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Segregationszelle auf Rädern:

fahrbares Objekt (Haus) 
im Assoziationsbereich von: 

Karthause, 
Meditationsraum,
heiliger Schrein, 

Beichtstuhl,
Schutzhütte, 

Austraghäusl,
 Grenzhütte,

Plumpsklo,
 Gemeindekotter,

 Käfig,
Gefängniszelle,
 Isolationshaft,

Sarg,
…

Präsentationsorte: 
Musisches Gymnasium,

Altstadt Salzburg, 
St. Virgil, Wien,

Paris, Moskau, New York
(weil sie es sich wert sind),

Guantanamo.

Am Anfang des Projektes 
stand ein

ausführliches Interview 
mit dem Salzburger

Obdachlosen Wolfgang, 
der stets sein gesamtes
Inventar mit sich führt. 

Für seine
Anregungen und Ausführungen 

sei ihm hier herzlich gedankt.

Spazieren
gehen?

Interview mit Wolfgang (mit SchülerInnen der 6aim)

„Die Leute schaun nur auf die Show… wenn man sich die Gar-
derobe anschaut von den Leuten, also meiner Meinung nach ist 
70% Show...jeder will etwas erreichen... du bist nicht gefragt... 
du bist out... bist nicht im Geschehen... das große Beispiel ist das 
Olympia-Stadion... 6 Millionen Euro verschmiert... traurig, aber 
es ist so. Die Gier! Ein Beispiel: der Eurofighter ist noch nicht ei-
nen Meter geflogen, aber er ist ein sensationelles Showflugzeug. 
Die Karriere ist wichtig. Ich habe praktisch die Hotelarbeit als 
Koch, als Konditor und als Metzger die Prüfung bestanden und 
bin zig Jahre in den Hotels gewesen. Ich habe mir gedacht, das 
ist auch nicht das Wahre. Darauf bin ich auf die Idee gekommen 
ins Ausland zu gehen. Da war ich ein Jahr auf den Bermuda-
inseln, dann zwei Jahre in Norwegen oben. Viereinhalb Jahre 
auf einem Luxusliner. Jetzt bin ich auch noch nicht am Sterben, 
sondern am Planen. Das hier ist ja nur vorübergehend. Ich plane 
eine Fischfarm, aber erst in 8 bis 10 Jahren.
Warum haben die so guten Erfolg auf den Weltmeeren? Das 
himmliche Wort heißt LIVE. Auf deutsch heißt das direkt dort 
gewesen zu sein. Direktes Geschehen, direktes Erleben, direkte 
Sensation. Live dabei zu sein, das ist das Interessante. Höhe-
punkt von live ist RUND UM DIE WELT mit dem Schiff, der Bahn, 
dem Flugzeug, dem Taxi. Das große Beispiel: die Titanic, der 
Untergang der Titanic, eine Bomben-Show. Die Reedereimana-
ger, alle, sie waren gierig wie die Pest. Dann sind sie voll auf 
den Eisberg gekracht und 1913 waren über 1000 Leute tot. Die 
ganze Titanic ist in den Grund versunken!“

Zeichen setzen! Nicht bloß hingaffen.

Schulunterricht bewegt sich fast immer in geschützten Räumen. Und 
wenn wir von der großen, weiten Welt reden, dann meist mit gedämpf-
ter Stimme und Bildern auf Hochglanzpapier. Wir drücken uns vor 
dem, was wir eigentlich vermitteln sollten. Wenn Schüler sich nun 
nicht zu fein sind und mit Menschen reden, die wir für gewöhnlich 
meiden, ihre Schicksale entdecken und einen spannenden Diskurs 
daraus entwickeln, wenn sie mit einem irrwitzigen Wagen zwischen 
gaffenden Touristen erst einmal klar stellen müssen, dass es nicht um 
Mozart auf Reisen geht, ist bereits viel gewonnen
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Spazieren
gehen
Ein Schritt nach vorne.
Leichter Druck, der von der Ferse zu den Ze-
hen wandert.
Mit geschlossenen Augen sieht Turcan die gro-
ße Wiese vor sich und das gelbe Haus. Seine 
Frau winkt ihm vom Fenster her zu, zum Essen 
soll er kommen. Der Geruch der dampfenden 
Gerichte steigt ihm in die Nase, er atmet tief 
ein.
Als er die Augen wieder öffnet; ist das gelbe 
Haus verschwunden, doch der Geruch nach 
Frühling, nach Blumen und allen möglichen 
Gerichten ist immer noch da. Denn es ist Mit-
tag und die Salzburger bereiten sich auf ein 
gemächliches Essen mit der Familie vor. 
Seine Familie ist nicht bei ihm. Sie sind in den 
Kosovo zurückgekehrt. 
Seine Frau, die Mädchen und sein Sohn.
Denn dort ist ihre Heimat gewesen, bis die po-
litischen Verhältnisse einfach zu schwierig für 
die damals vierköpfige Familie wurden und 
sie beschlossen wegzugehen. Über einige 
Umwege kamen sie nach Deutschland. 
Und auf einmal wurden eben diese Umwege 
ein Problem. Zehn Jahre lang war die Fami-
lie inzwischen schon in Deutschland, als die 
Einwanderungsbehörde den Fall neu aufroll-
te. Vielleicht war dieser bis dahin auch noch 

nicht wirklich abgewickelt, so sicher ist Turcan 
sich da nicht. So bekam er immer öfter das 
Wort  „Dublin-Abkommen“ zu hören und 
musste schließlich mit seiner Familie das Land 
verlassen. Turcan ging nach Österreich, in der 
Hoffnung, eines Tages nach Deutschland zu-
rückkehren zu können. Denn in den Jahren, 
seit er aus dem Kosovo flüchten musste, war 
Deutschland seine zweite Heimat geworden.
Arbeit, Auto, Familie, alles hatte er.
Sogar Elektriker konnte Turcan wieder sein, 
wie im Kosovo. Doch jetzt hat er höchstens 
hin und wieder die Gelegenheit eine kaputte 
Glühbirne auszutauschen. Turcans Familie ist 
in den Kosovo zurückgekehrt - aber nur, bis 
ich alles geregelt habe - wie er sagt.

Ein kleines Mädchen läuft im Hopserlauf ihrem 
Vater nach. Die bunte Schultasche wippt auf 
ihrem Rücken. Sie ist etwa so alt wie Turcans 
Sohn, er wurde in Deutschland geboren, das 
Deutsche war ihm geläufiger als das Albani-
sche, und trotzdem musste er zurück in den 
Kosovo, in ein Land, das nicht seines ist. 
Seine Schultasche war auch bunt. Und so 
groß, fast größer als der Junge selbst. Jetzt ist 
er so weit weg. Alles ist weit weg. Sogar der 
Weg nach Deutschland scheint so lang wie 
eine Weltreise zu sein. Turcan wäre gerne 
wieder dort.
Das Rascheln der Blätter lässt ihn an den 
Schnee denken, den er dort schon oft gesehen 
hat. Richtig lieb gewonnen hat er ihn. 
Die Kinder haben mit dem weißen Wasser 
gespielt.
Schneemänner, Schneeballschlachten, Schnee-
engel.
Man hat Turcan gesagt, dass das Wetter in 
Salzburg genau so ist wie das in Deutschland. 
Doch in diesen Wintermonaten hat er keinen 

Schnee gesehen, nicht das kleinste bisschen, 
nur kalt ist es gewesen.
Entgangen ist ihm sicher kein Flöckchen, denn 
er schreibt auf, was er sieht, hört und tut, je-
den Tag. Es ist eine der wenigen Tätigkeiten, 
bei denen er ein gutes, fast schon heimeliges 
Gefühl bekommt, denn geschrieben hat er 
schon immer, auch im Kosovo. Er liebt es zu 
schreiben. 
Beim nächsten Schritt tritt er aus dem Schatten, 
mitten in die Sonne, Turcans Gesicht mit den 
freundlichen blauen Augen leuchtet auf. 
Alles scheint so unbeschwert, wie damals, als 
er noch so viel reiste.
Einmal war er in Norwegen, da war es be-
sonders schön, über nichts hat er sich damals 
ernsthaft Gedanken gemacht, jetzt ist das an-
ders.
Denn er wohnt in einem Haus, in dem man 
immer aufpassen muss, was man sagt. Bei so 
vielen verschiedenen Sprachen, Religionen 
und Kulturen entstehen leicht Konflikte und 
Streitereien. Jeder findet etwas anderes belei-
digend oder verletzend. Deshalb liebt er das 
Spazierengehen so. Es hat etwas Tröstliches, 
einmal abzuschalten und sich keine Gedan-
ken zu machen. 
Zeit zum Nachdenken hat er viel, fast schon 
zu viel. Alles erinnert ihn daran, dass das Le-
ben eigentlich ganz anders laufen sollte. Er 
vermisst seine Familie, er vermisst das Auto-
fahren, und das Gefühl, wenn die Steine sei-
ner Heimat unter den Schuhen knirschen. 
Dass das Essen ganz anders schmeckt, dar-
an hat Turcan sich schon in Deutschland ge-
wöhnt, aber dort hat immer noch seine Frau 
für ihn gekocht. Jetzt steht er ratlos in der Kü-
che des Flüchtlingshauses und weiß nichts mit 
sich anzufangen. Die Frauen traut er sich nicht 
zu fragen, ob sie für ihn mitkochen, denn wie 

gesagt, man muss immer aufpassen, was man 
sagt, und meistens versteht er ja nicht einmal 
ihre Sprache. Aber Turcan gibt die Hoffnung 
nicht auf, irgendwann wird alles geregelt sein, 
dann wird er zum Flughafen fahren mit seinem 
eigenen Auto, er wird seine Frau küssen, sei-
ne Kinder umarmen und ganz erstaunt sein, 
wenn er sieht, wie groß sie geworden sind. 
Dann werden sie in ihr eigenes Haus fahren, 
gelb muss es sein, mit einem großen Garten 
davor. Turcan wird glücklich sein und wieder 
das Essen seiner Frau genießen können. Es 
dauert nur einfach seine Zeit. Turcan geht die 
ganze Sache gemächlich an. 
Einfach immer einen Schritt nach vorne. 
Bis er irgendwann ankommt.

Irina Aigner

Arjeta
Arjeta, 14, kommt aus dem Kosovo. Frü-
her lebte sie auf einem Bauernhof, der dem 
Großvater gehört hat. Seit dreieinhalb Jahren 
wohnt sie mit ihren zwei Brüdern und ihren 
Eltern im Caritas-Heim. Arjeta und ihr kleiner 
Bruder gehen in die Schule, ihre Eltern und 
der andere Bruder sind arbeitslos. Die ganze 
Familie teilt sich ein kleines Zimmer und Ar-
jeta muss auf dem Boden schlafen. Trotzdem 
gefällt es ihr, hier zu sein. Sie geht gerne in 
die Schule, möchte mehr Sprachen lernen und 
auch später hier leben.

„Arjeta, hörst du mir zu?“ Arjeta hört zu. Oder 
jedenfalls versucht sie es. Sie kann sich heute 
kaum konzentrieren, weil sie in der Nacht 
wieder diesen Albtraum hatte. Den Traum von 
den maskierten Männern, die eines Tages in 
ihr Haus eindrangen. Einfach so. Sie wollten 
eigentlich zu Arjetas Vater, der zu diesem Zeit-
punkt aber nicht zu Hause war. Das Mädchen 
erinnert sie noch genau. Ihre Mutter war ge-
rade in der Küche und sie selbst saß vor dem 
Fernseher.
Die Männer kamen einfach ins Haus, durch-
suchten alles, fanden nichts. Bevor sie gingen, 
schlugen sie auf Arjeta ein. Seitdem hört sie 
auf dem linken Ohr nichts mehr.

„Arjeta, erzählst du jetzt bitte?“ Die Stimme 
der Lehrerin klingt ungeduldig. „Tut mir Leid.“ 
Das Mädchen schüttelt den Kopf, wie um die 
schlechten Gedanken loszuwerden, und be-
ginnt zu erzählen, wie auch schon so oft da-
vor, denn sie bekommt dafür eine gute Note. 
„Vor einiger Zeit lebte ein Mann im Caritas-
Haus. Später ist er dann nach England gegan-
gen. Dann ist er wieder zurückgekommen, 
aber im Caritas-Haus war nichts mehr frei. 
Er hat sich selbst mit einem Messer verletzt. 
Jetzt ist er komisch, fast wie ein Baby. Er trinkt 
nichts und isst nichts. Er schreit, aber niemand 
weiß warum. Und er schläft nicht. Total ver-
rückt. Ich habe ihn einmal mit meiner Mama 

im Krankenhaus besucht. Das war sehr gruse-
lig.“ Als Arjeta ihre Geschichte beendet hat, 
läutet die Schulglocke. 

Wie gerne würde sie jetzt etwas mit ihrem 
Freund unternehmen, aber das gehört zu den 
Dingen, die ihre Mutter ihr verboten hat. Als 
Muslimin ist es ihr untersagt mit Jungs auszu-
gehen. Sie muss warten, bis sie zwanzig ist. 
Im Kosovo würde sie dann in eine andere 
Familie eingeheiratet werden. Arjeta ist froh, 
dass sie hier ist...

