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Damaskus, Juli 2014. Eigentlich hatte die damals 21-jäh-
rige Ruha Said keinen Kopf für Dinge wie Krieg oder 
Flucht. Aus Prinzip. Aus Trotz. Als Überlebensstrategie. 
Sie schrieb an ihrer Drittjahr-Abschlussarbeit in Engli-
scher Literatur an der Universität von Damaskus. Pro-
sa-Übersetzung, Arthur Miller. Da rief ihr Vater an. Ruha 
wusste: Er macht sich Sorgen, immer wieder bittet er sie, 
nach Hause zu kommen, in den Nordosten Syriens. Aber 
Ruha wollte kein Studienjahr verlieren. Sie hörte ihn schon 
sagen: «Das Studium ist nicht alles!» 

Doch diesmal rief er aus Schweden an. Dorthin hatte 
er sich abgesetzt, um für die – ahnungslose – Familie Asyl 
zu beantragen. «Jetzt bist du die Älteste. Du trägst die 
Verantwortung», sagte er. Sie spreche ja Englisch, sie sei 
weltgewandt. Und: «Geht! Die Islamisten sind schon fast 
in al-Hasakeh.» Alles musste schnell gehen. Wenige Wo-
chen später war die Familie in der Türkei. Sie hatten alles 
verkauft, um die Flucht zu finanzieren. Das Haus, die Alu-
minium-Werkstatt und, was Ruha besonders schmerzte, 
ihren Laptop. Die Mutter und die minderjährigen Ge-
schwister konnten schon bald weiter nach Schweden rei-
sen. Nicht aber Ruha, ihre zwei ebenfalls volljährigen 
Schwestern und die Grossmutter, Amina. Ein wenig aus-
sichtsreicher Rekurs war hängig. 

Ruha und ihre beiden Schwestern fanden Arbeit. Näh-
ten Kinderkleider und Schuhe, zwölf Stunden am Tag, 
sechs Tage die Woche, für 130 Euro im Monat, ein Jahr 
lang. In der Textilfabrik fand Ruha einen Freund. Ohne 
ihn hätte sie es nicht ausgehalten. Dann rief wieder der 
Vater an: «Geht! Europa schliesst die Grenzen!» Ruha 
wusste, an welcher Strasse sie die Schlepper findet. Alle 
wissen das in Izmir. Flucht ist hier ein Business, einzelne 
Geschäfte in den Märkten leuchten im Knallorange der 
Rettungswesten. 1500 Euro zahlte sie pro Person für die 
Überfahrt. Die Referenzen der Schlepper waren gut. 

Kein Zurück
Der Anruf kommt am 8. März 2016. Es geht los, übers 
Meer nach Lesbos. Hastig verpackt Ruha ihre Sachen in 
Plastiksäcke. Geld, Zeugnisse, ein paar Kleider und den 
Plüschesel – ein Geschenk ihrer besten Freundin in Sy-

rien. Als sie am frühen Nachmittag mit den Schwestern 
und der Grossmutter an einem abgelegenen Stand ein-
einhalb Stunden ausserhalb der Stadt steht, ist Ruha aus-
ser sich. Die Schlepper hatten ein solides Boot mit acht 
Personen an Bord versprochen. Nun sind da 20 andere 
Flüchtende, und vor ihnen im Wasser schaukelt ein klei-
nes Hartplastik-Boot. «No way!», sagt sie. «Meine Gross-
mutter ist 93!» Zu spät: Der Wagen, der sie hergebracht 
hatte, ist weg. Es gibt kein Zurück.

Der Grossmutter scheint die Überfahrt am wenigsten 
auszumachen. Die Stunden auf hoher See sind für sie wie 
ein schöner Bootsausflug mit ihren Enkelinnen. Die un-
bekümmerte Plauderei mit der Grossmutter besänftigt 
Ruhas inneren Aufruhr. Schon zum zweiten Mal ist der 
Motor ausgestiegen. Seit Minuten scrollen die Steuermän-
ner auf ihren Handys nach Ratschlägen, wie er wieder 
anspringen könnte. Es beginnt zu dämmern, noch ist Les-
bos nicht in Sicht. 

