Für M.
Deine Geschichte?
Vielleicht ist alles ganz anders gewesen. Wer kann das schon
wissen. Es gibt keine objektive Wahrheit. Aber es gibt diese
Geschichte, die von dir handelt, und die ich so erzählen
möchte wie ich glaube, dass sie passiert ist. Oder doch so,
wie ich sie erlebt und verstanden habe - oder glaube, sie
erlebt zu haben. Wie auch immer. Ich habe dich eine kurze Zeit deines Lebens begleitet. Ich
meine, dich ein klein bisschen kennen gelernt zu haben. Vieles
blieb mir verborgen. Doch diese Geschichte, die für dich
vielleicht ganz anders geschehen ist, als ich sie hier
aufschreibe, hat eine Verbindung zwischen uns geschaffen. Ein
Band, das Sprachbarrieren, Wertvorstellungen, Kulturen und
Grenzen überwindet. Und so schreibe ich, ohne zu wissen, ob es
deine oder doch eher meine Geschichte ist:
Du bist Anfang 20, lachst selten und hast tief liegende dunkle
Augen. Als ich dich das erste Mal sehe, wirkst du
verunsichert, fast noch kindlich. Du bist ziemlich groß und du
hast drei Schusswunden, die dir manchmal weh tun. Eine davon
ist an der rechten Hand. Ich kenne sonst keinen Menschen, der
eine Schussverletzung hat.
Warum du dich auf die Reise gemacht hast, weiß ich nicht
genau. Ich

kann es nur vermuten, aus einzelnen Bemerkungen

zusammensetzen und Dinge, die ich

beobachtet habe,

interpretieren.
Du hattest wohl Probleme in Bagdad, der Stadt, aus der du
kommst. Ein paar Männer haben dich gesucht. Du bist zuerst
innerhalb der Stadt umgezogen. Dachtest, nun in Sicherheit zu

sein. Was hast du den Männern getan? Etwas gesehen was du
nicht sehen solltest, eine andere politische Meinung gehabt;
war es einfach ein Streit zwischen zwei Gruppierungen, der
eskaliert ist? Was haben sie dir angetan? Es müssen schlimme
Dinge gewesen sein, erzählt hast du nie etwas davon. Aber es
hat dich beschäftigt, das konnte man sehen.
Die Männer haben dich in deinem neuen Stadtteil gefunden, es
gab eine Schießerei, die du nur knapp überlebt hast;
Querschläger sind für deine Schussverletzungen verantwortlich.
Und dann gab es die Entscheidung, ein neues Leben anfangen zu
wollen; weit weg von den Problemen vor Ort, weit weg von
Menschen, die Gewalt anwenden, wenn jemand anders denkt, fühlt
und handelt als sie selbst. Aber auch weit weg von deiner
Familie und von deinen Freunden. Ich denke, du hast zu diesem
Zeitpunkt keinen anderen Weg gesehen. Deine Familie hat sich
bei deinem Plan, wegzugehen, unterstützt. Ein bisschen
Abenteuerlust steckte vielleicht auch dahinter; der Wunsch
eines jungen Menschen, mehr sehen zu wollen von der Welt. Und
du hast dir das, was dann auf dich zukam, sicher einfacher
vorgestellt...
Du erlebst in den folgenden Wochen das Gleiche wie so viele
andere in diesem Spätsommer: du bist auf der Balkanroute
unterwegs. Deine Wunde am Rücken entzündet sich, du hast große
Schmerzen aber läufst doch jeden Tag weiter. Du triffst
unterwegs einen anderen jungen Mann, der auch aus dem Irak
kommt. Ihr bleibt zusammen, helft euch gegenseitig. Ihr
schafft die Strecke. Es folgen das komplett überfüllte
Auffanglager, dann die Asylunterkunft. Du hast Glück, du
wohnst jetzt in einem relativ kleinen Haus in einem großen
Dorf und du teilst dein Zimmer nur mit diesem Kumpel, der dich
irgendwo in Serbien aufgelesen hat.

