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Liebe Leserinnen und Leser,

it dem Erscheinen der letzten Ausgabe war die Bundestagswahl entschieden und das Entsetzen groß: Die
AfD hat es mit ihrer flüchtlingsfeindlichen Politik in den Bundestag geschafft. Studien legen
nahe, dass die AfD-Wähler aus allen Schichten
der Gesellschaft kommen und keine „Abgehängten“ sind. Und es lässt sich zeigen, dass
genau diese Wähler mit der Haltung der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik nicht
einverstanden waren. Dabei liegt der Ursprung
des Unmuts, der sich gegenüber Flüchtlingen entlädt, viel tiefer. Aber die Geflüchteten
werden zur Projektionsfläche - ja zum Sündenbock gemacht. Wissenschaftler beobachten schon seit Jahren, dass eine Spaltung von
zwei verschiedenen Weltbildern ausgeht: Das
eine ist die kosmopolitische Weltsicht, nach
der egal ist, woher jemand kommt, wie er lebt,
welches Geschlecht, welche Kultur oder sexuelle Orientierung er/sie hat – alle sind gleich
viel wert und gleich zu behandeln. Gegenüber
diesem liberalen Weltbild steht eines, das sich
eher an der Vergangenheit orientiert, eine kul-

turell homogene Gesellschaft befürwortet und
globale Modernisierungsverfahren kritisch
sieht. Der springende Punkt dabei ist: Vertreter
der letzteren Weltsicht sind oft gar keine Rassisten. Sie sind erreichbar – mit Argumenten,
mit Geschichten, in Gesprächen, durch Begegnung. Und hier setzt NeuLand an: Unsere
Autoren kommen aus der ganzen Welt und berichten aus ihrem Leben, über ihre Kultur, wie
sie die Welt sehen. So lernt die einheimische
Bevölkerung die Migranten besser kennen.
Verständnis tritt an die Stelle von Vorurteilen
und Angst. Aber neben Verständnis kann beim
Lesen dieser Ausgabe noch so viel mehr entstehen. Die Autoren erzählen von vielen positiven
Wendepunkten ihres Schicksals, von Hoffnung
aber auch Enttäuschung. Sie finden einige Erfolgsgeschichten, amüsante Episoden und unglaubliche Berichte. Das, was alle Beiträge verbindet sind der Mut, die Kraft, die Originalität,
die Offenheit und Zuversicht unserer Autoren.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und bereichernde Lektüre!

Susanne Brandl und das NeuLand-Team

Lesung in den Münchner Kammerspielen
Am 6. November fand unsere Lesung im Rahmen des Welcome Cafés der Münchner Kammerspiele statt. Den Bericht lesen Sie in unserem Blog auf www.neulandzeitung.com.
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NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und MigrantInnen eine Stimme, um Begegnung und Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Die Münchner NeuLand-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie öffentliche Lesungen und Autorentage dienen geflüchteten Menschen
und MigrantInnen als Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und Träume.
NeuLand-Autoren entwickeln und schreiben ihre Geschichten selbst und setzen der medialen Berichterstattung über Geflüchtete eine authentische Stimme entgegen. So vermitteln
sie etwas von sich an die einheimische Bevölkerung. So wird Fremdes zu Bekanntem und
Teilhabe möglich. Die NeuLand-Zeitung erscheint viermal jährlich in einer Auflage von
10.000 Stück und ist an etwa 100 Auslagestellen in München kostenlos erhältlich. Weitere
Informationen unter: www.neulandzeitung.com
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Mein Traum wird wahr
Die Ausbildung zum Fachinformatiker und die Kollegen aus aller Welt
motivieren mich, täglich mein Bestes zu geben.
Hussein Abdelgani, Syrien

M

ein Name ist Hus- war sehr glücklich: Eine Firma, die an der Uni Maschinenbau wünsche ich, dass ich Herrn
sein, ich komme aus in der ich meine Begeisterung oder ähnliches studierten. Der Stetter und seine tollen MitarSyrien und bin 19 für Technik zum Beruf machen Beruf des System- und Soft- beiter nicht enttäusche. NachJahre alt. Wegen des Bürger- könnte, schien mir das Para- ware-Engineer schien einfach dem die Firma in Windeskriegs floh ich im August 2014 dies zu sein. Ich bewarb mich zu schwer zu sein für normale eile alle Formalitäten für einen
nach Europa. Nach ungefähr mit Hilfe meiner Betreuer für Schulabgänger – und erst recht Ausbildungsbetrieb bei der
50 Tagen auf der Flucht bin das Schülerpraktikum und be- für einen Flüchtling wie mich, IHK erledigt hatte, konnte ich
ich in Deutschland angekom- kam sehr schnell die Zusage mit weniger als einem Jahr zusammen mit einem anderen
men, wo ich zunächst in einer für die kommenden Ferien.
Schulunterricht in Deutsch- Flüchtling aus Afghanistan am
christlichen Einrichtung für Ich fühlte mich vom ersten Tag land. Ich war total frustriert 1. September 2016 meine Ausunbegleitete
minderjährige total wohl – die Technik-Be- – doch dann geschah ein bildung zum Fachinformatiker
Flüchtlinge in der Nähe von geisterung der jungen, inter- Wunder: An meinem letzten für Anwendungsentwicklung
München lebte.
beginnen.
Da ich aus meiner Heimat nur positive ErfahNormaler Kollege statt
rungen im Miteinander
„der Flüchtling“
von Christen und Muslimen mitbrachte, kam ich
Dass ich bereits an meidort sowohl mit meinen
nem ersten Arbeitstag
Betreuern als auch mit
mit meinem Chef nach
meinen Mitbewohnern
Essen fahren durfte, um
aus mehr als 10 Nationen
dort im Zusammenhang
gut zurecht.
mit dem Projekt „HusNachdem ich relativ
sein & Friends“ auf einer
schnell die deutsche SpraVeranstaltung den damache gelernt hatte, konnte
ligen Bundespräsidenten
ich im Schuljahr 2015/16
Joachim Gauck zu trefdie 9. Klasse besuchen
fen, war ein großartiges
und mit dem QualifizieErlebnis für mich.
renden
MittelschulabDennoch ist die tägliche
schluss abschließen. DaZusammenarbeit
mit
für musste ich allerdings Motiviert, sein Bestes zu geben: Hussein Abdelgani (r.)
meinen
Kollegen
aus
alFoto: ITQ GmbH
vorher ein zweiwöchiges
ler Welt und das gemeinBetriebspraktikum absolsame Essen, Feiern und
vieren.
nationalen Mitarbeiter und ihr Praktikumstag wurde ich zum Sport machen, für mich die
Ehrgeiz beim Entwickeln neu- Firmenchef, Dr. Rainer Stet- Motivation täglich mein Bestes
Mein Ziel: eine technische
er Software-Programme war ter, gebeten, der mir mit einem zu geben.
Ausbildung
ansteckend und inspirierend strahlenden Gesicht eröffnete, Außerdem lerne ich nach und
… und ich war fest entschlos- dass seine Firma sich von nun nach mehr, wie aus meiner
Da ich von meinen Freunden sen, dort meine Ausbildung zu an verstärkt für Flüchtlinge Begeisterung für Technik ein
wusste, dass es für Flüchtlin- machen. Doch dann kam der einsetzen wolle. Man habe des- richtiger Beruf wird. Und obge schwer war, einen guten Schock: Die Firma bot gar kei- halb u.a. ein Projekt gegründet, wohl ich der Namensgeber für
Ausbildungsplatz zu erhal- ne Ausbildungsplätze an!
das meinen Namen tragen solle ein tolles Projekt geworden bin,
ten, wollte ich mich in diesem
(„Hussein & Friends“) … und bin ich für meine Kollegen niePraktikum sehr anstrengen, Ein Wunder und ein Projekt
außerdem (da machte er eine mals „der Flüchtling“, sondern
um einen guten Eindruck zu mit meinem Namen
kleine Pause) wolle man mir ein ganz normaler Kollege mit
hinterlassen. Über eine Betreueinen Ausbildungsplatz zum Stärken und Schwächen.
erin erfuhr ich, dass die IT-Fir- All die jungen Berufsanfän- Fachinformatiker anbieten...!
ma ITQ GmbH in Garching ger, die bei dieser Firma lern- Ich war sprachlos und sehr bePraktikumsplätze anbot. Ich ten, waren Werkstudenten, wegt. Seit diesem Tag hoffe und
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Mit ein paar Klicks zum Traumpartner
In Afrika ist Online-Dating verpönt
Lillian Ikulumet, Uganda

