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Elke Dauk  

Gastfreundschaft und Fremde in Zeiten von Terror und Migration. 

Neue Nomaden auf der Suche nach einer menschlichen Welt. 

 

„Warum soll ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Menschen über die Grenze 

bringe?“ Das fragt in einem deutschen Fernseh-Film die junge Schleuserin den 

Grenzschutzbeamten, der sie an der Grenze zwischen EU und Ukraine gefasst hat. 

„Haben diese Menschen nicht das gleiche Recht auf ein gutes Leben?“ Das ist die 

zentrale Frage, vor die uns heute jeder Flüchtling stellt. Denn was für die einen der 

notwendige Damm gegen die unaufhörlich wachsende Flut von illegalen Einwanderern 

bildet, ist für die anderen die einzige Hoffnungslinie. Überall. An jeder Grenze. An der 

Grenze zwischen den USA und Mexiko, an der neuen, Tausende Kilometer langen 

Grenze im Osten der erweiterten EU, wie in diesem Film, oder, dramatischer noch, im 

Süden Europas, an den Mittelmeerküsten Spaniens, Italiens, Frankreichs. 

Um dorthin zu gelangen, sind unzählige Afrikaner unterwegs, monate-, manchmal sogar 

jahrelang. Auf der Flucht vor Hunger, Elend, Völkermord. Und wenn sie Glück haben, 

erreichen sie schließlich das kleine spanische, also europäische Territorium in Nord-

Afrika. Doch seit einem Jahr erwartet sie hier nur eine gut bewachte Mauer, die sie 

draußen halten soll, und Grenzpolizisten, die sie festnehmen, für einige Zeit internieren 

und dann zurückschicken. Andere versuchen es übers Mittelmeer, vor allem jetzt im 

Sommer, in winzigen Booten, hoffnungslos überladenen Frachtern. Viele schaffen es, 

und viele ertrinken. Ob zu Fuß auf Schleichwegen oder auf dem Seeweg, sie alle sind 

auf der Suche nach einer neuen Heimat; dafür kämpfen sie sich durch eine unsichere 

Welt voller Feinde und Feindseligkeiten und können nur mit Wagemut und List 

überleben. Ein Schicksal, das in mancher Hinsicht an den sagenhaften Odysseus 

erinnert.  

 

Denn auch Odysseus, dieses Urbild aller Migranten, irrte auf der Suche nach seiner 

Heimat Ithaka zehn Jahre lang auf dem Mittelmeer umher,  strandete zerlumpt, elend 

und schiffbrüchig immer wieder an neuen Inseln und Küsten des Mittelmeers und fragte 

sich stets aufs Neue: „Zu welchem Volke bin ich wieder gekommen? Sind’s 

unmenschliche Räuber ... oder Freunde des heiligen Gastrechts?“ 
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Für die Kulturanthropologin Regina Römhild, die Wege und Lebenswege von Migranten 

heute erforscht, zeigt die Odyssee, dass dieses „Auf-der-Suche-sein-nach-anderen-

Ufern“ sich immer wiederholt. Es gehört genauso zum Menschsein wie das Atmen. „Die 

Begegnung mit dem Fremden ist der entscheidende Motor für die Entwicklung der 

Menschheit; denn sonst würde es keine Innovation, keine kulturelle Entwicklung, 

eigentlich gar nichts geben.“ Sogar die Listen und Tricks von Migranten gleichen sich zu 

allen Zeiten: Sie graben sich durch Tunnel, steigen über Mauern, verstecken sich in 

Kofferräumen, Containern, Kisten. Nur die Umgangsweisen der Mitmenschen sind je 

nach Zeit, Kultur und Politik extrem unterschiedlich. Der illegale Einwanderer aus Afrika 

oder der Ukraine, aus Mexiko oder anderen lateinamerikanischen Staaten ist 

unerwünscht und verachtet; den listenreichen Odysseus dagegen feierte Homer als 

seinen Helden. Und die Gastfreundschaft, die Odysseus genießt, verherrlicht Homer in 

seinem Epos als Fest einer märchenhaft großzügigen Menschlichkeit: Die guten 

Gastgeber nehmen zuerst den zerlumpten Fremden freundlich auf, löschen seinen 

Durst, setzen ihm die köstlichsten Gerichte vor, baden ihn, bereiten ihm anschließend 

ein prächtiges Nachtlager und überreichen ihm zum Abschied kostbare Geschenke. Und 

zum Dank, gewissermaßen als Gegengabe erzählt Odysseus von seinen unglaublichen 

Abenteuern in einer feindlichen, unmenschlichen Welt. 

