
Schweizer
Familie
Als ihr Sohn auszog, nahmdie
Familie Stucki Ezmari auf, einen
Flüchtling aus Afghanistan.
Eine Integrationsgeschichte.

Von Paula Scheidt
Bilder Vera Hartmann
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Flüchtlinge erleichtert wurde, haben
Silvia und Samuel sich gesagt: Wir ha-
ben genug Platz, wenn es in den Asyl-
heimen eng wird, nehmen wir jeman-
den auf. Ezmari zog vor sieben Mona-
ten ein, vermittelt von Netzwerk Asyl
Aargau, einem Verein, der sich für die
Integration von Flüchtlingen einsetzt.
Zu Beginn haben die drei einen Vertrag
unterschrieben: Im Haus bitte nur
Hausschuhe tragen, steht darin und:
Ezmari kann selbstverständlich in sei-
nem Zimmer Gäste empfangen. Das
Zusammenleben klappt ganz gut. Ez-
mari räumt den Geschirrspüler aus,
wennerabendsheimkommt,undmäht
am Wochenende den Rasen. Silvia
sieht darüber hinweg, dass er im Kühl-
schrank Pouletschenkel aubewahrt,
obwohl sie Vegetarierin ist, und einen
ToilettensteinmitPlastikgehäuse indie

WC-Schüsselhängt,densieunnötigindet.VonderMiete,die
dieGemeinde fürEzmari bezahlt, spendenSilvia undSamuel
zweiDrittel anNetzwerkAsyl. «Wennes einMissverständnis
gibt, redenwir drüber, gell, Ezmari?», sagt Silvia. Für Ezmari
ist es dann schon zu spät. Erwill Probleme verhindern, bevor
sie entstehen.

Ankommen
Ohne diese Strategie würde er vielleicht noch immer mit ar-
beitslosenAfghanenundEritreern in einer Baracke amRand
von Brugg leben anstatt in diesem schönen Haus mit Garten
bei dempensioniertenChemiker Samuel Stucki und der Lin-
guistinundAtemtherapeutinSilviaDingwall.Drei Jahre ist es
jetzt her, dass er im Zug auf der Bahnstrecke vonWien nach
Zürich sanft von einem Polizisten wachgerüttelt wurde – er
waraufSchweizerBoden,erhatte seinZiel erreicht.Aberhier
anzukommendauert länger. Undman schaft es nicht allein.

«Ihr könnt die Teller stehen lassen», sagt Ezmari, als Sil-
via und Samuel vom Tisch aufstehen. Als die Haustür hinter
ihneninsSchloss fällt,holtereinenGranatapfelausdemKühl-
schrank, viertelt ihnundklopftmit einemLöfel aufdie Scha-
le, damitdieKerneherausfallen.Mit Samuelhat er einmal im
Internet sein Heimatdorf gesucht. Nicht einfach war das, es
gibtverschiedeneSchreibweisen,diemeistenWebseitensind
auf Farsi, erst nach einer Stunde fanden sie heraus, wie der
Ort überhaupt auf Englisch heisst: Qarabagh. Er liegt imOs-
tenAfghanistans,zwischenKabulundKandahar inderProvinz
Ghazni,dievondenTalibankontrolliertwird. Inzwischenbe-
richtendieMedienüber inderRegioneingewanderteKämp-
fer des Islamischen Staates.

Das obere Stockwerk liegt noch imDunkeln, als derWe-
cker klingelt. Es istMontagmorgen, 4:45 Uhr. Ezmari duscht
sich, zieht die leimverschmierte Hose an, isst ein Müesli mit
Früchten,packtdieSchutzbrilleeinundschleichtsichausdem
Haus.