Du lernst erste Wörter. Es fällt dir schwer. Du hast noch nie
eine fremde Sprache gesprochen und die verwundete Hand
schmerzt wenn du die ungewohnten Buchstaben schreibst. Den
Busfahrplan liest du überraschend schnell. Du möchtest mobil
sein und du möchtest alles richtig machen. Du kochst uns für
den Unterricht löslichen Kaffee mit unendlich viel Zucker. Ich
finde ihn grauenhaft und trinke ihn trotzdem. Du gehst zum
Kickboxen und versuchst die langen dunklen Tage irgendwie tot
zu schlagen. Du rauchst zu viel. Du gehst schwimmen und
erfährst, dass junge Männer mit deiner Hautfarbe nicht sehr
beliebt sind im Hallenbad. Du läufst durch den ersten Schnee,
bekommst nasse Füße, du frierst und wartest. Doch die Antwort,
ob du bleiben darfst, die kommt nicht. Nie.
Dafür kommt Weihnachten, das christliche Fest. Wir feiern
zusammen mit Verwandten und Freunden, Kirche, Baum und
Geschenken. Du stocherst in deinem Essen herum und gehst früh.
Den Baum mit der Krippe darunter hast du fotografiert.
Das neue Jahr bringt noch mehr Kälte aber immer noch keine
Antwort, keinen offiziellen Deutschkurs, keine Chance. Es
regnet. Der See ist zu kalt und ins Hallenbad möchtest du
nicht mehr. Du gehst auch nicht mehr zum Kickboxen. An einem
Abend betrinkst du dich und fährst mit dem Bus bis dahin, wo
dieses kleine Land zu Ende ist. Ich stelle mir vor, wie du im
Regen an der Grenze stehst und überlegst, sie zu überqueren,
einfach damit irgend etwas passiert. Ich sehe im Dunkeln deine
Zigarette glühen und wie du rüber schaust über den Fluss, an
dessen anderem Ufer ein weiteres kleines Land beginnt. Du
kehrst zurück in dein Zimmer.
Du kaufst ein Einhorn aus Stoff und setzt es auf deine Lampe.

Deine Mutter ist an Diabetes erkrankt und du bist nicht bei
ihr. Dein großer Bruder ist Vater geworden. Und du kennst den
Kleinen nur von einem Foto. Das Leben im Irak geht weiter –
ohne dich. Deine Wunden sind verheilt, was bleibt, sind
Narben. Es ist Mai. Es ist immer noch kalt. Es regnet. Du
möchtest so gerne arbeiten aber du darfst nicht. Du schneidest
meine Hecke und mähst den Rasen. Wir kochen zusammen,
italienisch. Manchmal denke ich, du kommst langsam hier an. Du
schwimmst jetzt im See. Deine Caritasbetreuerin erzählt mir,
du seiest oft aggressiv. Ich erlebe das nie. Du weißt, wo es
den besten Döner der Gegend gibst und zeigst es mir. Ich sehe
dein seltenes Lächeln als du mich einlädst.
Dann ist Juni. Es regnet als du kommst. Natürlich. Dein
Wortschatz reicht nicht aus, um zu erklären. Ich verstehe nur
„Probleme“ und „Bruder“, „Rückkehr“ und immer wieder „sofort“.
Ich sage dir, du musst mit der Caritas reden.
Am nächsten Tag ruft deine Betreuerin an.
Kein Asyl mehr für dich. Sie haben dich rausgeschmissen. Ich
erfahre ein paar Bruchstücke mehr und stelle mir vor, wie du
von deinem Stuhl aufspringst weil du nur mit der Betreuerin
reden möchtest, nicht mit dem Übersetzer. Doch sie will nicht
zuhören. Sie interpretiert dein Aufspringen als Angriff. Sie
hätte Angst vor dir gehabt, erzählt sie mir später. Du sagst
ihr, du müsstest zurück, jetzt, SOFORT! Dein kleiner Bruder
sei in Gefahr und nur du könntest das Problem lösen. Es sind
wohl die gleichen Männer, die damals dich bedrohten. Sie
wollen dich zur Rückkehr zwingen. Du sagst aber auch deiner
Betreuerin nicht, was es für ein Problem ist. Oder schon? Es
ändert nichts. Sie erklärt dir, du musst einen Antrag stellen
um zurück zu können. Zwei Monate würde das dauern. Mindestens.
Du verlässt ihr Büro wütend und gehst in den ersten Stock in