E

s ist Mitte der Woche
und ich sitze wieder einmal mit einem Fremden
in einem Restaurant. Mein
Kandidat ist pünktlich, „typisch deutsch“. Ich entschuldige mich dafür, dass ich zu spät
gekommen bin. Ich sitze da
und frage mich, wie es enden

ich, dass Partnersuche mit
den traditionellen Methoden
schwierig ist. Aber heutzutage
ist es einfach: Alles, was du tun
musst, ist, dein schönstes Bild
zu wählen, eine ansprechende Biografie zu schreiben und
bevor du es weißt, wird dein
Posteingang bombardiert mit

entfernt, eine Nachricht an
deinen ganz speziellen Traummann zu senden.
So klingt es einfach, aber Online-Dating kann ganz schön
verwirrend sein. Erstens, wie
kannst du wissen wer die Person ist, bevor du sie triffst? Was
wäre, wenn sie ein heimliches

Kneipen und Partys besucht
habe, waren meine Bemühungen erfolglos. Ich war mir aber
sicher, dass ich eine relativ attraktive Frau bin, die die Männer nicht erschrecken konnte.
Als ich meinen Freunden erzählt habe, dass ich kaum einen Partner finden kann, sagten sie, dass Frauen in Europa
oft den mutigen ersten Schritt
machen, auf einen Mann zuzugehen. Eine Kultur, die meiner afrikanischen Kultur sehr
widerspricht. Meine Freunde
betonten besonders, dass ich
mich bei Online-Dating-Seiten
anmelden sollte, wo ich sehr
leicht jemanden finden würde.
Aber aufgrund der negativen Wahrnehmung von Online-Dating in den meisten
Teilen Afrikas, dachte ich,
dass es hier genauso der Fall
wäre. Deswegen habe ich gezögert, mich zu registrieren.
Aber nachdem meine Freunde
mich überzeugt hatten, habe
ich mich nicht nur auf einer,
sondern mehreren Websites
registriert.
Seltsame Begegnungen

Online-Dating – Lillian Ikulumet erlebte es als ein abenteuerliches Experiment

wird oder wo ich in fünf Stunden mit dem Kandidaten von
heute Abend sein werde?
Es scheint so einfach
Dieser Kandidat ist einer der
vielen, die ich auf Online-Dating-Plattformen kennengelernt habe. Seitdem ich nach
München gezogen bin, finde

potenziellen Partnern, die zu
deinen Vorlieben passen. Sagen
wir, du bist eine Frau, die einen
45-jährigen Mann sucht, der
1,80 Meter groß ist, blond ist,
der im Kreis München wohnt
und keinen Fußball mag. Vor
dem Online-Dating wäre dies
eine erfolglose Suche gewesen,
aber jetzt, egal wo du bist, bist
du nur ein paar Klicks davon

Illustration: Antje Krüger

Tattoo hat, das dich nervt? Was
wäre, wenn sie einfach nur
Spaß haben will und nicht eine
feste Partnerschaft?
Der mutige erste Schritt
Als neue Münchnerin war ich
auf der Suche nach einem Partner. Obwohl ich einige aufregende Münchner Restaurants,

Es war fast so, als ob ich mich
für einen Marathon angemeldet hätte. Überraschenderweise
war am selben Tag mein Postfach fast voll. Danach habe ich
mich mit mehreren Typen getroffen. Einer von denen hat
mich sogar in seine Wohnung
eingeladen. Er hatte Schwerter
an der Wand und beschloss,
eines aus Spaß an meinen Hals
zu halten. Das war ein gruseliger Moment, der mich an einige brutale Szenen in Uganda
erinnerte. Danach entschied
ich mich, ihn nicht mehr zu
treffen. Der nächste Kandidat
kam bekleidet wie ein Rockstar
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mit wahnsinnig vielen Ohrringen. Als ich ihn aus der Ferne
erkannte, schickte ich ihm sofort einen Text mit dem Hinweis, dass ich es nicht schaffen
würde. Leider sah er auf seinen
Online-Bildern anders aus.
Hätte meine 85-jährige Großmutter ihn gesehen, hätte sie
mich vor ihm gewarnt.
Partnersuche in Uganda
Ich beschloss dann, alle meine
Accounts zu löschen, auf traditionelle Partnersuche zu gehen
und darauf zu warten, dass jemand den ersten Schritt von
Angesicht zu Angesicht macht.
Während Dating-Webseiten

und Apps hier sehr bekannt
sind, bestehen in den meisten
Ländern Afrikas viele Eltern
immer noch auf einer einfachen Partnersuche für ihre
Kinder. Das ist nicht immer
einfach: Als zum Beispiel einer
meiner Verwandten in Uganda
seinen Eltern sagte, dass er bereit sei zu heiraten, arrangierte mein Großvater ein Treffen
mit vier Frauen aus der Nachbarschaft. Leider sagte mein
Verwandter dann, dass die
erste Frau nicht hübsch sei, die
zweite größer als er sei, dass
die dritte zu klein sei und die
vierte zu große Augäpfel hätte.
Mein Großvater war enttäuscht
und sagte, er solle seine eigene
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Frau suchen. Später traf er jemanden bei seinem Arbeitsplatz und einige Wochen später
waren sie ein Ehepaar. Leider
dauerte ihre Ehe nicht lange,
denn die Frau war mehr PartyFreak als er.
Was die Afrikaner denken
Online-Dating ist aus Sicht der
Afrikaner eine Plattform für
Frauen, die es nicht geschafft
haben, einen Mann zu bekommen. Außerdem denken sie,
dass Frauen online Männer in
Europa suchen. Und dass Online-Dating für diejenigen etwas ist, die jemanden kennenlernen wollen, der Spaß sucht.

Auf jeden Fall kann Online-Dating genauso gefährlich
sein wie ein normales Date, bei
dem man einen zweifelhaften
Typ in einer Bar kennenlernt
und mit nach Hause nimmt.
Und genauso kann man online
erfolgreich Liebe finden, anstatt nur irgendwelche Jungs in
einer Bar abzuschleppen.
Also, wenn man immer noch
findet, dass Online-Dating
gruselig, peinlich, nicht afrikanisch oder gottlos ist –
trotzdem nutzt die Hälfte der
Münchner Singles die Online-Dating-Seiten, um Liebe
zu finden, und es scheint kein
Zurück mehr zu geben.

Tiere im Text
Ein Spiel mit deutschen Tiermetaphern
Khalil Khalil, Syrien

M

an darf sprachlich
meines Erachtens
keine Tiere haben, denn: Wenn man einen Vogel hätte, dann wäre
man verrückt.
Wenn man einen Kater hätte, wäre man betrunken.
Hmm. Ich habe Schwein
gehabt, dass ich keines von
ihnen (zurzeit) habe. Ach
ja. Ich wollte nicht aus einer
Mücke einen Elefanten machen. Man kommt ja nicht
auf den Hund, wenn man
ein Tier hat.

wie eine Ameise ist, sollte
lieber nicht den Bock zum
Gärtner machen. Um zwei
Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen, sollte man wissen,
wo der Frosch die Locken
hat. Allerdings, wenn man
einen Frosch im Hals hat,
ist er gleichzeitig stumm
wie ein Fisch. Diejenigen,
die mit den Hühnern schlafen gehen, schlafen wie ein
Murmeltier und sind der
frühe Vogel im Gegensatz
zu Nachteulen.
Vom hohen Ross aufs
falsche Pferd

Wo der Frosch die Locken
hat
Wenn ich eine dufte Biene sehe, würde ich ihr
keinen Bären aufbinden,
sondern mitteilen, dass ich
Schmetterlinge im Bauch
habe. Egal, ob sie hier oder
da ist, wo sich Fuchs und
Hase „Gute Nacht“ sagen.
Wer keinen Bock zu arbeiten hat und nicht fleißig

Die berühmten Schmetterlinge im Bauch – nur eine der vielen TierMetaphern, mit denen Khalil kunstvoll jongliert

Illustration: Elena Buono

Viele sind scheu wie ein
Reh, wenn sie Besuch vom
Storch bekommen. Ihnen
sollte man die Würmer aus
der Nase ziehen, um es zu
erfahren. Sei ein echter
Freund, mit dem man Pferde stehlen kann. Weil, wer
sich aufs hohe Ross setzt,
setzt aufs falsche Pferd.
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„Den Münchnern empfehle ich:
Lernt Flüchtlinge kennen!“
Interview: Mohamed Mahdi Mohamud, Somalia
Anmerkung der Redaktion: Monika Steinhauser leitete lange Jahre den Münchner Flüchtlingsrat. Im Frühjahr diesen Jahres ist sie
in den Ruhestand getreten. Mit dem NeuLand-Autor Mohamed
spricht sie über schöne und traurige Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit, über die Verantwortung der Politiker – und warum es
sich lohnt, die Begegnung mit Flüchtlingen zu suchen.

