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Wochenende

Thomas Möckli

Sie sind alle bei uns gelandet: erst
die iranischeKleinfamilieHabiby,
dann die fünf Dacis aus Kosovo
undheute: die dreiUkrainerinnen
Iryna, Katya und Kateryna. Jede
der drei Geschichten steht für
sich. Heute,mit dem Krieg in der
Ukraine, kommt alles wieder
hoch. Die Habibys, die Dacis und
meine Familie erinnern sich da-
ran,wie esAnfangNeunzigerwar,
und vergleichen mit den Frauen
aus der Ukraine,wie es heute ist.
Wir skypen mit den iranischen
Habibys, die heute in Kanada
leben.DieDacis ausKosovo kom-
men inunsererStubemit denUk-
rainerinnen zusammen.

Zumindest eines wird nach
aufwühlenden Gesprächen klar:
DieErfahrungenderdrei Familien
in der Schweiz decken sich auf
frappante Weise, die Erinnerun-
gen an ihre Flucht gleichen sich:
— «Bevor sie angriffen, blieben
uns 30Minuten, um zu packen.»
— «Den Grossteil des Gepäcks
musstenwir stehen lassen.»
— «Als wir ankamen, besassen
wir eine halbvolleWasserflasche
und kein Geld mehr.»

1 Mittellos und voller Angst:
Die Flucht aus der Heimat
«Der Schlepper in der Türkei
befahl uns, alle Kleider anzuzie-
hen und uns des Gepäcks zu ent-
ledigen.» Das ist das Erste, was
Sepideh Habiby in den Sinn
kommt,wenn sie heute nach ih-
rer Flucht aus dem Iran imWin-
ter 1990 gefragt wird. Schon aus
Teheran hatten die Habibys nur
dasNötigstemitnehmenkönnen,
weil sie sich über Nacht davon-
stehlen mussten. Am nächsten
Morgen drohte die Verhaftung
von Vater Chalil. Einmal in Ös-
terreich, hatten sie nurnoch,was
sie am Leib trugen.DerÜbertritt
in die Schweiz gelang zwar «gra-
tis», verlief aber dramatisch: Am
Abend des 12. Januar 1990wate-
ten Mutter Jamila, Vater Chalil,
die damals 9-jährige Sepideh
und ihr Bruder Sohail während
Stunden durch schlammige
Äcker zwischen Österreich und
Liechtenstein. «Es lag dichter
Nebel. So was hatte ich noch nie
erlebt», erinnert sich Sepideh.

Die schlechte Sicht war ein
glücklicher Zufall: Die Habibys
mussten anWachtürmen vorbei.
«Auf demeinen stand einGrenz-
soldat mit Gewehr. Wir trauten
uns kaum zu atmen. Aber er be-
merkte uns nicht.» Wenn doch,
wäre die Familie nachÖsterreich
zurückgeschickt worden. Statt-
dessenholtenwir sie in Liechten-
stein ab und fuhren sie zu uns
nach Hause nach Dättlikon ZH.

Raus aus Kosovo
Arben Daci – 1999 11 Jahre alt –
schaute in den Lauf einer Pistole,
als er im Familiengarten die Auf-
forderung bekam, sein Dorf zu
verlassen: «Sag deinen Eltern, sie
haben 30 Minuten, danach wird
geschossen», befahl der serbische
Nachbar, der schon zuvorauf Blu-
mentöpfe an Dacis Fenster ge-
schossenhatte.MutterNaime fand
einen Lastwagen, der sie und die

drei Kinder Arben, Merita (9) und
Ajet (13) ins nahe Montenegro
beförderte. Dort trafen sie auf
VaterAvdyl, der zuvor dort unter-
getauchtwar.Zusammenmitwei-
terenFamilien reistendieDacis an
die albanische Küste und auf
einem überbesetzten Boot nach
Italien.Weil dievonderserbischen
Armee beabsichtigte «ethnische
Säuberung» von Kosovo weiter
andauerte, beschloss Avdyl, seine
Familie nach Zürich zu bringen,
wo eine seiner Schwestern lebt.
«Die Italiener interessierten sich
nicht mal fürs Zugticket. Aber die
Schweizer schickten uns zurück.»