euer Zimmer. Ich höre dich die Stufen hinaufrennen. Die Treppe
ächzt. Die Zimmertür knallst du hinter dir ins Schloss. Du
schmeißt dein Smartphone mit aller Kraft gegen die Wand. Die
Lampe mit dem Einhorn schwankt hin und her. In mehreren Teilen
fällt das Telefon zurück. Als du den Akku wieder einsetzt,
merkst du, es ist kaputt. Und die Wut ist immer noch da.
Du hast keine Zeit, zwei Monate zu warten. Aber du hast eine
Idee. Du rufst einen Mann zu dir, der im Nebenzimmer wohnt. Er
ist Afghane. Spielt das eine Rolle? Mit ihm hast du dich am
Tag vorher über das ungeputzte Bad gestritten. Oder über etwas
anderes, ist nicht weiter wichtig. Ihr mögt euch in jedem Fall
nicht besonders. Du wirkst jetzt ganz ruhig. Du schaust ihm
entgegen, er kommt auf dich zu und du schlägst ihm ohne
Ankündigung direkt ans Kinn. In meiner Vorstellung höre ich
den anderen Mann schreien, ich sehe ihn rückwärts taumeln und
gegen die Glastür fallen. Du hast Kraft. Ich sehe Scherben,
ich sehe Blut, ich sehe die Betreuerin, die die Treppe hoch
stürmt und dich rausschmeißt - sofort. Ich sehe dich,
lächelnd.
Du gehst. Musst gehen. Das Einhorn bleibt. Achtlos liegt es
auf dem Boden.
Ich erreiche dich nicht; warte unruhig, bis du dich über
deinen Kumpel bei mir meldest. Du bist bei ihm und du brauchst
Hilfe. Über die Caritas kann ich dir deinen Pass überraschend
schnell besorgen und kaufe dir ein Flugticket. Ich drücke dir
ein altes ausrangiertes Klapphandy in die Hand, damit du auf
der Reise erreichbar bist. Bis zum Flughafen ist es weit. Du
musst einmal quer durch das ganze Land fahren, darfst dabei
keine Grenze überqueren. Das haben die offiziellen Stellen
extra betont. Deshalb musst du umsteigen, dreimal. Später

wirst du mich anrufen und mir erzählen, dass der Schaffner dir
gesagt habe, du solltest einfach sitzen bleiben. Illegale
Grenzübertritte im fahrenden Zug, keine Umwege auf deinem Weg
zurück. Aber den Teil deiner Geschichte kenne ich noch nicht
als ich dich zum Zug bringe und kurz umarme.
Dann bist du weg.
Und auf einmal ist der Sommer da. Es ist heiß und trocken. Ich
bade im See. Hätte ich dich aufhalten sollen? Hätte ich dich
aufhalten können?
Als du am Flughafen bist, rufst du deine Mama in Bagdad an.
Warum erst jetzt? Wieder kann ich nur ahnen, was sie gesagt
hat, die Frau, die etwa so alt ist wie ich und vermutlich
froh, einen ihrer fünf Söhne in Sicherheit zu wissen. Dann
rufst du mich an.

Ob du zurück kommen könntest, möchtest du

von mir wissen. Ich spreche mit deiner Betreuerin, erfahre, dass du dann noch
einmal von vorne anfangen müsstest, mit dem Auffanglager – und
ohne Garantie wieder in das gleiche Bundesland zu kommen,
geschweige denn auf Asyl. Du weißt, wie unwahrscheinlich es
nach deiner Schlägerei ist, dass du Asyl bekommst. Du
entscheidest dich für den Flug und mich plagen die Zweifel.
Ein paar Tage später meldest du dich über den facebookmessenger. Du schreibst, du konntest das Problem lösen. Es war
schwer, aber du hast es geschafft und mit den Männern geredet.
Alles ging friedlich ab, dein Bruder ist frei. Du wirkst
zufrieden mit dir selbst. Keine Ahnung, wie du das geschafft
hast. Vielleicht bist du in deiner Zeit in Europa einfach doch
ein Stück erwachsener geworden und hast die richtigen Worte
gefunden. Vielleicht hilft auch die Zeit manchmal, Probleme zu
lösen. Ich sehe auf facebook ein Foto von dir, entspannt am

Billardtisch spielend. Ich bin erleichtert.

