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Editorial

Mehrere hunderttausend Menschen sind letztes Jahr auf der Flucht vor Krieg und  
Gewalt nach Deutschland gekommen – in eines der wohlhabendsten Länder der Welt. 

Ein Land, das 70 Jahre zuvor, von dem Krieg, das es über Europa gebracht hatte, nun selbst 
zerstört, in wenigen Jahren zwölf Millionen Menschen auf der Flucht aufgenommen hatte. 
Trotz Vorurteilen und Anfeindungen haben sich diese Flüchtlinge in den deutschen Alltag 
eingefügt, ihre Interessensverbände prägten in den 1990er Jahren gar die gesamtdeut-
schen Erinnerungsdebatten. Wie sich Deutsche mit „Vertreibungshintergrund“ nun zur ak-
tuellen „Flüchtlingskrise“ positionieren, lest ihr in einem Gastbeitrag auf Seite 13.
Die deutsche Sprache ist für Geflüchtete einer der Schlüssel dafür, sich in Deutschland ein-
zuleben. Ihre Vermittlung wird mehr und mehr von ehrenamtlichen Helfern übernommen. 
Wie das Thüringer Sprachnetzwerk für sie Weiterbildungen organisiert, damit die Qualität 
der ersten Sprachvermittlung für Neuangekommene gesichert ist, erfahrt ihr in unserem 
Artikel auf Seite 26.
Chancen auf Bildung und eine Zukunftsperspektive erhofften sich auch viele junge Men-
schen, die ab Ende der 1970er Jahre aus Mosambik nach Deutschland kamen. Gemäß  
offiziellen Verträgen zwischen der DDR und der südostafrikanischen Volksrepublik sollten 
sie in den ostdeutschen Betrieben ausgebildet werden, um danach als Wissenselite in ihre 
Heimat zurückzukehren. Tatsächlich wurden die Mosambikaner nur als billige Hilfsarbeits-
kräfte eingesetzt, waren Anfeindungen ausgesetzt und kehrten spätestens nach der Wende 
in ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land zurück, das ihnen fremd geworden war und sie 
alles andere als willkommen hieß. Birgit Weyhe erzählt in ihrer Graphic Novel, die wir auf 
Seite 22 vorstellen, eindrücklich von dieser Erfahrung der doppelten Entwurzelung.
In einer besseren Situation als die mosambikanischen Vertragsarbeiter befindet sich der 
Ukrainer Kirill: Der 21-Jährige aus Kiew studiert Wirtschaftswissenschaften an der Mar-
tin-Luther-Universität in Halle. In einem Gastbeitrag der hallischen Studierendenzeit-
schrift hastuzeit (S. 12) erzählt der Ukrainer, dass er sich in der Saale- wie auch in der 
Dnepr-Stadt heimisch fühlt – nach seinem Abschluss kann er sich vorstellen, in der einen 
oder der anderen einen Job anzunehmen. In Thüringen könnte ihm dabei unter Umstän-
den STAY behilflich sein, ein Netzwerk, das dabei hilft, internationale Uni-Absolventen an  
hiesige Unternehmen zu vermitteln (S. 9).
Ali Koohzadi hingegen hat sich noch nirgendwo richtig eingefügt. Der Iraner, den wir auf 
Seite 6 portraitieren, begeisterte sich früh für Taoismus und ostasiatische Kampfkunst, floh 
vor Repressionen in seiner Heimat, studierte Wushu in chinesischen Klöstern und landete 
schließlich mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Georgien. Der Perser sucht immer noch – 
nach seinem inneren Selbst.
Ihr hingegen werdet in unserer neuen Ausgabe im Semester hoffentlich interessante  
Menschen, Themen und Geschichten finden. Eine angenehme Lektüre wünscht
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EinBlick

When Ali Koohzadi embarked on 
the flight that was meant to 
take him out of his home coun-

try forever, he had never heard the word 
refugee before. He knew nothing about 
asylum regulations, nor could he possi-
bly foretell his chances to be granted a 
residence permit at his destination. All 
he knew for certain was for survival, he 
had to leave Iran for good. When looking 
back today, he has no Idea what made 
him pick Georgia as a substitute home. 
But throughout his life, Ali has nev-
er asked this kind of question anyway: 
“Since I was seven or eight years old I 
understand this. It’s not me – something 
moves, something selects me, something 
in the universe directs me to anything at 
any place.”
Whether fate, divine force or merely a 
subconscious attitude – had it not been 
for ‘something’, his life would have been 
by far less turbulent and most certain-
ly easier. Born to a Mullah family in  
Tehran in the late 1960s, he grew 
up in a world strictly  
defined by traditional 
views and strong re-
ligious beliefs. But 
something inside of 
him always prevent-
ed him from relating to 
this life: “From childhood 
on I felt something is not correct in 
this religion.” It was mostly coincidence 
that the boy searching for answers and 
belonging encountered Taoism. Through 
practising Kung Fu To’A, a Persian inter-

pretation of Kung Fu founded by Ibrahim 
Mirzaii in Iran in the 1960s, he started 
to engage in the philosophy behind it. 
From then on, his life became centred 
on these beliefs. Aged 12, when revolu-
tionaries overthrew the Shah and pro-
claimed the Islamic Republic, forcing 
grandmaster Mirzaii to flee Iran after 
surviving a murder attempt, the boy de-
cided he could not stay in the country. 
Aged 14, he broke with his parents. “My 
family pushed me out because they un-
derstood I am not praying as a Muslim. I 
broke the rules of this religion, and they 
were a strictly religious family.” Without 
their financial support, he had to drop 
out of school and start working his way 
from one badly paid job to the other, try-
ing to fund his dream of migrating to the 
USA. But to leave the country, he needed 
a passport and to be issued a passport 
he needed to prove three years of mil-
itary service. So Ali went to war. Upon  
returning after these three years though, 

foreign relations had wors-
ened significantly 

and a visa had 
become un-
thinkable. 
The USA 

had sudden-
ly moved far, 

far away.
The place where Ali finally 

found his way many years later lay more 
than 7000 miles from where he had ex-
pected it to be. In the Wudang Shan, a 
mountain range in the centre of China 

“There was no internet, 
no radio, no books – nothing. 

Only we and the nature.”

A long journey to 
the inner self 

by Lara

An Iranian Taoist goes forth – first to study martial arts, 
then to escape persecution. Today, Ali Koohzadi lives in 
Georgia, teaching Tai Chi and struggling for asylum. A life.



known for its multitude of Taoist tem-
ples and monasteries, he experienced a 
change in his self-conception. “I feel my-
self. I understand what my body is, the 
universe, nature. What the inner is. How 
I can be free from any rules.” Achieving-
this was not easy. After almost 20 years 
of gathering money trying to go abroad, 
Ali had arrived at Beijing airport in 1998 
completely unprepared and unaware of 
what lay ahead of him. He neither knew 
anything about the formal structure 
of Taoism as an institution, nor did he 
speak a word of Chinese. Still, he adjust-
ed almost naturally. “One night in winter 
we sat together and this man started to 
tell a story from when he was young. He 
talked about a tiger who became friend 
with the mountain. Suddenly I started to 
laugh. Another student who knows Eng-
lish asked me, you don’t know Chinese, 
how can you laugh, how can you say yes? 
How do you know this? I said I don’t 
know, I just see what he said. When they 
asked me what he said, I could tell them. 
It was wonderful.”
Ali instantly related to the life in the mon-
astery. Switching from Kung Fu to the 

internal and more meditative martial art 
of Tai Chi, the simple lifestyle and strict 
routines granted him what he has been 
searching for throughout his lifetime and 
still tries to achieve: a lifestyle fully de-
voted to his ‘inner’.“ At 4 o’clock 
in the morning we woke up. 
There was no heater, no 
warm water in winter, no 
good clothes and no warm 
room and no strong food”, 
Ali describes his day to day 
life. “So we got up 4 in the 
morning and at 5 we started to 
walk around our mountain. At 7 we had 
breakfast, only the water of rice. And for 
lunch was rice with a cucumber which 
we cooked in water, without oil or salt. 
So we ate, and after this, from 8 to 12, 
we practised. The same from 3 to 5 and 
from 7 to 10. At 10 we went to our room 
and we should sleep. There was no inter-
net, no TV, no radio, no newspapers, no 
books and no people – nothing. Only we 
and the nature.”
As far as Ali was concerned, he could 
have stayed forever. After about two 
months in the monastery though, his 

permit ran out. He had entered China 
with the purpose of studying modern 
Wushu at the sports University of Bei-
jing, yet quickly noticed that this was 
not the right thing for him to do. Now 
the government refused to issue him 
a visa for a monastery stay – he had to 
return to Iran. From this moment on, 
he led two dissimilar lives, entangled 
by official terms and visa regulations: 
Whenever the date on his stamp forced 
him out of the country, he returned to 
Tehran, practising illegally in private 
and saving money until the 6 months 
were up and he could re-enter. He com-
muted between these two worlds for 
over twelve years. Yet while Ali became 
more and more attached to the life he 
lead in the Chinese mountains, political 

transformation of his home 
country induced a 

detachment from 
this other life 
that finally 
forced him to 
give up both. 

When the 2009 
presidential elec-

tions delivered a gov-
ernment of rather disputable 

legitimacy, they resulted in nationwide 
protests giving birth to a new-born  
opposition in form of the green move-
ment – and to a wave of sanctions which 
surpassed the preceding in number 
and severity. To Ali, the self-proclaimed 
only active Taoist in Iran, theses sanc-
tions posed a serious threat. He start-
ed to withdraw his actions further into  
private, but the threat persisted and 
slowly prevailed. Once, without an oc-
casion or warning, he was imprisoned. 
How long he stayed in that darkened un-

“When I entered 
Georgia, it was like 

another planet.”

“When I‘m doing Qigong or Tai Chi, I become 
very close to the universe” – Ali Koohzadi 
practising Tai Chi at a presentation 
in China
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derground cell he can’t remember. But 
the experience changed him: “When I 
came free from prison they told me that 
anytime I start to be active again, I am 
under their control. They will catch me 
again, and they told me if they take me 
again they won’t let me be free.” The 
fear these days caused in him should fol-
low him on his future path, even beyond 
the borders of his country.
Today, living in relative safety in Tbilisi, 
the burning fear has retreated to a dim 
glow in the background. In the last three 
years, he has built up a new life and  
existence. Lacking any degree or formal 
occupation, he does the only thing he is 
really good at: Wushu. By teaching Tai 
Chi, Qigong and Kung Fu, he manages 
to make a living in an alien world. His 
arrival in Georgia was accompanied by 
a culture shock much bigger than any 
he experienced before: Suddenly he was 
surrounded by new impressions that 
were unavailable in the monastery and 
illegal in Iran. It took him a long time to 
get used to nightlife, parties and alcohol, 
and every time he had to touch a woman 
during training, he was terrified. “When 
I entered Georgia, it was like 
another planet. I am  
almost 50 years 
old, but when 
I am talking 
with people 
they say I look 
like a child. An-
other thing is difficult: 
you know western people always 
work with their mind. And I don’t have 
a very good mind. I look for the inner 
and for them what I am doing is stupid. 
They look for intelligent people, not for 
people who follow their inner. Of course 
some people can feel, can understand, 
but mostly people cannot.” 
It was during one of his Tai Chi classes, 
roughly a year after the fear had forced 
him out of his home country, that Ali 
shared his story with one of his students 
and she told him to apply for asylum. 
“A refugee”, she explained to him, “is 
someone like you”. Thus he entered the 
stage of refugee procedures and asylum 

debates. Battling his way through the 
authorities, the questions he encoun-
ters keep confronting him with the same 
obstacles over and over: What changes 
suddenly threaten his life after having 
practised rather safely in Iran for over 
12 years? How could he just leave with 
a normal visa and flight ticket? And 
why didn’t he enter Georgia as a refu-
gee in the first place? Ali’s story is too 
atypical for him to be considered a ref-
ugee officially; yet he cannot be granted  
humanitarian protection either, as he did 
not flee from a war or revolution. Iran, 
despite being among the countries with 
the lowest democracy index and the 
highest number of executions, is a high-
ly stable state. Every letter of refusal Ali 
receives brings back that old fear.
“Last week the Georgian government 
told me that they won’t give me any  
status. What should I do? I don’t have 
money and I don’t have any place to go, 
and if I return back to Iran I don’t know 
what happens. But I know that they  
never kill anyone at the border. They let 
people enter and live, one day, one year, 
to be sure, oh, I don’t have any problem. 

