
Migranten geben in einer Ausstellung Auskunft über ihre Erfahrungen — Klage über Lebensumstände der Asylbewerber
Vor dem Germanischen Nationalmu-
seum stehen die 30 Artikel der UN-
Menschenrechtserklärung in Stein ge-
meißelt. Wie aber sieht es im Alltag mit
der Umsetzung aus?

Dieser Frage ging der Verein Degrin
nach, eine seit 1977 bestehende Bil-
dungs- und Integrationseinrichtung
in Gostenhof. Ergebnis einer Suche
nach Antworten ist eine Ausstellung,
die jetzt im Rahmen der „Interkultu-
rellen Wochen 2012" in der Gostenho-
fer Hauptstraße 50 eröffnet wurde. In
ihr dokumentieren Nürnberger aus
zehn unterschiedlichen Herkunftslän-
dern ihre Erfahrungen mit Menschen-
rechten in Nürnberg und ihren Hei-
matländern.

Auf transportablen Stoffbahnen
kommen 15 Migranten zu Wort. Far-
shid Rezaei hat sich den Artikel 14 aus-
gesucht: „Jeder hat das Recht, in ande-
ren Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu genießen", heißt es
darin. Der Iraner schildert, dass sein
Asylantrag in Deutschland nach 26
Monaten abgelehnt wurde.

„Das Asylverfahren verläuft nicht
so, wie ich es von einem demokrati-
schen Rechtsstaat erwartet hätte", kri-
tisiert er. Und prangert auch ein „men-
schenunwürdiges Leben in Gemein-
schaftsunterkünften an", in denen
sich bis zu 20 Personen ein Bad und
eine Toilette teilen mussten. Nach
dem Kauf einer ermäßigten Monats-
karte, um sich in der Stadt bewegen

zu können, würden von monatlich
40,90 Euro Taschengeld gerade noch
10,10 Euro zur freien Verfügung übrig
bleiben. Das absolute Arbeitsverbot
im ersten Jahr als Flüchtling, danach
eine oft mindestens zwei Monate dau-
ernde Bearbeitung von Arbeits-Anträ-
gen - auch das sind Fragen, die er zur
konkreten Umsetzung des Artikels 14
auf wirf t.

Auf anderen Bahnen wieder werden
Fragen zum Versammlungsrecht in
Tschechien, der Gedanken- und Glau-
bensfreiheit in Vietnam; zu Menschen-
würde und -rechten in Marokko aufge-
worfen. Hinter jedem Ausstellungs-
stück steht eine Geschichte, werden
Schicksale und Gedanken wiedergege-
ben. Das tat auch Maede Soltani,
Tochter des iranischen Menschen-
rechtspreisträgers Abdolfattah Sol-
tani, im Rahmen der Eröffnung.

Nürnbergs Beauftragter für Diskri-
minierungsfragen, Detlev Janetzek,
ging ebenfalls auf den Schutz der Men-
schenrechte in Nürnberg ein. Es ist
das große Verdienst der Ausstellung,
dass sie dem Betrachter Einblick in
die oft zwiespältige Gefühlswelt von
Nürnberger Migranten gewährt. Die
Wanderausstellung ,,Is' Recht - Men-
schenrechte hier und dort" kann im
Rahmen geführter Gruppenbesuche
besucht und kostenfrei ausgeliehen
werden. ANTJE SEILKOPF

Fpuzia Krumpiegl aus Marokko weist auf ein Poster in der Ausstellung ,,ls' Recht",
die der Verein Degrin organisiert hat. Foto: Eduard Weigert

Näheres auch unter
www.degrin.de