Im Grunde steckt Odysseus auf seiner Irrfahrt erstmals die Grenzen einer menschlichen 

Welt ab. Denn Menschlichkeit findet Odysseus nicht bei den Liebesgöttinnen Circe und 

Kalypso, die keinen Hunger kennen, und nicht bei dem Ungeheuer Polyphem, der 

Menschen frisst. Eine menschliche Welt, so der wiederkehrende Refrain in der Odyssee, 

gibt es nur dort, wo man "Brot isst und Wein trinkt und die Gesetze der Gastfreundschaft 

anerkennt". Brot und Wein mit anderen teilen wie im christlichen Abendmahl – in der 

Odyssee wird die Idee der Ökumene geboren, verstanden als eine Gemeinschaft von 

Gastfreunden, die über alle ethnischen und kulturellen Grenzen hinweg die Menschen 

miteinander verbindet.  

 

Und doch sind Gastfreundschaft und Ökumene seit je gefährdet durch den Fremden 

selbst, durch diese unfassbare, vieldeutige, geheimnisvolle Gestalt. Zwar wird er 

begierig erwartet, bringt er doch Nachrichten von anderen, unbekannten Weltgegenden, 

fördert den kommunikativen Austausch und den Handel. Gleichzeitig aber scheint er  in 
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seiner Andersartigkeit und Nichtzugehörigkeit bedrohlich und unwägbar; er kann eine 

reale Gefahr sein, ein Feind. Gegen diese Ungewissheit wappneten sich die alten 

Städte mit handfesten Gesetzen der Gastfreundschaft; mit einem System von Regeln, 

die festlegten, wann und für wen etwa die Stadttore geschlossen blieben und unter 

welchen Bedingungen die Bürger sie für Fremde öffneten. Der Kulturwissenschaftler 

Thomas Macho, der den Umgang der Menschen mit dem Fremden im Wandel der 

Zeiten untersucht, konstatiert: „Gastfreundschaft kann es nur dort geben, wo es auch 

eine Grenze gibt, die geöffnet werden muss und nicht automatisch offen steht.“ 

Wie eine Festung, die ihre Tore öffnen kann. Zwar geht Gastfreundschaft von der 

Grundunterscheidung aller Kulturen aus, von der Trennung zwischen Eigenem und 

Fremdem, zwischen „wir“ und „die anderen“; aber sie ermöglicht auch die 

Überschreitung, schafft Regeln der Vermittlung, sucht Austausch, Kontakt, Handel mit 

den Fremden und insgeheim die Begegnung mit dem ganz Anderen.  

 

Die Regeln der Gastfreundschaft aber ändern sich mit Gesellschaftsformen und 

Weltbildern und mit dem Blick auf den Fremden. Merkwürdigerweise taucht  

ausgerechnet in der entzauberten Moderne der Fremde erneut als rätselhaft-mythische 

Figur zwischen Sehnsuchtsbild und Schreckensgestalt auf und verfolgt uns mit den 

alten, tief in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannten Fragen: Wer ist dieser Fremde? 