Nur noch vorwärts
Würenlos, September 2015. Eigentlich wollte die damals 
50-jährige Raquel Herzog Hausaufgaben für ihre Weiter-
bildung machen. Stattdessen klickte sich die freischaf-
fende Medien- und Opernproduzentin unmotiviert durch 
die News. Dann sah sie das Bild von Alan Kurdi, dem toten 
Jungen in kurzen blauen Hosen und rotem T-Shirt, ange-
spült an einem türkischen Strand. Neben dem Computer 
stand ein Bild von Raquels Sohn, als er etwa im gleichen 
Alter war. Ein paar Minuten sass sie da, gelähmt von 
Trauer und der bohrenden Frage: «Klappe ich jetzt ein-
fach den Laptop zu, hab’s zur Kenntnis genommen, mich 
empört? – Oder mache ich etwas?»

Es war noch dunkel auf Lesbos, als sie zwei Monate 
später selbst am Strand stand und versuchte, sich einen 
Überblick zu verschaffen. Ankünfte in der Dunkelheit sind 
weit weniger dramatisch, verlaufen kontrollierter als jene 
bei Tageslicht. Aber das wusste sie noch nicht, als sie mit 
anderen Helfern zum ersten Mal ein Boot in Empfang 
nahm. Die Menschen, denen sie an Land half, blieben ge-
sichtslos. Sie hätte nachher nicht mal sagen können, ob 
Kinder oder Frauen darunter waren. Das nächste Boot 

Ruha, Raquel und Lafortune
Flucht Europas Versagen, die Migration zu ordnen, zwingt die Zivilgesellschaft zum Handeln.  

Zum Beispiel im Amina House in Athen, wo sich die Lebenswege dreier Frauen kreuzen. 

TEXT YVONNE KUNZ FOTOS MYRTO PAPADOPOULOS 

Raquel Herzog will nicht die 
Welt retten, sondern im 
Kleinen etwas richtig machen.. 

GRIECHENLAND
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erste Mal seit ihrem zwölften Lebensjahr. Als sie dann in 
Stockholm nach langer Zeit ihren Lieblingsenkel an sich 
drückte, brach sie zusammen – wie so viele, wenn der 
Druck weg ist. Ruha hingegen weiss noch, wie es in ihrem 
tiefsten Innern immerfort raunte: Ohhhhhh yeahhhhh. 

Jetzt ist Ruha wieder am Büffeln, für die schwedische 
Matura. So ganz passt es ihr nicht, dass sie auf ihrem Bil-
dungsweg eine Ehrenrunde drehen muss. Sie hat sich 
auch eingestehen müssen, dass ihr üblicher Vollgas-An-
satz im Moment nicht der richtige ist. «Ich habe in den 
zwei Jahren auf der Flucht doch sehr viel erlebt», sagt sie. 
Erst habe sie wie eine Verrückte jeden Kurs, den sie finden 
konnte, besucht. Jetzt lässt sie es etwas ruhiger angehen. 

Raquel ist von Lesbos gekommen. Sie hat sich mit ei-
ner eigenen Organisation auf die Unterstützung von 
Frauen auf der Flucht spezialisiert. Die Nichtregierungs-
organisation heisst SAO, nach der Schutzherrin der siche-

ren Überfahrt und der Seerettung in den altgriechischen 
Mythen. Dass Frauen in Fluchtsituationen besonders ver-
letzlich sind, kann man nur schon aus den Inventarlisten 
des Verbrauchsmaterials des Flüchtlingslagers von Moria 
lesen: Der Verschleiss an Erwachsenenwindeln ist enorm. 
Weil die Frauen sich nachts nicht auf die Toilette wagen. 
Die sanitären Anlagen sind nicht getrennt, die Stimmung 
im völlig überfüllten Lager ist gewalttätig, sexuelle Über-
griffe sind an der Tagesordnung. Deshalb betreibt SAO in 
Mitillini, acht Kilometer von Moria, seit gut einem Jahr 
das Bashira Centre. Dort finden Frauen auf der Flucht 
private Waschräume, jemanden zum Reden, juristischen 
Beistand, Empowerment-Kurse oder auch einfach nur 
ihre Ruhe. 

