
Die Lebengeschichte des kampfes eines Migranten 

 

Die Luft wurde von Minute zu Minute kälter, und ich lag auf meiner Jacke, die ich unter meinem 

Oberkörper auf dem Boden ausgebreitet hatte, und ich hatte meine Beine wegen der Kälte im Bauch 

gefaltet, weil ich keine warmen Kleider mehr hatte und das im Frühjahr nicht dachte  In dieser Wüste, in 

der die Temperatur täglich über fünfzig Grad steigt, brauche ich warme Kleidung.  

Ich hatte diese Jacke schon dabei, um vom Iran in die Türkei zu fahren. Wir kamen hier gegen zehn Uhr 

nachts an. Wo es kilometerweit keine Anzeichen von Hausbeleuchtung gab, war das einzige Zeichen der 

Zivilisation um uns herum ein Zug.  

Als wir anhielten, war ich so glücklich, dass es so war, als wäre mir die Welt gegeben worden, weil ich mit 

ungefähr vierzig anderen hinter einem Pickup saß oder stand, der ungefähr zwei Quadratmeter groß war, 

und wir hatten diese Situation ungefähr sechs Stunden lang ertragen.  

Um drei Uhr nachmittags verließen wir Nimroz, eine afghanische Grenzstadt in der Nähe von Pakistan und 

Iran, nach Pakistan und mussten von Pakistan in den Iran reisen, um den Iran zu erreichen, da zwischen 

dem Iran und Afghanistan eine fünf Meter hohe Mauer besteht.  Und iranische Soldaten schützen die 

Grenze sehr, aber es ist aufgrund der miteinander verbundenen Bergkette nicht möglich, eine Mauer 

zwischen der iranisch-pakistanischen Grenze zu bauen. 

Der Pickup fuhr mit einer Geschwindigkeit von über achtzig Kilometern in der Wüste und der Staub war 

so stark, dass wir nach wenigen Minuten zu Menschen wurden, die seit Jahren kein Bad mehr genommen 

hatten. Die Temperatur lag über 50 Grad und der Pickup zitterte so heftig, dass es war, als würden wir 

eine wilde Kuh reiten.   

In dieser Situation konnten wir kein Wasser trinken. Und wir mussten unser Gesicht und unseren Mund 

mit einem Tuch bedecken, damit kein Staub in Mund und Nase eindrang. Es gab keine Nachricht von einem 

Sitzplatz zum Sitzen, einige Leute saßen auf der harten Metalloberfläche am Rand des Pickups, andere, 

die keinen Platz zum Sitzen hatten, mussten stehen bleiben. Es gab keinen großen Unterschied zwischen 

Stehen und Sitzen in dieser Position, da es in beiden Fällen katastrophal war.  

Wir waren zwei oder drei Stunden unterwegs, als plötzlich alle Transporter langsamer wurden und 

nacheinander herumfuhren, und niemand den Grund kannte. Wir waren ungefähr zehn oder fünfzehn 

Minuten von unserer Route entfernt, und die Transporter hielten nacheinander hinter einem Hügel an.  

Er fragte der Schmuggler: Warum sind wir hierher gekommen und warum haben wir hier angehalten?  

"Unterwegs erzählte uns jemand per Funk, dass bewaffnete Räuber ein paar Kilometer vor uns eine 

Karawane angegriffen hatten. Aus diesem Grund drehten wir uns um und weichen von unserem Weg ab", 

sagte der Schmuggler mit eine Fernglas in seinem Hand.  

Ein anderer fragte: Was passiert jetzt und was sollen wir tun? Der Schmuggler antwortete: Die Diebe 

nehmen alle ihre Wertsachen und gehen von ihnen weg, und die Person, die uns informiert hat, 

beobachtet sie, und wir werden wahrscheinlich nach einer Weile wieder umziehen.  Als der Schmuggler 

dies sagte, waren alle erleichtert, und in diesem Moment dachte ich an die Karawane, die die Diebe 

angegriffen hatten, was mit ihnen passieren könnte und dass wir stattdessen von den Dieben angegriffen 



werden könnten. Nach ungefähr einer Stunde, wie Schmuggler sagte, machten wir uns wieder auf den 

Weg und unsere Karawane griff unterwegs nicht an.  