And suddenly one day peo-
ple cannot find this 

person. They 
take this per-
son, hidden, 
put him in 

a prison, or 
they kill him. 

When I was in prison, 
I understood. I found out.”

The question how to go on is unresolved. 
It seems that for once, his inner guide 
has left him all on his own. But to Ali 
this is just another stage of the journey: 
“I understood that something won’t let 
it happen that I stay here as a refugee. 
I ran away from Iran and now I am in 
Georgia. But this journey continues.”

“I understood that something 
won’t let it happen that I stay 

here as a refugee.”

Wushu is the umbrella term for 
Chinese martial arts. These are often 
also labelled as Kung Fu, even though 
Kung Fu literally just describes the 
inner attitude of reaching something 
through hard work. In the west, Kung 
Fu is also used synonymously with the 
most popular style Shaolin Kung Fu.

Kung Fu To’A was developed in Iran 
by Ibrahim Mirzaii in the 1960s. It tries 
to make traditional Chinese Martial 
arts accessible from the perspective of 
Persian culture. After being prohibited 
for a long time in the aftermath of the 
revolution, it is now legal again in Iran 
and has about 200,000 practitioners 
there.

Tai Chi Chuan is a style of Wushu 
which is often considered an “internal 
martial art” focusing on practise of 
the spirit rather than force. However, 
training can reach from meditation to 
actual self-defence. It is closely related 
to the meditation and movement 
system of Qigong.

Chinese martial arts 
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Dritter Drehtag, Campus der  
TU Ilmenau: Es ist ziemlich ru-
hig heute, nur einige Studierende 

sind auf dem Weg zur Mensa. Prüfungs-
zeit. Irina kommt uns lächelnd auf ihrem 
sonnengelben Fahrrad entgegen. Die 
Augustsonne lacht vom Himmel. Idea-
le Drehbedingungen. Während André 
von der Erfurter Filmproduktionsfirma 
n13-Media seine Kamera aufbaut, ge-
hen Irina und ich die Szene noch einmal 
durch: Wir werden Irina auf ihrem Fahr-
rad filmen, wie sie über den Campus  
radelt, sich mit ihren Freunden und Kom-
militonen aus Rumänien, Pakistan und 
den USA trifft und ein Seminarthema mit 
ihnen bespricht. Für Irina scheint es da-
bei kein Problem zu sein, sich gleichzei-
tig in vier Sprachen – Russisch, Deutsch,  
Rumänisch und Englisch – zu unterhal-
ten.
Der Filmdreh ist Teil des Projekts STAY 
– Studieren. Arbeiten. Leben in Thürin-
gen, ins Leben gerufen im Rahmen der 
Initiative Study & Work – Regionale Netz-
werke zur Bindung von internationalen 
Studierenden des Stifterverbandes für 
die Deutsche Wissenschaft und der Be-
auftragten der Bundesregierung für die 
neuen Bundesländer, für Mittelstand und 
Tourismus. Ein Hauptanliegen von STAY 
ist die Vernetzung von internationalen 
Studierenden und Thüringer Unterneh-
men: Die Studierenden erfahren etwas 
über die Unternehmenslandschaft in 
Thüringen, haben die Möglichkeit, ein-
zelne Unternehmen kennenzulernen und 

Einstiegsmöglichkeiten auszuloten. Die 
Unternehmen werden im Gegenzug auf 
die Studierenden aufmerksam gemacht. 
Es geht darum, Hindernisse und Vorur-
teile abzubauen und gezielt die vielfäl-
tigen Stärken der internationalen Stu-
dierenden herauszustellen. Neben den 
Filmen dienen dazu auch die Veranstal-
tungsreihe „Triff Dein Unternehmen“, 
Fachtutorien für internationale Studie-
rende an den beiden Jenaer Hochschulen,  
Kooperationen mit Akteuren des regiona-
len Arbeitsmarktes – wie JenaWirtschaft 
und die Thüringer Agentur für Fachkräf-
tegewinnung – sowie Veranstaltungen zu 
rechtlichen Fragen und Bewerbungsmo-
dalitäten. 
Irina hat mit 31 Jahren bereits ziemlich 
viel erreicht: Mitbegründerin und Chef-
redakteurin der Zeitschrift Asta Da in 
Moldawien, sechs Jahre Tätigkeit als Re-
porterin beim VIP magazin. Leiterin der 
Kommunikation und Qualitätsabteilung 
einer Bank in ihrem Heimatland Molda-
wien. Die zarte Frau mit ihrem einneh-
menden Lächeln hatte sich bereits ein 
Leben aufgebaut, bevor sie nach Deutsch-
land kam, um noch einmal zu studieren. 
Obwohl sie in einem englischsprachigen 
Studiengang immatrikuliert ist, bei dem 
Deutschkenntnisse keine Voraussetzung 
sind, lernt sie Deutsch und hat nach ei-
nem Jahr bereits das Niveau B2 erreicht. 
Sie will nach dem Studium in Deutschland 
arbeiten und weiß, dass gute Deutsch-
kenntnisse dafür von großem Vorteil sind. 
Irina ist nur eine von knapp 6.000 jungen 

Menschen aus anderen Ländern, die an 
den acht Thüringer Hochschulen studie-
ren. Sie und weitere neun internationale 
Studierende sind Protagonisten in den 
drei Kurzfilmen, die in diesem Jahr für das 
Projekt STAY gedreht werden und Thürin-
ger Unternehmen auf die Potenziale von 
internationalen Studierenden und Absol-
venten aufmerksam machen sollen. Zehn 
Studierende aus Erfurt, Ilmenau, Jena, 
Nordhausen und Schmalkalden berichten 
über ihre Qualifikationen, Kompetenzen 
und interkulturellen Erfahrungen, die sie 
in ihren Heimatländern und während des 
Studiums in Thüringen erworben haben.  
Obwohl diese Studierenden oftmals 
schon einen großen Schatz an Erfahrun-
gen und Qualifikationen mitbringen, den 
sie hier erweitern und vertiefen, exis-
tieren immer noch viele Vorurteile und  
Bedenken in Bezug auf ihre Fähigkeiten. 
Oft wird fälschlicherweise sprachliche 
Kompetenz mit fachlicher gleichgesetzt. 
Dazu herrscht vielerorts die Meinung 
vor, dass internationale Studierende 
nicht in kleinen Städten bzw. nicht bei 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen arbeiten wollen. Irina dagegen 
möchte nicht im Trubel großer Städte le-
ben: „Mir gefällt die Natur in der Region 
sehr. Die Ruhe der ländlichen Region hat 
für mich etwas Beruhigendes.“
Die Szenen mit Irina sind im Kasten.  
Morgen geht es nach Nordhausen und 
Erfurt, wo uns weitere Studierende mit 
ihren ganz eigenen Geschichten erwar-
ten.

Internationale Potenziale für Thüringen

von Ekaterina Maruk

Das Projekt STAY hat das Ziel, internationale Studierende und Absolventen mit Unterneh-
men zu vernetzen – und so Vorurteilen und Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Die Filme können im YouTube-Kanal des Projekts STAY 
angesehen werden und sind auch im Weblog  
(stay-in-thuringia.blogspot.de) zu finden. Das Projekt läuft 
noch bis Mitte 2017.

Ekaterina Maruk koordiniert seit Juli 2015 
das Projekt STAY – Studieren. Arbeiten.  
Leben in Thüringen. für die Ernst-Abbe- 
Hochschule Jena. 
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In den Schlagzeilen, auf den Titelseiten, auf 
den Werbeplakaten der Parteien und in den 

Fernsehnachrichten: Das Thema „Flüchtlin-
ge“ ist omnipräsent. Viel zu selten fragen wir 
uns aber, welche Menschen, welche Schick-
sale sich hinter diesem Wort „Flüchtling“ 
verbergen. Wer sind diese „Flüchtlinge“? 
Haben sie ein Gesicht oder ist es häufig eine 
anonyme, homogene Menschenmasse? Vom 
„Flüchtlingsstrom“, von der „Flüchtlings-
welle“ ist nicht selten die Rede. Aber wenn 
wir genauer hinsehen, ist es kein Strom und 
es ist auch keine Welle: Es sind Menschen. 
Menschen, die handlungsfähige Subjekte 
sind, wie du und ich, und Menschen, über die 
wir sprechen und schreiben, ohne ihnen eine 
Stimme zu geben.
Genau das war unser Ansatz. Als der Fotograf 
Simon Van Hal und ich uns letzten Sommer 
in einem Flüchtlingsheim im niederösterrei-
chischen Horn kennengelernt haben, woll-
ten wir beide diesen Menschen ein Gesicht 
geben. Ich durch meine Texte und er durch 
seine Bilder. Die Idee zum Buch war gebo-
ren. Menschen eine Stimme zu geben, eine 
Identität, eine Geschichte, das ist unsere 
Motivation. Kein Flüchtling ist „nur“ geflüch-
tet: Jeder Flüchtling ist Mutter, Vater, Sohn, 
Tochter. Jeder Flüchtling ist Student, Künst-
ler, Arzt oder Handwerker. Jeder Flüchtling 
hat eine Geschichte, ist viel mehr als nur ein 

Fotoessay: 
Etappen einer Flucht – Menschen auf ihrem Weg begleiten

Flüchtling. Wir entschlossen uns, Menschen 
auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen zuzuhören 
und ihre Geschichten weiter zu erzählen. 
Der Sommer 2015 war ereignisreich. Nicht 
nur sind tausende Menschen nach Europa 
gekommen, auch sind in diesem Jahr zigtau-
sende Menschen in ihren Ländern dem Krieg 
zum Opfer gefallen, haben Freunde, Famili-
enmitglieder, Verwandte verloren, sind in die 
Nachbarländer geflüchtet, um in der Nähe 
ihrer Heimat zu bleiben. Wir haben versucht, 
den Orten und den Menschen immer näher 
zu kommen, um so weit wie möglich ihre Er-
fahrungen nachvollziehen zu können – auch, 
wenn das für uns als Europäer nicht möglich 
war, allein schon aufgrund unserer europä- 
ischen Staatsangehörigkeit. So sind wir in 
die Türkei geflogen und haben dort Einblicke 
in das Schlepperwesen und in das Leben der 
Menschen vor Ort erhalten. In Griechenland 
haben wir gesehen, was es heißt, in Sicher-
heit anzukommen und die Tore Europas zu 
durchschreiten. An den Grenzen zu Sloweni-
en und Ungarn haben wir die Erschöpfung 
der Menschen gesehen. Ein Mann, der seine 
Tochter gesucht hat, ist mir in Erinnerung 
geblieben: Er hatte sie im Meer verloren 
und war völlig verwirrt. Und zu guter Letzt 
haben wir am Westbahnhof in Wien den lei-
denschaftlichen Willen zu helfen dokumen-
tiert. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat 

nicht nur im Leben der Geflüchteten viel 
verändert, sondern auch in unserem: Unsere 
Gesellschaft, unser Europa, seine Werte und 
Menschenrechte stehen auf dem Prüfstand. 
Im letzten Kapitel widmen wir uns den Men-
schen, die hier angekommen sind; die schon 
das erste oder das zweite Jahr in Europa le-
ben.
Menschen, die so viel erlebt haben, zuzuhö-
ren, ihre Ängste und Hoffnungen wahrzuneh-
men, lässt einen am Ende des Tages nicht 
kalt. Uns ist klar geworden, wie privilegiert 
wir sind, was für ein Glück wir haben, dass 
wir in Europa auf die Welt gekommen sind 
– und nicht ausgerechnet in Damaskus oder 
in Aleppo. Es ist nicht unser Verdienst, es ist 
unser Los. Vor allem als Österreicherin mit 
arabischen Wurzeln ist mir klar geworden: 
Es ist meine Aufgabe als Journalistin, als 
Mensch, der sich für die Geschichten die-
ser Menschen interessiert und sie versteht, 
ihre Erfahrungen mit ihrer neuen Heimat 
zu teilen. Denn, wenn wir etwas für diese 
Menschen tun können, dann ist es eines:  
Verständnis zu zeigen.

