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„Ich habe ein Recht auf Fremdheit“
Interview mit der Journalistin und Autorin Irena Brezna über das Leben in der Fremde

Foto: privat

MIT einander: Worum geht es Ihnen in dem
Buch?
Brezna: Es geht mir darum, zu zeigen, wie
schwierig es ist, in eine neue Kultur einzuwandern. Hier kommt jemand aus der Diktatur in
eine Demokratie. Und die junge Frau versteht
gar nicht, wo sie sich befindet. Sie spricht von
einer Zwangsheirat mit dem Land. Das ist für
sie ein traumatisches Erlebnis. Ein roter Faden
ist ihr „Motzen“ und ständiges Auflehnen gegen
ein Land mit so vielen Regeln. Aber es ist auch
ein Entwicklungsroman, der beschreibt wie es
möglich ist, sich eine neue Identität zusammenzubasteln. Am Ende sagt ja die Erzählerin, sie
will ein Recht auf Fremdheit.

Irena Brezna kam 1968 aus der ehemaligen Tschechoslowakei in die Schweiz.
2012 erschien ihr Roman „Die undankbare Fremde“ – ein Bekenntnis zum Fremdsein.

Irena Brezna kam vor 47 Jahren als
junges Mädchen aus der damaligen
Tschechoslowakei in die Schweiz. Sie
ist Journalistin, Autorin, Slawistin,
Psychologin und Menschenrechtlerin.
Zuletzt erschien ihr autobiografisch

Nächste Termine
Die nächste öffentliche Sitzung
des Bremer Rates für Integration
ist am Mittwoch, 10. Juni, in
Bremerhaven. Der genaue Ort wird
kurzfristig bekannt gegeben unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

gefärbter Roman „Die undankbare
Fremde“, der vor allem in der Schweiz
kontrovers diskutiert und mit dem
eidgenössischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Am 3. März las
Irena Brezna im EuropaPunkt Bremen.
MIT einander: In Ihrem Roman „Die undankbare Fremde beschreiben sie sehr pointiert und
unterhaltsam die Eigenschaften der Deutschen
bzw. Schweizer aus der Sicht einer Zugewanderten, einer Fremden. Für wen haben Sie dieses Buchgeschrieben?
Irena Brezna: Es war meine Auseinandersetzung mit dem Gastland. Wobei ich nicht ausdrücklich sage, dass es die Schweiz ist. Ich
wollte es universell anlegen.

MIT einander: Was meinen Sie mit ein „Recht
auf Fremdheit“?
Brezna: Das heißt, dass die Fremdheit nicht
negativ besetzt ist, sondern dass man dazu stehen
und Kapital daraus schlagen kann. An einem
Kongress an der Berliner Humboldt-Uni über
„Hybride Identitäten“ wurde das Buch „Die
neuen Deutschen“ vorgestellt. Das haben drei
ZEIT-Redakteurinnen mit dem sogenannten
Migrationshintergrund geschrieben und sie
sagen: „Wir sind die neuen Deutschen!“ Das ist
allerdings nur eine Möglichkeit. In Berlin wurden
über ein Dutzend sogeannter hybrider Identitäten
vorgestellt. Dieser Begriff gefällt mir, das Spielerische daran.
MIT einander: Inwiefern ist die Protagonistin
eine undankbare Fremde?
Brezna: Sie weigert sich zunächst, in dem
fremden Land etwas Positives zu sehen und anzunehmen. Und das ist meiner Meinung nach auch
sehr wichtig. Wenn Menschen zu früh ihre alte
Identität abwerfen, bevor sie eine neue haben,