Katharina Ferner

Schatten-
farben
Seine Augen sind dunkel. Braun und dunkel. 
Als würde ein Schatten auf ihnen liegen. 
Ein Schatten, der vom Krieg erzählt und von 
Albträumen, die ihn quälen. Aufgeschlitzte 
Körper. Freunde und Feinde. Überall auf dem 
blutgetränkten Boden liegen Leichen. Schweiß-
gebadet liegt er im Bett, Seite an Seite mit den 

Erinnerungen an den Krieg. Ein Schatten, der 
trotz Licht nicht weichen will.
Ein Augenaufschlag. Aus dem Schatten formt 
sich ein Bild. Die Gestalt einer Frau, seiner 
Frau. Und zweier Kinder. Seines zehnjährigen 
Sohnes und seiner siebenjährigen Tochter.
Das Haus, in dem sie wohnten. Sein ganzer 
Stolz steckte darin, hatte er es doch selbst ge-
baut, für seine Familie und seine Mutter. Ob-
wohl es nur vier Zimmer gab, konnte er sich 
keinen größeren Luxus vorstellen, als hier mit 
seiner Familie zu leben.
Er hat sie zurück gelassen. Für ein kleines 
karg eingerichtetes Zimmer in einem Flücht-
lingshaus.
Seine Augenfarbe spielt mit den Schatten. Er 
vermisst sie. Die langen Fußballspiele, die 
sein Sohn immer gewann, das Frisieren der 
blonden Puppe seiner Tochter, und natürlich 
die Liebe seiner Frau. Die Liebe, die er nicht 
durch Telefongespräche bekommen kann.
Er lächelt. Kurz verzieht sich sein Mund, und 
die Schatten verschwinden. 
Dahinter liegt seine Heimat. Der Kosovo. Sei-
ne Geschwister, mit denen er sich damals ein 
Zimmer teilte. In seinen braunen Augen sehe 
ich eine Heimat, die noch nicht vom Krieg ent-
zweit ist. Grüne Wiesen. Ausgelassene Fuß-
ballspiele mit seinem Vater, die immer er ge-
wann. Funkeln in seinen Augen. Tor! Gezielt 
und getroffen. Damals war er sich sicher, er 
wäre der beste Fußballspieler der Welt. Nun 
darf sein Sohn davon träumen.
Da sitzt er, Beciri M., mir gegenüber im zwei-
ten Stock des Caritas-Hauses in der Plainstra-
ße. Ein 34-jähriger Mann, der sein Architek-
turstudium nicht beenden konnte, weil ihm das 
Geld ausging. Der nach Verfolgung und Folte-
rung aus seiner Heimat geflohen ist. Vielleicht 
wäre er ein brillianter Architekt geworden...
Er sieht weg, doch ich weiß auch so, die 
Schatten sind da. 

Julia Hanghofer

Zeit zum Nachdenken hat er viel, fast schon 
zu viel. Alles erinnert ihn daran, dass das 
Leben eigentlich ganz anders laufen sollte.
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Helen
In der Eingangshalle sitzen drei Männer. Sie 
starren uns an, sagen aber nichts, wahrschein-
lich sind sie schon, bevor wir gekommen sind, 
einfach nur stumm da gesessen. Im ersten 
Stock sitzen ein paar Menschen um einen 
Fernseher herum. Teleshopping im ATV.
Dann tritt ein Betreuer auf uns zu, er macht 
einen sympathischen Eindruck mit seinem 
blonden Ziegenbart. Kurz erklären wir ihm, 
warum wir hier sind. Er nickt und wendet sich 
den Fernsehenden zu. „Hey, the two boys 
here want to talk with you for a school project, 
does anybody want to tell them something?“ 
Keiner meldet sich, mich wundert das nicht, 
seine Frage klang fast wie eine Forderung. 
Dann spricht der Betreuer eine Frau direkt an. 
Ich verstehe ihn nicht, aber ich sehe sie nicken 
und aufstehen. Mein erster Gedanke, als ich 
Helen die Hand schüttle: Sie sieht sehr nett und 
offenherzig aus, gar nicht wie die anderen 
Flüchtlinge, die eher verschlossen wirken. Vor 
mir steht eine starke Persönlichkeit, das merke 
ich sofort. Sie macht nicht den Eindruck, als 
würde sie sich so leicht einschüchtern lassen, 
ganz gleich von wem oder was. Sie lächelt

und gibt mir die Hand. Ein kraftvoller Hände-
druck. Ich spüre den Respekt, den sie vor mir 
hat, und bemühe mich genauso respektvoll 
aufzutreten. Sie bittet uns ihr zu folgen und 
führt uns in ein kleines Zimmer, höflich bietet 
sie uns zwei Sessel an, bevor sie sich selbst 
setzt. Sie lächelt uns an: „Now, what do you 

want to know?“ Moritz und ich sehen uns an, 
so haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir 
haben einen Menschen erwartet, der etwas 
weniger selbstsicher ist und dem man seine 
Geschichte praktisch aus der Nase ziehen 
muss.
Helen wartet unsere Antwort nicht ab, sondern 
beginnt einfach zu erzählen. Sie kommt aus 
Nigeria, sagt sie. Es ist zuerst nicht einfach 
sie zu verstehen, sie spricht zwar fließend 
Englisch, hat jedoch einen starken Akzent. 
Langsam entwickelt sich aber ein sehr inter-
essantes Gespräch. Wir reden über die Pro-
bleme mit den Religionen in Nigeria und über 
die Ursache der Armut in diesem Teil Afrikas. 
Helen ist der Meinung, dass das Problem al-
lein bei der Regierung liegt. Sie glaubt nicht, 
dass das Geld fehlen würde, nur dass es von 
irgendwelchen korrupten Beamten unterschla-
gen wird und so verschwindet. Arm war sie 
selbst anscheinend nicht, sie hatte sogar einen 
Fernseher. 
Die Religionskriege in Nigeria sind mindes-
tens so problematisch wie die Armut. Christen 
und Moslems liefern sich einen Bürgerkrieg. 
Neutrale gibt es nicht. Wer neutral ist, wird 
entweder mit Drohungen eingeschüchtert oder 
von beiden als Feind angesehen.

Mittlerweile sind wir auf den Grund ihrer 
Flucht gestoßen. Radikale Moslems waren in 
ihr Haus eingebrochen, hatten den Vater ih-
rer Kinder getötet (sie spricht nie von ihrem 
Mann, immer nur vom „Vater meiner Kinder“) 
und den Rest verwüstet. Die Kinder musste He-
len zu ihrem eigenen Vater bringen, sie selbst 
musste fliehen.
Warum sie fliehen musste?
Sie gibt keine Antwort, sondern erzählt weiter 
über die Flucht. Sie kam nach Marokko, dann 
mit einem offiziellen Schiff nach Spanien. Dort 
blieb sie ein halbes Jahr, bekam aber in Spa-
nien keine Papiere, also reiste sie weiter über 
die Schweiz nach Österreich. Hier war sie 
zunächst in Linz, wo sie schließlich nach drei 
Monaten ihre „White Card“ bekam (eine Art 
Ausweis für Einwanderer). Jetzt ist sie hier in 
Salzburg und eigentlich geht‘s ihr hier ganz 
gut, sagt sie. Gut für ihre Verhältnisse, nicht 
vorstellbar für mich. Allein in einem fremden 
Land, mit einer fremden Sprache, in einem 
Haus, in dem lauter Menschen wohnen, die 
vom Leben gezeichnet sind, allein, ohne Fa-
milie, ohne Zukunft. Ich verstehe sie nicht. Ihre 

Erlebnisse in Nigeria liegen gerade einmal ein 
Jahr zurück, trotzdem wirkt sie völlig gefasst. 
Zum Schluss erzählt sie uns noch von ihren 
Träumen. Ihr größter Traum wäre es, mit ihren 
Kindern hier in Österreich einen Platz zum Le-
ben zu haben. Genau das, was eigentlich für 
jeden von uns selbstverständlich ist.
Jetzt reden wir schon seit mehr als drei Stun-
den mit Helen. Es erschöpft sie zusehends, 
also beschließen wir zu gehen. Der Hände-
druck ist schwächer als bei der Begrüßung, 
das Lächeln wirkt gebrochen. Ich habe das 
Gefühl, sie wäre jetzt gern allein, also verab-
schieden wie uns schnell, bemühen uns aber, 
nicht den Eindruck zu erwecken, wir wollten 
so schnell wie möglich weg. Draußen läuft 
nach wie vor der Fernseher. Die Menschen 
davor scheinen sich in den letzten 3 Stunden 
nicht bewegt zu haben. Wir verabschieden 
uns mit einem flüchtigen Winken und gehen 
die Treppe hinunter. Die letzten paar Stufen 
und raus aus dem Haus, ich blinzle und halte 
mir die Hand vor die Augen, draußen scheint 
noch immer die Sonne.

Matthias Laher

Der Traum 

Sie schubst ihre Tochter an. Wieder. Wieder. 
Bis sie so hoch schaukelt, dass ihre Haare sich 
aufstellen. „Ich will auch mal!“ Jemand zupft 
an ihrem Pullover. Sie hebt ihre kleinere Toch-
ter auf das rote Brett, das mit Seilen am  Ast 
einer großen Eiche befestigt ist. Die Schaukel 
hängt im Schatten des Baumes, wo es ange-
nehm kühl ist. In der Sonne ist es drückend 
heiß, doch das sind sie alle gewohnt. Der 
dritte, ihr einziger Sohn, spielt mit einem Ball 
und verwendet zwei Steine als Tor. Er spielt 
oft Fußball mit sich selbst, wenn seine Freun-
de nicht da sind. Schuss, Tor, stiller Jubel. Sie 
lächelt. „Ich bin durstig!“, ruft die Kleinste auf 

der Schaukel. Zustimmendes Nicken. Die zwei 
Größeren laufen ins Haus und kommen wenig 
später mit einem Wasserkrug und vier Glä-
sern wieder. Nachdem der ärgste Durst gestillt 
ist, beschließen sie, sich in die Hängematte 
zu legen. Als sie alle gemütlich Platz gefun-
den haben, fängt sie an eine Geschichte zu 
erzählen. Die drei Kinder schließen zufrieden 
die Augen. Die Jüngste hält sich am Arm ihrer 
Mutter fest. Während die Hängematte sanft 
im Wind schaukelt, schlafen die drei Kleinen 
nach einer Zeit ein. Das Licht, das durch die 
Blätter des Baumes herunterfällt, taucht die 
Gesichter ihrer Lieblinge in gesprenkeltes 
Orange. So friedlich wie sie daliegen, wird 
ihr ganz schläfrig zumute. Die Sonne wärmt 
mit ihren orangen Strahlen ihren Körper auf 
und langsam fallen ihr die Augen zu. 
Als sie wieder aufwacht, ist ein schwarzer 
Schleier voll Dunkelheit um sie gehüllt. Sie 
spürt die harte kratzige Unterlage, auf der 
sie liegt. Kein Gefühl von Wärme befindet 
sich jmehr in ihrem Körper. Sie tastet um sich 
und findet eine Nachttischlampe. Als sie sie 
anknipst, erscheint ein kalter leerer Raum vor 
ihren Augen. Die weißen Wände, von denen 
schon der Putz herunterfällt, strahlen eine sol-
che Trostlosigkeit aus, dass sie einen Kloß im 
Hals bekommt. Die kratzige Unterlage ist nicht 
die Hängematte unter der Eiche, sondern eine 
grüne Pritsche. Ein kleines Fenster unter der 
Decke lässt eine Welt erahnen, die sich vor 
ihrer Kammer erstreckt. Es ist noch dunkel 
draußen. Helen hat keine Lust aufzustehen. 
Sie kann hier ja sowieso nichts machen. So oft 
schon hat sie diesen Traum geträumt und so 
oft schon war es eine so große Enttäuschung, 
als sie aufwachte.
Wie gerne hätte sie jetzt ihre Kinder hier. Wie 
gerne würde sie in so einem Haus leben, mit 
einem solchen Garten, in dem sie mit ihren 
Kindern spielen kann. Ich habs eh gut hier, 
redet sie sich selbst gut zu. Aber sie lässt sich 
von ihren eigenen Gedanken schon nicht 
mehr trösten.
Wie gerne hätte sie eine Familie, mit der sie 
frühstücken kann, mit der sie an Sonntagen 
lange im Bett bleiben kann.
Ein Teil von ihr weiß, dass sie nie so ein Leben 
führen wird. Aber ein anderer Teil von ihr hat 
die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr 
Traum doch noch einmal Wirklichkeit wird. 

Moritz Kronberger

Zu früh er-
wachsen
Die Türe schwingt auf und ein großer Mann 
betritt den Raum. Kerzengerade steht er da, 
seine Arme sind zu lange für seinen Körper, 
was ihn unbeholfen erscheinen lässt. Wirr 
wandern seine Augen durch den Raum. Seine 
Wangen sind vernarbt, tiefe Furchen ziehen 
sich bis zum Kinn. Sein Haar ergraut langsam 
an den Schläfen. Unsere Blicke treffen sich. 
Erst lachen seine Augen, dann lacht er. Selten 
haben mich Augen so angeblickt. Selten habe 
ich so viel Wärme in einem Blick gesehen. 
Noch nie habe ich einen Menschen getroffen, 
der so viel Grauen gesehen hat. 

16 war er, als er in den Krieg zog, als er dem 
Grauen ins Gesicht sah, als es zubiss und die 
tiefen Narben auf seinen Wangen hinterließ, 
sodass er sich bei jedem Blick in den Spiegel 
daran erinnern muss. 16 war er, als er an der 
Seite von Vater und Schwestern gekämpft hat 

in einem Krieg, der nicht der seine war. 17 
war die große Schwester, 14 die kleine, „sie 
war noch ein Kind“, sagt er, „aber plötzlich, 
da mussten wir ganz schnell erwachsen sein.“ 
Es war nicht ihre Idee gewesen, dass Christen 
besser seien als Moslems. Er ist Katholik und 
er liebt seinen Glauben. Jeden Sonntag geht 
er in die Kirche um zu bitten, für seine Fami-
lie und seine Freunde, von denen der Krieg 
ihn weggerissen hat. Um zu danken, dass er 
dem Grauen entflohen ist. „Vor Gott sind alle 
gleich“, sagt er, „egal ob Christ oder Mos-
lem!“ Zwei Jahre lang hat er getötet, für das, 
was andere glaubten. Die Farm der Eltern 
verbrannte. Die Mutter wurde schwer krank. 
Der Vater war vom Krieg zerstört. Mit 18 ist 
er dann geflohen. Das Geld für den Weg in 
eine bessere Zukunft hatten die Eltern für ihn 
gespart. Sie wollten, dass wenigstens er seine 
Träume und Wünsche verwirklichen kann.

Er liebt Salzburg. Er liebt die stillen Men-
schen, den unschuldigen Schnee und die 
ruhige Stadt. Er liebt seine kleine Wohnung. 
Er liebt den Gedanken, dass er seinen Traum 
lebt. Doch dann schnappt der Teufelskreis zu. 
Keine Arbeitserlaubnis, er benötigt Geld, ille-
galer Drogenverkauf. Zwei Jahre Gefängnis. 
Er denkt an die Eltern, die mit ihm träumen 
wollten. Er denkt an seinen Traum, der hinter 
Gittern sitzt. Er hat Angst vor den Wachen, 
die laut und brutal sind. Er wartet.