Kaum eröffnet, tauchte hier Lafortune auf. Eine gross-
gewachsene, kräftige, damals 17-jährige Kamerunerin. 
Mit vielen Fragen – kann sie jetzt als Mann leben? – und 

kam gegen acht. An Bord viele durchnässte Kinder, die 
Lippen blau. Alles musste schnell gehen. Einem Kind nach 
dem anderen schränzte sie die Kleider vom Leib und 
packte es in trockene Sachen. Übergriffig fühlte sich das 
an. Am schlimmsten aber war der leere Blick der Kinder, 
als sie dann in der Morgensonne sassen und Getreiderie-
gel kauten. 

Professionell improvisiert
Die Nothelfenden auf den griechischen Inseln halten über 
soziale Netzwerke Kontakt zu den Überfahrtswilligen in 
der Türkei. Sie werden aus allen Ecken Europas in ihrer 
Sprache betreut. Welche Schwimmwesten sie nicht kaufen 
sollen (viele sind nur mit Heu oder Plastiksäcken gefüllt), 
wann die Küstenwache alarmiert wird, oder wie man einen 
abgesoffenen Motor wieder zum Laufen bringt. Sobald ein 
Boot griechisches Gewässer erreicht, bekommt es einen 
WhatsApp-Chat und einen Ortungspin. Alle zwei Minuten 
folgt ein Update mit den neuesten Koordinaten. So wissen 
die Helfenden ungefähr, wann und wo es landen wird. 

Am 8. März 2016 verfolgt Raquel, inzwischen auf ih-
rem vierten Hilfseinsatz, wie ein Boot immer weiter vom 
üblichen Kurs wegdriftet. Dann bricht der Kontakt ab. Ist 
das Boot gesunken? Oder nur ins kommunikatorische 
Bermudadreieck zwischen den Mobilfunknetzen der Län-
der getrieben? Fieberhaft suchen Raquel und ihr Rettungs-
partner mit ihrem Van die Küsten ab, wo das Boot gelan-
det sein könnte. Stundenlang fahren sie auf 
ungeteerten, holprigen Strassen durch Oliven-
haine. An jedem Strand steigen sie aus, rufen, 
ob jemand da ist. 

In einem winzigen Fischerdorf entdecken 
sie schliesslich Menschen. Von Weitem sieht Ra-
quel eine Frau hemmungslos heulend am Meer 
stehen. Der Anblick ist ihr inzwischen allzu ver-
traut. Kaum angehalten, erscheint am Fenster 
ihres Fahrzeugs ein junges Gesicht. Ruha Said 
sei ihr Name, ob man helfen könne. Nicht weit 
von ihr sieht Raquel eine Hochbetagte. «Wo sol-
len wir die nur unterbringen? Moria ist kein Ort 
für sie», fährt es Raquel durch den Kopf. Flücht-
ende nennen das berüchtigte Camp Moria auch 
«Guantanamo». Genau dort landet die Familie Said, samt 
der Grossmutter, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. 

Ruha und Raquel halten die ganze Nacht über Kontakt. 
Am nächsten Tag hatte Raquel Ruha überzeugt, dass die 
Grossmutter die geplante Reise über die Balkanroute nicht 
überleben würde. Und eine Wohnung für die Said-Frauen 
gemietet. Ruha besteht darauf, dass Raquel auch dort 
wohnt. Fünf Monate hausen sie gemeinsam, loten die 
Optionen aus. Die jungen Frauen konnten sich ein Leben 
fern der Familie vorstellen, das kannten sie ja schon aus 
Damaskus. Doch was wird aus der Grossmutter, die kein 
Leben ausserhalb der Familie kennt? Sie versuchen, für 
Amina ein humanitäres Visum zu bekommen. Vergeblich. 

Geschichten auf dem Sofa
Athen, Juni 2018. Die Mittagshitze beginnt durch die Fens-
ter zu drücken. Ruhas und Raquels Stimmen hallen durch 

den frisch getünchten, hohen Raum. Gut zwei Jahre sind 
vergangen, seit sie sich begegnet sind. Nun sitzen die bei-
den Frauen in zarter Verbundenheit auf einem Sofa und 
berichten von ihrem Weg mitten ins Chaos einer Flücht-
lingskrise, die inzwischen zur Zerreissprobe für Europa 
geworden ist. 

