ihnen Menschen aus den Gastländern
heiraten, und so wird die Zahl bikultureller
Ehen sich vervielfachen. Eine ganze
Generation von Kindern mit doppelter
Staatsangehörigkeit wird aufwachsen. Ich
hoffe, die Regierungen begreifen beizeiten,
dass sie diese Kinder schützen müssen.
PS: Die Geschichte, die ich in Kapitel 7

erzähle, von Mariann Saieed, Adam und
Adora, hat ein glückliches Ende genommen.
Adams Vater hat seinen Sohn benutzt, um in
die USA einzureisen, weil er hoffte, dort
leben und arbeiten zu können. Adora hatte er
im kriegszerstörten Irak zurückgelassen. Als
Adam gerettet wurde, kehrte er in den Irak
zurück. Einige Jahre später, als Erwachsene,
konnte auch Adora in die USA zurückkehren.
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