Die Fotos stammen aus dem Reportage-Band 
Etappen einer Flucht: Tagebuch einer 
Dolmetscherin, einer Zusammenarbeit von 
Nermin Ismail und Simon van Hal,  
erschienen im Promedia-Verlag (2016).

(Jg. 1991) ist seit 2011 für den Österreichischen Rundfunk tätig, wo sie momen-
tan als Nachwuchsjournalistin die ORF-Akademie absolviert. Im Rahmen ihrer 
journalistischen Praxis hat sie für mehrere deutschsprachige Printmedien und 
Fernsehanstalten gearbeitet. 2016 wurde ihr der erste Platz des Niederöster-
reichischen Journalistenpreises zum Thema „Fluchtbewegung“ verliehen.

Nermin Ismail

von Nermin Ismail

(Jg. 1985) studierte Fotografie an der Prager Fotoschule. Seine 
Meisterprüfung für Fotografie absolvierte er 2011; danach folgte 
eine Lehrtätigkeit für Fotografie an der Deutschen POP-Akademie 
in Wien. Bislang letztes Projekt: „Häuslbauer“, eine Fotoreportage 
über Menschen ohne festen Wohnsitz in Wien.

Simon van Hal
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obere Zeile: Lesbos
mittlere Zeile: Ungarn
unten: Nickelsdorf, Österreich

(alle Fotos © Simon van Hal)
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Als er nach Halle gekommen ist, 
war die Sprache für ihn das größ-
te Problem. Alltägliche Dinge, 

die für hallische Studierende selbstver-
ständlich sind, musste ein Ukrainer erst 
einmal verstehen, wie beispielsweise die 
Ansagen in den Straßenbahnen. Oder 
dass am Sonntag die Geschäfte geschlos-
sen haben. In der Ukraine ist das nämlich 
der Tag, an dem am meisten eingekauft 
wird. Er selbst bezeichnet Russisch als 
seine Muttersprache, spricht Ukrainisch 
aber genauso fließend und will mit sei-
nen Kindern Ukrainisch reden. „Ich hatte 
das Glück, in einer unabhängigen Ukrai-
ne geboren zu sein“, sagt er.
Kirill erzählt, dass auch er auf dem Maj- 
dan war. Dies ist der zentrale Platz in 
Kiew, auf dem 2014 hunderttausende 
Ukrainer demonstrierten, als der dama-
lige Präsident Janukowitsch die Unter-
zeichnung des Assoziierungsabkommens 
mit der EU verweigert hatte. Kirill schil-
dert seine Erfahrungen am Anfang des 
Protests: „Ich stand mit den anderen 
da, wir tranken Tee und redeten. Plötz-
lich stürmten auf uns die Polizisten zu. 
Wenn du siehst, wie diese Masse auf dich 
losgeht, kriegst du wirklich Angst. Mein 
ganzer Rücken war danach blau.“ Seiner 
Einschätzung nach wird es in der Ukrai-
ne regelmäßig zu solchen Majdans kom-
men. „Sie werden immer härter sein“, 
fügt er hinzu.
Vor seinem Bachelorstudium in Halle 
hat der 21-Jährige schon einige Module 
an der Nationalen Wadym-Hetman-Wirt-
schaftsuniversität in Kiew abgeschlos-
sen. „In der Ukraine hat man vorge-
schriebene Kurse, die jeder belegen 
muss.“ Dass er an der MLU seine Semi-
nare wählen kann, findet er besser. Auch 
dass er Veranstaltungen oft mit unter-
schiedlichen Studierenden hat, kannte 
er von seiner Heimatuni nicht. Alle Vor-

lesungen und Seminare habe man dort 
mit den gleichen Leuten, entsprechend 
groß sei das Zusammengehörigkeitsge-
fühl, Freundschaften würden schneller 
entstehen. Trotzdem wollte er unbe-
dingt in Deutschland seinen Abschluss 
machen, da ein europäischer Bachelor 
in der Ukraine sehr angesehen sei und 
er damit viel höhere Jobchancen gegen-
über seinen Kommilitonen in Kiew habe. 
Warum er sich ausgerechnet für Halle 
entschieden hat? Kirill erklärt, dass er 
eine Universität suchte, an der er auf 
Englisch studieren kann und keine Stu-
diengebühren zahlen muss. Neben der 
Martin-Luther-Universität standen noch 
Frankfurt an der Oder und Magdeburg 
zur Auswahl, letztendlich entschied er 
sich für das Studium in Halle. Die Saa-
lestadt erinnert ihn im Übrigen aufgrund 
der Architektur an die westukrainische 
Stadt Lwiw. Nach seinem Studium möch-
te Kirill sich einen Job in Deutschland su-
chen. Wenn es nicht klappt, so ist er sich 
sicher, einen in Kiew zu finden.
Kiew sei für ihn eine der schönsten Städte 
der Welt, in der er sich wie kein anderer 
auskenne, und das dank seinem Vater: 
„Er fragte mich mal, ob ich Kiew wirk-

lich kennenlernen will.“ So habe er ihn 
oft an beliebigen Plätzen abgesetzt, und 
Kirill musste von dort aus den Weg nach 
Hause finden. Auf die Frage, welche Orte 
er deutschen Studierenden in Kiew emp-
fehlen würde, nennt der BWL-Student 
das Kiewer Höhlenkloster, die Sophien-
kathedrale, den Unabhängigkeitsplatz 
Majdan und den Andreassteig – eine der 
ältesten Straßen Kiews. Außerdem lohne 
es sich auf jeden Fall, das Nationale Mu-
seum der Geschichte und das Museum 
des ukrainischen Nationaldichters Taras 
Schewtschenko zu besuchen.
Jetzt konzentriert er sich nach der vor-
lesungsfreien Zeit wieder auf die Uni.  
Das Studium möchte er nämlich so 
schnell wie möglich abschließen, um mit 
der Praxis anzufangen. Und sich viele 
Träume zu erfüllen. Zum Beispiel das 
Bild Nacht am Dnepr des russischen 
Malers Archip Kuindschi im Original zu 
sehen.

Nataliya Gryniva ist Redakteurin der 
hallischen Studierendenschaftszeit-
schrift hastuzeit der Martin-Luther-Uni-
versität. Dieser Artikel erschien zuerst 
in hastuzeit Nr. 67.

Zwischen Halle und Kiew

von Nataliya Gryniva

Der ukrainische Student Kirill studiert seit einem halben Jahr Betriebswirtschaftslehre 
an der Martin-Luther-Universität in Halle. Er hat viel zu erzählen – von seinem Studium 
in der Ukraine und in Deutschland und natürlich vom Majdan.
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WeitBlick

Flucht und Vertreibung damals 
und heute – ein Bildervergleich“. 
Unter diesem Titel veröffentlich-

te die Berliner Zeitung im September 
2015 eine Foto-Strecke im Internet. Kurz 
nachdem Deutschland seine Grenzen 
für über Ungarn kommende Flüchtlinge 
geöffnet hatte, zeigte die Zeitung Fotos 
von erschöpften Menschen mit nur weni-
gen Habseligkeiten auf ihrem Weg durch 
Europa oder in überfüllten Unterkünf-
ten. Daneben stellte sie sehr ähnliche 
historische Fotografien von deutschen 
Flüchtlingen am Ende des Zweiten Welt-
krieges. Auch andernorts wurde immer 
wieder auf Ähnlichkeiten gegenwärti-
ger und historischer Fotografien der 
Flucht verwiesen: „Wie sich die Bilder 
gleichen“, schrieb auch die Frankfurter 
Rundschau zu dieser Zeit verblüfft.

Anders als zu Beginn der 1990er Jahre, 
als die Zahl der Flüchtlinge schon einmal 
stark angestiegen war, lösten die Flucht-
bilder im „Migrationsjahr“ 2015 bei vie-
len Deutschen Erinnerungen an die er-
zwungene Migration aus dem Osten zum 
Ende und infolge des Zweiten Weltkrie-
ges aus. Nur die Wenigsten konnten sich 
zwar noch an selbst Erlebtes erinnern. 
Im visuellen Gedächtnis der Gesell-
schaft waren aber zu dieser Zeit noch 
die Bilder präsent, die eine Renaissan-
ce der Erinnerung zehn Jahre zuvor im 
Zuge der Debatten um die Deutschen als 
Kriegsopfer produziert und aktualisiert 
hatte. Damals war es um ein Zentrum 
gegen Vertreibungen, um Günter Grass’ 
Novelle Im Krebsgang oder um Fernseh-
produktionen wie Die Flucht oder Die 
Gustloff gegangen. Seitdem war das all-

gemeine Bewusstsein gewachsen, selbst 
auch Opfer des Krieges und insbesonde-
re von Flucht und Aussiedlung aus dem 
Osten geworden zu sein. Im Zuge dieses 
medialen Erinnerungsbooms hatte sich 
gegenüber den deutschen Flüchtlingen, 
Vertriebenen und Ausgesiedelten retros-
pektiv ein neues Mitgefühl eingestellt. 
Im Jahr 2015 übertrug sich diese neue 
Empathie nun bei Vielen auch auf die 
Flüchtlinge der Gegenwart.

„Schicksalsvergleiche”
Ehrenamtliche mit einem familiären 
„Vertreibungshintergrund“ sind, wie 
aktuelle Erhebungen zeigen, in der 
Flüchtlingshilfe überproportional stark 
vertreten. Weitgehend im Stillen ist 
eine Willkommensbewegung entstan-

Die Flucht der Deutschen aus dem Osten am Ende des Zweiten Weltkriegs ist heute ein 
fester Teil der deutschen Erinnerungskultur. Doch wie positionieren sich Deutsche mit 
„Vertreibungshintergrund“ zur gegenwärtigen Flüchtlingssituation?

