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Luca Patocchi

Ermias
Hinter jeder Geschichte,  hinter jedem Asylgesuch steht ein Mensch....

5 Jahre lang habe ich Ermias* begleitet, 
zu Beginn im Rahmen meiner Tätigkeit 
im Bereich UMA (unbegleitete minder-
jährige Asylsuchende), anschliessend 
freiwillig und privat. 

Die Begleitung von Ermias hat in mir 
vieles ausgelöst über die Jahre. Wut, 
Unverständnis, Frustration, Hilflosig-
keit, aber auch Freude, Hoffnung und 
Respekt. Die Geschichte von ihm ist 
eine Geschichte, welche erzählt wer-
den muss. Was sich im Flüchtlingswe-
sen in der Schweiz an Einzelschicksalen 
abspielt, bleibt den meisten Menschen 
verborgen. Nicht alle sind so tragisch 
wie jene von Ermias, aber hinter jeder 
Geschichte, hinter jedem Asyldossier 
steht ein Mensch, der es wert ist, ge-
sehen und gehört zu werden. Ich erhe-
be keinen Anspruch auf eine neutrale 
Schilderung der Tatsachen. Ich will be-
schreiben und erzählen, was Ermias mir 
gesagt hat, aus seiner Perspektive, in 
seiner Wahrnehmung. 

Ich bin Ermias. Geboren bin ich in ei-
nem Dorf im Südosten von Asmara, der 
Hauptstadt von Eritrea. Meine Familie 
hatte einen kleinen Hof und verkaufte 
jede Woche auf dem lokalen Markt in 
dem nächstgrösseren Ort Gemüse und 
Hühnereier. Als Kind habe ich viel mit 
meinen älteren Geschwistern gespielt 
und den Erwachsenen auf dem Feld 
geholfen. Ich erinnere mich besonders 
daran, dass es schwierig war Wasser zu 
finden. Mein Vater musste tiefe Löcher 
graben, um an Wasser zu kommen. Er 
war lange im Militär, in Eritrea werden 
Männer und auch Frauen zwangsre-
krutiert und müssen unbestimmte Zeit 
im Dienst für den Staat bleiben. Sie be-
kommen dafür kein Geld, mit welchem 
sie die Familie unterstützen könnten, 
und es wird im Militärdienst schlecht zu 
ihnen geschaut. Mein älterer Bruder hat 
Eritrea verlassen, bevor er in den Mili-
tärdienst eingezogen wurde. Viele jun-

ge Männer haben das Dorf verlassen, 
um nicht rekrutiert zu werden, und sind 
nicht zurückgekehrt. Sie haben sich auf 
den Weg gemacht in den Sudan oder 
Äthiopien, um dann nach Europa zu 
gelangen. Es ist schwierig, ohne Pers-
pektive aufzuwachsen, in einem Land, 
in welchem ein Diktator an der Macht ist 
und scheinbar willkürlich über das Leben 
und Überleben der Menschen bestim-
men kann. Wir hatten auch lange Krieg 
mit unseren Nachbarn. Als ich Kind war 
herrschte zwar kein «richtiger» Krieg, 
aber an der Grenze gab es immer wie-
der Zwischen-
fälle zwischen 
unserer Armee 
und der Armee 
der Nachbarn. 
Wir wussten nie, 
wann und ob die 
Männer unse-
res Dorfs wie-
der eingezogen 
werden, um zu 
kämpfen, und 
ob die Jungen 
jemals zurück-
kommen, nach-
dem sie einge-
zogen wurden. 

Als ich dreizehn 
Jahre alt war, 
entschied ich 
mich, mit mei-
nem besten Freund das Land zu verlas-
sen. Unsere Familien waren dagegen, 
sie haben uns verboten wegzugehen. 
Doch eines Nachts sind wir zu Fuss 
los, in Richtung der äthiopischen Gren-
ze. Manchmal wurden wir für Teile des 
Weges von Eselskarren und Lastwagen 
mitgenommen, viel sind wir aber zu 
Fuss gegangen. Von Äthiopien haben 
wir uns in den Sudan durchgeschlagen, 
auf gleiche Weise. 

