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Zimmer mit Aussichten

An Publikationen über Geflüchtete herrscht dieser Tage
aus verständlichen Gründen kein Mangel. Und jedes Mal
ist da die Frage: Gelingt es ihnen, uns ihr Schicksal nahe zu bringen?

Wie das so geht: Fremde kommen nach dorthin,
wo man selbst sich auszukennen meint, wo man
zu Hause ist. Sind nun da und werden bleiben.
Gehören nicht gleich dazu, das wird noch dauern,
wenn es denn überhaupt gelingt. Wie lange bleibt
der Fremde fremd? Und wann wird der Fremde
heimisch? Erst recht, wenn der Hinzugekommene nicht aus freiem Entschluss kam, sondern weil
er dort, wo er vorher lebte und wo er gerne weiterhin gelebt hätte, nicht bleiben konnte, nicht
nach normalen Maßstäben jedenfalls.

So wie Alaa. 26 Jahre alt, der nachts schlecht
schläft, wenn er schläft. Ein Sportler, der aus
Dar‘a stammt, der Stadt in Syrien, in der im Februar 2001 der Aufstand gegen das Regime begann. Ein Bayern-München-Fan, wenigstens das,
wo er jetzt in Oberbayern lebt, in einer Pension,
die zuvor länger leer stand, weil die verlässlichen
Pensionsgäste von einst heute in andere Regionen reisen; solche, wo es warm ist und wo der

Strand nach ein paar Schritten erreicht ist. Dort,
in einem schmalen Zimmer mit Balkon und dem
Blick auf die mal kargen, mal schneebedeckten
Alpen wohnt er nun, lebt er nun. Wie auch Bashir,
der aus einer Gegend kommt, die den Krieg eigentlich kennt, nahe den Golanhöhen, Schauplatz
des Sechs-Tage-Krieges von 1967. Wo er den Hof
seiner Eltern übernahm mit seinen Olivenplantagen, der noch heiratete und der ging, als die syrische Armee ihn zum Dienst einziehen wollte,
denn Bashir will nicht kämpfen, weder auf der
einen, noch auf der anderen Seite. Er will einfach
nur sein Leben leben, was in Syrien nicht möglich
ist. Und so ist nun das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge für ihn zu ständig, das die kleine, eben noch verwaiste Pension angemietet hat.
Und wo seinerseits Wilhelm Christoph Warning
eines Tages vorbeischneite, um die neuen Gäste
zu begrüßen – und er blieb an ihrem Küchentisch
sitzen und hörte zu und ging und kam wieder,
und er ließ sich nach und nach ihre Geschichten
erzählen: die von Bashir, die von Alaa und auch
die von Khalid, der schnelle Autos liebt und die
von Nadim, 23 Jahre alt, Student, Maschinenbau,
zwei Jahre in Damaskus; dessen Urgroßeltern
einst aus der Türkei nach Syrien flohen, Kurden,
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die sie waren und denen es in Syrien als Kurden
nicht unbedingt gut ging, aber immer noch besser
als Kurden in der Türkei.
Diese Geschichten erzählt Warning nach und die
von Rami, der nicht erkannt werden will, der zurückkehren will, eines Tages und wer weiß, wer
dann in seiner Heimat das Sagen hat und was
dann ist, wann auch immer das ist.