Du kehrst in dein

altes Leben zurück, ein Leben ohne Schnee, Regen und Kälte,
ein Leben in einer Kultur, die ich nur aus Büchern und Filmen
kenne. Ein Leben, in dem manchmal Kugeln quer fliegen.
Nur selten meldest du dich in den nächsten Monaten. Du
vergisst das bisschen Deutsch das du gelernt hast. Du hast
keine Verwendung mehr dafür. Europa war nur eine kurze Episode
in deinem Leben.
Dann schreibst du kurz nach Weihnachten dass du Soldat wirst,
dass du in Mosul kämpfen wirst - gegen den IS. Ich sitze in
meinem Büro und auf einmal ist die Wüste, ist der Krieg so
nah. Ich möchte dir vom See erzählen, der jetzt wieder zu kalt
zum schwimmen ist und über dem der Nebel wabert. Und davon,
dass ich vor ein paar Tagen mit Freunden Döner essen war. In
dem Laden, den du mir gezeigt hast. Es hat allen gut
geschmeckt. Aber du schreibst von Pflicht und davon, dass es
nicht schlimm ist für eine gute Sache zu sterben. Der googleÜbersetzer konstruiert eigenartig pathetische Sätze. Und
wieder weiß ich nicht, was deine Geschichte ist und was meine
Phantasie. Ein Teil von mir möchte dich schützen, dich am
liebsten sofort rausfliegen lassen aus dieser Situation. Ein
anderer Teil von mir ahnt, dass du tun musst was du tun wirst.
Ich lese. Remarques Paul Bäumer bekommt in meiner Vorstellung
dein Gesicht, deine Statur, deine dunklen Haare. Das Buch ist
mir viel näher als vor 30 Jahren als ich es das erste Mal las.
Ich heule ein bisschen.
Ich verfolge die Nachrichten, sehe den Krieg in vorsortierten
Ausschnitten. Hoffe bei jedem gefilmten Soldaten, dass du es
bist. Und auch wieder nicht. Aber das wäre sowieso ein zu

großer Zufall. So wenig wird berichtet. Was interessieren die
Menschen hier die Einzelheiten in diesem Krieg um Mosul. Und
du meldest dich nicht. Die Wochen vergehen. Dein Geburtstag
kommt und geht. Ein Jahr vorher hatte ich dir noch einen
Kuchen gebacken um dich ein bisschen aufzuheitern. Jetzt
schweigst du online und ich frage mich, ob du offline noch am
Leben bist. Ich fange an, mehrmals täglich im Internet zu
kontrollieren ob du nicht irgendwo irgendetwas geliked oder
kommentiert hast. Ich sage mir, du hast sicher nur kein Netz.
Aber das beruhigt mich nur halb. Ich höre Zahlen von Toten und
sehe dich in Gedanken sterbend in den staubigen Straßen der
zerstörten Stadt. Die Zeit vergeht.
Endlich schickst du ein Foto. Du liegst auf einer Pritsche,
dein Bein ist verbunden. Es ist bloß eine weitere
Schussverletzung. Blut ist durch den Verband gesickert. Du
bist etwas bleich. Ich bin erleichtert. Die Worte fehlen auch
jetzt. Und so schickst du Bilder von dir in Uniform. Alles
Kindliche in deinem Gesicht ist verschwunden. Dieser Mann mit
der Kalaschnikow im Arm, der dem unbekannten Fotografen direkt
in die Kamera schaut, kauft keine Einhörner. Er träumt nicht
von einem „besseren“ ungefährlicheren Leben.

Er sieht so aus

als würde er gar nicht mehr träumen und kaum noch schlafen. Er
hat viel gesehen, das ich mir nicht vorstellen kann, auch
nicht vorstellen will. Aber: Er lebt.

