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EINE STIMME FÜR FLÜCHTLINGE 
 
Das Leben von Flüchtlingen in Deutschland ist nicht einfach. Sie müssen strenge Regeln 
befolgen und leben ständig zwischen der Hoffnung, hier bleiben zu dürfen, und der Angst, 
wieder in ihre Heimat zurückzumüssen. Der deutsche Liedermacher Heinz Ratz hat mit 
Flüchtlingen die Band „The Refugees“ gegründet. Sie geben Konzerte in ganz Deutschland. 
In den Liedern erzählen die Musiker ihre persönlichen Geschichten. Für das Projekt wurde 
Ratz von der Bundesregierung ausgezeichnet. 
 
 
Das MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Junge Menschen ohne Stimme – Asylbewerber. Doch Nuri und Hosain sind eine 
absolute Ausnahme unter den rund 130.000 Asylsuchenden in Deutschland. Sie reisen 
durch die Republik, stehen mit der Band „The Refugees“ auf der Bühne und rappen vom 
trostlosen Alltag als Flüchtlingskinder. 
 
NURI (Flüchtling): 
Der Song heißt: Wenn du gefangen bist!. 
 
SPRECHER: 
Nuri aus der russischen Teilrepublik Dagestan ist Anfang 20. Sein halbes Leben hat er in 
einem norddeutschen Asylbewerberheim verbracht. Bis vor kurzem in einem Zimmer 
mit Eltern und Schwester. 
 
NURI: 
„Wenn du gefangen bist, in diesem Asylantenheim, 
wünschst du dir nur eins: ein freier Mensch zu sein! 
Als Immigranten in Deutschland sind wir geflüchtet vorm Krieg. 
Genau mit diesem Lied erzähle ich, was hier geschieht. 
Es ging von 2002 bis 2012.  
Und die Ausländerbehöre – ja, sie reden was sie wollen, 
jede Woche zur Behörde, um meine Duldung zu verlängern. 
Doch das hilft mir nicht weiter, mein Leben zu verbessern.“ 
 
SPRECHER: 
In Dagestan, einer Unruheregion im Kaukasus, fühlte sich Nuris Familie nicht mehr 
sicher. Als Asylgrund zählt das hier nicht. Ständig ist er von Abschiebung bedroht 
– ein Leben in Angst, das vielen Deutschen unbekannt ist. 
 
NURI: 
Es gab auch welche, die zu unseren Konzerten gekommen sind und gesagt haben: Ja, früher 
ich wusste gar nichts von der Sache. Aber wenn ich grade von euch gehört habe und von den 
Songs und diese Message, wo wir an die Leute weitergegeben haben mit der Musik, 
meinten die, das ist einfach so krass, obwohl die Leute auch früher gar 
nicht wussten, was das für ein Problem ist in Deutschland. 
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SPRECHER: 
Er hatte die Idee, mit Flüchtlingen eine Band zu gründen: der deutsche Liedermacher Heinz 
Ratz. 
 
HEINZ RATZ: 
„Tja, die Flüchtlinge sind weg, Herr Minister. 
Deutschland hat ein sauberes Deck, Herr Minister. 
Überfremdung ist Gefahr, Herr Minister.“ 
 
SPRECHER: 
Deutschland – aus seiner Sicht kein schönes Land für Flüchtlinge. Das erlebte er mit 
seiner Band „Strom & Wasser“ auf Benefiztour durch Asylbewerberheime. 
 
HEINZ RATZ (Musiker): 
Na, ich hab’ 2011 hab’ ich ungefähr 80 Flüchtlingsheime besucht und hab da … war da total 
entsetzt eigentlich von dem, was ich da vorgefunden hab’. Das hat mich auch sehr 
traurig gemacht und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und da habe ich mir 
überlegt, was ich eben noch Schönes aus all diesem Elend hervorheben kann, und mir 
fiel ein, wie viel tolle Musiker dort vor sich hin vegetieren, ohne die Chance, ihre Lieder 
zu spielen. Und daraufhin habe ich sie nach Hamburg eingeladen und hab’ ’ne CD mit 
ihnen aufgenommen und bin jetzt auf Tour. 
 
NURI, HOSAIN UND ANDERE: 
„Hip-Hop: wie wir uns bewegen, wie wir tanzen, wie wir gehen und wie wir uns 
benehmen, 
das ist unsere Kultur, das ist unsere Kultur. 
 
SPRECHER: 
So hat er auch Nuri und Hosain kennengelernt. Für sie ist durch das Refugees-Projekt ein 
Traum wahr geworden. Auf einmal ist da Interesse für ihre Geschichte. Der 18-jährige 
Hosain floh aus dem Iran, weil er dort kein Rapper sein durfte. 
 