Gegen Ende der Reise wies ein Spiel aus seiner Kindheit ihm
denWeg. SeineMutter hatte gesagt:Wenn du dich nicht ent-
scheidenkannst,dann lassdeineFinger fürdichentscheiden.
SchliessedieAugen,undstreckedieArmeseitlichaus.Bewe-
ge nun deine Zeigeinger ganz langsam aufeinander zu. Ent-
weder deine Fingerkuppen verfehlen einander, oder sie tref-
fen sich. Genauso hat Ezmari es in dem Restaurant in Wien
gemacht, in dem er die Speisekarte nicht lesen konnte und
wahllos einGericht bestellte. Und jetzt:Würden seine Zeige-
inger sich verfehlen, würde er nach Norwegen gehen. Wür-
densiesich trefen,hiesseseinZielSwitzerland.SeineFinger-
kuppen trafen exakt aufeinander.

DerHausschuh-Vertrag
AmSonntagabendgibtesSalatundRisotto,gegart imDampf-
kochtopf,weil Silviaauf ihrenökologischenFussabdruckach-
tet, was sie sich auch von Ezmari wünscht. Silvia und Samuel
sind so etwas wie seine neuen Eltern. Ezmari Nabizadeh ist
ein afghanischer Flüchtling und lebt seit einem halben Jahr
bei ihnen indemEinfamilienhaus inNussbaumenbeiBaden.
Seit ihr Sohn Claude ausgezogen ist, um in Zürich Musik zu
studieren,wohntEzmari indemruhigenZimmer imParterre
mit Blick auf die Limmat. Beide sind fast gleich alt, Claude ist
24,Ezmari 21 – jedenfalls stehtdas in seinemAusweis.Claude
suchte die Freiheit und Ezmari ein Zuhause. Ezmaris T-Shirt
vom Jazzfestival in Montreux ist ein Geschenk von Claude.
«Ezmari, issmal, anstatt soviel zu reden», sagtSilvia. Ineiner
halben Stunde beginnt das Konzert, einemoderne Komposi-
tion fürdreiTraverslöten,dieSilviaundSamuel sichanhören
wollen.SiemüssendenBuserwischen,undseinTeller istnoch
immer randvoll.

Ezmari ist laut Sozialdienst einer von zwölf Gelüchteten
im Kanton Aargau , die bei einer Schweizer Familie wohnen,
in vielen anderen Kantonen ist das gesetzlich nicht möglich.
Als im vergangenen Jahr kurzzeitig die Einreise für syrische

Beste Freunde: Kevin und Ezmari (oben).
Seit einem halben Jahr wohnt Ezmari bei seiner neuen Familie (rechts).
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HeutehörtEzmarieinenPodcast,währenderdieHolzplatten
verleimt.WennanderBerufsschuleLenzburgeinElternabend
stattindet, fährt Herr Pink für Ezmari hin. An dem Tag, als
Ezmari bei Samuel und Silvia einzogen ist, hatHerr Pink ihm
eine Flasche Prosecco zugesteckt. Wenn ich sehe, dass je-
mandwill, und ichkann ihmmit relativwenigEinsatz helfen,
dann istdaseinStückHimmelspforte,die ichmirdaobenauf-
reisse, sagt sich Herr Pink. Herr Pink hilft, und Ezmari lässt
sich helfen.

Auf seinemSmartphonehatEzmari einFotogespeichert,
das ihm seineMutter kürzlich geschickt hat. EineHochzeits-
gesellschaft, 53Personen,Männer inAnzügenmitprächtigen
Schnauzern, Frauen in bodenlangen Paillettenkleidern, klei-
ne Mädchen in rosa Tüllröckchen und Lackschuhen. In der
Mitte steht eine junge Frau im Brautkleid, mit einem Porzel-
lanteint und einer aufwendigenHochsteckfrisur. Sie hätte ei-
gentlichEzmaris Frauwerden sollen. Aber nachdemer, ohne
Tschüsszusagen,mit9000Dollar inderHosentaschezuFuss
über die Grenze in den Iran gegangen war, wurde sie einem
anderen versprochen. Ezmaris Mutter hatte ein Stück Land
verkauft, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Zuvor war der
Vater auf demHeimweg imAuto erschossenworden und der
ältereBruder,der fürdasUS-Militärgearbeitethabe,vonTer-
roristen entführt, wie Ezmari sagt. Taliban, Haqqani-Rebel-
len aus Pakistan, IS-Kämpfer? Ezmari weiss es nicht. Er war
nicht zu Hause in der Nacht, als die Männer kamen, ver-

