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„Wir sind keine Objekte, sondern Subjekte.“

Flucht nach vorne
Die Refugee-Bewegung zwischen Lager, Autonomie und postkolonialer Praxis.
Es ist nicht der Mensch als freies Subjekt, das dem modernen Staat zugrunde
liegt, sondern das nackte Leben derer, die ihm unterworfen sind. gregor seidl
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editorial

"Du bist nicht frei vom Band
von Lehm und Wasser,
Du sagst: 'Ich bin ein
Grieche, ein Afghane!'
Ich bin erst Mensch,
ganz ohne Duft und Farbe;
Erst dann werd' ich ein
Inder, ein Turane."
Muhammad Iqbal
in Payam-i Mashriq,
übersetzt von
Annemarie Schimmel

Liebe Leserinnen und Leser,
wie uns bereits unsere geliebten Geschichtslehrer beim Drücken der Schulbank
vermittelten, immigrierten schon seit jeher Menschen aus Europa in die entlegensten Winkel der Welt. Heute scheint es jedoch so, dass sich diese Dynamik
umkehrt und der Migrationsstrom und somit jeder Hilfsbedürftige der Erde sich
in Richtung Europa wendet. Das ist falsch.
Unter dem Titel „Postkolonialismus“ soll also mit der aktuellen Ausgabe die
Frage nach dem „Danach“ ausgeblendet werden. Vielmehr geht es um eine Bestandsaufnahme und um den Versuch einer Analyse, inwieweit sich der postkoloniale Andere nun wirklich direkt vor unseren Toren bzw. in unseren Reihen
wiederfindet.
Wir sind also besonders froh, Euch die erste Ausgabe des Jahres 2014 präsentieren zu dürfen. Ein besonderes Augenmerk liegt im Dossier auf authentischen
Texten, Erfahrungsberichten und Interviews von Flüchtlingen und anderen Akteuren der Refugee-Thematik. Diese bewusst sehr persönlichen Texte stehen
in der Rubrik Politik Interviews mit Vertreterinnen bekannter Organisationen
(UNHCR und IOM) gegenüber, um ein breiteres Spektrum abzubilden und der
Komplexität des Diskurses zumindest annäherungsweise zu entsprechen.
Und da uns der Ernst des Lebens gerade in dieser Ausgabe besonders entgegen
springt und damit wir uns nicht in der unendlichen Depression des Seins verlieren, dürfen die Karikaturen in der Rubrik Kunst durchaus auch als Anlass zur
Ausgelassenheit bieten. Natürlich nur in Maßen.
Zum Schluss sei noch ein kleiner Ausblick auf unsere nächste Ausgabe im Juni
gegeben, für die wir uns den Themenkomplex „jüdisch-islamische Tradition“
vorgenommen haben. Wir sind schon sehr gespannt, welche Texte, Berichte und
künstlerischen Zusendungen uns dieses Mal erreichen. Für nähere Informationen verweisen wir hier noch auf das Call for Papers auf S. 59.
Bis dahin wünschen wir Euch allen eine anregende Lektüre.
Ibrahim Yavuz
Chefredakteur
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Flucht nach vorne

die refugee-bewegung zwischen lager,
autonomie und postkolonialer praxis

Gregor Seidl

Bilder: Karl Schönwetter / flickr.com
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ouverän ist die Sphäre“ schreibt Giorgio Agamben, „in
der man töten kann, ohne einen Mord zu begehen und
ohne ein Opfer zu zelebrieren, und heilig, das heißt tötbar,
aber nicht opferbar, ist das Leben, das in diese Sphäre eingeschlossen ist. (…) Was unter den souveränen Bann fällt, ist ein
menschliches Leben, das getötet, aber nicht geopfert werden
kann: der homo sacer“ (Agamben 2002, S. 93). Mit diesen
wenigen Worten beschreibt Agamben seinen großen genealogischen Angriff auf die Ideologie des modernen, humanitären Rechtsstaats. Es ist nicht der Mensch als freies Subjekt,
das dem modernen Staat zugrunde liegt, die Souveränität des
modernen Staats bestimmt sich für Agamben nicht aus einem
Vertragsverhältnis, sondern aus der Verfügung über das nackte Leben derer, die ihm unterworfen sind. Das nackte Leben,
das ist – mit Bezug auf die antike Figur des homo sacer, die
außerhalb der religiösen Riten und Gesetze gestellt jederzeit
folgenlos getötet werden kann – vor allem das dem Tod ausgesetzte Leben, das zum konstituierenden politischen Element
der staatlichen Souveränität wird. Das bestimmende Prinzip
des modernen Staates ist nicht das Recht, sondern die Fähigkeit zur Aufhebung des Rechts, also der Ausnahmezustand,
in dem der Souverän das nackte, tötbare, von allen Rechten
entblößte Leben produziert und so erst souverän wird. Die-
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ser Nexus zwischen Souveränität und nacktem Leben ist für
Agamben ein geschichtliches Kontinuum, das sich auf der
Achse der Foucaultschen Biopolitik bewegt, auf der sich sowohl totalitäre als auch demokratische biopolitische Regime
befinden. Im Gegensatz zu Foucault geht es aber hier nicht
nur um die Ordnung des Lebens, sondern vor allem auch um
die Verfügung über den Tod („Thanatopolitik“ [ebd. S. 151]).
Der paradigmatische Ort dieses modernen Ausnahmestaats
ist das Lager, wo die Grenze zwischen politischem Rechtssubjekt und dem der Souveränität unterworfenen nackten
Leben, die Grenze zwischen Recht und Faktum, aufgehoben
und ununterscheidbar wird. Es ist gerade der Ausschluss (von
politischen Rechten, Schutz etc.) durch den der Ausnahmeraum des Lagers in die Ordnung des modernen Staates eingeschlossen wird. Dieser in der Ordnung verortete Nicht-Ort,
das Lager, der Ort, an dem alles möglich ist, ist für Agamben
der biopolitische Ursprung des modernen Staats.

Blickt man auf die Situation der Flüchtlinge in Europa, vor
allem auch in Österreich, scheint der Schluss auf der Hand
zu liegen, dass in unserer Zeit die Flüchtlinge jene nackte Leben sind, die in die Sphäre der Souveränität gebannt werden,
deren Rechtssituation gerade in ihrer Entrechtung besteht
und die nur durch den Ausschluss staatlich eingeschlossen
sind. Und lassen sich die Merkmale nicht auch in der Refugee-Bewegung erkennen, bei der Flüchtlinge im Herbst
2012 ihr Aufnahmelager in Traiskirchen verließen, nach
Wien marschierten und im Sigmund Freud Park ein Camp
aufschlugen, um für ihr Recht auf Asyl und Schutz und eine
menschenwürdige Behandlung zu protestieren? An jeder
Stelle, an der der Versuch unternommen wurde, einen autonomen Ort für diesen Protest zu schaffen, zerschellte er an
einer Anwendung von Recht, die eigentlich Ausnahmemaßnahme ist. Das Camp wurde platt gemacht, Begründung:
Verstoß gegen die Campierverordnung. Flucht in die Votiv-
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kirche, Hungerstreik, Jagd durch die Fremdenpolizei. Übersiedlung in das Servitenkloster, Aufsicht durch die Caritas,
polizeiliche Großeinsätze, zeitweise polizeiliche Absperrung
der Gebäude. Im Sommer müssen sich 20 Flüchtlinge täglich in umliegenden Wachzimmern melden, als gelinderes
Mittel zur Schubhaft. Tage später werden acht von ihnen bei
dieser Meldung festgenommen, in Schubhaft gesteckt und
abgeschoben. So „gelinde“ ist das Mittel also nicht, die Falle
hat zugeschnappt. Kurz darauf folgen Verhaftungen wegen
des Verdachts auf Schlepperei. Tick, tack, acht Wochen bis
zur Nationalratswahl. Alles ist möglich. An all diesen Stationen treffen die Flüchtlinge auf die Bedingungen ihrer
rechtlich bestimmten Entrechtung. Folgt man Agamben,
sind Flüchtlinge deshalb der Paradefall des nackten Lebens,
weil Flüchtlinge jene staatlich produzierte Nicht-Klasse von
Menschen bilden, die die Ordnung des modernen Nationalstaats am meisten beunruhigen. Sie brechen die Kontinui-
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tät zwischen dem biopolitischen Faktum des Geborenseins
in einen Staat, unter einem Souverän, und der politischen
Zugehörigkeit zur konstruierten Nation, sie leben das nackte,
dem Souverän ausgelieferte Leben ohne die Maske des bürgerlichen Rechtssubjekts (ebd. S. 140f).
Aber wollen wir Agamben folgen? Selbst wenn man mit ihm
übereinstimmt, dass die Grenze zwischen der Rechtsordnung
und der Ausnahme, dem Raum der Rechtlosigkeit, durch die
souveräne Gewalt des Staates selbst bestimmt und hergestellt
wird, gibt es dennoch gute Gründe, Flüchtlingsproteste wie
die der Refugees in Wien nicht aus der Perspektive des Lagers
zu denken (McNevin 2013, S. 88). (1) Agambens fundamentale Kritik an der Souveränität lässt für ihn keine sinnvollen
Protestformen zu, die sich auf die Behauptung subjektiver
(Menschen-)Rechte gegen den Staat stützen. Protest auf
der Basis der humanitären Menschenrechte reproduziert
für Agamben bloß das biopolitische Programm des moder-
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nen Staates, weil die Menschenrechte im Nationalstaat von
der Frage politischer Subjektivität getrennt werden. Sie sind
die scheinbar vorhandenen Rechte des nackten Lebens, das
tatsächlich aber nur durch seine Position der Rechtlosigkeit
zum Souverän definiert ist, durch seine Existenz in der Sphäre der Ausnahme. Diese Rigidität versperrt Allianzbildungen
mit menschenrechtsorientierten Protestformen und gibt das
Terrain der Menschenrechte als Arena politischer Kämpfe
vorschnell preis. Abgeschnitten sind damit jene Kämpfe, die
die Menschenrechte, seien sie auch ein leeres Versprechen,
gegen die Intention ihrer herrschaftsfestigenden Wirkung
ernstnehmen und – ähnlich wie das Rancière an der Praxis
der Demokratie beschreibt –zu einer Plattform der Selbstbehauptung machen: „It is the supplementary part, in relation
to any counting part of the population that makes it possible
to identify, the part of those who have no part with the whole
of the community“ (Rancière 2001, S. 4). Gerade in den Wiener Protesten ist der Bezug auf Menschenrechte eine wirksame Waffe gegen eine Asylpolitik, die sich durch den Hinweis
auf Verfahren und das Motto „Recht muss Recht bleiben“
vor Kritik immunisiert. (2) Agamben behauptet eine innere
Logik der Souveränität, die jede Form der Abwägung unterschiedlicher historischer Formen von Herrschaft und ihrer
jeweiligen Potenziale zur Gegenmachtbildung sinnlos macht.
Mögliche Kanäle einer radikalen Transformation werden so
von Anfang an ausgeschlossen. Darüber hinaus übersieht er,
dass den „objektiven“ Bedingungen von Herrschaft, die im
Übrigen kapitalistisch strukturiert sind, ein „Überschuss an
Praxisformen“ der Flüchtlinge selbst gegenübersteht (Mezzadra 2007, S. 180), die nicht auf diese objektiven Bedingungen reduziert werden können, sondern – zu einem gewissenGrad –kontingent und autonom sind. Die konkreten
politischen Kämpfe der Flüchtlinge selbst, ihre „materiellen,
sinnlichen Erfahrungen“ (ebd. S. 187) müssen der eigentli-

che Ort und Ausgangspunkt der Theoretisierung sein. Der
Grad dieser Autonomie bleibt freilich zu bestimmen. Auch
in Wien sind es die Protestformen der Flüchtlinge selbst, die
Erfahrungen unmittelbarer Demokratie und Selbstbestimmung, die Solidarität, die Freundschaft, der gemeinsame Mut
zur Aneignung öffentlicher Orte, die trotz aller Repression
immer eine eigene Kraft und Dynamik haben. (3) Schließlich
meint Agamben, dass tendenziell alle in der gleichen Weise dazu tendieren, zum homo sacer zu werden: „[W]ir alle
[sind] virtuell homines sacri“ (Agamben 2002, S. 122). Damit übersieht er vollkommen die strukturierten Muster der
Ausschlüsse und Ausbeutungsverhältnisse, die keineswegs
alle in derselben Art und Weise herrschaftlich einbinden und
unterwerfen. Diese Muster sind kapitalistisch und postkolonial. Mezzadra weist darauf hin, dass Migration ein Prozess
ist, der aus dem Spannungsfeld entsteht (Mezzadra 2007, S.
179) zwischen kapitalistischen Akkumulationsstrategien, die

Bild: wikimedia commons
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von den Zentren zu den Peripherien auf diversen räumlichen
Maßstabsebenen gespannt sind und den Praktiken der Subalternen von unten, die zum Teil in sie eingebunden werden,
die sie zum anderen Teil aber bekämpfen.
„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten,
sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und
überlieferten Umständen“ (MEW 8, S. 115), so beschreibt
Marx im 18. Brumaire das Verhältnis zwischen Autonomie
der subalternen Kämpfe und den Strukturen, in die sie eingebunden sind. Diese überlieferten Umstände, in denen sich
die Flüchtlinge bewegen, lassen sich mit Ánibal Quijano als
„Kolonialität der Macht“ bezeichnen (Quijano 2000, S. 533 ff).
Mit der Entdeckung Amerikas, so Quijano, verbinden sich in
der kolonialen Expansion Europas zwei wesentliche historische Prozesse zu einer (post)kolonialen Matrix, die bis heute
herrscht: Erstens die Klassifizierung von Menschen außereuropäischer Räume nach hierarchischen Kriterien zu „Rassen“,
durch die ihre Unterwerfung legitimiert wurde und zweitens
die Konstitution von Strukturen der Arbeitskontrolle, die
alle nicht-kapitalistischen Formen der Arbeit mit der kapitalistischen verbanden und sie dem Kapital subsumierten.
Diese Matrix ist in der Produktion von Zentren und Peripherien, von Räumen des Reichtums und des Elends, der Sicherheit und der Unsicherheit, des Friedens und der Gewalt
bis heute präsent. Flüchtlinge, aber auch Migranten, sind die
Kehrseite dieses Prozesses, der Versuch, die geteilten Verhältnisse der Welt, ihre ungleiche Verteilung von Frieden, ihre
ungleiche Arbeitsteilung zu überwinden. Es ist diese Präsenz
der peripheren Unterdrückten als Flüchtlinge in den Staaten
der Zentren, die die angstbesetzten Prozesse der Invisibilisierung postkolonialer Machtverhältnisse in der Konstruktion
des „Eigenen“ im Verhältnis zu den „Anderen“ durchkreuzt
(Ahmed, 2004 S. 118). Wir müssen der Linie der Koloniali-

der|w is c h 1 0

tät der Macht folgen, um die gesellschaftlichen Formationen
zu erkennen, gegen die sich unsere Angriffe richten müssen,
um nicht bloß das nackte Leben, sondern das gelungene
Leben aller, auch das der Flüchtlinge, zu erkämpfen. Das ist
keine kleine Aufgabe, denn diese Formationen sind jahrhundertelang gewachsen. Die Forderungen der Flüchtlinge treffen den Punkt und richten sich, in einer Flucht nach vorne,
direkt gegen die Kolonialität der Macht: Rassistisch hierarchisierte Arbeitsverhältnisse, Ausschluss von der politischen
Teilhabe, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Kriminalisierung und permanente Kontrolle. Nach dem Ende der Okkupationen gilt es, organisatorische Formen zu finden, die
trotz aller Repression und Schwierigkeiten die Überwindung
der Kolonialität der Macht weitertreiben. Das kann z.B. die
Gründung einer eigenen Gewerkschaft sein oder eine europaweite Vernetzung. Ù
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„Wir sind keine Objekte, sondern Subjekte.“
Ein Interview mit Britta Eder, Rechtsanwältin in Hamburg und seit 20
Jahren politisch aktiv in und mit verschiedenen migrantischen Bewegungen.

