig eigene 
Art der menschlichen Erfahrung liegt in der wesenhaften Ambivalenz, die sich den 
Menschen inmitten des Mittelmeers zeigt und die darin besteht, dass das Mittelmeer 
die Menschen zugleich transportieren, sie aber auch um ihr Leben bringen kann.

Ein paar griechische Wörter -  oikos (Heim) und oikesis (Grab) -  können uns die 
Ambivalenz des Wortes und der Welt zeigen. Dies geschieht in den Fußnoten eines 
Essays von Jacques Derrida (1982: 3), wo der Übersetzer der englischen Ausgabe, 
Alan Bass, auf etwas hinweist, das äußerst wichtig ist für den Punkt, den ich hier 
machen möchte: Das Grab, im Griechischen oikesis, sei verwandt mit dem griechischen

2 Es existieren zahlreiche Nachrichtenquellen über die Schlepper und die Summen, die die Flüchtlinge an sie 
zahlen, um nach Europa zu gelangen. Ich konsultiere hier, als ein Beispiel, eine Quelle auf Grundlage der 
Aussage eines Flüchtlings aus dem Time Magazine (vgl. Murray 2015).
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Wort oikos (Heimat, Haus, Familiensitz), von dem sich das Wort oikonomia (Wirt
schaftlichkeit) ableite, genauso wie das Verb nemein (verwalten). Demgemäß spreche 
Derrida von der „Ökonomie des Todes“ als „Familiensitz und Grabstätte des Eigenen“:

„Das Grab ist das Leben des Körpers als Zeichen des Todes, der Körper als das 
Andere der Seele, der belebten Psyche, des lebendigen Atems. Aber das Grab 
schützt, bewahrt, thesauriert auch das Leben, indem es anzeigt, daß dieses 
anderswo weitergeht" (Derrida 1988: 96).

In unserem Fall ist das Mittelmeer das ambivalenteste aller Meere -  es kann Heimat 
der Menschen sein, aber zugleich kann es das Grab für sie sein, wie wir im Leben 
von vielen gesehen haben. Das sind zermürbende Reisen, wie andere Flüchtlinge in 
der Vergangenheit sie auf sich genommen haben. An Bord zu gehen bedeutete, nicht 
mehr zurückzukehren.

Die Festung Europa, oder Das Recht, Rechte zu haben

Das Recht, Rechte zu haben, ist eine interessante Idee, wie aber können wir über 
Rechte sprechen, wenn den Menschen das Grundrecht auf Leben entzogen ist? 
Ich möchte einige -  grauenhafte -  Beispiele dieser Rechtsverletzung in Erinnerung 
rufen. Hier gab es:

■ Petra Laszlo, eine ungarische Kamerafrau, die annahm, im Sinne ihrer Regie
rung zu handeln, als sie Flüchtlinge trat (vgl. Mackintosh 2017);

■ das Vorgehen der mazedonischen Polizei an der Grenze, das darin bestand, 
Pfefferspray in die Gesichter der Flüchtlinge zu sprühen (vgl. Emric 2016);

■ jesidische Flüchtlinge an der bulgarischen Grenze an Zäunen stehend und ver
gebens darauf wartend, nach Europa zu gelangen (vgl. Deutsche Welle 2014);

■ und es gab Emani Arrahman, eine schwanger^ Syrerin, die vergewaltigt und 
gemeinsam mit ihrem zehn Monate alten Sohn in Sakarya in der Türkei er
mordet wurde -  ein Verbrechen, das mit dem Flüchtlingsstatus der Ermor
deten und ihrer Familie in Verbindung gesehen wurde und in den türki
schen sozialen Medien durch diesen Umstand starke Reaktionen hervorrief 
(vgl. u. a. Hürriyet Daily News 2017).
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Obwohl man nicht leugnen kann, dass die deutsche Öffentlichkeit in der Flüchtlings
frage uneins ist, muss dennoch anerkannt werden, dass Deutschland bei der Auf
nahme von Flüchtlingen großartige Arbeit leistet. Deutschland ist eines der wenigen 
Länder, das Flüchtlingen Zugang zur Festung Europa gewährt und ihnen damit das 
Recht zu existieren einräumt. Nichtsdestotrotz sind die Flüchtlinge weit entfernt von 
allem Vertrauten und Sicheren. Sie sehnen sich brennend nach den Zeiten und Orten 
zurück, die ihnen lieb waren.

