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Dieses Buch erzählt die ergreifende Lebensgeschichte von Gerrok, einem

syrischen Kurden, der als kleines Kind seine Heimat verlassen muss. In

Begleitung seiner Familie erlebt er mehr als eine physische Flucht nach

Europa, denn das Erreichen Deutschlands wirkt nur im ersten Moment wie

eine Ankunft.

In  Gerroks  neuer  Heimat  beginnt  seine  psychische  Flucht:  Vor  dem

Erwachsen werden, vor dem Treffen von Entscheidungen und vor allem

vor den Erinnerungen an seine Kindheit. So erfährt er viele Rückschläge

und Enttäuschungen auf der Suche nach seinem Platz in dieser Welt.

Diese  Geschichte  ist  mit  viel  Trauer  aber  auch  Freude  gefüllt.  So regt

Gerroks Weg zum Nachdenken an und zeigt deutlich, welche Schicksale

sich  hinter  dem  Begriff  „Flüchtling“  verbergen  können.  Aber  vor  allem

schafft sein Erzählung eines – sie macht Mut und Hoffnung!



Bitte um Unterstützung!

Das  Buch  "Gerrok"  ist  zum  privaten  Lesen  frei  verfügbar.  Ihr  dürft  es

weitergeben und mit Euren Freunden teilen.1 

Wenn Euch das Buch gefallen hat (oder Ihr denkt, dass ich noch was üben

sollte), dann unterstützt mich mit einer kleinen Spende. Schreibt mir eine

kurze E-Mail an: info@attila-erdogan.eu und ich schicke Euch den Paypal-

Spenden Link.

So kann ich das nächste Buchprojekt realisieren, das ich natürlich wieder

kostenlos zum Download anbieten möchte!

1 Für eine gewerbliche Nutzung bedarf es einer schriftlichen Erlaubnis vom Autor.
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Vorwort

Viele fragen mich, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich kann die

Frage gut verstehen, denn bei meinem Hintergrund wäre so etwas nicht zu

erwarten  gewesen.  Ich  bin  bzw.  war  Unternehmer,  kein  Autor  oder

Journalist.  Und  wenn ich  ehrlich  bin,  kann  ich  überhaupt  nicht  konkret

sagen, was mich dazu bewegt hat. Im Nachhinein, also jetzt, wo das Buch

fertig ist, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es wohl verschiedene

Aspekte der folgenden Lebensgeschichte waren, die mich motiviert haben,

die mir berichteten Ereignisse in Form eines Buches niederzuschreiben.

Zum einen ist es mein Bezug zu der Region, in der die Geschichte ihren

Lauf  nimmt.  Durch  einen  großen  türkischen  Familienteil  kenne  ich  die

dortigen Probleme seit meiner Kindheit. Weniger die Situation in Syrien,

als die ähnliche Gegebenheiten in der Türkei.

Außerdem  kenne  ich  das  Gefühl  in  Deutschland  als  „Schwarzkopf“

aufzuwachsen.  Ich  habe  auch  Situationen  erlebt,  die  sehr  verletzend

gewesen  sind.  Ich  habe  nicht  den  Eindruck,  dass  ich  permanent

diskriminiert  werden  würde,  aber  Diskriminierung  aufgrund  meines

partiellen  Migrationshintergrunds  bleibt  dennoch  Teil  meiner

Lebenserfahrung.

Weiterhin finde ich Gerroks Geschichte einfach interessant und spannend.

Daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie dem Einen oder Anderen den

ein oder anderen Denkanstoß mitgeben kann. Gerade, da momentan unter

den  Augen  der  Öffentlichkeit  so  viele  Flüchtlinge  aus  verschiedenen

Regionen der Welt nach Europa – bevorzugt nach Deutschland – strömen.

So hoffe  ich,  dass  Gerroks  Schicksal  den  angekommenen Flüchtlingen

zeigt, dass sie in Deutschland eine Chance haben, sich und ihre Familien



zu schützen und zu versorgen. 

Außerdem möchte ich den ankommenden Flüchtlingen eine Stimme geben

und den Menschen, die die Vertriebenen hier in Deutschland aufnehmen,

zeigen,  welche  harten  Schicksale  oft  hinter  den  zahlreichen

Flüchtlingsgeschichten  stecken,  welche  enormen Gefahren  sie  auf  sich

genommen haben und wie dankbar sie dafür sind, dass Deutschland sie

und ihre Familien aufgenommen hat.

Abschließend  denke  ich,  dass  einer  der  Hauptgründe  für  meine

Beschäftigung mit dem Thema, genauer genommen der Verbalisierung in

Form  eines  Buches,  wohl  gewesen  ist,  dass  ich  mich  während  des

Schreibprozesses selber in einer sehr schweren Lebenssituation befunden

habe, in der mir das Buch geholfen hat, dunkle Momente zu überwinden

und neue positive Erfahrungen zu sammeln.

Da  ich  die  Erlebnisse  aus  Gerroks  Perspektive  schildere,  ist  diese

Geschichte  stark  an  seine  Person  geknüpft.  Dadurch  verliert  sie  aber

meiner Meinung nach  nicht an Aussagekraft,  wenn es darum  geht,  den

Begriff Flüchtling mit Leben zu füllen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch

helfen kann,  mehr  Verständnis  zu  wecken  und unser  Zusammenleben,

trotz  der  unterschiedlichen  Lebensgeschichten, ein  klein  wenig  zu

vereinfachen.
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Prolog

Wie konnte ich das alles nur solange verdrängen? Ich war baff. Im Ernst!

Wir  reden  hier  von  meiner  gesamten  Kindheit  und  einem  großen  Teil

meiner Jugend...aber stop, haval!2. Ihr wisst ja gar nicht was los ist!

Nennt mich einfach Gerrok3. Jetzt im Moment sitze ich gerade in meinem

Tonstudio und versuche einen Songtext  zu schreiben.  Aber das Thema

macht mir irgendwie mehr zu schaffen, als ich gedacht hätte. Es soll um

Vertriebene gehen, die aus den Krisengebieten im Mittleren Osten fliehen

müssen. Dazu solltet ihr wissen, dass ich selber ein kurdischer Flüchtling

bin,  der  als  kleines  Kind  seine  Heimat  Syrien verlassen  musste.  Nach

einem sehr ereignisreichen Weg, der nicht nur von körperlichen Strapazen

geprägt  war,  bin  ich  vor  vielen  Jahren  in  meiner  neuen  Heimat

Deutschland angekommen. Hier lebe ich jetzt seit über 15 Jahren.

Da sich momentan die Situation im Nahen Osten weiter zugespitzt  hat,

wollte mein Vater, dass ich mit ihm zusammen einen Song zu dem Thema

komponiere. Ich fand die Idee gut, aber habe mich jetzt schon ein paar

Wochen darum gedrückt,  anzufangen.  Heute  konnte ich  mich aufraffen

und nun sitze ich hier. Aber ich bekomme kein Wort auf das Papier. Meine

Gedanken  spielen  verrückt!  Um  so  mehr  ich  versuche,  mich  zu

konzentrieren, um so mehr drängen die ganzen Bilder aus der Zeit meiner

Flucht in mein Bewusstsein.

Aber  es ist  nicht  nur  der  Weg aus Syrien nach Deutschland,  der  mich

gerade beschäftigt. Mit meiner Ankunft in Deutschland verbunden waren

2 kurd.: Freund
3 kurd.: Reisender
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auch die ersten Jahre hier in meiner neuen Heimat sehr schwer für mich.

Daher drängen sich auch immer wieder Erinnerungsfragmente aus meiner

Zeit in Ostdeutschland und der Anfangszeit in Westdeutschland in meine

Gedanken.

In  der  Tat!  Die  Flucht  davor,  Verantwortung  für  mein  Leben  zu

übernehmen.  Die  lähmende Angst,  die  ich  seinerzeit  empfunden  hatte,

sowohl  durch  die  physischen  Bedrohungen  als  auch  die  ganzen

emotionalen Blockaden.

Dabei  waren  es  bei  mir  nicht  hauptsächlich  die  Gewohnheit  oder  der

Verzicht  auf  schnelles  Geld...nein...wirklich  schwer  war  es  durch  die

Menschen  um  mich  herum.  Denn  ohne  Abstand  zu  diesen  waren  die

notwendigen  Veränderungen  seinerzeit  nicht  umsetzbar.  Aber  den

notwendigen  Abstand  aufzubauen  war  hart  und  für  alle  Beteiligten

verletzend. Es verbanden einen schließlich auch viele gute Erinnerungen

mit den Personen. Was wir alles zusammen erlebt hatten. Wie oft wir aber

leider auch exzessiv4 gefeiert und viel Mist gebaut hatten.

So hatte ich mich mehrfach um Abstand bemühte, bekam das aber viele

Jahre nicht wirklich hin. Spätestens nach einem Monat ohne Feiern und

dem zugehörigen Rattenschwanz war ich wieder mit den Jungs unterwegs.

Mir fehlt einfach die notwendige Motivation, um am Ball zu bleiben.

Jetzt  schießen  mir  auch  noch  meine  Schulbesuche  durch  den  Kopf...

Irgendwie habe ich ein paar Mal an verschiedenen Schulen angefangen,

aber wegen ständiger Rückfalle nie einen Abschluss machen können. Wie

ich mich gefühlt hatte, als ich von der letzten Schule verwiesen worden

war. Ich spürte den gleichen Kloß im Hals, wie damals. Aber heute ist er

unbegründet. Ich sage mir das immer wieder, aber trotzdem gehen mir die

4 ausschweifend, über die Strenge schlagend
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Gedanken nicht aus dem Kopf.

Im  Gegenteil,  jetzt  gesellten  sich  noch  die  ganzen  Misserfolge  im

Arbeitsleben mit  dazu.  Ich hatte trotz meiner  fehlenden Ausbildung von

zwei  Arbeitgebern  eine  Chance  auf  einen  guten  Job  mit

Aufstiegsmöglichkeiten  bekommen.  Bei  einem  bin  ich  gar  nicht  erst

aufgetaucht, bei dem Anderen habe ich schon nach zwei Wochen in den

Sack gehauen. Das war nicht nur unhöflich, sondern machte es mir auch

mit jedem Mal schwerer, mich neu aufzuraffen und mich erneut irgendwo

zu  bewerben.  Mein  eigenes  Verhalten  zu  der  Zeit  frustrierte  mich

ungemein und natürlich waren auch die Menschen, die mir eine Chance

gegeben  hatten,  nicht  zufrieden  mit  mir.  Ich  merke,  dass  ich  immer

unruhiger werde. Das grenzt schon fast an meine Panikattacken damals

auf dem Schiff...

Aber dann blickte ich mich um und schaute mir mein Tonstudio an. Ich

hatte nicht aufgegeben. Ich fühlte mich besser, aber der Schmerz brannte

trotzdem weiter. Dieser Kampf zwischen „das eigene Leben resetten“ und

„alles  beim  Alten  lassen“  hatte  mich  so  viel  Kraft  gekostet.  Wenn  ich

ehrlich bin, ist es immer noch eine Herausforderung. Aber hier möchte ich

nicht zu sehr ins Detail gehen. Was soll es bringen, zu zeigen, wie sich

das  zermürbende  Rad  der  neuen  Anläufe  und  Fehlschläge  für  mich

seinerzeit erbarmungslos weiterdrehte? Vielmehr ist es doch wichtig, auf

mein Durchhaltevermögen zu fokussieren. Gerade, da es sich am Ende

ausgezahlt hat. Auch wenn ich oft gescheitert bin, habe ich weitergekämpft

und  es  immer  wieder  versucht.  Mittlerweile  habe  ich  meinen  Weg

gefunden.  Da  sind  zwar  immer  noch  genug  Themen,  um die  ich  mich

kümmern  muss,  aber  im  großen  Ganzen  kann  ich  mich  nicht  mehr

beklagen, auch wenn der Weg hierher hart gewesen ist.
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Mir ist klar, dass keiner in seinem Leben etwas geschenkt bekommt. Wir

müssen alle für unsere Träume kämpfen und die Verantwortung für unser

Handeln übernehmen. Sonst schaffen wir es nicht, an uns zu arbeiten und

die vor uns liegenden Hürden zu überwinden. Trotzdem ist das niemals

einfach und fast immer begleitet von Rückschlägen, die einem das Gefühl

geben können, minderwertig zu sein. Sich seine eigenen Fehler vor Augen

zu führen bedeutet auch, sich seiner eigenen Defizite bewusst zu werden

und sich das eigene Versagen einzugestehen. Auch wenn das sehr schwer

und oft emotional verletzend ist, bleibt es einer der wenigen Wege, der auf

Dauer funktioniert. Nur wer seine Fehler erkennt, kann an diesen etwas

ändern...aber ich merke,  dass ich hier  von einem Thema zum anderen

springe.  Am  besten  ist  wohl,  wenn  ich  mit  dem  Erzählen  bei  meiner

Kindheit in Syrien anfange...
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In Syrien

Wie bei uns üblich, stelle ich erst einmal meine Familie vor, bevor ich ein

wenig Auskunft  über meinen Geburtsort  gebe. Da aber kurdische  Klans

sehr, sehr groß sind, beschränke ich mich bei der Vorstellung auf einige,

wenige Personen.

Insgesamt sind wir sechs Geschwister, von denen vier in Syrien und zwei

in Deutschland zur Welt kamen. Meine Eltern mussten beide viel arbeiten,

um genug Geld zu verdienen.  Mein Vater  schuftete auf  Baustellen und

meistens in Berufen, die körperlich extrem belastend waren. Daher rührt

auch sein Schulterleiden, das ihm heute mehr denn je zu schaffen macht.

Ihm  war  das  Verlassen  unseres  Wohnortes  seitens  der  Regierung

untersagt. Wie auch aktuell in Deutschland hatte er damals in Syrien nur

eine Aufenthaltsgenehmigung und erst heute wird mir bewusst,  dass er

schon sein ganzes Leben mit dieser politisch-rechtlichen Heimatlosigkeit

leben muss.

Doch  heimatlos  fühlte  er  sich  nie.  Er  liebt  Syrien  und  seine  kurdische

Herkunft. Das war nicht immer einfach für uns, wozu ich aber später noch

kommen  werde.  Da  jedenfalls  die  Verdienstmöglichkeiten  in  den

umliegenden Städten wesentlich besser  waren,  pendelte mein Vater oft

zum  Arbeiten  nach  Damaskus  und  war  dadurch  längere  Zeit  nicht  zu

Hause.

Meine Mutter wurde meistens als Helferin in landwirtschaftlichen Betrieben

eingesetzt.  Zusammen  mit  ihren  Schwestern,  Tanten,  Cousinen  und

anderen Verwandten ackerten sie in der Erntezeit fast den ganzen Tag auf

den Feldern.  Auch  sie  hatten nur  –  wie  sie  abfällig  genannt  wurden  –
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„weiße Papiere“ oder wie es bei uns hieß: sie waren maktumin.5 Das galt

auch für meine Oma väterlicherseits. Sie war die gute Seele der Familie

und oft bei uns. Trotz ihres schon sehr hohen Alters musste sie ebenfalls

Geld für unseren Lebensunterhalt verdienen, meistens indem sie aus der

Türkei importierte Textilien an ihre Bekannten verkaufte.

Noch bevor ich mit fünf oder sechs – ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr

ganz  sicher  –  eingeschult  wurde,  musste  auch  ich  auf  den  Feldern

mithelfen. Doch ich genoss es. Am schönsten fand ich es, unter freiem

Himmel  mit  meinen  Cousins  Baumwolle,  Wassermelonen  oder  andere

Früchte zu ernten. Wir halfen den Erwachsenen, wo wir nur konnten, und

bekamen  oft  eine  kleine  Belohnung,  wie  zum  Beispiel  einen  frisch

gepressten  Fruchtsaft.  Den  erfrischenden  Geschmack  solch  eines

Getränkes  nach  getaner  Arbeit  im  Freien  werde  ich  nie  vergessen.

Überhaupt liebe ich es auch heute noch, mich in der Natur aufzuhalten.

Den letzten Sommer vor unserer Flucht fand ich keine Beschäftigung auf

einem Bauernhof und musste mit meinen älteren Cousins in einer kleinen

Fabrik arbeiten. Wir sortierten dort  Cola-Kästen und mussten LKWs be-

und entladen. Für mich war es unerträglich, die ganzen Sommermonate in

der  geschlossenen  Halle  verbringen  zu  müssen.  So  fiel  uns  vor

Langeweile  die  Decke  auf  den  Kopf  und  wir  suchten  uns  schnell

interessantere Beschäftigungen. Wenn der Chef weg war, schnappten sich

meine Cousins zum Beispiel ein paar der kleinen Glasflaschen, öffneten

sie mit den Zähnen und leerten sie in einem Zug. Es dauerte nicht lange,

bis  wir  einen  beträchtlichen  Teil  des  Bestandes  dezimiert6 hatten.  So

schlugen wir die Tage tot und, wie die anderen Sommer, verging dieser

5 Maktumin (männlich  maktum) sind unregistrierte Staatenlose, viele Kurden sind  adschnabi, was
bedeutet, dass sie registrierte Staatenlose sind.

6 verringern, vermindern
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dann wieder schneller als uns lieb gewesen wäre.

Auch  wenn es  meist  mit  Arbeit  verbunden war,  freute  ich  mich immer,

wenn ich zum Dorf meiner Oma geschickt wurde. Dort konnte ich in meiner

Freizeit die Züge auf der türkischen Seite der Grenze entlangfahren sehen.

Ich saß dann oft abends mit  Freunden auf den Feldern. Wir überlegten

uns, wohin die Passagiere wohl fuhren und wohin wir fahren würden, wenn

wir das Geld und die Möglichkeiten gehabt hätten. Manchmal saß ich auch

ganz allein da und träumte den Zügen hinterher. Nachts schliefen wir auf

den Hausdächern und nur ein Fliegennetz trennte uns von den Sternen.

Der Blick in den Himmel war klar und überall konnten wir Sternschnuppen

beobachten. Heute noch kommt es mir in meinen Erinnerungen so vor, als

ob ich sie hätte greifen können.

Wenn ich den Sommer nicht  auf  dem Land verbrachte,  ging ich in  der

Ferienzeit häufig in die Moschee.  Doch meistens nicht um zu beten. Die

Moschee – und vor  allem der  Bereich drum herum – war  bei  uns das

gesellschaftliche  Zentrum  und  hier  trafen  sich  alle.  Aufführungen,

Ansprachen  und  viele  andere  Anlässe  wurden  hier  abgehalten.  Daher

kamen auch wir Kinder während der schulfreien Zeit oft hier zusammen.

Apropos hier: geboren wurde ich 1991 in Sere Kanye7 unmittelbar an der

türkisch-syrischen  Grenze.  Ein  ziemlich  großer  Ort  für  die  Region  und

wenn ich so zurückblicke, empfinde ich ihn immer noch wie einen riesigen

Spielplatz. Nicht weit von meinen Wohnort entfernt lag Kobane8, genau wie

Sere  Kanye eine  zweigeteilte  Stadt  –  ein  Teil  gehört  auch heute  noch

offiziell zu Syrien, der andere zur Türkei. Der Grenzposten dort bot immer

einen merkwürdigen Anblick. Menschen tummelten sich auf beiden Seiten

der Grenze. Überall war Staub und es wurde in verschiedenen Sprachen

7 Auch unter dem Namen Raʾs al-ʿAin bekannt.
8 Stadt an der syrisch-türkischen Grenze.
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und  Dialekten  durcheinandergerufen.  Die  Geräusche  von  Autos,

Motorrädern,  Fahrradklingeln,  verschiedenartigen  Reittieren  und  die

ständigen  Durchsagen  der  Grenzwachen  vermischten  sich  zu  einem

permanenten Getöse, das kaum zu ertragen war. Die meisten Personen

hatten  keine  Papiere  mit  ausreichend  Berechtigungen,  um  die  Grenze

passieren zu dürfen. Daher quetschten sie sich, so nahe sie konnten, an

den Grenzzaun und riefen ihren Verwandten Grüße oder Neuigkeiten zu.

Aus dem dritten großen Ort in der Region, Hasekha, kam die Lehrerin, die

ich damals am wenigsten leiden konnte. Ich kann mich generell  an die

Willkür  und  brutale  Strenge  der  Regime-Pädagogen  erinnern.  Aber

besonders  diese eine Lehrerin  ließ uns spüren,  was sie  von uns hielt!

Wenn wir etwa unsere Fingernägel nicht geschnitten hatten oder die Haare

nicht  perfekt  gekämmt  waren,  bekamen  wir  mit  einem  Rohrstock

umgehend Hiebe auf die Handflächen. Diese Lehrerin war überhaupt sehr

gehässig und liebte es noch mehr als ihre Kollegen, uns Kinder vor den

Mitschülern zu erniedrigen. Schulseitig wurden wir dann auch noch drei

Mal  wöchentlich  auf  den Schulhof  zitiert,  wo  wir  uns  mit  Plakaten von

Baschar al Assad auf dem Pausenhof einzufinden hatten. Dort wurden die

Schriftzüge in die Luft gerissen und wir schrien so laut wir konnten: „Bruh

bedem neftik ya basar!“9

9 auf Deutsch „Mit Blut und Seele bin ich bei dir, Baschar!“ Gemeint ist damit  Baschar al-Assad,
welcher der Präsident Syriens und Nachfolger seines diktatorisch regierenden Vaters  Hafiz al-
Assad ist.
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Vor der Flucht

Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir eine durchschnittliche Familie

waren.  Obwohl  alle  mitarbeiteten,  waren  wir  nicht  wohlhabend,  aber

wenigstens auch nicht arm. Soweit ich die vorhandenen Fragmente10 der

Erinnerungen an meine frühe Kindheit zusammensetzen kann, war mein

Leben bis  zu meinem Schulalter  relativ  normal,  wenn es so etwas wie

normal überhaupt gibt. Mit dem Beginn der Schulzeit änderte sich das aber

schlagartig.

Plötzlich  schwang  immer  häufiger  ein  aggressiver  Unterton  bei

Gesprächen mit  Lehrern,  Polizisten und anderen Erwachsenen mit.  Vor

allem in der Schule fühlte ich mich unerwünscht und ging entsprechend

selten hin. Mich störte besonders, dass ich dort sogar in den Pausen nur

Arabisch  und  nicht  wie  zuhause  Kurdisch  sprechen  durfte.  Da  Schule

schwänzen alleine schnell langweilig wurde, versuchte ich häufig andere

zum  Mitmachen  zu  überreden.  Das  gelang  mir  vor  allem  bei  meinen

Cousins öfter, als das es für uns gut gewesen wäre. Natürlich hatte das

ständige Fernbleiben von der Schule seine Konsequenzen und ich bekam

deswegen regelmäßig Ärger. Das war mir aber immer noch lieber, als in

der Klasse gedemütigt zu werden.

Nach  der  Schule  waren  wir  immer  mit  vielen  Kindern  unterwegs.  Fast

immer war einer meiner Freunde dabei, der nur einen Katzensprung von

uns entfernt wohnte. Seine Familie war viel wohlhabender als meine, aber

das  machte  für  uns  keinen  Unterschied  und  hinderte  uns  nicht  daran,

gemeinsam  viel  Blödsinn  anzustellen.  Jedenfalls  erlebten  wir  viele

10 Anderer Begriff für Bruchstücke, Teile
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Abenteuer zusammen, aber leider waren nicht alle davon erbaulich11.

Beispielsweise öffnete ein neuer Lebensmittelladen, bei dem eine damals

top-moderne  Nintendo Spielkonsole stand. Es gab nur  Super Mario und

heutzutage würden die Kinder sicherlich die Nase rümpfen, aber für uns

war das Gerät etwas völlig Unbekanntes und einfach nur faszinierend. Wir

kratzten überall Geld zusammen, um spielen zu können. Eines Tages – ich

war gerade an der Reihe und meine Freunde regten sich darüber auf, dass

mein Avatar im Spiel nicht sterben wollte – kamen ein paar Jungs aus der

Gegend rein. Da jeder solange an der Konsole weiterspielen durfte,  bis

Mario keine Continues12 mehr hatte, mussten alle warten. Als klar wurde,

dass ich noch länger nicht alle Leben aufgebraucht haben würde, fingen

die Typen an, uns anzupöbeln.

„Ey Bauernjungen, was macht ihr da?“ tönte einer der Größeren.

„Was wohl, wir zocken Mario! Was für ‘ne dumme Frage!“ antwortete ich,

ohne von dem Bildschirm aufzublicken.

„Dafür seid ihr doch viel zu affig! Mit euren behinderten Händen könnt ihr

doch nur Mistgabeln schwingen.“ 

„Genau, ab mit euch aufs Feld. Da könnt ihr dann euer Level-Up machen!“

„Was soll das? Wir haben euch nichts getan...und wir waren zuerst hier!“

Ich hatte auf den Pauseknopf gedrückt und schaute nun den Jungen an,

der den Streit begonnen hatte.

„Naja, zuerst waren wir hier! Und ihr habt uns wohl was getan. Allein eure

Anwesenheit hier stört schon ungemein. Also husch husch, ab aufs Feld

mit euch Kurden!“

11 erfreulich, für das Gemüt positiv
12 Continues sind „Katzenleben“, die der Avatar des Spielers noch sterben darf und trotzdem an der

aktuellen Stelle weiterspielen kann, bevor das Spiel von Anfang neu begonnen werden muss.
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Offensichtlich wollten sie jetzt spielen und wir sollten ihnen Platz machen.

Solche  Auseinandersetzungen  waren  unter  uns  Altersgenossen  nicht

ungewöhnlich,  dass  sie  aber  konkret  auf  unsere  kurdische  Herkunft

abzielten, war verwunderlich. Es dauerte nicht lange, bis uns der Besitzer

rauswarf  und  die  Situation  vor  dem  Geschäft  zu  einer  Schlägerei

eskalierte.

Ein anderes Mal waren wir mit ein paar Freunden zu den Weizenfeldern

am  Stadtrand  unterwegs.  Plötzlich  tauchten  knapp  ein  Dutzend

Jugendliche  aus  dem  Nachbardorf  auf  und  fingen  umgehend  an,

Showkämpfe zu bestreiten. Ich verstand nicht, dass sie uns provozieren

wollten, weil wir Kurden waren. Dann aber ging einer ohne Vorwarnung auf

mich los. Ich fiel von dem unerwarteten Schlag zu Boden und wenn meine

Cousins mir nicht zur Hilfe gekommen wären – ich möchte nicht wissen,

welche Dresche ich bezogen hätte.

Wenn ich davon erzähle, wird mir bewusst, dass ich in meiner Kindheit oft

in  Schlägereien  verwickelt  gewesen  bin.  Mein  Vater  sagt  immer  noch

gerne  scherzend  zu  mir:  „Deine  Narben  im  Gesicht  sind  wie  eine

Landkarte!“13 Aber das gehört nicht hierhin...

Eine andere, für mich  verwirrende, Situation war das  Newroz14 Fest. Bei

diesem Anlass feiern wir Kurden einmal im Jahr Freiheit und Gerechtigkeit.

Wir treffen uns mit Verwandten und Freunden, speisen gemeinsam, tanzen

und lachen. Ein Höhepunkt dabei ist das Entzünden von Feuern. Da aber

Brennmaterial nicht einfach zu beschaffen ist, bestehen die Feuer in letzter

13 Er meinte damit, dass mein Gesicht wegen der ganzen Narben zerfurcht ist.
14 Im arabisch-persischen auch Nouruz Fest. Laut den Vereinten Nationen (UN) ist Newroz ein Fest,

„das von mehr als 300 Millionen Menschen seit mehr als 3000 Jahren auf der Balkanhalbinsel, in
der Schwarzmeerregion, im Kaukasus, in Zentralasien und im Nahen Osten gefeiert wird“, um das
neue Jahr (20 bzw. 21. März)  zu feiern. Für die Kurden ist  es zu einer Feier  des politischen
Widerstands geworden.
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Konsequenz oft aus brennenden Autoreifen oder anderen Plastikabfällen,

da diese überall herumliegen und im Winter nicht als Feuerholz verwendet

werden können.

Bei einem Newroz Fest, an das ich mich erinnern kann, kam ein Cousin

von  mir  mit  seinen  Freunden  auf  die  Idee,  auch  so  einen  Reifen

anzuzünden.  Wie es  das  Schicksal  so  wollte,  erschien  umgehend  die

Polizei.  Die  anderen  Jungs  rannten  panisch  in  alle  Himmelsrichtungen

davon.  Ich verstand gar  nichts.  Wir  feierten doch nur  unser  kurdisches

Fest! Da aber alle voller Angst wegliefen, fing ich auch an zu rennen. Da

ich der Kleinste und Jüngste war,  konzentrierten sich die Polizisten auf

mich. Schnell hatten sie mich eingeholt und warfen mich zu Boden. Dann

kam der Hauptmann, schob die anderen Polizisten zur Seite und hob mich

hoch. So hoch, dass ich in der Luft hing und meine Beine unbeholfen unter

mir im Freien baumelten. Ich hätte mir wohl in die Hose gemacht, wenn

der Wachmann nicht solch einen Mundgeruch gehabt hätte. So kämpfte

ich in erster Linie gegen meinen Brechreiz an. Unerfreulicher Weise zog er

mich noch näher an sein Gesicht und schrie:

„Was fällt euch Bengeln ein. Was soll ich jetzt mit dir Esel machen? Was

feiert ihr dieses dämliche Nouruz Fest … jedes Jahr das Gleiche mit euch

Bauern!“

„...“ Ich konnte keinen Ton hervorbringen, so verängstigt war ich.

„Sprechen  könnt  ihr  Esel  auch  nicht!  …  was  macht  ihr  Schmarotzer

eigentlich in unserem Land außer Reifen klauen und anzünden!?“

„...“ Ich wollte etwas antworten, aber ich spürte nur diesen Kloß, der mir

den Hals zudrückte.

„Der  Kleine  hier  kann wirklich  nicht  sprechen!  Was für  ein  Glück,  jetzt
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werden die Kurdendeppen wenigstens schon stumm geboren!“ keifte ein

kleiner, hagerer Typ mittleren Alters.

„Haha, wir sollten den anderen die Zungen rausschneiden! Dann haben

wir hier endlich Ruhe!“ sagte sein kleiner, etwas rundlicher Kollege.

„...I-I-Ich ...äh… es tut  mir  leid.  Ich  wollte  keinen...äh...“  faste ich  mich

endlich.

„Ah, sprechen kann der Esel doch. Aber was stammelst du da vor dich

hin? Sprich in ganzen Sätzen mit mir!“ spie mich der Hauptmann an.

„...“

Der kleine Dicke fing an zu lachen und meinte: „Der macht sich gleich in

die Hose! Haha.“

„Es tut mir leid...“ ich stockte, dann faste ich noch einmal und sagte: „Ich

wollte keine Probleme machen!“

„Zu spät!“ brüllte der Hauptmann in mein Gesicht.

Ich  werde  diese  Worte  und  diesen  Gestank  nie  vergessen.  Er  wollte

wissen, wer meine Kumpane waren. Da ich ihm nicht antwortete, gab er

mir zwei kräftige Ohrfeigen, so dass mein Gesicht anfing zu brennen. Er

schrie immer weiter, aber mir rannen Tränen aus den Augen und um mich

herum  verschwamm  alles.  Da  ich  meine  Freunde  immer  noch  nicht

verraten wollte, sollte ich mit auf die Wache und dort von meinen Eltern

abgeholt werden. Nach weiteren Ohrfeigen, fingen zwei Polizisten an, mich

mit ihren Fäusten zu bearbeiten und ich geriet noch mehr in Panik.  So

schubsten mich die Beamten in Richtung Polizeiwache.

Völlig unerwartet knarzte und rauschte das Funkgerät des Hauptmanns.

Eine noch aggressivere Stimme brüllte etwas von einer Massenschlägerei

durch den Apparat. Sofort ließen mich die Polizisten los und rannten mit
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ihren Kameraden in Richtung des Tumults. Nun verstand ich wirklich gar

nichts mehr. Zuerst stand ich wie angewurzelt da, aber als mir klar wurde,

was gerade passiert war, war ich froh, dass ich mich davonstehlen konnte.

Dass die Gesamtsituation kippte wurde noch deutlicher, als einer meiner

Onkel väterlicherseits immer öfter verhaftet wurde. Sein Haus lag direkt

neben dem unsrigen und so mussten wir unzählige Male mit ansehen, wie

syrische Polizisten oder auch manchmal Soldaten seine Tür aufbrachen

und  ihn  wegschleppten.  Dass  diese  Eingriffe  in  seine  Privatsphäre  mit

politischen Aktivitäten zu tun hatten,  wusste ich damals nicht.  Für mich

waren diese Themen in dem Alter noch nicht relevant. Kurdisch, syrisch,

arabisch  oder  welche  anderen  Unterscheidungen  hier  gemacht  werden

können,  war  uns  Kindern  nicht  wirklich  wichtig.  Wir  differenzierten15

jedenfalls nach anderen Kriterien.

