
 

 

Interview mit der aus Äthiopien geflohenen Eskedar Maštavičienė:  

„Litauen ist mein Land“ 

 

 Das Thema Migranten und Flüchtlinge ist in der heutigen Bildungsgesellschaft in Europas 

eines der unter Erwachsenen am meisten diskutierten. „Epale“ unterstützt und organisiert Diskussionen 

zum Kennenlernen und Verstehen von Flüchtlingen. 

Beim Anfang September erstmals in Litauen veranstalteten Diskussionsfestival „Eben!“ lud 

der Fonds zur Unterstützung von Bildungsaustausch zur offenen Diskussion: „Flüchtlinge – was siegt – 

Mitgefühl oder unsere Angst?“ ein. An der Diskussion nahm die Leiterin des Programms zur 

Integration von Ausländern der Caritas des Erzbistums Vilnius Ilma Skuodienė teil und die über 10 

Jahre in Litauen lebende, aus Äthiopien geflohene Eskedar Maštavičienė.  

 

Ilma Skuodienė (weiterhin I.S.): Unser heutiges Thema sind die Flüchtlinge. Das ist ein sensibles 

Thema, das für Spannung sorgt, aber sehr wichtig ist. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte 

ich zum Begriff Flüchtling kommen. In den Medien werden 2 Begriffe verwendet, die in der 

Gesellschaft jedoch oft vermengt werden. Ich möchte dies Begriffe konkret fassen: erstens Flüchtlinge, 

das sind Personen, die gezwungen waren, das Land zu verlassen. Wegen Krieg, Verfolgung oder 

Mangel an Demokratie und individueller Freiheit. Das bedeutet, dass das Geburtsland ihre Rechte nicht 

mehr verteidigt und sie gezwungen sind, das Land zu verlassen. Hingegen dominiert ein anderer 

Begriff im öffentlichen Raum, mit dem alle Gruppen zusammengefasst werden, Migranten. Aber 

Migranten sind diejenigen, die selbst diesen Lebensweg entscheiden, zumeist im Voraus geplant, die 

aus Litauen ausreisen oder hierherkommen aus familiären Gründen, für Karriere, Wissenschaft oder 

Studium. Das sind Leute, die ihr Schicksal selbst kontrollieren und sich dadurch von Flüchtlingen 

unterscheiden. 

An unserer Diskussion nimmt die aus Äthiopien geflohene Eskedar Maštavičienė teil, die 

schon über 10 Jahre in Litauen wohnt. Beginnen wir mit der Frage über Ihr Herkunftsland, wo Sie 

aufgewachsen und zur Person gereift sind, wie würden Sie dieses beschreiben und was bedeutet es für 

Sie? 

 



 
Eskedar Maštavičienė (weiterhin: E.M.): Ich komme aus Äthiopien. Das ist die Wiege der 

Menschheit. Das Land des Kaffees. Doch heute fällt es mir emotional schwer, von meinem Heimatland 

zu sprechen ... Auch Litauen ist mein Land, schon über 10 Jahre lebe ich in Litauen. 

 

I.S.: Wir würden gern Fragen zu den Umständen stellen, die die Menschen dazu zwingen, ihr 

Heimatland zu verlassen, damit wir verstehen können und damit wir Antworten finden können, wie 

man helfen kann. Was ist ein Flüchtling? Das ist nicht nur ein Migrant, sondern eine gesonderte und 

sehr verletzbare Gruppe. 

 

E.M.: Selbst Flüchtlinge gibt es verschiedene Typen. In Bezug auf Äthiopien kann das ein politischer 

Flüchtling sein oder eine Frau oder Mädchen, die vor der Genitalverstümmelung oder Beschneidung  

(FGM) oder Zwangsheirat flieht, also Menschen, die keine freie Wahl haben, wie und mit wem sie 

leben wollen, ebenso sind homosexuelle Beziehungen in unserem Land strafbar und hier droht 

Freiheitsentzug. Es kann viele Gründe geben. 

Ich war 20, ein junge Studentin, die mit anderen auf die Straße ging, um gegen die Regierung 

und die Wahlfälschungen zu protestieren, denn schon 27 Jahre lang regiert in dem Land eine einzige 

Partei. Deswegen musste ich aus Äthiopien fliehen. Ich wusste nicht wohin, hatte keinen Plan und auch 

keine Vorstellungen davon, was mich unterwegs erwarten würde. Der erste Gedanke war, ins 

Nachbarland zu fliehen. Aber erst wenn du da ankommst verstehst du, dass es auch da nicht sicher ist. 