Wie ist es, Flüchtling zu sein? Fühlen Flüchtlinge sich in der Welt zu Hause? Wie 
erleben sie den neuen und fremden Ort? Was sind ihre Bedürfnisse? Ein ungefäh
res Gefühl, was durch die Flucht verloren geht, vermittelt die Geschichte von Aisha, 
die 20 Jahre alt ist, und ihrem Mann Ali, der 21 ist.3 Im September 2016 begegnete 
ich in der Kinderarztpraxis Aisha zum ersten Mal. Sie wollte den Kinderarzt, den 
ich als freundlichen Menschen und als guten Arzt kannte, um ein Schreiben bitten, 
das eine Ausnahmeregelung erwirken sollte, sodass die Regelung zur Unterbringung 
in der Erstaufnahme für sie und ihre Familie aus gesundheitlichen Gründen aufge
hoben würde.

Im Wartezimmer versucht Aisha ihre beiden Kinder Mohammad und Boushra, die 
wild herumtoben, unter Kontrolle zu halten. Später erfahre ich, dass Mohammad 
drei Jahre und Boushra eineinhalb Jahre alt ist. Meine Tochter, die fünf Jahre alt 
ist, spielt auch mit dem im Wartezimmer bereitgestellten Spielzeug. Boushra wirft 
alles auf den Boden und meine Tochter ist verärgert. Sie sieht mich an und ich sage 
ihr, dass das kleine Mädchen noch ein Baby ist und noch nicht versteht, dass man 
die Spielsachen nicht herumwerfen soll. Dann höre ich Mohammad etwas sagen, 
was mir das Herz zerbricht: „Wäre ich nur gestorben!“, sagt er, als seine Mutter ihn 
ermahnt, leiser zu sein.
Ich denke mir: „Was bringt einen Dreijährigen dazu, so etwas Schreckliches zu sagen?“ 
Die Kinder weinen und schreien und dann höre ich, wie Aisha sagt: „Wäre ich nur 
gestorben!“
Ich halte es nicht länger aus. Ich frage sie auf Türkisch: „Woher kommst du?“ 
Unruhig und ein bisschen ängstlich antwortet sie: „Aus Aleppo.“
-  „... und wie kommt es, dass du Türkisch sprichst?“

3 Die Namen der Personen wurden mit Rücksicht auf die Privatsphäre aller Beteiligten geändert.
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-  „Ich bin Araberin, und mein Mann ist Kurde, wir haben vier Jahre in Gaziantep 
gelebt. Von dort sind wir hierhergekommen.“
Ich bitte sie: „Sag nicht diese Worte vor deinen Kindern, bitte ...“
Sie sieht mich zuerst an und seufzt. Dann erzählt sie die Geschichte ihrer Reise: „Wir 
waren im Wasser, weißt du! Wir waren stundenlang bis zu unseren Kehlen im Wasser. 
Ich wünschte, ich wäre gestorben. Wir müssen unbedingt aus dem Flüchtlingsheim 
herauskommen. Wir sind 14 Personen in einem Zimmer. Vier Familien -  alle mit Kin
dern. Ich brauche eine Bescheinigung des Kinderarztes. Mein Sohn verliert immer 
mehr an Gewicht. Er hatte drei Wochen lang Durchfall. Er kann das Essen im Heim 
nicht essen.“
Ich will ihr helfen. Deshalb frage ich: „Brauchst du Hilfe bei der Übersetzung?“
-  „Ja, es wäre schön, wenn du mir helfen könntest.“
In der Zwischenzeit gehe ich zu den Arzthelferinnen, damit sie den Kinderarzt fra
gen, ob er jemanden zur Übersetzung braucht. Sie fragen ihn und er freut sich über 
mein Angebot. Jetzt gibt es eine »Übersetzerin.
Der Arzt sagt: „Ich verstehe Sie ... Ich verstehe alles. Aber es ist nicht meine Aufgabe, 
auf Sie aufzupassen. Ich kann nur dieses Schreiben ausstellen. Der Sozialarbeiter 
muss das Problem lösen.“
Ich dachte dann darüber nach, wie ich Aisha das System übersetzen kann. Kinderarzt, 
Sozialarbeiter, Wohnungsamt ... Aisha versteht es nicht. Sie ist verärgert, aber sie 
weint nicht. Sie verlässt den Raum und fragt, wann sie für dieses Schreiben wieder
kommen kann.
Ein paar Tage danach sehe ich Aisha in der Nähe des Flüchtlingsheims wieder. 
Sie sagt: „Weißt du, ich will nur eine Einzimmerwohnung. Nicht viel. Ich möchte in 
der Lage sein, Brot für meine Kinder zu backen. Ich möchte ihnen etwas von früher, 
etwas Vertrautes geben. Brot, ich meine unser Brot. Ich möchte, dass sie auf dem 
Boden krabbeln und spielen. Wir haben nichts als Beton um uns herum ...“

In diesem Augenblick denke ich wieder an Hannah Arendt und an die den Flüchtlin
gen gestohlenen Dinge. Sogar die einfachen Dinge wie das Recht auf Brot erinnern 
mich an ihre lebhafte Beschreibung der Situation der Flüchtlinge:

„Unsere Zuversicht ist in der Tat bewundernswert, auch wenn diese Feststellung 
von uns selbst kommt. Denn schließlich ist die Geschichte unseres Kampfes jetzt 
bekannt geworden. Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des 
Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen ein
gebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Spra
che verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit
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unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir 
haben unsere Verwandten in den polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere 
besten Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden, und das 
bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt" (Arendt 1986: 7 f.).