Neun Jahre nach Habibys
mussten auchDacis überdie grü-
ne Grenze: «In der Nacht durch
wegloses Gebiet. Die Schlepper
nahmenmirmein letztes Bargeld
ab.»Am26. Juni 1999 standen sie
vorderNotunterkunft inWinter-
thur, imPlastiksacknoch ein paar
Schoggi-Riegel und eine halb
volle Wasserflasche. Die Flucht
hatte zwei Monate gedauert und
20’000 Deutsche Mark gekostet.

Raketen auf die Ukraine
«In 30Minuten schiessen sie Ra-
keten auf die Stadt»,warnt Irynas
Ehemann amMorgendes 3.März
2022 am Telefon. Als Berufs-
militär hat er Zugang zu solchen
Informationen. Schon in denTa-
gen davor haben in Bila Zerkwa,
südwestlich von Kiew, Raketen
eingeschlagen. Kurz nach der
Warnung geht derAlarm los, eine
halbe Stunde später sitzt Iryna I.
mit Tochter Katya (15) in einem
Auto, sieht Bomben fallen.

Die zwei grossenTaschen,die sie
in der Eile noch packen konnte,
müssen die beiden auf dem Per-
ron stehen lassen, damit sie in
denüberfüllten ZugRichtungPo-
len passen. Auf dem beschwerli-
chenWegmit fünfmalUmsteigen
inverdunkteltenZügen treffen sie
auf Cousine Kateryna und kom-
men zwei Tage später bei deren
Verwandten impolnischenBres-
lau unter. «EineWoche lang ver-
suchtenwirWohnungundArbeit
zu finden.» Angesichts der sie-
benstelligen Flüchtlingszahlen in
Polen aussichtslos, so Iryna.

«Aber dann hatten wir Glück
im Unglück», erzählt Iryna von
jenemTag, als sie erfuhr, dass die
Schweiz die Grenzen öffnet. «Nie
zuvor inmeinemLeben hätte ich
gedacht, dass ich mal in der
Schweiz lande.»Gelandet sinddie
drei Frauen am 13.März im Bun-
desasylzentrum,mit einemRoll-
koffer, zwei Rucksäcken und ein
paar Hundert Griwna, die weni-
ge Frankenwert sind.Am15.März
wurden sie von ihrer Gastfamilie
in Zürich abgeholt.

2 Kühl, aber nachhaltig:
Der Empfang in der Schweiz
Das Bild, das dieHabibys, die Da-
cis und die Ukrainerinnen Iryna
I. undKaterynaK.vomSchweizer
Charakter zeichnen, ist fast de-
ckungsgleich. «Schweizerinnen
und Schweizer sind schwer zu-
gänglich. Hast du aber einmal
Freunde,bleiben diese die loyals-
ten der Welt.» So sieht es rück-
blickend die gebürtige Iranerin
Sepideh.Sie erinnert sichnoch an

die Schöggeli auf demBett, als sie
die erste Nacht bei der Gastfami-
lie verbrachte. Aber auch an den
Bademeister im Langnauer Hal-
lenbad, der Vater Chalil an den
Haaren aus demWasser zog,weil
er ihn einesGarderobe-Diebstahls
verdächtigte.

AuchNaimeDaci,heute 53,hat
wenig schmeichelhafte Erinne-
rungen: Nachdem die Dacis zu-
sammenmit anderen Familien in
einem unterirdischen Massen-
lager untergebracht worden wa-
ren, seien sie von Familien aus

demQuartiermit kaputten Spiel-
zeugen überhäuft worden. «Als
wirdiese ablehnten, zogen sie be-
leidigt von dannen.» Ein paar
Tage später sei die Sperrung des
öffentlichen Spielplatzes für
Flüchtlinge gefordert worden,
«weil die Schweizer vermeiden
wollten, dass ihre Kindermit Ko-
sovaren in Berührung kommen».

