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Wir alle sind Sans-Papiers

Kürzlich führte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann aus Guinea. Wir kennen uns aus  
der Autonomen Schule Zürich, für die ich mich in meiner Freizeit engagiere, einem offenen 
Bildungs- und Begegnungsort für Menschen aus aller Welt. Ich erzählte Amine, wie der junge 
Mann heisst, dass ich wegen des Coronavirus meine Eltern nicht mehr besuchen dürfe. Und 
wie schwierig es für manche, insbesondere ältere Leute sei, dass sie nun ihre gewohnten  
Kontakte nicht mehr pflegen können. Es ist, als ob die Welt still stehen würde. 

Natürlich gibt es das Telefon. Und mein Vater, beispielsweise, kommuniziert auch gerne per  
E-Mail. Mit seinen neunzig Jahren versucht er sich gar mit Facetime. Er trifft seine Enkelinnen 
und Enkel am Bildschirm, was jeweils für alle Beteiligten ziemlich lustig ist. Doch ein persön-
licher Besuch, ein gutes Gespräch, eine gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen werden 
dadurch nicht ersetzt. Der direkte Austausch, bei dem man sich in die Augen sieht, sich spürt, 
fehlt einfach.

Schlimmer noch wenn jetzt jemand krank ist, wenn man im Heim, im Spital nicht vorbeigehen 
darf. Nicht am Bett sitzen, nicht die Hand halten. Die Mutter einer Freundin musste aufgrund 
ihrer fortschreitenden Demenz in ein Pflegeheim. Die Familie fragt sich: Wird uns die Mutter 
noch erkennen, wenn diese Seuche vorbei ist?

Amine aus Guinea hörte mir geduldig zu. Dann sagte er: «Ja, Katharina, es ist seltsam. Genau 
so geht es mir schon die ganze Zeit. Wir Geflüchteten können unsere Eltern und Familien auch 
nicht besuchen. Wir rufen sie an, hören, wie es ihnen geht, sie fragen, was wir machen. Man 
erzählt sich etwas, versucht miteinander Freude und Sorgen zu teilen, doch es ist nie dasselbe. 
Am Telefon oder über das Internet fehlt einfach die Nähe. Der Sohn meiner Schwester wird 
gross und er kennt mich nicht. Ein Familienmitglied stirbt und ich bin nicht da und kann auch 
nicht hinreisen, weil ich keinen Pass habe. Selbst wenn ich es mir leisten könnte oder mir einer 
die Reise zahlte, ich bin eingesperrt … Tatsächlich, es ist sehr seltsam. Durch Corona sind wir 
zur Zeit alle Sans-Papiers.»

Katharina Morello


