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Vor wort

Haben Sie vor dem September 2015 etwas mit Flüchtlingen zu tun 
gehabt? 

Nein? Ich auch nicht. 
Hatten Sie vor, sich näher mit ihnen auseinanderzusetzen, sie 

gar kennenzulernen? 
Nein? Ich auch nicht. Man kann sich schließlich nicht um alles 

kümmern.
Doch aus Zufall, Fügung oder spontanem Aktionismus: Am 

5. September 2015 landete ich ungeplant, unvorbereitet und mäßig 
motiviert in einer der heute größten Notunterkünfte in Berlin, an 
jenem Tag, an dem Österreich und Deutschland die in Ungarn ge-
strandeten Flüchtlinge nach Deutschland weiterreisen ließ. Für ein 
paar Stunden wollte ich bleiben, ein bisschen was erleben, gucken, 
und dann wieder gehen. Tatsächlich kam ich am nächsten Tag wie-
der. Und am übernächsten. Und am überübernächsten. Und in den 
kommenden Tagen, Wochen und Monaten.

Warum?
Zum einen, weil da diese Menschen vor mir standen, über die 

man in den Zeitungen und im Fernsehen so viel gehört hatte. Plötz-
lich waren sie keine Bilder, keine Geschichten mehr, sondern echt, 
mit echten Schicksalen, Nöten, Träumen und Hoffnungen.

Zum anderen, weil da diese Menschen vor mir standen, die an-
packten und halfen: mitten aus der Gesellschaft, aus verschiedenen 
Bildungs- und Einkommensschichten, politischen und kulturellen 
Hintergründen, Generationen, gesellschaftlichen Ansichten und 
Zielen. Sie wuchsen zu einem großen »Wir« zusammen. Diesem 
»Wir« schloss ich mich an.

Wer hofft, ich hätte eine verträumte Geschichte erzählt, eine 
Notunterkunft beschrieben, in der alles nur schön war und in der 
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es keine Probleme gab, der wird enttäuscht werden. Ebenso alle, 
die hoffen, ich hätte darüber geschrieben, wie schlimm alles war. 
Denn das Jahr hatte viele Facetten: Hassmails und Anfeindungen, 
quälende Bürokratie, Schlaflosigkeit und Erschöpfung, Besuch aus 
Hollywood, strahlende Kinderaugen, Probleme mit Harzer Käse, 
Krätze, die einen nicht juckt, spontane Hochzeiten und Weihnach-
ten mit den Geflüchteten, Ausnahmesituationen, die zur Normali-
tät wurden, und viel Gelächter.

Es war ein aufregendes Jahr, in dem ich viel gelernt habe. Über 
mich selbst, über unser Land, vor allem über Menschen: jene, die 
Hilfe brauchten; jene, die Hilfe leisteten; jene, die gegen uns waren; 
jene, die zweifelten. Dieses Buch schloss ich vor dem Anschlag in 
Berlin am 19. Dezember ab, gedruckt wurde es danach. Schon am 
Morgen nach dem Anschlag, der sich im Bezirk  von unserer Not-
unterkunft ereignete, wurde ich gefragt, ob wir jetzt unseren Um-
gang mit Geflüchteten ändern. Ob wir sie anders sehen als vorher. 
Ob ich dieses Buch umschreiben wolle. Die Antwort lautet: nein! 

Es gibt leider keine Garantie für Sicherheit, nirgendwo auf der 
Welt. Selbst dann nicht, wenn wir alle Geflüchteten, alle »Auslän-
der« aus dem Land werfen, eine Mauer um Deutschland bauen und 
»unter uns« bleiben. Noch weniger aber werden wir Sicherheit be-
kommen, wenn wir uns abschotten, die Geflüchteten isolieren und 
sie jenen überlassen, die den Terror wollen, egal ob in den Geflüch-
tetencamps in Beirut oder den Notunterkünften in Berlin. Die Welt 
und unsere Gegenwart sind nicht schwarz-weiß, nicht einfach un-
terteilt in gut und böse. Die Realität – und das ist vermutlich unsere 
größte Herausforderung – ist viel komplexer, als wir es gerne hät-
ten. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass wir viel mehr erreichen kön-
nen, als wir häufig glauben, wenn wir es gemeinsam tun, mutig und 
unbequem sind und nicht den einfachsten Weg gehen. 

Neue Situationen lassen sich nicht allein durch politische Paro-
len bewältigen und nicht, wenn wir darauf warten, dass es jemand 
anderes tut. Sondern nur dann, wenn wir selbst aktiv werden. So 
wurde aus »Wir schaffen das« ein »Wir machen das«.
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Bis mor gen

Es war nicht ein fach mit die sen Flücht lin gen. Da 
woll te man hel fen und dann – wa ren sie nicht zu 
fin den. Seit ei ner Stun de kämpf te ich mich be-

reits durch das In ter net auf der Su che nach ei nem Ort, wo wir was 
tun könn ten. Die As pi rin wirk te nicht, der Kaff ee wirk te nicht, und 
ich hat te jetzt schon kei ne Lust mehr.

Am Abend zu vor hat ten mei ne Freun din Ida und ich spon tan 
be schlos sen, heu te hel fen zu ge hen. Wir sa ßen auf ei ner der zahl-
rei chen Dach ter ras sen in Ber lin-Mit te, fei er ten eine der zahl reichen 
Par tys ei ner der zahl rei chen Wer be- und PR-Agen tu ren, ge nos sen 
den Frei tag abend, und wie in je dem Ge spräch in je nen Ta gen sprach 
man ir gend wann über Flücht lin ge. Seit Wo chen stie gen die Flücht-
lings zah len in Eu ro pa und in Deutsch land an, in Un garn, am Bu-
da pes ter Bahn hof, spiel ten sich dra ma ti sche Sze nen ab, Hun dert-
tau sen de Flücht lin ge lie fen durch Eu ro pa, stie ßen an im mer neue 
Grenz zäu ne, wur den von Po li zis ten und Sol da ten ge jagt, ge schla-
gen und ge quält. Vor zwei Ta gen war am Strand von Bo drum der 
drei jäh ri ge Ay lan aus Sy ri en tot an ge spült wor den, der Welt stock te 
ei nen Mo ment lang der Atem. An ge sichts der sich ab zeich nen den 
Auf ga ben für Deutsch land hat te Bun des kanz le rin An ge la Mer kel 
ei ni ge Tage zu vor die er mu ti gen de Pa ro le »Wir schaff en das« aus-
ge ge ben. Es lag ein neu es Ge fühl in der Luft, et was Mo bi li sie ren des. 
Wer ein biss chen Em pa thie hat te, fühl te sich ge for dert,  ge ra de zu 

1.
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auf ge ru fen, mit an zu pa cken. Die ser Stim mung konn te man sich 
nicht ent zie hen, wenn man sich ihr nicht ent zie hen woll te, sie war 
jetzt so gar hier oben bei uns Fei ern den an ge kom men.

