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„Nachts denke ich anmeine Freunde“
SYRIEN Marian,

17, lebt seit

eineinhalb Jahren

in einem

Flüchtlingslager

im Libanon.

Manchmal

schickt sie eine

SMS nach Hause.

Es kommt aber

keine Antwort.

Sechs

Geschichten

von Kindern und

Jugendlichen

ohne Heimat.

Eine

Fotoreportage

von Ludwig

Rauch und

Jochen Brenner

Wenn ichaufsKlomuss,habe ichschrecklicheSchmerzen. Ichwar
bei ganz vielen Ärzten, jetzt muss ich operiert werden. Aber ich
musswarten.NachtswirdmeinBauchganzdick,morgenswird es
wieder besser, hoffentlich hört das bald auf. Meine Eltern sind
SchreinerundhabenAngestellte inSyrien. SiehabenSchränke, Ti-
sche und Betten aus Holz gebaut. Dann hat eine Bombe unser Ge-
schäft zerstört, wir mussten fliehen. Mein Vater ist mit meinem
GroßvatervorKurzemheimlichzuunsnachHausenachSyrienge-
fahren, um sich unser Haus anzusehen. Es war auch kaputt. Das
machtmich traurig, weil wir ja darin wohnen wollten. Wenn der
Krieg vorbei ist, müssen wir alles schnell wiederaufbauen. Dann
will ichauchSchreinerwerden.Hier imCampistmiroft sehr lang-
weilig.UndmeineEltern lachennichtmehr sovielwie früher.Wir
spielen auchnichtmehr so viel. Ich habe einenOnkel in Algerien,
der ist noch ganz jung. Er schreibtmirmanchmal SMS:Wir sollen
zu ihm ziehen. Ich will aber lieber nach Syrien zurück.

■ Issa, sechs Jahre alt, aus Sit Zeinab, lebt seit sechs Monaten im
Flüchtlingslager Rajab Marej, Libanon

Heute ist mein zweiter Tag in der Zeltschule, das ist ziemlich auf-
regend.Wie lange ichhier imLager schon lebe,weiß ichnicht, wir
haben aber schon einmalmeinen Geburtstag gefeiert. Ich habe
keineSchwestern,abereinenBruder,der jünger istals ich.Mit ihm
undmeinem Cousin spiele ich oft Verstecken. Ich bin ziemlich
glücklich hier, das Wetter ist gut, und wir dürfen viel länger drau-
ßen sein als zu Hause in Syrien. Mein Großvater ist mein Vorbild,
mit ihm bin ich zu Hause immer Traktor gefahren, dasmacht
Spaß.Leider isternichtmitgekommen.WenneinMannMenschen
wieder gesundmachen kann, nenntman den Arzt. Das will ich
auch werden, wenn ich groß bin.

■ Mohammad, acht Jahre alt, aus Sit Zeinab, lebt seit sieben Monaten
im Flüchtlingslager Rajab Marej, Libanon

AhmadsMutterBushraerzählt: IchwarmitAhmadim
sechstenMonat schwanger, als Flugzeuge Bomben
über unseremDorf abwarfen. Dass Ahmad in einem
fremdenLandzurWelt kam,machtmich sehr traurig.
Ich wollte ihn so gerne in der Heimat großziehen.
Dannmussten wir für die Geburt hier im Libanon
auch noch 200 Dollar bezahlen, das ist die Miete für
ein ganzes Jahr imFlüchtlingslager. Ich sage es,wie es
ist: Wir haben kein Geldmehr. Wir haben unser Zelt
hier auf Kredit gebaut, mussten von Freunden etwas

leihen. Und ichmache jeden Tag Schulden, um
AhmadsWindelnbezahlenzukönnen.Solangeichihn
stille, braucht er wenigstens keine zusätzliche Milch.
Was soll nur aus ihm und seinen Geschwistern wer-
den? Glücklichmachtmich, dass ich Ahmad zurWelt
bringenkonnte, ohneBombenhören zumüssen.Den
MenschenimLibanonbin ichdankbar,dasssieunser-
dulden.AberwirwerdenhierniezuHausesein. Ichge-
he arbeiten, um unsere Schulden abzuzahlen. Die li-
banesischenChefswissen,dasswir jedeArbeit anneh-

men, und zahlen sehrwenig.WennAhmadälterwird,
werdeichihnzueinemstarkenJungenerziehen.Mein
größter Wunsch wäre, dass wir nach Syrien zurück-
können, bevor er ein Jahr alt ist. Dann würde er viel-
leicht nie erfahren, dass er auf der Flucht geboren
wurde. Er könnte ein fröhlicher Junge werden.

■ Ahmad, 20 Tage alt. Seine Familie stammt aus Sfireh
und lebt seit sechs Monaten im Flüchtlingslager Kfar
Zabad, Libanon

Ichzähle jedeneinzelnenTag,den ichhierverbringen
muss. Ichmöchte nicht undankbar erscheinen, aber
ichmuss so schnell wiemöglich zurück. Ichmuss in
die Schule, ummeinen Abschluss zumachen. Alles,
wasmir etwas bedeutet, ist in Syrien. Als der Krieg be-
gann, wollte ichmich für die Menschenrechte einset-

zen,vielleichtalsAnwältin,darauswird jetztnichts, es
ist einfach zu gefährlich in Syrien. Zuvor wollte ich
Journalistinwerden, aberWorte haben in den vergan-
genendrei Jahrenüberhauptnichtsgebracht.Undalle
Journalisten in Syrien waren befangen. Nachts, oder
wenn ich Zeit habe, denke ich anmeine Freunde,mit

denen ichkeinenKontaktmehrhabe.Die Erinnerung
wird immerblasser,manchmalschreibe icheineSMS,
aber es kommt nie eine Antwort zurück.

