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Deutschland

Er kam aus Sierra Leone und durchquerte sieben Länder und das Mittelmeer,
um ein neues Leben zu beginnen. Das einzige Hindernis schien die Grenze, die er
überwand. Doch dann stellte er fest, dass das keine gute Idee gewesen ist.
Geschichte einer Ernüchterung
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Warten und Hoffen: Foday Sankoh* aus Sierra Leone
hatte keine Vorstellung, was ihn in Deutschland erwartete



Eine Frage auf dem Weg zur Anhö-
rung: „Weißt du jetzt, was Asyl ist?“

„Man braucht es, wenn man von ei-
nem Land in ein anderes will.“

„Woher hast du diese Information?“
„Von anderen Leuten im Camp.“
„Kannst du dir vorstellen, dass in

Deutschland kein Platz für dich ist?“
Er zieht die Stirnfalten zusammen,

dann sagt er mit unsicherer Stimme:
„No.“ Es ist ein Nein voller Zweifel, in
dem ein „Wie kommst du denn darauf?“
mitschwingt.

Sankoh kennt die Asylstatistiken
nicht. Insgesamt 111.000 Anträge von
neu eingereisten Personen wurden 2019
in Deutschland gestellt. Nur 40 Prozent
der Schutzsuchenden durften bleiben.
Die Chance für Antragssteller aus Sierra
Leone ist noch viel niedriger. In den ver-
gangenen fünf Jahren lag die Anerken-
nungsquote bei gerade einmal 13,9 Pro-
zent. Immerhin: Jeder Antrag wird indi-
viduell geprüft.

Im Anhörungszimmer des BAMF in
Berg am Laim prallen an diesem Früh-
lingsmorgen zwei Welten aufeinander.
Es ist ein kahler Raum ohne Bilder, des-
sen einziges Fenster man aus Daten-
schutzgründen nicht öffnen darf – es
könnte ja jemand mithören. Normaler-
weise darf niemand bei so einem Ge-
spräch dabei sein, schon gar nicht ein

Reporter. Plastikbecher, eine Wasserfla-
sche, Bitter Lemon, Taschentücher für
den Fall, dass es emotional wird. Auf der
einen Seite sitzt mit Foday Sankoh ein
Glückssucher aus einem winzigen Dorf
im Niemandsland von Sierra Leone, der
sich dachte, das mit Deutschland sei ei-
ne gute Idee. 

Ihm gegenüber sitzt jetzt der deut-
sche Staat mit all seinen Regeln und Ge-
setzen, er tritt auf in Gestalt einer
BAMF-Mitarbeiterin, der Entscheiderin,
und einer Sprachmittlerin, die mit ihren
zahlreichen Gesichtspiercings zwar
nicht gleich als Prinzipienreiterin zu er-
kennen ist, deren Englisch aber in der
UN-Vollversammlung glänzen würde.
Sankohs Englisch ist ein oft schwer ver-
ständliches Murmeln und Geflüster,
ganz sicher kann man nicht sein, dass er
jedes Wort versteht.

Das große Ganze jedoch bleibt ihm
nicht verborgen: dass hier viel auf dem
Spiel steht, eigentlich alles. Er solle die
Wahrheit sagen, erklärt ihm die Ent-
scheiderin. Der junge Mann nickt. Er hat
sich nicht vorbereitet, er wusste gar
nicht, worauf. Mit leiser Stimme und oft
gesenktem Haupt erzählt er einfach sei-
ne Geschichte, ohne darüber nachzu-
denken, welche Konsequenzen das hat.

Es beginnt Teil eins der Anhörung,
die Identitätsfeststellung. Sankoh wur-

de, so sagt er, am 16. Februar 1998 in ei-
nem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt
Kambia in Sierra Leone geboren. Einen
Pass hat er nicht, aber er kann auf Ver-
langen den Namen des Staatspräsiden-
ten, eines Fußballspielers, der Nach-
barländer und einiger großer Städte
nennen.

„Nennen Sie mir bitte Ihre letzte of-
fizielle Anschrift in Ihrem Heimatland“,
sagt die Entscheiderin, so steht es später
auch im Protokoll der Anhörung.

„Ein Dorf namens Kinduja. Dort gibt
es keine Straßen.“

„Bei welchem Arbeitgeber haben Sie
zuletzt gearbeitet?“

„Ich habe dort mit meiner Mutter auf
einer Farm gearbeitet. Wir haben Reis,
Paprika und Tomaten angebaut.“

„Mit wem haben Sie dort gelebt?“
„Mit meiner Mutter und meiner

Schwester. Meinen Vater habe ich nie
kennengelernt.“

„Leben die Personen noch dort?“
„Nur meine Schwester. Meine Mutter

ist während der Ebola-Krise verstor-
ben.“

Gibt es andere Verwandte in Sierra
Leone? In anderen Ländern? Hat er
Kontakt zu seiner Schwester? „No“, sagt
Sankoh, er faltet die Hände vor seinem
Gesicht zusammen und legt die Stirn hi-
nein.