Aber zurück zum Thema: Wie mein Onkel, war auch mein Vater politisch

aktiv.  Neben  seinen  Bemühungen  auf  unmittelbar  politischer  Ebene,

versuchte er  seine Herkunft  und die  damit  verbundenen Traditionen zu

ehren.  Er  besaß  ein  Saz16,  welches  er  immer  in  mehreren  Säcken

versteckte. Ab und zu traf er sich mit Gleichgesinnten und sie verließen

heimlich  die  Stadt,  um  gemeinsam  kurdische  Volkslieder  oder  eigene

Kompositionen  zu  proben.  Mir  wurde  davon  nichts  gesagt,  besonders,

damit  ich  mich  in  der  Schule  nicht  verplappern  konnte.  Schon  einigen

Familien war solch ein Ausrutscher zum Verhängnis geworden. Erst viel

später in Deutschland, als mein Vater mich an unsere traditionell Musik

heranführte,  erzählte  er  mir  von  diesen  gefährlichen  Treffen.  Wären  er

oder  seine  Freunde  erwischt  worden,  wären  die  Strafen  drakonisch17

15 unterscheiden
16 Musikinstrument, ähnelt in seiner Form einer Gitarre. Gehört zu den Langhalslauten und wird in

vielen Ländern des Balkans und des Orients verwendet.
17 sehr harte
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gewesen.

Jedenfalls  bemerkte  ich,  neben  den  mich  direkt  betreffenden

Veränderungen,  immer deutlicher,  dass sich meine Eltern wegen etwas

Sorgen machten. Kurz vor der Flucht, ich muss so um die acht oder neun

Jahre alt gewesen sein, war die Situation dann so bedrohlich, dass eine

beklemmende Unruhe aufkam und meine Gefühle von Angst  überlagert

wurden. Wir hatten zweimal sehr unhöfliche Polizisten im Haus und auch

in der Schule fingen einige Klassenkameraden an, mich zu meiden. Mir

wird  gerade  wieder  bewusst,  wie  ungern  ich  mich,  besonders  an  die

letzten Tage vor unserer Flucht, zurück erinnere...
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An Bord

...ich öffnete meine Augen und versuchte mich zu orientieren. Wo war ich?

Um mich herum war ein völliges Durcheinander und mir schmerzten alle

Knochen. Es stank unerträglich – nach Schweiß, nach Fäkalien und nach

irgendetwas  Fauligem.  Auf  meinen  Beinen  lagen  zwei  Arme,  allerdings

nicht meine. Sie gehörten zwei mir unbekannten Kindern, die rechts und

links von mir eingeschlafen waren. Ich drehte mich um und blickte in noch

mehr Hände sowie einen Fuß, zwei Füße, ach – was sage ich – unzählige

Füße!

Ich richtete mich auf,  nicht  nur  um dem Geruch zu entgehen,  sondern

auch, um mir ein Bild von meiner Situation zu machen. Ich blickte mich

um.  Überall  standen,  saßen  oder  lagen  Menschen.  Wir  waren in  einer

riesigen Halle, die vollständig aus Stahl gefertigt war. Der Boden unter mir

schwankte. Ich hörte eine vertraute Männerstimme hinter mir: „Na, bist du

aufgewacht? Hast lange geschlafen, aber wen wundert‘s! Die Reise war

anstrengend,  nicht  wahr?“  Ich  drehte  mich um und sah meinen Onkel,

meine Mutter und meine kleine Schwester. Die anderen waren in der Halle

vor  mir  nicht  auszumachen.  Meine  Mutter  schien  meine  Gedanken  zu

erraten  und  sagte:  „Deine  Geschwister  haben  den  Jungen  aus  dem

Hühnerstall wiedergetroffen.  Mirischk18 war sein Name, oder? Die spielen

da drüben.“ Dabei zeigte sie tiefer in die Halle hinein. Ich strengte mich an,

konnte aber niemanden wiedererkennen. Dafür war es zu dunkel und viel

zu überfüllt.

Der  Hinweis  auf  den  Hühnerstall  hatte  mich  wieder  zurückgeholt.  Nun

18 kurd.: Huhn
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wusste ich unerfreulicherweise wieder genau,  wo ich war – auf  diesem

uralten Frachtschiff,  auf  das uns die Schleuser am Tag zuvor getrieben

hatten. Ich stand auf, eigentlich, um zu den WCs zu gehen. Mein Onkel

lächelte  mich an  und sagte:  „Falls  Du  mal  musst,  halte  lieber  ein...die

Toiletten  sind  sehr  schmutzig“  wobei  er  in  Richtung  der  sanitären

Einrichtungen deutete.  Schon von meinem Platz aus konnte ich sehen,

dass dort alles völlig verdreckt war. Überall  quollen benutztes Klopapier

und – noch schlimmer – Fäkalien aus den Kabinen. Kein Wunder, dass es

hier so stank. Zum Glück hatten wir einen Platz weiter weg von diesem

ekelhaften Anblick gefunden.

Ich ging in die Richtung, in die meine Mutter gezeigt hatte. Dabei hielt ich

Ausschau  nach  meinen  Geschwistern  und  Mirischk.  Obwohl  ich  den

besagten kurdischen Jungen nur ein paar Tage zuvor kennengelernt hatte,

kam es mir schon wie eine Ewigkeit vor. Er war in meinem Alter und seine

Familie hatte, genau wie meine, alles hinter sich gelassen, um auf dieses

Schiff  zu gelangen. Wir waren uns begegnet,  als uns die Schleuser für

eine  Woche  in  einem  Hühnerstall  irgendwo  im  Nirgendwo  einquartiert

hatten.  Er kam  zufälligerweise  aus  der  Nähe  von  Kobane und  kannte

daher die Gegend so gut wie ich, sodass wir direkt Gesprächsstoff hatten.

Er  konnte  ebenfalls  nicht  verstehen,  warum seine Familie  den eigenen

Wohnort in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen hatte.

Ich  schlenderte  weiter  in  die  Richtung,  in  der  ich  Mirischk  und  meine

Geschwister  vermutete.  Eigentlich  musste  ich  wirklich  mal,  aber  der

Anblick der WCs war zu präsent. Ich hatte auch Hunger...und Durst. Mein

Magen knurrte und ich blickte auf die Hände der Personen, an denen ich

vorbeikam.  Niemand  hatte  etwas  zu  Essen.  Vereinzelt  sah  ich

Plastikflaschen,  die mit  bräunlichem Wasser gefüllt  waren.  Gerade sehr
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alte und sehr junge Menschen erschienen mir abgekämpft und erschöpft.

Keiner lachte, nur der ein oder andere warf mir ein gequältes Lächeln zu.

„Gerrok!  Gerrok! Hier sind wir! Komm rüber!“ hörte ich es aus der Masse

klingen. Nicht unweit vor mir sprang mein kleiner Bruder auf und wedelte

wild mit seinen Armen. Ich kämpfte mich durch die letzten Gruppen von

sitzenden und liegenden Körpern, die mich von meinen Geschwistern und

Mirischk trennten. Ich konnte seine Eltern erkennen, die mich mit einem

flüchtigen  Kopfnicken  begrüßten.  Mirischk begrüßte  mich  herzlich:  „Hi

Gerrok, schön dich wiederzusehen! Ich hoffe, du konntest dich ein wenig

ausruhen. Deine Geschwister haben mir in der Zwischenzeit erzählt, was

ihr so erlebt habt. Ich wollte gerade anfangen, euch von den unglaublichen

Dingen zu erzählen, die mir in den letzten Tagen passiert sind.“

Meine Geschwister rückten näher zusammen und ich setzte mich mit in die

Runde. Unser Freund fing an zu erzählen, wie er mit seiner Familie den

Hühnerstall verlassen hatte und wie sie mit einen kleinen PKW Richtung

Damaskus weiter geflohen waren. Während er erzählte, kamen bei mir die

Erinnerungen  der  letzten  Wochen  wieder  hoch.  So  viele  verwirrende

Eindrücke,  die ganze empfundene Angst  und das ganze erlebte Elend.

Wie  konnte  das  alles  nur  sein?  Wie  konnte  in  so  kurzer  Zeit  so  viel

schreckliches Geschehen? Und warum erklärte mir keiner, was los war?

Ich versuchte Mirischks Geschichte zu folgen, aber mein Kopf war voll mit

meinen eigenen Gedanken, in denen ich immer mehr versank...
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Auf der Flucht

...unsere  Odyssee  zu  diesem  Schiff  hatte  vor  ungefähr  acht  Wochen

begonnen. Für mich war alles beim Alten, aber meine Eltern verhielten sich

schon mehrere Tage sehr merkwürdig. Ständig musste mein Vater etwas

erledigen und kam dann noch gestresster als vorher wieder nach Hause.

Einen der letzten Abende, es muss im Frühjahr des Jahres 2001 gewesen

sein, kamen zwei sehr groß gewachsene Herren in unser Haus. Sie hatten

schwarze  Anzüge  an  und  ihr  Auftreten  machte  mir  Angst.  Auch  meine

Eltern  waren  angespannt  und  wir  Kinder  dachten  schon,  dass  die

Staatsbediensteten  dieses  Mal  vielleicht  unseren  Vater  mitnehmen

würden.  Das  war  uns  schließlich  durch  unseren  Onkel  nur  allzu  gut

bekannt.  Allerdings  schienen  die  Herren  meinem  Vater  keine

Schuldzuweisungen  an  den  Kopf  zu  werfen.  Überhaupt  waren  sie  für

syrische Staatsdiener viel zu ruhig und gut gekleidet.

Wir Kinder durften nicht mit im Wohnzimmer sein und hatten uns daher,

wie  die  Perlen  an  einer  Kette,  direkt  um  die  Ecke  am  Türrahmen

aufgereiht. Von dort aus versuchten wir zu lauschen. Ich als Ältester war

direkt an der Zimmertüre und konnte den ein oder anderen Blick in den

Raum erhaschen.

Zwischen  meinen  Eltern  und  den  beiden  Männern  stand  ein  großer

schwarzer Koffer, der bis oben mit Geld gefüllt  war. Wie viel es konkret

gewesen ist,  kann ich nicht  beurteilen,  da ich nicht  alles in dem Koffer

sehen konnte. Ich wusste nur, dass es sehr viel für unsere Familie war.

Jedenfalls gingen die Anzugträger und nahmen den Koffer mit, der alles

enthielt, was unsere Familie über Generationen aufgebaut hatte. Meinen
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Geschwistern  und  mir  kam  die  ganze  Szene  wie  ein  Agentenfilm  vor.

Obwohl  es  wirklich  passiert  war,  konnten  wir  das  alles  nicht  wirklich

begreifen. Heute  ist  mir klar, dass es sich bei den beiden Männern um

Schleuser gehandelt hatte und meine Eltern mit dem Geld unsere Flucht

bezahlt hatten.

Die  Herren waren jedenfalls  weg und hatten den Koffer  mitgenommen.

Nach zwei Tagen hatten wir den Vorfall fast verdrängt, als unsere Eltern

uns mitten in der Nacht  zu sich riefen.  Wir  mussten umgehend unsere

Taschen packen.  Nun  erfuhr  ich  auch,  wie  viel  dieser  Kofferinhalt  wert

gewesen  war,  denn  meine  Eltern  hatten  unseren  gesamten  Besitz

verkauft. Und damit meine ich wirklich alles. Außer den Kleidungsstücken

an unserer Haut, einer kleinen Tasche für jeden mit dem Allernötigsten und

ein wenig Bargeld, hatten wir nichts mehr. Weder Möbel noch Geschirr,

noch Spielzeug...alles  war  verkauft,  um den beiden Männern das Geld

überreichen  zu  können.  Wir  Kinder  waren  geschockt,  aber  für

Beschwerden blieb keine Zeit.

Wir schlichen im Dunkeln hastig aus dem Haus und machten uns direkt

auf  den Weg zu meiner  Tante.  Wir  durften  nicht  sprechen,  was  schon

verdächtig war.  Da meine kranke Oma um solch eine Uhrzeit  auch mit

kam, war schnell klar, dass etwas Schlimmes bevorstand. Als wir dann an

unserem  ersten  Zwischenstopp  ankamen,  umarmte  meine  Tante  uns

stürmisch, küsste uns und schluchzte die ganze Zeit.  Auch meine Oma

weinte und ich wollte sie gar nicht loslassen. Ich spürte, dass wir sie für

eine sehr lange Zeit nicht mehr sehen würden. Wie wahr! Allerdings galt

das  für  so ziemlich  jeden aus unserer  Heimat.  Mit  den gebräuchlichen

Glückwünschen  und  Liebesbeteuerungen  verabschiedeten  wir  uns

endgültig von ihnen. Mein Vater zog mich schließlich von meiner Oma weg
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und schleifte mich in Richtung Busbahnhof. Dort stiegen wir gemeinsam in

einen Reisebus.

Ich versuchte aus dem Fenster zu blicken und fragte mich, was passiert

war.  Der  Koffer  voller  Geld,  die verdächtigen Herren in  den schwarzen

Anzügen und die große Trauer bei allen Erwachsenen – das alles war so

unverständlich und verängstigte mich. Ich hatte mich sowieso gewundert,

dass ich mich die letzten Tage nicht mehr mit  meinen Freunden treffen

durfte.  Bis  jetzt  war  ich davon ausgegangen, dass ich mal  wieder  Mist

gebaut  hatte  und  dafür  bestraft  werden  würde.  Aber  nun  verstand  ich.

Meine Eltern waren zu besorgt, dass ich mich verplappern würde, wobei

ich bis jetzt  noch nicht einmal gewusst hätte, womit.19 Jedenfalls waren

momentan alle so gereizt, dass man die Luft hätte anzünden können. Und

jetzt saßen wir in dem dunklen Bus. Die meisten Lichter über den Plätzen

waren aus. Auch das bei meinen Eltern. Ich wollte eigentlich etwas sehen,

traute  mich aber  nicht,  den Drehknauf  zu  bedienen oder  meinen Vater

danach zu fragen. Sogar in der Dunkelheit konnte ich seine Anspannung

spüren. Ohne Beleuchtung erkannte ich ansonsten nicht viel, aber immer

wenn wir  eine Leuchtreklame oder eine Straßenbeleuchtung passierten,

waren kurz Umrisse von Köpfen zu sehen. Der Bus war voll.

„Baba, wo fahren wir hin?“ traute ich mich dann doch zu fragen.

„Das kann ich dir leider nicht sagen, Gerrok! Erstens, da es zu gefährlich

wäre, wenn du es wüsstest“ er machte eine kurze Pause und fuhr dann

fort:  „und  zweitens,  da  ich  ehrlich  gesagt  zugeben  muss,  dass  ich  es

momentan selbst nicht weiß“.

„Aber warum sind wir dann so hastig aufgebrochen?“

„Ach, mein Sohn. Du bist noch sehr jung und verstehst leider noch nicht

19 Wie ich später erfuhr, verrieten viele sogar ihren nächsten Verwandten aus Angst als Komplizen
bei einer Flucht bestraft zu werden. Manche handelten sogar aus Überzeugung für das Regime.
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alles..:“

„Dann erkläre es mir doch!“ prustete ich.

Er ermahnte mich zur Ruhe, indem er mir die Hand auf das Knie drückte:

„Pass auf, wir treffen eine Abmachung. Wenn das hier alles vorbei ist und

du das Gefühl hast,  dass wir an unserem Ziel angekommen sind, dann

sprichst du mich nochmal auf das Thema an. In Ordnung?“

„Aber warum? Ich...“ murrte ich.

„Momentan ist einfach nicht die richtige Zeit für so etwas! Glaub mir, deine

Mutter und ich sind nur darauf bedacht, dass es euch besser geht! Also,

egal wo wir landen, es wird uns besser gehen, als in Syrien. Glaub mir

einfach, mein Sohn!“ fiel er mir in einem strengen Ton ins Wort.

Ich war so verängstigt, dass ich nach der harschen Ansage meines Vaters

die restliche Fahrt über still blieb und nicht mehr weiter nachbohrte. Zum

Glück hielt der Busfahrer zwischendurch am Straßenrand, damit wir uns

die Beine vertreten konnten.  Einmal  hielten wir  neben einem Kiosk der

Chips  verkaufte.  Ich  wollte  unbedingt  welche  haben  und  wusste,  dass

meine Eltern normalerweise auf Reisen spendabel waren. Aber auch das

war dieses Mal anders. Mein Vater blickte mich mit ernster Miene an und

sagte: „Du bekommst so viel Chips wie du willst, wenn wir angekommen

sind,  aber  heute  geht  das  leider  nicht.“  Ich werde die  Enttäuschung in

diesem Moment  nie  vergessen.  Mittlerweile  weiß  ich,  dass  unser  Geld

schon nach knapp der Hälfte der Flucht aufgebraucht gewesen war. Wie

meine Eltern es geschafft haben, uns bis nach Deutschland zu bringen,

weiß ich bis heute nicht.

Jedenfalls ging erst einmal weiter in Richtung  Aleppo, einer der größten

Städte im Norden  Syriens.  In  Aleppo angekommen,  blieben wir  nur  für

zwei Stunden. Wir standen im Busbahnhof herum oder saßen auf unseren
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Taschen.  Es  war  trotz  der  Uhrzeit  sehr  viel  los  und  überall  waren

Menschen, die mit Reisegepäck durch die Halle hetzten. Obendrein kamen

noch  Händler,  die  lecker  duftende  Speisen  oder  allerhand  Accessoires

anboten, und vor allem standen überall Polizeibeamte. Hier waren meine

Eltern noch angespannter.  Besonders wenn Beamte vorbeiliefen.  Meine

Eltern durften mit  ihren Papieren unsere Stadt sowieso nicht verlassen.

Und in der jetzigen Situation – mit  gepackten Taschen und der ganzen

Familie im Schlepptau – wären sie in arge Erklärungsnöte geraten. Aber

dann stiegen wir auch schon in einen Reisebus, der so groß und modern

war, wie ich vorher noch nie einen gesehen hatte. 

Der  Bus  hatte  Fernseher,  Radio  und  ausklappbare  Tische  an  der

Rückseite des Vordersitzes. Als wir uns auf unsere Plätze gesetzt hatten

und etwas Ruhe eingekehrt war, suchten meine Geschwister und ich nach

einem  Zeitvertreib.  Mit  dem  Radio  konnten  wir  ohne  die  passenden

Kopfhörer  nichts  anfangen.  Da  die  Fernseher  ausgeschaltet  waren,

blieben uns Kindern nur die Klapptische zum Spielen. Ich weiß noch, wie

auch andere Kinder die Tische hoch- und runterklappten,  bis ein Mann

aufstand und eines der  Kinder  ausschimpfte.  Meine Eltern blickten uns

ebenfalls böse an und so saßen wir von da an nur in unsere Sitze gepresst

und blickten aus dem Fenster.

Der  Blick  nach draußen war  nicht  schön.  Die  trockene Landschaft  war

verdorrt  und ich  fühlte  mich  beobachtet,  da  wir  im restlichen  Licht  der

Dämmerung noch immer von überall aus gut zu sehen waren. Außerdem

kannte ich unser Ziel  nicht  und unsere Eltern wollten uns partout  nicht

sagen,  wohin  es  gehen  sollte.  Mit  dieser  beklemmenden  Ungewissheit

ging es weiter in Richtung Damaskus.
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Der Zwischenfall

Als wir  Damaskus erreichten, war es bereits wieder hell.  Eine so große

und überfüllte Stadt hatte ich bisher noch nicht gesehen. Sere Kanye und

Kobanye waren  nicht  klein,  aber  Damaskus war  für  mich,  wie  ich  mir

heutzutage  New  York vorstelle.  Kurz  gesagt:  Überwältigend!  Überall

tummelten sich beschäftigte Menschen und hupende Autos quetschen sich

durch die Straßen. Im Hintergrund lagen bunt geschmückte Läden und es

roch lecker nach den verschiedensten Speisen. Zum Glück hatten wir in

der  Stadt  ein  paar  Stunden  Zeit  zur  Verfügung.  Zuerst  saßen  meine

Familie  und  ich  in  einem  Park  und  aßen  die  letzten  Reste  unseres

mitgenommenen  Proviants.  Anschließend  besuchten  wir  die  Moschee

Zeyd  Zeynep,  ein  wirklich  sehr  großes  und  imposantes  Gebäude.  Der

Aufenthalt dort war sehr schön. Leider war mein Vater die meiste Zeit nicht

bei uns. Er erzählt mir auch heute noch nicht, was er damals gemacht hat.

In  der  Abenddämmerung  stiegen  wir  dann  erneut  in  einen  Bus,  der

allerdings  sehr  klein  und  total  verkommen  war.  Es  ging  in  Richtung

Libanon. Unterwegs änderte sich die Landschaft, es wurde hügeliger und

es  standen  überall  Olivenbäume.  Um  uns  herum  war  es  schon  eine

geraume  Zeit  dunkel,  als  die  kleine  Dolmus20 zum  Stehen  kam.

Offensichtlich  waren  wir  an  einem Sammelpunkt  angekommen.  Andere

Familien  stiegen  aus  ähnlichen  Bussen  wie  dem  Unsrigen  aus  oder

standen in kleinen Gruppen zusammen. Uns war niemand vertraut,  alle

Gesichter waren fremd und voller Angst und Argwohn. Mir fiel auf, dass

sehr viele alte Menschen dabei waren. Zudem waren viele im Alter meiner

20 Dolmus sind kleine (Mini-)Busse.
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kleinsten  Schwester,  sodass  sie  die  ganze  Zeit  von  einem  ihrer

Verwandten getragen werden mussten.

Wir  standen  mit  den  anderen  Familien  für  eine  ganze  Weile  völlig

alleingelassen mitten im Nirgendwo. Um uns herum war es stockduster, da

das  Sternenlicht  von  Wolken  verhangen  war  und  auch  die  Busse  ihre

Scheinwerfer ausgeschaltet hatten. Da hörten wir ein lauter werdendes,

peitschendes Geräusch aus der  unmittelbaren Umgebung.  Ich  hatte  so

etwas noch nicht gehört, aber es ähnelte in etwa den Traktoren bei uns zu

Hause.  Die  Erwachsenen,  und  vor  allem  die  verstreut  zwischen  uns

stehenden Schleuser, reagierten aber so verängstigt, dass ich Traktoren

ausschließen konnte. Ein paar Männer riefen mit gedämpfter Stimme (ich

frage mich immer noch, wie so etwas überhaupt möglich ist), dass wir uns

sofort zwischen den Büschen verstecken sollten. Wir Kinder wurden hinter

einen großen Stein gezogen. Mein Vater blickte mich eindringlich an und

sagte:  „Sorge  dafür,  dass  deine  Geschwister  leise  sind  und  nicht

aufstehen!  Und  höre  auf  deine Mutter!“  Ich  konnte  die  Angst  in  seiner

Stimme hören. Auch in mir stieg Panik auf. Er blickte sich hastig um, denn

das beängstigende Geräusch war nun wirklich sehr nah gekommen und

unglaublich laut geworden. Er flüsterte noch einmal eindringlich: „Egal was

passiert!  Hörst  du?“  Ich  nickte  nur,  während  mein  Vater  sich  von  uns

entfernte  und  ich  konnte  noch  sehen,  wie  er  einem  alten  Mann  half,

zwischen ein paar Bäumen ein Versteck zu finden. Dann war er im Dunkel

verschwunden. Meine Mutter hielt uns fest und drückte uns an sich. Uns

allen war der Ernst der Lage völlig bewusst.

Da sah ich einen Scheinwerfer,  wie er mit  seinem kegelförmigen Strahl

suchend über den Boden glitt. Ich blickte an der Lichtsäule auf und konnte

schemenhaft  einen Hubschrauber erkennen.  Wie hell  das Licht war!  Es
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blendete  sogar,  obwohl  ich  gar  nicht  direkt  hineinblickte.

Militärhubschrauber  hatte  ich  nur  im  Fernseher  oder  gelegentlich  am

Boden  stehend  gesehen.  Damals  war  ich  fasziniert  und  hatte  mir

gewünscht, selber mal in so einem Fluggerät sitzen zu können. Aber diese

Hubschrauber  waren  uns  nicht  freundlich  gesonnen,  das  merkten  wir

Kinder direkt. So kauerten wir uns so nahe wir konnten an die Steine und

hofften, dass uns der Suchstrahl nicht erwischen würde. Wir waren wie

versteinert,  aber  gleichzeitig  waren  unsere  Sinne  geschärft.  Ich  schien

jede Bewegung und jedes Geräusch um mich herum wahrzunehmen. Kurz

darauf tauchte ein weiterer Hubschrauber auf und dann noch einer.  Die

drei  grellen  Lichtkegel  suchten  systematisch  den  Boden  nach  uns  ab.

Obwohl  ich  wusste,  dass  knapp  100  Personen  um  uns  herum  sein

mussten,  konnte ich niemanden sehen.  Nur  schemenhafte Umrisse der

Vegetation.  Natürlich  war  alles,  was  von  den  Scheinwerfern  beleuchtet

wurde, mit  absoluter  Schärfe zu erkennen.  Aber wie durch ein Wunder,

erfasste keiner der Scheinwerfer jemanden aus unserer Gruppe. Plötzlich

fielen, nicht weit entfernt, Schüsse. Erst einer, dann ein paar weitere.

Die Hubschrauber drehten sofort ab! Die Scheinwerfer entfernten sich und

die  Motorengeräusche  wurden  wieder  leiser.  Es  fielen  weiter  vereinzelt

Schüsse. Dass es Schüsse waren, wusste ich genau. Ich hatte selbst an

Feiertagen oft danebengestanden, wenn die Erwachsenen Salutschüsse in

die Luft abgeben hatten. Aber hier wurde nicht gefeiert!

Ich traute mich nicht, den Kopf hochzustrecken. Auch meine Geschwister

und meine Mutter neben mir lagen eng an die Steine gepresst. Da packte

mich eine Hand von hinten an der Schulter. Ich schrie kurz auf, aber eine

Hand hielt mir umgehend den Mund zu. Noch mehr Panik stieg in mir auf.

Ich drehte mich um und sah meinen Vater.  Jetzt  wo die Hubschrauber
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außer Reichweite waren, hatte er sein Versteck verlassen und war zu uns

herübergekommen. Irgendwie hatte er mit einem der Schleuser sprechen

können. Dieser hatte ihn angewiesen, sich ohne Umwege zu den letzten

Bussen zu begeben, sonst würden wir hierbleiben. Und in der Tat waren

die meisten Minibusse bereits weg. Wie von Geisterhand. Irgendwie hatten

die  Schleuser  es  geschafft,  die  Fahrzeuge entweder  so  zu verstecken,

dass  sie  nicht  gesehen werden  konnten,  oder  sogar  von  dem Ort  des

Geschehens  wegzufahren.  Ohne  Beleuchtung  –  und  nicht  einem  der

Fahrer war aus Versehen das Licht beim Starten des Autos angegangen.

Mein  Vater  zog  mich  hoch.  Meine  Mutter  stand  schon  und  scheuchte

meine Geschwister auf. Mein Vater zischte hektisch „Los! Los! Wir müssen

da rüber!“ und zeigte dabei in das Dunkel. Wir griffen uns an den Händen

und Armen und folgten ihm. Nach vielleicht 50 Metern standen wir plötzlich

vor einem der letzten Minibusse. Die Tür stand auf und mein Vater schob

uns Kinder hinein. Der Busfahrer mahnte mit gedrückter Stimme: „Macht

schnell und seid leise! Ich warte jetzt nicht mehr.“ Als meine Mutter und

mein Vater zugestiegen waren fuhr der Schleuser einfach los, ohne die

Türe zu schließen. Ich konnte aus dem Seitenfenster sehen, wie ein Mann

versuchte  gegen  die  Scheibe  zu  schlagen,  was  ihm  aber  nicht  mehr

gelang.

Eine Frau mit Kind und der zurückgebliebene Mann schienen zusammen

zugehören, denn die Frau fing an, immer lauter flehend auf den Busfahrer

einzureden, dass er anhalten solle. Dieser aber fuhr unbeeindruckt weiter,

und als ihm die Frau zu laut wurde, drohte er damit, sie und ihr Kind aus

dem fahrenden Wagen zu werfen.

Auf jeden Fall blieb der Mann hinter uns im Dunkeln zurück. Damals war

ich  zu  verängstigt  und  schockiert  von  den  Ereignissen,  um  etwas  zu
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sagen. Aber heute denke ich, dass es nichts geändert hätte. Der Busfahrer

hatte  offensichtlich  Angst  um  sein  eigenes  Leben  und  war  trotz  der

Tatsache nicht stehen geblieben, dass er damit eine Familie trennte...auf

der anderen Seite frage ich mich doch, ob diese Begründung vielleicht nur

eine Ausrede ist, weil ich damals nichts gesagt habe und ich mich daher

mitschuldig fühlte. Manchmal frage ich mich heute noch, ob diese Familie

wieder zusammengefunden hat.

Jedenfalls fuhren wir ohne Licht weiter. Wir stießen an Steine und Büsche

und der Bus hüpfte ständig hoch und runter. Aber der Fahrer machte die

Beleuchtung  bis  zu  seinem  Ziel  nicht  an.  Hätte  einer  ein  Feuerzeug

angemacht, wäre er wahrscheinlich von den anderen gelyncht21 worden,

so  angespannt  waren  alle.  Endlich  erreichten  wir  unbeschadet  unser

nächstes Ziel. Und was für ein Ziel das war!

Es schien sich um einen Bauernhof zu handeln. Der Fahrer schob uns aus

dem Bus  und  zog  mit  einer  Taschenlampe durch  die  Sitzreihen.  Ohne

Zögern  warf  er  alles  aus  den  Fenstern,  was  auf  uns  hätte  hinweisen

können. Vor dem Fahrzeug standen zwei Männer. Es schien sich um Vater

und Sohn zu handeln. Sie wiesen uns an, leise zu sein und hinter dem Bus

in das Dunkel zu gehen. Wir folgten den Anweisungen und standen nach

ein paar Metern vor einem Scheunentor. Dort wartete ein junges Mädchen,

dass uns in einen Stall hinein lotste.

21 Der Begriff  lynchen kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet,  dass jemand für  eine Tat
grausam misshandelt und getötet wird.
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Im Hühnerstall

Plötzlich standen wir in einem riesigen Hühnerstall. Kein Scherz! Es war

wirklich  ein  Hühnerstall.  Anscheinend  waren  viele  von  den

(Un-)Glücklichen,  die  den  Hubschraubern  entkommen  waren,  hierher

gebracht worden. Es war dunkel und wir waren müde, daher suchten wir

uns einfach ein freies Plätzchen am Boden und schliefen völlig erschöpft

ein.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, konnte ich sehen, dass wir wieder

knapp 100 Personen waren. Allerdings diesmal viele, die ich am Vortag

nicht  gesehen hatte.  Zumindest  kam es mir  so  vor.  Hühner  liefen  und

gackerten über,  unter,  neben und zwischen uns.  Und genau an diesen

Stellen hatten die Hühner  auch entsprechende Spuren hinterlassen.  Es

stank! Mein Mund war ausgetrocknet, so dass ich kaum richtig Luft bekam.

Ich hatte Durst und wollte mich waschen. Nach einer kurzen Unterredung

zeigte mein Vater auf einen ungepflegten Mann direkt neben dem Stalltor.

Neben  dieser  abschreckenden  Gestalt  stand  ein  Traktoranhänger  mit

einem  Wasserkanister  darauf.  Ich  schlängelte  mich  durch  die  anderen

Flüchtlinge und erkundigte mich, ob ich etwas trinken oder mich waschen

dürfte. Der Mann gab mir einen Metallbecher und ich durfte etwas trinken.

Waschen  durfte  ich  mich  nicht.  Ich  merkte  direkt,  dass  das  Wasser

eigentlich für die Tiertränken gedacht war, da es abgestanden schmeckte

und  viele  kleine  Schmutzpartikel  darin  herumschwammen.  Mit  diesem

Wasser  hätte  ich  mich  wohl  eher  noch  schmutziger  gemacht  als

gewaschen, daher war es mir recht so. Hätte ich nicht solch einen Durst

gehabt, hätte ich das Wasser auch sicher nicht getrunken.
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Ab und an kam eine ältere Frau herein und brachte etwas zu Essen, was

sich fast ausschließlich auf Fladenbrot beschränkte. Nur am Morgen gab

es ein paar Oliven und ein paar Scheiben Tomate dazu. Manchmal brachte

sie auch etwas frisches Wasser mit, was aber immer sofort vergriffen war.