Ruha ist aus Schweden angereist. Als es keinen legalen 
Weg zur Weiterreise gab, besorgten sich die Said-Frauen 
gefälschte Pässe – in Griechenland bekommt man sie an 
jeder Ecke. Der Vater nahm dazu bei der Bank ein Darle-
hen über 8000 Euro auf, offiziell für Möbel. Es klappte im 
ersten Anlauf – am Flughafen in Athen wollte keiner Pa-
piere sehen. Zu abwegig, dass eine alte Grossmutter ge-
schmuggelt werden könnte. Das war Mitte Juli 2016, Ruha 
erinnert sich, dass es brütend heiss war. Und wie Gross-
mutter Amina trotzdem schlotterte: Für den Flug hatte 
sie ihr traditionelles kurdisches Kopftuch abgelegt, das 

Frauen in Fluchtsituationen sind 
besonders verletzlich. Sexuelle 
Übergriffe sind an der Tagesordnung. 

Anstossen auf die Eröffnung des Amina House, 
ein Tageszentrum für Frauen in Athen.

Flucht ist auch die Reise in ein neues Selbst:  
Ruha Said vor der Akropolis.
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noch mehr Problemen. Die Behörden hatten ihr einen 
roten Stempel in die Papiere gedrückt. Sie brauchte aber 
einen blauen, um nach Athen zu gelangen. Die Willkür 
des Chaos: Weil die EU in ihrem Deal mit der Türkei keine 
Visumspflicht für Menschen aus Kamerun festgelegt hat, 
war es ein Leichtes für Lafortune, die EU-Aussengrenze 
zu passieren. Doch wer aus Kamerun kommt, hat nach 
derzeitiger EU-Praxis keine Chance zu bleiben. Nur waren 
im Türkei-Deal Beamte versprochen, die nie gekommen 
sind – nun werden die bereits von Flüchtenden aus dem 
Osten überlasteten griechischen Behörden auch noch zu-
gedeckt mit hoffnungslosen Fällen aus Westafrika. Eine 
Lafortune geht in der Masse verloren. Und sie war vorher 
schon ziemlich verloren. 

Bis zum Tod ihrer Mutter (sie starb 2016 an Krebs) 
war ihr Leben in der Hauptstadt Yaoundé unauffällig. 
Ihre sexuelle Orientierung bescherte Lafortune nicht 
mehr als die üblichen Probleme. Sie hatte sogar eine 
Freundin. Doch kaum war die Mutter unter der Erde, 
packten ihr Stiefvater und zwei Nachbarn ihre Freundin, 
verprügelten und vergewaltigten sie. Vor ihren Augen. 
Eine «Korrekturvergewaltigung». Die Frauen sollen auf-
hören, mit Frauen zu schlafen. Lafortune selbst wurde 
verschont. Aber der Stiefvater warf sie raus. Sie war auf 
sich gestellt. In Kamerun reicht ein von einem Nachbarn 

geäusserter Verdacht auf Ho-
mosexualität, um für Jahre im 
Gefängnis zu verschwinden. 
Lafortune kennt solche Fälle.

Die heute 19-Jährige kam 
mit den Füssen voran auf die 
Welt. Diese Kinder, sagt man 
in Kamerun, seien allein 
schwieriger als Zwillinge. La-
fortune fand Unterschlumpf 
bei einer Freundin der Mutter 
in Yaoundé. Die lieh ihr auch 
das Geld für den Flug in die 
Türkei und die Schlepper nach 
Griechenland. Sie ist nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen ge-
kommen. Sondern wegen ihrer 
sexuellen Identität. Um frei zu 
sein. Und landete schon kurz 
nach ihrer Ankunft in der Tür-
kei in Haft. Ihre ganze Gruppe 
wurde entdeckt, als sie in ei-
nem Waldstück in der Nähe 
des Strands auf die Schlepper 
wartete. Sie hatten sich zu sehr 
bewegt, wegen der Kälte. Im 
Gefängnis sagt man ihr, sie 
werde drei Jahre eingesperrt 

bleiben. Sie bittet um Rückschaffung nach Kamerun. Ver-
geblich. Sie heult nur noch. Ein Wärter bringt ihr heimlich 
ihr Handy und die Nummer einer Anwältin. Nach 40 Ta-
gen kommt sie frei und schafft es im zweiten Anlauf bis 
Lesbos. Ein Jahr später reist sie mithilfe von SAO legal 
nach Athen. 