F

rau Steinhauser, nach
fast 25 Jahren als Geschäftsführerin des
Münchner Flüchtlingsrates
sind Sie kürzlich in Rente gegangen. Wie geht es Ihnen?
Ach, ich fühle mich gut. Ich
bin immer noch dabei, mich
zu erholen. Die letzten Jahre
waren sehr anstrengend. Die
große Zahl an neu ankommenden Flüchtlingen hat natürlich
auch die Nachfrage nach Beratung in die Höhe schnellen
lassen. Und die erfreulich vielen Menschen, die sich engagieren wollten, brauchten auch
erst einmal Informationen und
Vorschläge. Außerdem wurden
gefühlt alle zwei Wochen die
einschlägigen Gesetze geändert, und wir mussten immer
auf dem neuesten Stand sein.
Seither habe ich Reisen gemacht, meine Tochter in Südafrika besucht. Bis jetzt ist mir
noch nicht langweilig geworden [lacht].
Beschäftigt Sie das Thema
Flüchtlinge noch?
Ich verfolge natürlich weiterhin, was in der Flüchtlingspolitik passiert, aber ich habe
jetzt auch Zeit, andere Teile der
Zeitung zu lesen [beide lachen]
und mich ein bisschen breiter
zu informieren. Das genieße
ich sehr. Außerdem engagiere
ich mich noch ein wenig im
Bellevue di Monaco. Das ist
eine Sozialgenossenschaft, die
drei alte Häuser in der Müllerstraße gekauft hat. Dort haben

wir Wohnraum für Flüchtlinge
geschaffen, organisieren Veranstaltungen für Flüchtlinge
wie für Einheimische, betreiben ein Café und bieten Beratung für Flüchtlinge an.
Wenn Sie zurückblicken – wie
war Ihr Berufsweg, wie sind
Sie zum Flüchtlingsrat gekommen?
Nach der Realschule bin ich
als Au Pair ins Ausland gegangen, habe dann in München
in einem Reisebüro und in
einer Werbeagentur gearbeitet. Dann habe ich mein Abitur
nachgemacht und Geographie
studiert, immer wieder unterbrochen von langen Reisen.
Gegen Studienende habe ich
geheiratet, zwei Kinder bekommen und war dann später
in verschiedenen Jobs tätig.
Beim Flüchtlingsrat habe ich
mich zuerst ehrenamtlich engagiert. Das war im Jahr 1992.
Woher kommt Ihr Interesse
an der Flüchtlingsarbeit?
Ich reise sehr gern und habe
viele gute Erfahrungen im Ausland gemacht. Ich wollte quasi
etwas zurückzahlen – also Ausländern die Möglichkeit geben, in Deutschland ebenfalls
gute Erfahrungen zu machen.
Außerdem bin ich schon seit
vielen, vielen Jahren Mitglied
bei amnesty international. Ich
habe mich schon immer sehr
für Menschenrechte interessiert und damit für die Gründe,
warum Menschen ihre Heimat

Kaum fassbar: Nach knapp 25 Jahren wurde Monika Steinhauser am
30. März 2017 als Vorsitzende des Münchner Flüchtlingsrates feierlich
verabschiedet
Foto: Matthias Weiß

verlassen müssen. Und dann
eines Tages hat mich Werner
Simon, damals Ausländerbeauftragter der evangelischen
Kirche und einer der Gründer
des Flüchtlingsrates, den es da-

mals seit fünf Jahren gab, gefragt, ob ich nicht mitmachen
wollte.
Wie war denn die Situation
der Geflüchteten damals?
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Die Situation war damals ähnlich wie 2015/16. 1992 waren so viele Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen, wie
nie zuvor. Vor allem wegen der
Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem hatte der Fall
des „Eisernen Vorhangs“ neue
Fluchtwege auch für Menschen
aus anderen Kontinenten eröffnet. In München entstanden
überall neue Gemeinschaftsunterkünfte und viele Menschen haben Initiativen gegründet, um die Flüchtlinge zu
unterstützen. Und auch damals
versuchte die Bundesregierung
mit unsäglichen Gesetzesänderungen Schutzsuchende „abzuschrecken“.
Wie sah denn ein typischer
Arbeitstag für Sie als Vorsitzende des Flüchtlingsrates
aus? Was waren typische Aufgaben?
Im Büro habe ich als erstes den
Anrufbeantworter
abgehört
und die Mails gecheckt. Vormittags boten wir eine freie
Sprechstunde an, auf die man
sich nicht wirklich vorbereiten
konnte: Die Flüchtlinge kamen mit ihren Nöten einfach
zur Tür rein. Für komplizierte
Termine vergaben wir dann
Termine am Nachmittag. Die
Menschen kamen immer mit
den unterschiedlichsten Problemen zu uns. Etwa mit Behördenpost, die sie nicht verstanden; andere wollten ihre
Familie nachholen. Oft riefen
auch Menschen an, die sich
engagieren wollten. Oder man
rief selbst irgendwo an, etwa
in einer Behörde, um etwas
zu klären. Eigentlich habe ich
den ganzen Tag geredet! [lacht]
Dazu kamen noch Aufgaben
wie die Recherche zu rechtlichen Themen oder die Organisation von Veranstaltungen
und die Öffentlichkeitsarbeit.
Dann überlegte man sich Aktionen mit anderen zusammen. Wir haben zum Beispiel
Ausstellungen gemacht. In den
letzten Jahren haben wir uns
an der „Langen Nacht der Museen“ beteiligt, um Fluchtgründe und Lebensbedingungen

von Flüchtlingen in München
auch Menschen nahezubringen, die sich sonst nicht mit
diesen Themen beschäftigen.
Was waren die schönsten Erlebnisse bei Ihrer Aufgabe?
Ich habe immer wieder tolle
Erfahrungen gemacht. Ich habe
interessante Menschen kennengelernt, unter Einheimischen wie unter Flüchtlingen.
Und wir haben viel gelacht,
mit Flüchtlingen wie untereinander im Team. Lachen ist so
wichtig! Man hatte ja auch immer wieder mal tolle Erfolge,
wir konnten mitunter kleine
Wunder bewirken – auch wenn
wir große bräuchten. Einmal
hatten wir eine Familie in die
Härtefallkommission eingebracht.
Da mussten wir
dann innerhalb
von drei Tagen
Arbeitsplätze für
die Eltern und
eine
Wohnung
finden. Aber es
hat geklappt!
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Was erwarten Sie von Politikern, wenn es um Flüchtlinge
geht?
Dass sie mal wieder in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO, in die
Grundrechtecharta der EU und
in unsere Verfassung schauen –
und ihre Politik daran ausrichten. Außerdem erwarte ich,
dass sie sich klar machen, was
sie mit ihren Gesetzen konkret
anrichten. Dass die Mehrheit
von ihnen das nicht tut, zeigt
die Flüchtlingsgesetzgebung
seit 2015 deutlich. Gerade
wenn es um so etwas Grundlegendes geht, muss sich ein
Politiker damit beschäftigen,
welche Folgen seine Entscheidung für die Betroffenen hat.