DickeBretter
DieHess&CoAG inDöttingen ist die letzte Sperrholzfabrikder
Schweiz, neunzig Mitarbeiter, acht Produktionshallen. Hier
werden Kerne für Ski und Snowboards, Latten für Bettenroste,
Stuhlschalen und Tischplatten hergestellt. Qualitätsarbeit seit
dreiGenerationen.AlsEzmariumkurznachsiebenanderHolz-
presseeintrift,begegneterdemBetriebsleiter,HerrnPink.Die-
sermacht sichwiedereinmalSorgenwegenderAuftragslage. In
letzter Zeit hat dieHess AGmit dem starken Franken zu kämp-
fen, zwei Drittel ihrer Produkte exportiert sie ins europäische
Ausland.EinmalhatEzmari zu ihmgesagt: «Manmuss viel ver-
lieren, umzugewinnen.»DashatHerr Pink sich gemerkt.

Furnierholzplatten türmen sich bis unter die Hallende-
cke, Gabelstapler schiessen um die Ecken, es dröhnt und
quietscht und riecht nach Sägemehl. Ezmari ist noch nie Ski
oderSnowboardgefahren,aberwiedieBrettervon innenaus-
sehenmüssen,hat er imvergangenen Jahrgelernt: inderMit-
teeineSchichtKoroyd,eineArtgrünerKunststofwaben,aus-
sen zwei Schichten Pappelholz, weil das besonders leicht ist,
unddasGanzemitLeimverklebt.Ezmari ist imStress,alsHerr
Pink vorbeikommt, der Leim darf nicht zu trocken werden,
bevor er die Furnierplatten in die Presse schiebt.

Für Herrn Pink ist es nicht einfach, Lehrlinge zu inden.
Diemeisten,dieeineAusbildungsstelle suchen,wollen lieber
an schnellen Autos herumschrauben oder in den modernen
BüroseinerVersicherungarbeiten.«InderHolzbranchehän-
gen die Trauben nicht wirklich hoch», sagt er. «Wir wissen,
dassunshierkeineAlbertEinsteinszuliegen.»Wenn jemand
spontan bei ihm klingelt, mit der Bewerbungsmappe in der
Hand, so wie Ezmari es gemacht hat, kommt das Herrn Pink
gelegen. Ein N- oder F-Ausweis, wie Flüchtlinge ihn bekom-
men, ist kein Hindernis, dieMigrationsbehörde hilft mit den
nötigen Papieren weiter. Und bisher hat es sich als gute Ent-
scheidung herausgestellt, Flüchtlinge einzustellen. Sie sind
Herrn PinksmotiviertesteMitarbeiter. Ezmari darf als erster
LehrlingGabelstapler fahren,undwennHerrPinkihnmanch-
mal samstags in sein Büro bestellt, ummit ihmMatheaufga-
benzuüben,kommtEzmari immerpünktlich.NurseinDeutsch
kannnochbesserwerden.EinenSprachkurshätteererstnach
mehr als einem Jahr besuchen dürfen, aber da hatte er schon
mit der Lehre angefangen.

Gegenwärtig nicht zumutbar
Ezmaris wahrer Deutschlehrer heisst Bushido. Tagelang hat
er im Asylheim die Songs des Gangsta-Rappers gehört, die
Texte aufgeschrieben und auswendig gelernt. Die Blätter hat
er ineinemOrdnerabgeheftet, dernun inseinemneuenZim-
mer steht.Dort bewahrt er auch andereDokumente auf, zum
Beispiel den eingeschriebenen Brief, in dem das Bundesamt
für Migration ihm vor eineinhalb Jahren mitgeteilt hat: «Die
Prüfung IhrerAktenhat ergeben, dass Sienicht als Flüchtling
anerkanntwerdenkönnen. IhrAsylgesuchwirddeshalbabge-
lehnt. Da die Rückkehr in Ihren Herkunftsstaat zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt jedoch nicht zumutbar ist, werden Sie in
der Schweiz vorläuig aufgenommen.» Er bekam, wie die
meistenAfghanen, Aufenthaltsbewilligung F.
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er gekentert, weil sein Mitfahrer mit
der Zigarette ein Loch ins Gummi
brannte, sagt er. Er hat Baumrinde ge-
gessen, in einer griechischen Gefäng-
niszelle gesessen und gehoft, dass
Angst und Entbehrung sich auszahlen
werden und es im friedlichen, reichen
Europa einen Platz für ihn gibt.

