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Eine Bündner Gemeinde sucht per Inserat einen
«Klärwärter». Einen derartigen klärenden Mann
würde man sich auch bei vielen Politikerreden
oder manchen Büchern wünschen.

*
In der Merkzweckhalle von Domat/Ems ging
gestern unter dem Titel «Korea-Schweiz – eine
west-östliche Begegnung» ein Musikabend über
die Bühne. Ob es sich dabei um eine Begegnung
mit Südkorea oder mit Nordkorea gehandelt hat,
wurde nicht spezifiziert.

*
Daly*, eine junge Frau aus der Demokratischen Republik Kongo, wurde aufgrund ihrer Tätigkeit als Journalistin verfolgt, festgenommen und
gefoltert. In der Schweiz wartet sie nun seit August 2013 auf die Anerkennung ihres Asylgesuchs. (FOTO JOACHIM B. SCHMIDT)

«Man muss kämpfen»

*

Daly ist eine junge Frau aus der Demokratischen Republik Kongo. Im Sommer 2013
gelang ihr die Flucht in die Schweiz. Sie berichtete dem «Bündner Tagblatt», was ihr widerfuhr.
▸ AU S D E M F R A N Z Ö S I S C H E N
Ü B E R S E T Z T VO N
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I

Ich erzähle, was mich dazu bewegte, meine Heimat, mon pays, die Demokratische Republik Kongo zu
verlassen. In der Hauptstadt Kinshasa arbeitete ich als Fernseh-Reporterin für einen Privat-Sender.
Ich berichtete über das plötzliche
Verschwinden von Eugène Diomi
Ndongala, einem politischen Gegner des jetzigen Regimes, der seit
dem 26. Juni 2012 als vermisst gilt
und bis heute nicht aufgetaucht ist.
Doch in meinem Land darfst du die
Wahrheit nicht sagen. So wurde ich
eines Abends auf dem Nachhauseweg von einem Kollegen in ein Auto
gelotst und entführt. Man brachte
mich an einen Ort - ich weiss nicht
wo. Dort wurde ich gefoltert und
vergewaltigt. Ich habe sehr gelitten… c’est difficile d’exliquer, es fällt
mir schwer, es zu erklären. Sie
schlugen mich mit Eisenstangen,
schnitten mir die Haare ab und liessen mich hungern, gaben mir nur
gelegentlich ein ganz kleines Stück
Brot und ein bisschen Wasser. Ich
hatte Blessuren am ganzen Körper.
Sie erklärten mir, ihr Journalisten
habt den Präsidenten schlechtgemacht, on va vous tuer, ihr werdet
sterben, selbst wenn wir alle Journalisten töten müssen, on va le faire!
Es gab da auch Soldaten, die mich
vergewaltigten, so funktioniert das
da unten. Sie machten mit mir, was
sie wollten.

Ein Haus im Nirgendwo
Nach fast einem Monat, ohne das
Tageslicht gesehen zu haben, brachten sie mich in ein verlassenes
Haus. Irgendwo. Es wurde bewacht,
sodass niemand fliehen konnte. Bis
ich es eines Tages nicht mehr aushielt und in meinem Dialekt zu
schreien und zu weinen begann. J’ai
crié, j’ai pleuré. Ein Wächter, der denselben Dialekt sprach, sagte, ah, du

kommst aus der gleichen Region
wie ich! Ich kann dir zur Flucht verhelfen, aber du darfst nicht im Kongo bleiben, sonst wird man dich
noch schlimmer foltern oder einfach töten. Nach ein paar Tagen
überreichte er mir ein Visum und
einen Pass von einer Frau, die nicht
ich und deren Namen nicht meiner
war. Dafür musste ich dem Wächter
viel Geld bezahlen.