ASYL? ER SAGT,
ER HABE DIESES
WORT NOCH NIE
GEHÖRT

,,

Auf seinem Weg ins
gelobte Land hat er
vier Lebensjahre und
sieben Grenzen hin-
ter sich gelassen, er
hat die Sahara be-
zwungen, hat es im
Schlauchboot übers
Mittelmeer geschafft.
Aber dann steht Fo-
day Sankoh* an einem
Dienstagmorgen im
März viel zu spät auf
dem Bahnsteig im
Münchner Hauptbahnhof. Er ahnt, dass
jetzt womöglich alles umsonst war,
denn er wird zu spät zu seinem Termin
in der Flüchtlingsbehörde kommen, die
jeder nur BAMF nennt, Außenstelle Berg
am Laim. Wie ein blinder Zugvogel, der
zielsicher Tausende Meilen fliegt, um
ganz am Ende sein Nest um wenige Zen-
timeter zu verfehlen.

VON VON TIM RÖHN

Heute geht es um alles, um sein künf-
tiges Leben. Es ist Sankohs wichtigster
Termin in all den Jahren seiner Wande-
rung: die Anhörung als Asylantragsstel-
ler in der Bundesrepublik Deutschland.
Es ist der 19. März 2019. Er kramt den
Vorladungsbescheid aus seinem schwar-
zen Rucksack, da steht es schwarz auf
weiß: 8 Uhr. Kommt er zu spät, war es
das mit der Chance auf Asyl. Die Ent-
schuldigung, die der junge Mann liefern
kann, wird niemand gelten lassen. Sie
lautet: Ich habe verschlafen.

Um sechs Uhr wollte er an der Bus-
haltestelle vor der Erstaufnahmeein-
richtung Fürstenfeldbruck ankommen,
aber er war nicht da, weil er noch schlief.
Um kurz nach halb sieben wurde er
wach, ihm blieb weder Zeit zum Zähne-
putzen noch zum Duschen. Er zog sich
an, eine Jeans, die in den Kniekehlen
hängt, schwarzes T-Shirt, Stirnband.
Dann rannte er los und bekam gerade so
noch den Bus um kurz vor sieben. Sein
Magen knurrt, und in all dem Stress hat
er auch noch sein Handy vergessen.

Erst um viertel vor acht erreicht er
den Hauptbahnhof, im morgendlichen
Gedränge schiebt er sich in die erste
Reihe am Gleis, wippt unruhig mit dem
rechten Fuß und greift sich in die Rasta-
zöpfe. Kann das wirklich wahr sein? Er
fragt einen Sicherheitsmann, wann der
Zug kommt. Der zuckt mit den Schul-
tern. Als die S4 um drei vor acht ein-
rollt, liegen noch acht Stationen und
eineinhalb Kilometer Fußmarsch zwi-
schen Sankoh und dem BAMF. Kopf-
schütteln, panisch aufgerissene Augen –
er müsste jetzt dringend im Amt anru-
fen, aber er kennt die Nummer der
Sachbearbeiterin nicht.

Foday Sankoh hielt es für eine gute
Idee, sich auf den Weg von Sierra Leone
nach Deutschland zu machen. Aber ir-
gendwann musste er feststellen: So gut
war die Idee vielleicht doch nicht. Wie
einige der Zehntausenden Afrikaner, die
Jahr für Jahr in Richtung Norden loszie-
hen, in der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft in Europa. Wie viele es genau
sind, weiß niemand. Registriert werden
nur die, die ankommen. Viele ertrinken
im Meer, noch mehr verdursten in der
Wüste.

Die meisten von ihnen haben keine
Chance auf Asyl, denn sie werden nicht
als Flüchtlinge eingestuft, sondern
schlicht als Migranten – als Menschen,
die nicht herkommen, weil sie daheim
politisch verfolgt werden, sondern weil
sie sich hier ein besseres Leben erhof-
fen. Gemäß der Gesetze müssten sie
wieder gehen. Die EU nimmt ihre Re-
geln einerseits sehr genau – andererseits
aber auch nicht. Und die Dinge sind
kompliziert. Viele Herkunftsländer der
jungen Männer nehmen diese nicht zu-
rück, viele Identitäten können nicht
zweifelsfrei geklärt werden, viele tau-
chen unter und manchmal wieder auf.

Sie sind zwar hier, aber irgendwie auch
nicht. Sie sitzen in Unterkünften oder
Fußgängerzonen herum, ohne eine Idee,
wie es weitergeht, manche landen im
Drogenhandel, nicht zuletzt der man-
gelnden Perspektiven wegen. 250.000
ausreisepflichtige Personen gibt es aktu-
ell in Deutschland, ein Fünftel hat keine
Duldung. Das heißt, sie können jederzeit
abgeschoben werden. Bei 22.097 Men-
schen kam es 2019 dazu. Die anderen:
Geisternde Existenzen, nicht legal genug
für ein normales Leben. Ihre Träume
entpuppen sich zu oft als illusorisch.
Doch so weit ist es bei Foday Sankoh an
jenem Morgen im März noch lange nicht.H auptbahnhof, Marienplatz, Ost-

bahnhof, um viertel nach acht
hält der Zug in Berg am Laim.

Sankoh drückt auf den grünen Türöff-
nerknopf und sprintet los. Er drängelt
sich auf der Treppe vorbei an den Pend-
lern auf dem Weg in ihre Büros. Er rennt
über die Straße, ohne auf den Verkehr zu
achten. An der Kreuzung hört er die Kir-
chenglocke von St. Stephan schlagen,
das heißt: Es ist viertel nach acht.