Willkommensbewegung im Stillen?

von Stephan Scholz

memorique
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den, die sich auch aus eigenen Migra-
tionserfahrungen und der Bereitschaft 
zum „Schicksalsvergleich“ speist: Das 
Bewusstsein, in der eigenen oder fa-
miliären Vergangenheit über ähnliche 
Erfahrungen zu verfügen wie heutige 
Flüchtlinge, erhöht offenbar bei Vielen 
die Fähigkeit, Gemeinsamkeiten zwi-
schen sich selbst und den vermeint-
lich Fremden zu entdecken, sich mit 
ihnen zu identifizieren und damit die 
Trennung zwischen der Eigen- und der 
Fremdgruppe aufzuheben.
Das Potential für eine erfahrungsge-
schichtlich fundierte Identifizierung mit 
heutigen Flüchtlingen, die über eine 
bloß humanitär begründete Anteilnah-
me hinausgeht, speist sich aus dem his-
torischen Bewusstsein, selbst Heimat-
verlust und die Strapazen von Flucht 
oder Vertreibung erlitten, die Probleme 
des Neuanfangs und die Konflikte bei 
der Aufnahme und Integration erlebt, 
aber auch bewältigt zu haben. Das gilt 
nicht nur für die selbst von Flucht und 
Vertreibung betroffenen Deutschen und 
ihre Nachkommen, sondern auch für die 
Deutschen insgesamt. 
Allerdings gibt es – selbst unter den 
deutschen Vertriebenen und ihren 
Nachkommen – auch eine ganz andere 
Haltung, die sehr viel mehr von Abwehr 

geprägt ist und die Unterschiede zu heu-
tigen Flüchtlingen betont. Historische 
Vergleiche gelten hier als unangebracht 
und irreführend. Dabei kann der Blick 
nicht nur auf die Gemeinsamkeiten, son-
dern gerade auch auf die Unterschiede 
für die Bewertung des heutigen Flücht-
lingszuzuges durchaus hilfreich sein. 
Denn natürlich war 1945 und in den Jah-
ren danach Vieles anders als heute.

„Die klauen Kartoffeln, die 
klauen Kohle”
Die Belastung, die der Bevölkerungs-
transfer für ein vom Krieg weitgehend 
zerstörtes Land mit sich brachte, war 
damals um ein Vielfaches höher. Die 
ökonomischen und sozialen Ressourcen 
und Möglichkeiten der deutschen Zu-
sammenbruchsgesellschaft dagegen wa-
ren weitaus geringer als dies heute der 
Fall ist. Die Aufnahme erfolgte zudem 
keineswegs bereitwillig und problem-
los. Nicht nur für die vertriebenen oder 
umgesiedelten Deutschen selbst, auch 
für die Aufnahmegesellschaft handelte 
es sich um eine erzwungene Migration. 
Die heute vielfach beschworenen Leis-
tungen bei der Integration erfolgten 
von beiden Seiten nicht etwa aus freien 
Stücken oder mit Begeisterung, sondern 

aus der Einsicht in ihre Notwendigkeit.
Wenn gegenwärtig die sprachlichen, 
kulturellen und religiösen Unterschie-
de zu heutigen Zuwanderern hervorge-
hoben werden, ist zu bedenken, dass 
diese auch nach Kriegsende zwischen 
Einheimischen und deutschen Zuwan-
dernden erheblich waren. Sie waren 
Anlass für zahlreiche Vorbehalte, Diffa-
mierungen und Diskriminierungen, die 
tatsächlich desintegrativ waren und bei 
den Betroffenen mental oftmals lange 
nachwirkten. „Der Ruf der Flüchtlinge 
war damals auch nicht gut: Die klauen 
Kartoffeln, die klauen Kohle und so wei-
ter“, meinte der Schriftsteller Arno Sur-
minski kürzlich in einem Interview und 
erinnerte damit an die damals schon 
verbreitete Kriminalisierung von neu 
Zugewanderten.
Die Vertriebenen wurden aber nicht nur 
mit dem Vorurteil, sie seien latent kri-
minell, oftmals ausgegrenzt. Auch die 
konfessionellen Differenzen führten vie-
lerorts zu regelrechten Kulturkämpfen 
mit den Einheimischen. Die erste katho-
lische oder evangelische Kirche in ei-
ner bis dahin konfessionell weitgehend 
homogenen Gegend wurde als ebenso 
fremd empfunden, wie dies heute viel-
fach für Moscheen der Fall ist. 
Auch die dieser Tage häufig beton-
te Tatsache, dass damals Deutsche zu 
Deutschen kamen, wirkte nur bedingt 
integrationsfördernd. „Die Einheimi-
schen haben gesagt, wir sprächen kein 
richtiges Deutsch“, erinnert sich Sur-
minski. Die im Nationalsozialismus be-
schworene „Volksgemeinschaft“ fand 
in der Nachkriegsrealität so schnell 
ihre Grenzen. Die bayerische Landes-
regierung registrierte Ende der 1940er 
Jahre allenthalben in der Bevölkerung 

(Jg. 1971) ist Privatdozent am Institut für Geschichte der Carl von 
Ossietzky-Universität Oldenburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
zählen Wahrnehmung und Deutung von Vertreibungen. Er ist Mithe-
rausgeber des Sammelbandes Die Erinnerung an Flucht und Vertrei-
bung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken.

Kontakt: stephan.scholz@uni-oldenburg.de

Stephan Scholz
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besorgniserregende, fremdenfeindliche 
Stimmen. Vertriebene, die nicht selten 
als „Polacken“ beschimpft wurden, be-
tonten daraufhin ihre nationale Identität 
und Gleichwertigkeit als Deutsche und 
reagierten auch langfristig sensibel auf 
mögliche Infragestellungen ihrer natio-
nalen Zugehörigkeit. Ein nachhaltiger 

Reflex auf diese frühen Diskriminie-
rungserfahrungen ist die teilweise bis 
heute zu beobachtende Abweisung von 
Vergleichen mit ausländischen Zuwan-
derern.
Das gilt auch für die Vertriebenenver-
bände und ihren Dachverband, den 
Bund der Vertriebenen (BdV), der bean-
sprucht, die ca. 12 Millionen deutschen 
Vertriebenen aus dem Osten und ihre 
Nachfahren zu vertreten, obwohl nur 
ein geringer (und zudem stetig sinken-
der) Bruchteil von ihnen in einem Ver-
triebenenverband organisiert ist. In der 
Bundesrepublik zunächst zur Vertretung 
sozialer Anliegen gegründet, wandelte 
sich der BdV schnell in einen deutsch-
landpolitisch konzipierten Verband, 
dessen Hauptziel bis 1990 die Revision 
der Ostgrenze war. Nach der endgülti-
gen Grenzanerkennung durch das wie-
dervereinigte Deutschland verfolgte der 

BdV das Ziel, sein Narrativ von Flucht 
und Vertreibung in der deutschen Er-
innerungskultur zu verankern, u.a. mit 
dem Projekt eines Zentrums gegen 
Vertreibungen. Die deutsche Zwangs-
migration wurde dabei weniger in ihrem 
ursächlichen Zusammenhang mit der 
deutschen Kriegspolitik, denn als un-

rechtmäßige Menschrechtsverletzung 
interpretiert und als solche in das Kon-
strukt eines „Jahrhunderts ethnischer 
Säuberungen“ eingefügt. Als Vergleichs-
größen gelten dabei eher Völkermorde 
und genozidale Verbrechen als andere 
historische oder gegenwärtige Migrati-
onsphänomene.

Mit „offenen Herzen und 
Empathie”
Seit in der aktuellen Flüchtlingsdebat-
te vielfach Bezüge zur Geschichte der 
deutschen Vertriebenen hergestellt 
werden, wiederholt der BDV immer wie-
der, dass die beiden Ereignisse nicht 
vergleichbar seien. Gleichzeitig regis-
triert der Verband, dass diese vielfa-
chen Bezüge auch der Geschichte der 
deutschen Vertriebenen neue Aufmerk-
samkeit bescheren. Im November 2015 

erklärte das BdV-Präsidium daher etwas 
halbherzig: „Wenn Vergleiche unserer 
damaligen Situation mit der heutigen 
Flüchtlingslage helfen, die anstehenden 
Herausforderungen besser zu bewälti-
gen, begrüßen wir diese. Stets sollten 
jedoch die unterschiedlichen histori-
schen und politischen Voraussetzungen 
bedacht werden.“ 
Im April 2016 distanzierte sich der seit 
2014 amtierende BdV-Präsident Bern-
hard Fabritius öffentlich von Äußerun-
gen seiner Vorgängerin und BdV-Eh-
renvorsitzenden, Erika Steinbach, die 
zu den lautstärksten Kritikerinnen der 
gegenwärtigen Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung gehört. Statt unnöti-
ge Ängste zu schüren, meinte Fabritius, 
solle man Flüchtlingen mit „offenen Her-
zen und Empathie“ begegnen.
Auf der lokalen Ebene, wo Integration 
tatsächlich praktiziert wird, tun das be-
reits viele ehemalige Vertriebene. Aus 
der nach 1945 gegründeten Flüchtlings-
stadt Espelkamp in Nordrhein-Westfalen 
etwa berichtet der dortige Pfarrer: „Die 
meisten Bürger erinnern sich jetzt an 
ihre eigene Migrationsgeschichte und 
heißen die neuen Zuwanderer willkom-
men.“ Sie führen nicht die von ihnen 
oftmals erlebte Hartherzigkeit fort, son-
dern handeln nach dem Motto: „Sie sind 
wie wir. Wir begegnen ihnen, wie man 
uns damals hätte begegnen sollen.“ Im 
Gegensatz zu einer lautstarken Minder-
heit von Kritikern werde diese Willkom-
menskultur allerdings vornehmlich „im 
Stillen“ gelebt, so der Pfarrer aus Espel-
kamp. 
Es steht zu hoffen, dass das zivilgesell-
schaftliche Engagement Wirkung zeigt 
und stärker ist als die lauten Proteste. 
Nicht nur für die damals direkt Betrof-
fenen sollte die Erinnerung an die deut-
sche Zwangsmigration nach Kriegsende 
heute eine Verpflichtung zu einem em-
pathischen Umgang mit Flüchtlingen 
sein.
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Ordnung statt Chaos – das ver-
sprechen viele Antidemokraten 
in Europa, ganz gleich, ob in 

der Regierung oder nicht. Auch Wissen-
schaftler machen sich diesen Diskurs 
zu eigen, wenn sie Diktaturen in Kate-
gorien von „Ordnung“ und „Kontrolle“ 
analysieren. In postsowjetischen au-
tokratischen Staaten ist diese Losung 
sogar hegemonial, und so macht sich 
in Russland gar eine Stalin-Nostalgie 
breit – eine Sehnsucht nach vermeint-
lich „ordentlichen“ Zeiten mit „großen“ 
technologischen Fortschritten. In seiner 
Dissertation über die Kanalbauprojekte 
des Stalinismus in Usbekistan und Tad-
schikistan erklärt der Berliner Histo-
riker Christian Teichmann, warum das 
alles Blödsinn ist. Der Stalinismus, so 
seine zentrale Hypothese, sei ein Regi-
me der Unordnung gewesen, das seine 
Herrschaft durch die gewaltsame Insze-
nierung von Krisen sicherte – und zu-
gleich permanent destabilisierte.
Macht der Unordnung: Stalins Herr-
schaft in Zentralasien 1920-1950 ist 
auch eine Wirtschaftsgeschichte über 
den Baumwollanbau und die Entwick-
lung von Bewässerungsstrukturen in 
dem geografischen Raum, in dem heu-
te Usbekistan und Tadschikistan liegen. 
Dieses „Zentralasien“ wurde seit den 
1880er Jahren als Gebiet zum Anbau 
von Baumwolle erschlossen, zunächst 
im Russischen Reich, seit den 1920er 
Jahren unter anderen politischen Vor-
zeichen, aber mit ähnlichen wirtschaft-
lichen Ambitionen auch in der Sowjet- 
union: Unter Stalin sollten in den kultu-
rell und sozioökonomisch stark dispara-