In meinem Fall kamen wir aus Äthiopien in den Sudan. Ich hatte bei der Flucht nur ein Hemd und 

Shorts an und im Sudan gilt die Scharia, wonach eine Frau Körper und Haare verdecken muss. Für das 

Geld, das ich in der Tasche hatte, musste ich Kleidung besorgen, damit es nicht zu Problemen kommt. 

Wir blieben nur ein paar Wochen im Sudan. Denn zu diesem Zeitpunkt brach gerade der Bürgerkrieg 

zwischen Nord- und Südsudan aus. Mit dem Ausbruch des Kriegs wurde es nicht nur für uns 

Immigranten gefährlich, sondern auch für die Sudanesen selbst. Aber dann bleibt Hoffnung und 

Glauben. Im Sudan traf ich einen Menschen, der uns aufnahm … Er sagt: „Eskedar, hab' keine Angst, 

Gott hat Dir einen Menschen bestimmt, Du wirst einen Menschen treffen, der dich aufnimmt und hilft, 

habe keine Angst, Deinen eigenen Weg zu gehen ...“. Es ist zu schwer, darüber zu reden ... 

Und ich begann zu glauben. Der einzige Weg um aus dem Sudan zu verschwinden ist der Weg 

über die „Menschenschmuggler“, die einen nach Tripolis, die Hauptstadt von Libyen, bringen können. 

Wir wurden uns mit ihnen einig und bezahlten, einige alles was sie hatten. Wir reisten neun Tage und es 

gab nicht genug Wasser, denn soviel konnte man nicht mitnehmen, dass es für 36 Leute, die mit einem 



 
Auto unterwegs waren, ausgereicht hätte, und das war nicht mal ein Bus, sondern ein Geländewagen, in 

dem die Sitze ausgebaut waren, so dass die Leute sich eng aneinander und aufeinander drängten. Und 

in der Sahara ist glühende Hitze. Jedes Mal wenn das Auto bergauf musste, galt es aussteigen und in 

der sengenden Hitze zu Fuß gehen. Und von den Schmugglern kann man kein Mitgefühl erwarten, 

denn für die bist du nur ein Stück Fracht und es ist ihnen völlig egal, wie es dir geht und wer du bist. 

Aussteigen, einsteigen, weiterfahren. Und dabei fahren doch so verschiedene Leute mit, mit 

verschiedener Erfahrung. Es gab da Leute, die ihre Familie, ihre Kinder zurückgelassen hatten, andere, 

wie ich auch, hatten ihre Eltern verlassen ohne dass diese davon wussten. Wir kamen nach Libyen, aber 

da buchtet man dich erst Mal ein, um wieder Geld von dir zu bekommen. Ich musste also meine Eltern 

anrufen und ihnen sagen, dass ich da und da bin, schickt mir Geld. Und es ist ungewiss, was an der 

nächsten Station passieren wird. Bei der Reise musste man sich als Somalier ausgeben und behaupten, 

dass man zu seiner Botschaft fährt, denn nur so konnte man durch das Land reisen. 

Vieles geschieht, bevor man in ein sicheres Land kommt. Und wenn man an einen sicheren 

Platz kommt, so heißt das noch nicht, dass alles geklärt ist und das Ziel erreicht. Die Gesellschaft 

versteht das nicht, man sagt, dass du nur nach Litauen gekommen bist, um in ein anderes Land zu 

fliehen. Dabei hat doch ein Mensch Träume und Wünsche. Ich hatte Glück, denn ich habe in Litauen 

gefunden was ich suchte. Hier hatte ich die Möglichkeit mein Studium fortzusetzen, Bildung zu 

bekommen und ich blieb. Dabei gibt es Menschen, die ihren Platz in Litauen nicht finden. Junge Leute, 

zum Beispiel aus Eritrea die vor dem Wehrdienst fliehen, verlassen das Land kaum, dass sie die 10. 