Die Söhne Ajet (heute 36) und
Arben (34) sowie Tochter Merita
(32) erlebtenspäterkaummehrof-
fenenRassismus.Nach23 Jahren,
in denen sie selber Winterthurer
geworden seien, kämen ihm die
Schweizer zwar immer noch sehr
zurückhaltendvor,sagtAjet.«Aber
wenn man mit ihnen in engeren
Kontaktkommt,sindsie sehrhilfs-
bereit, geradezu empathisch.»

Iryna I., 49 und erst zwei Mo-
nate in der Schweiz, findet die
Hilfsbereitschaft überwältigend.
«WirUkrainerinnenmüssen aber
dafür sorgen,dass diese positiven
Gefühle nicht in Ablehnung um-
schlagen.» Denn, so Irynas Ein-
druck, Schweizer redeten eher
nichtüberGefühle,seien schwerer
zugänglich als andere Europäer.
Positiv überrascht hat sie, dass
man von vielen Menschen mit
«Grüezi» angenickt wird. Dass
darauf aber meist nur ein paar
leere Blicke folgen, daran muss
sich die Mutter aus Bila Zerkwa
erst noch gewöhnen.

3 Die Integration: Gleiche
Vorzeichen, ungleiches Resultat
Die Ehepaare Habiby und Daci
fanden nach einigen Monaten
eine Arbeitsstelle, sämtliche

Kinder drückten nach ein paar
Wochen die Schulbank. Die 1990
und 1999 geflüchteten Familien
konntennach einigenWochenbei
derGastfamilie oder ein paarMo-
naten im Asylheim eine eigene
Wohnung mieten. Das Resultat
dieserEntwicklungunterscheidet
sich nur in einem Punkt: Die
Habibyswurdennachvier Jahren
ausgewiesen, die Dacis nach
15 Monaten aufgenommen, die
Ukrainerinnen erhielten innert
Tagen den Schutzstatus S.

«Mein Chef ist an meinemTa-
lentnicht interessiert.Ererwartet,
dass ich mich verhalte wie ein
Esel.» Chalil Habiby, damals 34,
im Iran noch Importeurvon Kon-
sumgütern,wiederholte den Satz
jedes Mal, wenn wir ihn in Lang-
nau besuchten. Die vier Habibys
waren nach weit weg zugeteilt
worden.TochterSepideherinnert
sich an die schwierige Anfangs-
zeit: Zwar fandMutter Jamila bald
einen Putzjob im Pflegeheim. Se-
pidehundBruderSohail sprachen
dankSchulunterricht raschBern-
deutsch. «Doch unser Papa hatte
grosseSchwierigkeiten»:Dervor-
malige Händler sah sich als welt-
gewandter Geschäftsmann, durf-
te aber weder reisen noch seinen
eigenenBetrieb eröffnen.Anfangs
schuftete er in einerGerberei, spä-
ter als Hilfsarbeiter bei lokalen
KMU.

1993,drei JahrenachderFlucht,
verlangte Chalil vom Bundesamt
für Flüchtlinge, ihm endlich den
Aufenthaltsstatus zu gewähren.

Dreimal nahmunser Autor Geflüchtete
auf – jetzt reden siemiteinander
Flucht in die Schweiz Eine iranische Familie 1990, eine aus Kosovo 1999, nun drei Ukrainerinnen: Wie gelang ihnen
die Flucht? Wie nahm unser Land sie auf? Wo ist ihre Heimat? Erinnerungen an Leid, Hoffnung und Durchbrüche.

