
„Mit Erfahrung der eigenen Ver-
treibung in der heutigen Flücht-
lingskrise helfen“: Rainer Grill 
von der Sing- und Spielschar der 
Böhmerwälder Ellwangen nahm 
den syrischen Flüchtling Omar 
Sheikh in seine Familie auf. 
Omar berichtete von seiner 
Flucht und seiner Ankunft in 
Deutschland. SdJ-Bundes-
vorsitzender Peter Polierer 
moderierte und übersetzte.

Die sudetendeutschen 
Ver triebenen seien vor 

70 Jahren nicht besonders 
willkommen gewesen, leite-
te Polierer ein und bat den 
22jährigen Omar von seiner 
Flucht und seiner Ankunft in 
Deutschland zu erzählen. Die-
ser versuchte zunächst seine 
Erlebnisse deutsch zu schil-
dern, doch dann ging ihm der 
Wortschatz aus, und er wech-
selte ins Englische.

Omar war mit seiner sie-
benköpfigen Familie – dar-
unter zwei kleine Kinder – in 
Latakia, der einzigen großen 
Hafenstadt Syriens am Mit-
telmeer. Rund um die Stadt 
tobte der Krieg, Flucht auf 
dem Landweg war nicht mög-
lich. „Über syrische Schlep-
perbanden versuchten wir via 
Schiff in die Türkei zu kom-
men. Man mußte nur Geld 
haben.“ Nach Tagen des War-
tens fuhr sie ein Bus zur Kü-
ste. Auf dem Seeweg erreich-
ten sie Izmir. Dort setzten 
sie sich mit einer türkischen 
Schlepperbande in Verbindung. 
Das avisierte Hotel war geschlos-
sen und die Straßen übersät von 
schlafenden Flüchtlingsfamili-
en. „Ich habe nicht geschlafen, 
weil ich Angst hatte, man stiehlt 
mir mein Geld und meinen Paß.“ 
Schließlich fanden sie ein Ho-
tel. Der Hotelier – der natürlich 
auch zu dem Mafiaring gehörte 
– verlangte pro Kopf und Nacht 
900 Dollar.

Nun vertröstete der Schlep-
per die sieben Sheikhs von einer 
Nacht auf die andere, vier Näch-
te lang. Omar und seiner Fami-
lie war die Sache nicht geheu-
er, und sie suchten einen neuen 
Schlepper. Der verlangte 1300 
Dollar pro Person für den Trans-
fer nach Griechenland. Bar und 
im voraus. Sie hatten keine Wahl 
– und bezahlten. In Vierergrup-
pen fuhr sie ein Taxi nach Didim 

an der türkischen Ägäisküste. 
Dort wurden sie in ein Schlauch-
boot gehievt. „Ich war der letz-
te, den sie in das überfüllte Boot 
gelassen haben.“ Ihr Ziel war 
die unbewohnte griechische In-
sel Farmakonisi. Plötzlich stopp-

te der Motor. „Ich wollte nie wie-
der zurück, lieber wollte ich nach 
Farmakonisi schwimmen. Doch 
was sollte aus meinen zwei klei-
nen Cousins werden.“ Der Motor 
sprang wieder an und sie erreich-
ten die Insel.

Auf dieser Insel hatten sie 
nichts zu essen und kaum et-
was zu trinken. „Mein 14jäh-
riger Cousin aß aus Verzweif-
lung Gras.“ Täglich kamen 300 
bis 500 neue Flüchtlinge. Nach 
vier Tagen kamen sie mit einem 
Militärschiff auf die Insel Leros, 
wo sie Essen und Trinken beka-
men. Schließlich brachte ein rie-
siges Marineschiff sie und 3000 
andere Flüchtlinge nach Athen. 
Die griechische Mafia verlangte 
50 Euro pro Person für eine Bus-
fahrt an die mazedonische Gren-
ze. Nach einer Nacht in absoluter 
Kälte – obwohl es Sommer war 

– durften sie die Grenze pas-
sieren. Im Zug ging es dann zur 
serbischen Grenze. Dort erwar-
tete sie die serbische Mafia und 
brachte sie – entweder 1000 Eu-
ro pro Person oder Gefängnis – 
nach Budapest. Von dort fuhren 

sie im Zug über Wien nach 
München, wo sie eine klat-
schende Menschenmenge 
empfing. Die Flucht endete in 
einem Aufnahmelager im ba-
den-württembergischen Ell-
wangen.