oder 11. Klasse beendet haben, um dem das ganze Leben dauernden Militärdienst zu entkommen. Für 

den wird es schwer in Litauen, denn er hat keine Bildung und kann keine Arbeit finden, falls nicht 

irgendwelche Integrationsprogramme in Litauen erfolgreich implementiert werden. Aber es bleibt 

schwer, man braucht ein paar Jahre oder, wie in meinem Fall, 10 Jahre, um emotional über das Erlebte 

hinwegzukommen. Man muss psychologisch stark sein, um diese Erlebnisse zu vergessen und ein 

neues Leben hier zu versuchen. Als wir mit dem Schiff aus Libyen fuhren, einem kleinen Fischerboot, 

war das Meer voller Wellen und heute denke ich, wenn ich die Bilder der Ertrinkenden sehe, dass ich 

einer von ihnen hätte sein können. So entsteht Mitgefühl. 

  

I.S.: Wenn wir Kontakt zu Flüchtlingen haben, fragen wir ständig nach der Reise nach Litauen. Das ist 

eine schwere Erfahrung, sodass im Vergleich dazu die Probleme, vor denen man flieht, nicht so 

gefährlich sind wie die Reise. Natürlich, es gibt auch Flüchtlinge, die gefoltert und verstümmelt 

wurden. Aber auf der Reise erfährt man so viel Schmerz und Spannung, dass der Mensch danach noch 



 
vielleicht 5 Jahre nicht zurück zu sich findet. Ein Gesprächspartner sagte mir einmal: „Sie haben keine 

Vorstellung, was es bedeutet mit 40 Leuten in ein Boot für 10 zu steigen, man kann nichts mitnehmen, 

die Säuglinge auf den Arm, du bist nur eine Fracht, wenn du auf dem Boot störst, kannst du auch 

rausgeschmissen werden“. Diese Reise bis in ein sicheres Land wie Litauen hinterlässt tiefe Narben 

und macht sich bei der Integration bemerkbar. Eskedar, vielen stellt sich die Frage: warum Litauen? 

 

E.M.: Und warum nicht Litauen? Die Frage an sich ist falsch. Als wir in Malta waren, war Litauen das 

erste Land, dass uns eine Übersiedlung anbot. Sicher, das war ein eigenartiges Experiment, denn 

damals war Litauen noch nicht im Mitglied im Schengen-Raum, es gab noch keine Verträge im 

Rahmen der Europäischen Union über die Flüchtlingsaufteilung, es gab keine einheitlichen EU-

Programme und wir wurden anhand eines bilateralen Vertrags zwischen Malta und Litauen übersiedelt. 

Wir kamen her. Und dann landete das Flugzeug am Flughafen und wir wussten nicht, was weiter zu tun 

ist. Damit begann ein weiteres Abenteuer. Der Fahrer, der uns nach Pabrade brachte, sprach kein 

Englisch und keiner konnte uns sagen, wohin wir jetzt fahren. Ein komisches Gefühl, denn noch immer 

ist ungewiss, ob dies ein neuer Anfang sein kann. Denn man muss Asyl beantragen und du weißt nicht, 

ob du Asyl auch bekommst. Ungewissheit. 

Später einigte sich die UNO mit dem Departement für Migration und wir wurden nach 

Kaunas, Rukla umgesiedelt. 3 Monate warteten wir auf Antwort. Einmal, wir waren des Wartens müde, 

warteten wir zu sechst in Kaunas, ich ging spazieren, es wurde dunkel und ich verirrte mich und wusste 

nicht, wie ich zurückkomme. Ich erinnere mich an den Moment, du bist irgendwo am Stadtrand, weißt 

nicht wo und versuchst ein Auto anzuhalten aber keiner hält. Da sah ich vier junge Männer, zu denen 

ging ich und fragte nach dem Weg, aber die konnten kein Englisch. Da ging einer von denen weg und 

kam mit dem Auto wieder, er wollte mich zur Polizei bringen, damit die mir helfen können, dabei 

fuhren wir an einem Laden vorbei, den ich wiedererkannte. Beim Abschied bat ich um die 

Telefonnummer und nach 3 Jahren rief ich ihn an um mich zu bedanken. Und er konnte es nicht 

glauben, dass ich in drei Jahren Litauisch gelernt habe und mich nun litauisch bedankte. Dann lud er 

mich ein durch Kaunas zu spazieren. Manchmal ist es nicht wichtig, welche Sprache du sprichst, es 

reicht, ein gutes Herz zu haben und helfen zu können, denn er war ja derjenige, der mir damals 

geholfen hatte. 