auch ein Verdienst der Bürger
und Bürgerinnen, die sich für
Flüchtlinge engagieren.
Sie haben so viel Erfahrung in
der Arbeit mit Flüchtlingen
– haben Sie eine Empfehlung
für Politiker und Bürger?
Politiker sollten alle Bürger
– und dazu zählen natürlich
genauso die Flüchtlinge – mit
Anstand und Respekt behandeln. Respekt auch vor den
Erfahrungen, die Flüchtlinge
einerseits mitbringen und andererseits gemacht haben. Und
natürlich sollten sie niemanden absichtlich in Angst und
Schrecken versetzen. Niemand
darf in Länder zurückgeschickt
werden, in denen schwere

Schlechte Tage
gab es aber auch?
Natürlich, wenn
etwas nicht so
klappt, wie wir
uns das vorstellen. Wenn etwa
jemand kommt,
der ganz verzweifelt ist. Dann ist Gespräch über ein Arbeitsleben im Dienste Geflüchteter im Garten von Frau SteinFoto: Matthias Weiß
es wichtig, dass hauser
einer da ist, der
zuhört. Dass Flüchtlinge spre- Wie sehen Sie die Situation in Menschenrechtsverletzungen
chen können über ihre Sorgen München?
drohen. Wenn ich jemanden
und Ängste, ihren Frust. Man Die Haltung gegenüber Flücht- einem
menschenverachtendarf nicht unterschätzen, wie lingen ist in München sicher den Regime ausliefere, ist das
wichtig das Zuhören ist, weil es besser als in vielen anderen Re- fast so schlimm, wie wenn ich
Menschen Kraft gibt, weiter zu gionen. Was auch etwas damit selbst solche Taten begehe. Und
machen. Wo sie sonst hinkom- zu tun hat, dass die Stadtspitze den Münchnern empfehle ich:
men, haben die Leute keine einschließlich der CSU – dort Lernt Flüchtlinge kennen! Am
Zeit. In den Ämtern wollen sie zumindest ein Teil – einen Arbeitsplatz, in der Schule, im
ihre Geschichten nicht hören, recht vernünftigen Kurs gegen- Bellevue, beim Infoabend im
die Sozialpädagogen in den über Flüchtlingen fährt. Auch Flüchtlingsrat. Solche BegegUnterkünften sind überlastet. wenn es immer etwas zu kriti- nungen sind sehr spannend,
Zuhören ist ein ganz wichti- sieren gibt, haben wir hier im denn man lernt viel – nicht nur
ger Teil unserer Arbeit. Auch Rathaus und in den Behörden über andere Kulturen, sondern
wenn es natürlich oft belastend doch viele Leute, mit denen auch über unsere eigene!
ist, eine schlimme Geschichte man reden kann. Dass die Lage
nach der anderen zu hören.
in München vergleichsweise
gut ist, ist aber ganz wesentlich
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Kunst kommt nach Deutschland

Mauerbilder
Autorin und Künstlerin: Iman Mahmud, Irak

M

it dem Namen „Bagdad“ assoziierte man
noch vor nicht langer Zeit die morgenländische
Atmosphäre voller Düfte und
Aromen der Geschichten von
„Tausend und einer Nacht“.
Oder verband ihn mit Mesopotamien, dem „Zweistromland
zwischen Euphrat und Tigris“,
als Wiege verschiedener Wis-

ren und dort habe ich die Schule
für Kunst und Graphik besucht,
anschließend machte ich ein
Kunststudium in Malerei an der
Kunstakademie. Danach hatte ich eine Lehrtätigkeit an der
Schule für Kunst und Graphik
in Bagdad. In meiner Kindheit
habe ich immer in meine Hausaufgabenhefte gemalt. Meine
Mutter war immer dagegen,

Nach einem Jahr hier in
Deutschland kam im Jahr
2000 eine irakische Galeristin auf mich zu, die in London wohnt, und lud mich
zur Teilnahme an einer arabischen Kalligrafie-Ausstellung ein. In meiner Heimat
kann man auch klassische
arabische Kalligrafie studeren, aber ich hatte Kunst und

Die Geheimnisse der Linie 1
(Acrylfarbe auf Leinwand, 100 x 160cm 2017)

senskulturen, in der sich die
Mathematik, Astronomie, Medizin und die Linguistik entwickelten. Diese Perspektive
hat sich in den letzten zwanzig
Jahren drastisch geändert. Zwei
Golfkriege und deren Folgen
für die Weltordnung haben
unsere „westliche“ Wahrnehmung tiefgreifend beeinflusst.
In Bagdad (Irak) bin ich gebo-

aber mein Vater hat mich total
unterstützt und immer daran
geglaubt, dass ich vielleicht eine
Künstlerin werde. Mein Name
„Iman“ bedeutet „Glaube“. Der
Glaube von meinem Vater wurde wahr – heute bin ich die
erste und bisher einzige Künstlerin in der Familie. Darauf
bin ich stolz.

Malerei studiert. So begann
ich für die Ausstellung mit
meinen ersten kalligrafischen
Bildern. Das Britische Museum kaufte ein Bild von mir,
und das öffnete eine große
Tür für Kunst und Kalligrafie
für mich. Deswegen beschäftige ich mich seit Jahren hier
in Deutschland mit Kalligrafie arabischen Ursprungs.

Frau mit kalligraphischen arabischen Sch
(Tusche auf Papier, 70 x 100cm 2014)
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Meine „Mauerbilder“, wie ich
sie nenne, sind Ausdruck des
ständigen Wandels, so wie ein
Stück Mauer, eine alte Wand,
die Geschichten erzählt und

hriftzeichen

www.neulandzeitung.com

dauernder Erneuerung unterworfen ist. Wenn ich die Wand
berühre, bin ich auf magische
Weise verbunden mit dem Geschehen in vergangener Zeit

Die Geheimnisse der Linie 2
(Acrylfarbe auf Leinwand 100 x 160 cm)

und mit den Menschen, die
dort ihre Spuren hinterlassen
haben. Diese alten Mauern
sind Ausdruck von Werden
und Vergehen, von Tod und
Wiedergeburt, Zerstörung und
Wiederaufbau, Krieg und Frieden.

weichem Ton abgerollt ergaben sie ein fortlaufendes Band
desselben Motivs bzw. Texts.
Strukturen und Kalligrafie sind
unbeschränkt und bieten viele
gestalterische Möglichkeiten.

Eine Offenbarung, Schicht für
Schicht

Meine Bilder leben vom magischen Geist der Schriftzeichen.
Meine Bilder sind geprägt
von meiner persönlichen Geschichte. Aber sie sind auch
Reflexionen über das Leben
der arabischen Frauen. Seit
Jahren beschäftige ich mich mit
arabischer Schrift und Kalligrafie, und ich verwende sie als
gestaltende Elemente in meinen Bildern. Das erlaubt mir,
meine Gefühle auszudrücken,
als Frau, die noch gefangen ist
zwischen Vergangenheit und
Gegenwart, zwischen östlicher
und westlicher Kultur.

Wenn die Wand wieder und
wieder übermalt wird, ist sie
Schicht für Schicht Dokument
der Vergangenheit. In einer
verwitterten Wand treten alle
diese Schichten zu Tage und offenbaren damit ihre Geschichte. Sie wissen es vielleicht: Die
Schrift, das Zeichen, spielt in
der Kunst des Islam eine große
Rolle. Denn der Islam verbietet die direkte Abbildung von
Menschen und Gesichtern und
setzt sich über die realistischen
Perspektiven hinweg. Er kultiviert stattdessen Bedeutungsebenen, das Ornament und die
Schrift – mit größter Eleganz,
Leichtigkeit und oft geradezu mathematischer Präzision.
Immer verwende ich arabische
Schriftzeichen. Bei den Texten
handelt es sich um Kompositionen von Wortfragmenten,
denen mystische Bedeutung
zugeschrieben wird, ähnlich
den Endlostexten, die mit
Rollsiegeln in Mesopotamien
erzeugt wurden. Die Rollsiegel enthielten umlaufende
Inschriften oder Motive. Auf

Reflexionen über mein Leben

Iman Mahmuds Ausstellung
“LANGUAGE OF THE SOUL”
war vom 15.09. bis 3.11. in
der Haleh Gallery in Berg am
Starnberger See zu sehen.
Kontakt:
imanmahmud@yahoo.de
www.iman-abdullah-mahmud.
com
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Mein Auf und Ab der letzten Jahre
Asef Naderi, Afghanistan

