


beginnt. Deshalb war die Familie im Bus wahrscheinlich so traditionell und schick
angezogen. Ob Nadim, Reyhan und ihre Söhne heute auch festlich gekleidet sind und jetzt
feiern?

Zum Gedenken an die Geschichte von Ibrahim wird am Opferfest ein Tier geschlachtet
und das Fleisch verteilt. Das Fest verbringt man mit Familie und Verwandten, teilweise ist
es auch üblich, sich zu beschenken. Bestimmt ist es schwer für die Familie Ibrahim, das
Opferfest in der Ferne ohne ihre Verwandten feiern zu müssen. Ich würde Nadim so gerne
danach fragen.

Ausgerechnet an diesem Tag bringt Jonathan eine Klassenliste mit Telefonnummern und
E-Mail-Adressen mit nach Hause. Mein Blick sucht sofort Ramis Namen, und ich nehme
die Liste wie einen Schatz an mich.

Später wünsche ich Nadim und Reyhan in einer E-Mail ein schönes Opferfest und
schreibe, dass es am Wochenende auch in unserem Stadtteil ein Fest gibt und ob sie noch
mal Lust hätten, uns zu treffen. Die E-Mail kommt sofort zurück. Daraufhin schreibe ich
eine Kurznachricht mit demselben Inhalt an die in der Liste aufgeführte Handynummer, die
eine andere ist als die, mit der Nadim am Tag der Einweihungsparty angerufen hat.
Vielleicht ist doch alles nur ein Missverständnis, weil die andere Handynummer falsch war.
Neue Hoffnung keimt in mir.

Der Gedanke an die gemeinsame Geschichte von der Beinahe-Opferung des eigenen
Sohnes begleitet mich durch den Tag. Als Kind habe ich in der Kirche ein Lied gesungen:
»Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham, ich bin eins davon und
eins bist du, wir loben unsern Herrn.«

Dass Christen, Juden und Muslime Abraham als Stammvater haben, könnte eine so
friedensstiftende Vorstellung sein.

Beim Stadtteilfest am Wochenende ist auch die Schule involviert. Eine der
Hauptverkehrsstraßen ist gesperrt, an der großen Kreuzung steht sogar ein Kinderkarussell,
ganz nah an dem Haus, in dem die Familie Ibrahim wohnt. Für die Kinder gibt es einen
Clown, der Luftballons zu Tieren, Hüten oder Schwertern formt, an vielen Ständen werden
kostenlose Aktionen angeboten.

Ich stehe am Stand der Schule und verkaufe Kuchen. Und frage mich, ob Familie
Ibrahim sich auch in die Liste für den Kuchenverkauf eingetragen hat. Oder wenigstens
zum Fest kommen wird. Vor lauter Gedanken schaffe ich es überhaupt nicht, die anderen
Mütter und Väter am Stand näher kennenzulernen. Auf meine Wünsche zum Opferfest
habe ich keine Antwort erhalten. Keine Antwort ist auch eine Antwort, würde Mo
wahrscheinlich sagen.

Zwei Mütter am Kuchenstand unterhalten sich. Die eine erzählt, dass sie neidisch auf
ihre Eltern sei, die gerade Urlaub auf Kos machten und wunderbares Wetter hätten. All
inclusive mit allem Drum und Dran.

Ich muss sofort an strandende Flüchtlinge denken, und vor meinem inneren Auge bauen



sich Bilder auf von viel zu vielen Menschen in einem verlassenen, ruinenartigen Hotel auf
der Insel, die dort ohne Strom und fließendes Wasser ausharren, bis die Behörden mit den
Registrierungen nachkommen.

Die andere Mutter steigt in die Strandurlaubsschwärmereien mit ein, und vielleicht,
denke ich, ist das auch richtig, denn die griechischen Inseln brauchen dringend den
Tourismus. Vielleicht ersehnen sie gerade die Urlauber, die kein Problem damit haben, in
dem Meer zu baden, in dem so viele Menschen ihr Leben gelassen haben.

Als die erste Mutter dann erzählt, dass ihre Eltern auch im Touristenboot ins türkische
Bodrum rübergefahren seien, das habe nur achtzehn Euro gekostet und dort gebe es eine
alte Burg und ein tolles Unterwassermuseum, kommen Jonathan und Jasper angelaufen und
bitten um ein Stück Kuchen. Ich versorge die beiden und schicke sie dann mit Tobias zum
Luftballon-Clown. Danach haben die anderen Mütter das Thema gewechselt.