Büro des BRI: Am Markt 20,
im Gebäude der Bürgerschaft
(Eingang EuropaPunktBremen),
28195 Bremen
Sprechzeiten: tägl. 14–15 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
info@bremer-rat-fuer-integration.de
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Wissenswert
dann können sie auch wahnsinnig werden und in
der Psychiatrie landen. Der Prozess des Widerstandes ist wichtig für die seelische Gesundheit.
Und so motzt sie, bis sie dann endlich auch mal
das Positive sehen kann und sich nachher – nicht
assimiliert –, sondern sich aus freien Stücken aus
verschiedenen Kulturfetzen eine neue Identität
zusammennäht. Und sie sagt: Ich will das Recht
auf Fremdheit. Ich bekenne mich dazu, anders als
die Einheimischen zu sein.
MIT einander: Wie lange haben Sie gebraucht,
sich eine neue Identität zu schneidern?
Brezna: Rückblickend werfe ich mir vor, dass
ich viel zu lange in der Trauer gelebt und nur den
Verlust empfunden habe. Ich habe zwar geahnt,
dass ich auch Vorteile durch diesen Kulturwechsel haben kann, aber ich habe noch nicht meine
Stärke, die aus der interkulturellen Auseinandersetzung entsteht, gesehen. Irgendwann habe ich
mich entschlossen, nicht in der Trauer steckenbleiben zu wollen. Meine Tragödie war ja, dass
ich schreiben wollte, aber kaum Deutsch konnte.
Es hat mich furchtbar erniedrigt, dass ich stumm
war, wie ein Tier. In mir war eine Wut. Also bin
ich in mein Manko, die neue Sprache, rein gegangen, habe daran gearbeitet und gearbeitet. Ich
habe in das Erlernen der deutschen Sprache alles
investiert! Ich kann sagen: Erst durch das Schreiben auf Deutsch bin ich ein Mensch geworden.
Weil ich dadurch meine Stimme gefunden habe.
MIT einander: Genau wie ihre Protagonistin
haben Sie sich dem Dialekt, also dem Schweizerdeutsch, verweigert …
Brezna: Schweizerdeutsch lehne ich bis heute
ab, weil mir diese Sprache nichts bringt fürs
Schreiben. Die Hochsprache war meine Rettung.

Ich bin gierig nach der Hochsprache. Ich liebe
Deutsch, weil es meine Auferstehung ist. Es ist
die Sprache, die mir meine Würde gibt.
MIT einander: Sprache spielt auch noch in
anderer Hinsicht eine Rolle: Ihre Romanheldin
arbeitet später als Dolmetscherin. Gibt es auch
da Parallelen?
Brezna: Ich dolmetsche seit vielen Jahren,
auch heute noch, genau wie die Protagonistin,
zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, auf
Slowakisch, Tschechisch und Russisch. Das ist
eine sehr interessante Arbeit. Ich betrete geheime
Zonen, die sonst kaum einer kennt: Psychiatrie,
Gefängnis, Onkologie, Ausländeramt. Ich
bekomme Einblicke in die Schwierigkeiten der
Einwanderer und auch wie das Gastland damit
umgeht. Gerade gibt es eine neue Regelung für
die Sozial- und Jugendämter im Kanton Basel.
Früher sagte man: Du bist jetzt bei uns, also lebe
wie wir. Heute bestellen sie mich eine Viertelstunde früher und fragen mich: Was ist das für
eine Kultur, aus der diese Familie kommt? Wie
würden Sie die charakterisieren? Dann kann ich
sagen: Das Gefühl ist wichtiger als die Struktur
oder die Frauen sind stark. Hier gibt es schon ein
Umdenken, man versucht zu verstehen, informiert sich und fordert nicht mehr nur!
MIT einander: Sie leben seit 47 Jahren in der
Schweiz, fühlen Sie sich dort inzwischen
zuhause?
Brezna: Weder sage ich den Slowaken, dass
ich mich in der Slowakei zu Hause fühle noch
den Schweizern, dass ich mich in der Schweiz
zu Hause fühle. Ich verschenke mich nicht einfach so. Ich will mich geographisch nicht einfangen lassen.

