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Von ganzemHerzen Pfälzer

VON SEBASTIAN HÖR

Integration. In der Südpfalz

leben rund 280.000Men-

schen, davon über 20.000mit

Migrationshintergrund. Für

viele von ihnen ist die Region

zwischen Annweiler, Landau

und Germersheim zur Hei-

mat geworden. Einer von ih-

nen ist Zun Yam.

„Ich bin gärn do, mir g’fallt’s in de
Palz“, antwortet Yam wie aus der
Pistole geschossen auf die Frage,
ob die Südpfalz seine Heimat sei.
Wer nur die Stimme des 25-Jähri-
gen hören würde, käme nicht auf
die Idee, dass er in China geboren
ist. Auch mit dem Buchstaben
„R“, der für asiatische Menschen
schwer auszusprechen ist, hat
Yam keine Mühe mehr. „Da ha-
ben meine Freundin Jasmin und
ihre Mutter mit mir gut geübt“,
lacht Yam. Er wohnt mit ihr, ihrer
Mutter und ihren Großeltern in
Rülzheim und arbeitet auch dort.

So beschaulich und geradlinig
wie derzeit war Yams Leben aller-
dings nicht: Sein Onkel begleitete
den Achtjährigen 1998 auf dem
langen Flug von Shanghai nach
Frankfurt am Main.

„Mein erstes Gefühl, als ich
aus dem Flugzeug gestiegen bin,
war die Furcht davor, was mich
hier erwartet“, erinnert sich Yam.
„Ich kannte meine Eltern ja nicht.
Mein Vater ist schon vor meiner
Geburt als... wie heißt das?“ Er
zögert kurz, sucht nach dem rich-
tigen Ausdruck. „Er ist als Ar-
beitsmigrant nach Deutschland
gezogen. Als ich ein Jahr alt war,
ist meine Mutter ihm gefolgt. Ich

bin dann bei meiner Oma in
Shanghai aufgewachsen.“

Seine Eltern betrieben ein Chi-
na-Restaurant in Groß-Gerau in
Hessen, wo sie auch heute noch
leben. Einen Bezug zu ihnen fand
Yam damals nicht: „Ich kannte
sie ja nicht. Sie hatten durch das
Restaurant wenig Zeit für mich“,
sagt er nüchtern.

In Groß-Gerau, einer fremden
Stadt in einem fremden Land, oh-
ne die Aufmerksamkeit der Eltern
und ohne Freunde oder Bekann-
te, suchte Yam nach Anschluss.
Er fand ihn – allerdings anders als
erhofft: „Ich bin an falsche Freun-
de geraten, wir haben ein paar
blöde Sachen gemacht – und
wenn wir erwischt wurden, hieß
es immer: ’Der Chinese war’s’“,
erinnert sich Yam und fährt sich
durch die pechschwarzen Haare.

Harte Zeit imHeim
Mit 14 Jahren ging er freiwillig ins
Heim – und kam so in die Pfalz.
Zwei Jahre lang war der Jugend-
hof Haßloch seine Heimat. Vom
Aufenthalt dort zeugen zwei lan-
ge Narben an seinem rechten
Arm. „Ein Klassenkamerad hatte
sich ein Butterfly-Messer be-
sorgt und es an einem Menschen
testen wollen. Ich saß blöderwei-
se neben ihm. Ich habe erst ge-
merkt, was er da macht, als ich
schon stark geblutet habe. Na-
türlich habe ich mich gewehrt“,
sagt Yam nüchtern.

Sein Hemd spannt an den
Oberarmen etwas, seine Muskeln
legen nahe, dass es leichtere Op-
fer als ihn gegeben hätte. Nach
der Prügelei wurde der Klassen-
kamerad in ein anderes Heim ver-
legt. Yam blieb und kam mit 16 in
eine Außenwohngruppe in Neu-
stadt, wo er seine Mittlere Reife
machte. „Bildung ist immer gut“,
findet er. Mit 18 Jahren zog er
dort aus und nach Limburgerhof.

Zun Yam kammit acht Jahren aus China nach Deutschland und fühlt sich hier zuhause

Er hielt sich mit mehreren Aus-
hilfsjobs in Restaurants über
Wasser, den letzten in einem
Asia-Restaurant in Speyer.

Dort lernte er auch seine heu-
tige Freundin kennen. Seine
braunen Augen strahlen, als er
vom ersten Treffen in Ludwigsha-
fen er-
zählt.

„Ich hät-
te nicht
gedacht,
dass je-
mand so ver-
rückt ist,

spontan abends von Rülzheim
nach Ludwigshafen zu fahren. An
dem Abend hat es gefunkt.“

Freunde dank
Fasching

Danach geht alles ganz schnell:
Die beiden kamen zusammen,
Yam zog zu ihr nach Rülzheim.

Durch sie kam er auch zum
ersten Mal mit pfälzischem
Brauchtum in Berührung. „Ich
dachte immer, Fasching ist
nichts für mich. Aber ich habe
mich immer für Musik und
Tanz interessiert, also hat sie
mich zum Training der Schau-
tanzgruppe mitgenommen.“

Yam lacht. „Nach dem zwei-
ten Probetraining ha-

ben sie mir
schon den

Mit-

gliedsantrag
vorgelegt. Natür-
lich habe ich un-
terschrieben.“

Der 25-Jährige
tanzt seitdem in
der Schautanz-
gruppe des
Karnevalsver-
eins „Die Ste-
cher“ in Rülz-
heim. Er
fühlt sich in-
zwischen
als Voll-
blutfasen-
achter. Re-
giert er in
ein paar
Jahren

vielleicht als erster chinesischs-
tämmiger Faschingsprinz die Ge-
meinde Rülzheim? Yam lacht laut
auf: „Im Augenblick kann ich mir
das nicht vorstellen. Aber wer
weiß?“

Durch den Karneval lernte er
viele seiner heutigen Freunde
kennen, mit denen er auch außer-
halb der Faschingszeit viel unter-
nimmt. „Wir grillen gemeinsam
oder gehen im Sommer an den
Baggersee“, erzählt Yam, wäh-
rend er sich eine Zigarette anzün-
det. „Die Herzlichkeit und Offen-
heit der Menschen, besonders
der Humor der Pfälzer, gefällt mir
und hat mir geholfen, mich hier
zuhause zu fühlen. “ Dazu trägt
auch die Landschaft bei. Yam
liebt die Weinberge - ob im som-
merlichen Sattgrün oder im wei-
ßen Winterkleid.

Auch im Berufsleben ist Yam in
Deutschland angekommen: Nach
seiner Ausbildung hat er im Juli
die Prüfung zum Einzelhandels-
kaufmann bestanden. Eine Wei-
terbildung hat er fest im Visier.
„Ich möchte beruflich weiter-
kommen.“

Seine Eltern in Groß-Gerau
sieht er inzwischen öfter und
auch zu seinen Großeltern in Chi-
na hat er Kontakt: Im Herbst flog
er zusammen mit seiner Freundin
für ein paar Wochen nach China,
um sie ihnen vorzustellen.

Seinen Lebensmittelpunkt
sieht Yam aber in der Südpfalz.
Hier arbeitet er, hier leben seine
Freunde, hier ist seine „neue Fa-
milie“. Deshalb ist für ihn klar:
„Ich bleib do.“

Information:

Das Thema„Integration“ wird bundesweit

von vielen Anzeigenblättern aufgegriffen.

Die Süwe beteiligt sich an der „Das geht

uns alle an“-Aktion des Bundesverbandes

Deutscher Anzeigenblätter (BVDA).
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