Ezmari istderersteSchüler,deram
Donnerstagmorgen das Klassenzim-
mer der 2aAHO betritt. Nur Herr Zim-
mermann,derLehrer fürAllgemeinbil-
dung, ist bereits da. Die Berufsschule
Lenzburg ist ein moderner Bau mit
2500 Schülern, gut gelaunten Lehrern
und einem frisch zubereitetenMittags-
menü für 9.20 Franken. «Guten Mor-
gen, Herr Zimmermann», sagt Ezmari,
der ein frisch gebügeltes Hemd trägt,
und setzt sich in die erste Reihe. Herr
Zimmermann unterrichtet seit 41 Jah-

ren. Als er angefangen hat, gab es keine ausländischen Schü-
ler. Heute haben drei der neun Schüler in der 2aAHO einen
Migrationshintergrund: Ezmari, ein Bulgare und ein Marok-
kaner. Als die Mitschüler eintrefen, junge Männer um die
zwanzig, in bedruckten Kapuzenpullovern, steht Ezmari auf
undbegrüsst jedenperHandschlag,«HiDominik!Simon,wie
geht es dir?»

Es istaucheineFluchtnachvorn.Donnerstag istnichtnur
der Wochentag, an dem Ezmari den Eimer mit Leim gegen
Papier und Kugelschreiber eintauscht. An dem Tag halten
auchdieAnti-Ausländer-Plakate, die inBahnhöfen, anLater-
nen undHauswänden hängen, Einzug in sein eigenes Leben.

«Die können sich nicht benehmen»
HerrZimmermannmöchteheutemit derKlasseüberFlücht-
linge sprechen.«Was löstdasThemabei Ihnenaus?», fragt er
undlässtseinenBlickvoneinemSchülerzumanderenschwei-
fen. Ezmari schaut auf sein Pult. Hinter ihmmacht einer den
Anfang: «Die können sich nicht benehmen.»

«Das ist deineMeinung, die darfst du haben», sagt Herr
Zimmermann. «Aber wie kommst du darauf?» Der Schüler
berichtet von Fotos in einer Gratiszeitung, auf denen von
Flüchtlingen verwüstete Züge zu sehen waren. Der bulgari-
sche Schüler lacht verächtlich. Vor drei Jahren hat seineMut-
ter ihn indieSchweizgeholt,Familiennachzug.Er istnichtge-
lüchtetwieEzmari, sondernmitgültigenPapiereneingereist.
MitdemKinnnickter inRichtungseinesMitschülers.«Schwei-
zer wie der da sagen immer, wir sollen uns integrieren, aber
sie lassen uns gar nicht. Ichwarmal auf einer Party, wo Frau-
enZigis verkaufthaben,und ichwolltedasauchmachen,und
dann hiess es, das geht nicht, weil ich nur eine B-Bewilligung
habe.» – «Zum Glück. Bei euch wissen wir ja nicht, was drin
ist»,murmelteinanderer.Lautgenug,dassalleeshören.Bul-
garien,Marokko undAfghanistan liegen auf drei verschiede-
nenKontinenten,habenunterschiedlicheSprachenundReli-

mummt, mit Kalaschnikows. Sie fesselten seine Mutter und
seine Schwestern und nahmen den Bruder mit, von dem bis
heute jedes Lebenszeichen fehlt.

