
Während der letzten Dürre  hatte ihnen der Alte gesagt: 

„Ihr geht nach Frankreich, weil es dort  Arbeit für alle Arbeitswilligen gibt. 

Mohamed hat dort gearbeitet. 

Da er der Älteste ist,  wird er auch der Verantwortliche sein. 

Ihr werdet zusammenhalten,  weil Ihr Cousins seid. 

Ihr werdet euch würdig verhalten, 

ihr werdet die Frauen und die Drinks meiden, 

weil ihr Muslime  und meine Enkelkinder seid. 

Vor der Abreise  werdet ihr ein Bild machen, 

damit ihr uns in Erinnerung bleibt,  bis ihr wiederkehrt.“ 

Und alles,  um nach Frankreich zu reisen. 

Nach Paris – aber das Paris  der algerischen Proletarier, die Elendsviertel.

Mohamed kannte sich aus,  er hatte Adressen. 

Aber die Adressen waren zehn Jahre alt. 

Die alten Adressen von Mohamed lagen sechs Meter tief unter der Erde. 

Die Elendsviertel  verschwinden,  sie werden abgerissen. 

Aber wo gehen deren Einwohner hin? 

Einige ziehen in Hochhäuser ein oder werden  in Übergangswohnheimen aufgenommen. 

Die Mehrheit sucht Zuflucht an den Ufern der Seine oder der Marne. 

Für die drei Cousins war es ein Loch,

ein Rattenloch, in der Erde,  zwei Schritte vom Wasser entfernt, 

als wären sie bereits tot. 

6‘000, vielleicht 10‘000 von ihnen leben so  am Ufer der Seine oder der Marne. 

Algerier, Marokkaner, Portugiesen,  Tunesier oder Bretonen. 

Um aus ihrem Loch herauszukommen  und Arbeit zu finden,  

suchen sie neun Wochen lang. 

Und dann wurde Hamid krank. 

Um Leistungen  von der Krankenkasse zu erhalten, 

muss man im Vormonat  mindestens 120 Stunden gearbeitet haben. 

Um Unterstützung zu bekommen,  hinterlassen Sie uns Ihre Anschrift, 

wir werden das prüfen  und geben Ihnen dann Bescheid. 

Weiter nach Arbeit suchen?  Farouk glaubte nicht mehr daran. 

Mohamed machte allein weiter. 

Wir suchen dringend Verkäuferin mit Berufserfahrung

Siehst du die Maschine, Kumpel,  die schafft locker die Arbeit von dreißig Mann. 

Und die dreißig Mann,  was wird aus denen? 

Und dann war es die 14. Woche  nach ihrer Ankunft in Frankreich. 

Nachtwächter gesucht 

Hier passt du auf,  mach eine Tour alle zwei Stunden. 

D kannst dort in der Hütte schlafen. 

Da brauchst du Möbel.  Und einen Ofen. Kümmer dich drum. 

Hier auf der Baustelle, keine Frauen,  keine Kumpel, keine Gewerkschaft. 

Wir sehen uns morgen.  
Gut. Bis morgen! 

Abgemacht.  Morgen holen wir ihn. 

Damit bezahlst du den Ofen,  und pass gut auf, 

das ist das Letzte,  was noch übrig ist. 

Eine Erinnerung an die Heimat.  Für fünf Francs. 

Aber der Ofenverkäufer  wollte von Rabatt nichts wissen. 

Euch fehlen fünf Francs?

Dann behalte ich  einen Teil vom Ofenrohr. 

Ich geb es euch,  wenn ihr mir die fünf Francs bringt. 

Wo ist der Nachtwächter? 

Hast du den Araber gesehen? 

Wahrscheinlich schläft er noch.  Ich hätte ihm nicht vertrauen sollen. 

Ich werde ihm die Leviten lesen.

Oh mein Gott. 

Das darf doch nicht wahr sein.  Na sowas.

Der ehemalige Direktor  der Fabriken an der Seine 

hat heute Morgen in der Hütte des Nachtwächters die Leichen dreier Nordafrikaner gefunden. 

Nach Überprüfung der Papiere ergab, 

dass es sich um Mahommed Senasti,  Farouk Senasti und Hamid Senasti handelte.

Der hinzugerufene Arzt stellte den Tod durch Kohlenmonoxid-Vergiftung fest. 

Die Wiederbelebungsversuche
Der Feuerwehr waren vergeblich. 

Wir erinnern daran,  dass im vergangenen Jahr 

in den Notunterkünften  der Ausländer in Frankreich

mehr als 100 Fälle von Erstickung  
aufgrund von mangelhaften  Heizungseinrichtungen zu bedauern waren. 

… haben diese Randnotiz gemeinschaftlich  gedreht mit der Unterstützung von …
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