Ida run zel te die Stirn. »Wir müss ten ei gent lich ir gend was ma-
chen, das geht doch so al les nicht!«

»Du hast recht. Wol len wir da zu sam men hin ge hen?«
»Fin de ich gut. Was machst du mor gen? Ich habe nach mit tags 

frei.«
»Ich muss zur Ein schu lung mei nes Pa ten kin des, ab 12.30 Uhr 

hät te ich Zeit.«
»Okay … 14 Uhr? Wo geht man denn da hin?«
»Zu die sem LAGeSo? Da schrei ben die doch je den Tag drü ber.«
»Stimmt. Die Bil der da sind echt krass. Ein biss chen ab surd, dass 

LAGeSo für Lan des amt für Ge sund heit und So zi a les steht. Soll te 
eher Lan des amt für Nichts tun hei ßen. Wo ist das ei gent lich ge nau?«

»Ir gend wo in Mo a bit. Ich goo gle das mal schnell  … Na ja, ist 
schon ’ne Ecke. Ich hol dich mit dem Auto ab.«

»Nee, wir fah ren Fahr rad. Wir ma chen ei nen Sams tag nach mit-
tags aus flug und da nach ge hen wir Kaff ee trin ken.«

»Gut, aber ich bin um 19 Uhr zum Es sen ver ab re det. Und das ist 
schon ziem lich weit weg.«

»Kei ne Sor ge. ›Wir schaff en das‹.« Ge läch ter.
»Al les klar. Du auch noch ei nen Gin To nic?«
In der Nacht er klär ten der ös ter rei chi sche Bun des kanz ler Wer-

ner Faymann und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ei nem ge-
meinsamen Te le fo nat, die Wei ter rei se von Flücht lin gen aus Un garn 
nach Ös ter reich und Deutsch land zu zu las sen. Der als »Zug der 
Hoff nung« in die Ge schich te ein ge hen de Treck Tau sen der Flücht-
lin ge setz te sich in Be we gung.

Nun saß ich also hier, vor mei nem Com pu ter, in zwan zig Mi nu-
ten muss te ich als gu ter Pa ten on kel zu die ser Schu le fah ren, und 
das In ter net ver riet mir ein fach nicht, wo wir hin fah ren soll ten. Das 
LAGeSo, wo wir ja ei gent lich hinwoll ten, schien Be rich ten zufol ge 
am Wo chen en de ge schlos sen zu ha ben. Ich hat te Ario eine SMS 
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ge schrie ben. Ario war in der Flücht lings sze ne ak tiv und hat te vor 
Kur zem ei nen Af gha nen auf ge nom men. Oder Sy rer? Ei nen Flücht-
ling halt, er wuss te mit Si cher heit, wo man hin ge hen konn te. Ario 
rief an und lach te: LAGeSo am Wo chen en de? Wel che Be hör de hat 
denn am Wo chen en de auf? Äh, das LAGeSo viel leicht, wir ha ben 
doch eine Flücht lings kri se, da kann man doch kei ne Mon tag-bis-
Frei tag-8-bis-16-Uhr-Öff nungs zei ten ein hal ten!? Wie der La chen. 
Wir sind in Ber lin. Nun gut, kein LAGeSo. Wo hin dann?

»Fahr mal nach Wilm ers dorf. In dem al ten Rat haus hat vor zwei 
Wo chen eine Un ter kunft auf ge macht. Ad res se habe ich nicht, ir-
gend wo Fehr belli ner Platz. War noch nicht da, aber die sind wohl 
ziem lich groß.«

Wilm ers dorf? Das ist das an de re Ende der Stadt. Gab es nichts in 
Kreuz berg, wo man was tun kann? Oder Neu kölln oder Mit te? Of-
fen bar nicht. Wilm ers dorf. Ein Blick auf die Kar te: 10,4 Ki lo me ter. 
Mit dem Fahr rad soll te das 40 Mi nu ten dau ern.

SMS an Ida: »Wir fah ren nach Wilm ers dorf. Das sind 13 oder 
14 Ki lo me ter, viel leicht noch mehr. Mit dem Fahr rad eine Stun de. 
Nicht doch Auto? Dau ert halb so lan ge.«

»Egal. Nein, kein Auto, stram peln ist gut.«
Mä ßig ge launt war te te ich nun um 14.10 Uhr vor Idas Haus. Sie, 

im Ge gen satz zu mir in bes ter Stim mung, schob ihr Rad aus der 
Ein fahrt und sah aus, als wol le sie shop pen ge hen: hohe schwar ze 
Stie fel, Woll strumpf o se un term Mi ni rock, schnee weißer Trench-
coat, die kur zen Haa re ak ku rat ge föhnt, per fekt ge stylt. Ich hin ge-
gen hat te Au gen rin ge und trug in wei ser Vo raus sicht auf zwei Stun-
den Ar beit Ka pu zen pul li und Jeans. Wir wa ren ein Traum team.

Hin ter Ida tauch te Was sef auf. Nach dem sie jah re lang in ih rer 
viel zu gro ßen Woh nung al lei ne ge wohnt hat te, hat te sie kürz lich 
be schlos sen, sich ei nen Mit be woh ner zu su chen. Was sef, Ar chi tekt 
aus dem Li ba non, woll te mit kom men. Zu dritt dürf te das Gan ze 
noch lus ti ger wer den, und Ara bisch spre chen de Men schen wa-
ren ver mut lich auch nicht ver kehrt. So be gann un ser Aus flug. Es 
 wind ete, na tür lich von vor ne, ab und an fie len Re gen trop fen vom 



14

Him mel, und mei ne Mo ti va ti on hat te nach fünf Ki lo me tern ih ren 
ab so lu ten Tief punkt er reicht.