Er ist frei, steht vor dem Nichts. Er kommt ins 
Caritas-Flüchtlingshaus. Er träumt davon sei-
ne Apothekerausbildung, die er in Nigeria 
begonnen hat, zu beenden. Er träumt davon, 
seine Freundin nach Salzburg zu holen und 
nach sieben Jahren der Trennung wieder mit 
ihr vereint zu sein. Er träumt von einer eigenen 
Wohnung und Kindern. Er träumt von seinen 
Wünschen. 

Ich bin in eine andere Welt getreten, in das 
Haus mit der braunen Türe neben der Bushal-
testelle. In das Haus, in dem Wünsche gefan-
gen sind. 

Valentina Georgoulopoulos

 Ihr größter Traum wäre es, mit ihren Kindern hier in 
Österreich einen Platz zum Leben zu haben. Genau das, 

was eigentlich für jeden von uns selbstverständlich ist.
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Auf der 
Suche 
nach 
Freiheit
Zulfa liebt den Regen, den Geruch, wenn er 
sich mit Erde vermischt, die lauwarmen Trop-
fen, die das Gesicht kühlen, das Wasser, das 
den halb verdursteten Ziegen wieder Kraft 
gibt, das Geräusch in der Nacht, wenn sie mit 
ihrer Schwester im warmen Bett liegt und den 
Regen prasseln hört.
Wenn der Regen erdigen Geruch durch die 
Felder legt und den trockenen, rissigen Boden 
mit Wasser benetzt, sprießen nach wenigen 
Tagen grüne Akazien, kleine Bäumchen und 
Farne aus dem Boden. Die Früchte werden 
vom vielen Wasser ganz prall und matschig, 
am Morgen liegt ein weißer Schleier zwischen 
den Feldern und die Menschen feiern tage-
lang das Fest des Regens. Ihre bunten Kleider 
bewegen sich tanzend im Wind, der Geruch 
von Kaffee vermischt sich mit dem intensiven 
Geruch der blühenden Pflanzen.
Addis Abeba ist die Hauptstadt Äthiopiens. 
Muskat, Zimt, Safran, gebratenes Lammfleisch 
und Fladenbrot legen ihren Duft zwischen die 
Einkaufspassagen. Bettler flehen auf den Stra-
ßen um ein paar Birr, Händler rufen durchein-
ander, Menschen ziehen ihre Runden, kaufen 
Fisch, das Rascheln der mit Zinn geschmück-
ten Frauenröcke im Ohr. Ein vollbärtiger
Mann rollt einen kleinen Teppich auf, wendet 
sich dem Osten zu und beginnt langsam ein 
Gebet zu murmeln.
Zulfa holt Wasser vom Brunnen, immer wieder 
und wieder schleppt sie gefüllte Wassereimer 
in den Flur. Sie formt gehacktes Lammfleisch 
zu Bällchen, wäscht die Wäsche, kocht Kaf-
fee. Im dunklen kühlen Flur hört man das Mäd-

chen leise ein Lied summen, während sie den 
abgetretenen Boden mit Wasser schrubbt.
Wenn am Abend die Wohnungstür aufgeht 
und der Vater, ein Restaurantbesitzer, die Woh-
nung betritt, strahlt Zulfa. Der Vater bringt sie 
am meisten zum Lachen, ihm kann sie sich an-
vertrauen, ihm steht sie sehr nahe, und wenn 
sie sich auf seinen Schoß setzt, erzählt er ihr 
Märchen, während draußen die Sonne hinter 
den unverputzten Lehmhäusern untergeht.
Wenn Zulfa nicht wäscht, kocht oder putzt, 
geht sie in die Schule. Sie liebt die Schule, 
liebt es ihre Freundinnen zu treffen, zu lernen. 
In der Schule wird der Koran gelesen, Mäd-
chen mit bunten Kopfbedeckungen und Bur-
schen in weißen Leinengewändern sitzen an 
den Tischen. Es ist still, sehr still, draußen hört 
man nur den Wind vorbei ziehen. Wer sich zu 
sehr bewegt und nicht auf die heilige Schrift 
des Korans konzentriert ist, bekommt Schläge 
auf den Hosenboden. Zulfa kann nicht lange 
still sitzen, anstatt die Hände auf den Tisch zu 
legen und leise ihr Gebet zu murmeln, spielt 
sie mit dem Kugelschreiber unter ihrem Tisch. 
Der Lehrer fordert sie auf, die Hände auf ihr 
Pult zu legen und schlägt ihr vor den 70 ande-
ren Klassenkameraden auf die Hände. An die-
sem Tag geht Zulfa mit blutigen Fingern und 
angeschwollenen Handrücken nach Hause, 
sie weint nicht, denn man muss stark sein, das 
sagt auch der Vater.
An einem anderen Tag fordert ein Lehrer Zulfa 
auf, einen Schlagstock von draußen zu holen, 
Zulfa holt einen langen dünnen Holzstecken, 
der Lehrer probiert ihn an ihr aus, Zulfa kneift 
die Augen zusammen, nach drei Schlägen 
nimmt sie dem Lehrer den Stock aus der Hand, 
wirft ihn zum Fenster hinaus. Die Schule be-
sucht man um zu lernen, nicht um geschlagen 
zu werden, weiß sie.
Wenn die Regenzeit kommt, und viele Kinder 
deshalb zwei, drei Wochen zu Hause verbrin-
gen, spielt Zulfa oft mit ihren Freundinnen. 
Sie vermischen Erde und Wasser zu Brei und 
formen daraus kleine Teller und Tassen. Aus 
Bananenblättern knüpfen sie sich lange Seile 
und verbringen Stunden mit Seilhüpfen und 
Sprünge Zählen. Alte Tücher der Mutter geben 
neue Kleider für die Strohpuppe her, richtige 
Spielsachen gibt es nicht.
Zulfa denkt gerne an die Zeiten mit den ande-
ren Mädchen, daran, wie schön es war, sie 
zu treffen, in der Schulkantine zusammen zu 
essen, Puppenkleider zu nähen, Probleme zu 
besprechen. Doch Zulfa geht immer weniger 

hinaus, sie bleibt in der Wohnung und sieht 
den Jungen vom Fenster aus zu, wie sie einen 
aus Stoffresten zusammengeschnürten Ball auf 
der trockenen Erde herumschubsen oder mit 
einer Steinschleuder gegen ein Holzbrett zie-
len.
Obwohl Zulfas Bruder jünger ist, spielt er täg-
lich draußen, ohne die Eltern fragen zu müs-
sen. Zulfa darf das nicht, sie ist ja auch ein 
Mädchen.
8 Jahre ist Zulfa in der Koranschule. Als sie 
mit der Schule fertig ist, kann sie weder lesen 
noch schreiben, nur den Koran kennt sie jetzt, 
jede Passage, in- und auswendig.
Sie arbeitet in einem Gemüsegeschäft, 2 Jahre 
lang verkauft sie tagein tagaus Bohnen, Toma-
ten, Gurken und Reis.
Mit 18 Jahren verlässt der Vater die Familie. 
Er stirbt, ganz plötzlich. 
Eines Nachts sieht sich Zulfa gezwungen zu 
flüchten. Wenn es Probleme gibt, muss man 
gehen, sagt sie. Alles, was Zulfa mitnimmt, 
sind ein paar Tücher und eine Kanne Wasser.
Sie drückt nur ihre Mutter noch einmal ganz 
fest und geht hinaus in die Dunkelheit, ihre 
Geschwister wissen nichts davon. Langsam 
bewegt sie sich durch die Nacht, ihr Körper 
zittert, sie wischt die Tränen nicht weg.
Zulfa landet in Bahrain, einem arabischen 
Land, sie trifft eine Familie, sie kocht, wäscht 
und putzt für die Familie, sorgt sich um die 3 
Kinder und versucht mithilfe eines Wörterbu-
ches arabisch schreiben und lesen zu lernen.
Das war 1995, doch Zulfa bleibt nur ein paar 
Jahre, sie bekommt bald Probleme und „wenn 
man in einem Land Probleme hat, ist es bes-
ser zu flüchten“, erklärt sie wieder. Sie flüchtet 
2004 nach Dubai, wird wieder als Hausmäd-
chen in einer Familie eingespannt. Die Arbeit 
ist hart, Zulfa schläft höchstens 3 Stunden pro 
Nacht, sie ist ständig übermüdet. 
Im August 2005 kommt Zulfa in Österreich 
an, hier fühlt sie zum ersten Mal die Freiheit. 
Sie liebt das Wetter hier. Im Winter 2006 
sieht sie das erste Mal weiße Schneeflocken 
vom Himmel fallen. Barfuß läuft sie aus dem 
Caritashaus auf die Straße, sie tanzt mit den 
Schneeflocken, wie die Menschen in Äthio-
pien mit dem Regen. Sie sagt, sie würde am 
liebsten immer Schnee haben, könnte ihr Vater 
den Schnee doch jetzt sehen.
Zulfa will sich nicht länger an die Vergan-
genheit halten, sie hofft hier in Österreich auf 
die Zukunft. Sie schaut Fernsehen, um besser 
Deutsch zu lernen, liest viel und besucht zwei 

Mal in der Woche eine Freundin.
Wenn Zulfa an die Zukunft denkt, dann denkt 
sie ans Studieren, Kinderkriegen, Zwillinge 
hätte sie gerne, sagt sie.
Sie denkt noch immer oft an die Mutter, denn 
„deine Mutter ist deine Mutter“, sagt sie.
Einmal im Monat hört sie die Stimme ihrer Mut-
ter für ein paar Minuten durch die rauschende 
Telefonleitung am Salzburger Bahnhof. Die 
beiden Frauen reden nur Alltägliches, Zulfa 
scheut sich nach ihren Geschwistern zu fra-
gen, die Mutter hat nur einmal kurz erwähnt, 
dass eine ihrer Schwestern in Dubai lebt. 
Wenn sie vom Vater spricht, wird sie sehr still 
und starrt auf den Boden. Zulfa sagt, für sie 
lebt ihr Vater weiter, irgendwo, wo es ihm 
besser geht als in der verarmten Gegend von 
Addis Abeba, wo die Sonne nicht hinter den 
schäbigen Lehmhäusern untergeht, sondern 
hinter einer friedlichen, freundlichen Stadt, 
wie Salzburg.
Im Deutschkurs schrieb sie einmal einen kur-
zen Text:
Salzburg ist eine sehr schöne Stadt, es gibt 
schönes Wetter. Der Sommer dauert 3 Mona-
te, der Herbst dauert 3 Monate, der Winter 
dauert 3 Monate und der Frühling dauert 3 
Monate. Salzburg ist eine grüne Stadt, aber 
es gibt keine afrikanischen Geschäfte.

Romana Wiedlroither

Kedija
Ihre Augen sind schwarz.
Ein dunkler Schleier um sie herum.
Schon vom ersten Blick an spüre ich, dass 
diese Frau einiges erlebt hat. Ihr entschlosse-
ner Gesichtsausdruck, der bei genauerem Be-
trachten ahnen lässt, dass er ihr verletzliches 
Inneres verbergen soll. Zu viele schlimme Din-
ge hat sie erlebt.
Mit ihren dunklen Augen schaut sie mich lan-
ge an, fast ein Gefühl, als blickte sie in mein 
Herz...
Kedija ist 30 Jahre alt. 
In ihrer Kindheit hatte sie außerhalb der Schu-
le kaum Umgang mit anderen Kindern, 
der Weg war zu lang, die Arbeit zu viel, es 
fehlte die Zeit.
Nach der Schule ging sie den langen Weg 
nach Hause, ein Stück mit anderen Kindern, 
bis sie den Rest des Weges allein zurückgehen 
musste. 4 Stunden war sie täglich unterwegs. 
2 Stunden hin, 2 Stunden wieder zurück.
Nach der Schule erledigte sie ihre Hausaufga-
ben und spielte für sich.
Während sich ihre Brüder auf dem Feld beim 
Fußballspielen austobten, nähte Kedija in ih-
rer Freizeit bunte Kleider, die sie ihren Puppen 
anzog. Aus ihren alten Kleidungsstücken, die 
ihr zu klein waren, nähte sie kleine Söckchen, 
Rüschenblusen, farbenfrohe Hosen.

Stundenlang saß sie im Haus oder im Freien 
und spielte mit ihnen. Ihre Puppen hörten ihr 
zu, waren Freundinnen.
Kedija liebt das äthiopische Essen. Sie mag 
die scharfen Gewürze ihres Heimatlandes. 
Kochen hat sie von ihrer Mutter gelernt. Auf 
ihren Zehenspitzen stellte sie sich neben den 
Herd und beobachtete ihre Mutter, wie sie die 
Speisen zubereitete, welche Gewürze sie ver-
wendete.  
Bereits mit 16 Jahren heiratete sie einen jungen 
Christen. Mit ihm bekam sie ihren ersten Sohn, 
Derege. Ihre Familie war nicht einverstanden 
mit Kedijas Ehe, da ihr Mann nicht muslimisch 
war. Immer wieder versuchten sie ihre Tochter 
dazu zu bewegen, ihren Ehemann zu verlas-
sen, doch sie weigerte sich strikt.
Derege wurde ihr von ihrer Familie wegge-
nommen. Aufgrund von Kedijas Entscheidung, 
bei ihrem Mann zu bleiben.
Es gab arge Probleme mit ihrer Familie, wie 
mir Kedija traurig berichtet. Mit ihren dunk-
len Händen tastet sie nach dem Kinderfoto, 
das ich ihr zu Beginn des Gesprächs gezeigt 
habe. Ich als kleines Mädchen auf meinem 
ersten Fahrrad.
Lange starrt sie schweigend auf das Foto und 
erinnert sich...
Sie erzählt mir von ihrem Vater. Ein brutaler 
Mann, der ihre Mutter oft sehr heftig geschla-
gen hat. Ihr Schläge versetzt hat, bis ihr das 
Blut aus den Adern geflossen ist. Bis sie einen 
Zahn verloren hat. Bis sie fast ohnmächtig war. 
Sie dabei beschuldigt hat, Alkohol zu trinken 
und ihm untreu gewesen zu sein. 
Kedija selbst kauerte in einer Ecke, versuchte 
die Schreie nicht zu hören, versuchte das Bild 

aus ihrem Kopf zu bringen. 
Wie wütend sie war. 
Wie sich ihre Finger zusammengekrampft ha-
ben. 
Wie sie hilflos in der Ecke saß und wusste, 
dass sie ihrer Mutter nicht helfen konnte. Trau-
er, Wut, Schmerz.