ten Regionen wirtschaftliche Entwick-
lung und Staatsaufbau Hand in Hand 
gehen.
Dem sogenannten Zentralasienbüro, den 
Bewässerungskontrollbehörden und den 
Verwaltungen der monumentalen Kanal-
baustellen oblag es, Infrastrukturen und 
sozialistische Staatlichkeit aufzubauen, 
nach den Vorgaben Moskaus. Ob Landre-
formen, Forcierung des Baumwollan-
baus auf Kosten anderer Wirtschaftsfor-
men, Zwangskollektivierung oder der 
Bau moderner Bewässerungskanäle: 
Alle sowjetischen Projekte mündeten in 
chaotische Krisen, auf die die Bolsche-
wiki mit Gewalt und Terror reagierten, 
was die krisenhafte Situation wiederum 
verschärfte. Die wirtschaftliche Rück-
ständigkeit der Region, die erbitterte 
Konkurrenz zwischen verschiedenen 
wirtschaftlichen Monokulturen und ih-
ren Akteuren, ethnische Konflikte zwi-
schen Russen und Zentralasiaten sowie 
unter den Einheimischen selbst schufen 
den idealen Nährboden für einen Kreis-
lauf aus Krise, Chaos und Gewalt.
Der stalinistische Terror – in Putins 
Russland heute gerne als notwendiges 
Übel zur Vorantreibung der wirtschaft-
lichen Entwicklung dargestellt – war da-
bei wirtschaftlich völlig kontraproduk-
tiv, so Teichmann: Er vernichtete nicht 
nur massenhaft Menschen, sondern 
auch deren Knowhow, unterminierte 
jegliche Planungssicherheit und verhin-
derte dauerhaft wirtschaftliche und so-
ziale Stabilität. Ihre Wirkung erzielte die 
massenhafte Gewalt nicht dadurch, dass 
sie durchgehend und auf gleichbleiben-
dem Niveau eingesetzt wurde, sondern 

durch ihre Willkür und Plötzlichkeit. Die 
Macht des Sowjetregimes erwuchs nicht 
aus Ordnung, sondern aus den Unwäg-
barkeiten, denen die Bewohner des Sow-
jetstaates permanent ausgesetzt waren.
Christian Teichmann stellt sich in eine 
Reihe mit neueren Forschungen zum 
Stalinismus, die die Inszenierung von 
Chaos und Krisen – teils bis an die Gren-
ze der Selbstzerstörung – als zentrale 
Strategie der Herrschaftssicherung im 
Stalinismus benennen. Macht der Un-
ordnung wird manchmal aber sozusa-
gen selbst von seinem Subjekt infiziert: 
zwischen den originellen theoretischen 
Überlegungen zur Erforschung des Sta-
linismus und der eher klassischen Wirt-
schaftsgeschichte verliert sich das Buch 
bisweilen selbst in Unordnung – und 
kann beide Stränge, die sich eigentlich 
bedingen sollten, nicht befriedigend 
vereinen. Als reine Infrastruktur- und 
Wirtschaftsgeschichte Zentralasiens in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
ist Macht der Unordnung zu kurz und 
kursorisch. Als Essay, der neue Zugän-
ge zur Analyse des Stalinismus sucht 
und nebenbei dazu ermuntert, gängige  
Diskurse über politische (Un-)Ordnungs-
systeme zu überdenken, ist das Buch 
zwar zu lang, allerdings auch äußerst 
gewinnbringend zu lesen.

Christian Teichmann:
Macht der Unordnung: Stalins Herr-

schaft in Zentralasien 1920-1950
Hamburger Edition

287 Seiten
28,00 €

von David 

Baumwolle, Kanäle und Terror
In seinem Buch Macht der Unordnung revidiert der Historiker Christian Teichmann die 
Vorstellung des Stalinismus als „totalitäres“ Regime der extremen Kontrolle. Vielmehr 
habe es sich um eine willkürliche Herrschaft des Chaos gehandelt.

Rezension
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LebensArt

For 15 hours on a Friday in August, 
the club was buzzing with excite-
ment, crowded with music fans. 

Hundreds of adults entered and exited 
the club’s doors covered in body paint 
and fantastically costumed – in leather, 
lace and chains. Some wore nothing at 
all. Every club room held a new sight: 
dark corners, laser beams, a pool and 
sauna; all filled with dancing masses, 
bodies embracing each other. At the cen-
ter of it all, electronic music artist Ma 
Faiza swayed the dancing crowd with 
her vibrant, pulsating beats.
Ma Faiza could have never imagined this 
scene back in her home Goa, a costal 
city in India. To enjoy a liberating, non-
judgmental and consensual experience, 
she takes a few days off from the Indian 
subcontinent to play at KitKat Club, a fa-
mous sex-positive technoclub in Berlin, 
which opened its doors in 1994.
At her gigs in Goa, Calcutta and Banga-
lore, some club owners reject her post-
ers, saying her portrait in a flattering, 
formfitting black tank top and an in-
tense, smoldering gaze are “too provo- 
cative” to post. “KitKat Club is some-
thing that’s so far away from the reality 
of the India I know,” Ma Faiza says. “It’s 
so important for me to be able to play in 
a space like KitKat, because the fact that 
it exists in this world is truly remarkable 
and incredible, a truly free space.”
Since Ma Faiza began spinning records 
in the 1990s, India’s electronic music 
scene has changed drastically. By now it 
is allowing more women into the scene 

and creating a safe space for members 
of India’s growing LGBTQ community. 
But even within the creative scene and 
its expressive audience, there is still an 
evident need for more acceptance.

The Mother of Electronica
Even before she laid hand on the turnta-
bles, Ma Faiza was known for music. She 
spent her earliest days on the beaches 
of the coastal village Anjuna, selling the 
music she could not find in the India of 
1993: electronic music. She had found 
underground and electronic music while 
growing up in the United Kingdom. 
When she moved to India, she set out on 
a mission to bring those sounds to her 
new home. “I was listening to electronic 
music, and it just blew my mind,” she re-
calls, “I just saw there was a whole lot of 
music in the UK that wasn’t in India, and 
I thought it should be.”
The transition from selling tapes to spin-
ning records was natural for Ma Faiza. 
She knew so much music that friends 
and acquaintances asked her to DJ. “I 
never aimed to be a DJ,” Ma Faiza ex-
plained. “I just kind of got plopped into 
it, and I was like, ‘okay, I’ll run with that 
for a bit.’ Of course, after putting a lot 
of energy in and seeing I could do this, I 
realized I quite like doing this.”
After more than 18 years in the music 
scene, Ma Faiza goes by “the Mother 
of Electronica Music.” She had played 
at Sunburn Music Festival in 2008, its 
second year, and the years following, be-

Bringing electronic beats 
to India
Within India‘s conservative and patriarchal society, 
female DJs have established an underground scene for 
electronic music – and for acceptance.

by Danielle Keeton-Olsen



fore it became a wildly popular electron-
ic music festival that drew more than 
350,000 music fans in 2015.
The warm, bright days and cool nights 
on Goa’s beaches draw millions of tour-
ists from India and other countries to 
the western coastal state during India’s 
summer months. But the state is also 
the foundation of a virile electronic mu-
sic scene. The massive Sunburn shows 
and dance clubs have formed a heavy 
emphasis on music in the state. Some 
musicians even formed a distinct sound, 
Goa trance, a psychedelic style using 
heavy droning bass and references from 
science fiction, existentialism and spiri-
tuality.
As the electronic scene exploded in the 
early twenty-first century in Goa and In-
dia’s major cities like Mumbai, New Del-
hi and Bangalore, more men and women 
started mixing music for live audiences. 
Ma Faiza acknowledged that she would 
not have had as natural of a transition 
into the music scene if she had started 
in India today. To get ahead, DJs have 
to find gigs, produce tracks and have 
a name and sound before they can go 
big, she says. But artists like Priyanjana 
Ghoshal found an easier entry into fame 
with a little help from early DJs like Ma 
Faiza.

Music as a catalyst for 
cultural change
Ghoshal started mixing Bollywood hits 
from the popular movies’ song and 
dance numbers. But as she progressed 
into the scene, she wanted to explore 
progressive, techno and house sounds. 
She got the chance to show off her mu-
sic thanks to two of India’s established, 
female artists. Pearl, a well known un-
derground DJ, invited Ghoshal to open 
for her in Bangalore in the early days 
of Ghoshal’s 12-year music career. Then 
Ma Faiza introduced Ghoshal to her first 
house gig. “From there people started 
taking me seriously as an underground 
DJ,” Ghoshal elaborated. The artists con-
tinue to keep in touch and help each oth-
er out when need be.

With her vast and diverse music 
knowledge, Ghoshal has achieved 
some major successes as an artist 
since the days she opened for other 
female DJs. She has performed at 
Sunburn music festival and she fills 
her weekends with gigs throughout 
India and a residency in a Mumbai 
nightclub. Next on her list is tour-
ing Europe.
Indias electronic music’s 
boundaries are not limit-
ed to urban areas. As Ma 
Faiza has toured India, 
she’s found small towns 
that just have one dance 
club, but the fans devour 
any sounds Ma Faiza feeds to 
them. “It was really inspiring 
to see the smaller cities be open 
to that music, which means there’s 
been this tremendous mindset 
change among the people here,” Ma 
Faiza said. “Electronic music is unique 
in that it facilitates culture change. 
Knowledge is power, and there are so 
many alternate realities that people 
should have access to,” she said.  
“I think electronic music has a 
lot to say for putting people in 
another reality. It’s exposing 
them to another way of think-
ing, because music is really en-
trenched in culture.”
Ma Faiza personally has served 
as an inspiration to LGBTQ 
youth in India, because she 
had openly identified as a lesbian 
since she came out to her parents 
at 17 in the late 1980s. Because she’s 
not a “small, petite, extremely feminine 
woman,” Ma Faiza often gets mistaken 
for a man when walking hand in hand with 
her girlfriend. She realized how difficult 
it was for young adults to come out to 
their parents, who often believe in 
traditional marital values. So she 
talks to her audiences about ho-
mosexuality and advocates for 
LGBTQ youth.
Though some families are ac-
cepting their children when 
they announce they are gay 
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or lesbian, and the government rec-
ognizes transgender women (hajiras),  
India’s tolerance of the LGBTQ commu-
nity has regressed in recent years. After 
a period of decriminalizing homosexu-
ality, the Indian government made it a 
crime once more in 2013. Traditional 
values of family and matrimony also hin-
der many from accepting those who are 
not cisgender and heterosexual. 

The difficulty of authenticity
At many shows, Ma Faiza takes a mo-
ment to point out her special guests: her 
parents. Though it was not easy to tell 
her parents who she loved, Ma Faiza’s 
parents, after a long struggle, accepted 
their daughter, and today they support 
her at her shows whenever they can at-
tend. “It’s really inspiring when my par-
ents come because these young kids can 
never imagine a time when they could 
go out with their parents because the 
gap between their parents and the chil-
dren, it’s really, really strong,” Ma Faiza 
explained.
Ma Faiza’s parents always told her to be 
authentic and express herself, she said, 
but even years after she came out as a 
lesbian, they would not accept her au-
thenticity. Her parents were horrified 
that their daughter was attracted to 
women, and Ma Faiza could never invite 
her girlfriend for dinner or the holidays. 
The pressure and depression grew so 
profound that Ma Faiza attempted sui-
cide, and spent several days in the hos-
pital, unsure whether she would make it 
out. From the hospital bed, she finally 
had an open conversation with her par-
ents. “I was able to have this conversa-
tion with my parents, on my dying bed, 
where I could say to them, ‘look guys, 

you’re not helping me by not accepting 
who I am, and you’re really not helping 
my emotional state by always bringing 
conflict to my relationships,’” Ma Faiza 
said.
The battle that nearly killed her finally 
allowed Ma Faiza to be completely hon-
est with her parents. She’s not afraid 
to roll a joint in front of them, and she 
even goes out for “Ladies Night” dinner 
and drinks with her mother, to the shock 
of every other young woman out on the 
town in India. Ma Faiza and her parents 
thrive together in this honesty, she said.
Both Ma Faiza and Ghoshal found elec-
tronic music in India to be a unique place 
that allows acceptance. As the scene ex-
pands, more international artists have 
come to India from the United Kingdom, 
the United States and Mongolia, and 
artists are creating more innovative and 
exciting beats.

