
„Wenn ich die Augen schließe, seh‘ ich Tote im Tränenmeer.  

Der Fels aus Krieg an der Hoffnung zieht sie hinunter, 

Was Licht war, sieht niemand mehr.  

Wenn ich die Augen schließe, seh‘ ich Menschen in Flammen stehen.  

Das ist die Welt, die wir wählen. Das ist die Welt, die wir quälen.“ 

(THORA – Tränenmeer: https://www.youtube.com/watch?v=flYXVWGAlug )  

 

2011 

Der Krieg in Syrien beginnt. Die Revolution beginnt.  

… 

2014 

Ich bin 18 Jahre alt. In dem Café International unserer Kleinstadt lerne ich zum ersten 
Mal Menschen kennen, die aus Syrien geflohen sind. Ohne viele Worte verstehen wir 
uns und freunden uns an.  

Häufig bin ich die einzige deutsche Muttersprachlerin und beginne, die ersten 
arabischen Wörter zu lernen.  

. ا توراسمي  انا  .مرحبا   

2015  

Flüchtlingskrise. Es wird ein großes politisches Thema, die gesellschaftliche Stimmung 
ist gereizt. Offene Grenzen schließen sich.  

Rechtsextremismus. Rassismus. Menschenfeindlichkeit. - Solidarität. Empathie. 
Refugees Welcome.  

Ich sitze bei Freund*innen. Zum Frühstück gibt es Hummus und Foul. Wir trinken Mate 
und hören Fairouz – dabei reden und lachen wir viel. Nur in Momenten der Stille 
schweifen Blicke in die Ferne.  

Syrien wird zu meinem Thema. Krieg wird zu meinem Thema.   

Weihnachten. Ich verliebe mich in einen Syrer; er kommt aus Homs.  

Liebe kennt keine Grenzen.  

2016  

Ich diskutiere und streite viel. Über die Rolle der Frau, Religion und Eifersucht.  

Freiheit bekommt für mich eine neue Bedeutung. Ich lasse mir das arabische Wort 

dafür auf den Arm tätowieren.  الحرية   

Nach meinem Abitur packe ich meine Sachen und fliege für mehrere Wochen nach 
Griechenland in ein militärisch geführtes Camp für Geflüchtete. Wir sind die erste 
Organisation vor Ort und werden mit offenen Armen begrüßt. 

Als wir abends das Camp verlassen, um in unsere Unterkunft zu fahren, laufen die 
Kinder unserem Wagen hinterher bis zum Ausgang. Sie rufen. „Tomorrow, my friend? 
Tomorrow?“. Ja, wir kommen morgen wieder. Erleichterung.  

https://www.youtube.com/watch?v=flYXVWGAlug


Vier Kampfjets fliegen dicht über dem Camp entlang. Auf dem Vorplatz spielten vorher 
dutzende Kinder. Sie rennen schreiend und weinend zu den Zelten und suchen ihre 
Eltern. Einige der Erwachsenen lachen darüber, ihre Augen sind leer.   

Ein Kind kommt zu mir und weint. Ich frage das Mädchen „ ن امك؟يو “ – wo ist deine 
Mutter. Sie zeigt in den Himmel.  

Da mein Arabisch mittlerweile ganz okay ist, lerne ich schnell viele Leute kennen. Sie 
laden mich in ihre Zelte ein und erzählen mir von ihrem Leben. Sie zeigen mir das 
Camp und die Natur in der Umgebung. Ein junger Mann, mit dem ich mich 
angefreundet habe, möchte mich seiner Frau vorstellen. Er bringt mich in sein Zelt, wo 
seine schwangere Frau sitzt. Sie ist so alt wie ich. Wir reden, gehen spazieren und 
machen Fotos.  

Der Rückflug tut weh. Nicht nur, weil ich viele Menschen zurücklasse, sondern weil es 
so wahnsinnig einfach ist. Mit einem deutschen Pass sind viele Grenzen 
bedeutungslos; andere brauchen Jahre, um diese zu überwinden. Ich nur Stunden.  

Ich behalte viele Erinnerungen, viele Bilder in meinem Kopf.  

2017 

Ich fliege erneut nach Griechenland. In dasselbe Camp. Diesmal mit meiner Mutter.  

Es ist merkwürdig. Ich komme und gehe, die Menschen im Camp sind geblieben; 
einige mittlerweile fast zwei Jahre. Dafür wurden die Zelte durch Container 
ausgetauscht und das Relocation-Programm beginnt.   

