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Flüchtlingsleben und Solidarität

Angelika Calmez ist Mitarbeiterin bei 
PRO ASYL, Frankfurt/M.

Politische Forderungen von der Bühne

Strom & Wasser feat. 
The Refugiees auf Tour

Mit Songs, in denen sie 
die politische Entrechtung 
und soziale Ausgrenzung 
von Flüchtlingen in 
Deutschland und Europa 
anprangern, begeistern 
die „Refugees“ tausende 
KonzertbesucherInnen in 
ganz Deutschland.

Ein Abend im März 2013 im Frankfurter 
„Bett“. Die Luft in dem ehemaligen 
Industriegebäude ist heiß, es wird 
getanzt. Im hellen Licht der Bühne: 
Heinz Ratz und seine Band „Strom & 
Wasser“. Nach der ersten Nummer stellt 
Ratz nach und nach die Mitglieder der 
„Refugees“ vor, die teils mit Begleitung 
der Band ihre eigenen Nummern prä-
sentieren. Sam, Revelino, Hossein, Nuri, 
Jacques und die anderen „Refugees“ 
kommen aus Ländern wie dem Kosovo, 
Gambia, der Elfenbeinküste, Russland 
oder Afghanistan. Sie rappen, was das 
Zeug hält, spielen Hip-Hop, Dub- und 
Balkan-Beats. Sie bringen das Publikum 
mit Percussionnummern ins Schwitzen. 
Auf Tour mit Heinz Ratz können sie für 
einige Wochen der Hoffnungslosigkeit 
in den Flüchtlingslagern entfliehen. 
Keiner von ihnen hat einen sicheren 
Aufenthaltsstatus. Wie Tausende andere 
Flüchtlinge in Deutschland führen sie ein 
Leben in der Warteschleife, rechnen Tag 
für Tag mit einem Abschiebungsbescheid.

Lagertour 2011

Ihr Leben ist geprägt durch eine 
Politik der Abschottung gegenüber 
Schutzbedürftigen, durch Erfahrungen von 
Entrechtung, Entwürdigung und sozialer 
Ausgrenzung. Der Kieler Liedermacher 
Heinz Ratz wird nicht müde, auf 
Deutschlands inhumane Flüchtlingspolitik 
und die in den Lagern herrschenden 
Missstände aufmerksam zu machen. Im 
Jahr 2011 war er mit „Strom & Wasser“ 
durch 80 Lager getourt. Viele heutige 
Mitglieder der „Refugees“ hat Ratz 
damals kennengelernt. Bei der aktuellen 
„Lagertour 2013“ hat Ratz das Konzept 
geändert: Statt Musik in die Lager zu brin-
gen, lädt er Flüchtlinge in den Lagern zu 
den Konzerten der „Refugees“ ein.

Das „Miteinander von Kulturen 
und Religionen, ein respektvoller 
und menschenwürdiger Umgang mit 
Notleidenden und Flüchtlingen ande-
ren Nationen und ein klares Nein zu 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ 
seien sein wichtigstes Thema, heißt 
es auf Heinz Ratz‘ Internetseite. 
Inzwischen hat er 120 Flüchtlingslager 
besucht, in denen oft schockierende 
Zustände herrschen. Die Teilnahme an 
Bildungs- oder Kultur-Angeboten wird 
vielen Flüchtlingen, insbesondere in den 
Lagern fernab der Städte, durch die 
schwierigen Lebensbedingungen verei-
telt. Privatsphäre haben die Flüchtlinge 
dort nicht, das Klima ist nach Ratz 
„wie im Gefängnis“ – bestimmt von 
Hoffnungslosigkeit. „Wenn du gefangen 
bist in diesem Asylantenheim, wünschst 
du dir nur eins: ein freier Mensch zu 
sein“, rappt MC Nuri von den „Refugees“. 
Flüchtlinge sollten endlich dezentral in 
Wohnungen leben dürfen, fordert Ratz. 
Aber für noch wichtiger hält er, dass 

Flüchtlinge ein Recht auf Arbeit und 
Bildung bekommen: „Die meisten sind 
depressiv, haben nichts zu tun, das ist 
geistige Folter.“

Von Proben und 
Instrumenten

Wie andere Flüchtlinge sind auch 
die „Refugees“ den ausgrenzenden 
Schikanen ausgesetzt, mit denen 
Asylsuchende und Geduldete in 
Deutschland überzogen werden: Trotz 
mancher Lockerungen zwingen vie-
lerorts immer noch Reiseverbote und 
die Verteilung von Einkaufsgutscheinen 
bzw. Lebensmittelpaketen Flüchtlinge 
in ein fremdbestimmtes Leben. Den 
Musikern der Band werden damit 
schwere Steine in den Weg gelegt: 
Wegen der Reisebeschränkungen 
proben die „Refugees“ ihre Songs 
zum Beispiel nur unmittelbar vor den 
Konzerten. „Die Lieder entstehen 
während des Soundchecks“, berich-
tet Heinz Ratz. Für jeden einzelnen 
Musiker der „Refugees“ muss er vor 
Konzerten die Sondergenehmigungen der 
Ausländerbehörden einholen. Auch die 
Angst vor der Abschiebung steht bei den 
Treffen im Raum.