Ihre Mutter floh nach diesen brutalen Attacken 
zu Kedijas Großmutter. Versteckte sich vor ih-
rem Mann. Doch er fand sie. Jedes Mal. Er 
zerrte seine Frau aus dem Haus und schlug 
auch seine Schwiegermutter, wenn sie ihn da-
ran hindern wollte. 
Kedija fällt es schwer von ihrem Vater zu er-
zählen.
Das Verhältnis zu ihrer Mutter war besser, 
doch es verschlechterte sich, je älter Kedija 
wurde. Sie weiß selbst nicht genau, warum 
sie sich von ihrer Mutter entfremdet hat. Nicht 
mehr so viel mit ihr geredet hat, und wenn, 
dann stritten sie meistens. 
Als sie darauf beharrte, bei ihrem  Mann zu 
bleiben, wurde sie von ihrer Familie versto-
ßen.
Jetzt lebt sie in Salzburg im Caritashaus. 
Von ihren Eltern weiß sie nichts; seit sie vor 
10 Jahren geflüchtet ist, ist jeglicher Kontakt 
ausgeblieben.
Doch sie sehnt sich nicht nach ihren Eltern. 
Sie will keinen neuen Kontakt aufbauen. Sie 
braucht ihre Eltern nicht mehr.  
An ihr Heimatland erinnert sie sich nur noch 
durch das Essen, das sie täglich zubereitet. 
Äthiopisches scharfes Essen, das sie noch ge-
nauso liebt wie früher. Als sie bei ihrer Mutter 
zugesehen hat.

Ihre Finger klammern sich um die Schachtel 
Merci, die ich ihr als Dankeschön für das In-
terview mitgebracht habe.
Ein zerbrechliches Herz ist unter ihrer bunten 
Kleidung. Schlimme Erinnerungen, die sie ver-
mutlich lange Zeit verdrängt hat. Über die sie 
vielleicht zum ersten Mal geredet hat.
Ihre Augen sind dunkelbraun...

Victoria Hauser

Weggehen von den Plätzen der Kindheit, von den Menschen, 
die mit dem Regen tanzen. Weggehen, weil man nicht bleiben 
darf. Weggehen, obwohl man es selbst nicht will.
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Ein „ganz 
normales“ 
Leben

Shayan wurde vor 17 Jahren im Iran geboren. 
In Teheran hat er gewohnt. Bis er zehn war.
Im Iran hat es ihm gefallen, spontan beantwor-
tet er die Frage, wo es ihm besser gefiele mit: 
„Im Iran“, mit der Begründung, dort sei mehr 
los gewesen - viel mehr ist dort los gewesen! 
- und die dort herrschende Atmosphäre hätte 
er sehr geliebt. Alles war ganz anders, vor al-
lem schätzte Shayan die Offenheit der Iraner, 
aber sonst war dort alles „ganz normal“.
Auf die Frage, ob er denn vorhabe, irgend-
wann zurück zu ziehen, reagiert er mit „Nein, 
nur auf Urlaub würde ich zurückfahren.“ Sei-
ne Zukunft sieht Shayan in Österreich. Des-
halb wohnt er auch hier. Seine Mutter hatte 
beschlossen, aus dem Iran zu emigrieren, 
da sie sich dort keine schöne Zukunft für ihre 
beiden Söhne vorstellen konnte und sich au-
ßerdem danach sehnte, in einem sichereren 
Land zu leben. Viel Gewalt hat es schon ge-
geben, gibt Shayan zu, er wurde des öfteren 
Zeuge von Schlägereien auf der Straße. Die 
Polizei? Nein, die hat sich nicht darum geküm-
mert. Einmal erlebte Shayan einen schlimmen 
Autounfall mit. Das Auto, das vor dem seiner 
Familie fuhr, wurde auf einer Kreuzung von 
einem Lastwagen gerammt, die Insassen wa-
ren schwer verletzt – aber bis irgendwer zu 
Hilfe gekommen ist, mussten sie, so schien es 
Shayan, stundenlang warten.
Shayan wusste, dass sie wegziehen würden, 
trotzdem war er überrascht, als sie dann tat-
sächlich das Land verließen und nach einigen 
Monaten über mehrere Zwischenstationen 
schließlich in Wien landeten. Er ging gera-
de das dritte Jahr in die Schule, sprach nur 
persisch. Noch heute spricht er gern persisch, 
und auch die arabische Schrift hat er nicht 
verlernt. 
In Österreich wurde die Familie zuerst in ei-
nem großen Flüchtlingshaus in Neumarkt un-
tergebracht. Shayan erinnert sich an die Zeit 
im Flüchtlingsheim als an eine sehr fröhliche 
Zeit, denn obwohl sie in Armut lebten, genoss 
es Shayan, so viele Leute, vor allem viele Kin-
der um sich zu haben. Nach der langen Zeit, 
die die Familie auf der Suche nach einer neu-
en Heimat verbracht hatte, war Shayan über 
den neuen festen Wohnsitz erleichtert. Dass 
die österreichische Kultur sich von der persi-
schen stark unterscheidet, merkte er im Flücht-
lingshaus aber nicht, erst als er später nach 
Salzburg zog, fiel ihm auf, dass er sich, ohne 
es zu merken, an sie gewöhnt hatte. Natürlich 
sei es im Flüchtlingshaus nicht ganz einfach 
gewesen, er sprach ja nur Persisch, doch sei-
ne Spielgefährten und das Fernsehen hatten 
ihm mit der Zeit perfekt Deutsch beigebracht. 
Shayan verbrachte die meiste Zeit mit den Kin-
dern. Sie waren meist besser aufgelegt als ihre 
Eltern, die teilweise unter starkem Heimweh lit-
ten. Die Kinder konnten lachen und spielen, 
egal ob in Asien oder in Europa. 
In das Flüchtlingshaus kamen gewöhnlicher 
Weise keine Österreicher, und wenn er außer-
halb des Hauses welchen begegnete, konnten 
seine Freunde und er sich nicht mit ihnen ver-
ständigen. Das machte aber nicht viel aus, da 
sie den Österreichern anscheinend nicht auf-
fielen. Nur einmal kam ihnen ein alter Mann 
entgegen, der versuchte, mit ihnen zu reden. 
Die Kinder konnten nicht erraten, worauf er 
hinauswollte, doch der Mann lächelte ihnen 
zu. Aufrichtig. Ein echtes Lächeln. Von einem 
Erwachsenen. Das war etwas Besonderes für 
Shayan.
Als seine Mutter eine Arbeit bekam, zog die 
Familie nach Salzburg. Anfangs hatten es die 
drei nicht einfach. Damals konnte Shayan 
kaum ein Wort Deutsch sprechen. Aber als 
typischem Iraner fiel es ihm nicht schwer auf 
die Leute zuzugehen und mit ihnen ins Reden 
zu kommen. 
Mit Ausländerfeindlichkeit hatte er dabei nie 
zu tun. Die Österreicher seien immer recht 
freundlich gewesen, sagt er. Auch mit Gewalt 
wird er hier nicht konfrontiert. Jemanden zu 
schlagen ist für ihn sowieso ein Tabu, es sei 
denn, jemand hätte seine Familie beleidigt.
Auch mit Österreichs Bräuchen hat Shayan 
sich schnell abgefunden. Besonders gefällt es 

ihm, dass die meisten Frauen hier kein Kopf-
tuch tragen. Frauen mit Kopftuch mag er nicht. 
Er ist Moslem und glaubt an Gott, aber in die 
Moschee geht er nicht mehr. Nur einmal war 
er in der Moschee in Salzburg. Als ich ihn 
erstaunt nach einer Moschee in Salzburg fra-
ge, erklärt er mir, dass es sogar mehrere gibt, 
dass sie von außen allerdings „ganz normal“ 
aussehen.
Nach dem letzten Volksschuljahr kam Shayan 
in die Hauptschule in der Plainstraße. Dort 
standen Schlägereien an der Tagesordnung, 
gibt er an dieser Stelle zu, aber sonst war al-
les „ganz normal“. 
Einmal ist er auf ein Familienfest zurück in den 
Iran gereist. Er hatte mit seiner dort lebenden 
Familie immer ein sehr enges Verhältnis, und 
es freute ihn sehr seine Verwandten nach lan-
ger Zeit wieder zu sehen.
Jetzt besucht Shayan die Berufsschule, um spä-
ter im Einzelhandel zu arbeiten, verdient sich 
nebenbei als Kassierer ein bisschen Taschen-
geld, wird bald den Führerschein machen, hat 
die selben Vorlieben wie die meisten Jugend-
lichen in seinem Bekanntenkreis und führt sein 
„ganz normales“ Leben.

Anna Hornykewycz 

Stadt-
spazier-
gang
Tavalla spaziert die Gasse entlang durch die 
Stadt. Links und rechts von ihm erheben sich 
alte Gebäude. „Teheran hat keine so schöne 
Altstadt“, sagt er, „und außerdem ist alles viel 
schmutziger.“ 
Beim Weitergehen entdeckt er ein paar Buben 
und sogar ein Mädchen beim Fußballspielen. 
Im Iran wäre es einem Mädchen nie erlaubt, 
Fußball zu spielen. Aber er, so wie alle ande-
ren auch, hat früher immer gerne mit seinen 
Freunden gespielt. Es war eine der wenigen 
Beschäftigungen, die sie hatten. Der Platz mit 
der hellen, lehmigen Erde, der Fußball, den 
sie vor langer Zeit verlassen auf der Straße 
liegend gefunden hatten, die pralle Mittags-
sonne, an all das kann er sich noch genau er-
innern. Heute spielt von seinen Bekannten im 
Iran kaum noch jemand Fußball. Die Jugend 
hat ein neues Spiel entdeckt: In Gruppen wan-
dern sie herum und bestehlen vorbeigehende 
Leute. Ihm kommt das letzte Familienfest in 
den Sinn, zu dem er mit seiner Mutter gefah-
ren war. Er hatte eine Gruppe von Burschen 
gefragt, ob sie mit ihm Fußball spielen wür-
den, worauf er unter Gewaltandrohungen und 
Beschimpfungen wieder das Weite suchen 
musste. 
Die wachsende Gewalt unter der Bevölke-
rung, die Korruption, die steigende Anzahl an 
Kopfgeldjägern und die mangelnde Zukunfts-
perspektive waren Gründe dafür, dass seine 
Mutter mit ihm und seinem Bruder ihr Heimat-
land verlassen hat. Das Geld dazu hatten sie, 
weil der Iran auch grundsätzlich ein reiches 
Land war. Das ist es zwar heute noch immer, 
doch viel größer als je zuvor ist der Graben 
zwischen Arm und Reich.
Trotzdem mag er sein Herkunftsland immer 
noch gerne. Die Familienzusammenkunft vor 
ein paar Jahren hat ihm sehr viel bedeutet, 
und er möchte bei Gelegenheit wieder seine 
Verwandten besuchen. Aber sicher nur besu-
chen, denn seine Heimat ist jetzt Österreich, 
so sagt er, und er ist überzeugt davon, dass er 
hier eine deutlich bessere Zukunftsperspektive 
hat. 
Das Computerfachgeschäft, an dem er ge-
rade vorbeispaziert, erinnert ihn an seinen 
großen Traum: Er will einmal Computeringe-
nieur werden. Um sich die Ausbildung dafür 
und andere Dinge leisten zu können, hat der 
18-Jährige neben der Schule einen Teilzeitjob 
als Verkäufer in der Stadt angenommen. Auf 
diesem Weg lernt er auch mehr einheimische 
Leute kennen, mit denen er sich großteils sehr 
gut versteht.
Mit Gewalt habe er hier noch nichts zu tun 
gehabt, sagt er. Erst nach einer Weile erzählt 
er, dass es schon ein paar Mal Probleme mit 
türkischen Einwohnern dieser Stadt gegeben 

hat. „Türken schlagen einfach ohne Grund, 
und wenn du dich wehrst, stehen am nächs-
ten Tag zehn von denen vor deiner Tür. Aber 
manchmal musst du dich einfach wehren....“ 
Tavalla fügt aber hinzu, dass er sich besser be-
herrschen könne als sein Bruder, der unlängst 
jemandem das Nasenbein gebrochen habe, 
weil dieser seine Familie beleidigt hatte. Er 
selbst sei nur zwei- bis dreimal in eine Schlä-
gerei verwickelt gewesen.
Als er beim Zeitungskiosk vorbeikommt, liest 
er mit Abscheu die in großen schwarzen Buch-
staben gedruckte Schlagzeile auf der Titelseite 
der SN: „Überlegt USA Angriff auf Iran?“ Er 
ist überzeugt davon, dass die USA nicht die 
Missstände in seinem Land beheben können. 
Zu viel Einfluss habe der Präsident auf die Be-
völkerung. Würde Amerika den Iran angrei-
fen, würde genau das Gleiche wie im Irak 
passieren, der Krieg würde viele unschuldige 
und unnötige Todesopfer fordern. 
Neugierig geworden blättert er nun durch die 
Zeitung. Ein kurzer Artikel über einen Auto-
unfall erinnert ihn an eines der schlimmsten 
Erlebnisse seines Lebens. Als er noch im Iran 
lebte, musste er, mit seiner Familie am Geh-
steig stehend, zusehen, wie ein LKW einen 
PKW rammte und von der Straße abdrängte. 
Während der eine Fahrer sofort tot war, saß 
der andere noch blutüberströmt im Auto. Die 
sofort alarmierte Polizei hätte ihnen einen Ter-
min in ein paar Stunden gegeben, wenn sie 
nicht eine erhebliche Summe an Schmiergeld 
bezahlt hätten. „Überhaupt“, so erzählt er, 
„rühren sich die Polizisten dort nur, wenn du 
sie bezahlst. Die schauen zu, wenn vor ihnen 
eine Schlägerei passiert, und machen nichts. 
Nur wenn du über den Präsidenten schlecht 
redest, können sie dich sofort erschießen.“
Der Blick auf die Salzach erinnert ihn daran, 
wie gut ihm seine neue Heimat gefällt. Ver-
gessen sind die Flucht zusammen mit seiner 
Mutter und seinem Bruder, als er 11 Jahre alt 
war, und die Schwierigkeiten, die deutsche 
Sprache zu lernen. Er und sein Bruder spre-
chen noch immer gerne persisch, und manch-
mal haben sie auch schon versehentlich in 
einem Geschäft versucht, etwas auf persisch 
zu verlangen. 
Eine Gruppe von Schülern läuft an ihm vorbei. 
„Die Schule war im Iran viel unpersönlicher 
als hier“, erzählt er. Dann fügt er hinzu, dass 
im Iran alle Schüler Schuluniformen mit Num-
mern tragen müssen. Von den Lehrern werden 
sie auch nicht mit ihrem Namen, sondern mit 
ihrer Nummer angesprochen. 