Im Sudan, um genau zu sein in Khar-
tum, konnten wir nicht weiter. Wir hat-
ten kein Geld, und eigentlich auch keine 

Ahnung, wie wir nach Europa gelangen 
können. Ich habe ein Jahr lang in einer 
Fabrik gearbeitet, welche Biskuits her-
stellt. 14 Stunden pro Tag bin ich an den 
Maschinen gestanden und habe kontrol-
liert und verpackt, geschlafen habe ich 
auf der Strasse. Meine Familie wusste, 
dass ich im Sudan bin, sie haben mich 
angefleht und aufgefordert, nach Hause 
zu kommen oder zumindest nicht wei-
terzureisen. Ich war dreizehn Jahre alt 
und hörte nicht auf sie. Der Traum von 
Europa, von Freiheit und Zukunft war 
zu stark. Es war 2015, viele sind los-

gegangen, auch im Sudan waren viele 
Menschen, welche sich in Richtung Mit-
telmeer in Bewegung setzten. Dadurch, 
dass viele auf dieser Route nach Euro-
pa gelangen wollten, war es einfacher, 
sogenannte «Schlepper» zu finden, und 
es war auch billiger sich schmuggeln zu 
lassen. 

Nach einem Jahr in der Biskuitfabrik 
haben ich und mein Freund entschie-
den, zum Mittelmeer aufzubrechen. Wir 
konnten dafür bezahlen, auf der Route 
mitten durch die Sahelzone mitgenom-
men zu werden. Ich wusste nicht, was * Name geändert
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auf uns zukommt. Auf völlig überfüllten 
Lastwagen sind wir losgefahren. Manch-
mal mussten wir umsteigen. Wenn un-
terwegs jemand vom Lastwagen gefal-
len ist, weil er sich nicht halten konnte 
oder zu schwach war, wurde nicht an-
gehalten. Die Unglücklichen wurden 
sich selbst überlassen und sind ziemlich 
sicher gestorben. Ich weiss nicht mehr 
wie lange wir unterwegs waren durch 
die Wüste, aber als wir in Tripolis in Li-
byen angekommen sind, habe ich das 
erste Mal in meinem Leben das Meer 
gesehen. Nicht weit weg war die Küste 
von Sizilien. 

Ich hatte einen Kontakt von einem Be-
kannten, welcher in einer Stadt in der 
Schweiz wohnte und habe mir das Ziel 
gesetzt, zu ihm zu gelangen. Aber ich 
hatte keine Vorstellung von Europa, 
geschweige denn von der Schweiz. Es 
war mehr wie ein Traum oder ein völ-
lig undefiniertes Versprechen von Frei-
heit, Arbeit, Geld und Perspektive. In 
der Schweiz träumen die Jugendlichen 
im Alter, in welchem ich damals war, 
davon, Fussballprofi zu werden oder an 
der Uni zu studieren. Ich hatte nur die-
sen einen Traum, frei zu sein, arbeiten 
zu können, keine Angst zu haben, zur 
Armee und in den Krieg gehen zu müs-
sen. Mir eine Zukunft aufzubauen, in der 
es sich leben lässt.
In Libyen hörte ich viele Geschichten 
von Menschen aus Eritrea, welche im 
Gefängnis gefoltert, von Milizen geköpft 

oder auf Märkten als Sklaven verkauft 
wurden. Ich hatte mehr Glück, ein Be-
kannter von meiner Familie, welcher in 
Israel lebt, hat mir etwas Geld ausge-
liehen, damit ich die Überfahrt über das 
Mittelmeer bezahlen konnte. Ich muss-
te nur eine Woche in Tripolis warten, mit 
vielen anderen Flüchtlingen, auch Frau-
en mit ganz kleinen Babys. Wir haben 
in der Nähe des Strands geschlafen, im-
mer mit der Angst, dass das Militär oder 
die Polizei kommt und uns einsperren 
würde, um bei unseren Familien Löse-
geld zu fordern. 