Die Fragen stellten Hubert Krammer und Tarkan Tek.

Kannst du etwas über die Geschichte der Lampedusa-Bewegung erzählen?
Die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ ist zum ersten Mal
am 1. Mai 2013, zum damals in Hamburg stattfindenden
evangelischen Kirchentag, in Erscheinung getreten. Bei den
Mitgliedern der Gruppe handelt es sich um Menschen, die
als GastarbeiterInnen in Libyen gearbeitet haben, dort ihren
Lebensunterhalt sichern konnten, eine Existenz in Libyen
hatten, oft auch ihre Familien aus verschiedensten Ländern
Schwarzafrikas, aus denen sie eigentlich kommen, finanzieren konnten, und niemals vorhatten, Libyen zu verlassen
und nach Europa zu kommen. Aber dann brach der NATO-Krieg in Libyen aus. Die Menschen, die nur aufgrund
Ihrer Hautfarbe unter dem Verdacht standen, Söldner
Gaddafis zu sein, wurden gezwungen, Libyen zu verlassen.
Vielen von Ihnen wurde alles abgenommen, bevor sie auf
Boote gezwungen worden sind. Sie haben die Reise über
das Mittelmeer überlebt, aber miterlebt, wie Mitreisende

gestorben sind. Von Lampedusa aus wurden sie über Italien auf verschiedene Flüchtlingslager aufgeteilt, haben einen
Antrag auf Asyl bzw. auf humanitären Schutz gestellt und
dann alle, zum Teil mehrfache, Befragungen zur Fluchtgeschichte hinter sich gebracht. Sie wurden im Rahmen
des EU-Programms „Notstand Nordafrika“ (emergenza
nordafrica) minimal versorgt. Sie durchliefen den Prozess
der Einzelverfahren und erhielten Aufenthalt und italienische Dokumente, die Ihnen ein humanitäres Aufenthaltsrecht in der EU garantieren. Aber kurz danach wurde das
Notprogramm durch die EU beendet. Die italienischen Behörden setzten sie im Winter 2012 auf die Straße, erklärten,
dass es keine Lebensperspektive dort für sie mehr gäbe. Den
Menschen wurden Aufenthaltstitel gegeben und ziemlich
zeitgleich wurde ihnen gesagt, dass ihre Lager geschlossen
werden. Zum Teil sind sie mit Polizeigewalt gezwungen
worden, ihre Unterkünfte zu räumen. Einigen wurden Tickets nach anderen reicheren europäischen Ländern der EU
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gegeben und ihnen wurde gesagt: „Wir können nichts mehr
für euch tun, die Gelder sind ausgelaufen, wir können euch
nicht helfen. Versucht euer Glück woanders.“
Und dann sind die Leute in verschiedene andere europäische Länder gegangen, eine Reihe davon kam eben auch in
Hamburg an. Diese sind zunächst, weil es Winter war, ganz
normal ohne dass es jemand bemerkt hat, im „Winternotprogramm“ in Hamburg gelandet. Dieses Winternotprogramm endet in Hamburg mit 15. April und die Menschen
wurden auf die Straße gesetzt.
Dann haben sie angefangen, sich zu organisieren und sind
dann am 1. Mai zum Kirchentag in Erscheinung getreten.
Sie haben gesagt, wir sind „Lampedusa in Hamburg“ und
wir sind Überlebende des NATO-Kriegs in Libyen und haben es satt, immer wieder hin- und hergeschoben zu werden. Wir wollten Afrika nie verlassen, wir wollten nie nach
Europa. Aber jetzt sind wir hier und wir haben nicht den
Krieg in Libyen überlebt, um auf Europas Straßen zu sterben.
Die Flüchtlinge sind ja mit einem befristeten Visum gekommen, das ihnen Reisefreiheit erlaubt?
Nein, das ist etwas, das die Presse nicht versteht und oft
falsch wiedergegeben wird. Die Menschen haben kein
3-monatiges Visum, wie es immer wieder zu lesen ist. Vielmehr ist es so, dass Menschen, die innerhalb der Schengenstaaten eine Aufenthaltserlaubnis haben, sich innerhalb dieser Staaten für drei Monate frei bewegen können, und zwar
mit dem Status eines Touristen.
Magst du etwas über die Solidaritätsbewegung sagen,
wie sie sich zusammensetzt, ob sie mit kirchlichen Organisationen zusammenarbeitet oder sich davon abgrenzt?
Die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ wurde von Anfang

z u r p e r so n :
»Ich bin Britta Eder, Rechtsanwältin in Hamburg
und seit 20 Jahren politisch aktiv und habe in diesem
Zusammenhang mit verschiedenen migrantischen
Bewegungen, aber auch mit der deutschen Linken
und der Antifa, auch im Bereich Antirassismus, zusammengearbeitet. Allerdings ist es das erste Mal, dass ich
mich so intensiv mit einer Flüchtlingsbewegung beschäftigt habe. Es ist spannend zu erfahren, wie sich
Menschen organisieren können, wenn sie ein gemeinsames Schicksal haben und damit auch Menschen
bewegen können, die dieses Schicksal vielleicht nicht
haben, aber in ihrem Leben vielleicht ähnliche Mechanismen von Unterdrückung und Repression kennen.
Das war, was mich faszinierte und weshalb ich seit
acht Monaten mehr mit der Bewegung 'Lampedusa
in Hamburg' zu tun habe.«
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an zunächst hauptsächlich unterstützt von der „Karawane
für die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen“, die in
Hamburg schon seit vielen Jahren flüchtlingspolitisch aktiv
ist und vor allem auch die Selbstorganisierung von Flüchtlingen stärkt. Dann ist die Solidaritätsbewegung relativ
schnell gewachsen und hat weite Kreise umfasst, von der
Kirche über Gewerkschaften, Parteien wie den Linken oder
den Grünen bis hin zur Roten Flora, der Karawane, vielen
SchülerInnen und StudentInnen, auch von vielen Gruppierungen, die vorher nichts mit Flüchtlingsarbeit zu tun hatten. Wie immer ist das natürlich nicht ganz einfach. Und die
ersten Spannungen sind klar geworden in dem Moment, als
zum ersten Mal offene Repression in Form von Kontrollen
erfolgt ist und es daran anschließend das erste Mal ein vermeintliches „Angebot“ der Regierung zur Lösung des Problems gegeben hat, was aber kein wirkliches Angebot war.

Haben die Flüchtlinge eine Perspektive in Deutschland?
Also, dieser §23 ist eine legale Möglichkeit. Natürlich bleibt
die Frage, werden sie Erfolg haben oder nicht? Dafür wird
es darauf ankommen, wie viel politischer Druck aufgebaut
werden kann. Das ist meiner Meinung nach ein langer
Kampf, aber „Lampedusa in Hamburg“ ist immer noch in
der Öffentlichkeit präsent, das haben sie trotz des Winters
geschafft. Auch haben sie geschafft, dass sich viele mit dem
Thema Flüchtlinge und Fluchtursachen beschäftigen, die
sich bisher nicht damit beschäftigt haben.
Fast wöchentlich machen Mitglieder der Gruppe Veranstaltungen in Schulen, Universitäten und an anderen Orten.
Allein das ist schon ein unheimlicher Erfolg. Auch dass es
ungefähr alle zwei Wochen Demonstrationen mit mindestens 1000 Leuten in Hamburg gibt, ist sicher ein Erfolg. Und
der Frühling kommt …

Warum haben die Flüchtlinge entschieden, nicht auf dieses Angebot einzugehen?
Sie wollten nicht noch einmal durch ein Befragungsverfahren gehen, sondern eine Lösung für die Gruppe, d.h. für die
Menschen, die in einem bestimmten Zeitpunkt des Libyenkriegs gezwungen worden sind, nach Lampedusa zu gehen,
in Italien das Verfahren durchlaufen haben und zu einem
bestimmten Zeitpunkt diese Lager in Italien verlassen
mussten, die Aufenthaltserlaubnis bekommen haben und
sich dann auf den Weg nach Hamburg gemacht haben. Diese Gruppe soll ein Bleiberecht bekommen und dafür gibt es
im deutschen Aufenthaltsgesetz auch eine Regelung, das ist
der §23 des Aufenthaltsgesetzes, der die Möglichkeit vorsieht, dass man für eine bestimmte Gruppe aus humanitären Gründen ein Bleiberecht gewährt. Das war von Anfang
an eine Forderung dieser Gruppe. Ebenso hat der Senat von
Anfang an klargemacht, dass er diese Lösung nicht will.

Sind die Flüchtlinge jetzt auf mehrere Unterkünfte aufgeteilt?
Wie in der Öffentlichkeit berichtet wurde, haben sich ja
ungefähr 80 Flüchtlinge in der St. Pauli Kirche aufgehalten
und die anderen haben sich auf andere Schlafplätze aufgeteilt. Die Kirche war dann relativ groß in den Medien. Dieser Schlafplatz ist eben mit diesem erwähnten Angebot für
den größten Teil der Gruppe, also die die keinen Antrag
gestellt haben, gestorben.
Der Senat hat vor einiger Zeit das Statement rausgegeben,
das Problem „Lampedusa in Hamburg“ sei gelöst. Und die
Flüchtlinge hätten, entgegen der Äußerungen der Gruppe
selbst, Hamburg verlassen. Das ist schlicht falsch. Die Gruppe ist immer noch da, die meisten sind privat untergebracht
über den Winter, was tatsächlich nur eine vorübergehende
Lösung darstellt und wenn der Frühling kommt, werden
wir weitersehen. Da gibt es wirklich sehr viel Solidarität,
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weil auch viele Menschen spüren, dass diese Gruppe eine
Kraft hat, weil sie sagt, sie begibt sich eben nicht auf den
vom Staat vorgegebenen Weg. Viele in Deutschland kennen
das ja auch, wenn sie z.B. arbeitslos sind. Sie kennen das,
diese ganzen bürokratischen Zwänge, in die Menschen gezwängt werden und die auch darauf abzielen, den Menschen
die Würde zu nehmen. Das ist sicher mit ein Grund für die
Faszination und auch die Motivation, die für viele Leute von
dieser Gruppe ausgeht, die sagt: „Wir sehen, wie das Flüchtlingssystem ist und worauf es abzielt und wir machen das
nicht mit, wir lehnen das ab, nicht weil wir besser sind als
andere, sondern weil wir sehen, was es mit dem Menschen
macht.“ Wie sagte einer der Sprecher immer: „Die Gesetze
sind gemacht für den Menschen, nicht die Menschen für
die Gesetze“, das spiegelt die Haltung der Gruppe wieder.
Noch eine Frage zur Solidaritätsbewegung: Hast du
auch den Eindruck, dass es zwar eine gewisse Solidarität
mit den Flüchtlingen vor Ort gibt, dass sich aber keiner
dafür interessiert, warum die Menschen überhaupt geflohen sind und auch nicht um die Verantwortung der
Länder hier für ihre Situation?
Das ist ja ein großes Problem in der Flüchtlingsarbeit, dass
viele Leute, auch in der Flüchtlingsbewegung, die Menschen immer als Opfer sehen. Und gerade jene Leute, die
das eben aus humanitären Gründen machen, haben immer im Hinterkopf, dass sie eigentlich die Opfer betreuen
und diese Opfer nicht als eigenständige Subjekte in einem
politischen Kampf begreifen, sondern als Menschen, denen sie helfen müssen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass
die Gruppe sagt: Nein, wir sind keine Objekte, sondern
Subjekte. Das war auch zu merken in den Gesprächen der
Gruppe mit dem Senat. Das ist für viele Leute, nicht nur
für den Senat, sondern auch für viele Menschen aus den

Unterstützerkreisen, schwierig zu sehen, dass das Menschen mit Bewusstsein sind, die sich nicht nur als Opfer
begreifen, sondern auch die Gründe für Flucht analysieren
und z.B. in diesem Fall sagen, dass die NATO und damit
auch Deutschland – auch wenn es nicht richtig in Libyen
mitgekämpft hat – für den Krieg in Libyen verantwortlich
ist. Gleichzeitig erfolgt eine Analyse der Situation in ihren
afrikanischen Herkunftsländern. Dabei dürfen wir, denke ich, nicht vergessen, dass das unsere Kriege sind und
Kriege produzieren Flüchtlinge. Daran darf nicht vorbeigeschaut werden. Es gab jetzt auch zwei Konferenzen der
Gruppe „Lampedusa in Hamburg“, zusammen mit der
„Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen“, wo es um die Ursachen von Flucht ging. Denn es gilt,
sich damit zu beschäftigen, wo die Verantwortlichkeiten
Deutschlands für die Flüchtlinge liegen, auch wenn das
vielen der UnterstützerInnen schwer fällt. Das bedeutet in
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zur Weltbank wird zu berücksichtigen sein, wenn es darum geht, warum gerade zu diesem Zeitpunkt ein solcher
Krieg ausgebrochen ist.

Bezug auf Libyen: Die Gruppe sagt, wir konnten uns finanzieren in Libyen. Es geht auch nicht darum, ob Gaddafi
ein guter Herrscher war oder nicht oder inwieweit er für
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich war. Es geht
darum, wie auch Frau Rosa Amalia Plumille-Uribe auf der
letzten Konferenz verdeutlicht hat, wie sich die Situation
in Afrika in den letzten Jahren entwickelt hat und welche,
auch geostrategische, Rolle insbesondere Libyen dabei
gespielt hat, den afrikanischen Kontinent vor allem auch
wirtschaftlich unabhängiger zu machen von Europa und
den USA. Etwa bei der Finanzierung eines eigenen Satelliten, den sie ins All schicken konnten, damit es endlich für
die afrikanischen Länder möglich wurde, ihre Telefonate
oder Internetangelegenheiten abzuwickeln, ohne auf europäische oder amerikanische Unterstützung angewiesen
zu sein. Auch die ganz zentrale Rolle Libyens bei der Realisierung einer afrikanischen Zentralbank als Gegensatz