Noch ein Deja-vu?

Hat die heutige Geschichte der Flüchtlinge sich merklich verändert? Hat sich die 
Nachfrage nach dem Recht, Rechte zu haben, verändert? Das Recht, Rechte zu haben, 
wie Arendt unterstreicht, bedeutet, das Recht auf Mitgliedschaft in einer politischen 
Gemeinschaft zu haben. Ein Mensch braucht soziale Anerkennung, aber gerade 
die soziale Anerkennung ist es, die den Menschen auf der Flucht abhandenkommt. 
Hannah Arendt zeigt durch ihre andere Herangehensweise an die Menschenrechte, 
was passiert, wenn die Anerkennung zurückgezogen wird, mit anderen Worten, 
wenn Menschen .staatenlos1 sind und damit »rechtlos* bleiben. Der Augenblick, in 
dem die Menschen von ihren Rechten getrennt werden, resultiert darin, dass sie das 
Gefühl der Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft verlieren. Im Dasein 
als Flüchtling wird ihnen die politische Identität, das Recht der politischen Teilhabe, 
nach Hannah Arendt das letzte Ressort des Daseins genommen, und indem sie folg
lich keine vita activa haben können, die für Arendt in der politischen Partizipation 
besteht, ist auch die conditio humana für sie nicht länger gegeben.

Für Arendt ist der Verlust einiger weniger Menschenrechte möglicherweise nicht so 
bedeutsam. Hingegen postuliert sie mit dem Titel ihres Essays von 1949: „Es gibt nur 
ein einziges Menschenrecht“, das Recht einer Gemeinschaft zuzugehören, und dieses 
ist für sie zentral. Arendt (1949: 761) betont dies im Folgenden:

„Es stellte sich heraus, daß der Mensch alle sogenannten Menschenrechte ein
büßen kann, ohne seine wesentliche menschliche Qualität, seine Menschen
würde zu verlieren. Einzig der Verlust der politischen Gemeinschaft ist es, der 
den Menschen aus der Menschheit herausschleudern kann."
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Menschen auf dem Weg nach Hause

Ein Zuhause ist, wonach die Leute, die sich auf den Weg machen, suchen. Das ist es, 
was sie ,hier‘ und ,jetzt1 aufzubauen versuchen, im Gegensatz zu dem, was sie ,dort‘ 
und ,damals1 hatten. Wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, zu packen, hätten sie 
alles gepackt, was ihnen lieb und teuer war. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die 
mein Mann, Erdoğan Gedik, der Migrationssoziologe ist, mir eines Tages erzählte. 
Wenn ich mich recht erinnere, verhielt sich die Begebenheit so:

Ein männlicher Passagier am Flughafen in Deutschland versuchte, den Zollbeamten, 
die in seinen Taschen eine unidentifizierbare, zerriebene Substanz gefunden hatten, 
etwas zu erklären. Offensichtlich hielten die Polizisten sie für Rauschgift. Da es ihm 
unmöglich war, sich zu verständigen, ließ die Polizei einen Übersetzer holen, der die 
ganze Geschichte übersetzen sollte. Nach einigen Stunden war ein Übersetzer gefun
den, die Formalitäten waren geklärt und die Geschichte konnte aufgedeckt werden. 
Der Mann erklärte sich: Es handelte sich um ein Häufchen Erde, das seine Mutter 
ihm auf die Reise mitgegeben hatte. Aus Dankbarkeit darüber, dass er bei dem Mili
tärputsch 1980 in der Türkei nicht getötet worden war, hatte die Mutter diese Erde, 
die ihren Besitzer vor bösen Mächten schützen soll, von dem Besuch einer heiligen 
Stätte mit nach Hause gebracht. Die Polizisten waren nicht wenig erstaunt über die 
,fremden Gepflogenheiten und entließen den Mann vom Flughafen mitsamt der 
Erde, die er mitgebracht hatte.