I

n den letzten Jahren habe
ich viele verschiedene Erfahrungen in Deutschland
gemacht. Ich kam 2013 in
Deutschland an, und das erste
Jahr in der Unterkunft in Freising war hart und langweilig.
Ich habe nur gewartet und mir
selber Deutsch beigebracht.
Nach einem Jahr konnte ich
eine Deutsch- und Mathe-Prüfung bestehen. Ich sollte mir
dann in München eine Arbeit
suchen, aber das war schwer
und ich war traurig. Ein junger Afghane erzählte mir von
der SchlaU-Schule (Anm. d.
Red.: Schule für unbegleitete,
minderjährige Flüchtlinge in
München). Es war mein Traum,
wieder zur Schule gehen zu
können. Ich ging sofort hin
und durfte mich gleich vorstellen. Ich weiß es noch genau: Es
war ein Mittwoch, ich war am
Marienplatz, und da rief mich
eine Lehrerin von der Schule
an und sagte mir, dass ich die
Einstufungsprüfung machen
darf. Eine Woche später saß
ich schon im Klassenzimmer
der SchlaU-Schule und war so
froh. Alles ging so schnell damals und war so positiv, dass
ich am Anfang vor Glück nicht
schlafen konnte. Nach dem ersten Jahr an der SchlaU-Schule
bin ich zu Klartext e.V. (Anm.
d. Red.: Münchner Verein für
Sprachvermittlung) gegangen,
habe dort weiter Deutsch gelernt, fing an zu arbeiten als
Küchenhilfe in einem Café
und hatte immer den Traum,
hier in Deutschland eine Ausbildung zum Chemielaborant
zu machen. Bei einem Praktikum der SchlaU-Schule lernte
ich meinen zukünftigen Chef
in Freising kennen. Er bot mir
eine Lehrstelle zum Zahntechniker in seinem Dentallabor
an. Auch wenn es nicht genau
das war, was ich mir gewünscht

hatte, und mir die Arbeit
fremd war, wurde es immer interessanter. Ab September 2016
durfte ich ganztags dort arbeiten mit der Perspektive, im
September 2017 dort die Lehre
zu beginnen. Jeden Tag ging
es mir besser, ich hatte einen
tollen netten Chef, verdiente
Geld, ich konnte viele Sachen
machen wie Kino und Theater,

Anwalt. Darin schrieb er mir,
dass ich eine Negativantwort
vom BAMF erhalten habe und
er dagegen klagt. Es war wie
ein Pistolenschuss. Erst habe
ich gar nichts gespürt, aber
am Nachmittag hatte ich 1000
Gedanken im Kopf. Wenn ich
zurück muss, dann lande ich
entweder im Gefängnis oder
werde von der Mafia umge-

Erschöpft und ratlos: Asef nach all den Jahren voller Hoffnung
und Enttäuschung
Illustration: Antje Krüger

begann für NeuLand zu schreiben, durfte umziehen in eine
Unterkunft, wo ich ein einzelnes kleines Zimmer hatte, und
hatte den Vertrag für die Lehre
unterschrieben in der Tasche.
Mit einer einzigen E-Mail
ging es wieder bergab
Es ging nur aufwärts, und ich
war mir einer guten Zukunft in
Deutschland als Zahntechniker
sicher. Am 25.5.2017 bekam
ich eine E-Mail von meinem

bracht. Ich hatte so viele Pläne
in Deutschland, und plötzlich
war alles aus. Im Juli kam ein
Brief von der Ausländerbehörde, in dem stand, dass ich meine Lehre in dem Dentallabor
nicht antreten darf. Zum Glück
war ich in der Arbeit und mein
Chef da, und er hat mir gleich
geholfen und mir Hoffnung gemacht. Trotzdem war ich sehr
traurig und hatte große Angst,
dass jetzt auch ich abgeschoben werde, so, wie ich es in den
Nachrichten gehört hatte von

anderen. Der nächste Schlag
kam gleich danach von der
Ausländerbehörde, dass ich 20
Kilometer wegziehen musste von Freising, in ein kleines
Zimmer in einem Flüchtlingswohnheim, wo es nur einmal
am Tag einen Bus gab. Ich hatte
mich schon so gefreut, eine eigene Wohnung irgendwann zu
haben, wenn ich Geld verdiene,
und hatte sogar schon eine geschenkte Küche, aber das war
jetzt plötzlich alles ganz weit
weg. Es hörte nicht auf mit den
schlechten Nachrichten. Wieder schickte die Ausländerbehörde einen Brief, diesmal mit
dem Inhalt, dass ich nicht weiter bei meinem Chef arbeiten
darf, wenn ich meinen afghanischen Ausweis nicht beglaubigen lasse. Ich musste mir für
25.000 Afghani (500 Euro) einen Anwalt in Kabul nehmen,
der meinen Ausweis dort vor
Ort vom Innen- und Außenministerium stempeln lässt
und mir wieder zurückschickt.
Bis heute ist mein Ausweis in
Kabul nie angekommen. Für
Geld bekommt man in Afghanistan alles, also muss ich
wohl irgendwann viel Geld für
einen neuen Ausweis bezahlen.
Tatsache ist, ich durfte in dem
Dentallabor nicht länger arbeiten. Der 31. August war mein
letzter Arbeitstag.
„Hoffentlich...”
Ich musste mich von meinen
neuen Freunden verabschieden und von meinen Träumen.
Es war sehr traurig, und als
ich rausging, musste ich weinen. Noch am gleichen Tag rief
mich die Sozialhilfe an, dass ich
sofort mein Zimmer räumen
muss und ich Hausverbot habe.
Ich musste wieder umziehen.
Diesmal war das neue Zimmer
noch weiter weg – eine Stunde
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zu Fuß zum nächsten Bahnhof und dann eine Stunde mit
der Bahn nach München, wo
ich jetzt in einem Café arbeite.
Seitdem musste ich vier Hosen,
zwei Hemden und T-Shirts
wegwerfen, weil Mäuse in meinem Zimmer leben, die alles
anfressen. Sie essen auch meine Nudeln, Kartoffeln, Linsen

und Bohnen. Alles musste ich
wegwerfen. Sogar meinen türkisfarbenen Flohmarkt-Teppich haben sie angenagt. Als
Kind in Afghanistan hatte ich
schon Angst vor Mäusen, und
wenn ich sie jetzt in meinem
Zimmer sehe, kann ich nicht
schlafen. Und wenn ich schlafe, kommen die Flöhe und

www.neulandzeitung.com
stechen in meine Arme und
Beine. Das juckt schrecklich
und sieht auch nicht schön aus.
Hoffentlich kümmert sich bald
jemand darum.
Mein ehemaliger Chef vom
Dentallabor hatte mich aufs
Oktoberfest in Nandlstadt eingeladen. Da war ich zum ersten
Mal seit meinem Weggehen

wieder in meiner alten Arbeitsstelle – ich würde sofort alles
stehen und liegen lassen und
dort wieder arbeiten, wenn ich
eine Arbeitserlaubnis bekommen würde. In Afghanistan
sagt man „Inshallah“ – hoffentlich…!

Wir schaffen das!
Mein erstes deutsch-syrisches Projekt
Hazem Hadidi, Syrien
„Wir schaffen das“, hat Angela Merkel gesagt, als meine Frau und
ich 2015 zusammen mit vielen, vielen Menschen aus Syrien und
aus anderen Ländern nach Deutschland kamen. „Kein Problem,
ich schaffe das“, habe ich auch gesagt, als mein Freund Zachary mir
Biggi Mestmäcker vorstellte. Es war aber dann doch nicht so einfach. Davon will ich erzählen.

