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STAATENLOS - LEBEN OHNE PASS IN DEUTSCHLAND 

 

Collage über Musik 
 

O-Ton 1 Fadi Abdelnour: 
Ich bin in Ramallah aufgewachsen. Da ich in Ramallah aufgewachsen bin, bin ich 
auch in dieser Hinsicht staatenlos. 
 

O-Ton 2 Hussein Abdi: 
Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf mit der Ausländerbehörde. Es ist immer wieder ein 
Kampf, dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. 
 

O-Ton 3 Christiana Bukalo: 
… und deswegen wird auch oft davon gesprochen, dass einfach Staatenlosigkeit 

auch eine Menschenrechtsverletzung ist, einfach weil Staatenlose oft keinen Zugang 
haben, zu Rechten, die einfach teilweise wirklich ganz grundlegende 
Menschenrechte sind. 
 

Erzählerin: 
Christiana Bukalo, Hussein Abdi und Fadi Abelnour - drei Menschen, die das Leben 
ohne Pass in Deutschland kennen. Sie stammen aus unterschiedlichen Ländern und 
gelten oder galten alle als staatenlos. Christiana Bukalo zum Beispiel wurde in 
München geboren und hat trotzdem keine Staatsangehörigkeit. Wie lebt es sich ohne 
Pass in Deutschland? Was bedeutet das für ihren Alltag, will ich wissen und werde 
die drei besuchen. Zuerst fahre ich zu Christiana Bukalo nach München. 
 

Atmo Begrüßung Christiana Bukalo 
 

Erzählerin: 
Aufgewachsen ist sie in Puchheim, etwa 20 Kilometer außerhalb von München. Hier 
ging sie in den Kindergarten, besuchte sie die Grundschule, machte sie auf dem 
Gymnasium ihr Abitur. Wann hat sie gemerkt, dass ihr etwas fehlt? 
 

O-Ton 4 Christiana Bukalo: 
Ich habe das eigentlich meistens vor allem nach den Sommerferien gemerkt, weil alle 
immer von ihrem Sommerurlaub erzählt haben, und wir ja gar nicht verreisen 
konnten.  
 

Erzählerin: 

Nicht nur Sommerurlaube im Ausland, auch Fahrten innerhalb Deutschlands waren 
im Prinzip nicht möglich. Denn für ihre Eltern - Flüchtlinge aus Westafrika, die in 
Deutschland Asyl beantragt hatten - galt die sogenannte Residenzpflicht. Das heißt: 
Sie durften den Landkreis, in dem ihre Unterkunft lag, nur mit Genehmigung der 
Ausländerbehörde verlassen. Das galt auch für Klassenfahrten, Schullandheim, 
Skilager … 
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O-Ton 5 Christiana Bukalo: 
… da habe ich meistens oder immer eine Sondergenehmigung gebraucht. Und da 
hatte ich das Glück, dass wir einen Schuldirektor hatten, zumindest im Gymnasium, 
einen, der das tatsächlich beantragt hat, beim Landratsamt für mich. Es ist total nett, 
und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Es war aber trotzdem sehr, sehr 
unangenehm für mich, dass ich wieder dieses einzige Kind bin, für das solche 
Schritte nochmal unternommen werden müssen, damit ich eine Woche lang aufs 
Schullandheim mitfahren kann. 
 

Erzählerin: 
Der Schulbesuch ist zum Glück nicht an die Staatsangehörigkeit geknüpft. Sie habe 
immer Zugang zu Bildung gehabt, erzählt Christiana Bukalo. So konnte sie in 
Puchheim Freunde finden, hier hat sie Fahrradfahren gelernt, sich in der Kirche 
engagiert, Tanzunterricht gegeben – und dennoch ist ihr Leben geprägt von ihrer 
Staatenlosigkeit. 
 

