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1. Einleitung/ Entwicklung des Diplomthemas
In meinem zweiten Jahr am HyperWerk war ich vorwiegend mit der Gründung von “Zur Bleibe” beschäftigt. “Zur Bleibe” ist ein Verein, welcher sich mit der Lebenslage von asylsuchenden Personen in der
Schweiz - insbesondere deren Arbeitssituation - auseinandersetzt. Der Verein kritisiert den Umgang mit
Flüchtlingen in der Schweiz und sieht die restriktive Haltung im Bereich der Arbeitsmarktpolitik für eine
erfolgreiche und frühe Integration als problematisch an.
Zusammen mit Menschen aus dem Asylverfahren und “Sans-Papiers” erarbeitete der Verein ein Konzept
für die Gründung eines gastronomischen Betriebs. Dieser Betrieb soll Menschen aus dem Asylverfahren
ermöglichen, einer regulären Arbeit nachzugehen. Zudem versucht der Verein, einen kulturellen Austausch
zwischen verschiedensten Menschen herzustellen.
Als Pilotprojekt initiierten wir die “anationale Küche für Spontanes”.
Im Kontext des Jahresthemas “Movers & Shakers” entwickelte sich bei mir das Diplomprojekt basierend auf
den Erfahrungen und Thematiken des Projektes “Zur Bleibe”. Für mich stellt die Asylpolitik und der Umgang europäischer Staaten mit der Flüchtlingssituation ein relevantes Themenfeld dar. Tagtäglich hören wir
in den Medien über die verschiedenstenen Zustände, Zwischen- und Todesfälle vor und innerhalb den Toren
Europas. Persönlich betrifft und ärgert mich der Umgang europäischer Staaten mit den schutzsuchenden
Personen.
In Mailand, Foggia, Lampedusa, Kos, Melilla, Ceuta ist offensichtlich, dass die Behörden mit der Flüchtlingssituation überfordert sind und Europaweit noch kein menschenwürdiger Umgang mit schutzsuchenden
Menschen praktiziert wird.
Planloses Handeln prägt die Situation: was machen mit dem Bedürfnis hunderttausender Schutzsuchenden
oder Wirtschaftsflüchtlingen? Wegsperren, verhaften, deportieren, integrieren? Szenen wie in Calais, wo die
Polizei und Grenzwache jeden Tag hunderte von MigrantInnen aus den Lastwagen zerrt und ganze Autobahnen mit Stacheldraht und Gitter eingekleidet werden, sind für mich Symbole eines chaotischen Zustandes, in
dem alle beschäftigt sind, aber niemand an effektiven Lösungsstrategien arbeitet.
Abb. 1 Weg zur Autobahn, Calais
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Die erst kürzlich durchgeführten EU- Sondergipfel zur Flüchtlingssituation, mit den daraus resultierendeden
„Scheinlösungen, sind für die europäischen Staaten Zeichen einer grossen Herausforderung.
Auch die Schweiz steuert durch die Zugehörigkeit zum Schengen-/ Dublinraum und den letzten Volksabstimmungen im Asylgesetz ihren Teil dazu bei, dass Flüchtlinge den lebensgefährlichen Seeweg mit einer
Schlepperorganisation antreten müssen und die Ankunftsländer mit der Bewältigung der Flüchtlingsströme
überfordert sind.
Dennoch sind die direkten Auswüchse und Situationen der humanitären Katastrophe innerhalb Europas,
in der Schweiz kaum direkt erfahrbar. Dieser Umstand veranlasste mich dazu, das Institut für Hoffnungs-,
Flucht- & Grenzanalysen „rén“ zu gründen. Mit dem Ziel, die momentane Situation innerhalb Europas zu
erforschen und zu verarbeiten. Im Gegensatz zum “aktionistisch” agierenden Projekts “Zur Bleibe”, nehme
ich mit diesem Projekt, eine primär suchende, forschende, dokumentarische Arbeitshaltung ein
Im Verlaufe des Diplomjahres fing ich an mich vertiefter mit dem Thema der politischen Kunst auseinanderzusetzen. Ich suchte nach verschiedenen Formen um Themen anzusprechen und diese zu verarbeiten.
Ein wichtiger Punkt stellt dabei meine Rolle als Prozessgestalter und Humanist dar. Wie gehe ich mit der
aktuellen Situation der europäischen Flüchtlingspolitik um? Wo kann ich mich in Prozesse einbringen und
worin besteht meine künstlerische Arbeitshaltung?
Für mich ist klar, dass künstlerisches Handeln eng mit gesellschaftlichen Themen verknüpft ist und somit
immer in einem politischen Kontext steht. Im Verständnis von Frisch und den KuratorInnen der 7. Bienale
Oleg Worotnikow und Natalia Sokol1 kann sich die Kunst niemals dem politischen entziehen:
“Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, 		
bereits vollzogen: Er dient der herrschenden Partei.”

1
2

Rauterberg 2012
Frisch 1972, S. 329
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2. „rén“ Institut für Hoffnungs-, Flucht- & Grenzanalysen
2.1 Warum Institut?
Mit der Gründung eines Instituts ist eine Handlungsanweisung verbunden und einen persönlichen Wunsch in
Zukunft an den Themen weiter zu forschen und zu arbeiten. Der Begriff impliziert, dass Institutsmitglieder
sich als Teil eines Gedankenkollektivs sehen und motiviert sind, kollektives Gedankengut anzuhäufen. Ein
Institut gliedert sich auch in die momentane Diskussion über die “artistic research”3 ein, und versucht, unsere Haltung und Herangehensweise zwischen Kunst, Journalismus und sozialwissenschaftlichen Methoden
zufinden.

2.2 Forschungsthema
Das Institut „rén“ befasst sich mit der momentanen Thematik von 600`000 Flüchtlingen4 die im Jahr 2014
Schutz in Europa suchten und dem Umgang der europäischen Union mit dieser Situation.
An verschiedenen Orten in Griechenland, Italien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Spanien, entstehen
Ballungszentren, an denen sich aufgrund gesetzlicher Regelungen, grenzschützerischen Massnahmen, Hoffnungen, Träumen oder Ängsten, MigrantInnen ansammeln und in ghettoisierten Verhältnissen leben. Fernab der Mehrheitsgesellschaft bilden sich Orte heraus, an denen offensichtlich wird, dass Flüchtlinge nicht
willkommen sind. Sei es vor Melilla und Ceuta, den spanischen Exklaven in Marokko, wo sich Tausende
von MigrantInnen aufhalten, um auf einen günstigen Moment zu warten, den lebensgefährlichen Zaun - der
europäischer Boden von afrikanischem Boden trennt - zu überwinden. Oder sei es in italienischen Städten,
wo die Behörden mit der Unterbringung von schutzsuchenden Menschen masslos überfordert sind und die
allgemeinen Menschenrechte nicht eingehalten werden.
An solchen Orten entstehen rechtsfreie Räume. Behörden die überfordert sind Gesetze einzuhalten und
Schutz verweigern. Das Institut beurteilt diese Situation als unhaltbar.
„rén“ was in Pinyin5 soviel wie Menschlichkeit bedeutet, lautet der Grundsatz des Institutes. „rén“ wird aber
auch im Zusammenhang mit dem buddhistischen Sprichwort „hear no evil, speak no evil, see no evil“ und
dem Symbol der „drei Affen“ gebracht.
Ganz im Gegensatz zum Sprichwort versucht das Institut dem „Schlechten“ nicht durch „Abstinenz“ zu begegnen sondern vielmehr durch Konfrontation und Bewusstsein. Unsere Arbeitshaltung könnte man also in
Bezug auf das Sprichwort folgendermassen umschreiben: „see the evil“ „hear the evil“ „speak of the evil“.

3
vgl. Reichert 2010
4
vgl. http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Themen/Zahlen_und_Fakten/AsylbewerberEU_
Herkunft.pdf
5
Chinesische Lautumschrift
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2.3 Ziel
Das Institut wurde im Hinblick auf diese aktuelle Szenerie in Europa gegründet. Es hat zum Ziel, diese
Räume zu erforschen und die darin ablaufenden Prozesse freizulegen. Durch die Auseinandersetzung und
Erforschung mehrerer solcher Räume erhofft sich das Institut ein umfangreicheres Verständnis zur aktuellen
Flüchtlingspolitik in Europa und der Situation von Flüchtlingen. Das Verstehen einer Situation steht für das
Institut, in Anlehnung an den Designbegriff von Latour6 an erster Stelle und dient als Grundlage um Handlungsmöglichkeiten herauszukristallisieren.
„Es steht außer Frage, dass es die entscheidende Kompetenz des Designs ist, neben dem, was ist, 		
auch das, was noch nicht ist, zu denken [Durch den Designprozess] können Dinge anschaulich		
gemacht und zur Diskussion gestellt werden. Dinge, die noch nicht sind, es aber wert wären, ge-		
dacht zu werden. Nur wenn wir versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden, entwickelt Design
die Qualität, welche uns eine produktive Beteiligung an ökonomischen, ökologischen, kulturellen
sowie sozialen und damit letztlich auch an politischen Diskursen ermöglicht.“ 7
In einem ersten Schritt geht es dem Institut darum, Methoden zu entwickeln, um solche Räume erforschen
zu können.
Des Weiteren sucht das Institut aktiv den Kontakt zu verschiedenen gestalterischen, aktivistischen oder
journalistischen AkteurInnen mit ähnlichen Arbeitsinhalten und sieht in der Vernetzung dieser Interessensgruppen ein weiteres Arbeitsfeld.

Abb. 2 see the evil, hear the evil, speak of the evil

6
7

vgl. Latour 2008
Rosenstein 2015
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3. Raumprotokoll #1
3.1 Vorgehensweise
Das Institut nahm sich vor, in einer zweiwöchigen Raumexkursion in der französischen Stadt Calais Methoden zu erarbeiten und herauszufinden wie es sich in Zukunft an solchen Orten aufhalten möchte. Wie möchte
es forschen und seine Ergebnisse offen legen?
Calais ist eine Stadt an der französischen Opalküste mit insgesamt 72`589 EinwohnerInnen. Durch seinen
Standort am Ärmelkanal seinen Fährverbindungen nach Dover und dem Eurotunnel wurde Calais schon vor
der Jahrtausendwende als beliebter Durchgangsort für MigrantInnen, um “illegal” nach Grossbritannien zu
gelangen. Momentan leben bis zu 3000 Menschen in ghettoisierten Verhältnissen ausserhalb des Stadtzentrums in Zelten oder selbst konstruierten Holz- und Plastikhütten.
Abb. 3 Jungle „Jules Ferry“

Pseudokritische Kunstaktion, Gutmenschentum
Von Anfang an war klar, dass wir uns nicht auf ein Medium einschränken wollten, uns nicht zwanghaft
auf die Suche nach Material für eine Fotoreportage oder einer journalistischen Arbeit machten. Uns war es
wichtig herauszufinden, wie wir uns als fremde Instanz vor Ort aufhalten. Sind wir Künstler, Journalisten,
Forscher, Touristen oder Aktivisten? Wie möchten wir uns vor Ort bewegen, wie uns auf die betroffenen
Personen einlassen. Auf der Suche nach der Haltung, um ein künstlerisches Projekt in einem Konfliktgebiet
durchzuführen hat uns die Arbeit vom belgischen Künstler Renzo Martens ernüchtert und zugleich weitergeholfen. In seinem Film “enjoy poverty” beschreibt Martens den Prozess westlicher Künstlern, Journalisten
und Hilfsorganisationen, die im Kongo aus einer Krisensituation “künstlerisches und/ oder ökonomisches
Kapital” schlagen. Durch eine kritische Arbeit inszenieren sie sich selbst, verkaufen ihre Arbeiten in westli-
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chen Regionen und profitieren demnach von der Armut und Krisen in anderen Ländern. Durch sein “Institu
te for human activities” versucht er, die Lokalbevölkerung an den globalen Kunst- und Journalismusmarkt
anzuschliessen und stellt immer wieder die Frage wer das Recht hat von der Armut und Krisen zu profitieren.8
Wie also vorgehen um nicht in die Falle des “pseudokritischen” Künstlers/ Journalisten oder aber des “Gutmenschen” und “Weltverbesserers” zu geraten?

3.2 Forschungsdesign
Wir fingen an uns mit unterschiedlichen Methoden aus der Sozialwissenschaft, insbesondere mit der
“grounded theory”9 und der “teilnehmenden Beobachtung”10, auseinanderzusetzen. Durch das Studium der
Methoden erhielten wir wichtige Erkenntnisse, uns war jedoch klar, dass wir uns auf keinen Fall davon
leiten lassen möchten. Wir versuchten vielmehr eigene Herangehensweisen zu initiieren, die sich von einer
klassischen sozialwissenschaftlichen Forschungshaltung, distanzieren und formulierten folgende zwei Forschungsziele:
1.

In einem ersten Schritt versuchen wir uns klar zu werden, wie wir als fremde Instanz den 		

		

zu erkundenden Raum, verändern. Jede Begehung und jeder Besuch wird - ob wir wollen 		

		

oder nicht - etwas vor Ort verändern. Diese Eingriffe wollen wir uns zu Eigen machen und

		

versuchen bewusst Situationen zu inszenieren um in einen Austausch mit den betroffenen

		

Menschen vor Ort zu kommen. In diesem Schritt geht es also darum, Erfahrungen zu provo-

		

zieren und zu suchen.

2.

Um die im ersten Schritt gemachten Eingriffe offen zu legen und die darin gewonnen Infor-

		

mationen zu verarbeiten werden wir uns mit künstlerischen Herangehensweisen beschäfti-

		

gen. Aus unserem Eingriff erfolgt also eine Verarbeitung der gemachten Erlebnisse.
Abb. 4 Notizbuch „Raumprotokoll #1

8
9
10

vgl. Martens 2008, 2015
vgl. Brüsemeister 2008
vgl. Spittler 2001
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Jedes Institutsmitglied hatte im Vorfeld die Aufgabe, einen eigenen Ansatz zu erarbeiten wie er/ sie sich vor
Ort begeben möchte. Worauf möchte er/sie sich konzentrieren und fokussieren. Für uns war klar, dass es
nicht möglich ist, in einem zweiwöchigen Aufenthalt alle verschiedenen Aspekte des Ortes zu beleuchten,
deshalb versuchten wir uns Filter zu setzen um uns besser fokussieren zu können.
Um die persönliche Reflektion jedes einzelnen Institutsmitgliedes zu fördern, fertigte ich für sie Notizbücher
an, um tägliche Notizen zu verfassen und ein Arbeitsjournal zu führen.

3.3 Methoden
Das Institut plante anfangs Juni einen zweiwöchigen „Forschungsaufenthalt“ in Calais. Dabei waren neben
mir noch vier weitere Institutsmitglieder dabei: Benjamin Furrer (angehender Literaturstudent), Gabriel
Kiefer (Institut HyperWerk), Larissa Lang (IHW) und Zara Serpi (IHW).
Im Vorfeld entwickelten wir vier verschiedene Methoden:
•

Küche als Ort der Interaktion: Zusammen mit Zara Serpi befasste ich mich vor Ort mit dem Thema Essen und Gastfreundschaft. „Forschung am Herd“ könnte man die Methode auch nennen. Ziel war, durch
die gemeinsame Tätigkeit des Kochens und Essens die Essensituation vor Ort zu untersuchen. Die Forschungsfragen lauteten: „Wie versorgen sich die Menschen mit Lebensmitteln? Wie organisieren sie die
Feuerstellen? Was sind die kulturellen Praktiken? Was die persönlichen Ansichten über den Ort Calais?“

•

Solidarische Forschung: Gabriel Kiefer setzte sich im Vorfeld intensiv mit der Rolle als „Forscher“
auseinander. Wo ist man „passiver“ Forscher und wo versucht man „aktiv“ vor Ort etwas zu verändern?
Angelehnt an die Methode der „teilnehmenden Beobachtung“11 entwickelte Gabriel Kiefer das Vorhaben, innerhalb von zwei Wochen eine Unterkunft im Camp zu bauen. Durch diese Teilnahme am Alltag
der Flüchtlinge hoffte er, die verschiedenen Ansichten, Wünsche, Überlebensstrategien und Kulturen der
Flüchtlinge besser verstehen zu können.

•

Larissa Lang versuchte anhand von „partizipativen“ Karten herauszufinden, ob man über die gemeinsame Tätigkeit von Zeichnen in einen Dialog mit den MigrantInnen kommt. Zudem ging sie der Frage
nach, ob Erfahrungen und Erlebnisse über das Zeichnen verarbreitet werden?

•

Reflexive Auseinandersetzung des Alltags: Benjamin Furrer entschloss sich, seine Feldarbeit in Calais
literarisch zu verarbeiten um so den Ort mit seinen AkteurInnen und Prozessen frei zu legen und zu
beschreiben.

Nebst den geplanten Methoden fiel unser Fokus am Ende der Reise auf den Punkt der Selbstdokumentation
und Berichterstattung der MigrantInnen. Uns fiel auf, dass viele der MigrantInnen ihre eigene Flucht dokumentieren. Dies stellt für uns in Zukunft ein interessantes Themenfeld dar um ein neues und natürlicheres
Bild der Situation von Flüchtlingen zu erhalten und vermitteln zu können.