Wir treffen meine Freundin wieder, zu der ich – wie auch zu vielen – den Kontakt 
gehalten habe. Ihr Kind kam an meinem Geburtstag auf die Welt. Sie heißt Lava.  

Ein weiteres Mal verlasse ich das Camp und nehme einen Straßenhund mit. Viele 
machen Witze darüber, wie einfach es ist, einen Pass für einen Hund zu bekommen.  

Während meiner Zeit in Griechenland haben sich meine Gedanken neu sortiert. Ich 
breche mein bisheriges Studium ab, ziehe zurück zu meinen Eltern und schreibe mich 
für ein Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule in Koblenz ein. Ich möchte 
professionelle humanitäre Hilfe zu meinem Beruf machen.  

2018  

Es ist nicht mehr nur mein Thema. Es ist mein Leben geworden.  

Ich verliere mich in Kriegsbildern und -videos, in Nachrichten und Gedanken. 
Weltschmerz. Pessimismus. Hoffnungslosigkeit. Sinnlosigkeit.  

Ich fühle mich nicht als Deutsche und bin auch keine Syrerin. Ich habe Krieg in meinem 
Kopf, aber noch nie erlebt. Ich habe Heimweh nach einem Land, das ich nie gesehen 
habe. Wer bin ich?  

Und wieso ist die ganze Welt bestürzt über 17 Kinder einer Fußballmannschaft, die in 
einer Höhle in Thailand feststecken – aber sieben Jahre Syrienkrieg interessieren 
kaum jemanden? Wieso berichten Medien im Stundentakt über Rettungsversuche, 
aber dass jeden Tag im Schnitt sechs Menschen im Mittelmeer sterben, bleiben nur 
Zahlen.  

Mama Merkel wird zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. 



Seehofer spricht von Migration als die Mutter aller Probleme.  

Ich schreibe das Lied Tränenmeer: „Das ist die Ruhe vor dem Sturm, die so laut 
schreit. Wir sind umzingelt von Lärm und nur Stille kann uns befreien. Doch sie liegt 
begraben unter Schutt“.   

2019 

Ich mache ein Praxissemester in einem Schutzhaus für Frauen. Für einen Monat 
besuche ich die Partnerorganisation in Kenia. Zwangsprostitution, 
Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung.  

Viele europäische Männer in Bars, die umgerechnet gerade mal einen Euro dafür 
bezahlen, mit minderjährigen Mädchen zu schlafen. Ein Mädchen in dem Schutzhaus, 
sie ist acht Jahre alt als sie sich zum ersten Mal prostituiert. Erst vier Jahre später 
kommt sie dort raus. Sie ist kein Einzelfall.  

Ich verinnerliche, dass Soziale Arbeit in der Flüchtlingshilfe (und vielen anderen 
Bereichen) nichts bedeutet und nichts verändert, wenn Konfliktursachen bestehen 
bleiben. Meine Gedanken ordnen sich neu: Nicht mehr humanitäre Hilfe ist mein Ziel, 
sondern Friedens- und Konfliktforschung. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit diesen Themen lassen meine Gefühle in den Hintergrund rücken.  

Idlib. Erdogans Militäroffensive in Nordsyrien.  

2020 

Ich sitze im Bett als ich die Nachricht lese, dass Erdogan die Grenzen geöffnet hat. Ich 
verbringe Stunden vor verschiedenen Nachrichtendiensten, bevor ich schlafen gehe. 
„Das ist die Ruhe vor dem Sturm…“.  

Die Situation eskaliert. Türkei. Griechenland. Europa. Tote. 

Ich trage viel Hass in mir, so viel Wut. An guten Tagen ist es eine gleichgültige Leere.  

Covid-19. Die Pandemie überschattet alle weiteren Ereignisse. Grenzen schließen.   

Verschwörungstheorien. Egoismus. Angst. Sonnenschein.  

Jetzt.  

Es zerstört mich. Ich schlafe schlecht. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich 
Menschen in Flammen stehen.  Menschen unter Trümmern. Explosionen. Blut. 
Einzelne Körperteile. Tote im Mittelmeer. Ich höre Kinder schreien und weinen. 

Auch ich weine. Nichts davon habe ich wirklich erlebt.  

Wie muss es dann sein, jahrelang hinter Grenzen und in Kriegen gefangen zu sein?  

 

Ist das die Welt, die wir wählen? Ist das die Welt, die wir wählen? 

 

Ich wünsche mir, dass es irgendwann aufhört.  

Ich wünsche mir, Lava und ihre Familie dieses Jahr in Schweden zu besuchen.  

Ich wünsche mir, irgendwann Syrien zu sehen.   