O-Ton 6 Christiana Bukalo: 
Ich wünschte, man könnte sagen, es ist nicht so wichtig, weil, ich habe ja meine 
Freunde und Freundinnen, und ich hatte tolle Lehrerinnen, die waren alle toll. Und 
ich habe einfach tolle Menschen, die meinen Weg begleitet haben und es immer 
noch tun. Und ich wünschte, man könnte sagen, das reicht völlig, und das andere ist 
egal. Das Problem ist, dieses Gefühl ist immer noch umschlossen von der Tatsache, 
dass ich Unsicherheit empfinde, und dass ich einfach nicht sicher bin und nicht sicher 
weiß, ob ich für immer hier sein kann. 
 

Musikakzent 
 

Erzählerin: 
Etwa 100.000 Menschen in Deutschland haben eine ungeklärte oder keine 
Staatsangehörigkeit. Wie kommt es dazu? Wann überhaupt gilt man als staatenlos? 
Claus-Ulrich Prölß ist Geschäftsführer des Kölner Flüchtlingsrats und kennt sich aus 
mit Gesetzen und Begriffen wie dem der Staatenlosigkeit. 
 

O-Ton 7 Claus-Ulrich Prölß: 
Der Begriff ist definiert, und zwar im Übereinkommen über die Rechtsstellung der 
Staatenlosen. Und demnach ist jemand staatenlos, wenn kein Staat aufgrund seines 
Rechts die Person als Staatsangehöriger ansieht. Das ist die Definition nach diesem 
Übereinkommen. Das heißt erst dann, wenn also kein Staat da ist, der sagt: Hey, du 
bist mein Staatsangehöriger. Erst dann gilt man als staatenlos. 
 

Erzählerin: 
193 Länder sind von den Vereinten Nationen anerkannt. Um offiziell als staatenlos zu 
gelten, muss man beweisen, dass man in keinem dieser Länder als 
Staatsangehöriger geführt wird. Die deutschen Ausländerbehörden gehen aber erst 
einmal davon aus, dass jeder Mensch eine Staatsbürgerschaft besitzt - und 
verlangen entsprechende Papiere. 
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O-Ton 8 Claus-Ulrich Prölß: 
Und nach dem deutschen Recht ist es ja so: Wer keinen Pass hat, muss sich einen 
beschaffen. Das nennt man Pass-Pflicht. So, und das ist in ganz vielen Fällen ein 
Konfliktfeld, weil, in mehreren Fällen die Ausländerbehörde dann sagt: Moment, du 
hast nicht richtig mitgewirkt an der Pass-Beschaffung und insofern musst du noch 
weiter mitwirken, um entsprechende Nachweise zu bekommen. So, das sind dann 
Menschen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. 
 

Erzählerin: 
Christiana Bukalo wird bei ihrer Geburt eine Bescheinigung ausgestellt in der 
„ungeklärte Staatsbürgerschaft“ steht, weil in Deutschland bis zum Jahr 2000 allein 
das Abstammungsprinzip gilt. Demnach erhalten Neugeborene automatisch die 
Staatsbürgerschaft der Eltern. Christiana hat den Status also quasi „geerbt“. Die 
Staatsbürgerschaft ihrer Eltern gilt als nicht geklärt, weil die Dokumente, die ihre 
Eltern vorlegten, der Ausländerbehörde als Nachweis nicht gereicht haben. Mehr 

kann und möchte sie zur Geschichte und Herkunft ihrer Eltern nicht sagen. 
 

O-Ton 9 Christiana Bukalo: 
Ich meine, ich habe meine Augen zum ersten Mal hier aufgemacht. Und ich finde es 
so absurd, dieses Graben nach dem, was davor war. Welchen Unterschied macht es 
für meine Geschichte, ob meine Eltern aus Guatemala oder aus Kenia kommen. 
 

Musikakzent + Atmo Gespräch Hussein Abdi 
 

Erzählerin: 
Hussein Abdi ist 12, als seine Eltern mit ihm vor dem Krieg in Somalia fliehen. Das ist 
jetzt 30 Jahre her. 
 

O-Ton 10 Hussein Abdi: 
Also wir hatten das Glück, dass wir politisch verfolgt waren. Und wir haben das 
Ganze geplant und somit hatten wir das Glück, dass wir alle Dokumente mitnehmen 
konnten. 
 