11

vgl. ebd.
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Abb. 5 Küche als Ort der Interaktion
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Abb. 6 Kartographie
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Abb. 7 Solidarische Forschung
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Abb. 8 Selbstdokumentation
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3.4 Fazit
Zu jeder Methode fertigten wir ein schriftliches Arbeitsjournal (siehe Anhang) an, in welchem wir unsere
Erfahrungen mit der Methode festgehalten haben. Um als Institut ein Gesamtfazit aller Methoden durchzuführen reicht der Rahmen dieser Bachelor Thesis nicht. Bei den folgenden Gedanken handelt es sich also
keineswegs um eine ausführliche Abhandlung des Fazits. Es wird erneut auf den Anhang verwiesen.
Topographie
Bei unserer ersten Raumerkundung in Calais erfuhren wir, wie sich die neue Situation vor Ort mit dem
„tolerierten“ Flüchtlingslager auf die Situation der Flüchtlinge auswirkt. Bis auf drei kleine Lager innerhalb
der Stadt wurden ab April 2015 alle kleinen „Jungles“ und „Squats“ geräumt. Bis zu dreitausend Menschen
leben jetzt im nordöstlich gelegenen „Jules Ferry“ Centre. Das Camp befindet sich direkt an der Autobahn
und ist vom Stadtzentrum zu Fuss in circa einer Stunde erreichbar. Das Camp ist durch Sanddünen und Stacheldraht ein Raum, der von der restlichen Welt abgegrenzt wird.
Der Zugang zu sanitären Anlagen ist unzureichend. Für dreitausend Menschen gibt es eine Wasserstation
und weniger als 15 Duschen und Toiletten.
Die Situation im neuen Camp fördert die Isolation und Marginalisierung der Flüchtlinge und kappt den Kontakt zur restlichen Bevölkerung von Calais. Um diese Situation zu beschreiben passt ein Zitat eines eritreischen Flüchtlings „a jungle wasn`t enough, now they want to make a zoo“.
Es scheint als wäre es das Ziel der Behörden gewesen, ein überschaubares und somit auch kontrollierbares
„Camp“ zu schaffen. Trotz des überschaubaren Raumes, herrschen innerhalb des Camps komplexe und für
uns schlecht fassbare Strukturen. Diese Situation bietet ein Nährboden für versteckte kriminelle Handlungen
wie zum Beispiel Zwangsprostitution, Menschenhandel, Gewalttaten.
Durch die schlechte Infrastruktur (sanitäre Anlagen und Unterkunft), ethnischen Spannungen/ Auseinandersetzungen innerhalb des Camps und konkreten Mängeln wie z.B. Nahrung, medizinische Versorgung,
Hygiene und Kleidung ist es für lokale und unabhängige Hilfsorganisationen schwierig, sich weiterhin um
die Flüchtlinge zu kümmern. Viele dieser Organisationen meiden das „Jules Ferry“ Centre, da sie dort mit
Anfragen und konkreten Missständen überhäuft werden. Der neue Ort stellt die meisten Organisationen vor
neue Herausforderungen und überfordert viele. Früher war es einfacher, die unterschiedlichsten, kleinen
Camps zu unterstützten. Momentan funktioniert die Nothilfe schlecht.
Hoffnung
Das neue Camp ist topographisch überschaubar, es gibt nur wenige Möglichkeiten für die Flüchtlinge sich
nach Grossbritannien zu schleusen. Der Hafen, der Eurotunnel und die dazu führenden Autobahnen werden grossflächig mit Stacheldraht eingezäunt. Durch „strassenplanerische“ und polizeiliche Eingriffe wird
versucht, den Stau, der „die Gelegenheit“ darstellt um sich in einen LKW zu schleusen, zu verhindern. Trotz
den zunehmenden und zum Teil gewalttätigen Grenzkontrollen und „Sicherheitsmassnahmen“ nehmen die
Flüchtlinge den gefährlichen Weg in Kauf. Egal welche Taktik die Polizei oder die Grenzwache verfolgt, es
werden weiterhin jeden Tag tausende Menschen versuchen ihrer Hoffnung nach zu kommen und sich entweder in LKWs einzuschleusen, sich zwischen Radachse und Getriebe festzuklammern, in Wohnmobile zu
klettern oder auf den fahrenden Zug zu springen. Seit unserem 2-wöchigen Aufenthalt im Juni sind an der
Grenze über 10 Menschen ums Leben gekommen12.

12

http://www.liberation.fr/societe/2015/07/29/des-noms-derrieres-les-migrants-morts-a-calais_1355183
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Vermehrt gibt es Menschen, denen eine Überfahrt nicht geglückt ist und ihren Wunsch, nach Grossbritannien zu gelangen, aufgegeben haben. Diese versuchen entweder ohne gültigen Aufenthaltspapiere in
Frankreich zu bleiben oder stellen einen Asylantrag. Für asylsuchende Personen ändert sich die Lage in den
ersten 18 Monaten kaum, weiter müssen sie in den prekären Verhältnissen leben. Calais hat also nicht nur
Probleme mit „sans papiers“, sondern auch mit Asylsuchenden.
Alltag
Der Tagesablauf der meisten Flüchtlinge ist vom Verkehr abhängig. Gibt es viel Verkehr und Aussicht auf
Stau, ist die Bereitschaft gross, jederzeit die Böschung zur Autobahn hoch zu rennen und Alles stehen und
liegen zu lassen. Bleibt es ruhig, warten sie auf die Dunkelheit um nächste Versuche zu wagen. Häufig bleiben viele bis zur Morgendämmerung wach. Geschlafen wird solange wie man es in den Zelten aushält. Die
einzelnen Lager sind häufig Nationenweise organisiert. Es entstehen dorfähnliche Strukturen. Häufig gibt
es einen Sprecher pro Gruppe, dies ist meist die Person, die am besten Englisch sprechen kann und/ oder
am ältesten ist.
Trotz der starken Orientierung an der eigenen Nation entsteht innerhalb des Camps ein vitaler Austausch
zwischen den verschiedenen Völkergruppen. Traditionen, die sich aufweichen oder anpassen um miteinander wohnen, hoffen, leben und voneinander lernen zu können.

Abb. 9 Menschenschlange vor Essens-/ Kleiderdistribution
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4. Reflexion/ Ausblick
Während meinem Diplom war ständig die Frage präsent, wie ich unsere Erfahrungen und Arbeitsweise aus
dem Projekt „Zur Bleibe“ erweitern kann. Wie kann ich eine forschende und künstlerische Komponente in
unsere Arbeitshaltung einbringen? In meinem Diplomjahr wollte ich einen Grundstein legen, um später daran weiter zu arbeiten. Etwas das weitergeht, sich weiterzieht und dessen Gedankengut nicht nach einem Jahr
verpufft und in Vergessenheit gerät.
Die Erarbeitung des Institutes stellte für mich dabei eine wichtige Komponente dar. Dazu gehört, das Institut
fassbar, begreifflich zu machen, ein Team zusammen zu stellen, Arbeitsweisen zu erproben und diese zu
analysieren. (Wie geht man in der Zukunft vor, was kann man bewirken, wie Handlungsgrundlagen erarbeiten? )
Der Arbeitsprozess war stets von einem völlig offenen Ausgang des Projektes geprägt. Zu beinahe keiner
Zeit war uns klar, was das Produkt sein wird und wie wir unsere Erfahrungen vermitteln möchten. Dennoch
war der Prozess nicht davon dominiert, ins planlose „Blaue“ zu arbeiten, sondern viel mehr, sich bewusst
die Freiheit zu nehmen mit dem Ziel, eine eigene Arbeitsweise im Kontext des aktuellen Umganges europäischer Staaten mit flüchtenden Menschen, zu erarbeiten.
Ein erster Grundstein des Instituts „rén“ wurde mit diesem Diplom gelegt. Ein Team wurde auf die Beine
gestellt, Methoden erarbeitet, erprobt, in einem Methodenjournal festgehalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zukünftige Aktionen, in denen wir unser Institut und unsere erste Raumbegehung in
Calais in Form einer „Essperformance“ vorstellen werden, sind, im Rahmen des „Forums für eine Haltung“,
geplant. Ebenfalls stellt das Institut Ende September eine Ausstellung auf die Beine.
Dazu lädt es die Künstlerin „Loup Blaster“ aus Calais ein, welche sich seit ihrer Kindheit intensiv mit den
Prozessen in Calais auseinandersetzt und diese in ihren Werken verarbeitet. Der Grundstein ist gelegt, die
Zukunft ist voll mit Ideen und Arbeit.
Abb. 10 Menschen am warten und hoffen
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5. Anhang
Arbeitsjournal der einzelnen Methoden
Küche als Ort der Interaktion/ Forschung am Herd (Gabriel Meisel, Zara Serpi)
Während unserer ersten zweitägigen Raumbegehung im März 2015 bemerkten wir, dass viele Interaktionen
mit den in den Jungle lebenden MigrantInnen über das Essen initiiert werden. Trotz spärlicher Küchenausstattung und geringen finanziellen Mitteln der MigrantInnen ist es für viele wichtig, die kulturelle Praxis,
Gäste auf Tee und Essen einzuladen, weiter zu praktizieren. Hält man sich in diesen Camps auf, wird man
schnell auf Tee und Essen eingeladen.
Wir entwickelten daraus unsere Methode, Situationen zu initiieren, um über das Thema Essen in einen
Austausch mit den dort wohnenden Menschen zu kommen. Die Praxis der Nahrungsmittelaufnahme ist der
Bereich im alltäglichen Leben, den man mit allen Menschen auf der Welt teilt. Kein Grundbedürfnis lässt
sich so schnell teilen und verbinden wie das Essen und Trinken.
“Die Mahlzeit ist eine Institution, die scheinbar universelle Bedeutung und Gültigkeit besitzt. Jeden
falls ist keine Gesellschaft bekannt, in der sie nicht existiert. [...] Keine andere Form der Vergemein
schaftung verbindet so stark wie die des gemeinsamen Tisches”13
„Soziale Qualitäten lassen sich deshalb so leicht auf die Küche übertragen, weil sie nicht nur 		
ernährt. Sie bildet außerdem ein Verständigungsmittel, durch welche soziale Verhältnisse dargestellt
werden.“14
Gabriel Meisel und Zara Serpi entwickelten das Vorhaben, während dem zweiwöchigen Aufenthalt in Calais
sich auf das Thema Essen zu fokussieren. Plan war es, mit einer kleinen mobilen Küche, bestehend aus
einem Backofen, zwei Gasbrennern und einer Gewürz-, Teller- und Besteckkiste an verschiedenen Orten in
Calais zu kochen. Leute bewirten, sich selbst auf ein Essen einladen und im Idealfall zusammen zu kochen.
Das waren die Absichten der Methode. Aufgrund der gemeinsamen Tätigkeit des Kochens und Essens die
Nahrungsmittelaufnahme politisieren. Unsere Forschungsfrage lautete „Wie versorgen sich die Menschen
mit Lebensmitteln? Wie organisieren sie die Feuerstellen? Was sind die kulturellen Praktiken? Was sind die
persönlichen Ansichten über den Ort Calais?“ Ziel war es, die Bevölkerung von Calais sowie die migrantische Bevölkerung mit dieser Methode anzusprechen.
Vorgehen
In den ersten Tagen nach unserer Ankunft in Calais versuchten wir, Orte zu finden, wo wir unsere mobile
Küche aufstellen könnten. Dabei mussten wir zwei wichtige Punkte beachten:
Zum einen, die Überlegung bezüglich der effektiven Not der Betroffenen: Inwiefern gibt es Menschen, die
unmittelbar auf Nahrung angewiesen sind? Inwiefern wecken wir falsche Hoffnungen, wenn wir mit einem
„Kochprojekt“ vor Ort sind, aber nicht zum Ziel haben, Menschen zu ernähren? Inwiefern ist eine solche
Herangehensweise dekadent und wird den Lebenslagen der dort lebenden Menschen nicht gerecht?
Zu anderen setzte am Tag unserer Ankunft ein für unsere Methode relevanter Prozess ein: Verschiedene
innoffizielle „Jungles“ und „Squats“ wurden an diesem Tag von den Behörden geräumt. Insbesondere die
Besetzung “Galoo”, im Süden von Calais, und der Jungle in der Nähe vom Supermarkt “Leaderprice” (beim
Eurotunnel) waren davon betroffen.
13
14