So  blieben  wir  ziemlich  genau  eine  Woche  in  diesem Hühnerstall  und

warteten ab. Da wir nicht raus durften – zu groß war die Angst gesehen zu

werden – blieb uns Kindern nur die Möglichkeit, in dem überfüllten Stall zu

spielen.  Schnell  hatten  wir  uns  alle  untereinander  angefreundet.  Oder

zumindest kennengelernt.

So traf ich  Mirischk, der gerade in diesem Moment auf dem Schiff seine

Erlebnisse  seit  der  gemeinsamen  Zeit  im  Hühnerstall  beschrieb.  Die

Erinnerung  an  unser  erstes  Zusammentreffen  holte  mich  aus  meinem

Tagtraum zurück an Bord des Seelenverkäufers22. Denn anders konnte ich

dieses verkommene Schiff nicht bezeichnen.

22 Ein Seelenverkäufer ist ein nicht mehr seetaugliches Schiff, dass trotz seiner Mängel noch auf
See eingesetzt wird.
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Wieder an Bord

Der Grund für das Erwachen aus meinem Tagtraum war so nah mit meiner

wirklichen Situation verbunden, dass ich schnell zu mir fand. Ich merkte,

dass meine Geschwister immer noch aufmerksam  Mirischks Geschichte

lauschten. Ich hatte von seinen Erzählungen nichts mitbekommen, aber

den  Anderen  war  das  scheinbar  nicht  aufgefallen.  Alle  waren  so

konzentriert auf die Erzählungen, dass keiner bemerkte, dass mich meine

Erinnerungen erneut wegtrugen...
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Ankunft in Beirut

...nach  den  völlig  unerträglichen  Tagen  in  dem heißen,  überfüllten  und

nach Fäkalien stinkenden Hühnerstall,  kamen die Schlepper  zurück.  Es

musste wieder alles sehr schnell gehen und wir wurden ruppig durch die

Gegend  geschubst.  So  legten  wir  in  einer  Kolonne  einen  unendlich

erscheinenden Fußmarsch zu der nächsten asphaltierten Straße zurück.

Dort wurden wir erneut in uralte Minibusse gestoßen. Welche Ironie, aus

einem Hühnerstall herauszukommen, um dann wieder eng wie die Hühner

zusammengepfercht in einen Bus gequetscht zu werden. Schnell wurde

klar, dass nicht genug von diesen ausrangierten Bussen vorhanden waren.

Immerhin bekam meine Mutter  einen Sitzplatz,  der  Rest  von uns hatte

keine Wahl und musste sich die gesamte Fahrt über stehend irgendwie

festklammern.

Dieser  Teil  der  Flucht  führte  uns  nach  Beirut.  Mittlerweile  hatten  auch

meine  kleineren  Geschwister  verstanden,  dass  wir  keinen  Urlaub  bei

Verwandten machen würden. Dementsprechend quengelig waren alle. In

Beirut wurden wir aus den Minibussen in Wohnungen getrieben, die von

den Schleusern zu diesem Zweck angemietet worden waren. In der uns

zugeteilten  Wohnung  waren  schon  drei  andere  Familien.  Die  Luft  war

stickig,  es  stank  nach  ungewaschenen  Körpern  und  vergammelten

Abfällen.  Wir  bekamen einen Teil  eines Raumes zugewiesen.  Weiterhin

ermahnten  uns  die  Schleuser,  die  Wohnung  nicht  zu  verlassen.  Unter

keinen Umständen! Außerdem sollten wir ruhig bleiben und darauf achten,

dass keiner der Nachbarn auf uns aufmerksam wurde. 

Wir  blieben  fast  einen  ganzen Monat  in  der  heruntergekommenen



33

Wohnung!  Es war  der  totale  Horror.  Zwischendurch kamen und gingen

ganze Familien. Keiner kannte den Anderen, keiner traute dem Anderen.

Es war schmutzig, die Hitze war unerträglich und wir hatten die ganze Zeit

Durst.  Wir  waren alle  schon  merklich  dünner  geworden.  Wir  bekamen

sowieso nur einmal am Tag etwas hereingebracht und besonders meine

Eltern  hatten  sehr  viel  abgenommen,  da  sie  uns  oft  ihre  Rationen

abgaben.

Meine Geschwister und ich hielten die Langweile schnell nicht mehr aus.

Daher gingen wir ab der zweiten Woche öfters nach draußen. Meistens

zogen wir an den Strand, der zum Glück nur zwanzig Minuten Fußweg von

unserem Versteck entfernt lag. Einmal gingen wir auch in die Stadt, was

den  anderen  Flüchtlingen  dann  aber  zu  viel  wurde.  Da  uns  eine  der

anderen  Familien  verpetzte,  wussten  die  Schleuser  bald  Bescheid  und

meine  Eltern  bekamen  heftigen  Ärger.  Zum  Glück  blieb  es  bei  der

Verwarnung  und  trotz  des  Ärgers  waren  meine  Eltern  froh,  uns  raus

gelassen zu haben. Wir wären sonst sicherlich in der kleinen, stickigen und

überfüllten Wohnung noch anstrengender geworden.

Leider bot auch die Stadt einen, gelinde gesagt, trostlosen Anblick. In sehr

vielen  Häusern  waren  kleine  und  mittelgroße  Einschlagkrater  von

Granaten und Raketen zu erkennen. Fast alles hatte Einschusslöcher von

Gewehren  und  Pistolen.  Das  beinhaltete  Briefkästen,  Autos,

Reklametafeln, Bäume und was sonst noch so herumstand. Das Umfeld

animierte  nicht  gerade  zum  Spielen  und  überhaupt  gab  es  kaum

Möglichkeiten für uns Kinder sich mit etwas zu beschäftigen.

Ich erinnere mich nur an wenige schöne Sachen in Beirut. Ich weiß noch,

wie ich ein Mädchen aus der Stadt  traf,  das sicherlich fünf  oder sechs

Jahre älter als ich und sehr nett war. Wir unterhielten uns kurz:
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„Hi du! Wie geht es dir?“

„Gut danke! Und selber?“

„Was machst Du hier? Eigentlich kenne ich hier alle Kinder, aber dich habe

ich noch nie gesehen? Bist du einer von den Flüchtlingen?“

„Woher weißt du das?“ verplapperte ich mich.

„Hab ich mir doch gedacht...woher ich das weiß? Eigentlich wissen alle,

dass die Stadt mit Flüchtlingen voll ist.“

„Echt, warum verstecken wir uns dann eigentlich?!?“

„Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Erwachsenenkram nicht aus! Ich

frage mich viel eher, warum ihr eigentlich flüchtet...“

„Frag mich nicht! Irgendwie ist bei uns zuhause was passiert und seit dem

sind meine Eltern ganz komisch. Wie du schon gesagt hast:  Ich kenne

mich mit dem Erwachsenenkram auch nicht aus!“

„Echt  krass,  du bist  den ganzen Weg hierher  auf  der Flucht? War das

gefährlich? Wo wollt ihr hin?“

Ich erzählte ihr meine Geschichte in Kurzfassung und danach spielten wir

noch ein wenig in einem kleinen Park. Allerdings habe ich sie nur das eine

Mal getroffen und im Nachhinein bin ich froh, dass sie niemanden über uns

informiert hat.

Dann  war  noch  eine  recht  angenehme  Sache  in  Beirut  –  der  bereits

erwähnte  Strand.  Leider  war  alles  voll  mit  Quallen,  aber  wir  hatten

trotzdem  eine  Menge  Spaß  und  konnten  uns  ablenken.  Eine  unserer

Lieblingsbeschäftigungen  war  sogar  das  Bekämpfen  der  Quallen.  Die

Stücke waren ekelhaft glibberig und schwammen meistens am nächsten

Morgen  überall  im  Wasser  herum.  Wir  konnten  uns  das  damals  nicht
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erklären  und  dachten,  jemand  würde  nachts  die  Überreste  extra  vom

Strand ins Meer tragen. Ebbe und Flut kannten wir nicht.

Durch das Spielen am Strand kamen wir in Kontakt mit anderen Kindern.

Zum Beispiel stand am Strand ein Turm aus Stahl und Beton, von dem aus

wir in das Wasser springen konnten. Einmal standen ein paar Jungs auf

dem Turm, die vielleicht zwei oder drei Jahre älter waren als ich. Ich hörte

sie in einer Sprache sprechen, die nicht arabisch klang.

Da ich neugierig geworden war, kletterte ich auf den Turm und gestikulierte

wild vor mich hin. Dann fing ich an etwas zu brabbeln, von dem ich dachte,

dass  es  sich  wie  ihre  Sprache  anhören  würde.  Die  Jungen  lachten,

antworteten in ihrer Sprache, was ich aber nicht verstand und sprangen in

die nächste Welle. Ich sprang hinterher und so spielten wir den restlichen

Tag zusammen. Aber auch diese Kinder traf ich nur das eine Mal...
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Orientierungslos

...ich  wachte  wieder  aus  meinem  Tagtraum  auf.  Ich  war  erneut  etwas

verwirrt, aber diesmal hatte mich jemand angerempelt. Daher brauchte ich

mehr  als  einen  Moment,  um  mich  zurecht  zu  finden.  Ich  blickte

orientierungslos umher und konnte mir keinen Reim auf meine Umgebung

machen. Dann sah ich meine Geschwister und  Mirischk.  Die bekannten

Gesichter brachten mich wieder in die Realität zurück.

Als mir klar wurde, dass ich mich an Bord des mit Menschen vollgestopften

Frachters befand,  schaute ich mich um.  Mirischk erzählte gerade,  dass

seine Familie zeitgleich mit uns, allerdings in einer anderen Wohnung, in

Beirut untergebracht  worden  waren.  Er  erzählte  auch,  dass  unter  den

Erwachsenen ein Gerücht umgegangen wäre, dass die Flucht gescheitert

sei.  Er  erzählte,  wie  panisch  seine  Eltern  auf  diese  Nachricht  reagiert

hätten.  Wir  hatten  von  der  Sache  nichts  mitbekommen,  wussten  aber

sofort,  was  er  mit  dem  Verhalten  der  Erwachsenen  meinte.  Jetzt

verstanden  wir,  weshalb  unsere  Eltern  die  letzten  Tage  in  Beirut noch

unruhiger gewesen waren. Gerade mein Vater war sehr angespannt und

reagierte auf alles ungehalten. Während ich über die besagten Eindrücke

nachdachte,  stellte  ich  mir  vor,  wie  Mirischks Bleibe  wohl  ausgesehen

hatte. Und eh ich mich versah,  war ich wieder in meinen Erinnerungen

versunken...
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Bye Bye Beirut

...wir schliefen in unserem Unterschlupf am Stadtrand Beiruts, als mitten in

der  Nacht  die  Schleuser  kamen.  Wir  wurden  ruppig  aufgeweckt  und

mussten erneut abrupt aufbrechen. Wir schlichen die Treppen runter auf

die Straße und wurden schon wieder in Minibusse gedrückt. Die letzten

Fahrzeuge waren schon sehr eng gewesen,  aber  bei  diesen Gefährten

hingen die Menschen teilweise an der Außenseite der Busse. Als ob die

Schleuser mit weniger Personen gerechnet hatten, als es dann wirklich bis

hierher geschafft hatten.

Wir fuhren an einen Strand und mussten aussteigen. Es war stockduster.

Wir wurden über den Strand gescheucht und mussten durch das Wasser

waten23.  Nach ein  paar  Metern  –  ich  stand bis  zur  Brust  im Wasser  –

konnten wir kleine Fischerboote erkennen. Ein Mann hievte mich auf eines

der  Boote.  Meine  Kleidung  war  nass  und  ohne  Sonne  war  das  sehr

unangenehm. Ich fror  so sehr,  dass meine Zähne aufeinanderschlugen.

Ich blickte mich um und stellte fest,  dass wir mit  einer anderen Familie

zusammen  in  dem  Bötchen  saßen,  aber  mein  Vater  war  nirgends  zu

sehen. Ich hatte Angst. Alle mahnten permanent zur Ruhe. Völlig unnötig,

denn  jeder  konnte  sich  noch  allzu  gut  an  die  Hubschrauber-Razzia

erinnern.

Mit den kleinen Fischerbooten fuhren wir in das dunkle Nichts vor uns. Es

wirkte, als wenn wir in den schwarzen Schlund eines Seemonsters fahren

würden. Alles um uns herum war in Hektik, aber der Steuermann wusste

anscheinend, was er tat. Nach einer kurzen Strecke baute sich vor uns ein

23 sich auf einem unwegsamen Grund langsam bewegen.
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massives  Ungetüm  auf.  Wie  ich  am  nächsten  Morgen  bei  Tageslicht

feststellen sollte, war es ein riesiges, ausrangiertes Transportschiff in sehr

fragwürdigem Zustand. Doch das war bei unserer Ankunft im Dunkel nicht

auszumachen.

Wir wurden längsseits gesteuert und mussten eine schmale und verrostete

Treppe hochklettern, die an der Außenseite des Schiffs angebracht war.

Ich konnte kaum etwas sehen und hatte ständig Panik herunterzufallen.

Ich zitterte vor Angst und Kälte, was noch dadurch verstärkt wurde, dass

alle  um  mich  herum  drängelten.  Jeder  wollte  an  Bord  kommen.  So

schubsten  wir  uns  gegenseitig  die  Treppe  hoch.  Dass  keiner

heruntergefallen ist, erscheint mir wie ein Wunder. Aber wer weiß, vielleicht

habe ich das wegen der ganzen Aufregung einfach nicht mitbekommen?

Meine Geschwister, meine Mutter und viele andere waren schon an Bord.

Und endlich stieß auch mein Vater wieder zu uns. Oben angekommen,

mussten wir sofort unter Deck gehen. Dabei handelte es sich einfach um

eine  riesige,  kahle  Halle  aus  Stahl.  Überall  saßen  Menschen  und  von

hinten drängten immer neue Leute nach. Durch die ganzen verängstigen

Menschen und das Chaos war es sehr laut,  was ich an Deck gar nicht

bemerkt hatte.

Die gesamte Beladung dauerte kaum eine Stunde und der Kapitän legte

umgehend ab. Ich schmiegte meinen Kopf an den Schoss meiner Mutter

und schlief trotz meiner Aufregung sofort vor Erschöpfung ein.
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Erwachen

„...nicht wahr, Gerrok?“

Dieses Mal wurde ich von  Mirischk aus meinem Tagtraum gerissen. Ich

sammelte mich schnell und blickte mich kurz um. Hier war ich nun. Ich

wusste zwar wieder, wie ich auf dieses Schiff gekommen war, aber nicht,

wohin  es  gehen  sollte.  Da  Mirischk gerade  seine  Geschichte  zu  Ende

erzählt hatte, blickten mich jetzt meine Geschwister und ein paar andere

Kinder  erwartungsvoll  an.  Ich  war  die  ganze  Zeit  in  meinen  eigenen

Gedanken versunken gewesen und hatte von seiner Erzählung so gut wie

nichts mitbekommen. Um abzulenken wechselte ich das Thema und fragte

in die Runde: „Weiß einer von euch, wo wir mit dem Schiff hinfahren?“ Alle

schwiegen.  Da drehte  sich  ein  Mann neben uns um und sagte:  „Nach

Europa meine Kinder! Nach Europa!“ Dabei lachte er laut und biss in das

Stück  trockenes  Fladenbrot,  das  er  in  der  Hand  hielt.  Wir  allerdings

schauten ihn nur verdutzt an, da wir mit Europa nicht wirklich viel anfangen

konnten.

In den folgenden Tagen waren wir Kinder überall auf dem – wenn wir es so

nennen wollen – Schiff unterwegs. Zumindest, wo wir hingelassen wurden.

Wir durften sogar in den Maschinenraum und auf die Brücke. Für uns war

das alles faszinierend. In welcher Gefahr wir uns auf offener See mit dem

abgetakelten24 Frachter befanden, war uns nicht bewusst. Wir bemerkten

aber schon ein paar merkwürdige Dinge.

Das ganze Schiff war beispielsweise vollgestopft bis unter das Dach mit

Menschen.  Selbst  die  Hohlräume  vorne  am  Bug25 waren  mit

24 heruntergekommen, ausrangiert
25 Dieser Bereich vorne am Schiff dient als Überlaufschutz falls das Schiff etwas rammt und von dort
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Schweißgeräten  geöffnet  worden,  damit  noch  mehr  Menschen  in  das

Wassergefährt  gepackt  werden  konnten.  Wir  waren  durch  die  letzten

Wochen einiges an Gedränge gewohnt, aber das hier übertraf alles was

wir bisher gesehen hatten. Dann gab es wie erwähnt nur zwei Toiletten, die

auch  noch  verstopft  und  voller  Exkremente  waren.  Zwischendurch

mussten wir uns alle unter Deck hinsetzten, wo es bestialisch stank und

vor allem laut, dunkel und heiß war. Das passierte immer dann, wenn wir

draußen Flugzeuge oder Hubschrauber vorbeifliegen hören konnten. Das

Geräusch von  Hubschraubern  war  mir  mittlerweile  nur  zu  gut  bekannt.

Abgesehen von ein paar Arabern befanden sich übrigens auf dem Schiff

fast  ausschließlich  kurdische  Flüchtlinge  mit  syrischer  Herkunft.  Das

erkannte ich zum einen an den typischen Bekleidungen und auch daran,

dass ich die Sprache verstehen konnte.

Als  tägliche  Verpflegung  bekam  jede  Person,  ob  groß  oder  klein,  ein

kleines  Fladenbrot  gefüllt  mit  Kartoffeln.  Die  Portionen  waren  so  klein,

dass  wir  nie  satt  wurden  und  oft  etwas  bei  unseren  Eltern  mitessen

mussten. Einmal hatte ich so einen Hunger,  dass mein Vater mir seine

gesamte Tagesration überließ, damit ich überhaupt schlafen konnte. Wenn

es dann doch zu unruhig wurde,  kam eine ältere Frau unter Deck und

formte aus rohem  Bulgur sowie Zitronensalz  Batirik-Bällchen, welche sie

an uns Kinder verteilte. Wir konnten kaum genug davon bekommen. Zu

Trinken gab es nur Brühe aus einem verrotteten Tank, denn was da aus

dem Hahn kam, bestand mehr aus Benzin und Rost als aus genießbarem

Wasser.

An  Deck  durften  wir  nur  nachts,  wenn  es  dunkel  war.  Ein  paar  Mal

schlichen wir doch heimlich in der Dämmerung oder tagsüber auf Deck,

Wasser in das Schiff eindringt.
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hatten  aber  immer  Angst  erwischt  zu  werden.  Ein  furchteinflößender

Schleuser hatte eindringlich allen befohlen, kein Licht anzuschalten oder

ähnliches  zu  machen,  was  irgendwie  auf  uns  oder  das  Schiff  hätte

aufmerksam machen können. So blieb uns nachts nur das Mondlicht. Das

Deck  war  dann  fast  vollständig  dunkel.  Nicht  einmal  die  Brücke  war

beleuchtet.  Als  einer  von  uns  Jugendlichen  ein  Feuerzeug  an  Deck

entfachte,  wurden  wir  direkt  erwischt.  Wir  bekamen gehörig  Ärger  und

neben Drohungen auch ein paar gepfefferte Ohrfeigen. Einer aus der Crew

drohte dem Jungen sogar, ihn über Bord zu werfen. Daran gehindert hätte

ihn wohl keiner, dafür hatten alle zu viel Angst. Und zur Rechenschaft hätte

den Helfershelfer der Schleuser wohl auch keiner gezogen. Dass er es

ernst meinte, machte er dadurch deutlich, dass er nach dem Feuerzeug

des Jungen griff und es in einem hohen Bogen in die Wellen warf. Deshalb

hielten wir uns nach diesem Erlebnis an die Ansagen.

Wenn wir draußen waren, blickten die anderen Kinder gerne auf das weite

Meer.  Für mich war das endlos scheinende Wasser nur eine gruselige,

schwarze und wogende Masse, die mich zu verschlingen drohte. Ich stand

trotzdem meistens mit dabei, da die frische Luft gut tat und es sonst nicht

viel zu tun gab. Vor dem Bug türmten sich dann bei hohem Wellengang

Wasserpyramiden  auf.  Die  Gischt  schlug  auf  das  Deck  und  in  unsere

Gesichter.  Ich  konnte  die  Kraft  regelrecht  spüren,  die  uns  da

entgegenstand.  Wenn  ich  uns  kleine  Gestalten  aus  heutiger  Sicht  so

betrachte, denke ich oft, wie hilflos der einzelne Mensch im Grunde ist.

Eine Nacht schlich ich alleine an Deck. Dort kämpfte ich mich ganz nach

hinten durch, legte mich auf den Bauch und blickte über die Reling in die

Tiefe. Der Mond schien hell und das Schiff zog wie ein riesiger Pflug eine

tosende Kielwasserspur durch das Meer. Ich fühlte Ehrfurcht bei diesem
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Anblick und bekam dann Angst, denn mir wurde plötzlich bewusst: wenn

ich  jetzt  herunterstürzen  würde,  dann  wäre  ich  verloren.  Außer  meiner

Familie würde mein Verschwinden niemandem auffallen und zudem würde

das Schiff unter keinen Umständen für mich kehrt machen. Mir wurde mit

erschreckender Klarheit bewusst: mein Leben war hier nichts wert!

Durch die Ereignisse der letzten Monate hatte sich alles verändert. Und

zwar  nicht  nur,  was meinen Aufenthaltsort  anging,  sondern auch meine

Perspektive auf das Leben und meine Einstellung zu Menschen. Warum

war das alles so unmenschlich? Warum handelten Menschen so oft eher

gegeneinander als füreinander? Ich konnte das nicht nachvollziehen. Als

kleine  Kinder  hatten  wir  nicht  nach  Herkunft,  Religion  oder  Hautfarbe

unterschieden. Wir schauten darauf, wer nett war, teilte und half. Ich kann

mich daran erinnern, dass mein Onkel einmal sagte, dass Menschen halt

so seien. Aber ich kann das nicht glauben … bei uns Kindern war das doch

anders! Zumindest, bis die Erwachsenen anfingen, sich in unsere Dinge

einzumischen … Ich schweife schon wieder ab, weil ich das Thema so

wichtig  finde.  Aber  Schluss  damit  an  dieser  Stelle  und  weiter  in  der

Geschichte:

Nur einmal durften wir bei Tageslicht an Deck. Das war an dem Tag, als

der Schiffsmotor das erste Mal ausfiel.  An Bord kam eine Massenpanik

auf.  Da  die  Crew zum Glück  die  alte  Mühle  doch  wieder  zum Laufen

brachte,  eskalierte  die  Situation  nicht.  Aber  die  Stimmung  war

entsprechend angespannt.  Während des besagten Stillstandes ging ich

an die frische Luft. Es war bewölkt und regnerisch. Ich sah zum ersten Mal

in meinem Leben Delfine, die uns ein Stück begleiteten und fröhlich neben

dem Schiff durch das Wasser sprangen. Der Anblick zauberte nicht nur mir

ein  warmes  Lächeln  auf  das  Gesicht,  denn  die  Kunststücke,  die  sie
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zeigten, waren endlich mal eine erfreuliche Ablenkung.

Das nächste Mal sahen wir die Sonne erst ein paar Tage später wieder.

Der  furchteinflößende Mann kam in  die  modifizierte26 Ladekammer und

befahl  zuerst  allen  Frauen,  mit  den  Kindern  an  Deck  zu  gehen.  Dann

folgten auch die Männer, als wenn sie zur Schlachtbank geführt werden

würden. Als wir oben ankamen, blickten wir direkt vor uns auf eine riesige

graue  Mauer  aus  Stahl.  Es  war  ein  Kriegsschiff!  Was  für  ein

einschüchternder  Anblick,  vor  allem  die  bewaffneten  und  grimmig

dreinblickenden Soldaten.

Wir  mussten alle  laut  schreien und gestikulieren.  Es war  ein absurdes,

jedoch sehr lautes und wildes Gebrüll.  Die Schleppercrew ließ uns dem

Kriegsschiff signalisieren, dass es sich wieder entfernen solle. Wir stießen

also  unsere  Arme  von  uns  weg,  als  wenn  wir  das  Schiff  von  uns

wegdrücken  wollten,  und  einige  Männer  taten  so,  als  wenn  sie  das

Kriegsschiff anspucken würden. Daraufhin drehte das Kriegsschiff wirklich

ab und wir wurden wieder unter Deck geschoben. Die Schleuser setzten

uns eiskalt als Instrument ein, um die Reise fortführen zu können. Wie ich

Jahre  später  erfahren sollte,  hatte  es  sich  um ein  französisches  Schiff

gehandelt.  Aber die Schleuser wollten nach Italien.  Vielleicht  auch,  weil

unser Seelenverkäufer27 nicht mehr lange durchhalten würde.

Kurze Zeit danach fiel der Schiffsmotor ein zweites Mal aus und lief dann

auch nicht mehr an. Die Crew warf plötzlich alle Kisten mit Lebensmitteln

in die Wellen.  Viele an Bord begannen zu protestieren und schrien die

Schleuser  laut  an,  aber  die  machten  völlig  unbeeindruckt  weiter  und

entsorgten unsere letzten Nahrungsmittel im Meer.

Fast zeitgleich tauchte ein italienisches Kriegsschiff auf und nahm uns ins

26 veränderte, hier im Sinne von umgebaute, Ladekammer.
27 anderer Begriff für altes Schiff
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Visier. Wir dachten, die Crew unseres Seelenverkäufers würde am Motor

irgendwelche  Reparaturversuche  durchführen,  aber  in  Wirklichkeit

zerstörten sie den Motor nur noch weiter, um eine Reparatur vollends zu

verhindern.  Nachdem das offensichtlich wurde,  gerieten alle an Bord in

große Panik. Keiner wusste was nun geschehen würde.  War die Flucht

gescheitert? Was würde das Kriegsschiff machen? Die Menschen wurden

unruhig und immer aggressiver. Die ersten begannen schon, zu drücken

und  zu  schieben.  Heute  weiß  ich,  welche  menschenverachtenden

Beweggründe  die  Schleuser  für  alle  diese  schrecklichen  Dinge  gehabt

haben.  Ihnen  ging  es  genau  darum,  dass  das  Schiff  eben  nicht  mehr

seetauglich war, so dass wir nicht zurückgeschickt werden konnten. Hierfür

waren die  Kriminellen  bereit  gewesen,  unser  aller  Leben aufs Spiel  zu

setzen. Wir wussten das damals jedenfalls nicht!

Es näherten sich ein zweites Militärschiff und eine kleines Beischiff zum

Rangieren. Dieses Boot wurde an unserem Schiff per Tau festgezurrt und

schleppte uns ab. Das zweite Kriegsschiff entfernte sich nach einer Weile

wieder.  Insgesamt  waren  wir  so  einen  ganzen  Tag  im  Schlepptau

unterwegs. In der letzten Nacht bevor wir anlegen konnten, setzten auch

noch bei einer hochschwangeren Frau die Wehen ein. Sie musste mitten

in der Nacht bei starkem Wind und Regen ausgeflogen werden.

Der dafür ankommende Hubschrauber ließ ein Seil herunter und einer der

Männer an Deck griff danach. Der Mann schreckte jedoch bei der ersten

Berührung mit dem Seil zurück, als wenn er einen Stromschlag bekommen

hätte. Er hatte sich die Hand an dem Seil verletzt. Trotzdem griff er sich

das Seil erneut, diesmal aber mit seinem T-Shirt um die Hände gewickelt.

Er machte das Seil an einer Trage fest. Die Frau wurde an Deck gebracht,

auf  der  Trage festgeschnallt  und nach oben  in  die  Lüfte  gezogen.  Die
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ganze Aktion dauert bis in die frühen Morgenstunden.

Die Szene war so ergreifend, dass sie mich emotional völlig mitnahm. Ich

hatte  Freudentränen  in  den  Augen  und  ließ  die  letzten  Wochen  noch

einmal an mir vorbeiziehen. Ich dachte nur, wie wichtig doch die Intention

eines Menschen  ist.  Gerade wurde ein  Hubschrauber  dazu  verwendet,

Leben zu retten. Ganz anders als die Situation vor wenigen Wochen, als

uns die Hubschrauber nachts mit ihren Scheinwerfern gejagt hatten. Ich

versuchte,  alle  Dinge aufzuzählen,  bei  denen mir  diese  gegensätzliche

Benutzung aufgefallen war. Aber das waren so viele, dass mir der Kopf

schwirrte.  Ich versuchte etwas Ordnung in das Chaos zu bringen,  kam

aber nicht sehr weit, denn dann sahen wir es endlich: Land!

Unser Seelenverkäufer, wie wir das demolierte Schiff unter unseren Füßen

abwertend  nannten,  wurden  in  einen  Hafen  geschleppt.  Dort  warteten

bereits jede Menge Kranken-, Polizei-  und Feuerwehrwagen auf unsere

Ankunft. Wir strömten von dem Schiff, wobei von hinten alle drängten und

schubsten. Jeder  wollte von Bord. Alle hatten Angst, dass sie nicht mehr

aufgenommen werden würden. Und zurück wollte wirklich keiner!

Aber unsere Ängste waren unbegründet. Als wir von Bord waren, wurden

erst  einmal  alle  medizinisch  versorgt.  Überhaupt  empfingen  uns  die

Italiener sehr freundlich und äußerst respektvoll. Wenn ich höre, was den

Flüchtlingen heute teilweise widerfährt, kann ich mir das kaum vorstellen.

Aber zu meiner Zeit kamen noch nicht solche Flüchtlingsmassen in Europa

an. Außerdem ging es den europäischen Staaten finanziell etwas besser,

so dass die Stimmung nicht so aufgeheizt war.

Wir jedenfalls bekamen direkt ausreichend Wasser, Essen und ärztliche

Versorgung.  Dann  rollten  moderne  Reisebusse  an  und  wir  wurden  in

Gruppen  aufgeteilt.  Ich  freute  mich  sehr,  als  wir  mit  Mirischks Familie
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zusammen in einen Bus gesetzt wurden, so dass wir Bekannte bei uns

hatten.  Mit  Polizeigeleit  waren  wir  für  einige  Stunden  in  den  riesigen

Gefährten  unterwegs.  Die  ersten  unbeschwerten  Momente,  die  ich  seit

einer empfundenen Ewigkeit  hatte. Ich fühlte mich sicher und vor allem

willkommen.  Wenn  ich  aus  dem  Fenster  sah,  waren  da  schöne

Landschaften, Hänge voller Trauben, sehr viele grüne Bäume und überall

Berge. Dazu hatten wir wunderschönes Wetter. Die Sonne schien und es

gab kaum Wolken. Ich war glücklich. Ohne das beklemmende Gefühl fiel

mir  auf,  dass  wir  gerade  einmal  12  Tage  auf  hoher  See  unterwegs

gewesen  waren.  Aber  diese  12  Tage  hatten  sich  wie  eine  Ewigkeit

angefühlt.
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Bella Italia

Diese  Etappe  unserer  Flucht  endete  auf  einem  partiell  stillgelegten

Militärflughafen.  Das  Gelände  war  riesig  und  von  dem noch  in  Betrieb

befindlichen Teil starteten ständig Hubschrauber und Flugzeuge. Unsere

Seite  des  Areals  war  komplett  mit  einem  hohen  Stacheldrahtzaun

umgeben.  In  der  Mitte  befand  sich  eine  große  Kuppel,  in  der  es  eine

Mensa  mit  Sitzecken  gab.  Auf  dem  Gelände  waren  simple,  aber

komfortable,  Wohnwagen  aufgereiht  und  jede  Familie  bekam  eine  von

diesen Behausungen als Unterkunft zugewiesen.

Direkt neben der Halle befand sich auch eine Telefonstation. Grundsätzlich

hätten wir von hier unsere Familienangehörigen in der Heimat anrufen und

über unsere Situation informieren können. Allerdings hatten wir kein Geld

und wenn nicht ein paar Jugendliche herausgefunden hätten, wie sie die

Automaten überlisten konnten, wäre es uns weiterhin unmöglich gewesen,

die Telefone zu benutzen. Aber durch den Trick, einfach eine manipulierte

Telefonkarte  durch  eine  der  Kartenleseöffnung  zu  ziehen,  konnten  wir

danach kurz kostenlos telefonieren. Das war nicht korrekt, aber Geld für

Telefonkarten hatten wir wie gesagt nicht. Und damit meine ich nicht, dass

wir  nicht  genug  dafür  gehabt  hätten  oder  es  hätten  anders  ausgeben

wollen. Wir hatten einfach überhaupt kein Geld. Und das sollte auch noch

eine lange Zeit so bleiben.