Noch einmal links
über den Parkplatz
eines Discounters,
dann steht er im Vor-
raum der Behörde
und hält zwei grum-
meligen Sicherheits-
männern die Ladung
zur Anhörung vor die
Nase. Einer zückt sei-
nen Kugelschreiber
aus der Hosentasche
und notiert auf dem
Papier: „8:23“.

Aber Sankoh hat Glück: Seine Sachbe-
arbeiterin ist noch bei einer Schulung,
die Anhörung verzögert sich. Er nimmt
auch diese Hürde auf seiner langen Rei-
se. Er lässt sich auf einen grauen Plastik-
stuhl fallen und umklammert mit beiden
Händen die Wartekarte. 

Am 5. Januar 2019, gut zwei Monate
vor diesem Tag beim BAMF, war Foday
Sankoh ein hoffnungsfroher Mann, bei-
nahe euphorisch. An einem Samstag-
morgen spazierte er im andalusischen
Niemandsland über eine Straße, in Jog-
ginghose, Pullover und Schuhen des Ro-
ten Kreuzes. Zwei Tage zuvor hatten ihn
die staatlichen Seenotretter des Salva-
mento Marítimo im Mittelmeer aus ei-
nem in Nador, Marokko, gestarteten
Schlauchboot gezogen und nach Málaga
an Land gebracht. Er hat die Überfahrt
überlebt, eine Selbstverständlichkeit ist
das nicht.

Die spanische Polizei registrierte ihn,
das Rote Kreuz brachte ihn von Málaga
per Bus hierher, nach Campano, eine
ehemalige Schule am Ende einer kilome-
terlangen Sackgasse, umgewandelt in ei-
ne Unterkunft für Migranten. Hier erho-
len sich die Leute von den Strapazen
und sammeln erste Eindrücke von Euro-
pa. Neben der Straße zum Lager liegt ein
weitläufiger Golfplatz mit säuberlich ge-
schnittenem Grün, auf dem unter der
spanischen Wintersonne ältere Damen
und Herren ihrem Hobby frönen. Es ist
Sankohs erster Eindruck von Europa. So
grün, so reich, so mild, so friedlich.

Foday Sankoh, so glaubt er, hat es ge-
schafft. Er lacht viel an diesem Tag. Er
wolle jetzt auf schnellstem Wege nach
Deutschland, erzählt er. Sein Plan:
Deutsch lernen, Arbeit suchen, Freunde
finden. Warum Deutschland? „Es ist ein
sicheres, reiches Land mit guten Men-
schen.“ Viel mehr weiß er nicht, das
noch: Im Fernsehen hat er gesehen, wie
die deutsche Nationalmannschaft bei
der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
den Titel gewann. „Seitdem bin ich Fan
von Deutschland.“

Asyl?
Er weiß nicht, was das ist. Er sagt, er

habe dieses Wort noch nie gehört.
Man versucht es auf Englisch, Franzö-

sisch, Spanisch, aber nein, er kann damit
nichts anfangen. Es ist ihm auch egal, er
will jetzt einfach die letzte Etappe sei-
ner Reise hinter sich bringen.D ie europäische Asylregelungen

besagen: Migranten müssen in
dem Staat registriert werden, in

dem sie zuerst europäischen Boden be-
treten. Dort haben sie Asyl zu beantra-
gen und auf die entsprechende Ent-
scheidung zu warten. Seit Jahren wird
über die Verteilung von Flüchtlingen in
Europa diskutiert – geklappt hat das bis-
her nicht. In wenigen Monaten, wenn
Deutschland die EU-Ratspräsident-
schaft übernimmt, will die Bundesregie-
rung noch mal einen Anlauf wagen.

Doch schon heute hat die Wirklich-
keit wenig mit der Theorie zu tun. Die
Staaten an der südlichen EU-Außen-
grenze sehen es oft nicht ein, warum sie
dem Rest des Kontinents das überall hit-
zig diskutierte Asylproblem abnehmen
sollen. Das galt lange für Italien, für
Griechenland. Es gilt auch für Spaniens
Behörden, wie sich in Campano immer
wieder gezeigt hat.

Statt die EU-Regeln zu achten, ver-
sucht Madrid, die Migranten loszuwer-
den – so auch Sankoh. Das spanische Ro-
te Kreuz leistet dem Mann, der unbe-
dingt nach Deutschland will, Starthilfe:
In den Abendstunden besteigen die Mig-
ranten Reisebusse, die sie in den Norden
des Landes bringen; die Hilfsorganisati-
on zahlt. Der Transport erfolgt bis an
die Grenze, von dort organisieren die
Leute selbst ihre Weiterreise – so wie
Foday Sankoh, der sich auch in Frank-
reich nicht aufhalten lässt.

Am 19. Januar, so schreibt er bei
WhatsApp, läuft er zu Fuß über die Eu-
ropabrücke vom französischen Straß-
burg hinüber ins deutsche Kehl. Er hat
es tatsächlich geschafft. Denkt er.

Doch bald dämmert es ihm: Es ist al-
les nicht so leicht. Einfach Deutsch ler-
nen und Arbeit suchen, das geht nicht.
Die Ausländerbehörde lädt ihn zu einem
ersten Gespräch vor. Sie fragt ihn nach
Ausweisdokumenten. Er kann nichts
vorlegen. Er muss zum BAMF, weil es
den deutschen Beamten offensichtlich
erscheint, dass Sankoh einen Asylantrag
stellen will. Er bekommt einen Termin
für die Anhörung: den 19. März 2019.

