
TÜBINGEN Dienstag, 13. Oktober 2015

Tübingen. Es war eine riesige De-
monstration, mit der am 17. April
2002 die Studenten der Universität
Mbujimayi gegen die Machthaber
der Demokratischen Republik
Kongo protestierten. Sie endete in
einem Blutbad, weil die Soldaten
der Regierung brutal gegen die De-
monstranten vorgingen. Auch Em-
manuel Mbolela, einer der Organi-
satoren dieser Demo, wurde ver-
letzt. Statt in einem Krankenhaus
landete er aber zusammen mit 150
weiteren Demonstranten im Ge-
fängnis. Weil er der Opposition an-
gehörte, wurde er mit dem Tod be-
droht. Dank der Hilfe seiner Eltern
kam er schließlich frei, musste aber
sein Land verlassen.

Über Kamerun, Nigeria, Benin,
Burkina Faso, Mali und Algerien
kam er schließlich nach Marokko.
Alleine war er nie auf seiner Flucht:
Immer waren es Gruppen, die sich
wieder verloren und neu zusam-
mensetzten. Mbolela lernte Frauen
kennen, die geflohen waren, um
ihre Töchter vor der Beschneidung
zu retten. Er lernte Männer ken-
nen, die wie er vom Tod bedroht
waren und andere – die Mehrheit,
wie er schreibt –, die ihr Heimat-
land verlassen hatten, weil es ih-
nen keine Perspektive bot.

„In Algerien war es schlimm“,
sagt Mbolela im Gespräch mit dem
TAGBLATT. Er hatte keine Papiere,

weshalb er sich nirgends einmie-
ten konnte. Als Obdachlose wiede-
rum mussten er und seine Lei-
densgenossen sich vor der Polizei
verstecken. Anders als mit einem
„Chairman“ – einem Führer – war
ein Fortkommen nicht möglich.
Gruppenweise wurden die Flücht-
lingen von Ort zu Ort gebracht,
meistens übernachteten sie im
Freien.

„Die Polizei hat sich oft der Frau-
en bemächtigt“, sagt Mbolela
nüchtern. Im Buch beschreibt er
deutlicher, was da vor sich ging: Je-
der Gruppe, die unterwegs war,
wurde eine Anzahl Frauen zuge-
ordnet. Die meisten von ihnen ka-
men aus Nigeria. Abends wurden
sie von Polizisten geholt, erst am
nächsten Morgen stießen sie wie-
der zu der Gruppe. „Sie waren nie-
dergeschlagen und ängstlich“,
deutet Mbolela an, was den Frauen

Nacht für Nacht zustieß. Die Reise
ging durch kleine Städte und durch
die Sahara. Immer wieder flohen
die Gruppen vor der Polizei und
dem Militär, denn wer geschnappt
wurde, kam erst
für Monate ins
Gefängnis und
wurde dann ab-
geschoben.

Mbolela
schlug sich
durch. Nach vie-
len traumati-
schen Erlebnis-
sen kam er in
Marokko an.
„Ich bekam den Flüchtlingsstatus,
aber ich hatte keinerlei Rechte“,
sagt er. Flüchtlinge dürfen in Ma-
rokko nicht arbeiten, nicht die
Schule besuchen, sie bekommen
keinerlei Unterstützung und wer-
den offen angepöbelt. Mbolela

reichte es. „Ich wollte nicht einfach
den Mund halten“, sagt er. Er tat
sich mit anderen zusammen, um
für die Rechte von Migranten ein-
zutreten, denn, so sagt er, „Migrati-

on ist ein Men-
schenrecht, wir
sind keine Kri-
minellen.“ Er
gründete Ar-
com, die Verei-
nigung der kon-
golesischen
Flüchtlinge und
Asylbewerber.
„Wir haben die
Polizeigewalt öf-

fentlich gemacht und auch, welche
Verantwortung die EU hat.“ Die
sieht Mbolela in der Ausbeutung
der Bodenschätze und in der
Grenzpolitik Europas. „Die Exter-
nalisierung der EU-Grenzpolitik,
die dazu dienen soll, die soge-

nannte illegale Migration aufzuhal-
ten, verursacht den gewaltsamen
Tod von Migranten, sei es in der
Wüste oder auf dem Meer“,
schreibt Mbolela in seinem Buch.

Inzwischen lebt Mbolela in den
Niederlanden und kämpft nach
wie vor für die Rechte von Migran-
ten, gegen die EU-Grenzpolitik
und gegen das „Landgrapping“ –
den massenhaften Ankauf von
Land zur Rohstoffgewinnung – des
Westens in den afrikanischen Staa-
ten. Ein Mittel dazu ist sein Buch,
aus dem er in Schulen, Universitä-
ten und auf Einladung diverser
Gruppen vor gemischtem Publi-
kum liest. Am liebsten aber an
Schulen: „Wir müssen die jungen
Leute aufklären und mobilisieren“,
sagt er, „denn sie sind es, die diese
Welt verändern werden.“

Übersetzt hat das Buch der Wie-
ner Menschenrechts-Aktivist Die-
ter Behr, der sich an der Universität
Wien mit den Themen Flucht und
Migration auseinandersetzt. Wie
Mbolela ist auch Behr aktiv im
Netzwerk Afrique-Europe-Interact.
Dessen Zweck ist der Austausch
zwischen afrikanischen und euro-
päischen Aktivisten.