Inzwischen ist die Sonne der Dämmerung ge-
wichen, und er ist schon fast an seinem Ziel 
angelangt. Er dreht sich noch einmal um und 
lässt seine Augen über das Stadtbild ziehen.
„Salzburg ist eine schöne Stadt, und ich möch-
te auch nie wieder wegziehen.“
Er verschwindet in seiner Wohnung, bereit 
dazu, seinem Traum, Computertechniker zu 
werden, mit jedem Tag ein Stück näher zu 
kommen. In einer Stadt, die ihm die Möglich-
keit dazu gegeben hat.
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Komm, 
Naddi, 
komm

Nadija ist sechs Jahre alt, als der Kroatien-
krieg ausbricht.
Nadija ist sechs Jahre alt, als sie auf dem 
Schoß ihrer Mutter auf den kleinen braunen 
Fernseher blickt und der vollbärtige Nachrich-
tensprecher das erste Mal von Unabhängigkeit 
spricht. Von Serben und Kroaten. Und immer 
wieder vom Krieg.
Nadija sieht ihre Mutter an, greift ihr in die 
dichten braunen Locken und versteht nichts. 
Weiß nicht einmal, warum ihr das Wort 
„Krieg“ so viel Angst einjagt, warum sie die 
Worte des Vollbärtigen zum Schweigen brin-
gen.
Vielleicht schweigt sie nur deshalb, weil auch 
die tiefe Stimme ihres Vaters schweigt, weil 
die Oma aufgehört hat im Stuhl zu wippen 
und bloß noch den Kopf schüttelt, weil ihre 
großen Brüder den Ball fallen haben lassen 
und ihre Mutter so traurig schaut.
So schweigt Nadija und hört das dröhnende 
Ticken der Wanduhr, das Gackern der Hühner 
und das heftige Schnaufen des Hundes. Sie 
schweigt und wartet auf irgendeine Stimme, 
die ihr erklärt, was das Fernsehen heute so 
besonders macht. Was der Vollbärtige eigent-
lich will.
Der Vater steht auf, geht vorbei an seiner Kopf 
schüttelnden Mutter und tritt durch die offene 
Tür in den Hof. Nadija schaut aus dem Fenster 
und sieht ihn weitergehen, bis er hinter der 
Mauer, hinter dem breiten Baum, hinter dem 
Ziegenverschlag und der schiefen Hundehütte 
verschwindet.
Die Mutter schubst Nadija von ihrem Schoß, 
richtet sich auf, blickt zu ihrem Ältesten und 

fragt, ob sie denn Hunger hätten, die Kinder.
Ja, Hunger hat Nadija immer, und Suppe wär 
was Gutes, doch was denn da war im Fernse-
hen, was das alles soll, Oma? Mama?
„Ja, Suppe wär was Gutes“, antwortet die 
Mutter und stellt sich zum Herd.
„Geht spielen nach draußen...“

Nadija liebt den Hof. Sie liebt die staubige 
Erde, in der sich die Hühner wälzen, und 
den steinernen Brunnen, in den sie ihre Füße 
hängt oder über den sie sich beugt, um ihr 
Spiegelbild zu sehen, um dann mit dem Fin-
ger im Wasser Falten in ihr rundes Gesicht 
zu zaubern. Sie liebt den kühlen Stall mit den 
braunen und grauen Ziegen, sie mag es auf 
den Steinen vor dem Stall zu sitzen und Bilder 
zu malen. Sie mag die schiefe Hundehütte und 
den schnarchenden, stinkenden großen Hund 
ohne Namen, der immer nur schläft und ab 
und zu die kleinen Katzen anknurrt. Nadija 
liebt es allein auf dem Stalldach zu sitzen und 
den Vögeln zuzuschauen, sie liebt es, wenn 
ihre Brüder ganz weit weg sind, sie und ihr 
dummes Geschrei, ihre gemeinen zwickenden 
Hände und ihr kluges Getue.
Auch die Küche mag Nadija.
Mit dem Schrank voller trockener Gewürze, 
mit den bunten Schürzen, die an der Tür hän-
gen.
Sie sitzt gern bei ihrer Oma, isst Salzbrot und 
schaut ihrer Mutter beim Kochen zu, beobach-
tet ihre kleinen Hände beim Paprikaschneiden, 
beim Tomatenschälen, und hört den Liedern 
zu, die ihre Mutter summt.
Ihre Oma sagt selten mal was. Sie ist alt. Eine 
Oma eben. Alle Omas, die Nadija kennt, sind 
alt. Und krank. Auch Nadijas Oma ist krank, 
sie kann nicht mehr gehen, gar nicht mehr auf-
stehen.
So muss der Vater die Oma in der Früh aus 
dem Bett in die Küche tragen, am Nachmit-
tag unter den Baum im Hof tragen, am Abend 
wieder in die Küche und nochmals ins Bett 
tragen. Wenn Oma was essen will, bringt 
Nadija ihr Brot und Käse, oder Suppe, oder 
Hühnerfleisch zu ihrem wippenden Stuhl ins 
Esszimmer. Wenn Oma nach draußen will 
und der Vater ist  auf den Feldern, müssen alle 
drei Kinder und die Mutter die Oma zu ihrem 
Baum tragen. Gott sei Dank will die Oma 
meistens eh gar nicht raus.
Für Nadija ist jeder Tag gleich. Sie steht auf, 

spielt oder malt, wartet beim schnarchenden 
Hund, bis die Mutter aufsteht, richtet Früh-
stück, isst, läuft vor ihren Brüdern davon, spielt 
oder malt, setzt sich zur Oma, isst, schaut ih-
rem Vater zu, spielt oder malt, isst und geht 
schlafen. Legt sich in ihr hartes Bett an der 
Wand, mit der Wange ganz nah ans warme 
Holz, schaut ins Dunkle hinein und schläft mit 
dem Geschmack warmer Ziegenmilch auf den 
Lippen und dem Stoffbären im Arm ein.

Irgendwann, bald nach dem Tag mit dem Voll-
bärtigen, beginnen die Tage plötzlich anders 
zu werden. Ihre Mutter macht so viel Käse wie 
nie zuvor, doch essen darf Nadija ihn nicht.
„Den behalten wir uns auf“, sagt die Mutter.
Der Vater schickt die Buben auf die Felder 
zum Ernten. Die Mutter kocht dicke Suppen 
und füllt sie in Gläser und Nadija weiß: „die 
behalten wir uns auf...“
Der Vater kommt immer erst ganz spät nach 
Hause. Und der Vollbärtige ist immer öfter im 
Fernsehen und Nadija muss raus aus der Kü-
che und früher ins Bett.
Der Vater kommt aus der Stadt mit Koffern, 
alten, zerschlissenen, rotbraunen Koffern. Die 
Mutter nimmt die Koffer und füllt sie mit Käse 
und dicker Suppe, mit Zetteln und Bettwäsche. 
Nadija fragt nicht, was das soll, ist doch alles 
grad ein bisschen komisch.
Einmal sieht Nadija ihre Mutter weinen, ne-
ben ihrer Oma.
Noch einmal sieht Nadija ihre Mutter weinen 
mit einem Brief in der Hand.
Irgendwann weint dann die Mutter jeden 
Tag.
Einmal stehen fremde Menschen vor der Tür 
und fragen, ob sie reinkommen können, sie 
kommen aus der Stadt. „Oh“, sagt die Mutter. 
Sie sollen schon reinkommen, aber sie weiß 
auch nicht, wie lang es noch ruhig bleibt auf 
dem Land. Bis jetzt hätten sie ja noch Glück 
gehabt. Nadija beginnt die Stimme des Voll-
bärtigen zu hassen, obwohl sie nicht weiß, 
was er sagt, weil sie immer gleich raus muss.
Die Brüder sind nicht mehr gemein, sie arbei-
ten den ganzen Tag und am Abend sind sie 
zum Gemeinsein zu müde. 

Irgendwann kommt dann der Tag. Der Tag, 
der am meisten anders ist von allen.
Nadija steht auf und alle sind schon munter. 
Die Brüder sitzen still auf der Treppe, jeder 

mit einem Koffer in der Hand. Die Oma sitzt 
da und schaut aus dem Fenster und die Mut-
ter steht neben dem Vater und weint schon 
wieder. Die Mutter geht zu Nadija. Sie sagt, 
dass sie jetzt wegfahren würden. Nadija, die 
Mutter und die Brüder, sie würden wegfahren. 
Woanders hin. Weil bald wird es hier gar 
nicht mehr so schön sein zu leben. Sie fahren 
woanders hin und dort wird es schön sein. 
Und der Vater? Der Vater? Die Oma? Der 
Hund? Nadija schreit und fragt immer wieder. 
Und der Vater?
Die Mutter weint und sagt: „Der Vater und die 
Oma und natürlich der Hund, die kommen 
nach, ganz bestimmt“, und die Mutter fällt hin 
mit ihrem blauen Kleid, fällt hin und weint. 
Warum kommen sie nach? Warum nicht jetzt? 
Nadija schreit und schaut zu ihren Brüdern. 
Weil die Oma doch krank ist, die schafft das 
jetzt nicht, aber irgendwann kommen sie 
nach. Warum die Mutter so weint? „Nichts ist 
“, sagt die Mutter. „Komm Naddi, komm. Sie 
kommen nach zu uns. Ganz bestimmt.“
Nadija und die Mutter umarmen den Vater. 
Er sieht sie an. Nadija umarmt die Oma. Na-
dija will nicht gehen. Nicht weg. Nicht jetzt. 
Nein, sie will einfach nicht. Doch die Mutter 
nimmt sie mit, zieht sie über den Hof. Jetzt 
weint auch Nadija, und die Brüder schleppen 
die Koffer, so still. Hinter der Mauer steht ein 
Bus mit fremden Menschen. Die Mutter nimmt 
Nadija mit in den Bus, die Brüder setzen sich 
dazu, die Koffer zwischen den Beinen.
Nadija will nicht weg. Der Bus fährt los. Der 
Bus mit den fremden Menschen. Und der Vater 
steht vorm Haus.
Nadija weint. Und sie schreit ihn an, den Voll-
bärtigen aus dem Fernseher, sie schreit ihn an, 
obwohl er nicht da ist. Sie schimpft auf ihn ein 
und schreit, dass sie genau weiß, dass sie nur 
wegen ihm weg muss, wegen dem, was er 
gesagt hat. Dass nur wegen ihm alles anders 
geworden ist. Nur wegen ihm.

Nina Groß

Es war ja 
Krieg

Nadija schweigt. Sie sitzt auf einem roten 
Klappstuhl neben einem kleinen weißen Plas-
tiktisch. Darauf steht unter einer gehäkelten 
Zierdecke ihr bereits lauwarmer Kaffee. Na-
dija hat das Zierdeckchen gestohlen. Als sie 
noch klein war, als alles noch anders war. 
Als Nadija noch das Gesicht ihrer Großmut-
ter kannte. Als sie noch den alten ruhigen 
Händen beim Häkeln zartweißer Zierdecken 
zusehen konnte. Als Nadija hörte, dass ihre 
Großmutter nicht mit ihrer Mutter und mit ihren 
Brüdern mitkommt, sondern nachkommt, woll-
te sie eine Erinnerung an ihre Großmutter. Zu-
mindest bis sie nachkommt. So nahm Nadija 
eines der Deckchen vom Nachttisch, als ihre 
Großmutter schlief. Die Großmutter kam nie 
nach. Der Vater kam nie nach. 
Nadija nimmt einen Schluck vom Kaffee und 
versucht sich das Gesicht ihres Vaters in Erin-
nerung zu rufen. Es geht nicht. Schon lange 
nicht mehr.
Als Nadija Kroatien verlassen musste, wurden 
keine Fotos eingepackt. Nur Wichtiges. Nur, 
was man wirklich braucht. 

Die blaue Tasse beginnt in Nadijas Händen 
zu zittern und sie verschüttet Kaffee auf ihrem 
Schoß. Oft hat sie sich schon gefragt, wie 
es wäre, wenn sie sich wenigstens an sein 
Gesicht erinnern könnte. Sie schämt sich so 
dafür, es vergessen zu haben. Vergessen zu 
haben, wer ihr Vater ist. Ihre Großmutter ist 
eine Zierdecke. Immer neben ihr auf dem wei-
ßen Plastiktisch, wenn sie von der Arbeit nach 
Hause kommt. Nadija ist Putzfrau bei einer 
Familie in Salzburg und geht fünf Tage in der 
Woche nach der Arbeit in die Berufsschule. 
Um Deutsch zu lernen. Um richtig Deutsch zu 
lernen. 
Sobald sie erschöpft ihre Wohnung im vierten 
Stock betritt, öffnet sie die Balkontür und setzt 
sich auf den roten Klappstuhl.
Jeden Abend sitzt sie dort, und manchmal 
muss Nadija an ihre Flucht denken. An die 
Flucht gemeinsam mit ihren Brüdern und ihrer 
Mutter von Kroatien nach Österreich.
Sie denkt nicht gern daran, aber manchmal 
muss sie.
Wenn der erste Schnee fällt, zum Beispiel. 
Nadija hatte Schnee geliebt. Aber plötzlich 
musste sie Angst davor haben, weil ihre Mut-
ter zu weinen begann, als die weißen Flocken 
auf die Straße fielen. Zuerst verstand Nadija 
nicht, was ihre Mutter an Schnee so furcht-
bar fand. Aber bald fand sie heraus, dass es 
furchtbar war, gerade Österreich erreicht zu 
haben, ohne Unterkunft, mit Sandalen an den 
Füßen und Schnee auf den Straßen.
Eine Nacht lang mussten sie gehen, bis sie zu 
Bekannten ihrer Mutter in Wien kamen, bei 
denen sie vorübergehend bleiben durften. 
Aus vorübergehend wurden drei Jahre. Drei 

