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Zuspiel 1 (Adam Woldegerima) 
(Imbissgeräusche) «Non sapevi la mia vita, lo conosci, lo sapevi quando ti dico, 

quando ti racconto, no. A volte le persone sentono, sembrava facile. Se tu, vivi la mia 
vita, come abbiamo sofferto, io, perché non dico solo io.» 
 

Sprecher 1: 
zwischen das freistehende zweigeteilte Zuspiel 1 
Du weißt nichts von meinem Leben, erfährst erst davon, wenn ich es dir erzähle. 
Manche hören sich das an und denken, «wie einfach». Lebst du aber mein Leben, 
empfindest es, so, wie wir gelitten haben - nicht nur ich, so viele andere, die ein 
besseres Leben wollten - ist es etwas völlig anderes. 
 
Perché ci sono tanti ragazzi, che vogliono cambiare, vogliono avere una vita migliore, 
no. » (Imbissgespräche) 
 

Musikzuspiel 1: (Flötenmusik aus dem Film Il deserto e il mare) 
 

Ansage: 
Es gibt nur ein kleines Happy End - Die Flucht nach der Flucht - Jahre später. 
Von Heike Brunkhorst und Roman Herzog. 
 

Sprecherin 1: 
Seit 2004 sprechen wir immer wieder mit Flüchtlingen, die in Europa Schutz suchen. 
In unserem Feature «Die Flucht nach der Flucht» porträtierten wir 2008 die 
Lebensrealität von drei Flüchtlingen in verschiedenen Ländern Europas, gefangen im 
Zwischenstadium einer niemals endenden Flucht: die Kenianerin Anne lebte damals 
mit ihrem Kind Susan, ohne Status in einem Lager bei Berlin, der Eritreer Mike 
suchte seinen Weg als Illegaler von Italien nach Schweden und den Äthiopier Adam 
trafen wir in Rom. 
Was machen diese Menschen heute? Wie leben sie und was denken sie? 
Adam Woldegerima wurde 1989 in Äthiopien geboren, als Kind eritreischer Eltern. 
Mit 13 Jahren verlor er Vater und Mutter und ging mit seiner Tante in den Sudan. Als 
die Tante 2005 nach Äthiopien zurückkehrte, machte er sich auf den Weg nach 
Europa. 2007 kam Adam über Libyen nach Italien, erhielt Aufenthalt aus humanitären 
Gründen und versuchte weiter nach England zu gelangen. Aber er nahm in 
Frankreich den falschen LKW. Der fuhr nach Deutschland. So landete Adam im 
Abschiebegefängnis. Den Bestimmungen des Dublin-Abkommens folgend wurde er 
zurückgeschoben nach Rom. Im Sommer 2008 lebte er dort ohne Arbeit und schlief 
in der Anagnina, einem besetzten, leer stehenden Uni-Gebäude. Seine Hoffnung 
war, Arbeit zu finden und in einem zweiten Versuch nach England zu gelangen. 
 

Zuspiel 2 (Adam Woldegerima): 
(Imbissgeräusche) «2008, ja. Mi ricordavo, perché abbiamo chiacchierato un po’, 
com'è la situazione, com'è …» 
E: «… Poi lo hanno fermato, poi lo hanno fatto uscire, ci hanno portato in un campo, 
a Dover, confine. » (Imbissgespräche) 
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Sprecher 1: 
Genau 2008. Ich erinnere mich daran. Wir haben über meine Situation gesprochen, 
wie ich angekommen bin und waren in der Anagnina, wo ich in einem Verschlag auf 
dem Dach gelebt habe. Ich war also nach Rom zurückgekehrt. Aber dann bin ich 
erneut nach England, 2009, und habe es geschafft. Ich bin mit dem Zug bis Calais, 
wo der Dschungel ist, den sie jetzt aufgelöst haben. Zum Glück war ich nur drei Tage 
dort. Dann fuhren wir durch den Tunnel nach England. Wir sind ohne Ticket in den 
Zug und dann in einen Kühl-LKW, der Fleisch und Gemüse transportierte. Das war 
extrem kalt. Aber du musst dich zusammenreißen. Denn, machst du Lärm, hört dich 
der Fahrer und hält an. Aber die Polizei wusste ohnehin, dass wir da drin waren. In 
England hielten sie den LKW an, holten uns heraus und brachten uns in ein Lager 
nach Dover, an der Grenze. 
 

Zuspiel 3 (Michael Grmay): 
(Straßenverkehr) Alles klar, gehen wir, oder? 

Das ist in Basel-Land, Binningen. 
Ich habe eine Arbeit gefunden, dann ich konnte diese Wohnung mieten. 
(Türöffnen, Türschließen) Setzt euch. Fühlen Sie sich wie Zuhause. 
(Öffnen eines Jackenreißverschluss) 
 

Sprecherin 1: 
Michael Grmay treffen wir in der Nähe von Basel wieder. Er war 2004 aus einem 
Militärgefängnis in Eritrea geflohen. Nach über drei Jahren Flucht und einem halben 
Dutzend weiteren Gefängnissen in Libyen gelang dem KFZ-Mechaniker im dritten 
Anlauf die Überfahrt nach Italien. Dort bekam er nur humanitären Aufenthalt. Aber 
Mike wollte politisches Asyl und dafür kämpfen. Er ging illegal nach Schweden, wo 
eine Tante und seine Cousins leben, und stellte einen neuen Asylantrag. Der wurde 
abgelehnt, weil er bereits in Italien humanitären Aufenthalt hatte. Nach mehreren 
Fristverlängerungen drohte Mike abgeschoben zu werden. 
 

Zuspiel 4 (Michael Grmay): 
Ja, ich habe mein Bestes versucht, dort zu leben. Weil meine ganze Familie, 
Bekannten lebt seit Langem dort. Aber leider klappt das nicht. Und ich bin zurück 
Italien gegangen und ich habe versucht, ein neues Leben dort zu starten. Aber in 
Rom ich habe angefangen, mit meinem Beruf zu arbeiten. Ich habe eine Woche bei 
einer kleinen Werkstatt angefangen. Dann der Mann war nicht sehr ehrlich und nett, 
der hat mich nicht bezahlt. Und das war auch Schwarzarbeit gewesen. Ich kann 
nichts gegen ihn rechtlicherweise anzeigen oder so. Dann ich sehe keine Zukunft 
dort. Und ich schlafe auf der Straße damals, weil ich kenne niemanden. Das ist, 
warum die Leute hassen Italien. Weil die haben einfach weggeworfen auf die Straße. 
Das ist schrecklich gewesen. Dann ich habe mich entschieden nach Switzerland zu 

fahren. «Oh, ich muss dort gehen, weil ich habe keine Möglichkeit. Sonst, wenn ich 
das nicht mache, ich werde wie in meinem Land (Lachen) leben.» Lachen 
 

Zuspiel 5 (Adam Woldegerima) 
(Imbissgeräusche) «Eh nessuno, perché non conosci nessuno. Quindi l'ho chiesto, 
perché mi hanno dato una casa …» 
E: «… mi hanno mandato in Italia, No, perché il problema è che c'ho gli impronti 
digitali, no.» (Imbissgespräche) 
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Sprecher 1: 
Ich kannte niemanden. Also beantragte ich Asyl, bekam eine Unterkunft und konnte 
zur Schule gehen. Sie brachten mich in einer Wohnung in Nottingham unter, zu dritt, 
einer aus Simbabwe, der andere aus dem Sudan. In Nottingham habe ich dann 
eineinhalb Jahre gelebt und versucht, mir ein Leben aufzubauen. Diese Versorgung 
hatte ich nicht erwartet. Ich dachte dann, ich bekomme meine Papiere, und hatte so 
vieles vor. Aber letztlich ist es nicht so gelaufen. Was soll's, ich hab das 
hingenommen. Das ist für mich normal. Sie kamen 2011 eines Nachts und brachten 
mich zurück nach Italien. Denn das Problem ist, meine Fingerabdrücke sind in Italien 
registriert. 
 