Barlösius, S. 166
ebd. S. 123
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Seit unserem ersten Aufenthalt im März hatte sich die Lage in Calais massgeblich verändert.
Die kleinen und zum Teil versteckten “Jungles” wurden im April mit der Eröffnung des neuen “Jules Ferry”Camps nach und nach geräumt. Die Situation hat sich nun so entwickelt, dass der grösste Teil der MigrantInnen sich innerhalb des tolerierten Jungles im Nordosten der Stadt niederliessen.
Um die 2500 bis 3000 Personen wohnen nun in sehr engen Verhältnissen miteinander. Innerhalb des Jungles
gibt es fast keine getrennten Plätze - es gibt praktisch nur öffentliche Räume. Geht man zwischen den Zelten
und improvisierten Hütten, so geht man automatisch auch durch Schlaf- und Wohnzimmer. Man dringt somit
sofort in die Privatsphäre der dort lebenden Menschen ein.
Die Pläne für unsere Herangehensweise waren eigentlich darauf ausgerichtet, uns auf kleinere Gemeinschaften zu konzentrieren. Wo können wir nun unter Berücksichtigung der aktuellen Prozesse unsere Herangehensweise erproben? Wo finden wir einen intimen Rahmen, um kochen, essen zu können, und wo wir nicht
sofort von mehreren Menschen überrant werden?
Abgesehen vom grossen Jungle im Nordosten Calais gibt es noch drei weitere kleinere „Jungles“ innerhalb
der Stadt.
Eine Gruppe von Syrern und Irakern haben sich im Eingang einer Kirche mit Matratzen, Schlafsäcken und
Kochgeräten eingerichtet. Das Camp wird “Syrian Church” genannt. Eine weitere Gruppe von Sudanesen
wohnt unweit der “Syrian Church” auf dem “Place de Norvege” im Eingang eines verlassenen Gebäudes.
Zwischen der “Syrian Church” und dem “Place de Norvege” befindet sich noch ein kleines Camp auf der
Rampe einer Logistikfirma. Die Bewohner dieses Camps sind arabischer Herkunft.
Wegen der angespannten Lage innerhalb des tolerierten Jungles mit seinen tausenden BewohnerInnen
entschlossen wir uns dazu, bei den kleineren Camps anzufragen, um unsere mobile Küche aufzustellen und
unsere Forschung zu beginnen.
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Falsche Falafel mit Rührei und Ofensüsskartoffeln 05.06.15 „Syrian Church“
Als erster Ort bot sich die “Syrian Church” an. Sie liegt direkt in einem Wohnviertel, direkt gegenüber vom
Leuchtturm. Wir sehen einige Menschen auf der Treppe vor der Kirche sitzen, andere liegen auf Matratzen,
dösen vor sich hin oder sind am Schlafen. Das Bild wird geprägt von Matratzen, Schlafsäcken, Kleidertüten,
Zigaretten und Plastikstühlen.
Ich und Zara gehen hin, fragen uns, ob wir einfach in das Wohn- und Schlafzimmer reinstolpern dürfen. Wir
tun`s einfach und werden sofort herzlich empfangen und auf Tee eingeladen. Man freut sich über Besuch.
Man versucht, gastgeberisch zu sein, Besucher wie bei sich im eigenen Haus aufzunehmen und mit Tee,
Kaffee und wenn möglich mit Essen zu versorgen.
“Wie fangen wir das Gespräch an?” fragen wir uns und kommen dann mit der banalen Frage auf “Kennt ihr
den Pfarrer der Kirche?” - “Nein den kennen wir nicht!” sagen sie, “aber er sei ein guter Mann!” - “Hat er
euch Erlaubnis gegeben hier zu bleiben?” - “Ja, wir dürfen hier vor der Kirche sein. Rein dürfen wir aber
nicht, und einmal pro Monat müssen wir den Eingang für den Gottesdienst freiräumen.”
Nach einer Weile versuchen wir, auf unser Vorhaben in Calais zu sprechen zu kommen und fragen, ob es
möglich wäre gemeinsam mit ihnen ein Rezept zu lernen. Es wird auf Arabisch diskutiert und einander
gefragt, ob man dies tun möchte. Es sellt sich ein Sprecher heraus - dies ist üblicherweise die Person, die
am besten Englisch kann - und versucht, die Diskussionen auf Englisch zu übersetzen. Bei ihnen war es ein
24 jähriger Syrer, ehemaliger IT-Student. Der Sprecher übersetzt uns und meint schlussendlich “Klar können
wir euch ein typisch syrisches Rezept zeigen! Sagt nur, wann ihr kommen wollt, und wir laden euch auf ein
Essen ein.” - “Ok, super!” sagen wir “aber wir möchten gerne dabei sein und neue Rezepte lernen; also mitkochen!?” - “Ja, das geht schon. Können wir einrichten.” Wir verabredeten uns auf Freitag Nachmittag, das
Menü war noch nicht klar, eventuell aber etwas mit Hummus oder Falafel und Auberginen. Falls wir nicht
alles im Supermarkt finden würden, könnten wir direkt am Freitag mit ihnen nochmals einkaufen gehen.
Am Freitag um 14:00 Uhr kommen wir bei der “Syrian Church” an. Der IT-Student, mit dem wir eigentlich
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abgemacht hatten, ist nicht dort, dafür erinnern sich die Anderen vor Ort wieder, wer wir sind und dass wir
zum Essen abgemacht haben. Es wird ein Koch gesucht und jemand, der Englisch spricht. Es geht wieder
eine Weile, bis uns ihre Entscheidungen mitgeteilt werden. Derweil wird Tee serviert. “Wir haben gedacht,
wir machen Falafel, das ist ein typisch syrisches Rezept! Dafür bräuchten wir aber noch ein wenig Kirchererbsen und Backpulver” - “Bestens” sagen wir “wir gehen das gleich noch holen und stellen dann die Küche
auf.” Zara geht einkaufen, und ich stelle unseren massiven Gasherd mit integriertem Backofen auf der Treppe auf. Der Koch der Gruppe beginnt schon mal die vorhandenen Lebensmittel vorzubereiten, Zwiebeln zu
schneiden, Koriander zu hacken und die ersten Kichererbsen von Hand zu pürieren.
Im Camp wohnen um die 15 Personen, alle im Alter zwischen 15 und 35 Jahren. Es sei ein stetiges Kommen
und Gehen, da einige es immer wieder schaffen würden, nach England zu gelangen, und auch immer wieder
einige neue dazu kommen würden. Auch am heutigen Tag verabschieden sich zwei Syrer von ihren Landsleuten “Uns reicht es, wir gehen nach Belgien.” - “Mit dem Lastwagen?” fragen wir, “Ja mit dem Lastwagen, in dieser Richtung wird nicht kontrolliert!”.
“Reicht diese Masse für 20 Personen?” fragen wir den Koch der Gruppe, der mittlerweile von fünf weiteren
Syrern immer wieder Anweisungen erhält, wie er die Falafel zubereiten soll. “Hmm. Ich, ich denke ja!” “Wir hätten sonst noch Süsskartoffeln, die wir gestern eingekauft haben. Die könnten wir auch machen!”
entgegnen wir ihm. “Das kenne ich nicht, aber könnt ihr gerne machen”. Ich und Zara bereiten ein Blech mit
Süsskartoffeln und Zucchini vor, welches wir für ein bis zwei Stunden im Backofen lassen. Gute zwei Stunden verstreichen, bis die Falafelmasse fertig ist. “Ok let`s try” meinen sie und versuchen, die Masse im heissen Fett anzubraten. “Oh nein, das funktioniert nicht, die fallen auseinander. Irgendwas ist schiefgelaufen!”
Ein anderer konsultiert sein Smartphone und recherchiert das Rezept nochmals im Internet. “Ich glaube, es
fehlt noch Mehl - Wir müssen noch Mehl hinzufügen!” Gesagt, getan. Die Falafelmasse wird nochmals umgekrempelt, und es wird fleissig Mehl dazugekippt. Nach zwanzig Minuten ist die Masse fertig und es wird
nochmals probiert, die Falafelbällchen zu frittieren. “Habt ihr schon in Syrien gelernt zu kochen?” frage ich
“Nein, dort haben unsere Mütter oder unsere Frauen für uns gekocht. Wir haben erst auf der Reise angefangen zu kochen. Prinzipiell kennen wir jedoch die Rezepte von zu Hause.” Aus Protest gegen den Koch oder
aufgrund der Fehleinschätzung, dass das Menü für 20 Personen nicht ausreichen wird, fängt eine andere
Gruppe von Syrern parallel zur Falafelproduktion damit an, Rührei mit Dosenmais zu kochen.
Während dem Kochen kommen immer wieder verschiedene Menschen bei der “Syrian Church” vorbei,
bringen Essenskörbe oder kommen auf einen kurzen Besuch. Einige der Bewohner dieses Lagers können
ihre Handys bei einem Nachbarn aufladen. Die Mobiltelefone werden durch das Fenster im Parterre gereicht
und ca. 30 Minuten später wieder abgeholt. Generell hätten sie aber mit den AnwohnerInnen nicht viel zu
tun. Es wird nicht viel miteinander gesprochen, sondern eher still aneinander vorbeigelebt. Man lässt sich in
Ruhe, es gebe keine Probleme, aber gerade zuvorkommend seien die Anwohner nicht. Es kämen aber immer
wieder andere Menschen aus Calais vorbei und würden Essen und Kleider vorbeibringen.
Ab und zu kommt ein Wohnwagen von “Medecins du Monde” vorbei und sucht das Gespräch mit den
Bewohner der “Syrian Church.” “Wir bieten Beratung und medizinische Grundversorgung an”, erzählt uns
eine freiwillige Mitarbeiterin der Organisation. “Ebenfalls haben wir eine Dusche im Wohnwagen, wo sich
die Migranten waschen können.” Der älteste und erfahrenste der Gruppe, Abu Ahmed, 35 Jahre alt, fragt, ob
er sich kurz im Wohnwagen rasieren könne. “Klar!” sagt die freiwillige Mitarbeiterin. “Im Vergleich zu den
Menschen, die im Jules Ferry-Camp leben, haben es diese Menschen hier noch gut”, meint sie. “Wir trauen
uns fast nicht mehr, ins grosse Camp zu fahren. Wir werden sofort überrumpelt mit Anfragen. Die Not im
Jules Ferry ist viel grösser. Bei den kleineren Lagern innerhalb der Stadt ist es angenehmer, Nothilfe zu leis-
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ten, hier wird man wenigstens nicht sofort überrannt und überhäuft mit Anfragen. Es ist einfach entspannter
hier.”
Nach ungefähr drei Stunden Gekoche ist nun die Mahlzeit bereit, und es kann gegessen werden. Der Falafelkoch ist jedoch zutiefst enttäuscht, sagt kein Wort mehr und isst auch nicht mit. “Dies sind keine richtige
Falafel, sie sehen nur so aus! Die Konsistenz ist scheisse!”. Wir setzten uns alle zusammen auf ein grosses
Tuch auf der Treppe und geniessen das Menü, bestehend aus Süsskartoffeln und Zucchetti aus dem Ofen,
„falschen“ Falafeln und Rührei mit Dosenmais.
Nach dem Essen wird noch lange geplaudert und nebenher aufgeräumt. Beiläufig kamen immer wieder
Fragen auf zu „Which Country ist the best?“ Dabei wollten die meisten Tipps dazu, welches europäische
Land denn die besten Möglichkeiten für Migranten bieten würde. „Wie sehen die Chancen in der Schweiz
für Syrer aus? Wie in Deutschland und wie in Schweden?“
Am Schluss zeigten uns einige der Syrer noch belgische und französische Identitätskarten und wollten uns
fragen, ob sie den Passfotos glichen. „Könnte klappen!“ meinten wir. Zudem wollten sie von uns erfahren,
ob wir wüssten, wie man am besten damit umgeht. „Ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie man am besten
damit umgeht. Vielleicht sollte man hierfür eine andere Route nehmen. Hier in Calais wird ja strengstens
kontrolliert. Meldet euch doch bei einer Beratungsstelle, vielleicht können die euch weiterhelfen.“ Wir gaben ihnen einige Kontaktdaten und fragten sie noch, woher sie diese Pässe hätten. Sie meinten, dass sie sie
bekommen hätten. Es seien keine gefälschten Identitätskarten, sondern sie hätten sie von Menschen erhalten,
die sie gefunden hätten! Zum Teil kosteten sie sehr viel Geld. Nähere Auskünfte dazu wollten sie uns aber
nicht mehr geben.
Im Verlauf des Aufenthaltes erfuhren wir, dass viele dieser Identitätskarten von Schlepperorganisationen
teuer an Flüchtlinge verkauft werden.
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Süsser Reis mit gebratenen Auberginen, Baguette und Crème fraîche 06.06.15 Jungle Jules Ferry
Als wir Gabriel Kiefer beim Bau seiner Hütte geholfen haben, haben wir Faisal, einen der wenigen Pakistanis im Jungle kennengelernt. Er kam auf uns zu und meinte, er sei gerade ins Camp gekommen und kenne
noch niemanden. Er vertraue den Leuten hier nicht. Er sei der einzige Pakistani. Ansonsten seien ja nur
Araber und Afrikaner hier. „Ungebildete Menschen“ betonte er.
Er fragte uns, ob wir hier Ferien machen würden? Und warum, wenn es hier so übel und dreckig ist? Wir
versuchten, ihm zu erklären, von wo wir sind und was unsere Ziele sind. „Ah, ihr seid aus der Schweiz, dort
spricht man Deutsch oder? Ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen“ erklärt uns Faisal. Er sei gerade
aus Frankfurt hierhergekommen. Er habe ein Jahr lang dort gelebt und sei jetzt wieder auf dem Weg nach
England. „Ah! Du warst bereits in England?“ fragten wir ihn. „Natürlich“, antwortete er uns bestimmt, „ich
habe acht Jahre lang dort gelebt und habe in einem Restaurant gearbeitet.“ Dann habe ihn seine Frau verlassen und sei nach Deutschland gereist. Er reiste ihr nach. Danach sei alles bergab gegangen. Die Reise nach
Deutschland war einfach gewesen, jetzt auf dem Weg zurück, stockt er. Es scheint als hätte er sich nie mit
diesem Hinderniss auseinandergesetzt, nicht gewusst, dass er nicht einfach zurück kann. Er ist frustriert,
was verständlich ist, doch im Jungle eine selten vorkommende Emotion. Eine, der man wenig Raum gibt.
Vielleicht auch nur vor uns, vor Fremden.
„Könntest Du uns ein pakistanisches Menü zeigen?“ fragten wir ihn. „Aber natürlich, ich bin ein super
Koch. Ich habe lange in einer professionellen Küche gearbeitet, und ich kann alles kochen. Englische und
pakistanische Gerichte! Auf was habt ihr denn Lust?“ - „Wir wissen nicht genau was schlägst du vor?“ fragten wir. „Ich denke Barriany Rice wäre ganz gut“ - „Ok, dann machen wir das. Wann hast Du Zeit?“. Faisal
wollte am besten jetzt gleich. Er könne nichts planen an den anderen Tagen. „Eventuell bin ich dann schon
in England.“ Wir entgegnetem ihm, dass wir jetzt leider keine Zeit hätten und der Supermarkt sowieso bald
schliessen würde. Wir schlugen ihm jedoch den morgigen Tag vor. „Wenn Du nicht mehr hier bist, ist`s ja
auch egal. Gut für Dich, wenn Du es nach England geschafft hast! Wir kommen einfach mal in den Jungle
mit der Küche und den Materialien, um Barriany zu kochen“ „Ok, machen wir`s so. Falls ihr mich sucht, ich
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wohne in dem Zweierzelt direkt neben der Hütte von Gabriel Kiefer. Bis morgen.“
Am nächsten Tag: Wir suchen Faisal, aber finden ihn nicht. Vielleicht hat er es ja in der letzten Nacht geschafft.
Zuvor waren Gabriel und ich im Supermarkt. In einem gigantischen Carfourt. Orientierungslos habe ich
mich darin bewegt. Wir kaufen für Barriany ein: Paprika, Süsskartoffeln, Ingwer, Zwiebeln, Auberginen,
Reis und Knoblauch.
Nachdem wir Faisal nicht gefunden haben, setzen wir uns zu Narows vor sein Zelt. Er sitzt im Zelteingang
mit seinem Freund Ali. Ali spricht kein Wort Englisch. Trotzdem ist das Gespräch intensiv. Narows übersetzt die ganze Zeit, seine Fragen - unsere Antworten, unsere Fragen - seine Antworten. Sie erzählen uns
von indischen und pakistanischen Communities, die Hochzeiten arrangieren, um Männer nach England zu
holen, und wollen wissen, ob das in der Schweiz auch existiert, wie die Asylgesetze bei uns aussehen, ob wir
Afgahnistan kennen. Sie erzählen von Hilfsorganisationen und dass viele Leute in den Jungle kommen, und
ob es uns gefällt, hier in den Jungle zu kommen.
Ich frage Narows, ob er es schlecht findet, dass wir hier sind, denn aus seinem Ton wird mir nicht ganz klar,
was er von unserer Anwesenheit hält. Er verneint und macht mir klar, dass er es wichtig findet, dass Leute
wie du und ich kommen und sich ein Bild der Situation machen. Und dass dies ein grosser Unterschied ist
zu bestimmten Hilfsorganisationen, von denen er das Gefühl habe, diese Leute tun nur Gutes zum Eigennutzen und schauen sich das Problem nicht aus einer grösseren Perspektive an, sind nicht einmal interessiert
daran. Er macht mir aber auch klar, dass es Menschen im Jungle gibt, die finden, dass Leute, die nicht in den
Jungle gehören, sich davon auch fernhalten sollten. Narows erzählt eindrücklich, wie es ist, zu versuchen,
auf einen Lasterzug zu steigen - wie schwierig und aussichtslos es ist. Vom Katz-und Maus- Spiel mit der
Polizei und deren Hunden. Wären die Hunde nicht, wäre alles einfacher. Sie erzählen mir wie sie gestern
Nacht von der Polizei erwischt wurden. Der verantwortliche Polizist war einer der humaneren, dessen Kopf
und Herz noch nicht mit Unsolidarität, Hass, Brutalität und Unverständnis gefüllt war. Er fragte sie warum
sie das täten, ob sie denn lebensmüde seien.
Und sie sind es. Dieses Leben hier, unter diesen Bedingungen und Umständen. Sie wollen ein Leben, aber
ein Leben unter menschenwürdigen Konditionen. Und weil es kein Zurück gibt - denn an ein Zurück ist
nicht zu denken, sei es aus Lebensgefahr, aus Stolz, aus kulturellen Gründen, aus Aussichtslosigkeit - wirkt
der Mythos England umso stärker. Keiner weiss, ob die Bedingungen dort tatsächlich besser sind und ob das
Leben einfacher ist, aber die Hoffnung ist umso grösser. Sie hat sich schon vor langer Zeit ausgebreitet und
etabliert als „die einzige Hoffnung“. Ich kann die Gründe teils verstehen, teils wiederum nicht. Warum die
Schikanen von Calais über sich ergehen lassen, um an einen Ort zu gelangen, an dem die Chancen auf Besserung rational gesehen minimal höher stehen? Warum jeden Tag sein Leben riskieren und seine Chancen
nicht in einem anderen Land versuchen? England liegt ausserhalb des Schengen- Raums. Das bedeutet für
die Flüchtlinge, dass sie nicht in ihr Ankunftsland in Europa abgeschoben werden können, und in England
gibt es keine Passtragepflicht - um sich bei einer Polizeikontrolle auszuweisen, reicht beispielsweise eine
Bibliothekskarte. England hat gut etablierte Communities, die einem zu einem Zuhause und Arbeit verhelfen
können. Legal oder illegal spielt dabei keine Rolle.
Trotzdem kommt es manchmal vor, dass einer aufgibt. Narows hat keine Lust mehr, er will es noch einmal
versuchen, dann gibt er auf. Er sieht die Verrücktheit ein, sieht keine Hoffnung mehr in England.
Wir beschliessen, mit den Afghanen zu kochen. Als wir die Hintertüre des Busses öffnen und beginnen,
Lebensmittel, Pfannen und Geschirr auszuräumen, kommen schon die ersten angelaufen, die glauben, wir
verteilten Güter. Es ist anstrengend, unangenehm und verzweifelnd, die Bitten immer wieder ablehnen zu
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müssen. Ich fühle mich schlecht dabei, wie wir den kleinen Gasherd mit integriertem Backhofen durch das
Camp tragen, denn es sieht so aus, als würden wir jemanden beschenken, alle anderen aber nicht.
Narows hat seine ganze Gruppe geholt, um uns zu helfen, das Material zu transportieren und mit uns gemeinsam zu kochen. Zum ersten Mal darf ich den verbotenen Weg nehmen. Es ist eine Abkürzung zu
Narows Zelt, die sehr nah an einer Hütte vorbeiführt. Der Bewohner der Hütte möchte wohl nicht, dass jeder
so nah an ihm vorbeitrampelt und hat den Weg mit Ästen versperrt. Seine engeren Freunde benutzen den
Weg trotzdem, um ihn ein wenig zu necken. Zuerst möchte ich nicht dort durchgehen, weil ich den Weg nur
als den „verbotenen“ Weg kenne. Doch der Bewohner der Hütte fordert mich höflich auf und meint, ich solle
das Verbot nicht zu ernst nehmen.
Wir stellen den Herd und das Gas in Narows Zelt auf, damit der Wind nicht ständig die Flammen löscht. Es
sieht gefährlich aus; ich hoffe der Schlauch ist dicht.
Der junge Afghane, der uns am Vortag um eine Mittfahrgelegenheit ausgetrickst hat, taucht auf. Anstatt uns
zu bitten, ihn mitzunehmen, hatte er sich eine Geschichte ausgedacht, mit seinem kleinen Bruder, der in
der Stadt wäre und abgeholt werden müsste. Es würde kein Zug mehr fahren, und der Kleine wartete. Also
haben wir ihn und seinen Kumpel mitgenommen. Er spricht fast perfekt Französisch, er ist schon seit zehn
Jahren hier. Seit er 14 ist. Am Bahnhof sind sie ausgestiegen und haben gemeint, wir sollten kurz warten.
Zurückgekommen sind sie nicht. Diesen morgen habe ich ihn im BabaWali getroffen. Er hatte mir Vorwürfe darüber gemacht, warum wir nicht gewartet hätten, er zieht die Story weiter, mit einem überheblichen
Lächeln. Er glaubt, ich würde ein schlechtes Gewissen haben, weil er der Migrant ist und wir nicht auf ihn
gewartet haben, dabei haben wir über eine halbe Stunde lang gewartet und sind später an ihm vorbeigefahren. Ohne Kind. Aber mit vollen Einkaufstaschen und einem grossen Grinsen im Gesicht. Ich fragte ihn
warum er nicht die Wahrheit sagen will, dass es mich nicht stört, dass er vorhin gelogen hat, dass ich es jetzt
aber nicht mehr verstehe. Er wirkte ein wenig gereizt. Er fragte mich, was ich hier eigentlich wolle. Als Frau