Das Aufnahmelager beher-
bergte 6000 Flüchtlinge. Dort 
teilte der Nichtraucher Omar 
ein Zimmer mit vier Ketten-
rauchern. Da Omar gut Eng-
lisch spricht, arbeitete er bald 
in der Verwaltung als Dol-
metscher. Dort arbeiteten – 
ehrenamtlich – auch zwei 
hübsche blonde, blauäugi-
ge Schwestern: Jana und So-
phie Grill. Völlig unerwar-
tet luden sie ihn ein, bei ihrer 
Familie zu wohnen. „Das ta-
ten sie, obwohl sie nichts von 
mir wußten. Das war ein ma-
gischer Moment, und das än-
derte mein Leben.“

Familienvater Rainer Grill 
nahm Omar an die Hand und 
führte ihn in die Welt der 
Deutschen – und Sudeten-
deutschen – ein. „Das war ei-
ne Live-Show für Integration 
in Deutschland.“ Und: „Rai-
ners einzige Bedingung: ,In 
20 Jahren hilfst Du anderen.‘ 
Das werde ich tun.“ Zu Hause 
hatte Omar studiert. Jetzt be-

sucht der Moslem die Schule, um 
Deutsch zu lernen. Mittlerwei-
le lebt er in einer Wohngemein-
schaft.

Wie er zu den abendländi-
schen Werten stehe, fragte ein 
Zuhörer. „Die finde ich gut. Mein 
größter Kulturschock war aller-
dings, als ich sah, wie mein Gast-
vater in eine Blutwurst biß.“ Was 
seien seine Perspektiven? „Ich 
lerne Deutsch. Dann möchte ich 
fertig studieren, arbeiten und ei-
ne Familie gründen.“ Werde er 
nach Syrien zurückkehren und 
beim Wiederaufbau helfen? „Das 
Land ist so zerstört, daß es mehr 
als 100 Jahre braucht, um es wie-
deraufzubauen. Bevor ich nach 
Deutschland kam, fühlte ich 
mich nicht als Mensch. Das Sy-
stem und das Militär behandel-
te uns wie Tiere. Jetzt bin ich ein 
Mensch.“ Nadira Hurnaus

„Roma in Deutschland und der 
Tschechischen Republik: My-
then, Vorurteile und Realitäten“ 
war das Thema der Podiums-
diskussion der Jungen Aktion 
der Ackermann-Gemeinde (JA) 
in Kooperation mit Antikom-
plex. JA-Bundesgeschäftsführe-
rin Natascha Herget moderierte 
das Gespräch zwischen René G. 
Daniel vom Verband Deutscher 
Sinti und Roma in Bayern, Eva 
Habel, ehemalige Heimatpfle-
gerin der Sudetendeutschen, 
vom Caritaszentrum „Ambre-
la“ in Schluckenau, Tomáš Ko-
lompár, Roma und Polizist in 
Prag, und Terezie Vavrová von 
Antikomplex.

Nachdem Matthias Dörr, Bun-
desgeschäftsführer der Ac-

kermann-Gemeinde, die Gä-
ste begrüßt hatte, wies Natascha 
Herget auf die während des Su-
detendeutschen Tages laufende 
und mit Antikomplex erarbeitete 
Sinti-und-Roma-Ausstellung hin. 
Eva Habel schilderte die Situati-
on in an die Sächsische Schweiz 
grenzenden Schluckenau. Lan-
desweit gebe es 300 000 Roma 
und Sinti. 150 000 seien integriert 
und 100 000 ausgegrenzt. 50 Pro-
zent der Roma in Schluckenau 
lebten in einer eigenen Siedlung, 
die in privater Hand sei. Speku-
lanten kauften Wohnblocks, die 
sie in desolatem Zustand, aber zu 
horrenden Mieten an Roma ver-
mieteten, da diese sonst keine 
Wohnungen bekämen. Könnten 
sie nicht mehr zahlen, zahle der 
Staat Wohngeld. 66 Prozent sei-
en arbeitslos.