“It’s all very challenging”
Ghoshal has come a long way from her 
early days, playing hip-hop and Bolly-
wood music to please popular nightclubs 
and promoters. Her sound is progres-
sive, experimental, and she looks for-
ward to seeing where the ever changing 
electronic music scene takes her next.  
“I like all kinds of music, so I’m not go-
ing to be biased toward mine and look 
down on other people’s types of music.”
Though Ghoshal and Ma Faiza both said 
they never experienced many blockades 
as women promoting themselves in the 
music industry, Ma Faiza acknowledges 
that it is only a recent development that 
women can succeed as a DJ or enjoy elec-
tronic music. The scene still reflects In-
dia’s deep patriarchal and conservative, 
religious roots. Women can attend an 

electronic music show and have a drink, 
but the chances of getting verbally or 
physically harassed are a lot greater in 
an Indian city. Additionally, the electron-
ic music scene and the ideas of self-ex-
pression and tolerance surrounding it 
are still limited to India’s urban intelli-
gentsia, Ma Faiza observed. The crowd 
pulsing on India’s dance floors is often 
wealthy or educated, living in the city, 
and not reflective of the average citizen 
who makes a little over 93.000 rupees a 
year. “At the gig in Germany, there might 
be people there who are taxi drivers or 
carpenters or students, but if you go to 
the parties in India, I don’t think you’ll 
find one carpenter. You might find a de-
signer, but you won’t find a taxi driver,” 
Ma Faiza said.
The crowd at KitKat Club in Berlin is al-
ways different, and Ma Faiza consistent-
ly sees new – sometimes shocking things 
on her annual trip to Berlin. But her 
show at KitKat Club is more significant 
than just another gig, she says. KitKat 
Club gives her a chance to confront her 
own biases and address them in order 
to become more tolerant. “Sometimes I 
find it a bit weird, but who am I judg-
ing? It’s a free space, it’s consensual,” 
Ma Faiza said. “These spaces are a place 
for everyone, you’re free and consensu-
al, and of course there’s hygiene, so you 
can’t judge.”
And Ma Faiza has hope that her fans in 
India, the “movers and shakers” of In-
dia, in her words, are confronting their 
biases alongside her and working to-
wards a freer, more open nation. “It’s 
all very challenging but it can only bring 
you closer to being at peace with who 
you are.”

(22) is a new graduate of the E.W. Scripps School of Journalism at Ohio 
University. Since graduating, she has interned for a political news outlet 
covering the U.S. presidential elections, and will travel to Cambodia to 
intern for a daily news outlet in 2017. 
Email her at dkeetonolsen84@gmail.com with feedback or story ideas.

Danielle Keeton-Olsen

20



unique

Jo
h

an
n

is
st

ra
ss

e

L e u t r a g r a b e n

Wagner-
gasse

 ... unique

Redaktionssitzung Donnerstag um 18 Uhr

Haus auf der Mauer / Johannisplatz 26
redaktion@unique-online.de 
www.unique-online.de

schreiben

mehr als Uni ...
Die unique ist ein 2001 von Studierenden gegründetes 
Magazin, das sich mit Politik, Gesellschaft, Kultur 
und Sprache auseinandersetzt. Unsere Redaktion 
arbeitet ehrenamtlich und eröffnet Dir – 
unabhängig vom Studienfach – eine 
Vielzahl von Betätigungsfeldern.  
unique erscheint viermal im 
Jahr in Jena, Weimar 
und Erfurt. 

 Themen finden.
 Recherchieren.

organisieren
Veranstaltungen. 

Kooperationen. 

gestalten
 Bildbearbeitung.

 Layout. 

Interesse?
Komm vorbei!



Als Erklärung für die verbreite-
te Fremdenfeindlichkeit in ost-
deutschen Bundesländern wird 

häufig angeführt, die Bevölkerung der 
DDR sei die Gegenwart von „Fremden“ 
nicht gewohnt gewesen und habe über 
Jahrzehnte nur wenig Berührung mit 
Ausländern gehabt. Tatsächlich lebten 
1989 noch rund 190.000 Ausländer in 
der DDR, etwa die Hälfte als Beschäftig-
te in den Betrieben. Die überwiegende 
Anzahl solcher Vertragsarbeiter stamm-
te aus Vietnam. Mosambik – seinerzeit 
ebenfalls „Volksrepublik“ – stellte die 
zweitgrößte, heute fast vergessene 
Gruppe.
Dass es Kontakt zwischen den afrikani-
schen „Fremden“ und der DDR-Bevöl-
kerung – obwohl von der Staatsführung 
nicht gewollt – sehr wohl gegeben hat, 
zeigt Birgit Weyhe in ihrer Graphic No-
vel Madgermanes. Mehr noch: Aus ihren 
Recherchen und zahlreichen Interviews 
kondensiert Weyhe drei fiktive Biografi-
en, anhand derer sie auf eindrückliche 
Art eine doppelte Entwurzelung, ein 

Fremdsein in der Fremde und in der 
Heimat, deutlich macht.
Beginnend 1979 kamen insgesamt rund 
20.000 Vertragsarbeiter aus der Volks-
republik Mosambik, wo seit zwei Jahren 
Bürgerkrieg herrschte, in die DDR. Die 
mosambikanische Regierung wollte – so 
die Losung – die neue Elite des Landes in 
Europa „bei unseren sozialistischen Brü-
dern“ ausbilden lassen; die junge Gene-
ration Mosambiks hoffte auf eine Ausbil-

dung und gute Verdienstmöglichkeiten. 
Mit Interflug kamen sie nach Ost-Berlin, 
Flughafen Schönefeld, von da aus nach 
Hoyerswerda, Wismar, Ilmenau, Karl-
Marx-Stadt. Drei Monate Sprachkurs, 
danach: Hilfsarbeiten bei Baubrigaden, 
im Braunkohleabbau, für die Frauen 
meist in der Textil- oder Elektroindust-
rie. Denn für die DDR sollten die „sozi-
alistischen Brüder und Schwestern“ aus 

Ostafrika eigentlich nichts weiter als 
billige Arbeitskräfte sein und so wenig 
Kontakt wie möglich zur einheimischen 
Bevölkerung aufbauen; schwangere 
Frauen wurden sofort abgeschoben.
Wie Weyhe immer wieder deutlich 
macht zeigten sich nicht selten Proble-
me mit Rassismus gegen „die Neger“, 
etwa beim Besuch deutscher Gaststät-
ten. Eine neue Dimension wurde nach 
der Wiedervereinigung erreicht, als im 
September 1991 ein gewalttätiger Mob 
das Vertragsarbeiterheim in Hoyers-
werda angriff: „Plötzlich hat es auf der 
einen Seite des Hauses gebrannt… Und 
die Polizei hat einfach zugesehen“, er-
innert sich einer der Protagonisten in 
Madgermanes.
Die allermeisten der Vertragsarbeiter 
aber hatten nach der Wende ihre Ar-
beits- und Aufenthaltserlaubnis verlo-
ren, waren nach Mosambik zurückkehrt 
– und wurden dort oft zu Fremden im 
eigenen Land. „Madgermanes“ wurden 
die ehemaligen Vertragsarbeiter in ihrer 
Heimat genannt – ein Begriff, der nicht 

In ihrer preisgekrönten Graphic Novel Madgermanes widmet sich die Hamburger 
Zeichnerin Birgit Weyhe dem Schicksal mosambikanischer Vertragsarbeiter in der DDR 
– und stellt dabei hochaktuelle Fragen nach Zugehörigkeit, Fremdheit und Heimat.

„Wir sollten arbeiten, sonst nichts“

von Frank

Rezension

„Für solche wie euch 
gibt’s hier nix…“

Anzeige



zufällig an eine Verballhornung von 
„Made in Germany“ erinnert. Was sie 
während ihrer Tätigkeit als Hilfsarbeiter 
in Europa gelernt hatten, brachte ihnen 
in der Heimat kaum etwas.
Sie erlebten eine neue Form der Ein-
samkeit, anders als die in der Fremde: 
Es ist die Einsamkeit des Heimkehrers, 
denn er kehrt nicht in dieselbe Heimat 
zurück, aus der er fortgegangen ist – 
schon gar nicht nach einem jahrelan-
gen Bürgerkrieg, durch den das Land 
zerstört wurde, Familie und Freunde 

oft umgekommen waren. Die „Madger-
manes“ wurden dafür als Drückeberger 
beschimpft und als vermeintlich reiche 
Rückkehrer aus Europa beneidet – dabei 
war gut die Hälfte ihres Lohns für eine 
angeblich spätere Zahlung einbehalten 
worden; sie warten bis heute auf das 
Geld.
In ihrem gemeinsamen Schicksal des 
Ausgestoßenseins fanden die Rückkeh-
rer zusammen: Bis heute sind die „Mad-
germanes“, wie sie sich – halb aus Trotz, 
halb aus Stolz – auch selbst nennen, eine 
gut vernetzte Community in Mosambik; 
regelmäßig demonstrieren sie in der 
Hauptstadt Maputo, um endlich ihr er-
arbeitetes Geld zu erhalten.
Trotz Desillusionierung und Ausbeutung 
würden viele die Zeit in der DDR rück-
blickend als die glücklichste ihres Le-
bens bezeichnen. Da ist eben auch die 
wehmütige Erinnerung an die Jugend-
zeit: an heimliche Feiern mit deutschen 
Frauen, den ersten Schnee, an deutsche 
Schokolade. Gespickt sind die Seiten 
der Graphic Novel darum immer wieder 
mit Zeichnungen von allerlei Postkarten, 
Produkt-Etiketten oder Film- und Wahl-
plakaten, meist samt zeitgenössischer, 
real-sozialistischer Symbolik. Besonders 
im Gedächtnis bleibt der Umgang der 
Zeichnerin mit einem Brief an eine Pro-
tagonistin; er enthält Nachrichten aus 
dem Bürgerkrieg, von Erschießungen, 