Lieber ein paar schöneBilder
UmneunUhr ist Pause in der Fabrik, und Ezmari, der leichte
Kopfschmerzenhat,holteinePackungKekseausseinemRuck-
sack. «Woher hast dudie?», fragt seinArbeitskollege, der aus
demKosovo stammt. «Hab ichmeinerMutter geklaut», sagt
Ezmari zumSpass.Dabeihat er seit zweiMonatennichtmehr
mit ihr sprechen können, zu schlecht ist die Internetverbin-
dung. Beim letzten Gespräch hat sie ihm erzählt, bei einer
BombenexplosionseienalleFenster imHauszersplittert.Der
Kollege lädt ihnauf einenKafeeausdemAutomatenein. Ez-
mari verdient 680 Franken im Monat, minus die zehn Pro-
zent, die das Migrationsamt abzieht. Er hat ausgerechnet:
Würde er jeden Mittag einen Döner Kebab kaufen, wäre die
Hälfte seines Monatslohns aufgebraucht. Deshalb bringt er
das Essen in einer Tupperware-Boxmit.

Vielleicht kommen die Kopfschmerzen daher, dass er
gesternAbendwiedereinmalzu lange inseinSmartphonege-
guckthat.DasFotodesertrunkenenDreijährigen,dasumdie
Welt ging, Ezmari hat es auf Facebook gepostet. Irgendwann
klopfte Silvia an seineZimmertür, um ihmeineguteNacht zu
wünschen. «Ezmari, schaudir nicht zu viele schrecklicheBil-
der an», sagte sie, «lieber ein paar schöne Bilder, so kurz vor
dem Schlafengehen.» Das Thema Flüchtlinge ist überall, es
beherrschtdieGratiszeitungen,dieRadionachrichten,die In-
fofenster in denBussen, die Facebook-Timelines.

Flüchtlingsstrom – ein seltsamesWort, es klingt, alswür-
de da eine leblose Masse heranschwappen. Und doch ist es
Ezmaris Leben, von dem die vielen Push-Meldungen und
Sondersendungen handeln. Auch er ist mit einem Schlauch-
bootüberdenFlussEvros gepaddelt,währenddieGrenzpoli-
zisten in ihren Schnellbooten vorbeizischten – beinahe wäre

Flüchtlinge sind seinemotiviertestenMitarbeiter: BetriebsleiterWolfgang Pinkmit
Ezmari in der Sperrholzfabrik (oben). ZumAbschalten geht Ezmari biken (rechts).
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gionen,aber inderKlasse2aAHOzähltanmanchenDonners-
tagen nur der Stempel «Ausländer». Ezmari mag das Wort
nicht, er spürt, dass es oft abwertend gebraucht wird. In den
Pausen redet ermeistensmit dembulgarischenunddemma-
rokkanischenMitschüler,denanderentrauternicht.DerSport-
lehrer istdazuübergegangen,dieHandballteamsselbst zube-
stimmen.Wennerwählen lässt, spielen immerSchweizer ge-
genAusländer.

Ein langerWeg
SeineSchulkameradenkannmansichnicht aussuchen, seine
Freundeschon.EzmarisbesterSchweizerFreundheisstKevin.
FürSamstagsindsieverabredet. SeineafghanischenFreunde
kenntEzmarivonderFlucht, sie sindwochenlanggemeinsam
mit einemGPS-Gerät durchEuropa gewandert. Kevinwar ir-
gendwanneinfachda.Mit einerweissenSonnenbrille undei-
nem schwarzen Fiat Punto, in dem lauter Deutsch-Rap läuft,
MegalohzumBeispiel,natürlichauchBushido.Voraussetzung
ist, sagt Kevin immer, dass die Texte ein bisschen Sinn ma-
chen.Kevin ist 23 und arbeitet auf demBau.Wenner frei hat,
dann fährt er zur Asylunterkunft in Villmergen, jenem drei-
stöckigenRiegel ausBeton, indemauchEzmari gewohnthat,
bevorerbei SamuelundSilvia eingezogen ist.Manchmalholt
Kevindort einpaarFlüchtlingeabundkocht zuHause für sie.
Er geht mit ihnen ischen, hilft mit Formularen. Ezmari war
schonoftbeiKevin.SiesindzusammendurchBadengeschlen-
dert, haben bei Kevin zuHause Filme geschaut oder auf dem
Balkon grilliert. «Kevin ist wirklich sehr nett», sagt Ezmari,
und damit ist alles gesagt.