B

iggi hat geholfen, eine
syrische Familie wieder
zusammen zu bringen.
Eine spannende Geschichte
über eine unglaubliche Reise
von Damaskus in Syrien über
Indonesien bis nach Deutschland. Biggi Mestmäcker hat alles in einem Buch aufgeschrieben. Sie wollte gern ein Buch in
Deutsch und Arabisch herausbringen. Also hatte ein anderer
Syrer den deutschen Text übersetzt. Die Übersetzung war aber
nicht gut genug, man musste
sie überarbeiten. In Syrien
habe ich bei Sama Art Production gearbeitet. Ich habe dort
Filme synchronisiert und bei
meiner Arbeit immer die richtigen Wörter gesucht. Deshalb
glaubte mein Freund Zachary,
dass ich den Text „schön machen kann“. Weil Biggi vielen
Leuten hilft, wollte ich ihr auch
helfen. Und ich sagte diesen
Satz: „Kein Problem, ich schaffe das.“ Biggi gab mir den deutschen und den arabischen Text
und ich wollte anfangen. Aber
dann habe ich gemerkt, dass
mein Deutsch nicht gut genug
war, um alles auf Deutsch zu

verstehen. Und die arabische
Übersetzung hatte so viele Fehler. Den Text verstand ich auch
nicht immer. Also musste ich
Biggi anrufen und ihr sagen:
„Entschuldigung, ich habe ein
Problem.“ Jetzt war es Biggi,
die gesagt hat: „Kein Problem.
Ich komme zu dir. Wir machen
das zusammen. Wir schaffen
das.“ Wir haben viele Tage und
Wochen zusammengearbeitet.
Biggi hat mir auf Englisch erzählt, was sie auf Deutsch geschrieben hat. Und ich habe
das auf Arabisch aufgeschrieben. Satz für Satz. Das ganze
Buch. Es war viel Arbeit, aber
es war auch eine gute Erfahrung. Ich habe zum ersten Mal
an einem deutschen Projekt
mitgearbeitet und meine Frau
und ich haben dadurch auch
eine deutsche Freundin gefunden. Ich war sehr stolz, als das
Buch fertig war. Jetzt habe ich
meine erste richtige Arbeit gefunden und ich denke positiv
an die Zukunft und an unser
Leben in Deutschland. Es ist
nicht immer leicht, wir brauchen manchmal Hilfe. Aber ich
glaube, wir schaffen das.

Ein erfolgreiches Team: Hazem mit Biggi Mestmäcker

Biggi Mestmäcker: Wir sehen
alle denselben Mond
Zweisprachig – Deutsch/Arabisch. Übersetzung: Yaman
Naal, Hazem Hadidi und Zachary Mustafa. tredition 2017
Überall im Buchhandel und direkt beim Verlag erhältlich als

Hardcover (22,90 €), Paperback
(12,90 €) und e-book (4,99 €)
Infos rund um das Buch und
das Projekt: www.wirsehenalledenselbenmond.de
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„Ein Zeuge muss reden“
Masoud Aqil, Syrien
Anmerkung der Redaktion: Der kurdische Journalist Masoud Aqil
geriet auf einer Recherchefahrt in Gefangenschaft des IS. Nach
neun Monaten konnte er entkommen, floh nach Deutschland und
verfasste hier ein Buch. In „Mitten unter uns“ beschreibt er sein
Martyrium und wie er hierzulande alles daran setzt, den IS zu entlarven und weitere Anschläge zu verhindern.

I

ch war Zeuge furchtbarer
Verbrechen, begangen im
Namen einer Religion, eines Gottes und eines vermeintlichen Staates, in Wahrheit
aber von Menschen, denen gewissenlose Ideologen erlauben,
ihre niedrigsten Instinkte auszuleben. Wer gesehen hat, was
ich sehen musste, darf nicht
schweigen. Ein Zeuge muss reden. Zu schweigen hieße, einverstanden zu sein mit dem,
was sie tun. Und das bin ich
ganz und gar nicht.
Es dauerte, bis ich bereit war,
den nächsten Schritt zu gehen.
Ich musste mich meinen Erinnerungen stellen, ich musste
Informationen sammeln und
weitergeben. Ich vertraute
zwar darauf, dass die deutschen Behörden wissen: Die
Dschihadisten sind überall,
auch in Europa. Dass sie Verdächtige beobachten und diejenigen einsperren, die schuldig geworden sind – hier wie
im IS-Land. Aber ich wusste
auch, dass Polizei und Staatsschutz gegen diese Verbrecher
nur vorgehen können, wenn es
einen begründeten Verdacht
gibt.
„Es war eine schockierende
Erkenntnis, dass sich einige
derjenigen, die mich in Syrien
gequält hatten, nun in Europa
befinden.“
Ich wollte den Behörden dabei
helfen, diese Verdachtsmomente zu finden. Also nahm
ich Kontakt auf zu Menschen,
die mit mir eine Zelle geteilt
hatten. Sie alle kannten Namen

von IS-Mitgliedern, die mit
den Flüchtlingen nach Europa
aufgebrochen waren. Ich fand
auch die Kraft, wieder in mei-

bei gefangenen IS-Mitgliedern
abschöpften oder von anderen
ausgetauschten
kurdischen
Gefangenen erhalten hatten.
Ich griff auf die Hinweise der
Volksverteidigungseinheiten
YPG zurück, die ich vor meiner Abreise erhalten hatte.
Und ich bat kurdische Sicherheitskräfte in Qamishlo, die
ich über meine Unterstützung

Bilder und Posts von Männern,
die – zeitweise oder nach wie
vor – Mitglieder von islamistischen Organisationen waren.
Unter ihnen waren Männer,
denen ich in den Gefängnissen
begegnet war – Täter, Terroristen. Es war eine schockierende
Erkenntnis, dass sich einige
derjenigen, die mich in Syrien
gequält hatten, nun in Europa
befinden.
„Ich war und bin glücklich, bei der Aufklärung zu
helfen.“

(...) Auf einer Polizeidienststelle traf ich Ermittler zweier
Dienste, die mich zunächst
verhörten. Sie fragten, weshalb
ich ihnen helfen möchte, und
als ich es ihnen erklärt hatte,
schienen sie von meiner Ehrlichkeit überzeugt zu sein. Ich
müsse nichts sagen, was mich
belasten könnte, sagten sie.
Das war ein sehr freundliches,
für einen Menschen aus dem
Nahen Osten ungewöhnliches
Angebot, das mich einen Moment verwirrte. (...)
Ich weiß nicht, was die deutschen Behörden mit meinen
Informationen machen. Ich
hoffe, sie suchen und observieren die Verdächtigen. Ich nehme an, sie kontrollieren sie. Ich
war und bin glücklich, bei der
Aufklärung zu helfen. Das sollten alle meine Landsleute tun.
Leider geben die meisten vor,
Masoud Aqil, Kurde und Atheist, arbeitete in seiner Heimat als Journanichts gesehen und gehört zu
list
(c) Jörg Schulz / Chuck Knox Photography
haben, weder in Syrien noch
hier. Das ist verständlich, denn
ne Aufzeichnungen der Infor- der deutschen Behörden infor- sie fürchten Schwierigkeiten
mationen zu blicken, die ich mierte, um neue Informatio- für den Fall, dass sie aussagen.
im Gefängnis gesammelt und nen über den IS in Syrien sowie Aber es ist falsch. Die deutnach meiner Freilassung nie- um Hinweise zu ausgetausch- schen Behörden beschützen
dergeschrieben hatte. Ich ver- ten IS-Kämpfern, die das Land nicht nur die Einheimischen,
netzte mich außerdem mit mir möglicherweise in Richtung sondern alle Menschen, auch
bekannten kurdischen Militär- Europa verlassen hatten.
Flüchtlinge.
führern. Von dort erhielt ich Dank dieser Hinweise fand ich Während sie den hiesigen Beaktuelle Informationen, die sie in den sozialen Netzwerken hörden nicht vertrauen, kann
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ich denen, die schweigen, nicht
vertrauen. Schon gar nicht
kann ich denen vertrauen, die
in den sozialen Netzwerken
noch Fotos aus ihrem Leben
beim IS posten. Ich fürchte
jeden, der aus dem IS-Land
kommt; und ich vermeide jeden Kontakt.
„...ich zeige mich, weil ich der
Überzeugung bin, dass das
richtig ist.“
Indem ich mein Wissen öffentlich mache und mein Gesicht
zeige, hoffe ich, auch andere
zu ermutigen, den Behörden
zu sagen, was sie wissen. Manche Freunde warnten mich, das
zu tun. Die Islamisten könnten dich finden, sagten sie. Sie
könnten dich angreifen. Doch
ich habe keine Wahl. Wenn
sie mich finden, sich rächen
möchten und mich töten, dann