A Der wichtigste Termin: Sankoh in der Bahn auf dem
Weg zur Asylanhörung im BAMF 
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Die Entscheiderin bittet Sankoh, den
Reiseweg nach dem Verlassen Sierra
Leones im Januar 2015 zu schildern. „In
Guinea war ich ein Jahr und ein paar
Monate. Dann bin ich nach Mali, dort
war ich vier bis sechs Monate, in Alge-
rien zwei Jahre, in Marokko zwei Mona-
te und ein paar Tage. In Spanien war ich
eine Woche, in Frankreich ein paar Tage,
und dann bin ich nach Deutschland ge-
reist.“ In der Zwischenzeit habe er chi-
nesische Jeans verkauft und auf dem
Bau gearbeitet, um seine Weiterreise zu
finanzieren, sagt er. Die Überfahrt mit
dem Boot nach Spanien habe 1700 Euro
gekostet.

Dort hätte er gemäß der Dublin-Re-
geln einen Asylantrag stellen müssen,
aber so war das nicht. Der Entscheiderin
erzählt er von einem Gespräch mit den
Helfern vom Roten Kreuz in Campano:
„Sie fragten mich, was ich denn vorhabe,
und ich sagte ihnen, ich wolle nach
Deutschland reisen. Sie gaben mir 85
Euro. Von Irún bin ich über die französi-
sche Grenze gelaufen. Ich kam in Bayon-
ne an und kaufte mir ein Ticket nach Pa-
ris. Von dort bin ich mit dem Bus nach
Straßburg gefahren. Von dort ging ich zu
Fuß nach Deutschland.“ Es klingt sehr
leicht. Und es ist sehr leicht. Ist die Au-
ßengrenze erst überwunden, sind Bin-
nengrenzen – zumindest in Nicht-Pan-

demie-Zeiten – kein Hindernis mehr.
Die schöne Idee vom Freiheitsraum Eu-
ropa schien zu stimmen – bis zu diesem
Moment.T eil zwei der Anhörung: Sankoh

soll seinen Asylantrag begründen.
Die Entscheiderin sagt, sie unter-

breche ihn dabei nicht. Der junge Mann
blickt auf den Tisch. Dann erzählt er von
einem Ritual, das jeder Mann in Kinduja
über sich ergehen lassen müsse: Man
werde in ein Loch gesteckt und mit tra-
ditioneller Medizin eingeräuchert; sein
Vater sei dabei ums Leben gekommen.
„In diesem Loch muss man sieben Tage
stehen, man darf es nicht verlassen.
Nach den sieben Tagen ist man initiiert
und wird ein Teil der Gesellschaft.“

Im Protokoll heißt es: „An dieser Stel-
le beendet der Antragsteller seinen
Sachvortrag.“

Die Entscheiderin will wissen, was
Sankoh im Falle einer Rückkehr droht.
Das Ritual sei ein Zwang, er wäre in Le-
bensgefahr, sagt er. Früher habe ihn
stets seine Mutter vor dem Medizin-
mann beschützt, aber die sei ja nun tot.

Es wird nun ziemlich formal. Die Ent-
scheiderin erkundigt sich nach inner-
staatlichen Fluchtalternativen in Sierra
Leone. Sankoh sagt, es sei überall gleich.
Sie fragt, ob er durch „staatliche oder

nicht staatliche Akteure“ bedroht wor-
den sei? Er schüttelt den Kopf. Leidet er
an Krankheiten? „Nein, es geht mir gut.“

Das ist alles, die Sache mit dem Medi-
zinmann ist seine Geschichte und der
Grund, warum er nach Deutschland ge-
kommen ist. Reicht sie, damit die Bun-
desrepublik Foday Sankoh aufnimmt?
An diesem Morgen im März gibt es noch
keine Entscheidung, aber alle im Raum
spüren: Das wird nichts. Am Ende fragt
die Entscheiderin Sankoh mehrmals, ob
er noch etwas sagen wolle, was die Ent-
scheidung beeinflussen könnte. Die
Antwort beim ersten Mal: „It’s okay.“
Beim zweiten Mal: langes Schweigen,
dann fragt er zurück: „Was zum Bei-
spiel?“ – „Was sie wollen“, sagt die Frau,
und Sankoh denkt lange nach. Dann
flüstert er: „Ich möchte in Deutschland
bleiben.“D ie Gewissheit, dass alles gut

werden wird, ist da schon aus
seiner Stimme gewichen. Da

meint der Reporter, glasige Augen wahr-
nehmen zu können. Da klingt dieser
letzte Satz wie ein verzweifeltes Betteln,
so als ob eine Entscheiderin und eine
Sprachmittlerin, die hier die Bundesre-
publik Deutschland vertreten, mal eben
über deren Gesetze hinwegsehen könn-
ten. Das können sie nicht.