Wa rum muss ten wir da noch mal hin? We gen der Stim mung 
im Land, weil alle plötz lich mit ma chen woll ten? Flücht lin ge sah 
ich doch auch so je den Tag: die Dro gen dea ler im Gör lit zer Park 
vor mei nem Wohn zim mer fens ter, di rekt da hin ter die seit Mo na-
ten von Flücht lin gen be set zte Ger hart-Haupt mann-Schu le, in die 
aber ex ter ne Hel fer in zwi schen nicht mehr rein durf ten, vor mei-
nem Büro das Lam ped usa-Camp in der O ra ni en stra ße. Ja, na tür-
lich hat te ich ver stan den, wa rum die ge flüch tet wa ren. Wer sah, wo 
sie her ka men, und das nicht ver stand, dem fehl te es an Ver stand. 
Ja, na tür lich muss te Deutsch land hel fen. Da für zahl te ich ger ne 
Steu ern. Ja, ich dis ku tier te auch ger ne und viel und sag te an de ren 
Leu ten ger ne, wie be schränkt sie wa ren. Das muss te doch rei chen. 
Wie so ge nau saß ich auf die sem Fahr rad und stram pel te durch die 
Ge gend?

Nach fast 40 Mi nu ten stan den wir vor die sem mo nu men ta len 
Haus mit fünf Stock wer ken, wei ßen Mau ern und ho hen Fens tern. 
Mit sei ner halb run den Fas sa de er in ner te es an den Flug ha fen Tem-
pel hof, nur in klei ner und we ni ger ma ro de. Wenn es ei nen Gott gab, 
muss te er Ko mi ker sein: Die Na zis hat ten ein Haus für die  ari sche 
Her ren ras se ge baut, in dem jetzt mu sli mi sche Flücht lin ge leb ten. 
Genau mein Humor.

Doch wo wa ren die? Das Tor war ver schlos sen, nie mand da. Wir 
fuh ren ums Haus. Und hier, in der Brien ner Stra ße 16, wa ren wir 
am Ziel. Eine gro ße Tor ein fahrt, be wacht von streng drein bli cken-
den Secu rity-Leu ten. Rechts da ne ben ein gro ßer wei ßer Con tai ner, 
als »Info-Point« ge kenn zeich net, an der Sei te wie ein Markt stand ge-
öff net. Drin nen vier hin und her wir beln de Men schen, da vor Dut-
zen de Flücht lin ge und off en bar Hel fer, vie le Stim men, ein Ge wirr 
ver schie de ner Spra chen, Kin der rann ten durch die Ge gend, Leu te 
lie fen umher und tru gen Sä cke von A nach B, Au tos hiel ten, Fahr-
rä der stopp ten, brach ten Spen den.

Wir stell ten uns in die Schlan ge. Und lausch ten. Im mer wie der 
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der glei che, leicht va ri ier te Satz: »Hal lo, schön, dich zu se hen. Dein 
Name?« oder »Hal lo Mar tin, toll, dass du wie der da bist. Für wel chen 
Be reich hast du dich ein ge teilt?« – »Hat je mand Phi lipp ge sehen?«

Was für Be rei che? Wir wa ren dran. »Hal lo, schön, dass ihr da seid. 
Wie heißt ihr? Für wel chen Be reich habt ihr euch an ge mel det?«

Das größ te Lä cheln auf set zend: »Hey! Wir wuss ten nicht, dass 
man sich ir gend wo an mel den kann. Wir ha ben nur ge hört, dass 
man hier hel fen kann. Gibt doch si cher et was, was wir ma chen 
kön nen?«

Chris toph, wie sein Na mens schild ver riet, blick te freund lich, 
aber durch aus be stimmt. »Wir bit ten alle Leu te, sich vor her un ter 
www.volunteer-planner.org in die Schich ten ein zu tra gen, da mit 
wir ei nen Über blick ha ben, wann wie vie le Leu te kom men. Hier ist 
der Zet tel mit den In fos. Wir dür fen nur eine be grenz te An zahl an 
Leu ten ins Haus las sen und müs sen den Über blick be hal ten. War te 
mal – Sima, Jo chen, habt ihr Phi lipp ge se hen?«

»Schich ten? Vo lun teer Plan ner? Da von ha ben wir noch nie ge-
hört. Sor ry.« Das war na tür lich ge lo gen. Wer »Rat haus Wilm ers-
dorf« in der Such ma schi ne ein gab, stieß un wei ger lich auf die sen 
Vo lun teer Plan ner mit der kla ren An wei sung, sich bit te zu re gist-
rie ren und in eine Schicht ein zu tra gen. Ich hat te den nach mei nem 
Te le fo nat mit Ario auch ge fun den und mich so gar re gist riert, aber 
nicht in eine Schicht ein ge teilt. Der gan ze Auf wand für ei nen Nach-
mit tag er schien mir dann doch ein biss chen zu groß.

»Wir sind jetzt durch die gan ze Stadt ge fah ren. Ihr wollt uns doch 
jetzt nicht weg schi cken!?« Ich war ein biss chen ge nervt.

Kat ja über nahm uns, ne ben ihr eine ziem lich lau te Frau, die 
ener gisch in ei ner Spra che sprach, die ich nicht zu ord nen konn te, 
Ara bisch war das nicht. Kat ja hat te die Aus strah lung ei ner lie bens-
wür di gen Mut ter der Kom pa nie, die aber abends heim lich als Tür-
steh erin ar bei te te. »Na jut, dann fin den wa wat. Wat wolltn ihr ma-
chen?«

Ber li ner Schnau ze? Das soll te was wer den mit uns bei den, das 
konn te ich als hier Ge bo re ner auch, wenn ich woll te.
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Was woll ten wir ma chen? Kei ne Ah nung. Das soll te uns doch 
bit te je mand sa gen. Ich blick te Ida an, die eben falls kei ne Ah nung 
zu ha ben schien, was wir ge nau ma chen woll ten. Die ses Hel fen war 
jetzt schon an stren gend. »Du, ick hab keene Ah nung, wat wir ma-
chen solln, wir sind ein fach her je kom men. Wat brauchtn ihr? Wir 
machn al let.«

»Ochn Ber li ner?« Ich hat te sie ge knackt. »Wo her? Aus Kreuz berg? 
Wat machstn dann hier im Wes ten? Na ja, macht nischt, wir nehm 
ja hier je den.« Ich war ver liebt. Na tür lich lag Kreuz berg höchs tens 
ge o gra fisch im Osten, aber für so eine alte West ber li ner Schnau ze 
war das schon o.k. »Wollta Spen den sor tie ren?!«

Äh, o.k., klar woll ten wir Spen den sor tie ren.
End lich be ka men wir un se re hart er kämpf ten Zu gangs schild-

chen um den Hals ge hängt, auf de nen groß »REFU GEES WEL-
COME« stand, da run ter eine Lü cke, in die man Krepp band für den 
Na men und den Be reich kleb te, da run ter fett das Wort »STAFF«. 
Wir fühl ten uns, als hät ten wir uns ohne Ein la dung auf eine be-
gehr te Par ty ge schmug gelt, als wir das ers te Mal die hoch ge klapp te 
Schran ke der gro ßen Tor ein fahrt zum Rat haus Wilm ers dorf pas-
sier ten.