soll es so sein. Sie können das,
sie haben die Macht dazu, ob
ich ihnen entgegentrete oder
nicht. Ich war und bin ihr
Feind. Aber ich zeige mich,
weil ich der Überzeugung bin,
dass das richtig ist. Ich will helfen, Menschenleben zu retten,
Menschen vor den Terroristen
zu schützen.
„Wir alle müssen mithelfen
und uns gemeinsam mit unseren Gastgebern dem Terror
entgegenstellen.“
(...) Ich hoffe, dass sie mithilfe meiner Informationen ein
Auge auf diese gefährlichen
Menschen werfen. Sie sollten
alle observieren, die in Syrien
gemordet, anderen dabei geholfen oder Menschen dazu
ermuntert haben. Sie sind und
bleiben eine Gefahr für uns
alle. Sie haben mein Leben und
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das von Millionen anderen
Menschen in Syrien ruiniert,
und sie sollten keine Gelegenheit erhalten, das zu wiederholen.
Ich hoffe außerdem, dass die
Behörden auf der Hut und in
der Lage sind, zwischen „guten“ und „schlechten“ Flüchtlingen zu unterscheiden. Denn
nicht alle Flüchtlinge sind gefährlich, die meisten sind sogar
gute Menschen, die es verdient
haben, in einem sicheren Land
in Frieden zu leben. Aber wann
immer ein Flüchtling etwas
Schlimmes tut, fällt das auf alle
anderen zurück. Es ist also im
eigenen Interesse der Flüchtlinge, sich für die Sicherheit in
diesem Land mitverantwortlich zu fühlen. Leider fürchten
sich viele vor Staatsbeamten, sie
haben schlechte Erfahrungen
gesammelt und wissen nicht,
dass die Behörden in diesem

Land keine Monster sind wie
diejenigen in unserer Heimat.
Wir alle müssen mithelfen und
uns gemeinsam mit unseren
Gastgebern dem Terror entgegenstellen. Denn wenn der
IS auch dieses Land zu einem
unsicheren machte, zerbräche
nicht nur unsere Hoffnung auf
ein neues Leben. Wenn die Behörden dagegen dank unser aller Mithilfe einen Dschihadisten festnehmen können, ist das
für alle ein Sieg. Ein Sieg über
die Verbrecher und ein Sieg für
Demokratie und Freiheit.
Masoud Aqil (2017): Mitten
unter uns. Wie ich der Folter
des IS entkam und er mich in
Deutschland einholte. Europa
Verlag. 18,90 Euro

Die Zeit im Zug vergeht wie im Flug
Flüchtige Impressionen und Gedanken während einer Zugfahrt
Khalil Khalil, Syrien

D

as Warten an sich ist ja
unerträglich. Dies bilde ich mir zumindest
ein. Wenn ich allerdings dieses
Warten im Zug – fünf Minuten
vor der Abfahrt – verbringe,
dann weckt es irgendwie ein
angenehmes Gefühl in mir und
die Zeit im Zug vergeht wie im
Flug.
Gegenüber von mir sitzt eine
Dame, Mitte 30 ist sie wohl,
die Haut hellbraun, die Haare
blond. Sie guckt unkonzentriert und apathisch durch das
Fenster. Sie wirft ihren Blick
wahrscheinlich auf die bunten
Bäume, deren Blätter in dieser Jahreszeit ein farbenfrohes
Kleid tragen.
Nach einigen Minuten fährt
der Zug allmählich. Aber drinnen herrscht immer noch keine Ruhe, da es manche gibt, die

Sonnenuntergang am Karlsruher Hauptbahnhof

Foto: Khalil Khalil
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nach ihrem Sitzplatz suchen.
Einer quetscht sich an mir vorbei, ohne zu merken, dass es
neben mir einen freien Sitzplatz gibt – vielleicht möchte er
einfach am Fenster sitzen.
Dann schaut die Frau mich an,
weil ihr ein Tunnel den Blick
aus dem Fenster versperrt.
Aber ganz kurz, da der Tunnel
auch nur kurz ist. Dies löst in
mir das dringende Bedürfnis
aus, sie etwas zu fragen und
bringt mich zu einem inneren Monolog, ob ich sie etwas
fragen darf. Ich weiß nicht, ob

ich das wage. Solche Fragen
schaden aber nicht: „Wie geht’s
Dir?“ – „Darf ich Sie eigentlich
duzen?“ oder irgendeine Floskel, so wie die, mit denen Diplomaten Gespräche führen.
Bedauerlicherweise kommen
meine innerlichen Fragen
nicht zur Sprache. Vielleicht
weil ich scheu wie ein Reh bin,
woran viele meiner Freunde
nicht glauben. Ich kann aber
immerhin mit Fug und Recht
behaupten, dass ich eine spitze
Zunge habe. Aber nur schriftlich...
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Dann steckt sie ihre Kopfhörer
fest in die Ohren und genießt
den Sonnenuntergang, bevor
die Sonne vom Heute Abschied
nimmt. Und sie schaut auf deren Strahlen so, als sähe sie die
Strahlen über einen Tellerrand.
Dann spreche ich sie doch an.
Sie dreht sich zu mir, starrt
mich halbherzig an und hält
inne. Sie nimmt den Kopfhörer
aus einem Ohr und ich sage:
„Die Fahrkontrolle ist da“. Sie
sucht – total von der Rolle –
nach ihrer Fahrkarte, während
einer von der Fahrkontrolle

meine Fahrkarte nach einem
schnellen Blick darauf locht,
um seine Aufgabe zu erledigen.
Ich glaube, er ist hundemüde,
denn man darf eine Monatskarte eigentlich nicht lochen.
Vielleicht ist er nach einem
langen Arbeitstag nicht mehr
ganz bei der Sache.
„Meine sehr geehrten Damen
und Herren, Sie erreichen in
wenigen Minuten Karlsruhe
Hauptbahnhof “, ruft der Lokführer nach 20 Minuten Verspätung. Die Betonung liegt
auf „Verspätung“.

Der Meister der Rollen
Wie ich in Deutschland lernte arabisch zu kochen
Samh Yousef, Syrien

D

as Essen ist sehr wichtig, sowohl für unsere
Gesundheit als auch
für unseren Körper. Als ich
in Syrien war, konnte ich
überhaupt nicht kochen, weil
meine Mutter normalerweise
für uns kochte. Doch nachdem
ich nach Deutschland gekommen war, musste ich es selber
lernen. Da ich am Anfang nicht
kochen konnte, musste ich die
Fertigprodukte aus dem Supermarkt essen. Diese schmeckten
mir bedauerlicherweise nicht.
Am Anfang wusste ich gar
nicht, dass es arabische Läden gibt, denn ich sprach kein
Deutsch und konnte wenig
Englisch. Mithilfe eines Freundes erfuhr ich, dass es eine
Straße gibt, wo man alle arabische Zutaten finden kann.
Einerseits war das sehr gut, andererseits war das traurig, weil
ich nicht kochen konnte.
Nachdem ich die Zutaten gefunden hatte, musste ich einen
Weg finden, um ein arabisches
Gericht zuzubereiten. Daher
rief ich meine Mutter an und
fragte nach dem Rezept für ein
leckeres Gericht. Sie erzählte

und ich notierte gleichzeitig.
Und nun, da ich die Zutaten
und das Rezept hatte, begann
ich mit dem Kochen. Doch das
war nicht so leicht. Ich habe am
Anfang viel Essen in den Müll
geworfen, denn es ist einfach
nicht gelungen.
Trotz der Schwierigkeiten gab
ich nie auf und versuchte es
weiter, ohne mich zu beschweren. Mein Motto war, je mehr
ich versuchte, desto leckerer
würde das Essen am Ende werden. Damit hatte ich recht.
Mein erstes Gericht war „Schawarma“. Die Deutschen haben
es „die Rollen“ getauft. Es war
unheimlich köstlich, das Geheimnis waren die arabischen
Gewürze.
Danach habe ich jeden Tag ein
anderes Rezept gelernt. Zum
Schluss habe ich eine Party gefeiert und alle meine deutschen
Freunde eingeladen. Sie waren
unglaublich begeistert, nicht
nur von der Atmosphäre, sondern auch von dem leckeren
Essen. An diesem Tag habe ich
circa 60 von meinen Rollen gemacht, dazu gab es Salat „Tabulé“ und Falafel.