Treffen mit zwei der drei Familien: Thomas Möckli zwischen Iryna I. (l.) und Kateryna K. aus der Ukraine, vor Ajet Daci und Merita Sadikaj mit Tochter Emi aus Kosovo. Foto: Sabina Bobst
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«Über uns stand
ein Schweizer
Grenzsoldat
mit Gewehr.Wir
trauten uns kaum
zu atmen.»
Sepideh Habiby (42)
Mutter und Finanzspezialistin
aus dem Iran, 1990 bis 1994 in der
Schweiz, heute unter dem Namen
Sabrina Ouellette in Kanada
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So lernten die drei Familien
den Autor kennen

1988 nahmen die Habibys den
reisenden Autor und seinen
Kollegen in Teheran bei sich auf,
weil der Kollege eine Lebensmit-
telvergiftung auskurieren musste.
1990 war es der Vater des Kolle-
gen, damals Sekundarlehrer,
der die Idee hatte, wo die Habibys
die grüne Grenze überqueren
könnten. Der Autor und die Habi-
bys sind bis heute in Kontakt.

Als die Dacis 1999 vor der Tür
der Notunterkunft in Winterthur
standen, war der Autor als Zivil-
dienstler mit dem Aufbau betraut.
Ohne die Dacis, die von Anfang an
mit Hand anlegten, wären die
sechs Monate, während deren
50 Personen in einem unterirdi-
schen Massenlager lebten, schwer
zu ertragen gewesen. Aus gegen-
seitiger Hilfe wurde Freundschaft.

Um die Aufnahme von ukraini-
schen Flüchtlingen hat sich der
Autor am Tag von Putins Ein-
marsch bei der Schweizer Flücht-
lingshilfe beworben, dies haupt-
sächlich aus moralischem Pflicht-
gefühl, das aus einer zweijährigen
Russland-Vergangenheit als
Journalist gewachsen ist. (red)

Als nach einer zweiten Befragung
der Ausweisungsbescheid ins
Haus flatterte, zeigte sich das
schweizerische Umfeld von der
hilfsbereiten Seite: Sepidehs Leh-
rer,Sohails Schulklasse, lokaleBe-
hörden, ehemalige und aktuelle
Arbeitgeber; alle schrieben Briefe
ansBundesamtundverlangtendie
AufnahmederFamilie.Vergeblich.
«Mein Vater drohte damals, die
ganze Familie anzuzünden,wenn
wir zurückgeschafft würden.»

DenBehördenmachte das kei-
nenEindruck,einemVertreterder
methodistischen Kirche schon:
1994, ein paarTage vor demAus-
schaffungstermin, flogen dieHa-
bibys auf Kosten kanadischerMe-
thodisten nach Ottawa. Nach ein
paar Tagen bewohnten sie das
zu einerQuartierkirche gehörige
Gasthaus und verdienten ihr
erstes Geld mit Hauswartung.
Nach einem Jahr besassen alle
den kanadischenPass,Chalil und
Jamila ihren eigenenWaschsalon.
Vater Chalil verstarb unerwartet
2014, Jamila führt heute ihren ei-
genen Kinderhort.

Raus aus der «Sozialhaft»
Avdyl Daci wollte arbeiten, aber
er durfte nicht. «Manche Schwei-
zer schimpften mich deshalb ei-
nen Parasiten», erinnert er sich.
In Peja, imNordwesten Kosovos,
hatte er bis im Februar 1999 eine
Schreinerei betrieben. Danach
hatten serbischeNachbarnHaus
und Betriebsstätte abgefackelt.
Er war nicht in die Schweiz ge-
kommen, umhier zur Last zu fal-
len, sondern um das Kriegsende
abzuwarten. Schon imAsylheim
flickte Avdyl Velos für Landsleu-
te, Naime liess sich zum Putzen
städtischer Gebäude einteilen,
beide für 3 Franken am Tag.