Erzählerin: 
Sie konnten das Land gerade noch rechtzeitig verlassen, erzählt Hussein Abdi bei 
unserem Treffen im Stadthaus in Mannheim. Von 1991 bis 2012 versank Somalia im 
Chaos, der Staat kollabierte, einige Gebiete hatten sich unabhängig erklärt, wurden 
aber nicht anerkannt, es gab keine Regierung mehr. 
 

O-Ton 11 Hussein Abdi: 
Die nachkommenden Leute, die nach uns gekommen sind, haben keinerlei Papiere 
mitnehmen können, weil dort Krieg und Chaos ausgebrochen ist. Das einzige 
Wertvolle, was man hat, ist sein Leben und das versucht man dann in Sicherheit zu 
bringen. Ich glaube nicht, dass jemand da dann an Dokumenten oder Fotos oder  
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Erinnerungen sich erinnert oder daran denkt. Man rettet sein Leben. 
 

Erzählerin: 
In Deutschland aber heißt es: Identität und Staatsangehörigkeit müssen 
nachgewiesen werden. Es herrscht Pass-Pflicht. Viele Geflüchtete hatten aber nie 
einen Pass, ja nicht einmal eine Geburtsurkunde, weil es in vielen Länder schlicht 
kein Geburtsregister gibt. Oder weil in Kriegszeiten niemand registriert wurde.  
 

Erzählerin: 
Und selbst wenn sie sich zu den Glücklichen zählten, die Ausweispapiere hatten, 
nützte ihnen auch das nichts, denn 2016 verfügte das Bundesinnenministerium, dass 
somalische Pässe und Papiere, die nach 1991 ausgestellt wurden, in Deutschland 
nicht anerkannt werden. 
 

O-Ton 13 Hussein Abdi: 
Obwohl Reisepässe ausgestellt sind, obwohl Bescheinigungen ausgestellt sind, dass 
man die somalische Identität hat. Aber wenn es von einer deutschen Behörde nicht 
anerkannt wird, ist man dann staatslos. 
 

Erzählerin: 
Hussein Abdi kennt viele somalische Familien und weiß, was das für sie bedeutet. 
 

O-Ton 14 Hussein Abdi: 
Obwohl man hier zusammenlebt, obwohl man verheiratet hier nach Deutschland 
gekommen ist, muss man trotzdem noch beweisen, dass man der Vater ist. Das 
heißt, man muss hier eine Vaterschafts-Anerkennung beantragen, und das würde 
dann das Jugendamt genehmigen. Des Weiteren hat es die Auswirkung, dass die 
Kinder den Vaters-Namen nicht annehmen können, sondern nur den von der Mutter. 
Und da haben sehr viele oder grundsätzlich die somalische Bevölkerung, die hier in 
Deutschland lebt, das zu knabbern. Das ist schon ein großes Problem für die. 
 

Atmo bei Fadi Abdelnour 
 

Erzählerin: 
Papiere, die nicht zu beschaffen sind oder nicht anerkannt werden - dieses Problem 
kennt auch Fadi Abdelnour. Ich treffe ihn in einem Hinterhof-Garten in Berlin. 
 
O-Ton 15 Fadi Abdelnour: 
Ich bin in Ramallah aufgewachsen. Da ich in Ramallah aufgewachsen bin, bin ich 
auch in dieser Hinsicht staatenlos. Visum war extrem schwierig, aber auch so 
Einreise geht nur über Jordanien, z.B. auch drittes Land, wo es auch Komplikationen 
geben konnte. 
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Erzählerin: 
Er kam 2002 nach Deutschland, für ein Studium an der Kunsthochschule in Halle, 24 
war er da. Aufgewachsen ist er im von Israel besetzten palästinensischen 
Westjordanland. In einem Dokument des Bundestages steht „Palästinensische 
Gebiete - nicht anerkannt.“ 
 

O-Ton 16 Fadi Abdelnour: 
Es gibt keinen Staat, zu denen man gehörig ist und dafür alles, was dranhängt, ist 
auch abwesend. Dass man eine Botschaft hat, wo man irgendwie, falls der Pass 
verloren geht. Oder das: Ich hatte nie einen Pass, ich hatte immer so eine Art 
Reisedokument. Sieht wie ein Pass aus, aber es ist kein Pass. 
 

