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1 Noch immer kein Zeichen von Harun, keine Nachricht.
Sein Spind sei abgeschlossen, erklärt Rafiq mir un-
wirsch. Auf dem Bett liege das T-Shirt, in dem Harun

geschlafen hat, aber das Bett sei unbenutzt, die zweite Nacht
schon.

Ich habe ein schlechtes Gefühl. Obwohl Harun mir nicht
verpflichtet ist, wäre er nicht ohne ein Wort gegangen. Wo-
hin auch? Im Gegensatz zu vielen, die mit uns unterwegs
waren, kennen wir niemanden in diesem Land, viertausend
Kilometer von zu Hause entfernt. Einen großen Teil des Wegs
haben wir zu Fuß zurückgelegt, obwohl mir mein verkrüp-
peltes Bein mehr als einmal den Dienst versagte. Dann half
mir Harun. Reichte mir die Hand, weil keine Frau da war,
die mich hätte stützen können. Im Gegenzug tröstete ich
ihn nachts, wenn er Albträume hatte. Ich bin ihm zu Dank
verpflichtet und fühle mich verantwortlich für den jungen
Mann, der mein Leben rettete, als ich selbst am wenigsten
daran hing.

Nun stehe ich hier und beginne zu begreifen, dass ich wie-
der einmal alles verloren habe. Ich habe niemanden auf der
Welt, niemanden in dieser sauberen Stadt, deren Namen ich
nicht aussprechen kann. Ich fühle mich niemandem ver-
bunden, keinem einzigen der vierhundertsiebenunddreißig
Menschen, die in bedrückender Enge in den Containern
wohnen, jeweils acht in einem Zimmer, das für vier gedacht
war. Wir seien so viele, heißt es, aber dieses ›wir‹ existiert
nicht. Wir sind keine Gemeinschaft. Ich jedenfalls bin allein.
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Rafiq steht immer noch vor mir, aber als meine Hand zit-
ternd nach einem Halt sucht, tritt er einen Schritt zurück. Er
berührt keine Frau, ein Wunder, dass er überhaupt mit mir
spricht. Das tut er vermutlich nur, weil er mich braucht, wie
alle hier. Ich bin die Einzige, die Deutsch spricht. Das irritiert
meine Landsleute ebenso wie mich selbst, und ich habe mich
noch nicht daran gewöhnt, dass jeder meinen Namen kennt
und ständig jemand nach mir ruft.

Gebraucht zu werden ist nicht dasselbe wie geschätzt zu
werden. Besonders die Männer sind häufig unwirsch, wenn
sie auf mich warten müssen oder wenn ihnen die Antworten,
die ich für sie übersetze, nicht gefallen. Dann schenken sie
meinen Worten keinen Glauben. In ihren Augen spricht im-
merhin für mich, dass ich meinen Platz in der Gesellschaft
kenne und mich nicht anmaßend benehme, wie die gebil-
deten Städterinnen es tun. Natürlich halte ich den Blick ge-
senkt, wenn ich mit einem Mann spreche. Da können die
modernen Frauen noch so abfällig den Kopf schütteln, kön-
nen mich noch so oft ›Bauerntrampel‹ nennen. Und trotzdem
bin ich diejenige, die der Sprache dieses Landes mächtig ist.
Nicht, weil ich sie studiert hätte, sondern weil ich die ersten
Jahre meines Lebens im Haushalt einer deutschen Frau ver-
bracht, ihr beim Reden zugehört und hinter Wänden oder
Vorhängen versteckt gelauscht habe, wenn sie ihren Kindern
deutsche Märchen vorlas.

Endlich finde ich den Handlauf der Treppe, die ich müh-
sam erklommen habe, und klammere mich daran fest, bevor
ich langsam und entmutigt wieder hinabsteige. Hier unten,
wo die Frauen und Familien wohnen, hören wir die Schritte
der Bewohner über uns, wenn auch sie nicht schlafen, weil sie
vor lauter Nichtstun einfach nicht müde werden, weil einige
schnarchen und andere schreckliche Bilder sehen, sobald sie
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die Augen schließen. Bei uns ist es ähnlich, nur dass noch das
Weinen der Kinder hinzukommt oder ein leise gesungenes
Schlaflied. Wir alle haben dunkle Ringe unter den Augen,
sind von den Strapazen der Flucht ausgezehrt und gehen uns
gegenseitig auf die Nerven. Etwas besser dran sind nur die,
die jemanden haben, der ihnen Halt gibt. In meinem Fall war
das Harun.