Liebe geht durch den Magen

Es gibt noch etwas, das mich
sehr überrascht hat. Die Deutschen trinken das Wasser normalerweise mit Kohlensäure.
Zunächst fand ich es nicht so
wichtig, aber seitdem ich das
Wasser mit Kohlensäure probiert habe, trinke ich es immer
so. Das Wasser schmeckt besser, obwohl Wasser eigentlich
nach nichts schmecken muss.
Abschließend lässt sich sagen,
dass ich inzwischen der Meister der Rollen bin. Es tut mir
leid, dass ich das Rezept nicht
verrate. Es bleibt mein Geheimnis.

Obwohl die deutsche Küche
nicht so berühmt ist wie die
französische und italienische,
gibt es unzählige Arten von
Kuchen. Zum Beispiel Apfelkuchen, Aprikosenkuchen und
Zwetschgendatschi. Letzteren
findet man in Bayern, den
ich nur empfehlen kann! In
Deutschland verbringen die
Deutschen nicht viel Zeit, um
ein Gericht zuzubereiten. Entweder kaufen sie Pizza oder
sie kochen etwas Einfaches,
was nicht so viel Zeit braucht.
Dagegen brauchen wir Araber
viel Zeit, um ein Gericht zu kochen. Es
kann sein, dass
wir zwei
Stunden
oder mehr
brauchen. Die
syrischen
Frauen
sagen: „Der
Weg zum
Schawarma: mit Hühnchen, Mayonnaise, Granatapfel
Herzen ist
und Gurken gefüllte Blätterteigrollen
das Essen.“ 
Foto: Samh Yousef

15

www.neulandzeitung.com

Hat dich Gott geschickt?
Mohammad Ali Mosavi, Afghanistan
Anmerkung der Redaktion: Mohammad Ali Mosavi zog im Alter
von drei Jahren mit seiner Familie von seinem Geburtsland Afghanistan in den Iran. Von dort muss er als 12-Jähriger fliehen. Zu
Beginn seiner Flucht fährt er 18 Stunden lang mit dem Bus in die
iranische Stadt Bandar Abass. Davon handelt seine Geschichte.
Es war nur eine Woche bis
zum Winter. Ich hatte Angst,
weil ich keine warme Kleidung
und keine Schuhe hatte. Es war
schon ein bisschen kalt. Ich
wusste nicht was ich machen
sollte, keine Arbeit, kein Geld.
Mein Stolz war sehr groß, deshalb konnte ich nicht auf die
Straße und betteln. Ich war
einfach ein 12-jähriger Junge,
der von zu Hause weglaufen
musste, weil es dort zu große
Probleme gab und ich war verzweifelt. Jeden Tag wurde meine Angst größer. Ich habe alle
Wege probiert. Es gab keine
Lösung mehr. Ich hatte Angst,
dass ich in der Kälte starb. Ich
hörte vom Radio eines Autos,
dass morgen Schnee kommen
würde. Mir war sehr kalt. Ich
konnte nicht mehr. Ich sammelte Kartons, um ein kleines
Feuer zu machen. Ich hatte genug Kartons, aber kein Feuerzeug. In meiner Tasche waren
nur 200 Toman (iranische
Währung). Es war Donnerstag
und am nächsten Tag konnte
ich nicht arbeiten, weil es ein
freier Tag war. Wenn ich mit
dem Geld ein Feuerzeug gekauft hätte, hätte ich am nächsten Tag kein Geld für Essen
gehabt. Ich war einfach komplett verzweifelt. Ich schaute
den Himmel an und schrie
ganz laut: „Hallo Allah, siehst
du mich nicht? Schau, ich gebe
auf. Ich bin am Boden. Wo ist
deine Hilfe? Ich kann nicht
mehr. Entweder du nimmst
mich von dieser Welt, oder
hilf mir. Es ist ungerecht. Ich
bin noch ein Kind. Mir ist kalt
und ich habe Hunger. Hörst du
mich überhaupt?“

Hilfe schickst du mir eine Nervensäge!“ Der Mann schaute
mich an und sagte: „Ich bin
keine Nervensäge. Ich will dir
helfen. Komm rein hier ist es
kalt.“ Ich durfte bei ihm essen

und mir kamen Tränen in meine Augen. Ich fragte ihn: „Bist
du ein Engel, oder hat Allah
dich geschickt? Auf jeden Fall
danke ich dir für alles, und ich
werde immer dankbar sein.“ Er

Jahre später und tausende Kilometer entfernt, aber unvergessen in meinem Herzen

Mit nassen Augen habe ich
mich auf den Bürgersteig gesetzt. Vor mir war eine blaue,
schöne Haustür. Sie ging auf
einmal auf und ein Mann kam
raus. Er sagte zu mir: „Ich habe
alles gehört. Wer bist du Junge? Warum bist du so sauer
auf Allah und schreist?“ Ich
rief wieder zu Allah: „Anstatt

und schlafen. Er war sehr nett.
Am nächsten Tag hat er mich
zum Einkaufen mitgenommen
und kaufte mir genug warme Kleidung. Er hat für mich
mit einem Freund in einem
Supermarkt gesprochen, dass
ich dort am Tag arbeiten kann
und in der Nacht dort schlafen
kann. Ich habe ihn angeschaut

sagte: „Brauchst du nicht. Ich
bin nur ein Mensch, der gerne hilft.“ Und er ging von mir
weg. Ich habe ihn nie wieder
gesehen, aber ich wünsche ihm
alles Gute. Diese Geschichte ist
wirklich wahr.
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Dank
Unser Dank gilt insbesondere
unseren großzügigen Spendern
und Förderern: dem Rotary
Club München, der Lichterkette e.V. sowie Ulrich Schwingenstein. Mit diesem Geld
können wir den Druck der

kommenden Ausgaben und
Möglichkeiten der Begegnung
finanzieren. Des Weiteren
möchten wir der Seidlvilla und
den Münchner Freiwilligen
danken, die uns immer kostenfrei ihre Räumlichkeiten für

Redaktionstreffen und Autorentage zur Verfügung stellen.
Bei allen weiteren Spendern,
Aktiven und Mitgliedern bedanken wir uns für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre finanzielle Unterstützung. Ohne

dieses Engagement gäbe es
weder eine Zeitung noch andere bereichernde Angebote wie
Lesungen oder Autorentreffen.
Es freut uns, dass wir so viele
Menschen mit unserem Projekt begeistern können.

Die Autoren dieser Ausgabe
Hussein Abdelgani

Masoud Aqil

Hazem Hadidi

Lillian Ikulumet

Khalil Khalil

Iman Mahmud

Mohamed Mahdi Mohamud

Mohammad Ali Mosavi

Asef Naderi

Samh Yousef

NeuLand unterstützen
Geld spenden

Zeit spenden

Zeitung verteilen

NeuLand e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und jede
Spende daher steuerlich absetzbar.
Die Spendenbescheinigung wird elektronisch versandt, bitte geben Sie hierfür Ihren E-Mail Kontakt sowie die Postanschrift im
Verwendungszweck an. Vielen Dank!

Wir brauchen Sie! Wir freuen
uns über Ihre Zeit, Ihre Ideen
und Ihr Engagement!
Unterstützen Sie uns im Be
reich Sponsoring, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion oder Organisation von Lesungen und Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf Ihre
Nachricht über
neuland-zeitung@web.de.

Sie wollen helfen, NeuLand
weiter zu verbreiten? Unterstützen Sie uns beim Verteilen
der Zeitung in Ihrem Stadtviertel! Sie haben ein Geschäft
oder ein Büro, eine Praxis oder
sind Mitarbeiter in einem Geschäft oder Unternehmen, das
Publikumsverkehr hat, einen
Wartebereich, oder interessierte Kunden oder Mitarbeiter?
Melden Sie sich einfach bei
uns, damit wir Ihre Mithilfe
organisieren können. Danke!

NeuLand e.V.
Kontonr.: 1566 8014
BLZ: 700 20 270
IBAN: DE46 700 202 7000 1566 8014
BIC: HYVEDEMMXXX
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