Kolompár ist seit 1999 bei der 
Fremdenpolizei, 2010 wurde er 
von Schluckenau nach Prag ver-
setzt. Als eingesessener und in-
tegrierter Roma habe er weder 
im Dienst noch privat Probleme. 
Er sei mit tschechischen Kindern 
aufgewachsen und in die Schule 
gegangen. Die Probleme hätten 
mit den neuen Roma begonnen, 
die nicht wußten, wie sie sich ver-
halten sollten.

In Deutschland, so Daniel, sei 
die Lage anders als in Süd- und 
Osteuropa. Hier seien die Sin-
ti eine anerkannte Minderheit 
mit eigener Sprache und eigener 
Kultur. „Wir bejahen Integration, 
und zwar seit 600 Jahren. Aber 
nicht auf Kosten unserer Identi-
tät.“ Nachdem die Sinti während 
des Nationalsozialismus ausspio-
niert und ins KZ gekommen sei-
en, hätten sie sich abgeschottet. 
Auch seine Eltern seien im KZ 
gewesen. Deren Horrorgeschich-
ten hätten ihn geprägt.

In einer Umfrage hätten tsche-
chische Jugendliche vor einigen 
Jahren als größtes Problem das 
Zusammenleben mit Roma ge-
nannt, sagte Vavrová. Das habe 
Antikomplex bewogen, sich da-
mit zu beschäftigen. Daraus sei 
ein Projekt erwachsen, zu dem 
Dialogforen und die Ausstellung 
gehörten, um Schüler zu sensi- 
bilisieren, zu provozieren und 
mit der Minderheit zu Konfron-
tieren. Auch die deutschen Schü-
ler seien uninformiert gewe- 
sen.

Ist Dialog möglich? Ansässige 
Roma, so Habel, hätten automa-
tisch Kontakte. Aber die ganz Ar-
men schotteten sich ab, da sie auf 
Desinteresse stießen. In Deutsch-
land sei das anders, wie ein Krip-
penspiel der Romakinder aus 
dem Ambrela-Kindergarten jen-
seits der Grenze gezeigt habe. 
Auch die Flüchtlingskrise zei-
ge die Angst der Tschechen vor 
Fremden. Ambrela habe mehrere 
soziale Dienste wie den Kinder-
garten. Eine Jugendgruppe mit 
Jugendclub und Tanzgruppe ent-
stünden gerade. Der Deutschkurs 
sei wegen der Grenznähe gut be-
sucht, denn in Deutschland hät-

ten die Roma bessere Chancen, 
angestellt zu werden.

Sind Drogen und Alkohol ein 
Problem? Bei seiner Arbeit, so 
Kolompár stoße er nicht darauf. 

Das sei keine Frage der Rasse, 
sondern des Alters. Alle Jugend-
liche seien betroffen.

In einem Ort bei Brüx, erzähl-
te Habel, habe die Kommune ei-
nen Plattenbau gekauft und den 
Roma zur Selbstverwaltung über-
gen. Das klappe. 
Probleme entstün-
den dann, wenn 
politische Interes-
sen ins Spiel kä-
men und Desinfor-
mationen gestreut 
würden.

Vavrová wies 
darauf hin, daß Ro-
ma und Nichtroma 
oft nicht wüßten, 
wie sie miteinander 
kommunizieren 
könnten. Das ver-
suche Antikomplex mit gemein-
samen Treffen in Gruppenar-
beit zu überbrücken. Habel wie-
derum wies darauf hin, daß im 
Grenzgebiet die Gefahr von Dro-
gen- Spielsucht besonders groß 
sei. In Schluckenau seien Spiel-

höllen nämlich nicht verboten. 
Das Drogenproblem trieb beson-
ders Daniel um, da zwei seiner 
Brüder den Drogen zum Opfer 
gefallen waren.