Die Lautstärke um mich herum dringt mir unter die Haut,
wo sie sich ausbreitet und ein halb stechendes, halb juckendes
Gefühl verursacht wie die haarfeinen Dornen der Disteln, die
man auch mit einer Pinzette nicht entfernen kann. Trotz des
Regens, der seit Tagen ohne Unterlass vom grauen Himmel
fällt, verlasse ich deshalb die Unterkunft. Gleich hinter den
Containern beginnen die Felder, die meisten braun, andere
mit dem zarten Grün des Wintergetreides überhaucht. Einige
Feldwege sind asphaltiert und in besserem Zustand als jede
Straße des Dorfes, in dem ich die letzten zwanzig Jahre ver-
bracht habe, andere ausgewaschen und schlammig, was mich
vor große Probleme stellt. Wenigstens habe ich hier einen
richtigen Gehstock bekommen, mit einem sanft geschwunge-
nen, polierten Griff, den meine linke Hand fest umklammert.
Ich nehme die Mühsal und die Schmerzen des Gehens in
Kauf, denn dies ist die einzige Möglichkeit, der stickigen
Luft, den kreischenden Kinderstimmen, der unablässig du-
delnden Musik, dem Gebimmel der hundert verschiedenen
Handys und den Forderungen meiner Mitbewohner zu ent-
gehen.

Langsam umrunde ich den Ortsteil, an dessen äußerstem
Rand man uns untergebracht hat. Es sieht aus wie das Ende
der bewohnten Welt, denn hinter den letzten Häusern kom-
men nur noch Felder und einzelne Baumreihen, die schnur-
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gerade einen Weg oder einen Bachlauf säumen. Ich komme
vom entgegengesetzten Ende der Welt, wo alles Grün in Sand
und Steine übergeht, daher ist mir die Einsamkeit vertraut.
Die meisten anderen Bewohner der Unterkunft aber werden
in der Ruhe der Natur nervös.

Die Häuser und Straßen der kleinen Siedlung sind so sau-
ber, dass ich anfangs glaubte, ein Staatsbesuch stehe unmit-
telbar bevor. Ich gehe aber nicht durch die Straßen, sondern
an einem Bach entlang, eher ist es wohl ein Kanal, denn das
Wasser strömt in einem schnurgeraden Bett eilig vorbei.
Menschen, die Hunde an der Leine führen, kommen mir ent-
gegen. In den zwölf Tagen, die ich nun hier bin, habe ich mich
an diesen seltsamen Anblick immer noch nicht gewöhnt.

Nachdem meine Hoffnung auf Haruns Rückkehr erneut
enttäuscht wurde, fühle ich mich seltsam entrückt. Ich nehme
meine Umwelt und die Unterkunft, in die ich viel zu schnell
zurückkehre, nur verschwommen wahr, wie durch den Nebel,
der manchmal nach einem nächtlichen Regenschauer früh-
morgens auf meinen Feldern lag. Dieser Nebel ebenso wie die
Empfindung, als wäre der Kopf voller Wolle, entstehen, wenn
mein Verstand sich weigert, eine Tatsache zu akzeptieren. So
fühlte ich mich, als man mich mit zwölf aus dem Haus jagte.
Dann, als ich vor dem fremden Mann stand, der mein Vater
war. Auch als ich in sein Haus zog und die Verachtung mei-
ner Stiefmutter und ihrer Kinder zu spüren bekam, sah ich
die Welt wochenlang nur schemenhaft, farblos und ohne
feste Konturen. Und zuletzt …

Auch zuletzt hielt die Wolle im Kopf die Gedanken und
Bilder fern, der Nebel den Schmerz. Ich war wie abgeschnit-
ten von der Welt, gelähmt, willenlos. Ich wäre gestorben, von
den Vorbeiziehenden unbeachtet, hätte nicht ein mir voll-
kommen unbekannter Mensch die Hand nach mir ausge-
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streckt, mich auf die Füße gezogen und mich einfach mitge-
nommen. Harun. Ein fremder Mann, der mich niemals hätte
berühren dürfen. Hätte ich liegen bleiben sollen, weil meine
Religion mir verbot, die einzige Hand zu ergreifen, die mir
zu helfen bereit war? Hätte ich erfrieren, verhungern oder
verdursten sollen, weil gerade keine Frau zur Stelle war, die
mich hätte stützen können?

