


beteiligen sich. Das Regime hat seit Beginn der Unruhen die Grenzen für die ausländische
Presse abgeriegelt, es will keine Zeugen. Offiziell gibt es derzeit keinen einzigen
unabhängigen Korrespondenten im Land. Zu gut weiß Assad, der einstige Augenarzt, um
die Macht der Bilder. Er weiß, dass internationale Medien nur berichten, was sie zeigen
können. Lässt sich nichts zeigen, wird meist auch nicht berichtet.

Die Welt kann Syrien seither nur noch unscharf sehen, verwackelt und grob gepixelt.
Die Handyfotos der Demonstranten aus Damaskus und Homs wirken so weit entfernt
wie die Aufnahmen, die Nasa-Roboter vom Mars zur Erde funken. Als sei Syrien plötzlich
aus der Welt gefallen.

Ich lege meinen Notizblock in das Bücherregal der Familie, er ist als Bibel getarnt, um
ihn vor Beschlagnahmung zu schützen. Ich spüre meinen Herzschlag bis zum Hals.
Ahmed läuft ums Haus, kommt wieder herein. Er ist unschlüssig. »Der Junge von
nebenan vielleicht?«, sagt er zu Faten. 43 Noch eine Weile schauen sie angestrengt durch
die weißen Vorhänge, dann stellt Ahmed den Ton des Fernsehers wieder an, Faten
wendet sich erneut der Küche zu. Sie klammern sich an jedes Stück Normalität, das ihnen
geblieben ist in Homs.

Die Stadt ist ein bedeutendes Wirtschaftszentrum Syriens, rund eine Million
Einwohner, aufstrebend, mit einer Ölraffinerie, umgeben von ausgedehnten
Industriegebieten. Ein Profiteur der vorsichtigen ökonomischen Öffnung des Landes, die
Baschar al-Assad seit zehn Jahren betreibt. Doch in Homs haben die Dinge jetzt ihre alte
Bedeutung verloren. Straßen sind Schussbahnen geworden. Schulen sind Gefängnisse.
Auf den Kreuzungen stehen Panzer, schlafende Riesen, deren Typenkennung sich die
Kinder von Homs gegenseitig aufsagen, T-60, T-62, T-72, hin und wieder feuern sie in die
Häuser.

Die Stadt ist zum Schlachtfeld geworden. Die meisten Geschäfte haben geschlossen,
viele Einwohner sind geflohen, nach Damaskus, nach Aleppo, ins Ausland, wenn sie
konnten. Trotzdem protestieren die Menschen noch in Massen, Hunderttausende an
manchen Tagen. Die Nachbarschaften der Innenstadt, sunnitisch, arm, Zentren des
Aufstandes, haben ihre Gassen verbarrikadiert. Sie legten Strommasten quer und
verkeilten Müllcontainer in ihnen. Wie zufällig am Straßenrand geparkt, riegeln
Privatwagen im Notfall die Fahrbahnen ab. Wieder und wieder versucht die Armee, in die
Viertel einzufallen. Nachts zeichnen Geschosse am Himmel rote Bahnen.

»Möchte noch jemand Eiscreme?«, fragt Faten in einem Anflug von Heiterkeit in die
Runde, als abends alle am Esstisch sitzen. Ihre Söhne lachen und halten ihr die
Porzellanschalen entgegen, der zwölfjährige Sammy mit den Pausbacken. Der 25-jährige
Mazen, der sich so verändert hat in den Monaten, seit die Proteste in Syrien begannen.
Mazen ist 44 meist in der vordersten Reihe, schwer kann er sich zügeln, sein berstendes
Temperament. Die Eltern versuchen, ihn zurückzuhalten, doch sogar seinen Freunden
fällt es schwer, ihn auf den Protestzügen zu beruhigen. Mazen hat Polizisten verprügelt



und Scharfschützen vom Dach gestoßen.
Zwölf seiner Freunde starben in den letzten Wochen, allein acht in den vergangenen

Tagen. »Er stand neulich mit blutigem T-Shirt in der Küche«, sagt Faten, »weil er einen
Verletzten von der Straße gezogen hatte.«

Nach dem Essen ist Faten mit dem Abwasch beschäftigt, als Mazens Handy klingelt.
»Sie haben vor einer halben Stunde einen Freund von mir festgenommen«, ruft er über
den Küchentisch zur Mutter. Der Vater schaut fern. »Mich schnappen die als Nächsten«,
sagt Mazen. Er presst die Hände auf sein Gesicht. »Jetzt wissen die meinen Namen.«
Faten legt das Trockentuch zur Seite.

»Was willst du tun?«, fragt sie.
»Ich muss ihn freibekommen.«
»Das ist so gefährlich, Mazen«, fleht die Mutter. Was aber ist ungefährlich in dieser

Lage? Mazen läuft in der Küche auf und ab, telefoniert, organisiert Freunde. Dann
verschwindet er in der Nacht.