Was wird er bringen? Soll man ihn aufnehmen? Verjagen? Töten? Ein mythischer Stoff, 

der durch viele  Western geistert: Wenn im flirrenden Gegenlicht eine winzige Gestalt 

auftaucht, die, näherkommend, sich zu einem riesigen, geradezu übermenschlichen 

Schatten auftürmt  – ein Retter aus höchster Not, ein Feind oder ein Gott? Aber 

während die Filmstorys heute diesen Unbekannten mit Vorliebe zu einem mörderischen 

Gegner aufbauen, zu einem Fremden, der den Tod bringt,  nahmen die Menschen in 

den alten Mythen diesen Fremden oft erwartungsvoll oder mit Ehrfurcht auf. So erzählt 

eine berühmte Stelle im Alten Testament, wie eines Tages Gott als Fremder bei 

Abraham erscheint und dieser ihn nach allen Regeln der antiken Gastfreundschaft 

bewirtet. Ähnlich schildern viele griechische Mythen, wie plötzlich Zeus als zerlumpfter 

Fremder auf der Schwelle steht und die Menschen ihn fürstlich bewirten, mit allem, was 

sie auftreiben konnten. Ob in der Bibel oder in griechischen Mythen, die antike 

Gastfreundschaft lebte aus  dem Glauben, in jedem Fremden könne uns der Funke des 
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Göttlichen oder der Gott selbst begegnen. Und insgeheim steckte in ihr das 

Versprechen der Liebe; der Wunsch, alles Trennende, alle Grenzen aufzuheben. 

Zwischen Göttern und Menschen, zwischen den Fremden und der eigenen Gruppe. 

Und dann erschien vor 2000 Jahren - geradezu wie die lebendige Verkörperung dieser 

Sehnsucht  - Jesus und verkündete sein neues radikales Liebesgebot: Nächstenliebe zu 

den Ausgeschlossenen, Verachteten, Stigmatisierten; nicht als  Geste des Erbarmens, 

sondern als bedingungslose Zugehörigkeit: „Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 

mir zu essen gegeben. ... Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich 

aufgenommen.“ Nächsten- und Fremdenliebe als universelles Gesetz. Dieses 

universalistische Gebot entwickelten dann die Kirchen  zu einer ganz realen 

Gastfreundschaft oder Fremdenpolitik und schufen das Asylrecht als eine der 

wichtigsten humanistischen Traditionen. Jeder, der sich in eine Kirche flüchtete, war 

geschützt vor dem Zugriff der Welt; jeder wurde aufgenommen; der Verbrecher und der 

Unschuldige, der Bürger und der Fremde. 

 

Seit der Neuzeit übernahmen aufklärerische Philosophen das christlich-humanistische 

Erbe. So verkündete Immanuel Kant am Ende des 18. Jahrhunderts: Die Erde gehört 

allen! Und forderte kühn eine globale Gastfreundschaft. Die ganze Welt zu Gast bei 

Freunden! Eine hehre Vision, aber leider nicht die Realität. Denn den modernen 

europäischen Staaten war eine so weit gefasste Gastfreundschaft suspekt. Sie wollten 

stattdessen klare politische Rechtsverhältnisse schaffen und erfanden für die Fremden 

strenge Zuwanderungsbedingungen und im 20. Jahrhundert eindeutige 

Statusdefinitionen wie Asylant, Flüchtling oder Illegaler. Eine Politik der Ausgrenzung, 

die  tunlichst die eigenen imperialistischen Machenschaften verdrängte, mit denen man  

zuvor Jahrhunderte lang Afrikaner gewaltsam verschleppt hatte, um sie  als 

Dienstpersonal und Arbeiter zu verwenden oder als exotische Trophäe zu präsentieren. 

Und eine Politik, die auch die eigenen  permanenten Migrationen, Vertreibungen und 

Völkerwanderungen vergisst. Kein Mensch, so empört sich Thomas Macho, käme in 

Europa auf die Idee, die großen Auswanderungswellen in die Vereinigten Staaten unter 

dem Gesichtspunkt von Wirtschaftsflüchtlingen zu diskutieren. 

Dass ausgerechnet dieses von Migrationen und christlicher Ethik geprägte Europa heute 

so versessen auf Abgrenzung und Ausschließung ist, liegt Regina Römhild zufolge nicht 
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nur an der Angst um den Arbeitsplatz; es liegt vor allem am Aufstieg von Nationalismus 

und Nationalstaat seit dem 19. Jahrhundert. Nach der Französischen Revolution zogen 

die modernen Regierungen neue Territorialgrenzen. Sie verklärten das Territorium zum 

Hort ihrer nationalen Kultur, Gesellschaft und Wirtschaftsmacht und erhoben die auf 

„Blut und Boden“ gegründete Nationalität zur wichtigsten Identität ihrer Bürger. Sie 

erfanden den Identitätsausweis und Passkontrollen und kriminalisierten erstmals die 

Vagabunden, fahrendes Volk und Tippelbrüder, also Migranten, zu „Abschaum“ und 

„Gesindel“, das man wegsperren musste.  