sollte ich nicht hier sein. Jetzt, während dem kochen, schaut er mich wieder an. „Was tust du immernoch
hier? Das ist kein Ort für Frauen. There is no life here.“ Er sagt es wieder in einem leicht gereizten Ton. Mir
wird klar, dass er zu denen gehört, die nicht wollen, dass Fremde in den Jungel kommen. Ich weiss nicht genau wieso, aber seine Präsenz ist mir unangenehm. Einige Tage später wird er Gabu mehrmals um sein Holz
beklauen, und versuchen ihm mit einem Messer zu bedrohen.
Aus gemeinsam Kochen wird wohl nichts. Schnell ist klar: Sie wollen uns bekochen. Diskussionen auf
Pashtu beginnen, jeder möchte es so machen, wie er es gelernt hat. Die Stimmung ist ausgelassen. Alle haben Freude an den beliebten Lebensmitteln, die sie hier so selten, ja sogar wahrscheinlich nie zur Verfügung
haben. Wir verstehen wenig was geredet wird, doch es ist klar, um was es geht. Jeder versucht sich durchzusetzen. Uns wird gezeigt, wie man süssen Reis kocht. Erst muss er mehrmals in Wasser gewaschen werden.
Dann sehr viel Öl heiss aufkochen und Zucker darin auflösen, dann den Reis in die Pfanne und dann das
Wasser. Die Auberginen darf jemand anderes zubereiten: Sie werden geschält, in Ringe geschnitten und in
Öl mit Ingwer und Knoblauch angebraten. Dazu wird eine Chilli-Tomatensauce zubereitet. Die Tomantensauce wird schnell noch im Jungle-Laden eingekauft. Heimlich, damit wir sie nicht bezahlen. Auch Brot und
Crème-fraîche werden noch kurz eingekauft. Sie gehören zu den Grundnahrungsmitteln im Camp. Das Brot
dient als Besteck, die Crème-fraîche, gehört immer auch auf den Teller.
Gabriel versucht, mit einem Freund von Narwos ins Gespräch zu kommen. Er möchte mehr über die Kochstrukturen und Bräuche hier im Jungle erfahren.
„Where do you cook?“ Die Frage ist nicht sehr genau formuliert, er meint aber, wo im Jungle.
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„At home.“
Er möchte nicht zu direkt nachfragen, was „home“ für ihn bedeutet. Man merkt es. Er fragt nochmals:
„Where?“
„In Afghanistan.“ Grinsen
Gabriel, ein wenig beschämt und vor den Kopf gestossen: „Oh.“
Das Grinsen wird grösser.
„I‘m joking. I have a kitchen here, next to my tent.“
Er habe früher nie gekocht, seine Mutter habe immer für ihn gekocht. Seit er weg ist, hat er gelernt, für sich
selbst zu sorgen, was ihm nicht schwerfiel, nach lebenslanger Beobachtung der Kochkünste der Mutter. Er
ist auch einer der Lautesten, wenn es darum geht, zu bestimmen, wie etwas gekocht wird.
Im afghanischen Camp gibt es eine Gemeinschaftsküche. Sprich, ein Zelt mit Feuerstelle und Löchern,
damit der Rauch entweichen kann. Das Feuer wird entfacht, mit was auch immer gerade herumliegt. Anzündholz gibt es keines, also ist es meist Plastik. Um das Feuer zu nähren, sucht man sich Holzreste von
Hütten und Äste der trockenen Büsche rund ums Camp. Einige haben auch auch eigene Küchenzelte oder
teilen sie sich gemeinsam mit den Nachbarn. Die Nachbarn sind die, mit denen man sich am besten versteht,
oder solche, die man schon länger kennt, von früher, von der Reise, oder weil man aus derselben Umgebung
kommt. Narows wohnt ein wenig abseits von allen. Er mag es, seine Ruhe zu haben und nicht spezifisch
einer Gruppe zugeordnet zu werden. Obwohl auch er seinen engeren Kreis an Freunden besitzt. Zur Zeit hat
er einen Mitbewohner in seinem Zelt aufgenommen. Sein „Citizen“, wie er ihn nennt. Das bedeutet, dass sie
aus der gleichen Stadt kommen, sie sind in derselben Strasse aufgewachsen und kennen sich schon lange.
Das Essen ist fertig. Wir essen in der Sonne, auf alten Decken sitzen wir am Boden und schaufeln den
süssen Reis mit dem latschigen Baguette in unsere Münder. Es schmeckt wirklich sehr gut. Alle sind heiter
und fröhlich. Man könnte vergessen, wo wir sind und wieso wir uns hier befinden. Wie schnell und oft das
passiert.
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Aseeda, Shakshuka & Rösti 10.06.15 Place de Norvege
Vor zwei Tagen haben wir das kleine Camp an der Place de Norvege entdeckt. Eine runde Kreuzung mit einigen Parkplätzen in der Mitte, und im Eingang einer grossen leerstehenden Halle. Es könnte mal ein Lager
oder eine Turnhalle gewesen sein. Eine Gruppe von Menschen hat sich dort sässig gemacht. Der Eingang ist
überdacht und ungefähr drei Treppentritte hoch, sicher vor Regen. Zum Schutz vor Blicken und Wind haben
sie ihre Schlafplätze mit Plastikplanen abgeschirmt. Einen Teil des Eingangs haben sie offengelassen, damit
man auch bei Regen zusammensitzen kann und nicht die ganze Zeit in den Betten verbringen muss. Dort
gibt es auch einen kleinen Tisch, und auf dem Vorplatz stehen einige Stühle herum. Ein alter Sofasessel.
Auf der Treppe sitzen drei junge sudanesische Männer. Wir halten mit den Fahrrädern an und stellen sie ab,
gehen auf sie zu. Wir begrüssen uns, Hände werden geschüttelt, Namen und Nationalitäten ausgetauscht.
„Seit ihr Studenten?“
„Ja, wir möchten eine Arbeit schreiben über die Situation und die Zustände in Calais.“
„Das ist gut. Es ist gut, dass ihr kommt und euch anschaut, was hier passiert, und uns kennenlernt. Wenn die
Menschen uns kennenlernen würden, dann würden sie uns nicht mehr fürchten und verstehen, wieso wir hier
sind und wieso wir so leben. Ihr müsst, wenn ihr zu Hause seid, von uns erzählen.“
„Wir möchten gerne mit euch kochen, wenn das in Ordnung für euch ist. Wir würden gerne traditionell
sudanesische Mahlzeiten von euch lernen.“
Sie schauen sich an.
„Ja das können wir machen.“
Namen von unbekannten Essen werden genannt, Erklärungen dazu.
„Was sind typisch schweizerische Mahlzeiten?“
„Fondue, Raclette, aber das sind Speisen, die werden eher selten gegessen, meistens zu speziellen Anlässen
und im Winter. Rösti gibt es auch noch.“
„Rösti? Was ist das? Das klingt lustig.“
„Eine Omelette aus geriebenen Kartoffeln.“
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„Das möchte ich mal probieren.“
„Gut, das kochen wir für euch, und ihr zeigt uns wie man Aseeda kocht.“
Eine Einkaufsliste wird erstellt.
„Und wenn ihr Seife bringen könntet, das wäre sehr gut.“
„Sollen wir Pfannen mitbringen?“
„Nein, nein, wir haben genug.“
„Wo kocht ihr normalerweise?“ Erst jetzt fällt mir die ca. ein Quadratmeter grosse selbstgebastelte Kiste
aus dünnen Holzplatten auf, aus der feiner Rauch aufsteigt.
„Wollt ihr unsere Küche sehen, das ist sie. Hier kochen wir. Da ist unsere Abwaschstation, hier bewaren wir
unsere Pfannen auf.“
Die Küche steht an der Ecke des Hauses, dahinter ist ein etwa drei Meter hoher Zaun, der Eindringlinge
davon abhalten soll, den Garten des verlassenen Hauses zu betreten. Im Zaun hängen einige Zahnbürsten
zur Aufbewahrung. – „Wollt ihr unser Schlafzimmer sehen?“ Die Plastikplanen werden zur Seite geschoben. Aneinandergereihte Matratzen, ungefähr 15 an der Zahl, dazwischen kein freier Platz. Die Kleider der
Bewohner liegen sorgfältig in den an den Wänden hängenden Reisekoffern, es sieht ordentlich aus. Einige
Betten sind momentan belegt, es wird kurz aufgeschaut oder weitergeschlafen.
„Es ist nicht schlecht hier. Besser als im Jungle. Es kommen viele Leute vorbei und bringen uns Wasser,
Kleider oder Lebensmittel. Sie kommen, bringen die Sachen und gehen gleich wieder. Weiterer Kontakt
entsteht in der Regel nicht.“
Wir verabschieden uns und verabreden uns mit ihnen für in zwei Tagen.
Wir kommen an und werden freundlich begrüsst, teils wiedererkannt, teils nicht. Zwei junge Französinnen
sitzen mit zwei Sudanesen am Tisch und versuchen, ihnen Französisch beizubringen. Wir begrüssen sie,
tauschen uns aus. Sie sind aus Paris, studieren Medizin und nehmen gerade an einem ausserfakultären Projekt teil. Ihr Ziel ist es, verschiedene Flüchtlinge in Calais zu porträtieren. Uns wird Tee serviert, wie immer
stark und zuckersüss, es schmeckt gut. Wir setzen uns erstmal hin, schlürfen den Tee und lauschen dem
Französischkurs. Heute ist es kalt und regnerisch, Nieselregen. Irgendwann beginnen wir zu kochen. Wir
dürfen nicht viel mithelfen, aber uns werden die verschiedenen Schritte erklärt. „Zuerst machen wir einen
Stew aus Tomaten, Zwiebeln und Thunfisch. Um die Masse dickflüssig zu machen verwenden wir im Sudan
Okramehl. Da wir dies in Frankreich nicht finden können, machen wir den Stew mit Kartoffeln. Anschliessend zeigen wir euch, wie man Asseeda macht.“
Während das Essen zubereitet wird, werde ich von Alamadin in ein Gespräch verwickelt. Anfangs erzählt
er mir, was für eine Bedeutung im Sudan die Familie hat. Familie ist eigentlich das ganze Dorf. „Bis zu 100
Personen“, sagt er. Alle schauen aufeinander und unterstützen einander, auch finanziell. Wenn jemand Geld
für etwas braucht, dann legen alle zusammen. Die Kinder werden auch von den Grosseltern aufgezogen,
und die Grosseltern müssen nicht in Altersheimen leben. Er kritisiert das sehr stark an unserer Kultur, dass
wir unseren Grosseltern zu wenig Achtung und Respekt geben und sie nicht bei uns behalten. Er sagt, es
sei traurig. Ich verstehe sehr gut, was er meint. Dann erklärt er mir, wie Ehen funktionieren. Wenn ich oder
meine Eltern eine passende Frau für mich gefunden haben, dann steuert die ganze Grossfamilie einen Geldbetrag bei, der an die Familie der Frau geht. Alle legen zusammen.
„You Europeans, you base relationships on love, that‘s much too complicated. We don‘t do that.“
Dieser Satz belustigt mich ein wenig. Diese grosse Errungenschaft, die freie Wahl der Liebe, für die immer
noch so intensiv gekämpft wird, frei zu sein zu lieben, wen man will, wird hier einfach abgetan als viel zu
kompliziert. Er sagt das nicht vorwurfsvoll, es ist einfach seine Meinung.
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Ein Mann im Sudan hat normalerweise mehrere Frauen. Jede Frau hat ihr eigenes Haus, in dem sie mit ihren
Kindern lebt, der Mann verbringt einige Tage in dem, dann im nächsten Haus. Ich frage leicht provokativ, ob
auch Frauen mehrere Männer haben.
„Nein, auf keinen Fall. Wenn das passiert, dann wird sie ausgestossen.“
„Findest du das richtig?“
„Ja. Sie soll treu sein.“
Das Gespräch geht noch lange so weiter, über Beziehungen hier und dort, über das Verständnis von Liebe und Familie. Unsere Ansichten gehen weit auseinander, und trotzdem können wir uns gut unterhalten,
immer wieder Witze machen, über die eigene und über die andere Kultur. Jeder ist sich der Unterschiede
bewusst und verurteilt diese auch nicht von vornherein.
Es wird Zeit Asseeda zu kochen. Es werden Paletten angezündet. „Hier kochen wir wie zu Hause im Sudan.
Dort kochen wir auch auf dem Feuer.“ Sie erzählen uns, dass die meisten von Ihnen einen Beruf gelernt oder
studiert haben. Förster, Lehrer, Biologiestudent, um nur einige Beispiele zu nennen. Danach hätten sie das
Land verlassen. Hoffnung nach Grossbritannien zu gelangen besteht momentan praktisch keine mehr. Alle
15 Personen hätten in Frankreich ihren Asylantrag gestellt. In der Zwischenzeit, bis sie eine Antwort auf ihr
Gesuch bekommen − in der Regel bis zu 18 Monaten − erhalten sie keine Unterstützung vom französischen
Staat und müssen weiterhin auf der Strasse leben.
Man erhitzt heisses Wasser mit Salz in einem grossen Topf. Sobald das Wasser kocht, wird Mehl und Hefe
dazugegeben; lange muss die Masse kochen, bis sie dicker wird, und regelmässig muss mit einem Holzstock
umgerührt werden. Je dickflüssiger die Masse wird, desto anstrengender wird das Umrühren. Es wird regelmässig abgewechselt. Als der Teig dick genug geworden ist, wird er in eine Gratin-Form gefüllt, um dort
abzukühlen und sich nochmals zu festigen.
Gabriel und ich beginnen, die Rösti zuzubereiten. Lautes Gelächter. Was ist los? Einer hier im Camp wird
so genannt. Er ist im Moment nicht hier. Später kommt er auf dem Fahrrad angefahren. Ein schönes altes
Rennrad. Er hat den Lenker so gedreht, das er mit geradem Rücken auf dem Fahrrad sitzen kann. Als er von
der schweizerischen Spezialität hört, die seinen Namen trägt, muss er grinsen.
Die Rösti ist fertig − noch drei Spiegeleier drauf, und jemand macht noch Shakshuka. Fertig ist das Essen.
Aseeda wird auf einen Teller gestürzt, es sieht aus wie ein Riesenpudding. Der Tisch wird weggeräumt, ein
Teppich ausgebreitet, das Essen angerichtet. Gabriel macht noch ein Foto. Wir versammeln uns alle rund
um das Essen, Brot wird herumgereicht. Wir loben die feinen Speisen, die Rösti wird gelobt. Bald sind alle
ziemlich still und am Geniessen.
Nach dem Essen macht mich Alamadin darauf aufmerksam, dass die Frauen im Sudan nicht mit den Männern gemeinsam essen, sondern in einem anderen Raum, aber hier sei es in Ordnung, wenn ich mit ihnen
esse. Und dass ich mit der falschen Hand gegessen hätte, man esse mit rechts. Ich entschuldige mich und
erkläre, dass ich Linkshänderin bin und es mir sehr schwer falle, mit rechts zu essen. Er sagt schnell, dass es
dann in Ordnung ist. Ich glaube aber, dass es normalerweise nicht in Ordnung sei.
Ich rauche eine Zigarette.
„Und Frauen dürfen bei uns auch nicht rauchen. Es gehört sich nicht.“
Langsam fühle ich mich doch ein wenig belehrt, ich solle doch gefälligst ein anständiges Leben führen und
mir bewusst sein, wie ich mich zu verhalten hätte. Vielleicht interpretiere ich das auch nur in den Moment
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hinein.
Ein paar Tage später treffen wir Alamadin und einen Freund von ihm nochmals am Strand. Er setzt sich zu
uns, und wir unterhalten uns alle ein wenig. Es ist angenehm, mit ihm zu reden. Ich habe den Eindruck er
versteht sehr vieles, ohne genaues zu wissen. Er tut es einfach. Gabriel verabredet sich mit ihm für in ein
paar Tagen − er ist bereit, uns einige Fotos von seiner Flucht zu geben. Doch an dem Tag ist er nirgends.
Seine Mitbewohner im Camp meinen er sei in Paris. Er schreibt uns eine Nachricht, er habe es nach Schottland geschafft, er habe sich in oder unter einen Reisecar geschlichen. Er wollte doch nicht in Frankreich
bleiben, seine Zukunft liegt in Grossbritannien.
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Dal und Reis 11.08.15
Einige Tage später sahen wir Faisal wieder, den pakistanischen Koch. Er hat es also doch noch nicht geschafft. Es stellt sich heraus, dass er am vereinbarten Tag bei der Essensausgabe der Hilfsorganisation Salam
gewesen war. Dort musste er lange anstehen und auf das Essen warten. Deshalb habe er unsere Verabredung
vergessen. Wir verabredeten uns also nochmals am darauffolgenden Tag, um Baryani zu kochen.
Da unsere letzte Kochaktion im Jules Ferry-Jungle für viel Aufsehen gesorgt hatte und wir mehr über die
Organisationsstrukturen innerhalb des Camps erfahren wollten, verzichteten wir auf unsere eigene Küche
und versuchten. mit den vorhandenen Materialien und Infrastrukturen zu arbeiten. Wir nahmen nun also
nicht mehr die ganze Kochausrüstung mit, sondern bloss noch Messer, Töpfe, Wasser und die Nahrungsmittel für das Baryani.
Wir fragten Faisal, wo er denn gerne kochen würde.
„Am besten in eurem Bus, irgendwo in der Stadt“ meinte er.
„Leider ist unser Fahrer gerade nicht da. Er ist unterwegs, und wir können nicht fahren“ entgegneten wir
ihm.
„Versuchen wir’s doch im Jungle. Wo kochst du normalerweise?“
Faisal meinte, er würde nie hier im Camp kochen, es sei ihm zu unhygienisch. Er gehe entweder ins afghanische Restaurant im Jungle oder aber zur Essensausgabe bei Salam. Diese serviert eine Mahlzeit pro Tag.
Wir schlugen ihm vor, die Gemeinschaftsküche der Afghanen zu benutzen, die kennen wir schon gut. Dazu
meinte er jedoch,
„Nein auf gar keinen Fall, da kommen immer so viele Menschen vorbei. Ich brauche Ruhe zum Kochen!“
„Ok, dann machen wir uns auf die Suche nach einer Küche und fragen uns rum.“
Hinter Nowroz’ Zelt gab es eine heruntergekommene Kochnische, wo wir kochen durften. Die Feuerstelle
war in einer Sandgrube. Um die Feuerstelle vor dem stetigen Wind und dem häufigen Regen zu schützen,
wurde eine schwarze Plastikplane darübergespannt, die mit Holzstückchen hochgehalten wurde. Rauchab-
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zug war keiner vorhanden. Es gab zwar einzelne Luftlöcher, um nicht ganz am Rauch zu ersticken, aber die
Kochnische war in einem sehr schlechten Zustand. Faisal rief aus und meinte, so könne er auf gar keinen
Fall kochen, dass sei nicht gut hier. Das ganze Camp sei zum Kotzen und würde ihn wütend machen.
Überall ungebildete Menschen, Menschen ohne Anstand, und überall Dreck. Er sei ein richtiges Restaurant
gewohnt, und jetzt könne er uns nicht zeigen, wie gut er kochen könne. Er bräuchte richtige Messer, einen
Tisch und eine gute Schneidunterlage! All seinem Entsetzen fügte er meist noch ein in breitem Englisch
gesprochenes „Oh Dear“ hinzu.
Wir entschuldigten uns, dass wir ihm nichts Besseres bieten konnten, und plädierten darauf, dass wir doch
jetzt einfach das Beste versuchen sollten, auch wenn er uns nicht seine vollen Kochkünste zeigen könne.
Wir fingen an, die Küche einzurichten. Wir organisierten Brennholz, das es zu Hauf von den herumliegenden trockenen Sträuchern gab und suchten nach Steinen, um eine ebene Fläche für die Töpfe zu haben.
Faisal fing an, Gemüse zu rüsten, meinte aber sogleich
„Mit dieser Infrastruktur kann ich kein Baryani kochen. Ich kann höchstens ein Dal mit Reis machen.“
Er wies uns in einem Befehlston darauf hin, dass wir doch das Feuer einrichten sollten. Er würde sich um
das Vorbereiten der Gemüse kümmern.
Als wir das Feuer eingerichtet haben, half ich ihm noch ein wenig, Gemüse zu rüsten. Er sagte, ich solle ihm
doch noch den Knoblauch bringen.
„Wieviel brauchst Du?“ fragte ich.
„Gib mir alles, was ihr eingekauft habt“.
Ich gab ihm einen Knollen Knoblauch. Als er diesen fertig gerüstet hatte, meinte er, ich solle ihm noch mehr
geben. Daraufhin schaute ich nochmals in der Tasche nach und gab ihm noch einen halben Knollen zusätzlich. Er sagte „Das ist viel zu wenig, ich brauch mehr, ich weiss, dass in der Tasche noch mehr Knoblauch
ist!“.
Ich schaute nochmals in die Tasche, gab ihm nochmals einen Knollen Knoblauch und fragte ihn, ob das
nicht zu viel sei, für einen Topf Dal.
„Wir in der Schweiz brauchen meist nicht so viel Knoblauch zum Kochen“ sagte ich um die Situation aufzulockern. Forsch antwortete er „Ich weiss was ich tue! Ihr Schweizer könnt sowieso nicht kochen!“.
So zog sich die angespannte Situation fort. Nach und nach kamen die afghanischen Leute dazu, die uns
schon gut kannten und neugierig waren, was wir heute kochen würden. Auch sie wurden von Faisal herumkommandiert, dies und jenes zu machen. Nebst Englisch und Punjabi spricht Faisal fliessend Pashto, wodurch er mit den Afghanen kommunizieren kann.
Während dem Kochen herrschte eine kleine Unruhe im Jungle. Es sah so aus, als würde demnächst ein
„Traffic Jam“ stattfinden. Viele MirgrantInnen rannten die Böschung zur Autobahn rauf. Einige Minuten
später kam jedoch die Polizei, sicherte das Gebiet ab und begann, Fotos vom Camp zu schiessen. Dabei blieben sie auf dem Autobahngelände und machten auch von uns Fotos. Die Küche befindet sich am äussersten
Rand des Jungle und war somit von der Autobahn gut ersichtlich. Faisal bekam dies mit und war ganz empört. „Warum wollen so viele Äthiopier nach England? Die Polizei ist nur wegen ihnen da... ist ja logisch,
wenn es so viele auf einmal probieren... wenn sie nicht wären, wäre es viel einfacher nach Grossbritannien
zu kommen!“
Wir fragten ihn, ob er es seit seiner Ankunft schon mal probiert hätte, nach England zu kommen. Er meint
dazu, dass es im Moment sehr schwierig sei. Es sei fast unmöglich. Es gibt fast keine Staus und sehr viel
Polizeipräsenz. Die einzige Möglichkeit sieht er darin, bei Stau in einen Lastwagen zu klettern. Seit seiner
Ankunft habe es aber noch keinen richtigen Stau gegeben. Faisal liess das Dal zusammen mit Kümmel,
Chilli, Korriander, Ingwer und Knoblauch ca. 30 Minuten auf dem Feuer köcheln. Danach wusch er den