Das Ungeheuerliche vollzieht sich in dieser Stadt in immer gleichen, festen Abläufen.
Es wird Zeit, sagt Ahmed, er zieht mich nach draußen zum Auto, schweigend, rasch,
damit mich niemand hört und sieht. Die Gasse liegt abends in völliger Finsternis, weil
Ahmed mit den Nachbarn die Straßenbeleuchtung abgeschaltet hat. Die Scharfschützen
des Regimes sollen es nicht so einfach haben. Es ist kurz vor acht. Immer näher rückt der
Augenblick, auf den täglich ganz Homs hinfiebert, ob Regimegegner oder -anhänger.

Die Stadt spannt ihre Muskeln an. Das Militär fährt in Bussen zu seinen
Bereitstellungsräumen. Die Demonstranten sammeln sich auf den Straßen. In kleinen
Gruppen stre 45 ben sie zu den Treffpunkten in ihren Vierteln. Es sind auch Kinder dabei,
kleine Jungs, nicht älter als zehn. Wie immer im Ramadan werden sie um 22 Uhr, nach
dem Fastenbrechen, die Trommeln schlagen, ihre Fäuste in den Himmel recken und in
Sprechgesängen fordern: »Assad, hau ab! Assad, hau ab!« Wie immer wird der Protest
nur wenige Minuten dauern, dann beginnt das Militär zu schießen. Ahmed möchte, dass
ich zuvor die Organisatoren treffe, er fährt durch leere Straßen, Müll auf ihnen,
Fassadenteile, die von beschossenen Häusern fielen.

So rasch, wie wir aus dem einen Haus kamen, entschwinden wir in einem anderen. Im
dunklen Flur begegne ich drei Herren um die 60, nervöse Blicke, feste Umarmungen. Ich
bin der erste Journalist, zu dem sie sprechen, auch sie riskieren viel. Die drei nennen
keine Namen, ich frage nicht. Die Männer sind Geschäftsleute, Mitglieder des Komitees,
das die Widerstandsgruppen in der Stadt koordiniert. Sie entscheiden, wo wann
demonstriert wird. Sie geben Geld, verteilen Mikrophone und Kameras.

»Wir können nicht mehr zurück«, sagt einer von ihnen. »Hören wir mit den Protesten
auf, halten wir sie nicht mehr beschäftigt, dann werden sie uns holen, einen nach dem
anderen.«

Ursprünglich ist es ihnen in Homs nicht um den Sturz des Regimes gegangen. Sie



hatten nur die Absetzung des Bürgermeisters gewollt. Der korrupteste des Landes, sagen
sie, »der größte Dieb«. Er kassierte, wo es ging, auf jeden Neuwagen etwa erließ er eine
Privatsteuer von 1400 Euro, auf Stromzähler eine von 6500 Euro. Doch das Regime habe
sofort mit Tränengas reagiert und von 200 Demonstranten die Hälfte verhaftet. Der erste
Protestzug forderte die Absetzung des Stadtoberhaupts. Der zweite folgte eine Woche
später, dieses Mal kamen 7000 Menschen, dieses Mal forderten sie: Freiheit!

46 Am 18. April 2011 schließlich wollten es die Homser machen wie die
Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Kairo. 80 000 kamen zum Mittelpunkt der Stadt,
dem »Platz der alten Uhr«, es herrschte Euphorie. Reden wurden gehalten. Sie glaubten
an den Druck der Straße, stellten Zelte auf, um den Platz zu besetzen. Nachts um 1:55 Uhr
eröffnete das Militär das Feuer. Hunderte starben. Manche sprechen von mehr als 1000.
Bis heute ist nicht klar, wie viele genau ihr Leben ließen.

Angestrengte Blicke zur Uhr, hastiger Aufbruch, es eilt, zurück in Ahmeds Wohnung.
In der Küche erklärt mir Faten, vor wem ich mich in Acht nehmen müsse in der Stadt.
Wie Pilzsporen durchdringt der Überwachungsstaat den Alltag in Homs. Die Taxifahrer
seien fast alle Informanten der Spitzeldienste, sagt sie. Dazu kämen die Straßenfeger und
die Leute von der Stadtreinigung. »Manchmal sehe ich einen von denen, wie er immer
wieder seinen Kopf über unseren Zaun reckt.« Faten imitiert seine Bewegungen. Sie
lacht.

Ihr Sohn kommt ins Haus, atemlos, das Handy am Ohr, er wisse jetzt, sagt er, welcher
Geheimdienst seinen Freund verhaftet habe, es ist der berüchtigtste, der
Militärgeheimdienst. »Wie hast du das erfahren?«, fragt seine Mutter. »Wir geben denen
Geld«, sagt Mazen. Er hofft, ihn über Mittelsmänner freikaufen zu können. So machen sie
es oft.