Kannst du abschließend noch sagen, was du dir von einer Solidaritätsbewegung mit den Refugees wünschst?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man davon wegkommt zu sagen, ich setze mich für andere ein und ich meine zu wissen, was die Interessen der Leute sind. Dass angefangen wird, sich auf eine gemeinsame Ebene zu begeben.
Das sind Menschen, die haben so spannende Erfahrungen
in ihrem Leben gemacht. Die kommen aus anderen Ländern und wir müssen uns hinsetzen und uns austauschen,
was hat jeder und jede von uns für Erfahrungen gemacht
im Leben, wie funktioniert die Welt hier, wie funktioniert
die Welt woanders? Wie können wir einen gemeinsamen
Kampf gegen Strukturen der Unterdrückung führen. Ich
glaube, wenn wir auf eine solche Ebene kommen, dann
kommen wir eben auch auf die Gemeinsamkeiten, dann
finden nicht nur Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern
eine Gemeinsamkeit, dann können wir uns auf einer gleichen Ebene begegnen und das ist es auch, was ich so wichtig an der Gruppe und dieser Bewegung finde. Dass es die
Möglichkeit gibt, sich politisch weiterzubilden. Ich denke,
dann kann es gehen, diesem System etwas entgegenzusetzen. Es ist wichtig, es nicht nur als „Solidaritätsarbeit mit
Flüchtlingen“ zu begreifen, weil es dann nicht weitergeht,
sondern man muss es auch in einen größeren Kontext stellen und das tut die Gruppe auch. Wenn man diesen größeren Kontext sieht, dann hat man auch nicht den gesamten
Kampf verloren, wenn irgendwann einzelne abgeschoben
werden sollten.
Danke für das Gespräch.
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„Wir sind keine Bettler,
wir brauchen politische
Unterstützung.“
Ein Interview mit Adalat Khan, einem Aktivisten der
Bewegung „Protest Camp Vienna“
Die Fragen stellte Tarkan Tek.
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Wie war dein Leben, bevor du dein
Herkunftsland verlassen hast?
Manchmal denke ich darüber nach
und es bereitet mir Kummer. Ich
bin Flüchtling seit zehn Jahren, acht
Jahre davon in Griechenland, seit
zwei Jahren in Österreich... Aber die
angespannte Situation in meinem
Herkunftsland hat sich nicht verändert: religiöse Extremisten und
Sicherheitskräfte töten mit Waffen,
mit Drohnen, mit Bombenanschlägen. Ich denke, das ist kein normales,
kein einfaches Leben, das wir führen.
Es gibt den Krieg gegen den Terror,
den Krieg der Europäischen Union
und den Krieg von Amerika seit langer Zeit, wo alles zerstört wurde:
Das Ausbildungssystem, das Familienwesen, die Geschäfte. Es sind nun
10 Jahre vergangen, aber wir können
noch immer kein normales Leben beginnen.
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Gibt es einige besondere Erfahrungen
lie – nun sind wir auf der Straße, das
auf der Flucht, die du mit uns teilen
ist eine wichtige Erfahrung und eine
möchtest?
große Wende in meinem Leben. Die
Ja, ich könnte ein ganzes Buch darü- Reise über 10.000 Kilometer und das
ber schreiben, welche Probleme ich
Überqueren der Grenzen war illegal,
auf der Flucht erlebte, wie ich mit
wir wurden mit lebensgefährlichen
meiner Familie vor der Flucht in der Situationen konfrontiert.
Region gelebt habe, was ich erlebt
habe, was meine Familie erlebt hat
Wie waren deine ersten Erfahrungen,
und was wir hier in Europa erleben. die du in Österreich gemacht hast?
Und wie wir auf das System in Euro- Ich will nicht nur über die Erfahrunpa reagieren.
gen mit dem österreichischen SysÜber das System hier haben wir in
tem sprechen, das sehr rigoros ist
der Schule gelernt oder die Artikel – das war der Grund für die Proteste
in den Zeitungen gelesen; dass es
und die Demonstrationen. Aber wir
hier in Europa Menschenrechte gibt, haben ein enges Verhältnis zu den
die überall in der Welt gelten sollen. Leuten, die uns unterstützen. Ich
Aber hier gibt es keine Menschen- fühle mich ihnen verbunden wie
rechte, das ist die Erfahrung auf der eine Familie. Es war ein großer Traum,
Straße. Früher lebte ich in meiner
nach Europa zu kommen. Aber die 8
Region ein normales Leben, ich hatte
Jahre in Griechenland, die Probleme
ein nettes Geschäft, eine sehr gute
bei der Grenzkontrolle, die Probleme
Ausbildung, lebte mit meiner Fami- auf dem Weg, die Reise ... Besonders
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das österreichische System müsste
geändert werden, wie wir den Gesprächen der vielen Asylsuchenden
ebenso entnehmen können. Aber es
gibt einige wenige Leute hier in dieser Gesellschaft, die unterstützt, beschützt und mitgekämpft haben.
Ich lebte z.B. in einer kleinen Pension nahe der österreichischen Grenze, die Pension war 25 Jahre alt und
gewährte 40 Flüchtlingen Unterschlupf. Aber in der Pension hat das
Management und die Verwaltung einige Sparmaßnahmen getroffen. Das
hat die Bedingungen verschärft. Ich
habe die Pension deshalb ein halbes
Jahr lang kritisiert, vor 3-4 Monaten
haben die Behörden diese Pension
unter die Lupe genommen und jetzt
ist sie geschlossen worden. Das war
ein positives Signal.
Was hat die Refugee-Bewegung für
dich bedeutet, wenn du heute auf die
verschiedenen Stationen des Kampfes
– der Votivpark, die Votivkirche, das
Kloster und die Akademie – zurückdenkst? Hat sich dein Leben dadurch
verändert?
Ich glaube nicht, dass sich das Leben
der Refugees so sehr verändert hat,
denn wie du weißt, kamen am Anfang zwischen 400 und 500 Leute
im Herbst 2012 in den Votivpark, wir
blieben etwa einen Monat lang dort,

doch die Behörden begannen die
Flüchtlinge zu bevormunden, Druck
aufzubauen und den Votivpark zu
kontrollieren, dann machten wir einen Schritt und gingen in die Votivkirche. Die Medien hätten nicht reagiert, ehe wir nicht hineingegangen
wären, wir mussten zeigen, was im
österreichischen Asylsystem los war.
So entschieden wir uns, in die Kirche
zu gehen und haben es dort für eine
lange Zeit ausgehalten. Dann haben
einige Organisationen zu uns gesagt,
wir bräuchten eine Veränderung, einen sicheren und warmen Platz, das
haben wir akzeptiert, gingen für
mehr als ein halbes Jahr in das Kloster. Die Behörden versuchten, die Bewegung zu stoppen und abzudrehen.
Wir haben gedacht, okay, wir haben
etwas erreicht, wir sind nahe am Ziel.
Doch von 400-500 Personen blieben
nur mehr 25 oder 30 Personen übrig,
die Behörden haben im Juli 2013 acht
Personen deportiert, andere wurden
kriminalisiert und warten auf ihren
Prozess.
Hast du etwas über die Freunde gehört, die nach Pakistan abgeschoben
wurden?
Wir haben von diesen 8 Freunden
nur zu zwei oder drei, die im SwatTal leben, Kontakt, einer heißt Habib

Bichair, er lebte für 7 oder 8 Jahre in
Europa, seine Mutter gehört zu den
meistgesuchten Personen, denn seine Familie und sein Vater haben in
der Übergangsphase gegen die Extremisten gekämpft. Er hat 10.00012.000 Euro gezahlt, um erneut zu
flüchten. Ein anderer lebt im Untergrund, er hat mehrere Familienmitglieder durch die Extremisten oder
durch die Sicherheitsdienste verloren.
Er fürchtet jederzeit um sein Leben.
Hast du eine Perspektive für dich oder
für die Bewegung?
Ich will nur ein normales Leben führen. Immer wenn ich die akuten Probleme anspreche, möchte ich damit
auf die wirklichen Verhältnisse in
der Region oder im österreichischen
Asylsystem hinweisen ... Manchmal
denke ich, die Leute könnten die
Flüchtlinge für die Wirtschaftskrise
verantwortlich machen, als kriminelle Leute oder als Drogenschmuggler
sehen. Das ist eine Beleidigung für
unseren Kampf.
Und ein wesentlicher Grund, warum
wir in Österreich protestieren, ist die
Frage, wie wir ein normales Leben
führen, arbeiten oder ein Geschäft
aufbauen können. So viele Flüchtlinge in Europa und so viele in Österreich sind sehr jung, 18 oder 20 Jahre,
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und sie haben ihr normales Leben
verloren. Sie brauchen eine Ausbildung, eine Schule oder ein College,
einfach um etwas zu lernen... Wir
müssen unsere wirkliche Situation
aufzeigen. Denn die politischen Autoritäten und viele österreichische
Menschen kennen diese Situation
nicht, manchmal stempeln sie uns
als Kriminelle oder gar als Drogenschmuggler ab ... Ich bin jetzt 45, bald
46, ich denke nicht an meine Zukunft.
Ich bin noch immer auf der Straße
nach 10 Jahren in Europa, aber ich
will etwas für die Zukunft der Flüchtlinge tun und für die Region.
Hast du eine Botschaft an die österreichische Gesellschaft?
Ja, eine spezielle Botschaft: Schaut
über die Grenzen. Österreich unterstützt die Abschiebepraxis, die
Sicherheitsabteilungen und das
GPS-Programm, die Kontrollen der
Flüchtlinge. Die Menschen sollen darüber nachdenken, was der „Schutz
der Nationen“ bedeutet. Wir haben
viele Familienmitglieder und Freunde verloren, und wir streben nur ein
normales Leben an. Denkt an eure
eigene Situation in den Weltkriegen.
Das sollte nicht bedeuten, dass du
dein normales Leben weiterführst
und die Augen verschließt, weil du
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einen guten Job und ein normales
Leben hast und dich nicht mehr um
die Welt kümmerst. Denn wir sind
auch ein Teil dieser Welt. Wenn die
Menschen denken, dass sie uns verurteilen können, so haben sie die
Möglichkeit, sich die Anfänge meines Lebens anzusehen. Wir haben ein
nettes Leben gelebt, die Menschen
haben nicht anders gedacht als die
Menschen in Europa oder Amerika,
Pakistan ist ein wundervolles Land
und Österreich war nicht mein bevorzugtes Land, wir vermissen unsere Region und unsere Familien. Wir
vermissen unsere Kultur.
Aber ich denke, die Genfer Konvention gibt mir auch Rechte. Wenn
Menschen keine Möglichkeit haben,
ein normales Leben zu führen, dann
müssen sie in irgendein anderes Land
flüchten können... Wir wollen keinen
Krieg, wir wollen Frieden! Wir wollen
Strukturen, wir wollen Entwicklung
und Bildung für unsere Generation.
Wir erwarten von der Welt und von
Europa, dass sie uns unterstützen.
Wird die Bewegung der Refugees weiter zusammenbleiben?
In letzter Zeit haben uns die Autoritäten aus der Kirche geholt und
versucht, die Bewegung aufzuspalten, einen nach dem anderen auf

verschiedene Lager und Pensionen
aufzuteilen. Weil wir das nicht akzeptieren, leben wir bei Freunden
an verschiedenen Plätzen, bei den
Unterstützern. Ich lebe im 14. Bezirk,
andere bei anderen Unterstützern.
Wir haben auch ein Flüchtlingshaus
im 21. Bezirk, wo 10 oder 12 Personen
leben. Wir suchen noch ein anderes
Haus, damit wir alle zusammenkommen können, um eine Mobilisierung
zu starten. Wenn die Autoritäten und
die politisch Verantwortlichen nicht
auf uns reagieren sollten, werden wir
den Kampf auf der Straße fortsetzen.
Wir werden wieder mit Besetzungen,
Camps und Demonstrationen beginnen.
Welche Art Unterstützung würdest
du dir für die Refugee-Bewegung
wünschen?
Wenn wir von Unterstützung sprechen, dann sprechen wir von symbolischer und politischer Unterstützung.
Wie können wir die Grundlagen der
Behörden erreichen, wie können wir
die wirklichen Verhältnisse in der Region vermitteln? Natürlich haben wir
auf der anderen Seite große finanzielle Probleme, etwa um einen Anwalt
zu bezahlen oder unsere Arztkosten
zu decken. Aber die Leute wollen wir
nicht abschrecken. Wenn wir uns auf

die finanzielle Situation fokussieren, werden sie uns verurteilen und
sagen, es handle sich um eine wirtschaftliche Krise und wir seien Wirtschaftsflüchtlinge. Wir sind keine
Bettler, wir sammeln kein Geld, wir
brauchen politische Unterstützung.
Fühlst du dich von der pakistanischen
Botschaft bedroht?
Es geht eine Gefahr von der Botschaft
aus. Ein Freund ging zur Botschaft
und versuchte einen Pass zu kriegen.
Sie haben uns erzählt, dass es dort
eine schwarze Liste über mich und
andere gibt. Wir sind abgeschreckt
von dem System in Pakistan, bei den
Behörden arbeiten korrupte Leute, die
die Wirklichkeit in ihrem Land verschleiern wollen. Für sie sind wir ein
Störfaktor, denn wir reden sehr offen
über Korruption in der Region oder
auch in Europa und auch in Österreich.
Kannst du die Situation in Pakistan
nocheinmal schildern?
Es ist Teil einer großen Industrie, eines
großen Business; Amerika und Europa
sind involviert, ebenso Saudi-Arabien
und Iran. Es gibt 1000 verschiedene
Gruppen. Ich bin auch ein Moslem.
Meine Religion tötet aber keine Menschen, weder in der Moschee noch
in der Kirche. Meine Religion ist eine
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sehr friedliche Religion, sie betont
die Menschlichkeit und die Menschenrechte. Diese Leute missbrauchen die Religion... Was die
Geschichte der Paschtunen betrifft, die geht 4000 Jahre zurück.
Einige Leute beschränken sich auf
sie, machen Propaganda, um die
Flüchtlinge niederzumachen und
sagen, sie seien kriminelle Leute,
Drogenhändler oder Menschenschmuggler. Wir sind sehr friedliche Leute, wir wehren uns lediglich gegen Okkupation. Wenn du
in der viertausendjährigen Geschichte schaust, 200 Jahre gegen
die Briten, seit 1979 gegen die russische Besatzung und jetzt gibt es
Widerstand gegen die NATO und
Amerika.
Wie konntet ihr die ganzen Extremsituationen erdulden, den
50-tägigen Hungerstreik, die Polizeiangriffe, die Eiseskälte in der
Kirche usw.?
Es ging um unsere Existenz, deshalb haben wir alles ertragen
müssen. Wir sind aus Pakistan
Schlimmeres gewohnt. Als Drohnenangriffe drohten, haben wir
viele Nächte im Freien verbracht.
Die Nächte in Pakistan können
sehr kalt sein.

«

der|w is c h 1 0

„Ich habe
beschlossen,
alles zu riskieren.“

Ein Interview mit Sohil Khan,
einem Aktivisten der Bewegung
"Protest Camp Vienna"
Die Fragen stellte Hasan Alpago.

»

Wie war dein Leben, bevor du dein
Herkunftsland verlassen hast?

Die Konflikte in Pakistan zwischen
der Regierung und der Taliban haben
unser System funktionsuntüchtig
gemacht. Unsere Schule und alle anderen Bildungseinrichtungen wurden zerstört. Wir mussten entweder
für die Taliban oder für die Regierung
kämpfen. Aber ich wollte für niemanden kämpfen. Daher habe ich
beschlossen, alles zu riskieren, um
meine Heimat zu verlassen.

Welche Erinnerungen hast du zu deiner
ersten Begegnungen mit Österreich?

Als ich in Österreich angekommen
bin, wurde ich von der Polizei wegen
illegalem Grenzübertritt verhaftet,
musste also einige Zeit im Gefängnis verbringen und wurde dann ins
Flüchtlingslager Traiskirchen ge-

schickt. Ich habe dort keine guten
Erfahrungen gemacht. Das war kein
guter Start in Österreich. Ich hoffe,
dass dieses Unglück nicht mehr lange dauert….

Warum hast du dich dazu entschlossen, gegen die österreichische
Asylpolitik Widerstand zu leisten?

Die Bedingungen im Flüchtlingslager
Traiskirchen waren nicht mehr zu ertragen.

Gibt es eine Botschaft, die du der
österreichischen Gesellschaft mitteilen willst?

Ich bin noch jung, ich möchte hier
studieren oder eine Ausbildung machen. Ich frage daher die österreichische Gesellschaft, weshalb dieser Wunsch nicht hier in Österreich
erfüllt werden kann, denn wo sonst
sollte es möglich sein?

«
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„Schlimmer kann es nicht
kommen, ich habe keine Angst.“
Ein Interview mit Rahman Ziay, einem Aktivisten der
Bewegung "Protest Camp Vienna"
Die Fragen stellte Hasan Alpago.
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Wie verlief dein Leben, bevor du
dein Herkunftsland verlassen hast?

Das größte Problem in meiner Heimat waren vor allem die miserablen
wirtschaftlichen Umstände. Wenn
sich in einem Land die wirtschaftliche Lage dramatisch verschlechtert,
dann werden sich auch politische
und kulturelle Probleme zuspitzen.
So wurde das Leben für mich und
für meine Familie unerträglich. Da
wir in Pakistan einer Minderheit, den
Paschtunen, angehören, werden wir
oft unterdrückt, als Sündenbock behandelt und verfolgt. Wir finden nirgendwo ein friedliches Leben, weder
in Pakistan noch in der EU.