Als ich dort ankam, wo wir jetzt sind, waren meine Beine gelähmt und ich konnte nicht von der Ladefläche 

des Wagens steigen, bis meine Freunde mir halfen.  Ich dachte, es wäre besser zu sitzen als zu stehen und 

die Stelle zu erreichen, an der ich saß, und dass wir so überfüllt waren, dass es selbst in dieser Situation 

für manche schwer war zu atmen. Aber beim nächsten Mal würde ich lieber stehen als sitzen.  

Nachdem wir diesen Ort erreicht hatten, aßen wir das Brot und Wasser, die bei uns waren, und lagen dort.  

Einige, wie ich, hatten etwas auf dem Boden zu verteilen und sich darauf zu legen, aber einige hatten nicht 

das gleiche und es gab eine Erkältung auf dem Boden.  

Ich wusste nicht genau, wo wir waren, aber ich vermutete, wir mussten in Pakistan und in der Nähe von 

Afghanistan sein. Ich war so müde, dass ich jeden Moment in einen tiefen Schlaf fallen konnte, aber das 

Wetter war sehr kalt und ich fühlte mich in diesem Moment schrecklich einsam mit ungefähr zweihundert 

oder mehr Menschen um mich herum.  

Der Himmel war vollkommen klar und der Mond und die Sterne leuchteten seltsam. Ich hatte noch nie 

den Mond und die Sterne scheinen sehen, und ich konnte die Stimmen von Tieren von nah und fern hören, 

und in diesem Moment fragte ich mich, ob ich meine Familie wiedervereinigen könnte.  Sicher sehen und 

reisen. Ich dachte darüber nach, als ich plötzlich einschlief, ohne es zu merken.  

 

Meine Eltern und andere Familienmitglieder mussten vor etwa vierzig Jahren wegen des Ausbruchs des 

Bürgerkriegs in Afghanistan in den Iran fliehen.  

Sie verließen ihre Häuser und ihr Leben und wanderten in der Hoffnung auf Sicherheit und ein besseres 

Leben in den Iran aus, und dass das iranische Volk sowohl ihre Sprache als auch ihre Religion ist. 

Aber sie waren sich der Zukunft nicht bewusst, sonst wären sie möglicherweise in ein anderes Land als 

den Iran ausgewandert.  Nur wenige Jahre nach ihrem Aufenthalt im Iran fiel der Irak in den Iran ein und 

es brach ein zermürbender Krieg zwischen dem Iran und dem Irak aus, der acht Jahre dauerte. Meine 

Eltern flohen wegen des Krieges aus ihrem Land, aber der Krieg folgte ihnen in den Iran. 

Ich wurde in einem Krankenhaus in Isfahan unter den Bombenangriffen dieser Stadt geboren und war das 

erste Kind meiner Eltern. 

Meine Kindheitswelt ging schnell vorbei, bis ich sieben Jahre alt war, und während dieser Zeit erlebte ich 

etwas Schreckliches, das ich nicht sagen kann. 

In dem Moment, in dem ich diese Geschichte schreibe, erinnere ich mich noch an diese bittere Zeit. 

Ein bitterer Vorfall, den der größte Teil meines Gehirns vergessen hat. 

Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, an dem ich zur Schule ging, als wäre es erst gestern gewesen.  

Ich war ein Kind mit tausend kindlichen Hoffnungen und Bestrebungen. 

im Laufe der Zeit, als ich älter wurde, wurde mir die Einstellung anderer Kinder zu mir bewusst.  Die 

meisten von ihnen ließen mich nicht herein und sagten, Sie seien Afghane.  Allmählich wechselte ich von 

einem verspielten Kind zu einem isolierten Kind. 



