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Moaaz: ein Geschenk Allahs für die Oma

Handküsse und Ehrfurcht – Achtung vor dem Alter ist selbstverständlich für Moaaz. Das

genießt unsere Großmutter in vollen Zügen. Küchen-Gedanken über das Frauenbild im

Islam.

»Ich interessiere mich sehr für Politik. Verstehst du? POLITIK. Es ist ja so interessant, was

alles in der Welt passiert. Ich meine, gerade jetzt mit all den Flüchtlingen und den

Problemen und dem Leid und …«

Wir hatten meine neunzigjährige Mutter zum Essen eingeladen. Und wenn die Oma zu

Besuch ist, wird über Politik gesprochen. Ob wir wollen oder nicht. Und wenn Oma erst

mal anfängt, über Politik zu reden – und das tut sie schon, während sie den Mantel auszieht

–, kann man sie nicht mehr bremsen. Sie ist stolz darauf, die bestinformierte Frau in ihrer

Senioreneinrichtung zu sein. Bei jedem Besuch beschwert sie sich über die

nichtinteressierten Mitbewohner und hat auch großen Spaß daran, das Wissen ihrer Familie

zu prüfen. Sie zitiert von der wirtschaftlichen Situation bis zur Flüchtlingskrise die

politischen Ereignisse aus der Tagespresse. Wobei sie jedes Ereignis mit den Worten beginnt:

»Du weißt ja sicher …« Und sich dann höllisch freut, wenn ich die Schultern zucke. Aber

wir haben gelernt, mit der belesenen Oma umzugehen. Die Kinder schalten einfach auf

Durchzug, und ich �üchte meist unter einem Vorwand in die Küche. Anders Moaaz.

Respekt, Achtung und liebevolle Fürsorge für ältere Menschen haben einen enormen

Stellenwert im Islam.

Also hörte er meiner Mutter aufmerksam zu, während er gleichzeitig versuchte, mit

Gabel, Messer und Löffel irgendwie die Kontrolle über die Spaghetti zu erlangen.

Das ema Frauen im Islam hatten wir kurz zuvor beim gemeinsamen Zubereiten des

Sonntagsessens besprochen. Mohammed der Prophet hat gesagt: »Das Paradies liegt zu

Füßen eurer Mutter.« Wer nicht das Wohlgefallen seiner Mutter erlangt hat, kann nicht in

das Paradies gelangen. Gar kein schlechter Ansatz, fand ich. Einziger Haken: Der Ansporn,

ins Paradies zu kommen, existierte für meine Söhne gar nicht. Sie lebten ja bereits im Hotel-

Mama-Verwöhn-Paradies.

»Ich habe meiner Mutter jeden Morgen die Hände geküsst, bevor ich zur Schule

gegangen bin. Und das sollten deine Jungs auch tun«, erklärte mir Moaaz auf Englisch,



während er die Tomaten sorgfältig in kleine Stücke schnitt.

Ich bin eine Mutter, dazu von vier Söhnen! Und ich bin sehr alt, zumindest in den Augen

dieses jungen Mannes aus Syrien. Eigentlich müssten mich meine Söhne rund um die Uhr

küssen. Aber eigentlich sollten sie auch regelmäßig den Rasen mähen, ihre Zimmer

aufräumen, weniger FIFA auf der Xbox spielen, sich aufs Abitur vorbereiten, sich nicht

prügeln, mit dem Hund rausgehen, keine Schimpfwörter benutzen und in der Küche

helfen. Eigentlich, eigentlich, eigentlich …

Nachdem mir bei Moaaz’ Ankunft in der Woche zuvor klar geworden war, wie wenig ich

über den Islam wusste, hatte ich ein wenig gegoogelt. Natürlich auch über die Rolle der

Frau. Da stand neben all dem, was Moaaz mir mit Händen und Füßen erklärte, auch: Der

Islam betrachtet jede Frau erst einmal als Mutter und dies als eine große Ehre. Wenn

jemandem eine große Ehre zugeschrieben wird, besitzt er zugleich einen großen Wert. Kann

man etwas für Geld kaufen und verkaufen, dann hat solch eine Sache keine Ehre und ist

etwas Wertloses. Aus diesem Grund kann man eine Frau weder kaufen noch verkaufen oder

zur Schau stellen. Dieser Passus könnte eventuell bei meinen Söhnen zu einem gefährlichen

Umkehrschluss führen, überlegte ich: Wahrscheinlich sollte ich es lassen, dem Handküssen

nachzuheulen, und einfach froh sein, dass sie mich nicht verkaufen konnten.