Wer sind die Hauptakteure der politischen und wirtschaftlichen Krisen
in Pakistan?
Die Taliban und diverse andere lokale
politische Rivalen, die für den Erhalt

ihrer Macht die Bevölkerung und besonders Minderheiten unterdrücken.
Daher wird man in Pakistan gezwungen, sich auf die Seite einer Gruppe
zu stellen. Wenn man das nicht tut,
wird man unterdrückt, verfolgt, sogar ermordet.
Außerdem haben die westlichen
Mächte überall in Pakistan eine starke Präsenz. Man lebt ständig in Angst
und Panik vor Drohnen, die pausenlos die Bewegungen in Pakistan beobachten. Sie bombardieren einfach
Dörfer, Nomaden mit ihren Herden
oder Reisende - angeblich irrtümlich.
Wir haben also weder von der einheimischen Bevölkerung, die uns als
Minderheit oft unterdrückt, noch vor
der immerwährenden Gefahr eines
Drohnenangriffs Ruhe.

Welche Gründe haben dich zur
Flucht bewegt?
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All diese Probleme konnte ich nicht
mehr aushalten und ich beschloss,
das Land zu verlassen, um mindestens mich selbst zu retten, um eine
bessere Zukunft aufzubauen, um
dann vielleicht sogar meiner Familie
und Bekannten in Pakistan helfen zu
können.

Wie verlief deine Flucht?

Bis ich in Österreich gelandet bin, habe
ich viele Abenteuer erlebt. Über die
Türkei bin ich mit einer Gruppe von
Glücklichen in Griechenland angekommen. Wegen der schwachen wirtschaftlichen Lage in dem Land musste
ich meine Chance anderswo suchen.

Welche Erinnerungen verbindest
du mit deinen ersten Begegnungen
mit Österreich?

Als ich erstmals österreichischen
Boden betrat, wusste ich überhaupt
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nichts über die österreichische Asylpolitik und den Umgang mit Flüchtlingen. Ich wollte nur für mich eine
sichere Bleibe finden. Ich wurde im
Flüchtlingslager Traiskirchen einquartiert. Dort waren die Bedingungen
sehr schwer. Wir wurden dort nicht
gut behandelt. Statt uns zu helfen,
um unsere Probleme etwas zu erleich-

tern, wurden uns neue Probleme zugefügt. Die Lage war total aussichtslos.
Ich hatte und ich habe keine Vorurteile gegenüber niemandem. Ich verstehe nicht, warum einige Leute so viele
Vorurteile gegen uns haben. Ich frage
mich immer, was habe ich bloß getan? Besonders Politiker reden immer
schlecht über uns. Ich finde es unmo-

ralisch und unfair. Außerdem wurden
niemals Menschen wie Pflanzen in
irgendein Land verpflanzt. Wenn man
in der Geschichte zurückblickt, sieht
man, dass nicht nur die Menschen,
sondern auch Erdteile wie Berge, Flüsse etc. sich ständig ändern, und von
Zeit zu Zeit erleben wir eine Art von
Auswanderung.
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Wie verliefen die Reaktionen der jeweils Verantwortlichen in den verschiedenen Stadien des Widerstands
- im Camp, in der Votivkirche, in der
Akademie, bei den Demonstrationen, usw.? Bist du beispielsweise
enttäuscht über das Vorgehen der
Kirche oder der Caritas, wie siehst du
die Haltung der Akademie…?

Warum hast du dich dazu entschlossen, gegen die österreichische
Asylpolitik Widerstand zu leisten?
Weil mir kein anderer Weg gelassen
wurde. Ich hoffe, dadurch hört vielleicht jemand meinen Hilfeschrei.
Vielleicht, wer weiß?

Ich persönlich wurde total enttäuscht. Viele unsere Kollegen
wurden bereits abgeschoben. Den
Worten sind keine Taten gefolgt.
Überhaupt nicht. Weder Kirche noch
Politiker haben etwas Greifbares
unternommen, um unsere Schreie
zu hören. Noch unverständlicher ist,
dass die Zivilpolizisten uns beharrlich auf Schritt und Tritt überallhin
verfolgen. Meine Kollegen und ich
fühlen uns schlechter als in Pakistan. Sie wissen alles über uns. Wegen
unserer Asylverfahren sind alle unsere Daten bei der Polizei und beim
Gericht. Aber ich weiß nicht, was sie
eigentlich wollen. Ich glaube, dass
wir wegen unserer Proteste bestraft
wurden. Das widerspricht demokratischen Regeln.

Welche Perspektiven siehst du für
deine persönliche Zukunft?

Ich persönlich bin traurig über meine
abgeschobenen Kollegen. Dennoch
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habe ich immer noch Hoffnung, mir
doch hier in Österreich eine sichere
Bleibe zu schaffen. Denn ich bin noch
da. Ich habe keine Angst vor irgendetwas. Ich habe allen möglichen Untergang erlebt. Schlimmer kann es nicht
kommen, ich habe keine Angst. Ich
bin mit allen Wassern gewaschen…
Ich bin mit der berühmten Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai verwandt. Wir kommen aus derselben
Gegend. Ich konnte in meiner Heimat
wegen der Taliban und anderer Unterdrücker nicht studieren und ich musste flüchten. Aber hier habe ich auch
keine Rechte. Ich darf nicht studieren,
ich darf mir keine Zukunft aufbauen.
Was mir überlassen wurde, ist nur
„Warten“. Aber wie? Bis wann? Mit
welcher Kraft und Hoffnung… „Warten“ und „Warten“ und „Warten“…

Gibt es eine Botschaft, die du der
österreichischen Gesellschaft mitteilen willst?
Im Allgemein bin ich mit der österreichischen Gesellschaft zufrieden.
Besonders die jungen Leute, die StudentInnen und AktivistInnen, die uns
in der Votivkirche besucht haben und
versuchten, uns Beistand zu leisten. Ich
bin sehr dankbar. Wenn die Zahl von
solchen visionären Menschen ansteigt,
dann werde ich mehr Hoffnung haben…

«
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Refugee Protest Camp Vienna:
Ein gescheiterter Hilferuf?
eine chronologische analyse von hasan alpago

K

onflikte, Krisen, Zusammenstöße und Kriege sind
Ergebnisse von Transformationsprozessen der Gesellschaft. Dennoch, wenn diese Auseinandersetzungen
nicht richtig diagnostiziert werden, werden sie auch nicht
richtig behandelt. Daher kommt es bei solchen Transformationsprozessen zu unfairen, gewalttätigen und zerstörerischen Handlungen, z.B. Erpressungen, Verfolgungen, Isolationismus, Zwangsmigration und Genoziden
etc. Daher versuchen betroffene Individuen, Gruppen
oder Minderheiten Alternativlösungen zu finden, um
den oben genannten Bedrohungen entkommen zu können. Demzufolge haben sich im Laufe der Geschichte die
Menschen gelegentlich zusammengeschlossen bzw. gemeinsam agiert, um ihre Lage zu verbessern. Diese Form
von Bewegungen lässt sich nach bestimmter Art und
Weise ordnen. In anderen Worten werden sie je nach
Zweck und Ziel unter passenden Namen bzw. Gruppen

eingegliedert oder definiert. Diese Eingliederungen sind:
Immigration, Proteste, Flucht, Verstecken, Weglaufen,
Wegschauen, sich Versklaven lassen, Verstummung etc.
Wenn die Menschen mit ihrer Situation unzufrieden sind,
versuchen sie durch aktive Bewegungen dieser Sackgasse
zu entkommen. Unter einem diktatorischen Regime wissen Menschen ganz genau, was sie erwarten würde, wenn
sie ihren Unmut in der Öffentlichkeit zeigen. Also schweigen sie meistens. Nur wenn die ganze Gesellschaft in dieselbe Lage kommt und die Krise sich weiter vertieft hat,
dann kommt eine unvermeidliche Bewegung. In dieser
Phase werden Massen mobilisiert, die ihre Angst überwunden haben und ihr Schweigen wird gebrochen. Deshalb, weil sie keine andere Wahl haben, sich nicht mehr
vor etwas fürchten und nichts mehr zu verlieren haben.
Andererseits haben in demokratischen Systemen die
Menschen das Recht, sich durch öffentliche Aktionen
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wie zum Beispiel Proteste, Hungerstreiks etc. auszudrücken. Diese Art von Aktionen sind selbstverständliche
demokratische Rechte. Dennoch spielen auch hier wieder Machtverhältnisse eine Rolle. In Demokratien gelten Rechte nur, wenn man sich hinter sie stellt und sie
verteidigt. Wer die Sache in diesem Rahmen betrachtet,
kommt zur Schlussfolgerung, dass Protestieren und der
Öffentlichkeit seine Unzufriedenheit und Misere bekannt zu machen, überall ein ganz normales demokratisches Recht sein sollte.
Maximale Diskriminierung
In einigen Ländern werden Immigranten möglichst bis
an die Grenzen der menschlichen Kräfte diskriminiert.
Man kann das „Maximale Diskriminierung“ nennen. Die
Gründe für diese maximale Diskriminierung liegen vor
allem in den Machtverhältnissen. Da Immigranten und
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Immigrantinnen weder in ihrem Herkunftsland noch im
Zielland der Rücken gestärkt wird, ist ihre Lage unter diesen Machtverhältnissen denkbar ungünstig. Als Flüchtige
wurden sie bereits total entmachtet; sie dürfen nicht wählen, nicht politisch aktiv werden, nicht vom sozialen System profitieren. Sie werden systematisch und organsiert in
höchstem Ausmaß diskriminiert und noch dazu werden
alle ihre Schritte und Aktivitäten total überwacht.
Außerdem übt der internationale Ruf bzw. Status eines
Landes einen wichtigen Einfluss auf die Stellung seiner
Bürger im Ausland aus, z.B. werden Flüchtlinge aus ökonomisch schwachen Ländern stärker diskriminiert als
Flüchtlinge aus anderen Ländern. Also wer die Sache
noch mal in Rahmen des Begriffs „Machtverhältnisse“
betrachtet, kommt zur Schlussfolgerung, dass Macht für
die Verteilung von Ressourcen und die Anwendung von
demokratischen Werten eindeutig entscheidend ist. Also
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Szenen von den Refugee
Camp Protesten seit 2012

Bild: Klaus Werner Lobo, Alonso Cedillo / flickr.com
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im Kapitalismus werden nicht nur wirtschaftliche Ressourcen, sondern auch demokratische Rechte unfair und
ungleich zuerkannt.
Was soll nun gemacht werden?
Österreich gilt als egalitäres, demokratisches EU-Mitgliedsland. In der österreichischen Verfassung werden
„Menschenrechte“ und die „Würde des Menschen“ großgeschrieben. Daher sollten widersprüchliche Entscheidungen und Handlungen durch gemeinsames Engagement
widerrufen werden können. Manchmal kann eine durch
Vorurteile und durch eine ungesunde Einstellung beeinträchtigte Gesellschaft auch durch geschriebene Gesetze
kaum verändert werden. Wie in der Natur braucht alles
Zeit und intensives Engagement. Außerdem werden Demokratie, Achtung vor den Menschenrechten und Mitgefühl nicht vererbt, sondern brauchen stete Pflege und
Achtsamkeit. Genau wie beim sprachlichen Entwicklungsprozess eines Kindes. Für jede Generation wird er neu
formiert und neu gestaltet. Die Hoffnung darf man nicht
aufgeben, egal mit welchem Aufenthaltsstatus und unter
welchen Umständen man lebt. Unfaire Behandlungen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund können
nur durch aufopfernde Bewegungen wie dem Refugee
Camp Vienna und durch eine Bewusstseinserweiterung
der Menschen verändert werden. Jede Bewegung fordert
auch ihren Preis, manche Menschen müssen manchmal
diesen Preis bezahlen. Wenn man nichts tut, passiert auch
nichts Gutes. Jedes Elend hat ein Ende, und jeder dunklen
Nacht wird ein sonniger, heller Tag folgen.
Ein gescheiterter Hilferuf?
Nun stellt sich die Frage: Was hat das „Refugee Protest
Camp Vienna“ zum demokratischen Prozess und zur
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Verbesserung der Rechte der Flüchtlinge beigetragen?
Eines ist klar, diese aktiven Flüchtlinge haben als Individuen verloren, zumindest kurzfristig. Viele von ihnen
wurden bereits entweder abgeschoben oder in U-Haft
genommen. Dadurch wurden ihre Aktivitäten ernstlich
beeinträchtigt.
Dennoch verdanken wir allen diesen Menschen Vieles...
In tiefem Respekt vor ihrem Bewusstsein und dem Erkennen neuer Wahrheiten sind wir Zeuge einer tragischen Geschichte geworden und haben wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Refugee Protest Camp Vienna
ein Überblick
Am 25. November 2012 beteiligten sich etwa 100 AsylwerberInnen an einem Protestmarsch von Traiskirchen
nach Wien. Im Votivpark wurde ein Protestcamp errichtet. Ihre Forderungen beinhalteten die freie Wahl des
Aufenthaltsorts für AsylwerberInnen, den freien Zugang
zum Arbeitsmarkt, die Anerkennung sozioökonomischer Gründe als Asylgrund und den Zugang zur Grundversorgung. Kurz vor Weihnachten wurde der Protest auf
die Votivkirche ausgeweitet. Am 3. März wurde der Protest in der Votivkirche beendet. Die Flüchtlinge übersiedelten in das nahe Servitenkloster. Am 30. Oktober mussten die Flüchtlinge von dort wieder ausziehen. Viele von
ihnen wurden mittlerweile schon abgeschoben. Außerdem wurde einigen Flüchtlingen vorgeworfen, dass sie
angeblich Millionen von Euros durch illegale Tätigkeiten
verdient hätten. Die beschuldigten Flüchtlinge befinden
sich immer noch in U-Haft. Wenn diese Flüchtlinge bei
Gericht tatsächlich ein paar Millionen Euro als Kaution
hinterlegen könnten, wären sie wohl schon längst freigelassen worden! Ù
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„Ich kann nur hoffen,
dass immer mehr Menschen
diesen Kampf unterstützen.“
Ein Interview mit Christl Nefzi, einer
Aktivistin aus der Refugee-Solidaritätsbewegung.

Die Fragen stellte Hubert Krammer.