Wie Chalil zehn Jahre zuvor
sah sich auch der Schreinermeis-
ter aus Kosovomehr als Kleinun-
ternehmer denn als Hilfsarbei-
ter.DochAvdyl hattemehrGlück.
Weil die Schweiz die Mehrheit
der kosovarischen Flüchtlinge
baldmöglichst zurückschicken
wollte, wurden die Männer in
sogenannte rückkehrorientierte
Kurse gesteckt, wo sie lernen
sollten, ihre Häuser wieder auf-
zubauen. Nach dem zweiwöchi-
gen Einsatz in einem Sanitärbe-
trieb drückte derVorarbeiterAv-
dyl einen dreistelligen Betrag in
die Hand und fragte, ob er für
weitere Aufträge zu haben sei.

ImSozialamtwarman sprach-
los, als er im Frühling 2000 mit
dem Arbeitsvertrag eines KMU
auftauchte und darum bat, ihn
aus der«Sozialhaft» zu entlassen.
Ein gutes Jahr nach ihrer Flucht
hatten Naime und Avdyl Job und
Vierzimmerwohnung. «Wir leb-
ten von 1000 Franken weniger
monatlich alsvorher,dafürwaren
wir keine Parasiten mehr», sagt
Avdyl.Wenig späterwurde Dacis
mitgeteilt, dass sie als Flüchtlin-
ge anerkannt sind. Naime denkt,
«dass die Schweiz neben den
Zehntausenden,diewiederheim-
mussten, zufällig auf uns getippt
hat». Sie und Avdyl sind letztes
JahrGrosseltern geworden.Stand
jetzt sind es fünf Enkel. Allesamt
haben siedenSchweizerPass.Das
Anwesen inKosovo istwiederauf-
und zur Ferienvilla ausgebaut.

Die Ex-Kosovaren Ajet und
Avdyl treffen sich bei der Gast-
familie mit den Ukrainerinnen:
«Ihr müsst mit Kochen und Put-
zen anfangen und rasch Deutsch
lernen», legtAjet den drei Frauen
ans Herz. Die Küche der Gastfa-
milie schmeisst Iryna allerdings
bereits seit ihrer Ankunft, und
Cousine Kateryna fuhrwerkt im
Garten. Auch zum Putzen gegen
Geld treten die beiden wöchent-

lich in mehreren Haushalten an.
«Aber», sagt Iryna, «noch hege
ich keine Pläne für eine Zukunft
in der Schweiz. Am allermeisten
möchte ich zurück.» Sie weiss,
dass das nicht geht, ihrMann be-
fehle ihr wöchentlich am Handy
hierzubleiben. Er könne nicht
kämpfen, wenn er seine Tochter
und seine Fraunicht in Sicherheit
wisse. Dennoch scheinen die
Frauen Ajets Rat beherzigen zu
wollen: «Wenn der Krieg noch
lange weitergeht, sollten wir ar-
beiten und Steuern zahlen.»

4 Wo dieWurzeln liegen:
Gedanken an die Heimat
«Es ist das Land, das Putin ver-
nichtenwill!», sagendieUkraine-
rinnen, wenn man nach ihrer
Heimat fragt. «Es ist nicht nur
Putin, es ist das russische Volk.
Woraufwartet derWesten?»Auch

die Dacis sahen die Aggression
1999 vor allem beim serbischen
Volk.DieZerstörung ihresHauses
liess in ihrenAugen keine Zweifel
offen.«NachMonatenschicktemir
einRückkehrerdasFotoeinesSer-
ben, der in meinen Kleidern her-
umspazierte»,erinnert sichAvdyl.
Trotzdem ist erderEinzige seiner
Familie, derdie Frage nach seiner
Heimat zwiespältig beantwortet:
Seit sein Geschäft läuft, verbringt
eretwaeinDrittel des Jahres inKo-
sovo. «In meiner Brust schlagen
zwei Herzen», sagt er.