Gestern habe sie nun den griechischen Pass bekommen, 
erzählt sie als Erstes, als sie auf dem Sofa Platz nimmt, auf 
dem schon Ruha und Raquel ihre Geschichten erzählt ha-
ben. Neben ihr auf dem Boden der schwarze Löwenruck-
sack, den sie vor zwei Jahren in Yaoundé geschultert hatte. 
Jetzt ist alles schnell gegangen, und Lafortune will auch 
schnell weiter. Nach Paris, wo sie sich in ihrer Mutterspra-
che verständigen kann. Sie schätzt, dort bessere Chancen 
auf eine Ausbildung zu haben. Als KFZ-Mechatronikerin, 
das ist ihr Ziel. Allerdings: Wenn sie das Land wechselt, 
verliert sie jegliches Anrecht auf Unterstützung. Sie ist 
jetzt zwar EU-Bürgerin, hat aber noch den Flüchtlingspass. 
Ihr Status befreit sie zwar von der Steuerpflicht, aber Zu-
gang zu Sozialhilfe erhält sie nur im Ausstellungsland. 

Lafortune lässt die Sofa-Runde Jujube testen, getrock-
nete Steinfrüchte. Erst schmecken sie beim Kauen hol-
zig-neutral – erst nach einer Weile verbreitet sich explo-
sionsartig eine prickelnde Frische im Mund. Die junge 
Frau wiegt sich vergnügt lachend hin und her, entzückt 
ob der gelungenen Überraschung. Die Stimmung ist freu-
dig angeregt. Wie Ruha und Raquel und auch das Team 
vom Bashira Centre ist Lafortune heute hergekommen, 
um die Eröffnung des zweiten Hauses von SAO zu feiern: 
das Amina House, benannt nach Ruhas Grossmutter. Ihr 
Fall hatte Raquel die Augen geöffnet: Es braucht eine spe-
zielle Infrastruktur für Frauen.

Effiziente Menschlichkeit
Die Atmosphäre des Hauses unweit des Zentrums zwingt 
einen fast zum Ausatmen. Ein schattiger Schoss inmitten 
der heissen Hektik Athens. Oder «eine schöne Pause von 
der Realität», wie Tereza Lyssiotis sagt, die Leiterin des 
Amina House. «Colours!», ruft sie in den lauschigen In-
nenhof. Farbige Papierblumen sind an die Bäume gehef-
tet, in den Töpfen blüht echter Lavendel. Einige Frauen 
hängen lange Ketten mit Papierfähnlein auf, andere sitzen 
an einem Tisch und fädeln bunte Holzperlen und Plas-
tik-Würfelchen mit Buchstaben auf Nylonfäden. Save, 
Assist, Outreach, heisst es auf den Armbändern. SAO ist 
jetzt auch ein Akronym für das Programm: Rettung, Un-
terstützung, Kontaktaufnahme. 

Tereza ist die Personifizierung der grossen griechi-
schen Leidenschaft für Politik. Stimmt, grinst sie, da werde 
schnell rumgezetert. Sie selbst hat gerade innert Minuten 
– zwar mit rauchig-ruhiger Stimme, aber in schnellen, 
scharfen Worten – die gesamte westliche Flüchtlingspo-
litik zur Farce erklärt: «Europa löst sich auf.» In einem 
toxischen Gemisch aus Unmenschlichkeit, Dauerwahl-
kampf, Vetternwirtschaft, Hyperpopulismus und schierer 
Unfähigkeit. Die totale Krise. Dass Migration ein geord-
neter Prozess sein könnte, scheint weit jenseits der allge-
meinen Vorstellungskraft zu liegen. 

Aber die krisenerprobte Griechin ist den Wahnsinn 
gewohnt. Die studierte Politologin wollte ursprünglich 
Journalistin werden – machte dann aber Karriere als PR- 
und Kommunikationsprofi für Banken und Unterneh-
mensberatungen. Als 2008 die Wirtschaft zusammen-
brach, wurden auch in ihrem Umfeld viele arbeitslos, sie 
hielt sich mit Freelance-Jobs über Wasser. 

