
Warum ich in Deutschland lebe?

Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach: Ich bin hier zur Welt gekommen, und zwar in

der Region Hannover .

Übrigens, mein Vater ist hier auch zur Welt gekommen, nämlich in Mainz! Genauso wie

meine beiden Onkel väterlicherseits, der jüngste wurde sogar genau wie ich in der Region

Hannover geboren, eine Region in der meine Familie seit 40 Jahren lebt.

Mein  Großvater  lebt  seit  1955  in  Deutschland,  meine Großmutter  seit  1957  und meine

Mutter seit 1989. Meine Großeltern stammen beide aus Afghanistan, wie meine Mutter.

Mein  Großvater  hat  in  Deutschland  Medizin  studiert  und  ist  1972  nach  Niedersachsen

gekommen, wo er in einem Krankenhaus als Oberarzt tätig war. Meine Onkel sind beide in

Deutschland zur Schule gegangen; mein Vater war sogar der erste nicht-deutsche Abiturient

an seinem Gymnasium.

Ob ich mich als Deutsche oder Afghanin fühle? Die Antwort auf diese Frage ist auch ganz

einfach:

Wenn ich in zwei Jahren wählen darf, dann wähle ich als Deutsche, weil ich die deutsche

Staatsangehörigkeit besitze. Und wenn Europawahlen sind, dann wähle ich als Europäerin,

weil ich ja auch eine Europäerin bin. Wenn ich gefragt werde, wie ich mein Leben leben

will, dann sage ich, dass ich dies als Muslimah machen möchte. Und wenn man mich fragt,

was ich am liebsten esse, dann sage ich: Afghanisch, das Essen ist einfach so lecker.

Ich bin also eine deutschstämmige Europäerin, deren Vater Deutscher ist, die sich am Islam

orientiert und sehr gerne afghanisch isst; ab und zu ist auch ein Döner und ein Cheeseburger

drin.

Deutsch, Afghanisch Europäisch, Islamisch, das eine schließt das andere nicht aus. Ich fühle

mich als deutsche Europäerin, wenn ich in die Türkei oder die USA reise, als Niedersächsin,

wenn ich z.B. in Bayern bin. In Niedersachsen komme ich aus einer Kleinstadt in der Nähe

von Hannover. Das ist etwas anderes als Hannover. Hier lebt es sich gut, weil hier meine

Familie und besten Freunde leben. Das ist der schönste Ort in der Umgebung von Hannover.

Die gesunde Mischung macht's und das ist doch toll, oder?

(Nuha, eine Muslimah, 16 Jahre alt)


