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Das kalte Leben im Camp

Es ist kalt an diesem Dezembermorgen am Oranienplatz. Auf einer Seite des Platzes

befindet sich seit dem letzten Jahr ein Zeltlager, in dem Flüchtlinge hausen, die über

Lampedusa  nach  Europa  kamen.  „Kein  Mensch  ist  illegal“,  steht  in  großen

Buchstaben  auf  einem  Plakat  am  Eingang.  Zur  Zeit  sind  ca.  80  Menschen

untergebracht, erklärt Oke Sunday vom Infozelt auf Nachfrage. Insgesamt hätten hier

schon mehr als 200 Leute gelebt. „Alle im Camp sind Afrikaner, die u.a. aus Libyen

stammen“, erzählt der junge Mann, der schon seit einem Jahr und sechs Monaten

hier ist und den Flüchtlingen eine Stimme gibt. Die Leute sind hierher geflohen, weil

in ihrem Land Bürgerkrieg herrscht und sie in Europa „Freiheit und Frieden“ finden

wollten.

Die  Wenigen,  die  bis  zu  diesem  Winter  am  Oranienplatz  ausgehalten  haben,

protestieren mit ihrem Verbleib im Zeltlager – für alle sichtbar mitten in der Stadt -

gegen  „Angst,  Diskriminierung  und  unmenschliche  Gesetze“,  auch  gegen  die

Asylbedingungen  in  Deutschland.  Am  30.  Oktober  2012  haben  sie  den  Protest

angefangen.



Die  Menschen  im  Camp

fühlen sich nicht gut,  weil  es

kalt ist. Eine Arbeit haben sie

selbstverständlich  nicht,

deshalb  auch  kein  Geld  für

eine Wohnung oder ein Haus.

Die  Flüchtlinge  schlafen hier

in  Zelten  auf  dreckigen

Matratzen,  die  auf  dem

Boden  liegen.  Überall  im

Camp liegt  Müll,  dazwischen  auch  manch  tote  Ratte.  Eine  selbstgebaute  Bühne

zeugt  von  Musikkonzerten  und  Protestveranstaltungen,  die  hier  stattfinden.

Manchmal spielen die Flüchtlingen Fußball und Tischkicker, aber meistens sitzen sie

einfach  nur  da.  Weg dürfen  sie  nicht.  Die  so  genannte  „Residenzpflicht“  zwingt

Flüchtlinge, in einem vorgeschriebenen Landkreis zu verbleiben.

Hin und wieder kommen auch Menschen aus der

Nachbarschaft  im  Camp  vorbei,  um  den

Flüchtlingen  Lebensmittel  und  Kleidung  zu

spenden. Eine von ihnen ist Nicole Marcellini. Sie

schaut regelmäßig vorbei. „Ich bringe den Leuten

manchmal  etwas  zu  essen.“,  sagt  sie,  „Viel

wichtiger  ist  mir  aber,  auf  das  Schicksal  dieser

Menschen  hinzuweisen  und  es  öffentlich  zu

machen.“  Deshalb  hat  die  Media-

Geschäftsführerin  aus  Essen  eine  Website  auf

Instagram  eingerichtet.  Andere  Anwohner

reagieren weniger positiv auf das Camp in ihrem

Kiez. Ein alter Mann namens Manfred, der gerade

des Weges kommt, meint, dass er nicht damit einverstanden ist, dass die Afrikaner

hier einfach illegal leben. „Manche mögen uns, andere nicht. Manche spenden für

uns, andere nicht“, meint Oke Sunday und lacht. 
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