Was hat dich dazu veranlasst, dich für die Refugees einzusetzen, warum unterstützt du die Bewegung?
Da ich bereits seit Jahrzehnten politisch aktiv bin, wozu
immer schon auch die Antirassismusarbeit gezählt hat,
war es für mich gar keine Frage, auch da zu versuchen,
ein Teil der Bewegung zu sein.
Was waren deine wichtigsten Erfahrungen während
der bisherigen Proteste?
Ganz kurz zusammengefasst: Ich denke mir, was Lernprozesse betroffen hat, dass ich noch nie so viele davon
innerhalb eines Jahres gesammelt habe, sei es im sozialen
Bereich, sei es im kulturellen Bereich, sei es im politischen Bereich, weil es eben hier eine solche Bewegung in
dieser Form nie gegeben hat, soweit ich mich erinnern

Bild: Der.wisch
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kann. Es war für alle Beteiligten ziemlich neu und deshalb nicht zu vergleichen mit den Erfahrungen, die ich
bisher gemacht habe, wo meist kurzfristig etwas versucht
worden ist, dann längerfristig wieder Pause war. In der
Gesamtheit und durch die Intensität haben sich da viele
Bereiche für mich aufgetan, die auch für mich neu sind.
Gab es da auch Grenzerfahrungen, wo du sagst, das
war zu viel für dich?
Was für mich doch ziemlich neu war, weil ich bisher
eher in organisierten und nicht so offenen Bewegungen
gearbeitet habe: dass Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungen in der Bewegung sind, mit den verschiedensten politischen Ansichten, mit den verschiedensten
Vermögen, Teil zu sein oder nicht Teil zu sein, also, das
ist manchmal etwas schwierig gewesen. Es ist immer
noch schwierig, wobei sich das jetzt schon ziemlich eingegrenzt hat. Es gibt leider nicht mehr so viele neue Aktivistinnen und Aktivisten, die teilnehmen, also wir kennen uns schon sehr gut in der Zwischenzeit.
Was waren deine wichtigsten Aufgaben als Aktivistin?
Mein Aufgabengebiet war eigentlich ein sehr praktisches
und zwar als Bindeglied zwischen den Anwältinnen und
Anwälten und den Flüchtlingen, also ich war Mitglied
der so genannten „legal group“. Das hat von Jänner bis in
den Sommer hinein meine Arbeit extrem bestimmt, also
ich bin zu sonst fast gar nichts mehr gekommen. Das war
irrsinnig intensiv und in der Zwischenzeit betrifft das ja
fast den gesamten legalen Bereich, also Deportationssachen bzw. Antideportationsbemühungen oder auch ganz
praktische Sachen, wie das Organisieren im Haus, dass
die Flüchtlinge jetzt zur Verfügung gestellt bekommen
haben. Außerdem war ich darin involviert, verschiedene
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Veranstaltungen zu organisieren. Also, eigentlich war ich
zuständig für vieles. Wo ich allerdings weniger zuständig
war und mich auch weniger zuständig fühle, ist die Pressearbeit, die momentan etwas brach liegt.
Wie geht es dir, wenn du für dein Engagement in den
Medien geprügelt wirst?
Na gut, geprügelt wurden wir vor allem am Anfang. Aktivistinnen und Aktivisten wurden in den Medien immer Supporter genannt, die am Anfang mediale Schläge bekommen haben, mit dem Hauptargument, dass
die Supporter den Flüchtlingen irgendetwas einflüstern,
was natürlich den doppelten Rassismus zeigt: Es wird
dadurch den Flüchtlingen abgesprochen, für sich selbst
verantwortlich zu sein, das ist wirklich der totale Unsinn.
Und wie gehe ich damit um? Wir haben manchmal versucht, dass aus dem Weg zu räumen. Andererseits ist das
manchmal so dumm, dass man gar nichts mehr darauf
sagen kann.
Wie siehst du die europäische Asylpolitik im Allgemeinen und die österreichische Asylpolitik im Konkreten?
Wie geht es dir, wenn du siehst, wie Menschen in ein
Land abgeschoben werden, für das für InländerInnen
eine Reisewarnung besteht?
Über die Asylpolitik könnte ich mich jetzt wirklich total auslassen. Ein Punkt: Es ist himmelschreiend, wenn
wir uns überlegen, dass 45 Millionen Menschen auf der
Flucht sind, darunter sind aber mehr als die Hälfte Binnenflüchtlinge. Und ein Großteil der Leute geht in die
Nachbarländer der Länder, aus denen sie fliehen müssen.
Es gibt keine genaue Zahl darüber, wie viele Flüchtlinge
es derzeit in Europa gibt, in Österreich suchen jährlich
etwa 16.000 im Jahr an, davon werden etwa 3000 be-
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willigt. Also 3000 Menschen bekommen Asyl, da kann
einfach nur mehr gesagt werden: die Grenzen sind geschlossen. Und besonders perfid ist Dublin II und Dublin III. Das bedeutet, dass nur in dem Land um Asyl angesucht werden kann, in dem man zuerst angekommen
ist, sprich: es wird alles an die Außengrenzen gedrängt.
Und du kannst, wenn du Verwandte in Frankreich oder
Belgien hast, trotzdem nicht hin, weil du eben in Polen
oder Ungarn aufgegriffen worden bist und dort um Asyl
ansuchen musst. Also, es ist ein Hin- und Herschieben
von Flüchtlingen. Das ist etwas, gegen das wir versuchen müssen, gemeinsam aufzustehen, gegen diese Dublin-Gesetze. Und in Österreich im Speziellen bekommen
nur Leute aus bestimmten Ländern in einem guten Naheverhältnis zu den USA Asyl. Andere Menschen wie die
Syrer - ein aktuelles Thema, von dem derzeit gesprochen
wird - werden zurückgeschoben nach Italien. Versprochen wurde, dass 500 Syrer – mit christlicher Konfession – aufgenommen werden, wobei diese 500 noch nicht
einmal da sind.
Also, es ist oft nur ein Lippenbekenntnis, es wird alles
sehr willkürlich gemacht. Das fängt bei den Asylverfahren selbst an, dass etwa Anwälte beim Bundesasylamt gestellt werden, die oft überhaupt nichts bringen, dass die
Übersetzungen oft ganz schlecht sind, dass willkürlich
entschieden wird, dass es keine Präzedenzfälle gibt. Es
gibt so viele Dinge, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, sie zu kritisieren und dagegen anzukämpfen.
Nun gibt es auch in mehreren anderen europäischen
Städten einen Refugeewiderstand. Gibt es mit diesen
Bewegungen eine Vernetzung? Und wo siehst du die
Gemeinsamkeiten und Differenzen?
Es gibt sehr wohl Kontakte zu allen Bewegungen, auch

persönlich. So haben wir zum Beispiel im Sommer ein
Sozialforum durchgeführt, an dem sich viele Flüchtlinge
und Aktivistinnen und Aktivisten beteiligten, nicht nur
aus Deutschland, sondern auch aus Dänemark, Frankreich, Ungarn, Polen und aus Bulgarien. Die nächste gemeinsame Aktion soll der Marsch nach Brüssel werden,
weil es eben jetzt im Mai die EU-Wahlen gibt und danach, Ende Juni, gibt es einen Gipfel zum Thema Migration. Aus diesem Anlass ist daran gedacht worden, von
Straßburg nach Brüssel zu wandern und wir sind gerade am Überlegen, in welcher Form wir das unterstützen
können.
Unterschiede gibt es, wenn ich jetzt als großen Unterschied die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg nehme:
Das sind Flüchtlinge, die meist aus Eritrea und Somalia
über Italien gekommen sind, es aber durchwegs ablehnen, sich ins Asylverfahren einzuklinken. Sie wollen kein
Asylverfahren durchführen, sondern gehen davon aus,
dass sie aufgrund ihrer Situation das Recht haben, Asyl
zu bekommen. Sie wollen eine gemeinsame Lösung finden, was ich natürlich voll unterschreiben kann, was aber
in Berlin oder in Wien anders läuft. Dort wird sehr wohl
in einem offiziellen Verfahren um Asyl angesucht. Allerdings wird ebenfalls eine gemeinsame Lösung angestrebt,
auch wenn das kaum zu bewerkstelligen ist, wie sich in
der Zwischenzeit herausgestellt hat.
Mir wurde in Hamburg erzählt, dass sich dort ebenfalls
die Kirche für eine Vereinzelung der Asylverfahren einsetzt, was die Bewegung verweigerte, was mich an die
Refugeebewegung in Wien erinnerte.
Genau, wir sehen eine Ähnlichkeit in der Haltung der
Kirche, seit wir wissen, wie stark die speziell in Österreich involviert ist, wo die Caritas im Prinzip das Asyl-
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Was würdest du dir von einer breiteren Solidaritätsbewegung wünschen?
Natürlich doch einige Menschen mehr, die teilnehmen
würden. Was ich bis jetzt bei einer Anzahl von NGOs
vermisst habe: doch eine größere Anteilnahme und Zusammenarbeit und einen größeren Einsatz für die Belange und Forderungen, die die Flüchtlinge in Wien gestellt
haben. Das wäre mein großes Anliegen.

wesen in der Hand hat. Also, sie bestimmen viel von der
Grundversorgung über die Asylheime bis zur Rechtsberatung (sowie Geld und Anwälte für Asylverfahren) –
auch das wird von der Caritas organisiert. Die haben hier
also einen großen mächtigen Arm. In Deutschland ist es
ein wenig anders, weil die Katholiken dort nur im Süden
stark sind und die Protestanten dominieren, die ein bisschen anders mit der Frage umgehen, aber diese Ähnlichkeit ist natürlich vorhanden. In die Asylverfahren waren
sie von Anfang an involviert und sind weiterhin dabei, es
ist niemand ausgestiegen.
Gibt es derzeit eine Zusammenarbeit mit der Caritas?
Nein, momentan gibt es keine Zusammenarbeit. Natürlich sind die Leute abhängig von der Grundversorgung.
Dazu müssen sie einmal im Monat in die Mariannengasse gehen. Aber sonst leben die Leute jetzt in Privatunterkünften und dann gibt es eben das Haus für 10 andere,
das auch selbst verwaltet wird.

Was denkst du, wie die Zukunft der Bewegung aussehen wird?
Ich glaube, dass das der Anfang eines Kampfes war, auch
wenn der eine Zeitlang still steht – und momentan wird
auch mehr hinter geschlossenen Türen gekämpft, das ist
aber sehr wohl auch ein Kampf, in Veranstaltungen und
informellen Gesprächen mit den verschiedensten Institutionen und Autoritäten. Und weil er nicht nur in Österreich stattfindet, denke ich, dass das nur der Anfang war,
dass das nicht mehr totgeschwiegen werden kann, weil
es wirklich sehr oft ein Verbrechen ist, wie Flüchtlinge
in Europa behandelt werden, wie mit ihnen umgegangen
wird. So dass sie gar nicht mehr still bleiben können, es
wird ihnen ihre Existenzberechtigung abgesprochen und
so geht es nicht. Ich kann nur hoffen, dass immer mehr
Menschen daran teilnehmen, immer bewusster werden
und diesen Kampf unterstützen, der natürlich viele Jahre dauern wird. Ich versuche manchmal, optimistisch
zu sein. Ich denke, dass dieser Kampf nicht nur auf der
gesetzlichen, sondern auch auf der politischen Ebene geführt werden muss: Totschweigen und Stillhalten können
sie ihn nicht mehr.
Danke für das Gespräch.
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„Migration ist mittlerweile
ein globales Phänomen.“

Ein Interview mit Dr. Katerina Kratzmann,
Head of Office der IOM (International
Organisation for Migration) in Wien.

Die Fragen stellte Ibrahim Yavuz.
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Sie leiten das Österreich-Büro der IOM. Können Sie uns
kurz Ihre Projekte vorstellen?
Wir haben sehr unterschiedliche Projekte von der freiwilligen Rückkehr, den Reintegrationsprojekten bis hin
zu einem Forschungsprojekt und Themen der Integration. Im Länderbüro haben wir fünf Abteilungen: Administration und Finance, Operations die vor allen Dingen
für die Betreuung am Flughafen (Flugbuchung, Betreuung) zuständig sind. Die dritte Abteilung ist für die Reintegration nach der Rückkehr zuständig. Dort können wir
AsylbewerberInnen, abgelehnten AsylbewerberInnen,
Subsidiär Schutzberechtigen sowie anerkannten Flüchtlingen Reintegrationsförderung anbieten, wenn diese zurückkehren möchten und bestimmte Kriterien erfüllen.
Diese Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf einkommensgenerierende Aktivitäten, umfassen aber auch
soziale Unterstützung für vulnerable Fälle, und werden
momentan in Russland, Afghanistan, Pakistan und Nigeria angeboten. Die vierte Abteilung beschäftigt sich mit
Integration. Hier bieten wir im CulTrain Projekt kulturelle Orientierungstrainings für unbegleitete Minderjährige
und junge Flüchtlinge an. Die fünfte Abteilung ist das
europäische Migrationsnetzwerk, ein Forschungsprojekt,
wo wir verschiedene Studien zum österreichischen Kontext bezüglich Fragestellungen zu Asyl und Migration
produzieren. Dazu haben wir noch mehrere internationale Projekte mit verschiedenen Schwerpunkten. Wir
haben momentan insgesamt 18 Projekte - es ist ein wenig
schwierig, diese kurz und knapp zusammenzufassen.
Wie ist IOM entstanden? Können Sie uns etwas über den
geschichtlichen Hintergrund der Einrichtung erzählen?
Migration ist mittlerweile ein globales Phänomen. IOM
ist als „Provisional Intergovernmental Commitee for
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the Movement of Migrants from Europe“ 1951 gegründet worden, und wie der Name schon sagt, ging es hier
hauptsächlich um die Emigration nach dem Zweiten
Weltkrieg, wo viele Menschen aus Europa auswandern
wollten.Heute assoziieren wir mit Europa ja oft, dass
alle hierher möchten – aber das war historisch nicht immer so und ist global betrachtet auch ein falsches Bild.
IOM wurde dann mehrere Male umbenannt: 1952 in
das Intergovernmental Comittee for European Migration (ICEM) und in den 80ern zum Intergovernmental
Committee for Migration; bis wir dann 1989 zur Internationalen Organisation für Migration wurden. Die Namensänderungen reflektieren auch den Übergang von
einer sehr stark operativ logistisch tätigen Agentur, hin
zu einer globalen Migrationsagentur. Wenn man sich
dann ansieht, was wir im Globalen bewegen, erkennt
man erstens, dass die meisten unserer Tätigkeiten nach
wie vor im operativen Bereich liegen (nur etliche andere
Aktivitäten dazu gekommen sind), beispielsweise gerade
in der Libyen-Krise. Und zweitens kann man sehen, dass
unsere meisten Aktivitäten gar nicht in Europa sind, sondern auf dem afrikanischen Kontinent, Südamerika und
Krisenregionen.
Betreuen Sie die Flüchtlinge, die in Europa Zuflucht
suchen, oder jene, die im jeweiligen Kontinent in die
Nachbarländer fliehen?
Wir betreuen gar keine Flüchtlinge. UNHCR (Das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen) ist für
Flüchtlinge zuständig und hat ein Schutzmandat; wir
haben keines. Wir haben vor Ort verschiedene Maßnahmen, die praktisch sicherlich zum Schutz von Menschen
beitragen, aber dezidiertes Ziel ist das nicht. Wir haben
155 Mitgliedstaaten und einen Rat in dem jeder Mitglied-
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staat durch einen Repräsentanten / eine Repräsentantin
vertreten ist. Der Rat fungiert als oberste Autorität und
bestimmt die IOM Politiken. Somit sind wir sehr stark
von den Interessen der Mitgliedstaaten bestimmt, was
nicht immer einfach ist, weil erstens Staaten teilweise
unterschiedliche (und teilweise widersprüchliche) Interessen haben und wir nicht auf alle Wünsche eingehen
können; und zweitens weil wir auch im Interesse der
MigrantInnen handeln möchten. Und das MigrantInnen
und Staaten nicht immer die gleichen Interessen haben,
ist bekannt. Also, das ist nicht so einfach.
Denken Sie, dass Europa generell wenig Migranten aufnimmt? Sind die Grenzen dicht?
Das kommt drauf an, von welcher Gruppe sie sprechen.
Es gibt die Fluchtmigration und wir haben eine Verpflichtung, einen Schutz anzubieten; die Genfer Flüchtlingskonvention wurde unterschrieben und natürlich hat
man diese auch einzuhalten. Dann gibt es die irreguläre Migration, und die Grenzen sind hier teilweise sehr
fließend, welche insgesamt sehr negativ wahrgenommen wird und wo der Sicherheitsdiskurs als Antwort
vorherrscht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch
qualifizierte und hochqualifizierte ArbeitsmigrantInnen, wo die Staaten darüber nachdenken, wie man diese
am besten anziehen und halten kann. Also, es gibt dort
sehr viele Bereiche und die Grenzen sind generell nicht
zu. Insgesamt nehmen Grenzübertritte zu, viele sind gewollt – und ungewollte kann man auch nicht wirklich
durch Mauern verhindern. Nach wie vor gilt, was Zygmunt Bauman schon vor Jahren geschrieben hat: ‚Green
light for the tourists, red light for the vagabonds‘. Wir
waren schon immer an der Schnittstelle dieser zwei Seiten. Deswegen versuchen wir Lösungen zu finden, die