MIT einander: Was ist Ihre Vision für das
Zusammenleben zwischen Migranten und Einheimischen?
Brezna: Meine Vision ist, dass es den Einwanderern gestattet wird, frech zu sein, wie die
Jugendliche in meinem Buch. Nicht primitiv
frech, sondern kritisch, mit angemessener Sprache. Der zweite Schritt ist, dass sich die Einheimischen eingestehen: Wir müssen uns auch
ändern. Denn das Einwanderungsland ist ein
neues, verändertes Land. Kein ethnisch homogenes Land. Dieser Prozess ist einfach nicht mehr
rückgängig zu machen. Das ist eine Tatsache.
Man muss über die instinktive Ablehnung des
Fremden hinauskommen. Menschen sind fähig,
sich über den Instinkt „Das ist mein Revier“ hinwegzusetzen.
MIT einander: Und was tragen die Immigranten zur Integration bei?
Brezna: Eine fremde Kultur zu bewältigen ist
eine unglaubliche intellektuelle Herausforderung.
Man muss ja nicht nur die Sprache lernen. Alles
funktioniert anders. Ich brauchte Jahrzehnte, um
zu verstehen, dass die Schweizer, wenn sie nicht
auf mich zukommen, meinen, sie wollen mich
nicht belästigen, mir nicht zu nahe kommen. Sie
meinen, es könnte mir unangenehm sein. Für
mich war das nur merkwürdig. Warum sind sie so
kalt und warum berühren sie niemanden? Es ist
nicht nur Zurückhaltung, sondern auch Respekt
vor der Privatsphäre. Deshalb ist das Ankommen
in einer neuen Kultur wirklich etwas Schwieriges, da muss man sich keine Illusionen machen.

„Die undankbare Fremde“, Roman,
Galini Verlag, Berlin 2012
Mehr zur Lesung mit Irena Brezna:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Ins Netz gegangen
@ Frieden, Freiheit, Frechheit
Der Bremer Rat für Integration und die Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) hatten im Rahmen des
Internationalen Frauentages die Autorin und
Journalistin Irena Brezna am 3. März in den
EuropaPunkt geladen. Dem diesjährigen Motto
des Frauentages „Frieden, Freiheit, Frechheit“
wurde die Autorin in jeder Hinsicht gerecht.
Mehr unter www.bremer-rat-fuerintegration.de/aktuelles/

@ Muss ich für Musik aus dem
Internet bezahlen?
Und ist es gut, einen Mobilfunkvertrag mit
einer langen Vertragslaufzeit abzuschließen?

@ Besuch beim Bürgermeister

Diese und andere Fragen zu Handyverträgen, Telefontarifen, Datenschutz etc. klärt
„Forum DIGITALES“, ein interaktives Portal der Verbraucherzentrale, das sich an Konsumenten mit Migrationshintergrund richtet.
Ziel ist es, türkisch- und russischstämmige
Konsumenten über Verbraucherrechte sowie
Markt- und Beratungsangebote in digitalen
Märkten aufzuklären.Ein multikulturelles
Projektteam beantwortet die Fragen, bei
Bedarf auch in russischer oder türkischer
Sprache.
Darüber hinaus können sich Verbraucher im
interaktiven Forum austauschen und Informationen rund um die Themen Telekommunikation, Internet, Datenschutz und Rundfunkbeiträge einsehen.

Drei neue Arbeitsgruppen setzen ab sofort neue
Akzente für die Arbeit des Bremer Rates: HansPeter Ostermair leitet die AG „Interreligiöse
Verständigung“, Basem Khan leitet die AG
„Jugend“ und Libuse Cerna leitet die AG
„Frauen“. Gäste, die engagiert mitarbeiten wollen, sind herzlich willkommen!

Mehr unter www.bremer-rat-fuerintegration.de/aktuelles/

Mehr unter www.bremer-rat-fuerintegration.de/arbeitsgruppen/

Am Freitag, 20. März, war der Bremer Rat für
Integration zu Gast bei Bürgermeister Jens
Böhrnsen. Dort gabe es mit Innensenator Ulrich
Mäurer und Bildungssenatorin Eva QuanteBrandt einen Austausch über aktuelle Themen.
Mehr unter www.bremer-rat-fuerintegration.de/aktuelles/

@ Neue AGs im BRI

www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Aktuell

Schutz vor radikalem Islamismus
Das Land Bremen arbeitet an einem ressortübergreifenden Präventionsnetzwerk

