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leimat und nirgendwo
Die Verse der Nelly Sachs stelien
sich von selbst ein, auch die näch-
sten:

.,An Stelle von Heimat
halte ich die Verwandlungen
der Welt».
An Stelle von Heimat ist Heimat-

losigkeit, ist Emigration und Exil.
\iemand ist darauf vorbereitet,
zum vornherein. Wo Menschen le-
ben, richten sie sich auf die Zukunft
ein. sie gehen ihrer Arbeit nach,
ziehen die Kinder auf und die we-
nigsten kümmern sich um Politik.
Äber die Politik holt sie ein, raubt
:hnen Subsistenz und Sicherheit
':nd treibt sie fort aus der Heimat.
Eine grosse Völkerwanderung des
Elends und der Entrechtung findet
',r'eltweit statt, an die elf Millionen
)'lenschen sind unterwegs und wis-
sen nich, ob und wann sie einen Ort
::::den, der ihnen wieder zur Hei-
nat werden könnte.

Einige wenige dieser ungezlihl-
:en Herumgetriebenen und Verfolg-
:,:n suchen Zuflucht bei uns, wenige
:: der Tat, auch wenn ihre Zahi in
dre Tausende geht. Man muss wis-
s:n, dass die reichsten Staaten der
'.1-elt, zu denen auch unser Land ge-
hört, nur gerade bCspült werden
vcm Strom des Unglücks; etwa 57c

ier Flüchtlinge suchen in den rei-
chen Ländern Zuflucht, vorüberge-
irend oder dauer:nd, nictrt mehr als
5+. Qas heis$, dass 95% den arrnen

und tirmsten Läindern zu Lasten fal-
len: Nicaragua zum Beispiel, selbst
völlig ausgeblutet, beherbergt ohne
äussere Hllf.e 22000 salvadoriani-
sche Flüchtlinge und schafft für sie
sogar Arbeits- und Erwerbsmög-
lichkeiten; oder Indien, dessen Be-
völkerung zur weltärmsten gehört,
gewährt 100 000 tamilischen Flücht-
lingen Asyl; Ghana, kaum unabhtin-
gig, ernährte 2 Millionen Vertriebe-
ne, Burkina Faso, der fünftärmste
Staat der Welt, nahm in den letzten
Jahren 600 000 Asylbewerber auf.
Die Liste könnte noch lange fortge-
setzt werden.

Die Tatsache der Flucht macht die
Frage nach den Gründen der Flucht
zweitrangig. Schon dass ein
Mensch bereit ist, seine Heimat, die
Kontfnuität seiner Geschichte, 

-und

seiner Beziehungen aufzugeben,
um dafür die Unsicherheiten und
Erniedrigungen der Asylsuche auf
sich zu nehmen, spricht entschie-
den gegen die Zumutbarkeit der Le-
bensbedingungen in der Heimat.
Wie können wir hier, wo Erfolg,
Sattheit, ja Uberfluss Merkmale po-
litischer Zuversicht bedeuten, wo

wirtschaftliche Not beinah den An-
schein des politisch Suspekten er-
weckt, zwischen der Dringlichkeit
der Gründe, wirtschaftlicher oder
politischer, welche die Emigration
nötig machen, auf gerechte und da-
mit auf «zumutbare» Weise ent-
scheiden? Die einen Gründe sind
häufig Funktiori der anderen: Die
jüdischen Händler, denen das Ge-
schäift geplündert und zerstört wur-
de, verloren aufgnrnd der politi
schen Hass- und Maöhtaktionen die
Möglichkeit der wirtschaftlichen
Subsistenz, ebenso wie die tamili-
schen Schneider, deren kleine
Werkstätten mit den Näihmaschinen ,,

und den Stoffballen von singhali"i-,,'
schem Mob angezündet i'ufOerr-'
Wo _aus blindem Hasi Not üld f[üII;r-,
ger geschaffen werden; wird aucü_
geschände! gefoltert und getöiet:.' .. ,,

:,: a! -4.':1,J,:r i:'.:.lji,, : : r:"

Die Eskalation geschieht nach der
eigengesetzlichen Konsequenz des
Hasses, derzufolge auf die Ver-
brennung der Bücher die Verbren-
nung der Dichter folgt, wie Hein-
rich Heine es voraussagte und wie
es dann tausendfach geschah. Und
wieder stehen die Zeichen auf Feu-
er, in Chile zum Beispiel (. ..), wo
zu Beginn dieses Jahres die Militär-
behörden verfügten, dass l5 000
Exemplare eines Romans von Ga-
briel Garcia Marquez verbrannr
wurden. . .

Wohin zahlreiche «unseren> Emi-
granten wieder zurückgeschafft
werdensollen

Die Emigration ist ein Schritt von
,deq,Velzweiflung in die Hoffnung.
Dabei ', können, ungeahnte' Kräfte
und Fähigkeiten mobilisiert wer-
den, Tatkraftt, Erfindungs geist, Tap-
ferkeit, Generosität. Es ist, als ob
mit den Heimstäüen viele kleinli-
che Eigenschaften zurückgelassen
würden. Dass Ktran aus Pakistan
sich zum Wortftihrer aller Flücht-
linge in der Notunterkunft macht
und sich über die sonst trennenden
Nationalismen hinwegsetzt, ist für
ihn nuf aus der Situation des Exils
erklärbar. Er sagt es selbst. Für alle,
nämlich, die hierher angespült wur-
den, die bei uns nichts anderes tun
dürfen als warten, mit zusammen-
gebissenen Zähnen warten, auf die
Erledigung ihre «Fallesr», für sie al-
le ist die Ungewissheit nur aus der
Hoffnung heraus tragbar, dass da-*
Exil zum Asyl werde.

Asyl bedeutet nicht Heimat, Asyl
ist nichts als Freistatt, Ort der Un-
verletzbarkeit" ist da, wo der
Mensch nicht «beraubt» wird (das
griechische <(sylanr» heisst «berau-
ben»), da, wo er seine Weiterreise -
den Rüc}weg in die alte Heimac
oder dbn Weg in eine neue - vorbe-
reiten kann. Asyl zu bieten ist somir
ein Minimum für den, der festen
Boden unter den Füssen hat und ein
Dach über dem Kopf, nichts Unzu-

,*,,, mutbares- heute, w0, auf der

:Li.i: «Staatsraison» und buchhalten-
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