Es war eine schreckliche Zeit für ein Kind wie mich. 

Aber ich wünschte, es wäre nur so, dass sie keine Beziehung zu mir haben wollten. 

Als ich elf war, musste ich von einer Schule in eine andere umziehen.  In dieser Schule wurde mir klar, dass 

die Unterdrückung anderer auf den Einwanderer zurückzuführen ist, der Gefühle hat. 

Manchmal dachte ich darüber nach, was meine Schuld war und warum ich nicht in eine iranische Familie 

hineingeboren wurde, damit ich nicht so viel Misshandlung und Unterdrückung gegen mich selbst erlebte. 

Meine Kindheit war jedoch hart und ich trat in die Jugend und dann in die Jugend ein. 

Der Hauptgrund für den Missbrauch meiner Klassenkameraden und meiner Nachbarn war natürlich, dass 

wir wegen der Armut in einem Slum lebten und leider die meisten Menschen dort arm waren und 

afghanische Einwanderer nicht mochten, weil sie dachten, sie seien afghanische Einwanderer.  Sie 

verursachen Arbeitslosigkeit, weil die meisten afghanischen Einwanderer gute und fleißige Arbeiter waren 

und im Gegensatz zu iranischen Arbeitern nicht wie afghanische Einwanderer arbeiteten und der 

Arbeitgeber es vorzog, den afghanischen Arbeiter zur Arbeit mitzunehmen. 

Armut ist wirklich eine schreckliche Sache, die einen Menschen in ein Tier verwandeln kann. 

Ein Mann ohne Logik und Kultur. 

Die Situation der afghanischen Flüchtlinge verschlechterte sich von Tag zu Tag aufgrund der Armut des 

iranischen Volkes, und afghanische Flüchtlinge verließen ihre Häuser, um in großer Angst zu arbeiten und 

einzukaufen, weil Kriminelle und Diebe sie mit Messern und anderem kalten Stahl aufhalten und ihnen 

Geld wegnehmen könnten.  Stehlen Sie andere Gegenstände.  Wenn afghanische Flüchtlinge Widerstand 

leisteten, könnten sie sogar getötet werden.  Dies geschah von Zeit zu Zeit mit den Iranern, aber 

afghanische Einwanderer waren das beste Ziel, da diese rassistische Ansicht sogar unter iranischen 

Regierungsbeamten bestand und afghanische Einwanderer befürchteten, dass ihre Familien nicht 

gefährdet werden könnten oder dass sie sich an die Polizei wenden könnten.  Wegen ihrer illegalen 

Präsenz im Iran sogar nach Afghanistan deportiert zu werden.  Also mussten sie diese katastrophale 

Situation ertragen. 

Ich kann nur sagen, dass afghanische Einwanderer nicht einmal eine Handy-SIM-Karte in ihrem Namen 

registrieren durften. 

Unter diesen Umständen ging ich elf Jahre lang zur Schule und beschloss dann, an die Universität zu gehen, 

um mein Studium fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt verabschiedete die iranische Regierung jedoch ein 

Gesetz, wonach afghanische Einwanderer die Universität nicht betreten dürfen. Wenn sie die Universität 

betreten möchten, müssen alle Kosten bezahlt werden.  Zahlen Sie für sich.  Alle meine Träume, aufs 

College zu gehen und Bauingenieur zu werden, und alle meine Bemühungen waren an einem Tag 

zerbrochen. 

Mit diesem emotionalen Zustand in meinem Herzen sagte er, dass es für Sie unmöglich ist, hier zu bleiben, 

und ich war siebzehn Jahre alt, als ich mich entschied, zu arbeiten und das Geld zu verdienen, das ich 

brauchte, um nach Europa zu kommen, weil ich gehört hatte, dass ich hier frei und frei leben könnte  Um 

vor der Unterdrückung anderer sicher zu sein. 


