Fotoroman

Papierlose Zeitung

,
n
e
m
m
o
k
Ge flirten,
u
z
m
u kommen,
g e u le b e n
um z

Ausgabe № 9 / Mai 2017 — 16

Das ist Tarek.

Eine erfundene Geschichte,
die auf wahren Begebenheiten beruht.

Seit vier Jahren in der Schweizer
Asylwarteschlaufe.

Hätte Tarek die nötigen Papiere, wäre er längst an der Uni,
Jura studieren, wie vor der Flucht aus seiner Heimat. Stattdessen ...
Kennt ihr
Redewendungen? Etwa:
Er fällt mit der Tür
ins Haus. Oder: Liebe geht
durch den Magen.

Tareks Asylentscheid ist negativ. Doch er kann auch nicht nach Hause
zurück. Er hofft weiterhin auf eine Zukunft in der Schweiz.
Eine Arbeit ...
eine Wohnung ...
eine Frau ...

... verfeinert er sein Deutsch an der ASZ.
Seine Eltern in der alten Heimat sind von den Plänen zwar
nicht begeistert, ihnen gegenüber aber dennoch offen.

Haha! Ein
Scherz?

Hallo Mutter,
wie geht’s? Was
denkt ihr, wenn
ich eine Schweizerin heirate?

Hey, kannst
du mir einen
Rat geben?
Worum
geht’s?
Um Frauen ...

Nein.
Dein Vater sagt:
Es wäre möglich,
wenn sie schön
ist. Sonst akzeptiert er es nicht.

Wie aber findet man in der Schweiz eine Frau? Nicht irgendeine, versteht sich,
sondern: Die Richtige! (Etwas anderes käme für Tarek auch gar nicht in Frage.)
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Der Freund ist ein Fachmann.
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Und wie
beginne ich ein
Gespräch?

Wenn dir eine
Frau gefällt, bring sie zum
Lachen. Sag zu ihr:
«Kleine und Feine, warum
bist du alleine?» – Das
funktioniert immer!

Also: Bei Schweizerinnen
musst du gaaaaanz langsam sein,
sonst laufen sie davon. Sprich nicht
gleich von Liebe, das kommt später.
Dafür brauchst du ihre Brüder
nicht zu fürchten. Diese haben hier
nichts zu sagen.

Kannst du mir
bei den Aufgaben
helfen?

Es heisst: Ich habe
braune Augen.
Du hast
wunderschöne
braune Augen!

Ja, bitte?

Du kannst im Zug flirten oder am See. Sag, dass du Deutsch lernen willst.
Im Grunde genommen wüsste Tarek haargenau,
welche Frau ihm gefällt.
«Kleine und
Feine ... »
seufz

Am 1. Mai hilft Tarek am ASZ-Stand mit.

(Kicher!)
Ja, das ist
korrekt.

Dann machst du ihr Komplimente.

Er hat Nina bei einer Veranstaltung gesehen. Sie sprach auf dem Podium. Tarek war
sehr beeindruckt. Doch er hat sich danach nicht getraut, sie anzusprechen.

Tolle Rede!
Tolle Frau!

Gegen Rassismus ...
Faschismus ... Krieg
... und Patriarchat ...
blablabla!

Ah, Couscous,
Hummus, ich
liiiiebe dieses
Essen!

Hallo,
ich heisse
Tarek ...

Liebe geht
durch den
Magen – das ist
ein Zeichen!
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Sie kommen ins Gespräch, sie tauschen Handy-Nummern aus. Nach einer Weile wagt Tarek zu fragen ...

Heiraten?!
Echt jetzt?

Ein paar
Monate,
Kinobesuche,
Spaziergänge
und
CouscousMahlzeiten
später:
Jetzt sehen
sie sich oft.
Sie verstehen
sich
blendend.
In fast allen
Fragen.

Für einmal sagen Ninas Freundinnen dasselbe wie Ninas Eltern.
Okay,
du liebst ihn.
Aber liebt er
dich auch? Oder
will er nur den
Pass?
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Heiraten ist für
mich wichtig. Nur
so können wir auf
Augenhöhe sein.

Ungefähr dasselbe.

Oder Sex?

Ein Muslim!!?
Bist du wahnsinnig!!?
Der kommt mir nicht
ins Haus!!!

Schätzchen,
denk nach!

Seufz!
Seufz!
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Aber dann gerät Tarek in eine Polizeikontrolle. Am Zaun des Flughafengefängnisses trifft
Nina eine Entscheidung. Manchmal ist Liebe auch ein politisches Statement.

