
,,Das Boot war für fünfzehn Leute gedacht, sie steck-
ten uns zu siebenunzwanzigst rein. Wir wären fast 
gestorben.’’ 
 

Ein Porträt von Yordanos 
 
Yordanos erzählt uns von der Flucht mit ihrem 
Sohn aus dem Sudan, und von ihrer Hoffnung 
auf ein besseres Leben in Europa. Alles begann 
mit dem Bürgerkrieg zwischen Eritrea und Äthi-
opien. Bis dahin hatte Yordanos in einem Rei-
sebüro in Eritrea gearbeitet. 
 
Mit 17 Jahren ist sie mit ihrer Familie hierher 
gekommen, denn nach dem Krieg war es 
schwer, in Eritrea zu leben. Zudem war Yorda-
nos’ Mann im Militär, ohne Aussicht, dort jemals 
wieder rauszukommen. Frauen und Männer 
wurden ins Militär eingezogen. Nur diejenigen 
mit den besten Zeugnissen durfte studieren. 
Auch Frauen mit Kindern durften das Militär ver-
lassen, so auch Yordanos. Ihr Mann jedoch 
musste bleiben. Sie entschied sich, aus Eritrea 
zu flüchten, um ihrem damals ein jährigen Sohn eine bessere Zukunft zu bieten, fern 
vom eritreischen Militär. Nach der illegalen Rückkehr in den Sudan, wo Yordanos 
aufgewachsen war, wurde ihr Leben jedoch nicht leichter. Mit  Schwarzarbeit erwarb 
sie sich das Geld für die Weiterreise. Nach einer Weile im Sudan entschied sie sich 
ohne lange Überlegungen zur Flucht. Wenn Yordanos jetzt zurückschaut, erzählt sie 
uns, dass niemand dort wusste, wie gefährlich eine solche Reise sein kann und wel-
che Risiken sie mit sich bringt.  
 
In der Hoffnung, von Libyen aus übers Meer weiter nach Italien zu gelangen, musste 
sie mit Schleppern zwei Wochen durch die Sahara fahren. In Libyen wurde die Grup-
pe in Häusern versteckt. Die Schlepper taten alles, damit die illegal Eingereisten 
nicht von der Polizei gefasst wurden. ,,Die Männer hetzten uns in der Nacht von 
Haus zu Haus. Wer nicht hörte, wurde mit Seilen geschlagen. Wir durften nichts sa-
gen, nur bezahlen.’’ Nach etwa zwei Wochen in Libyen war es dann so weit. Die 
Überfahrt mit dem Boot stand an. In jener Nacht war das Meer sehr unruhig und hat-
te hohe Wellen. Die Schlepper unterhielten sich darüber, ob sie die Gruppe wirklich 
losschicken sollten oder lieber doch nicht. Einige waren dafür, andere dagegen. 
,,Weil ich drei Sprachen beherrsche, habe ich verstanden, was die Männer gesagt 
haben. Es verunsicherte mich sehr, doch der Wunsch, nach Europa zu gelangen, 
war grösser’’. In dieser Nacht kamen sie nicht weit, das Meer war zu unruhig und das 
Boot füllte sich mit Wasser. Knapp schaffte es die Gruppe in dem völlig überladenen 
Boot noch zurück an Land. Beim zweiten Versuch gelang es der Gruppe, nach eini-
gen Tagen an der Küste Siziliens zu stranden. ,,An diesem Sonntagmorgen wurde 
ich ein zweites Mal geboren’’, sagt sie, als wir sie nach den ersten Gedanken in Ita-
lien fragten. Von Sizilien aus ging es dann in die Schweiz, ihre jetzige Heimat.  
 



Mittlerweile hat sie zwei weiter Kinder und versucht Übersetzerin zu werden. Das 
Leben in der Schweiz findet sie hart und stressig. Auch nach acht Jahren fühlt sie 
sich hier noch nicht heimisch und hat das Gefühl, oft komisch angeschaut zu werden. 
Als wir sie fragten, ob sie wieder zurück nach Eritrea oder in den Sudan wolle, ant-
wortete sie mit einem klaren Ja. Sie ist dankbar, dass sie hier leben darf und dass sie 
unterstütz wird, doch ihre Heimat wird für immer woanders sein. Wenn sie jedoch 
nochmals entscheiden könnte, würde sie in Eritrea bleiben. Sobald der Krieg in ihrer 
Heimat ein Ende findet, wird Yordanos samt ihren drei Kindern zurück nach Eritrea 
reisen. 
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