Zuspiel 6 (Anne Nduta, 2008): 
(Straßenverkehr) Deutsch ist schwer, ich kann nicht mehr. (Lachen) Ich hab nur 

gelernt erst fünf Tage, noch nicht genug. Und mein Kopf. Und ich muss Deutsch 
sprechen. Weil ich hab so viel Stress in meinem Kopf. Ich hab so viel in meinem 
Kopf. (Straßenverkehr) 
 

Sprecherin 1: 
nach " Weil ich hab so viel Stress in meinem Kopf." über Zuspiel 6 
Anne Nduta aus Kenia floh 2001 nach Deutschland vor der Mungiki Sekte, deren 
Anhänger sie zwangsbeschneiden wollten. Sie beantragte Asyl. Aber der Antrag 
wurde abgelehnt, denn Anne hat erst in der zweiten Anhörung von der Verfolgung 
berichtet. Seit 2003 droht das Bundesamt beständig mit Abschiebung. Im ersten 
Lager in Eisenhüttenstadt beging Anne zwei Selbstmordversuche und kam in die 
Psychiatrie. Der Flüchtlingsrat Brandenburg brachte sie dann in einem Lager in 
Potsdam unter. 2007 bekam Anne ihre Tochter Susan von einem Afrikaner mit 
dauerhaftem Aufenthaltsstatus, der mit einer Deutschen verheiratet ist. Susan könnte 
demnach Deutsche sein, wenn sie eine Geburtsurkunde hätte. Und Anne könnte 
dann Familienzusammenführung beantragen. Doch dafür benötigt Anne ihre Papiere, 
vor allem ihre Geburtsurkunde, die sie von den Behörden in Kenia nicht bekommt. 
Deshalb bekommt auch Susan keine Geburtsurkunde, denn zuerst müsste die Mutter 
ihre eigene Identität nachweisen. 
Seit 2008 sind Anne und Susan in diesem Teufelskreis gefangen, bis heute. Ihre 
Duldung wird alle drei bis sechs Monate verlängert und das Sozialamt zwingt Anne, 
eine Arbeit anzunehmen. Sie freut sich, als sie wieder von uns hört, und will ihre 
Geschichte erzählen. Vor zwei Jahren wurde ein Gehirntumor diagnostiziert. All der 
Stress sei ihr zu Kopfe gestiegen. Seit der OP vor einem Jahr ist sie halbseitig 
gelähmt. 
Zwei Tage vor dem Interview sagt Anne ab. Sie könne nicht mehr schlafen, habe sich 
wieder an alles erinnert und würde verrückt davon. Sie sei nicht in der Lage, ihre 

Geschichte zu erzählen. Und der Arzt meinte, ein erneuter Eingriff sei notwendig, 
wegen des Tumors. 
 

Zuspiel 7 (Dagmawi Yimer): 
(Gemurmel) Saying it or hearing it, my stories, might be a little to easy, to listen to it, 
but horrible things that I remember are some parts of the voyage, you know. 
(Gemurmel) 
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Sprecher 2: 
Meine Geschichte zu hören, ist vielleicht zu einfach, denn was ich erlebt habe, ist zu 
grausam. 
 

Sprecherin 1: 
Sagte Dagmawi Yimer 2007, als wir uns zum Interview in Rom in einem Gartencafe 
bei der U-Bahnstation Piramide trafen. Damals war der Äthiopier 30 Jahre alt. Ein 

Jahr zuvor hatte er eine zwei Tage dauernde Fahrt über das Mittelmeer nach Italien 
überlebt, mit dreizehn anderen Äthiopiern und Eritreern in einem kleinen Holzboot. In 
Italien bekam Dagmawi humanitären Aufenthalt, kein politisches Asyl, obwohl der 
Jura-Student vor der Repression der Diktatur geflohen war, die 2005 Studenten 
inhaftierte und folterte. Sie hatten Demokratie in Äthiopien gefordert. Einer von ihnen 
war Dagmawi. Er erzählte 2007 von seiner komplizierten Flucht durch den Sudan 
nach Libyen. In Benghazi vom libyschen Militär aufgegriffen, wurde er in einem 
Container mit 110 anderen Menschen zurückdeportiert an die Grenze zum Sudan. 
Die Wachen verkauften die Flüchtlinge dann an Mittelsmänner, die sie nach Tripolis 
brachten und das Boot für die Überfahrt besorgten. "Hätte ich gewusst, was für ein 
miserables Boot das war, hätte ich es niemals getan" sagte Dagmawi 2007. 
 

Zuspiel 8 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Adesso, dopo dieci anni quando ci siamo visti, non avevo 

nessun'idea di cosa mi stava cucinando l'Europa. …» 
«…E allora anche l'Italia faceva lo stesso con la Libia, i respingimenti e tante cose 
sono successe no, tante cose.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Als wir uns vor zehn Jahren trafen, hatte ich keine Vorstellung davon, was Europa 
mir für eine Suppe einbrocken würde. Es war schon schwer genug, zu verstehen, 
dass das, was du außerhalb der EU erlebst, auf Verlangen der EU erfolgt. Das war 
kaum zu begreifen. Denn die meisten gaben damals allein Libyen die Schuld. Es ist 
aber eine lange Entwicklung mit vielen Facetten. Und ich als Einwanderer sehe 
heute, dass hinsichtlich der EU-Politik jeder Staat sein eigenes Ziel verfolgt. Es hat 
sich nichts geändert. Sie spielen dasselbe Spiel. Es reicht, zu sehen, wie etwa 
Frankreich seine Grenzen für Einwanderer schließt, die bereits Ausweispapiere 
haben. Jede Regierung agiert mit der Ausrede des Notstandes, wie sie will. Auch 
Italien machte das damals mit Libyen, die Zurückweisungen, die Abkommen, lauter 
Menschenrechtsverletzungen. 
 

Sprecherin 1: 
Dagmawi ist in Italien geblieben, anders als die meisten seiner Fluchtgefährten. Er 
lebt inzwischen in Verona, ist mit einer Italienerin verheiratet und hat zwei Kinder. 

Und er ist erfolgreicher Dokumentarfilmregisseur. 
 

Zuspiel 9 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «In quel momento quando mi hai conosciuto io andavo in quella 

scuola d'Italiano. …» 
E: «… Stai vedendo qualcosa di migliore sopratutto attraverso la lingua italiana che 
devi imparare a tutti i costi, no.» (Grillengezirpe) 
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Sprecher 2: 
Damals, 2007, ging ich zur Italienischschule Asinitas und arbeitete bereits mit, half 
den Lehrern mit den neu Angekommenen. Denn ich konnte schon ganz gut 
Italienisch. Ich wohnte aber in der Anagnina, dem besetzten Unigebäude, und 
musste das ganze Leben in Rom erst noch entdecken. Das war hart, sehr hart. Du 
hast sogar Bußgelder in Kauf genommen, um zur Italienischschule zu gehen. Denn 
dafür musstest du durch die ganze Stadt. Schnappten dich die Fahrschein-
Kontrolleure, bekamst du ein Bußgeld. In dir steckt aber dieser enorme Wille, so dass 
dich nichts aufhalten kann. Weil du noch diese frische Energie hast, in einem neuen 
Land zu sein, dir ein neues Leben aufzubauen, ein besseres Leben, vor allem durch 
das Lernen der Sprache. 
 

Zuspiel 10 (Adam Woldegerima): 

(Imbissgeräusche) «Pensavo di ritornare, ma… ho smesso. Dicevo, …» 

E: «… Quattro anni Anagnina, e basta, sono uscito. Duemilaquindici, perché sono 
stato in Norvegia pure, no.» (Imbissgespräche) 
 

Sprecher 1: 
Ich wollte erneut versuchen, nach England zu gelangen, hab' den Gedanken dann 
aber verworfen und sagte mir, «O. K., ich muss also in Italien bleiben, schauen, wie 
die Lage ist, und Arbeit finden.» Ich bin vier Jahre in Rom geblieben, um zu sehen, 
ob es geht. Ich habe keine Arbeit gefunden, nichts. Manchmal verteilten wir diese 
Gratiszeitung «Leggo» am Bahnhof Termini morgens drei Stunden lang. So hast du 

drei, vier Tage in der Woche Arbeit und etwas zum Überleben. Aber diese Arbeit 
kannst du nur ein paar Monate machen, nicht dein ganzes Leben. Du bekommst fünf, 
sechs Euro pro Stunde. 
Vier Jahre Anagnina also, dann reichte es und ich bin weg. 2015 bin ich nach 
Norwegen. 
 