Lang erwartetes Lebenszeichen
Im Kongo kümmern sich gewöhnlich die Frauen um die Finanzen,
und ich wusste, wo meine Mutter
ihre ganzen Ersparnisse versteckt
hatte. Das sagte ich dem Wächter
und der schickte jemanden, um es
zu holen. 2500 US Dollar. Nachdem
ich den Wächter bezahlt hatte, blieben mir noch 600 Dollar.
Er brachte mich an den Flughafen und setzte mich in ein Flugzeug
in die Türkei. Da war ich nun. Ich
kannte niemanden, ich spreche weder Englisch noch Türkisch. Es war
die Hölle. Ich war alleine. Ich litt erneut. Je souffrais tellement.
Nun rief ich meine Mutter an. Zu
dem Zeitpunkt war ich fast zwei
Monate von Zuhause weg gewesen.
Meine Mutter hatte mich inzwischen in allen Spitälern und Leichenhallen gesucht, hatte alle Verwandten im ganzen Land angerufen. Sie dachte schliesslich, ich sei
tot, sie hatte die Hoffnung völlig
verloren. Also rief ich sie an. Ich sagte, c’est moi. Sie begann zu weinen.
Jetzt wein doch nicht, befahl ich ihr.
Wo bist du, fragte sie mich. Ich antwortete, ich werde es dir sagen,
wenn du aufhörst, zu weinen. Arret
toi! Sie beruhigte sich. Ich erzählte
ihr alles, auch, dass ich ihr Geld genommen habe, um meine Haut zu
retten. Und sie weinte wieder. Sie
weinte, sie weinte. Aber schliesslich
dankte sie Gott, dass ich am Leben
war. Meine Mutter hat jetzt kein
Geld mehr. Ich werde es ihr zurückbezahlen.
Nach etwas mehr als einem Monat in der Türkei lernte ich eine Frau
aus Afrika kennen. Ich erklärte ihr
meine Situation und sie war einverstanden, mir zu helfen und mich

nach Italien zu bringen, wo sie
wohnte. Dafür verlangte sie 600
Dollar, doch ich hatte nur noch 400
Dollar. Also versprach ich, ihr den
Rest in Italien zu geben. Sie war damit einverstanden, meinte, dass ich
in Italien bei ihr wohnen und für sie
arbeiten könne. Sie sagte mir, das
Leben in Europa ist hart, man muss
kämpfen!
Sie befahl mir, so zu tun, als ob
ich sie nicht kannte, sagte, du gehst
voraus, ich laufe dir hinterher.
Wenn sie dich erwischen - dein Problem! Ich war nervös. Am Flughafen
schaute sich die Beamtin von der
Passkontrolle meine Dokumente
lange an. Und dann mich. Und wieder den Pass. Ich hatte solche Angst,
begann zu zittern. Ich betete. Ich
fürchtete, dass ich geschnappt und
in ein Gefängnis gesteckt würde, in
einem fremden Land! Ich hatte Todesangst. Aber die Frau schaute
mich stirnrunzelnd an und winkte
mich schliesslich durch.

Plötzlich sind die Papiere weg
Im Flugzeug merkte ich dann, dass
wir nicht nach Italien, sondern nach
Genf flogen. Genève, la Suisse? Heute
weiss ich, dass meine Helferin von
Genf aus mit dem Zug nach Italien
gelangen wollte, doch als wir in
Genf gelandet waren und es auch da
durch den Zoll geschafft hatten,
nahm sie mir alle Reisedokumente
ab und verschwand. Ich wartete
drei Stunden lang auf sie, dann
suchte ich sie überall. Ich habe sie
nie wieder gesehen.
Schliesslich verliess ich das
Flughafengebäude, wollte jemanden um Hilfe bitten, doch ich wagte
es nicht, einen Weissen anzusprechen, weil ich nicht sicher sein
konnte, ob es sich um einen Polizisten in Zivil handelte, wie es viele davon in Afrika gibt. Ich hatte Angst,
dass die Polizei meine Papiere sehen
wollte, denn ich hatte keine. Also
wartete ich, bis ein Afrikaner des
Weges kam. Ich begrüsste ihn und
erklärte ihm meine Situation. Der
Mann sagte mir, Madame, je n’ai pas
le temps, keine Zeit, ich will mein
Flug nicht verpassen, suchen sie jemand anderen! Ich setzte mich eine

Radio Rumantsch hat verschiedene romanische
Promis, darunter auch Bischof Huonder, über ihr
Lieblingslied befragt und wird diese jetzt
ausstrahlen. Man ist gespannt auf das Lied von
Vitus Huonder, vielleicht ist es: «Miar isch allas ai
Ding, ob i lach oder sing».