Erzählerin: 
Das Reisedokument wird von der Bundesregierung als Identitätsnachweis anerkannt. 

Fadi Abdelnour konnte so mit einem Studenten-Visum einreisen. Bei Palästinensern 
und Palästinenserinnen hängen Papiere davon ab, wo sie geboren sind und wo sie 
zuletzt gelebt haben, erklärt Claus-Ulrich Prölß. 
 

O-Ton 17 Claus-Ulrich Prölß: 
Also beispielsweise bei Palästinensern aus dem Libanon, ist es durchaus möglich, 
ein sogenanntes „Travel Document“ zu bekommen. Das ist kein Reisepass in dem 
Sinne, dass Libanon sagt: Du bist unser Staatsangehöriger, aber es ist ein 
Dokument, was Palästinensern grundsätzlich ausgestellt werden kann, wenn 
zahlreiche weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Und bei Menschen, die zum 
Beispiel im Gazastreifen oder im Westjordanland geboren wurden und dort gelebt 
haben, ist es noch mal ganz anders. In der Regel kann man sagen, dass diese 
Personen de facto staatenlos sind. 
 

O-Ton 18 Fadi Abdelnour: 
Es war halt so, alles, was man hier als selbstverständlich wahrnimmt, war dann 
kompliziert. Unterschiedliche Banken hatten auch unterschiedliche Regelungen, was 
Staatenlose angeht, ob die überhaupt ein Konto eröffnen dürfen. 
 

Erzählerin: 
Wo kann man ein Konto eröffnen, wie geht das mit dem Führerschein und was gibt 
man bei Buchungen im Internet an? Immer wieder stehen Staatenlose vor Hürden. 
Christiana Bukalo hat an der Macromedia Hochschule für Medien und 
Kommunikation studiert. Sie kennt sich aus mit digitalen Medien, verzweifelt aber 
regelmäßig an Formularen, die sie ausfüllen muss. Bei Reise-Buchungen etwa muss 
oft eine Nationalität angeben werden. Die Option „ungeklärte Staatsbürgerschaft“ 
oder „Staatenlos“ gibt es da nur selten, erzählt sie. 
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O-Ton 19 Christiana Bukalo: 
… ich hatte das einmal, da bin ich geflogen. Und da wurde „staatenlos“ auch als 
Option angegeben. Das habe ich angegeben, das habe ich sofort bereut, weil dann 
der Flug tatsächlich, das Flugzeug wurde dann ganz lange angehalten, als ich dann 
vor Ort war. Eine halbe Stunde tatsächlich. Das war für mich extrem unangenehm, 
weil das Personal dann am Flughafen nicht wusste, was das jetzt bedeutet. 
Irgendwie hat es auch immer so … ja, ich fühl mich immer, als ob ich irgendwie was 
Illegales tue. Man hat das Gefühl, man wird ein bisschen so behandelt, als ob man 
ein bisschen kriminalisiert wird. 
 

Erzählerin: 
Sie haben keine Rechte und kommen in der Gesellschaft nicht vor. Denn Staatenlose 
dürfen auch nicht wählen. Für Fadi Abdelnour ein wichtiger, schmerzvoller Punkt. 
 

O-Ton 20 Fadi Abdelnour: 
Das Recht auf die Gestaltung der Gesellschaft hat man dann nicht. Nicht mal die 
lokale Politik kann man beeinflussen. 
 

Erzählerin: 
Das hat Auswirkungen. 
 

O-Ton 21 Fadi Abdelnour: 
Also natürlich diese Perspektivlosigkeit hat natürlich einen großen Einfluss auf den 
Antrieb und die Möglichkeiten. Also so auch vom Gefühl her - intern, man bleibt ewig 
ein Nomade, auch so als seine persönliche Einstellung und man kommt nicht voran, 
natürlich. 
 