Noch zwei Tage, dann ist endlich Wochenende. Ezmari
schreibt jetzt mit der rechten Hand Sätze in sein Schulheft,
obwohl er eigentlich Linkshänder ist. Er lebt ja auch in der
Schweiz, obwohl er ursprünglich nach Norwegen wollte. Er
lernt jetzt die Eigenschaften von Tannenholz auswendig und
prägt sichdie Funktionsweise einesKettenrollzuges ein, statt
aneinerUniversität zustudieren,wieer sichdaswährendsei-
ner Flucht ausgemalt hatte. Elektrotechnik vielleicht. Oder
Medizin. Seiner Mutter würde er damit eine grosse Freude
machen.Fallser jemalsnachAfghanistanzurückkehrenwird,
könnteerHäuserelektriizierenoderVerletztebehandeln.Herr
Pink, Ezmaris Lehrmeister, sagt: «Die Holzbranche ist sehr
durchlässig.» Ezmari ist gut im Rechnen und schnell im Be-
greifen.Das hier ist der Anfang.

«Ezmari», fragt Herr Zimmermann, um auf das Unter-
richtsthema zurückzukommen, «haben Sie schlimme Erin-
nerungenanIhreFlucht,mansagtdazuTrauma?»Ezmari zö-
gert.«Ichwarzwölf,dawar ichmittagsaufderStrasse.Dagab
es zwei Bombenexplosionen, plötzlich waren da ganz viele
Leute,esielenSchüsse,daswarsoeinMoment.»Er redetnur
ungernüber früher,dennderWeg inseinaltesLeben istabge-
schnitten.Kämeer jetztnachQarabagh,würdesichblitzschnell
herumsprechen,dasser inEuropawar,dasservielleicht reich
geworden, dass er möglicherweise vom Glauben abgefallen
ist. «Die Politik in Afghanistan wird immer schlimmer. Der
Präsident istgarnichtsympathisch,erdenktnuransich», sagt
Ezmari. Als er aubrach, hatte er noch keinen Bartwuchs und
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auch kein Ziel. Er ging weg, weil seine Mutter es wünschte.
Weg von den Explosionen.Weg von den vermummtenMän-
nern, die durchs Dorf schlichen und ihn aus der Ferne beob-
achteten. Vielleicht wäre er im Nachbarland Iran geblieben,
wennnichtdieZivilpolizistengewesenwären,die ihnfüreinen
Drogendealer hielten und mit Elektroschockern quälten. Es
war eine lange Reise von Afghanistan bis in die Schweiz. Die
Wahrheit ist: Sie hat etwa sieben Jahre gedauert. So genau
weissEzmari esnicht,Zeit ist nicht sowichtig inAfghanistan.
Waserweiss:AlserbeimBundesamt fürMigrationbehaupte-
te, erhabedieStrecke innerhalbvonsechsWochenzurückge-
legt, hat ernichtdieWahrheit gesagt.Erdachte, er könnesich
mit einer kleinen Lüge viele komplizierte Fragen ersparen.
Warumwaren Sie so lange im Iran?Wie haben Sie unterwegs
Geld verdient?WelcheRoute sind Sie gelaufen?Aber die Fra-
gen kamen trotzdem, und die kleine Lüge zog viele weitere
nachsich.EswarseineinzigerFehler,docherwuchszumFeh-
ler seines Lebens. Er verstrickte sich in Widersprüche, und
seinAsylgesuchwurde abgelehnt.

Ezmariredet jetztüberseineWochenendeninderSchweiz,
mehrmit sichselbst alsmitdenMitschülern.«Wenn ich traurig
bin undmeineMutter vermisse, dann fahre ich immerVelo.»
ImWald, wenn er nur an den holprigen Boden unter seinen
Rädern denkt, wenn es so steil bergab geht, dass er beinahe
vornüberkipptunddasAdrenalingegenseineSchläfenpocht,
kann er sein Leben für einenMoment auf Pause schalten.

