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gereimtes VORWORT

MigrantInnen. Ein Wort – tausende Geschichten.

Und über dieses Thema gibt es eine Menge zu berichten!

In Dessau leben 1.976 Immigranten,

dieser Vielzahl an Möglichkeiten haben wir es zu verdanken.

Laut der Statistik aus 2009 sind sie aus über 100 Ländern,

kamen hier her, um ihr Leben zu verändern.

Mitreißende Stories, jede einzelne für sich,

ein Gedanke verbindet sie, doch sie gleichen sich nicht.

Die Hoffnung auf Freiheit gibt Mut und gibt Kraft,

für ein besseres Leben, in einer besseren Gesellschaft.

Diese Broschüre gibt Aufschluss, wirft ein anderes Licht,

schaut hinter die Zahlen, gibt den Menschen ein Gesicht.

Es ist etwas Neues, nichts ist vergleichbar,

spricht es dich an? Dann blättere um und lies weiter!S.
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Träne der HSffnung
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Wie kam es zum Aufbruch nach Deutschland?
Mein Grund ist, mein Vater hat mich mit einem Mann hier verheiratet. 

Ein älterer Mann, der hat mich gesehen, der hat gesagt: Die will ich heiraten! 
Und mein Vater hat zu mir gesagt, dass ich dies muss. 

Der war 15 Jahre älter als ich! Wir sind dann ein bisschen zusammen geblieben und hatten 
3 Kinder, aber immer Probleme. Verstehst du was ich meine, wenn du mit einem Mann zusammen 

bist und du keine Liebe für ihn hast. Das geht überhaupt nicht. Ich bin dann mit den Kindern 
nach Deutschland geflüchtet.

Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Zuerst war ich in, wie heißt das? … Holland!

Von Holland bin ich dann hier nach Hamburg gekommen. Das war ein 
bisschen schön. Und eigentlich ist Europa ja auch schön. Ich war verwirrt. 

Was werde ich sehen? Was passiert da? Wie sind die Leute?

Wie ging es Ihnen am Anfang hier, wie geht es Ihnen heute?
Am Anfang war es scheiße, wegen der Leute. Die sagten zu den Schwarzen „Neger“ und so. 

Damals, als ich noch kein Deutsch sprechen konnte, sagten sie das oft zu mir, aber jetzt 
verstehe ich das und kann sie damit konfrontieren. Rassismus gibt es immer.

Denken Sie oft an Afrika? Was wünschen Sie Ihren Kindern für die Zukunft? 
Ja ständig. Ich habe Videos von Afrika, meine Kinder kennen meine Familie und so. 

Und sie wollen auch dorthin gehen. Sie sehen dann die Löwen und das wollen sie auch 
sehen. Ich wünsche mir eine bessere Zukunft, aber eine bessere Zukunft hier geht nicht. 
Ich habe keinen Beruf. Sie sagen „Schwarze“ zu uns. Die Kinder können zur Schule 

gehen, aber die Leute sagen „oh, oh, oh die Schwarzen können nicht arbeiten“. 
(Sie wischt sich eine Träne aus dem Auge)

Wie sieht Ihre Zukunft aus? Haben Sie Träume, Ziele?
Na klar! Ich bleib hier, vielleicht noch 2 Jahre, dann haue ich ab nach Afrika. 

Ich und die Kinder. Mit Kraft und mit allem! Und dann wird alles gut!

Vielen Dank für Ihre Zeit!
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                       geboren in Bagdad, Irak   

    Abitur im Irak

                         Emigration nach Deutschland, 
    lernt deutsch am Herder Institut

     Beginnt das Medizin-Studium in Rostock
             Beendet das Studium

              Fachausbildung Chirurgie

 
                          Anstellung im Krankenhaus Dessau-Alten, 
           Chirurgische Abteilung

      
        Anstellung im Evangelischen 
        Krankenhaus in Wittenberg

Wie war Ihre Kindheit im Irak?
Meine Kindheit war eigentlich sehr schön. Wir 
hatten große Freiheiten und haben oft am Fluss 
Tigris gespielt. Während der langen Ferienzeit, 
die wegen der Hitze etwa 3 bis 4 Monate dau-
erte, sind wir nur am Fluss gewesen. Wir haben 
selbst Boote gebaut und Dinge, die uns halfen das 
Schwimmen zu erlernen. Am Ufer haben wir Gur-
ken und anderes Gemüse angepflanzt. Orangen- 

 und Dattelbäume wuchsen einfach so dort.