Ich weiß, dass meine Stiefmutter beide Fragen mit Ja be-
antwortet hätte. Auch meine Halbschwestern, ja, die ganze
Familie, die Nachbarn, sie alle wären sich einig gewesen.
Aber nicht mein Vater. Mein Vater hätte mir zugenickt, hätte
er mich auf dem Boden liegen und auf die Hand starren sehen,
die Harun mir reichte. Mein Vater selbst hätte einer fremden
Frau in einer solchen Lage die Hand gereicht. Mein Vater …
Der Nebel um mich herum wird wieder dichter.

In diesem Gefühl verbringe ich die nächsten zwei Tage, in
deren Verlauf ich hundertmal den Weg entlangschaue, auf
dem immer wieder Menschen zur Unterkunft kommen.
Neuankömmlinge, Helfer, Handwerker. Harun ist nicht da-
runter.

Auch am fünften Morgen nach seinem Verschwinden ist
Harun nicht zurück, wie ich Rafiqs Kopfschütteln entnehme.
Aufmerksam, aber ohne Interesse dolmetsche ich einige Ge-
spräche, bevor Rafiq mich durch einen kleinen Jungen zu
sich rufen lässt. Auf Arabisch redet er auf den Hausmeister
ein, aber der Mann, der vor fünfundzwanzig Jahren selbst als
Flüchtling vom Balkan hier ankam, versteht ihn nicht. Ich
tretenäherundhöre,dassHarunsBett füreinenNeuankömm-
ling gebraucht wird. In meinen Ohren beginnt es zu rauschen,
Rafiqs Stimme geht in dem zunehmenden Brausen unter.
Mein Blick verengt sich, als würde ich durch eine Röhre
schauen, die sich wie von selbst auf die Hände des Hausmeis-
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ters richtet, in denen er einen großen Schlüsselbund hält.
Seine Finger spielen mit den einzelnen Schlüsseln, ob nervös
oder ungeduldig, kann ich nicht erkennen. An seiner linken
Hand fehlen zwei Finger. Die Haut ist rau, die Fingernägel
sind schmutzig, eine Schramme zieht sich über den rechten
Daumen. Dann löst sich die Röhre auf, das Brausen flaut ab,
ich höre und sehe wieder ganz normal.

»Was wird aus Haruns Sachen?«, frage ich Rafiq leise auf
Arabisch.

Er bricht mitten in einem Satz ab, den der Hausmeister so-
wieso nicht versteht, und schweigt, eher verärgert als irritiert.

»Übersetzen sollst du, also tu, was man dir sagt, und misch
dich nicht ein«, knurrt er mich dann an.

Der Hausmeister schaut verständnislos zwischen uns hin
und her.

Die Situation trifft mich völlig unvorbereitet. Tatsächlich
war ich bisher nicht auf die Idee gekommen, dass Haruns
Verschwinden auch für andere Menschen von Belang ist.
Niemand hat nach ihm gefragt, niemand ihn vermisst. Doch
plötzlich muss ich feststellen, dass sein Weggang eine Bedeu-
tung hat, wenn auch eine rein praktische: Sein Bett ist leer,
und Rafiq erwartet einen Verwandten, den er gern dort un-
terbringen möchte. Hätte ich dieses Gespräch nicht dolmet-
schen müssen, hätte ich nicht erfahren, dass Haruns Platz in
diesem Land bereits neu vergeben ist.

Die Männer starren mich immer noch an. Ich spüre mei-
nen Herzschlag in der Kehle und muss trocken schlucken.
Was soll ich jetzt tun? Wenn ich den Dingen ihren Lauf lasse
und Harun zurückkehrt, hat er kein Bett mehr. Wer weiß,
was mit seinem Besitz geschieht. Wenn ich mich jedoch ein-
mische, übernehme ich die Verantwortung für sein Eigen-
tum und damit auch für ihn. Andererseits habe ich diese Ver-
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antwortung bereits, denn Harun gab mir den Zweitschlüssel
zu seinem Spind. Will ich diese Bürde tragen? Habe ich eine
Wahl? Könnte ich Harun überhaupt noch unter die Augen
treten, wenn er zurückkommt und ich ihm erklären muss,
dass ich nichts unternommen habe, um seine Rechte zu ver-
teidigen? Alle diese Überlegungen kosten Zeit, die Rafiq und
dem Hausmeister offensichtlich zu lang wird.