schöne Jahre, weil die Bekannte von Nadijas 
Mutter eine Tochter hatte, die bis jetzt Nadijas 
beste Freundin ist. In diesen drei Jahren schlief 
Nadija jede Nacht in der Hoffnung ein, in der 
Früh ihren Vater die Wohnung betreten zu se-
hen. 
Dann fand ihre Mutter Arbeit als Putzfrau in 
Salzburg bei einer großen Firma. Dort ar-
beitet sie bis heute, obwohl sie schon starke 
Rückenschmerzen hat. Nadija versucht schon 
lange sie zu überreden aufzuhören. Sie wür-
den schon mit ihrem Geld auskommen. Aber 
Nadijas Mutter will sich ihr Leben selbst ver-
dienen, sagt sie immer.
Die drei Brüder kehrten nach Kroatien zurück, 
sobald der Krieg zu Ende war, um Vater und 
Großmutter nach Österreich zu bringen. Aber 
Großmutter war schon lang gestorben, wie 
den Brüdern von ihren alten Nachbarn berich-
tet wurde. Lungenkrebs hat sie gehabt und es 
gab niemanden in der Nähe, der ihr helfen 
konnte. Es war ja Krieg. Ein Krieg, der Nadi-
jas und viele andere Väter tötete.
Und jetzt kennt sie ihn nicht mehr. Sie kann 
sich noch an seine ausgelatschten Lederschu-
he erinnern. Er trug immer dieselben, selbst 
als der Hund sie fast ganz zerbissen hatte.
Sie weiß noch, wie der Hund gestunken hat. 
Wie oft sie mit ihren Brüdern auf der Flucht ge-
stritten hat. Wie weit sie gegangen sind. Wel-
che Angst sie hatte, wenn ihre Mutter wieder 
weinte, weil alles so ungewiss war. Ob kein 
Kontrolleur käme, wenn sie wie so oft ohne 
Fahrkarte mit dem Zug fuhren. Ob sich ihre ös-
terreichische Freundin noch an Nadijas Mutter 
erinnern konnte. Ob sie sie aufnehmen würde. 
Ob sich Nadija mit der Tochter der österreichi-

schen Freundin auch vertragen würde. Ob sie 
Arbeit finden würde.
Jetzt weint ihre Mutter nicht mehr. Aber sie 
macht sich noch Sorgen um Nadijas Brüder in 
Kroatien. Wann würden die drei denn endlich 
Arbeit finden?
Sonst ist sie wieder glücklicher. Glücklicher als 
zum Zeitpunkt ihrer Flucht, weil sie ja Nadija 
bei sich hat. Hier in Salzburg.
Jetzt muss Nadija lächeln. Sie denkt nämlich 
an ihr klopfendes Herz, als sie das Deckchen 
stahl. Sie muss auch lächeln, weil die letzten 
orangefarbenen Sonnenstrahlen ihr Gesicht 
wärmen, der Duft des Kaffees in ihre Nase 
steigt und sie nicht mehr Angst zu haben 
braucht. Angst vor den Tränen ihrer Mutter. 
Die ist ja jetzt glücklicher.

Bernadette Schleicher

Die Mutter nimmt die Koffer und füllt sie mit Käse und dicker 
Suppe, mit Zetteln und Bettwäsche. 
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Eine 
Reise 
ohne 
Rückkehr

Blick in die Kindheit
A. schaut aus dem Fenster in ihrem Zimmer. 
Sie liebt es aus dem Fenster zu schauen. Von 
hier aus sieht man ein weites grünes Feld mit 
einem so kräftigen Grün, dass es fast in den 
Augen sticht. Die Sonne strahlt gerade direkt 
auf den Kinderspielplatz, den man vom Zim-
mer aus sieht. A. hat auch immer gerne dort 
gespielt, als sie klein war.
Jetzt trifft sich A. lieber mit ihrer besten Freun-
din, um spazieren zu gehen. 11 Jahre sind die 
zwei schon miteinander in die Schule gegan-
gen, und A.s Freundin verteidigt sie immer, 
wenn andere Schüler sie blöd anreden, weil 
ihre Eltern aus dem Kosovo sind. Die Freun-
dinnen teilen sich bei ihren gemeinsamen Spa-
ziergängen alle ihre Gefühle und Ängste mit. 
Sie reden über die Schule, über ihre Freunde 
und über die Jungs, die sie gerade mögen. Sie 
können einfach über alles reden. So schmie-
den sie auch gemeinsam ihre Zukunftspläne. 
A. will Ärztin werden, da ihre Mutter oft krank 
ist und sie ihr unbedingt helfen will.
Nach den Spaziergängen geht sie dann nach 
Hause lernen. Sie lernt sehr gerne, so gerne, 
wie sie auch in die Schule geht.
Sie erinnert sich an ihren ersten Schultag. Sie 
ging mit ihrem Vater zusammen ins Klassen-
zimmer, doch dann wurden die Eltern hin-
ausgeschickt. Das kleine Mädchen fühlte sich 
plötzlich so alleine gelassen und fürchtete sich, 
obwohl so viele andere Kinder in der Klasse 
waren. Doch dann gab die Lehrerin jedem 
Kind, auch A., ein Stück Schokolade, und 
alles war wieder in Ordnung. Und nachdem 
ein Klassenfoto gemacht worden war, war 
der erste Schultag auch schon wieder vorbei. 
Daheim gab es dann zur Feier des Tages ihr 
Lieblingsessen: Schnitzel mit Kartoffelpüree.
Seit A. und ihr jüngerer Bruder in die Schule 
gehen, wartet daheim meist niemand auf das 
Mädchen. Die Geschwister haben oft zu an-
deren Zeiten Schule und so sehen sie einander 
kaum. Die Eltern arbeiten bis zum Abend, die 
Mutter in der Fabrik, der Vater im Magistrat. 
So verbringt A. viel Zeit außerhalb der Woh-
nung, mit ihrem Freundeskreis aus der Mo-
schee und den Leuten aus ihrer Klasse. 
Daheim spielt sich trotzdem ein großer Teil des 
Lebens ab. Hier gibt es das Essen, und wenn 
im Winter das Licht 4 oder 5 Stunden nicht 
brennt, dann finden hier lustige Spielabende 
statt. Man spielt alle möglichen Kartenspiele 
und auch Mensch-ärgere-dich-nicht, je nach 
dem. 
An diese schöne Zeit wird sich A. auch spä-
ter noch gerne erinnern. Doch ihr Heimatland 
muss sie verlassen. 
Zwischen Serbien und Kosovo herrscht eine 
Rivalität, die sich sogar auf in Serbien gebore-
ne Kinder erstreckt, deren Eltern aus dem Ko-
sovo sind. Immer wieder bekommt A. deshalb 
Ablehnung zu spüren, sei es von Mitschülern 
oder auch von Lehrern. Nur ihre Freundin hält 
von Anfang an zu ihr. Die Hänseleien treffen 
auch die Eltern hart. Und eines Tages kapi-
tuliert die Familie. Sie will weggehen, um in 
einem anderen Land ihr Glück zu versuchen. 
Sie beschließt die Heimat zu verlassen.

Ein Leben von heute auf morgen
A. packt ihren Koffer. Packt ihn für eine lange 
Reise. Eine Reise ohne Rückkehr, in die Unge-
wissheit. In eine ungewisse Zukunft.
Im Koffer ist dafür viel zu wenig Platz. Kein 
Platz für das abgegriffene 
Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, für Schulbü-
cher,  für die beste Freundin, den schönen Park 
in Belgrad, kein Platz für den Spielplatz vor 
ihrem Haus, kein Platz für die Heimat. Nur die 
wichtigste Kleidung und ein Wörterbuch, um 

wenigstens ein bisschen vorbereitet zu sein, 
werden in den Koffer gepackt. Und das Tage-
buch als letzte Erinnerung an die Kindheit in 
Serbien. Ein Erinnerungsstück, das dann auch 
noch verloren gehen wird, bis nur noch die 
Erinnerung bleibt. Und die Ungewissheit. Die 
Ungewissheit, wie die Zukunft in Österreich 
aussehen wird.
In Österreich ist ihre Reise aber noch nicht 
zu Ende. Sie kommt in ein wildfremdes Land. 
Ihre Eltern können kein Deutsch. A. hat es in 
der Schule gelernt, kann es aber auch nicht 
wirklich gut. Die Familie ist nicht willkommen, 
wird von einem Ort zum nächsten gescho-
ben. Für einige Zeit ist sie im Caritashaus in 
der Plainstraße untergebracht, wo die ganze 
Familie in einem kleinen Zimmer zusammen-
leben muss. Es ist direkt an der Bushaltestel-
le in der Nähe des Musischen Gymnasiums. 
Hunderte von Schülern stehen jeden Tag vor 
diesem Haus, oft ohne zu wissen, dass es ein 
Flüchtlingshaus ist und welche Schicksale sich 
dahinter verbergen. 2 Jahre lang wartet A.s 
Familie auf die Abschiebung oder auf  Asyl. 
Sie lebt von heute auf morgen. Jeder Tag be-
ginnt mit Unsicherheit, mit Hoffnung, mit Angst 
vor Enttäuschung. Manchmal kommen Briefe. 
Dann sucht die Familie einen Übersetzer, der 
die schwierige Amtssprache versteht. Dieser 
gibt aber selten gute Nachrichten von sich. 
Die Eltern dürfen nicht arbeiten, und manch-
mal überlegen sie sich wieder zurückzukeh-
ren. Die Eltern leiden. A. kann oft vor Sorgen 
nicht schlafen, denn sie ist ständig von einem 
unguten Gefühl befallen. Trotzdem versucht 
sie das Beste aus ihrer Situation zu machen. 
Eines der Flüchtlingshäuser, in dem sie eine 
Zeit lang lebt, liegt in der Nähe des Attersees. 
Oft radelt sie mit ihrem Bruder, ihrer Cousine 
und einer Freundin, die sie im Flüchtlingshaus 
kennen gelernt hat, dorthin. Immer wenn es 
schön ist. A. tut alles, um ihre Lebenssituation 
zu verbessern. Sie geht auch ein paar Monate 
ins Musische Gymnasium, um besser Deutsch 
zu lernen. Es macht ihr sehr Spaß, denn die 
Lehrer sind nicht so streng wie in ihrer Schule. 
Sie sind viel lockerer und machen auch Späße 
mit den Schülern. Das kannte sie nicht, da es 
an ihrer alten Schule ganz respektvoll zuging. 
Man war gezwungen Respekt vor den Lehrern 
zu haben und immer aufzustehen, wenn sie 
hereinkamen.
Ist am Tag die Unsicherheit vorherrschend, so 
beschleicht A. in der Nacht, wenn sie wieder 
einmal wach unter der warmen Decke liegt, 
ein Gefühl von Heimat, von Sicherheit. In die-
sen Stunden wird die Hoffnung größer. Irgend-
wann sieht sie sich in diesem Gefühl dann 
endlich bestätigt. 
Nach einem weiteren Jahr hat A. es geschafft, 
sie ist endgültig eine österreichische Staatsbür-
gerin. 

Der Kampf hat sich gelohnt
Sie lebt jetzt seit 5 Jahren in Österreich, 
aber obwohl sie das Gymnasiums fast abge-
schlossen und eine kurze Zeit am Musischen 
Gymnasium verbracht hat, muss sie putzen 
und waschen, um Geld zu verdienen. In der 
Nacht von 17 Uhr bis 2 Uhr in der Früh. Den 
Wunsch Ärztin zu werden hat sie schon lange 
aufgegeben. Doch sie will nicht ewig putzen 
gehen, hat neue Ziele. Sie will die Studienbe-
rechtigungsprüfung machen, dann Pädagogik 
studieren und in einem Kindergarten arbeiten. 
Sie arbeitet gerne mit Kindern, denn sie ha-
ben auch viele in ihrer Verwandtschaft. 
Sie hat es endlich geschafft ein neues Leben zu 
beginnen, sie hat ihre alten Ziele aufgegeben 
und neue gefunden. Als sie nach Österreich 
kam, begann A. mit Nichts. Jetzt besitzt sie 
eine Wohnung, ein Auto, eine Zukunft, wenn 
sie auch eine andere ist als die, die sie in Ser-
bien erwartet hätte. 
Sie möchte etwas wissen über das Land, in 
dem sie lebt, ein wenig über die Geschichte 
würde sie gerne hören, und die Hauptstädte 
der Bundesländer will sie einmal sehen. Die 
schwere Reise scheint sich für A. gelohnt zu 
haben. Schließlich sind die Leute hier in Salz-
burg etwas offener, und so viele Fahrradfahrer 
wie in Salzburg findet man in Serbien auch 
nicht.

Sie hat nie aufgehört zu hoffen und immer po-
sitiv gedacht. Und ich bin sicher, sie wird mit 
dem Eifer und Fleiß, den sie hat, ihre weite-
ren Ziele noch erreichen. Denn ihr Kampfgeist 
und ihre Stärke werden sie dorthin führen, wie 
sie sie auch nach Österreich geführt haben. In 
ein fremdes Land, das nicht zu ihrer Heimat 
geworden ist, denn hier liegt nicht die Vergan-
genheit, hier sieht man keine Freunde aus al-
ten Zeiten, hier wartet nur die Zukunft.
Doch Österreich ist zu ihrem neuen Zuhause 
geworden, das sie auch nicht mehr verlassen 
will. 

Simona Mies & Marisa Stebegg

Wenn der 
Duft der 
Heimat 
fehlt

Lehmfarbene Häuser mit Flachdächern, hohe 
Dattelpalmen am glitzernden Wasser des 
Euphrat. Streunende Katzen, lachende Kin-
der, fröhlich schwatzende Erwachsene in der 
Abendsonne. Hier ist G. aufgewachsen, in Ba-
bylon, einer Wüstenstadt im Irak.

