


Ich fragte Mama danach, doch sie hatte keine Erklärung. Ich stellte ihr auch
andere Fragen, zum Beispiel, warum uns Menschen mit Gewehren und Bomben
wehtun wollten. Ich verstand nicht, warum überhaupt gekämpft wurde. Jedes Mal,
wenn ich Mama diese Fragen stellte, umarmte sie mich nur und sagte, ich solle mir
keine Sorgen machen. Sie meinte, wir müssten beten, dass die Kämpfe bald
aufhörten und wir unverletzt blieben.

Also betete ich jeden Abend vor dem Schlafengehen: „Bitte mach, dass der
Krieg aufhört.“ Ich wollte, dass es wieder so war wie früher. Eines Abends hörte
Mama mein Gebet und meinte: „Es wird nicht für immer so bleiben, Bana.“ Ich
merkte, dass auch sie traurig war.

Sie versicherte mir: „Bald ist all das vorbei.“
Aber das stimmte nicht.



Wir alle wussten, was wir zu tun hatten, wenn
wir die Bomben hörten

Wenn man noch nie einen Krieg erlebt hat, denkt man vielleicht, dass es nur eine
Art von Bomben gibt. Aber in Wirklichkeit sind es viele verschiedene. Das habe ich
bald gelernt, weil ich eine schnelle Auffassungsgabe habe. Man kann sie zum
Beispiel am Geräusch voneinander unterscheiden.

Eine gibt ein langes, hohes Pfeifen von sich und endet in einem lauten Knall.
Eine andere klingt wie ein aufheulender Automotor, wrumm, wrumm, und

danach kommt ein Wumm.
Eine macht auf ihrem Weg zum Erdboden die ganze Zeit bapp, bapp, bapp.

Das ist eine Streubombe. Sie ist wie eine große Bombe, die aus lauter kleinen
Bomben besteht, und wenn sie aufschlägt, fliegen viele scharfkantige Stücke
durch die Gegend.

Eine ist leise – sie macht fast kein Geräusch, und nach dem Knall wird der
Himmel leuchtend gelb. Was den Himmel so erleuchtet, nennt man Phosphor.
Einmal wachte ich auf und ging zu Mama, um sie aufzuwecken, weil ich dachte, es
wäre schon Morgen. Aber Mama sagte, es wäre noch mitten in der Nacht. Ich
erzählte ihr, ich hätte durchs Fenster schon die Sonne gesehen, es sei hell
draußen. Aber es war nur der Phosphor.

Am schlimmsten ist die Chlorbombe. Man gibt Chlor in ein Schwimmbecken,
damit das Wasser sauber bleibt, und beim Schwimmen hat es mir nie etwas
ausgemacht. Aber in der Luft brennt es einem so heftig in den Augen, dass man
ständig weinen muss, auch wenn man gar nicht traurig ist.

Wir alle wussten, was wir zu tun hatten, wenn wir die Bomben hörten: Waren
sie weit entfernt, rannten wir in eine fensterlose Kammer in unserer Wohnung, wo
Mama alte Kleider und Putzmittel aufbewahrte. Ging eine Bombe in der Nähe
runter, liefen wir in den Keller oder zumindest zu Onkel Wesam ins Erdgeschoss.

Selbst wenn wir gerade beim Abendessen waren, sprangen wir auf, sobald wir
das Dröhnen der Flugzeuge hörten, ließen das Essen stehen und liefen zwei
Treppen hinab bis in den Keller des Gebäudes. Unser Haus hatte vier Stockwerke:
Wir wohnten im ersten Stock und meine Onkel Wesam, Masen und Nesar mit
ihren Familien in den anderen Etagen. Ich fand es schön, dass wir alle miteinander
in einem Haus lebten, vor allem wegen meiner Cousine Lana, die unter uns
wohnte und für mich mehr wie eine jüngere Schwester war, die ich mir immer
gewünscht hatte.



Da wir alle im selben Gebäude wohnten, konnten wir auch gemeinsam hinunter
in den Keller rennen. Dort gab es zwei Räume. Zwischen ihren Betonwänden war
es dunkel und kalt. Altes Werkzeug und Kartons lagen herum. Es gab keinen
Strom; manchmal hatten wir eine Taschenlampe, aber meistens mussten wir
einfach im Dunkeln sitzen. Ich hasste den Keller. Doch dort unten war es sicherer
als in unserer Wohnung.

Manchmal mussten wir stundenlang warten, bis der Bombenangriff aufhörte.
Dann war unser Essen kalt geworden, und keiner hatte mehr Lust darauf. Wir
räumten auf und gingen zu Bett. Und ich betete wieder.





Wir mussten den Krieg vergessen und so tun,
als wäre alles normal

Eid al-Fitr ist mein Lieblingsfest. Damit feiern Muslime das Ende des Ramadan. Im
Ramadan fasten Erwachsene einen ganzen Monat lang tagsüber. Wenn dieser
Monat vorbei ist, begeht man das mit Eid al-Fitr, dem Fastenbrechen. Es ist ein
tolles Fest – oder das war es zumindest vor dem Krieg. Für Eid wird das Haus
geputzt, bis alles glänzt und gut riecht. Und man bekommt neue Kleider und
Schuhe – die Geschäfte bleiben sogar die ganze Nacht über offen, damit man
einkaufen kann. Dann gibt es so viel Essen, dass man isst und isst, bis man
Bauchweh hat. Und man spricht spezielle Gebete.

Wir feierten in der neuen Wohnung von Großmutter und Großvater Alabed. Sie
gefiel mir nicht so gut wie die, in der sie früher gewohnt hatten. Ihre alte Wohnung
war riesig, sodass wir herumrennen konnten, und es gab ein Laufband, das wir
gerne ausprobierten, und einen großen Balkon. Ich hatte dort viele Puppen, und
auch sie mochten die alte Wohnung lieber. Das Beste an ihr war, dass sie sich in
unserer Nähe in Ost-Aleppo befand und ich meine Großeltern fast jeden Tag
besuchen konnte. Aber als die Armee des Regimes begann, Ost-Aleppo zu
bombardieren, bekam Großmutter Angst vor den Bomben und dem Lärm und
beschloss, in eine Wohnung in West-Aleppo zu ziehen. Diese Gegend war
sicherer, weil dort viele Leute lebten, die für die Regierung arbeiteten oder sie
unterstützten. Früher einmal war Aleppo eine einzige Stadt gewesen, nun aber war
sie in Ost und West geteilt. Im Übergangsbereich war es besonders gefährlich, da
in diesem Gebiet die Freie Syrische Armee gegen das Regime kämpfte. Es gab
viele Soldaten und Waffen, und fast jeden Tag starben Menschen.