z u r p e r so n :
Dr. Katerina Kratzmann hat in Berlin Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaften mit Fokus auf Migration, Fremdenfeindlichkeit und Integration studiert. Es
folgte ein Jahr Auslandsaufenthalt in Großbritannien.
Wieder in Wien wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Wien (Europäische Ethnologie)
und schloß ihre Doktorarbeit ab (Projekt über undokumentierte Migranten). Nach zwei Jahren Beschäftigung
in der freien Wirtschaft, begann sie schließlich ab 2010
bei der IOM zu arbeiten, zuerst als Head of Research und
heute als Head of Office.
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sowohl zum Wohl der Migranten als auch der jeweiligen
Regierung sind. Also ist die Frage immer die, was ich mir
bei der Migration anschaue. Es gibt viele verschiedene
Facetten, Gründe und Mechanismen.
Im Profil wurde kürzlich ein Bericht über die Zahl der
syrischen Flüchtlinge veröffentlicht, die Österreich offiziell aufnehmen wird. Wie bewerten Sie die Situation?
Es ist grundsätzlich gut, dass Österreich die Nachbarstaaten Syriens unterstützt und entlastet, indem 500 syrische
Flüchtlinge aufgenommen werden. Nach dem, was wir
von den KollegInnen vor Ort wissen, ist die Versorgung
in Syrien selber teilweise sehr schwierig und die Nachbarstaaten gelangen auch an das Ende ihrer Kapazitäten – daher macht es sicher Sinn, wenn die europäischen
Staaten humanitäre Hilfe anbieten. Das österreichische
Programm ist ja zweigeteilt (250 Menschen, die von der
Kirche ausgewählt werden und 250, die von UNHCR
ausgewählt werden), und von einigen Menschen haben
wir die Rückmeldung bekommen, dass die Auswahl
nicht nachvollziehbar ist. Wir machen den ganzen operativen Bereich und holen die Leute dann tatsächlich nach
Österreich. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres funktioniert hier sehr gut; ebenso wie
mit den anderen Beteiligten wie UNHCR und Außenministerium. Wir bekommen auch relativ viele Anfragen
dazu, die sich häufig auf die Dauer beziehen. Es macht
aber meiner Meinung nach hier wenig Sinn zu drängeln;
Menschen brauchen einfach Zeit, um sich vorzubereiten,
Dinge abzuschließen, etc. Bis sie „travel ready“ sind, wie
wir sagen, dauert es – und auch bis politisch und vom
Ablauf her alles geklärt ist, dauert es. Also, es ist wenig
förderlich immer nach der Zeit zu fragen, wenn es doch
darum gehen sollte, dass es den Menschen gut geht.
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Mit welchen Problemen werden Sie im Zuge ihrer Arbeit konfrontiert?
Es gibt viele Herausforderungen, von ganz kleinen bis
zu ganz großen. Häufig beobachte ich, dass verschiedene
Ebenen fast gar nicht mehr zusammenzubringen sind; es
sind einfach unterschiedliche Realitäten. Realitäten der
Menschen, Realitäten in der Politik, Realitäten im akademischen Diskurs – teilweise ist das sehr weit voneinander entfernt und das gegenseitige Verständnis wird dadurch nicht unterstützt. Migration ist ein stark politisch
besetztes Thema und ich kann eigentlich nichts machen,
ohne Politik mit zu bedenken. Und der einzelne Mensch
ist ja auch politisiert. Der kann nicht mehr als einzelner
Migrant oder einzelner Flüchtling sagen: „Ich bin doch
nur eine Person und ich will mit dem ganzen Fremdenrecht in Österreich nichts zu tun haben, verstehe ich
sowieso nicht, das ist mir zu kompliziert.“ Das kann er
zwar sagen, aber nichtsdestotrotz wird es ihr oder sein
Leben total beeinflussen und bestimmen. Dieses Spannungsfeld, das Verhältnis von dem Einzelnen, in diesem
Fall Migrant, zur Gesellschaft, spiegelt sich in all unseren
Projekten wider.
Kann man bezüglich der EU-Politik etwas beeinflussen oder verändern; vor allem was die EU-Erweiterung
anbelangt, durch die ja nun Menschen, die einst einen
Asylantrag stellen mussten, Teil der EU sind?
Die EU Politik wird jeden Tag beeinflusst – es fragt sich
eher: von wem? EU-Bürger können jedenfalls keinen
Asylantrag in der EU stellen, da davon ausgegangen wird,
dass die EU sicher ist. Was allerdings nicht heißt, dass
das Asylsystem in allen Mitgliedstaaten gleich ist. Das
wird durch das Common European Asylum System
(CEAS) angestrebt, aber noch ist es nicht soweit.
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„In keinem EU-Staat gibt es eine legale
Einreisemöglichkeit für Flüchtlinge...“

Ein Interview mit Ruth Schöffl, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im UNHCR,
dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Wien.

Die Fragen stellte Ibrahim Yavuz.

Was ist die UNHCR und was kann UNHCR bewirken?
Die Aufgaben von UNHCR sind relativ unterschiedlich
und durch die Unterschiedlichkeit der verschiedenen
Länder, in denen wir tätig sind, immer sehr vielschichtig.
UNHCR kennt man meistens als humanitäre Organisation, wo wir in Ländern, die sehr nah an den Konfliktherden sind, besonders die humanitäre Hilfe der Flüchtlinge
übernehmen. In diesen Ländern haben wir die meisten
Mitarbeiter, weil diese Aufgaben vor Ort sehr viel Personaleinsatz brauchen. In den Industrienationen ist unsere
Aufgabe eigentlich eine völlig andere, weil dort ja grundsätzlich die Staaten für das Asylsystem und für die Versorgung der Flüchtlinge zuständig sind. Das sind sie zwar
in allen Ländern, oft ist die Versorgung aber aufgrund
der dortigen Situation nicht möglich und da wird dann
UNHCR tätig. UNHCR kann grundsätzlich überall tätig
sein, wenn ein Staat dies erlaubt. Wir sind keine Behörde
oder keine Autorität, die einfach irgendwo hinkommen

und von selbst tätig werden kann. Dasselbe gilt natürlich
auch in Europa.
Was sind die Aufgaben von UNHCR in Europa oder zum
Beispiel in Österreich?
In den westlichen Industrienationen ist unsere Aufgabe
sehr oft eine beobachtende. Für uns ist es möglich, Probleme aufzugreifen, wir sind in vielen Staaten am Aufbau von qualitativ höherwertigen Asylsystemen beteiligt.
In Ländern, wo es ein relativ ausgeklügeltes Asylsystem
gibt, sind die Probleme oder die Defizite oft woanders.
In Österreich ist es z.B. mittlerweile so, dass die Asylgesetze sehr kompliziert sind und wir uns eigentlich
für eine Vereinfachung dieser Gesetze einsetzen. Das
ist jetzt natürlich ein hehrer Wunsch, aber wir können
da als treibende Kraft auftreten oder als Stimme, die in
diesem Bereich etwas bewirken will. Auf Österreich heruntergebrochen suchen wir uns immer Schwerpunkte.
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Letztes Jahr haben wir uns z.B. verstärkt die Aufnahmebedingungen für Asylsuchende angeschaut, weil man ja
auch beobachten konnte, dass da einige schwarze Schafe
durch die Medien gegeistert sind und wir uns ein kompletteres Bild machen wollten. Davor haben wir einen
starken Schwerpunkt auf unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge gehabt. Einerseits haben wir für diese Gruppe Broschüren und Material entwickelt, gleichzeitig haben wir daran gearbeitet, Standards zu entwickeln, um
diese den Behörden vorzustellen und um das Asylsystem
für die Jugendlichen bzw. den Lauf durch die Behörden
zu verbessern. Für uns ist es ganz wichtig, in der Öffentlichkeitsarbeit tätig zu sein, weil wir der Meinung sind,
dass aus der Bevölkerung selbst auch sehr viel herausgetragen wird, worauf die Politik dann reagiert. Da sind wir
natürlich eine von sehr, sehr vielen Organisationen und
versuchen da besonders in der Jugendarbeit tätig zu sein,
um auch jungen Leuten Information zu vermitteln und
den Kontakt mit Flüchtlingen zu ermöglichen.
Nun ist es ja in Österreich so, dass man nur Asyl bekommen kann, wenn man vorher zumindest zeitweise einen illegalen Status hatte. Gibt es da ein Problem mit
der gesamten Rechtslage in Österreich, besonders mit
der Einreise?
Grundsätzlich gibt es in mehr oder weniger überhaupt
keinem EU-Staat eine legale Einreisemöglichkeit für
Flüchtlinge und das ist natürlich ein Problem, weil man
da als Flüchtling dem Schlepper hilflos ausgeliefert ist,
weil man aus eigener Kraft heraus sehr beschränkte
Möglichkeiten hat, vor allem in ein europäisches Land
zu kommen. Das wird natürlich umso dramatischer,
wenn man sich Tragödien wie Lampedusa anschaut, wo
die Leute aus sehr großer Verzweiflung seeuntüchtige-

Boote besteigen. Die Situation ändert sich, wenn man
die Grenze schon überquert hat. Wenn man sich z.B. das
österreichische Recht anschaut, dann ist man nicht mehr
illegal, sobald man einen Asylantrag stellt, auch wenn
man keine Papiere oder kein Visum hat. Also als Asylwerber hat man sozusagen das Problem überwunden.
Aber das Problem ist, die Außengrenzen erst einmal zu
überqueren. Und da sehen wir als UNHCR bedenkliche
Strömungen, vor allem in den letzten Jahren, weil der Fokus sehr stark auf diese Grenzsicherung gelegt wird und
es für die Flüchtlinge immer schwieriger wird, aus ihrem
Land wegzukommen oder irgendwo legal hinzukommen.
Dabei steht das eigentlich groß in allen Konventionen,
dass Grenzen so weit offen sein müssen, dass Flüchtlinge
die Möglichkeit haben, um Asyl anzusuchen.
Jetzt haben die deutschen und österreichischen Behörden
auch offiziell gesagt, dass Deutschland und Österreich
eine gewisse Zahl an Flüchtlingen aufnehmen werden.
Laut Profil wurden erst 167 von insgesamt 500 in Österreich aufgenommen. Wie kommt es dann, dass Menschen,
die z.B. nach Lampedusa kommen, wieder zurückgeschickt werden und nicht dieses Kontingent auffüllen?
Das würde ich etwas differenzierter sehen, weil es sich
um unterschiedliche Personengruppen handelt. UNHCR
ist am Aufnahmeprogramm von Syrern in Österreich
beteiligt. Das ist aber immer eine Ergänzung zum normalen Asylsystem. Beim aktuellen Programm geht es vor
allem darum, Syrer aufzunehmen, die ganz besonders
schutzbedürftig sind. Das sind z.B. medizinische Fälle
und Personen, die in dem Land, in dem sie sich aufhalten, z.B. in Jordanien, keine Operationsmöglichkeit oder
keine Dialyseplätze haben. Jordanien, Libanon und alle
Nachbarstaaten nehmen wahnsinnig viele Flüchtlinge

Bild: Kazina Crediza / flickr.com
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auf und natürlich kommen die medizinischen Systeme
überall an die Grenzen der Belastbarkeit. Oder z.B. Frauen, die Opfer von Gewalt und Folter geworden sind, die
vielleicht ihren Mann verloren haben, Kinder haben, die
sind dann natürlich eine besonders schutzwürdige Gruppe. Da nehmen wir als Personengruppen oder Einzelpersonen eben Leute auf, die diesen besonderen Schutz
brauchen, den sie in diesen Ländern ganz schwer kriegen
können, weil es einfach schon so viele gibt, die diesen
besonderen Schutz brauchen. Zusätzlich zu dem Programm, an dem wir beteiligt sind, gibt es noch Familienzusammenführungsverfahren, mit denen UNHCR aber

nichts zu tun hat. Das ist aber ein anderes Thema als die
sogenannten „spontan ankommenden Flüchtlinge“, die
die Staaten aber trotzdem aufnehmen müssen, weil es ja
Flüchtlinge sind.
Man könnte nun sagen, dass Europa generell sehr wenige Flüchtlinge aufnimmt. Gibt es eine Politik in Europa, die vielleicht darauf abzielt, dass die Flüchtlinge im
selben Kontinent bleiben?
Grundsätzlich haben Sie schon Recht. Wenn man sich
die Flüchtlingsströme anschaut, wenn wir jetzt bei der
Syrienkrise bleiben oder auch eigentlich bei allen Flücht-
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lingskrisen, sieht man, dass 90 Prozent der Leute in den
Herkunftsregionen bleiben, auch wenn das in Europa
manchmal anders erscheinen mag. Und nehmen wir
zum Beispiel einen somalischen Flüchtling: Bei ihm ist
wohl die natürliche Konsequenz, bei einer Flucht nach
Kenia zu gehen und nicht sofort zu planen, einen ganzen
Kontinent zu überqueren. Und, was wir ja auch von den
syrischen Flüchtlingen hören, wollen die meisten wieder zurück, wenn der Krieg oder der Konflikt vorbei ist,
es ist ja schließlich ihre Heimat. Daher gibt es auch 2,4
Millionen Flüchtlinge rund um Syrien, vier Prozent sind
nach Europa gekommen. Da beschließt also kein ganzes
Land nach Europa zu gehen. Wenn Konflikte aber länger dauern, dann sehen wir, dass die Bewegungen größer
werden. Je weniger die Leute eine Chance haben zurückzukehren, desto wichtiger wird es in irgendeiner Form
eine Zukunft zu finden. Natürlich wird es auch Flüchtlinge geben, denen die Reise nach Europa zu gefährlich ist,
weil die Grenzen dicht sind, aber selbst wenn wir hypothetisch das Gedankenexperiment durchspielen würden
alle Grenzen komplett zu öffnen, glaube ich nicht, dass
sich Hunderttausende auf den Weg machen würden, um
nach Europa zu kommen. Das ist ein Szenario, das gerne
von den reicheren Staaten gezeichnet wird, dass alle nach
Europa strömen wollen würden.
Gibt es beispielsweise Unterschiede zwischen Europa und den USA in der Anzahl von aufgenommenen
Flüchtlingen?
Also wenn man die nackten Zahlen betrachtet, haben die
USA vor allem im Vergleich zu ihrer staatlichen Größe
sehr geringe Antragszahlen von Asylsuchenden, was natürlich auch an der geographischen Lage liegt. Aber wir
sehen, dass die USA sehr viele Resettlement-Flüchtlinge
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aufnimmt. Also Flüchtlinge, die bereits aus ihrem Heimatland geflohen sind, die in einem anderen Land keine
Perspektive auf eine langfristige Integration haben, weil
entweder das Land schon sehr viele Flüchtlinge beherbergt oder es vielleicht keine Integrationsmöglichkeiten
gibt. Da sind die USA eigentlich recht solidarisch. Ich
kann Ihnen leider nicht genau sagen, wie viele Syrienflüchtlinge sie aufnehmen, weil es die Zahlen auch noch
nicht gibt, aber sie haben begonnen, diese auch in den
Resettlement-Prozess aufzunehmen. Allerdings muss
man immer dazu sagen, dass es wirklich ein sehr großes
Land ist. Von den europäischen Staaten kommt sehr oft
die Frage, wieso man trotz der vielen spontan ankommenden Flüchtlinge noch zusätzlich ein großes Resettlement-Programm einführen solle. Wir als UNHCR sagen
dann natürlich, dass auch bei kleineren Programmen,
also wenn jedes Land einige Resettlement-Flüchtlinge
aufnimmt, einiges zusammenkommen würde. Resettlement kann man sehr gut vorbereiten. Man kann sich
vorher überlegen, wo die Leute wohnen werden, welche
Integrationsbegleitung es geben könnte und so weiter.
Man hört häufig von Flucht im Zusammenhang mit
ökologischen Problemen, wie z.B. auch in Bangladesch.
Sehen Sie denn in näherer Zukunft, dass in diesem Zusammenhang auch ökonomischen Flüchtlingen oder
die sogenannten „Wirtschaftsflüchtlinge“, ein Asylrecht angeboten werden kann? Kann die Genfer Flüchtlingskonvention erweitert werden?
Sie haben die Genfer Flüchtlingskonvention angesprochen, auf deren Basis das Asylrecht funktioniert und die
die Basis für unsere Arbeit ist. Diese zielt ganz stark auf
den Verfolgungsaspekt ab, auf die individuelle Verfolgung, und lässt die ganzen Klimaprobleme und die dar-
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aus resultierende extreme Armut außen vor. Nun gibt es
aber unterschiedlichste Probleme. Wir sind weiterhin dagegen, die Genfer Flüchtlingskonvention aufzumachen,
da wir uns nicht sicher wären, ob wir sie je wieder zumachen könnten. Im Moment sehen wir keine solidarische
Strömung, die dieses Instrument in dem Maße verbessern
könnte, dass wir dann wieder in vollem Umfang die Zustimmung der Staaten bekommen würden. Wir als UNHCR unterscheiden natürlich zwischen Migration und
Flucht, aber die Wirtschaftsmigration und der Zwang zu
flüchten aufgrund extremer Armut sind relativ nahe bei
einander. Ich glaube, darauf braucht es ein verstärktes
Augenmerk, genauso wie bei den Klimaproblemen. Da
bräuchte es zusätzliche Schutzinstrumente, um diesen
Leuten eine Zukunft zu geben. In vielen Ländern gibt
es mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen
Konventionen einen sogenannten erweiterten Flüchtlingsbegriff. In Europa ist das Schlagwort „subsidiärer
Schutz“ für Menschen, die zwar nicht persönlich verfolgt
werden, aber denen im Heimatland Gefahr droht. Dieser
Schutz wird jetzt sehr oft auf Bürgerkriege angewendet.
Z.B. bei afghanischen Flüchtlingen sehen wir das öfter,
dass Einzelpersonen zwar nicht selbst von den Taliban
verfolgt werden, es aber eine Menschenrechtsverletzung
wäre, diese zurückzuschicken. Zusätzlich muss es ein
Umdenken geben, von dem wir noch relativ weit entfernt
sind, dass auch Menschen, die von Klimakatastrophen
betroffen sind, geschützt werden. Man nimmt das Wort
„Solidarität“ in den Mund und internationale Organisationen wie wir sind relativ am Anfang. Es gibt zwar von
UNHCR Klimadialoge, die wir zur Sensibilisierung der
Staaten vorantreiben, aber es gibt noch nirgends einen
fertigen Plan.