Zunehmend schließen sich in Deutschland –
auch in Bremen – junge Menschen extremistisch islamistischen Organisationen an, wie
etwa der Dschihadistengruppe „Islamischer
Staat“ (IS). Schulen und Freizeiteinrichtungen
im Land Bremen melden erhöhten Bedarf an
fachlicher Unterstützung, denn die Pädagogen
haben bisher kaum Erfahrung mit religiös
begründetem menschenrechts- und demokratiefeindlichem Verhalten bei Jugendlichen.
Auch für die Familien und Freunde ist es oft
ein Schock, wenn sie dahinter kommen, dass
sich der Sohn, Bruder oder auch die Schwester
oder Freundin den gewaltbereiten Salafisten
angeschlossen haben. Um das Abgleiten junger
Menschen in diese radikale Szene zu verhindern, beschlossen die Innenminister im Dezember vergangenen Jahres, die Zusammenarbeit in
einem bundesweiten Präventionsnetzwerk
gegen gewaltbereiten Salafismus.
Gemäß diesem Konzeptentwurf sind im
Land Bremen nun alle in der Prävention tätigen
Akteure durch einen Verteiler miteinander verbunden. Im Einzelnen sind dies: die Ressorts
Soziales, Inneres und Bildung, die Justiz, die
Landeszentrale für politische Bildung, die
Senatskanzlei sowie die Bremerhavener Schulund Sozialbehörde und die Polizei. Wichtig ist
auch die Beteiligung der Vereine, Verbände und
Institutionen im Land. Bislang mit dabei: der
Bremer Rat für Integration (BRI), die muslimischen Verbände Schura, Ditib und VIKZ sowie
die beim Verein zur Förderung akzeptierender
Jugendarbeit (VAJA) angesiedelte Beratungsstelle „kitab“ (s. Kasten).
Das Bremer Netzwerk arbeitet in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen, die sich mit
unterschiedlichen Projekten im Bereich der
Prävention befassen. Diskutiert werden unter
anderem ein Streetworkerprojekt, ein Projekt
zur Betreuung von Rückkehrern, die Stärkung
der Beratungsstelle „kitab“, die bislang mit
lediglich zwei halben Stellen den gesamten
Norddeutschen Raum berät, ein Teamerprojekt mit Filmen für Schulen sowie diverse

Foto: www.stundedesislam.de/pixelio

Während die Mehrzahl der Muslime gut in Bremen integriert ist und
sich ausdrücklich von Hass und
Gewalt aus religiösen Motiven
distanziert, gibt es gleichzeitig
einige wenige, die eine freiheitliche, demokratische Grundordnung
nicht respektieren und sich radikalisieren. Dem zu begegnen, arbeitet das Land Bremen an einem
Netzwerk für Prävention.

Salafisten sehen in den „Gesetzen Gottes“ ein Regelwerk für Gesellschaft und Staat.
Daher können sie das Grundgesetz nicht als oberste Instanz akzeptieren.

Fortbildungsmaßnahmen. Die Federführung
des Konzeptes liegt bei Soziales, die
Geschäftsführung bei Inneres.

Die Ergebnisse der AGs sollen bis Ende
März in einem Eckpunktepapier zusammengefasst und dem Senat vorgelegt werden.

„Kitab“ berät Angehörige
Der Bremer Verein VAJA e.V., der über
eine bundesweite Anerkennung für seine aufsuchende Jugendarbeit verfügt, bietet seit Ende
2012 Angehörigen und Freunden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in die
radikale Szene abgedriftet sind, Beratung und
Unterstützung an. Dieses Beratungsangebot
nennt sich Kitab (arabisch für „Das Buch“).
Finanziell gefördert wird Kitab aus Mitteln
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Beratungsanfragen gehen zentral über eine Hotline-Nummer des Bundesamtes ein oder direkt (s.u.).
Mit zwei halben Stellen sind Berna Kurnaz
und André Taubert für Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein zuständig. Das stetig steigende Fallaufkommen (seit
2012 fast 100 Beratungsfälle) erfordert nach
Ansicht des Präventionsnetzwerks mindestens
eine weitere durch Landesmittel finanzierte
Stelle. Eine Absicherung mit Bremer Haushaltsmitteln sei wünschenswert, heißt es in der
Senatsvorlage. Bis Redaktionsschluss (16.
März) konnte dem Träger VAJA jedoch noch
keine Zusage für zusätzliche Mittel aus dem
Bremer Landeshaushalt gemacht werden.

Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend
und Frauen hat aber einen Antrag von VAJA
zu einem Modellprojekt im Rahmen des neuen
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend befürwortet. Hierbei geht
es vor allem um eine aufsuchende und akzeptierende Jugendarbeit im Bereich von gefährdeten Kindern und Jugendlichen im Land Bremen. Diese Präventionsarbeit ist bis Ende
2019 über das Bundesprogramm sichergestellt
Für Kitab hat das aber keine Konsequenzen. Gibt es keine Landesmittel, wird Kitab
auch 2015 vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge nur mit den beiden bereits genannten zwei halben Stellen ausgestattet sein.
Die Kitab-Mitarbeiter sind werktags
zwischen 9 und 15 Uhr und nach
Vereinbarung erreichbar.
Beratung auch in türkischer Sprache.
André Taubert: 0157 / 381 652 06
Berna Kurnaz: 0157 / 381 652 02
www.vaja-bremen.de
www.facebook.com/VAJA.Bremen
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Wir stellen vor

„Im Garten die Wut rauslassen“
Die aus Syrien stammende Gartenfreundin Anssar Al Rawas hilft Flüchtlingen
Sie liebt ihre Parzelle im Kleingartenverein „Am Kuhhirten“ und bewirtschaftet sie mit Leidenschaft. Unterstützt wird sie dabei von Menschen,
die ihre Heimat verlassen mussten
und nun versuchen, hier Wurzeln zu
schlagen.
Krokusse, Schneeglöckchen, Märzenbecher im Kleingartengebiet auf dem Stadtwerder bilden
die ersten Frühlingsboten bunt blühende Inseln.
Dazwischen matschiger Rasen und dunkle Erde
mit scheinbar vertrocknetem Gestrüpp. „Das
kommt alles im Frühjahr wieder“, zeigt sich
Anssar Al Rawas zuversichtlich. „Aber das
hier…“ – der einst vor 25 Jahren aus Syrien Eingewanderten verschlägt es kurz die Sprache. Sie
zeigt auf die Maulwurfhügel, die dicht an dicht
auf ihrem Winterrasen thronen. „Um die alle
abzutragen brauche ich ewig.“ Und nach kurzem
Überlegen: „Ich werde ein paar junge Männer bitten, mir zu helfen.“
Seit nunmehr zehn Jahren bewirtschaftet die
gebürtige Syrerin mit Deutschem Pass ihren Garten im Kgv. Am Kuhhirten und hin und wieder
lädt sie Flüchtlinge ein, sich bei ihr im Garten
auszutoben und zu grillen.
Anssar Al Rawas hat in Damaskus Kunst und
Pädagogik studiert, hier in Bremen schloss sie
eine Ausbildung in Grafik-Design an und arbeitete mehrere Jahre auf Honorarbasis als Dozentin
für Grafik-Design an der Uni, der VHS und in
verschiedenen Schulen. Seit 2013 engagiert sie
sich ehrenamtlich für Flüchtlinge. „Ich weiß
selbst, wie es ist, in ein fremdes Land zu kommen. Wenn ich auf der Straße Syrisch oder Arabisch hörte, sprach ich die Leute an. So kamen

Anssar Al Rawas kam vor über 25 Jahren
aus Syrien nach Deutschland und gärtnert
heute zusammen mit Flüchtlingen auf ihrer
Parzelle auf dem Stadtwerder.

