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Kein Pilot muss Menschen transportieren,
die nicht freiwillig im Flugzeug sitzen
Der Münchner Autor Björn Bicker hat das Hörspiel „Egzon“ über das Schicksal einer aus Deutschland
abgeschobenen Roma-Familie geschrieben. Es liegt in einer Einspielung des Bayerischen Rundfunks dieser Ausgabe bei. Mit Björn Bicker hat sich Matthias Weinzierl über das Stück und seine Hintergründe unterhalten.

Wie ist es zu dem Hörspielprojekt
„Egzon“ überhaupt gekommen?
Ich bin in den letzten Ja hren
immer wieder mit dem Thema
Abschiebung in Berührung gekommen. Nicht zuletzt durch die
Arbeit a n dem Thea tertext „Illega l“.
Na chdem ich mit einer Gruppe
junger Sinti a us Hildesheim ein
Stück für da s Sta a tsscha uspiel
Ha nnover entwickelt ha tte, ga b es
einen neuen Auftra g und der
Regisseur und ich ha ben vorgeschla gen, ein Stück über Abschiebung zu ma chen. Da nn ha ben
wir a ngefa ngen zu recherchieren
und schnell wa r kla r, da ss da s
Thea terstück mit Roma zu tun
ha ben muss, weil da s im Moment
und in diesem Zusa mmenha ng
da s a bsolut a ktuellste Thema ist,
weil so viele Roma in Niedersa chsen leben und von Abschiebung
bedroht sind und perma nent a uch
a bgeschoben werden. Ich ha be
da nn weiter recherchiert und bin
über den Ba yerischen Flüchtlingsra t a n verschiedene, sehr spa nnende Ma teria lien gekommen. Ich
ha be mich vor Ort mit dem Flüchtlingsra t Niedersa chsen getroffen,
mit den Leuten von „Alle bleiben!“.
Und so ging da s weiter. Zu der
Geschichte von Egzon ist es gekommen wegen dieses Films über die
Fa milie Ibra himi, den der Ba yerische Flüchtlingsra t gema cht ha t,

„Row Ha rd“. In dem Film gibt es
einen Jungen, der na ch seiner
Abschiebung in den Kosovo nicht
mehr gesprochen ha t und seine
Schwester ha t immer für ihn übersetzt. Da s Motiv dieses Jungen, der
die Spra che des La ndes nicht
spricht, in da s er a bgeschoben
wurde und der gleichzeitig a uch
die a ndere Spra che, die er gelernt
ha t, verweigert, da s ha t mich sehr
bewegt.
Wie bist du dann vorgegangen? Wie
hast du den Stoff dann entwickelt?
Ich bin wie bei einer journa listischen Recherche vorgega ngen,
ha be mich mit Leuten getroffen
und sehr viele Informa tionen
gesa mmelt. Ich ha be zu dem
Thema a uch schon im Ra hmen
a nderer Projekte Interviews
geführt, a ber es wa r überha upt
nicht kla r, wa s da ra us einma l
werden sollte. Kla r wa r nur, da ss
sich Thema und Stoff sowohl für
da s Thea ter a ls a uch fürs Hörspiel
eignen. Die beiden Versionen
unterscheiden sich a llerdings sehr.
Desha lb heißt da s Thea terstück
a uch „Deporta tion Ca st“ und da s
Hörspiel „Egzon“.
Im Hörspiel treten neben den unterschiedlichen Beteiligten der
Abschiebung und der betroffenen
Roma-Familie auch die Familie des