Wir sitzen in seinem Arbeitszimmer im Lan-
deskrankenhaus, doch G. befindet sich, so 
scheint es, wieder in seiner Heimatstadt. In 
der Gestalt eines vielleicht Achtjährigen läuft 
er durch das Haus seiner Eltern, klettert auf 
Dattelpalmen und streichelt den Hofhund. 
G.s Vater war Zahnarzt, die Familie daher 
wohlhabend. G. hat zehn Geschwister, fünf 
ältere und fünf jüngere. „Mit so vielen Kindern 
im Haus war es immer lustig“, erzählt er.
„In meiner Jugendzeit gingen wir abends oft 
mit Freunden an den Tigris. Meine Kindheit 
war sehr schön - unser Haus war den ganzen 
Tag offen für Freunde.“ Sie kamen, aßen und 
gingen, wann sie wollten, das war ganz nor-
mal. Auch die Straßen waren immer belebt, 
besonders am Abend, da erst gingen die Leu-
te aus dem Haus, und still war es in der Stadt 
nie, nicht einmal in den frühen Morgenstun-
den.
„Eine Person, die mich in meiner Kindheit be-
sonders fasziniert hat, war James Dean. Wir 
wollten alle so sein wie er, dieselbe Kleidung 
tragen und natürlich auch dieselbe Sprache 
sprechen! Deshalb habe ich mir Englisch selbst 
beigebracht, mit unserem Plattenspieler.“

Mit 16 Jahren tritt G. in die kommunistische 
Partei ein, seine Eltern wissen nichts davon. 
1959 ist der erste Putsch Saddam Husseins. 
Als dessen Männer den damaligen Präsiden-
ten erschießen, ist G. vor Ort, nur ein paar 
Meter entfernt, und versteckt sich schnell hinter 
einer Säule, um nicht erschossen zu werden. 
Ein paar Minuten später trifft er auf der Stra-
ße auf einen verletzten jungen Mann mit einer 
Pistole, der G. grob zur Seite schubst, als er 
ihm helfen will. Erst als G. wieder zuhause ist, 
erfährt er, dass dieser junge Mann Saddam 
Hussein war.
„Ich hätte vielleicht eine Million Euro bekom-
men, wenn ich der Polizei gesagt hätte, wohin 
Hussein verschwunden ist. Doch meine Mutter 
wusste, dass es meinen Tod bedeuten könnte, 
wenn ich etwas sagen würde. Deshalb schick-
te sie mich schnell in eine andere Stadt um 
sicherzugehen, dass ich meinen Mund auf kei-
nen Fall aufmache.“

G. will nach seinem Uni-Abschluss in England 
studieren, deshalb geht er nach Saudi Arabi-

en, um als Mathematiklehrer Geld zu verdie-
nen. Doch als er das Geld beisammen hat, 
schenkt er es aus Dankbarkeit seinen Eltern.
Die Lage im Irak spitzt sich zu, und als G. über 
längere Zeit keinen Job mehr bekommt, drängt 
ihn ein Freund zur Flucht. Da ein Reiseverbot 
für alle Akademiker herrscht, wird G. mit ge-
fälschten Papieren aus dem Land gebracht.

In München bekommt er ein Zimmer durch Be-
kannte. Es ist Winter, G. hat nur wenig Klei-
dung, um sich vor der Kälte zu schützen, einen 
dünnen Mantel und Sommerschuhe. „Es war 
eiskalt“, erzählt er. „Ich musste teilweise Brot 
stehlen um zu überleben. Als ich in Schwa-
bing war, bin ich einer Frau aufgefallen. Sie 
hat mich zu sich nach Hause genommen, gab 
mir zu essen und fünfzig Mark. Die Frau war 
eine Prostituierte, gab mir trotzdem, was sie 
entbehren konnte, und ließ mich eine Nacht 
auf ihrer Couch übernachten. Diese Frau war 
wie ein Gott für mich.“

1970 kam G. nach Salzburg, sein Bruder ver-
half ihm zu Visum und Studium, zwei Jahre 
später lernte er seine zukünftige Frau kennen. 
G. hat zwei Söhne und eine Tochter, lebt nun 
aber geschieden.
Finanziell geht es ihm heute gut, er ist Beam-
ter, arbeitet als Computerfachmann und stu-
diert gerade seine fünfte Sprache, Italienisch. 
Er ist Maler und setzt sich sehr intensiv mit sich 
selbst auseinander.
G. ist schon seit langer Zeit in Salzburg, doch 
Heimweh hat er immer noch, seine große Fa-
milie fehlt ihm, in Österreich lebt er allein.
Er vermisst den Geruch seiner Heimat, beson-
ders den Duft der Erde im Februar, nachdem 
es geregnet hat.
„Ich stehe in der Mitte“, meint G. traurig. „ Ich 
gehöre weder hierher noch nach Arabien.“ In 
Österreich fühlt er sich allein, sagt er, er brau-
che viel Wärme und tiefsinnige Freundschaf-
ten. „Hier reden die Leute nur von sich selbst. 
Geht es einem Menschen schlecht, will man 
ihn nicht sehen. Wenn ein Freund einen Fehler 
begeht, kann man doch auf höfliche Art und 
Weise mit ihm darüber reden. Doch das tun 
die Menschen hier nicht. Sie werfen Freund-
schaften weg wie vollgekritzeltes Papier. Hier 
vermisse ich das Mitgefühl, die Wärme und 
die Menschlichkeit.“

Seine Wurzeln gehen G. am meisten ab, er 
fühlt, dass er in diesem Land nur zu sich selbst 
gehört. „Auch die seelische Kommunikation 
mit den Menschen in Österreich fehlt. Es hat 
ein paar Wochen gedauert, bis ich lernte, 
Deutsch zu sprechen. Doch als ich es konnte, 
merkte ich schnell, dass eine Sprache zu spre-
chen nicht bedeutet, die Leute auch wirklich 
verstehen zu können. Die Österreicher sind 
eine Distanzgesellschaft. In Arabien gehen 
sogar die Männer Hand in Hand die Straßen 
entlang. Das wäre hier undenkbar.“

G. wurde vor mehreren Jahren von seiner 
Mutter besucht. „Meine Mutter fragte mich: Ist 
hier jemand gestorben? Das Haus, die Stra-
ße, ja sogar die ganze Stadt ist so still! Meine 
Mutter wollte so schnell wie möglich wieder 
nach Hause zurück. Sie meinte, sie würde 
mich bewundern, aber sie könnte in so einer 
toten Stadt nicht leben, sie würde zugrunde 
gehen.“
Auch G. fehlen seine Freunde, die laute Hei-
matstadt. Doch er kann nicht mehr nach Hau-
se, will nicht mehr nach Hause.

G. schreibt viel. Gedichte, Geschichten. Er 
sagt, er schreibe viel über die Einsamkeit und 
auch um die Einsamkeit zu vergessen. Im Mo-
ment arbeitet er an einem Buch über ein einsa-
mes Leben - sein Leben. 
Der Junge auf der Dattelpalme ist müde ge-
worden. „Was habe ich noch zu verlieren? 
Wenn du arm bist kannst du nichts verlieren.
Nichts außer dem Leben, und das ist mir egal. 
Aber nicht, weil ich mein Leben nicht liebe! Es 
steht geschrieben: warum sollte der Mensch 
Angst vor dem Tod haben? Angst habe ich kei-
ne - ich möchte bloß nicht mehr alleine sein.“

Julia Hauthaler
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Ich fühle mich, als 
würde alles in mir 

langsam sterben
Ich bin angespannt, kralle mich geradezu an meinem Fahrradlenker fest. Ich komme immer nä-
her. Bin schon fast da. Ich bin erleichtert, dass ich nicht alleine hingehen muss. Zum Interview 

mit Herrn G. 
Dann steht er uns gegenüber. Freundlich lächelnd bittet er uns hinein in sein kleines Arbeits-

zimmer im vierten Stock. Wir setzen uns. Die Angst blättert von mir ab. „So, was wollt ihr 
eigentlich von mir?“

Er erzählt uns viel über sein Leben. Schockiert und gespannt höre ich ihm zu. Die Nervosität 
ist schon längst vergessen. Ab und zu zündet er sich eine Zigarette an. Er spricht von seinem 

Alltag, und ich spüre seine Einsamkeit. Er schreibt viele Gedichte und arbeitet gerade an 
einem Buch über sein Leben. Eins seiner Gedichte druckt er aus und gibt es uns.

Mein Geist sehnt sich nach Kommunikation
Mein Körper sehnt sich nach fester Umarmung

Meine Seele sehnt sich nach Geborgenheit
Meine Haut sehnt sich nach Berührung

Meine Ohren sehnen sich nach schönen Worten
Meine Worte sehnen sich nach Antwort

Meine Antwort sehnt sich nach Zuhören
Meine Meinung sehnt sich nach Verständnis

Meine Lage sehnt sich nach Anerkennung
Meine Augen sehnen sich nach warmen Blicken

Meine Brust sehnt sich nach Luft
Meine Liebe sehnt sich nach Tiefe
Mein Schrei sehnt sich nach Echo

Meine Blumen sehnen sich nach Wasser – sie verwelken
Meine Wünsche sehnen sich nach Erfüllung

So viele und doch einfache Wünsche habe ich

Halte mich fest, aber lass mich auch gehen.
Lass mich gehen, aber hole mich dann zurück.

Schau mir in die Augen und sag mir etwas. Aber ohne Worte.
Flüstere mit mir, aber mit meinem Herzen.

Halte deine Hand auf meine und lass deine Wärme fließen.

Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, damit seine Wünsche sich erfüllen. Seine einfachen 
Wünsche. So viel Leid hat er erfahren, so viele Verluste musste er ertragen. Eigentlich führt 

er ein schönes Leben nach all dem, was passiert ist, aber es fehlt etwas. Er fühlt sich wie ein 
Stamm ohne Wurzeln. Er hat nichts mehr zu verlieren. Die schlimmen Ereignisse in seinem 

Leben haben ihm die Wurzeln ausgerissen. Und jetzt bleibt er hängen an seinen Sehnsüchten. 

Sophia Inama
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Einfach
richtig 
lebendig
gelebt 

Javaid A. ist 47. Er sitzt vor mir in seinem Zim-
mer und ich höre ihm zu, wie er erzählt. Von 
seinem Leben in Pakistan: Sie waren sieben 
Geschwister, fünf Buben und zwei Mädchen. 
Die Mädchen waren die jüngsten und Zwillin-
ge. Sein Vater wollte eine Tochter haben und 
wahrscheinlich wurden sie darum so viele.

Sie lebten mitten in der Natur. So ganz ohne 
Strom und Technik. Nur ein batteriebetriebe-
nes Radio hatten sie. Es war für ihn das reins-
te Paradies. Aber einmal, da hat er sich die 
Hand gebrochen, fünf Jahre alt war er da. 
Und dann musste er 8 km zum Arzt fahren . 
Mit der Pferdekutsche, weil nichts anderes da 
war. Die Hand tat ihm bei jeder Bewegung 
weh. Und trotzdem war es in der Natur ein-
fach am schönsten.
Dann, mit 13, ging er mit seinem jüngeren 
Bruder in der Stadt in die Schule. Da mussten 
sie jeden Tag mit dem Zug oder Bus fahren. 
Aber das war nur für zwei Jahre, dann zogen 
sie in die Stadt um. Weg von den Wiesen und 
Wäldern, weg von der Pferdekutsche, weg 
von dem batteriebetriebenen Radio. Er war 
in der Stadt nicht glücklich, aber zwei Jahre 
später ging er auf ein Medical College und 
studierte Medizin. Da wohnte er dann in ei-
nem Studentenheim am Stadtrand. 17 war er 
damals, und es war für ihn eine sehr anstren-
gende, aber auch eine lustige Zeit. Damals 
war auch der Anfang seiner literarischen Kar-
riere. Er begann zu schreiben und hat dann 
auch veröffentlicht. Heute ist er in Pakistan ein 
angesehener Schriftsteller. 
In Pakistan ist es anders als hier. Die Leute, 
die Gerüche, das Wetter. Aber einmal mach-
ten sie etwas, was auch in Pakistan nicht all-
täglich war. Sie veranstalteten ein Fest, für das 
sie nichts einkauften. Sie stahlen einfach alles. 
Obst, Brot, ein Schaf, Öl, Zwiebeln,... einfach 
alles, was man für ein Fest braucht. Dann fei-
erte das ganze Studentenheim, und Javaid hat 
mit seinen Freunden einfach richtig lebendig 
gelebt.
 Auch politisch waren sie nicht ganz untätig. 
Sie gründeten eine eigene Partei: halb liberal 
und halb links, jedoch keine Kommunisten. 
Sie kämpften für die Gerechtigkeit. Ein guter 
Freund von ihm war ein sehr guter Maler. Na-
türlich ist er es immer noch, aber jetzt malt 
er andere Sachen. Damals machten sie immer 
wieder Plakate, mit Bildern und den Schlag-
wörtern ihrer Partei. Und Flugblätter schrie-
ben sie auch: Gegen die Regierung, gegen 
die Fundamentalisten, gegen Amerika. Sie 
wurden von der Polizei gesucht und standen 
auf Listen, die dann in vielen Lokalen hingen. 
Ungefähr 30 Namen von Freunden und auch 
sein eigener standen darauf. Manchmal gin-
gen sie auch auf die Straße und demonstrier-
ten gegen die fundamentalistische Regierung. 
Meistens hatten sie sogar richtige Waffen mit. 
Aber es war die Kunst, mit der sie kämpften. 
Mit Bannern und Texten. Sie, die Antifunda-
mentalisten, kämpften mit der Kunst gegen 
Amerika und die Regierung.
Dann, nach den sechs Jahren Medical Colle-
ge, begann er in kleinen Krankenhäusern auf 
dem Land zu arbeiten, denn die Stadt mochte 
er nie. Er liebt einfach die Natur.

Heute ist vieles anders. Er hat seine Heimat 
verlassen und wohnt jetzt mit seiner Frau und 
seinen Kindern in Adnet bei Salzburg.