Behr wie Mbolela kritisieren die
„Doppelbödigkeit der Politik“. „Die
Politiker sagen zwar, sie wollten die
Fluchtursachen bekämpfen, nach
wie vor aber führen sie die Boden-
schätze der afrikanischen Länder
ein.“ Der westliche Rohstoffhunger
sei enorm, sagt Behr. „Jeder
braucht einen Flachbildschirm
und alle zwei Jahre ein neues Han-
dy – das führt zur fortwährenden
Ausbeutung der Länder, die über
die dafür nötigen Rohstoffe verfü-
gen.“ Der Kongo, ergänzt Mbolela,
sei ein unfassbar reiches Land –
reich an Rohstoffen wie Diaman-
ten, Erdöl, Coltan, Wolfram, Uran,
Kohle, Erdgas und Erdöl. Doch da-
von profierten lediglich die Herr-
scher und ihre Familien – und der
Westen. Der größte Teil der kongo-
lesischen Bevölkerung hingegen
lebt in extremer Armut.

Info Emmanuel Mbolela: „MeinWeg
vom Kongo nach Europa. Zwischen
Widerstand, Flucht und Exil“, Mandel-
baum-VerlagWien, 14,90 Euro.

Zwei Jahre langdurchquerte Em-
manuelMbolelaAfrika, bis er im
marokkanischenRabat ankam–
undvier Jahre langdort festsaß.
Inzwischen lebt er inHolland,wo
er sichunermüdlich fürdieRech-
te vonMigrantinnenundMig-
ranteneinsetzt.Über seine
Fluchtund seinenKampf für eine
gerechteWelt schriebMbolela
einBuch.VergangenenFreitag
las erdaraus auf Einladungvon
Medico International in Tübin-
gen.Davorwarenerund sein
Übersetzer undMit-Aktivist
Dieter Behr zuGast inder TAG-
BLATT-Redaktion.

Kämpfer für die Rechte derMigranten
Der Kongolese Emmanuel Mbolela erfuhr auf seiner Flucht viel Diskriminierung und wehrt sich dagegen
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,,Wir müssen die jungen
Leute aufklären und
mobilisieren, denn sie
sind es, die diese Welt
verändern werden.

Emmanuel Mbolela

Emmanuel Mbolela musste, weil er sich in der Oppositionspartei engagierte, den Kongo verlassen. Über seinen Fluchtweg
und den Umgang der afrikanischen und europäischen Gesellschaften mit Flüchtlingen schrieb er ein Buch, das Dieter Behr
(rechts) übersetzte. Bild: Sommer

Kreis Tübingen. Die Kreistagssit-
zung beginnt um 15 Uhr im Gro-
ßen Saal des Landratsamts. Zuvor
wird an diesem Tag eine Delegati-
on von Vertretern chinesischer Ge-
sundheitsbehörden aus Shanghai
im Kreis-Gesundheitsamt erwartet.
In der Sitzung bringt das Landrats-
amt neben dem Haushaltsentwurf
auch den Stellenplan und den
Wirtschaftsplan für den Abfallbe-
trieb des Kreises ein.

Anschließend steht der Jahresbe-
richt von Willi Rudolf an. Der bis-
her ehrenamtliche Kreisbehinder-
tenbeauftragte soll als hauptamtli-
cher angestellt werden, um einem
neuen Gesetz Genüge zu tun. Das
bedeutet, dass er aus dem Kreistag
ausscheiden muss. Für ihn rückt
Bernd Müller aus Mössingen in die
FWV-Fraktion des Kreistags nach.
Auch bei der CDU gibt es einen
Wechsel: Der Arzt und Mössinger
Stadtrat Dr. Andreas Gammel ver-
lässt das Gremium. Seine Nachfol-
gerin wird Erika Dürr aus dem
Wahlkreis Mössingen. Wegen die-
ser beiden Veränderungen werden
auch Ausschüsse und andere Gre-
mien neu besetzt.

Die Jahresrechnung 2014 und
das neue Haushalts- und Rech-
nungswesen im Land sind weitere
Themen. Das Landratsamt legt den
Jahresbericht 2014 des Abfallwirt-
schaftsbetriebs und die Schluss-
rechnung der Sanierung der Kreis-
sporthalle vor. Es sollen außerdem
bisher mit Sperrvermerk versehene
Zuschüsse für das Theater Linden-
hof und das Projekt Willkommen
freigegeben und die Zuständigkeit
der Verwaltung für Mietverträge
für Flüchtlingsunterkünfte erwei-
tert werden. ran

Landrat bringt
Kreisetat ein
Im Tübinger Kreistag stehen die
Haushaltsberatungen für 2016
bevor. Landrat JoachimWalter
legt den Etatentwurf amMitt-
woch, 14. Oktober, vor.