Und so sind Warnings wiedergebenene Geschichten aus gutem Grund und mit allem Recht der Welt
unvollständig. Erzählen keine Details der Flucht
(für die sich gegebenenfalls die Behörden interessieren könnten), nennen keine Familiennamen.
Lassen aus, wie es genau war, als der Krieg in die
Städte, Orte, Dörfer und Häuser kam und wie sich
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alles änderte und manches Leben endete. Manchmal zücken Warnings Protagonisten kurz ihre
Handys, zeigen ihm, was sie fotografiert haben,
nach dem Angriff, nach dem Beschuss, nach den
Bombardierungen. Und das reicht ja auch, das
ist ja mehr als genug, das muss man nicht ausschmücken, das muss man nicht aussprechen, um
den Schrecken zu verdoppeln. So wie auch die 16
Männer genau darüber nicht reden wollen. Weil
der Schmerz so groß ist und die Verzweiflung
und nicht zuletzt die Angst um die Angehörigen
und Freunde und manchmal auch Ehefrauen und
manchmal auch Kinder, die noch mitten im Chaos und im Inferno leben. So dass die 16 Männer
lieber und ausführlich von jenen Tagen erzählen,
als die Welt noch in Ordnung war, zumindest von
heute aus gesehen.
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»Khalid liebt Autos. Vor allem ältere Mercedes-Modelle. Sie erinnern ihn an seinen eigenen Wagen, einen gut gepflegten dunklen
Mercedes 190 mit getönten Scheiben, mit dem er in Aleppo Freunde zu
Spritztouren einlud oder zu einer Fahrt ans Mittelmeer, nach Latakia.
Das Ziel war eine sanft geschwungene Küste mit einem breiten, von
Palmen bestandenen Sandstrand und azurblauem Meer. Eine Urlaubslandschaft. Khalid und seine Freunde verbrachten hier manche Tage,
lagen in der Sonne oder im Schatten unter Schirmen, tranken Cola,
hörten Musik und redeten. Oder sie gingen ins Wasser, schwimmen,
auch eine Leidenschaft für Khaled. Er ist ein begeisterter Schwimmer.
Nahezu unbeschwerte Erinnerungen, in denen ein Hauch von mondäner Lässigkeit mitschwingt. Denn da herrschte noch Frieden, weitgehend jedenfalls. Die Unruhen hatten gerade begonnen, wenn auch
nicht hier an der Küste. Heute baden dort vor allem Bewaffnete, oder
sie stehen im Kampfanzug mit umgehängter Maschinenpistole im Wasser und posen mit hochgerecktem Victoryzeichen für ein Selfie. Derselbe Strand, dieselbe Landschaft und doch ist alles anders.«

Das ist dann auch die große
Stärke dieses Buches mit seinen gesammelten Lebenserzählungen: die Behutsamkeit
und die Vorsicht, mit der der
Autor vorgegangen ist; seine
Weigerung seinerseits, auf
Schrecken und Dramatisierungen zu setzen; seine so
selbstverständliche Akzeptanz, seinen Protagonisten
gegenüber auch etwas nicht
erzählen zu lassen, etwas
Wilhelm Christoph Warning
auszuschweigen, damit erzählt werden kann. So wie
auch Enno Kapitza Warnings Helden ebenso umsichtig und angemessen rücksichtsvoll und zugleich empathisch fotografiert hat (und Dank auch für das informative Glossar am Ende!).
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Und ganz nebenbei erhält man mit diesem Buch gerade wegen der Zwischentöne,
der Leerstellen und Auslassungen mehr als eine Ahnung, wie schwierig es für die
16 jungen Männer ist, neue Hoffnung zu schöpfen und in einen selbstverständlichen Alltag zu finden, wo sie doch genau diesen verloren haben. Und der nun Zeit
braucht, viel Zeit, um einzukehren, um sich zu festigen, um wieder normal zu werden. Eben: so wie er einst war. Tag für Tag und Jahr für Jahr. 			
/
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Für die Richtigkeit der in einem Beitrag verwendeten und zitierten Informationen sind ausschließlich
die Autoren und Autorinnen verantwortlich. Jede nicht-autorisierte Vervielfältigung oder Verwertung
eines Beitrags als Nachdruck oder im Dateiformat zu kommerziellen Zwecken stellt eine Verletzung
des geltenden Urheberrechts dar und ist nicht gestattet. Bei jeder nicht-kommerziellen Verwendung
erbitten wir einen Link und/oder ein Belegexemplar. Die in einem Beitrag veröffentlichten Ansichten
spiegeln die der Autoren und Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung
der Redaktion. Mit der Publikation eines Beitrags möchten wir die Vielfalt männlicher Lebensweisen,
Erfahrungen und Meinungen illustrieren, insbesondere wenn diese zum produktiven Dialog zwischen
Geschlechtern, Generationen und Kulturen beitragen.
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