Zuspiel 11 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «A Roma, la vita era terribilmente difficile. In quel periodo per me 
l'importante era …» 
«…e che non dovrei partire. E in quel momento ho deciso di fermarmi a Roma.» 
(Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
In Rom war das Leben furchtbar schwierig. Für mich war in dieser Zeit das 
Wichtigste, etwas zu tun zu haben. Denn ich hatte keine Ahnung, was ich in dieser 
neuen Welt anfangen soll. Du musst alles ausprobieren und entdecken, deine 
Gedanken über dieses neue Land auf die Probe stellen. Vielleicht passt es nicht zu 
dir. Du hattest nicht mit so großen Schwierigkeiten gerechnet. Ich wollte dann aus 

Rom weggehen nach Parma, weil dort Freunde von mir lebten. Und wenn es dort 
nicht geklappt hätte, wollte ich nach Turin gehen. Aber gerade als ich das Zugticket 
lösen wollte, riefen Sandro und Marco von der Sprachschule Asinitas mich an und 
sagten, es gäbe diese Filmfortbildung und ich dürfe auf keinen Fall abfahren. In dem 
Augenblick hatte ich beschlossen, in Rom zu bleiben. 
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Zuspiel 12 (Michael Grmay) 
Dann ich habe 2008, ich glaube Dezember war, Asyl beantragt in Basel. Damals war 
zwei Tage bevor die Switzerland zugemacht haben. Und ich muss ein bisschen in 
Ruhe leben, weil meine eigene kleine Leben erleben. Ich will nicht einfach einmal in 
Schweden, einmal in Norway oder in Deutschland. Das ist für mich nicht stabile 
Leben. Das ist zu viel für mich. Und Gott sei Dank, jetzt bin ich hier gekommen und 
hat geklappt. Die haben uns geschickt in ein Heim. Dann ich habe in Heim für ein 
Jahr und ein paar Monate gelebt. Dann ich habe diese Aufenthalt positive bekommen 
und, ja, langsam ich habe eine kleine Arbeit angefangen, Deutschkurs besucht und 
ich habe diese Wohnung gefunden. 
 

Zuspiel 13 (Adam Woldegerima): 
(Imbissgeräusche) «A volte non sai, dove vai, no! Tu sempre segui la tua testa che ti 
dice, "Adam, vai questo posto!" …» 
«… E poi mi hanno detto, tu devi tornare in Italia. (Lachen) Io ho detto, "va bene, 
torno", poi scappò.» (Imbissgespräche) 
 

Sprecher 1: 
Manchmal weißt du nicht genau, wohin, folgst einfach deinem Gefühl: «Adam, geh 
dorthin!», ohne groß darüber nachzudenken. Jemand hatte mir erzählt, «In 
Norwegen ist es gut. Komm doch hierher und versuche es.» Ich hab's versucht, aber 
auch dort haben sie mir dasselbe gesagt: «Deine Fingerabdrücke sind in Italien 
registriert. Bist du dorther gekommen?». Ich habe alles zugegeben, nichts 
verheimlicht. «Ich bin aus Italien gekommen, wo meine Fingerabdrücke registriert 
sind, aber dort ging es mir nicht gut. Ich suche eine zweite Chance.» Sie sagten, «Du 
musst zurück nach Italien». Ich sagte «O. K., ich gehe zurück.» Aber dann bin ich 
abgetaucht. 
 

Zuspiel 14 (Dagmawi Yimer) 
(Grillengezirpe) «È stato proposto insieme a queste due associazioni Asinitas e 

Zalab, insieme a ovviamente …» 
«…Ma io lo prendevo sul serio e tante cose che potrei fare con quel materiale lì che 
avevo in mano.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Die Sprachschule Asinitas und die Filmproduktionsfirma Zalab boten eine Fortbildung 
an. Sie schlugen uns Flüchtlingen vor, in einem Dokumentarfilm, unsere Geschichten 
zu erzählen. Diese Chance, Teil dieser Gruppe zu sein, habe ich ergriffen. Am 
Anfang waren wir dreizehn, bis wir nach zwei Monaten nur noch zu fünft waren. Von 
diesen Fünf macht heute keiner mehr Dokumentarfilme. Keiner war so dumm wie ich, 
den Dokumentarfilm so sehr zu lieben. Denn vielleicht bin ich damit aufs Kreuz gelegt 

worden. Ich nahm es sehr ernst und mir wurde klar, wie viel ich mit dem Material 
machen konnte, das ich dort in den Händen hielt. 
 

Zuspiel 15 (Adam Woldegerima) 
(Imbissgeräusche) «Poi era troppo dispiaciuto no, perché da tutto quello che hai 
sofferto, adesso che ti vogliono mandare via. …» 
«… Poi sono venuto con loro in Germania. Adesso ho fatto qua un anno e due 
mesi.» (Imbissgespräche) 
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Sprecher 1: 
Mir gefiel gar nicht, was sie mir gesagt hatten. Bei all’ dem, was ich schon ertragen 
hatte, wollen sie dich wieder zurückschicken. Also suchte ich Hilfe bei denjenigen, 
mit denen ich zusammenlebte. Sie waren seit drei, vier Jahren in Norwegen und 
kannten sich aus. Ich sagte, «Ich will nicht zurück nach Italien. Was erwartet mich 
dort? Nichts. Ich will nicht mehr leiden.» Dann beschloss ich nach Deutschland zu 
gehen. Es gab einen Bus mit einem äthiopischen Fußballteam aus Norwegen, die 
jedes Jahr auch nach Rom fuhren, nach England und in die Schweiz. 2016 fuhren sie 
nach Holland. Ich bin mit ihnen gefahren und dann von Holland nach Deutschland. 
Hier bin ich jetzt seit einem Jahr und zwei Monaten. 
 

Atmozuspiel 1: (Filmausschnitt "Durch die Wüste und das Meer") 
Musik (Dagmawi Yimer) Siamo arrivati in Italia dall'Etiopia, dall'Eritrea e dal Sudan 

attraverso il deserto e il mare. 
 

Sprecherin 1: 
«Durch die Wüste und das Meer» heißt der kollektive Dokumentarfilm, den Dagmawi 
2008 in Rom drehte, drei der fünf Episoden sind von ihm. Der Film erzählt 
Geschichten von der Flucht und vom harten Überlebenskampf der Flüchtlinge in 
Italien. 
 

Zuspiel 16 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «E da lì è continuato il percorso audio-visivo. E con Andrea Segre 

l'anno successivo ha proposto …» 
«… Diciamo che sono i primi lavori che un po’ hanno aperto gli occhi.» 
(Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Von da an nahm mein Weg als Filmemacher seinen Lauf. Der Regisseur Andrea 
Sègre schlug mir 2008 vor, «Wie ein Mensch auf Erden» zu drehen, was mich 
begeisterte, denn genau das war zu tun. Wir Flüchtlinge erzählen in diesem Film 
nicht das, was wir gesehen haben, was also mit anderen geschehen ist, sondern 
das, was wir selbst erlebt haben, ganz persönlich. Das war die Idee. Wir hatten jede 
Menge Geschichten, die nicht alle erzählt werden konnten, weil ein Film eben nur 
eine Stunde dauert. Die Erlebnisse und das erfahrene Leid dauern aber sehr viel 
länger. Ich würde sagen, für diejenigen, die damals kaum etwas davon wussten, war 
es ausreichend. Denn wir reden von vor zehn Jahren. Heute gibt es überall Experten 
zur Flüchtlingsfrage, ich glaube auch dank dieser ersten Dokumentarfilme, die wir 
damals gedreht haben. Sie haben den Menschen die Augen geöffnet. 
 

