
»Würden Sie das für mich erledigen?«
»Was?«
»Dort anrufen und nachfragen?«
»Ich bin dafür nicht zuständig.«
Vor dem Standesamt holte Said sein Smartphone aus der

Hosentasche, googelte die Telefonnummer des Landratsamts
München und rief an. Die Dame am anderen Ende der Leitung hörte
ihm zu, dann stellte sie ihn zu einem Sachbearbeiter durch. Der Herr,
dem er ebenfalls sein Anliegen erklärte, notierte die Daten und das
Kennzeichen der Einbürgerungsurkunde. In ein paar Tagen, sagte er,
werde ihn einer seiner Kollegen anrufen, der für diesen Sachverhalt
zuständig sei.

Zu Hause erzählte Said nichts von dem, was er erlebt hatte. Er
wollte nicht, dass Monica sich Sorgen machte. Er behauptete, alles
gehe seinen Gang, das Thema sei bald erledigt. Aber er konnte nicht
gut vor ihr verbergen, was in seinem Inneren vor sich ging. Monica
fragte ihn immer wieder, ob alles in Ordnung sei.

Schon in den letzten Wochen vor der Geburt waren die beiden sich
sehr nah gewesen. Monica hatte sich kaum bewegt. Sie hatte
ausgesehen wie ein riesiger Ball und hatte viel herumgelegen. Wenn
sie doch mal ein paar Meter hatte gehen wollen, war Said ihr gleich
zu Hilfe geeilt und hatte sie gestützt. Er hatte sie liebevoll »mein
Pinguin« genannt und sie ihn »mein Spazierstock«.

Der zuständige Sachbearbeiter des Landratsamts München rief ihn
wie vereinbart an. Er hieß mit Nachnamen entweder Winter oder
Herbst. Oder Frühling? Eine Jahreszeit auf jeden Fall.

»Die Kopie liegt bei uns im Archiv vor.«
»Perfekt!«
»Wir dürfen Kopien allerdings nicht beglaubigen.«
»Dann schicken Sie sie mir ohne Beglaubigung.«
»Das darf ich nicht.«
»Es sind aber meine Papiere!«
»Und das sind unsere Gesetze«, sagte Herr Jahreszeit und

beendete das Gespräch.
Said Al-Wahid durchforstete an jenem Tag alle Kisten, die er im

Keller aufbewahrte. Stundenlang. Er fand alles Mögliche aus den



vergangenen Jahren und tatsächlich auch eine Kopie der irakischen
Geburtsurkunde.

Am nächsten Tag ging er wieder zum Standesamt Berlin-Neukölln.
Er redete zunächst mit der Sachbearbeiterin, diese schickte ihn zu
der Che�n der Abteilung. Nach endlosem Hin und Her entschied die
Dame, eine Ausnahme zu machen. Said sollte einen Zettel
unterschreiben, auf dem er versicherte, irgendwann eine
ordnungsgemäße Geburtsurkunde mitzubringen.

Einige Tage später erhielt Ilias seine Geburtsurkunde per Post. Es
war der erste an seinen Sohn adressierte Brief. Said versuchte, die
ganze Geschichte zu vergessen, wie all die entsetzlichen
bürokratischen Schikanen, die ihm im Leben widerfahren waren.

Eine Woche später jedoch, an einem Freitag, lag ein seltsamer
milchfarbener Umschlag im Briefkasten. Es war kein üblicher
Briefumschlag. Said nahm ihn mit in die Wohnung, ging zuerst in die
Küche und schaltete den Wasserkocher ein. Er warf zwei Lö�el
Nescafé in seine Lieblingstasse, eine Tasse, die Monica ihm zu
seinem vierzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Er ö�nete den Brief:
Amt für Bürgerdienste und Einbürgerungsangelegenheiten.
Überprüfung der Staatsangehörigkeit von Amts wegen.

Das Amt für Bürgerdienste war vom Landratsamt München darum
gebeten worden, Saids »derzeitige staatsangehörigkeitsrechtliche
Verhältnisse zu beurteilen«. Es seien Zweifel an der
Staatsangehörigkeit aufgekommen. Es wurde vermutet, er habe die
irakische Staatsangehörigkeit wiedererworben. Dadurch hätte er
automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit verloren.

Dem Brief lagen mehrere Papiere bei: ein Fragebogen zur Prüfung
der Staatsangehörigkeit, eine Datenschutzerklärung und ein
Merkblatt über den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei
Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit.

Said hatte ein grauenhaftes Wochenende. Die ganze Zeit über
zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er das Problem lösen könnte.
Faktisch konnte er beweisen, dass er keine andere
Staatsangehörigkeit besaß. Doch wieso sollte er das überhaupt tun?
Warum musste ausgerechnet er dieses Gefühl der Unsicherheit für
immer mit sich herumtragen? Jeder Sachbearbeiter, wie Herr
Jahreszeit aus München, konnte mit seinen Unterlagen spielen, wie



es ihm beliebte, jeder hatte das Recht, sein Leben jederzeit mit einer
Unterschrift auf den Kopf zu stellen.

Monica erzählte Said auch diesmal nichts von seinen Sorgen. Sie
war mit ihrem Körper und den Folgen der Geburt beschäftigt, sie
sollte sich in Ruhe erholen können. Abends betrachtete Said Al-Wahid
seinen schlafenden Sohn und fragte sich, aus welchem Grund er ein
Kind in diese Welt gesetzt hatte.