HOSAIN (Flüchtling): 
Ich hab’ so viel Stress auch mit meinem Vater, weil: Er hat gesagt: Ja, hier ist ein 
muslimische Land und du machst Musik von Kufr. 
 
SPRECHER: 
Kufr, also Musik der Ungläubigen. Schon Hosains Eltern flohen aus Afghanistan in den 
Iran. Doch im Land der Mullahs ist ein Leben als Hip-Hopper gefährlich. 
Ein islamkritisches Lied wurde dem damals 15-jährigen zum Verhängnis. 
 
HOSAIN: 
Wenn ich war 15, ich war sechs Monate hinter Gitter, aber … Hinter Gittern, richtig? 
Von Kinder. Und danach, jeden Tag ich hab geschlagt bekommen. 
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SPRECHER: 
Dann die Flucht. Zwei Jahre brauchte Hosaein, um nach Deutschland zu gelangen. Seine 
Hoffnung auf eine glückliche Zukunft hat er auf diesem harten und gefährlichen Weg nie 
verloren. Deutschland haben die beiden dank des Projekts inzwischen recht gut 
kennengelernt. An jedem Auftrittsort besuchen sie ein Asylbewerberheim. Dass die 
Musiker reisen dürfen, das geht nur mit Sondergenehmigungen. Normalerweise dürfen 
sich Asylbewerber in Deutschland nicht frei bewegen, den Landkreis oder das Bundesland 
nicht verlassen. Residenzpflicht heißt das. Auch hier in Rostock laden sie Flüchtlinge zu 
ihrem Konzert ein, gratis, versteht sich. Eine willkommene Abwechslung im 
monotonen Alltag der Asylbewerber. Die Konzerte von „Strom & Wasser featuring The 
Refugees“ – eine der wenigen Gelegenheiten von Asylbewerbern auch mit Deutschen in 
Kontakt zu kommen. Inzwischen gibt es auch von der Politik Anerkennung. Bandleader 
Heinz Ratz wurde für das Projekt die Integrationsmedaille der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
 
HEINZ RATZ: 
Ein gewisser Schutz ist vielleicht auch diese Medaille, weil die Bundesregierung ja immerhin 
das Projekt dadurch offiziell gemacht hat und es schlecht ja mich auszeichnen kann und 
die involvierten Flüchtlinge gleichzeitig abschieben kann Und das ist, glaube ich, den 
Behörden auch klar. 
 
SPRECHER: 
Eine Garantie, dass sie bleiben können ist das jedoch nicht. Trotzdem: Auf der Bühne zu 
stehen, macht sie glücklich. Aber manche Träume und Wünsche bleiben. 
 
HOSAIN: 
Zuerst meine Familie, weil, echt: Ich vermiss’ meine Familie. Ich habe meine Familie über 
drei Jahre nicht gesehen. Und die zweite Sache: Ich glaube, geht nicht, aber wir versuchen: 
eine Welt ohne Grenzen und ohne Rassis. 
 
SPRECHER: 
Hier gibt es diese Welt schon. Flüchtlinge und Deutsche zusammen – im Publikum und auf 
der Bühne. Die Anerkennung, der Applaus – dank des Projekts ist ihr Leben in 
Deutschland ein wenig weniger sinnlos geworden. 
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GLOSSAR 
 
Flüchtling, -e (m.) – eine Person, die ihr Heimatland verlassen musste, z. B. weil sie 
verfolgt wird 
 
ohne Stimme sein – hier: keine Rechte haben; keine Möglichkeit haben, auf seine 
Probleme aufmerksam zu machen 
 
Asylbewerber, - (m.) – eine Person, die in einem Land um Asyl bittet 
 
Asylsuchende, - (m.) – eine Person, die die in einem Land um Asyl bittet; ein 
→Asylbewerber 
 
Republik, -en (f.) – das Land; der Staat 
 
rappen – Rapmusik/Sprechgesang machen 
 
trostlos – ohne Trost; hoffnungslos; langweilig; traurig 
 
Asylbewerberheim, -e (n.) – eine Unterkunft für →Asylbewerber und →Flüchtlinge in 
Deutschland  
 
Asylantenheim, e (n.) – abwertend für: eine Unterkunft für →Asylbewerber und 
→Flüchtlinge in Deutschland  
 
Immigrant, -en/Immigrantin, -nen – eine Person, die in ein anderes Land gekommen 
ist, um dort zu leben 
 
Duldung, -en (f.) – der Umstand, dass ein Asylbewerber keine Aufenthaltserlaubnis 
bekommt, aber zurzeit nicht zurückgeschickt werden kann 
 