Vergewaltigungen: Birgit Weyhe „bebil-
dert“ die innere Leere – durch zwei voll-
ends schwarze Seiten.
Es sind solche Erinnerungen und Ge-
fühlsregungen, die Madgermanes zu 
visualisieren versteht; Heimweh, Ver-
liebtsein, das Ver- und Entwirren des 
„Erinnerungsfadens“, aber auch „bana-
le“ Sinneseindrücke wie Gerüche, fängt 
sie auf eindrucksvolle, oft auch humor-
volle Weise ein. 
Auffallend ist dabei die Verbindung 
aus europäischem Comic-Stil und afri-
kanischen Gestaltungselementen, wo- 
bei Weyhe bewusst mit Afrika-Kli-
schees spielt und gleichzeitig das dop-
pelt Entwurzelte einfängt: das Gefühl 
des Fremdseins in Fremde und Heimat 
– und die Schwierigkeit, beides zu un-
terscheiden. Die in Hamburg lebende 
Zeichnerin kennt dieses „Zwischen den 
Kulturen“ auch aus eigenem Erleben: 
Sie verbrachte einen Großteil ihrer Ju-
gend in Uganda und Kenia, kehrte mit 
19 Jahren wieder nach Deutschland zu-
rück. Als Comic, „der in seiner Bild- und 
Erzählsprache selbst die Grenzen zwi-
schen afrikanischer und europäischer 
Kultur überschreitet“, lobte auch die 
Jury Birgit Weyhes Schaffen, als sie den 
mit 15.000 Euro dotierten Comicbuch-
preis der Berthold-Leibinger-Stiftung 
zugesprochen bekam. Daneben wurde 
Madgermanes auch beim diesjährigen 
Internationalen Comic-Salon Erlangen 
mit dem renommierten Max-und-Moritz-
Preis in der Kategorie „Bester deutsch-
sprachiger Comic“ ausgezeichnet.
Weyhe rückt nicht nur ein vergessenes 
Kapitel deutsch-afrikanischer Geschich-
te ins Licht der Öffentlichkeit, sondern 
macht auch sicht- und nachvollziehbar 
was es heißt, weder wirklich zu dem ei-
nen noch zu dem anderen Land zu gehö-
ren. Eine Protagonistin resümiert: „Wir 
sind alle ohne Bindung, ohne Anker, 
schwebend zwischen den Kulturen. Egal 
ob wir zurückkehren oder bleiben.“

Birgit Weyhe:
Madgermanes

Avant-Verlag 2016
240 Seiten

24,95 €

„Aha, noch so ein feiner 
Herr aus Germany… geh‘ 
doch zurück, wenn es dir 

hier nicht passt.“
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Alles steht in meinen Gedichten“, hat der 1921 geborene 
František Listopad einmal auf die Frage nach seinem  

ereignisreichen Leben geantwortet. Zweifellos lässt der tsche-
chische Dichter immer wieder die Sehnsucht nach seiner 
böhmischen Heimat in seinen Werken durchblicken, wo er 
während der Besetzung durch das Dritte Reich lebte. Leben 
aber, das ist womöglich ein Wort, das hier fehl am Platz ist, 
täuschte er doch seinen Selbstmord vor, um als Jude der De-
portation zu entgehen.
Ab 1947 arbeitete er als Korrespondent in Paris für die vom 
tschechischen Außenministerium herausgegebene Zeitschrift 
Parallèle 50. Seinen nur vorübergehenden Halt machte er zum 
dauerhaften Lebensmittelpunkt und zu seinem Exil, nachdem 
in der Tschechoslowakei im Februar 1948 die kommunistische 
Partei die Macht übernahm. Das tat er allerdings nicht, ohne 
zuvor noch ein letztes Mal illegal in seine alte Heimat zu rei-
sen. Wieder zurück in der „Stadt der Dichter“ etablierte er 
sich anschließend als Beobachter der Nachkriegsdebatten der 
französischen Existenzialisten.
1959 kam er der Liebe wegen nach Portugal, dessen Staats-
bürgerschaft er drei Jahre später annahm. Vielleicht ist es 
daher nicht nur seiner Vergangenheit im besetzten Prag und 
der späteren Willkürherrschaft der Kommunisten geschuldet, 
dass er auch immer wieder die Trennung von lieb gewonnenen 
Menschen in seiner Lyrik thematisiert.

In seiner portugiesischen Zeit fing Listopad aber auch an, sich 
neuen Aufgaben zu widmen: Er veröffentlichte zunächst unter 
dem Pseudonym „Jorge Listopad“ Prosa und Kinderbücher – 
auf Portugiesisch. Darüber hinaus betätigte er sich auch als 
Opern- und Theaterregisseur, ohne aber jemals das Dichten 
aufzugeben. Mit Die Erde ist Kohle und Zitronen reiht er sich 
in eine Tradition tschechischer Nachkriegsdichtung ein, die 
von dem Versuch gekennzeichnet ist, grundlegende Fragen in 
Poesie zu übertragen, wie der Übersetzer Eduard Schreiber 
in seinem Vorwort zum Gedichtband schreibt. In der tschechi-
schen Exilliteratur stehen Früchte oft für die Sehnsucht nach 
der Heimat. In einem bereits 1956 erschienenen Gedicht ver-
gleicht er seine „einzigartige Trauer“ mit einer Zitrone, die 
in seinem Mund heranreift – und das, obwohl Zitrusfrüchte 
bekanntermaßen nicht zur typisch böhmischen Flora gezählt 
werden können.

František Listopad:
Die Erde ist Kohle und Zitronen. Gedichtzyklus
Aus dem Tschechischen von Eduard Schreiber

hochroth Verlag 2014
40 Seiten

8,00 €

WortArt

von Quentin

Das fremde Gedicht

Zitronen sind keine böhmischen Früchte
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Aus rechtlichen Gründen können die Gedichttexte nicht 
unter unserer üblichen Creative-Commons-Lizenz  
stehen. Ihre Verbreitung oder Verarbeitung erfordert 
die schriftliche Genehmigung der Übersetzer.

František Listopad
Ü

bersetzung von Eduard Schreiber

Aus: Die Erde ist Kohle und Zitronen von František Listopad, 
© 2014 hochroth Verlag, Berlin (Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages)

Kaiserschmarrn Schwämmesucher jagen dem goldenen Steinpilz nach

Trüffel verkauften wir für ein paar Groschen

ach Währungsreformen stets vor der Tür

Zapfen zerplatzen nahe der Elbe

Dann der Umzug nach Paris

die Ski im Riesengebirge ließ

die Mütter in den Gräbern vergessen

im illegalen Leichtflugzeug

Le Sang des autres auf französisch lesen

Worte Worte blinde Kinder

betatschen ihre schönen Mütter

verspäten sich zum Gießen

der Obstgärten der Burggärten

entschwinden ins Musikgebüsch

Paris ist Schicksal und Fetisch

Gedächtnis wandelt wie ein Wald

wo ich einst war jetzt bin ich alt

Trhanec Houbaři hledají zlatý hřib

lanýže jsme prodali za pár grošů

ach měnové reformy vždy za humny

praskají šišky blízko Labe

Potom stěhuňk do Paříže

v Krkonoších nechat lyže

zapomínat matky v hrobech

v ilegálním letadélku

číst Le Sang des autres po francouzsky

slova slova slepé děti

osahávají své krásné matky

pozdí se na zalévání

sadů zahrad hradu

uklidit se v křoví hudby

Paříž fetiše a sudby

pamáť ubírá se jako lesem

kde jsem byl a kde už nejsem
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Seit vor etwas mehr als einem Jahr 
die Grenzöffnung das deutsche Or-
ganisationstalent Lügen gestraft 

hat, sind sie überall: Sie verteilen De-
cken und Tipps, geben psychologische 
Beratung und übersetzen Mietverträge. 
Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer haben 
längst das Gros der Arbeit übernom-
men und tragen die Infrastruktur der 

„Flüchtlingskrise“ – auch im Bereich 
der Sprachförderung. Zwar herrscht da- 
rüber Einigkeit, dass Deutschkenntnis-
se einen Schlüsselaspekt erfolgreicher 
Integration darstellen. Jedoch sind die 
Bedingungen für die Teilnahme an den 
offiziellen Integrationskursen so hoch, 
dass von etwa 900.000 Flüchtlingen, die 
2015 nach Deutschland gekommen sind, 

nicht einmal 125.000 zugelassen wur-
den. Asylbewerber, die nicht über eine 
Aufenthaltsgenehmigung oder sehr gute 
Aussichten auf eine solche verfügen, fal-
len durch das Raster. Während aber die 
Verteilung von Lebensmitteln keiner be-
sonderen Ausbildung bedarf, mangelt es 
im sprachlichen Bereich an allen Enden 
an qualifizierten Lehrern. Und so fin-
den sich unzählige Freiwillige ohne jede 
Ausbildung oder Hilfestellung mit einer 
Aufgabe konfrontiert, die eigentlich ein 
jahrelanges Studium voraussetzt.
Um diesen Helfern einen Anlaufpunkt zu 
bieten und Austausch zu ermöglichen, 
hat die Kindersprachbrücke Jena dieses 
Jahr das Thüringer Sprachnetzwerk ins 
Leben gerufen. Als Teil des wachsenden 
Marktes an ehrenamtlicher Hilfe für Eh-
renamtliche will das Projekt freiwillige 
Sprachlehrer vernetzen und in ihrem 
Selbstverständnis schulen. „Die Motiva-

Lehren – Lernen – Kennenlernen:
Ehrenamtliche auf der Schulbank
Der Mangel an offiziellen Integrationskursen lässt Sprachförderung zum Ehrenamt wer-
den. Doch was können unqualifizierte Deutschlehrer leisten? Das Thüringer Sprachnetz-
werk will Freiwilligen Antworten auf diese Frage bieten – und eine Anlaufstelle.

von Lara & Marketa

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

Die klassische Unterscheidung zwischen dem Erlernen von Deutsch als Fremd- oder 
Zweitsprache basiert auf dem Ausmaß, in dem der Prozess des Spracherwerbes 
gesteuert wird. Während DaF im Normalfall durch institutionellen Sprachunter-
richt im Ausland und ohne direkte Interaktion vollständig gesteuert erlernt wird, 
bezeichnet DaZ den ungesteuerten Lernprozess im Land durch direkte Alltagskom-
munikation. Ein Beispiel für diesen ungesteuerten Spracherwerb ist das Erlernen 
der Muttersprache. Diese strikte Trennung steht jedoch seit der „Flüchtlingskrise“ in 
der Diskussion.
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tion der Ehrenamtlichen ist sehr groß“, 
beschreibt Projektkoordinatorin Frauke 
Peisker, „doch oft neigen sie dazu, sich 
zu überfordern und zu hohe Erwartun-
gen an ihre Arbeit zu stellen. Die Frus-
tration, die die Freiwilligen dann er-
fahren, wollen wir mit professioneller 
Unterstützung auffangen.“ Hierzu bietet 
das Sprachnetzwerk, das vom Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz gefördert wird, Inte-
ressenten an zwei Samstagen im Monat 
kostenlose Fortbildungen an. Dabei liegt 
der Fokus darauf, welche Möglichkeiten 
und Ressourcen den Helfern offenstehen 
und wie man damit sinnvoll umgeht.