Gabriel, Meisel 33

Reis gründlich, wobei ihm dann das Wasser ausging. Wir mussten noch neues Wasser organisieren, aber
woher? Beim Shop innerhalb des Camps gibt es Liter Petflaschen für einen Euro. Die nächste Trinkwasserstation liegt zu Fuss ca. 30 Minuten entfernt. Wir entschlossen uns, vom Shop welches zu holen, und fragten
zusätzlich bei den Afghanen, ob sie uns ein wenig mit Wasser aushelfen könnten. Während der Reis am
Kochen war, fragte ich Faisal, ob er kurz fürs Tonaufnahmegerät erklären möchte, was er heute gekocht und
wie er es zubereitet hat. Er meinte, er wolle nicht auf dem Tonbandgerät zu erkennen sein und sehe keinen
Zweck, uns das Rezept mitzuteilen.
Nach weiteren dreissig Minuten war das Gericht fertig und wir deckten den Teppich vor Nowroz’ Zelt. Zu
Tisch waren Faisal, die afghanischen Leute rund um Nowroz und die Institutsmitglieder. Nebst dem Reis
und dem Dal gab es das zu jeder Mahlzeit gehörende französische Baguette, welches man in den JungleRestaurants findet.
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Apero vin & vent
„Vin & vent le petit apéro gratuit, just aujourd’hui“ so kündigten wir unser Interaktionsmobil an der Strandpromenade in Calais an. Ziel war es, die Bevölkerung von Calais an den Tisch zu bitten, mit uns Guacamole, Chips und Oliven zu essen und Wein zu trinken. Wir stuhlten unseren Tisch und die Stühle vor unseren
Camper auf den Gehweg unmittelbar am Strand. Wir dachten, dass dies eine schöne und einfache Art wäre,
um auf Menschen zuzugehen und in ein „légères“ Gespräch zu kommen. Womit beschäftigt sich die Bevölkerung von Calais? Wie beschreiben sie uns ihre Stadt, ihr Umfeld, was gibt es in Calais zu tun, was läuft
gut / schlecht, wie erklären sie sich die Situation mit den Flüchtlingen? All dies waren relevante Aussagen,
die wir durch diesen Freitagnachmittag am Strand bearbeiten wollten.
Ziemlich bald kommt ein aufgeschlossener Rentner mit seinem Kickboard bei uns vorbei. „Vous venez de la
Suisse?“ fragt er uns nachdem er einen Blick auf das Aargauer Nummernschild unseres Campers geworfen
hat. Er habe zwei Kinder, die in der Schweiz leben, manchmal gehe er sie besuchen. Eine Tochter lebe in der
französischen Schweiz. Wir fragten ihn, ob er sich setzen möchte, um mit uns ein Gläschen Wein zu trinken.
Nach dreimaligem höflichen Ablehnen setzt er sich mit zunehmendem Rededrang trotzdem und erzählt uns
ein wenig über Calais. Er sei pensionierter Lehrer und ist eigentlich in Belgien aufgewachsen. Ursprünglich
war er Belgisch-Französischer Doppelbürger. Er wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Calais mit
seiner Frau, der wir am besten nicht sagen sollen, dass er jetzt mit uns hier ist, Wein trinkt und die schönen
jungen Frauen am Strand von Calais beäugt.
„Calais hatte früher eine florierende Textilindustrie. Es gab viele Fabriken und somit viele Arbeitsplätze.
Heute geht es jedoch bergab mit Calais. Es gibt fast keine Arbeitsplätze mehr, die Textilindustrie ist eingegangen, und für die jungen Leute gibt es keine Perspektiven mehr. Die meisten Jungen ziehen von Calais
weg in grössere Städte. Das sehe ich als Folge einer gescheiterten Politik!“
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Als wir ihn auf das Thema der Flüchtlingssituation in Calais ansprechen, meint er nur, dass der Westen sich
diese Situation selbst eingebrockt habe. Der Westen habe viel zu lange eigene Interessen in Afrika verfolgt.
Die ganzen Flüchtlingsströme, seien Folgen des Kolonialismus. So lange Grosskonzerne diese Länder weiterhin ausbeuten würden, würde sich die Situation nicht massgeblich verändern. Es würde an den westlichen
Länder liegen, die Situation zu regeln.
Er selbst hat im Algerien Krieg gedient und hatte, als Belgien ihn in den Kongokrieg einziehen wollte, seine
Doppelbürgerschaft abgegeben. Wir fragten ihn, ob er schon mal im Camp gewesen sei und über die Zustände vor Ort bescheid wisse. Daraufhin meinte er, dass wir bloss vorsichtig auf der Autobahn sein sollten.
Manchmal versuchen Leute die Autobahn zu blockieren um in Lastwagen zu klettern.
„Seid vorsichtig, dass ihr niemanden überfahrt!“.
Näheres über die Situation von den Flüchtlingen könne er uns jedoch nicht sagen.
Nach dem Besuch des Lehrers gesellte sich eine weitere Personengruppe zu uns an den Tisch. Ein junger
Vater von zwei Zwillingen kam zusammen mit seiner Frau und seinem Bruder. Die beiden Herren setzten
sich sofort an den Tisch, tranken Wein und genossen den Käse. Die Mutter der Kinder stand während des
ganzen Gesprächs abseits des Tischs und schaute auf die Zwillinge. Die Situation war beklemmend, es
wurde wenig gesprochen. Als wir die Gruppe mehrmals fragten woher sie kommen und wie es ist in Calais
zu leben, blieben sie stets kurz angebunden und meinten bloss, dass das Leben in Calais hart sei. Es gebe
keine Perspektive. Der Vater sei auf Jobsuche, würde aber nichts finden. Eine Ausbildung hätte er nach der
Schule nicht gemacht. Sein Bruder geht noch in die Schule. In ihrer Freizeit gehen sie manchmal Fischen
und Muscheln Sammeln.
Es schien so, als würde sich die Gruppe bei uns am Tisch wohlfühlen. Sie blieben eine knappe halbe Stunde
bei uns am Tisch, tranken gemütlich Wein, fanden es völlig in Ordnung zu konsumieren und zu schweigen.
Als die Gruppe uns nach einer Weile Stillsitzen fragte, woher wir kommen würden, reagierte der Vater
darauf so, dass wir uns bloss in Acht nehmen sollten vor den „schwarzen“ Kosovaren. Er habe letztens eine
Messerstecherei von Kosovaren beobachtet. Sie seien sehr gewalttätig. Calais habe ein Problem mit Menschen, die illegal mit der Fähre nach England wollen.
Als wir sie fragten, ob sie genaueres über die Situation wüssten, sagten sie nichts mehr. Auch auf die Frage,
ob sie selber schon mal mit der Fähre gefahren seien, meinten sie nur, dass sie noch nie auf der Fähre waren.
Dies sei für sie zu teuer und Dover sei auch nicht schön.
Nach diesem Gespräch waren wir sehr perplex über die Aussage zu den „schwarzen“ Kosovaren. Jedoch
wurden wir im Verlaufe der nächsten Tage noch mehrmals auf diesen Begriff aufmerksam gemacht. Bei
unserem Schlafplatz im Hafenareal von Calais wurden wir von einem Handwerker, der in seinem Dienstauto
übernachtete, gefragt, ob von unserem Bus in den letzten Tagen schon mal was gestohlen wurde. Er habe
hier nämlich viele Kosovaren gesehen, die sich hier am Hafen aufhalten. Auch meinte er, dass er Calais genau wegen ihnen verlassen werde. Er habe die Nase voll. Diese würden allen die Arbeitsplätze wegnehmen.
Er ziehe demnächst nach Lille und würde die letzten Tage in Calais noch im Auto übernachten.
Auch von verschiedenen AktivistInnen haben wir gehört, dass der Begriff „Kosovar“ eigentlich der Überbegriff und das Schimpfwort für Migranten sei. Mit den Kosovaren hat Ende der neunzigerjahre die ganze
Situation in Calais begonnen .
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Konklusion
Was hat funktioniert? Was nicht?
Durch diese Methode konnten wir uns – wie im Vorfeld erhofft – einen sofortigen Zugang zu den dort
lebenden Menschen verschaffen. Dabei spielt sicher die Gastfreundschaft der dort lebenden Menschen eine
zentrale Rolle. Selten hatten wir Probleme, auf eine Personengruppe zuzugehen. Die meisten waren sehr
gastfreundlich und haben uns sofort auf Tee, Kaffee oder gar Essen eingeladen und uns somit einen Einblick
in ihre Gruppe gewährt. Natürlich gab es auch Individuen und Gruppen, die unsere Anwesenheit hinterfragt
und zum Teil nicht eingesehen haben, weswegen wir als Schweizer in Calais unterwegs sind. Dennoch können wir aus dem Bruchteil, den wir von Calais mitbekommen haben, positive Erfahrungen ziehen.
Durch die erprobte Methode entsteht automatisch eine produktive Haltung. Man ist dabei, gemeinsam zu
kochen. Jeder übernimmt gewisse Aufgaben. Man merkt, wer sich dazu bereit erklärt, mitzukochen und
wer nicht. Automatisch entsteht eine Kommunikation, eine gemeinsame Sprache. Sogar bei Menschen, mit
denen man vorher nicht mündlich kommunizieren konnte, hat man einen gemeinsamen Nenner und ist durch
das gemeinsame „zu Tisch“ oder in unserem Fall „zu Teppich“ Sein verbunden.
Obwohl unsere Gespräche während den diversen Kochaktionen meist nicht vom Kochen oder Essen handelten, erfuhren wir vieles über die kulturellen Hintergründe und Praktiken und wie sich diese im Kontext von
Calais verändert haben.
Bei jeder Aktion entstand etwas Gegenseitiges. Es ging nicht um eine Frage- Antwort-Situation, sondern es
entstand etwas Natürliches und Vitales.
Unser Ziel, einen intimen Rahmen zu erschaffen und spezifischer auf einzelne Personen und ihre Geschichten einzugehen, funktionierte durch diese Methode nicht. Die Methode lebt davon, gemeinschaftlich etwas
zu erleben und zu praktizieren. Um einzelne Individuen damit abzuholen, ist die Lage in Calais zu prekär.
Zu oft wird man mit konkreten Mängeln wie zum Beispiel dem Hunger konfrontiert, um exklusive oder
witzige Situationen erzeugen zu können.
Wie und wo wird gekocht? Wie ernähren sich die Leute? Wo gehen sie einkaufen?
Bei diesem Punkt muss getrennt werden zwischen Menschen, die im Jules Ferry Centre wohnen, und denen
in den kleineren Camps innerhalb der Stadt.
Die wenigsten Menschen, die im Jules Ferry leben, nehmen den ca. einstündigen Fussweg in den nächsten
Supermarkt auf sich. Viele besorgen sich ihre Lebensmittel direkt im Camp in den kleinen, kioskartigen
Shops.
Von Montag bis Samstag wird jeweils eine „warme“ Mahlzeit von der Hilfsorganisation „Salaam“ verteilt.
Um diese zu bekommen muss zwischen zwei und vier Stunden angestanden werden. Viele Menschen sind
jedoch nicht bereit, so lange in der Schlange zu stehen und organisieren eigene Kochnischen.
Der Jungle ist so strukturiert, dass man nationenweise in einzelnen Camps zusammenlebt. Innerhalb dieser
Camps gibt es oft eine Gemeinschaftsküche. Menschen, die in diesem Camp leben, dürfen diese benutzen.
Zusätzlich organisieren sich die Leute aber meist mit ihren Nachbarn zu kleineren Kochgemeinschaften.
Man sieht selten eine grössere Gruppe von mehr als zehn Menschen zusammen kochen oder essen.
Da die meisten Menschen nicht vorhaben, über eine längere Zeit im Jungle zu leben, kümmern sich die
wenigsten darum, eine gute Infrastruktur aufzubauen. Man gebraucht das, was andere zurückgelassen haben,
oder organisiert die nötigsten Küchenutensilien.
Vereinzelt gibt es jedoch Menschen, die über einen längeren Zeitraum im Jungle bleiben (müssen) und
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dabei die Möglichkeit sehen, inoffizielle Geschäfte vor Ort zu eröffnen. Bei unserem Aufenthalt lernten wir
zwei afghanische Restaurants, eine eritreisch/äthiopische Shisha-Bar und mehrere kleine Lebensmittelläden
kennen. Häufig sitzen dort Menschen verschiedenster Nationen in einer Runde. Die Sprache, in der sich die
meisten verständigen, ist Englisch, Italienisch oder Arabisch.
Die Menschen ausserhalb des Camps erhalten oft Lebensmittelspenden von Hilfsorganisationen und Privatpersonen. Benötigt man mehr Lebensmittel, können diese schnell im Supermarkt geholt werden. Sanitäre
Anlagen sind auch an diesen Plätzen Mangelware. Um Wasser für Hygiene oder zum Kochen zu organisieren, müssen die meisten zu öffentlichen Brunnen oder Hilfsorganisationen laufen, um ihre Wasserbehälter
aufzufüllen. Die Menschen in diesen Camps organisieren sich und organisieren den Einkauf, die Küchenarbeit und den Unterhalt gemeinschaftlich. Es gibt immer nur eine Feuerstelle, auf der maximal zwei Töpfe
gleichzeitig in Gebrauch sein können. Generell versucht man, so wenig Material wie möglich zu brauchen
oder dreckig zu machen, da dies zusätzliche Arbeit und viel mehr Wasser verursacht. Gegessen wird somit
praktisch immer aus einem oder zwei Töpfen.
Vereinzelt gibt es Hilfsorganisationen, die innerhalb des Stadtzentrums warme Mahlzeiten anbieten. Seit
dem Verbot, an öffentlichen Plätzen zu kochen (seit 2015), sind diese Angebote jedoch rar geworden.
Esskulturen
Alle Esskulturen, die wir kennengelernt haben, essen mit der rechten Hand. Das Baguette dient als Löffel,
Messer und Gabel.
Uns sind verschiedene Essgewohnheiten aufgefallen:
•

Immer wieder sind uns eritreische und äthiopische Tischrunden aufgefallen, die einander gegenseitig
füttern. Nachdem wir bei einer Gruppe nachgefragt haben, woher das komme, wurde uns erklärt, dass es
sich dabei um eine Geste gegenseitiger Wertschätzung und Respektbekundung handelt. Ebenfalls kann
es als „Flirt“ verstanden werden.

•

Bei den Sudanesen erfuhren wir, dass Männer und Frauen meist an getrennten Orten essen. Solche
Traditionen spielen in Calais jedoch keine grosse Rolle mehr. Die Traditionen werden auf der Flucht
aufgeweicht.

•

In den meisten Kulturen sind die Frauen in den Ursprungsländern fürs Kochen zuständig. Mütter oder
Ehefrauen übernehmen die Küchenarbeit. Viele der flüchtenden Männer lernen erst auf der Reise die
Küchenarbeit kennen. Nach lebenslanger Beobachtung der Köchinnen versuchen nun viele, ihre traditionelle Küche weiter zu praktizieren.

