


Gymnasium wechseln.
Mein Vater, meine Mutter, mein älterer Bruder und ich zogen in das Büro
meines Vaters, das im Zentrum der Stadt lag. Die zweite Familie meines
Vaters kam bei Zahirs Großmutter unter. In der Stadt kam es immer wieder
zu Zwischenfällen. Auch Stromausfälle gehörten jetzt zur Tagesordnung. Das
hieß für mich, häufig bei Kerzenschein lernen zu müssen.
In der Schule war das Thema Politik tabu. Es sei denn, man war Anhänger von
Assad.

In meiner Klasse waren zwei Schüler aus Duma, die aus ähnlichen Gründen
wie wir unsere Heimatstadt verlassen hatten. Schnell freundeten wir uns an.
Ich hatte bisher immer Schwierigkeiten, Freundschaften für eine längere Zeit
zu schließen, da ich nie lange in ein und derselben Schule blieb. Jetzt war ich
froh, so gute Freunde gefunden zu haben.

Mein Vater engagierte eine Cousine, die Englischlehrerin ist, mich zu
unterrichten. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl bekam, dass ich für
meinen Vater wichtig war.
Vor dem Ende des Schuljahres hatten wir einen Monat Ferien, um den
Unterrichtsstoff zu wiederholen und uns auf die Hauptschulprüfung
vorzubereiten. Ich musste also im Büro bleiben und lernen. Allerdings war es
mir an diesem Ort kaum möglich, mich zu konzentrieren, und mir ging es
richtig schlecht. Das Büro war nicht sehr groß und lag an einer
Hauptverkehrsstraße. Außerdem waren zwei Seiten des Büros komplett
verglast, sodass man sich ständig beobachtet fühlte. Und da wir hier alle auf
so engem Raum lebten, war ständig jemand um mich herum. Das machte
mich schier wahnsinnig.

Eines Tages gab es eine Schießerei auf der Straße und eine Kugel schlug in
unsere Glaswand ein. Danach war ich total fertig. „Ich halte es hier nicht
mehr aus!“, rief ich verzweifelt. „Kann ich nicht ein paar Tage zu Lana nach
Duma gehen? Ich brauche einfach Ruhe für die Prüfung. Bitte, Papa!“
Meine Eltern dachten darüber nach und erlaubten es schließlich. Ich war sehr
froh. Endlich konnte ich für eine Weile ausspannen und mich auf meine
Prüfung vorbereiten. Wieder zurück in Damaskus verwöhnte mich meine
Mutter ganz besonders für die Prüfung.

In den Sommerferien meldete ich mich zu einem Basiskurs für Elektronik an.



Die Gebühr dafür lieh ich von meinem Vater. Dieser Kurs interessierte mich
sehr und ich konnte mir vorstellen, später beruflich etwas in dieser Richtung
zu machen. Ich schloss den Kurs mit Erfolg ab. Als ich meinem Vater das
geliehene Geld zurückgeben wollte, sagte er: „Behalte es für dich.“
Ich freute mich darüber sehr.
Dann bekamen wir in der Schule unsere Noten. Meine waren gut ausgefallen
und ich freute mich darauf, sie meinen Eltern zu zeigen. Doch als ich ins Büro
kam, war dicke Luft. Es gab Streit zwischen meinem Vater und meiner Mutter.
Samira, die zweite Frau meines Vaters, war nämlich inzwischen ebenfalls mit
ihren Söhnen ins Büro eingezogen, was die Situation noch verschärfte. Mein
Vater hatte schlechte Laune und so berichtete ich nur meiner Mutter von
meinem guten Abschluss. Sie war stolz auf mich.
Begeistert wandte sie sich an meinen Vater und rief: „Guck, was dein Sohn
Gutes in der Schule geleistet hat.“
„Warum erzählt er das nur dir? Nimmt er mich nicht mehr wahr oder was?!“,
rief mein Vater sauer und sprach mit mir kein Wort mehr. Jetzt war ich es, der
total enttäuscht war. Sollten Eltern sich nicht darüber freuen, wenn ihre
Kinder erfolgreich in der Schule sind? Ich hatte erwartet, dass mein Vater
mich lobt und mich in den Arm nimmt. Aber meine Eltern benutzten mich
einfach nur dazu, wieder miteinander zu streiten.

Mein Vater hatte zwei Seiten. Er konnte unglaublich streng und wütend sein
und dann hatte ich immer Angst vor ihm.
Andererseits, wenn er gut gelaunt war, dann konnte er auch sehr liebevoll zu
mir sein. Diesmal zeigte er mir wieder die andere – die strenge, wütende
Seite.