Weilheim. Die Deutsch-Griechi-
sche Gesellschaft unterstützt Frei-
willige, die bei der Notversorgung
von Flüchtlingen auf der griechi-
schen Insel Lesbos helfen. Auch
Helferinnen und Helfer aus Tübin-
gen waren vor Ort. Die meisten
sind inzwischen zurückgekehrt. Sie
berichten am Donnerstag, 19.30
Uhr, im Saal des „Weilheimer Knei-
ple“ über ihre Arbeit in Lesbos und
zeigen Bilder – auch um Spende-
rinnen und Spender darüber zu in-
formieren, was mit ihrem Geld ge-
schehen ist. Das Projekt soll auch
im Winter weitergeführt werden.

Lesbos-Helfer
berichten

Hirschau. Der Närrische Freund-
schaftsring Neckar-Gäu lädt alle
Fasnetsfreunde und auch sonst In-
teressierte aus dem ganzen Land-
kreis zu einem Vortrag über Mas-
ken und Gestalten der schwä-
bisch-alemannischen Fasnet ein –
am kommenden Freitag, 16. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr in die Stefan-
Hartmann-Halle nach Hirschau
(Eintritt frei). Referent ist der ober-
schwäbische Heimatkundler und
Restaurator Jürgen Hohl, der bis
2008 Leiter des kulturellen Beirats
der Vereinigung Schwäbisch-Ale-
mannischer Narrenzünfte war.

Die Fasnet
fest im Blick

Tübingen. Ende Oktober startet
das Frauenmedienprojekt „Radio
Generations“, ein Kooperations-
projekt mit dem Freien Radio Wüs-
te Welle und dem Frauenarchiv
BAF (Bildungszentrum und Archiv
zur Frauengeschichte Baden-Würt-
tembergs). In dem intergenerati-
ven Projekt sollen jüngere Frauen
ältere (50 plus) zu ihrem Leben in-
terviewen und diese Gespräche in
regelmäßigen Radiosendungen der
Öffentlichkeit zugänglich machen.
Damit wird ein Austausch zwi-
schen verschiedenen Generatio-
nen angekurbelt, die Vielfalt Tü-
binger Frauenleben aufgezeigt und
jungen Frauen ein Zugang in die
Medienwelt geschaffen. Für das
Medienprojekt werden noch Frau-
en zwischen 16 und 29 Jahren ge-
sucht und zum Start dann am Frei-
tag, 23. Oktober, um 17 Uhr ins
Freie Radio Wüste Welle eingela-
den (Hechinger Straße 203, hinter
dem Tübinger Sudhaus).

Jüngere Frauen
fragen ältere

Hirschau. Die Tübinger A cappel-
la-Band Xang gibt am kommenden
Samstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr im
katholischen Gemeindehaus in
Hirschau ein Benefizkonzert für
die Schulkindbetreuung im Tübin-
ger Vorort. Das Repertoire von
Xang reicht von Adriano Celentano
über Elvis bis hin zu Michael Jack-
son, von den Beach Boys bis zu
Tom Jones. Der Eintritt zum Kon-
zert kostet 12 Euro (Kinder bis 12
Jahre frei). Veranstalter ist der Ver-
ein zur Förderung der Außerschuli-
schen Kinder- und Jugendbil-
dungsarbeit.

Benefizkonzert
für Schulkinder

Tübingen. Seit fast 40 Jahren bereist
Thomas C. Breuer als Kabarettist
Deutschland und die Schweiz, aber
auch Nordamerika. In Büchern, Ra-
diosendungen, Artikeln und Büh-
nenprogrammen hat er sich mit den
USA auseinandergesetzt, die er im
Bus oder Zug durchquert hat. Am
Donnerstag, 15. Oktober, um 20 Uhr
tritt er mit dem Programm „Jack Ke-
rouac konnte nicht Auto fahren“ im
Deutsch-Amerikanischen Institut
(Karlstraße 3) auf. Begleitet wird er
vom Musiker Stefan Hiss. Eine Ver-
anstaltung in Kooperation mit der
Buchhandlung Osiander.

Wie Kerouac
durch die USA

Tübingen. Die 16. Wolfgang-Loch-
Vorlesung wird am Freitag, 16. Ok-
tober, von Prof. Elfriede Löchel ge-
halten. Ihr Thema lautet: „,Triebe
und Objekte‘ . . . neu gelesen – eine
textkritische Auseinandersetzung
mit einem Aufsatz Wolfgang Lochs
aus dem Jahre 1981.“ Der Vortrag
beginnt um 18 Uhr im Hörsaal der
Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Uni-Klinikums (Cal-
wer Str. 14). Da es genau 100 Jahre
her ist, dass Loch geboren wurde,
wird der Vorlesung von Johannes
Döser eine kurze Würdigung vor-
ausgeschickt.

Wolfgang Loch
neu gelesen
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