Die Verbindung zwischen Sankoh und
Deutschland, sie ist vorübergehender
Natur, das lässt sich auch daran ablesen,
dass die Entscheiderin am Ende der An-
hörung die Rechtslage klarmacht: So-
fern ein negativer Bescheid erlassen
wird, muss Sankoh das Land so schnell
wie möglich verlassen. Sollte er dem
nicht nachkommen, wird er abgescho-
ben. In diesem Fall wird eine Wiederein-
reisesperre in den gesamten Schengen-
Raum verhängt. Auf dem Papier stimmt
das. Die leichtfüßige Reise des jungen
Mannes, dem das jetzt vorgetragen
wird, durch den Schengen-Raum zeigt:
EU-Papier ist geduldig.

„Es sei denn“, fährt die Entscheiderin
fort, „Sie haben Angehörige in Deutsch-
land. Dann könnte die Sperre verkürzt
werden. Haben Sie Angehörige in
Deutschland?“

„No.“
„Haben Sie alles verstanden?“ – „Yes“,

flüstert Sankoh und senkt den Blick wie-
der in Richtung Tischplatte. Es ist jetzt
alles gesagt, aber keiner verlässt den
Raum. Die Entscheiderin schaut den
jungen Mann lange an und sagt kein
Wort. Anhörungen sind ihr Alltag, sie ist
Profi, sie wird nach Aktenlage entschei-
den und nicht nach Gutdünken. Auch
wenn es ihr schwerfallen sollte.

Zurück auf der Straße, nach fünf Stun-

Er dachte, er
hätte es geschafft:

Das Migrantenlager Campano in
Südspanien war Sankohs erste Station in

Europa. Von dort ging es, organisiert vom roten
Kreuz, mit Bussen in Richtung Norden weiter 

Traum und Realität: Sankoh, wie er sich zuversichtlich
auf Social Media vor seiner Abreise präsentiert, unter
seinem Künstlernamen Puffie Young – und 
wie er auf seine Anhörung im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) wartet

Übergangszuhause: Das Migrantenlager 
Fürstenfeldbruck im Morgengrauen
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den Staatsbürgerkunde. Deutscher Früh-
ling, blitzblanke Straßen und Gehwege,
blitzblanke teure Autos, eine blitzblanke
S4 zurück nach Fürstenfeldbruck, pünkt-
lich auf die Minute. Ordnung, Sauber-
keit, Ruhe. Sankoh setzt sich in Fahrt-
richtung und blickt aus dem Fenster auf
die Münchner Innenstadt. Er sagt: „Es
ist sehr schön in Deutschland. Aber es
wird schwierig, das weiß ich jetzt.“

Er schwingt keine großen Reden,
schimpft nicht über den Kolonialismus,
über die Ausbeutung Afrikas, er behaup-
tet nicht, Deutschland habe eine Ver-
antwortung für ihn und müsse für ihn
sorgen. Er ärgert sich auch nicht darü-
ber, dass er der Entscheiderin nicht ir-
gendeine Lügengeschichte aufgetischt
hat, die helfen könnte. Jetzt, nach der
Anhörung, ist er einfach nur ein Junge
aus der Ferne, der realisiert, dass der
Boden unter seinen Füßen bebt und wo-
möglich bricht. Und jetzt? Was soll aus
ihm werden?E rst einmal lebt er so vor sich hin.

Er postet Fotos von sich in Mün-
chen bei Facebook, Marienplatz,

S-Bahn, Rolltreppe, vor einem BMW-
Sportwagen. Coole Posen, allein, mit
Freunden. Er bekommt Hunderte Likes,
die Leute schreiben „Respekt“, „Super-
star“ und „großer Mann“. Er hat mehr
als 4300 Freunde bei Facebook, die
meisten kennt er aus Guineas Haupt-
stadt Conakry, wo er vor seiner Reise,
im Jahr 2015, lebte. Sankoh liebt Rapmu-
sik, Hip-Hop, mit Freunden gründete er
eine Band: Armée de Gaza. Gaza sei ein
kleines Dorf in Jamaika sagt er, von dort
komme ein Reggaemusiker, der ihr Vor-
bild sei. 

Sankohs Künstlername: Puffie Young,
angebliche Herkunft: die Karibik. Stets
mehr als 1000 Leute seien zu den Kon-
zerten gekommen, er sei der Frontmann
gewesen, sagt Sankoh. Nun, in Fürsten-
feldbruck, rappt er allein im Zimmer sei-
ner Flüchtlingsunterkunft. Er denkt
noch oft an einen Facebook-Post zwei
Jahre zuvor. Ein Foto seiner verstorbe-
nen Mutter. Dazu schrieb er: „Ich werde
etwas in meinem Leben tun, das dich
stolz macht.“

Es kommt, wie es kommen muss. Im
April geht ein Einschreiben in Fürsten-
feldbruck ein, es ist der Asylbescheid.
Darin steht:

„1. Die Flüchtlingseigenschaft wird
nicht zuerkannt.“

„2. Der Antrag auf Asylanerkennung
wird abgelehnt.“

„3. Der subsidiäre Schutzstatus wird
nicht zuerkannt.“

„4. Abschiebungsverbote … liegen
nicht vor.“

„5. Der Antragsteller wird aufgefor-
dert, die Bundesrepublik Deutschland
innerhalb von 30 Tagen zu verlassen.“

Die Gründe für das Verlassen seiner
Heimat seien „menschlich nachvollzieh-
bar“, aber „flüchtlingsrechtlich nicht re-
levant“. Sankoh habe nichts vorgetra-
gen, das darauf schließen lasse, dass er
auf dem gesamten Staatsgebiet Sierra
Leones in Gefahr sei. Er könne in einem
anderen Landesteil leben. Er sei „jung,
gesund und arbeitsfähig“ und habe Er-
fahrung als Verkäufer und im Baugewer-
be. Man könne davon ausgesehen, dass
er sich in der Heimat ein Leben am Exis-
tenzminimum aufbauen könne. Ausge-
fertigt am 10. April 2019, gestempelt, un-
terschrieben von der Entscheiderin.