Die  ersten  Tage  in  dem  Camp  bestanden  aus  gesundheitlichen

Untersuchungen  und  Befragungen.  Unsere  Personalien  wurden

aufgenommen und unsere Namen in Unmengen von Listen eingetragen.

Die  italienischen  Behörden  bemühten  sich,  jedermanns  Identität  und
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Herkunft  festzustellen.  Kurz  bevor  wir  an  der  Reihe  waren,  ermahnten

unsere Eltern uns noch einmal,  dass wir  uns an unsere Geschichte zu

halten hatten. Die Angst davor, abgeschoben zu werden, war einfach zu

groß.  Daher  mussten  wir  behaupten,  dass  wir  aus  dem  Irak  kommen

würden,  da schon  damals  nicht  dorthin  ausgeliefert  werden  durfte.  Die

Aufnahmetage vergingen schnell und komplikationslos. Wir wurden über

die Regeln auf dem Gelände aufgeklärt und dann uns selbst überlassen.

Jetzt  hieß  es  warten,  warten,  warten.  Im  Gegensatz  zu  uns  bekamen

andere Familien zügig die notwendigen Papiere und durften das Lager

verlassen.  Bei  uns  dauerte  der  Aufenthalt  mehr  als  zwei  geschlagene

Monate.

Wir waren aber nicht die einzigen, bei denen die Bearbeitung der Anträge

länger  dauerte,  sodass die  Verbliebenen im Camp ohne  eine  sinnvolle

Beschäftigung ungeduldig wurden.  Einmal eskalierte ein Streit  zwischen

Muslimen und kurdischen Jesiden und es kam zu einer Massenschlägerei.

Es flogen Steine und ein Mann direkt neben mir wurde am Kopf getroffen.

Wir  Kinder  standen  mitten  unter den  aufgebrachten  Erwachsenen  und

hatten unglaubliche Angst. Die Polizei musste eingreifen und die beiden

Gruppen voneinander  trennen.  Bis  auf  einen weiteren Zwischenfall,  bei

dem sich aber zum Glück nur zwei Personen prügelten, blieb es zwischen

den Flüchtlingen trotz der Anspannung relativ ruhig. Mein Vater versuchte

mir  zu  erklären,  warum die  Gruppen  miteinander  stritten.  Ich  verstand,

dass sie unterschiedliche Ansichten hatten … was aber  nicht  bedeutet,

dass ich ihre Art des Streitens für richtig halte. Wir hatten alle einen ähnlich

gewalterfüllten, verängstigenden und erschöpfenden Weg hinter uns. Wir

hatten alle das Glück, die Flucht überlebt zu haben und von den Italienern

so herzlich aufgenommen worden zu sein. Und nun hatten wir Geretteten



49

nichts Besseres zu tun, als uns untereinander zu streiten? Das war doch

einfach nur bescheuert!

Obwohl wir uns damals darüber keine Gedanken machten, zeigten diese

Vorfälle,  dass wir alle eine psychologische Betreuung gebraucht  hätten.

Das, was wir erlebt hatten, kann keiner einfach so verarbeiten. Und alle,

die mit  uns gekommen waren,  waren selbst  emotional  betroffen.  Daher

waren unsere Freunde und Familienmitglieder bei diesen Problemen nicht

die  richtigen  Gesprächspartner.  Aber  die  angestauten  Ängste  um  das

eigene Leben und die eigene Zukunft, die Wut alles hinter sich lassen zu

müssen,  die  erlebte  Aggression,  alle  diese  Dinge  mussten  sich

verständlicherweise irgendwie entladen. Ich merke, dass ich schon wieder

ein wenig abschweife. Also, zurück zum Flüchtlingslager…

In  der  reichlichen  Freizeit  standen  wir  oft  vor  dem  einzigen

Getränkeautomaten  auf  dem  Gelände,  konnten  aber  mangels  Geldes

nichts kaufen. Wieder einmal standen wir vor dem Gerät und überlegten,

wie wir an eine der Getränkeflaschen kommen könnten. Da warf mir ein

Finanza28 ein Geldstück zu. Es war das erste Mal, dass ich europäisches

Geld in der Hand hatte und wären die anderen Jungs nicht gewesen, hätte

ich das Geldstück wohl behalten. Aber so musste ich etwas zu trinken aus

dem  Automaten  ziehen.  Ich  warf  die  Münze  hinein  und  bekam  eine

Flasche  mit  durchsichtiger  Flüssigkeit.  Ich  dachte  es  wäre

Zitronenlimonade und öffnete die Flasche,  nahm einen großen Schluck

und  prustete  erst  einmal  alles  wieder  im  hohen  Bogen  aus.  Ich  war

überrascht,  denn  es  handelte  sich  um  Mineralwasser,  das  mir  bis  zu

diesem Moment absolut unbekannt gewesen war. Der  Finanza musterte

mich von oben bis unten und wunderte sich offensichtlicher Weise über

28 Spezialisierte italienische Polizei, die vor allem bei der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität und
bei Zollfragen eingesetzt wird.
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meine Reaktion. Dann lachte er laut auf.

Ich  freundete  mich  mit  dem  Polizisten  an,  wenn  man  das  bei  dem

Altersunterschied so nennen kann. Er wurde von allen nur Jocco genannt.

Durch  unsere  Bekanntschaft  durfte  ich  manchmal  vor  den  Zaun  des

Camps,  worauf  ich  äußerst  stolz  war.  Außerdem  durfte  ich  in  den

Polizeiautos  sitzen  oder  mit  einem  ausrangierten29 Funkgerät  spielen.

Durch den Kontakt zu den Italienern lernte ich schnell Italienisch, was ich

auch heute noch ganz gut  kann.  Ich bekam den Unterschied zwischen

Finanza,  Carabinieri und  Policia erklärt30 und was sonst noch so wichtig

war, um mit dem Umfeld klarzukommen. Überhaupt erinnere ich mich sehr

gerne an die Zeit. Ich habe heute noch ein Foto, auf dem Jocco und ich

auf der stillgelegten Startrampe vor einem Streifenwagen stehen. Immer

wenn ich das Bild in den Händen halte, fühle ich mich gut und frage mich,

was er wohl heute macht.

Ich hatte auch häufig mit einer sehr netten Krankenschwester zu tun. Sie

schien Jocco sehr zu gefallen und so schickte er mich vor, um sie so auf

ihn aufmerksam zu machen. Die beiden lernten sich dadurch tatsächlich

kennen  und  sind  später  zusammengekommen.  Ob  die  Beziehung

allerdings  gehalten  hat,  weiß  ich  nicht.  So  wurden  Jocco,  die

Krankenschwester und  Mirischk zu meinen ständigen Begleitern. Ehrlich

gesagt liefen wir Kinder eher den beiden Erwachsenen hinterher.

Ab und zu wurden für uns Kinder Clowns eingeladen oder Zaubershows

arrangiert, was für ein wenig Ablenkung sorgte. Das machte uns immer viel

Spaß.  Wenn  nicht  so  etwas  Besonderes  stattfand,  war  unsere

Lieblingsbeschäftigung  mit  alten  Einkaufswagen  Rennen  auf  der

29 nicht mehr verwendet
30 Den ich aber doch sehr schnell wieder vergessen habe, denn für mich waren das alles einfach

Polizisten.
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stillgelegten Lande- und Startbahn zu veranstalten.

Dann  endlich!  Nach  über  zwei  Monaten  bekamen wir  die  notwendigen

Papiere von den italienischen Behörden ausgehändigt. Jetzt war es uns

erlaubt, für ein Jahr in Italien zu bleiben und uns dort frei zu bewegen.

Heute  weiß  ich,  dass  mein  Vater  sogar  hätte  arbeiten  dürfen.  Ich  war

einerseits froh, insbesondere, da meine Eltern sich so über die Dokumente

freuten, aber andererseits war ich traurig. Ich hatte Freunde gefunden, die

ich  nicht  auch noch verlassen wollte.  Ich quengelte,  aber  meine Eltern

ließen  sich  nicht  beeindrucken  und  wir  packten  unsere  Sachen.  Ich

verabschiedete  mich  unter  Tränen  von  Mirischk,  Jocco und  der

Krankenschwester.

Vor dem Lager stiegen wir in einen Bus ein, der uns nach Mailand brachte.

Dort  angekommen  stiegen  wir  am  Zugbahnhof  aus  und  betraten  die

Eingangshalle. Mein Vater verschwand kurz. Als er zurückkam, führte er

uns an eines der Gleise. Die Züge sahen total faszinierend aus, einer war

wie ein Tiger angemalt oder ein anderer wie ein Drache. Für mich war es

das  erste  Mal,  das  ich  mit  einem Zug  fahren  durfte  und  ich  war  sehr

aufgeregt. Ich dachte an meine Freunde in Syrien und wie wir den Zügen

auf  der türkischen Seite der Grenze zugeschaut  hatten.  Nun würde ich

selbst in einem der Züge sitzen, während irgendwo auf der Stecke andere

Kinder den Zug beobachten würden.

Bis  kurz  vor  unserer  Abreise  aus  Italien  stand  die  ganze  Familie

zusammen. Wir diskutierten ein letztes Mal, wohin unsere Flucht von hier

aus  hinführen  sollte.  In  den  vorherigen  Besprechungen  hatte  sich

herauskristallisiert, dass wir nach Deutschland fahren würden. Mein Vater

wollte  eigentlich  in  die  Schweiz,  meine  Geschwister  und  ich  wollte

unbedingt  in  Italien  bleiben  und  meine  Mutter  bestand  darauf,  nach
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Deutschland  zu  reisen.  Nach  einem  hitzigen  Streit  setzte  sich  meine

Mutter durch und wir machten uns auf den Weg nach Deutschland.
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Nach Deutschland

Von  Mailand aus  reisten  wir  erst  einmal  nur  mit  Zügen  weiter.  Ein

Bekannter unserer Familie stieß in Österreich zu uns. Ich kann aber nicht

mehr  sagen,  wo.  Mein  Vater  hatte  ihn  vor  der  Flucht  gebeten,  uns  zu

helfen. Wir durften nicht zusammen gesehen werden und ich weiß immer

noch  nicht,  wie  er  und  meine  Eltern  miteinander  kommuniziert  haben.

Verraten haben sie es mir jedenfalls bis heute nicht.  Besonders an den

Grenzen achteten wir also darauf, weit auseinander zu sitzen. Wir blieben

bei unserer Mutter, während unser Vater sich in diesen Zeiten wegsetzte.

Auch  unser  Bekannter  saß  spätestens  dann  wieder  in  einem  anderen

Wagon. Falls einer erwischt worden wäre, wären die anderen wenigstens

nicht aufgehalten worden.

Auf den Zugfahrten passierte nichts Außergewöhnliches, soweit  das bei

einer  Flucht  überhaupt  gesagt  werden  kann.  Wir  waren  dennoch  die

gesamte Zeit angespannt und besonders meine Eltern blickten sich in der

Nähe von Grenzübergängen und größeren Bahnhöfen fast  unaufhörlich

um. Abgesehen davon war aber alles sehr ruhig. Ich blickte viel aus dem

Fenster.  Abends, wenn es dämmerte,  wurde mir  unwohl.  Je dunkler  es

wurde,  umso stärker.  Ich fühlte mich auf  das Schiff  zurückversetzt  und

dachte die ganze Zeit, dass neben dem Zug direkt das Meer liegen würde.

Manchmal hatte ich das Gefühl, dass der Zug gleich hineinfallen könnte.

Dann  fühlte  ich  mich  wie  auf  der  Treppe  an  der  Bordseite  des

Fluchtschiffes  und  hatte  Angst,  einer  der  Drängelnden  könnte  mich

hinunter schubsen.

So  vergingen  einige Tage  mit  langweiligen  Fahrten  und  langen
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Wartepausen  zwischen  den  zahlreichen  Umstiegen.  Dann  mussten  wir

abrupt  aus  dem  Zug  aussteigen,  mit  dem  wir  gerade  fuhren.  Unser

zugestiegener Bekannte bekam das nicht  mit  und fuhr weiter.  Wir  aber

waren  jetzt  in  Köln.  Wir  verließen  das  Bahnhofsgebäude  und  standen

plötzlich vor dem Kölner Dom. Was für ein monumentales Gebäude! Mir

kam es damals als Kind noch viel größer vor als heute. Wir gingen hinein

und ein älterer Herr – ich glaube es war ein Geistlicher – sprach uns an. Er

fragte, ob wir Hilfe brauchen würden.

„Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie sehen ein wenig verloren aus.“

„...“

„Sprechen Sie deutsch?“

„Nur wenig. Kein gut Deusch!“

„Ah, wo kommen Sie denn her? Sind Sie Touristen?“

„No, no. Wir Tourist. Freunde besuchen!“

„Achso,  das  ist  ja  nett.  Werden  Sie  abgeholt?  Falls  Sie  noch  warten

müssen, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich den Dom anzuschauen. Ist

wirklich ein prachtvolles Bauwerk.“

„...“

„Sind  Sie  sicher,  dass  alles  in  Ordnung  ist?  Soll  ich  Sie  vielleicht  zur

Touristeninformation bringen?“

Der  Mann  hatte  gemerkt,  dass  wir  sehr  nervös  waren.  Meine  Eltern

blickten  sich  immer  noch  ständig  um.  Da  aber  keiner  von  uns  im

ausreichenden Umfang Deutsch beherrschte, verstanden wir den Herren

sowieso nicht und mein Vater winkte mit den Händen ab. So gingen wir

wieder raus und warteten auf unseren Verwandten, der uns abholen sollte.



55

Hätten wir  uns  von dem Geistlichen helfen lassen,  vielleicht  wären wir

direkt in Westdeutschland geblieben. Aber es kam anders und uns blieb

die innerdeutsche Odyssee31 nicht erspart, die nun vor uns lag.

So warteten wir weiter vor dem Kölner Dom. Und warteten. Und warteten.

Handys hatten wir nicht und nach einer geraumen Zeit ging mein Vater zu

einem Münztelefon.  Als  er  ein  wenig  später  zurückkam,  wurde  er  von

einem meiner Onkel  begleitet,  der schon ein paar Monate vor uns aus

Syrien geflohen war. Er und ein mir unbekannter Mann holten uns ab. Wir

umarmten uns alle. Zusammen stiegen wir wieder in einen Zug und fuhren

zu ihnen nach Hause.

Die beiden Männer wohnten in einem Asylbewerberheim. Was das für eine

Einrichtung war, konnte ich damals noch nicht einordnen. Dort blieben wir

erst  einmal  für  eine  Woche,  um  uns  anzumelden  und  den  deutschen

Behörden  unsere  Ankunft  mitzuteilen.  So  pendelten  wir  zwischen

Dortmund und Bielefeld. Welchen Grund das hatte, wusste ich nicht und

konnte ich auch im Nachhinein nicht in Erfahrung bringen.

Wir  wurden weiter  durch die Gegend geschickt.  Unter den Flüchtlingen

wurde  gemunkelt,  dass  der  Westen  Deutschlands  für  uns  Geflohene

besser als der Osten wäre. Wir wurden aber Richtung Osten geschickt.

Und da wir die Sprache nicht beherrschten, konnten wir keinen um Hilfe

bitten. Also folgten wir einfach den Anweisungen der Behörden, obwohl wir

den Eindruck hatten, dass dies zu unserem Nachteil war. Am Ende diese

Etappe sollten wir uns jedenfalls im Landkreis Chemnitz wiederfinden.

Der  Weg  dorthin  war  beschwerlich.  Wir  fuhren  mit  den  öffentlichen

Verkehrsmitteln.  Kurz  vor  unserem Ziel  mussten wir  in  einem winzigen

Dorf umsteigen. Der Anschluss kam aber nicht. Ohne Bleibe wussten wir

31 Eine lange Irrfahrt, die mit vielen Hürden und Rückschlägen gespickt ist.
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nicht,  wo wir  die Nacht  verbringen sollten.  An einem Fenster stand ein

Mann, der uns beobachtete. Mein Vater ging hilfesuchend auf ihn zu und

streckte ihm unsere Papiere entgegen. Noch bevor mein Vater das erste

Wort  gesprochen hatte,  zog der ältere Herr  ruckartig  und mit  finsterem

Blick  sein  Fenster  zu  und  lies  die  Rollläden  runter.  Auch  die  anderen

Personen, die mein Vater ansprach reagierten sehr abweisend. Jedenfalls

half uns niemand und wir schliefen in dieser Nacht auf der Straße – genau

an der Bushaltestelle, an der wir angekommen waren.

Als es dann hell wurde kam ein junges Pärchen. Die beiden waren sehr

nett  und  halfen  uns,  weiter  Richtung  Chemnitz  zu  kommen.  Als  wir

Chemnitz erreichten, mussten wir uns bei einer Adresse melden, die uns

gegeben worden war. Es handelte sich um ein sehr großes Heim, in dem

Flüchtlinge  mit  den  unterschiedlichsten  Hintergründen  untergebracht

waren.  Unser  Aufenthalt  in  diesem  zentralen  –  ich  nenne  es  –

Verteilerheim  dauerte  knapp  einen  Monat  und  es  passierte  nichts

Nennenswertes. Die Zeit verging im Schneckentempo und wenn wir etwas

zu tun hatten, waren es frustrierende Behördengänge.

Nach ungefähr fünf Wochen wurden wir in einen Bus verfrachtet, in dem

bereits andere Familien saßen.  Wir begannen unsere Tour und Halt  für

Halt wurden ganze Familien oder einzelne Flüchtlinge an den eigentlichen

Wohnheimen abgesetzt.
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Ostdeutschland

Der Bus war schon fast leer, als es dann für uns soweit war. Durch die

Abenddämmerung war kaum etwas zu erkennen, nur das kahle Gebäude

vor uns war grell  beleuchtet.  Wir  stiegen aus und verabschiedeten uns

dabei von den Wenigen, die ihren Zielort noch nicht erreicht hatten.

Nun standen wir mit einer weiteren Familie, insgesamt elf Personen, vor

unserem  neuen  Zuhause.  An  der  Tür  nahm  uns  ein  hagerer  Mann

mittleren Alters in Empfang. Er hatte uns wohl erwartet, denn er drückte

meinem Vater  einen  nummerierten Schlüssel  in  die  Hand.  Wir  grüßten

höflich und der Herr fing an, auf uns einzureden. Er bat die andere Familie

kurz  zu  warten  und  uns,  ihm  zu  folgen.  Wir  folgten  ihm  mit  unseren

wenigen  Habseligkeiten  zum  Eingangsflur  und  von  da  aus  in  das

Treppenhaus.

„Ja, dann mal herzlich Willkommen in unserem Heim. Ich bin Joachim und

hier für den Ablauf zuständig. Also wenn ihr Fragen habt, legt los.“

„Ähm, wir  nicht  gut  verstehen...bitte  langsam sprechen!“  antwortet  mein

Vater.

Joachim schaute kurz, als ob er nachdenken würde und antwortete dann:

„Kein Stress. Die Hausregeln hängen auf jeder Etage jeweils im Flur. Und

wie gesagt:  EIN-FACH MICH FRA-GEN, WENN ES UN-KLAR-HEIT-EN

GIBT.“
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Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Joachim jede einzelne Silbe

extra laut und deutlich betonte. Wir verstanden trotzdem nicht besser, was

er  von  uns  wollte,  da  wir  die  Sprache  ja  nicht  mehr  oder  weniger

beherrschten, als noch wenigen Sekunden zuvor. Wenigstens konnten wir

an seinen Gesten erkennen, dass seine weiteren Erläuterungen wohl mit

Ruhezeiten und Wohnregeln zu tun hatten.

Plötzlich standen wir vor einer alten Holztür. Joachim hatte uns während

seiner Ausführungen zu unserem Zimmer gebracht. Nun verabschiedete er

sich und ging zu der anderen Familie. Mein Vater steckte den Schlüssel in

das Schloss und drehte ihn um. Die Tür klemmte und mein Vater musste

sich mit seinem gesamten Gewicht dagegen lehnen, damit sie aufging. Es

klickte und ein Summen erfüllte den Raum. Meine Mutter hatte das Licht

angemacht und so betrachteten wir unser neues Zuhause.
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Im ersten Heim

Ein  kleiner  Holztisch  mit  vier  Stühlen,  eine  Schlafmöglichkeit,  auf  der

meine Eltern für die nächsten sieben Jahre ihre Nächte verbringen sollten

und zwei Schlafcouches für uns Kinder – das war es dann auch schon. Auf

der  einen Seite  lag  ein  sehr  kleiner  Raum, der  einen alten  Herd,  eine

demolierte Spüle und einen Unterbaukühlschrank beherbergte. Wir stellten

unsere  Taschen  in  einer  Ecke  ab  und  fielen  völlig  erschöpft  auf  die

vorhandenen Matratzen.

Kaum waren wir am nächsten Morgen aufgewacht, stand Joachim schon

vor der Tür. Er führte uns durch das Heim. Dabei erklärte er uns, dass die

Waschmaschinen gemeinsam genutzt  wurden.  Viel  problematischer war

für uns Muslime, dass sogar die Duschen gemeinschaftlich genutzt wurden

und im Keller lagen. Gerade für die weiblichen Bewohnerinnen war das

äußerst umständlich. Und auch für die christlichen Flüchtlinge war es nicht

selbstverständlich, (halb-)nackt vor den anderen herumzulaufen. Aber wir

hatten keine Wahl!

Nachdem die ausführliche Einweisung beendet war, ging ich mit meinem

kleinsten Bruder  nach draußen.  Es war  hell  und die  Sonne schien ein

wenig.  Der  Ort  in  dem wir  gelandet  waren,  war  ein winziges,  leicht  an

einem Berghang gelegenes Dorf mitten im Erzgebirge mit  ungefähr 250

Häusern.  Aber  wir  konnten  uns  nicht  lange  umsehen,  denn  kurze  Zeit

später wurden wir wieder hereingerufen. Alle Bewohner des Heims hatten

sich an dem kleinen Hausmeisterbüro zusammengefunden. Joachim teilte

gerade bedruckte Papierzettelchen an die Leute aus und notierte dann
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etwas auf einer Liste.

Es handelte sich um Essensmarken und die Ausgabe musste dokumentiert

werden, daher die Liste. Wir erhielten unseren ersten eigenen Marken, die

wir  in  einem speziell  für  Heimbewohner  geöffneten Laden im nächsten

Dorf  gegen  Essen  und  Trinken  tauschen  konnten.  Wie  wir  zum Glück

schnell  herausfanden,  lag dieses Geschäft  von uns aus nur eine kurze

Strecke  von  knapp  drei  Kilometern  entfernt.  Das  war  gut,  da  wir  die

Einkäufe zu Fuß nach Hause tragen mussten, was hin und zurück knapp

eine Stunde in Anspruch nahm. Mit den übrig gebliebenen Essensmarken

kauften  wir  manchmal  Sachen,  die  wir  nicht  brauchten  und  verkauften

diese an Imbissbuden und asiatische Geschäfte weiter. So kamen wir über

Umwege an etwas Bargeld. Arbeiten war ja verboten und wir hatten offiziell

nur eine Währung zum Bezahlen: diese Marken.

Zweimal im Jahr bekamen wir zusätzlich ein Budget für Kleidung zugeteilt.

Auch das waren Coupons und wir durften diese wiederum nur in einem

ganz bestimmten Geschäft ausgeben. Hier sah ich das erste Mal, wie sich

Deutsche an uns Flüchtlingen bereicherten. In der Heimat hatte ich schon

einiges  in  dieser  Hinsicht  erlebt.  Die  Schleuser  und  deren  Handlanger

hatten sich durch die Bank weg nicht mit  zwischenmenschlichem Ruhm

bekleckert.  Viele  meiner  Landsleute  hatten  die  Not  der  Vertriebenen,

sowohl in der Heimat als auch hier, ausgenutzt. Es gab auch Asylanten,

die  falsche  Angaben  machten  oder  vorgaben,  dass  ihre  Brieftasche

gestohlen wurde, um neue Essensmarken zu bekommen. Aber nun sah

ich Deutsche, die mitmischten.

Zwar handelte es sich bei fast allen Textilien in dem besagten Geschäft um

Markenartikel, aber die Anziehsachen waren gebraucht oder B-Ware mit –
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wenn wir Glück hatten – nur kleinen Mängeln. Die umgerechneten Preise

waren  viel  zu  hoch,  sogar  wesentlich  höher  als  in  den  umliegenden

Geschäften die Preise für  gleichwertige Neuware. Die konnten wir  aber

mangels Geldes nicht erwerben.

Zeitgleich  lernten  wir  durch  die  anderen  Jugendlichen,  was

Markenprodukte  sind.  Eine  Sache,  die  uns  bis  dahin  relativ  unbekannt

gewesen war. Nichtsdestotrotz bekamen wir den damit verbundenen Druck

schnell  selbst  zu  spüren.  Wer  cool  sein  wollte,  musst  entsprechende

Marken tragen. Durch unsere Tauschmarken bekamen wir genau diese,

bei den Jugendlichen so gefragte, Markenware und die Label waren darauf

überall groß zu sehen.

Zuerst fanden wir das cool, weil wir die angesagten Embleme32 auf den

Anziehsachen hatten.  Was wir  am Anfang noch toll  fanden,  wurde uns

schnell  zum  Verhängnis.  Denn  unsere  Klassenkameraden  trugen  zwar

hochwertigere  und  neuere  Kleidung,  aber  oft  ohne  Markennamen.  Wir

hatten  Markenklamotten,  die  aber  abgenutzt  und  verbraucht  aussahen.

Keiner  ging  davon  aus,  dass  der  Staat  gebrauchte  Textilien  verteilen

würde,  also  mussten  wir  offensichtlicher  Weise  schlecht  damit

umgegangen  sein.  Schnell  hing  uns  der  Ruf  nach,  undankbar  und

verwöhnt zu sein und viele sahen sich in ihrer Annahme bestätigt, dass wir

deutsche  Steuergelder  nicht  nur  verschwenden,  sondern  mutwillig

vernichten würden. Was aber so nicht stimmte! Trotzdem traf uns der Neid

und die Missgunst hart.

So  lernte  ich  schnell,  dass  auch Menschen neidisch sind,  die  alles  im

Überfluss  haben.  In  der  Heimat  hatte  ich  gedacht,  dass  die  Menschen

32 Fussnote
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neidisch sind, weil sie so wenig haben. Aber nun merkte ich, dass es nicht

darum ging, was sie hatten,  sondern was die anderen haben. Und das

kann einem immer wertvoller erscheinen als der eigene Besitz.

Wirklich erschüttert war ich in diesem Zusammenhang, als ich meine erste

Sperrmüllabholung miterlebte. Überall  standen Möbel,  Elektrogeräte und

Kleidung einfach am Straßenrand aufgetürmt. Wir konnten unseren Augen

nicht trauen! Warum sollte jemand solche Sachen wegwerfen, denn das

meiste war völlig in Ordnung. Wir nahmen neben ein paar anderen Dingen

einen  Fernseher,  ein  paar  Möbel  sowie  Spielsachen  mit.  Vor  einigen

Häusern wurden wir allerdings von den Bewohnern beschimpft, die uns mit

der Polizei drohten, wenn wir ihren Müll mitnehmen würden. Schließlich

würden auch die Abfälle ihnen gehören.  Ich dachte nur:  Wieso gönnen

manche Menschen anderen noch nicht mal ihren Müll?

Aber zurück zum Thema: Was den Zeitvertreib in dem kleinen Dorf und

unserem Heim anging, waren die Möglichkeiten für Jugendliche begrenzt.

Im Dorf selbst gab es nichts, was für uns von Interesse gewesen wäre.

Eine Bushaltestelle verband uns mit der Außenwelt, aber der Bus fuhr nur

bis 18 Uhr. Sehr unpraktisch, da alles Interessante mindestens zwanzig

Kilometer entfernt lag. Um zum Zug zu gelangen, mussten wir ebenfalls

mit dem Bus fahren oder umständlich zwei Ortschaften ablaufen. Wegen

dieser Umstände und dem knappen Geld passierte das daher nicht oft.

So waren wir  sehr viel  zu Fuß und mit  dem Fahrrad in der Umgebung

unterwegs. Für mein Alter war das perfekt. Wir hatten überall Natur um uns

herum und konnten den ganzen Tag die Landschaft erkunden. Wir tranken

das Wasser aus den Flüssen, so sauber war alles.  Im Sommer war es
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schön warm und im Winter standen wir bis über unsere (Kinder-)Knie im

Schnee.

Außerdem hatten wir direkt am Ort eine kleine, historische Bahnstrecke

auf der eine sehr gepflegte Bimmelbahn fuhr. Das Gefährt war wirklich alt

und nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden. Dafür hatte es eine echte

Lokomotive. Der vorderste Wagon war offen und im Sommer konnten wir

vor  Andrang kaum einen Platz  ergattern.  Wir  fuhren ständig  damit  und

spielten  Bahnüberfall  oder  ich  sehe  was,  was  du  nicht  siehst.  Die

Landschaft war atemberaubend. Im Sommer war alles grün. Es gab riesige

Bäume und viele kleine Seen. Im Winter war alles weiß. Dann wehte uns

der  Schnee  von  den  Oberflächen  der  Wagondächer  ins  Gesicht.

Manchmal  entbrannten  sogar  Schneeballschlachten  auf  den  Waggons,

was aber immer zu Ärger führte.

In der kalten Jahreszeit  war  der  Witterung entsprechend in der  Region

Skifahren angesagt. Unsere Schule hatte sogar eigene Skifahrkurse. Erst

wollte ich gar nicht mitfahren, da ich keine Wintersachen besaß und die

Sportart nicht kannte. Aber der Schuldirektor bemühte sich sehr um uns

Flüchtlingskinder und ließ nicht locker. Er beschaffte mir eine Skimontur,

sodass ich mitfahren konnte. Ich bin ihm sehr dankbar dafür und muss

zugeben,  dass  mir  Skifahren  auch  heute  noch  wirklich  sehr  viel  Spaß

macht.

An den Abenden waren wir im Grunde immer zuhause. Das lag natürlich

hauptsächlich daran, dass kein Bus mehr fuhr und keiner ein Auto besaß.

Aber das war nicht wirklich schlimm, denn in unserem Heim war ständig

etwas  los.  Kurden,  Araber,  Albaner,  Zigeuner,  Iraner,  alle  mit  ihren

individuellen  Traditionen  und  Eigenarten.  Bedingt  durch  die
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Sprachbarrieren nutzen wir die ungewöhnlichsten Kommunikationswege,

um  gestikulierend,  zeichnend  und  manchmal  sogar  schlichtweg  ratend

unsere Interessen zu koordinieren.

Ich verbrachte viel Zeit mit den albanischen Flüchtlingen, die in der Etage

unter uns wohnten. Die beiden Brüder waren zwar ein klein wenig älter als

ich, aber lagen zumindest in meiner Altersklasse. So freundeten wir uns

sehr schnell an und ich lernte zügig Albanisch in Grundzügen zu sprechen.

Die  nächst  älteren waren  die  Iraner-Geschwister,  aber  die  waren  doch

schon wesentlich größer. Beide waren sehr belesen und nicht nur wegen

des Altersunterschiedes waren sie mir in Diskussionen über unsere sowie

ihre Kultur und Heimat immer haushoch überlegen.

Da  diese  Gespräche  untereinander  oft  stattfanden,  war  das  wirklich

beschämend  für  mich.  Um  nicht  weiterhin  ständig  unterlegen  zu  sein,

begann  ich,  mich  intensiver  mit  meiner  Kultur  auseinanderzusetzen.

Zeitgleich fing ich auch an, meinen Vater mit entsprechenden Fragen zu

löchern.  Das  führte  dazu,  dass  nach  Jahren  des  Schweigens  endlich

unsere  Flucht  thematisiert  wurde.  Etwas,  das  bis  dahin  undenkbar

gewesen  war!  So  traute  ich  mich,  die  Frage  von  damals  aus  dem

Fluchtbus wieder aufzugreifen und nach dem Grund für unseren hastigen

Aufbruch in  Syrien zu fragen.  Ich hatte das Gefühl,  dass  mir  nun eine

Antwort  zustand,  da  ich  mich  mittlerweile  in  Deutschland angekommen

und  zu  Hause  fühlte.  Damit  war  die  Bedingung erfüllt,  die  mein  Vater

damals an die Wiederaufnahme des Gespräches geknüpft hatte.