Piloten der Abschiebe-Maschine auf.
Warum eigentlich?
Der Sohn des Piloten, Bruno, wa r
in seine Kla ssenka mera din Elvira ,
die Tochter der Roma -Fa milie, verliebt und beide wurden durch die
Abschiebung getrennt. Diese
Geschichte wird eben a uch erzä hlt.
Bei der Roma-Familie diente die
Geschichte der Familie Ibrahimi als
Vorlage. Gab es bei der Pilotenfamilie auch eine Familie, an die du beim
Schreiben gedacht hast?
Nein. „Egzon“ ist eine Kombina tion a us dokumenta rischem und
erfundenem Ma teria l. Da s ist ein
bewusstes Spiel mit der Verunkla rung. Da s, wa s uns vielleicht a m
rea lsten erscheint, ist erfunden:
Die Fa milie des Piloten. Die Innenwelt einer Lehrerin ist mir einfa ch
nä her, a ls die eines Jugendlichen,
der a us dem Kosovo sta mmt und
da hin a bgeschoben wird. Vielleicht
liegt es da ra n.
Wie viel ist dokumentarisch
und wie viel ist Fiktion an „Egzon“?
Also diese Unterscheidung würde
ich ga r nicht mehr ma chen, denn
a b dem Moment, wo der Stoff zu
einem Text wird, wird es sowieso
Fiktion. Es geht in dem Hörspiel
nicht da rum, ob da s wirklich so
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Björn Bicker
a rbeitete von 2001
bis 2009 a ls Dra ma turg a n den Münchner Ka mmerspielen.
Seither ist er freier
Autor und schreibt
Hörspiele, Thea terstücke, Prosa und
Essa ys. Immer wieder ha t er sich mit
den Themen Flucht,
Migra tion und Ra ssismus, a uch sta a tlichem Ra ssismus,
beschä ftigt, z.B. in
„Illega l“ (2008) und
„Deporta tion Ca st“
(2011)

Egzon Ibrahimi
wurde 2007 in den
Kosovo a bgeschoben
und geht heute in
Pristina a uf eine
a lba nische Schule
und möchte gerne in
Deutschla nd eine
Lehre ma chen.
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wa r. Aber da ss es so hä tte sein
können – da s ist die entscheidende
Fra ge. Deswegen kommen diese
vielen verschiedenen Personen
und ihre Perspektiven vor: der
Anwa lt, eine Abschiebebeoba chterin, eine Bea mtin von der Auslä nderbehörde, eine Lehrerin, ein
Abschiebea rzt - a lle ha ben mit der
Abschiebung zu tun und vertreten
ihre Positionen. Ich ka nn a lle
Positionen irgendwie na chvollziehen. Ich ka nn soga r für jeden von
ihnen, ega l ob ich sie jetzt sympa thisch finde oder nicht, Verstä ndnis a ufbringen. Du sprichst mit
jema ndem von der Auslä nderbehörde und da na ch denkst du: Ja
kla r, ich ka nn die Perspektive dieses Menschen tota l na chvollziehen.
Gera de wenn es persönlich wird,
wa rum der da a rbeitet, wa rum der
da s ma cht. Ist mir soga r sympa thisch, dieser Mensch. Es ist a ber
so, da ss ich da na ch ra usgehe und
trotzdem zu mir sa ge: Ich bin dennoch gegen Abschiebung. Obwohl
ich jede Perspektive na chvollziehen
ka nn, muss ich a ls Bürger eine
Ha ltung zum Thema Abschiebung
einnehmen. Da rum geht es bei der
Wa hl und Da rstellung der verschiedenen Perspektiven.
Wer trägt eigentlich die Verantwortung für eine Abschiebung? Gibt es
eigentlich während des ganzen
Abschiebeprozesses einen, der dafür
verantwortlich ist?
Wir leben in einer Demokra tie
und wenn ma n da s ernst nimmt,
da nn tra gen wir a lle da für die
Vera ntwortung. Wir, die wir a ls
da s Volk der Souverä n sind, die
wir diese Regierung mitwä hlen, die
solche Gesetze erlä sst, die solche
Dinge zulä sst. Wenn wir wollen,
da ss da s nicht mehr pa ssiert, da nn
müssen wir uns dementsprechend
einsetzen, da ss da s nicht mehr
pa ssiert. Zudem trä gt jede und
jeder Einzelne der Beteiligten,
jeder Polizist, jeder Arzt, jeder