Atmozuspiel 2: (Filmausschnitt "Wie ein Mensch auf Erden") 
Musik. (Dagmawi Yimer) Quando sono arrivato in Italia, pensavo che avrei 

dimenticato tutto ciò. Ma poi insieme abbiamo capito che bisognava raccontare. 
 

Sprecherin 1: 
Der Film «Wie ein Mensch auf Erden» von 2009 erhielt zahlreiche Preise. Es ist eine 
eindringliche Erzählung der Fluchterfahrungen einer Gruppe von Äthiopierinnen und 
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Eritreern, und der erste Film, der die kriminellen Machenschaften in Libyen 
aufdeckte, vor bald zehn Jahren. 
 

Zuspiel 17 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «La forza di quel film, di quel racconto è perché è corale. …» 

«… E mi ha richiamato dopo aver visto il film scusandosi perché non aveva capito 
quello che le raccontavo.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Der Film wirkt wegen der Erzählung im Chor. Hätte ich die Geschichte allein erzählt, 
würde sie als ein Unglück erscheinen, das nur mir zugestoßen ist, nicht aber all den 
Menschen, die aus einer bestimmten Region stammen und in jenen Jahren die 
Wüste und das Meer durchquert haben. Ich durchlebe ihre und meine eigene 
Geschichte, indem ich vor allem Zuschauer beobachte, die gar nichts von der Sache 

wissen. Denn der Film klärt sehr drastisch über die Verhältnisse auf. Das macht ihn 
so effektiv. Und dass er funktioniert, habe ich gemerkt, als ich ihn meiner Schwester 
in den USA schickte, der ich nach meiner Ankunft in Italien am Telefon die ganze 
Flucht geschildert hatte. Zwei Jahre später schaute sie den Film, rief mich an und 
entschuldigte sich, weil sie erst da begriffen hatte, was ich ihr Jahre zuvor am 
Telefon berichtet hatte. 
 

Sprecherin 1: 
Fünf Dokumentarfilme hat Dagmawi Yimer seitdem gedreht und in hunderten Kinos 
in Europa präsentiert. 
 

Zuspiel 18 (Adam Woldegerima): 
Schritte außen auf Schotterweg. Sì, io ci vivo qua. Si chiama Hülm, Ervelensteg, no. 
 

Sprecher 1: 
Hier wohne ich, in Hülm am Ervelensteg, sieben Kilometer von Goch entfernt 
 
(Schritte außen) «È propio una casa, ma …» 

«…siamo più ventidue, no.» 
 

Sprecher 1: 
Das Haus wurde vor langer Zeit gebaut. Seit neun Monaten haben sie uns hierher 
gebracht. Also leben wir hier. Wir sind über 22. 
 
(Gang ins Haus. Türöffnen) «Questa è la mia camera …» 
«…Ah, non è come l'Italia, ma un po’ fa freddo.» 
 

Sprecher 1: 
Das hier ist mein Zimmer, das ich mit einem Freund teile. Vorher waren wir zu viert, 
zwei zogen dann in die obere Etage. Es gibt nur Betten, sonst nichts, keine 
Schränke. Aber wir haben eine Heizung, wenn es kalt ist, machen wir's uns warm. 
Das ist hier nicht wie in Italien. Hier wird es ganz schön kalt. 
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Zuspiel 19 (Michael Grmay): 
Du kriegst damals 78 Franken pro Woche. Wenn du Zigaretten rauchst, ist 
vergessen, kannst du nicht mit diese Geld überleben. Aber, ja, wenn's sein muss, du 
musst das machen, oder? «Du bist Flüchtling, du bist zu uns gekommen, du musst 
machen, was wir sagen. Du musst akzeptieren, was wir geben, so ist das!» Weil du 
kannst nicht darüber beschweren. Ich muss einfach sagen, «Danke dass du mir das 
gibst.» Einmal ich hatte keine Zigaretten gehabt, ich habe kein Geld gehabt. Dann 
ich habe früh am Morgen aufgestanden, «Ich will Zigaretten, ich will Zigaretten.» 
Dann ich habe auf der Straße gesehen eine Zigarette. Dann ich habe aufgehoben 
und ich habe geraucht. Was ich erlebt habe, das ist…. ja… schwer gewesen. 
 

Zuspiel 20 (Adam Woldegerima und Barakat) 
(Musik) Adam: Questo è mio amico Barakat. 
 

Sprecher 1: 
Das ist mein Freund Barakat. 
 
Barakat: Ich komme aus Eritrea.: 
Adam: «Già ci siamo conosciuti qua. … » 
«…Ma a volte ci sono i bus, il pulmino. Portiamo ciò con il pulmino, quindi.» 
(Hackgeräusche.) 
 

Sprecher 1: 
Wir haben uns hier kennengelernt. 
Das hier ist die Küche. 
Die Nahrungsmittel kaufen wir selbst, niemand bringt uns Essen. In Goch kaufen wir 
ein. Am Anfang haben wir alles kilometerlang hierher getragen, zu Fuß. Aber ab und 
zu gibt es auch einen Bus. 
 

Zuspiel 21 (Michael Grmay): 
Du kannst arbeiten mit N-Bewilligung. Aber das Problem ist, es war nicht einfach eine 
Stelle zu finden. Weil du bist frisch gekommen, du bist frisch für diese Land und die 
Gesellschaft und du bist auch Afrikaner und du sprichst keine Sprache, die Kultur 
und alles. Und die Aufenthalt, was du in deiner Hand hast, auch die ganz, ganz, ganz 
untere Stufe. Weil es gibt mehrere Leute am Rennen am Arbeitsmarkt, obwohl die 
sind Ausländer, die haben gute Aufenthaltspapier, mehr als du, und die sind sehr 
integriert, mehr als du, die haben Beruf, die haben alles diese. Wir haben einfach 
gelandet in eine andere Planet, verstehst du, deswegen man muss langsam laufen. 
Geht das nicht «Ich muss das, das, das, das machen!», weil das machst du weh sich 
selbst. Weil, du kannst nicht damit ändern, verstehst du?! Deswegen ich bleibe 
damals, «Ruhe Mike, (Lachen) die Reise ist sehr lang. Ein bisschen Ruhe bleiben 

und nicht vergessen auch, wo du herkommst.» 
 

Zuspiel 22 (Adam Woldegerima): 
(Musik im Hintergrund) «La vita perché qua, ti da fastidio, no. Perché ti da fastidio il 

posto. …» 
«… Quindi per noi è meglio che andiamo a comprar a Goch.» 
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Sprecher 1: 
Manchmal ist es hier langweilig, denn der Ort nervt. Bis Goch sind es eineinhalb 
Stunde zu Fuß, mit dem Bus 15 Minuten. In Hülm gibt es nichts. Gleich dort drüben 
ist Holland, denn wir sind hier direkt an der Grenze. Dort gibt es Geschäfte und keine 
Grenzkontrollen. Also könnten wir einfach dorthin. Aber es ist sehr teuer. Nur die 
Reichen können dort einkaufen. Wir gehen lieber nach Goch. 
 

Zuspiel 23 (Dagmawi Yimer): 
Grillengezirpe «Facendo questo lavoro, mi sposto, presento i miei documentari. …» 
«…Quindi, quattro anni e mezzo dopo è nata la mia prima figlia, Quindi, la vita è così 
piena di sorprese.» Grillengezirpe 
 

Sprecher 2: 
Ich machte also diese Arbeit, reiste viel umher und präsentierte meine Filme. Und auf 

einer Präsentation in Verona lernte ich dann rein zufällig Chiara kennen. So kam es 
nach einer Weile zu den Kindern. Du hättest niemals erwartet, dass du das Glück 
haben würdest, eine Familie zu gründen. Denn genau genommen, ist das alles in 
sehr kurzer Zeit passiert. Ich bin seit zehn Jahren hier und die Große ist schon fast 
sechs. Sie wurde also viereinhalb Jahre nach meiner Ankunft geboren. Das Leben 
steckt voller Überraschungen. 
 