Europa löst 
sich auf im 
toxischen 
Gemisch aus 
Unmen sch
lichkeit, 
Dauerwahl
kampf, 
Vetternwirt
schaft und 
Unfähigkeit.

Bildung gegen Isolation: Sprachunterricht 
hat Priorität im Tageszentrum in Athen.

Tereza Lyssiotis hat keine Zeit für Flüchtende,  
die nur arabisch sprechen wollen.

Frauen für Frauen 
Die «SAO Association – Frauen 
für Frauen auf der Flucht» betreibt 
zwei Tageszentren, «Bashira» auf 
Lesbos und «Amina» in Athen, und 
baut einen Studienfonds für 
Frauen auf, die wegen der Flucht 
ihre Ausbildung unterbrechen 
mussten («Back on Track»). Die 
NGO wurde 2016 von Raquel 
Herzog gegründet. Der Schweizer 
Vorstand mit acht Berufs- und 
Geschäftsfrauen arbeitet 
ehrenamtlich. www.sao.ngo 
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In den Jahren der rigorosen Sparpolitik schlitterte die ge-
samte griechische Gesellschaft in eine kollektive Paralyse. 
Das Erwachen kam mit den Flüchtenden. 2015 wurde die 
Lage kritisch und 2016,  als Europa dichtmachte, drama-
tisch. Tereza begann Freiwilligenarbeit zu leisten. Wie 
viele andere auch. Sie war verblüfft: «Die Gesellschaft 
mobilisierte sich weit mehr, als ich es erwartet hatte. Jetzt 
ist Athen voller Initiativen.» 

Ideologinnen findet man bei SAO nicht. Die Frauen 
der NGO sind radikale Pragmatikerinnen. Das Ziel der EU, 
die Ankunftszahlen zu reduzieren, finden sie legitim. «Ich 
bin auch nicht dafür, dass jeder, der sich ein bisschen un-
wohl fühlt in seiner Heimat, nach Europa kommt», stellt 
Raquel klar. «Logisch können nicht alle kommen.» Sie 
sollten nicht kommen müssen. Fluchtursachen reduzie-
ren, ja sicher, sagt sie. Aber doch nicht mit Kriegsmaterial- 
Exporten nach Syrien oder Freihandelsabkommen mit 

Ländern in Westafrika. Verzweifelte Menschen werden 
immer verzweifelte Wege einschlagen, so die einfache 
Erfahrung. «Wir kennen doch die Bilder aus Syrien», sagt 
Raquel. 
Die Frauen stellen sich gegen ein System, das Familien 
auseinanderreisst, sie zwingt, gefälschte Pässe zu beschaf-
fen, um in den Norden zu gelangen. «Ertrinkende sind zu 
retten, Punkt. Unabhängig davon, weshalb sie in dieser 
Situation sind», sagt Raquel. Stattdessen würden die Hel-
fer zusehends kriminalisiert. Und die Flüchtenden so-
wieso – an die Genfer Flüchtlingskonvention scheint sich 
gerade niemand zu erinnern. 

Reise in ein neues Selbst
Auch dass sich Geflüchtete aktiv um ihr neues Leben be-
mühen sollen, stellt hier niemand infrage. Tereza ist da 
resolut: «Jemand will nur arabisch sprechen? Okay. Für 

Menschen mit Fluchtgeschichten, sagt sie, 
seien meist sehr zäh. Viel entscheidender 
sei, was nach der Ankunft passiere, in der 
vermeintlichen Sicherheit. Wenn das bis-
herige Selbstverständnis zerschellt. Sie 
sagt: «Das Ankommen an einem neuen Ort 
ist auch die Reise in ein neues Selbst.»