„Baba.“
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„Ja, Gerrok, was gibt es?“

„Ich will dich die ganze Zeit etwas fragen. Darf ich?“ meine Stimme klang

ein wenig zittrig, da ich doch nervöser war, als ich gedacht hatte.

„Kann ich dir nicht sagen, ob du das darfst.“ Er lächelte.

Ich fasste allen Mut zusammen und fragte: „Warum sind wir aus Syrien

geflüchtet?“

„Das ist eine lange Geschichte...“

„Dann fang an zu erzählen!“ prustete ich ungeduldig.

Sein Lächeln wich einem traurigen und besorgten Gesichtsausdruck: „In

Ordnung. Du kannst dich noch an die Zeit in Syrien erinnern?“

„Ein wenig, aber vieles ist total verschwommen!“

„Also...deine Mutter ... jah … und ich … jah ... wurden in Syrien nicht gut

… ähm ... behandelt. Also nicht von unseren Nachbarn, sondern von den

Behörden.  Und  ich  …  jah,  äh  …  durfte  zum  Beispiel  die  Stadt  nicht

verlassen und eigentlich auch nicht arbeiten!“ Ich hatte meinen Vater noch

nie so verunsichert gesehen. Noch nicht mal auf der Flucht selbst!

„Warum? Hast du etwas Böses gemacht?“ fragte ich herausfordernd.

„Gute Frage! Wenn du mich fragst … ähm, tja ... Nichts! Unser Problem

war,  dass wir  Kurden sind.  Das mochten die dort  nicht.“  Seine Stimme

fasste  sich  wieder  und er  blickte  mir  eindringlich  in  die  Augen,  als  ich

fragte:

„Aber warum, was haben wir Kurden denn den Leuten da getan?“ Ich hielt

abrupt  inne  und  führte  dann,  gedanklich  zwischen  Erinnerungen  und
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aktueller  Situation  hin-  und  herpendelnd,  fort  „…  ah,  jetzt  wo  du  es

ansprichst, erinnere ich mich daran, dass wir das Neujahrsfest nicht feiern

durften und Kurdisch in der Schule verboten war.“

„Ja, das sind Beispiele dafür. Aber es gab noch andere Verbote. Und für

alle,  die  etwas dagegen sagten oder  sich  nicht  daran hielten,  war  das

wirklich gefährlich. Dieser ganze Hass und die Gewalt waren für uns nicht

mehr zu ertragen. Vor allem aber wollten wir nicht, dass ihr in so einem

Umfeld aufwachsen müsst.“

„Warum war das so?“

„Das alles hat meiner Meinung nach viel mit Angst und Unwissen zu tun.

Am besten ist aber, wenn du selber anfängst, Zeitungsberichte und Bücher

zu dem Thema zu lesen.“

„Warum erzählst du mir nicht einfach alles?“

„Ich möchte, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Und dafür musst

du  dich  erst  einmal  alleine  mit  dem  Thema  beschäftigen.  Wenn  du

währenddessen Fragen hast, bin ich gerne für dich da!“

Nun war die Flucht angesprochen und endlich als Thema nicht mehr tabu.

Von da an beschäftigte ich mich immer mehr mit dem Thema „Kurde sein“.

Auch wenn es sogar heute noch Themen gibt, bei denen mein Vater mir

ausweicht, so sprechen wir seit dem besagten Tag regelmäßig über die

politische Situation in der von uns verlassenen Heimat. Außerdem begann

mein  Vater  ab  diesem  Zeitpunkt,  uns  die  kurdischen  Traditionen

näherzubringen.  Mein  Nachfragen  hatte  ihm  gezeigt,  dass  das  eigene

Interesse geweckt worden war und das förderte er, wo er nur konnte.
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Um diese Zeit  herum kam ich  auf  die  Mittelschule.  Ich war  wieder  der

Älteste  in  meiner  Klasse,  da ich zwei  Jahre in  Sprachkursen verbracht

hatte.  Meiner  Meinung  nach  etwas  zu  lange.  Begleitend  neben  der

normalen  Schule,  wäre  der  extra  Deutschunterricht  sicherlich  sinnvoll

gewesen.  Aber  so  führte  diese  Integrationsmaßnahme  zu  mehr

Abgrenzung und, wenn ich ehrlich bin, auch zu weniger Interesse, sich mit

der  Sprache auseinanderzusetzen.  In  Italien  hatte  ich  in  zwei  Monaten

genug Italienisch gelernt, um mich zu verständigen. Das gleiche galt für

Arabisch,  Albanisch  und  Türkisch,  die  ich  im  Umgang  mit  anderen

Flüchtlingsfreunden  gelernt  hatte.  Für  keine  dieser  Sprachen  hatte  ich

jemals  einen  Unterricht  besucht.  Aber  ich  habe  den  besagten

Deutschunterricht kostenlos erhalten, also was beschwere ich mich?

An  der  neuen  Schule  gab  es  außer  mir  kaum  Mitschüler  mit

ausländischem Hintergrund. So fielen wir wenigen auf wie bunte Hunde.

Da  ich  endlich  auf  deutsche  Freunde  hoffen  konnte,  war  mir  das  erst

einmal egal. Aber mit deutschen Schülern in Kontakt zu kommen, war gar

nicht  so  einfach.  Leider  konzentrierte  sich  in  den höheren Klassen der

Ausländerhass und es gab regelmäßig Anfeindungen auf dem Schulhof.

So kam zum Beispiel ein Junge zu mir und fragte mich, ob ich Scheiße im

Gesicht hätte. Ich verstand zuerst nicht, was er wollte. Da er mich aber so

dämlich  angrinste  wurde  mir  schnell  klar,  dass  er  auf  meine  dunklere

Hautfarbe anspielte.

Auch  auf  dem  Schulweg  waren  wir  nicht  sicher.  Ständig  wurde  ich

angepöbelt.  An einmal  kann ich mich ganz genau erinnern.  Es war ein

verregneter  Herbsttag  und  ich  stand  alleine  an  der  Bushaltestelle  vor

unserer Schule. Da kamen sechs oder sieben Jugendliche vorbei, die ein
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paar Jahre älter waren als ich. Sie fingen an, mich zu beleidigen und nach

ein paar Beschimpfungen fingen sie sogar an, mich anzuspucken.

„Eh,  Halb-Neger,  was  geht?  Konntest  Du  dich  nicht  entscheiden,  wie

schmutzig du heute raus willst?“ tönte der Größte von ihnen.

„Lass mich in Ruhe!“

„Schau ma, die Affen hab'n noch nicht ma Manieren. Anständig Deutsch

kann  der  bestimmt  och  nicht!“  prustete  ein  hagerer  Junge,  der  weiter

hinten stand.

„Warum wascht ihr Kümmelfresser eigentlich eure Gesichter nicht oder hat

euch euer Gott mit Scheiße im Gesicht bestraft...für eure Dummheit?“ spie

mir der Große ins Gesicht.

„Pass auf, was du sagst!“

„Sonst was, du Loser?“

„Ich  bin  hier  der  Loser?  Wer  traut  sich  denn nur  mit  seinen  Freunden

zusammen mich anzusaugen?“ konterte ich.

„Pass  mal  auf  du  ...  Schwarzhaaraffee,  du  gehst  heute  zu  Fuß  nach

Hause! Also mach dich vom Acker!“

Aber ich blieb einfach stehen und zum Glück kam in diesem Moment der

Bus,  sodass die Jungs weiterzogen und ich einsteigen konnte.  Welche

Ironie! Der Bus wäre eventuell weitergefahren, wenn nicht die deutschen

Kinder mit mir – wenn man es so nennen kann – zusammengestanden
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hätten.  Das  hört  sich  vielleicht  übertrieben  an,  aber  das  machten  die

Busfahrer  ganz gerne,  wenn nur  wir  Schwarzköpfe33 an  der  Haltestelle

warteten.

Es  gab  überhaupt  in  unserer  Gegend  sehr  viele  Rassisten  und

(Neo-)Nazis, deren Konzentration wie gesagt in den höheren Altersklassen

zunahm. Was mich anfangs verwunderte, war die Aggressivität gerade der

Erwachsenen  in  der  Umgebung.  Ich  habe  irgendwann  aufgehört

mitzuzählen, wie oft eine ältere Dame oder ein älterer Herr ohne Anlass

etwas  Abfälliges  oder  schlichtweg  Beleidigendes  hinter  uns  hergerufen

haben.

Als ich dann älter wurde, kam es entsprechend oft zu Schlägereien. Uns

fiel  schnell  auf,  dass  sich  die  Rechten  nur  gemeinsam in  Gruppen  an

einzelne Personen oder offensichtlich unterlegene Gruppen herantrauten.

Sobald wir in einem starken Pulk unterwegs waren, ließen sie uns aber in

Ruhe.  Somit  gingen  wir  nicht  mehr  alleine  raus.  Wir  waren  immer

mindestens  mit  vier  oder  mehr  Leuten zusammen.  Dass  erweckte  den

Eindruck, dass wir uns in Horden zusammenrotteten, was umgekehrt den

Argwohn34 bei den Deutschen schürte.

Da  wir  uns  nach  ein  paar  Jahren  aber  irgendwie  alle  in  der  Gegend

kannten, kam es lustiger Weise öfters vor, dass ein Nazi, der mich gerade

noch  auf  dem  Schulhof  vor  seinen  Freunden  mit  einem  Hitlergruß

provoziert  hatte, dann später und alleine ganz normal mit  einem „Hallo“

bedachte.

Zwischendurch  bekamen wir  immer  wieder  mit,  dass  fremdenfeindliche

33 Abfällige Bezeichnung für Menschen mit einem arabischen Hintergrund

34 Misstrauen, Bedenken
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Anschläge auf andere Heime verübt wurden. So stand vor einem Heim

permanent eine Meute, die jeden bedrohte, der rein oder raus wollte. Bei

einem anderen Heim wurden Scheiben eingeschlagen und sowohl Eier als

auch  Fäkalien  an  die  Wände  geschmissen.  Überhaupt  waren

fremdenfeindlichen Parolen als Graffiti  auf vielen der teilweise schon im

Verfall begriffenen Häuser zu sehen. Da standen dann so nette Sprüche

wie  „Auslender  raus!“  Also  ehrlich… manchmal  fragte  ich  mich bei  der

katastrophalen Rechtschreibung, ob wirklich Deutsche diese Sprüche auf

die Hauswände geschmiert hatten.

Bei  uns  im  Heim  kam  es  zum  Glück  zu  wenigen  Zwischenfällen  mit

fremdenfeindlichem Hintergrund. Einmal wurde es allerdings brenzlig. Ein

paar  Jugendliche  warfen  uns  einen  Molotow  Cocktail  in  den

Eingangsbereich. Erst verfielen alle in Panik, aber das Feuer konnte zum

Glück  schnell  gelöscht  werden  und  keiner  kam  zu  Schaden.  Außer

vielleicht  der  eine  Brandstifter,  dem  unser  Zimmernachbar  mit  einer

Bratpfanne  eine  überziehen  konnte,  bevor  er  im  Dunkeln  verschwand.

Auch wenn keinem von uns etwas passiert  war,  hätte das ganz anders

ausgehen können!

Aber  es  gab  auch  viele  aufgeschlossene  und  nette  Deutsche.

Beispielsweise hatte ich aus der Schule einen deutschen Freund, der im

Nebendorf wohnte. Wir waren uns so schnell so vertraut, dass ich seine

Mutter  einfach  Mutter  nennen  durfte.  Die  Familie  des  Jungen  lebte  in

einem  Haus  mit  großem  Garten,  in  dem  wir  im  Sommer  regelmäßig

zelteten.  Wenn  ich  dort  unter  dem  Sternenhimmel  lag,  fühlte  ich  mich

wieder in meine Geburtsheimat zurückversetzt, wo wir so gerne auf den

Dächern unter freiem Himmel geschlafen hatten. Morgens kam es dann
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häufig vor, dass ich das Gefühl hatte ich wäre in Syrien. Wenn ich mich

dann gefangen hatte, dachte ich oft an alle, die wir so lange nicht mehr

gesehen hatten. Zum Glück verging das Gefühl meist schnell, da ich mich

mittlerweile in Deutschland immer wohler und heimischer fühlte.
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Im zweiten Heim

Aus  heiterem  Himmel  wurde  plötzlich  das  Heim in  unserem Landkreis

geschlossen.  Nach  fast  sieben  Jahren,  in  denen  sich  hier  unser

Lebensmittelpunkt befand.

So schnell wie es angekündigt wurde, wurde es umgesetzt.  Die beiden

Damen  von  der  Ausländerbehörde,  die  uns  die  Schließung  mitgeteilt

hatten, waren kaum weg, da wurden die ersten Bewohner abgeholt. Außer

meinem Vater wehrte sich keiner dagegen. Wir Kinder hatten uns an die

Schule  gewöhnt,  hatten  Freunde  gefunden  und  wollten  natürlich  nicht

irgendwo  anders  hin.  Auch  die  Erwachsenen  hatten  sich  mittlerweile

arrangiert. Obwohl es keine Begründung uns gegenüber gab, blieben die

Einwände meines Vaters ohne Wirkung, sodass das Heim innerhalb von

wenigen  Wochen  vollständig  aufgelöst  wurde.  Wir  waren  alle  völlig

fassungslos  und  die  uns  verbleibenden  Tage  waren  von  trauererfüllten

Verabschiedungen bestimmt. Nichtsdestotrotz wurden auch wir mit einem

Bus abgeholt und zu unserer neuen Bleibe verfrachtet.

Das neue Heim war knapp zwanzig Kilometer von Chemnitz entfernt und

lag  in  einem noch  winzigeren  Dorf,  das  gerade  einmal  fünfzig  Häuser

zählte. Der eigentliche Gebäudekomplex des Heims war in Wirklichkeit ein

ausrangierter  Containerpark,  der  direkt  neben  einer  stillgelegten  Fabrik

lag. Wir fanden relativ zügig heraus, dass die Container vorher polnischen

(Saison-)Arbeitern als Unterkunft gedient hatten.

Das Heim war im Umkreis bekannt  für seinen schlechten Zustand, was

sich  nicht  nur  auf  die  Ausstattung  und  die  hygienischen  Einrichtungen
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bezog,  sondern auch auf  den Umgang der  Bewohner  untereinander.  In

unserem vorherigen Heim waren fast nur Familien untergebracht. In der

jetzigen Einrichtung waren viele Single-Männer. Diese waren oft frustriert

und  tranken  oder  nahmen  andere  Drogen.  So  kam  es  häufig  zu

Auseinandersetzungen  und  Schlägereien  waren  an  der  Tagesordnung.

Mein Vater schaute sich das Treiben eine Weile an und bemühte sich dann

um Ordnung in dem Heim. Er sprach mit der Heimleitung und zusammen

sorgten sie dafür, dass in den ersten beiden Etagen nur noch Familien und

in der dritten – also obersten – Etage nur Single Männer untergebracht

wurden. Dort oben war es von da an etwas lauter, aber auf den anderen

Etagen entspannte sich die Situation.

Leider ist es oft so, dass Frust und Langeweile Menschen dazu bringen,

schlechte  Dinge  zu  tun.  So  kam es,  trotz  dieser  Vorkehrungen,  immer

wieder  zu  Zwischenfällen.  Einer  davon  war  wirklich  schlimm.  In  dem

Container gegenüber von uns waren zwei Asiatinnen untergebracht. Eines

nachts  hörten  wir  heftige  Schreie  und  Tumult  von  gegenüber.  Ein

iranischer  Heimbewohner  aus  dem  obersten  Stockwerk  hatte  sich

unerlaubt  Zugang  über  ein  offenes  Fenster  an  der  Feuernotleiter  zu

unserem Flur verschafft. Dieses Vorgehen war deshalb nötig, da seit der

Umstellung die  Etagenflurtüre  nachts  immer  abgeschlossen wurde.  Der

Iraner hatte zuvor unbemerkt den Containerschlüssel für den Raum der

beiden Damen in seinen Besitz gebracht,  sodass sie nicht  abschließen

konnten. Mitten in der Nacht war er in den Container eingedrungen und

versuchte beide Frauen zu vergewaltigen. Wir kamen alle zur Hilfe und so

wurde der  Straftäter  zur  Heimleiterin  gebracht.  Dort  bekam er  nur  eine

Standpauke und durfte wieder gehen. Keine Anzeige! Noch nicht einmal

eine  schriftliche  Abmahnung  in  seiner  Akte!  Das  war  für  uns  völlig
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unverständlich, da es mehr als genug Zeugen gab und es sich auch nicht

um ein Bagatelldelikt35 handelte. Da wir nicht wussten, was wir machen

sollten,  nahmen wir  das  so hin  und  behalfen  uns damit,  dass  wir  den

Typen von da an, so gut es ging, im Auge behielten.

Auch in dem neuen Heim gab es wieder Wertmarken, allerdings konnten

diese Coupons in  verschiedenen Läden in der Umgebung eingetauscht

werden.  Somit  waren  wir  nicht  gezwungen,  uns  erneut  einem

ausbeuterischen  Monopol  zu  beugen.  Der  –  ich  nenne  es  mal  –

Wettbewerb, sorgte dafür, dass die Läden vernünftige Waren anboten und

die  Preise  angemessener  waren.  Aber  um  ehrlich  zu  sein,  ist  das

Einkaufen  gehen  mit  Marken  kein  gutes  Gefühl.  Gerade  bei  vielen

Erwachsenen merkte ich immer mehr, dass sie selbst für ihr Einkommen

arbeiten  wollten.  Aber  das  ging  in  den  meisten  Fällen  aus  rechtlichen

Gründen nicht.

Im  Übrigen  war  unser  erstes  Heim  nicht  das  einzige,  das  seiner  Zeit

geschlossen  wurde.  Zeitgleich  betraf  das  auch  andere  Standorte.  Das

führte dazu, dass viele Flüchtlinge anderen Heimen zugeordnet wurden.

So traf ich einen Jungen aus der Sprachschule wieder, den ich völlig aus

den Augen verloren hatte. Wir nannten ihn  Der Albaner und da wir uns

damals  schon  verstanden  hatten,  kamen  wir  direkt  wieder  sehr  gut

miteinander aus.

Ich  lernte  auch  einen  netten  jungen  Palästinenser  kennen,  der  Ahmed

hieß. Er war ein sehr aufgeschlossener und höflicher Mensch. Als wir uns

gerade angefreundet hatten, ging er für  eine Weile nach Berlin, um dort

sein  Glück zu versuchen.  Als  er  zurück kam,  war  er  ein  völlig  anderer

35 Kleines Verbrechen, das gegebenenfalls nicht geahndet wird.
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Mensch...er war total durcheinander, sprach davon eine uns unbekannte

Frau  zu heiraten  und  erzählte  auch  sonst  völlig  wirre  Geschichten.  Im

Nachhinein habe ich erfahren, dass er an eine Drogenabhängige geraten

war, die Crack36 konsumierte. Offensichtlicher Weise hatte er sich da auf

etwas wirklich Schlechtes eingelassen. Aber ähnliche Schicksale ereilten

viele junge Männer aus den Heimen. Fast alle von ihnen nahmen Drogen

und hingen die meiste Zeit im Vollrausch herum. Das lag mit daran, dass

sie im Gegensatz zu denen mit Familienmitgliedern, gar keine Aufgaben

oder irgendwelche Verantwortung hatten.

Dafür kannten sich die Jungs in der Partyszene gut aus, sodass jeder mit

ihnen feiern gehen wollte. Sie kannten die richtigen Leute bei den Clubs

und Bars, in die wir sonst nie rein gelassen worden wären. Nicht weil wir

zu jung waren.  Das stimmte zwar  bei  dem ein  oder  anderen,  aber  bei

deutschen Jugendlichen war das meistens nicht so wichtig. Uns ließen die

Türsteher oft wegen unserem ausländischen Aussehen sogar dann nicht

rein, wenn wir deutsche Pässe oder gleichwertige Dokumente vorzeigen

konnten.  Uns  haftete  das  Vorurteil  an,  dass  wir  gewalttätig  waren.

Außerdem würden  wir  die  anderen  Gäste  verschrecken  und  beklauen.

Was  für  ein  Quatsch!  Nichtsdestotrotz  mussten  wir  uns  mit  diesen

Behauptungen herumschlagen und wurden oft grundlos diskriminiert.

Der  Albaner,  ein  weiterer  Heimbewohner  und  ich  bildeten  schnell  eine

Clique. Zusammen fuhren wir mit einigen der anderen Jungs häufiger nach

Chemnitz. Und das, obwohl uns der Aufenthalt dort streng untersagt war,

denn die Stadt lag jetzt in einem anderen Landkreis. Das bedeutete auch,

dass ich meine ganzen (Schul-)Freunde dort nicht besuchen durfte. Die

36 Droge, die sehr zügig körperlich abhängig macht. Süchtige fallen durch ungepflegtes Auftreten,
Verwirrtheit und fehlende Körperhygiene (z.B. faulende Zähne) auf.
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Schwester  des  Der  Albaner hatte  einen  festen  Freund,  der  einen

Führerschein und sogar ein eigenes Auto besaß. So waren wir mobil und

unabhängig. Wenn wir auf Tour gingen, kamen wir uns wie die Könige vor.

Wir  hatten  das  Gefühl  frei  zu  sein  und  wollten  Abenteuer  erleben.  So

dauerte es nicht lange bis es passierte.

Ich  lehnte  an  der  Bar  in  einer  unserer  Stammdiscos  und  war  leicht

angetrunken. Da sah ich sie...das Mädchen in dem roten Kleid. Alles um

sie herum verschwamm und nur sie war scharf zu erkennen, als ob eine

Kamera auf sie fokussieren würde. Für mich lief die Szene in Zeitlupe ab.

Das Licht fiel auf sie, als wenn es nur dafür gemacht worden wäre, um sie

in Szene zu setzen. Ich weiß, es hört sich total kitschig an, aber für mich

sah sie wie ein Engel aus. Ich verliebte mich auf den ersten Blick!

Nachdem  ich  aus  dem  Staunen  raus  war,  nahm  ich  all  meinen  Mut

zusammen  und  ging  mit  pochendem  Herzen  zu  ihr  rüber,  um  sie

anzutanzen.  Meine  Knie  fühlten  sich  wie  Gummi  an,  aber  zu  meiner

Erleichterung ging sie auf  meine Flirtversuche ein.  So tanzten wir  eine

Weile zu der Musik. Sie war so wunderschön und ihr Lächeln tat so gut wie

warme Sonnenstrahlen. Aber direkt neben ihr kam ein Gewitter auf, denn

dort tanzte ihre ältere Schwester, die immer den Kopf schüttelte und die

Augen verdrehte, wenn sie dachte ich würde es nicht sehen. Aber  mein

milyaket37 schien mich zu mögen und lies sich nicht beirren. So näherte ich

mich ihr soweit, dass sie mich trotz der Musik verstehen konnte.

„Hi, alles fit?“

37 kurd. Engel
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„Klar! Und bei dir?“

„Ich weiß, ist 'ne dumme Anmache, aber du bist mir direkt aufgefallen! Du

bist wunderschön!“

„Danke, du siehst aber auch nicht schlecht aus.“ Sie grinste.

„Bist du oft hier? Ich habe dich noch nie gesehen.“

„Eigentlich nicht, normalerweise gehen wir in andere Läden. Aber heute ist

ja die Party hier. Von daher...“

„Das  freut  mich,  so  konnte  ich  dich  kennenlernen!“  und  bereute  diese

dumme Aussage in dem Moment, in dem ich sie ausgesprochen hatte.

„Und? Was bringt dir das?“ neckte sie mich.

„Jetzt kann ich meinen Freunden erzählen, dass ich die schönste Frau der

Welt kennengelernt habe“ entgegnete ich wie aus der Pistole geschossen

und fuhr direkt fort: „Kriege ich deine Nummer? Ich würde mich gerne mit

dir verabreden.“

Die ältere Schwester schüttelte  erneut  den Kopf,  aber das Mädchen in

dem roten Kleid antwortete mit einem merkwürdigen Lächeln: „Klar, hier!“

Und so schrieb sie mir eine Telefonnummer auf den Unterarm.

Ich  war  überglücklich...bis  ich  am nächsten  morgen  feststellen  musste,

dass sie mir eine falsche Telefonnummer gegeben hatte. Wahrscheinlich

stimmte  auch  der  Name  nicht.  Daher  beschloss  ich,  sie  Milly  –  als

Abkürzung für milyaket – zu nennen. Wenn ich ehrlich war, wusste ich nur,

dass sie halb deutsch - halb aserbaidschanisch war. Ich jedenfalls konnte

sie nicht  erreichen und sie war  auch in  den nächsten Wochen nicht  in
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unseren Stammläden anzutreffen. Und das, obwohl ich über einen Monat

lang  jeden  Freitag  und  Samstag  feiern  ging  und  jeweils  mehrere

Diskotheken und Bars aufsuchte. Ich war traurig und enttäuscht. So blieb

ich die nächsten Male entmutigt und frustriert  zu Hause und spielte auf

unserem  uralten  Nintendo  Mario  Kart,  statt  mit  den  Jungs  durch  die

Gegend zu ziehen. Nach mehr als drei Monaten überredeten mich meine

Freunde, mal wieder bei einer ihrer Touren mitzukommen und „die Alte zu

vergessen“. Nach einigem hin und her lenkte ich ein.

Wir zogen also los und wie das Leben so spielt: Kaum waren wir in dem

ersten  Laden  zum  Warmfeiern,  da  stand  sie  wie  aus  dem  Nichts  auf

einmal direkt gegenüber von mir! Ich konnte es kaum glauben. Direkt im

ersten Laden?! Meine Freude wich einer erneuten Enttäuschung. Ich hatte

Milly zwar wiedergefunden, aber mit der falschen Handynummer hatte sie

mir zu verstehen gegeben, dass sie mich nicht wiedersehen wollte.  Sie

aber lächelte mich mit ihren strahlenden Augen an. Ich wollte sie zur Rede

stellen. Als ich mich vor ihr aufbaute, schaute sie mich trotzig an und ich

konnte  nur  heraus  stammeln:  „Hi,  wo  warst  du?  Ich  konnte  dich  nicht

erreichen.“ Ohne ein Wort zu sagen zog sie mich zu sich und fing einfach

an,  mit  mir  zu  tanzen.  Nach  einer  Weile  gingen  wir  an  die  Bar  und

sprachen lange über alles Mögliche. Ich fragte natürlich, warum sie mir

eine  falsche  Nummer  gegeben  hatte.  Sie  antwortete  nicht  darauf  und

wechselte  jedes  Mal  das  Thema,  aber  ich  wollte  nicht  nachgeben!  Ich

sagte ihr,  dass ich die ganze Zeit  an sie denken musste. Auch darüber

ging sie einfach hinweg und lächelte mich mit funkelnden Augen an. Ich

kannte das Gefühl nicht, das ich in ihrer Gegenwart verspürte. Daher ließ

ich ihr diese Strategie durchgehen. Ich war anfangs etwas sauer, aber da

ich einfach nur glücklich war, sie wiedergefunden zu haben, gab ich nach
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und wir hatten sehr viel Spaß an dem Abend. Wir wollten uns gar nicht

mehr verabschieden, aber es war mal wieder ihre Schwester, die meinen

Traum zum Platzen brachte. So gab mir mein Engel vor der Disco einen

Kuss  auf  die  Wange  und  ging,  ohne  sich  noch  einmal  umzudrehen,

Richtung Bushaltestelle.

Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Milly hatte mir keine andere

Nummer gegeben, also hatte ich nur die falsche. Aber sie hatte jetzt meine

Nummer in ihrem Handy eingespeichert und versprochen, sich zu melden.

Ich kam mir vor wie ein Idiot und war mir sicher, dass sie sich nicht melden

würde.  Trotzdem  machte  mich  die  Hoffnung  die  nächsten  Tage

wahnsinnig. Ich war schon so weit, meiner Annahme Recht zu geben, da

klingelte wirklich das Telefon und sie war dran. Umgehend bekam ich ihre

ihre  „Geheimnummer“  mitgeteilt,  die  auch  noch  einen  viel  besseren

Empfang hatte. Wir texteten und telefonierten die nächsten Tage ständig.

Voller Erwartungen und Vorfreude verabredeten wir uns zeitnah. Bei dem

Date beschlossen wir, es gemeinsam als Paar zu versuchen. So kam ich

mit meiner ersten Freundin, nicht nur in Deutschland sondern überhaupt in

meinem Leben, zusammen.

Dummerweise war es nicht immer einfach mit unseren Treffen. Ich war mir

sicher, dass meine Eltern das nie zugelassen hätten. Ich habe das Thema

zwar ehrlich gesagt anfangs gar nicht angesprochen, aber für mich war die

zu erwartende Reaktion meiner Eltern so klar, dass ich eine Aussprache

mit  ihnen  nicht  einmal  in  Erwägung  zog.  Die  Eltern  meiner  Freundin

schienen da wesentlich lockerer zu sein, aber sie sprach eigentlich kaum

von ihnen oder ihrer Familie. Einmal erzählte sie ein wenig. Die Mutter war

anscheinend alkoholabhängig und der Vater spielsüchtig, daher hatten sie
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nie Geld und keinen interessierte es, was sie den ganzen Tag trieb. Nur

bei  den  Handys  waren  die  Eltern  komischerweise  super  streng.  Die

„Schießhündin“ aus der Disco, wie ich sie liebevoll nannte, war ihre große

Schwester, die aber nicht mehr zuhause wohnte. Wenn sie zu Besuch war,

nervte sie mich – und ehrlich gesagt auch Milly. Aber das war sehr selten

der Fall.  Insgesamt machte mich ihre Familiensituation sehr traurig. Ich

stellte mir vor, wie einsam sie sich fühlen musste. Ich war zwar vertrieben

worden, aber ich hatte immer meine Eltern und Geschwister, die sich um

mich kümmerten und  für  mich da waren.  Sie  war  nicht  geflohen,  aber

scheinbar immer allein.

Ihre Situation  zu sehen,  zeigte  mir  noch einmal,  was für  ein  Glück ich

hatte. Denn in Armut und ohne Besitz zu leben, heißt nicht automatisch

auch arm zu sein. Geld hatten wir zwar nicht viel, aber wir hatten immer

uns, egal wie gut oder schlecht es den anderen ging. So betrachtet waren

wir  immer  reich  an  zwischenmenschlichen  Werten  wie  Vertrauen  und

Geborgenheit.  Aber ich merke,  dass ich schon wieder abschweife,  also

zurück zur Geschichte...

Unsere erste wirkliche Verabredung war für unsere verfahrene Situation

symptomatisch. Offiziell begleitete ich meinen Vater nach Chemnitz, da er

an  der  Nase  operiert  werden  musste.  Nicht  wie  ihr  jetzt  denkt.  Keine

Schönheitsoperation!  Er  hatte nachts Probleme beim Atmen, von daher

mussten die Ärzte irgendetwas richten. Milly hatte vorgeschlagen, dass wir

uns treffen könnten, während er in Narkose lag. Und das taten wir auch!

Kaum war ihm von dem Anästhesisten die Maske aufgesetzt worden, lief

ich  schon  den  Flur  im  Krankenhaus  entlang.  Wir  trafen  uns  vor  dem

Eingang. Sie hakte sich direkt bei mir unter und wir gingen spazieren. Es
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war  so  wunderschön  und  es  machte  einfach  Spaß  sich  mit  ihr  zu

unterhalten. Ich komme immer noch ins Schwärmen, wenn ich an die Zeit

zurückdenke. Aber wie das bei schönen Dingen ist, sind sie meist schnell

vorbei. So auch unsere Verabredung. Auf dem Rückweg verhielt ich mich

meinem Vater gegenüber sehr patzig, da ich nicht mit zurück wollte. Kaum

im Heim angekommen, rief ich Milly umgehend an und wir telefonierten

noch den ganzen Abend.

Eine lange Zeit trafen wir uns immer, wenn es irgendwie möglich war oder

telefonierten wenigstens heimlich. Irgendwann erfuhren meine Eltern dann

doch von uns und es passierte etwas, was niemand erwartet hätte. Meine

Eltern  waren  zwar  nicht  begeistert,  aber  akzeptierten,  dass  ich  eine

Freundin hatte. So durfte sie sogar einmal für eine ganze Woche bei uns

wohnen.  Ihre  Familie  interessierte  das  tatsächlich  gar  nicht,  denn  sie

bekam weder Ärger noch wurde sie nach Hause gerufen. Das lag aber

wohl maßgeblich daran, dass die „Schießhündin“ nichts davon wusste.