Unruheregion, -en (f.) – eine Region, in der es Kämpfe gibt 
 
Asylgrund, -gründe (m.) – der Grund, warum man aus seiner Heimat weggehen musste 
und in einem Land leben möchte 
 
nicht zählen, etwas zählt nicht – hier umgangssprachlich für: etwas wird als Grund 
nicht anerkannt 
 
ständig – immer  
 
von etwas bedroht sein – immer Angst haben müssen, dass etwas Bestimmtes passiert 
 
Abschiebung, -en (f.) – der Umstand, dass eine Person, die um Asyl bittet, nicht bleiben 
darf und in ihr Heimatland zurückgehen muss 
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Message, -s (f., aus dem Englischen) – die Botschaft; die wichtige Information 
 
krass – umgangssprachlich für: extrem (positiv oder negativ) 
 
Deck, -s (n.) – eigentlich der Außenbereich eines Schiffes, auf dem sich Personen aufhalten 
können, hier: das Schiff als Bild für das Land Deutschland, das ein sauberes Deck, also keine 
Probleme mit Flüchtlingen, hat 
 
Überfremdung, -en (f.) – rassistischer Begriff, der den Zustand beschreibt, bei dem es in 
einem Land zu viele →Immigranten gibt, hier ironisch gemeint 
 
aus seiner Sicht – seiner Meinung nach 
 
Benefiztour, -en (f.) – eine Konzertreihe für einen guten Zweck an mehreren Orten 
 
entsetzt sein – darüber erschrocken sein, wie schlimm etwas ist 
 
etwas vor|finden – einen Zustand bemerken 
 
etwas lässt jemanden nicht in Ruhe – jemand muss immer wieder über eine Sache 
nachdenken 
 
Elend (n., nur Singular) – die schlimme Situation 
 
etwas hervor|heben – etwas besonders betonen 
 
vor sich hin vegetieren – unter sehr schlechten Bedingungen leben; keine 
Entwicklungsmöglichkeiten haben 
 
daraufhin – als Reaktion auf etwas 
 
auf Tour – umgangssprachlich für: auf Konzertreise 
 
Hip-Hop (m., aus dem Englischen) – ein Musikrichtung mit Sprechgesang 
 
Rapper, - (m.) – eine Person, die Rapmusik/Sprechgesang macht 
 
Stress mit jemandem haben – Probleme mit jemandem haben 
 
ungläubig – nicht religiös; hier: nicht islamisch 
 
Land der Mullahs (n.) – gemeint ist hier: der Iran 
 
islamkritisch – so, dass die Religion Islam negativ beurteilt wird 
 
zum Verhängnis werden – zum Problem werden, das schlimme 
Konsequenzen hat 
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hinter Gittern – umgangssprachlich für: im Gefängnis 
 
von Kinder – gemeint ist: ein Jugendgefängnis 
 
irgendwohin gelangen – ein Ziel erreichen; an einem Ort ankommen 
 
Auftritt, -e (m.) – hier: das Konzert 
 
Sondergenehmigung, -en (f.) – eine spezielle Erlaubnis als Ausnahme 
 
Landkreis, -e (m.) – eine Region mit mehreren Städten und Dörfern innerhalb eines 
Bundeslands, die eine zentrale Verwaltung haben 
 
gratis – kostenlos  
 
sich verstehen, etwas versteht sich – umgangssprachlich für: etwas ist klar/logisch 
 
Abwechslung, -en (f.) – die Veränderung 
 
monoton – so, dass immer das Gleiche passiert; langweilig; 
 
mit jemandem in Kontakt kommen – jemanden kennenlernen 
 
Leader, -s (m., aus dem Englischen) – der Chef; der Leiter  
 
Integration (f., nur Sgl.) – die Bildung einer Gemeinschaft mit Menschen verschiedener 
Kulturen und Herkunftsländern 
 
Medaille, -n (f.) – ein meist runder Anhänger aus Metall (Gold, Silber, Bronze), den man 
als Ehrung für besondere Leistungen bekommt (z. B. im Sport) 
 
jemandem etwas verleihen – jemanden offiziell für etwas auszeichnen/ehren 
 
jemanden auszeichnen – jemanden ehren 
 
involviert – in eine Sache einbezogen sein; so, dass man bei etwas mitmacht 
 
Rassis, eigentlich Rassismus (nur im Singular, m.) – die Ansicht, dass bestimmte 
Menschen wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens besser sind als andere 
 
Applaus (m., nur Singular) – das Klatschen in die Hände, mit dem man zeigt, dass man 
etwas gut findet (z. B. im Theater oder im Konzert) 
 
ein wenig – ein bisschen 
 

Autoren: Nils Schmidt/Bettina Schwieger 
Redaktion: Ingo Pickel 
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