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Mojtaba, Masoud und 
Milad Sadinam berichten 
in ihrem autobiografischen 
Buch „Unerwünscht: 
Drei Brüder aus dem 
Iran erzählen ihre 
deutsche Geschichte“ 
(2012) von ihrem Leben, 
das geprägt war durch 
Flucht aus dem Iran und 
jahrelangen Bemühungen 
um Anerkennung 
als Flüchtlinge in 
Deutschland.

  Flüchtlingsleben und Solidarität

Geboren und aufgewachsen im Iran, 
mussten die drei Brüder 1996 zusam-
men mit ihrer Mutter wegen deren 
regimekritischen Engagements fliehen 
und gelangten nach Deutschland. Hier 
angekommen erlebten sie, wie ihre 
Anträge auf politisches Asyl abgelehnt 
wurden und ihnen somit auch das wirk-
liche Ankommen und Bleiben verwehrt 
wurde. Nach jahrelangem Kampf um Asyl 
stand die Familie vor der Abschiebung. 
Nur neue Regelungen mit Einführung des 
Zuwanderungsgesetzes 2005 verhinder-
ten dies.

Seit der Publikation ihres Buches 2012 
sind die Brüder Sadinam regelmäßig 
deutschlandweit mit Lesungen unter-
wegs. Am 11. April 2013 waren Mojtaba 
und Masoud Sadinam in Magdeburg zu 
Gast. Bei dieser Gelegenheit entstand das 
Interview mit dem Flüchtlingsrat Sachsen-
Anhalt.

In eurem Buch beschreibt ihr die 
Zeit vor der Flucht im Iran und dann 
den langen Weg durch das deutsche 
Asylsystem mit all den Widerständen 
und Ablehnungen, die ihr erlebt habt. 
Wenn ihr jetzt nach diesen vielen 
Jahren zurückblickt, was müsste sich 
da aus eurer Sicht am deutschen 
Asylsystem ändern?

Mojtaba Sadinam: Es gibt natürlich 
Dinge, die sich direkt am Anfang beim 
Empfang von Asylsuchenden ändern 
könnten. Die Abschreckung, die einem 
das Gefühl gibt, nicht erwünscht zu 
sein. Aber ich glaube, was uns eigent-
lich wichtig ist und was in die Richtung 
der Integrationsdebatte geht - wenn 
man überhaupt das Interesse an einer 
Integration hat – ist, dass man den 
Menschen die Möglichkeit gibt, sich 

am gesellschaftlichen Leben zu betei-
ligen, dass alle Einschränkungen wie 
Residenzpflicht und die Unterbringung in 
Lagern, das Verbot, etwas zu besitzen, 
dass diese Dinge, die einen völlig stigma-
tisieren und aus dem gesellschaftlichen 
Leben herausnehmen, als erstes aufhören 
müssten.

Masoud Sadinam: Anders gesagt, ich 
würde Asylbewerber rechtlich den 
Anderen gleichstellen, damit sie genauso 
viel Möglichkeiten wie alle anderen 
Menschen haben.

Ihr und eure Mutter habt kein 
politisches Asyl erhalten. Ihr musstet 
jahrelang um Anerkennung kämpfen. 
Was bedeutet das für euch?

Masoud S.: Unsere Mutter wollte 
immer, dass sie politisches Asyl bekommt, 
dass anerkannt wird, dass sie poli-
tisch verfolgt war. Und das ist niemals 
geschehen und deshalb haben wir noch 
ein Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie 
es immer noch durchsetzen will.

Das 2005 eingeführte 
Zuwanderungsgesetz hat dann neue 
Wege eröffnet. Wie kam es dann zu 
einem Aufenthaltstitel?