Wann und warum sind Sie nach 
Deutschland gekommen? Haben Sie 
diese Entscheidung selbst getroffen? 

Das habe ich selbst entschieden. Ich habe im Radio 
von der Möglichkeit gehört, in der DDR Medizin 
zu studieren. Da ich gute Leistungen in der Schule 

hatte, wurde ich auch aufgenommen. 

Sie leben ja nun schon 42 Jahre hier. 
Sehen Sie Deutschland als Ihre Heimat an? 
Ja, das ist meine Heimat. […] Ich würde gern im 
Irak leben, aber ich lebe auch gern hier und daran 

ändert sich jetzt sicherlich nicht mehr viel. Meine 
Kinder wurden hier geboren. 

Gibt es für Sie Unterschiede zwischen den 
Menschen im Irak und in Deutschland? 

In Deutschland sind die gebildeten Leute nicht 
so eingebildet. Das ist in anderen Ländern nicht 
so und gefällt mir. Hier macht man auch keinen 
Unterschied bei der Heirat. Wenn die Menschen 
heiraten, dann findet sich auch ein Mann aus der 
Armee zu einer Ärztin. Das finde ich sehr gut. 
Auch die Art zwischen den Menschen. Hier wird 
viel mehr gelacht. Das würden die Leute dort gar 

nicht verstehen. […] 
Als wir hier hergezogen sind, gab es nicht einmal 
Radio oder Bücher. Heute gibt es zum Glück die 
Satelliten. Wir können auch arabisch essen, denn 
man findet die Zutaten überall. Damals hat uns 
ein Student zum „Bamia“ Essen eingeladen. Er 
blieb mit dem Ärmel an der Tür hängen und der 
Topf landete auf dem Boden. Wir haben dann  
alles zusammengelesen, aufgekocht und gegessen. 

So war das! (lacht)

Bamia
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Als mein Vater, 

mein großer Bruder 

und ich rausgingen, 

um nachzusehen, 

was passiert ist, 

bemerkten wir,

dass das Haus 

von Bekannten 

zerbombt 

wurde. 

Bajhat Masifi

Warum verließen Sie Kurdistan?

Ich lebte bis vor 13 Jahren in einem kleinen Dorf. 

An einem Tag wurden meine Familie und ich 

durch einen lauten Knall aufgeweckt. Als mein 

Vater, mein großer Bruder und ich rausgingen, 

um nachzusehen, was passiert ist, bemerkten 

wir, dass das Haus von Bekannten zerbombt  

wurde. Meine Mutter und meine Schwestern ge-

rieten in Panik, nur mein Vater bewahrte einen 

kühlen Kopf. Nachdem wir unsere Sachen pack-

ten, flüchteten wir mit einigen anderen Familien 

unter der Führung meines Vaters. Einen halben 

Tag suchten wir nach dem nächstbesten Wohn-

ort. Dann erreichten wir die Kleinstadt Masif 

und fanden glücklicherweise schnell Menschen, 

die uns aufnahmen. 

Irgendwann hatte ich genug von Kurdistan. Ich 

wollte reisen, die Welt sehen, meiner Frau und 

meinem Kind ein besseres Leben ohne Krieg bie-

ten. Es herrschte ja Saddam Hussein im Irak, 

während wir dort lebten.

Was empfanden Sie nach Ihrer 
Ankunft in Deutschland?Auf der einen Seite war ich überwältigt! Alles war so modern. Ich war fasziniert von Deutschland. Ich hatte so ein großes Gefühl von Freiheit. Un-glaublich! Auf der anderen Seite ließ ich meine restlichen Familienmitglieder zurück und sie wussten, dass sie nun ohne mich leben mussten. Und ich ohne sie. 