Ein Schlag für Sankoh. Heute schmer-
ze es, schreibt er an jenem Tag auf Face-
book, aber morgen kehre das Lachen zu-
rück: „Gott hat die Kontrolle über mein
Leben.“ Dazu das Foto eines weinenden
Mannes. Sechs Kommentare statt ein
paar Hundert. Ein Freund schreibt: „Al-
les wird gut.“ Sankoh fährt mit der S-
Bahn zum Verwaltungsgericht München
und reicht mündlich Klage ein. Das ha-
ben ihm Zimmernachbarn in Fürsten-
feldbruck empfohlen. Jemand gibt ihm
eine Liste mit Namen und Telefonnum-
mern von Rechtsanwälten. Sankoh ruft
einen Juristen in München an, er will
492,54 Euro vorab, um seinen Fall zu
übernehmen. Sankoh hat kein Geld. Er
legt wieder auf.

Den Sommer verbringt er zwischen
der Kolping-Akademie in Fürstenfeld-
bruck, wo er Deutsch lernt, und der
Münchner Innenstadt, wo er mit Freun-
den die Zeit totschlägt. Sein Lieblings-
ort: die Sportwettenbude Bet3000 un-
weit des Hauptbahnhofs. Hier treffen
sich Afrikaner aller Herren Länder, um
Geld auf Fußballspiele zu setzen. Oder
sie sitzen einfach nur herum, Kopfhörer
auf den Ohren, und warten, dass etwas
passiert. So wie Foday Sankoh.

Im Herbst schlägt er vor, sich hier zu
treffen, um über seine Situation zu spre-
chen. Er zeigt sein Sprachzertifikat der
Kolping-Akademie, 130 Stunden „Allge-
meines Deutsch“ und fünf Stunden „In-
terkulturelle Kompetenz, Leben in
Deutschland“ hat er absolviert. Das erste
Sprachlevel ist erreicht: A1. Was er schon
sagen kann auf Deutsch? Er schüttelt den
Kopf und blickt auf einen der 23 Flach-
bildschirme. Er ist zu schüchtern. Was er

hier im Bet3000 wolle? Er zocke nicht,
sagt er, er sei nur einfach gerne hier. Was
ihm hier gefällt? „It’s okay“, sagt er. Spä-
ter wird klar, das Gericht hat seine Klage
abgelehnt, er bekommt eine dreimonati-
ge Duldung, wie alle, bei denen Abschie-
behindernisse vorliegen. Denn eine Ab-
schiebung erscheint bei ihm aus einem
Grund unrealistisch: Sankoh hat keine
Papiere, und ein Rücknahmeabkommen
zwischen der Bundesregierung und Sier-
ra Leone existiert nicht.E r mag es immer noch in Deutsch-

land: „Die Leute sind sehr
freundlich, und niemand macht

einen Unterschied zwischen schwarzen
und weißen Menschen. Das ist sehr
schön.“ Außerdem sei Deutschland sehr
sauber. Er sagt, er würde gerne Autos re-
parieren, und dass er auch wisse, wo.

Sankoh hat einen Plan, mal wieder. Er
verlässt die Wettbude, läuft zum Haupt-
bahnhof und setzt sich in die S-Bahn
Richtung Fürstenfeldbruck. Vor Wochen
hatte er bei der Fahrt ein Autohaus mit
einem großen Schild auf dem Dach gese-
hen: „Kia“ stand darauf, die südkoreani-
sche Automarke. Er stieg am Bahnhof
Pasing aus, ging zu dem Autohaus und
fragte, ob er hier arbeiten könne. „Ich
glaube, sie haben mich nicht richtig ver-
standen. Also bin ich wieder gegangen.“

Heute will er es noch einmal versu-
chen. Er steigt aus der S-Bahn und zückt
sein Handy. Er schweigt während des
zehnminütigen Fußmarschs, wie so oft.
Aus dem Handy dröhnt der Song „Mama
said knock you out“ von US-Rapper LL
Cool J. Die Leute gucken ihn ein biss-
chen schief an. Er hat sich vorgenom-
men, sich heute einen Job zu besorgen,
aber als er der Empfangsdame gegen-
übersteht, bringt er nur unverständliche
Worte heraus.

Die Frau ist nett, sie gibt sich Mühe,
zu verstehen, was der Mann will. Sie
würde ihm gern helfen, aber sie kennt
die Regeln. Sie fragt nach Sankohs Be-
rufsausbildung, seinen Sprachkenntnis-
sen und seinem Lebenslauf. Er hat
nichts dabei außer seiner Aufenthaltsge-
nehmigung, auf der steht: Erwerbstätig-
keit nicht gestattet.