Integration durch Brötchen
Denn oft werden diese Möglichkeiten 
überschätzt: „Man muss sich, wenn 
man als Ehrenamtlicher mit Flüchtlin-
gen arbeitet, darüber bewusst sein, wo 
die eigenen Grenzen liegen“, erklärt 
Patrick Grommes, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache und Interkul-
turelle Studien der Uni Jena. „Ich kann 
weder innerhalb weniger Wochen er-
reichen, dass sich jemand sprachlich 
völlig unabhängig bewegen kann, noch 
erspare ich ihm irgendwelche systema-
tischen Sprachkurse.“ Vielmehr müsse 
das Ziel ehrenamtlicher Sprachvermitt-
lung darin liegen, den natürlichen Spra-
cherwerb ein wenig zu steuern und die 
Alltagskommunikation zu vereinfachen. 
Themen wie „Wie lese ich den Busfahr-
plan?“ oder „Wie kaufe ich Brötchen?“ 
sind für die Neuankömmlinge erstmal 
entscheidender als das Auswendigler-
nen grammatikalischer Regeln – und 
Teil eines Lernprozesses, der auch ohne 
Sprachkurs stattfindet. „Die Flüchtlinge 
stecken gleich im Sprachbad, weil sie im 
Land sind und sich darin bewegen müs-
sen“, so Grommes. „Durch den ehren-
amtlichen Unterricht bekommen sie es 
im geschützteren Raum nochmal etwas 
vorsortiert.“
Wie genau diese Sortierung vorgehen 
soll weiß dabei allerdings keiner so rich-
tig. Die „Flüchtlingskrise“ hat nicht nur 
den deutschen Bürokratieapparat, son-

dern auch Teile der Sprachforschung ins 
Chaos gestürzt. Traditionell bestand eine 
klare Trennung zwischen dem Erlernen 
von Deutsch als Fremdsprache und als 
Zweitsprache (siehe Infobox). Jetzt, da 
unzählige Menschen ohne jedwede Vor-
bereitung im Land leben, bröckelt diese 
Unterscheidung langsam, aber stetig. 
„Die Flüchtlinge befinden sich in der 
Situation eines ungesteuerten Spracher-
werbs wenn sie hier im Land ankommen 
und mit der deutschen Sprache konfron-
tiert werden. Dazu kommt aber auch die 
eine oder andere Form von Unterricht“, 
beschreibt Sprachwissenschaftler Grom-
mes die Problematik. Auch wenn sich 
die Flüchtlinge in einer typischen DaZ- 
Situation befinden, kann völlig ungesteu-
erter Spracherwerb die zur Integration 
samt Arbeitssuche notwendige Sprach-
kompetenz nicht bewirken. „Da besteht 
momentan eine Forschungsdebatte, 
welche Methodik nun angebracht ist bei 
dieser Zielgruppe, die genau dazwischen 
hängt.“
Für Ehrenamtliche ist diese Situation be-
sonders schwierig, da sie zwar steuernd 
eingreifen, einen vollwertigen Fremd-
sprachenunterricht jedoch keinesfalls 
ersetzen können. Den angemessenen 
Zwischenweg zu finden ist schwierig, vor 
allem im Umgang mit Unterrichtsmate-
rialien, die zum überwiegenden Teil auf 
den Unterricht von Deutsch als Fremd-
sprache ausgelegt sind. 

Lernprozesse auf beiden 
Seiten anregen
Genau diese Aufgabe steht nun auch bei 
den Weiterbildungen des Sprachnetz-
werkes auf dem Programm: Nach einer 
einführenden Betrachtung der Rolle als 
Freiwilliger geht es in den zwei Tagen 
um grundlegende Unterrichtsansätze 
und den Umgang mit vorhandenen Ma-
terialien. Letztere sollen durch einen ge-
meinsamen Materialpool bereitgestellt 
werden: Durch enge Kooperationen mit 
Sprachforschungseinrichtungen insbe-
sondere der Uni Jena will die Kinder-
sprachbrücke Sprachwissenschaftler 
und Ehrenamtliche vernetzen, um auf 
beiden Seiten Lernprozesse zu ermög-
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lichen. Vollwertige Sprachlehrer kann 
man in zwei Tagen nicht ausbilden – 
wohl aber Helfer mit einem realistischen 
Bild von sich selbst und ihrer Rolle. „Sie 
bekommen jemanden, der sieht, was 
seine Aufgabe ist und warum es nichts 
nützt, sich mit dem Rechtschreibduden 
daneben zu setzen“, fasst Grommes zu-
sammen. 
Interesse an dem Angebot besteht in 
ganz Thüringen. „Weiterbildungen ha-
ben bisher neben Jena unter anderem 
auch im Saale-Holzland-Kreis, in Mei-
ningen oder in Apolda stattgefunden“, 
berichtet Sprachnetzwerkkoordinatorin 
Peisker. In Zukunft soll das Projekt auch 
auf Nord- und Südthüringen ausgeweitet 
werden. Die Resonanz bezüglich der bis-
lang neun Schulungen kommt von den 
verschiedensten Seiten: Unter den im 
Schnitt neun bis zwölf Teilnehmern ist 
von 17-jährigen Schülerinnen über den 
engagierten Durchschnittsstudenten bis 
hin zum pensionierten Deutschlehrer al-
les vertreten. „Die Thüringer Ehrenamt-

lichen sind so vielfältig wie die Geflüch-
teten auch“, so Peisker.

Veränderte Zielsetzung
In Zukunft soll diesen Menschen neben 
den Fortbildungen ein breiteres Spekt-
rum an Hilfestellungen geboten werden. 
Denn mit der Zeit haben sich die Be-
dürfnisse und Ziele geändert: „Die Men-
schen sind nun nicht mehr ganz neu in 
Deutschland – oder auf der anderen Seite 
in ihrer Rolle als Ehrenamtliche“, erklärt 
Peisker. „Die Fragen sind nun andere 
und auch die Deutschbegleitung ändert 
sich.“ Hier soll in Zukunft durch wei-
terführende Workshops zu Themen wie 
Aussprache oder Sprachspiele angesetzt 
werden; auch eine individuellere Bera-
tung und ein intensivierter Austausch 
sind geplant – nicht nur im sprachlichen 
Bereich, sondern auch mit dem Bil-
dungs-, Arbeits- oder Wohnungsmarkt. 
„Da die ehrenamtlichen Deutschbeglei-
ter oft zu Vertrauenspersonen werden, 

wenden sich die Geflüchteten natürlich 
auch mit diesen Fragen an sie“.
Lernen in einer persönlichen, ungezwun-
genen Beziehung – hierin liegt einer der 
Vorteile der ehrenamtlichen Sprachför-
derung und etwas, was offizielle Inte-
grationskurse nicht so einfach leisten 
können. Das geht jedoch zulasten der 
Wissenschaftlichkeit: Weder Peisker 
noch Grommes können zum Erfolg eh-
renamtlich betreuter Sprachkurse auf 
irgendwelche Zahlen oder gar Studien 
verweisen. Wegen der Neuartigkeit der 
Problematik fehlt es an einem umfang-
reichen Forschungshintergrund; die Tat-
sache, dass ehrenamtliche Arbeit über 
unzählige mehr oder minder organisier-
te Vereine völlig dezentral verläuft, tut 
ihr Übriges. „Da kann man nicht sagen, 
wie viel genau es bringt“, so Grommes. 
„Das sollte man aber auch nicht. Die Ver-
antwortung für die Sprachausbildung für 
Schule und Beruf liegt dann bei staatli-
chen Stellen – und da sollte der Staat 
auch seiner Aufgabe gerecht werden.“

Anzeige
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Eltern kennen die Probleme mit der Namensfindung aus  
eigener Erfahrung. Allerdings müssen sie sich im deut-

schen Durchschnitt nur knapp zwei Mal damit auseinanderset-
zen. Autoren hingegen haben einen etwas größeren Bedarf und 
brauchen oftmals mehr als ein Dutzend Namen für alle ihre Pro-
tagonisten. Die Verfasser von Geschichten, die in der ihnen be-
kannten Primärwelt angesiedelt sind, 
können ihre Charaktere relativ ein-
fach und unkompliziert mit realwelt-
lichen Namen versehen. Dies erspart 
nicht nur viel Arbeit, sondern trägt 
auch zur Glaubwürdigkeit der Figu-
ren bei. Anders ist es bei den Autoren 
der Fantasy: Ein Hannes Müller ist als 
Protagonist in einem zeitgenössischen 
realistischen Werk, das in Thüringen 
spielt, akzeptabel – als Held eines Fan-
tasyepos jedoch kaum; die kulturelle 
und lautliche Vertrautheit des Namens 
macht ihn für die exotischeren Genres 
untauglich. Dem schafft eine Überset-
zung ins Walisische Abhilfe und aus 
Hannes Müller wird der fantasytaugli-
che Siôn Melinydd. 
Diese kleine Übung zeigt, dass Namen 
eben nicht nur dazu dienen, einen Men-
schen zu identifizieren – das tut auch 
unsere Steueridentifikationsnummer –, 
sondern dass sie gleichzeitig kulturel-
le und soziale Informationen (Meme) 
vermitteln. Ohne, dass wir uns dessen bewusst sind, wissen 
wir, dass eine Anna Maria Catarella wahrscheinlich aus einer 
italienischen katholischen Familie stammt und nicht die Toch-
ter eines atheistischen Ehepaars aus Schweden ist. Schriftstel-
ler arbeiten mit diesem kulturellen ‚Vorwissen’ (aka Memen) 
und können so relativ einfach und effizient eine literarische 
Sekundärwelt erschaffen. Fantasyautoren nun setzen gerne 
exotische Namen ein, um die Andersheit ihrer Sekundärwelt 
bzw. die Fremdheit ihrer Protagonisten zu verdeutlichen. Sie 
signalisieren auf diese Weise dem Leser, dass, wenn schon die 
Namen so fremd sind, andere Dinge wohl auch nicht ganz den 
primärweltlichen Normen entsprechen. Grundsätzlich gilt, je 
stärker die Namen von den Lautkombinationsregeln der betref-
fenden Sprache abweichen, desto fremdartiger die Wesen – wie 
zum Beispiel im Cthulhu-Mythos: Zu Lovecrafts ursprünglichen 
außerirdischen Wesen und Gottheiten mit nicht ganz einfachen 
Namen wie Cthulhu, Nyarlathotep und Shub-Niggurath haben 

spätere Autoren Zungenbrecher wie Mh‘ithrha oder Ycnàgn-
nisssz beigesteuert.
Namen werden in Werken der fantastischen Literatur jedoch 
nicht nur zur Entfremdung und Exotisierung eingesetzt. Oft-
mals nutzt der Autor die Freiheit von primärweltlichen Kon-
ventionen, um seinen Protagonisten ‚sprechende Namen’ 

zu geben. Joanne K. Rowling ist ein  
gutes Beispiel hierfür und steht in 
einer Tradition mit Charles Dickens. 
Draco Malfoy, Severus Snape, Sirius 
Black, Remus Lupin oder Bellatrix Le-
strange geben dem interessierten Le-
ser Hinweise auf den Charakter oder 
verborgene Eigenschaften dieser Fi-
guren, die in gewissen Fällen jedoch 
erst im Laufe der Erzählung zum Vor-
schein kommen. Interessanterweise 
hat Rowling dem Hauptprotagonisten 
und seinen besten Freunden, die für 
die Leser die Hauptidentifikationsfi-
guren darstellen, ganz gewöhnliche 
Namen gegeben. Damit stehen Harry, 
Hermine und Ron auch namentlich in 
einem Gegensatz zur exotischen Se-
kundärwelt der Zauberer.
Gleichzeitig stellen wir jedoch fest, 
dass Namen aus fantastischen Sekun-
därwelten ihren Weg in die reale Welt 
finden und damit den Grad der Fremd-
heit dieser Namen für zukünftige Ge-

nerationen von Autoren und Lesern verändern. Inwieweit sie 
von einer Kultur assimiliert werden, ist schwierig vorauszusa-
gen. Nicht alle werden sich so erfolgreich eingliedern wie z.B. 
in England der weibliche Vorname Wendy, der 1904 durch J.M. 
Barries Stück Peter Pan erstmals ins Bewusstsein einer brei-
ten Öffentlichkeit gelangte. Das ist gut so und es ist zu hoffen, 
dass Namen wie Arwen, Eowyn oder Frodo, die seit einiger Zeit 
in den Namenslisten der Schulklassen auftauchen, ihre Exotik 
nicht völlig verlieren und auch in Zukunft nicht in einem Atem-
zug mit Hannes Müller genannt werden müssen – oder dann 
eben mit Siôn Melinydd.

Über fantastische Namensfindung für Literaten und ihren 
Weg in unsere Klassenzimmer schreibt Thomas Honegger, 
Professor für Anglistische Mediävistik an der FSU Jena.

Literarische Namen
Kolumne

von Thomas Honegger
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