Zuspiel 24 (Michael Grmay): 
Ich habe eine Sozialarbeit gefunden in einem Brockenhaus, die gebrauchte Haushalt 
wieder verkaufen kann und besorgen, Entsorgung und Räumung, alles. Ich habe für 
fünf Franken pro Tag dort gearbeitet. Dies Geld ist nicht Geld, aber ich wollte einfach 
mich beschäftigen, meinen Kopf. Weil ich kann nicht die ganze Zeit im Heim bleiben 
und unnötige Sachen immer wieder denken. Und diese fünf Franken auch für mich ist 
ein Tabak und ich integriere auch dazu. 
 

Zuspiel 25 (Adam Woldegerima, Mann vom Ordnungsamt, Busfahrer): 
Adam: Last, last Wochenend, gestern hier der Bus nicht kommt. 
Mann vom Ordnungsamt: We know it. 
Adam: So, wir haben das Problem, no. 
Mann vom Ordnungsamt: We know it, we know it, we are working on it. 
Adam: If Bus nicht kommt, wir kann nicht gehen in der Schule, you know. 
Mann vom Ordnungsamt: We know it. 
Adam: So du musst sagen. 
Mann vom Ordnungsamt: We know it already. 
(Schritte / Schließen einer Fahrzeug-Schiebetür) 

Busfahrer: Auch nach Goch zum Markt? 
Adam: Am Markt, sì. (Anlassen des Busses) 

Busfahrer: Also alle Markt. 
Adam: Ja danke. Market. (Losfahrt des Busses) 
 

Zuspiel 26 (Adam Woldegerima): 
«Il problema é che non ce l'abbiamo il bus. …» 
«… Forse oggi o domani ricomincerà a lavorare per noi.» 
 

  



12 
 

Sprecher 1: 
Es gibt immer Probleme mit dem Bus, der nicht kommt. Der Transport ist unbedingt 
notwendig für uns. Letzte Woche ist er drei Tage lang nicht gekommen. Also jetzt 
haben wir uns beschwert. Und heute oder morgen wird er vielleicht wieder kommen. 
 

Zuspiel 27 (Michael Grmay): 
Du bist ein Gast, du hast nicht so viel Rechte. Wir leben in wahre Leben und wenn 
man sieht in Nachrichten und alles, das ist, «Es ist alles gut. Die Welt ist voller 
Gerechtigkeit» und so. Aber so ist das nicht. Politik ist anders und die Wahrheit ist 
anders. Für mich war nicht ganz Neue, ganz ehrlich, weil, ja, man denkt, dass es 
Gerechtigkeit gibt und so. Aber wenn du mit die Gesellschaft reinkommst und 
anfangen, zu arbeiten oder zu integrieren, ist nicht einfach. Das ist wie Theorie und 
Praktik, verstehst du?! 
 

Zuspiel 28 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Fare documentari, lo vedevo anche come un contro narrazione. 
Cioè, dare la possibilità. …» 
«… Quindi ho continuato per questo motivo, ho fatto altri documentari.» 
(Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Meine Filme sind auch eine Gegenerzählung zur offiziellen Darstellung. Aber erzählst 
du deine Geschichte, ist es nicht nur anstrengend, sondern wird auch zu einem 
Wegwerfartikel. Denn habe ich einmal meine Erlebnisse geschildert, werde nicht 
immer ich diese Erlebnisse weiter bezeugen, sondern es kommen andere mit noch 
höherem Leidensdruck. Das bedeutet dann auch eine Wiederholung. Derjenige, der 
jetzt die Geschichte erzählt, ist aber ein anderer Mensch und die Geschichte ändert 
sich also. Gleichwohl kannst du als Immigrant dabei auch zum Experten deines 
eigenen Unglücks werden. Denn jenseits dessen erwartet niemand irgendetwas von 
dir und will auch gar nichts von dir wissen. Deshalb wollte ich andere 
Dokumentarfilme zum Thema drehen. 
 

Zuspiel 29 (Michael Grmay): 
Wir haben viel zu tun. Wir haben viele Herausforderungen: Wie kann man Deutsch 
lernen, wie kann man integrieren, wie ist eigentlich diese Leute, die sind nett? Was 
ist die Charakter von diese Land und wie ich mit diese Leute gehen kann? Das 
kommt alles in meinen Kopf. Weil du hast keine anderen Möglichkeiten. Weil du hast 
einfach losgeflüchtet von deine eigene Land und du kannst nicht zurücksehen und 
musst einfach nach vorne gehen. Was du durchgereist hast und -gemacht hast, du 
musst ein bisschen Happy Ende machen, ein bisschen, ja. Ja, was wir durchgereist 
haben, ist sehr gefährlich gewesen. Aber man vergisst auch schnell. 
 

Zuspiel 30 (Adam Woldegerima): 
(Verkehr) «Appena che mi hanno preso il foto perché lo hanno trovato. Gia io l'ho 

lasciato il mio impronto digitale qua, no.. …» 
«… Poi lo hanno cominciato la scorsa settimana, ma guarda, io … non sono stato lì. 
Oggi per forza devo andare, no, devo andare lì.» () 
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Sprecher 1: 
Als sie mein Foto abglichen, fanden sie die Fingerabdrücke. Ich sagte, ich bin 
Eritreer. Sie wissen, dass ich Äthiopier bin, so steht's im Ausweis. Sie sagten dann, 
«Wenn du die zweite Anhörung hast, kannst du alles ändern. Jetzt muss erst einmal 
alles so bleiben, wie es ist». Hier in Deutschland können Iraker, Iraner, Syrer, Eritreer 
und Somalier die Schule besuchen. Die anderen müssen selbst dafür zahlen. Im Juni 
war ich bei der Caritas in Geldern und bat, eine Ausbildung machen zu dürfen. Der 
Mann dort fragte nach meinem Ausweis. Darauf steht Äthiopier. Also sagte er, «Du 
musst bezahlen». Aber ich kann für die Schule nicht bezahlen, sie nehmen 165 Euro 
pro Monat. Zum Glück habe ich dann diese Gratisschule hier in Goch gefunden. Ab 
Mai hatten wir zwei Monate Unterricht, drei Mal pro Woche. Und letzte Woche hat sie 
wieder angefangen. Aber ich war nicht dort. Heute muss ich unbedingt wieder hin. 
 

Zuspiel 31 (Michael Grmay): 
Warum man nimmt mich als Humanitären? Ich habe wirklich ein Politikproblem, 
warum man glaubt mir nicht? Diese Frage kommt mir immer wieder in meinen Kopf. 
Und in Italien und in Switzerland, das ist die gleiche Interview gewesen, aber die 
Sichtweise ist ganz anders. Die Unterschied zwischen die verschiedenen Länder 
sind, wie man hört sich, wie man akzeptiert sich. Das ist die große Frage. Damals ich 
habe viel geredet und die gleiche geredet und man hat mir humanitären gegeben, als 
ich in Italien war. Aber als ich hier gekommen bin, die Leute war intensiv unser 
Politikproblem gesehen. Ich habe meine Probleme fast ein paar Stunden erzählt. 
Dann man hat mir nach ein Jahr vier Monate diese Positivantwort geschickt. Und als 
ich gelesen habe, da war «Politikflüchtling, als Flüchtling aufgenommen worden»… 
das ist, das habe ich ein bisschen geschafft! Und ich habe angefangen hier zu leben. 
 

Zuspiel 32 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Cosa manca dell'immigrato? Cercare di umanizzare l'immigrato in 
tutte le maniere. …» 
«… Quella parentesi che c'é in mezzo non è l'unica cosa e non completa la persona 
che hai davanti.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Was fehlt vom Einwanderer? Ich versuche, den Einwanderer in jeglicher Hinsicht 
Mensch werden zu lassen, nicht nur die Personifizierung des Unglücks. Jenseits des 
Unglücks gibt es jede Menge Facetten. Dabei habe ich auch versucht, Einwanderer 
und Zuschauer einander anzunähern, damit die Zuschauer sich hinein fühlen können 
und den Einwanderer als sich selbst sehen. Denn Dokumentarfilme sind oft zu stark 
auf den Schmerz konzentriert. Du vergisst, dass diese Menschen vorher ein anderes 
Leben hatten und auch künftig ein anderes Leben haben könnten. Diese 
Zwischenphase stellt kein vollständiges Bild des Menschen her, den du vor dir hast. 
 