«HuereRassischte!»
Herr Zimmermann erklärt gerade, welcher Erfolg es ist, dass
der Ständerat am Tag zuvor die Asylreform beschlossen hat.
«Endlich können die Anträge von Flüchtlingen schneller be-
arbeitet werden», sagt er. Zimmermannwählt SP undmacht
keinGeheimnisdaraus,dasser sichdasauchvonseinenSchü-
lernwünscht.Aberdiejenigen,dieer leichtüberzeugenkönn-
te, besitzen keinen Schweizer Pass – also auch kein Stimm-
recht. Und die anderen loben die Parteimit denAnti-Auslän-
der-Plakaten –manche ausÜberzeugung,manche aus Trotz.

«Huere Rassischte», sagt der Bulgare und nickt in die
Richtung seiner Schweizer Mitschüler. «Ezmari, gleich ver-
prügelnwir sie!» Ezmari schaut hölich zurWand. Aus Schlä-
gereien hält er sich nach Möglichkeit heraus. Bevor er in der
Türkei indasSchlauchboot stieg,haterdemSchleppermitei-
nerHolzstangeeinsübergezogen,weilder ihmdieSchwimm-
westewegnehmenwollte.DamalsgingesumLebenundTod,
jetztgehtesnurumverletztenStolz.WennEzmari richtigmit-
gerechnet hat, dannhat derBulgare schon400FrankenStra-
fe andieSchulebezahlenmüssen.WegenSchwänzen, Stören
im Unterricht, Schlägereien. Jeder Verstoss gegen die Schul-
ordnung kostet 25 Franken. Ezmari hat bisher keinen einzi-
genEintrag, und erwill, dass es so bleibt.

Als der Schultag fast überstanden ist, die Stühle schon
umgekehrt aufdieTischegestellt sind,damitdieReinigungs-
leute denBodenputzenkönnen, undalle daraufwarten, dass
die Glocke läutet, stellt sich ein Schweizer Mitschüler neben
Ezmari. Er will etwas sagen, etwas Versöhnliches. «Ezmari,
fährstduauchmitdemZugnachBaden?», fragterdann.«Ja»,



Interviewtermin beim Migrationsamt. Er hatte sich den Tag
freigenommen, umEzmari in seinemAuto nachBern zu fah-
ren. Er habe mal erleben wollen, wie so eine Anhörung ab-
läuft. Kevin nahm noch einen Freundmit, und die Mitarbei-
terin fragteEzmari zurBegrüssung:«Sinddas IhrebeidenBo-
dyguards?»

Kevin hat auch nicht viel Geld oder Zeit, aber was er hat,
das teilt er.HeutehateraufdemWegzuEzmari inVillmergen
einenAfghanen abgeholt, der vor elfMonaten in die Schweiz
gekommen ist. Neuerdings stehen da grüne Militärzelte auf
dem Vorplatz, weil im Gebäude nicht genug Betten Platz ha-
ben. Inder reichenSchweiz soll esnichtmöglich sein, dass je-
der Mensch ein festes Dach über dem Kopf hat? Das will Ke-
vin nicht in den Kopf. Er verbringt gern Zeit im Asylheim,
dann sitzt er im Schneidersitz zwischen zwölf Eritreern und
isst mit den Händen Fladenbrot, Schmortopf und gekochte
Eier inscharferTomatensauce.WennmanKevinfragt,warum
ersovielZeitmitFlüchtlingenverbringt,dannsagter:«Es in-

sagtEzmari.«AuchmitderS23?»–«Ja,genau,sowie immer»,
antwortet Ezmarimit einemkleinen Lächeln.

Am Samstag ist schönstes Herbstwetter. In dem Tierge-
schäft, in dem Kevin Futter für die Fische in seinem Aquari-
um kauft, sitzen lauschige Gold- und Zwerghamster in Käi-
gen,diemitStreuausgelegt sind.Sie stammenalleausSyrien.
Die Heimat des Leopardgeckos, der neben einem Ast in sei-
nem Terrarium sitzt, liegt in Afghanistan. «Hast du so einen
schon gesehen?», fragt Kevin Ezmari und zeigt auf das gelb-
schwarzgemusterteTier.Ezmarihat schonvieleReptilienge-
sehen, ob es aber genaudieseArtwar, das kanner nichtmehr
sagen.