Grundnahrungsmittel
•

Eier sind für die MigrantInnen eines der Grundnahrungsmittel. Rührei, Shakshuka – ein arabisches, jüdisches Gericht bei dem man Tomaten, Kartoffeln, weiters Gemüse und beinahe alle verschiedenen Konserven zusammen anbrät und danach mit Eiern verrührt – gehört mit zu den einfachsten und schnellsten
Rezepten. Man braucht nur eine Pfanne und wenig Vorbereitungszeit. Das Menü nährt und gibt Energie
für den Rest des Tages.

•

Im grossen Jules Ferry-Camp sieht man auch vereinzelt Hühner umherstreuen. Es wird also auch versucht, selbst Nahrungsmittel zu produzieren.

•

Nebst dem afghanischen Restaurant und der äthiopisch-eritreischen Bar, wo Shisha geraucht werden
kann und Starkbier verkauft wird, gibt es wenige Orte, wo Nahrungsmittel selbst hergestellt werden.
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Vereinzelt sieht man Menschen auf einem alten Ölfass Fladenbrot backen. Dafür erhitzen sie das Ölfass
von innen mit einem Feuer und legen die Teigstücke oben auf das Fass.
•

Cola und Madeleines stellen zwei sehr beliebte Zwischenverpflegungen dar. Überall zu finden und günstig zu kaufen. Sie werden einem oft als Zeichen der Gastfreundschaft angeboten.

Solidarische Forschung (Gabriel Kiefer)
Methodik und Vorbereitung
Die Untersuchung, die in Calais vom Institut für Hoffnungs-, Flucht- & Grenzanalysen „rén“ durchgeführt
wurde, gab mir die Möglichkeit, mich mit experimenteller Forschung auseinander zu setzen. Ich beschäftigte mich mit unterschiedlichen Formen der Forschung, um die intensive Situation in Calais beobachten
zu können und mir dabei bei Notwendigkeit die Möglichkeit offen zu lassen mich trotzdem in Situationen
einzubringen. Viele Fragen wurden aufgeworfen da ich nicht als neutraler Beobachter arbeiten wollte und
konnte. Wie kann man eine gute Untersuchung machen und trotzdem solidarisch sein? Wo setzt man die
Grenzen zwischen Forschung und Eingriff? Diese Fragen sind bei einer klassischen Untersuchung nicht
möglich. Gabriel hat mich über die teilnehmende Beobachtung und dichte Beobachtung informiert. Diese
Theorien haben mir geholfen, ein anderes Verständnis für Untersuchungen zu erhalten. Der Theorie zufolge, sind gewisse Untersuchungen einer „neutralen“ Beobachtung mangelhaft15 Man geht davon aus, dass
man auf Widerstand stosst, sobald man sensible Themen berührt. Für gewisse Kulturen sind Interviews und
Forschungsmethoden befremdend und hemmen eine vertiefte Untersuchung. Bei den Flüchtlingen in Calais
ist es auch so. Sie scheuen sich vor JournalistInnen und ForscherInnen, da sie glauben, ihre Flucht könnte
dadurch erschwert werden. Dieses Misstrauen macht es sehr schwierig, sich an die Flüchtlingsproblematik anzunähern. Meine Untersuchung verkoppelte ich mit einer direkten Aktion, um gleichzeitig im Camp
etwas bewirken zu können. Ziel war es, ein Haus nach dem architektonischen Motiv des Flüchtlingscamps
zu bauen, im Camp zu leben um die Ansichten, Überlebensstrategien und Kulturen der Flüchtlinge besser
15

vgl. Spitller 2001
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verstehen zu können.
Arbeits Journal
Da ich von meinen früheren Besuchen in Calais bereits Menschen im Camp kannte, fiel es mir nicht schwer,
mich schnell einzugliedern.
Trotzdem ist die Spannung im Flüchtlingscamp immer intensiv und die Stimmung der BewohnerInnen kann
sich schnell verändern. Ich konnte mich in einer kleinen, bereits bestehenden Holzkonstruktion einnisten,
die von einem Bekanntem gebaut worden war. Mein Basecamp war situiert in dem afghanischen Teil des
Camps. Oft konnte ich den Schutz und die Gesellschaft meiner Nachbarn geniessen.
In der ersten Nacht ist ein grosser Kampf zwischen den Somaliern und Eritreern ausgebrochen. Steine flogen
und Stöcke wurden in der selben Geschwindigkeit geschwungen, in der ich meine Arbeit hier hinterfragen
musste. Als ich mir die brennenden Hütten und Zelte anschaute, realisierte ich, was es für mich bedeutet,
hier im Camp zu leben und eine teilnehmende Untersuchung zu machen. Ich war Teil der Spannungen und
der Gefahren, die im Camp ständig herrschen. Auch in den Prozess der Lösungssuche wurde ich miteinbezogen, da ich am nächsten Tag in ein Gespräch mit einem verletzten Eritreer verwickelt wurde. Am Morgen
wurde ich von einem Tunesier eingeladen mit ihm einen Tee zu trinken und wurde tief in die Sozialpolitik
des Camps hineingeworfen. Das Restaurant Baba-Walih bildet einen der wenigen Orte, wo alle ethnischen
Gruppierungen aufeinander stossen und miteinander offen reden können. Die Versuche, miteinander in einer
Fremdsprache zu kommunizieren, setzen ein Zeichen der Menschlichkeit und Kommunikationsbereitschaft,
welche oft aus den Medienberichten ausgelassen wird. Nur Ansatzweise hört man von der verlassenen Heimat, von Krieg und der gefährlichen Flucht, unter Menschenrechts-erniedrigenden Bedingungen. Aber wo
sind die Geschichten dieser Gesellschaft, die in den bisher ungesehenen Flüchtlingscamps entstanden ist?
In Jules Ferry, dieser kleinen Enklave, wo die Präsenz all dieser Menschen offiziell toleriert wird, leben fast
dreitausend Menschen. Sie kommen aus mehreren Ländern, sprechen unterschiedliche Sprachen und werden
hier hingestellt, weil man nicht weiss wie sonst mit der Situation umzugehen ist.
Im Camp kommen und gehen Menschen die ganze Zeit. Verwirrt und unsicher landen sie hier in Calais, wo
man hörte es gäbe einen Weg aus Europa, wovon sie mehr erwarteten. Weshalb sich das Ziel nach England
richtete, kann logisch oder völlig absurd sein, aber hier landen tausende jedes Jahr, um noch eine letzte Hürde zwischen dem Elend und ihren Träumen zu überwinden. Es gibt viele, die diesen Weg schon mehrmals
machten, um nur noch härtere Grenzkontrollen anzutreffen. Ihre Erfahrungen sind die intimsten Geschichten
der wachsenden Migrationsparanoia Europas. Es gibt Menschen hier, die mehrere Jahren in England lebten,
sogar dort studierten und irgendwann nach Italien verschoben wurden, da sie dort registriert sind und nach
dem Dublin abkommen dort hingehören. Manchmal werden sie bis in ihre Herkunftsländer zurückgewiesen.
Das neue Camp Jules Ferry liegt zwischen einer Autobahn und dem Meer. Acht Kilometer von der Stadt ist
bis jetzt genug, um die meisten Flüchtlinge aus der Stadt fern zu halten. Jetzt dauert es dreiviertel Stunden
um in die Stadt zu laufen. Man könnte behaupten, dass man diese Gesellschaft noch klarer von den StadtbewohnerInnen unterscheiden und trennen möchte. Die Präsenz der Polizei ist eine ständige Erinnerung an die
lauernde Gefahr die hier herrscht. Grossbritannien investiert laufend Millionen in Frankreichs Grenzkontrollen, um diese auszubauen. Es reicht offensichtlich nicht aus, um diese Gesellschaft, von England abzusondern.
Unter der Woche wird einmal am Tag im Jules Ferry-Center Essen ausgegeben. Es ist auch der einzige Ort
an dem es fliessendes Wasser gibt, sowie eine Duschmöglichkeit, die jedoch streng unter sechs Minuten
gehalten wird. Es gibt auch kioskähnliche Läden, Bars und Restaurants die im Camp betrieben werden. Das
ist für mich ein Zeichen des Bedürfnisses mehr als nur überleben zu wollen. Aber für die meisten die kein
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Geld haben, muss die eine Portion am Tag ausreichen. Obwohl die Solidarität zwischen den MigrantInnen
sehr hoch ist, mangelt es an allem.
Jede mögliche Fluchtgeschichte die man sich ausdenken kann, stellt wahrscheinlich für jemanden die Realität dar. Viele die hier ankommen, stehen noch immer unter Schock. Es ist schwierig sich hier zu orientieren, da man fast nur auf weitere Neuankömmlinge trifft. Das Camp ist neu und es gibt niemanden, der hier
bleiben möchte. Es gibt Leute die mehrere Monate, sogar mehr als ein Jahr in Calais stecken geblieben sind.
Diese bewegende Gesellschaft muss ein Gesicht haben auch wenn sein aussehen sich ständig ändert. Mit
jedem neuen Camp entwickeln sich neue Probleme und der menschlichen Kreativität mangelt es nicht an
Lösungen. Die Motivation am Glauben an ein besseres Leben steht ständig unter Belastung. Diese Belastungen sind hart und entwickeln sich stetig weiter.
Es ist beinahe unmöglich im Camp Baumaterial zu finden. In den Gebüschen der Jules Ferry gibt es Weniges, das höher als ein paar Meter wächst und gutes Material produziert. Das Holz ist nicht gut um damit
zu bauen und bietet keine Möglichkeiten, sich vom Wind zu schützen. Um sich zu bekleiden und eine
Unterkunft bauen zu können sind die Menschen vollkommen auf die überstrapazierten Hilfsorganisationen
angewiesen. Bis diese Hilfe ankommt, stehen sie meistens im kalten Wind und schlafen im Freien. Illegale
Camps in der Stadt werden prompt abgerissen und den BewohnerInnen wird keine Möglichkeit gegeben
ihre Wertsachen zu retten. Im April 2015 als die Räumungen der anderen Jungles angefangen haben, wurden mehr als ein tausend Menschen gezwungen nach Jules Ferry zu kommen. Die Regierung versprach 400
Zelte, die nie angekommen sind. Nur die Hilfsorganisationen schaffen Hilfeleistung, doch diese ist durch
Überforderung und mangels Ressourcen ineffizient und ihre Arbeit wird von politischen Herangehensweisen
der oben genannten Art ständig erschwert.
Für mich war die Beschaffung von Baumaterial einfacher, da ich weniger riskiere wenn ich erwischt werde.
Die Flüchtlinge in Calais werden ständig von der Polizei kontrolliert und oft von Faschisten angegriffen. In
Calais werden die Flüchtlinge oft beschuldigt, für die wachsenden Probleme, sowie die steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich zu sein. Das Leben eines Migranten in Calais ist nicht nur auf Grund der aufgezwungenen Bedingungen besonders schwer, sondern auch wegen der aggressiven Ablehnung ihrer Existenz von
Seiten vieler BewohnerInnen Calais.
Das Leben im Camp und das Leben als Flüchtling zwingt einem ihren Anpassungsfähigkeiten an. Das Camp
ist schon vorbesiedelt von Menschen aus unterschiedliche Kulturen und hat keine bestehenden Regeln. In
den scheinbaren anarchischen Zustand werden durch gegenseitige Hilfeleistung und Solidarität kulturelle