z u r p e r so n :
Ruth Schöffl arbeitet seit 3 Jahren beim UNHCR im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, ihr momentaner Schwerpunkt liegt in der Jugendarbeit. Sie war vorher für die
Caritas tätig. In Österreich hat ihr Arbeitsbereich nur ein
ziemlich kleines Büro. Die aktuellen Schwerpunkte liegen in den Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen,
Betreuung jugendlicher Flüchtlinge, Angelegenheiten
der Staatenlosigkeit und der Qualitätssicherung in Asylverfahren. Voriges Jahr war Frau Schöffl ca. 2 Monate
mit der UNHCR auf einer Emergency Mission in Tschad,
wo es eine Fluchtwelle an der Grenze vom Sudan (Darfur-Flüchtlinge) gegeben hat, die aufgrund von ethnischen Konflikten in den Tschad geflohen sind. Dort hat
das Krisenteam die ersten Schritte unternommen, um
die Leute von der Grenze wegzubringen, einen Platz zu
identifizieren, gemeinsam mit den tschadischen Behörden zu verhandeln - also ganz klassische humanitäre
Arbeit zu machen (Wasser, medizinische Versorgung,
Schulen aufbauen).
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Nun gibt es Menschen (in Europa), die seit 20 Jahren
hier in Europa leben, aber immer noch „Flüchtlinge“
ohne Flüchtlingsstatus sind. Diese Menschen haben
nichts in der Hand, um wirklich eine Existenz aufzubauen, und sind gezwungen, schwarz oder illegal zu
arbeiten, damit sie überleben.
Klar, das ist natürlich ein Problem. Menschen, die einen
Flüchtlingsstatus kriegen, so wie auch in Österreich, sind
den nationalen Bürgern des Landes fast gleichgestellt.
Z.B. ein somalischer Flüchtling hat am Arbeitsmarkt
oder am Wohnungsmarkt prinzipiell die gleichen Rechte,
wie österreichische Bürger. Grundsätzlich sollte es diese Hürden, die sie angesprochen haben, für anerkannte
Flüchtlinge nicht geben. Wenn es dort Probleme gibt,
dann sind es eher Diskriminierungsprobleme oder Probleme, die sich daraus ergeben, dass vielleicht die Qualifikation nicht anerkannt wird. Es dauert in Österreich
grundsätzlich relativ lang, bis man ein Staatsbürger werden kann. In einigen Staaten wie auch Österreich gibt es
für anerkannte Flüchtlinge einen erleichterten Gang zur
Staatsbürgerschaft. Schwieriger ist es, wenn die Asylverfahren sehr lange dauern. In Österreich sehen wir gerade
einen Trend, dass die Asylverfahren etwas kürzer werden,
was jemandem natürlich nicht so viel hilft, der schon
sehr lange in einem Asylverfahren ist. Da ist das Problem, dass die Personen nur sehr beschränkt Zugang zum
Arbeitsmarkt haben, was für die Menschen aufgrund der
großen Unsicherheit wahnsinnig zermürbend ist. Da setzen wir uns schon seit Langem dafür ein, dass man diese
Hürde abbaut. Heikler wird es mit den Menschen, bei
denen Staaten festgestellt haben, dass sie keinen internationalen Schutz brauchen. Wenn es dann nicht zu einer
Heimreise oder einer Abschiebung kommt, dann sind
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sie in einem relativ rechtsfreien Raum. Es gibt in einigen
Staaten, unter Anderem auch in Österreich, so etwas wie
eine Duldung. Das ist ein terminus technicus, der nur
bedeutet, dass man ein Papier hat, womit man geduldet
ist, daran sind aber sehr wenige Rechte geknüpft. Diese
Duldung kann aber dazu führen, dass man über diesen
Titel dann wieder einen legalen Aufnahmestatus erlangen kann. Wenn man überhaupt keinen Titel mehr hat,
dann ist es wahnsinnig schwierig.
Wie kann man Ihrer Meinung nach Fluchthilfe und
Schlepperei unterscheiden?
Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage und ich kann
sie nicht abschließend beantworten. Ich meine, wenn
eine somalische Mutter versucht ihr Mädchen irgendwie
ins Ausland zu bringen, weil sie weiß, sonst würde sie
am nächsten Tag, irgendeinem Milizkämpfer unterkommen oder das ganze Dorf wird angezündet, dann ist es
für mich eine ganz klassische Fluchthilfe. Was dann natürlich mit Schmuggel und Geldzuwendungen und Ausbeutung zu tun hat, ist ein ganz anderes Kapitel, aber ich
würde mich davor hüten, es zu definieren. Weil das wirklich sehr sehr schwierig ist. Ein Punkt, den ich jetzt ohne
die Schlepperei gutheißen zu wollen erwähnen möchte,
ist das die Menschen oft keine andere Möglichkeit haben.
Es gibt mehr oder weniger keine Möglichkeiten ohne
Schlepper in Sicherheit zu kommen. Und da die Menschen sehr menschlich handeln, hat sich dadurch ein
blühender Geschäftszweig entwickelt. Es ist herzzereißend was Menschen in solchen Situationen erleben müssen, das ist furchtbar aber sehr viele sagen, sie würden
es trotzdem nochmal machen. Das ist ein System,
das sich selbst bedingt.
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Loyalität und Glaube:
Der Umgang mit
den Anderen!

der|w is c h 1 0

< Johannes Hus auf
dem Scheiterhaufen.
Radierung von Bernhard Rode, um 1780.

Sinan Ertuğrul

J

an Hus starb im Jahr 1415; er wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Als promovierter Theologe an der
Prager Universität war Jan Hus ein angesehener Mann.
Der Grund seiner Hinrichtung war nicht der, weil er eine
urchristliche Bibelinterpretation vertritt. Das Problem war
nicht ein theologischer Meinungsunterschied, sondern
die Loyalität. Das „Anderssein“ hat es schließlich immer
gegeben; eine Gruppe von Menschen ist im Grunde genommen immer anders als eine „andere“. Jedoch ist die
Loyalität maßgebender als ein Meinungsunterschied. Die
ersten Protestanten haben sich selbst als Evangelisten bezeichnet; der Begriff Protestant war eine katholische, pejorative Fremdbezeichnung, aber letztendlich haben die
Protestanten sich selbst diese Bezeichnung angeeignet und
im positiven Sinne (wieder) verwendet.
Für den Kaiser war es irrelevant, an wen seine Untertanen glaubten. Wichtiger war ihm die Frage, ob seine Untertanen treu seien oder nicht. In einer Zeit jedoch, wo der

Kaiser selbst seine Legitimität von Gottes Gnaden bekam,
brauchte er auch die Anerkennung dieser Gottheit. Während der Reformation haben die reichen Fürsten für ihre eigenen Interessen Martin Luther unterstützt, um den Kaiser
loszuwerden, schließlich war Luther ein „kleineres Übel“
als der Kaiser. Es waren aber dieselben Fürsten, die eine
radikale urchristliche Interpretation der Bibel von den unterdrückten Bauern nicht akzeptierten. Auch im protestantischen Lager geht es nicht um die alleinige Glaubensfrage,
wie man die Bibel interpretiert, sondern um die Loyalität
der Untertanen.
Die „Augsburger Religionsfreiheit“ war ein Kompromiss
zwischen den Konfliktparteien. Cuius regio eius religio:
Der Souverän bestimmt die Religion und gewinnt somit
die Loyalität seiner Untertanen. Es war eigentlich keine
Religionsfreiheit, wie wir sie uns heute vorstellen, sondern
eine solche des Souveränen. Während dem Dreißigjährigen Krieg hat allein die Stadt Magdeburg 26-mal ihre
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Konfession gewechselt, da die beiden Mächte dort zwei unterschiedliche Konfessionen hatten. Nach einer Weile hat
wahrscheinlich niemand mehr Interesse daran gehabt, wer
die Macht ergriff und welche Konfession bestimmt wurde,
weil der nächste Souverän die Glaubensrichtung wieder
nach seiner eigenen Auffassung festlegen konnte. Im Grunde genommen geht es im Falle Magdeburgs nicht um den
richtigen Glauben, sondern um die Loyalität der Untertanen gegenüber ihrem Machthaber.
Der englische König Henry VIII wollte auch nicht die
„urchristliche“ Rückführung, als er die Entscheidung traf,
sich von der katholischen Kirche zu trennen und seine eigene zu gründen. Der Monarch ist der absolute Herrscher
und alle Untertanen sind mit ihrem Glauben ihm gegenüber loyal. Der anglikanische Glaube ist, unter allen protestantischen Kirchen, von der Theologie her die ähnlichste
zur katholischen Kirche. Deswegen erblickt man auch auf
der katholischen Seite Annäherungen zu den Priestern
der anglikanischen Kirche. Ein anglikanischer Priester
darf, auch wenn er verheiratet ist, zur katholischen Kirche
übertreten. Aber der Grund der glorreichen Revolution
von 1688 war die Verhinderung der englischen Monarchie
durch die katholischen Könige. In diesem Moment taucht
Wilhelm von Oranien als Protestant zur Hilfe auf und
verbannt somit die Gefahr, eine katholische Dynastie im
englischen Thron einzurichten. Auch hier geht es in erster
Linie auch um die Loyalität der Untertanen gegenüber dem
Souveränen.
Das Habsburger Kaiserreich erreichte ihre „volle“ Religionsfreiheit erst durch den Kaiser Joseph II. Nach seinem
Erlassen galten schrittweise erst die Protestanten, dann
auch die Juden im Reich als frei, natürlich mit bestimmten
Vorbehalten. Der Höhepunkt wurde aber erst durch Kaiser
Joseph II. erreicht. Seine Mutter - Kaiserin Maria Theresia

Porträt Joseph II., von Gertrude Cornélie Marie de Pélichy

- hatte die Privilegien der Kirche unterbunden und somit
den Weg für seinen Sohn vorbereitet. Loyalität und Glaube
spielten in der europäischen Geschichte eine enorme Bedeutung. Hier geht es eigentlich nicht nur um den dogmatischen Wahrheitsanspruch der scholastischen Kirchenlehre,
sondern vielmehr um den Machtanspruch des Herrschers
und die Loyalität der Untertanen. Wenn der Souverän sein
Loyalitätsanspruch und sein Territorium zunächst gesichert hatte, begann er diese Errungenschaften zu verfestigen: Im Fachjargon heißt das „Säkularismus“.
Dieses Verständnis von Loyalität und Glaube zeigte erst-

Bild: wikimedia commons
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Illustration aus dem Buch La Guillotine En 1793 von Hector
Fleischmann

mals in der Französischen Revolution sein schreckliches
Gesicht. Hier wurde im Jahr 1798 der Souverän selbst enthauptet und eine neue Zeit ausgerufen. Schlimmer wird
die Situation unter Robespierre und seiner berühmten
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„Terrorherrschaft“. Tausende Priester wurden durch Guillotinen umgebracht, bevor ihnen eine Frage gestellt wurde:
Glaubst du an die Bibel oder an die Verfassung der Republik? Viele Priester entschieden sich (mit Recht) für die Bibel
und damit auch für die Hinrichtung. Jene Menschen, die
diese Frage als ein Alibi benutzten, missachteten zehn Jahre später selbst diese Verfassung. Und noch dazu fühlt man
sich dann auch als ein stolzer Republikaner.
Diese Art von Loyalitätsfragen werden auch in der Gegenwart sehr häufig diskutiert, beispielsweise seitens einem
ehemaligen Dissertanten der Universität Wien und dem
Autor einer vieldiskutierten Studie (Mouhanad Khorchide).
Abgesehen davon, ob die wissenschaftlichen Kriterien erfüllt sind oder nicht, stellte die Studie Fragen, die man als
„Fragen der Loyalität“ deuten kann. Als Antwort schrieben
die befragten Religionslehrer, dass sie ihr Glauben der Verfassung vorziehen würden. Gott sei Dank, existieren keine
Guillotinen mehr an den Hauptplätzen, aber leider wurden
in den Medien diese islamischen Religionslehrer wegen ihrer „untreuen Antworten“ in Generalverdacht gestellt. Der
Dissertant machte weiter eine Blitzkarriere in Deutschland
und in Österreich blieb nach seiner Abreise ein Misstrauen gegenüber Religionslehrern über. In jeder Diskussion
über den Islam wurde diese Fragestellung/Studie heftig
thematisiert und diesmal wurden nicht nur Religionslehrer, sondern auch die Gläubigen „verdächtigt“. Niemand
denkt aber daran, welche Antworten wir bekommen würden, wenn wir die gleichen Fragen an die katholischen
Religionslehrern gestellt hätten. In Österreich feiert man
die zweite Republik, die Franzosen zelebrieren schon ihre
fünfte. Die Menschen, die Loyalität für ihre Verfassung erwarten, haben ihre eigene heilige Verfassung mehrere Male
verachtet und erwarten von anderen eine Loyalität. Dies ist
nicht nur absurd, sondern auch erbärmlich. Schließlich ist
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die Bibel seit 2000 Jahren unverändert geblieben, es hat Herrscher
gegeben, die sie nicht in Acht genommen haben, aber das Buch
wurde im Original beibehalten.
Der Koran ist auch seit über 1400
Jahren unverändert bewahrt.
Warum sollen Menschen diesen
„Heuchlern“ glauben, die nicht
mal selbst ihre eigene Verfassung
respektieren? Noch schlimmer
ist es, dass nach diesen Kriterien
die Menschen stigmatisiert verdächtigt werden und eine „extra“
Loyalität verlangt wird. Aber die
republikanischen Heuchler genießen ihre Selbstverständlichkeit;
schließlich bestimmen sie, wer
loyal ist und wer nicht.
Ausstellung "Der ewige Jude", Schautafel. November 1938, Reichstag zu Berlin.
Loyalität und Glaube ist immer
noch ein aktuelles Thema in unbraucht er eine Selbstkritik von einem nicht-integrierbaserer Gegenwart, besonders wenn Muslime immer wieder
rem Gesellschaftsteil. Das Problem ist eigentlich noch grain den Medien vorkommen. Das traurigste an dieser Provierender als seine Diagnose. Der Doktorvater Mouhanad
blematik ist, dass die säkularen und aufgeklärten RepubliKhorchides ist auch ein sehr berühmter Islamexperte in
kaner für ihre Position nicht die Autochthonen verwenden.
vielen österreichischen Medien: Prof. Ednan Aslan. Sowie
Dafür gibt es freiwillige Islamexperten in jedem Kaliber. Es
alle anderen beherrscht er das koloniale Vokabular und seigibt jetzt auch sowohl in der Politik als auch an der Akadene Kritik richtet sich explizit gegen die muslimischen Ormie genügend Loyalitäts-Kritiker. In jeder Situation geht es
ganisationen im Besonderen und die Muslime in Allgemeium die Fragen wie, ob die Muslime sich integriert hätten
nen. Der größte Beweis, dass die Islamexperten loyal sind,
oder ob sie sich an den europäischen, modernen Verfasist der regelmäßige Auftritt in der Öffentlichkeit. Damit besungsstaat anpassten. Das größte Problem ist, dass all diese
stätigen sie ihre Loyalität gegenüber der Republik und ihre
Diskussionen unter dem Begriff "Integration" stattfinden.
wissenschaftliche Diagnose: Loyalitätsverdacht gegenüber
Der aufgeklärte Links-liberale schämt sich nicht in so eimuslimischen Organisationen.
ner Situation gegen eine Minderheit vorzugehen; deswegen