----

Plötzlich hatte mein Vater die Idee, nach Latakia umzuziehen. Nur seine
zweite Frau, ihr jüngster Sohn und ich sollten mitkommen. Meine Mutter
dagegen sollte mit meinem Bruder in Damaskus bleiben.
Als ich das hörte, bekam ich furchtbare Angst um meine Mutter, da ich
bereits wusste, dass mein Bruder plante, nach Duma zurückzugehen. Aber ich
hatte nicht den Mut, meinem Vater zu widersprechen. Mein älterer Bruder
allerdings stritt sich heftig mit meinem Vater. „Du weißt genau, dass ich hier
nicht mehr arbeiten kann und nach Duma zurückgehen werde“, sagte er.
„Dann ist Mutter ganz allein hier in Damaskus. Das kannst du nicht zulassen.“



„Das geht dich nichts an, misch dich nicht ein“, erwiderte mein Vater. Dann
dachte er eine Weile nach. „Ok, wenn ihr es so wollt, dann bleibt Seif bei ihr“,
lenkte er schließlich ein.
Das Ergebnis war, dass die zwei nicht mehr miteinander sprachen. Aber mein
Bruder hatte erreicht, dass ich bei meiner Mutter bleiben durfte. Ich war froh
darüber, aber ich fühlte mich trotzdem schuldig, weil mein Vater und mein
Bruder wegen mir zerstritten waren.
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WIEDER EIN UMZUG

Von nun an lebten meine Mutter und ich allein in Damaskus. Die Ferien waren
zu Ende. Jetzt ging ich ins Gymnasium.

Doch das Leben in der Hauptstadt wurde immer gefährlicher. Immer wieder
hörten wir von Festnahmen. Besonders Bewohner aus Duma gerieten immer
wieder ins Kreuzfeuer. Diese Stadt ist nämlich eine Hochburg der Opposition.
Darum waren die Leute aus Duma bei der Armee nicht gerade beliebt. Nach
einem halben Jahr beschlossen wir, nach Al-Tal, nördlich von Damaskus,
umzuziehen. In Al-Tal wohnten alle meine Schwestern, ihre Familien und
unsere übrigen Verwandten.
Wir kamen bei meinen Schwestern Lana und Sara unter. Ihre Familien teilten
sich eine Wohnung und es war schon sehr eng, bevor wir kamen. Trotzdem
machten sie das Kinderzimmer für meine Mutter und mich frei. „Viele
geduldige Schafe gehen in einen Stall“, sagt man in Syrien. Trotz der Enge
war die Atmosphäre gut.

Inzwischen fand ich es gar nicht mehr witzig, pausenlos von einer Schule zur
nächsten zu wechseln. Ich hatte nun schon acht Schulwechsel hinter mir,
immer wieder musste ich mich neu einleben, musste mich von alten Freunden
verabschieden und neue Kontakte suchen. Aber was blieb mir anderes übrig?
Immerhin beendete ich jetzt die 10. Klasse.
Während wir in Al-Tal lebten, sah ich meinen Vater nur ein einziges Mal für
fünf Stunden. Ich war sehr traurig darüber, aber meine Mutter war
erleichtert, nicht mehr mit ihm streiten zu müssen.

Die 11. Klasse konnte ich nur ein halbes Schuljahr lang besuchen. Dann
bekamen wir plötzlich einen wichtigen Anruf von meinem Bruder. Er hatte



Syrien verlassen, nachdem Duma mit chemischen Waffen angegriffen worden
war. Mein Bruder Khaled-Omar erlebte diesen Angriff mit. Das war ein großer
Schock für ihn. Er fühlte sich in Syrien nicht mehr sicher und flüchtete in die
Türkei. Dort ließ er sich medizinisch behandeln. Danach war er richtig
traumatisiert und hatte große Angst um uns.
„Ihr müsst Syrien sofort verlassen, hört ihr!”, schrie er ins Telefon. „Kommt so
schnell wie möglich zu mir in die Türkei.”
„Warum? Was ist denn passiert?”, rief meine Mutter ängstlich.
„Ich kann euch das nicht sagen!”, erwiderte mein Bruder. „Tut einfach, was
ich euch sage.” Da vermuteten wir, dass die Geheimpolizei unser Telefon
abhörte.

Mein Vater musste über diesen Schritt informiert werden. Da er meinem
Bruder vertraute, gab er sein Einverständnis zur Flucht.

Wir waren wie vor den Kopf gestoßen. In aller Hast packten wir die nötigsten
Sachen und fuhren am frühen Morgen in den Libanon. Wir konnten uns von
niemandem verabschieden.
Von Al-Tal aus habe ich mich nicht getraut, meine Verwandten in Damaskus
zu besuchen, weil es so viele Kontrollpunkte gab. Ich hatte Angst, dass sie
mich verhaften. Auch jetzt war unglaublich viel Militär auf den Straßen.
Panzer waren überall. Immer wieder wurden unsere Ausweise kontrolliert.
Unterwegs in den Libanon hatte ich riesige Angst. Ich konnte nicht glauben,
dass ich dort lebend ankommen würde.

----

In Adana in der Türkei erwartete uns mein Bruder Khaled-Omar am
Flughafen. Wir freuten uns sehr über das Wiedersehen. Zunächst konnten wir
bei einer syrischen Familie unterschlüpfen. Nach elf Tagen fand mein Bruder
eine Wohnung in Antakya. Endlich erzählte er uns, warum wir Syrien so
plötzlich verlassen sollten.
„Mein Skype-Account und auch der meines Freundes sind vom Regime
geknackt worden”, berichtete er. „Alle Daten und Kontaktadressen wurden
erfasst. Danach wussten sie, dass ich mit den Rebellen zusammenarbeite.”
„Woher weißt du das?”, wollte ich wissen. „Mein Freund ist verhaftet
worden”, erzählte mein Bruder. „Und auch seine Familie wurde
festgenommen. Ich hatte furchtbare Angst, dass sie auch euch festnehmen.”