»Komm mit«, sagt Mazen zu mir. Er will mir heute Nacht das befreite Syrien zeigen.
Zu meinem Schutz hat Mazen 18 Männer mitgebracht, unter ihren Hemden tragen sie
Pistolen. Wir fahren in Kolonne, drei Wagen hintereinander, ich im mittleren, alle über
Walkie-Talkie verbunden. »Manchmal lauert uns die Geheimpolizei auf, aber wir kennen
die Schleichwege«, sagt Mazen. Seine Gruppe ist der harte Kern im Armenviertel Baba
Amr, das die Armee seit Monaten zu stürmen versucht. Der Konvoi rast durch die Stadt.
Es gibt 47 Ampeln, vor denen wir bei Rot halten, vereinzelt begegnen uns Autos mit
Frauen und Kindern ‒ die versprengten Reste des Alltags. Über sein Handy erfährt
Mazen, dass die Proteste in Homs begonnen haben, an zwei Dutzend Orten, zwölf
Verletzte gebe es schon und einen Toten. Unser Ziel ist das Krankenhaus, das »befreite
Syrien«, wie es Mazen halb ironisch nennt. Denn er sagt: »Wir halten es.«

Die Klinik ist in blaues Neonlicht gehüllt. An den Flanken stehen Wachposten mit
Kalaschnikows. Eine halbe Stunde lang könnten sie Angriffe des Militärs abwehren, sagt
Mazen stolz. Die Männer nehmen mich erneut in die Mitte, wir hasten in den Eingang.

Schwarz gekleidete Frauen sitzen auf den Fluren. Ärzte rauschen von Zimmer zu



Zimmer, wechseln misstrauische Blicke. Ich sehe einen elfjährigen Jungen auf
blutverschmierten Laken, die Mutter steht an seinem Bettende. Eine Kugel traf seinen
linken Fuß, der aufgequollen ist zur Größe eines Fußballs, ein Splitter zerriss den anderen
Fuß, beide sind bandagiert. Er lächelt tapfer. Im Nachbarraum liegt ein Mittzwanziger mit
einer Kugel im Rücken. Der Arzt, der gerade den Katheter prüft, sagt, er werde
vermutlich nie wieder laufen können. Dann ein Bauchschuss. Als Nächstes ein Schuss in
die Brust, ein Durchschuss im Bein. Viele kleinere Splitterwunden. Die Ärzte riskieren
ebenfalls, in den Kerkern der Staatssicherheit zu enden. Syriens Krankenhäuser sind für
Regimegegner keine Zuflucht, sondern eine Gefahr. »Du kommst mit einer Kugel im Bein
rein«, sagte mir in Damaskus ein oppositioneller Mediziner, »und mit einer Kugel im
Kopf wieder raus.« Denn nachts kommen die Männer vom Geheimdienst an die Betten.

Überall im Land haben Ärzte deshalb Untergrundstrukturen aufgebaut, es gibt
Untergrundlazarette in Privatwohnungen und geheime Apotheken. Um verwundete
Aufständische aufzuspüren, hat der Staat die Ausgabe von Arzneien 48 gegen Tetanus
und Beutel für Blutkonserven einer zentralen Aufsicht unterstellt. Wenn Ärzte zu viel
davon bestellen, fallen sie dem Geheimdienst auf. Die Revolution in Syrien ist bisher eine,
bei der nicht Waffen ins Land geschmuggelt werden, sondern Tausende von Plastikbeutel
für Blutkonserven.

Mazens Männer ziehen mich von Raum zu Raum, sie sagen, ich solle alles sehen. Nur
den Verrückten im Keller nicht. Er war einer von ihnen, jetzt verstört er sie. Er ist nicht
mehr tapfer, heroisch. Mazen erzählt, der weine nur noch, brabbele, schmiere seine
Exkremente an die Wände. Vor wenigen Tagen ist der Mann aus der Haft entlassen
worden, geschlagen, gefoltert. Die Haut seines Hodensacks haben seine Peiniger mit
Rasierklingen in Fetzen geschnitten. Unter die Fingernägel haben sie ihm Metallstifte
getrieben und die dann unter Strom gesetzt. Wochenlang. Die Pfleger haben ihn an eine
Kellerwand gekettet, sie fürchten, dass er versucht, sich das Leben zu nehmen.

»Ich werde mich nicht festnehmen lassen«, sagt Mazen, der heute einen Revolver der
Marke Smith & Wesson geschenkt bekam. Er sagt es seiner Mutter, als wir wieder in der
Küche über Kaffeetassen sitzen. »Vorher erschieße ich mich.« Hilflos sieht sie ihn an.