Bild: wikimedia commons
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Eine Karikatur von Alfred Dreyfus, "dem Verräter", veröffentlicht in der Musée des Horreurs Serie von Victor Lenepveu, 1899

Die Juden wurden seit den christlichen Herrschern
immer wieder in Generalverdacht gestellt. An ihrer
Loyalität wird immer wieder gezweifelt. Der erste kontinental-mediale Prozess von Dreyfus (1894) verlieh
diesem Verdacht eine neue Qualität. Ein Offizier der
französischen Republik wurde wegen Hochverrat entlassen. Ernst Ludwig Freud, der Sohn von Sigmund Freud,
unterbrach sein Studium wegen dem Militärdienst. Ludwig Wittgenstein schrieb sein weltbewegendes Werk
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„Tractatus“ unter Schützengraben, wo er gegen den
Feind und für Gott, Kaiser und dem Vaterland kämpfte.
Danach kommt irgendjemand und behauptet, dass die
Menschen nicht loyal sind. Was für ein Niedergang nach
den Errungenschaften von Kaiser Joseph II. ...
Loyalität und Glaube war immer ein wichtiges Thema
der Menschheitsgeschichte. Was aber die Menschen in
erster Linie interessierte war, dass man einfach im Frieden leben kann. Jeder Mensch möchte mit seiner Vorstellung und seinem Glauben glücklich werden. Wenn
auch die Kosmologie dieser glücklichen Harmonie unterschiedlich ist; das Streben ist das gleiche. Im Grunde
genommen ist die Loyalität eines Islamexperten oder eines „einfachen“ muslimischen Bürgers gegenüber dem
Staat das gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass die
Islamexperten mit ihrer Haltung eine Karriere machen
dürfen, dem gegenüber ein einfacher Muslim immer
diesen Verdacht mit sich tragen muss. Ein abstrakter,
labiler Loyalitätsbegriff im Bezug auf bestimmte Glaubensvorstellungen ist nicht haltbar. Die Menschen sind
überall und immer loyal gegenüber den Herrschern, die
gerecht und gut sind. Das heißt, wenn sich in Österreich
die Rechtslage verändert oder das Land in Korruption
absinkt, dann bleibt hier niemand, auch wenn er hier
geboren ist.
Eines Tages wurde in diesem Land die Gerechtigkeit
verachtet, Menschen wurden herabgewürdigt, erniedrigt, in Generalverdacht gestellt, enteignet und gedemütigt. Einige Österreicher mussten ihre Heimat für immer
verlassen, weil ein Verdacht auf ihre Loyalität bestand:
Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Paul
F. Lazarsfeld, Ödon von Horvath. Wenn solche Menschen das Land verlassen, dann bleiben uns nur noch
die Islamexperten über... Ù
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nasrin abdosheykhi
Nasrin Abdosheykhi was born 1989 in Bushehr, Iran and is now living in Shiraz.
From an early age Nasrin has worked on exaggerated plans without knowing that
she had already set foot in the field of caricature. At the age of 15 she participated
in a caricature group from Shiraz which led to her first exhibition and a prize at a
national festival within the same year.
Nasrin draws her inspiration from different caricaturists, modern and classic artists as well as children’s paintings. According to her, a caricaturist should at all
times be aware of the seven arts (music, architecture, visual arts, etc.) and take
them as foundation and inspiration. She feels especially drawn to caricatures
because of their universal language.
Even though there are not many women in the world of caricature Nasrin says
that art doesn’t know gender and doesn’t distinguish between men and women,
only politics do. Thus she is very happy to be able to show most of her figurative
paintings and cartoons in her own exhibitions in Iran. Right now she is working on
two projects containing her caricatures and paintings and preparing the release
of her own book.
Nasrin Sheikhi participated in over twenty national and international art, cartoon
and caricature festivals and exhibitions, like the Eurocon in Vienna (2013) and won
various prizes in China, Italy, Colombia and Iran. Nasrin recently graduated in art
and painting at the Shiraz Islamic Azad University Of Art And Architecture (2013).
“I don't know why caricature. But I know it's most of my personality , it's part of Nasrin Sheykhi and I live with that, I have the best feelings in this crazy world with art,
with it I am complete.”
For further information please contact:
https://www.facebook.com/nasrin.sheykhi.9

angela merkel

Bilder: Nasrin Abdosheykhi

samuel beckett

frida kahlo

freud

gandhi

Bilder: Nasrin Abdosheykhi
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Lernen‘s Geschichte,
alter Mann!
Hubert Krammer

Arik Brauer –Eine Jugend in Wien
ORF III: 12.12.2013

Bild: Franz Johann Morgenbesser / flickr.com

Z

um 85. Geburtstag feierte der ORF den Künstler
Arik Brauer mit einem Porträt unter dem Namen
„Eine Jugend in Wien“. Nun ist Arik Brauer ein exzellenter Maler und seine Lieder haben in den 1970ern den
Austropop eingeleitet und mit einer kritischen Stimme
bereichert. Heute präsentiert er sich als überraschend
agiler Senior mit einem verschmitzten Lächeln. Nicht
nur deshalb, und aus Rücksicht auf sein fortgeschrittenes
Alter, gab es Stimmen, die von diesem Artikel abrieten,
sondern auch, weil Arik Brauer seine Jugend im Versteck
vor den Nazis verbracht hat und –trotz einer bedenklichen Gleichsetzung des Kommunismus mit dem Nationalsozialismus, die im Porträt schockiert –immerhin bis
heute eine antifaschistische Gesinnung an den Tag legt.
Doch dann gibt es die andere Seite von Brauer, wann
immer der so genannte Nahost-Konflikt zur Sprache
kommt. Dann verändert sich seine Mimik und plötzlich

k u ltu r
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Die Künstlerkolonie En Hod, ursprünglich ein
palästinensisches Dorf im Norden Palästinas

Arik Brauer

wirkt der freundliche ältere Mann gehässig und aggressiv.
Im Porträt sagte Arik Brauer, dass der neue Staat Israel, den er 1953 erstmals bereiste, ein Paradies gewesen sei, von dem er „hingerissen“ gewesen war. Die
Auffassung, dort sei jemand vertrieben oder ermordet
worden, verweist er ins Reich der Vorstellung von jungen Europäern, die glauben würden, dass „die Juden
dort hinkuman san und olle umbrocht oda ausseghaut
hobn.“ (Wenn er von den Israelis redet, dann redet
Brauer prinzipiell von „Juden“, um Kritik automatisch
mit Antisemitismus gleichzusetzen): „Des entspricht
überhaupt net der Wirklichkeit“ – und er schiebt ein
Kreisky Zitat nach: „Da kamma nur sagn, lernens Geschichte!“ Und er schildert eine neue Version der zionistischen Landnahme: Bis jetzt erzählten uns die Zionisten, dass sie in Palästina eine Wüste zum Blühen
gebracht hätten. Bei Brauer werden dagegen Sümpfe

57

der|wisch 10

k u l tur

trockengelegt. Wörtlich erzählt er, diese „Sümpfe“ seien mit „teurem jüdischen Geld den Türken abgekauft“
worden und die „Araber seien auf den Dächern gesessen und hätten die Juden ausgelacht“, wie sie die
„Sümpfe entwässert“ und in „blühende Kibbuzims“
(sic) verwandelt hätten. Fragt sich nur, auf welchen
Dächern die Araber gesessen sind, wenn sie doch gar
nicht da waren. Denn er sagt auch, es gab kein palästinensisches Volk. Offensichtlich auch keine Massaker
wie in Deir Yassin, keine zionistischen Terrororganisationen, keine Vertreibungen. Wenn es um Palästina
geht, reagiert er entweder mit rassistischen Anekdoten
oder steckt wie in einem seiner bekanntesten Lieder:
„sein Köpferl in Sand“. Brauers Naqbaleugnung geht
über die offizielle israelische Staatsgründungslegende
hinaus und offiziell lügt sich der nette Mann da wohl
ins eigene Hemd, was auch und gerade bei einer prominenten Person wie Arik Brauer nicht einfach entschuldigt werden kann.
So widersprüchlich das angesichts seines sonstigen
Lebenslaufs klingen mag, so wenig verwunderlich ist
seine Legitimation des Siedlerkolonialismus, von dem
er ja schließlich ganz persönlich profitiert hat. Denn
Arik Brauer lebt nicht nur in Wien, sondern auch im
Künstlerdorf En Hod, das neben Haifa im Norden Palästinas liegt.
Das klingt natürlich herrlich unkonventionell und
wer von uns würde nicht gern in einem Künstlerdorf
leben? Traurig nur, dass es sich um das palästinensische Dorf Aynn Hawd (nach anderer Schreibweise Ein
Hawd) handelt, dessen Einwohner im Zuge der Naqba

1948 vertrieben wurden. Das Dorf wurde nicht nur
deswegen bekannt, weil dort mehrere Künstler leben,
die das offizielle Israel mit Preisen ehrte, sondern auch,
weil dort geschmackvoll Moscheen zu Kneipen umgebaut wurden.
Wenn Brauer stolz darauf verweist, selbst sein Haus
aus einer Ruine errichtet zu haben, sollten wir uns
fragen, wie das früher dort stehende Haus zur Ruine
wurde. Viele der ehemaligen Einwohner Ayn Hawds
leben bis heute im Flüchtlingslager in Dschenin, das
2001 Schauplatz eines neuerlichen international verurteilten Massakers wurde. Die Einwohner von En
Hawd waren aber nur ein Bruchteil der 750.000 Vertriebenen der Naqba, die es nach Brauer ja auch nicht
gab. Schade eigentlich, dass diese Form der Vergangenheitsbewältigung, trotz völlig entgegengesetzter
Voraussetzungen, so typisch österreichisch geblieben
ist. Um abschließend wieder aus einem seiner besten
Lieder zu zitieren, das ich wegen Ähnlichkeiten mit lebenden oder nicht lebenden Vertriebenen nicht ganz
zufällig gewählt habe:
„wos mochma mit dem Haus, des hamma billig arisiert
de möbeln und de ölgemälde, de hamma requiriert,
dea wos friahra do daham woa,
der is sicher schon krepiert
hottas etwa überlebt, zahmas auße, bis er stirbt.“
Ein nicht nur wegen dem Singularitätsdogma unlauterer Vergleich, immerhin malt Brauer wenigstens seine
Ölgemälde selbst. Sehr schöne übrigens. Ù

Bild: wikimedia commons
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Call for papers 2014/2 (der.wisch 11)
der.wisch 11 widmet sich der Jahrhunderte alten Beziehung

kürzen und redaktionell zu bearbeiten. Alle Rechte verbleiben bei

zwischen der islamischen und jüdischen Tradition. Ziel dabei ist

den AutorInnen.

es, ein neues, gemeinsames Narrativ zu schaffen, dass uns dabei
hilft, Hürden und Hindernisse gemeinsam zu beseitigen.

der.wisch 11 erscheint Mitte Juni 2014.

Um dieses zu erreichen, suchen wir Texte in folgenden The-

Redaktionsschluss ist der 15. Mai 2014.

mengebieten: Texte um und über die Stadt Jerusalem, über
tagespolitische Diskussionen und Themenfelder, über sephardi-

Auch Beiträge in englischer und türkischer Sprache werden an-

sche Juden (im Hinblick auf ihre Prägung des Staates Israel und

genommen. Für fremdsprachige Texte gilt allerdings der 1. Mai

die Auswanderung nach Europa und in die Balkangebiete), über

2014 als Redaktionsschluss, da auch für die Übersetzungen ge-

osmanisch-jüdische (europäische) Handelsbeziehungen, über

nügend Zeit eingeplant werden muss.

Beziehungen zwischen der hebräischen und arabischen Sprache
und über das „Goldene Zeitalter“ in Andalusien.

Wir suchen KünstlerInnen oder FotografInnen für die nächste Ausgabe des der.wisch!

Provokante und kontroverse Texte sind erwünscht und dürfen

Für die Illustrationen des der.wisch werden Beiträge von Künst-

sich gern auch von tagesaktuellen Themen lösen. Besonders ge-

lerInnen gesucht. Ob Comics, Zeichnungen oder Fotos - sofern

fragt sind Hintergrundanalysen, die den Diskurs erweitern, hier

sie sich thematisch einfügen, freuen wir uns, Ihre Arbeiten abdru-

besonders aus der juristischen oder auch theologischen, philoso-

cken zu dürfen.

phischen und politischen Perspektive. Der Textgattung soll hier-

Bei digitalen Zusendungen bitte die nötige Auflösung für den

bei kein Rahmen gesetzt sein - von journalistisch bis theologisch,

Druck nicht vergessen (300dpi im Endformat)! Schluss der Bil-

wissenschaftlich bis künstlerisch. Die Beiträge sollen mindestens

dredaktion ist der 20. Mai 2014. Ansonsten gelten die gleichen

800 und maximal 1300 Wörter umfassen. Davon ausgenommen

Bedingungen, wie für Textbeiträge.

sind literarische Sondergattungen wie Gedichte o. Ä.
Alle Bemühungen im Wiener Studentenverein und am der.wisch
Die Veröffentlichung erfolgt als Druckauflage (voraussichtlich

sind ehrenamtlich. Aus finanziellen Gründen ist es leider momen-

Juni 2014) und online auf www.der-wisch.net. Für weitere Fragen,

tan nicht möglich, AutorInnenhonorare zu bezahlen. Wir hoffen,

bitte eine kurze Nachricht per E-Mail an redaktion@der-wisch.net!

dass das Projekt der.wisch rasch vorankommt und wir diese Un-

Die Texte dürfen in keinem anderen deutschsprachigen Medium

zulänglichkeit bald beheben können.

bereits veröffentlicht worden sein. Wir behalten uns vor, Texte

Die Redaktion des der.wisch ist erreichbar unter:
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redaktion@der-wisch.net | +43 676 906 41 04
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I've seen compassion from the blind
Who think with open eyes,
It's those that judge me quick you'll find
Are those that are unwise;
Why judge the face that I have on
Just value my opinion.
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(Benjamin Zephaniah, published at the end of his novel "face", Bloomsbury, 1999)

You have to talk to me and not
The skin that holds me in,
I took the wisdom that I got
To make sure I would win;
I'm counting weaker folk than me
Who look but truly cannot see.

faceless

You have to look beyond the face
To see the person true,
Deep down within my inner space
I am the same as you;
I've counted since that fire burnt
The many lessons I have learnt.

Friends will come and friends will go
Now I need friends that feel,
My friends have changed so much and so
I make sure they are real;
I took the ride and paid the price,
I can't afford to do that twice.
I came to here from ignorance
I cannot call it bliss,
And now I know the importance
Of loving me like this;
To leave behind that backward state
Of judging looks is very great.
I'm beautiful, I'm beautiful
This minor fact I know,
I tell you it's incredible
Near death has made me grow;
Look at me, smile, you are now seeing
A great thing called a human being.
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