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Thasi führt ein kompliziertes Leben
Meist ist Thasi Arumugan heiter gestimmt. Aber mitunter schwenkt die Stimmung der Neunzehnjährigen mit den
langen Haaren und den leuchtenden Augen schlagartig um: "Manchmal ist mir schon zum Weinen zumute,
wenn ich meine Situation mit meinen Mitschülern vergleiche." Ihre Familie kommt aus Sri Lanka und ist vor 20
Jahren wegen des Krieges nach Süddeutschland übergesiedelt. Thasi kleidet sich wie ihre deutschen Freundinnen, schminkt sich und spricht perfekt schwäbisch. Doch der Schein trügt. "So normal mein Leben scheint, es ist
in Wahrheit viel komplizierter, als alle denken. Meine Eltern legen viel Wert auf Tradition." Die Gymnasiastin
muss als älteste Tochter stets Vorbild für ihre Geschwister sein und die Familienehre aufrechterhalten. Die Familie soll nach außen hin ein perfektes Bild abgeben. Dazu gehört, dass Thasi um 20 Uhr zu Hause sein soll,
sich nicht in Discotheken aufzuhalten hat und mit keinen Jungs verkehrt. "Wir leben in Deutschland, und da ist
halt vieles anders als in Asien. Ich bin nur einmal jung und möchte mein Leben jetzt genießen." Deshalb greift
sie zu Notlügen. "Wenn eine Party ansteht, dann muss ich dringend bei meiner Freundin Referate ausarbeiten
oder es findet eine Schulveranstaltung statt. Das ständige Ausreden erfinden ist anstrengend, aber es gibt leider
keinen anderen Weg." Manchmal geht das schief. "Mich haben auch schon Landsleute in Discotheken gesehen
und dies dann gleich weitergetragen." Wenn ihr etwas nicht passt, ist sie meist auch wegen ihres hitzigen Gemüts nicht kompromissbereit. "Wir streiten uns oft darüber, dass mein Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich,
viel mehr Freiheiten hat und ich mich einschränken muss, nur weil es sich für eine Tamilin nicht gehört. Ich bin
in der zweithöchsten Kaste und darf deshalb nur einen Jungen aus meiner Kaste als Freund haben, was die
Suche erschwert. Denn so viele Tamilen gibt es hier auch wieder nicht."
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