Doch hier hieß es plötz lich wie der: Stopp. »Eure Na men?« Ein 
grim mi ger Secu rity-Mann schau te uns an. Wir zeig ten un se re 
Schil der, er blät ter te in sei nen Un ter la gen. »Ihr steht nicht auf der 
Lis te vom Plan ner.« Him mel, soll te das jetzt schon wie der los ge-
hen? Ja, wir hät ten uns ein tra gen sol len, das hat ten wir ja nun ver-
stan den. »Wenn ihr nicht auf der Lis te steht, kommt ihr nicht rein.«

»Die bei den sind schon o.k., Feh ler in der Lis te.« Da war Chris-
toph wie der, der uns eben noch ab ge mahnt hat te und jetzt ins Haus 
schmug gel te.

»Was ist das ei gent lich für eine Schei ße mit die sen Lis ten, wie soll 
ich da denn bit te kont rol lie ren, wenn die stän dig falsch sind? Wie 
heißt ihr jetzt? Ich tra ge euch nach.« Er guc kte auf un se re Schil der. 
In die Spal te des Vor na mens trug er mei nen Vor na men, Hol ger, in 
die Spal te für den Nach na men »Staff«. Ernst haft? Fiel dem Ty pen 
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nicht auf, dass hier hun dert Leu te den glei chen Nach na men hat-
ten? Ich woll te ge ra de an set zen, et was zu sa gen, aber Chris tophs 
Blick be deu te te mir: Klap pe hal ten, lä cheln, wei ter ge hen. Ich hielt 
die Klap pe, lä chel te und ging wei ter. Wir hat ten auch den zwei ten 
Si cher heit scheck über wun den.

End lich. Hier wa ren wir also. Links führ ten drei Stu fen nach oben 
in ei nen kur zen Flur, rechts drei nach oben in ei nen end los lan gen 
Gang mit PVC-Bo den be lag und Dut zen den Tü ren zu bei den Sei ten, 
ein gro ßes, al tes ehe ma li ges Rat haus eben. Vor uns, am Ende der 
dunk len Tor ein fahrt, der rie si ge In nen hof, voll ge stellt mit gro ßen 
Zel ten, in de nen Feld kü chen und Feld du schen stan den, um rahmt 
von par ken den Wa gen des Ka tast ro phen diens tes, umh er ei len den 
Men schen und Fuß ball spielen den Kin dern. Eine Sze ne wie aus ei-
nem Film.

Noch wäh rend wir stau nend um her schau ten, rief je mand über-
trie ben fröh lich: »Spen den sor tie rung? Dann bit te links rein. Ge ra-
de aus. Könnt ihr nicht über se hen. Habt ihr Phi lipp ge se hen?« Ich 
schüt tel te ir ri tiert den Kopf, die Frau lach te und lief wei ter. Wer zur 
Höl le war die ser Phi lipp? Und wo war er bloß?

Stu fen hoch, durch den kur zen Gang mit sei nen vier  schä bi gen 
klei nen Bü ros, die noch im mer die al ten Be hör den tür schil der hin ter 
ge schraub tem Ple xi glas tru gen, auf de nen »Rech nungs hof« stand. 
Am Ende des Gan ges eine rie si ge Hal le, in der sich prall ge füll te 
Müll sä cke, Plas tik tü ten und Papp kar tons sta pel ten, da zwi schen In-
seln aus Ti schen, auf de nen aus ge kippt, sor tiert, zu sam men ge legt 
und ver teilt wur de. Un ter je dem Tisch ein Kar ton mit der Auf schrift 
»Müll«, um die Ti sche he rum fein säu ber lich be schrif te te  Kis ten: 
»Kin der/Jun gen, Ho sen, S«, »Kin der/Jun gen, Ho sen, M«, »Kin der/
Jun gen, Ho sen, kurz«, das Glei che für Kin der/Mäd chen, Frau en und 
Män ner.

Man wirft mir ge le gent lich vor, ord nungs lie bend bis pe dan tisch, 
mit ei nem Hang zum Ste ri len, zu sein. Nun stand ich in mit ten mei-
nes per sön li chen Alb traums. Ge tra ge ne Ho sen, Hem den, T-Shirts, 
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Un ter hem den, Schu he, So cken, Blu sen, Män tel, Rö cke, Spiel zeug 
und vie le, vie le lau te Men schen, die wie Amei sen durch ei nan der wu-
sel ten. Ver dammt, der Kram muss te sor tiert wer den, des we gen Spen-
den sor tie rung. Schon bei dem Ge dan ken, Hun der te ge tra ge ne Kla-
mot ten an fas sen zu müs sen, stieg es mir ein biss chen die Keh le hoch. 
Aber ein Duft von Kran ken haus ließ mich Frie den fin den: ast rei nes 
Des in fek ti ons mit tel, di cke Fla schen auf je dem Tisch. Al les war gut.

»Habe Spiel zeug! Wer über nimmt Spiel zeug?« Wie der rann te 
eine die ser Amei sen an uns vor bei, wur de hin ten links be reits er-
war tet, stell te die La dung ab, die um ge hend von an de ren Hän den 
zer legt und in wei te re Kar tons ver teilt wur de: Ted dy bä ren, Pup pen, 
Au tos, Spie le  … Und wie der ver jag te mich ein halb ge sun ge nes 
»Vor sicht, aus dem Weg bit te«. Ge nau so muss te die Spiel zeug werk-
statt des Weih nachts man nes aus se hen. Nur mit El fen. Und mit Zu-
cker wat te. Und mit neu en Sa chen.

»Hey, ich bin Ma ri on. Seid ihr schon ein ge teilt?« Eine sehr gro ße, 
sehr blon de Frau mit ei nem sehr gro ßen la chen den Mund riss mich 
aus mei nen Ge dan ken. Noch be vor wir ant wor ten konn ten, rief sie 
über uns hin weg: »Drei Neue, wer braucht noch je man den?« Und 
schon wa ren wir ver teilt.

Ida über setz te Was sef, wo für man uns ein ge teilt hat te, doch er 
kam nicht mal in die Nähe ei nes Ti sches.