 

I.S.: Eskedar, Sie wurden im Winter, im Januar, nach Litauen übersiedelt. Und dieser Januar war mit 

Minus 20 sehr kalt. Aus dem warmen Malta in die litauische Kälte. 

 



 
E.M.: Schon in Malta war es fürchterlich kalt, nur 10 Grad. Stellen Sie sich vor, du wohnst in der 

Sahara in Libyen, kommst nach Malta und dir ist es kalt. Und dann, später, kamen wir nach Litauen … 

das ist so ein Gefühl, wo du verstehst, dass du nicht einmal laufen kannst, denn es scheint, dass sich 

unter den Füßen alles bewegt. Am nächsten Tag fuhren wir zur Caritas oder zum Roten Kreuz und 

fragten, wie man so leben kann, wenn die Füße vor Kälte brennen ... Unsere Schuhe waren offen, so 

wie man sie hier im Frühling trägt. Seit dem sage ich, dass der Winter nur im Fernsehen schön ist. 

Wobei ich den Winter aber schon toll finde, besonders das Schlittenfahren ist phantastisch. 

 

I.S.: Wie haben Sie Litauen gesehen als Sie ankamen, und wie sehen Sie das Land jetzt, 10 Jahre 

später. Welcher Veränderungen? Wie hat sich Ihr Verhältnis zu den Menschen verändert? 

 

E.M.: Der Wandel beginnt beim Menschen. Wenn die Situation sich nicht ändert, musst du deine Sicht 

auf die Situation ändern. Wenn ich nicht eines Tages beschlossen hätte, die Kinder mit dem Schlitten 

statt dem Bus zu bringen, hätte ich nie gelernt, mich am Winter zu erfreuen. Änderungen beginnen bei 

dir. Ich kann sagen, dass Litauen sich geändert hat, doch jemand anders kann sagen, dass sich nichts 

geändert hat. Außerdem habe ich mich als Mensch natürlich verändert seit ich hier bin. Jedes Land und 

jede Kultur lehrt dich etwas, bereichert dich und du wirst ein anderer. Zum Beispiel, als ich ankam 

hatte ich den Eindruck, dass die Litauer verschlossen und kalt sind, doch jetzt sehe ich ein, dass die 

Leute einfach im Winter nicht lächeln. Man muss die Kultur kennenlernen, um zu verstehen, dass das 

was man von außen sieht, nicht das ist was im Menschen ist, die Litauer sind nicht kalt. Man muss 

einen Menschen kennenlernen wie auch eine Kultur. 

 

I.S.: Versuchen wir mal abzuwägen was wichtiger ist: die Flüchtlinge zu lehren sich anzupassen oder 

die Gesellschaft diese aufzunehmen? 

 

E.M.: Es gibt viele Länder auf der Welt, Kulturen und Menschen, das Leben reicht nicht, um alles zu 

lernen. Ich meine jedoch, dass es reicht, wenn alle lernen, offen zu sein. Ich erinnere mich an ein 

Gespräch mit einem Skinhead in Panevėžys. Ein heftiges Gespräch. Er sah mit Hass und Verachtung zu 

mir. Das war ein sehr unangenehmes Verhalten. Ich fragte ihn: warum hasst Du mich? Darauf er: lerne 

erst Mal richtig reden, dann kannst du mich was fragen. Ich antwortete ihm, wenn du mich nicht 

akzeptierst und mir nicht sagst, wie es richtig ist, wie soll ich es lernen? Das war ein schwieriges 

Gespräch, doch als wir fertig waren, war er nicht mehr böse auf mich, denn er hatte dazu kein Motiv, er 

war wütend auf die Emigranten, die herkommen, Kinder machen und wieder abhauen. Zu hassen kann 



 
man lernen, aber auch Liebe kann man lernen. Bei diesem Mal hätte ich seinen Hass ignorieren 

können. Aber ich meine, dass wir beide nach dem Gespräch uns verändert haben und dieses oder jenes 

gelernt haben. Ich verstand, dass nicht alle Skinheads wissen, warum sie Skinheads sind. Vielleicht 

kann er sich in der Zukunft ändern. Andererseits denke ich, dass er verstanden hat, dass es Menschen 

gibt, die unmotivierten Hass nicht annehmen, die Argumente hören wollen. Vielleicht hat er beim 

nächsten Mal gewichtige Argumente. Man muss beiden Seiten dabei helfen, sich miteinander zu 

verständigen. Selbstverständlich stelle ich an mich höhere Forderungen als an die Gesellschaft, denn 

ich bin es ja, die hergekommen ist, für mich ist es einfacher mich zu ändern, zu verstehen. Sich zu 

verschließen und zornig zu sein, weil einen keiner versteht, ist keine Option. 