Ein Häufchen Erde kann ein Symbol für vieles sein: Als Mitgabe der Mutter sollte sie 
den Mann vor dem Bösen schützen. Ein Stück Erde steht aber auch für die Ahnen, 
den Boden der Familie und für die Wurzeln. Auch steht es für die Materialisierung 
der Zukunft, für eine im Wachsen begriffene Zukunft.

Um nun noch einmal darauf zurückzukommen, was ,zu Hause bedeuten könnte. Das 
Zuhause ist einerseits die Materialität des Komforts. Auf der anderen Seite ist es das 
Gefühl, ,hier‘ zu sein. Ich denke an Benjamin -  seine Notizen bei sich zu tragen, ließ 
ihn etwas bei sich haben, was ihm kostbar erschien. Es war als ein Zeichen des Sieges 
gedacht, dass er es geschafft hatte. Seine Notizen waren ihm Hoffnung und Würde.

Zeitungen, Internetseiten und Ähnliches sind voll von Ratschlägen, ,was man für die 
Flüchtlinge tun kann. Hier fünf Beispiele für solche Ratschläge -  inklusive meiner 
eigenen Antworten:
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1. Nimm einen Flüchtling bei dir auf! -  Lasst uns realistisch bleiben.
2. Spende Kleider, einen Computer oder Lebensmittel! -  Auch Geflüchteten werden 

alte und verbrauchte Sachen irgendwann zu viel.
3. Melde dich als Freiwilliger! -  Ja, aber vielleicht doch auch anderswo.
4. Fördere einen minderjährigen Flüchtling! -  Zu kompliziert, zu große Verantwortung.
5. Spende Geld! -  Unbedingt! Schließlich lässt sich das hervorragend von der Steuer 

absetzen.

Alles oben Gesagte ist im Großen und Ganzen zwecklos. Was man wirklich tun 
kann, ist, damit anzufangen, zu verstehen, dass wir alle potenzielle Flüchtlinge sein 
könnten -  die Wahrscheinlichkeit ist unter antidemokratischen Regimen nur größer. 
Erinnern Sie sich mit diesem Gedanken im Hinterkopf noch einmal an Hannah 
Arendts (1986: 13) Worte: „Wenn wir gerettet werden, fühlen wir uns gedemütigt, 
und wenn man uns hilft, fühlen wir uns erniedrigt.“

Das Leben von Migrantinnen und Migranten ist auf die Zukunft gerichtet. Ein Flücht
lingsleben sollte sich, wie alle Formen des menschlichen Lebens, auf die Zukunft und 
auch auf die Hoffnung fokussieren. Dies entspräche gewissermaßen der natürlichen 
Orientierung des menschlichen Lebens. Wenn aber die Verhältnisse instabil sind und 
es keine Sicherheit in der persönlichen Umgebung gibt, dann ist es mehr als schwie
rig, an die Zukunft zu denken. Umso schwieriger ist dies für die Geflüchteten, die 
bekanntlich häufig von Erlebnissen der Vergangenheit -  ihren Kriegs- und Flucht
erlebnissen -  begleitet, wenn nicht sogar heimgesucht werden. Im Hinblick auf die 
Situation von Geflüchteten müssen wir auch Aspekte mitbedenken wie die Zerstörung 
einer stabilen Welt. Zuallererst braucht es das Vorhandensein einer stabilen Welt, die 
einen stabilen Kontext bereitstellt, in dem die Menschen ihre gemeinsame Existenz 
organisieren können. Ich interessiere mich nicht für die Namen, wie ,Migrant4 oder 
»Flüchtling4, sondern für Gefühle. Jetzt ist zerstört, was sie als Heimat betrachteten; 
die Heimat wurde ihnen entzogen. Was wir tun können, ist, die täglichen Kämpfe der 
Flüchtlinge zu verstehen. Dann können wir uns vielleicht das Gefühl der Entfrem
dung am neuen Lebensort und den Verlust der Vergangenheit vorstellen.

Weil die Integrationsfrage ein zentrales Thema für die europäischen Länder, vor 
allem für Deutschland, ist, möchte ich mit einigen Notizen als Kulturanthropolo
gin aufwarten. Es sind nicht nur die Geflüchteten, die sich an die Staaten anpassen 
sollten. Gleichzeitig sollten die empfangenden Staaten auch erkennen, dass unser 
Jahrhundert in der Tat eines der Deterritorialisierung ist. Im Sinne dieser univer
salen A-Territorialität als unseres Grundzustands sollten sie sich reorganisieren. An
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diese Themen anschließend, beabsichtigte dieser Beitrag eine Bestandsaufnahme der 
Flüchtlingskrise zu sein, der europäischen Flüchtlingskrise. Aber er kann ebenso gut 
verstanden werden als Überprüfung der conditio humana.
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