Das Schiff der Schlepper, libysche Män-
ner, welche wir für die Überfahrt bezahlt 
hatten, war ein alter, rostiger Kahn. Mit-
ten in der Nacht wurden wir aufgefor-
dert, aufs Schiff zu gehen. Mein Bruder 
hat mir einmal gesagt, falls ich auf ei-
nem Schiff bin, solle ich unbedingt Platz 
auf Deck finden, damit ich eine Chan-
ce hätte zu überleben, falls es sinkt. 
Ich war in den ersten Gruppen, welche 
auf das Schiff gingen, und alle wurden 
in den Bauch des Schiffes ins Unter-
deck gewiesen. Ich habe mich oben 
versteckt und gedacht, dass sie Kinder 
nicht nach unten schicken würden, aber 
als mich jemand entdeckte, wurde ich 
nach unten geschickt. Ich hatte eine 
Heidenangst, ich konnte nicht schwim-
men und das Meer hatte etwas sehr Be-
drohliches. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 
bereits Geschichten gehört von Schiffen 
mit hunderten Menschen, die gesunken 

sind im Mittelmeer. Aber ich hatte keine 
Wahl. Zurück durch die Sahelzone war 
nicht mehr möglich, in Libyen zu bleiben 
wäre sehr gefährlich gewesen. Es gab 
nur einen Weg – den über das Meer. 

Auf dem Schiff waren 570 Menschen. 
Das habe ich erst in Italien erfahren. Es 
waren so viele Menschen, dass wir ganz 
dicht zusammengedrängt im Laderaum 
waren, auch Kinder die jünger waren als 
ich und Frauen mit Kleinkindern. Nur 
einer der Schlepper ist auf dem Schiff 
geblieben, derjenige der es manövriert 
hat. Nachdem wir vier Stunden auf of-
fener See waren, ist der Motor ausge-
stiegen. Die ersten Menschen sind be-
reits in Panik ausgebrochen und hatten 
Angst, dass das Schiff sinken würde. 
Als der Schlepper festgestellt hat, dass 
der Motor auf hoher See nicht repa-
rabel ist, ist ein Helikopter aus Libyen 
gekommen, hat ihn aufgeladen und ist 
davongeflogen, Richtung afrikanisches 
Festland. Auf dem Schiff waren also nur 
noch Flüchtlinge jeden Alters, Hautfarbe 
und aus vielen verschiedenen afrikani-
schen Ländern. Einige Männer haben 
versucht, den Motor zu reparieren, aber 
es hat nicht funktioniert. Das Schiff ist 
frei auf dem Meer getrieben. Da ich im 
Laderaum war, habe ich das Wenigste 
von den Geschehnissen selbst gese-
hen, aber die Neuigkeiten sind rasend 
schnell erzählt worden. Viele haben ge-
weint und gesagt, wir seien verloren. 
Ich weiss nicht mehr, wie lange wir so 
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auf dem Schiff ausharrten, bis die Nach-
richt kam, dass ein Schiff der Küsten-
wache uns gesichtet hat. Alle hatten 
Angst, es sei das lybische Militär oder 
Frontex, welche uns zurück nach Liby-
en gebracht und in Lager eingesperrt 
hätten. Doch es war ein Rettungsschiff 
einer NGO. Alle waren in hellem Aufruhr, 
das Schiff drohte zu kentern. Vom Ret-
tungsschiff her wurde durch Lautspre-
cher durchgegeben, dass die Menschen 
sich ruhig zu verhalten hätten, und es 
wurden kleine Boote geschickt, um die 
Schiffbrüchigen gruppenweise auf das 
rettende Schiff zu transportieren. Als 
der Schlepperkahn leer war, wurde er 
angezündet, damit er nicht von den kri-
minellen Banden wiederverwendet wer-
den konnte. 
Wir wurden auf eine Insel gebracht, es 
war wohl Lampedusa, und dort in ein 
Flüchtlingslager eingesperrt. Im Lager 
haben sie mir erzählt, dass einige Tage 
davor ein ähnliches Schiff mit über 700 
Menschen untergegangen ist und nur 
einige wenige überlebt haben. Da ich 
noch jung, erst 15 Jahre alt war, haben 
sie mich und meinen Freund gehen las-
sen. 
Wir sind mit Fischerbooten auf das ita-
lienische Festland übergesetzt und sind 
von dort aus zu Fuss, mit dem Zug und 
mit Bussen gegen Norden gefahren. 
Immer mit der Angst, von den Behör-
den erwischt zu werden, haben wir uns 
versteckt, manchmal auf Zugtoiletten 
und bei den Bussen unter den Sesseln. 
Oft sind wir auch lange Strassen durch 
öde Landstriche gelaufen, zwischen-
durch haben wir andere Menschen aus 
Eritrea getroffen, welche uns Rich-
tungs- und Ortsangaben geben konn-
ten. Über die Schweizer Grenze hat man 
uns passieren lassen, wir wurden zwar 
angehalten, aber es schien niemanden 
zu interessieren, woher wir kamen und 
wohin wir wollten. In der Schweiz ange-
kommen, hat uns die Grenzwache im 
Zug kontrolliert und in ein sogenanntes 
Ankunftszentrum gebracht. Da muss-
te ich bei einer Anhörung meine Ge-
schichte erzählen und die Fluchtgründe 
benennen sowie meine Fingerabdrücke 
abgeben. Ich wurde von anderen Flüch-
tenden bereits darüber informiert, was 
ich sagen musste, und war verängstigt, 
dass ich etwas Falsches sagen würde 
und sie mich zurück nach Libyen oder 
noch schlimmer, nach Eritrea schicken 
würden. Im Ankunftszentrum wurde ich 
einem anderen Kanton zugewiesen als 

