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In dieser vierteiligen Serie von Jakob Steiner geht es um Migration, 

Globalisierung und um ein Überdenken unserer Haltung dazu. Die Red. 

 
Buchs – Zürich.  
In den Golf Staaten, vor allem den Vereinigten Arabischen Emiraten 
aber auch in Saudi, Qatar und dem Oman, sind Arbeitskräfte in allen 
Bereichen – vom Taxifahrer bis zum CEO internationaler Firmen - oft 
Menschen vom Subkontinent. Viele Freunde aus der pakistanischen 
Oberschicht haben dort irgendwann gelebt. Für Freunde aus der 
Unterschicht ist das Auswandern auf die arabische Halbinsel oft das 
große Ziel. Oft wandert dabei einer aus, baut eine kleine Existenz auf 
und holt dann nach und nach Männer aus seinem Dorf nach. Selten 
geht die ganze Familie mit – für viele ist das auch der Grund den 
Sprung dann doch nicht zu wagen oder früher zurückzukehren. Unser 
Fahrer hat als Trucker im Oman gearbeitet, blieb aber nicht lange, weil 
er ohne Familie nicht wegbleiben wollte. Ein Freund aus dem Kashmir 
fragt mich ob er einem Nachbarn in den Irak folgen soll. Die 
Vorstellung dann seine 6 Kinder und Frau mindestens 2 Jahre nicht zu 
sehen ist aber auch für ihn schwer vorstellbar. Nichtsdestotrotz wird 
der Flughafen in Dubai oder Abu Dhabi so zum großen Drehkreuz der 
Gastarbeiter – und der Pilger.  
Was für Pakistan Dubai ist, ist für die Zentralasiatischen Ex-Sowjet 
Republiken Moskau. Viele Tadschiken aus ärmeren ländlichen 
Regionen arbeiten in Moskau am Bau und sind dort ähnlichen 
Diskriminierungen ausgesetzt wie Menschen vom Subkontinent in den 
Golfstaaten. Spannend ist hier dann der geographische 
Übergangsbereich – vor allem Afghanistan. Wenn auch von hier die 
Menschen eher in die arabischen Länder gehen, ist die russische 
Nähe gerade im Norden des Landes noch spürbar. Und da es auch in 
Pakistan eine Region gibt die in enger Verbindung mit Süd-
Tadschikistan und Ost-Afghanistan steht – das Chitral Tal wo auch das 
Volk der Kalasha lebt die bei uns eher bekannt sind – kann es hier 
schnell passieren, dass hier aus dem gleichen Dorf Menschen nach 
Moskau und Dubai pendeln. 
Die Nähe der Länder, und die Durchlässigkeit der Grenzen, spüren wir 

Impressionen vom Sommerfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fotos von Tina Bader) 