Vor allem in den Städten ver-
schärfe sich der Gegensatz zwi-
schen jugendlichen Roma und 
Nichtroma, konstatierte Vavrová. 
Nichtsdestotrotz sei der Tag der 
Roma in Prag ein Besucherma-
gnet gewesen. Daniel hielt dage-
gen, daß solche Veranstaltungen 
gut und notwendig seien, aber 
auch eine gewisse Vorführfunkti-
on hätten, die das Gewissen der 
Mehrheitsgesellschaft befriedi-
ge.

Bei den Sinti und Roma stehe 
die Familie an erster Stelle, dort 
würden Probleme gelöst, und – 
im Gegensatz zur Mehrheitsge-
sellschaft – nicht vor Gericht, 
waren sich Kolompár und Daniel 
einig. Die deutschen Sinti, so Da-
niel, legten heute – anders als 
ihre Eltern – großen Wert auf 
Schule und Bildung. Sein Vater 
komme aus Böhmen – ein sude-
tendeutscher Sinti? –, und be-
sitze ein gutes Allgemeinwissen. 
Seine Mutter, die in Frankfurt 
geboren sei, habe ihren Namen 
nur als drei X geschrieben.

Kolompár: „Die Bildung ist 
das Problem in der Tschechi-
schen Republik. Ohne Bildung 
keine Arbeit. Während des Kom-
munismus mußte jeder arbeiten, 
egal was, egal für wieviel Geld 
und egal ob sie eine Ausbildung 
hatten.“ Seit der Samtenen Re-
volution hätten viele Roma kei-
ne Arbeit mehr. Und die Tsche-
chen erwarteten auch keine Bil-
dung von den Roma. Seit den 
fünfziger Jahren habe der Staat 
geschlafen. Das Sozialsystem sei 
extrem schlecht. Die Roma müß-
ten stärker angehalten werden, 
zur Schule zu gehen.

In diese Kerbe schlug auch Ha-
bel. Bildung spiele schon ab dem 
Kindergarten eine große Rol-
le. Ihre Arbeit bei der Caritas in 
Schluckenau hemme die immer 
unsichere Finanzierung. „Wir 
brauchen eine größere Konti-
nuität. Jedes Projekt müssen wir 
neu beantragen.“ Und Gelder 
der EU sollten da ankommen, wo 
sie gebraucht würden. Doch Bil-
dung allein genüge nicht. Auch 
die alten Werte, der Familienzu-
sammenhalt und die christliche 
Grundlage seien wichtig.

Vavrová betonte, daß Anti-
komplex bemüht sei, das Selbst-
vertrauen der Kinder zu stärken. 
Sie sollten auf Augenhöhe mit 
den Nichtroma verkehren kön-
nen, um nicht wegen des Gefühls 
der Minderwertigkeit aggressiv 
überzureagieren.

Daniel: „Wir Sinti sind seit 
2500 Jahren unterwegs. Wir sind 
seit 600 Jahren in Deutschland. 
Wir können Integration.“ Im Rah-
men des Kinderprojekts  Lions – 
„Die Kinder müssen wir näm-
lich bändigen“ – gebe es Sinti-
Sprachkurse für deutsche Sinti. 
Aber nur für Sinti. Denn seit der 

Verfolgung im Dritten Reich darf 
kein Nichtsinti die Sprache erler-
nen. Doch der Film „Die Söhne 
der fünf Flüsse“ gebe Aufschluß 
über die jahrtausendealte Kultur 
und Geschichte der Sinti.

 Nadira Hurnaus
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Omar Sheik schildert seine Flucht, Peter Po-
lierer übersetzt.

Christine Kamm MdL, grüne Landtagsab-
geordnete mit Egerländer Wurzeln, interes-
siert sich für Omars Schicksal.

Matthias Dörr Bilder: Nadira Hurnaus

Natascha Herget

Dr. Eva Habel

Terezie Vavrová

René G. Daniel

Gudrun Heißig dolmetscht Tomáš Kolompár.

Omar beim Würstelverkauf… … mit Gastschwester Jana … … und Gastvater Rainer Grill.

Die SdJ zieht zur Hauptkundgebung in die Frankenhalle ein: Mario Hierhager, Claudia Beikircher, Peter Polierer 
und Omar Sheikh. Bilder: Rainer Grill (4), Nadira Hurnaus (2)