Als Javaid 1994 hierher kam, war es die 
Integration, mit der er zu tun hatte. Da war 
natürlich als erstes die Sprache, die er nicht 
konnte. So besuchte er sechs Wochen lang ei-
nen Intensivkurs, und dann lernte er noch ein 
Semester lang Deutsch an der Uni. Von da an 
konnte er die Grammatik, und die Vokabeln 
lernte er dann von den Menschen in seiner 
Umgebung. Von seiner Frau, seinen Kinder, 
von Freunden und Bekannten. Und genau die-
se Menschen machten ihm auch das fremde 
Österreich zu seiner zweiten Heimat. Eigent-
lich zu seiner halben Heimat, denn er ist hier 
und in Pakistan daheim. Einer der beiden Orte 
für sich wäre nicht die ganze Heimat. Er hat 
in beiden Ländern gelebt, er hat beide Länder 
lieb gewonnen und er hat in beiden Ländern 
Dinge, die er immer vermissen wird. „Aber es 
gibt einen wesentlichen Unterschied,“ sagt Ja-
vaid zu mir. „Hier sind die Leute nicht so offen 
wie in Pakistan. Alle sind immer ruhig und zi-
vilisiert. Man zeigt seine Gefühle nicht einfach 
so, wie sie sind. Ist man fröhlich, lächelt man 
vielleicht. Aber kaum jemand lacht laut auf, 
wenn er am helllichten Tag mitten auf der Stra-
ße steht und einfach fröhlich ist. Wenn man 
dann aber einmal traurig ist, sollte das nur ja 
keiner wissen. Man verkriecht sich einfach in 
sich hinein, man ist einsam. Aber in Pakistan, 
da muss man die Einsamkeit richtig suchen, 

wenn man sie wirklich einmal braucht. Denn 
dort ist eben alles viel herzlicher und fröhli-
cher. Man lebt viel mehr. Die Leute haben 
keine Angst vor Körperkontakt und eine Be-
grüßung ist mindestens eine Umarmung. Aber 
hier meistens nur ein Händedruck, und selbst 
das nicht immer.“
Er erzählt weiter, von seiner ersten Zeit in 
Österreich. Wie er als Arzt arbeiten wollte, 
jedoch sein Arztstudium nicht anerkannt wur-
de. Wie er Prüfungen machen musste, um zu 
zeigen, was er konnte. Aber das war nicht 
wirklich ein Problem. 1998 begann er im Lan-
deskrankenhaus zu arbeiten. Danach wurde 
er Facharzt in der Psychiatrie, wo er auch heu-
te noch ist.
„So, das war’s dann so ziemlich,“ sagt er und 
lächelt. Langsam kehrt wieder Bewegung in 
meine Glieder zurück. Die ganze Zeit hing ich 
an Javaids Lippen und war völlig verzaubert, 
wie in einer anderen Welt. Seine Stimme hatte 
mich gefesselt. Aber ich habe noch eine letzte 
Frage an ihn: „Wirst du, wenn du pensioniert 
bist, wieder nach Pakistan, an den Ort dei-
ner Kindheit zurückkehren?“ „Nach Pakistan 
sicher“, bekomme ich als Antwort. „Ich werde 
zwischen meinen beiden Heimaten hin und 
her pendeln. Aber dorthin, wo ich aufgewach-
sen bin, wo ich meine ersten Lebensjahre ver-
bracht habe, werde ich nie mehr zurückkeh-
ren.“ Das Lächeln verschwindet langsam. „Es 
soll nicht mehr so sein wie früher. Jetzt sollen 
Autos und Straßen und Wohnblöcke dort sein. 
Ich möchte einfach nicht die Erinnerungen an 
meine Kindheit zerstören. Es wäre schade.“ 
Ein paar Minuten Stille. Jeder hängt seinen 
Gedanken nach. Aber schließlich stehe ich 
auf. „Danke!“ Mit einem festen Händedruck 
verabschiede ich mich, noch ganz im Bann 
seiner Worte. Er lächelt. „Danke, dass du mir 
das alles erzählt hast“, sage ich und lächle 
zurück.

Lukas Hehenwarter

Aber  in  Pakistan, da muss man die Einsamkeit
 richtig suchen, wenn man sie wirklich einmal braucht.

Iris Mühlbacher, 3i - Holzschnitt

Elisa Supersberger, 3i - Holzschnitt

Eva-Maria Schitter, 3i - Holzschnitt

Leonie Stoiber, 3i - Holzschnitt

Mira Krall, 3i - Holzschnitt

Victoria Stehlik, 3i - Holzschnitt
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Zuhören, wenn dir 
jemand seine Ge-
schichte erzählt.
Zuhören, versuchen zu verstehen, aufschreiben. Sich mit dem Schicksal anderer auseinan-
dersetzen. Einen neuen Blick auf das eigene Leben bekommen.

Wie geht es Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und jetzt versuchen, sich hier 
in Salzburg eine neue Heimat zu schaffen?

In unmittelbarer Nähe unserer Schule, dort wo täglich Hunderte von SchülerInnen auf 
den Bus warten, befindet sich das Flüchtlingshaus der Caritas. Die Literatur-Gruppe der 
6.Klassen hat im Rahmen des Projektes Heimat & Fremde BewohnerInnen dieses Hauses 
nach ihrer Heimat und ihren Erfahrungen in der Fremde befragt. Dazu kamen noch andere 
GesprächspartnerInnen: die Putzfrau der Tante, der Arbeitskollege des Vaters – fast jeder 
hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der seine ursprüngliche Heimat wegen Krieg, 
Verfolgung oder anderen unerträglichen Repressalien verlassen musste.

Und so fanden Begegnungen mit fremden Schicksalen statt, und diese Begegnungen haben, 
trotz der Sprachprobleme, unvergleichlich mehr gebracht als vieles, was man im Unterricht, 
im Fernsehen, in Vorträgen mitbekommen kann: die Erschütterung, unter welchen Be-
dingungen Menschen leben mussten und müssen, mitten unter uns. Die Konfrontation mit 
ganz einfachen Wünschen und Träumen, die trotzdem kaum zu verwirklichen sind. Und vor 
allem: „Ich habe gelernt, nachzudenken, bevor ich urteile, und mir vorzustellen, wie es mir 
in dieser Situation gehen würde.“ (Simona Mies)

Annette Krami

nach-gedacht
Das Flüchtlingshaus
Ich betrete das Haus und schlechtes Gewissen überkommt mich. Menschen sitzen am Gang. 
Starren vor sich hin. Die Luft drückt. Schweigen liegt im Haus. Einer sitzt auf dem Sofa, das 
Gesicht in die Hände vergraben. Er wiegt vor, er wiegt zurück. Ein kleiner Junge sitzt auf 
dem Boden und spielt mit einem Auto ohne Räder. Rechts Gänge, links Gänge. Sprachfet-
zen in den verschiedensten Klängen treffen aufeinander, darüber die Geräusche aus dem 
Fernseher. 

Ich sitze im Esszimmer und warte. Ein kleines Mädchen betritt den Raum. Wie ein kleiner 
Engel leuchtet sie an diesem dunklen Fleck. Sie hält mir ihre Puppe entgegen. Wir verstehen 
uns nicht, doch das ist egal. 
 
Ich liege im Bett, denke an den Engel. Denke daran, wie sie auf meinem Schoß gesessen ist 
und sich an mich gelehnt hat.

Ich habe gelernt, viele Dinge, die mir als selbstverständlich erschienen, zu schätzen. Ich 
habe bemerkt, dass unmittelbar neben meiner Welt auch eine andere existiert. Eine Welt 
ohne eigenes Zimmer, ohne Freunde, ohne Familie. Eine Welt der leisen Hoffnungen. Eine 
Welt der Träume.

Valentina Georgoulopoulos

Nervosität. Unsicherheit. Ein mulmiges Gefühl im Magen, als ich das Haus sah. Das Haus 
und die Menschen, herumschwirrende Träume auf der Suche nach Freiheit.
Als ich die freundlichen Augen von Kedija sah, verschwand meine Angst, und mein Magen 
beruhigte sich wieder..

Victoria Hauser

Ich trete durch die getönte Glastür in einen Aufenthaltsraum, der mit braunen und grünen 
Sofas und Sesseln eingerichtet ist. Sechs Augenpaare richten sich auf mich, den Eindring-
ling, den Außenseiter, und mustern mich von oben bis unten. Ich stammle ein englisch klin-
gendes „Hallo“ und versuche den Blicken auszuweichen, die sich nach kurzer Zeit wieder 
dem Fernseher zuwenden. Dann, nach zwei peinlich stillen Minuten, naht der Retter. Ein 
deutsch sprechender. Ich frage den Betreuer nach meiner Interviewpartnerin. Ein „gerade 
nicht da“ dringt an meine Ohren. Nach kurzem Hin und Her erklärt sich eines der drei Au-
genpaare bereit sich mit mir zu unterhalten. Wir nehmen im Essraum Platz. Es stimmt zwar 
von Anfang an die Chemie zwischen mir und Helen, aber trotzdem versuche ich die Atmos-
phäre durch Smalltalk ein wenig aufzulockern. Das funktioniert sehr gut, und wir kommen 
gleich ins Gespräch. Dass sie nur gebrochen Englisch spricht, stellt kein wirkliches Problem 
dar. Nur finden sich meine Notizen eben in englischer Sprache wieder. Nach ungefähr zwei 
Stunden nistet sich in meinem Kopf ein wenig die Müdigkeit ein, also beschließe ich zu ge-
hen. Ich schüttle ihr die Hand und bekomme ein weißes strahlendes Lächeln zurück. Als ich 
den Essraum durch den Flur verlasse und  wieder am Aufenthaltsraum vorbeikomme, fühle 
ich mich so zugehörig, dass ich mich mit einem lauten „Bye“ verabschiede.

Moritz Kronberger

A. will mehr über die Geschichte Österreichs hören, will die neue Kultur kennen lernen und 
sich einleben. Es ist schade, dass sie mit ihrem Talent in einer Wäscherei von Nachmittag bis 
nach Mitternacht arbeiten muss. Welcher Österreicher würde diese Arbeit annehmen? Kein 
Wunder, dass nur Ausländer in A.s  Abteilung arbeiten.

Marisa Stebegg

Sie sagt, dass sie nicht weiß, in welcher Sprache sie denkt, doch sie glaubt fast, inzwischen in 
Deutsch. Und das wäre auch gut so, sagt sie, weil dann würde sie die Sprache wohl schneller 
und besser lernen können und bald schon nicht mehr lange nach den richtigen Wörtern 
suchen müssen. Sie will Deutsch nicht als Fremdsprache sprechen, sondern so fließend und 
gekonnt, als wäre es ihre Muttersprache. 
Als wäre sie eine von hier, sagt sie. 

Nina Groß

Julia Reisp, 3a - collagierter Kleisterkopf

Judith Fasching, 3a - collagierter Kleisterkopf

Liliane Zillner, 3a - collagierter Kleisterkopf

Juliane Schaffer, 3a - collagierter Kleisterkopf
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Ausstellung Heimat & Fremde (Bildnerische 
Erziehung, Werken, Textiles Gestalten) am 

Musischen Gymnasium 
Präsentation der Hörstücke und Texte am 

Do, 14. Juni 2007, 19.30  Uhr
Pfarrsaal St.Elisabeth

Aktion: „entWURZELt“ der 5im/Edith Brandstätter vor dem Schulgebäude

Interview mit den Querschlägern (das Interview führte Wolfgang Garnweider, 6i)

Ich glaube, dass man den Begriff Heimat sehr schwer definieren kann. Ich habe für des letzte Programm 
im Internet Definitionen gesucht und es sind eigentlich alle ziemlich unbefriedigend. Ja und definieren heißt 
eigentlich eingrenzen und wo soll man Heimat eingrenzen, vielleicht geografisch - Heimat als Lungauer, wo 
endet die, vielleicht bei der Ortstafel von St. Michael, oder am Tauern oben, oder am Walserberg oder in 
Gibraltar oder sonst wo? Es ist einfach der Begriff Heimat dermaßen gefühlsbetont, dass eine wissenschaftli-
che Definition gar nicht möglich ist.
Das soziale Umfeld, der Geburtsort, die Muttersprache prägt die Vorstellung des Einzelnen ungemein. 
Deswegen hat auch ein Lungauer ein bisserl eine andere Vorstellung als jemand, der in Island oder in der 
Türkei aufwächst. Aber über dem Ganzen drüber ist immer noch das Menschsein, das Gemeinsame, diese 
innere Heimat, die wir alle haben, ganz wurscht, in welcher Kultur wir aufwachsen.
In der Jugend muss man einmal raus und alles abklopfen, da ist man so richtig in der Gegenbewegung 
zur Heimat, da muss man erst das finden, womit man seine Heimat bauen kann, aber ab einem gewissen 
Alter sucht man sich einen Platz und eine Lebensart, mit der man sich arrangieren kann, und zentriert seine 
Aktivitäten.
Kultur ist ganz das Zentrale. Und wenn man vom Brauchtum redet, dann ist es ganz wichtig, dass dieses 
Brauchtum mit den Lebensumständen von diesen Menschen noch was zu tun hat, oder ob das eine leere 
Hülsenhandlung ist. Wenn das Brauchtum in unser aktuelles Leben integriert ist, dann ist das schon etwas 
Wichtiges.
Also unsere musikalische Heimat ist ganz schwer eingrenzbar, wir spielen einfach alles, was für uns einen 
Sinn macht - und einen Spaß macht! Ausgangspunkt für unser Programm „hoamat⎮welt“ war, dass wir den 
Begriff einfach hinterfragen wollten. Was schaut bei einem scheinbar so uncoolen Thema für uns heraus?
Ja, die Bergtaliban sind die härteste Ausformung der Heimatgläubigen. Das sind die, die am Stammtisch 
hocken oder herumschreien oder die Wahrheit gepachtet haben und immer Recht haben und alle anderen 
runtermachen.

„Die Lungauer Band Querschläger bedient heimatliche Gefühle ohne Trachtenhut-
Kitsch, dafür aber mit offenen Augen für die Gegenwart.“
(Bernhard Flieher/Salzburger Nachrichten)
http://www.querschlaeger.at/

vom Klang der Nähe und der Ferne
Hörstücke der 6aim zum Thema Heimat & Fremde
unter Verwendung von Interviews, gelesenen Texten,

Geräuschen und rhythmischen Einsprengseln;
präsentiert im Zusammenhang mit 

der Segegregationszelle als 
akustische Erweiterung

Anna Bozecski, 6a
Lukas Garnweider, 6i

Thomas Genser, 6i
Daniela Spielberger, 6i

Julia Polak, 6m

h

http://www.musgym.salzburg.at/BE/ausstellung/ausst_07/ausstel07.html

Daniela Spielberger, 6i
Partiturskizze für das Hörstück 

„vom Klang der Nähe und der Ferne“
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Diesseits und Jenseits
(von der Ungewissheit, was danach kommt – das dritte Projekt der 6aim zum Thema)

Wie reagieren Menschen, die auf Grund ihres Alters oder einer schweren Krankheit 
auf das Ende ihres Lebens warten? Welche Gedanken und Empfindungen bedrängen 
oder beflügeln Menschen, die ihr „vertrautes“ Leben mit dem Zustand der „Ungewiss-
heit“, was danach (oder überhaupt?) auf sie zukommt, vertauschen müssen? Ist ihnen 

diese Grenzerfahrung ins Gesicht geschrieben? 

Die fünf Porträts, welche die Schülerinnen Cristina Ablinger (6a), Flora Seierl (6m), 
Isabel Artmayr, Angela Filnkößl und Iris Schwarzenbacher (6i) in diesem Zusammen-

hang gemalt haben, werden am 6. Juni 2007 auf der Ausstellung am Musischen 
Gymnasium gezeigt und noch gesondert dokumentiert. 