»Do you speak Ar abic?«
»Yes I do.«
»So what are you do ing here? I need you. Come.«
Und schon war er weg, aus dem »Spen den sor tie rung«-Krepp-

band wur de ein »Über set zer, Ar abic«-Krepp band. Dol met scher wa-
ren zwei fel los sehr be gehrt.

Ma ri ons Ein wei sung war ein fach: »Tüte auf den Tisch kip pen, Sa-
chen an gu cken, Sa chen zu sam men le gen und in die je wei li ge Kis te 
pa cken.« Sie reich te mir eine gro ße Pa ckung Gum mi hand schu he. 
»An zie hen, ich will dich ja noch ein biss chen be hal ten.« Und ge nau 
so mach te ich mich ans Sor tie ren.

Der be fürch te te Ekel blieb aus. Nicht nur hat te ich mei ne ret ten-
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den Gum mi hand schu he, die Sa chen wa ren auch wirk lich gut. Da-
ran gab es nichts zu be män geln, und Zeit für Ekel hät te man bei dem 
Rhyth mus oh ne hin nicht ge fun den. Weil auf je dem Tisch al les lan-
de te und die Kis ten in der Hal le ver teilt stan den, flo gen die Zu ru fe 
um mei nen Kopf. »Hier, kannst du die mal neh men, zwei Ho sen in 
S und ein Shirt in M.« – »Eine Blu se, eher für Äl te re, Grö ße 42.« – 
»Su per Kleid, dazu habe ich vor hin eine Ta sche ge se hen. Wo sind 
die Ta schen? Wir pa cken das zu sam men.« – »Äh sor ry, ich habe hier 
neue Tan gas. Ge ben wir Tan gas raus?« – »Habe hier ein T-Shirt mit 
der Auf schrift ›Su per-Pussy‹, wol len wir das wirk lich an bie ten?« La-
chen. Es wur de wirk lich viel ge lacht. Ein biss chen pa ra dox, wenn 
man be dach te, dass wir in ei nem gro ßen Haus mit Flücht lin gen wa-
ren, durch die Fens ter sah man, wie sie durch den In nen hof lie fen 
oder sich von Dol met schern Pa pie re er klä ren lie ßen.

Ich kipp te die ge fühlt hun derts te Tüte auf den Tisch, um die Sa-
chen an zu gu cken, zu sam men zu le gen und weg zu pa cken, als vor 
mir zwei ganz off en sicht lich ge tra ge ne und un ge wa sche ne Un ter-
ho sen auf den Tisch fie len, ein ge wi ckelt in ein dre cki ges T-Shirt mit 
ei nem fet ten Loch auf der Brust. Wie der stieg es mir die Keh le hoch, 
doch Ma ri on rief nur: »Müll!« Sie deu te te auf die Kis te un ter dem 
Tisch. »Man che Leu te ver wech seln Spen den mit Müll ton ne. Pas-
siert. Nicht auf re gen, wei ter ma chen.« Sie lach te laut. Es war wirk-
lich nett hier.

Ida war in zwi schen von der Spen den sor tie rung in die La ger ab-
tei lung ge wech selt oder ge wech selt wor den – so ge nau wuss te man 
das nicht, tat man eine sinn vol le Hand be we gung, hat te man plötz-
lich ei nen neu en Job – und küm mer te sich nun um das Ein la gern 
der Spen den. Von Wei tem sah ich sie wir beln und de le gie ren, sie 
hat te in kür zes ter Zeit Kar ri e re ge macht.

Nach zwei Stun den mach te ich mich auf die Su che nach ihr. 
Das Haus war ein La by rinth aus gelb li chen Flu ren und bräun li-
chen Trep pen häu sern. In den frü he ren Ver wal tungs-, Frakt i ons- 
und Ab ge ord ne ten bü ros wohn ten nun Men schen, wa ren La ger 
und Be hand lungs zim mer. Durch die off e nen Tü ren konn te man in 
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den klei nen Zim mern drei, manch mal vier Feld bet ten se hen, da-
zwi schen Klei dung, Sä cke, auf ge ris se ne alte Ta schen, Ruck sä cke, ab 
und an so gar Koff er und an de re Hab se lig kei ten.

Aus den Toi let ten drang ein ekel haf ter Ge ruch auf den Flur, der 
Ge ruch von zu we ni gen Toi let ten, die von zu vie len ge teilt wur den 
und die eher an ei nen Klub in den Mor gen stun den oder an ein Fes-
ti val am zwei ten Tag er in ner ten. Der Ge stank aus ver stopf ten Roh-
ren misch te sich mit dem un ver wech sel ba ren Ge ruch ei ner ab wei-
sen den al ten Ber li ner Be hör de, der Bür gern schon beim Ein tritt 
sag te: »Hier sind Sie falsch, ge hen Sie bit te wie der!« Über all rann ten 
Kin der durch die Ge gend, strit ten laut stark in frem den Spra chen 
um Spiel zeug, gin gen Secu rity-Leu te schnel len Schrit tes durch die 
Gän ge, im mer wie der mit Frei wil li gen zu sam men sto ßend, die Bet-
ten, Kis sen und Klei dung ir gend wo hin brach ten, die über setz ten 
und er klär ten.

Im ers ten Teil des end los schei nen den Gan ges hat ten sich die eh-
ren amt li chen Ärz te und Kran ken schwes tern von »Me di zin hilft 
Flücht lin gen« ein ge rich tet, die hier zu Dut zen den be schäf tigt wa-
ren und im Eil tem po Ver bän de leg ten, Wun den säu ber ten, Pflas ter 
kleb ten und Schnup fen, Kopf schmer zen und auf ge schla ge ne Knie 
be han del ten. Durch ei nen Tür spalt sah ich ein rie si ges Me di ka men-
ten la ger, in dem Ärz te ge ra de eine A po the ken spen de in Re ga le sor-
tier ten, da hin ter eine Arzt lie ge.

Der Gang wur de von ei nem ma jes tä ti schen Trep pen haus un-
ter bro chen, rechts führ ten Stu fen nach oben in die an de ren Stock-
wer ke, da hin ter führ te der Gang wei ter. Hier war das Reich der 
Spen den an nah me, rechts und links stan den gro ße Schil der mit 
»Spen den Män ner«, »Spen den Frau en«, »Spen den Kin der«, »Spen-
den Hy gi e ne«, hier wa ren un se re Sor tier kis ten hin ge kom men.