■ Marian, 17 Jahre alt, aus Damaskus, lebt seit 18 Mona-
ten im Flüchtlingslager Rajab Marej, Libanon

Hier imCamphaben allemeinenGeburtstag vergessen, sogar ich
selbst. Das ist mir noch nie passiert. Geburtstag zu haben ist ei-
gentlich das Beste, was es gibt. Na ja,meine Eltern hättenmir hier
eh nichts schenken können, und ohne Geschenke ist ein Geburts-
tag auch nicht so gut. Ichwar in der vierten Klasse, als wir fliehen
mussten, weil Männer in unserem Viertel mit Gewehren aufein-
ander schossen. Dann wurde unsere Schule von einer Bombe ge-
troffen und zerstört. Seitdemhabe ich Angst, dassmehr Bomben
fallen. Wenn ich nur wüsste, wasmit meinen Freunden aus der
Schule passiert ist. Ein paar von ihnen wohnen in einer anderen
Siedlunghier imLibanon. Treffen könnenwir uns leider nicht. Zu
Hause in Syrien habe ich immer ein Buch und einen Stift bei mir
gehabt,weil ichgerneGedichteschreibe.MeineMuttererzähltmir
immer, dass ichoftmitdemBuchaufderBrust eingeschlafenbin.
Hier habe ich keine Bücher und Stifte, mir fällt auch schon lange
nichtsmehr ein,was ich aufschreibenkönnte. In Syrienwollte ich
Schriftstellerinwerden, jetzt lieber Ärztin. Erst würde ich alle Kin-
der gesundmachen, dann die Erwachsenen.

■ Rufran, 13 Jahre, aus Aleppo, lebt seit 14 Monaten im Flüchtlingsla-
ger Kfar Zabad, Libanon

AlsderKrieg inunserDorfkam, sindwirgeflohen.Wirwarenzwei
Tagemit demBus unterwegs, undmeinVatermusste demFahrer
viel Geld für die Fahrt geben. Es ist das erste Mal, dass ichmeine
Heimat verlassen habe. Wir wohnen jetzt alle in einem Zelt und
schlafen dort. Tagsüber kümmere ichmich ummeine Geschwis-
ter oder sammle Holz für den Ofen. Mein Vater ist jetzt öfter bei
uns als früher. In Aleppowar erMaurer, hier im Libanon findet er
nicht jedenTagArbeit.Wenn inunseremDorf keinKriegmehr ist,
will ich sofort zurück. An denmeisten Tagen geht esmir ganz gut
hier, nurmeine Freunde fehlenmir. Was sie wohlmachen?Wenn
ich nachts nicht schlafen kann, stelle ichmir vor, wie unser Haus
jetztaussiehtundwerwohl inunsererWohnunglebt.ZuHausebin
ich in die fünfte Klasse gegangen, mein Lieblingsfach war Ara-
bisch.DieGeschichten inunseremLesebuchmochte ich ammeis-
ten.Wennwir zurück in Syrien sind,möchte ich Lehrerinwerden.
Was für eine? Es kommtwohl darauf an, welche Fächer ich studie-
re, habe ich gehört. Ich versuche jeden Tag, mich an die Dinge zu
erinnern, die ich in der Schule gelernt habe, aber ich habe schon
viel vergessen. Daswerde ich alles nachholenmüssen, sobaldwir
zurück sind. Ich schaffe das schon,meinenMitschülernwird es ja
genauso gehen.

■ Ghofran, zwölf Jahre alt, aus Aleppo, lebt seit zehn Monaten im
Camp Kfar Zabad, Libanon

Mehr als

eine Million

■DasProjekt:Dermehrfachaus-
gezeichnete Berliner Fotograf
Ludwig Rauch und der Hambur-
ger Autor JochenBrenner reisten
für diese Fotoreportage in den
Osten des Libanon. Zehntausen-
de Flüchtlinge aus Syrien leben
dort inZeltstädtenamRandevon
Dörfern und Städten. Rauch por-
trätierteKinderundJugendliche.
Brenner protokollierte die
Fluchtgeschichten.
■ Die Lage:Mehr als eineMillion
Syrer sind in den Libanon ge-
flüchtet. Die Temperaturen vor
Ort steigen gerade auf über
30 Grad. Trinkwasser wird zur
wichtigsten Ressource, um den
Sommer zuüberstehen. Die liba-
nesische Regierung plant wegen
der schwierigen Wasserversor-
gung, wegen Stromengpässen
und des Arbeitsmarkts die Zahl
der Flüchtlinge zu begrenzen.
Die meisten Erwachsenen rech-
nen nicht mehr damit, bald wie-
der in ihreHeimat reisen zu kön-
nen. Erzählungen der Kinder
und Jugendlichen haben meist
nur ein Thema: die Rückkehr.

■ Unterstützt wurde die Reise von
der Hilfsorganisation World Vision
(world-vision.de)