Lauter Ausgrenzungen, die uns den Traum vom trauten Heim, von Geborgenheit und 

Sicherheit in Familie, Haus und Staat, kurz von einer geschlossenen Gesellschaft,  erst 

so richtig behaglich machten. Ein Fremder, der hier dazu gehören wollte, musste 

werden wie die „Alteingesessenen“, sich anpassen und sein Fremdsein ablegen.  

 

Denn trotz aller Ausgrenzungen und nationalen Arroganz waren  die Nationalstaaten 

von Anfang an auf Ausländer angewiesen. Zunächst auf Sklaven der Kolonialherren und  

dann - nach dem 2. Weltkrieg - aauf Gastarbeiter. Inzwischen dienen Migranten  als 

unentbehrliches, mobiles Heer der transnationalen Wirtschaftsmultis, als universelle 

Nomaden der Globalisierung und ihrer weltweiten Öffnung der Märkte. Diese jedoch 

zerstört die eigenständigen Ökonomien und Lebensgrundlagen der Dritten Welt, und so 

ziehen auch riesige Scharen von unerwünschten Armutsflüchtlingen in die reichen 

Länder und in unsere schöne, sichere Medienwelt. Dort sitzen wir, mit Handys, Internet 

und Satellitenfernsehen ausgestattet,  und starren nur noch auf Display und Monitor, 

sehen Bilder der ganzen Welt, kennen aber nicht den nächsten Nachbarn. 

So treibt gerade die Globalisierung eine finstere Kehrseite hervor: Misstrauen, 

Fremdenfeindlichkeit und eine verständliche Angst vor den vielen unbekannten anderen. 

Und eine neue, tief schwarze Phantasie vom Fremden als Feind. Der Feind in der 

Maske des Freundes, des Nachbarn, des Ähnlichen, eine Gefahr, die unversehens 

mitten aus der Gesellschaft hervorkriecht. Zahllose  Romane und immer neue Filme 

inszenieren diesen Unhold mit Vorliebe im traditionellen Bild  missbrauchter 

Gastfreundschaft.  Der Plot ist immer gleich: Ein Paar oder eine junge Familie, meist in 

einem schönen neuen Haus oder auf Urlaubsreise, nimmt gastfreundlich einen 

sympathischen, netten und ordentlichen Fremden auf oder mit, und unversehens 



  6 6 

entpuppt sich der nette Typ als Werwolf, Psychopath oder Serienkiller. Als das absolut 

Böse. 

 

Am 11. September 2001 aber wurden diese Phantasien mit einem Schlag grauenhafte 

Wirklichkeit. Aus der Perspektive der Gastfreundschaft  erscheint dieser Terrorakt wie 

ein monströser Missbrauch; denn hinter den freundlich aufgenommenen Fremden 

verbargen sich heimtückische Terroristen, jene sogenannten „Schläfer“, die sich als 

perfekt assimilierte Nachbarn getarnt hatten. 

Doch Regina  Römhild gibt zu bedenken, dass sich die guten Bürger gerade diesen 

unscheinbaren, angepassten  Migranten herangezogen haben, mit ihrem Wunschbild 

eines Fremden, der niemandem auffällt, sondern seine Verschiedenheit, seine Kultur 

und seine vielleicht befremdlichen Gewohnheiten vollständig  verleugnet. Vor diesem 

Hintergrund wirken die  „Schläfer“ und ihre Terrorakte in Madrid oder London fast wie 

die maßlose Rache an einer Gesellschaft, die sich nie für Leben und Probleme ihrer 

Einwanderer interessiert hat; eine Gesellschaft, die nicht unterscheiden kann zwischen 

Freund und Feind, glatter Fassade und tiefsitzender Wut, und die nun in Versuchung ist, 

hinter jedem fremd aussehenden jungen Mann einen Terroristen zu vermuten. 