Sollte er nach dem Wochenende wieder die Kanzlei
Nussbaum & Partner kontaktieren? Said rief zunächst Marc Stolle an.
Für dessen Hilfsorganisation hatte er einmal ehrenamtlich gearbeitet
und einigen Asylbewerbern geholfen, indem er für sie übersetzt
hatte. Marc, der sich darüber zu freuen schien, Saids Stimme zu
hören, folgte aufmerksam seinen Ausführungen. Er schimpfte über
die »Arschlöcher« und schämte sich für das Verhalten seiner
Landsleute. Er empfahl Said, entweder sofort an die Ö�entlichkeit zu
gehen und eine große Geschichte daraus zu machen oder das
Problem schnellstmöglich zu lösen und sich dann wieder um seine
Familie zu kümmern.

»Wie soll ich das tun?«
»Ich habe eine Freundin, die bei der Antidiskriminierungsstelle

arbeitet. Ich werde sie fragen, und sie ruft dich später an!«
»Ich danke dir, Marc, sehr!«
Frau Slawiski meldete sich ein paar Stunden später bei ihm. Sie

bestätigte einige Gedanken, die auch Said selbst schon gehabt hatte.
»Herr Al-Wahid, Sie beherrschen die Sprache gut. Sie haben

Kontakte. Sie wissen, wo Sie sich Hilfe suchen müssen, wenn Sie
Unterstützung brauchen. Stellen Sie sich vor: Wie geht es den
anderen, die weder die Sprache verstehen noch Kontakte haben und
am Rande der Verzwei�ung leben? Was können die Sachbearbeiter
mit diesen Leuten anstellen?«

»Sie können ihr Leben in die Hölle verwandeln.«
»Also beruhigen Sie sich bitte. Ich kümmere mich und helfe Ihnen.«
Frau Slawiski versprach Said, mit den beiden Behörden in München

und in Berlin zu telefonieren und sich dann wieder bei ihm zu melden.
Sie kam ihm wie die Wächterin eines Tores zwischen der dunklen und
der hellen Seite der Welt vor. Immerzu musste sie das Tor bewachen



und die Balance wiederherstellen, damit die Kreaturen der
Dunkelheit nicht auf die andere Seite schleichen und alles mit sich in
die Finsternis reißen konnten.

Frau Slawiski konnte das Problem in der Tat innerhalb weniger
Tage lösen. Ein Herr vom Amt für Bürgerdienste und
Einbürgerungsangelegenheiten rief bei Said Al-Wahid an. Er
behauptete, er wolle mit solchen Themen wie Ausbürgerung nichts zu
tun haben, aber die Kollegen von der Einbürgerungsbehörde im
Landratsamt München hätten Druck gemacht. Jetzt solle Said nur
einen Zweizeiler schreiben und an ihn schicken, dann sei alles
abgeschlossen.

»Ja?«
»Ja.«
»Was soll ich schreiben?«
»Schreiben Sie: Ich versichere Ihnen, dass ich ein deutscher

Staatsbürger bin und keine andere Staatsangehörigkeit besitze.«
Said schickte den Brief noch am selben Tag ab. Keine zwei Wochen

später erhielt er die Antwort: »Die Angelegenheit betrachten wir
somit als erledigt.«

Im selben Monat, es war knapp ein Jahr vor den nächsten
Bundestagswahlen, verlängerte Said Al-Wahid seinen Reisepass,
obwohl der noch fünf oder sechs Jahre lang gültig war. Er hatte Angst
davor, dass sein Pass nach den Wahlen nicht mehr verlängert werden
könnte. Said wollte auf alles vorbereitet sein, mit einem Pass, der
zehn Jahre lang gültig war.

Said Al-Wahid hat seinen Reisepass überall dabei, egal, wohin er
geht. Er hat ihn bei einem Podiumsgespräch in Mainz dabei und auch
im Supermarkt um die Ecke.



II

Said bucht den einzigen Flug, für den es noch ein paar freie Plätze
gibt: fast acht Stunden Flugzeit, mit sieben Stunden Transit in Doha.
Das Ticket ist sehr teuer, aber er hat keine andere Wahl.

Als sein Zug in Bad Hersfeld hält, steigt er aus und geht direkt zum
Raucherbereich. Er holt seine E-Zigarette aus der Tasche und
dampft. Weiße Wolken mit Kirschgeruch bilden sich vor ihm und lösen
sich rasch auf. Auf seinem Smartphone schaut er sich die
Buchungsbestätigung und das E-Ticket genauer an; er hat noch
genügend Zeit, bis der Flieger startet. Er schaltet die E-Zigarette aus
und verlässt den Bahnsteig, geht die Treppe hinunter, durch die
Fußgängerunterführung, dann hoch ins Bahnhofsgebäude. Am DB-
Automaten kauft er eine neue Fahrkarte und stellt sich dann vor den
Haupteingang unter das Vordach. Auch in Bad Hersfeld regnet es. Es
ist unerträglich schwül und heiß.

Said ruft Monica an und erzählt ihr von den neuen Umständen und
seinem Vorhaben, sofort nach Bagdad zu �iegen.

»Sei bitte vorsichtig!«
Er mag es nicht, wenn sie ihm das sagt. Sie tut es oft. Ist er ein

Junge, der gerade frisch das Elternhaus verlässt?
»Ja, ja!«
Als sie merkt, dass seine Stimme härter wird, lenkt sie ein.
»Ich denke an dich. Vergiss das bitte nicht.«
»Deine Mutter soll nach Berlin kommen und dir helfen.«
»Mach dir um uns keine Sorgen. Wir scha�en das!«
»Wie geht es meinem Ilias?«
»Es geht ihm sehr gut, er hat Spaß in der Kita, aber er fragt

andauernd, wo Papa ist.«
»Ach, mein Kleiner.«
»Pass bitte gut auf dich auf. Sei vorsichtig. Und komm schnell zu

uns zurück!«