»Übersetz endlich!«, sagt Rafiq laut.
Ich wende mich an den Hausmeister. »Ich habe einen Schlüs-

sel zu Haruns Spind.«
Der Hausmeister schaut mich an, als sähe er mich zum ers-

ten Mal. Vermutlich trifft das sogar zu. Bisher war ich nur ein
Lautsprecher in Abaya und Hidjab, aus dem die Worte ande-
rer Menschen tröpfeln. Plötzlich bin ich eine Person.

»Dann räum seinen Spind aus und nimm die Sachen in
Verwahrung.«

Dem Mann ist es anscheinend egal, was mit den Habselig-
keiten des Verschwundenen passiert. Ich nicke und übersetze
die Entscheidung des Hausmeisters.

»Ich werde dabei sein, wenn du den Schrank öffnest«, er-
klärt Rafiq.

Ich neige den Kopf und konzentriere mich darauf, den Rest
des Gesprächs zu übersetzen, das sich um die üblichen The-
men dreht: den Wunsch nach abschließbaren Zimmertüren,
die Überbelegung der Unterkunft oder das immer nur lau-
warme Wasser in der Dusche.

Als ich endlich entlassen bin, gehe ich in mein Zimmer
und sinke zitternd auf mein Bett. Ich kenne mich selbst nicht
wieder, bin sowohl stolz auf meine spontane Einmischung
als auch erschrocken über diese Anmaßung. Woher nahm
ich den Mut, statt zu übersetzen für mich selbst zu sprechen?
Genau genommen sprach ich für Harun, korrigiere ich mich,
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vermutlich war das auch der Grund für meine Kühnheit. Ich
fühle mich ihm verpflichtet, wäre ohne ihn nicht hier. Er war,
neben meinem Vater, der erste Mann, der mir Respekt ent-
gegenbrachte, der mich wie einen Menschen behandelte, mir
half.

Der Gedanke an meinen Vater schmerzt so stark, dass ich
die Arme auf den Bauch presse und mich zusammenkrümme.
Mit aller Macht schiebe ich sein Gesicht beiseite, starre mit
weit aufgerissenen Augen auf das gegenüberliegende Bett,
um mich an diesem Blick zurück in die Wirklichkeit zu zie-
hen, in das Hier und Jetzt, in dieses kleine, muffige Zimmer,
in dem ich nun mit vielen anderen lebe.

Ich hätte meine Heimat nicht freiwillig verlassen, hätte mich
niemals allein auf den Weg gemacht. Immer haben andere
für mich entschieden. Dass ich hier bin, verdanke ich Harun
ebenso sehr wie meinem Vater. Harun nahm mich dort, wo
die Anweisungen und Vorkehrungen meines Vaters endeten,
unter seine Fittiche. Er verhandelte mit den Schleppern, sah
zu, dass ich nicht zurückblieb. Mein Vater schickte mich fort,
Harun sorgte dafür, dass ich ankam. Auch hier bestimmen
andere über mich und meine Zeit, und ich folge dem Ruf, so-
bald jemand nach der Dolmetscherin verlangt.

Neben dem Schrecken über meine unerwartete Courage
durchströmt mich die plötzliche Gewissheit, dass ich richtig
gehandelt habe. Immerhin bin ich nach Haruns Verschwin-
den allein und auf mich gestellt und werde es bleiben, bis er
wieder auftaucht.