Einmal hat er sich selbst wie eine Schlange gefühlt. «Ich
habe mich komplett...wie heisst das Wort...gehäutet.» Das
war,nachdemerdasGebirgezwischendemIranundderTür-
kei durchquert hatte. Sieben Tage lang in sengender Hitze,
siebenNächte lang in eisiger Kälte. Vom ganzen Körper blät-
tertedieverbrannteHautab.KevinkenntdieGeschichtevom

16

Manchmal wundert sich Ezmari über dieses Land,
in demdie Kinder ihren ElternMiete zahlen.
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Das Leben sollte wieder einfacher werden.
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die neue Sprache, das unerträgliche Heimweh? Er weiss es
nicht. Inzwischen kommt ihm alles so normal vor. Seine af-
ghanischenFreundebeschwerensich in letzterZeitöfter:«Du
bistganzandersalsdieAfghanen,vielmehrwiedieMenschen
hier inderSchweiz.Wiesobistdunursogeworden?»Vielleicht
wäre es gar nicht mehr so einfach, nach Afghanistan zurück-
zukehren.Nicht nurwegen der Explosionen.

Ezmari und Kevin sind jetzt bei Media Markt, sie laufen
vorbei an den endlosen Regalen. Kevin möchte CDs kaufen,
Ezmari hätte gern eineKamera. Ambestenmit einemObjek-
tiv, mit dem man sehr weit zoomen kann. Mit einem F-Aus-
weisdarfmanabernicht inRatenzahlen.Kevinbietet an,mit
seiner Kundenkreditkarte zu bezahlen.

Ezmari redet seitWochendavon,welcheFotosermachen
wird von Geburtstagsfeiern und Hochzeiten, von Sprüngen
mitdemVelo,vonSchlossLenzburg,vomSternenhimmelmor-
gens um fünf, wenn er aufsteht, vielleicht sogar von seinen
Mitschülern. Er will alles festhalten. Sein ganzes neues Le-
ben.

teressiertmich.» Es sei ein bisschen, als würde er Ferienma-
chen, ohnewegzufahren.

Würde er noch einmal loslaufen?
EzmariwürdeKevin gern öfter trefen, aber unter derWoche
hat er kaumnochZeit.NachderArbeit geht er ins Fitnessstu-
dio und zur Physiotherapie, hilft anderen Afghanen mit sei-
nenDeutschkenntnissen,arbeitetalsFreiwilligerbeimRoten
Kreuz, macht Hausaufgaben für die Schule und löst Mathe-
übungen für Herrn Pink. Wenn immer möglich, nimmt er
stattderS-BahndenRegioexpress,umnachZürichzu fahren,
das geht fünfzehn Minuten schneller. Manchmal wundert er
sich über dieses Land, in dem die Kinder ihren Eltern Miete
zahlenundwoer,wenner jemandemzumAbschiedwünscht,
er möge jeden Augenblick seines Lebens aus vollem Herzen
geniessen, gefragt wird, ob er schwul sei. Können die Men-
schen hier vielleicht mit so viel Freundlichkeit nicht umge-
hen?Andererseits ist es das Land, in demer Silvia und Samu-
el,HerrnPink,KevinundHerrnZimmermannkennengelernt
hat. Menschen, die ihm Vertrauen schenken und Türen öf-
nen, sich Sorgen machen, wenn er mit dem Velo stürzt, und
sich freuen,wenn er in der Schule eine guteNote bekommt.

Ob er noch einmal loslaufen würde, wenn er sein Leben
zurückdrehenkönnte?Noch einmal die beschwerlicheReise,

PAuLA SCHEIDT ist Reporterin bei «DasMagazin»; paula.scheidt@dasmagazin.ch
Die Fotograin VERA HARTMANN lebt in Gockhausen; www.verahartmann.com
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