
Protokoll vom 21.05.2005 
 
Ich habe Daved M. in den letzten Tagen immer wieder im Café Exil beraten und 
begleitet. Gestern brach er schließlich nach seiner Festnahme in der 
Ausländerbehörde zusammen. Rettungshubschrauber und Notarzt wurden vor die 
Ausländerbehörde beordert. Daved wurde in eine Klinik eingeliefert.  
 
Als ich heute das kleine Zimmer der psychiatrischen Abteilung betrete, liegt Daved 
zusammengekauert im Bett. Das Bild ist schockierend: Er hat Weinkrämpfe, das 
Gesicht ist während meines Besuchs völlig verzerrt, die Augen zusammen gekniffen. 
Er gestikuliert mit einem Arm unkoordiniert in der Luft, reagiert fast gar nicht auf 
meine Ansprache, nimmt mich auch kaum wahr. Er hält sich den Kopf und das Herz, 
verlangt einen Arzt. Notorisch, ohne meine Antworten wahrzunehmen, wiederholt er 
folgende Sätze: "Helf mir, helf mir!" ruft er mit unterdrückter Stimme, immer wieder 
die gleichen Worte: "Ich bin gestorben, ich bin gestorben". "Ich bin tot." Immer 
wieder. 
 
Er ist nicht mehr die Person, die ich noch vorgestern sah. Mit zusammengekniffenen 
Augen liegt er da, Tränen laufen an den Wangen hinunter, klammert sich ans Bett. 
"Ich kann nicht nach Afghanistan. Ich werde sterben".  
"Sie kommen und holen mich. Sie schicken mich".  
 
Der scheinbar selbstbewusste junge Mann, der noch vor 2 Tagen mit 
selbstbewussten Bemerkungen die stattfindenden Anhörungen kommentierte, ist 
total zusammengebrochen, nicht mehr wieder zu erkennen. Die endgültige 
Endscheidung, ihn abzuschieben, der psychische Druck der Behörde, die absolute 
Angst und die totale Ausweglosigkeit haben ihn völlig zusammen brechen lassen. 
 
Ich weiß nicht, was er in den Jahren in Afghanistan erlebt hat, in den Kriegs- und 
Talibanzeiten des Landes. Deutlich wird jedoch, dass er persönlich Morddrohungen 
erhalten hat und bei einer Rückkehr nach Afghanistan den Tod fürchtet. "Lieber 
mach ich es selbst," flüstert er.  
 
Gegen Ende meines fast ¾-stündigen Besuchs spreche ich noch kurz mit der 
behandelnden Ärztin. Ich erfahre, dass es aufgrund des psychischen und 
körperlichen Zustands von Daved bisher nicht möglich gewesen sei, mit ihm zu 
sprechen und dass er bis auf weiteres nicht entlassen werden könne. 
 
gez. Ulrike Flader 
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