 

I.S.: Eskedar, fühlen Sie sich heute als Teil der litauischen Gesellschaft, fühlen sie sich akzeptiert, dass 

Sie die Litauer vertreten könnten? 

 

E.M.: Wenn jemand jeden Sommer in die Pilze geht, dann kann man den wohl schon als Teil der 

Gesellschaft ansehen. Es gibt Dinge, die nur für Litauen typisch sind und die in meiner Kultur nicht 

existieren, wie zum Beispiel die Cepelinai. Selbst mit meinen Kindern rede ich nur litauisch und nicht 

in meiner Muttersprache. Es gibt nur eine Welt. Da sind keine Grenzen, die die Menschen trennen. 

Daher fühle ich mich nicht als anders als Sie es sind. Das war auch mein Argument dem Skinhead 

gegenüber, das gleiche Blut fließt in meinen und Deinen Adern. Die gleiche Blutgruppe. Ob der 

Mensch nun schwarz ist oder sonst wie.  

 

I.S.: Sie haben drei Kinder. Fühlen Ihre Kinder sich in der Gesellschaft akzeptiert? Wir reden 

heutzutage ja immer noch viel zu wenig über die Kinder und deren Integration. 

 

E.M.: Schwierige Frage. Wir reden darüber oft auch in der Familie. Wir machen uns Sorgen, dass 

unsere Kinder verhöhnt werden könnten. Mit Mobbing in der Schule kann jedes Kind zu tun 

bekommen, dass anders ist, kleiner oder größer oder dunkler. Meine Tochter hatte damit Probleme. Ich 

versuchte ihr beizubringen, dass sie die Meinung desjenigen ändern soll, der sich über sie lustig macht, 

nur weil sie anders aussieht. Vor einer Woche trafen wir ein Mädchen, das meiner Tochter gegenüber 

sagte, dass ihre Mutter ihr erklärt habe, dass Menschen mit dunkler Haut Teufel sind. Das Mädchen ist 

vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, geboren in England. Beide diskutierten lange und meine Tochter erzählte 

später, dass das Mädchen seine Meinung geändert habe, dass auch wenn ihre Mutter das so sagt, sie es 

nicht glaubt. Ja klar, man wird nicht umhin kommen, mit solchen Problemen zu tun zu haben. Aber die 



 
Kinder werden die Situation ändern. Wir leben in einer offenen Gesellschaft, in einer globalen Welt. Ich 

meine, sie werden die Welt ändern. 

 

I.S.: Was würden Sie raten, wie die Situation in den Bildungseinrichtungen zu verbessern ist? Ich 

erzähle dazu ein Erlebnis: ein mutiges schönes Mädchen kam zum ersten Mal in den Kindergarten, aber 

einige Kinder, die ein anders aussehendes Mädchen sahen, fingen an zu weinen. Und das drei Tage 

lang: sie sehen sie und weinen. Warum? Ist das ein Mangel an Informationen und Bildung? Denn die 

Situation ist dadurch angespannt. Wie sollten Lehrer und Erzieher damit umgehen, wie die Meinung 

der Kinder ändern und diese zu Weltbürgern erziehen? 

 

E.M.: Das ist eine komplizierte Frage. Das Bildungswesen ist wichtig, aber die grundlegende Schule 

liegt in der Familie. Solange die Kinder klein sind, übernehmen sie die Wertvorstellungen von den 

Eltern. Man muss darüber nachdenken, wie die Welt aussehen soll, in der man möchte, dass die eigenen 

Kinder groß werden. Wegen der Kinder kann man dafür sorgen, dass die Welt offener und 

harmonischer wird. Die Rolle des Bildungswesen ist wichtig, aber wichtiger ist die Familie. 

