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Endpunkt und Nullpunkt 

Die kulturelle Oase des Orients. Die Seele Syriens. Die berauschende Quelle des 

arabischen Lebens. Eine der ältesten Städte der Welt. Aleppo.                                                                                                                        

Eine syrische Flagge, die am höchsten Punkt der Zitadelle thront, tanzt wie ein 

fröhliches Kind und blickt auf die märchenhafte Metropole. Der pechschwarze, 

unendlich weite Himmel ist von winzigen funkelnden Punkten übersät, die das Muster 

eines fliegenden Falken darstellen.                                                                                                                                                                       

Während die hellen Lichter der flackernden Kerzen die Innenräume der 

schmucklosen Steinhäuser mit Wärme umhüllen, ertönt die sanfte Stimme eines 

Muezzins von dem bleistiftdünnen Turm der Umayyaden-Moschee, die die 

menschenleeren Straßen Aleppos auch am späten Abend lebendig wirken lässt, 

hinein in das Wohnzimmer des zehnjährigen Tareks. Hier sitzt er. Hier sitzt er und 

wartet am Mosaiktisch, dessen schneeweiße Fließen im Licht glänzen. Wartet und 

wartet gemeinsam mit seinen zwei jüngeren Geschwistern so lange, „daß [sic] im 

kleinen Fenster die Sterne wander[n]  und ihre Figur veränder[n], ehe das Schweigen 

(…) ein Ende [findet]“1.                                                                                                                                   

Es klopft. Einmal, zweimal, dreimal. Ein Lächeln voller Freude, Glück und Fröhlichkeit 

füllt Tareks Gesicht. So schnell es ihm seine flinken Füße erlauben, rennt er die 

Spindeltreppe hinunter; hinunter zum so lang ersehnten Gast. Atemlos öffnet er die 

Haustür.                                                                                                                                                     

Die Augen finden sich. Die Hände verbinden sich. Die Herzen berühren sich. Hier 

steht er, sein Vater. Esat. Seine Hände umschlingen Tareks zerbrechlichen Körper, 

werfen ihn und sein Herz in die Höhe. Für einen Moment fühlt sich Tarek wie jener 

Falke, der den Abendhimmel Aleppos verzaubert. Nur die Angst, die Unsicherheit 

und die Furcht grenzen ihn von ihm ab. Stärker, immer stärker presst Tarek seine 

Fingerspitzen in Esats Oberarm.                                                                                            

Gemeinsam laufen Esat und Tarek, der die Hand seines Vaters nun wie eine Klette 

umklammert, ins Wohnzimmer des Hauses. Erst der kleine Bruder, dann die große 

Schwester und zuletzt seine Ehefrau. Alle bekommen jene Umarmung, jenen 

warmen Stirnkuss, auf den sie so unendlich lange warteten. Die Augen Hudas füllen 

sich mit nassen Tränen, funkeln so traumhaft wie zuletzt bei der Geburt ihres 

Jüngsten.                                                                                                                                          

                                                           
1
 Hermann Hesse:  Siddhartha, Suhrkamp, 2017, S.12 
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Ihre Hände suchen nach seinen. Ihr Körper presst sich an seinen, solange bis sich 

ihre Pulsschläge wieder aneinander anpassen. Zwei Herzen: ein Schlag, ein 

Rhythmus, ein Takt. Wie zwei frisch Verliebte blicken sich sie sich in die glasigen 

Augen. Sie hat ihren Ehemann wieder bei sich. Ihren Anker. Ihren Kompass.                           

Der innige Moment wird beendet. Tarek zerrt seinen Vater zum reichlich gedeckten 

Tisch. Gefüllte Weinblätter, Petersiliensalat, warmes Fladenbrot, gefüllte Datteln: Die 

orientalische Magie lässt die Zungen der Kostenden verzaubern.                                    

Während des Essens hört man im Hintergrund die Stimme einer  

Nachrichtensprecherin. Der Vater kehrt sein Gesicht von dem bunten Esstisch zum 

grauen Fernseher. Sein Grinsen erfriert. Sein Körper erstarrt. Tarek weiß, dass 

irgendetwas nicht stimmt, aber was? Die Nachricht: 

„Der Islamische Staat ist auf Vormarsch. Häuser werden zerstört. Menschen werden 

erschossen. Frauen werden vergewaltigt. Pseudoreligiöse Dschihadisten wollen 

„Kreuzfahrer“ und „Ungläubige“ vernichten, um sich gegen die vermeintliche 

Verwestlichung der arabischen Länder zu wehren. Nach ihrer Eroberung Homs‘ 

haben sie im Moment weite Teile Aleppos angegriffen. Das Ziel, ein Gottesstaat.  

