Wie bin ich nach Deutschland gekommen?
Die Story von Tamer Meine gestorbener Freund.
Und wie ich sein Film übernommen habe und bis ende in den Syrien gedreht und
dann nach Deutschland gekommen.

Was passiert das in Deutschland gelandet?
Lesung aus den ersten paar Seiten von das Buch ich komm auf Deutschland zu.

»Papiere!«
Ich muss grinsen. Es ist doch überall das Gleiche. Ich
meine nicht, dass ich überall grinsen muss. Nein, es ist nur ... Polizisten sind doch
überall gleich.
»Papiere, bitte!«
In den Städten meiner Heimat Syrien hört man das in- zwischen alle 500 Meter –
im gleichen Tonfall, an jedem Checkpoint, aber natürlich ohne ein »Bitte«. Dort
habe ich in den letzten Jahren gelernt: Papiere sind wichtiger als Menschen. Das
ist in Deutschland auch nicht anders. Die Deutschen lieben Papier. Hast du kein
Papier, dann bist du gar nicht hier! Aber zumindest werde ich weder beleidigt
noch geschlagen. Der Mann in Uniform vor mir ist deutsch. Er grinst nicht
zurück.
»Was wollen Sie in Deutschland?« – die erste Frage, die mir hier gestellt wird.
Und ich werde sie von nun an noch oft zu hören bekommen.
Na gut, ich hole mein Visum heraus – ein echtes Schengenvisum, und niemand
aus meiner Familie wollte mir erst glauben, dass es echt ist. Es beweist: Ich komme, um zu arbeiten, und ich darf das. Ein Filmproduzent aus Berlin wollte, dass
ich in Syrien ein paar Szenen für ihn drehe. Jetzt soll ich beim Schneiden helfen
und auch selber vor die Kamera. Hier in Berlin.

Das glauben mir die Polizisten natürlich nicht. Auch nicht, dass meine Papiere
echt sind. Ich kann es ja sel- ber kaum glauben. Ich werde zur Seite genommen
und verhört. Sie schauen möglichst ernst und grimmig.

Ich muss schon wieder grinsen. Die sind einfach put- zig.
Im syrischen Foltergefängnis saß ich auch in solchen Räumen. Die Beamten dort
haben sich jedoch kein biss- chen Mühe gegeben, so böse und gefährlich zu
gucken. Das hatten sie gar nicht nötig. Aus dem Nachbarzimmer drangen schon
die ganze Zeit Schreie. Während ich ver- nommen wurde, starben nebenan Leute.
Da grinst nie- mand mehr – außer manchmal die Typen in Uniform.
Hier hört man höchstens eine Kaffeemaschine aus dem Nebenzimmer. Die klingt
auch, als ob sie gleich stirbt. Die Polizisten gucken weiter grimmig. Wahrscheinlich, weil sie nichts finden, um mich wieder in den Flieger zurück zu
setzen.
»Haben Sie Geld dabei? Zeigen Sie mal Ihre Kredit- karte!«
Ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt mein Geld sehen wollen. Wollen die
Trinkgeld? Ich habe einen Job hier, und dafür werde ich bezahlt. Das glauben sie
mir nicht – ebenso wenig wie vor einigen Tagen ihre Kollegen in der deutschen
Botschaft in Ankara.
»Mein Produzent ist draußen, fragen Sie ihn doch!« Ich spreche Englisch mit
ihnen, und ihr Akzent ist schlimmer als meiner. Später lerne ich den Klang besser
kennen, die kamen wahrscheinlich aus Sachsen. Jetzt klingt es nur sehr deutsch.
»Wir werden sehen!«

Wie war mein Anfang Hier in Deutschland?
Steuernummer, AsylAntrag, Sprachen Kurs.