mein Freund. Wir wurden getrennt, und 
ich wurde mit anderen, auch minder-
jährigen Flüchtlingen in ein Dorf ausser-
halb der Stadt gebracht, wo wir in einer 
provisorischen Unterkunft unterkamen. 
Da gab es Menschen, die uns unter-
stützten. Es gab Essen, wir konnten 
einmal am Tag zwei Stunden mit einer 
Lehrerin Deutsch lernen, und wir konn-
ten Fussball spielen. Die Zuständigen 
waren nette Leute. Sie wohnten aber 
nicht bei uns, jeden Tag kamen andere 
Leute, manchmal auch die gleichen, um 
mit uns Deutsch zu lernen und uns zu 
erklären, wie die Schweiz funktioniert. 
Sie hatten aber nicht viel Zeit, es wa-
ren viele junge Flüchtlinge auf engem 
Raum, viele waren gestresst und wuss-
ten nicht, wie es weitergehen wird. In 
der Nacht, - wir waren je nach Unter-
kunft bis zu 14 Jugendliche und Kinder 
im Zimmer -, haben viele geschrien im 
Schlaf und uns Andere damit geweckt. 
Die Unterkunft mussten wir drei Mal 
wechseln, bis wir in ein grosses Haus 
einquartiert wurden, wo wir bleiben 
konnten. Da haben auch immer die glei-
chen Betreuer gearbeitet und wir hatten 
ein fixes Zimmer und jeden Tag Schule, 
am Morgen und am Nachmittag. 