Falls er wieder auftaucht.
Die Möglichkeit, dass Harun vielleicht für immer ver-

schwunden bleibt, nimmt mir den Atem und löst ein Zittern
aus, das vom Kopf zu den Zehen reicht und die Zähne laut
aufeinanderschlagen lässt.
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2 Es dauert eine ganze Weile, bis ich mich so weit beru-
hige, dass ich mir Gedanken über mein weiteres Vor-
gehen machen kann. Rafiq will dabei sein, wenn ich

Haruns Spind öffne, aber das muss ich unbedingt verhin-
dern. Er wird mich zur Seite drängen und sich von Haruns
Sachen nehmen, was ihm gefällt oder nützlich erscheint. Ich
muss also einen Zeitpunkt finden, zu dem Rafiq anderweitig
beschäftigt ist und sich auch sonst niemand in dem Zimmer
aufhält, denn es ist undenkbar, dass ich mit einem fremden
Mann allein in einem Zimmer bin. Mein Herz beginnt schon
zu stolpern, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich ein Zimmer,
in dem sieben fremde Männer leben, allein betrete.

Die Zeit bis zum Mittagessen verbringe ich in nervöser
Unruhe, aber zum Glück dauert es nicht allzu lang, bis die
Glocke geläutet wird. Wer noch nicht unterwegs ist, macht
sich nun auf. Obwohl niemand das Essen hier mag, sind die
Mahlzeiten die Höhepunkte der mit dröhnender Leere ange-
füllten Tage. Als ich zu Rafiqs Zimmer hinaufsteige, laufen
nur noch ein paar Kinder herum, weil sie vom Klang der Glo-
cke draußen beim Spielen überrascht wurden und erst die
Hände waschen müssen. Einen der Jungen halte ich an seiner
Jacke fest und verspreche ihm ein Bonbon, wenn er schaut,
ob Rafiqs Zimmer leer ist. Der Kleine flitzt los, bestätigt mir,
dass niemand da ist, und schnappt sich das Bonbon ohne ein
Dankeschön. Dann nehme ich meinen ganzen Mut zusam-
men und betrete das Zimmer.

Die Betten sind ungemacht und zerwühlt, auf einigen lie-
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gen persönliche Dinge oder Kleidungsstücke. Unschlüssig
stehe ich mitten im Zimmer und schaue mich um. Ich weiß
nicht, welches Bett Haruns ist. Enttäuscht, dass ich seine Be-
sitztümer womöglich doch den gierigen Mitbewohnern über-
lassen muss, wende ich mich den vier Spinden zu. Nur an
einem hängt ein Schloss, schon ziemlich zerkratzt, auch die
Tür weist zwei Dellen auf, offenbar hat jemand versucht, sie
aufzuhebeln. Ich verdächtige Rafiq, aber natürlich könnte es
jeder gewesen sein.

Nur mit Mühe gelingt es mir, den Schlüssel in das winzige
Schlüsselloch zu schieben. Der Bügel löst sich, ich stecke das
Schloss in meine Manteltasche und öffne die Tür. Bis auf eine
Jeanshose, ein paar rot-weiße Turnschuhe, Unterwäsche und
eine blaue Plastiktüte auf dem Boden ist der Spind leer. Ich
stecke alles in den Baumwollbeutel, den ich mitgebracht
habe, und will mich schon abwenden, als ich noch einmal
innehalte. Über der Kleiderstange befindet sich eine Ablage.
Ob dort oben etwas liegt, kann ich nicht sehen, dafür bin ich
zu klein. Also strecke ich mich, so gut es geht, erhebe mich
auf die Zehenspitzen und taste vorsichtig mit der rechten
Hand über das Bord. Meine Fingerspitzen berühren etwas,
bekommen es aber nicht zu fassen. Schon leicht außer Atem
von der Anstrengung lasse ich mich zurückfallen und schaue
mich im Zimmer um.

Ein Hocker steht zwischen den Stockbetten. Er dient als
Ablage für einige Medizinfläschchen, ein Nasenspray, eine
Packung Taschentücher. Ich räume die Sachen auf das linke
Bett, trage den Hocker zum Spind und steige hinauf. Jetzt
kann ich sehen, was ich zuvor nur gefühlt habe: ein Päckchen
aus stabilem schwarzem Plastik, das an einer der vier Seiten
aufgerollt und mit einem Klettverschluss gesichert ist. Noch
nie habe ich ein solches Päckchen gesehen, begreife aber so-
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fort, dass es strapazierfähig genug ist, um den Inhalt wäh-
rend einer langen Flucht zu schützen. Ich stecke auch dieses
Päckchen in meinen Beutel und steige gerade vom Hocker,
als Rafiq in der Tür erscheint.