Zuspiel 33 (Adam Woldegerima, Seschai und Valentina): 
(Lachen und Gespräch Adam mit Seschai auf Amharisch.) 

Seschai: Hallo, alles klar. 
Adam: Andiamo a scuola, no? Ma... 
 

Sprecher 1: 
Adam: Wir gehen zur Schule, ja? 
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Seschai: Äh, das ist der große Bruder. 
Adam: Wir sind Freunde. 
Seschai: Ja. 
Adam: Ich kenne ihn hier in Goch. 
«Mi ha fatto conoscere tutto quanto, quindi…» 
«… Se Sechai ha bisogno di qualcosa di me, io lo aiuto. Se c'ho qualcosa…» 
 

Sprecher 1: 
Seschai hat mir hier in Goch alles gezeigt. Jetzt sind wir engere Freunde. Wir sind 
keine leiblichen Brüder, aber wir sind doch alle Geschöpfe dieser Welt und müssen 
uns gegenseitig helfen, oder?! Das ist ganz normal. Braucht Seschai etwas, helfe ich 
ihm. Brauche ich etwas, hilft er mir. 
 
Adam: Das ist unsere Schule. Wir kommen hier drei Tage pro Woche. 
Adam und Seschai: Drei, drei Stunden zu lernen. 
Seschai: Lehrerin! 
Adam: Lehrerin! 
Seschai: Valentina! 
Seschai: Herzlich willkommen. 
Adam: Oh, herzlich Willkommen. Ich habe, ich hab vermisst dich so viel eh. 
Valentina: Lachen, Ja, soll ich dir sagen, ja! 

Adam: Valentina! 
Valentina: Hallöchen. Dreimal, so wie in Eritrea? 
Adam: Viermal! (Lachen) 

Valentina: Alles Gut? 
Seschai: Gut! 
Valentina: Kommen wir rein. 
 

Zuspiel 34 (Adam Woldegerima und Valentina) (Schritte) 

Valentina: 
Ich bin mit einem Deutschen verheiratet, ja, sieben Jahre. Aber ich habe immer 
Deutsch unterrichtet bei mir in Odessa auch an der Uni, deshalb. Und hab als 
Dolmetscherin auch schon lange gearbeitet, ja. Deshalb, ja das war auch … Dieser 
Sprachkurs heißt, «Sprachförderkurs für neu zugewanderte Erwachsene und 
Jugendliche ab…». Und Adam war eigentlich hier in der Liste. Aber jetzt ist er nicht, 
weil, er war nicht da gewesen. Weiß ich nicht, dann wahrscheinlich schreiben wir ihn 
trotzdem, ja, hier ein. 
Das ist so eine kostenloser Kurs, na ja, für natürlich Flüchtlinge. Aber, so wie ich 
gehört habe, warst du nicht so brav, da warst du nicht da. 
Adam: Ja, aber wann ich bin krank, was… 

Valentina: Ist schon klar. 
Adam: … was soll ich tun, no? Dass man will immer, du musst kommt, du musst 
kommt. Ich, wann ich habe Kopfschmerzen, wann ich … Quando non mi sento 
bene… 
Valentina: Aber Adam, du bist schon in Deutschland. 
Adam: Deutsch aber ich spreche. 
Valentina: Da ist Pünktlichkeit, weißt du, was ist typisch deutsch? 
Adam: Aber ich weiß, ich hab, ich hab, ich hab… 
Valentina: Pünktlichkeit, Fleiß. 
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Zuspiel 35 (Adam Woldegerima und Valentina) 
Valentina: Gut, wir haben hier unsere Bücher, ja. Wir waren auf die Seite 140. Na 
guck mal, wir haben nur 15 Bücher, ja, ihr seid schon 20. Gut, teilen Sie bitte mit dem 
Nachbarn, ja. 
Teilnehmer: Seite noch mal? 
Valentina: 140, da war perfekt. Was hast du am Wochenende gemacht? Du Adam, 
was hast du gemacht? 
Adam: Ich habe Musik gehört. 
Valentina: Musik gehört, genau. 
Adam: Ich habe mein Haus geputzt. 
Valentina: Gut, sehr gut. 
 

Zuspiel 36 (Dagmawi Yimer) 
(Grillengezirpe) «Portare la mia testimonianza, i film, dentro le scuole, per me è un 

successo. Nelle scuole …» 
«… E la persona da quella massa ti sta venendo a parlare fa un bel effetto, quindi è 
importante.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Meine Geschichte und die Filme in die Schulen zu bringen, ist für mich ein Erfolg. In 
den Schulen siehst du, dass sehr viele Informationen kursieren, auf die du eingehen 
kannst und musst. Ich gehe dorthin, um zu zeigen, welche Informationen wahr und 
welche falsch sind, und um meinen Bericht direkt mit den anderen Informationen zu 
konfrontieren. Der Kontrast etwa zwischen einem Menschen, der angekommen ist, 
und der abstrakten Zahl, als der er oft nur auftaucht, als Masse von Menschen, die 
das Fernsehen dann als Invasion darstellt. Auf einmal tritt ein Mensch aus dieser 
Masse heraus und unterhält sich direkt mit den Schülern. Das ist ein starkes Erlebnis 
 

Zuspiel 37 (Michael Grmay): 
Dann ich habe angefangen gute Arbeit zu finden. In Zwischenzeit ich habe meine 
Wohnung gemietet. Und ich war zu Fuß gegangen und ich habe eine Werkstatt 
gesehen. Das war Italiener-Werkstatt. Und ich bin dort einfach gegangen. Und das ist 
ungewöhnlich in der Schweiz. Du kannst nicht einfach gehen und, «Habt ihr Arbeit 
für mich?» und so. Ich habe keine auch Fähigkeit gehabt, diese Lebenslauf zu 
schrieben. Und so ich bin einfach dort gegangen. Garage ist mein Beruf. Ich habe 
geschaut, diese Leute reden Italiener und so. Ja, «Ciao ragazzi» habe ich gesagt, 
«Ciao», sie haben geantwortet. Ich habe ihn gefragt, ob für mich Arbeit gibt. Aber 
damals ich rede mit diese Chef Italiener. Er war überrascht und ich bin auch 
Afrikaner und… 
 

Zuspiel 38 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Io ho paura che noi possiamo essere la scusa per una rinascita di 
un altro sistema di un altro ordine europeo. …» 
«… far credere che tutto il male proviene dalla presenza dell'immigrato nel proprio 
territorio.» (Grillengezirpe) 
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Sprecher 2: 
Ich habe Angst, dass wir Flüchtlinge der Vorwand sein könnten für das 
Wiederaufleben eines anderen politischen Systems in Europa in Richtung Diktatur 
und Zerfall der Institutionen. Das macht mir Angst. Denn gegen uns einen Krieg zu 
führen, ist einfach. Wir sind ein Geschenk, wir sind das Manna für die 
Rechtsextremen und die rechten Parteien. Wir sind ein Phänomen. Denn welche 
Argumente könnten sie sonst so vehement vorbringen, um Mehrheiten in der 
Bevölkerung zu schaffen, indem sie glauben machen, alles Übel in ihren Ländern 
läge an der Anwesenheit der Einwanderer. 
 