Auch  wenn  meine  Eltern  die  Beziehung  duldeten,  waren  sie  nicht

begeistert. Einmal sprach mein Vater mir gegenüber abwertend über Milly.

Ich konnte das nicht fassen und war so sauer, dass ich mich das erste Mal

gegen ihn auflehnte, ohne dabei trotzig oder frech zu werden. 

„Wer ist dieses Mädchen eigentlich, mit dem du die ganze Zeit zusammen

bist?“

„Meine Freundin!“ antwortete ich voller Stolz.

„Das weiß ich, aber was macht sie so, diese komische Freundin!“

„Wie meinst du das?“ fragte ich etwas verunsichert.
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„Also, deine Mutter und ich finden es komisch, dass sich ein Mädchen in

ihrem Alter einfach so alleine mit  Jungs trifft.  Was sagen eigentlich ihre

Eltern dazu. Machen die sich keine Sorgen um den Ruf ihrer Tochter?“

„Wieso sollten sie? Wir sind hier in Deutschland und da ist das normal,

dass sich Jungen und Mädchen treffen. Ist  ja auch nicht so, als ob wir

irgendwas  Verbotenes  machen  würden.  Wir  treffen  uns  draußen  und

reden. Was ist daran komisch?“ Ich schaute ihn herausfordernd an.

„Also, unserer Meinung nach gehört sich das so nicht. Und wir halten auch

Frauen, die sich so verhalten, nicht für … gut. Das macht sie bestimmt

dann auch mit anderen Männern!“ behauptete er.

Nun wurde ich wirklich wütend und fuhr meinen Vater harsch an:  „Das

macht sie bestimmt nicht!  Ich treffe mich auch nur mit ihr und nicht mit

anderen Mädchen! Und außerdem lieben wir uns! Ich werde mich weiter

mit ihr treffen und denke nicht, dass es eure Angelegenheit ist, ob ich das

tue!“

„Das  werden  wir  sehen!“  entgegnete  mein  Vater  und  so  brach  das

Gespräch ab.

Auch wenn ich die Diskussion nicht gewonnen hatte, empfinde ich diesen

Moment des konstruktiven38 Wehrens immer noch als einen wesentlichen

Schritt ins Erwachsenwerden. Scheinbar übertrieb ich es aber zu der Zeit

wirklich ein wenig mit der Liebe, denn ich verlor viele meiner Freunde. Ich

dachte nur noch an meine Freundin und traf mich einfach nicht mehr mit

den Leuten aus der alten Clique. Und wenn doch, dann sprach ich von

38 Nicht sinnlos oder zerstörerisch, sondern förderlich für die Lösung einer Situation.
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nichts anderem als von Milly. Obwohl mich alle darauf hinwiesen, dauerte

es ziemlich  lange,  bis  ich  es  am Ende auch selbst  merkte.  Obendrauf

verlor ich den einzigen Freund, der bedingungslos zu mir hielt. Allerdings

hatte  das  weniger  mit  mir  zu  tun,  denn  Der  Albaner wurde  aus

Deutschland  ausgewiesen.  Wir  kamen  gerade  von  einem  Fußballspiel

zurück, da schossen ohne Vorwarnung von allen Seiten Beamte heran und

nahmen  ihn  sowie  seinen  Bruder  mit.  Keine  Verabschiedung,  kein

Garnichts! Einfach kopfüber in den Mannschaftswagen und weg. Ich habe

ihn danach nie wieder gesehen noch irgendetwas von ihm gehört.

Das zweite Heim war nicht nur wegen des kurzen Aufenthalts von knapp

einem Jahr  ein merkwürdiges Intermezzo39.  In  dieser Zeit  ergaben sich

einige gravierende40 Dinge,  die mich bis  heute prägen.  Mit  am meisten

natürlich  meine erste große Liebe, aber es war auch die Zeit in der mir

mein  Vater  unsere  traditionelle  kurdische  Musik  näherbrachte.  Wir

gründeten unsere erste Band mit meiner Schwester als Sängerin, meinem

Vater als Texter sowie für die digitale Nachbearbeitung und mir als Gitarrist

und Sänger. Im Rahmen dieser Bandgründung unterhielten mein Vater und

ich uns noch intensiver über die Zeit in Syrien und unsere Flucht. Durch

die Gespräche mit den anderen Flüchtlingen hatte ich angefangen, mir ein

eigenes Bild über die Situation in unserer alten Heimat zu machen. Und

die  war  durch  die  Augen  eines  Kurden  betrachtet  nicht  sonderlich

erfreulich.  Ich verstand immer mehr,  warum mein Vater damals im Bus

nicht auf die Frage geantwortet hatte, wohin wir fahren würden. Er wusste

es wirklich selbst nicht! Es ging meinen Eltern erst einmal nur darum, aus

Syrien raus zu kommen.

39 Zwischenspiel, Vorfall, Episode, Zwischenfall

40 Von großer Bedeutung, stark ins Gewicht fallend
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In diesen Gesprächen mit meinem Vater lernte ich auch eine andere sehr

wichtige Sache: Die Ansichten des Anderen zu respektieren, auch wenn

sie bezüglich einzelner Punkte von meinen abweichen. Das Beispiel mit

meiner Freundin ist perfekt, um das zu verdeutlichen. Meine Eltern sind zu

einer anderen Zeit in einem anderen Umfeld aufgewachsen. Daher waren

ihre Ansichten bezogen auf das Zusammensein vor der Ehe durch diese

Gegebenheiten  geprägt.  Ich  sehe  das  natürlich  völlig  anders,  da  es  in

meinem  Umfeld  völlig  normal  ist,  dass  sich  Jungen  und  Mädchen

verabredeten. Aber deswegen wäre es nicht richtig gewesen, wenn mein

Vater  mir  die  Treffen  verboten  hätte,  noch,  dass  ich  ihnen  mit  meiner

Beziehung auf der Nase herumgetanzt wäre. Nur wenn jeder sich auf die

Argumente des anderen einlässt, können Kompromisse gefunden werden.

Außerdem möchte ich, dass meine Meinung akzeptiert wird, also muss ich

das umgekehrt ebenfalls so handhaben.

So verging die Zeit mit Alltagsproblemen. Ich hing mit meinen verbliebenen

Freunden ab und verbrachte sehr viel Zeit mit meiner Freundin. Die Tage

und Wochen verflogen und nach knapp einem Jahr bekam ich endlich eine

unbefristete  Aufenthaltsgenehmigung  und  meine  restliche  Familie  eine

befristete.  Warum  die  Behörden  innerhalb  der  Familie  Unterschiede

machten, weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls brachte uns der neue Status

dazu, über unsere Möglichkeiten nachzudenken. Wir hatten uns zwar in

Ostdeutschland eingelebt, aber hier gab es für uns kaum Chancen, einen

Job zu finden und auch die rassistischen Anfeindungen nahmen stetig zu.

Jedenfalls war die Zusage in der Bundesrepublik bleiben zu können der

Anstoß,  sich  zügig  nach  Westdeutschland  zu  begeben.  Für  meine

kleineren Geschwister war es härter, als für mich, da sie noch stärker an

ihren  Freundschaften  hingen.  Aber  auch  für  mich  war  es  schwer.  Ich
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verstand  die  logischen  Beweggründe,  aber  die  halfen  mir  bei  meinen

Gefühlen nicht wirklich weiter.
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Nach Westdeutschland

Auf der einen Seite freute ich mich sehr auf Westdeutschland.  Auf der

anderen Seite war das Timing für mich eine Katastrophe. Ich war bis über

beide Ohren verliebt und wollte endlich mal an einem Ort bleiben, anstatt

wieder  umzuziehen.  Ich  war  daher  meistens schlecht  gelaunt  und stritt

mich oft mit meinen Geschwistern und Eltern. Irgendwie hoffte ich, dass

ich den Umzug hinauszögern könnte.

Meine Eltern mussten allerdings sehr schnell agieren. Nach Passerteilung

hatten  wir  nur  wenige  Wochen  Zeit,  einen  Umzug  anzumelden  und

durchzuführen.  Ansonsten würden wir  hier  in unserem Dorf  angemeldet

bleiben  und  hätten  nur  noch  mit  einem  zugesicherten  Arbeitsplatz

umziehen  dürfen.  Das  lag  an  dem  Status  meiner  restlichen

Familienmitglieder.  Bis  auf  mich,  der  ja  eine  uneingeschränkte

Aufenthaltserlaubnis hatte, waren die anderen Familienmitglieder mit den

blauen,  also  drei  Jahre  gültigen,  Pässen  ausgestattet  –  wieder  diese

staatenlose Staatsangehörigkeit beziehungsweise Staatsangehörigkeit auf

Zeit, was für schizophrene Konstruktionen!

Der  Abschied von Milly  war  sehr  emotional.  Wir  weinten viel,  aber  ich

dachte  die  ganze  Zeit  nur:  „Wir  bekommen  das  hin!  Wir  finden  eine

Lösung!“ Wir konnten kaum voneinander lassen. Sie meinte, ich könnte

bleiben und mit ihr zusammen eine Wohnung suchen. Aber bei uns sind

die  Familienbande  anders.  Die  Familie  wird  nicht  verlassen,  vor  allem

nicht, wenn nicht auch geheiratet wird. Und dafür waren wir, abgesehen

davon das wir weder Geld noch Jobs hatten, beide noch viel zu jung.
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„Willst du wirklich in den Westen?“ fragte Milly und blickte mich mit ihren

wunderschönen Augen verführerisch an.

„Nein! Ich will bei dir bleiben!“ schoss die Antwort aus mir raus.

Sie  lächelte  und  meinte:  „Dann  geh  nicht!  Du  kannst  bei  uns  in  der

Wohnung bleiben und wir können für immer zusammen sein.“

„Aber wie? Du weißt, wie es ist...ich will keinen Streit mit meinen Eltern.

Außerdem sind wir doch noch viel zu jung“, brabbelte ich die Sätze meiner

Eltern nach.

Sie  lächelte  immer  noch  und  entgegnete:  „Ach  quatsch,  wir  sind  in

Deutschland und wir haben uns. Wir schaffen das zusammen.“ 

„Ich will dich nicht verlassen...“ ich war den Tränen nah.

Sie griff nach meinem Arm. „Dann tu es nicht!“ 

Ich schob ihren Arm sanft beiseite. „Aber meine Familie braucht mich. Ich

bin der älteste Sohn und kann am besten Deutsch.“

„Feigling, gib doch zu, dass du mich loswerden willst!“ Ihre Stimme wurde

dabei immer lauter.

„Nein, wirklich nicht. Wir können doch trotzdem weiter zusammen sein!“

versuchte ich sie zu beruhigen.

„Du  meinst,  wir  könnten  es  versuchen?  Ich  habe  das  schon  bei

Freundinnen von mir miterlebt, das geht immer schief.“ Sie wendete sich

von mir ab und verstummte.

Ich wartete noch ein wenig, da ich hoffte, sie würde noch etwas sagen.
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Dann atmete ich einmal tief durch und sagte: „Ich kann nicht hierbleiben,

aber ich will mich auch nicht von dir trennen. Also ... willst du es trotzdem

mit mir auf die Entfernung versuchen?“

Milly bliebt erst einmal so mit dem Rücken zu mir gewandt sitzen. Nach

einer gefühlten Ewigkeit drehte sie sich um und gab mir einen Kuss. So

entschieden wir, zusammenzubleiben. Ich war einfach noch nicht so weit,

meinen  eigenen  Weg  zu  gehen  und  bei  ihr  zu  bleiben.  Stattdessen

entschloss  ich  mich  schweren  Herzens  dazu,  mit  meiner  Familie

zusammen gen Westen zu ziehen.

Mit  unseren  gesamten  Ersparnissen  kauften  wir  von  dem  Onkel  eines

Heimbewohners ein altes Auto, das wir heute immer noch fahren. Einer

meiner  Onkel  kam  zwei  oder  drei  Tage  später  mit  einem  kleinen,

gemieteten Transporter, sodass wir unsere paar größeren Habseligkeiten

für den Umzug verstauen konnten. Sieben Jahre im ersten und fast ein

Jahr in dem zweiten Heim nahmen jetzt ein Ende. Wir verließen den Osten

Deutschlands.  Voll  beladen  und  mit  einem  lachenden  und  einem

weinenden Auge machte wir uns auf den Weg nach Westdeutschland.
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Westdeutschland

Es war gar nicht so einfach in Westdeutschland eine freie Wohnung zu

finden.  Eigentlich  wollten  wir  nach  Hagen,  aber  in  der  Stadt  und  der

direkten Umgebung waren kaum passende Wohnungen für so eine große

Familie wie die unsrige verfügbar.

Wir  blieben  erst  einmal  für  ein  paar  Tage  bei  einem  Bekannten  in

Ennepetal. Durch etwas Glück  fanden wir  eine adäquate41 Wohnung in

Wuppertal42 und brachten unsere Möbel sowie restlichen Habseligkeiten

dorthin. In die Wohnung wirklich einziehen durften wir erst drei Wochen

später,  da  zuerst  einige  offizielle  Angelegenheiten  erledigt  werden

mussten. Damit begann erneut der Behördenkrieg. Wir rannten von einem

Amt zum nächsten. Hier etwas nachweisen, dort etwas angeben, da etwas

ausfüllen.  So  ging  das  eine  ganze  Weile.  Wenigstens  konnten  wir

zwischenzeitlich  die  geräumigere  Wohnung  beziehen.  Wie  lange  der

gesamte  Meldeprozess  gedauert  hat,  kann  ich  heute  gar  nicht  mehr

abschätzen.  Ich weiß aber  noch,  dass es anstrengend war  und wir  oft

frustrierende Erlebnisse hatten.

An eine Situation kann ich mich genau erinnern. Wir waren seit ein oder

zwei Wochen in der neuen Bleibe und ich musste Unterlagen einreichen.

Ich saß im Amt und wartete. Dann wurde ich – beziehungsweise meine

Nummer  –  aufgerufen  und  ich  ging  mit  meinen  Unterlagen  zu  dem

entsprechenden Zimmer. Ich trat  ein und erläuterte kurz mein Anliegen.

Die Dame gegenüber von mir versuchte wohl nett zu sein und meinte: „Sie

41 passend
42 Eine Stadt im Bergischen Land (Nordrhein-Westfalen) mit knapp 350.000 Einwohnern.
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sprechen aber gut Deutsch!“ Was sicherlich aufheiternd gemeint war, war

im Kern dennoch eine vorurteilsbehaftete Abwertung meiner Familie und

vieler anderer Flüchtlinge. Nur weil ich schwarze Haare habe und mehr

Bartwuchs als meine deutschen Altersgenossen, sind meine Fähigkeiten

Deutsch zu sprechen dadurch automatisch eingeschränkt? Ich bin hier zur

Schule gegangen. Was sollte also die Feststellung, dass ich gut Deutsch

kann? Zum Glück war ich schlagfertig und entgegnete: „Sie aber auch!“

Leider war gerade das ARGE43-Personal meistens keine echte Hilfe.  Es

gab  aber,  wie  gesagt,  auch  andere  Beispiele!  So  unterstützten  uns

Bekannte, Nachbarn und die wenigen hilfsbereiten – wenn auch manchmal

etwas hilflosen – Mitarbeiter in den Behörden.

Die erste Zeit in Westdeutschland war insgesamt eine ganz schöne Tortur.

Nicht  nur  der  verwaltungstechnische  Aufwand war  ermüdend,  auch  die

zeitweilige Isolation war schwer zu ertragen. Ich hatte fast nur am Telefon

Kontakt zu Gleichaltrigen. Zu der Langeweile und Einsamkeit kam hinzu,

dass ich meine Freundin extrem vermisste. Ich konnte eine Zeit lang an

gar nichts anderes denken und war ein paar Mal kurz davor, von zuhause

abzuhauen, um bei ihr zu sein. Aber das traute ich mich dann doch nicht,

weil ich keinen Ärger mit meinen Eltern haben wollte.

Nachdem der Verwaltungsaufwand endlich bewältigt  war,  kam ich zügig

auf eine neue Schule. Dort traf ich direkt am ersten Tag auf einen Inder mit

Glatze. Ich dachte nur: Was für ein Vogel! Ich wusste da noch nicht, dass

wir  in  den nächsten Jahren die  besten Freunde werden und bis  heute

bleiben würden. Er ist immer noch derjenige, der stets zu mir steht, mir

zuhört und mich bei meinen sinnvollen Vorhaben unterstützt. Bei meinen

43 ARGE ist die ehemalige Bezeichnung der Jobcenter in Deutschland.



91

unsinnigen beziehungsweise gefährlichen Vorhaben hat er mir allerdings

nie geholfen. Im Gegenteil, da warnte er mich immer vor den möglichen

Konsequenzen. Er war auch der Einzige, der mir mit Geld aushalf, als ich

ein paar Tage in den Osten zu Milly wollte. Und das, obwohl wir uns im

Grunde gerade erst kennengelernt hatten.

Diese Trips zu meiner Freundin nach Ostdeutschland unternahm ich von

da an alle paar Wochen. Immer dann, wenn meine Geldbörse und unsere

beiden Terminkalender es zuließen. Meinen Eltern erzählte ich, dass wir

auf  Klassenfahrt  oder  ähnlichem  wären.  In  den  Zwischenzeiten

telefonierten meine Freundin und ich fast jeden Tag. Das tat am Anfang

sehr gut, wurde dann aber immer belastender, da wir uns zu selten und

kurz zu sehen bekamen. Wir schmachteten uns an den Hörermuscheln an,

ohne den anderen berühren zu können. Über die Zeit entfremdeten wir uns

immer mehr, was darin gipfelte, dass wir uns am Telefon trennten.

„Gerrok, wir müssen reden!“

Das hörte sich nicht gut an. Ich selbst hatte noch keine Freundin, die mit

mir Schluss gemacht hatte. Aus Erzählungen meiner Freunde wusste ich

aber, dass eine Trennung oft mit einem ähnlich klingenden Satz eingeleitet

wurde.

„Ja,  was  gibt  es  denn?“  stammelte  ich  etwas  beunruhigt  in  die

Hörermuschel.

„Ich weiß, dass ist jetzt total doof – und es liegt auch wirklich nicht an dir –

aber … ach, ich sag es einfach: Ich möchte, dass wir uns trennen!“

„Warum? Verstehe ich nicht!“ fiel ich ihr ins Wort. „Und was ist, wenn ich
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nicht möchte?“

„Dann ändert das auch nichts daran. Ich kann diese Entfernung nicht mehr

ertragen. Wenn wir zusammen sind, sind wir für eine Handvoll Tage oder

Stunden glücklich. Aber dann sind wir für mehrere Wochen traurig. Ich bin

dafür zu jung! Ich will mein Leben genießen und nicht ständig traurig sein.“

Ich konnte an ihrer zittrigen Stimme hören, dass sie den Tränen nah war.

„Aber  wir  lieben  uns  doch!“  krächzte  ich,  denn  auch  ich  hatte  einen

riesigen Kloß im Hals.

„Ja, aber leider reicht das nicht immer aus! Das zwischen uns ist vorbei,

Gerrok! Ich lege jetzt auf.“ Was sie auch direkt tat.

Milly wirkte so erwachsen, als sie diese Sachen sagte. Daher traute ich

mich nicht, sie direkt noch mal anzurufen und mehr um die Beziehung zu

kämpfen.  Letztendlich  wollte  ich  nicht  kindisch  oder  abhängig  wirken.

Außerdem hätte  ich  sowieso nicht  direkt  wieder  anrufen können.  Denn

während ich mich bei dem Telefonat darum bemüht hatte, stark zu wirken,

fing ich direkt danach richtig an zu weinen.

Ich sah die Situation ähnlich wie sie: Die Entfernung war wirklich belastend

für  unsere  Beziehung.  Aber  ich  hatte  ganz  tief  in  mir  geglaubt,  oder

zumindest gehofft, dass wir das hinbekommen würden. Ich war am Boden

zerstört und für mich brach die Welt auseinander. Ich konnte einfach nicht

begreifen, dass ich sie nicht mehr sehen würde. Diese Ängste, jemanden

zu verlieren, waren dabei sicherlich durch meine Erfahrungen während der

Flucht  geprägt.  Auf  dem  Weg  hierher  immer  wieder  Leute  hinter  sich

lassen  zu  müssen,  Menschen  die  man  mag  oder,  wie  im  Fall  meiner
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Freundin, sogar liebt, nicht mehr treffen zu können, war für mich emotional

die  Hölle.  Und  mit  diesem  für  mich  neuen  Liebeskummer  vermischt,

schwappten meine alten Erinnerungen wieder an die Oberfläche. Wie sehr

ich mich doch dagegen abgehärtet hatte, den Schmerz bei Trennungen

nicht mehr an mich heranzulassen: Hier war ich machtlos.

Und dieser Zustand hielt  ganz schön lange an.  Ich versuchte mich mit

irgendwelchen Aufgaben abzulenken. Da kam es mir sehr entgegen, dass

meine Familie kurz nach meiner Trennung von meiner Freundin innerhalb

Wuppertals umzog. Nach ein paar Wochen in unserer Wohnung hatte sich

nämlich herausgestellt, dass das gesamte Gebäude völlig marode44 war.

Ein Blick hinter die Tapeten verriet, dass die Wände eher durch den Dreck

als den Putz zusammengehalten wurden. An vielen Stellen war versteckter

Schimmel und die Wohnung war klamm. Am Anfang war es sicherlich eine

Steigerung zu den Heimzimmern, aber schnell störten zu viele Dinge. Die

zweite Wohnung hingegen war sehr schön und wesentlich größer, was bei

einer so großen Familie wie der unsrigen auch von immensem Vorteil war.

Ich  hatte  eine  Menge  während  des  Umzugs  zu  tun  und  dachte  daher

wenigstens nicht ständig an meine Ex. Trotzdem ließ mich die beendete

Beziehung die ganze Zeit nicht in Ruhe.

Als  einige Wochen vergangen waren,  versuchte ich mehrmals,  Milly  zu

erreichen. Nach ein paar Anläufen bekam ich sie an die Strippe. Sie war

genauso überrascht darüber, dass ich angerufen hatte, wie ich darüber,

dass  sie  dran gegangen war.  Aber  ich  konnte  Milly  lachen hören.  Das

brach das Eis und so sprachen wir lange über alles Mögliche. Dabei wurde

klar, dass auch sie sehr unter der Situation litt. Wir stellten fest, dass uns

44 heruntergekommen, abgewirtschaftet
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die  Trennung  noch  mehr  Probleme  bereitete  als  die  Entfernung.  Wir

beschlossen, es noch einmal zusammen zu versuchen.

Milly kam für ein paar Wochen nach Wuppertal und blieb bei uns in der

Wohnung. Gemeinsam suchten wir  nach einer  Ausbildungsstelle  für  sie

und ich ging mit ihr in Düsseldorf und Köln spazieren. Das war eine sehr

schöne Zeit und wir hatten sehr viel Spaß. Leider fand ich zum Ende ihres

Besuches heraus, dass sie mit jemandem chattete, den sie neu kennen

gelernt hatte. Es schien sich da etwas zu entwickeln. Ich war verletzt und

enttäuscht.  Sicher  konnte  ich  sie  verstehen.  Was  aus  unserer  Liebe

werden würde,  stand in  den Sternen und ich hatte endlich verstanden,

dass sie gar nicht wirklich nach Westdeutschland ziehen wollte. Das hätte

sie mir zuliebe gemacht, was sie mir später bestimmt vorgeworfen hätte.

So schluckte ich meine Wut runter.  Obwohl ich nicht wollte,  machte ich

diesmal  Schluss.  Mir  war  es  lieber,  dass  sie  einen  Anderen  fand  und

glücklich war, als das wir beide weiter unglücklich wären.

Die folgende Zeit war so voller Trauer, dass ich ohne meinen indischen

Freund vielleicht gar nicht darüber hinweggekommen wäre. Er nahm mich

ständig mit auf Partys und sorgte dafür, dass ich unter Menschen kam. Ich

lernte in dieser Phase sehr viele nette und interessante Menschen kennen,

mit  denen ich  mich zum großen Teil  sehr  gut  verstand und gerne Zeit

verbracht habe. Aber an eine langfristige Bindung war für mich nach Milly

erst  einmal  nicht  zu  denken.  Zu stark  waren die  Erinnerungen an den

Trennungsschmerz.

Die Ablenkung tat  gut,  denn mich nervte eigentlich alles.  Vor allem die

Schule war ein rotes Tuch für mich. Was daran lag, dass ich zum einen

einer der Ältesten in der Klasse war und zum anderen, dass ich im Stoff
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immer mehr hinterherhinkte. Spaß hatte ich nur mit der Clique, zu der ich

mittlerweile  gehörte.  Ein  wilder  Haufen  junger,  frustrierter  und

gelangweilter Menschen. Fast jeder war Flüchtling oder hatte zumindest

einen Migrationshintergrund. So teilten wir viele Erfahrungen.

Gerade am Anfang freute ich mich daher, auf eine Gruppe getroffen zu

sein,  die  mich  zu  verstehen  schien.  Zusammen  schwänzten  wir

regelmäßig  und  spätestens  an  den  Wochenenden  feierten  wir  in

Düsseldorf,  Köln  und  in  den  Ruhrpott-Großstädten.  Dabei  gingen  wir

keinem  noch  so  unsinnigen  Abenteuer  aus  dem  Weg.  Bei  meinem

Lebensstil ergab sich schnell ein immenser Geldbedarf. Aber  ohne Job

und ohne Schulabschluss sah das schlecht aus. Daher fing ich an, Geld

aus  dubiosen45 Quellen  zu  beschaffen.  Damit  begann  eine  sehr

anstrengende Zeit.  Viele Dinge,  die ich damals gemacht habe,  sind für

mich  heute  unverständlich,  aber  damals  erschienen  sie  mir  als  einzig

greifbarer Weg, um meine Situation zu verbessern. Ich hatte schließlich

immer viel Geld in der Tasche und die meisten Gleichaltrigen fanden mich

cool. Aber auf der anderen Seite verlangte das Image auch, dass ich sehr

viel Geld ausgab, sodass ich nichts zur Seite legen konnte. Außerdem war

da die ständige Angst erwischt zu werden. Dabei hatte ich weniger Angst

vor der Polizei, als vielmehr, dass Bekannte oder Familienmitglieder mich

sehen und meine Eltern ansprechen könnten.

Meine Sorge war berechtigt. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sprach sich

schnell herum, dass ich krumme Dinger drehte. Das wirkte sich auf die

Stimmung  in  meiner  Familie  äußerst  negativ  aus.  Meine  Eltern  waren

sauer und besorgt, sodass Streitereien an der Tagesordnung waren. Mein

45 fragwürdig, verdächtig
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Umgang  und  mein  Auftreten  erschwerten  mir  auch  den  Zugang  zu

Jugendlichen, die nichts mit diesen Dingen zu tun hatten. Ich merkte, dass

sich  zusätzlich  das  Verhalten  der  Lehrer  mir  gegenüber  schlagartig

veränderte. Das alles gefiel mir nicht, aber ich brauchte das Geld. Da ich

keine Alternative erkennen konnte, ging es einfach im gleichen Stil weiter.

Kohle besorgen, um dann Kohle auf den Kopf zu klopfen.

Ich gewöhnte mich schnell an diesen Lebensstil, da er im ersten Moment

sehr einfach wirkte. Aber in Wirklichkeit  war ich immer angespannt  und

unter Druck. Nachts war ich unterwegs und schlief daher wenig. Morgens

fühlte ich mich wie von einem Zug überfahren und brauchte oft bis mittags

oder länger, um den Kater in den Griff zu bekommen. Außerdem war der

Umgang  untereinander  oft  hart  und  von  Gewalt  dominiert.  Probleme

ausdiskutieren oder  verbale  Lösungen suchen war  die  Ausnahme.  Wer

sich Gehör verschaffen wollte, musste Stärke beweisen. Und das Image

musste immer aufrecht erhalten bleiben, auch an schlechten Tagen. Ich

bemerkte gar nicht, wie die Monate an mir vorbeizogen. Aber die Monate

vergaßen mich nicht. Mein Lebensstil war mir anzusehen. Ich achtete zwar

auf  ein gepflegtes Erscheinungsbild,  aber ich hatte dunkle Augenränder

und wirkte insgesamt schlapp und abgekämpft.  Jeden Morgen vor dem

Spiegel schaute ich in ein unglücklicheres Gesicht. Bald merkte ich, dass

etwas bei mir schieflief. Aber ich konnte es einfach nicht greifen. Und dann

wurde ich zu allem Überfluss auch noch von der Schule verwiesen, da ich

zu oft gefehlt hatte.

Während ich in meinem Alltag gefangen war, passierte dann aber völlig

unerwartet  etwas,  das  starken  Einfluss  auf  mich  und  meine  Situation

ausüben würde. Ich bekam den deutschen Pass! Bisher hatte ich ja „nur“
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eine  Aufenthaltsgenehmigung.  Die  Beantragung  hatte  fast  ein  Jahr

gedauert,  aber  ich  musste  wenigstens  keinen  Nachweis  über  meine

Deutschkenntnisse  erbringen,  da  ich  die  Schulzeugnisse  vorweisen

konnte. Dann musste ich auf das Deutsche Recht schwören. Ich war stolz

und es kam mir richtig feierlich vor, obwohl das Ereignis in einem kargen46

Raum und eher unspektakulär47 ablief.

Trotz  aller  Widrigkeiten:  Im  Westen  fühlte  ich  mich  in  Deutschland

angekommen, auch da mir die multikulturelle Mentalität48 sehr entgegen

kam.  Außerdem  war  ich  endlich  deutscher  Staatsbürger  und  lebte  mit

meiner Familie in einer eigenen Wohnung statt in einem Heim.

46 hier: sparsam eingerichtet
47 kein großes Aufsehen erregend
48 besondere Art zu denken und zu fühlen
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Heimatluft

Der neue Status erlaubte mir etwas, was bis dahin nicht möglich gewesen

war: Als deutscher Staatsbürger konnte ich das Land verlassen und sicher

sein, dass ich auch wieder zurückkehren durfte. So dauerte es nicht lange,

bis  ich  meine  Verwandten  und  die  alte  Heimat  besuchen  wollte.

Verständlicherweise war einer meiner ersten Gedanken, nach Syrien zu

reisen.  Das  war  aber  wegen  des  aktuellen  Kriegsausbruchs  dort  nicht

möglich. In die Türkei konnte ich jedoch problemlos reisen und zumindest

meine Familienangehörigen dort besuchen. Im ersten Moment hoffte ich,

dass sich eine Möglichkeit ergeben würde, nach Syrien rüberzukommen.

Aber  schnell  rückten  sich  meine  Gedanken  wieder  gerade,  denn  die

Situation dort  war tatsächlich zu riskant.  Bitterlich musste ich schon vor

meiner ersten Reise in Richtung Heimat erkennen, dass ich weder meinen

Geburtsort noch den dort lebenden Teil meiner Familie sehen würde. Um

nicht von der Trauer übermannt zu werden, konzentrierte ich mich auf das,

was mir möglich war, und begann mit den Vorbereitungen.

Erst war nicht klar, bei wem ich bleiben würde. Aber dann konnten meine

Eltern mich bei einem entfernten Familienteil nahe der syrischen Grenze

unterbringen. Ich war so aufgeregt und konnte es kaum erwarten, dass die

Zeit  bis  zu  meiner  Abreise  im  Schneckentempo  verging.  Knapp  zwei

Monate später flog ich dann endlich das erste Mal in meinem Leben mit

einem Flugzeug. Von  Düsseldorf nach  Istanbul und dann nach  Urfa. Ich

hatte den ganzen Flug über Angst! Nicht nur, weil ich wieder in die Nähe

meiner  noch  unsicherer  gewordenen  Heimat  zurückkehrte.  Mir  wurde

richtig  mulmig,  als  wir  immer  höher  und  höher  stiegen  und  erst  die



99

Menschen, dann die Autos und am Ende sogar die riesigen Gebäude zu

undefinierten Punkten verschwommen. Richtig schlimm wurde es, als wir

in  die  Wolkendecke  eintauchten.  Weder  den  Boden  noch  den  Himmel

sehen zu können und vor allem die fehlende Möglichkeit  auszusteigen,

machten  mich  wahnsinnig.  Ich  fühlte  mich  wieder  wie  damals  an  der

Treppe hoch zum Deck des Schiffes, das uns nach Europa gebracht hatte.