Ajet liefert eine Erklärung da-
für, warum sein ursprünglicher
Groll gegen das Nachbarvolk
überwunden ist: Er ging in die
RS, um zu sehen, ob das Militär
hier so menschenfeindlich ist,
wie er es von ex-jugoslawischen
Soldaten gewohnt war. «Ich sah
das Gegenteil! Es spielte keine

Rolle, ob ich einAlbaner, die Bett-
nachbarn Serben oder Schweizer
waren, wir waren ein Team.»
Der gelernte Verkäufer arbeitete
als Flughafenpolizist, heute als
Salesmanager bei einerKranken-
kasse.Migrationshintergrund? Er
habe nie eine Rolle gespielt: «Was
zählt, ist derRespekt vor derMei-
nung des anderen.»

Die Kanadierin Sepidehmacht
kaumeinenUnterschied zwischen
derSchweiz undKanada,vom Iran
aber grenzt sie sich ab: «Dernicht
erfüllte Traum meines Vaters hat
ihn verbittert, mich als Frau aber
hat er gerettet.» Wenn Chalil den
Iran nicht mit der Familie im
Schlepptauverlassenhätte, «wäre
ich heutemit einemLoserverhei-
ratet und müsste Kopftuch tra-
gen».Die liberale Gesellschaft Ka-
nadas sei ihre Heimat geworden.
Daswärewohl auch inderSchweiz

so gekommen,denkt die heute be-
rufstätige Mutter zweier Kinder.
Während sichAvdyl undAjet in der
Schweiz auf ihre kulturell-religi-
ösen Wurzeln zurückbesannten
und neuerdings sogar den
Ramadan einhalten, hat Sepideh
dem Islam abgeschworen.

Bei religiös-kulturellenDingen
sind die Ukrainerinnen so divers
wie Atheistin Sepideh und Mos-
lem Ajet: Sie gehören der christ-
lich-orthodoxen Kirche an. Iryna
sucht sie regelmässig wegen de-
renRiten auf,Kateryna kaum.Sie
pflanzt lieber Dill, den dannwie-
derum Iryna fürdenukrainischen
Borschtsch verwendet. Auch bei
Dacis kommen täglich kosovari-
sche Spezialitäten auf den Tisch
und Sepideh pflegt immer noch
die iranische Küche. Zumindest
darin, dass die Küche die saftigs-
teWurzel einer jeden Heimat ist,
stimmen die Familien über-
ein. Noch etwas scheint gemein:
Als sie ankamen und auf unsere
Hilfe angewiesen waren, die
Schweizer Mentalität aber noch
nicht einordnen konnten, stellten
in ihren eigenenWorten alle eine
ähnliche Frage: «Wie können wir
euch unsere Dankbarkeit und
unseren Respekt zeigen …
— …«ohne euch zu beleidigen?»
(Chalil Habiby, 1990)
— … «und vermeiden, dass ihr
uns als Parasiten seht?» (Avdyl
Daci, 1999)
— … «ohne euch zur Last zu fal-
len?» (Kateryna K., 2022)
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«Ichmöchte
zurück. Aber
meinMann
warnt, er könne
nicht kämpfen,
wenn er uns
nicht in Sicher-
heit wisse.»
Iryna I. (49)
Hausfrau, Mutter und Schneiderin
aus der Ukraine, seit März 2022
in der Schweiz

«DerMigrations-
hintergrund
spielte nie eine
Rolle:Was in der
Schweiz zählt, ist
der Respekt vor
dem anderen.»
Ajet Daci (36)
aus Kosovo, seit 1999
in der Schweiz, Salesmanager
bei einer Krankenkasse

Die Gastgeber 1990 mit der Familie aus dem Iran: (v.l.) Monika Wildi und Thomas Möckli mit Jamila, Sepideh, Chalil und Sohail Habiby. Foto: PD

Erst schickten die Zöllner sie zurück. Die Dacis nach ihrer Ankunft 1999 in Winterthur (v.l.): Ajet, Naime, Merita, Avdyl und Arben. Foto: PD

Das abgebrannte Haus der Familie Daci bei Peja, Kosovo, 1999 (links) und wieder aufgebaut 2015. Fotos: PD