Gabriel, Meisel 41

Barrieren überwunden. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, trotzdem muss man die intensive Situation in Betracht nehmen um zu sehen, dass es für die Umstände sehr friedlich ist. Es gibt eine dezentrale
Politik ohne hierarchische Strukturen, welche meistens über Tee ausdiskutiert wird. Fast ohne Ausnahme
wird hier Chai getrunken. Neben dem überraschenden Small Talk wird dabei die Organisation des Camps
ausdiskutiert. Man muss sich vorstellen, dass die Menschen im Camp sehr oft wechseln, da sie es vielleicht
nach England schaffen, sich irgendwo anders verirren, aufgeben und irgendwo anders hingehen, verhaftet
oder zurückgeschoben werden. Die Chai Begegnungen sind fundamental für die Organisation des Camps
und finden mehrmals am Tag statt. Ich konnte dank den Chai Sitzungen einen intimen Blick in das Leben im
Camp werfen.
Mehr und mehr wurde mir bewusst wie gut das „Hütte bauen“ als meine Methodik funktionierte. Auch
wenn ich es so geplant habe, konnte ich mir nicht wirklich vorstellen wie und ob es funktionieren würde. Ich
wurde von vielen Menschen eingeladen in ihre Hütten hineinzuschauen. Dabei erhielt ich viele Hinweise
was beim Bau einer Hütte zu beachten ist. Baumaterial wurde ausgetauscht und gegenseitige Hilfe angeboten. In diesen Momenten des Zusammenlebens lernt man die Menschen und ihren sozialen Umgang kennen.
Mit der Zeit wusste ich auch was ich dokumentieren wollte. Ich wollte den Alltag in solchen Umständen
beschreiben, um die Geschichte des Camps auf meine Art beschreiben zu können.
Reflektion
Im Jungle wird aus jeder und jedem ein_e ProzessgestalterIn. Man ist mit einer Situation konfrontiert, die
nie gleich bleibt und man muss immer bereit sein, sich auf eine Neue einzulassen, auch wenn man nicht in
Calais bleiben möchte.
Meine Pläne und Absichten habe ich nicht verfolgen können, da ich mich meinen Möglichkeiten anpassen
musste. Trotzdem konnte ich in das Leben der Flüchtlinge von Calais eintauchen, ihre humanitäre Missachtung sehen und ihre sozialen und psychologischen Überlebensstrategien vielleicht nicht in Zahlen aber in
sonstigen Daten sammeln. Diese Daten werde ich in einer Bild-/ Text- Dokumentation im kommenden Arbeitsjournal verarbeiten. Die Dokumentation soll dabei dem menschlichen Gesicht der Flüchtlinge gerecht
werden.
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Emotionale Karten (Larissa Lang)
Einleitung
Inspiriert von der Idee des Mappings und der Infografik, habe ich eine einfache Methode kreiert, die ich in
Calais, gewendet habe. Viele Informationen über Geschehnisse in der Welt kommen über Zahlen und Fakten
zu uns - wir verstehen sie und doch bleiben sie abstrakt. Durch Visualisierung können wir Informationen
anders wahrnehmen und verstehen. Den wesentlichen Inhalt eines Bildes können wir in Millisekunden erfassen, während wir für einen Text Sekunden benötigen. Bilder sind eine universelle Sprache. Da ich mich in
einem Babylon-ähnlichen Territorium bewegen würde, bei dem viele Sprachen zusammen kommen, schien
mir Bild ein geeignetes Medium zu sein.
Um Orientierung zu schaffen und als Arbeitsgrundlage, stellte ich den Menschen die simple Frage: Wo
kommst du her? Welchen Weg hast du genommen?
So entstand die Idee der Punktbilder. Jedes Blatt steht für eine Station auf dem Weg nach Calais. Jede Farbe,
die verwendet wird, steht für einen emotionalen Zustand, wie Angst oder Heimatgefühl. Je stärker man ein
Gefühl empfand in einer Station, desto mehr Punkte sollten gezeichnet werden. Damit soll eine Grafik entstehen, die eine Information aufzeigt.
Zusätzlich besorgte ich eine Landkarte von Frankreich und ein Luftbild vom Gebiete des Jungles „Jules
Ferry“. Ich entschied mich hier mit Transparentpapier zu arbeiten, da es mir die Möglichkeit gab, einen
gegangenen Weg, als auch Momentanen Aufenthalts Orte einzuzeichnen. Diese Technik erschien mir als
verständlich, einfach umsetzbar und effektiv.
Mit dem Medium des Zeichnens erhoffte ich mir Dinge sichtbar zu machen die noch nicht erfasst sind oder
beleuchtet wurden.
Ich stellte mir einen Koffer zusammen, mitbestehend aus Stiften, Papier Landkarten, Farben und Schere eine Art mobiles Büro. Die Reise nach Calais konnte beginnen.
Feldarbeit
Das Viadukt der Autobahn ist wie ein Eingang, wenn man ihn durchschreitet ist man im Jungel. Ein Ghetto
aus schwarzem Plastik, der laut flattert, wenn der Wind darüber streicht. In dieser anderen Umgebung versuchte ich mir erst einmal Orientierung zu schaffen. Ich begleitete andere Aktivisten, die sich mehrheitlich
im Viertel der Afghanen bewegten, da sie dort ein Nachtlager und viele Bekannte hatten. Es gab auch ein
kleines Restaurant, in dem ich viel Zeit verbrachte. Es war ein guter Ort das Treiben im Camp zu beobachten, da es ein abgeschlossener Raum war, in dem die Leute in einer überschaubaren Anzahl verweilen. So
kam es, dass dieses Viertel der Ort wurde, an dem ich mich hauptsächlich aufhielt.
Es ist unglaublich, mit wie vielen Leuten man an einem Tag im eben erwähnten Viertel begegnet und in
Kontakt tritt.
Oftmals wird man angesprochen, weil jemand etwas braucht oder einfach, weil die Leute interessiert sind,
was Europäer hier zu suchen haben. Die Personen, mit denen ich zeichnete, beziehungsweise versuchte zu
zeichnen, habe ich mir erstmals ganz intuitiv ausgesucht. Es war wichtig, dass die Leute mir eine Offenheit
entgegenbrachten und doch vermittelten, das derjenige wusste wo die Grenze war. Ich sprach die Leute
direkt an, ob sie mit mir zeichnen würden und versuchte so gut wie möglich mein Konzept zu erläutern.
Einige verstanden nicht, was ich von ihnen wollte, Andere waren verärgert, dass man nicht direkte Hilfe
leistete und wieder Andere hatten das Bedürfnis sich mitzuteilen und schätzten deswegen die Plattform, die
ich Ihnen gab.
Die Schwierigkeit war einen Moment der Ruhe und Konzentration zu schaffen. Wenn ich mich mit Jemandem hinsetzte und mein Kofferbüro öffnete, ging es meist nur kurz und viele Interessierte standen um uns
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herum, stellten Fragen, schauten zu. So verlegte ich mein mobiles Büro nach zwei Tagen in den Bus. Hier
entstand eine gute Arbeitsatmosphäre. Im Bus gelang es mir nach einigen Tagen zum ersten Mal in eine
gehaltvolle Interaktion zu treten.
Insgesamt zeichnete ich mit sieben Leuten Karten. Die welche ich am interessantesten finde habe ich unten
genauer ausgeführt.
4 Bilder mit Punkten
Auf einer unser Fahrten durch Calais sahen Beni und ich eine Matratze, welche wir mitnahmen. Lustigerweise wurde Beni am Tag zuvor von Jemandem gefragt, ob wir nicht eine Matratze organisieren könnten,
was bei uns in dem besagten Moment gerade etwas Ratlosigkeit auslöste.
Auf der Suche nach dem Matratzenmann, begaben wir uns ins Sudanesen- Viertel, wo wir innehielten beim
Zelt zweier Sudanesen. Sie schmierten sich mit Bodylotion ein um gut zu riechen und ein Frischegefühl zu
bekommen, da sie nicht duschen konnten.
Unterdessen trafen wir den Matratzenmann, sein Name war Salomon.
Er war ein lauter, charismatischer Mann von ca. vierzig Jahren, mit glasigen Augen und einem selbstbewussten Auftreten. Wir setzten uns zu dritt in den Bus um zu zeichnen. Er war sehr gesprächig und man konnte
seine Verärgerung der Polizei gegenüber, aufgrund des Nicht- Einschreitens von Gewalteskalationen im
Jungle nicht überhören. Er fühlte sich als Mensch zweiter Klasse. Er machte einen gebrochenen Eindruck.
Nach einem Einstieg mit Kartenzeichnen, empfand ich es als passend mit ihm die Punkte zu zeichnen.
Salomon wurde nachdenklich. Seine Erinnerung ging weit zurück, er war seit sieben Jahren unterwegs. Es
gab Momente, wo es ihm schwer viel sich zu formulieren, etwa über das Gefängnis in Libyen, von welchem
er kein Wort in den Mund nehmen wollte. Nach einer ca. dreistündigen Diskussion verabschiedete ich mich
von Salomon. Von allen Gesprächen, die ich geführt habe, war dies das Berührendste und mitunter auch das
Anstrengendste.
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Ich verabredete mich mit Valid per Sms, welchen ich am Tag zuvor kennengelernt hatte. Er machte einen gefassten Eindruck. Auffällig waren jedoch seine Gesten, welche etwas sehr Markantes hatten und sich unterschieden von denen meiner anderen Gesprächspartnern. Dies war der Grund, warum ich mit ihm Zeichnen
wollte. Walid kam aus Syrien, das er angeblich erst vor drei Monaten verlassen hatte.
Seine Frau hatte Verwandte in höheren Positionen auf Regierungsseite. Daher war er auch wohlhabend. Auf
seiner Flucht, stieg er mehrmals in ein Flugzeug und übernachtete in Hotels. Die Strecke von Bulgarien bis
nach Östereich fuhr er mit Blablacar. Das ist, eine Internetplatform für Mitfahrgelegenheiten.
Reflektion
Obwohl ich mir nach einer Zeit des Ankommens eine gute Arbeitsgrundlage verschafft hatte, konnte ich
nicht sehr produktiv sein. Oft kam etwas anderes dazwischen wie Fahrten zum Spital oder Einladungen zum
Tee.
Die farbigen Punkte verblassten sehr schnell neben den Geschichten von Gefängnissen und der verstorbenen
Familie und Fotos von Frau und Kind, welche noch im Kriegsgebiet auf Hilfe warten. In diesen Momenten
war ich mehr damit beschäftigt meinem Gegenüber ein Demütiger Zuhörer zu sein als ein Institutsmitglied
an einer Forschungsarbeit. Da wurde ich sehr gefordert in der Gestaltung der Gesprächsführung. Zumal die
Themen in sehr heiklen Gebieten verliefen und ich mich verantwortlich für das Befinden meiner Zeichner
fühlte. Das hinderte mich am produktiven Arbeiten. Es war aber spannend in Bezug auf die Frage, welche
Rolle ich dabei eingenommen habe..
Aus der Distanz betrachtet, wüsste ich jetzt besser wie ich mich verhalten könnte. Beispielsweise würde
ich meine Zeichner besser instruieren, ihnen Beispiele anderer Karten und Bilder zeigen, oder deutlicher
vermitteln was das Ziel meiner Arbeit ist. Dazu würde ich wohl den ganzen Ablauf besser strukturieren und
einen Leitfaden entwickeln an welchen man sich halten kann ohne grosse Abschweifung in die persönliche
Geschichte.
Dennoch war die Methode unterstützend als Grundlage um in Interaktion zu treten. Ich wurde aufmerksam
über die Mittel die gewählten wurden um sich fortzubewegen. So sind fast alle Migranten mit dem Zug über
die Grenze nach Frankreich gekommen. Salomon erzählte mir mit Stolz, wie er sich in die Rolle eines Europäers versetzt hat, sich schön angezogen und sogar die Körpersprache Anderer abgeschaut hatte.
Das Interesse im Jungle etwas zu gestalten oder entwickeln war so gut wie nicht vorhanden. Alle halten
ihren Blick nach England gerichtet und hofften jeden Tag, morgen dort anzukommen. Die Insel hat einen
Mythologischen Charakter unter den Migranten, welche sich mündlich verbreitet.
Mein Bild der Menschen die im Jungle leben hat sich nicht verändert, aber es hat sich verdichtet und an
Tiefe gewonnen. Sie haben, Gesichter, Namen und Geschichten bekommen.
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Reflexive Auseinandersetzung des Alltags (Benjamin Furrer)
Nach einem freundschaftlichen Fussballspiel fragte mich G, ob ich spontan Lust hätte zu fahren für sein
Projekt. Calais, es gehe um Flüchtlinge. Ich kannte ihn nur vom Sehen und er erzählte mir kurz, dass er sich
mit Migration beschäftige in der Schweiz und für sein Diplomprojekt am HyperWerk nach Calais ginge, der
Grenzstadt zu England. Ich war schon im Winter dort mit meinem Bus, Durchfahrt. Mir war das Problem
nicht bekannt und die Migration verfolgte ich derzeit gar nicht, mangels Medienkonsum. Auch wenn ich
Zeitungen gelesen hätte oder Fernsehen geschaut, über Calais wäre wenig zu erfahren gewesen. Nach kurzer
Recherche entschied ich mich mitzumachen.
Tage später notiere ich: acht Leute, ein Igluzelt im Wind. Er ist Eritreer und Saudi, keck. Keins von beidem,
heimatlos. Ein Profi wenn es darum geht sich unter Lastwagen festzukrallen, so kam er nach England. Ich
rauche, er nicht. Ständig geht mir die Zigarette aus, wie er lacht, er fuhr vier Stunden in die falsche Richtung, konnte erst in Paris abspringen, er lacht, als er einschlief und fast herunterfiel. Ich zünde meine Zigarette wieder an.
Wir kamen nach strapaziöser 20 stündiger Fahrt in einem museumsreifen Bus, namens Waldemar, an und
wurden herzlich empfangen von den No-Borders Leuten Alf und Juan. Sogleich wurden wir gefragt, ob wir
auch zu dem traffic jam kämen. Was? Traffic jam? Ziemlich müde noch fragte ich, wo denn und warum?
Es gehe darum, die Polizeigewalt zu dokumentieren, in den Staus, die sich vor dem Hafen bilden, wird
immer wieder versucht an Bord der Lastwagen zu kommen. Die Polizei hindert die Menschen daran mit
verzweifelten Methoden. Es war ein Hin und Her, wir konnten uns nicht entscheiden, dies war ja auch nicht
der Grund, warum wir kamen, aber dennoch vielleicht eine günstige Gelegenheit, einen Überblick über das
unbekannte Territorium zu erhalten. Wir gingen nicht. Wir entschieden uns dann in den neuen Jungle bei den
Dünen zu fahren für eine erste Begehung des Camps
Ich parke Waldemar am Eingang des Jungles, Jules Fery genannt.
Halbvermummte Menschen aller Farben sitzen dort auf den links und rechts aufgeschütteten Sandwällen
der Einfahrt. Wir werden beobachtet, andere Menschen kommen auf uns zu, ich steige noch nicht aus, ein
nervöses Gefühl in der Bauchgegend verriegle ich die Tür von Innen und ziehe den Zündschlüssel ab. Atme
tief durch, ich habe Angst, am liebsten wäre ich ein ahnungsloser Tourist, dumm und ignorant, draussen am
Quai, aber dieser Gedanke verfliegt sogleich als Muhamad Ali Anstalten macht durch die hintere Türe auszusteigen. Alf, der zwei Meter grosse Crosspunk ist auch dabei mit seinem Hund Weetschie. Ich fühle mich
sicher. Dennoch klappe ich die schwarze Kapuze hoch und kontrolliere noch einmal, ob die Karre wirklich
überall zu ist. Dann stapfen wir los. Wir tragen noch ein paar sympathischen Jungs auf, zu kucken, dass uns
die Tische und Stühle auf dem Dach nicht geklaut werden.
Brandgeruch, weiter hinten steigt Rauch auf. Muhamad Ali geht ein paar Meter vor uns mit sicherem Schritt,
ich fühle mich von tausend Blicken beobachtet und steif, gehe aber stolz wie ein König und aufrecht mit der
Gruppe vorwärts. Eine erste Begehung des Camps. Jetzt wird mir langsam erst die Dimension klar in der wir
uns bewegen, aber begreifen kann ich es bis heute nicht.
Ein niedergebranntes Dorf, noch qualmen die Stangen der Häuser, die wie Insektenbeine aus der Asche ragen, Kartoffelsäcke und Kleider, Kochgeschirr und viele andere Utensilien liegen chaotisch verstreut in den
verkohlten Haufen.
Daneben steht eine Kirche aus Brettern. Weetschie rennt schnüffelnd herum, Alf stapft mit grossen Schritten,
erzählend und lachend durch das Chaos, grüsst viele Menschen, viele kennen ihn. Noch bewegen wir uns
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nur im Eingangsbereich, erst später entdecke ich die Biodiversität des Geländes, das von sandigen Dünen,
wo eher die Sudanesen, Äthiopier und Eritreer angesiedelt sind, bis zu lauschigen Wäldchen, Hügeln und
sogar ein kleiner See reicht, wo eher die Afghanen ihre Lager aufschlugen. Der Wind ist überall, immer
wieder Nieselregen und der Geruch von Feuer und Essen, das die Menschen kochen.
Der stille Begleiter Muhamad Ali. Zirka 36 Jahre alt, sudanesischer Herkunft. Er stiess ganz zu Beginn unseres Aufenthaltes zu uns, nämlich am ersten Tag als Alf und Juan ins No-Border Office kamen. Er wohnte
im Galoo, einer besetzten Industriehalle, die vielen Menschen Unterschlupf bot. Sie wurde zwei Tage vor
unserer Ankunft, zeitgleich mit Räumungsaktionen in Paris, polizeilich geräumt. Er kannte Alf und Juan,
da er schon seit drei Jahren in Calais festsitzt, und bekam Unterschlupf im Office bis er wieder einen Platz
findet. Ich merkte, dass er taubstumm war. Stundenlang starrte er an die Wand während ich da sass und
schrieb. Wir begannen langsam in Zeichensprache zu reden. Einfache Zeichen wie Haus oder fahren mit
dem symbolisierten Steuerrad steuernd. Mit Gebärden versuchten wir uns zu verständigen, Reaktionen wie
ein Lächeln oder Nicken oder grosses Nicken, wenn wir uns verstanden, oft zog ich die Schultern hoch und
schüttelte den Kopf, er wollte so viel erzählen und ich verstand ihn nicht. Meistens war er einfach der stille
Begleiter. Immer in seiner schwarzen triple XL Lederjacke, und einer Fellmütze, die ihm ein Aussehen gab,
wie ein Gangster aus Harlem. Er zeigte uns den Jungle bis zu den ab gelegensten Winkeln. Über schmale
Trampelpfade durch die Steppenlandschaft, Achtung Kot. Er erklärte mir, dass er bald anstehen müsse für
das Essen von Salaam, der Hilforganisation, die 1800 Mahlzeiten pro tag verteilt, hinten bei den Jules Fery
Bunkern, ich begleitete ihn. Wir gingen eine halbe Stunde dem Sandwall entlang, der das Lager umgibt als
klare Abgrenzung zur Aussenwelt, er grüsste hie und da Menschen, tausende von Menschen kamen uns, wie
auf einer Völkerwanderung, entgegen und bogen ab in ihre Dörfer oder Siedlungen aus Plastik. Es waren
Pfade in die Sandwälle gegraben worden für den Zugang zu den Zeltansammlungen. Parallel dazu auf der
rechten Seite ein Gitterzaun mit Alarmanlagen und grossen, weissen Villen dahinter. Fette Schiebetore mit
üppigen Gärten und glänzenden Autos in der Einfahrt. Ich war der einzige Weisse weit und breit, erst als wir
die Bunkeranlage erreichten, standen dort Wächter in orangen Westen, die aufpassten, dass nur Migranten
hineingingen. Ich ging als wäre nichts mit durch das Tor. Dann sah ich noch mehr Menschen die Schlange
standen für das Essen, wir standen hinten an, ich sah das Ende der Schlange nicht, den sie war sehr lang,
Unsicherheit überfiel mich. Bald wurde ich sanft am Ärmel gezogen und nach meiner Nationalität gefragt,
lügen konnte ich nicht und ich wurde herausbegleitet und darauf aufmerksam gemacht, dass Journalisten
hier nicht erwünscht seien. Ich bin kein Journalist. Spielt keine Rolle, umso weniger erwünscht. Ich begab
mich zurück zu Gabu’s Haus im Afghan Jungle. Half ihm beim Dach, als Muhamad Ali drei Stunden später
wiederkam mit drei kalten Merguez Würstchen, einer Schale Reis, einem halben Baguette und zwei Orangen. Er teilte schweigend mit uns. Fröhlich schweigend.
Da sass ich oben an der Autobahnböschung auf der Leitplanke und versuchte krampfhaft den Afghan Jungle
und das benachbarte Eritreercamp zu kartographieren. Die Lastwagen donnerten mit 90 km/h hinter mir
vorbei, nur der Pannenstreifen trennte mich von den Glücksgeschossen, Kopfschmerz setzte ein, es war
früher Nachmittag, da kam Larissa durch die Büsche winkend und fragte nach dem Schlüssel für den Bus,
ich brauchte sowieso eine Pause und stieg herunter, eine Gruppe aufgeregter Menschen war dort, auf dem
Weg zum Bus, ein Mann hielt mir ein Telefon ans Ohr und fragte, ob ich französisch spreche, ja. Bonjour?
Es war die Ambulanz und fragte was und wo etwas los sei. Währenddessen wurde ich in ein Zelt hinein
gezogen wo eine junge Frau im Fieber lag. Larissa war bei ihr, sie muss ins Spital. Ihr Mann war völlig
ratlos daneben und wusste nicht weiter, ich diskutierte lange mit den Leuten vom Notfall, es zog sich ewig
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in die Länge, nach dem dritten Telefonat versicherten sie mir, es komme die Feuerwehr. Sie kamen dann
auch, in Begleitung von drei Polizeikastenwagen, die sogleich ausschwärmten und die Leute zurückdrängten. Sie sagten, sie können nur eine Person mitnehmen, also fuhren wir ihren Mann und den Schwager zum
Spital um zu schauen wie es ihr geht, viele Migranten warteten dort beim Notfall mit diversen Verletzungen.
Suchen, diskutieren, warten und übersetzen. Muhamad Ali war die ganze Zeit dabei und zeigte uns den Weg,
wir nahmen einen Jungen mit Verletzungen am Kopf und im Gesicht zurück ins Camp, versuchten ihm noch
das verschriebene Medikament, er brauchte Antibiotika, zu organisieren. Beim Container neben dem Spital,
der jedoch seit 5 Minuten offiziell geschlossen war und ein Typ behauptete ohnehin erst morgen wieder neue
Medikamente zu bekommen. Also gingen wir zurück. In den Jungle.

