„Backnang, ihr seid gut, ihr seid sehr gut“
Aussagen von Flüchtlingen und Vorträge im Beruflichen Schulzentrum vermittelten Charakteristika verschiedener Kulturen

Von Carmen Warstat

BACKNANG. Bei einer ersten Informationsveranstaltung zum für die Stadt
Backnang und insbesondere das Berufliche Schulzentrum (wo derzeit 95 Menschen aus Gambia, Nigeria und dem Kosovo in der Turnhalle untergebracht sind)
aktuellen Thema hatte es noch zahlreiche
Wortmeldungen und Bedenken gegeben.
Das war Anfang Februar. Die damals
vom Landratsamt in Aussicht gestellte
Folgeveranstaltung, die jetzt stattfand,
besuchten jedoch nur eine Handvoll Leute, was einerseits ein gutes Zeichen (offenbar gibt es keine Probleme im Zusammenleben mit den Migranten) andererseits aber sehr schade ist. Denn die Organisatoren hatten mit der Ethnologin Dr.
Katrin Gratz und dem ägyptischen Autor
Naser El Bardanohi renommierte Experten eingeladen, die es verstanden, die
Thematik in einem interaktiven Vortrag
ansprechend aufzubereiten.
Das ging nach dem Muster „Er sagt/sie
sagt“ zum Teil sehr unterhaltsam und
humorvoll vonstatten: Der fiktive Brief
eines 100. Flüchtlings (der 100., weil dieser weit weniger Beachtung findet als
der erste) wurde Stück für Stück verlesen und dann erläuternd kommentiert.
Die vorwiegend deutschen Zuhörer erhielten so Einblicke vor allem in die psychische Situation von Flüchtlingen, ihr
Verhältnis zur Religion, die Bedeutung
der Großfamilie, individuelle private
Probleme, durchgestandene Todesängste
und Traumata, ihre Fluchtmotive und ihr
Heimweh, aber vor allem auch wurde die
deutsche Mentalität und ihre Wirkung
auf den Fremden beleuchtet.
Einerseits ist da das überaus positive
Deutschlandbild, das sich nicht nur auf
Fußball erstreckt, sondern diesen als
symbolhaft für unsere Tugenden und Fähigkeiten begreift. Andererseits gibt es
etwa Irritationen wegen eines „exotischen Kommunikationsstils“, der auf
Körpersprache weitgehend verzichtet
und mimisch sehr sparsam ist.
Naser El Bardanohi lebt seit 25 Jahren
in Europa und sang ein Loblied auf die
deutsche,
insbesondere
schwäbische
Freundschaft, die zwar langsam wächst
und gedeiht, dafür aber umso nachhaltiger sei. Er schwärmte regelrecht von die-
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sem Land, in dem die Gesetze für alle ren, besonders gegenüber Respektspersogelten, von einer Demokratie und Frei- nen als Provokation, die fatale Folgen
heit, die dem Migranten fremd sind. Es haben kann. Den Referenten von der Besei das Gesetz der Straße, das in Ländern ratungsfirma Xenocon ist es ein Anliewie dem Kosovo herrscht
gen, solche Unterschiede
und vor allem für die vielen
anschaulich zu machen,
Armen dort gilt, daher rühFlüchtlinge berichteten um häufig erlebte Missre die aggressive Körperverständnisse zu erkläüber ihre Geschichte
sprache der Menschen, die
ren und ihnen vorzubeuin Deutschland oft missvergen. Xenocon bedeutet
standen wird. Eigentlich,
so viel wie „mit dem
erläuterte der Ägypter anschaulich, Fremden“. Das chinesische Schriftzeichen
steckt Angst dahinter, und sprach auch für das Wort Mensch bildet das Logo der
das Thema Blickkontakt an. Während es Beratungsfirma, die nicht über, sondern
hierzulande ein Gebot der Höflichkeit eben mit Fremden reden will. Da traf es
ist, dem Gegenüber direkt in die Augen sich gut, dass in letzter Minute die Teilzu schauen, wirkt es in anderen Kultu- nahme einiger Flüchtlinge organisiert

werden konnte. Diese berichteten von ihrer jeweils bewegenden Vorgeschichte
und erzählten, dass sie hier leider die
meiste Zeit im Bett verbringen, da sie
nicht arbeiten dürfen. „Das ist nicht das,
was wir wollen“, sagte ein Nigerianer
freundlich und bescheiden auf Englisch,
und ein Kosovare, der zu Hause schon
über das Fernsehen Deutsch gelernt hat,
brachte die Dankbarkeit der Flüchtlinge
für ihre herzliche Aufnahme zum Ausdruck: „Backnang, ihr seid gut, ihr seid
sehr gut . . .“ Ein dritter wünschte sich ein
Treffen mit Jugendlichen. Dafür, so Sozialdezernentin Rosemarie Längle-Sanmartin vom Landratsamt Rems-Murr,
habe man bereits die Weichen gestellt.