Erzählerin: 
Diese Perspektivlosigkeit blockiert die Zukunft, sagt Christiana Bukalo. Viele 
Möglichkeiten zieht sie für sich gar nicht erst in Betracht. 
 

O-Ton 22 Christiana Bukalo: 
… weil ich jetzt z.B. nicht weiß und - also das ist auch schon oft schambehaftet dann, 
dass man gewisse Dinge nicht weiß - weil ich z.B. nicht weiß, wie das wäre, wenn ich 
jetzt ein Kind bekomme. Ob dieses Kind dann die deutsche Staatsangehörigkeit 
eigentlich bekommen würde? Ich weiß nicht genau, wie das bei mir wäre im Fall von 
Heiraten. Also wie, ja wie komplex wäre das jetzt, wenn ich heiraten möchte? Wie 
wird das beim Standesamt ablaufen? Auch bezüglich ja, Grundbesitz und Eigentum. 
Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt was kaufen könnte, wenn ich die Mittel 
hätte, weil ja, weiß ich nicht. Also das sind alles Dinge, wo ich nicht sicher bin, ob die 
funktionieren würden und ich habe das Gefühl, die Tatsache, dass ich nicht weiß, ob 
es funktioniert, führt auch dazu, dass ich das gar nicht in meinem Alltag integriere. 
 

Erzählerin: 
Letztlich bleibt die Hoffnung, irgendwann einmal endlich anzukommen. 
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O-Ton 23 Christiana Bukalo: 
Wir sind Menschen, und wir sind Lebewesen, die nach Verbindung und 
Zugehörigkeit uns sehnen, und natürlich wollen wir, dass mal ein Land, in das man 
kommt, sagt: Hey, schön, dass du hier bist, du gehörst jetzt dazu. 
 

O-Ton 24 Video Landesregierung NRW: 
Sie möchten dauerhaft in Deutschland leben? Sie denken über eine Einbürgerung 
nach? Wie geht das? Und warum überhaupt einbürgern lassen? Hier sind die Fakten. 
Mit der Einbürgerung sind viele Vorteile verbunden. Die Einbürgerung bringt einen 
unbeschränkten Rechtsstatus, sie dürfen an allen Wahlen teilnehmen und auch 
selbst bei Wahlen antreten. Sie können im öffentlichen Dienst arbeiten und sie 
können ohne Visum in viele Länder der Welt reisen. 
 

Erzählerin: 

Im Internet gibt es offizielle Erklär-Videos, wie man deutscher Staatsbürger, deutsche 
Staatsbürgerin werden kann. Nach den Vorteilen werden die Voraussetzungen 
aufgezählt, die man erfüllen muss: acht Jahre dauerhaft und rechtmäßig in 
Deutschland leben, einen Sprachtest bestehen sowie den Einwanderungstest mit 
Fragen zu Gesellschaft und Regierung. Man muss den Lebensunterhalt für sich und 
seine Familie bestreiten können – und: Identität und Staatsangehörigkeit müssen 
geklärt sein. 
 

O-Ton 25 Claus-Ulrich Prölß: 
Es gibt ja Lageberichte des Auswärtigen Amtes und andere Berichte, die dann auch 
durchaus schreiben, dass in manchen Ländern viele Dokumente käuflich zu 
erwerben sind. Und insofern ist dann die Hürde, einen Nachweis zu erbringen, der 
dann auch anerkannt wird, diese Hürde sehr hoch. 
 

Erzählerin: 
Die Verfahren dauern sehr lange, so Claus-Ullrich Prölß. Wie in einem Ping-Pong-
Spiel gehe es hin und her - oft jahrelang. 
 

O-Ton 26 Claus-Ulrich Prölß: 
Man macht was, man wirkt mit, man legt was vor bei der 
Ausländerbehörde und die Ausländerbehörde sagt: hm, das reicht nicht. Du musst 
noch andere Dokumente vorlegen, und dann geht es weiter, aber das reicht dann oft 
auch nicht. 
 