Nach Moaaz’ Einzug hatte ich mir das Buch »Der Islam für Kinder und Erwachsene«

gekauft. Viele Bilder, einfache Wörter – eine leicht verständliche Einführung in den

muslimischen Glauben. Ich überlegte: Vielleicht sollte ich das Buch noch einmal auf

ähnliche Aussagen überprüfen, bevor ich meine Söhne dazu zwang, es zu lesen. Obwohl im

Moment ohnehin die Wahrscheinlichkeit größer war, dass ich nach Mekka pilgerte, als dass

meine Kinder Wörter lasen, die nicht auf einem Handydisplay erschienen …

Im Haushalt helfen wiederum müsste ein Junge in Moaaz’ Welt nicht. Dass er hier mit

mir in der Küche stand und Gemüse schnippelte, lag daran, dass er auf der Flucht einen

Zwischenstopp in Istanbul gemacht und in einem Restaurant gearbeitet hatte. Außerdem

war er fest entschlossen, sich der deutschen Kultur anzupassen.

»Kennst du Angela Merkel, Moaaz? Unsere Bundeskanzlerin ANGELA MERKEL«, fuhr

meine Mutter hartnäckig fort. Sie freute sich so sehr über den geduldigen Zuhörer, dass sie

nicht bereit war zu akzeptieren, dass Moaaz sie nicht verstand. »Adrienne, was heißt

Bundeskanzlerin auf Englisch?«, rief sie in die Küche. Seit Beginn des Essens redete sie

ungebremst auf Moaaz ein, der immer noch vor seinem vollen Teller Spaghetti saß.

»Moaaz versteht kein Wort Deutsch«, versuchte ich, ihm zu Hilfe zu kommen und den

politischen Monolog zu beenden. Erfolglos. Meine Mutter war fest davon überzeugt, Moaaz

würde sich der Inhalt ihrer Rede wie durch ein Wunder erschließen, wenn sie nur langsam

und sehr laut sprach und alle Sätze mehrfach wiederholte. Ihr einziges Zugeständnis war,



dass sie ab und zu ein paar englische Worte einwarf. »You understand? ANGELA MERKEL?«

»Mutter! Du …«

»Jetzt lass uns doch endlich mal in Ruhe reden«, unterbrach sie mich harsch. »Es macht

mir so eine Freude, mich mit diesem netten jungen Mann zu unterhalten.«

Seit Moaaz ihr vor den Augen meiner Söhne zur Begrüßung die Hände geküsst hatte, war

meine Mutter ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung über die Hö�ichkeit syrischer

Männer. Und im Gegensatz zur unhö�ichen, ungeduldigen und ungebildeten Tochter oder

den frechen Enkeln schenkte er ihr nun bereits seit über einer Stunde seine volle

Aufmerksamkeit, hing an ihren Lippen, lächelte hö�ich und nickte ab und zu. Einen so

ausdauernden Zuhörer hatte meine Mutter seit Jahren nicht erlebt. Moaaz war für meine

Mutter ein Geschenk Allahs. So wie Angela Merkel für Moaaz, deren Namen er natürlich

kannte. Denn ohne sie säße er jetzt nicht hier am Tisch mit diesen nicht zu bändigenden

Spaghetti und der deutschen Großmutter.

Zwei Stunden später hatte Jonah Großmutter eingepackt und war mit ihr auf dem Weg

zurück in die Seniorenresidenz. Moaaz und ich räumten unterdessen die Küche auf.

»Sorry, dass Großmutter so viel auf dich eingeredet hat.« Ich hatte das Gefühl, dass ich

Moaaz vielleicht etwas schützen musste vor den Wortsalven meiner Mutter, ihm erklären,

dass es manchmal nicht so einfach war mit Großmüttern. Weit gefehlt. Moaaz sah mich

verständnislos an. Er tolerierte die alte Dame nicht nur geduldig, sondern war glücklich

über ihre Anwesenheit. Und Fluch oder Segen – auch wenn er nur einen Bruchteil dessen

verstanden hatte, was sie ihm alles erzählt hatte, war er ganz begeistert von ihr.

Was ich an diesem Abend noch nicht wusste: Zwischen Pasta und Politik wuchs eine ganz

besondere Freundschaft zwischen den beiden, die noch heute Bestand hat.
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Interview zum Asylverfahren

Bloß nicht wieder ohne Heimat! Schon Tage vor dem Besuch der Ausländerbehörde

plagen Moaaz Angstattacken und schla�ose Nächte. Ein nervenaufreibender

Behördentermin.

Wenige Tage nachdem Moaaz bei uns eingezogen war, zeigte er mir das Schreiben des

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge: die Einladung zur Anhörung zum

Asylverfahren. Moaaz empfand den Termin nicht als Hoffnung und Chance, sondern vor

allem als bedrohlich. Er fürchtete sich vor dem Interview, den vielen Fragen und den

Antworten. Antworten, zu denen er gezwungen werden könnte.

»Wir haben Angst, dass unsere Telefonate abgehört werden, wir haben Angst, WhatsApp-

Nachrichten zu schicken, Angst, auf Facebook unsere Meinung zu schreiben. Angst vor

Überwachung. Angst ist die Krankheit der Syrer«, hatte Moaaz mir niedergeschlagen erklärt.