Mir wurde ganz übel und ich bemerkte diese bedrückende und nicht zu

bändigende Ohnmacht in mir aufsteigen. Die Bilder der Flucht rasten an

mir  vorbei.  Die  überfüllten  Busse,  der  verdreckte  Hühnerstall,  die

verkommenen  Wohnungen  und  das  riesige  Schiff  in  denen  wir

eingepfercht  gewesen  waren.  Die  lauten  Hubschrauber,  die  brutalen

Schleuser  mit  ihrem menschenverachtenden  Verhalten  und  die  ganzen

hungrigen, durstigen und verängstigten Menschen. Aber am schlimmsten

war dieses Gefühl der Enge.

Zum  Glück  stieg  das  Flugzeug  in  dem Moment  über  die  Wolken.  Die

Sonne  strahlte  plötzlich  hell  und  kraftvoll  durch  die  runden  Scheiben.

Wohin ich auch blickte, alles war offen, und der weiße Teppich unter uns

wirkte wie ein weicher, wohliger Boden, der jeden Fall mühelos auffangen

würde. Ich beruhigte mich und brachte mich auf andere Gedanken, indem

ich mich bis zur Landung mit den Bordmagazinen auseinandersetzte.

In  Istanbul  angekommen musste  ich  durch  die  Passkontrollen.  Danach

hatte ich knapp zwölf Stunden Zeit, in denen ich nichts zu tun hatte. So

entschied ich, den Flughafen zu verlassen. Vielleicht etwas leichtsinnig, da

ich zum einen alleine war und mich sehr schnell hätte verlaufen können

und zum anderen,  da der Anschlussflug sicher  nicht  auf  mich gewartet

hätte. Aber es ging alles gut und ich konnte mir die Stadt wenigstens ein

wenig anschauen. Aus der Nähe auf diese Weltmetropole zu blicken war
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nicht weniger imposant als aus dem Bullauge des Flugzeugs. Allerdings

merkte ich schnell, dass die wenigen Stunden nicht annähernd ausreichen

würden, um so eine gigantische Stadt zu erkunden.

So achtete ich darauf, dass ich wieder pünktlich am Flughafen war. Erneut

musste ich durch ein paar Kontrollen, was aber sehr schnell ging und eh

ich mich versah, saß ich im Flieger nach Urfa49. Als wir dort landeten, fing

mein Herz an zu rasen. Ich konnte das Pochen gegen meine Brust spüren

und ich hatte Tränen in den Augen. Ich fiel auf die Knie und küsste den

Boden, was die Leute um mich herum mit Unverständnis auf mich blicken

ließ, aber das war mir egal. Ich war seit meiner Kindheit das erste Mal

wieder wirklich nahe an meiner Heimat und den ganzen Menschen, die wir

damals  zurücklassen  mussten.  Ich  brauchte  ein  wenig,  bis  ich  weiter

gehen  konnte.  Netterweise  half  mir  ein  älterer  Mann,  indem  er  mich

anstupste und meinte:  „Junger Mann, wir  freuen uns alle.  Aber wir  alle

müssen auch durch die Kontrollen. Sonst sehen wir unsere Verwandten

nicht!“ Dabei zwinkerte er mir verständnisvoll zu.

An  der  Passkontrolle  wurde  ich  aufgehalten.  Als  junger  Mann  mit

kurdischem Namen wurde ich, aufgrund der sich zuspitzenden Situation

mit dem IS50 sowie der PKK51, hier in der Region besonders streng von den

türkischen  Behörden  kontrolliert.  Ich  hätte  letztendlich  auch  ein

Freiheitskämpfer  sein  können.  Es  war  ja  schon  vorgekommen,  dass

Männer in meinem Alter aus Europa in diese Region der Welt kamen, um

an den Kämpfen teilzunehmen. Ich wollte nur meine Familie sehen und da

bei mir alle Unterlagen in Ordnung waren, durfte ich gehen.

Als ich den Flughafen in  Urfa verließ, warteten meine Verwandten schon

49 Kurzsprechweise  für  Şanlıurfa.  Dabei  handelt  es  sich  um  eine  Stadt  mit  knapp  2  Millionen
Einwohnern direkt in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze.

50 Abkürzung für „Islamischer Staat“.
51 Abkürzung für „Patiya Karkerên Kurdistan“, auf Deutsch „Arbeiterpartei Kurdistans“.
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auf mich. Sie standen vor einem uralten, weißen  Tofaş52.  Die Personen

hatte  ich  vorher  nur  auf  Fotos  gesehen.  Der  türkische  Teil  meiner

Verwandtschaft hatte uns in Syrien so gut wie nie besuchen können und

wir waren in den Jahren meiner Kindheit auch nicht in der Türkei gewesen.

Wie  bei  uns  im  Kulturkreis  üblich,  begrüßten  und  umarmten  wir  uns

trotzdem so warmherzig, als wenn wir jeden Tag miteinander zu tun gehabt

hätten. Dann zwängten wir uns in den Wagen und fuhren los.

Von dem Flughafen aus waren es knapp achtzehn Kilometer bis zu dem

Dorf,  in dem meine Verwandten wohnten.  Es hatte schon während des

Landeanflugs angefangen zu dämmern, aber nun war es stockdüster. Je

weiter wir uns von der Stadt entfernten, desto weniger konnte ich aus den

Seitenfenstern  erkennen.  Im  Auto  kehrte  mein  Herzrasen  noch  einmal

zurück.  Ich  hatte  gehofft,  dass  es  sich  mit  der  Situation  im  Flugzeug

erledigt  hätte,  aber  die  holprige  Straße,  die  aus der  Kindheit  bekannte

Sprache, die Enge im Auto und das Dunkel um uns herum, holten in mir

erneut verdrängte Erinnerungen an unsere Flucht hervor. Ich sah die Bilder

vor mir, als ob ich mitten drin wäre. Ich wurde unruhig und konnte den

Ausführungen meiner Verwandten kaum folgen. Erneut fühlte ich mich in

den  Hühnerstall  zurückversetzt.  Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  ich  den

Gestank  auf  dem  Schiff  riechen  und  die  ganzen  gehetzten  Menschen

sehen würde. Dann war ich plötzlich in meinen Erinnerungen an der Stelle,

an der uns die Hubschrauber gesucht hatten. Ich blickte in der Erwartung

aus dem Autofenster,  eines dieser Monster auf uns zufliegen zu sehen.

Aber  alles war ruhig.  Ich kniff  mich einmal  kräftig  in  den Oberarm und

versuchte, mich wieder auf das Gespräch zu konzentrieren. Das klappte

glücklicherweise ganz gut.

52 Türkische Automarke
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Mir war trotzdem bewusst, dass nur wenige Kilometer entfernt Gefechte

mit der ISIS53 im Gange waren. Das war ein zusätzlich beunruhigendes

Gefühl. Nicht nur die direkt spürbare Bedrohung für mich, sondern auch

das Wissen, dass meine Verwandten auf der anderen Seite der Grenze

den Gefahren unmittelbar ausgesetzt waren.

In mir stieg schon wieder Panik auf,  aber da kamen wir auch schon in

unserem Dorf  an.  Ich  wurde aus dem Wagen geschoben und erblickte

völlig überrascht meine Oma. Natürlich hatte ich mit ihr gerechnet. Aber

meine Panikattacken und der ganze Reisestress hatten mich abgelenkt.

Jetzt sah ich sie vor dem Haus stehen. Endlich, nach so vielen Jahren! Ich

vergaß meine Ängste und begann zu rennen. Mir liefen die Freudentränen

die Wangen herunter.  Als  ich mich ihr  näherte,  konnte ich sehen,  dass

auch sie Tränen in den Augen hatte.

„Ya, Allah! Ya, Allah! Mein Kind ist zurückgekommen! Du bist es wirklich.

Allah sei gepriesen!“

„Pire!54 Ich habe dich so vermisst! Es ist so schön dich wieder zu sehen!“

„Du bist groß geworden,  Gerrok. Wie viele Jahre uns verloren gegangen

sind. Wie geht es deinen Geschwistern – und vor allem – hast du Fotos

dabei?“

„Klar habe ich Fotos dabei! Von allen! Auch von unserer Wohnung und so.

Aber darf ich dir was verraten?“

„Was denn, mein Engel?“

„Am meisten habe ich in Deutschland dein Essen vermisst...“

„Hab ich es mir doch gedacht. Immer noch der alte Gerrok, denkt mit dem

53 In Syrien verwendete Abkürzung für den IS (Islamischer Staat).
54 kurd.: Oma
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Bauch und nicht mit dem Kopf! Aber gut, dass sich einige Dinge niemals

ändern werden. Ich habe dir eine Mercimek55 vorbereitet und danach gibt

es Kuzu Pizola56 mit Bulgur. Wie hört sich das an?“

„Super,  ich  sterbe  fast  vor  Hunger!“  Was  gelogen  war,  aber  allein  der

Gedanke  an  das  Essen  meiner  Oma  ließ  mir  das  Wasser  im  Mund

zusammenlaufen.

So gingen wir rein, um uns den Bauch vollzuschlagen. Ich bemerkte mit

großer Trauer, dass meine Oma sehr alt geworden war. Sie war weniger

agil57, als ich sie in Erinnerung hatte. Außerdem hatte ich den Eindruck,

dass sie mich bei meiner Ankunft im Dorf nicht direkt erkannt hatte. Meiner

Meinung nach konnte sie mich erst auf den zweiten – oder genauer gesagt

dritten – Blick zuordnen. Das lag aber nicht nur daran, dass so viel Zeit

vergangen  war  und  ihre  Augen  nicht  mehr  so  gut  sahen.  Mein  Onkel

erklärte  mir  noch  am  gleichen  Abend,  dass  sie  Anzeichen  einer

beginnenden  Demenz58 aufwies.  Es  hieß,  dass  sich  ihr  Zustand  zügig

verschlechtern würde. Das stimmte mich sehr traurig. Aber als meine Oma

anfing,  eines  unserer  alten  Lieder  zu  singen  und  die  anderen  mit

einstimmten, wich die Trauer einem Lächeln. Ich freute mich nur noch, mit

diesen Menschen zusammen zu singen. Mir fiel auf, dass ich das Singen

schon zu lange vernachlässigt hatte. Es tat gut, aus voller Brust die alten

Texte  erklingen  zu  lassen.  Für  den  Moment  fühlte  ich  mich  wohl  und

zufrieden.

So saßen wir nach der unendlich erscheinenden Zeit der Trennung wieder

zusammen an einem Tisch und aßen die unglaublich leckeren Gerichte,

55 Türkische Linsensuppe
56 Türkisches Gericht mit Lammkeulen
57 fit, beweglich, gesund, regsam, wendig
58 Geistige Behinderung aufgrund einer organischen Hirnschädigung.
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die meine Oma für uns gezaubert hatte. Wir überfraßen uns regelrecht,

denn meine Oma hatte natürlich mehr als nur die zwei Gerichte zubereitet

und wie immer waren die Portionen völlig überdimensioniert. Während ich

so  dasaß  und  aß,  fiel  mir  auf,  dass  am  Tisch  viele  unserer

Familienmitglieder  aus  Syrien saßen.  Wie  ich  schnell  mitbekam,  waren

viele in den letzten Jahren in das Dorf zugezogen. Stück für Stück waren

auch sie geflohen oder durch Kämpfe aus ihren Dörfern vertrieben worden.

Ein  trauriger  Hintergrund!  Aber  ich  versuchte  mich  zu  freuen,  denn  so

bekam ich doch wesentlich mehr geliebte Personen zu Gesicht,  als ich

erwartet hatte.

Nach  dem Essen  legte  ich  mich  erschöpft  schlafen.  Die  anstrengende

Reise  und  die  ganzen  Eindrücke  waren  einfach  zu  viel.  Ich  schlief

umgehend  ein  und  wachte  erst  am  nächsten  Mittag  wieder  auf.  Die

nächsten zwei Tage verbrachte ich mit meinen Verwandten. Wir saßen die

meiste Zeit bei einem der vielen Familienmitgliedern zuhause und aßen

etwas Leckeres oder tranken Tee. Wir unterhielten uns viel und ich wurde

ständig nach der so lange zurückliegenden Flucht und meinem Leben in

Deutschland gefragt. Zwei Themen, denen ich bestmöglich versuchte, aus

dem Weg zu gehen. Das gelang mir eher schlecht als recht und so war ich

froh, dass ich für den restlichen Aufenthalt zu anderen Verwandten in ein

nahegelegenes Dorf gefahren wurde. Aber auch hier waren diese Themen

nicht vom Tisch. 

Zum Glück  unternahmen wir  verschiedene  Trips  in  die  Umgebung und

immer wenn es möglich war, nahmen wir meine Oma mit. Sie hatten mir

viel zu erzählen, sodass es nie langweilig wurde und ich nicht den Fragen

der anderen Rede und Antwort  stehen musste.  Zwischendurch stimmte

meine Großmutter immer wieder alte kurdische Lieder an, die wir damals
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gemeinsam  in  meiner  Kindheit  gesungen  hatten.  Wenn  wir  nicht  mit

einstimmten, war sie traurig und da es uns auch Spaß machte, sangen wir

jedes Mal mit.

Auf  den  Ausflügen  bemerkte  ich  schnell,  dass  nicht  nur  meine

Familienmitglieder,  sondern  überhaupt  viele  Menschen  mit  arabischem

Hintergrund aus den Krisengebieten in die Türkei geflohen waren. Einmal

sah ich eine Familie am Straßenrand kauern und alle froren in ihren viel zu

dünnen Anziehsachen. Da kamen Ansässige, die den Flüchtlingen warmen

Tee, Decken und Nahrungsmittel brachten. Das berührte mich sehr und ich

hatte dicke Tränen in den Augen. Das erinnerte mich noch mal an unsere

Flucht und wie dankbar wir gewesen waren, wenn uns jemand geholfen

hatte. Irgendwie empfand ich das starke Verlangen etwas zurückzugeben

und auch zu helfen. Aber wie?

Aus  verschiedenen  Gründen  brachte  die  Reise  die  verdrängten

Entscheidungen sehr intensiv in mir hoch. Aus dem Nichts heraus traf es

mich und ich stellte mir die Frage, was ich in meinem Leben erreicht hatte.

Was hatte  ich  als  Kind für  Träume gehabt?  Und wo war  ich  nun?  Ich

blickte auf mein Leben in Deutschland und schämte mich. Die Leute hier

hatten viel  weniger Möglichkeiten,  aber irgendwie waren alle aktiver als

ich.  Jeder  hatte  eine Aufgabe und die  jungen Männer  in  meinem Alter

verdienten alle schon eigenes Geld. Einige waren sogar verheiratet und

einer  hatte  bereits  Nachwuchs.  Und  ich? Ich  hatte  immer  noch keinen

ordentlichen  Schulabschluss,  keine  Berufsperspektiven  und  im  Grunde

lebte ich in Deutschland die ganze Zeit mit einem Bein in Gefängnis. Auch

wenn ich mehr Geld hatte, als viele hier im Dorf – stolz war ich darauf

nicht. Das fiel mir besonders dann auf, als mich meine Bekannten fragten,

was ich beruflich machen würde. Ich konnte nichts darauf antworten und



106

behauptete  einfach,  dass  ich  gerade  die  Schule  abschließen  würde.

Trotzdem ließen diese Themen mich von da an nicht  mehr  los.  Wohin

würde mich mein Weg noch führen? Was wollte ich erreichen? Was hatte

ich daraus gemacht, dass meine Eltern aus Syrien geflohen waren, um mir

und  meinen  Geschwistern  ein  besseres  Leben  zu  ermöglichen?  Meine

Gedanken  drehten  sich  im  Kreis  und  ich  fand  keine  befriedigenden

Antworten auf diese Fragen.

Nach insgesamt drei ruhigen Wochen Aufenthalt in der Türkei kam meine

Cousine völlig aufgewühlt zu mir ins Zimmer gerannt. Sie hatte gerade im

Fernsehen  die  Nachrichten  gesehen  und  meinte,  dass  es  ihr  reichen

würde.  Sie  würde  jetzt  nach  Syrien  gehen,  um  dort  an  den

Freiheitskämpfen  der  Kurden  teilzunehmen.  In  meiner  emotionalen

Verfassung  war  das  für  mich  ein  gefundenes  Fressen.  Ich  fühlte  mich

sowieso  durch  die  Konfrontation  mit  meinem  Status  Quo59 wie  ein

Versager  und  hatte  kein  Ziel  vor  den  Augen.  Abgestürzt  in  dieses

depressive Loch, bot sich doch auf den ersten Blick so eine Alternative an,

oder?

Mir kam es in diesem Moment aus unerfindlichen Gründen heldenhaft vor,

für mein Volk und meine Kultur einzustehen und meinem Leben so einen

vermeintlichen Sinn zu geben. Zusätzlich hörte meine Cousine nicht auf,

mich weiter anzustacheln. Insbesondere mit Themen wie Männlichkeit und

Ehre brachte sie mich immer mehr in Rage. Am Ende unseres Gespräches

konnte ich es kaum erwarten und fing an, meine Sachen zu packen. Jetzt

wollte auch ich in den Krieg für die Freiheit der Kurden ziehen. Und das

war gar nicht unrealistisch. Die nächste Kampfzone lag wie erwähnt nur

wenige Kilometer  von uns entfernt.  Aber  zum Glück hinderte uns dann

59 aktueller, gegenwärtiger Zustand
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einer meiner Onkel daran, aufzubrechen.

„Wo wollt ihr hin?“

„Wieso?“ fragte ich.

„Was? Wieso? Wo wollt ihr hin? Warum sind eure Taschen gepackt? Dein

Flug  ist  doch  erst  nächste  Woche.  Und  deine  Cousine  fliegt  meines

Wissens nach nicht mit, oder?“

„Wir wollen nach Syrien rüber!“ rief meine Cousine.

„Aha und dann,  ihr  Strategen? Urlaub machen, oder was?“ Er sah uns

streng an.

„Nein! Wir wollen für unser Land kämpfen!“ schnappte meine Cousine.

„Wie bitte?! Was stimmt denn mit euch nicht?“ Er schüttelte den Kopf.

„Wieso?  Ist  doch  eine  Ehre  für  die  Kurden  in  den  Krieg  zu  ziehen!“

entgegnete ich.

„Es ist nie eine Ehre, in den Krieg zu ziehen! Wenn überhaupt ist es ein

übler Zwang! Und gerade ihr…“, er schaute uns traurig an und fuhr dann

fort:  „Was  wir  Eltern  auch  machen,  es  ist  falsch!  Habt  ihr  denn  keine

sinnvolleren Aufgaben?“

„Wie?“ Meine Cousine und ich schauten uns gegenseitig an.

„Warum, lieber Gerrok, glaubst du, sind deine Eltern aus Syrien geflohen?“

„Weil wir da nicht fair behandelt wurden und Vater nicht arbeiten durfte!“

antwortet ich.

„Nein, mein Junge. Deine Eltern haben das Land verlassen, damit es euch

besser geht. Damit ihr nicht in einen Krieg hineingezogen werdet, für den

ihr  nichts  könnt!  Wenn ihr  wirklich für  uns Kurden kämpfen wollt,  dann

macht eure Schule fertig! Das gibt euch die Möglichkeit, wirklich etwas zu

bewegen.  Also  überlasst  das  Kämpfen  denjenigen,  die  nicht  daran
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vorbeikommen und seid dankbar dafür, dass ihr die Wahl habt!“

„Aber das ist feige!“ schimpfte meine Cousine.

„Ach  wirklich!  Glaubt  ihr  das  im  Ernst?  Es  gibt  nichts  Mutigeres  als

buchstäblich alles aufzugeben und hinter sich zu lassen, um seiner Familie

ein besseres Leben zu ermöglichen! Oder glaubst du, lieber Gerrok, dein

Vater  hätte irgendetwas für  euch erreichen können,  wenn er  im Kampf

schwer verletzt oder sogar getötet worden wäre? Frag dich mal, wie viel

Mut  du  aufbringen  müsstest,  um  das  zu  tun,  was  deine  Eltern  getan

haben!“

Das brachte mich zum Nachdenken. Ich hielt wirklich überhaupt nichts von

Krieg.  Es  ist  jetzt  nicht  so,  dass  ich  mich  vor  körperlichen

Auseinandersetzungen scheute. Das ging überhaupt nicht, wenn man in

meinem Umfeld von den anderen ernst genommen werden wollte. Aber ich

versuchte  im  Normalfall,  um  solche  Konflikte  geschickt  herum  zu

manövrieren. Außerdem war eine Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen

immer  noch  etwas  anderes  als  ein  Krieg.  Das  ich  gerade  fast  etwas

gemacht hätte, das ich nicht für gut hielt, verdeutlichte mir noch mehr, wie

unzufrieden  ich  mit  meinem  Leben  war.  Zum  Glück  hatten  unsere

Verwandten  bei  diesem  Thema  eine  wesentlich  erfahrenere  –  und

konsequenter durchdachte – Sicht auf die Dinge. Im Nachhinein bin ich

den  anwesenden  Erwachsenen  sehr  dankbar  dafür,  dass  sie  uns

aufgehalten haben. Ich habe nie an wirklichen Kämpfen,  also im Krieg,

teilgenommen,  daher  kann  ich  mir  das  Elend  nur  vorstellen,  das  uns

erwartet  hätte.  Wie  auch  immer  es  in  Wirklichkeit  dort  aussieht,  alle

Berichte, die ich gesehen habe, haben eines immer deutlich gezeigt: im

Krieg gibt es nur Verlierer.
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Durch das Gespräch war auch schon wieder die Frage nach dem Sinn und

Zweck meines Lebens forciert60 worden. Die Situation führte mir deutlicher

denn je vor Augen, dass ich in meinem Leben etwas ändern musste. Ohne

es bewusst zu merken, hatte sich in den letzten Jahren einfach nur mein

Stillstand manifestiert61 – alles drehte sich permanent im Kreis. Und meine

Gesundheit und meine Psyche litten sehr unter meinem Lebensstil. Ich war

über mich selbst verwundert, dass ich tief in mir drin so verzweifelt und

frustriert  war,  dass  ich  beinahe  vollständig  gegen  meine  eigene

Überzeugung gehandelt hätte! Ich – ein Kriegsbefürworter? Unfassbar! Ich

schämte mich dafür, dass ich so leicht durch alle möglichen Verlockungen

zu beeinflussen war.

Genauso wie die Dinge, von denen ich mich in Deutschland ablenken ließ

und die mir im Kern alle nichts bedeuteten. Ich nahm mir fest vor, nach

meiner Rückkehr wieder mit der Schule anzufangen und dieses Mal auch

einen Abschluss zu erhalten.  Außerdem wollte  ich mich meiner  Familie

gegenüber  wieder  respektvoller  verhalten.  Wie  genau  ich  das

bewerkstelligen sollte, war mir noch nicht klar. Aber die Erkenntnis hatte

sich in mir festgesetzt und konnte nicht mehr gelöscht werden.

Nach diesem kleinen Intermezzo fuhren wir  die letzten Tage viel  in der

Umgebung herum und besichtigten alte kurdische Stätten. Ich lenkte mich

so gut wie möglich von allem Relevanten ab, insbesondere, da  mich in

meinen letzten Urlaubstagen die Gedanken über meine Gesamtsituation

verrückt machten. Ich bemühte mich, die wenigen verbliebenen Tage mit

meiner Familie und vor allem mit meiner Oma zu genießen. Ich versuchte

sogar, ihr ein paar Kochrezepte zu entlocken, aber sie wollte mir diese

partout nicht verraten. Ich hätte ihrer Meinung nach als Mann nichts in der

60 erzwungen
61 Sich als etwas offenbaren, als etwas bestimmtes sichtbar werden
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Küche  verloren.  Sie  meinte,  ich  solle  mal  lieber  eine  ordentliche  Frau

heiraten,  dann  würde  sie  die  Familienrezepte  an  diese  weitergeben.

Enttäuscht gab ich bei diesem Thema auf und unsere gemeinsame Zeit

beschränkte  sich  von  da  an  meist  auf  gemeinsames  Singen  oder  ihr

zuhören, wenn sie alte Geschichten wiederholte. Ich war letztendlich so

froh sie wieder zu sehen, dass mir das egal war. Ich war natürlich traurig

darüber, dass sie so stark abgebaut hatte, aber auch froh, dass ich sie

überhaupt wieder in den Armen halten konnte.

Die paar Resttage vergingen wie im Flug. Die Abreise war unaufhaltsam

näher gerückt und ich hatte mit vielen Tränen gerechnet. Was dann aber

passierte,  war  noch  wesentlich  verstörender.  Der  Tag  begann  sowieso

sehr traurig, denn schon bei unserem Frühstück hing eine beklommene

Atmosphäre im Raum. Keiner sagte etwas. Dann brach meine Oma das

Schweigen und fragte, wann ich denn wiederkommen würde. Ich konnte

ihr  natürlich  keine  Antwort  geben,  da  ich  es  selbst  nicht  wusste.  So

antwortete  ich,  dass  es  nicht  lange  dauern  würde  und  ich  mich,  in

Deutschland angekommen, direkt  um neue Flugtickets kümmern würde.

Dann wollte sie noch wissen, ob das nächste Mal auch meine Eltern und

Geschwister mitkommen würden. Auch darauf konnte ich nichts konkretes

antworten und sagte ihr zu, dass ich so viele Familienmitglieder mitbringen

würde, wie es mir möglich wäre. Nach dem Essen war es dann soweit. Ein

Bekannter  stand  schon  mit  seinem  Auto  vor  der  Türe  und  hupte.  Er

drängelte, da wir das Frühstück überzogen hatten. Nicht verwunderlich, da

keiner  als  erstes  aufstehen  wollte.  Aber  nun  war  es  schon  später

geworden als geplant und ich musste mich beeilen, damit ich den Flug

noch rechtzeitig bekommen würde. So standen wir an der Haustüre und

umarmten uns.
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Als meine Oma an der Reihe war, überkam mich wieder eine abgrundtiefe

Angst. Der Zeitdruck bei der Verabschiedung, die Ungewissheit wann ich

wiederkommen  würde  und  die  Tatsache,  dass  mich  als  letzte  meine

weinende Oma in den Arm nahm, warf mich all die Jahre an den Zeitpunkt

unserer Flucht zurück. Ich war völlig verzweifelt, obwohl ich wusste, dass

die  Situation  anders  war  als  damals.  Aber  das  half  auch  nicht!  Ich

schluchzte und wollte gar nicht loslassen. Als dann mein Onkel an meinem

Arm zog,  genau wie  es mein  Vater  vor  über  fünfzehn Jahren gemacht

hatte, schlug ich ihm aus Reflex gegen die Brust. Der Schlag war so heftig,

dass er überrascht etwas zurücktorkelte. Alle sahen mich verdutzt an. Er

gab mir eine leichte Ohrfeige, die mich sofort wieder zurückholte. Meine

unkontrollierte  Reaktion  zeigte  erneut,  dass  ich  die  Eindrücke  aus  der

besagten Zeit immer noch nicht verarbeitet hatte. Daran musste sich etwas

ändern.  Doch  jetzt  war  erst  einmal  die  Zeit  für  Verabschiedungen.  In

Deutschland angekommen würde ich mich umgehend um dieses Thema

kümmern.

Ich  entschuldigte  mich  tausendfach  und  erklärt  kurz,  was  in  mir

vorgegangen war. Meine Verwandten verstanden das auf Anhieb, da sie

diese Gefühle nur allzu gut kannten. Dann sagte meine Oma etwas, das

mich wirklich beruhigte:  „Gerrok,  diese Trennung ist  nicht  für  lange.  Du

kannst einfach wiederkommen, wenn du möchtest. Lass uns Allah preisen,

dass  er  uns  wieder  zusammengeführt  hat.  Bring  einfach  bei  deinem

nächsten Besuch deine Geschwister und Eltern mit, dann werden wir noch

mehr Freude haben! Lass dich nicht hängen und kümmer‘ dich direkt um

die Flugtickets. Dann sehen wir uns schneller wieder, als du dir vorstellen

kannst.“

Ihre Worte machten mir ein weiteres Mal klar, dass die Situation wirklich
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anders  war,  als  noch  vor  so  vielen  Jahren.  Zuerst  einmal  wusste  ich

genau, wohin es gehen würde: nach Deutschland. Weiterhin musste ich

meine Sachen nicht zurücklassen und außerdem konnte ich als deutscher

Staatsbürger sogar wirklich wiederkommen, wann immer ich es wollte. Das

hier  war  das Ende eines Urlaubsaufenthalts und somit  in  keiner  Weise

vergleichbar mit unserer Flucht damals! So atmete ich tief durch und gab

meiner Oma noch einen dicken Kuss auf  die Wange. Dann machte ich

mich traurig und widerwillig auf die Rückreise nach Deutschland.
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Keine Luft zum Atmen

In  Deutschland  angekommen,  begann  ich  umgehend,  mich  mit  meiner

Situation auseinanderzusetzen.  Das war gar nicht  so einfach.  Denn wo

sollte  ich anfangen? Es gab mehr  als  genügend Baustellen  in  meinem

Leben. Und die musste ich erst einmal in Ordnung bringen. Ich versuchte

alles aufzuschreiben, was ich gut fand. Das war sehr wenig. Dann schrieb

ich auf, was ich nicht gut fand. Das war eine Menge. Wieder überkam mich

dieses unbehagliche Gefühl und ich war erneut kurz davor aufzugeben. Ich

riss mich am Riemen und überlegte, welche Dinge mich in meinem Leben

am meisten  störten.  Dadurch  blieben  sieben  von  den  auf  einen  Zettel

gekritzelten Punkten übrig. Von denen suchte ich diejenigen aus, die mir

am  heikelsten  vorkamen.  Das  waren  zum  einen  meine  Art  Geld  zu

verdienen  und  zum  anderen  mein  Wunsch  eine  eigene  Familie  zu

gründen.  Von  diesen  beiden  Störfaktoren  wählte  ich  den,  der  mir  am

meisten Auswirkung zu haben schien, wenn ich ihn umsetzen würde. Und

ohne Geld war an eigene Familie nicht im Entferntesten zu denken. Wie

sollten Hochzeit, Miete für eine eigene Wohnung oder Klamotten für die

Kinder bezahlt  werden? Also entschied ich mich, erst einmal die Art  zu

ändern, wie ich mein Einkommen erwirtschaftete. Es war mir direkt klar,

dass  ich  wieder  die  Schulbank  würde  drücken  müssen.  Während  der

Schulzeit könnte ich mich dann nach einer Ausbildungsstelle umsehen. Am

besten  irgendetwas  handwerkliches,  denn  einen  Bürojob  wollte  ich  auf

keinen Fall. Aber das konnte ich auch später entscheiden.

Also suchte ich zügig einen Platz an einer Schule, was nicht so einfach

war, da ich entsprechend viele Einträge in meiner Akte bei der alten Schule
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hatte. Aber wie es das Schicksal wollte, traf ich auf einen sehr wohlwollend

gesinnten Direktor und die entsprechende Schule lag gar nicht so weit von

unserem Zuhause entfernt.  Der  Direktor  erlaubte  mir  sogar,  im zweiten

Halbjahr zu beginnen. So musste ich nicht sechs Monate warten.

Mit diesem einen Schritt, wieder etwas Sinnvolles aus meinem Leben zu

machen, ließ ich es erst einmal gut sein. Anstatt mich weiter um andere

Themen zu kümmern und zum Beispiel wieder etwas Musik zu machen,

begnügte  ich  mich  mit  diesem  kleinen  Teilerfolg.  Die  Tage  verliefen

monoton  und  ich  vertrieb  mir  die  Langeweile,  indem  ich  vor  der

Spielekonsole saß oder mit den paar übrig gebliebenen Freunden abhing.

Das  wurde  sehr  schnell  wieder  öde  und  ich  empfand  gerade  die

Verabredungen wie eine lästige Pflicht.

Meine  Stimmung  sank  mit  jedem  Tag,  den  ich  wieder  zurück  in

Deutschland war. Das hatte überhaupt nichts mit Deutschland zu tun. Ich

wollte mich einfach nicht meiner Verantwortung stellen. Ich hatte so viele

Dinge  vergeigt,  dass  es  wirklich  viel  Disziplin  und  Durchhaltevermögen

verlangte, am Ball zu bleiben. Das mir das bisher schon nicht leichtgefallen

war, konnte jeder unschwer an meiner aktuellen Situation erkennen. Und

jetzt  fiel  es  mir  immer  schwerer,  stark  zu  bleiben  und  konsequent  zu

handeln.  Außerdem  bekam  ich  immer  weniger  Unterstützung,  da  die

Menschen in meinem Umfeld genug von meinen leeren Versprechungen

hatten. Und viele Situationen waren extrem frustrierend. Meine Mitschüler

waren wieder alle wesentlich jünger als ich. Viele Gleichaltrige hatten im

Gegensatz zu mir schon ihre Ausbildung abgeschlossen und wohnten in

eigenen Wohnungen. Außerdem war ich ständig knapp bei Kasse, da ich

kein  geregeltes  Einkommen  hatte.  Obwohl  ich  ein  paar  Wochen

regelmäßig  in  der  Schule  gewesen  und  für  meine  Hauptfächer  gelernt
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hatte,  litt  nach  kurzer  Zeit  auch  wieder  die  Schule  unter  meinen

Gefühlsschwankungen. Irgendwie musste ich mit meinen Erlebnissen und

Emotionen umgehen.  Und das ging am einfachsten so,  wie  ich  es  mir

bisher antrainiert hatte: Ignorieren und aus dem Weg gehen.