Was begeistert Sie im Alltag?Dass es so viele Freizeitmöglichkeiten gibt. Wenn ich noch ein Jugendlicher wäre, würde ich meine ganzen Wochenenden verplanen!

Können Sie sich vorstellen, für immer 
nach Kurdistan zu ziehen?Nein! Niemals! Eher würde ich mich umbringen. (lacht) Deutschland ist mein Traumland!

Ich danke Ihnen für das Interview.
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E s war ein sonniger und heißer Tag 
in Dessau, am 13. Juli 2010, als 
wir uns mit Mouctar im Telecafé  
zu einem Interview trafen. Der heu-
te 36jährige ist nicht verheiratet 

und hat 4 Kinder, welche in Berlin leben und auf 
die er sehr stolz ist, erklärt er uns prompt. Ge-
boren in Guinea, in Westafrika, wuchs er dort 
bis zu seinem 18. Lebensjahr auf. Wenn er heute 
zurückblickt, stimmt ihn dies positiv. Er war ein 
glückliches Kind in Afrika gewesen. Sein Blick 

schweifte nachdenklich zur Wand. Es gibt viele 
Momente, an die er immer noch denken muss. 
Seine Freunde leben, wie Mouctar, nun außer-
halb von Afrika. Manche leben in den USA, 
Kanada oder auch in Holland. In Deutschland 
jedoch leben nur 3 Freunde. 
Auf die Frage hin, wie es denn zu seinem Auf-
bruch nach Deutschland kam, antworte er: 
„Tja, falsch gelandet!“, wobei er selbst anfing zu  
lachen. Die wahre Geschichte ist jedoch folgende: 
„In Afrika gab es damals eine Bewerbung, wo 

Leute gesagt haben: „Es gibt 4 Länder. Diese sind:  
Deutschland, Frankreich, USA und England.“ Diese haben 
ein Angebot verkündet, in dem jeweiligen Land studieren zu 
können, da diese bessere Möglichkeiten haben als in Afrika. 
Mouctar bewarb sich in Frankreich. Eine Prüfung, welche 
er ablegen musste, bestand er nicht. So versuchte er es in 
Deutschland. Dies klappte. Er bekam ein Visum für sein 
Studium. Von seiner Familie und seinen Freunden konnte 
er sich in Ruhe verabschieden. Die Reise nach Deutschland 
empfand er als sehr emotional, zumal er der Einzige aus  
seiner Familie war. Die anderen Passagiere im Flugzeug 
kannte er nicht. Er war traurig , weil er sein altes Leben 
zurück ließ, aber auch neugierig auf den neuen Kontinent, 
denn er hatte Träume. Träume, die nun in seiner Hand lagen 
um verwirklicht zu werden. Er war ziemlich gespannt, denn 
er hatte es geschafft nach Europa zu kommen. Als er nach 
8 Stunden Flug endlich in Düsseldorf aussteigen konnte, 
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sah er nur diese vielen „weißen“ Menschen. Er 
dachte: „Oh Gott, was ist das?!“ Wieder musste 
er lachen, doch nur ein paar Sekunden später er-
zählte er eifrig weiter. „Jeder war so nervös. Alle 
waren so eilig! Sie sind alle so gerannt und waren 
schnell!“ Die ersten Tage vergingen rasant. Er ver-
suchte sich einzuleben, doch mit der Zeit fehlten 
ihm viele Dinge. Vor allem die Zusammenarbeit in 
der Familie, betonte er.

Seit 1992 lebt Mouctar nun in Deutschland, aber 
erst seit Oktober 2004 in Dessau. Auf die Fra-
ge, ob er sich denn integriert fühle, antwortete 
Mouctar: „Integriert fühle ich mich nicht in die-
sem Land, wenn ich mal ehrlich bin. Alle Schwie-
rigkeiten, die man gerade ‚Schwarzen‘ mit auf 
den Weg gibt ... ich finde das sehr bedauerlich! 
Die Zeit ist bei manchen stehen geblieben. Doch 

es sind nicht nur die Bürger, sondern größtenteils 
das Gesetz! Zum Beispiel, was uns als Bewerber 
betrifft. Wir dürfen nicht das Land und nicht 
diesen Landkreis verlassen. Wir dürfen nicht  
arbeiten, wir dürfen nicht in die Schule gehen. 
Und wir sagen: Das ist nur hier so! Das gibt es 
nur in Deutschland und das ist wirklich schade.“