»Du hintertriebenes Weib, was bildest du dir ein?«, brüllt
er, betritt den Raum aber nicht.

Ich verliere das Gleichgewicht, muss mich kurz am Bett
abstützen und greife nach meinem Stock. Als ich den Raum
verlassen will, versperrt Rafiq mir den Weg und streckt mir
fordernd die Hand entgegen. Hereinkommen darf er nicht.
Die strikten Verhaltensregeln, an die Männer wie Rafiq, der
auf dem Land und traditionell aufgewachsen ist, gebunden
sind, verschaffen mir plötzlich einen Vorteil. Während die
Zeit um uns herum stillzustehen scheint, wird mir klar, dass
Rafiq genauso unentschlossen ist wie ich. Er wäre durchaus
berechtigt, ein widerspenstiges Weib zu schlagen, aber ich
bin nicht irgendwer. Ich bin die Dolmetscherin. Es ist mir ein
Leichtes, mich bei den freiwilligen Helfern zu beschweren,
die ich alle persönlich kenne. Ich kann die Behörden ein-
schalten und Rafiq anzeigen, denn ich bin der Sprache dieses
Landes mächtig. Rafiq ist das nicht. Er ist auf Hilfe angewie-
sen. Im Zweifelsfall auf meine.

»Lass mich durch«, erklingt plötzlich eine andere, jüngere,
mir unbekannte Stimme hinter Rafiq. Ein Mann, den ich
vom Sehen kenne, will zu seinem Bett. Auch er bleibt wie an-
gewurzelt stehen, als er mich sieht. »Was tust du hier?«, fragt
er.

Er trägt moderne Kleidung, was allerdings nicht viel be-
deuten muss, da wir alle nur die Kleidung tragen können, die
wir in der Kleiderkammer finden. Trotzdem erkennt man
Männer wie Rafiq daran, dass sie dunkle Farben wählen,
während Städter blaue Jeanshosen und bunte Pullover bevor-
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zugen. Demnach gehört der Mann an der Tür zu den moder-
nen Männern. Trotzdem wird auch er den Raum nicht betre-
ten. Aber vielleicht hilft er mir, ohne Schläge hier herauszu-
kommen – und zwar mit Haruns Eigentum.

»Harun bat mich, sein Eigentum zu verwahren«, sage ich
daher und zeige ihm das Schloss, das er am Spind gesehen
haben muss und in dem noch der Schlüssel steckt. »Also lass
mich bitte durch.«

»Klar«, sagt er und tritt zur Seite.
Rafiq bleibt, wo er ist.
»Gibt es ein Problem?«, fragt der junge Mann, während er

zwischen Rafiq und mir hin- und herschaut.
Ich halte die Augen gesenkt, aber so, dass ich die beiden

Männer im Blick habe. Der jüngere fasst Rafiq am Arm und
zieht ihn ein wenig zur Seite. Rafiq wehrt sich nicht, rührt
sich aber auch nicht vom Fleck. Ich fasse mir ein Herz und
gehe langsam auf die beiden Männer zu, wende den ge-
senkten Kopf ab, schaue auf den Fußboden knapp außerhalb
des Zimmers und konzentriere mich darauf, dorthin zu ge-
langen.

Wie von feinsten Spinnenfäden gezogen, weichen die Män-
ner gerade so weit zur Seite, dass ich die Tür passieren kann.
Ich beeile mich, die Treppe hinunterzusteigen, bevor Rafiq es
sich doch noch anders überlegt. Als ich unten ankomme, bin
ich nass geschwitzt.

In meinem eigenen Zimmer sind zu viele Menschen, daher
ziehe ich mich auf die Toilette zurück, in die einzige Kabine,
in der sich noch ein Klodeckel befindet. Ich klappe ihn he-
runter, setze mich darauf und sortiere Haruns Besitztümer:
Die blaue Plastiktüte und das schwarze Päckchen stecke ich
in die Gürteltasche aus Leder, in der sich meine eigenen
Wertsachen wie Pass und Bargeld befinden. Kleidung und
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Schuhe lasse ich im Baumwollbeutel. Dann gehe ich in mein
Zimmer, quetsche mich an den schwarzafrikanischen Frauen
vorbei, die sich gegenseitig die Haare flechten, lege den Beutel
in einen leeren Spind und lasse Haruns Bügelschloss ein-
schnappen. Den Schlüssel verstaue ich in meiner Gürtel-
tasche. Vielleicht ist Rafiq nur habgierig, aber vielleicht hat er
einen ganz speziellen Grund, sich für den Inhalt von Haruns
Spind zu interessieren. Solange ich keine Antwort auf diese
Frage habe, werde ich mich noch mehr als bisher vor ihm in
Acht nehmen müssen.