Erzählerin: 
Fadi Abdelnour, Christiana Bukalo und Hussein Abdi kennen diese Situation nur zu 
gut. Wie viele andere müssen sie sich gegenüber den Behörden immer wieder 
rechtfertigen. 
 

O-Ton 27 Fadi Abdelnour: 
Man hat immer das Gefühl, dass man Persona non grata ist. Öfter hat man das 
Gefühl, man ist einfach nicht erwünscht. Das ist kein schönes Gefühl. 
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O-Ton 28 Christiana Bukalo: 
Man bittet ja wirklich jedes Mal darum, dass man bleiben darf, und dass man hier 
sein darf, und man hat keinerlei Einfluss im Endeffekt darauf, auf diese 
Entscheidung. Und ich muss schon sagen, dass es für mich schon sehr stark dieses 
Gefühl von Abweisungen hervorruft. [Und es ist eigentlich nicht nur ein Gefühl, weil, 
es ist ja auch irgendwo eine Abweisung.] 
 

O-Ton 29 Hussein Abdi: 
Klar, gibt es da Gesetze, aber diese zwischenmenschlichen Beziehungen und dieses 
menschliche Gefühl, da habe ich das so wahrgenommen, dass es gar nicht existiert 
bei bestimmten Behörden. 
 

O-Ton 30 Claus-Ulrich Prölß: 
Na ja, wir haben ja die Situation: Ausländerrecht ist Teil des Ordnungsrechts. Und 

das heißt sozusagen: Es geht um Gefahrenabwehr, um es mal auf die Spitze zu 
treiben. Das ist so der Blickwinkel der Behörden, gesetzlich vorgeschrieben oder 
durch die Rechts-Systematik so ausgerichtet. Um es erneut zuzuspitzen: Der 
Ausländer, die Ausländerin, ist sozusagen potenziell eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung. 
 

Erzählerin: 
… erklärt Claus-Ulrich Prölß. Das ist allerdings nicht in allen Ländern so. Es gibt 
einen internationale Migrationsindex, kurz MIPEX, der die Freigiebigkeit von 
Staatsbürgerschafts-Konzepten misst. Einwanderungsländer wie die USA, Kanada, 
Brasilien oder Argentinien erreichen etwa 90 von 100 Punkten. Deutschland liegt mit 
42 Punkten im Mittelfeld. Das deutsche Einbürgerungsrecht gilt als besonders 
restriktiv. So haben viele somalische Freunde von Hussein Abdi, obwohl sie mehr als 
zwei Jahrzehnte in Deutschland leben, immer noch keine Aussicht auf einen 
deutschen Pass. 
 

O-Ton 31 Hussein Abdi: 
Diese Menschen sind ja hier gelandet oder haben hier Schutz gesucht. Manche 
haben eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, manche nicht. Und trotz der 
Hürden, die sie täglich ausgesetzt sind, haben sie immer noch die Hoffnung, dass 
vielleicht, wenn die Aufenthalts-Zeit erreicht ist, dass sie sich hier einbürgern können, 
damit das ganze Problem sich erlöst. Und das ist aber auch nicht möglich. 
 

Atmo Wohnung Christiana Bukalo 
 

Erzählerin: 
Christiana Bukalo musste vor drei Jahren wieder einmal ihren Aufenthaltsstatus 
verlängern lassen. Nachdem sie alle Papiere abgegeben hatte, hörte sie ein 
dreiviertel Jahr lang nichts von der Behörde. Sie hofft und bangt - und bekommt auf 
einmal ein Dokument ausgehändigt, in dem das Kürzel XXA steht. XXA ist die 
international amtliche Bezeichnung für Menschen, die keine Staatsangehörigkeit 
besitzen. Nach 24 Jahren „ungeklärter Staatsbürgerschaft“ ist Christiana Bukalo 
damit „offiziell“ eine Staatenlose. 
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O-Ton 32 Christiana Bukalo: 
… und ich kann rückwirkend jetzt nicht sagen, woran es lag, weil im Endeffekt 
entscheidet das ja letztendlich die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter. 
Deswegen kann ich selbst jetzt, nachdem ich das in Anführungsstrichen geschafft 
habe, gar nicht wirklich eine Aussage darüber treffen, was ich hätte machen sollen 
oder können, um diesen Status zu erlangen. 
 