Wenn Ruha von ihrem Leben vor der 
Flucht erzählt, sagt sie nichts von den 
Bomben, oder von Angst. Sondern sie er-
zählt von der Mühsal des Kriegsalltags. We-
gen all der Checkpoints dauerte die Bus-
reise aus Nordsyrien nach Damaskus nicht 
mehr acht, sondern 23 Stunden. Wenn du 
überhaupt ankommst, sagt sie. Sie kannte 
Studierende, die enthauptet wurden. Das 
Schlimmste war: ihre Gefühle, Meinungen 
und sich selbst ignorieren zu müssen, um 
zu überleben. Das hiess: weinende Mäd-
chen im Schlafsaal an der Universität nicht 
zu trösten, deren Eltern in einem Wider-
standsnest gerade von Assads Armee weg-
gebombt wurden. Denn in Damaskus 
musste man pro-Assad sein. Das hiess 
auch: zuckersüss flirten mit den Soldaten 
an den Checkpoints. Obwohl sie jeden ein-
zelnen lieber angeschrien hätte: Woher 
nimmst du dir das Recht, so ein Arschloch 
zu sein? Ruha sagt: «Du ziehst Linien zwi-
schen dem, was du bist, und dem, was du 
sein musst, die du nie übertrittst.» Sie ist 
bis heute ungeheuer beherrscht. 

Auch bei Lafortune schiebt sich die 
feste Klarheit ihrer Worte, mit denen sie 
Teile ihrer Geschichte, ihre Gefühle preis-
gibt, wie Panzerglas vor ihre Verletzlich-
keit. Ihr Weg, sagt sie, sei noch nicht zu 
Ende. Sie habe noch viel zu lernen von 
dieser Welt – und die Welt von ihr. Noch 
immer geht sie mit den Füssen voran 
durchs Leben, wie seit ihrer Geburt. Sie 
hat einen Gang wie auf Schienen. Trotz 

aller Bedenken  – die Angst vor dem Stiefvater in Yaoundé 
sitzt tief – kommt sie mit an die Athen’s Pride, das inter-
nationale LGBT-Festival, um sich für diese Reportage 
fotografieren zu lassen. 

Aus den Lautsprechern brettern die internationalen 
Hymnen der Community: «Born This Way» von Lady 
Gaga, «Vogue» von Madonna. Nackte Körper als Trans-
parente für die Message: «Free Yourself!» «No Hate!» Das 
Regierungsgebäude am Syntagmaplatz erstrahlt in dieser 
Nacht in den Regenbogenfarben. Die Menge fächelt sich 
mit Fächern mit der Aufschrift «Don’t be shy» Luft zu, 
eine griechische Popsängerin hüpft zu knatternden Beats 
über die Bühne. Lafortune sitzt im Gras und beobachtet 
das Geschehen. Beginnt im Takt zu wippen. Hebt zwei 
Daumen hoch. Lacht bis zu den Ohren. Gerade will sie gar 
nicht mehr weg. Es ist alles irgendwie zu gut, um wahr 
zu sein. 

«Ertrinkende sind zu retten,  
unabhängig davon, wie sie in diese  
Situation gekommen sind.» 
RAQUEL HERZOG 

diese Person habe ich aber keine Zeit.» Im Amina House 
haben Griechisch- und Englischkurse Priorität. Daneben 
bietet man den Frauen Waschmaschinen, beschäftigt sie 
in Nähprojekten, es gibt auch Yoga und Tanz. «Wir wollen 
die Leute anspornen, die nächsten Schritte zu machen», 
sagt Tereza. «Wir begleiten sie, wir schreiben mit ihnen 
ihre Lebensläufe.» Sie tun, was das bürokratisch-politi-
sche Europa unterlässt: Sie arbeiten effizient mit Migra-
tion. Das kostet, aber Nichtstun kommt am Schluss teurer, 
da ist sich Tereza sicher. Und Zäune und Armeen sind 
auch nicht gratis, wirft die Psychologin des Hauses ein, 
die Italienerin Vittoria. Die Grenzsicherung kostete seit 
2011 mindestens zwei Milliarden Euro. 700 Millionen gab 
man in der gleichen Zeit für das Ankunftsmanagement 
aus. Aber dort müsste man investieren, um zu verstehen, 
was zu tun ist, sagt Vittoria. Westliche Vorstellungen von 
Trauma zum Beispiel würden nur bedingt weiterhelfen. 

Stolz auf der Pride: Lafortune  
auf dem Syntagma-Platz. 