Er erzählt oft von seiner alten Heimat und möch-
te, dass seine Kinder dort einmal 1 Jahr lang 
leben können und schickt sie jedes Jahr dorthin, 
damit sie mit den beiden unterschiedlichen Kul-
turen aufwachsen. Alle 2 Jahre fliegt auch er zu-
rück an seinen Geburtsort und besucht dort seine 
Verwandten. Und diese Sache lässt er sich von 
keinem wegnehmen. In seinem Gesicht spannten 
sich die Muskeln an. Man konnte sehen, wie ernst 
er diese Aussage meinte. 

„Ja, …“, er atmete schwer aus, „ …, ich hab mir 
das so überlegt mit den 8 Stunden. Diese 8 Stun-
den Flug von Deutschland in meine Heimat sind 
eigentlich noch ziemlich kurz. Aber diese verschie-
denen Kulturen sind wie ein Meer, verstehst du!? 
Das ist so groß! Und diese Armut dort, das hat 
mich wieder tief getroffen. In Deutschland ist die 
Armut nicht so hoch!“ Auf die Frage, ob er denn 
Dessau schon als seine neue Heimat bezeich-
nen würde, kam ein sehr schnelles dominantes 
„Nein“ über seine Lippen. „Ich hätte es wirklich 
gern“, fängt er an, „aber das sind nicht die Bür-
ger, wie man Dessau von außen so schlimm dar-
stellt. Nein, das sind die Behörden, diese Stadt. 
Sie macht diese Diskriminierung!“ Man hörte 
einen ziemlichen Reiz aus seiner tiefen Stimme. 
„Das habe ich auch immer in den Konferenzen 
gesagt: Dessau ist nicht so schlimm wenn du raus 

gehst. Sie sagen immer Nazis und so. Das stimmt 
überhaupt nicht. Ich habe so viele Freunde hier 
in Dessau, die mit mir alles machen. Dessau ist 
auch die einzige Stadt, wo ich mit solchen Men-
schen konfrontiert werde wie in Afrika. Ich sehe 
das, wenn die Leute hier vorbei kommen.“ Seine 
letzten Worte im Interview waren: 

„Was dieser Stadt fehlt, ist mehr Ehrlichkeit.“

Für seine Kinder wünscht er sich eine gute Schule, 
viel Glück und eine gewaltfreie Welt, in der sie zu-
frieden leben können.
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N ACH WORT

MigrantInnen – Wenn sie nach Deutschland kommen, gleicht ihr Leben oft einem 

Glücksspiel. Manche haben gute, die anderen schlechte Karten. Viele haben Träume, 

aber nur wenige können sie verwirklichen. Dabei gehen sie einen so weiten Weg, 

haben viele Ziele, Mut und werden trotzdem nicht selten von Angst begleitet. Wir alle 

können dazu beitragen, dass es diesen Menschen ein bisschen besser geht, indem wir 

unsere Vorurteile fallen lassen und ihnen zuhören. Mit dieser Broschüre wollen wir 

unseren kleinen Teil dazu beitragen! Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren 

Interviewpartnern, sowie dem ,,Multikulturellen Zentrum“, welches uns den Grundstein 

für dieses Projekt gelegt hat. Eine große Unterstützung bekamen wir außerdem vom 

MDR Hörfunkstudio Dessau und Halle sowie von den Referenten von ,,fjp > media“ in 

Magdeburg. Ein Dankeschön an Frau Paul für ihre Unterstützung in Sachen Recherche 

und Statistik. Für die technische Bereitstellung des Equipments bedanken wir uns beim 

,,Offenen Kanal Dessau“. Danke auch an Frau Kristin Ebert für die hervorragende 

Organisation und Begleitung und Herrn Jens Puhle für die Gestaltung dieser Broschüre.

Jeder von uns kann seinen Teil zur Verbesserung der Welt beitragen.

Man muss nur bei sich selbst anfangen.
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