Mojtaba S.: Normalerweise haben 
alle volljährigen Kinder, die minderjährig 
eingereist sind, nach dem alten Gesetz 
ein eigenes (Asyl-)Verfahren , solange 
das Verfahren der Eltern, als sie noch 
minderjährig waren, nicht abgeschlossen 
wurde. So ging es uns auch. Wir waren 
volljährig, als wir ausreisepflichtig waren. 
Und das neue Gesetz hat in dem Punkt 
eine Änderung erbracht, dass wenn ein 
Elternteil in der Zeit, nachdem die Kinder 
schon volljährig geworden waren, seine 
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nicht-staatliche Aspekte mit zu berück-
sichtigen. Die psychischen Aspekte haben 
bei unserer Mutter eine Rolle gespielt. 
Was aber noch hinzukommt und weshalb 
das noch so lange gedauert hat, war, dass 
man viele Gutachten erstellen lassen und 
zu bestimmten Institutionen gelangen 
musste.

Mojtaba S.: Es gab einfach nichts mehr, 
was wir hätten ausprobieren können, 
keine Klage, kein Gericht, keine Instanz, 
die wir hätten anrufen können. Deswegen 
war es auf dem Höhepunkt, als wir das 
Gefühl hatten, jetzt gibt es keinen Ausweg 
mehr, als dieses Gesetz kam. Es war nach 
meinem Gefühl noch das Absurde daran, 
dass wir erst alles durchgemacht und die 
Gewissheit bekommen haben, es bringt 
alles nichts. Und dann kommt einfach eine 
Gesetzesänderung und dann geht’s auf 
einmal. Es war sehr überraschend.

Würde eine Stichtag unabhängige 
Bleiberechtsregelung, wie sie jetzt von 
vielen Organisationen gefordert wird, 
in solchen Fällen weiterhelfen?

Mojtaba S.: Letztendlich müsste 
die Gesetzesänderung in die Richtung 
gehen, dass Abschiebungen, wie sie jetzt 
durchgeführt werden, nach so vielen 
Jahren nicht mehr stattfinden. Weil es 
primär nicht mehr mit dem ursprüng-
lichen Asylantrag zu tun hat. Sondern es 
geht einfach um das Leben, das wieder 
bedroht ist. Das müsste aufhören.

In eurem Buch sprecht ihr an 
zentraler Stelle von der so wichtigen 
Unterstützung engagierter 
solidarischer Menschen. Was bedeutet 
das für euch im Rückblick, in einer 
Situation zu leben, in der man auf 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat, 
diese Aufenthaltsgenehmigung auch auf 
die volljährigen Kinder übertragen konnte.

Das heißt, Ihr habt eigentlich 
den Aufenthalt über Euren Vater 
bekommen.

Masoud S.: Ja. Aber unsere Eltern 
waren geschieden. Deshalb galt es 
nicht für unsere Mutter. Und was bei 
unserer Mutter eine Rolle gespielt hat, 
war, dass beim Zuwanderungsgesetz die 
Möglichkeit bestand, nicht-politische bzw. 
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Wir hatten die Gewissheit bekommen, es bringt 
alles nichts. und dann kommt einfach eine 

Gesetzesänderung und dann geht‘s auf einmal.

Unter den Augen des Beamten muss Robert seine Ware einpacken.
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Uni, die BWLer ausgebildet hat, die in 
Unternehmen kommen, die dazu beige-
tragen haben, dass die Welt und Europa 
in einer Wirtschaftskrise stecken. Solche 
Fragen hat man uns (in den Medien) nicht 
gestellt.

Masoud S.: Ich würde noch einen wei-
teren Punkt hinzufügen, und zwar den, 
dass wir vorher auch diesem Glauben 
gefolgt sind, dass wenn wir eine gute 
Ausbildung machen, unser Leben sehr 
rosig aussehen wird. Es gibt ja in allen 
Parteien die Parole, dass man mit Bildung 
die beste Zukunft schaffe. Und wir sind 
dieser Parole auch gefolgt, so dass wir in 
der Schule gut waren. Und dann wollten 
wir auf die besten Universitäten, die es 
gibt. Und wir haben festgestellt, dass das 
den Einzelnen nicht glücklich macht.

s

Weitere Informationen unter: 
www.sadinam.de

diese glücklicherweise erhaltene 
Unterstützung angewiesen ist?