Die Frau bittet um die Einreichung
vollständiger Bewerbungsunterlagen.
Sie sagt, sie könne jetzt schlecht die Ge-
schäftsführerin holen, denn für eine
richtige Bewerbung sei ja noch sehr viel
zu erledigen. Sie macht ein freundliches,
mitleidiges Gesicht. Foday Sankoh guckt
die Empfangsdame lange an, dann nickt
er und sagt: „It’s okay.“

Auf dem Rückweg zur S-Bahn erzählt
er, wie langweilig es im Camp sei; die Ta-
ge zögen sich lange hin. Überhaupt
nichts zu tun. Er sei traurig, dass er nur
noch 91 Euro Taschengeld im Monat be-
komme statt 95 wie zuvor. Er hat eine
neue Duldung erhalten, bis zum 26. No-
vember. Und dann? „Mehrere Freunde
aus Sierra Leone wurden in den vergan-
genen Wochen von der Polizei abgeholt.
Ich habe nichts mehr von ihnen gehört.
Ich könnte der Nächste sein.“ Und
dann? „Ich weiß es nicht.“ 

Von der Euphorie in Spanien ist
nichts mehr übrig. „Ich hätte niemals
gedacht, dass es so schwierig ist, in
Deutschland zu leben. Niemand hat mir
gesagt, dass man Asyl braucht.“ Wird er
freiwillig zurückgehen nach Sierra Leo-
ne? Ende 2019 sagt er: „Nein, ich will in
Deutschland bleiben.“ 

Weihnachten kommt, das neue Jahr,
dann meldet sich Sankoh wieder. Er hat
akzeptiert, dass es nicht funktionieren
sollte mit ihm und Deutschland. Er hat
seine Sachen gepackt, sich auf den Weg
in die andere Richtung gemacht und die
gleiche Grenze überquert wie etwas
mehr als ein Jahr zuvor, nur andershe-
rum: Er ist über die Europabrücke von
Kehl nach Straßburg gelaufen.

Dort lebt er jetzt in einem Auffangla-
ger für Asylbewerber und hofft, dass die
Franzosen ihn als Flüchtling akzeptie-
ren. Er lernt die Sprache, arbeiten darf
er auch hier nicht, in diesen Tagen und
Wochen sitzt er wegen Covid-19 in Qua-
rantäne. Bald soll ein Gericht über sein
Schicksal entscheiden, und man muss
kein Prophet sein, um zu wissen, wie es
ausgeht. Foday Sankoh, der zuversichtli-
che Träumer aus Kinduja, schreibt: „Die
Situation ist hoffnungslos. Ich setze
jetzt auf Gott.“ 

*Der Name wurde auf Wunsch des
Protagonisten geändert

TWie die Geschichte entstand: Unser
Autor berichtet seit Jahren über Migra-
tion und hat viele Flüchtlinge an den
EU-Außengrenzen getroffen. Foday
Sankoh lernte er im Januar 2019 in
Südspanien kennen. Er erzählte ohne
Umschweife, wie und warum er nach
Spanien gekommen war, und dass sein
Plan war, nach Deutschland zur reisen.
Per WhatsApp hielten sie Kontakt. In
Deutschland trafen sie sich wieder. Er
begleitet ihn zur Asylanhörung bei
BAMF – überraschenderweise ließ der
Behördenleiter zu, dass unser Autor mit
in dem Raum ging. 
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Letzte Tage der Hoffnung: Sankoh im Herbst 2019 am Münchener
Hauptbahnhof, trotz negativem Asylbescheid ist er noch 

zuversichtlich. Wenig später verlässt er das Lager 
Fürstenfeldbruck (unten) und geht zurück 

nach Frankreich

D eutschland steht in
arabischen Medien in
diesen Tagen als strah-
lendes Beispiel da –
dafür, wie es gut durch

die Corona-Krise kommt. „Deutsch-
lands Erfolgsgeschichte“ („al-Ema-
rat al-Youm“), „Deutschland gelingt
es, die Epidemie zu kontrollieren“
(Sada al-Balad), „Deutscher Erfolg
im globalen Krieg gegen Corona“ (al-
Arabiya). Im Vergleich wenige Tote,
die Krankenhäuser werden mit der
Herausforderung fertig. Zudem der
gute Ruf der deutschen Forschung.
„Wird Deutschland den Corona-
Impfstoff herstellen?“, fragt Watan
Radio. Ganz anders die Staaten im
Nahen Osten. 

Auf die Zahlen zu Infektionen und
Toten in den Ländern der Region
darf man nicht viel geben. Kaum ir-
gendwo wird wirklich systematisch
getestet. Und in Staaten, die nicht
einmal funktionierende Melderegis-
ter haben, ist die Erfassung von Co-
rona-Infektionszahlen so gut wie un-
möglich. Handyvideos aus Hospitä-
lern in Nordafrika zeigen verwaiste
Krankenhäuser. Ärzte und Pflege-
kräfte haben sich in Sicherheit ge-
bracht und die Kranken sich selbst
überlassen. 