Das Ende des Gan ges bil de te ein gro ßer Raum mit ter ra kot ta-
farb enem Stein fuß bo den, der frü her si cher ein mal ele gant ge wirkt 
hat te, auf dem sich nun aber Kis ten über Kis ten sta pel ten. Dut zen de 
Frei wil li ge be weg ten sich in ei nem un ü ber schau ba ren Ge wu sel hin 
und her, es wur de aus ge kippt, ein sor tiert, aus sor tiert und ge la gert. 
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Ein un glaub li ches Bild, das ei nen ent we der ab schreck te oder mit 
sich riss. In ei nem wei te ren Gang stan den Flücht lin ge in Schlan gen 
vor der Klei der kam mer, in de nen die zu vor sor tier ten Spen den aus-
ge ge ben wur den, Dol met scher über setz ten, wenn die Kom mu ni ka-
ti on mit Hän den und Fü ßen nicht mehr half, A ra bisch  spre chen de 
Frei wil li ge mit off e nen Haa ren, tief de kol le tier ten Shirts und en gen 
Ho sen er klär ten ara bi schen Flücht lin gen mit Kopf tuch, wo von sie 
wie viel be kom men konn ten.

Und mit tendrin, in die sem un ü ber schau ba ren Cha os: Ge läch ter. 
Über all wur de ge lacht, ge scherzt, ge al bert, hit zig, aber er staun lich 
freund lich und char mant über die per fek te Sta pel ord nung der Kis-
ten dis ku tiert. Und je der duz te je den. Klar, Ber lin ist eine Du-Stadt, 
wer Gleich alt ri ge oder gar Jün ge re siez t, out et sich selbst als Zu-
gezo ge ner, und mit de nen hat ten wir be kann ter ma ßen so un se re 
To le ranz prob le me. Ich duz te die Bä cke rin, ich duz te in je dem Café 
die Kell ner, ich duz te na tür lich in je dem Ki osk und Su per markt die 
Ver käu fer. So war das auch hier: Der 16-jäh ri ge Rasta lo cken trä ger 
duz te die 70-Jäh ri ge im Cha nel-Kos tüm, die duz te wie de rum den 
Mitt sech zi ger, der ir gend was zwi schen Ge schichts pro fes sor und 
Rechts an walt war, der wie de rum frag te die 30-Jäh ri ge, wie sie denn 
bit te die ses und je nes sor tiert hät te, die dann dem 40-Jäh ri gen … 
und so wei ter. Auch das Al ter schien hier kei ne Rol le zu spie len.

Jetzt war ich end gül tig in ei nem Film an ge kom men, der mich 
be geis ter te, der aber auch an stren gend war. Von al len Sei ten pras-
sel te es auf mich ein. Über all war eine hel fen de Hand ge fragt, über-
all soll te und woll te man gleich zei tig mit an pa cken, man zer riss 
sich förm lich und muss te auf pas sen, vor lau ter Zer ris sen heit nicht 
die Hälf te lie gen zu las sen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. 
Ida kam mir ent ge gen, eine Kis te auf dem Kopf ba lan cie rend, sie 
lach te und rief mir et was im Ge wirr Un ter ge hen des zu. Es wirk te, 
als hät te sie ihr Le ben lang nichts an de res ge tan, als hier Kis ten 
zu sta peln. Ich mach te ihr ein Zei chen, ich woll te raus, ich woll te 
 fri sche Luft.

Wir stell ten uns in den Tor bo gen zwi schen Ein gang und In nen-



22

hof des Rat hau ses, es reg ne te. Auf dem rie si gen In nen hof stan-
den nicht nur die se vie len Zel te und Fahr zeu ge, son dern auch ein 
wun der sa mes, gro ßes me tal le nes Ge bäu de, so hoch und groß 
wie ein klei nes Ein fa mi li en haus, ein ge zäunt und be stückt mit 
 Ka me ras.

Ich lehn te an der Haus wand und ver such te mei ne Ge dan ken zu 
sor tie ren. Ich war über wäl tigt, eu pho ri siert und er schöpft zu gleich, 
ich hat te wahn sin nig viel Spaß und frag te mich, ob das o.k. war. Die 
Si tu a ti on hier war ja nicht spa ßig, und die Flücht lin ge, die wir hier 
sa hen, ver mit tel ten auch nicht ge ra de den Ein druck, als sei ihre Si-
tu a ti on be son ders un ter halt sam. Trotz dem, es war toll. Es hat te 
was von ei nem Hap pe ning. Das Cha os ohne stun den lan ges Dis ku-
tie ren war pro duk tiv. Hier hat te al les ein Er geb nis, und die Frei wil li-
gen strahl ten eine ge ra de zu mys te ri ö se po si ti ve Ener gie aus.

Im Ge gen satz zu ei ner an de ren Grup pe. Da gab es näm lich noch 
die Ka tast ro phen dienst mit ar bei ter. Sie wirk ten eher ge mäch lich, 
tru gen ihre Warn wes ten und Si cher heits klei dung, tran ken Kaff ee, 
rauch ten, kipp ten zur Es sens zeit Kon ser ven in der Feld kü che in die 
Töp fe und be weg ten sich an sons ten eher ge müt lich. Erst spä ter er-
fuhr ich, dass der Ka tast ro phen schutz nicht nur viel ge tan hat te, 
son dern auch, dass die hier tä ti gen Mit ar bei ter eben falls Frei wil li ge 
wa ren, nur eben durch ei nen Trä ger or ga ni siert und im Ge gen satz 
zu uns ver si chert. Ihr Image war aber nicht das bes te, und auf Neue 
wie mich wirk ten sie un tä tig, ihr durch aus span nungs vol les Ver-
hält nis zu den Frei wil li gen war nicht zu über se hen – fast egal, mit 
wem man sprach: Es gab »die« und »wir«, und »wir« ga ben den Takt 
vor, schon des halb, weil wir zehn mal so vie le Leu te stell ten.