 

I.S.: Welche Zukunft stellen Sie sich für Sie und Ihre Kinder in Litauen vor? Welche Pläne haben Sie? 

Die Integration von Flüchtlingen dauert siebzehn Jahre ... 

 

E.M.: Siebzehn Jahre ist viel und wenig. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich bin heute 

hier. Und solange ich bin versuche ich, alles zu lernen, was ich lernen kann. Ich dachte, dass ich 

Litauen kenne, aber kürzlich machten wir eine Tour entlang des Nemunas und besuchten die Burghügel 

und Schlösser, so schöne und wie viele noch nicht entdeckte Sachen. Ich weiß nicht, wie lange alles 

dauern wird. Aber immer werde ich mich an die Wertvorstellung halten, dass Menschlichkeit, 

Mitgefühl und Hilfe das Wichtigste ist, unabhängig von Geschichte, Herkunft, Sprache, Kultur oder 

Religion. Aber ich weiß nicht, wohin das Schicksal mich führen wird. 

 

Frage aus dem Publikum: Sie erwähnten, dass der Flüchtlingsstatus 17 Jahre währt. Was bedeutet das 

für den Menschen, diesen Status zu haben? 

 

E.M.: Das ist eigentlich kein formaler Status, sondern es geht um das innere Empfinden als Flüchtling. 

Ich bin in Litauen schon 10 Jahre und kann auch schon die litauische Staatsbürgerschaft beantragen. 

Damit könnte ich sogar sicher nach Äthiopien reisen. Denn dann bin ich keine Bürgerin Äthiopiens 

mehr und der Staat Äthiopien hätte weniger Macht gegen mich, da Litauen für mich sorgen würde. 



 
Aber ein Mensch kann trotzdem Angst haben und nicht zurückkehren. Flüchtling zu sein, dauert 

durchschnittlich 17 Jahre. 

 

I.S.: Ja, es gab dazu Untersuchungen, dass das Leben eines Menschen in der Verbannung etwa 17 Jahre 

dauert, weswegen die Vereinten Nationen ständig betonen, dass ein Mensch nicht lange in 

Flüchtlingslagern bleiben darf. Es gibt sogar Leute, die so 10 oder gar 15 Jahre zubringen. Die 

Situation in Syrien zum Beispiel, die Syrer fliehen nach Jordanien, in den Libanon. Hier ist jeder Dritte 

ein Syrer, aber man kann die Leute doch nicht in die Lager einsperren. Wir müssen Bedingungen 

schaffen, dass die Flüchtlingskinder lernen können, dass sie als Erwachsene in Berufen wie Ingenieur, 

Lehrer, Jurist arbeiten können, denn irgendwann werden sie nach Syrien zurückkehren müssen und das 

Land wieder aufbauen, die Schulen, das Rechtssystem. Darum dürfen wir sie nicht in den Lagern 

lassen, denn die Flucht dauert nicht ein Jahr oder zwei, sondern im Mittel 17 Jahre. 

 

Frage aus dem Publikum: Was ist für Flüchtlinge wichtiger: Mitgefühl oder Hilfe? 

 

I.S.: Wir müssen zwischen diesen beiden Wörtern ein Gleichheitszeichen setzen. Denn sie sind 

gleichwertig. Ohne Mitgefühl wird es keine Hilfe geben. Man muss viel Herzblut in die Beziehung zu 

einem Menschen legen und in das Verständnis. Es ist eine Sache , wenn ein gebildeter Mensch kommt, 

der viele Sprachen spricht und einen Beruf hat, und eine andere, wenn jemand kommt, der Schweres 

durchgemacht hat, Verluste erlitten hat, verletzt ist oder vielleicht sogar behindert ist, dann ist der 

Integrationsprozess ein anderer. Ohne Mitgefühl kann man nicht helfen und ohne Hilfe ist keine 

Integration möglich. 

 

E.M.: Dem stimme ich zu. Und auch Hilfe kann auf zweierlei Weise verstanden werden. Manchem 

genügt es, wenn man Möglichkeiten einräumt, sich selbst zu verwirklichen. 