Die Stadt droht auseinanderzubrechen, der Druck auf die Gemeinschaft ist enorm.
Knapp die Hälfte der Einwohner sind Sunniten, 20 Prozent Alawiten, der Rest Christen,
Jesiden und Zaiditen. Die Risse zwischen ihnen werden täglich größer. Das Regime
misstraut dem Ort, seit er sich 1982 beim Aufstand der Muslimbrüder gegen die Assads
erhoben hat. In der Folge versuchte die Regierung, das damals mehrheitlich sunnitische
Homs zu entschärfen. Ringsherum ließ es Dörfer für Familien der alawitischen
Minderheit bauen, ihrer eigenen Glaubensgruppe. Die Sunniten fühlten sich eingekreist ‒
was sie jetzt auch tatsächlich sind. Die meisten Alawiten sind mittlerweile aus der
Innenstadt geflohen. In 49 den Außenbezirken zerstörten alawitische Schlägertrupps
sunnitische Geschäfte. Es gab erste Tote. Die Einfallstraßen zu ihren Wohngebieten



haben die Alawiten mit Checkpoints gesichert. Ihre Straßensperren sind nicht mit Militär
bemannt, sondern mit Zivilisten.

Sie fürchten, in einem Syrien ohne Assad vernichtet zu werden. So wie es mit den
meisten Minderheiten im benachbarten Irak geschah, nachdem Saddam Hussein gestürzt
worden war. Homs ist in diesen Tagen eine Stadt wie Beirut in den achtziger Jahren, wo
es an vielen Straßenabzweigungen hieß, da können wir nicht hineinfahren, da werden
wir beschossen. In der Nacht schlafe ich unruhig. Im Schrank am Kopfende meines Bettes
lagern Mazens Versuche, Rohrbomben zu bauen.

»Das ist der gerechte Preis, den wir jetzt zahlen«, sagt Ahmed am nächsten Morgen.
»Der Preis für all die Jahre, die wir als Gesellschaft geschwiegen haben.« Beim Frühstück
berichtet Faten, dass neue Panzerkolonnen in die Stadt einrücken, eine Kollegin hat ihr
Bilder aufs Handy geschickt. »Was haben die vor?«, grübelt Faten. Die Freundin war das
letzte Mal vor zwei Tagen zu Besuch, völlig aufgelöst. Ihre beiden Töchter waren zur
Schule gelaufen, die geschlossen war wegen der Ferien, doch sie fanden einen Weg
hinein, zum Spielplatz, auf dem sie toben wollten ‒ und sahen ihn voller Blut.

»Was bedeutet das?«, fragte ihre Kollegin, deren Kinder weinend nach Hause gerannt
kamen. »Sie benutzen Schulen als Gefängnisse«, erzählte ihr Faten. »So machen sie das
überall in der Stadt.«

5500 Euro verlangen die Geheimpolizisten, die Mazens Freund am Vortag
festgenommen haben. Der Informant gab ihm zu verstehen, dass jener Freund seit gestern
gefoltert werde. »Oh Gott«, sagt Mazen und tigert durch die Wohnung. »Ich muss was
tun!« Er hat das Geld noch nicht zu 50 sammen. Der 25-Jährige ist grau um die Augen,
das Gesicht ist wie eine Maske, es bleibt ausdruckslos, auch wenn er sich erregt.

»Wo ist mein Sohn?«, schreibt Faten heute in ihr Tagebuch. »Dieser Junge, dessen
Lachen so ansteckend war, der sich dreimal am Tag wusch, über dessen Sauberkeitswahn
wir uns alle lustig machten. Wo ist er jetzt? Ich vermisse sein Grinsen, sein verschmitztes
Lächeln, sein verrücktes Tanzen, und am meisten vermisse ich: seine Liebe zum Leben.«

Wie ein Bienenvolk seine Königin umsorgen Mazens Männer ihren Scheich, einen
jungen Bärtigen, der mir im Hauptquartier der Gruppe vorgestellt wird, charismatisch,
ruhig und besonnen. Den Ehrentitel Scheich haben ihm die Männer im Lauf der Proteste
verliehen, wie von selbst wurde er zu ihrer Führungsfigur. »Er wird vom Geheimdienst
gesucht, tot oder lebendig«, sagt Mazen beeindruckt. »Wir achten darauf, dass immer
viele Jungs um ihn herum sind.«

Ein Haus in einer engen Gasse in Baba Amr, überall verstecken sich Wachposten der
Widerstandskämpfer, die nach Armee und Polizei Ausschau halten. Der Scheich hat mich
zu sich gebeten, weil er mir besondere Gäste vorstellen will. Kleine Kinder wuseln um
seine Beine, die ängstlich zu mir hochschauen, alle Besucher mussten ihre Waffen
abgeben. Im Empfangszimmer des Scheichs sitze ich dann zwei Männern in weißen
Gewändern gegenüber. Ich bin angespannt, habe Sorge, dass diese Einladung eine Falle