Zuspiel 39 (Michael Grmay) 
Zum Glück dieser Mann war, dieser Chef, seine Vater war in meine Land, in meine 
Hauptstadt, als vor sechzig Jahre unter Italiener Kolonie waren. Er war sympathisch 
und fröhlich und, «Mein Vater auch war so in Asmara. Du bist auch von Asmara?», 
«Ja, ja.» Er war wunderlich. «O. K., kannst du arbeiten, wie ist deine Fähigkeit, deine 
Beruf?» «Ich glaube, das ist gut, weil vielleicht ich habe noch längere Zeit nicht 
gearbeitet, aber wenn ich ein paar Monate arbeite, kommt automatik alles. Weil ich 
habe die Fundamental… Damals war Freitag, er hat mir gesagt, «Kommst du 
Montag. Du kannst arbeiten. Das ist deine Uniform, das ist alles, du kannst Vertrag 
machen». Er hat mir gesagt, «O. K. ich schaue dich, wie du arbeitest. Aber du 
arbeitest bei uns Vollzeit. Normalerweise einen Automechaniker bezahlen wir 4.000 
etwas, bei dir wir schauen, wie du arbeitest, deine Fähigkeit, dann wir entscheiden 
nächste Monat, wie kann sein deine Lohn.» 
 

Zuspiel 40 (Dagmawi Yimer) 
(Grillengezirpe) «Ovviamente, bloccare è il pensiero più forte che si sente no? E 

c'era da prima. …» 
«… hanno più potere sulle persone e fanno pagare di più e non gli frega niente di 
quello che succederà alle persone.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Der Hauptgedanke der EU ist die Blockierung der Einwanderer, schon immer. Aber je 
stärker du blockierst, desto mehr Menschen kommen und desto mehr sterben. Sie 
haben nicht begriffen, dass es keine Dealer mehr gibt, wenn du Marihuana 
legalisierst. Du eliminierst die Kriminalität, indem du den Menschen die Möglichkeit 
gibst, Marihuana in der Apotheke oder in Geschäften zu kaufen. Daran kann der 
Staat sogar verdienen. Bei der Einwanderung bräuchten also die Menschen ihr 
Leben nicht gefährden und würden auch nicht festgenommen. Viel Leid wäre aus der 
Welt und die Mafiaclans, die daran verdienen. Denn je mehr du dicht machst, desto 
mehr Mittelsmänner gibt es, die immer größere Macht über die Flüchtlinge 
bekommen und für die Überfahrten auch mehr Geld verlangen, während ihnen völlig 

egal ist, was mit den Flüchtlingen geschieht. 
 

Zuspiel 41 (Michael Grmay) 
Ich bin so fröhlich gewesen, dass ich mit meinem Beruf eine Arbeit gefunden habe. 
Und ich habe angefangen. Man hat mich geschaut, wie ich arbeite, wie ich Auto 
fahre, wie ich Service mache und so. Dann nach zwei Wochen, man hat mir gesagt, 
eine Alfa Romeo gekommen, «Mike, machst du Service, diese Auto?» Ich habe das 
erste Mal alles selbständig gemacht. Das war ein bisschen für mich, eh, weil die 
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Leute schauen an dich und so, wie du da arbeitest. Das ist auch stressig, verstehst 
du?! Und ich habe alle Service gemacht, Riemen gewechselt, Öl, die Bremse alles. 
Am Abend die Chef hat mir gesagt, «Kommst du kurz, Mike?» Er hat mir gesagt, «O. 
K., wir haben jetzt geschaut, wie du arbeitest, du kannst jetzt mit 3.800 Lohn 
anfangen.» Wow, tipptopp. Ich habe mich gefreut und ich habe eine Jahr dort 
gearbeitet. 
 

Zuspiel 42 (Adam Woldegerima) 
(Klimaanlage) «Ci sono arrivato migliaia di persone, no. Quindi anche per loro è un 
po’ difficile. …» 
E: «… Sono venuto qua per lavorare, basta. Lavoro, voglio vivere una vita migliore, 
tranquillamente senza pensare.» (Kaffeeambiente) 
 

Sprecher 1: 

Hunderttausende sind gekommen. Das ist auch für die Europäer ein Problem. Aber 
wenn ich recht überlege, nein, das stimmt nicht. Sie haben das Problem geschaffen. 
Hätten sie keine Kriege in all den Ländern inszeniert, wären wir nicht gekommen. 
Zuerst haben sie alles geraubt in unseren Ländern. Und dann sind wir gekommen, 
um uns zurückzuholen, was sie uns gestohlen haben. Aber ich bin nicht gekommen, 
um zu stehlen, um Ärger zu bereiten. Ich bin gekommen, um zu arbeiten, das ist 
alles. Arbeiten bedeutet ein besseres Leben, ohne Probleme und Sorgen. 
 

Zuspiel 43 (Michael Grmay): 
In Zwischenzeit der Mann will nicht hier leben und er will nach Sizilien gehen. Und er 
hat seine Werkstatt verkauft und gegangen. Diese Werkstatt war zu Ende. Nachher 
ich habe noch ein Jahr, zwei Jahre nicht gearbeitet. Weil ich hatte damals keine 
Motivation gehabt. Weil, ich sehe diese Möglichkeit, und auf einmal weggegangen. 
Und neu anfangen, alles Werbung machen, alles, Reinigung, alles, etwas, egal was. 
Dann ich habe noch nicht richtige Arbeit, was ich wünsche gearbeitet, nur Kraftarbeit, 
Reinigungsarbeit. 
 

Zuspiel 44 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Il costo della vita delle persone, cioè c'è persona e persona, cioè 

l'immigrato. …» 
«… E lì veramente mi sono scoraggiato. Ho pensato qui non cambia nulla.» 
(Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Was ist ein Menschenleben wert? Da gib es einen Unterschied zwischen 
Einwanderern und Europäern. Wie viele Skandale haben wir in den letzten Jahren 
aufgedeckt? Aber die EU-Flüchtlings-Politik ändert sich in keiner Weise, außer, dass 
sie immer schlimmer wird. Wirklich geschockt hat mich, als direkt nach dem Sturz 
Gaddafis die Außenministerin der Regierung Monti nach Libyen fuhr, um dasselbe 
Abkommen mit der neuen Übergangsregierung zu unterzeichnen, das von Berlusconi 
mit Gaddafi unterzeichnet worden war. Nicht ein Komma wurde geändert. Sie haben 
gar nichts gelernt und weder gemerkt, dass sie mit einem Land verhandelten, das vor 
dem Kollaps stand, noch die zahlreichen Anzeigen wegen 
Menschenrechtsverletzungen berücksichtigt, die es schon damals gab. Da habe ich 
den Mut verloren und gedacht, diesbezüglich wird sich niemals etwas ändern. 
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Zuspiel 45 (Michael Grmay): 
Vorbeifahrender Wagen Basel ist schöne Stadt, weil das ist auch Multikulti und, ja, 
das ist gut. Ich komme gerne am Rhein. Ich unterhalte mit meinen Kollegin, Kollege, 
Freunde so. Wir nehmen ein Glas Bier und so, wenn es ist schönes Wetter, machen 
Grillieren so. (Binnenschiffhorn) Einige sind in Arbeitsmarket gut integriert, einige 
sind einfach weit weg gegangen, in andere Kontinent, z.B. Amerika, und so. Und 
manche sind wie ich…, immer noch hier und… mal schauen, was kommt. 
 

Zuspiel 46 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «La mia rabbia è verso i paesi africani, cioè solo una volta grazie a 

una donna …» 
«… Perché allora l'Europa era presente sul continente molto più pesantemente di 
quanto lo sono gli africani di adesso che arrivano in questo continente.» 
(Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Ich bin vor allem auf die afrikanischen Länder wütend. Ein einziges Mal hat die 
Afrikanische Union vor zwei Jahren, als eine Frau den Vorsitz hatte, Libyen wegen 
der Menschenrechtsverletzungen verurteilt. In all den Jahren davor, in denen 
Menschen aus den Ländern südlich der Sahara litten, gefangen genommen und 
misshandelt wurden, hat keine einzige Regierung dieser Union die Stimme gegen 
Libyen erhoben, um zu sagen, «Es reicht!» Ich bin also wütender auf meine Leute als 
auf die Europäer. Aber natürlich habe ich auch Europa einiges zu sagen. Etwa, die 
Flüchtlinge in Frieden zu lassen, nicht die Diktaturen in Afrika zu finanzieren, die 
eigene Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, die bis heute in Afrika Desaster anrichtet. 
Denn die heutigen Konflikte und das heutige Leid sind auch eine Erblast der 
Kolonialzeit. Europa muss in der Lage sein, Demut zu zeigen gegenüber den 
Bedürfnissen junger Afrikaner, die sich heute auf den Weg machen. Denn damals 
haben sich die Europäer in Afrika schlimmer verhalten, als die Afrikaner heute in 
Europa. 
 