Erzählerin: 
Der Staatenlosen-Ausweis bedeutet eine enorme Erleichterung für sie. Denn: Sie 
kann nicht mehr abgeschoben werden – und: Sie kann schneller einen 
Einbürgerungsantrag stellen. Als Christiana Bukalo 2019 voller Freude mit ihrem 
neuen Ausweis nach Marokko fliegt, wird sie dennoch wieder abgewiesen, wird am 
Flughafen festgehalten, kommt nicht ins Land. Sie ist traurig und frustriert. Doch 
dann handelt sie und gründet die Internetplattform „Statefree.world“, übersetzt so viel 
wie: Welt ohne Staaten. 
 

O-Ton 33 Christiana Bukalo: 
… und genau das Ziel ist sozusagen, dass wir auf der Plattform einen Raum 
schaffen, wo sich diese Menschen miteinander in Verbindung setzen können, 
miteinander in Kontakt treten können und bestenfalls in Zukunft daraus wirklich auch 
eine gewisse Wissens-Plattform entstehen. Einfach durch die geteilte Erfahrung.  
 

Musiktrenner 
 

Erzählerin: 
Hussein Abdi hat im Jahr 2005 alle Bedingungen für eine Einbürgerung erfüllt und 
stellt einen Antrag. Er hat das Glück, dass seine somalischen Papiere vor 1991 
ausgestellt wurden - sie werden anerkannt. Nach 14 Jahren in Deutschland bekommt 
er eine Urkunde überreicht, die ihn zum deutschen Staatsbürger macht. 
 

O-Ton 34 Hussein Abdi: 
Es war ein besonders Tag, weil ich einfach nicht mehr wollte, dass ich zur 
Ausländerbehörde gehe. Ja, ich wollte einfach diese Konfrontation, diese 
Auseinandersetzung nicht mehr. Ich hatte es einfach so satt, mich immer wieder 
rechtfertigen müssen, betteln müssen, mich demütigen müssen. Und ich war froh, 
dass ich einfach dort nicht mehr hingehen durfte. 
 

Erzählerin: 
Auch Fadi Abdelnour ist seit neun Jahren deutscher Staatsbürger. Er ist 
freiberuflicher Grafiker, engagiert sich in der Kulturszene und hat im letzten Jahr in 
Berlin eine arabische Buchhandlung eröffnet. Der deutsche Pass - was er ihm 
bedeutet? 
 

O-Ton 36 Fadi Abdelnour: 
Sicherheit. Freiheit. Zukunft. Aber vor allem ein Gefühl. Dass man irgendwie – ein 
Gefühl, dass man existiert und die Freiheiten teilt, die anderen teilweise als 
selbstverständlich verstehen. 
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Erzählerin: 
Christiana Bukalo könnte in drei Jahren einen Antrag auf deutsche 
Staatsbürgerschaft stellen. Sie ist sich aber noch nicht im Klaren darüber, wie sie 
damit umgehen will. Das Konzept der Staatsbürgerschaft ist für sie „entzaubert“. In 
der Zwischenzeit baut sie ihre Plattform „statefree.world“ weiter aus. Sie hat ein 
Stipendium dafür erhalten, wird unterstützt - und sie erzählt ihre Geschichte. Das 
hilft. 
 

O-Ton 37 Christiana Bukalo: 
Ich hab jetzt manchmal auch positive Erlebnisse im Sinne von, dass ich irgendwo bin 
oder mein Ausweis wird kontrolliert und die Person, die mir gegenüber ist, fragt nicht, 
was das bedeutet. Das ist für mich schon so ein extremes Glücksgefühl, da denke 
ich so: Mein Gott, die weiß, was Staatenlosigkeit ist. Und allein dieses Wissen und 
diese Infos erleichtern einem so diesen Alltag eben genau. 