Aleppo ist zum Spielball für fundamentalistische Gotteskrieger geworden. Schützen 

Sie sich und Ihrer Familie und fliehen Sie, wenn Sie …“ 

Eine kurze, einsame, beängstigende Stille durchläuft das Haus. Die zittrige Stimme 

der Nachrichtensprecherin wird von einem ohrenbetäubenden Lärm unterbrochen. 

Es klopft an der Haustür, aber das Klopfen ist nicht wie das vorherige, es hat eine 

angsteinflößende Aggressivität. Tareks Vater springt auf, während Tareks besorgte 

Kinderaugen nach Halt suchen. Vergebens.                                                                                                                                                                          

Huda und Esat blicken sich tief in die Augen. Das Klopfen wird stärker. In den 

sprechenden Augen des Gegenübers suchen sie nach Hilfe. Das Klopfen wird 

unheimlicher. Die Lippen verstummen. Das Klopfen wird unfreundlicher.                                 

Esat kann sich aus seiner Schockstarre befreien und spricht in einem beruhigenden 

Ton: „Befolge meine Worte. Nimm die Kinder! Laufe mit ihnen ins Dachgeschoss. 

Dort versteckt ihr euch im Kleiderschrank. Man kann mir mein Leben, aber niemals 

meine Liebe rauben. Ich liebe dich, ich liebe euch. Euer Tod wäre mein Tod. Mein 

Tod ist eure Rettung. Eure Rettung ist mein Sieg.“ Tarek versteht die letzten beiden 

Sätze nicht, Huda schon.                                                                                                                                      

Ein letztes Mal, das letzte Mal, blicken sich die beiden Verliebten in ihre 



Belinda Akel 

3 
 

mandelförmigen Augen. Während Esat die Treppe hinunter stürmt, nimmt Huda die 

Kinder und rennt mit ihnen ins Dachgeschoss, presst sie hinein in den riesigen, 

dunklen Kleiderschrank.                                                                                                    

Esat wartet einen kurzen Augenblick vor der Tür, dann öffnet er sie. Vor ihm steht ein 

bärtiger Mann, dessen Kopf von einem schwarzen Tuch umhüllt ist. In seiner rechten 

Hand eine Waffe. Ein Sturmgewehr. Als würde Esat wissen was kommt, schließt er 

die mit Tränen gefüllten Augen. Er wartet; wartet, bis er den Lauf der Waffe auf 

seiner Stirn spürt. Sein Pulsschlag wird langsamer. Sein Atem wird ruhiger; so ruhig 

wie das Rauschen der grünen Blätter. Dann zielt er ab. Eine Flut voll Hass füllt das 

Haus. Die Patrone durchbohrt seine Haut, seinen Hirnschädel, sein Hinterhirn und 

seine hintere Kopfhaut. Sie frisst die Zukunft eines jungen Mannes, einer Familie und 

wird zum blutigen Endpunkt eines schmerzenden Liebesromans. Ohne Reue, ohne 

Scharm. Das Licht des Friedens erlischt.                                                                                                                                                        

Esats lebloser Körper fällt rücklings auf den steinigen Marmorboden, der sich nun mit 

der dunkelroten Flüssigkeit füllt. Der letzte dumpfe Aufschlag. Der maskierte Terrorist 

durchsucht das Haus, sucht nach weiteren menschlichen Zielscheiben. Minutenlang 

sucht er unerbittlich jeden Zentimeter des Hauses ab. Aber sie haben Glück - Glück 

im Unglück -, denn er vergisst das Dachgeschoss.                                                                                

Drei Wochen später:                                                                                                                 

Nullpunkt eines neuen Familienromans, ohne Vater.  „Allein st[eht] [sie]und leer, wie 

ein Schiffbrüchiger am Ufer.“2 Huda. Hier stehen sie mit ihren Kindern. Hilflos und 

hilfesuchend. In einem fremden Land. In einem Land, dessen Sprache sie nicht 

verstehen. In einem Land, dessen Kultur sie nicht kennen. Und trotzdem: Sie sind in 

Deutschland, in Sicherheit, in Freiheit.                                                                                                                                          

Am bewölkten Himmel sieht man einen schwarzen Falken und Tarek erinnert sich an 

einen Satz seines Vaters: „Und auch das unglücklichste Leben hat seine 

Sonnenstunden und seine kleinen Glücksblumen zwischen dem Sand und Gestein. 

“3 

                                                           
2
 Hermann Hesse: Siddhartha, Suhrkamp,2017, S. 69 

3
 Hermann Hesse: Steppenwolf, Suhrkamp, 2017, S. 57 