Mein Blick geht in die Menge der Vorbeiflanierenden, als dürfe ich den Moment nicht
verpassen, wo vielleicht doch die Familie Ibrahim vorbeikommt. Zum ersten Mal fallen mir
in diesem Jahr Menschen auf, die sich, zumeist mit Plastiktüten in der Hand, sehr unsicher
auf diesem Volksfest bewegen, mutmaßlich Flüchtlinge, nein, ich bin mir sehr sicher, dass
es wirklich Geflüchtete sind. Denn die Art, wie sie sich bewegen, offenbart so viel
Gehemmtheit und Schüchternheit, so etwas ist mir nie zuvor auf unserem Stadtfest
aufgefallen.

Irgendwann verschwimmt die Masse der Flanierenden zu einem bunten Strom, meine
Gedanken schweifen ab. Nachdem die Medien Anfang des Monats noch die angebliche
Willkommenskultur gehypt haben, hypen sie nun, Ende September, die Sorgen um die
Masse an Flüchtlingen. Putin fliegt jetzt auch Luftangriffe in Syrien gegen den IS, und die
USA wollen neue, zielgenauere Atomwaffen in Büchel deponieren. Und wir schaffen es
noch nicht einmal, den Kontakt zu einer syrischen Familie zu halten.

Meine Gedanken bewegen sich ständig im Konjunktiv. Wenn wir die Ibrahims träfen,
dann könnten wir zusammen über das Fest gehen. Dann könnten Rami und Bassam sich
mit Jonathan und Jasper beim Luftballon-Clown anstellen. Dann könnten wir der Familie
noch die schönen Spielplätze und Parks der Stadt zeigen, bevor es Herbst wird. Wir
würden, wir hätten, wir könnten – ich weiß nicht, wie lange ich noch an die
Möglichkeitsform glauben werde.



Nachrichtenfluten

In den nächsten Tagen versenke ich mich wieder jeden Abend im Internet. Es wird über zu
erwartende Flüchtlingszahlen spekuliert, die CSU fordert Obergrenzen, in Dresden gehen
mehrere tausend Pegida-Anhänger auf die Straße, die USA haben in Kundus ein
Krankenhaus von »Ärzte ohne Grenzen« beschossen, die zweiundzwanzig Toten nennen
sie Kollateralschaden, in der Nähe von Bethlehem stirbt ein dreizehnjähriger Palästinenser,
ein russischer Kampfjet ist angeblich kurzzeitig in den türkischen Luftraum eingedrungen
und der IS zerstört einen historischen Triumphbogen in Palmyra. Die Nachrichten aus der
Welt sind unerträglich, und der Weltfrieden in meinem Esszimmer hatte auch nur
kurzzeitig Bestand.

Die Wellen schlagen an den Strand, Gummistiefel im Sand, Drachen im Wind, Gedanken,
die aufs Meer hinauswehen. Es sind Herbstferien, wir sind für eine Woche dem Alltag
entflohen, haben die Nachrichten, das Weltgeschehen zu Hause gelassen. Und es tut gut,
einfach nur auf das Rauschen des Meeres zu hören und nicht auf die Politiker der Welt,
Jonathan und Jasper im Sand spielen zu sehen und nicht die Fernsehbilder der Kinder auf
der Balkanroute, auf die Weite des Meeres zu blicken und nicht nur die dreißig Zentimeter
bis zum Bildschirm, der mir vorgaukelt, das Tor zur Welt zu sein. Ich fühle mich frei, frei
von Nachrichten, auch wenn dies nur wenige Tage sein werden. Der Wind weht mir durchs
Haar und Wellen spülen Erinnerungen an den Strand.

Zehn Jahre zuvor stand ich am Strand von Selenogradsk. Die Wellen waren hoch und der
Ostseewind pfiff mir um die Ohren. Alte Häuser wollten mir ihre Geschichten erzählen,
aber die peitschenden Wellen übertönten sie. Ich lief bis zum Ende der Uferpromenade und
von dort immer weiter Richtung Nordosten den Strand entlang, der von Wäldern gesäumt
war. Irgendwo hier begann der russische Teil der Kurischen Nehrung. Meine Schritte
drückten sich in den weißen Sand, die Wellen rauschten, der Wind flüsterte, aber ich
verstand seine Sprache nicht.