„Soo fremd…“
Mail von Egzon Ibrahimi, der 2007 mit seiner Familie vom bayerischen Bad
Kissingen in den Kosovo abgeschoben wurde. Seine Geschichte ist auch
Thema des Hörspiels„Egzon“ von Björn Bicker.
> Ha llo, mein Na me ist Egzon Ibra himi.
Ich bin a m 10. Oktober 1993 geboren. Mit sechs bis sieben Ja hren bin
ich mit meiner Fa milie na ch Deutschla nd geflüchtet. Vor dem Krieg
und a nderen Problemen hier im Kosovo…
In Deutschla nd fühlten wir uns a lle wohl. Wir ha tten keine Angst vor
Überfä llen – vor nichts. Ich lernte die Spra che schnell. Ich fühlte mich
deutsch. Ich fühlte mich nicht a ls Roma , Ashka li oder Alba ner – ich
fühlte mich deutsch…
Meine Fa milie suchte na ch Arbeit und fa nd sie. Doch ma n ha t uns
vera rscht. Wir sollten die Pä sse im Auslä ndera mt a bgeben, da mit wir
die Arbeitserla ubnis bekommen und gleich na ch einer Woche wurden
wir a bgeschoben. In den Kosovo. Als wir hier a nka men, wa r mir a lles
soo fremd. Ich konnte die Spra che nicht und ich ka nn sie immer noch
nicht.
Ich vermisste meine Freunde, die Schule. Erst na ch fünf Ja hren bin ich
wieder in die Schule gega ngen. Ich wurde a usgela cht. Ich konnte die
Spra che nicht und die Lehrer sind hier soo streng, ma n wird geschla gen. Jetzt bin ich 18. Eine Zukunft ka nn ich mir im Kosovo immer
noch nicht vorstellen.<
Anwa lt, jeder, der zustimmt, der
mitma cht, da für die Vera ntwortung. Wir leben nicht in einer Dikta tur, in der ma n die Vera ntwortung einfa ch a bgeben ka nn, in der
jeder sa gen ka nn: „Ich ha be von
nichts gewusst! Ich musste da s
ma chen!“ – Scheiß dra uf: du
ka nnst a uch Nein sa gen! Auch a ls
Polizist ka nnst du sa gen: Nein, a n
dieser Schicht nehme ich nicht teil.
Ich möchte bei diesem Komma ndo
nicht a rbeiten. Teilt mich woa nders ein. Kein Arzt muss a n
Abschiebungen teilnehmen. Kein
Pilot muss Menschen tra nsportieren, die nicht freiwillig im Flugzeug sitzen. Aber letztlich ist die
Politik da für vera ntwortlich. Wenn
die Entscheidungsträ ger sa gen: Es
gibt keine Abschiebungen – da nn
gibt es keine Abschiebungen.
Die Rea litä t ist a ber leider so:
Grüne und SPD a us Ba den-Württemberg reisen in den Kosovo, um
sich von irgendwelchen Orga nisa -

tionen zeigen zu la ssen, wie gut
dort a lles lä uft. Auch von der kosova rischen Regierung, die na türlich
Interesse da ra n ha t, da ss sie nicht
in Verruf gerä t. Aber unsere Politiker treffen keine Roma -Orga nisa tion vor Ort und sa gen da s Treffen
mit „Alle bleiben!“ a b. Da nn fa hren sie na ch Ha use und sa gen: Ja ,
ma n ka nn a bschieben! Lä uft
super.
Hat „Egzon“ in dieser Hinsicht
eine Kernaussage?
Es geht da rum, eine Ha ltung zu
entwickeln. Es geht um die Fra ge:
Möchte ich, da ss Menschen a us der
Bundesrepublik Deutschla nd a bgeschoben werden? Möchte ich a ls
Deutscher mit unserer Geschichte,
da ss Roma in einen Sta a t wie den
Kosovo a bgeschoben werden? Will
ich da s? Da zu muss ich a ls Einzelner eine Ha ltung entwickeln. Ich
persönlich bin gegen Abschiebun-
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gen, a ber da s ist nicht die Aussa ge
meines Stückes. Ich gla ube a ber,
wenn ma n sich dem Thema
Abschiebung wirklich a ussetzt,
da nn ka nn ma n vielleicht ga r
keine a ndere Ha ltung mehr einnehmen.

Im Hörspiel nähert sich eine zwielichtige Männerfigur Egzons
Schwester Elvira. Was hat das zu
bedeuten?

