
„Ich versuche hier für meinen Neffen eine Zukunft zu 

schaffen.“ 

Ein Portrait von Jahja

 

Als wir das Durchgangsheim betreten, 
werden wir von allen Seiten neugierig 
und etwas misstrauisch gemustert. Die 
Einrichtung ist zweckmässig, niemand 
bleibt hier lange. Für die meisten ist es 
die erste Anlaufstelle in der Schweiz. 
Wir wissen noch nichts über unseren 
Interviewpartner und warten gespannt 
in einem grossen Raum, in dem nur 
ein schäbiges Sofa steht. Im Hinter-
zimmer sind einige Jugendliche laut 
am Musikhören und am Billardspielen. 
Uns wird schnell klar, dass es hier nur 
wenige Rückzugsorte gibt. Als Jahja 
den Raum betritt, sind wir überrascht. 

Er wirkt selbstbewusst und unterschei-
det sich völlig von den Menschen, die 
uns vorhin unsichere Blicke zugewor-
fen haben. 

Schnell erfahren wir, dass Jahja 41 
Jahre alt ist und gemeinsam mit sei-
nem 8 Jahre alten Neffen aus Syriens 
Hauptstadt Damaskus geflüchtet ist. In 
der Schweiz ist er seit etwa 6 Monaten, 
davon hat er 4 im Durchgangsheim 
verbracht. Jahja spricht noch nicht gut 
Deutsch, weshalb wir uns auf Englisch 
unterhalten. Er ist aber sehr zuver-
sichtlich, dass er schnell Deutsch ler-
nen wird. Er meint, es wäre einfach für 
ihn, Deutsch zu lernen, da er bereits 
Arabisch, Englisch, Türkisch und Tata-
risch beherrsche, eine Sprache, die in 
Russland gesprochen wird. In Syrien 
hat Jahja als Kameramann gearbeitet, 
sein Spezialgebiet war die Lichttech-
nik. Er hatte einen gut bezahlten Job. 
Hier in der Schweiz muss er von vorne 
beginnen. Er sucht sich nun eine Arbeit 
im Bereich der Lichttechnik und erzählt 
uns stolz, dass er nächste Woche be-
reits ein Vorstellungsgespräch hat. 
Man merkt, dass er möglichst schnell 
aus dem Durchgangsheim rauskom-
men möchte und den Traum hat, sich 
ein eigenständiges Leben aufzubauen. 
Doch Jahja wartet immer noch auf die 
Annahme seines Asylantrags. Er be-
sitzt zurzeit einen Ausweis N. Im Ver-
lauf des Gesprächs holt er den Aus-
weis aus seiner glänzenden Lederja-
cke hervor und zeigt ihn uns. Er sagt, 
dies sei der wichtigste Gegenstand für 
ihn momentan. Er möchte gut darauf 
aufpassen und trägt ihn darum zur 
Sicherheit immer möglichst nah am 
Körper.  



Im Durchgangsheim sei es sehr lang-
weilig und er bietet seine Hilfe an, wo 
er kann. Jeden Morgen begleitet er 
seinen Neffen zur Schule. Er kocht für 
ihn und ab und zu erledigt er kleinere 
Reparaturen im Durchgangsheim. Als 
wir ihn fragen, ob er sich denn nicht 
manchmal eingeengt fühle in einem 
Haus mit so vielen Menschen, erzählt 
er von seinem Zimmer, in das er sich 
glücklicherweise jederzeit  zurückzie-
hen kann. Später erzählt er wehmütig, 
mit einer traurigen Stimme, von seinem 
Haus in Syrien, welches fünf grosse 
Zimmer hat. 

Vor etwa vier Jahren hat Jahjas Reise 
begonnen. Gemeinsam mit seinem 
Neffen ist er zuerst in die Türkei ge-
reist. Der Vater seines Neffen ist um-
gekommen, weshalb Jahja den kleinen 
Jungen aufzieht. Als er uns dies er-
zählt, wird die Stimmung traurig und 
wir wagen es nicht,  nachzufragen, 
was genau vorgefallen sei. In der Tür-
kei haben sie dann drei Jahre lang 
gelebt, doch ihre Aufenthaltsbewilli-
gung lief ab und sie mussten weiterrei-
sen. Zu Fuss sind sie über die Balkan-
route bis nach Serbien gereist. Dort hat 
Jahja Freundschaften mit Mitgliedern 
einer schweizerischen Hilfsorganisa-
tion geschlossen und sich in eine 
Schweizerin verliebt. Jahja beginnt zu 
schmunzeln, als er uns von seiner 
grossen Liebe erzählt. Gemeinsam mit 
ihr ist er dann anschliessend in die 
Schweiz gekommen. Nun plant er, mit 
ihr und seinem Neffen eine Wohnung 
zu beziehen. Mit den Leuten, die er in 
Serbien kennengelernt hat, pflegt er 
immer noch Kontakt. Jahja erzählt uns 
stolz: “Ich habe jetzt schon 12 Freunde 
hier in der Schweiz”. Erstaunlicher-
weise hat Jahja nur Schweizer 
Freunde. Er meint, im Durchgangs-
heim sei es schwierig, Freunde zu fin-
den, da die Leute kommen und gehen. 
Auch für seinen Neffen ist es schwie-
rig, Freundschaften zu schliessen. Er 
besucht jeden Tag die Schule, die sich 
gleich neben dem Durchgangsheim 

befindet. Der Junge spricht angesichts 
der Tatsache, dass er noch nicht sehr 
lange hier in der Schweiz ist, bereits 
ziemlich gut Deutsch. 

Als Jahja von seinem ersten Eindruck 
der Schweiz spricht, beginnen seine 
Augen zu strahlen. Er erzählt, dass er 
noch nie in seinem Leben so viel Grün 
und Natur gesehen hat. Die Schweiz 
gefällt ihm sehr und er möchte hier 
gerne seine Zukunft verbringen. Jahja 
ist voller Hoffnung und positiv einge-
stellt, was seine Zukunft angeht. Aus-
serdem seien die Menschen hier relativ 
offen. Dies liege vielleicht auch daran, 
dass die Schweiz bis jetzt vor Terror-
angriffen, wie sie in Deutschland vor-
kommen, verschont geblieben sei.  

Zu seiner Familie hat Jahja immer 
noch täglichen Kontakt. Seine Ver-
wandten leben mittlerweile in der Tür-
kei und Russland, da die Familie russi-
sche Wurzeln hat. Nur noch ein Bruder 
von ihm lebt zurzeit in Syrien. 

Als wir ihn auf die momentane Situa-
tion in Syrien ansprechen, wirkt er be-
drückt und erschüttert. Alles was ihm 
lieb war, ist zerstört. Jahja glaubt nicht 
daran, dass er jemals wieder dort le-
ben könne. Höchstens einen Besuch 
kann er sich in ferner Zukunft vorstel-
len. 

Wir wollen wissen, was er sich für die 
Zukunft seines Neffen wünscht. Plötz-
lich wird er sehr emotional und ant-
wortet: „Ich versuche hier für meinen 
Neffen eine Zukunft zu schaffen.“ 
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