»Hallo, Madiha. Wir müssen noch ein paar Formulare aus-
füllen«, ruft Amelie, eine der vielen freiwilligen Helferinnen,
mir zu, als ich den türlosen Raum betrete, in dem zwei
Waschmaschinen und drei winzige Tische mit klapprigen
Hockern stehen. Wegen der fast ununterbrochen laufenden
Waschmaschinen herrscht noch mehr Lärm als in den ande-
ren Räumen, und die Luft ist stickig, aber wenigstens ist es
hier immer warm.

Amelie ist Mitte fünfzig, eine immer lächelnde, freund-
liche Frau mit einem riesigen Busen und einer knallroten
Brille. Sie war ehrlich entsetzt, als sie erfuhr, dass ich zwar
Deutsch spreche, aber weder lesen noch schreiben kann. Seit-
dem zeigt sie mir immer wieder Wörter, die sie für wichtig
hält, in der Hoffnung, dass ich sie eines Tages plötzlich lesen
oder gar schreiben kann. Ich nicke höflich, auch wenn ich
ihre Zuversicht nicht teile.

Ich nehme auf einem der Hocker Platz und gebe mir Mühe,
Amelies Lächeln zu erwidern. Offenbar nicht sehr erfolg-
reich, denn sie fragt, was mich bedrückt.

»Harun ist verschwunden.«
Ich muss ihr erklären, wer Harun ist und was er während
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unserer Flucht für mich getan hat. Seit wir hier sind, haben
Harun und ich kaum mehr Zeit miteinander verbracht. Hier
bleiben die Männer und die Frauen unter sich, und hier gibt
es genügend Frauen, die mir helfen, wenn ich wegen meines
verkrüppelten Beins Schwierigkeiten habe. Ob allerdings die
Männer, mit denen Harun das Zimmer teilte, ihm Mut zu-
sprachen, wenn er nachts schreiend erwachte, wage ich zu be-
zweifeln. Eher warfen sie etwas nach ihm, damit er still war
und sie nicht weiter störte.

»Er hat seine Sachen nicht mitgenommen. Er würde nie
gehen, ohne sich von mir zu verabschieden. Und er hat mir
den Schlüssel zu seinem Spind anvertraut für den Fall, dass
ihm etwas zustoßen sollte.«

Ich erinnere mich gut an diese Situation, es war das letzte
Mal, dass wir miteinander sprachen. Ich hatte bei einem Ter-
min mit seiner Helferin gedolmetscht. Als die Frau kurz fort-
gerufen wurde, sagte Harun leise: »Madiha, ich möchte dir
etwas zur Aufbewahrung geben.« In seiner Hand hielt er
einen kleinen Schlüssel.

Ich war so überrascht, dass ich kein Wort herausbrachte.
Schlüssel sind etwas aus dem vorigen Leben, als wir in Woh-
nungen oder Häusern lebten, als Eigentum nicht nur das war,
was man am Leib trägt. Hier besitzt praktisch niemand et-
was. Die Dokumente und Handys trägt man am Körper,
Kleidung zum Wechseln liegt auf dem Bett oder in einem der
wenigen Spinde oder hängt an einem Haken. Die Zimmer-
türen sind immer offen, die einzigen abschließbaren Türen in
der Unterkunft sind die der Toiletten und Duschen. Sie haben
allerdings keine Schlüssel, sondern Drehriegel. Daher war
der kleine silberne Gegenstand, den Harun mir reichte, wie
eine Erinnerung an eine vergangene Zeit.