Da ra uf werde ich immer wieder
a ngesprochen. Es gibt diesen
Ma nn, der den Kindern Elvira
und Egzon im Kosovo seine Hilfe
a nbietet. Er sa gt: Ich ha be etwa s
Ähnliches erlebt. Er schenkt
ihnen Cola , sie dürfen zu ihm
na ch Ha use, sein Internet nutzen – einma l rettet er sie soga r
vor einem Übergriff von a lba nischen Jugendlichen. Schließlich
verscha fft er Elvira einen Job in
einem Hotel, in dem deutsche
Geschä ftsleute a bsteigen. Jede
und jeder denkt sofort: Na kla r,
da s ist ein Zuhä lter, der bringt
da s Mä dchen zur Prostitution. Es
gibt a ber in dem ga nzen Text
keinen einzigen Hinweis da ra uf,

da ss da s so ist. Mein erster
Geda nke wa r a uch: Na kla r, a us
der wird eine Prostituierte. Spä ter da chte ich mir: Wie komme
ich denn eigentlich a uf so eine
kra nke Idee? Kla r, da s ist mein
persönlicher Ra ssismus, weil ich
denke, ein Roma -Mä dchen ohne
Geld, die muss a uf den Strich
gehen. Da s ist tota l grotesk. Wo
kommt da s her? Da s ist etwa s,
da s in mir a ls Bild steckt, wa s
a ber mit der Rea litä t wa hrscheinlich nichts zu tun ha t. Es
geht da rum, uns selbst mit unseren Klischees zu überführen.
Das heißt aber auch, wenn ich so
ein Bild im Kopf habe, dann darf ich
das auch behalten, es wird mir ja
nicht genommen.

Die Gefa hr ist enorm, da ss da s
durchgeht. Und vielleicht soga r
a ffirma tiv funktioniert. Wä re
scha de.
Und der enttäuschte Jugendliche
Bruno am Ende des Hörspiels? Ist
das so eine Art Hilferuf, ein Appell,
endlich Reaktion zu zeigen?

Mich interessiert dieser Jugendliche, weil er die „Erwa chsenenscheiße“ nicht mehr erträ gt.
Diese Erklä rungen für a lles. Sein
Va ter ha t a ls Pilot a uch schon
einma l einen Abschiebeflug
geflogen und rechtfertigt sich:
„Mein Gott Junge, ich ka nn mir
da s doch nicht a ussuchen. Von
dem Geld, da s ich verdiene,
gehst du in die Schule, da von
ka ufst du dir Kla motten.“ Also
wenn ich mich heute mit den
Augen von da ma ls, a ls ich selbst
17 wa r, betra chten würde, da nn
würde ich mir vielleicht denken:
Wa s ist da s denn für ein a ngepa sstes Arschloch? Mit den Ja hren geht so viel a n Ra dika litä t
verloren. Weil ma n sich mit
a llem a rra ngiert. Ma n führt sein
a ngepa sstes Leben und versucht
soga r ein guter Mensch zu sein.
Aber diese Wut, diese Rigorositä t,
die ma n mit 17 ha t, die geht
meistens flöten. Ich fra ge mich
oft, ob da s gut oder schlecht
ist!?<

.

Christoph Ahlha us
Nur zwei Ja hre im Amt - und schon der Titel des Abschiebeministers. Da müssen a ndere la nge Anla uf nehmen. Aber
er scha ffte ja a uch a nderes in Kürze: Die Neua nscha ffung
einer polizeilichen Reitersta ffel z.B. – gelebte Tierliebe plus
da uerha ft hohe Betriebskosten, weil die neue Regierung sich
nicht tra ut, die Sta ffel wieder zu verwursten. 1,2 Mio. Euro
für Sicherheitsma ßna hmen a n seinen Priva twohnungen,
obwohl Ahlha us so una uffä llig wa r, da ss nicht einma l Terroristen ihn a ls Cha ra kterma ske tituliert hä tten. Eine kleine
Dienstwa gen-Affä re und die Bestrebung, da s Polizeiorchester a us dem notleidenden Kultureta t zu fina nzieren,
ma chen a us einem milchigen Blä ssling noch kein
a nschla gsreleva ntes Ziel. Sta ubt jetzt im titelfeindlichen
Ha mburg vermutlich die einzig verbliebene Trophä e a b:
den "Abschiebungsminister". Oder rührt die Tria ngel im
Polizeiorchester. Abschieben ma cht einsa m.
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