Ich war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre 
alt und der beste Schüler im Wohnheim. 
Für diese Leistung wurde ich belohnt, 
ich war der erste Junge aus diesem 
Heim, der in eine andere Schule ge-
hen konnte, in eine Schule, in der auch 
Schweizer Jugendliche waren. Ausser-
halb der Schule habe ich mir immer 
Mühe gegeben, Ämtli zu erledigen, das 
Zimmer sauber zu halten und mit Nie-
mandem in einen Konflikt zu kommen. 
Ich hatte einerseits Angst, dass die Be-
hörden schlechtes Benehmen als Grund 
für eine Abweisung nehmen könnten, 
andererseits wollte ich eine gute Arbeit 
finden, dazu musste ich Deutsch spre-
chen können und ein möglichst vorbild-
liches Verhalten zeigen, auch den Be-
treuern des Heims gegenüber.  

Ich war jedoch jeden Tag gestresst, da 
ich noch keinen Aufenthaltsstatus hatte 
und auf die zweite Anhörung wartete. 
Viele der anderen Jugendlichen wurden 
vom zuständigen Amt aufgeboten und 
erhielten Bescheid zu ihrem Asylantrag; 
alle erhielten einen F-Ausweis, wenige 
sogar einen B-Ausweis. Die Schweiz 
darf keine Minderjährigen abweisen. 
Das gab mir Hoffnung. Aber mein Brief 

mit der Aufforderung zum Gespräch 
in Bern kam nicht. Jeden Morgen ging 
ich zum Büro im Flüchtlingswohnheim, 
um zu fragen, ob Post für mich da ist. 
Doch sie kam nie. Es gab noch ande-
re Jugendliche, die hatten das gleiche 
Problem und waren sehr verzweifelt. 
Da war auch Druck, von den Familien 
zuhause, ob wir bereits arbeiten und 
Geld schicken können. Wir aber waren 
«nur» in der Schule und immer noch im 
Heim, hatten kein eigenes Geld, keine 
eigene Wohnung und waren abhängig. 
Es war auch schwierig mit so vielen An-
deren, wir waren vierzig Jugendliche, 
die im gleichen Haus zusammen lebten. 
Es gab Afghanen, Syrer, viele andere 
Eritreer und einzelne Jungs aus ande-
ren afrikanischen Staaten. Viele waren 
traumatisiert, wütend und frustriert. 
Einige haben damit gedroht, sich das 
Leben zu nehmen, manche haben es 
sogar getan. Andere mussten von der 
Polizei geholt werden, weil sie im Kopf 
immer noch im Krieg waren und durch-
gedreht sind. Ich wollte nur eines: ar-
beiten und in einer Wohnung wohnen, 
vielleicht mit ein paar meiner Freunde, 
die ich in der Zeit in den verschiedenen 
Unterkünften kennengelernt hatte. Und 
ich hatte ja eine Perspektive, da ich der 
erste war, der in eine «richtige» Schule 
gehen konnte.

Drei Tage nach meinem 18. Geburts-
tag ist der Brief gekommen. Ich wurde 
eingeladen zur Anhörung. Nicht mehr 
als Minderjähriger, sondern als Erwach-
sener. Die Behörden haben zwei Jahre 
lang gewartet, mein Verfahren verzö-
gert, damit sie mich als Erwachsenen 
behandeln konnten. Da für Minderjäh-
rige die Gesetzeslage anders gewesen 
wäre und ich unter Berücksichtigung 
der UN-Kinderrechtskonvention einen 
geregelten Aufenthaltsstatus erhalten 
hätte.
Es war so viel Zeit vergangen seit der 
ersten Anhörung. Damals war ich noch 
jünger, ich hatte keine Ahnung von Eu-
ropa, vom Asylwesen, von Anhörungen 
und Interviews, von Flucht- und Ab-
lehnungsgründen. Ich erzählte meine 
Geschichte noch einmal, mit bestem 
Wissen und Gewissen, warum ich ge-
flüchtet bin, was auf der Flucht gesche-
hen ist, und was meine Träume sind. 
Die Träume waren irrelevant, danach 
wurde nicht gefragt...

Fortsetzung in TAXI 193