Zuspiel 47 (Adam Woldegerima und Hilde Fielenbach): 
Hilde: Wir haben uns gesehen, ne? 
Adam: «Ja, la conosco. L'ho visto una volta …» 
«… perché lei è una persona che aiuta alle persone, no.» 
 

Sprecher 1: 
Adam: Hilde war einmal bei uns, denn sie hilft anderen Menschen. 
Hilde: Du sprichst schon gut Deutsch? 
Adam: Nein, nein, nein. 
Hilde: Ja. (Lachen) 

Adam: Nun, ich versuche, weil ich muss Deutsch sprechen, aber … 
«Il mio problema è quello con l'Ausweis. Prima voglio cambiare… 
«…Io non posso pagare perché questo è, pago per la scuola o…? 
 

Sprecher 1: 
Mein Problem ist, dass Äthiopier im Ausweis steht. Ich muss das ändern. Denn wenn 
das so weitergeht, verpasse ich vieles und darf nicht an den Angeboten teilnehmen, 
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wie die anderen. Ich möchte wissen, warum sie das so gemacht haben. Die anderen 
Eritreer können die Kurse besuchen und zahlen nichts. In Geldern sagte mir der 
Chef, ich muss zahlen. Das kann ich nicht. 
 
Hilde: Ja, das ist so, weil, er hat keinen Anspruch auf einen Integrationskurs. 
Adam: Ich will, meine Deutsch verbessern, no. Wann ich geh nicht in der Schule… 
Hilde: Ja, die anderen Länder werden… 
Adam: …come posso. 
Hilde: Die anderen Länder werden vorgezogen, ja. Die wissen sowieso, aus 
Äthiopien, lassen wir uns mal Zeit mit, ne. Die meisten werden nicht anerkannt, 
werden aber nie zurückgehen. Das heißt aber auch, wenn er negativ bekommt, hat 
er auch keinen Anspruch auf einen Integrationskurs, das ist das Problem. 
Wie alt bist du? 
Adam: Ah…Ich bin siebenundzwanzig … 
Hilde: Ach doch schon. 
Adam: No, achtundzwanzig, ja. 
Hilde: Denn viele machen eine Ausbildung hier und bekommen eine sogenannte 
Ausbildungsduldung, um dann hier bleiben zu können. Man muss jetzt erst mal 
wissen, was er für eine Schulbildung in Äthiopien gehabt hat. 
Adam: «No, perché ho smesso il cinque class…» 
«…che mi sono emigrato da Sudan, no!» 
 

Sprecher 1: 
Adam: Ich habe nach der fünften Klasse aufgehört, meine Eltern sind gestorben. Ich 
bin dann in den Sudan. 
 
Hilde: 
Dann hat er keinen, ähm, Schulabschluss, hat er nicht… Das ist schwierig, ne. …Das 
heißt, er kann nirgendwo nen Job machen. Er wird auch keine Ausbildung … 
Adam: «Io non voglio rimanere così, perché al meno devo lavorare no?!» 
 

Sprecher 1: 
Ich will so nicht bleiben. Ich muss wenigstens arbeiten. 
 
Hilde: 
Nur, es ist ganz schwierig, eine Arbeit zu finden, als Nicht-Gelernter. 
Adam: Quindi, che devo fare? 
 

Sprecher 1: 
Adam: Was soll ich denn dann tun? 
 

Hilde: 
Es ist ja kein Einzelfall, Sie glauben in Deutschland ist das alles viel einfacher. Aber 
das ist es auch nicht, ja. 
 

Zuspiel 48 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Dal punto di vista di come sta andando, cioè uno fa anche delle 

riflessioni dove sta andando l'Europa. …» 
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«… Perché lì pesa psicologicamente su te stesso e il luogo in cui ti trovi non è più un 
luogo sicuro.» (Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Wohin entwickelt sich Europa? Das macht mir Sorgen. Es wäre möglich, dass du 
alles wieder verlierst, was du aufgebaut hast, wegen dieser unbedachten Politik. 
Denn als Einzelner wirst du nicht gerettet werden, weil du so besonders bist. Kommt 
es, kommt es für alle, selbst wenn du mit einer Italienerin verheiratet bist. Alles kann 
passieren, denn die Welt und vor allem Europa entwickelt sich in eine beängstigende 
Richtung. Hoffen wir, dass was ich befürchte nicht eintritt. Etwa, dass uns die 
Bewegungsfreiheit untersagt wird. Das wirkt sich psychisch ganz extrem aus. Denn 
dann ist der Ort, an dem du dich befindest, kein sicherer Ort mehr. 
 

Zuspiel 49 (Michael Grmay): 

Wir hatten auch keine Ahnung gehabt, verstehst du. Nun, man hört, man redet dort 
und «Ey, Europa ist so und so, und so und so». Deswegen unsere Erwartung war 
ganz anders. Z.B. wenn hierher kommen, wir können schnell integrieren, Arbeit 
finden, etwas Lebensqualität verändern und so. Aber das ist nicht so. Die Wirklichkeit 
ist ganz anders. Die Grundlage ist, wir sind einfach hierhergekommen, einfach frei zu 
leben. Das ist auch eine echte Flüchtling, verstehst du?! Diese Freiheit, diese 
Selbstbestimmung und so haben wir nicht. Leute sind in Gefängnis ohne Urteil, ohne 
gar nichts. Man muss wissen, warum unsere Heimat haben wir zurückgelassen. 
 

Zuspiel 50 (Dagmawi Yimer): 
(Grillengezirpe) «Io sono via per un caso a riguardo di un regime che tuttora esiste. 
Ma l'indomani. …» 
«… ti posso dire, "allora adesso posso decidere", che comunque rimarrà l'Etiopia.» 
(Lachen, Grillengezirpe) 
 

Sprecher 2: 
Ich habe mein Land wegen einer Diktatur verlassen, die immer noch an der Macht 
ist. Irgendwann wird sie ein Ende haben. Keine Diktatur dauert ewig. Dann könnte 
ich also zurückkehren, und zwar nicht als Gast mit Visum, sondern als Äthiopier, der 
im gewissen Sinne nach Hause kommt. Und in der Tat bin ich immer noch auf der 
Flucht, denn ich bin niemals nach Äthiopien zurückgekehrt, was ich so gern vor allem 
mit meiner Familie tun würde. Dieser Weg, mein Land zu verlassen, eine Familie zu 
gründen und dann zurückzukehren, würde den Kreis schließen, im Bewusstsein, 
dass ich in ein anderes Land kommen werde. Aber Äthiopien bleibt für mich 
Äthiopien, mein Land, in dem ich aufgewachsen bin und länger gelebt habe als hier. 
Fragt mich in zehn Jahren, dann antworte ich vielleicht anders, weil ich die Hälfte 
meines Lebens hier und die andere dort verbracht habe. Aber ich glaube, auch dann 

wird Äthiopien mein Lieblingsland bleiben. 
 

Zuspiel 51 (Adam Woldegerima) 
(Kaffeeambiente) «Questo perché è la verità, una storia reale, no, che abbiamo 

vissuto, che abbiamo attraversato. …» 
«… Per quello che penso domani sarà meglio, domani sarà un altro giorno.» 
(Kaffeeambiente) 
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Sprecher 1: 
Diese Geschichte ist wahr. Wir haben das wirklich erlebt und sind jetzt hier. Denn 
das Leben geht weiter. Gäbe es kein Morgen, würden wir heute nicht leben. Diese 
Hoffnung brauche ich, morgen noch zu leben. Sonst wäre ich nicht bei euch. Deshalb 
denke ich, morgen wird es vielleicht besser, morgen ist ein neuer Tag. 
 

Musikzuspiel 1: (Flötenmusik aus dem Film Il deserto e il mare) Kreuzblende 
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