 

I.S.: Ich habe eine Frage an das Publikum. Warum fürchten die Litauer sich vor Flüchtlingen? Viele 

Litauer emigrieren, reisen, arbeiten, lernen, gründen Familien im Ausland, und denken dabei doch an 

Litauen, wie an die eigene Wohnung, sie fahren weg und schließen diese ab. Befragungen sind 

verblüffend: über 70% der Litauer stimmen dagegen, Flüchtlinge aufzunehmen. Gemeinsam arbeiten 

wollen sie nicht, in der Nachbarschaft wohnen auch nicht. Was führt zu solch einer Sicht? 

 



 
Antwort aus dem Publikum: Ein großer Teil der Jugendlichen, die keine Angst vor Flüchtlingen 

haben, ist ausgereist und die älteren haben Angst, denn die wissen nicht, was das für Leute sind. Ältere 

Leute sind verschlossener. 

 

E.M.: Nein, dem stimme ich nicht zu, dass ältere Leute verschlossener sind. Ich glaube nicht, dass 

dieser Parameter vom Alter der Befragten verursacht wird. Ich habe eine ältere Freundin. Meine Kinder 

nennen sie Großmutter. Sie ist über 60 und wir fahren jedes Jahr zu ihr nach Ignalina zum Pilze suchen. 

Sie ist in der Verbannung geboren, in Sibirien. Von ihr habe ich sehr viel erfahren über die Verbannung 

von Litauern nach Sibirien. Doch können heutige Schulkinder in Litauen irgendetwas über die 

litauischen Verbannten und deren Erfahrung erzählen? Im öffentlichen Raum wird nicht viel über die 

Verbannung gesprochen. Ich habe auch noch eine Nachbarin, die ebenfalls in Sibirien groß geworden 

ist. Die nehmen mich so an, wie ich bin, und denken nicht, dass ich ein Ankömmling, eine Immigrantin 

bin. 

 

Frage aus dem Publikum: Eskedar, was machen Sie gegenwärtig? 

 

E.M.: Ein Mensch hat viele Rollen. Ich bin Mama und Ehefrau, Lehrerin und Dozentin, 

Unternehmerin, Reisende und Humanistin und gesellschaftlich aktiv. Mir gefällt, was ich mache. 

Litauen hat mir all das gegeben. 

 

Frage aus dem Publikum: Ilma, haben Sie Vorwürfe bekommen, wegen Ihrer Tätigkeit, zum Beispiel 

warum retten Sie Flüchtlingskinder, wo Sie doch besser litauischen Kindern helfen könnten? 

 

I.S.: Ja, ständig, doch die Antwort ist ganz einfach: ich lebe in einem globalen Litauen, die Welt bewegt 

sich und Migration ist unvermeidbar. Das ist die eine Antwort. Wenn man mit staatlichen Einrichtungen 

zu tun hat, mit öffentlichen Organisationen oder Politikern und ich höre von einer Priorität für Litauer, 

dann antworte ich: wenn uns tatsächlich an unseren Kindern liegt, dann müssen wir besonderes 

Augenmerk auf die Integration der Ankömmlinge und ihrer Kinder legen. Und das betrifft nicht nur 

Flüchtlinge, sondern alle Zugereisten. Wir müssen lernen, sie aufzunehmen, ihnen zu zeigen, wie man 

Cepelinai kocht, und dabei helfen, uns zu verstehen. Integration ist nicht möglich ohne Anstrengungen 

beider Parteien. Derzeit schient sich die Ansicht herauszubilden, dass das in der Verantwortung von 

Nichtregierungsorganisationen oder staatlichen Stellen liegt. Mitnichten. Integration liegt in der 

Verantwortung der Gesellschaft. Jeder Mensch muss dazu beitragen, sei es nur die Hilfe beim nach-

dem-Weg-Fragen, wo geht es zur Stadt, wo zum Arzt. Oder einfach nur die Frage: wie geht es? Ob alles 



 
klar ist. Gastfreundlich sein. Wir freuen uns darüber, wie Litauer in England aufgenommen werden, 

dass sie Arbeit in Norwegen finden, dass sie in Italien oder Spanien studieren, genauso müssen wir uns 

anstrengen die Ankömmlinge in Litauen aufzunehmen. Wir sind ein globales Land. Davon zeugt auch 

unsere Entscheidung, der Europäischen Union beizutreten. Jetzt müssen wir das nicht mehr nur mit 

Stimmen, sondern auch mit Taten beweisen. 


