Ein Tag im Leben

Dino Elezovic, 35,
lobbyist
In der Schweiz bin ich der Jugo, in Belgien
der Schweizer. EU-Kommissare in Brüssel verliehen mir das Prädikat «Schweizer Qualität», da ich sehr zuverlässig bin.
Nicht schlecht, wie ich finde, ich habe ja
den Schweizer Pass erst seit fünf Jahren.
Mein Tag startet und endet mit dem
Zähneputzen. Das lernte ich als Kind von
meiner Mutter in Mostar und später als
18-Jähriger nochmals vom Asylbetreuer in
Wädenswil. Als der mich ins Geheimnis
des Zähneputzens und Staubsaugens einweihen wollte, wunderte ich mich schon
etwas. Der dachte wohl, ich hätte bisher
im bosnischen Busch gelebt oder so.
Am 18. April 1992 packten meine El
tern, ich und mein jüngerer Bruder das
Nötigste in unseren metallicbeigen Cit
roën und fuhren auf der einzigen noch
offenen Strasse raus aus Mostar. Stunden
nach unserer Durchfahrt war auch diese
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Strasse zu, der Krieg bereits in vollem
Gange. Via Kroatien und Italien landeten
wir vor dem Schlagbaum in Chiasso. Die
Schweiz also. Eine zufällige Wahl, wir
hatten keine Verwandten hier. Im Kopf
hatte ich nur so James-Bond-Bilder mit
Monte Rosa, Ski fahren und Geheimkonto. Als wir spätabends in Wädenswil
im kleinen Zimmer des Asylzentrums sassen, die stolze Familie Elezovic mit einem
Einfamilienhaus in Mostar, begannen wir
alle zu weinen.
Heute bin ich der Repräsentant des
Kantons Sarajevo in Brüssel und engagiere
mich für die Regionen im Westen des Balkans. Fördermittel für Sarajevo generieren, den Kanton bei den Entscheidungsträgern in Brüssel verkaufen, Lobbying,
wie es so schön heisst. Vom Asylanten
zum Repräsentanten, das sagt sich lässig.
Doch für die Leute beim Migrationsamt
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war ich alles andere als pflegeleicht. Im
Zeichenunterricht der Asylorganisation
malte ich anstatt dem vorgegebenen Thema «Flucht» eine grosse blaue Banane,
eine Protestbanane. Dann bemühten sie
sich darum, mich für den Beruf des Kochs
und Coiffeurs zu motivieren. Vergebens.
Ich galt als «nicht integrationswillig». In
der Zwischenzeit verschaffte ich mir Zutritt zur Universität mit einem Zusatzjahr;
mein Gymnasium in Bosnien wurde mir
teilweise angerechnet. Der Studentenstatus rettete mich denn auch vor der
Ausschaffung, die vom Migrationsamt
verfügt wurde. Im Brief stand: Der Krieg
ist vorbei, ihr Flüchtlingsstatus somit
hinfällig. An der Uni Zürich studierte ich
Politikwissenschaften. Meine Querulantenphase war vorbei, ich kapierte: Jetzt
musst du Gas geben. Bald mal begann
ich neben meinem Studium mit der Arbeit bei der Europafachstelle im Volkswirtschaftsdepartement zu arbeiten und
kam dort mit der Regionalpolitik der EU
in Kontakt. So erhielt ich auch meinen
jetzigen Job. Den Föderalismus mag ich
sehr, ich ticke da schweizerisch. Auch die
Leute in Brüssel begreifen immer mehr,
wie wichtig nicht nur die Länder, sondern
auch die einzelnen Regionen sind. Da
kann ich als Schweizer sehr viel Wissen
einbringen. Seltsam war, dass mir bei der
Arbeit im Volkswirtschaftsdepartement
Beamte begegneten, die ich aus meiner
Zeit als Flüchtling kannte — damals allerdings stand ich am Schalter vor ihnen,
sie hinter der Glasscheibe.
In der Schweiz begann ich ganz unten, als Flüchtling und Jugo mit Itsch-Endung. Hier bin ich von einem Niemand
zu einem Jemand geworden, das ist super.
Natürlich zähle ich zu den eingebürgerten
Ausländern, über welche die SVP auch
sagt: «Gegen solche haben wir nichts!»
Meine Geschichte beklatschen ist ja nett,
aber das nützt denen nichts, die aktuell
mit der Integration kämpfen. So wie ich
das auch mal tat.
Ich lese hier in Brüssel jeden Morgen
Schweizer Zeitungen und trinke dabei
Milchkaffee. Bis zehn Uhr arbeite ich
meine E-Mails ab und erledige Bürokram,
meine digitale Morgenmeditation. Dann
gehe ich ins Büro. Nach der Arbeit ziehe
ich im Hallenbad meine Längen. Zwei
Kilometer, das schaffe ich gut.
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