»Falls ich meinen verliere. Oder mir etwas zustößt.«
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Den zweiten Teil sagte er so leise, dass ich nicht sicher war,
ihn richtig verstanden zu haben. Bevor ich nachfragen konnte,
kam Haruns Betreuerin zurück und füllte den Rest der For-
mulare aus. Als ich später endlich die Gelegenheit hatte, den
Schlüssel in meine Gürteltasche zu stecken, fiel mir ein, dass
ich Harun nicht danach gefragt hatte, was ihm denn zusto-
ßen sollte. Was auch immer er damit meinte – ich hoffe, dass
es nicht eingetreten ist.

Amelies resoluter Tonfall holt mich in die Gegenwart zu-
rück. »Dann melden wir ihn bei der Polizei als vermisst.«

Das Wort ›Polizei‹ verursacht mir Unwohlsein, aber es hat
hier in Deutschland eine ganz andere Bedeutung als in mei-
ner Heimat. Hier nennt man Polizisten ›Freunde und Helfer‹.
Eine Bezeichnung, von der ich nicht glaube, dass sie der
Wahrheit entspricht. Allerdings hat bisher kein Polizist die
Hand gegen einen von uns erhoben, und es war auch keiner
hier, um Schutzgeld zu kassieren.

»Lass uns den Papierkram erledigen und dann die Ver-
misstenmeldung machen. Ich wüsste nicht, was wir sonst tun
können.«

Während wir über gepflasterte Bürgersteige, auf denen auch
ich mit meinem Stock problemlos vorwärtskomme, zur Bus-
haltestelle gehen, stelle ich fest, wie gesund und flink Amelie
ist. Dabei ist sie über fünfzig! In meiner Heimat ist die Schwie-
germutter froh, wenn die Frau des Sohnes ihr die schwere
Hausarbeit abnimmt. Auch diese Frauen sind erst fünfzig,
manche sechzig, aber sie gehen gebückt, haben kaum noch
Zähne und verlassen das Haus nicht mehr. Männer in dem
Alter sitzen vor der Tür oder gehen ins Café. Auch sie sind
verbraucht und nur noch Schatten ihrer selbst. Solche ge-
brechlichen Menschen habe ich in Deutschland noch nicht
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gesehen, aber das mag am Wetter liegen. Es ist so kalt, dass die
Holzbänke, die vor vielen Häusern stehen, ungenutzt bleiben.
Vielleicht kommen die Alten im Frühjahr heraus und ver-
bringen dann den ganzen Tag vor der Tür, sprechen die heim-
kommenden Nachbarn an, schimpfen mit den Kindern und
regen sich über die Jugend auf. Der Gedanke bringt mich fast
zum Lächeln, aber dann streift mein Blick eine Häuserzeile,
und ich kann es mir doch nicht vorstellen. Zu viele Zäune zie-
hen Grenzen zwischen benachbarten Grundstücken, zu eilig
hasten die Leute aneinander vorbei.

Trotz ihrer Leibesfülle schreitet Amelie flott aus. Ich muss
mir Mühe geben, mitzuhalten, denn nicht nur meine Behin-
derung erschwert mir das Gehen, auch die Füße sind noch
nicht von den Strapazen der langen Märsche genesen. Die
leichten Schuhe, die ich trage, habe ich extra eine Nummer
größer ausgesucht, damit sie nicht scheuern, aber sie bremsen
meine Schritte. Trotzdem genieße ich die Bewegung und die
frische Luft, selbst wenn diese eiskalt ist. Ich bin Feldarbeit
gewohnt und fühle mich in der drangvollen Enge der Unter-
kunft meistens eingesperrt.

Amelie blickt sich immer wieder mit vorwurfsvollem
Blick zu mir um. Sie möchte, dass ich wegen meines Beins
einen Arzt aufsuche. Als ich sechs Jahre alt war, keilte ein
Esel aus, weil eine Schlange ihn erschreckt hatte. Der Huf zer-
schmetterte mein Schambein, beschädigte das Hüftgelenk
und zerstörte den Geburtskanal. Ich kann keine Kinder be-
kommen, habe daher nie geheiratet, aber ich kann mit den
Schmerzen und der Behinderung leben und weiß, dass Be-
wegung mir guttut und zu viel sitzen schadet. Ich sehe kei-
nen Sinn darin, mich von einem Arzt untersuchen zu lassen.
Was könnte er jetzt, achtundzwanzig Jahre nach dem Unfall,
noch tun?