Und je größer die Angst, desto weniger sehen wir den gelungenen multikulturellen Alltag 

und entdecken stattdessen nur noch Parallelgesellschaften, Zwangsverheiratungen und 

Ehrenmorde. Je größer die Panik, desto stärker der Wunsch nach einer „Festung 

Europa“, nach härteren Abschiebepraktiken und höheren Mauern, nach Ausweitung der 

Staatsmacht, der Befugnisse der Polizei und nach mehr Militär. Und umso leichter 

akzeptieren wir die Teilung der Migranten in zwei Klassen: in diejenigen, die wir 

brauchen - das mobile Heer von Jet-set-, Businessclass- und Greencard-Migranten für 

die Wirtschaftsmultis -, und jene anderen, die wir angeblich nicht wollen, die aber überall 

auf der Welt dem Elend, Hunger und Völkermord zu entkommen versuchen. 

 

Doch auch diese Teilung ist nur die offizielle Wahrheit. Denn in Wirklichkeit gehören 

Hunderttausende illegaler Armutsmigranten längst zum Alltag unserer Gesellschaft. 

Tatsächlich bewirkt daher die offizielle Abschottungspolitik, dass diese Migranten hier zu 

unseren, schlicht illegalen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Sie stellen das 

wunderbar billige „Bodenpersonal“ der mobilen Gesellschaft: auf dem Bau und im 
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Tourismus, im Haushalt, in der Altenpflege oder auf dem Strich – moderne Tagelöhner, 

illegal, kriminalisiert - und unsichtbar. 

Aber die Hilfsorganisationen und sozialen Netzwerke mehren sich, die wie 

Flüchtlingsrat, Pro Asyl,  „Kein Mensch ist illegal“ oder die neuen Härtefallkommissionen 

für ein politisches Bleiberecht kämpfen. Regina Römhild erklärt sogar optimistisch: „Die 

Realität wird Fakten schaffen.“ Die EU, so stellt sie fest, registriert allmählich, dass sie 

ein „Einwanderungsland“ ist. Fast unmerklich verschieben sich die Diskussionen von 

Grenzpolitik und Abschiebepraxis auf „Einwanderungspolitik“ und 

„Migrationsmanagement“. Den größten Erfolg jedoch versprechen sich viele Politiker 

von der schönen Idee, die ökonomische Situation der armen Länder grundlegend zu 

verbessern. Dann nämlich müssten die Verdammten dieser Erde ihrer Welt nicht mehr 

entfliehen, und sie drohten nicht länger, uns zu überrennen.  

In der Praxis sieht das dann allerdings etwas schäbiger aus: Die EU und die USA 

schlagen den betroffenen Regierungen in Afrika und Mexiko einen Deal vor - 

ökonomische Hilfen gegen eine Verstärkung von Grenzkontrollen und 

Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Land.  

Überall werden Mauern und Grenzzäune hochgezogen: Die Maßnahmen reichen von 

modernen Sperranlagen über Webcams bis zu menschenabweisenden 

Naturschutzgebieten; von US-amerikanischen Truppen der Nationalgarde und 

paramilitärischen Bürgermilizen bis zur europäischen Eingreiftruppe FRONTEX, die mit 

Satelliten und einem internationalen See- und Lufteinsatz die Küsten überwachen soll.  

Es lässt s ich nicht übersehen: Hier ist „die Welt nicht zu Gast bei Freunden“.  

Doch gerade in dieser deprimierenden Situation erinnert der UN-Generalsekretär Kofi 

Annan daran, dass Migranten „der Motor des menschlichen Fortschritts“ sind. Nur sie 

tragen die Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine menschlichere und großzügigere 

Gemeinschaft. Und gegen alle Mauern setzt Regina Römhild auf eine Welt, in der wir 

uns nicht nur an Orte und nationale Herkunft binden, sondern Netze von 

Gastfreundschaften knüpfen: „Die Migration fordert uns alle heraus, uns in einer 

globalisierten Welt auf eine moderne Art neu zu beheimaten.“ 

 