Gleichzeitig gilt für die Länder des
Nahen Ostens umso mehr das, was
auch im Westen gilt: Die wirtschaft-
lichen Herausforderungen, die Coro-
na für diese Länder mit sich bringt,
werden katastrophal sein. Und zwar
für alle Staaten der Region. Den rei-
chen Öl produzierenden Staaten

brechen wegen des im freien Fall be-
findlichen Ölpreises die Devisenein-
nahmen weg. Wirklich dramatisch
aber wird es für die Länder mittleren
Einkommens, mit Hunderten Millio-
nen Einwohnern: Ägypten, Marokko,
Algerien und andere. Millionen jun-
ge Menschen drängen dort jedes Jahr
auf den Arbeitsmarkt. Der Touris-
mus, einer der wichtigsten Beschäf-
tigungsbereiche in vielen dieser Län-
der, bricht ein, außerdem das wenige
verarbeitende Gewerbe. Die Folge:
Mehr Menschen denn je werden da-
rauf hoffen, im Ausland – vor allem
in Europa – ihr Glück zu finden. Co-
rona bedeutet für uns daher auch: Es
werden nicht nur Flüchtlinge aus
Krisenregionen versuchen, nach Eu-
ropa zu kommen, sondern vermehrt
auch Menschen aus bisher einiger-
maßen stabilen Ländern mittleren
Einkommens. Eine neue Migrations-
frage.

Für Generationen junger Men-
schen im Nahen Osten gehört es oh-
nehin zum Aufwachsen dazu: Der
ständige Gedanke auszuwandern.
Als ich Mitte der 90er-Jahre bei einer
syrischen Familie lebte, zeigten mir
alle stolz ihre Greencards. Wenn es
hier Krieg gibt, so sagten sie, ist das
unser Rettungsticket. Viele andere
Familienmitglieder waren da längst
in Deutschland, den USA, Norwegen. 

Seit 2017 produziere ich für den
ägyptischen Sender Ten TV die Sen-
dung „Houdoud“ („Grenzen“), in
der es um das Thema Migration geht.
Es ist die erste Sendung auf Arabisch
auf einem Sender der Region, die

sich auf das Thema Migration fokus-
siert. In der die zu Wort kommen,
die nach Europa wollen, die es schon
einmal versucht haben, oder die zu-
rückgekehrt sind, weil das, was sie
vorgefunden haben, nicht ihren Vor-
stellungen entsprach. Seit Start der
Sendung ist ein Trend klar: Die Frus-
tration vieler Menschen steigt, ihr
Wunsch auszuwandern nimmt zu.

Miriam, Mitte zwanzig, etwa. Sie
ist Journalistin aus Tunesien und
sagt in unserer Sendung: „Migration
ist ein Menschenrecht.“ Das haben
die UN ja auch festgestellt. Daher sei
es ihr Recht, nach Deutschland zu
kommen, weil sie vor Ort von ihrer
Arbeit nicht leben kann. Der Westen
habe schließlich auch eine Verant-
wortung, Menschen aus der Region
aufzunehmen.

Miriam hat studiert, sie steht für
eine große Zahl junger Menschen der
Region, die eine Ausbildung haben.
Aber es sind auch viele andere, unge-
lernte junge Menschen, die ange-
lockt werden von der vermeintlichen
Aussicht auf ein besseres Leben in
Europa. Hamouda, 23, zum Beispiel,
ebenfalls aus Tunesien. „Hier habe
ich keine Zukunft. Aber in Deutsch-
land.“ Warum er das glaubt? „Wir ar-
beiten härter als die Deutschen, da-
her braucht man uns da.“ Zweimal
schon hat er versucht, es über das
Meer zu schaffen. Einmal in einem
Schlauchboot, einmal versteckt in ei-
nem Container. Beide Male wurde er
entdeckt, aber er will es wieder ver-
suchen. „Ich sehe das als sportliche
Herausforderung.“

Es sind Geschichten und Biogra-
fien, die sich so oder so ähnlich mil-
lionenfach wiederholen. Von Men-
schen, die nicht zu den Flüchtlingen
aus Bürgerkriegsländern wie Syrien,
Afghanistan oder dem Jemen gehö-
ren. Sondern die aus bisher ver-
gleichsweise stabilen Ländern stam-
men, in denen breite Teile der Be-
völkerung jetzt wegen Corona in ei-
nen ökonomischen Abgrund bli-
cken.

Für Deutschland heißt das: Zu-
sätzlich zu den Migranten aus Bür-
gerkriegs- und Konfliktregionen,
wird der Migrationsdruck aus den
anderen Länder des Nahen Ostens
stark steigen.

Was also tun? Eine massive Aus-
weitung der Kreditvergabe über den
IWF könnte dazu beitragen, den oh-
nehin fragilen Arbeitsmarkt in vielen
dieser Länder zu stabilisieren.
Gleichzeitig bedarf es der unmittel-
baren Unterstützung für die dorti-
gen Gesundheitssysteme. Um einer-
seits den von Corona Betroffenen
dort direkt zu helfen, andererseits
aber auch einen längeren, die lokale
Wirtschaft lähmenden Lockdown zu
verhindern. Denn nur so behalten
junge Menschen zumindest eine
kleine Perspektive auf ein würdevol-
les Leben in ihren jeweiligen Län-
dern. Schlimmerweise heißt das aber
auch: An Hilfen für Regime, die allem
entgegenstehen, was wir an Werten
vertreten, führt wohl vorerst kein
Weg vorbei. Den Autokraten im Na-
hen Osten kann Corona daher nur
recht sein.

Ihr Ziel ist Europa
Constantin Schreiber produziert eine arabische Fernsehsendung über Migration. Dort kommen die zu
Wort, die auswandern wollen. Eines wird deutlich: Der Wunsch nimmt bei vielen Menschen zu
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