»Im Alltag können wir schweigen, im Interview nicht.«

Moaaz hatte Sorge, mit seiner Meinung zum Krieg, zur Regierung, zum Militär und den

Rebellen seine Familie in der Heimat in Gefahr zu bringen. Und dazu kam die Angst vor der

Abschiebung. Dabei hatte Moaaz noch Glück, dass er aus Syrien kommt. Ein Satz, der

sonderbar klingt hinsichtlich der grauenhaften Ereignisse in seiner Heimat. Aber es

bedeutete, dass Moaaz im Gegensatz zu Flüchtlingen aus anderen Ländern eine sehr gute

»Bleibeperspektive« hatte, wie die Behörden es nannten. Schon auf der Einladung stand:

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Bundesamt in nahezu allen Fällen, in

denen die Bundesrepublik Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist,

syrischen Staatsangehörigen Schutz gewährt hat. Der beigefügte Fragebogen soll Ihnen helfen,

Aussagen zu machen, die für die Prüfung Ihres Antrages wichtig sind. Bitte bedenken Sie, dass das

Bundesamt über die derzeit in Syrien herrschende Situation informiert ist.

Dennoch steigerte Moaaz sich immer tiefer in seine Ängste hinein. Bloß nicht wieder ohne

Heimat sein. Vielleicht holten ihn all die negativen Gefühle auch deshalb ein, weil er zum

ersten Mal, seit er Syrien verlassen hatte, seit der traumatischen Flucht und den Monaten

im Zelt und später im Container, in Johanns Zimmer ein wenig zur Ruhe gekommen war.

Vielleicht weil er in unserer Familie zumindest ein kleines Gefühl von Zuhause gefunden



hatte. Auf jeden Fall lagen Moaaz’ Nerven bloß. Er litt unter Angstattacken, Albträumen

und schla�osen Nächten und wirkte körperlich und mental mehr als angeschlagen. Und

jetzt noch die Anhörung.

Fast täglich fuhr Moaaz in die Erstaufnahmeeinrichtung, um sich mit anderen

Flüchtlingen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Es kursierten viele Gerüchte über das

Verfahren. Ein Freund hatte nur eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr bekommen.

Das war viel zu kurz, um Deutsch zu lernen, eine Ausbildung zu beginnen und sich ein

neues Leben einzurichten. Um sich sicher zu fühlen.

Dann sprachen plötzlich alle nur noch über die Dublin-Verordnung. Sie regelt unter

anderem, dass Asylbewerber in dem Land registriert werden müssen, in dem sie die

Europäische Union zuerst betreten haben. In einem Gespräch mit den Behörden soll

ermittelt werden, welcher Staat für den Asylantrag zuständig ist. Stellt sich dabei heraus, dass

der Antrag in einem anderen Mitgliedstaat zu bearbeiten ist, kann der Antragsteller in dieses

Land überstellt und dort seine Anerkennung überprüft werden.

Im Sommer 2015 hatte Deutschland angesichts der hohen Zahl der Flüchtlinge vom

sogenannten Selbsteintrittsrecht der Dublin-Verordnung Gebrauch gemacht und vorerst

darauf verzichtet, Asylsuchende aus Syrien zu überstellen. Doch nun wurden plötzlich

Gerüchte laut, Europa wolle zum Dublin-Verfahren zurückkehren. Es hieß, die Länder

wollten als Erstes die Flüchtlinge dorthin zurückschicken, wo sie mit ihren Fingerabdrücken

registriert worden waren. Am Ende drohte ihnen sogar eine Überstellung zurück nach

Griechenland oder Bulgarien.

Die Vorstellung, Deutschland nach all den Strapazen wieder verlassen zu müssen, war ein

Horror für die traumatisierten Menschen. Es gab Flüchtlinge, die trotz schlechter

körperlicher Verfassung in den Hungerstreik traten: aus Angst vor der Abschiebung oder

Rücküberstellung in Länder, in denen sie misshandelt worden waren. Ich hatte gelesen, dass

ein psychisch erkrankter Mann damit drohte, von einem Kran zu springen, wenn er

ausgewiesen würde. Und ich erfuhr noch andere traurige Geschichten: Einige junge

Männer hatten so große Angst, dass der Fingerabdruck, den sie in einem anderen Land

hinterlassen hatten, erkannt werden könnte, dass sie sich aus Verzwei�ung die Haut von den

Händen schmirgelten. Bis aufs Blut. Mit Schleifpapier.

Ich wusste nicht, ob und, wenn ja, wo Moaaz auf der Flucht seinen Fingerabdruck

hinterlassen hatte und ob das Dublin-Verfahren auch ihn beunruhigte. Aber die unbändige

Angst der Flüchtlinge, aus Deutschland ausgewiesen zu werden, erneut Sicherheit und

Schutz zu verlieren, bewegte mich sehr.

Auch jetzt, wo es Moaaz selbst so schlecht ging, lag es ihm am Herzen, mich zu beruhigen

und mir die Sorge um ihn zu nehmen.

»Schla�ose Nächte sind für mich normal in Stresssituationen«, sagte er zu mir. »Ich habe