Ida flüs ter te mir zu: »Die Spen den sor tie rung ist zu cha o tisch. 
Man müss te den Schritt drei nach vor ne zie hen.«

»Schritt drei?«
»Wir kip pen hier al les auf ei nen Hau fen, le gen die Sa chen zu sam-

men und ren nen dann zu den je wei li gen Bo xen. Wir soll ten die Sa-
chen erst nach Män ner-, Frau en- und Kin der sa chen vor sor tie ren. 
Dann nach Ho sen, Pul lo vern und Un ter wä sche und so. Und erst 
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dann nach Grö ßen. Das wäre viel sinn vol ler. Wenn wir das Sys tem 
um struk tu rie ren, könn ten wir Leu te und Zeit spa ren und die Ef -
zi enz er hö hen.« Das war Ida. Un ter neh mens be ra te rin durch und 
durch. Der Vor schlag klang plau si bel, aber soll ten wir als Neue, die 
nie mand kann ten, gleich mit Än de rungs vor schlä gen kom men? Ich 
blick te an die ge gen ü ber lie gen de Wand, vor der eine Grup pe Frei-
wil li ger stand, ei ner hock te auf dem Bo den, ziem lich jung, groß, 
blond, et was blass, den Kopf mit halb ge schlos se nen Au gen an die 
Wand ge lehnt, Jeans hemd, schwar ze Turn schu he, ver wa sche ne 
Jeans, eine Zi ga ret te in der Hand. Je der re de te auf ihn ein, die Men-
schen rann ten hin zu ihm, frag ten, be ka men eine Ant wort und lie-
fen wie der weg. Es gab kei nen Zwei fel: Das war Phi lipp! Wir hat ten 
ihn ge fun den. Lang sam robb ten wir uns an die Grup pe ran.

Phi lipp, das war sehr schnell klar, war hier der Chef, ohne ihn 
wur de nichts ent schie den, der ge sam te Plan schien in sei nem Kopf 
zu ste cken. Al les, was er sag te, klang gut, aber ei nes mach te mich 
et was ner vös: Er re de te so lang sam. Ich mei ne w-i-r-k-l-i-c-h lang-
sam. Je mand woll te wis sen, in wel chen Raum die ses und je nes zu 
brin gen sei. Phi lipp schau te kurz auf, um dann nicht nur die Raum-
num mer zu nen nen, son dern auch noch an zu mer ken, was es auf 
dem Weg da hin und in dem Raum und über haupt da rü ber hi naus 
zu be ach ten gab. Und das Gan ze sehr, sehr lang sam. Ich wur de 
schon beim Zu hö ren ner vös.

Es dau er te nicht lan ge, und wir hat ten uns in ein Ge spräch ein-
ge bracht, von dem wir zwar nur die Hälf te ver stan den, was uns 
aber nicht da von ab hielt, eif rig mit zu re den. Ida sprach vor sich tig 
an, dass sie ein paar Ideen zur Op ti mie rung der Spen den sor tie rung 
habe, ich mach te klar, dass ich die zwei Stun den in der Sor tie rung 
zwar su per fand, dass wir aber auch gut im Or ga ni sie ren sei en … 
Kri ti sche Bli cke von al len Sei ten und ein kur zes – furcht bar lang sa-
mes – »Kommt erst mal mor gen und über mor gen wie der, und dann 
se hen wir wei ter« be en de ten un se re kur ze Prä sen ta ti on. Wir hat ten 
uns ge ra de so rich tig be liebt ge macht: Zwei Neue, noch gut er holt 
vom Som mer ur laub, das ers te Mal da bei, ga ben gute Rat schlä ge.
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Es war in zwi schen auch schon nach 17 Uhr, und wir woll ten 
längst ge gan gen sein, aber wir konn ten jetzt nicht ein fach ge hen. 
Wir wa ren im Fluss, und jetzt zu ge hen wäre wie, das an ge fan ge ne 
Es sen ste hen zu las sen. Die neue Dead line hieß 18 Uhr, »dann aber 
wirk lich«. Wäh rend Ida wie der ir gend wo in der Sor tie rung und La-
ge rung ab ge taucht war, lan de te ich erst am und schließ lich un ge-
fragt im Info-Point.

Die ser Con tai ner war ein voll ge stopf tes Mi ni bü ro, an der ge öff-
ne ten Sei te la gen die aus ge druck ten Lis ten des Vo lun teer Plann ers 
für den heu ti gen Tag, Tacker, Lo cher, Ed ding-Stif te, Krepp bän der, 
Te sa film rol len, mit de nen im mer wie der In for ma ti o nen in ver-
schie de nen Spra chen von au ßen auf die Glas schei be des Wa gens 
ge klebt wur den, Bü ro klam mern, In fo zet tel, Stadt plä ne, BVG-
Plä ne, Keks rol len und Gum mi bär chen tü ten, Was ser fla schen und 
Plas tik be cher, eine Kis te mit Schlüs sel bän dern, an de nen die la-
mi nier ten und ge loch ten Um hän ge schil der für die Schar der Frei-
wil li gen be fes tigt wur den  – die Hel fer, die den La den off en bar 
schmis sen, hat ten statt der Krepp band lü cke ih ren Na men und 
ein Foto auf ge druckt. Hin ter mir eine An samm lung von Pa pier-
sta peln, Dru ckern und Lapt ops, auf engs tem Raum war al les vor-
han den.

Am span nends ten aber wa ren die Leu te, die sich hier mit mir 
dräng ten: im Schnitt An fang bis Ende vierzig, man che et was da-
rü ber. Kat ja ar bei te te bei ei nem Ver band, Chris toph war Rechts an-
walt, ich hat te rich tig ver mu tet. Jo chen war bei der Zi vil luft fahrt-
be hör de an ge stellt, Ma ria in der IT ir gend ei ner Bun des be hör de. 
Für die hö he ren Al ters grup pen stand hier Sima, eine ener gi sche 
und lie bens wür di ge Dol met sche rin, die be reits in Ren te war. Die 
Jün ge ren wur den von Phi lipp re prä sen tiert, der die Se mes ter fe ri en 
nutz te, um hier von mor gens bis abends ak tiv zu sein, und von Ma-
nu el, un ge fähr so alt wie ich, der ei nen Sta pel an Lis ten durch ar bei-
te te und laut, schnip pisch und iro nisch war. Es wirk te, als würden 
sie je den Flücht ling per sön lich kennen, was bei, wie ich in zwi schen 
wuss te, 600 Men schen ja wohl kaum mög lich war.
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Nun frag te ich selbst nach den Na men von Neu an kömm lin gen, 
er mahn te die, die sich nicht im Vo lun teer Plan ner ein ge tra gen hat-
ten, das doch bit te zu tun, gab die Zu gangs bänd chen aus, er klär te, 
wo sich wel cher Be reich be fand, wo bei ich die Leu te stän dig in die 
fal sche Rich tung schick te. Wir be ant wor te ten Fra gen, stu dier ten 
Pa pie re, ga ben Pflas ter aus, schick ten Flücht lin ge zu den Ärz ten.