Weile in eine Ecke, wartete – bis ich
wieder einen Afrikaner sah. Gott sei
Dank war der nächste Mann nett,
bot mir Hilfe und vorübergehend
eine Bleibe an. Er rief jemanden an
und so kam alles ins Rollen.
Ich kontaktierte meine Freunde
im Kongo, bat sie, meinen Pass, meine wahren Dokumente in die
Schweiz zu schicken, damit ich
mich ausweisen und Asyl beantragen konnte. Kurz darauf wurde ich
nach Chur versetzt und später nach
Cazis (Transitzentrum Rheinkrone).
Die Polizei im Kongo befragte inzwischen meine Mutter, doch sie versicherte ihnen, dass ich nicht ihre
Tochter sei, ce n’est pas ma fille!, dass
ich ihr Geld gestohlen und abgehauen sei. Nur ein Dieb. Voilà. C’est mon
histoire. Meine Geschichte.
* Ihr Name wurde von der Redaktion geändert. Daly fürchtet,
sich und ihre Familie in Gefahr zu
bringen, würden die kongolesischen Behörden von ihrem Aufenthaltsort und ihren Aussagen erfahren.
Sie hofft und wartet seit August
2013 darauf, dass ihr Asylgesuch anerkannt wird.

Demokratische Republik Kongo
Die Republik wurde 1960 von der
belgischen Kolonialherrschaft –
eines der grausamsten
Kolonialregimes – sich selbst und
in Armut überlassen. Nach der
Unabhängigkeit 1960 wurde der
Kongo nach mehrjährigen innenpolitischen Konflikten 32 Jahre lang
diktatorisch regiert. 1997 wurde der
Diktator vom Rebellenchef LaurentDésiré Kabila gestürzt. Auf den
Machtwechsel folgte ein weiterer
Bürgerkrieg, der aufgrund der
Verwicklung zahlreicher
afrikanischer Staaten als
«Afrikanischer Weltkrieg»
bekannt wurde. 2002 wurde ein
Friedensabkommen unterzeichnet,
im Osten des Landes finden aber bis
heute weiterhin Kämpfe statt. Trotz
seines Rohstoffreichtums zählt der
Staat zu den ärmsten Ländern der
Welt. (BT)

Radio Grischa hat diese Woche eine Rangliste der
beliebtesten Hochzeitssongs bekannt gegeben.
«Ewigi Liebi» hat es nicht unter die «Top five»
geschafft. Für manch eine Beziehung wäre wohl
«Highway to hell» der passendere Song.

*
Immer mehr Bündner Gemeinden, Hotels und
Firmen machen von 360-Grad-Panoramafotos zu
Marketingzwecken Gebrauch. Solche Panoramaaufnahmen bieten für Gäste und Kunden den
Vorteil, dass sich auf ihnen nichts verstecken lässt.
Ob das wegen Falschdeklarationen in Not geratene
Fleischhandelsunternehmen Carna Grischa AG
mit solchen Aufnahmen wieder Vertrauen bei den
Kunden gewinnen könnte, ist dennoch fraglich. Die
Bilder wären wohl zu wenig appetitlich.

Apropos Fleisch. Klosters ersetzt das ehemalige
Schlachthaus durch ein Fleischzentrum. Da bleibt
eigentlich nur zu hoffen, dass die Pferde, die vorne
hineingehen, hinten nicht als Rindfleisch wieder
herauskommen.

*
Die Skigebietsverbindung Arosa-Lenzerheide
feiert morgen ihren ersten Hochzeitstag. Die frisch
Verliebten kann auch ein Jahr später fast nichts
trennen. Wie das «Bündner Tagblatt» aber aus
sicherer Quelle weiss, gibt es da einen
Nebenbuhler, der die traute Zweisamkeit der
Turteltäubchen stört. Seine Stellungnahme:
«Mein Name ist Föhn, und ich weiss von nichts.»

*
Ein wenig Selbstkritik: Noch nie wurde ein so
warmer Wintertag verzeichnet wie vergangenen
Samstag. Inzwischen werden fast jedes
Jahr irgendwelche Temperatur-Rekorde
vermeldet. Diese klingen schliesslich auch gut.
Dennoch warten wir auf die Meldung: «Noch nie
seit Messbeginn war der Winter
so durchschnittlich.»

*
Das Bündner Kunstmuseum ist immer mal
wieder für Premieren gut. So ist es aktuell nicht
nur das vermutlich einzige Museum, das über gar
keine Ausstellungsräume verfügt – zukünftig
wird es wohl auch das einzige sein, bei dem die
Erweiterung grösser ist als das Hauptgebäude.

*
Für heute wird von Meteo Schweiz in ganz Graubünden vor Starkschneefall gewarnt. Auf eine
Warnung vor der Aufhebung des Mindestzinssatzes zum Euro warteten die Touristiker vergeblich.