Abends hatte sich der Wind gelegt und die Sonne kam heraus. Ich fuhr durch die Wälder
der schmalen Landzunge in Richtung der Dünen zwischen Lesnoje und Rybatschi. Auf der
einen Seite die Weite der quirligen Ostsee, auf der anderen die Ruhe des Kurischen Haffs.
Mein Blick, der das gegenüberliegende Festland suchte und sich dann im Wasser verlor.



Das Haff lag still da, sodass man Wasseroberfläche und Himmel kaum von einander
unterscheiden konnte, eine klare Horizontlinie nicht auszumachen war. Ruhe breitete sich
in mir aus. Ich schickte meine Gedanken über das Wasser, die Flussmündung der Deime
hinauf, gegen den Strom, aber meine Gedanken flossen ununterbrochen vorwärts, bei
Gwardeisk bog ich in den Pregel Richtung Osten, hätte ich mich jetzt fallen lassen, hätte
die Strömung mich nach Westen ins Frische Haff getragen, aber meine Gedanken trotzten
der Strömung und gelangten schließlich an die Stelle, wo die Inster und die Angerapp sich
ineinander ergossen und zum Pregel wurden, bei Tschernjachowsk, wie Insterburg heute
heißt. Warst du auch in Cranz, auf der Kurischen Nehrung, in Sarkau und Rositten, hätte
ich meine Großmutter Christel gerne gefragt. Haben sich deine Füße hier in den Sand
gedrückt? Deine Augen in der Stille des Wassers den Horizont gesucht? Ich hatte viele
Fragen.

Doch weder meine Gedanken noch die Wasserwege führten mich zu einer Antwort.



Syrischer Knigge

Am Montag nach unserem Nordseeurlaub bringe ich Jonathan morgens zur
Ferienbetreuung der Kirchengemeinde. Jasper ist im Kindergarten. Es ist kühl, aber die
Sonne schickt noch ein paar Strahlen, die im Laufe des Tages die Luft aufwärmen werden.

Der Rückweg vom Gemeindehaus führt mich am städtischen Jugendhaus vorbei, ein
altes Gründerzeitgebäude, etwas zurückgesetzt hinter einem Zaun. Vor dem Schaukasten
steht ein Mann. Ich gucke genauer hin. Mein Herz klopft. Es ist Nadim Ibrahim! Ich grüße
ihn schüchtern, schließlich haben wir uns seit fünf Wochen nicht gesehen, aber er gibt mir
die Hand und fragt sofort, wie es uns geht.

Er hat Rami gerade in die Ferienbetreuung ins Jugendhaus gebracht, nur wenige Häuser
von Jonathans Ferienbetreuung entfernt. Nadim fragt, ob wir sie mal besuchen wollen, so
als hätte es die fünf Wochen nie gegeben. Ja, sage ich, und er bittet mich um meine
Handynummer. Ich diktiere sie ihm, er tippt sie direkt in sein Smartphone und ruft mich
kurz zum Test an. Dann verschwindet er mit den Worten, wir könnten ja telefonieren. Ich
blicke ihm hinterher, die Morgensonne scheint auf den Bürgersteig, wir hätten bis zur
Kreuzung zusammen gehen können, aber er scheint es plötzlich sehr eilig zu haben.

Auf diesen Moment des Wiedersehens hatte ich so lange gewartet, und das war er nun
gewesen, kurz und beinahe so flüchtig, als hätte ich ihn mir nur eingebildet.

Die Liste der nicht angenommenen Anrufe in meinem Handy verrät mir später, dass ich
mir den Moment nicht eingebildet habe. Es ist die Mobilfunknummer, an die ich während
unserer Einweihungsparty eine Kurznachricht geschrieben, nicht die Nummer von der
Klassenliste, an die ich die Wünsche zum Opferfest gerichtet habe.

Mein Schreibtisch liegt voll mit Arbeit: Ein Artikel über eine Ausstellung will
geschrieben werden, Anfragen für Kunstworkshops und Lehraufträge warten auf Antwort,
zudem blickt mich die Umsatzsteuervoranmeldung vorwurfsvoll an. Aber ich muss an
Nadim denken und unsere flüchtige Begegnung. Nachmittags ergreife ich dann die
Initiative und schreibe ihm folgende Kurznachricht: »Hallo Nadim, schön dich heute
getroffen zu haben. Wir möchten euch gerne mal besuchen. Diese Woche haben wir
Donnerstag oder Samstag Zeit. Viele Grüße, Betty«

Eine Antwort erhalte ich an diesem Tag nicht mehr.