Die  Zeit  verging  im  Schneckentempo.  Manchmal  bemerkte  ich  erst

morgens,  wenn  ich  Pause  machte,  dass  ich  eine  ganze  Nacht  durch

gezockt hatte. Wenigstens kam meine nächste Türkeireise immer näher.

Ich  konnte  es  kaum erwarten,  wieder  in  ein  Flugzeug zu steigen.  Das

Verlangen, aus dem Alltag auszubrechen, war unerträglich. Damit ja nichts

schief gehen konnte, kümmerte ich mich sogar zeitig um die Organisation.

Das brachte mich zwar nicht direkt in meinem Leben hier in Deutschland

weiter, aber es spendete mir Trost. Nicht nur, da ich wusste, dass ich dort

meine Gedanken besser  sortieren konnte,  sondern auch,  weil  ich  mich

sehr auf meine Familie freute.

Fast genau ein Jahr später war ich dann endlich ein zweites Mal auf dem

Weg in die Türkei. Es war wieder Herbstzeit im Übergang zum Winter. Das

Wetter war regnerisch. Das unterstrich nochmal die Stimmung, gerade da

ich dieses Mal in Begleitung meines Vaters reiste. Das war an für sich kein

Problem,  aber  wir  hatten uns schon in  Deutschland auf  der  Fahrt  zum

Flughafen in die Haare bekommen. Wie immer ging es um mein Leben

und was ich daraus machen wollen würde. Ich hatte keine Lust, mit ihm

darüber zu sprechen, und ganz bestimmt nicht auf dem Weg in die Türkei.

Ich wollte genau das Gegenteil:  Bloß nicht daran denken! Entsprechend

patzig hatte ich reagiert. So versuchten wir uns so gut wie möglich aus

dem  Weg  zu  gehen.  Ansonsten  verlief  die  Reise  zum  Glück  ohne

erwähnenswerte Vorfälle. Die Kontrollen am Flughafen waren wie gewohnt

scharf und die Fahrt in das Dorf mit dem Tofaş holprig.
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Die  Begrüßung  war  wie  im  Vorjahr  bombastisch  und,  meiner  Oma zu

verdanken,  auch  wieder  unglaublich  lecker!  Alle  überschlugen  sich  vor

Freude und die erste Stunde sprachen alle nur wirr durcheinander. Dann

gab es Abendessen, was etwas Ruhe in die Situation einkehren ließ. Den

ersten Abend verbrachten wir damit, uns gegenseitig Fotos zu zeigen und

zu schlemmen.

Die nächsten Tage verliefen ruhig und wir trafen uns viel mit Verwandten,

aßen zusammen oder spazierten durch die wunderschöne Landschaft. Wir

hatten uns wieder jede Menge zu berichten und mussten die ganze Zeit

von meinen Geschwistern und meiner Mutter erzählen. Wir machten sehr

viele Fotoaufnahmen, über die ich mich heute immer noch sehr freue. Es

war sehr schön, auch, da ich mich kaum mit meinem Vater stritt. Aber er

ging den riskanten Themen auch aus dem Weg. Jedenfalls nutzen wir die

Zeit zusammen mit unseren Verwandten so intensiv wie möglich.

Mitten während unseres Aufenthalts passierte etwas völlig Ungeplantes,

denn meine Oma wollte, dass wir sie auf die syrische Seite der Grenze

bringen. Das sorgte erst einmal für Chaos. Zum einen waren wir alle etwas

verwundert und zum anderen war es gar nicht so einfach, über die Grenze

zu kommen. Vor allem nicht für jemanden wie meine Oma, die in ihrem

betagten Alter nicht mehr alleine reisen konnte.

Um  den  Wunsch  meiner  Oma  Wirklichkeit  werden  zu  lassen,  wurden

Cousins  und  Cousinen,  Onkel  und  Tanten,  Freunde  und  Bekannte

angerufen.  Das  nahm viel  Zeit  in  Anspruch,  da  auch  einige  Behörden

aufgesucht  werden  mussten.  Zu  meinem  Erstaunen  bekamen  meine

Verwandten es wirklich hin.  Sie erwirkten eine Genehmigung für  meine

Oma, mit der sie die Grenze überqueren durfte.

Dann war es soweit. Es gab feste Zeiten, zu denen Menschen über die
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Grenze gehen durften. Dementsprechend voll gedrängt war der Platz um

den  Grenzübergang.  Außerdem  hatten  wir  nur  für  meine  Oma  eine

Genehmigung  erhalten.  Daher  wartete  einer  meiner  Cousins  auf  der

syrischen Seite zum verabredeten Zeitpunkt auf uns. Zum Glück war einer

anderer meiner Cousins auf der türkischen Seite Polizist. Er stieß nach ein

paar  Minuten  zu  uns,  um uns zu begleiten.  Ich  wedelte  zusätzlich  mit

meinem deutschen Pass herum, sodass uns die meisten Leute in Ruhe

ließen.

Wir schafften es gemeinsam irgendwie, einen kleinen Tunnel freizulegen.

Jetzt war es meinem Vater möglich, meine Oma bis zum Übergabepunkt

zu  tragen.  Was  für  ein  Anblick!  Ich  werde  den  Moment,  in  dem  mein

Cousin auf der syrischen Seite die gebrechliche Frau in die Arme nahm,

nie vergessen. Auch das Strahlen in ihrem Gesicht wird mir für immer in

Erinnerung bleiben. Es war so echt, wie bei einem Kleinkind. Ich merkte,

wie mir Freudentränen in die Augen schossen. Aber dann kippte meine

Stimmung  abrupt.  Von  einer  auf  die  andere  Sekunde  wurde  ich  sehr

traurig. Mir wurde klar: Nun würde ich meine Oma erst einmal nicht mehr

sehen. Allein aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes würde sie einige

Tage in Syrien bleiben müssen und bei ihrer Rückkehr würde ich schon

wieder in Deutschland sein. Daher war dies unsere Verabschiedung. Ich

blickte ihr hinterher, aber sie war so überwältigt von den Eindrücken, dass

sie mich nicht mehr anblickte. Ich versuchte irgendwie, ihre Blicke auf mich

zu lenken.  Ich rief  und wedelte verzweifelt  mit  den Armen.  Aber  meine

Oma reagierte nicht.  Auch mein Cousin auf  der  syrischen Seite  schien

mich  nicht  mehr  zu  hören,  was  aber  bei  der  Geräuschkulisse  um uns

herum kein Wunder war. Dann waren die beiden schließlich ganz in der

Menschenmasse  verschwunden.  Ich  konnte  sie  jedenfalls  nicht  mehr
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sehen. Vorher war alles so hektisch gewesen, dass ich gar nicht an eine

Verabschiedung gedacht hatte. Und nun war es zu spät. Ich fühlte mich

schlecht  und  war  niedergeschlagen.  Ein  sehr  unbefriedigendes  Gefühl.

Und  in  der  Tat,  habe  ich  meine  Oma  seit  dem  Tag  nicht  mehr

wiedergesehen.

So blickte ich auf dem Rückweg lustlos aus dem Autofenster, als sich mein

Cousin in der Nähe von  Diyarbakir auch noch verfuhr und fast auf einen

türkischen Militärstützpunkt einbog. Wie das passieren konnte, konnte er

uns auch nicht erklären. Jedenfalls kam ein Soldat schreiend auf uns zu

gerannt. Wir mussten uns ausweisen und uns wurde damit gedroht, eine

Nacht im Militärgefängnis verbringen zu müssen. Es ist erschreckend, wie

autoritär  Soldaten  auftreten!  Aber  glücklicherweise  ging  alles  gut.  Wir

durften  jedenfalls  mit  dem  Wagen  wenden  und  fuhren  heim.  An  dem

Abend  dachte  ich  noch  lange  über  meine  Oma  nach.  Ich  lies  alle

möglichen Situationen mit  ihr  aus meiner Kindheit  an meinem geistigen

Auge vorbeiziehen und schlief dann erschöpft ein. 

Am nächsten Tag wachte ich völlig gerädert auf. Unruhige Träume hatten

mich immer wieder aufschrecken lassen. Das Ende unseres Aufenthalts

stand  unmittelbar  bevor  und  ich  wollte  nicht  zurück.  Ich  wollte  mich

umdrehen und die Augen wieder zu machen, da kam meine Tante in mein

Zimmer. Sie drängte mich aus dem Bett und ich machte mich ein wenig

frisch.  Ich hatte ganz vergessen,  dass meine Familie zur Feier  unserer

Türkeireise  ein  Schaf  schlachten  wollte.  Notwendig  wäre  das  nicht

gewesen, aber die Freude war so groß, dass sich die Erwachsenen die

Feierlichkeit  nicht  nehmen  ließen.  So  fanden  wir  uns  alle  im  großen

Hinterhof  des  Hauses  eines  meiner  Onkels  ein.  Nach  der  Begrüßung

bildeten sich schnell kleine Gesprächsgruppen. Die Männer nahmen mich
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mit in ihre Mitte, damit ich bei der zeremoniellen Schlachtung dabei sein

konnte.

Ich kann mich nur grob an ähnliche Ereignisse in meiner Kindheit erinnern.

In  Deutschland  hatte  ich,  wenn  überhaupt,  nur  im  Fernseher

Schlachtungen gesehen. Im echten Leben, direkt vor der eigenen Nase, ist

das  ein  wirklich  einschneidendes  Erlebnis.  All  diese  Geräusche  und

Gerüche. Zum Glück machten die älteren Männer die Arbeit, während wir

Jüngeren  nur  assistieren  mussten.  Von  dem  Fleisch  wurde

traditionsgemäß ein großer Teil gespendet und den Rest teilten wir unten

den Verwandten auf.  Zumindest  das,  was wir  nicht  direkt  auf  den Grill

legten.  So  saßen  wir  zusammen,  lachten  viel  und  hatten  eine  Menge

Spaß.

Die  ganze  Zeit  versuchte  ein  streunender  Hund  sich  dem  Fleisch  zu

nähern und ein paar Happen zu ergattern. Ich verscheuchte ihn, indem ich

ihn im hohen Bogen mit einem Schwall Wasser aus einem Gartenschlauch

übergoss.  Daraufhin  trollte  sich  der  Hund  und  ich  dachte  nicht  weiter

darüber  nach.  Eine  halbe  Stunde  später  ging  ich  kurz  eine  Zigarette

rauchen und entfernte mich etwas von den anderen. Ich wolle nicht, dass

mich jemand beim Rauchen sehen konnte. Es war warm und eine leichte

Brise ging zwischen den Häusern durch. Es war wie in einem Tagtraum.

Aber ich wurde jäh aus dieser Idylle gerissen. Kaum hatte ich mir die Kippe

angesteckt,  da spürte ich einen stechenden Schmerz im Oberschenkel.

Der  Hund  hatte  sich  von  hinten  an  mich  herangeschlichen  und  mich

gebissen. Nun trottete er verrichteten Werkes und zufrieden von dannen,

während ich mit zerrissener Hose und blutender Bisswunde dastand. Als

meine Cousins das sahen, wollten sie den Hund einfangen und töten. Ich

übertreibe  nicht,  das  war  wirklich  ihre  Absicht.  Ich  war  schon  so
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europäisiert, dass ich das nicht gut fand und verbot es ihnen. Ansonsten

hätten die Jungs den Hund, ohne zu zögern, totgeschlagen.

Stattdessen machten wir uns auf den Weg in das nächste Krankenhaus,

wo ich untersucht wurde und ein paar Spritzen bekam. Ich musste mein

Bein zwei Tage ausruhen, in denen ich nicht viel sprach und versuchte, mir

Zeit für mich zu nehmen. So sinnierte ich erneut über mein Leben, was

mich viel Kraft kostete. Die ganzen Themen kamen mir so kompliziert vor.

Bei keiner Option, über die ich nachdachte, hatte ich ein wirklich gutes

Gefühl.

Dann  war  der  Urlaub  leider  zu  Ende.  Dieses  Mal  fiel  mir  das

Abschiednehmen noch schwerer, da ich einfach nicht nach Deutschland

zurück wollte. Der Aufenthalt hatte mich wenigstens zeitweise abgelenkt.

Hier, weit weg von den ganzen störenden Einflüssen, konnte ich in Ruhe

über  meine  Probleme  nachdenken.  Nun  holte  mich  mein  eigentliches

Leben wieder ein. Zu viele Themen, denen ich mich stellen musste, aber

nicht stellen wollte. Vor allem die Schule machte mir Sorgen. Ich hatte, wie

gesagt,  durch den netten Direktor  noch eine Chance bekommen,  hatte

aber, trotz meines festen Vorsatzes, regelmäßig zur Schule zu gehen und

mitzumachen,  wieder  viel  zu  oft  geschwänzt.  Denn  mein  innerer

Schweinehund hatte mehr Lust darauf zu zocken oder abzuhängen, als

sich anzustrengen. Mittlerweile hatte ich schon wieder so oft gefehlt, dass

mir  erneut  ein  Schulverweis  bevorstand.  Unabhängig  davon  hing  ich

meinen Mitschülern im Lehrstoff  völlig hinterher,  da ich, abgesehen von

den  paar  Wochen  am  Anfang  des  zweiten  Halbjahres,  weder  meine

Lücken  aufgeholt  noch  im  aktuellen  Unterricht  aufgepasst  hatte.  Aber

weglaufen konnte ich mir nicht mehr erlauben und es änderte nichts daran
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– die Flugtickets waren gebucht und wir traten die Rückreise wie geplant

an.
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Gescheitert?

Zurück in Wuppertal traf mich die Realität wie ein Brett vor den Kopf. Ich

hatte  völlig  vergessen,  dass  wir  eine  Berufsorientierungswoche  in  der

Schule  gehabt  hatten.  Ich  hatte  während  meiner  Abwesenheit  –

blöderweise ohne vorher ordentlich abzusagen – mein Praktikum verpennt.

Auf meinem Schreibtisch lag daher ein Brief, den meine Mutter aus dem

Postkasten  gefischt  hatte.  Mir  wurde  mitgeteilt,  dass  ich  nicht  mehr

Schüler  der  besagten  Schule  war.  Fantastisch!  Jetzt  hatte  ich

wahrscheinlich  meine  letzte  Chance  vergeigt,  einen  Schulabschluss  zu

erlangen. Der Traum war also auch geplatzt. Ich war frustriert und wütend

auf mich selbst. Und das Schlimmste: Ich war gerade erst etwas erholt und

gestärkt aus dem Urlaub zurückgekommen.

Mir wurde noch mehr bewusst, wie bescheiden meine Situation aussah.

Ich hatte zwar viele Jahre die Schulbank gedrückt, aber ich hielt immer

noch keinen Abschluss in den Händen. So war eine Ausbildungsstelle nicht

in  Aussicht.  Aber  was  wären  die  Alternativen  zu  einer  Ausbildung?

Studieren kam ohne Abschluss sowieso nicht in Frage. Also standen nur

schlechte Stellen mit  den niedrigsten Qualifikationsprofilen zur Aussicht.

Bei  denen  sind  aber  auch  die  Bezahlung  und  die  Arbeitsbedingungen

katastrophal.  Abgesehen  davon  war  der  Andrang  bei  entsprechenden

Stellenausschreibungen extrem groß. Meine Chancen konnte ich mir da

ausrechnen. Außerdem: dafür waren wir nicht aus Syrien geflohen. Hart

gesagt,  hätte  ich  auch  dort  bleiben  können.  Mir  wurde  klar,  dass  ich

gerade die Chance verspielte, für die meine Eltern alles geopfert hatten.

Ich  fühlte mich mies und wusste nicht  einmal  annähernd,  wohin meine
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Reise  gehen  sollte.  Dazu  kam  noch,  dass  die  Situation  sich  zuhause

verschärfte.  Mein Vater wurde immer gereizter,  da er auch keine Arbeit

finden konnte und sich der Zustand seiner Schulter verschlechterte. Dann

wurde  er  sogar  arbeitsunfähig  geschrieben.  Sowieso  schon  geladen,

reagierte  er  auf  meine  leeren  Versprechungen  und  ausbleibenden

Ergebnisse immer aggressiver. Wir stritten uns nur noch.

Doch  statt  mich  um  einen  anderen  Schulplatz  zu  bemühen  oder

wenigstens eine legale Arbeit zu finden, hing ich wieder mehr mit meinen

kurdischen,  türkischen  und  arabischen  Kollegen  herum.  Das  Ansehen,

dass ich in der Gruppe genoss, war sehr angenehm. So einen Respekt

bekam  ich  in  den  anderen  Bereichen  meines  Lebens  nicht.  Nicht

sonderlich verwunderlich, wenn ich darüber nachdenke.

Ich  brauchte  jedenfalls  Geld,  um  feiern  zu  gehen  und  mir  technische

Geräte oder Klamotten kaufen zu können. Viele der alten Kollegen zogen

immer  noch  krumme  Dinger  durch.  Allerdings  hatten  sich  die  Jungs

verändert.  Die  kriminelle  Energie  hatte  sich  konzentriert  und  mit  der

Erfahrung  waren  die  Leute  auch  professioneller  und  einflussreicher

geworden.  Ich  saß  anfangs  nur  staunend  mit  dabei,  wenn  sehr  große

Mengen  Haze oder  Kusch62 über  den Tisch  gingen.  Gerade  die  Jungs

weiter  oben  in  der  Hierarchie  hatten viel  Geld  und  waren  überall  sehr

willkommen. Da blieb es nicht aus, dass ich hier erneut eine Chance für

mich sah. Ich rutschte ein zweites Mal immer weiter rein. Bevor ich mich

versah, steckte ich wieder bis über beide Ohren in dem Mist. Das Gefühl

war nicht schön! Immer die Angst erwischt zu werden – wieder einmal gar

nicht so sehr von der Polizei als vielmehr von den eigenen Eltern oder

anderen Verwandten. Auch der echt üble Umgang mit Menschen, die trotz

62 Namen von verschiedenen Cannabis-Sorten.
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ihres  jungen  Alters  zum  größten  Teil  schon  mit  ihrem  Leben

abgeschlossen hatten, war nicht  gut  für mich und färbte ab.  Aber mein

Portemonnaie war dafür stets prall  gefüllt.  Ich hatte ständig Mädels und

eine Menge Kollegen um mich herum.

Zusätzlich zu dieser Belastung für meine Psyche passierte in dieser Zeit

leider einiges, dass ich besser nicht erlebt hätte. Beispielsweise wurde in

einem nahegelegenen Park der Bruder eines Freundes mit einem Messer

abgestochen.  Der  Angreifer  war  ein  Nachbar  und gleichzeitig  einer  der

besten Freunde des Opfers. Es ging um Drogengeld und der Täter wurde

schnell  gefasst,  aber  was  brachte  das  der  Familie?  Zurück  kam  der

Ermordete dadurch nicht.

Ständig kam es zu Prügeleien und oft wurden Freunde von mir verhaftet.

Mit  der  Zeit  kippte  die  coole  Gangdynamik  vollständig.  Es  ging  immer

weniger  um  gemeinschaftliche  Werte  wie  Freundschaft  und  Loyalität.

Stattdessen rückten bei vielen egoistische Beweggründe, wie Geld und vor

allem  Drogen  für  den  Eigenkonsum,  in  den  Mittelpunkt.  Gleichzeitig

wuchsen der gegenseitige Neid und das Misstrauen, bei einigen sogar bis

zur  Paranoia63.  Dann  fingen  einige  sogar  an,  sich  in  der  Gruppe

gegenseitig zu beklauen.

So ging es noch ein paar Monate weiter.  Tag ein Tag aus das Gleiche.

Meine Situation und Konstitution64 verschlechterten sich immer weiter. Am

Schlimmsten war, dass ich meine Familie nicht ertragen konnte. Aber das

beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Wenn ich zuhause war, gab es Streit.

Wenn ich nicht zuhause war, baute ich nur Mist. Dummerweise entschied

ich mich meistens dafür, dem Krach mit meinen Eltern und Geschwistern

aus dem Weg zu gehen und lieber draußen rumzuhängen.

63 Durch starkes Misstrauen und Angstzustände geprägte Persönlichkeitsstörung.
64 körperliche Verfassung
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Ich empfand jeden Tag wie die Hölle. Egal wo ich war oder was ich tat, ich

kam  nicht  zur  Ruhe.  Nach  weiteren  zweieinhalb  Jahren  dieses

zermürbenden Alltags war ich völlig erschöpft und erkannte mehr denn je,

dass ich so nicht weiter machen konnte. Ich musste endlich stark bleiben

und wirklich etwas ändern. Aber ich sah überhaupt kein Licht am Ende des

Tunnels. Also was sollte ich tun? Anstatt mich zu aktivieren,  fiel ich noch

tiefer in meine düstere Sinnkrise.
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Rettung!

Ich  fühlte  mich  ohnmächtig  und  wollte  einfach  das  Rad  der  Zeit

zurückdrehen.  Aber  das  ging  natürlich  nicht.  Ich  pendelte  zwischen

gespielter  Euphorie und völliger  Verzweiflung hin und her.  Immer wenn

sich  eine  vermeintliche  Option  ergab,  war  ich  Feuer  und  Flamme und

konnte es kaum erwarten loszulegen. Zu oft waren diese vermeintlichen

Optionen nur  leere  Versprechungen der  Leute  um mich herum.  In den

meisten Fällen passierte gar nichts, wobei ich aber zugeben muss, dass

ich auch nicht wirklich fordernd war oder meinen Chancen hinterherlief.

Wenn sich etwas ergab, war es meist durch Initiative eines Freundes oder

Familienmitglieds. In den Fällen, in denen ich dann doch loslegen durfte,

konnte  ich  meine  schlechten  Eigenschaften  nicht  ablegen.  Letztendlich

machte  ich  mir  damit  die  Möglichkeit  wieder  und  wieder  selbst  kaputt.

Ständig standen mir mein wechselhaftes Durchhaltevermögen und meine

Ungeduld im Weg.

Aber was sollte ich machen? Trotz meiner Fortschritte stürzte ich immer

wieder in meine erdrückenden Existenzkrisen, denn die erhofften Erfolge

blieben aus – oder besser gesagt, ich empfand sie als so gering, dass sie

meinen Frust  nicht  auszugleichen  vermochten.  Phasenweise  feierte  ich

nur  noch und verdiente  nicht  mal  mehr  Geld.  Das war  weder  für  mein

Portemonnaie noch für meine Psyche gut. Ich fühlte mich wie ein Hamster

in seinem Rad. Ich strampelte mir einen ab, aber ich kam nicht von der

Stelle. Da kam der erleuchtende Moment! Einfach aus dem Nichts!

Ich war gerade mal wieder völlig frustriert und saß sowohl deprimiert als

auch  abgebrannt  bei  einem  guten  Freund  zuhause.  Ich  heulte  ihn  mit
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meiner  Situation  voll.  Er  wollte  mich wohl  ablenken und zeigte mir  ein

Youtube Video, das er witzig fand. Wir sprachen ein wenig über das Portal

und  zeigten  uns gegenseitig  weitere  Clips.  Dann  fiel  mir  ein,  dass  wir

damals mit unserer Familienband einen eigenen Kanal eingerichtet hatten,

auf  dem  wir  unsere  selbst  komponierten  und  gesungenen  Lieder

hochgeladen hatten. Das war schon Jahre her, aber eigentlich mussten die

Inhalte noch online sein.

Ohne  sicher  zu  sein,  dass  nicht  eines  meiner  Familienmitglieder  den

Channel gelöscht hatte, sagte ich: „Ey, ich habe auch einen Channel und

sogar  eigene Lieder!“  Der Bekannte antwortete:  „Klar  und ich hab eine

Ferienwohnung auf  dem Mond!“  Das provozierte mich natürlich und ich

tippte den Namen unserer Band ein. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als das

erste Suchergebnis unser Bandlogo zeigte. Ich klickte auf das Bildchen

und da war  er:  unser Kanal.  Immer noch online mit  den ganzen selbst

komponierten und aufgenommen Songs. Ich konnte kaum glauben, dass

der Kanal noch aktiv war. Mein Bekannter schaute mich ungläubig an. Wir

riefen gemeinsam ein paar der Videos auf und hörten uns die Songs an.

Ich  konnte  es  nicht  fassen,  aber  mein  erfolgreichstes  Lied  hatte  über

350.000  Views.  Der  Bekannte  schaute erst  den Bildschirm,  dann mich,

dann wieder den Bildschirm und dann wieder mich an und fragte:

„Was bist du denn für ein Affe? Ist nicht dein Ernst, oder?“

„Häh?!?“ erwiderte ich.

„Du kannst so gut singen, und – habt ihr eigentlich ein Studio?“

„Nein...“

„Waaaaaaaaaas?! OK, und dann macht ihr schon so gute Mukke? Warum

machst du damit nicht weiter? Ich kenne genug Leute, die sich echt ins
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Zeug  legen  aber  deine  Views und  Abonnentenzahlen  nie  erreichen

würden.“

Das traf mich wie ein Blitzschlag. Er hatte Recht! Ich hatte sogar ein paar

Mal auf überschaubaren Veranstaltungen für kleine Gagen gesungen und

dann am Ende super viel Trinkgeld eingesteckt. Und die Entwicklung des

Youtube-Kanals  haute  mich  total  vom  Hocker.  Aus  irgendeinem  Grund

musste ich an die Situation in der Türkei denken, bei der wir nach dem

Abendessen  mit  der  Familie  gesungen  hatten.  Ich  bemerkte  eine

wohltuende Wärme in mir aufsteigen. Mir war sofort klar, dass ich durch

die  Musik  etwas  wiedergefunden  hatte,  dass  mir  so  lange  verloren

gegangen war. Mein Freund und ich redeten noch ein wenig über meine

Musik und ich verabschiedete mich dann.
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Am Ende ein Anfang

Zuhause angekommen, war ich erstmal ratlos. Ich hatte zwar eine Idee,

wohin es von jetzt  an gehen sollte,  was aber nicht bedeutete, dass ich

wusste, wie ich die Sache angehen wollte. Daher bat ich konkret um Hilfe.

Ich sprach mit meinen Eltern über mein Vorhaben, wieder aktiv Musik zu

machen. Ich sprach mit Bekannten, bei denen ich wusste, dass sie mit der

Musikbranche  zu  tun  hatten.  Ich  las  im  Internet,  was  in  Foren  oder

ähnlichem zu dem Thema geschrieben wurde und stellte selbst ein paar

Fragen auf den Portalen. Damit verbrachte ich ein paar Wochen, was gut

war.  Ich brauchte  etwas Zeit,  um die  anderen Aspekte  meines Lebens

wenigstens soweit zu regeln, dass sie mir nicht permanent um die Ohren

zu  fliegen  drohten.  Was  mir  bis  dahin  als  unglaublich  schwer  zu

überwinden und kaum zu schaffen erschienen war,  war  jetzt  mit  einem

konkreten Ziel vor Augen ganz klar. Also räumte ich auf.65

Dann mistete ich den Abstellraum in unserer Wohnung aus und richtete

mein eigenes Studio ein. Ehrlich gesagt handelte es sich anfangs dabei

um einen alten Klapptisch mit Laptop und separatem Standmikrofon. Aber

immerhin, der Anfang von dem, was heute mein eigenes Aufnahmestudio

mit  hochwertiger  Technik  ist.  Ich  bekam ein  wenig  Geld  von  Freunden

geliehen  und  konnte  zusätzlich  Lautsprecher  sowie  ein  Profikeyboard

kaufen.

Obwohl ich dieses Mal mein eigenes Ziel vor Augen hatte, war auch dieser

Anlauf nicht einfach. Sich wieder und wieder aufzuraffen und nicht erneut

65 Was ich genau gemacht  habe,  ist  dabei  sekundär,  da jeder  für  sich erkennen muss,  was im
eigenen Leben getan werden muss, um Freiraum für die eigenen Interessen und Vorstellungen zu
schaffen.
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„alles  über  Bord  zu  werfen“66,  ist  immer  wieder  eine  neue

Herausforderung.  Nicht  nur,  weil  die  Leute  mich  belächelten,  sondern

besonders wegen der eigenen Zweifel an meinem Durchhaltevermögen.

Nicht ganz unverständlich, da ich ja schon oft  vieles angekündigt hatte,

ohne  es  dann  umzusetzen.  Aber  ich  ließ  mich  trotzdem  nicht  beirren.

Dabei half es mir sehr, dass ich für eine Sache kämpfte, die mir persönlich

– und nicht wie sonst anderen – sehr viel bedeutete. So blieb ich am Ball

und  gab,  trotz  einiger  Rückschläge  und  Verzögerungen,  nicht  auf.  Die

Musik gab mir dafür die notwendige Kraft.

Zuhause waren alle  so  glücklich  über  die  Wendung in  meinem Leben,

dass ich von meiner Familie bei meinem Vorhaben unterstützt wurde, wo

es nur ging. Meine Eltern wollten weiterhin lieber, dass ich etwas Solides

machte,  aber  sie  merkten,  dass ich  endlich etwas gefunden hatte,  das

mich von dem ganzen Unsinn und der  Lethargie67 fernhielt. Bis ich dann

wirklich meinen ersten neuen Song online hatte verging ein gutes weiteres

Jahr.  Ich  denke,  dass  es  noch  etwas  länger  gedauert  hätte,  wenn  ich

wirklich bei Null anfangen hätte. Aber zum Glück hatte ich einige Jahre

zuvor schon den Grundstein gelegt.

Der  Aufwand  hat  sich  am  Ende  für  mich  gelohnt,  denn  mittlerweile

verdiene ich mein Geld mit Singen und habe so einen sinnvollen Inhalt für

mein  Leben  gefunden.  Ich  bin  zwar  kein  internationaler  Popstar  und

schwimme nicht in Kohle, aber mir geht es bestimmt besser, als meinen

Eltern.  Nicht  nur,  weil  ich  besser  verdiene.  Auch,  da  ich  frei  von

Einschränkungen durch mein Umfeld meiner Tätigkeit  nachgehen kann.

Durch die Musik kann ich unsere Kultur und Tradition weiterleben lassen

66 Die  Anspielung  auf  Schiffe  ist  an  dieser  Stelle  ganz  bewusst  gewählt,  denn  die  dortigen
Erfahrungen und die damit einhergehende, empfundene Wertlosigkeit meiner Person, haben mich
und meinen Lebensweg sehr stark geprägt.

67 Zustand der Trägheit, in dem das Interesse an einer (oder mehreren) Sache(n) ermüdet ist.
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und gleichzeitig meine Erlebnisse verarbeiten. Wie ein Freund von mir mal

gesagt hat: eine Win-Win-Situation!

Meine Situation hat sich durch den Wandel in meinem Leben jedenfalls in

den  letzten  Jahren  Stück  für  Stück  verbessert.  Auch  wenn  meine

Lebensreise glücklicherweise noch nicht abgeschlossen ist, habe ich, nach

der  physischen  Flucht  aus  Syrien,  endlich  meine  psychische  Flucht  in

Deutschland  hinter  mich  bringen  können.  Jetzt  liegt  ein  entspannt

erscheinender  Reiseabschnitt  vor  mir.  Und  ich  hoffe,  dass  es  auch  so

bleiben wird.

Jeder Schritt, den ich auf diesem Weg gegangen bin, jede Erfahrung die

ich gesammelt  habe, hat mich zu dem gemacht,  der ich heute bin und

dafür schäme ich mich nicht mehr. Ich habe erst durch alles, was ich auf

meiner  Odyssee  erleben  musste,  meine  Mitte  gefunden.  Trotzdem

wünsche  ich  anderen  Menschen  nicht,  dass  sie  ähnliche  Situationen

durchleben müssen, um sich selbst zu finden. Ich hoffe, dass der eine oder

andere von euch etwas aus meiner Lebensgeschichte ziehen kann.  Ich

würde mich sehr  freuen,  wenn euch dadurch viele  meiner  Erfahrungen

erspart bleiben würden.

Herzlichst,

euer Gerrok
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