Mojtaba S.: Ich glaube, das Stichwort 
ist „glücklicherweise“. Wenn man poli-
tisch diskutiert, geht es nicht darum, ob 
man Glück hat. Es ist kein Glücksspiel. 
Die einen schaffen es, in ein Umfeld 
zu kommen bzw. haben das Glück, in 
einem Umfeld zu landen, wo sie diese 
Unterstützung finden, wo Menschen 
(sind), die sich dafür interessieren, die die 
Menschen sehen und mitfühlen und sich 
deswegen engagieren. Oder einfach poli-
tisch sensibilisiert sind. Wenn wir politisch 
über Asyl und Migration reden, geht es 
darum, dass die Grundlage, die eben nicht 
auf Glück basiert, dass diese Grundlage 
sich ändert. Das ist, glaube ich, was uns 
im Nachhinein aufgefallen ist. Dass wir 
es überhaupt so weit gebracht haben, 
hing eben von diesem Glück ab. Und 
deshalb wollen wir zum Beispiel nicht als 
Vorzeigemigranten dargestellt werden, 
weil es in vielen Punkten eine Glücksache 
war und man überhaupt nicht von allen 
verlangen kann, ähnliche Wege zu gehen, 
weil sie eben nicht dieselben Bedingungen 
haben.

Den Hype um euch und euer Buch 
habt ihr sehr kritisch beantwortet. Ihr 
wolltet nicht als Vorzeigemigranten 
herumgereicht werden und betont 
immer wieder, dass ihr viel Glück und 
Unterstützung von Engagierten hattet.

Mojtaba S.: Wie es im Nachhinein zu 
diesem Hype kam, wie und mit welchem 

Inhalt dieser Medienhype gefüllt war, 
(da) würde ich sagen, dass es für uns 
ein Erkenntnis förderndes Moment war. 
Denn diese Zäsur vom Asylbewerber, 
der eigentlich hier nicht gewollt war, 
weil er nicht „wertvoll“ ist, auf einmal zu 
diesem Vorzeigemenschen, hat uns sehr 
stark die Frage stellen lassen, was das 
soll. Wir haben uns ja kaum geändert, 
außer dass wir vorher 
an einer Schule gelernt 
haben. Jetzt lernen 
wir an einer Uni. Aber 
auf einmal war unser 
Bild in der Gesellschaft 
und unsere Rolle, die 
wir spielten, eine ganz 
andere geworden. Für 
mich hat das vor allem 
zwei Quintessenzen 
gebracht. Einerseits 
die Quintessenz - 
die Parole dieser 
Gesellschaft - „Wer 
es will, der schafft 
es auch.“ Eine 
Leistungsideologie, 
völlig individualisiert 
von einem poli-
tischen und sozialen 
Kontext des einzel-
nen Menschen und 
abstrahiert: „Jeder ist 
seines eigenen Glückes 
Schmied“. Und dann 
der zweite Aspekt: 
diese Leistung, über 
die man gesprochen 
hat: „Wer viel will, der 
leistet viel. Und wer 
viel leistet, hat ein gutes 
Leben.“ Und auch das 
war unserer Meinung 
nach sehr plump defi-
niert. Ich war an einer 
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„Unerwünscht: Drei Brüder aus 
dem Iran erzählen ihre deutsche 
Geschichte“ ist 2012 bei Bloomsbury 
Berlin erschienen. ISBN-10: 
3827010799

Wir haben uns ja kaum geändert, außer dass wir 
vorher an einer Schule gelernt haben.  

Aber auf einmal ist unser Bild in der Gesellschaft  
ein ganz anderes geworden.