wir ins Gespräch.“ Sie begleitet Menschen aus
Syrien, Somalia und anderen arabischen, aber
auch osteuropäischen Ländern zum Arzt, zur
Ausländerbehörde oder zum Job-Center. Mit der
Zeit erfährt sie immer mehr über die einzelnen
Schicksale und hört grausame Fluchtgeschichten.
Von einem Mann, der viel lacht, aber nachts nicht
schlafen kann. Denn er hat auf dem maßlos überfüllten Flüchtlingsschiff eine Frau gesehen, die
ihr totes Kind ins Meer geworfen hat. Es gab kein
Wasser, kein Essen, keine Toiletten. Die Men-

Interkulturelles Urban Gardening
Der kulturelle Bezug zum Garten ist von
Land zu Land unterschiedlich und dennoch
immer ähnlich. Gärten bedeuten Lebendigkeit im Umgang mit der Natur und das Verständnis ökologischer Zusammenhänge.
Gerade in einer neuen, noch fremden
Umgebung kann ein Garten ein erstes
Gefühl von Verbundenheit vermitteln.
Beim Übergangswohnheim an der Arberger Heerstraße entsteht deshalb ein Gemeinschaftsgarten für und zusammen mit den
Bewohnern der Wohnanlage. Eine 1250 qm
große Fläche wird dort seit Anfang März
beackert. Der Verein ÖkoStadt Bremen freut
sich, wenn sich für dieses Projekt aus der

Reihe „KulturGärten“ noch mehr engagierte
Menschen finden, die sich ehrenamtlich einbringen möchten.
Projektleiter Andreas Jordan: „Wir
möchten zeigen, dass der zwischenmenschliche Austausch von Anwohnern und Nachbarschaft durch einen Garten gefördert werden kann.“ Durch die gemeinsame Arbeit
sollen Freundschaften und ein besseres Verständnis der verschiedenen Kulturen entstehen.
Neben den Beeten kann auch eine
Gemeinschaftsfläche genutzt werden. Hier
können Feste und Workshops veranstaltet
werden.

schen sind verhungert und verdurstet. Ein anderer
Flüchtling erzählt von brutalen Folterungen in
seiner Heimat und der Flucht mit Hilfe von
Schleuserbanden, ohne Visum. Die Geschichten
belasten sie.
„Ich selbst bin ja gar nicht nach Deutschland
geflohen“, stellt sie klar. Sie kam freiwillig, der
Liebe wegen. Das ist über 25 Jahre her. Neugierig folgte sie ihrem damaligen Mann nach Berlin,
und nach der Trennung einer deutschen Freundin
nach Bremen.
Inzwischen arbeitet die temperamentvolle
Best-Agerin nicht mehr nur ehrenamtlich als
Dolmetscherin, sondern ist seit wenigen Monaten
auf Honorarbasis für einen sozialen Träger tätig.
140 Flüchtlinge betreut sie derzeit. Auch wenn es
offiziell nur 19 Wochenstunden sind, ist sie in
Wahrheit doch rund um die Uhr im Einsatz.
„Viele rufen mich auch privat an, manchmal
sogar nachts. Nicht nur die, die ich aktuell beruflich betreue, sondern auch Menschen, die ich
noch von früher kenne, als ich die Arbeit ehrenamtlich machte.“ Sie wollen Ratschläge, reden
oder einfach nur wissen, wann die Ausländerbehörde geöffnet hat.
In der wärmeren Jahreszeit wird ihr Garten im
Vereinsgebiet „Am Kuhhirten“ schon mal zum
Treffpunkt. „Einige Männer sollen mir bei der
Gartenarbeit helfen. Sie haben viel Energie und
nichts zu tun. Sie explodieren sonst. Hier im Garten können sie ihre Kraft und auch ihre Wut rauslassen.“ Anschließend wird gegrillt: Hühnchen,
Rind und Gemüse aus dem eigenen Garten. „Im
vergangenen Jahr waren allerdings die Kaninchen schneller“, erinnert sich Anssar Al Rawas.
„Da gab es statt dessen Gemüse aus dem Supermarkt.“

ÖkoStadt Bremen: 0421/ 70 1000 30
Projektleitung: Andreas Jordan
andreas.jordan@oekostadt-bremen.de
www.oekostadt-bremen.de
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