Trotz solcher Widrigkeiten haben Heinz 
Ratz und die „Refugees“ in der ersten 
Hälfte der „Lagertour 2013“ mehr als 
50 Konzerte gespielt. Bevor sie Heinz 
Ratz trafen, besaß keiner der Musiker ein 
Instrument. Während der Tour sammeln 
der Liedermacher und die Flüchtlinge 
daher Instrumentenspenden. Rund 400 
haben sie bereits in Flüchtlingslagern 
verteilt, darunter Gitarren, Saxophone 
und Schlagzeuge. Solche Erfolge wären 
nicht ohne die Unterstützung von 
FlüchtlingsaktivistInnen möglich.

Kontaktdaten, Informationen und 
Tourdaten direkt auf der Webseite von 
Heinz Ratz: http://1000bruecken.de/
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Den Musikern der Band werden damit  
schwere Steine in den Weg gelegt: 

Wegen der Reisebeschränkungen proben die 
„Refugees“ ihre Songs zum Beispiel  
nur unmittelbar vor den konzerten.

Isolation durchbrechen

Mit ihrem Engagement haben in 
vielen Städten Helferinnen und Helfer 
wesentlich dazu beigetragen, dass es 
Heinz Ratz und den „Refugees“ immer 
wieder gelang, ein wichtiges Ziel zu 
verwirklichen: Die Lagerisolation zu 
durchbrechen. Flüchtlingsinitiativen 
halfen mit ihren Kontakten zu den 
BewohnerInnen der Lager. Sie organi-
sierten Fahr- und Bringdienste zu den 
Konzerten, sorgten für Öffentlichkeit. 
So war es laut Ratz etwa in Bremen, wo 
FlüchtlingsaktivistInnen vor den Toren 
eines Lagers die Mitglieder der Band mit 
Kaffee und Kuchen empfingen.

Unter dem Druck der Öffentlichkeit 
und nach seiner Androhung, die Presse 
zu informieren, hätten die Wachleute 
schließlich zugestimmt, Heinz Ratz und 
den „Refugees“ Einlass zu gewähren. So 
sei es möglich gewesen, die Flüchtlinge 
dort zum Konzert einzuladen, viele seien 
erschienen, berichtet der Liedermacher. 
Blockaden erlebten er und die „Refugees“ 
vor allem in Ostdeutschland, etwa in 
Dresden, wo ihnen der Zutritt zu einem 
gemeinsamen Lager für Asylsuchende und 
Obdachlose verwehrt blieb: „Die Städte 
haben Vorzeigelager, die anderen machen 
sie dicht“, vermutet Ratz. Am Abend 
erfuhr natürlich das Konzertpublikum 
von der Sache - womit der Vorfall zum 

Politikum wurde. Mit dem wachsenden 
Bekanntheitsgrad von Heinz Ratz und den 
„Refugees“ steigt der öffentliche Druck 
gegen die Politik der Ausgrenzung.

Aber an der desolaten Situation 
der bereits in ihren Heimatländern 
als Musiker tätigen „Refugees“ hat 
auch die „Integrationsmedaille“ der 
Bundesregierung nichts geändert, die 
Heinz Ratz 2012 erhielt. Er nahm sie an 
– nach langem Zögern. Weil es schließ-
lich die Politik der Bundesregierung ist, 
die Flüchtlinge entrechtet und ausgrenzt 
und Heinz Ratz‘ Engagement notwendig 
macht. „Vor allem aber hoffe ich, dass 
der Staat nicht so heuchlerisch sein wird, 
auf der einen Seite ein solches Projekt 
mit einer Medaille auszuzeichnen und auf 
der anderen Seite die Musiker aus den 
Flüchtlingslagern, mit denen ich arbeite 
und ohne die das Projekt unmöglich wäre, 
abzuschieben. Ich hoffe also sehr, dass 
diese Auszeichnung auch einen konkreten 
Abschiebeschutz für die involvierten 
Musiker bedeutet“, hatte Heinz Ratz dazu 
gebloggt. Die Realität hat ihn eingeholt. 
Gerade ist wieder einer von ihnen ganz 
konkret von einer Abschiebung nach 
Spanien bedroht.

s

Robert P. und seine Tochter Radice in Vidikovac:  
„So wie wir hier heute, werden meine Kinder auch in zehn Jahren noch leben.“