Ich notiere: Momentaufnahme Calais 06.06.2015
Nebenan testen sie Rettungsboote auf ihre Funktionstüchtigkeit.
Die Tauben stehen im Wind, windschnittig.
Die Sonne scheint, der Wind bläst die Wärme weg. Ein verlassenes Gebäude, ich sitze an der Wand auf
einem Klappstuhl. Auf der Treppe unter dem Vordach haben sich etwa 15 junge Sudanesen eingerichtet.
Notdürftig mit Planen und Matratzen, die Koffer hängen an der Wand. Jemand bringt einen Sack Süssgebäck vorbei, seinem Gepäck nach zu schliessen ein Musiker. Solidarisch. Place de norvege in Calais. Es
wird gekocht über dem offenen Feuer in einer winzigen Kochhütte nebenan. Sudanesische Spezialität. Kein
Strom, kein Wasser, keine Toiletten. Ich gehe pinkeln bei der Brücke über die alte Schleuse, starke Windböen wehen mir Tropfen meiner Pisse ins Gesicht.
Der Typ neben mir auf dem Stuhl telefoniert gerade, wir essen Süssgebäck. Die Sudanesen bleiben auch erst
mal hier, es ist ja Sommer und die Reise nach England wird immer wie unmöglicher, dazu kommt das die
meisten von ihnen in Frankreich Asyl beantragt haben und warten auf Bescheid, der 18 Monate dauert. Sie
wollen als wir nachfragten also gar nicht unbedingt nach England.
Es werden Zäune gebaut, überall. Beim grossen Flüchtlingscamp in den Dünen wird auch bald ein Zaun ste-
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hen mit einem Tor, dann ist es ein Konzentrationslager das auch so aussieht. Der Typ neben mir ist sehr gut
gelaunt und lacht die ganze Zeit, auf arabisch. Da könnte man glatt die humanitäre Katastrophe vergessen.
Er schaut mich an und lacht sich kaputt.
Die Menschen hier, die im Kreisverkehr am Place de norvege unterwegs sind, verdrehen die Köpfe um zu
schauen. Sitzt da ein blonder Weisser neben einem Schwarzen im überdachten Eingangsbereich eines undefinierbaren, verlassenen Hauses, das mit Planen aller Farben verhängt ist, die flattern im Wind?
Ich notiere im Bus wartend auf die anderen, wir befinden uns in dem Quartier, wo wir aufpassen müssen wegen Vandalismus von Faschisten an unserem Fahrzeug:
Schulkinder aus diesem Quartier in Calais tröpfeln langsam nach Hause, oder zur Schule. Weiss es nicht
genau. Heute kein Wind, Sonne scheint. Es ist erstaunlich warm. Haben gestern draussen bei den Klippen
gepennt. Denke über die Kinder nach, und ihre Zukunft in Calais. Calais hat nicht nur ein Migrantenproblem, sondern es fehlt an Kultur, an Leben, zu fest haben sie auf die Textilindustrie gesetzt.
Ich richtete den Bus mit Larissa zusammen zu einem Büro her, in welchem wir dann Menschen empfingen
und mit ihnen Karten zeichneten. Emotionale Karten, auf fünf Blättern, fünf Stationen ihrer Flucht, anhand
von farbigen Punkten mit einer Legende diese zu entziffern.
Wir legen los mit unserer Arbeit. Wir haben einen Termin mit dem Syrer Abdallah. Nach verschlungener
Fahrt durch die noch unbekannten Strassen durch das Industriegebiet, gekennzeichnet durch hunderte von
Migranten die auf dem Pfad neben der Strasse mit ihren Bündeln pilgern, kommen wir an, holpern über die
Asphaltschwelle am Eingang des Camps. Wir werden beäugt, die meisten sind vermummt, des Windes wegen. Larissa und ich sind allein, wir haben Coca Cola gekauft und Saft. Wasser auch, eine Packung Snickers
aus dem Carrefour und Kekse. Wir räumen kurz noch unseren Müll weg und drehen den Sitz, so dass wir
arbeiten können. Richten unser “Büro” her. Es ist heiß im Bus, da windstill drin. Erste Menschen kommen
an die Türen und schauen, einzelne fragen konkret nach Medikamenten oder Schuhen. Wir verneinen, wenn
wir merken, dass jemand neu angekommen ist und wirklich keine Ahnung hat wohin er sich wenden soll,
dann sagen wir ihnen, wo das Spital ist oder an wen sie sich wenden sollen. Selten kann ich helfen. Ich fahre
meine Scheuklappen hoch, ich will nun professionell arbeiten.
Bald kommt unser Gast, den Larissa ein paar Tage zuvor im Jungle kennegelernt hat und der willig ist mit
uns zu arbeiten. Wir beginnen mit unseren drei Reisewegkarten und der einen neuen Junglekarte, die ich
anhand von Googlemapsdaten zeichnete.
Er ist um die 35 Jahre alt, hat Politwissenschaften studiert in Damaskus, hat Frau und Kind, parallell zu
den Karten zeigt er uns Fotos seiner Reise, Videos, auf denen er wie ein Nachrichtensprecher spricht mit
Schiffen der Küstenwache im Hintergrund. Er kam auf dem Landweg über Ungarn, Österreich, von da aus
mit Blablacar nach Calais. Ich notierte mir alle Stationen und er gab mir sehr detaillierte Preisangaben der
Schlepper für von wo nach wo er wie viel bezahlt hat. Insgesamt 7000 Euro.
Anschliessend kam Solomon der Äthiopier der jedoch in Eritrea geboren wurde. Ich habe ihn am Jungle
Eingang kennengelernt, er fragte mich ob ich für ihn ein paar Matratzen transportieren könnte. Ich bekam
heraus das er nicht genau wusste wo diese sind und versprach ihm falls ich eine sähe bringe ich sie ihm, eher
um ihn loszuwerden, da er wie ich spürte seine Chancen testen wollte und sehr forsch war. Kurz darauf sah
ich eine Matratze an der Straße, lud sie auf und suchte ihn auf bei seinem Zelt, er war gerade daran das Gehütt aufzubauen denn er wohnte im abgebrannten Teil des Eritreer Dorfes. Ich gab ihm die Matratze und er
fragte ob es noch mehr hätte dort, ich verneinte, dass sei alles was ich fand. Aber jetzt sei er dran und fragte
ihn ob er Lust auf eine Art Interview hätte wo wir auch zeichnen auf Karten und es werde bestimmt toll.
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Nun ist er hier, schier nervös wie mir scheint, die blauen Augen von Larissa verzaubern und machen aus
starken Männern sanfte Lämmchen.
Er erzählt sehr engagiert von seiner Geschichte die Karten interessierten ihn weniger, wie er aufwuchs als
Waisenkind in einem fremden Land. Stets für sich selber sorgen musste, er hat 2 Kinder und eine Frau die
bei den Schwiegereltern wohnt, in Sicherheit. Er zeigte mir seine Narben.
Bis zum Schluss wurde ich das Gefühl leider nicht los, dass er sich durch uns etwas erhoffte, dass wir ihm
konkret helfen könnten.
Dies ging ein paar Tage so. Larissa wollte am nächsten Tag abreisen und führte mich in ihre Kartenarbeit ein
da ich diese alleine weiterführen sollte. Diesen Nachmittag machten wir den Fehler und zeichneten Karten
im Babawali, dem Restaurant, mit einem Pakistani namens Mujahid. Am Anfang machte er mit obwohl
er nicht zu verstehen schien um was es geht. Es war eine gemütliche Stimmung im Restaurant. Ihm gefiel
wohl Larissas blondes Haar und ihre blauen Kulleraugen, bald wurde er ungeduldig und schrieb mir seine Reisestationen selbst ins Büchlein. Meinen Fragen wich er aus, ich fand heraus, dass seine Flucht von
seiner Familie finanziert wurde. Ich fragte ihn ob er in Kontakt mit pakistanischen Schleppern kam und ob
er jemanden kannte. Er schlug mein Notizbuch zu und sagte dies sei genug. Ich war verwirrt. Anschliessend
nahm er das Büchlein wieder an sich und malte allerlei Blumen rein um sie dann Larissa zu schenken. Eine
gruppe junger Sudanesen erschien und setzte sich nahe von uns auf die gebastelte Sitzbank. Mujahid konzentrierte sich auf die Blumen, der Anführer der Gang fixierte mich und fragte mich konkret was ich hier
wolle. Er sagte ohne mich antworten zu lassen ich solle doch zurückgehen in meine Welt, was ich hier in
diesem Dreckloch zu suchen habe, er hatte eine Bier Fahne. Der Wirt kam und sagte sie sollten doch bitte
die Bierdosen draussen lassen, er sagte shut-the-fuck-up. Sie bestellten Essen, der Wirt schluckte dies und
begann zu kochen in der anderen Ecke der Hauszelt Hütte. Ich versuchte meine Sicherheit zurückzugewinnen indem ich die detaillierte Junglekarte versteckte und mir mangels Aschenbecher auf coole art und weise
auf die Hosen aschte, und die Asche dann verrieb. Der Sudanese blickte mich hasserfüllt an, schwafelte von
freedom und humanrights und das wir Europäer die hinterletzten seien, und uns verpissen sollten von hier.
Er entnomm aber im selben Atemzug das Büchlein aus Mujahids liebevoll zeichnenden Fingern und malte
einen Vogel rein. Er fragte was ich sähe, ich sagte einen Vogel, er sagte dies sei die Taube der Freiheit und
so frei seien wir alle frei wie die Vögel und es kam eine betrunkene Rede über Freiheit und Vögel die nicht
ohne Pathos und Anklage an die weisse Rasse war. Ich begann mich noch unwohler zu fühlen in meiner
weissen Haut.
Später fand ich heraus, dass das Gerücht umging das wir Polizisten seien, die No-Border Aktivisten lachten
als sie unsere Karten sahen, kein wunder wurdet ihr für Polizisten gehalten.
Sand in den Cowboystiefeln. es wird Kricket gespielt, gerufen und laut gejubelt wenn die Pflöcke umfallen,
wie das funktioniert habe ich noch nicht ganz kapiert. Jedenfalls ein schöner Tag, die Jungen die da spielen
sind Afghanen. Man könnte meinen in einem Pfadilager zu sein, ich fühle oft wie mich Begeisterung erfasst
wenn ich sehe wie geschickt die Häuser gebaut sind. Wie pragmatisch man die und die Lösung gefunden,
improvisiert hat. Die Kochstellen, die runden Dorfplätze inmitten der Hütten. Man könnte glatt vergessen,
dass man in Frankreich ist, aber dann weiter bei der Steppenwiese links, am Wald vorbei, vorbei am Teich,
die schwarzen Plastikzelte, die unzähligen Trampelpfade, es wäscht sich jemand mit einem Wasserkanister
hinter dem Zelt, man schleppt Waren herum, sprich Abfall den man wiedergebrauchen kann, ein Widerspruch, denn niemand will hier bleiben. Aber überleben. In diesem Pfadilager oder an diesem Festival geht
es ums nackte Überleben. Das fährt dann ganz schön ein, die rosarote Brille wird einem aus dem Gesicht
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geohrfeigt. Ein Festival der Völker, als Repräsentanten humanitärer Katastrophen und Kriege.
Einen Nachmittag zogen Muhamad Ali, Larissa und ich aus um die entlegenen Gebiete des Camps zu erforschen. Ich war skeptisch gegenüber der Kamera die so offensichtlich mit objektiv und so aufsehenerregend
um den Bauch von Larissa hängt. Versteck sie doch. Muhamad Ali verstand was wir wollten und wir gingen los er zeigte uns versteckte Orte und hie und da konnte man auch ein Bild machen ohne die Menschen
ihrer Seelen zu beklauen. Bei dem langen Weg wo die Villen sind, am Rand eines Sandwalls, stiessen wir
auf ein besonders niedliches dorfartiges Gebilde, im Schutze von ein paar Bäumen und dicht an die Hügel
geschmiegt mit zentraler Feuerstelle wo zwei Jungs ein Feuer mit Großem Kochtopf darauf unterhielten.
Muhamad Ali stand da mit fragendem Blick, ich war eher zurückhaltend in das Dorf einzumarschieren,
Larissa jedoch forsch und unschuldig. Also gingen wir herein es entstanden plötzlich Diskussionen, was wir
hier wollten und wir sollen schleunigst raus, ich war schon im Umdrehen begriffen als Larissa fehlte. Da
kam der Älteste aus der Hütte und fragte mich auf Englisch was wir hier wollen, unbeholfen sagte ich, dass
wir Muhamad Ali kennen und sie doch auch Sudanesen seien. Er war skeptisch, dann sagte ich, dass wir die
Leute von No-Borders kennen, da hellte sich sein Gesicht auf. Weiter hinten begannen wiederum laute Diskussionen, Larissa hatte jemanden gefragt ob sie ein Foto machen dürfe, ohne Menschen darauf, ein Mann
bejahte, sie schoss Eins, da kam ein Anderer was ihr einfalle da einfach ohne zu fragen Fotos zu machen.
Der Andere der bejahte sagte nichts mehr und wir wurden davongejagt, zum selben Zeitpunkt wo mich der
Älteste in sein Haus einlud. Oh wie war ich genervt, wegen dieser blöden Kamera, wir trollten uns davon.
Wir verabschiedeten uns bald von unserem stillen Begleiter, er ging zurück in sein neues Zuhause in einem
Sudanesen Dorf gleich nebenan des Geschehens, wir brauchten erst mal Ruhe, nach diesem anstrengenden
Tag mit all den Eindrücken, auf einen Chai ins Baba-walih.
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Ich notiere: 11.06.2015
Fünf Tage später, es ist viel passiert, habe recherchiert, geforscht und geholfen wie es nur ging. Notizen gemacht Interviews geführt und die haarigsten Geschichten vernommen. Politische Geheimnisse erfahren die
man so aus den Medien noch nicht kennt und dummerweise kann ich sie auch nicht ausplaudern, da Menschen gefährdet werden könnten. Ich war jeden Tag im Jungle, intensiv am arbeiten im Bus als Büro mit den
Menschen, dann die Feldarbeit im Jungle mit ausgedehnten Rundgängen. Beobachten. Jeden Tag kommen
Neuankömmlinge. Platz hat der Slum noch genug, jedoch die Infrastruktur und die Angreifbarkeit für Faschisten ist beängstigend. Gestern war ein Busch Brand, er konnte im letzten Moment wie durch ein Wunder
gebändigt werden und der Wind blies von den Häusern weg, verschonte das provisorische Erithreercamp.
Am selben Tag, am Sonntag, wurde ein trafficjam inszeniert. Menschen warfen Sandsäcke auf die Autobahn.
Der Verkehr staute sich weit zurück und die Polizei sperrte eine Spur um die Migranten davon abzuhalten in
die Fahrzeuge zu schleichen. Dummerweise wurde bei dieser Aktion die Sonntagsfahrsperre für die Lorries
nicht beachtet. Nur vereinzelt tröpfelten LKWs ein und es war relativ Erfolglos für die Flüchtlinge. sie wurden mit Schlagstöcken sanft zurück ins Lager getrieben.
Jeden Abend fahren wir in den Hafen zu unserem stammparkplatz wo alle die Wohnmobile auf ihre Verschiffung warten. Total geschafft vom Tag, was kommt morgen? Manchmal holen wir ein Eis oder Fritten
vorne beim Meer, spannen die Slackline, bekommen Besuch von unseren afghanischen Freunden und fahren
Rollbrett. Ich lasse die Beine von der Hafen Mauer baumeln, schaue die Lichter, lausche dem bimmelnden
Masten der Segelboote. Möwen kreisen, die Gedanken auch. Wir besprechen und planen für den nächsten
Tag. An eine Rückkehr in die Schweiz ist nicht zu denken zuviel geht vor sich hier.

Gabriel, Meisel 52

6. Literaturverzeichnis
•

Bruno, Latour - [http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/112-DESIGN-CORNWALL-GB.pdf]
aktualisiert 2008 (13.08.2015)

•

Brüsemeister, Thomas - Grounded Theory - In: Qualitative Forschung. Springer, 2008

•

Dagmar, Reichert – Das Kunstwerk als Erkenntnis – aktualisiert 3.4.2010 [http://www.nzz.ch/daskunstwerk-als-erkenntnis-1.5367460] (13.8.2015)

•

Eva, Barlösius - Soziologie des Essens; Eine sozial- und kulturwissenschaftliche Einführung in die Ernährungsforschung - Juventa Verlag, Weinheim un München 1999.

•

Gerd, Spittler - Teilnehmende Beobachtung als Dichte Teilnahme - In: Zeitschrift für Ethnologie, Bd.
126, 2001

•

Hanno Rauterberg - Die Ohnmacht der Parolenpinsler. Was war doch gleich der Sinn der Kunst? Eine
Erkundung aus Anlass der gescheiterten Berlin Biennale - in: Die Zeit, Nº 19/2012, aktualisiert 5. Mai
2012 [http://www.zeit.de/2012/19/Berlin-Biennale] (18.8.2015)

•

Kai Rosenstein - No way out. Kein Design ohne Verantwortung - in: Form Nº 206 [http://form.de/de/
magazine/form260/focus] (13.08.2015)

•

Max, Frisch - Tagebuch 1946- 1949 - Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1972.

•

Renzo, Martens - Enjoy poverty. Episode 3 - 2008fr/sites/default/files/112-DESIGN-CORNWALL-GB.
pdf)

•

Renzo, Martens - Lecture by Renzo Martens - [http://v2.nl/events/lecture-by-renzo-martens] 2015
(13.08.2015)

Ergänzende Literatur
Beiträge zu politischer Kunst
•

Dominik, Landwehr (Hrsg.) – Political Interventions, Edition Digital Culture, Christoph Merian Verlag
(2014), Basel

•

Gerrit, Gohlke, Berlin Biennale – Die Kunst als Werkzeug - in: die Zeit , aktualisiert 27.4.2012 [http://
www.zeit.de/2012/18/KS-Zmijewski] (13.8.2015)

•

KünstlerInnenkollektiv „Atopie“ [https://atopie.net] (13.8.2015)

•

KünstlerInnenkollektiv „Die Wochenklausur“ [http://www.wochenklausur.at/kunst.php?lang=de]
(13.8.2015)

•

Oliver, Zybock – Konflikte, Zur existentiellen Notwendigkeit von Kunst – in: Kunstforum Bd. 230.
Konflikte (2014)

•

Oliver, Zybock – Konflikte – In: Kunstforum Bd. 230. Konflikte (2014)

•

Christoph, Schlingensief – Ausländer raus – Dokumentarfilm. [https://www.youtube.com/
watch?v=cfiDb2_mMn8] (13.8.2015)

Projekte, Beiträge im Kontext der europäischen Flüchtlingspolitik
•

Zentrum für politische Schönheit [http://www.politicalbeauty.de] (13.8.2015)

•

Kollektiv „Lampedusa in Hamburg“

•

The silent university Hamburg [http://stadtkuratorin-hamburg.de/educating/silent-university-hamburg/]
(13.8.2015)

•

Grandhotel Cosmopolis [http://grandhotel-cosmopolis.org/de/] (13.8.2015)

•

Refugee Republic [http://refugeerepublic.submarinechannel.com/wandeling_en.php?w=2]

•

Forensic Architecture [http://www.forensic-architecture.org/forensic-oceanography-addendum-reportleft-die-boat/] (13.8.2015)

Gabriel, Meisel 53

7. Dank
Einen herzlichen Dank möchte ich dem Diplomteam widmen: Benjamin Furrer, Larissa Lang, Gabriel Kiefer und Zara Serpi.
Weiter bedanke ich mich bei allen die mich bei meinem Diplomprojekt unterstützt haben: Anka Falk, Ben
Pohl, Laura Pregger und Almut Dhraif für die Coahinggespräche, Lukas Müller, Luca Bartulovic, Eva
Wottreng, Olivia Fosca, Annemarie Stricker. Ein spezieller Dank geht an all die zuvorkommenden Menschen mit welchen wir in Calais Gespräche geführt haben und mich in meinem Vorhaben bestärkt haben.

Gabriel, Meisel 54