Im mer wie der wur den wir nach SIM-Kar ten ge fragt. Beim ers-
ten mal schau te ich ir ri tiert und frag te mich, wo her wir die denn 
ha ben soll ten, aber Kat ja nahm eine SIM-Kar te aus der Schub la de 
und er klär te das Pro ze de re, wie man die Kar te ak ti vier te. Hun der te 
SIM-Kar ten und Han dys wa ren ge spen det wor den, sie wa ren das 
wich tigs te Kom mu ni ka ti ons mit tel für die Flücht lin ge, um mit ih-
ren Ver wand ten in Kon takt zu blei ben, die sich ent we der noch in 
der Hei mat oder sich ir gend wo in Eu ro pa in Un ter künf ten und auf 
Flucht we gen be fan den. Ge nau so häu fig kam die Fra ge nach BVG-
Ti ckets, von de nen eben falls Tau sen de ge spen det wor den wa ren, 
denn die Flücht lin ge be fan den sich in ei ner ab sur den Si tu a ti on: Sie 
muss ten im mer und im mer wie der zu den Be hör den fah ren, hat-
ten aber kei ne Fahr schei ne und auch kein Geld, um sich wel che zu 
kau fen. Wer also kein Ti cket ge spen det be kam, muss te zwangs läu-
fig schwarz fah ren, was die Ge büh ren stel le der BVG, aber auch die 
Ein rich tun gen, Frei wil li gen und Be hör den noch Mo na te be schäf ti-
gen wür de. Man lern te im Mi nu ten rhyth mus dazu. Vor al lem lern te 
man, kre a tiv mit Hän den und Fü ßen zu kom mu ni zie ren.

Vie le der Sy rer spra chen Eng lisch. Die Af gha nen hin ge gen wa-
ren stär ker auf die Hil fe der Dol met scher an ge wie sen. Über set ze-
rin nen wie Sima wa ren un un ter bro chen ge fragt. Ich be ob ach te te. 
Die Flücht lin ge wa ren an ders, als ich sie mir vor ge stellt hat te, doch 
wusste ich gar nicht genau, wie ich sie mir denn vor ge stellt hat te. 
Sie teil ten eine sicht ba re Er schöp fung und eine in ne re Un ru he. 
Und sie tru gen Flip flops. Und kur ze Ho sen. Ich fror viel leicht et was 
zu viel, aber Flip flop wet ter war heu te nun wirk lich nicht. Wur den 
kei ne Schu he ge spen det? Tru gen sie die frei wil lig? Ich hat te kei ne 
Ah nung, aber ich fror schon beim Zu gu cken.
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Trotz der nicht ab rei ßen den Fra gen und Dis kus si o nen  – die 
Leu te im Con tai ner wuss ten mit ei ner mir un be greifl i chen Prä zi-
si on, wer schon Ti ckets oder SIM-Kar ten er hal ten und wer wel che 
Prob le me hat te – war die Stim mung hei ter. Aber vie le Frei wil li ge 
sa hen auch ein fach müde aus. Wie lan ge sie heu te schon hier wa-
ren? Seit 7 Uhr, seit 8 Uhr, seit 9 Uhr. Phi lipp be trat den In fo-Point, 
mus ter te mich kri tisch, setz te sich auf ei nen Klapp stuhl, den Kopf 
in die Hän de ge stützt, tie fe Au gen rän der. An ge spro chen, wie lan ge 
er in den letz ten Ta gen hier ge we sen sei, lä chel te er nur und sag te: 
»Ich hät te jetzt wirk lich ger ne ei nen Kaff ee.« Seit 22 Ta gen war er 
wie vie le an de re fast im mer hier, mor gens, mit tags, abends, nachts. 
Die ei nen nut zten da für die Se mes ter fe ri en, an de re hat ten sich ih-
ren Jah res ur laub ge nom men. Und al les, was er woll te, war ein Kaf-
fee? Das soll te doch kein Pro blem sein. War es aber. Je der war hier 
so be schäf tigt, dass sie ei ge ne Be dürf nis se ver ges sen hat ten. Das 
nächs te Café war zu weit weg, und so er nähr ten sich die Frei wil-
li gen an ih ren 12-Stun den-Ta gen von dem, was sie sich mor gens 
mit ge bracht hat ten, be leg te Bro te, Cola, Scho ko la de und Müs li-
riegel. Und na tür lich Gum mi bär chen, die man im mer und über-
all rum lie gen las sen konn te, weil kei nes der Kin der die se Schwei-
ne ge la ti ne gum mi bär chen es sen woll te. Voll mun dig kün dig te ich 
an, mich um eine Kaff ee ma schi ne zu küm mern und sie ir gend-
wann vor bei zu brin gen. Kat ja er mahn te mich streng, auf kei nen 
Fall selbst eine Ma schi ne zu kau fen: »Wer hier den gan zen Tag hilft, 
soll nicht noch Geld aus ge ben.« Sie ber li ner te gar nicht mehr. Sie 
mein te das ernst.

Um kurz vor 20 Uhr gin gen Ida und ich schließ lich wirk lich, 
mein Es sen hat te ich schon längst ab ge sagt, Was sef war als Dol met-
scher mit ei nem Flücht ling ins Kran ken haus ge fah ren. Wir ga ben 
un se re Schil der ab. Und da pas sier te es. Maren sag te: »Schön, dass 
ihr da wart. Bis mor gen dann.« Und au to ma tisch und ohne zu über-
le gen, ant wor te ten wir: »Bis mor gen.« Jo chen grins te. Ver dammt. 
Das war eine Fal le ge we sen. Jetzt konn ten wir nicht nicht wie der-
kom men.
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Eine Stun de spä ter sa ßen wir in Kreuz berg, tran ken Kaff ee und 
dis ku tier ten. Wir hat ten in den letz ten Stun den so viel ge se hen, 
ge hört und auf ge schnappt, es war gar nicht mög lich, über et was 
 an de res zu spre chen. Ich ver such te mei ne Er leb nis se zu sor tie ren. 
Was hat ten wir da heu te er lebt? Und wie viel war da noch? Von fünf 
Stock wer ken hat ten wir ge ra de ein mal eine hal be Eta ge ge se hen, ei-
nen Bruch teil. Wir wa ren uns ei nig, dass wir mor gen noch ein mal 
wie der kom men wür den, den ei nen Tag konn ten wir noch auf rin-
gen. Mir ging die Kaff ee ma schi ne nicht aus dem Kopf.

Um 20.31 Uhr schrieb ich mein ers tes Face book-Po sting zum 
The ma »Rat haus Wilm ers dorf«:

»Lie bes Netz werk, wer hat eine nor ma le Kaf fee ma schi ne und/

oder ei nen Was ser ko cher zu ver schen ken? Ida und ich ha ben 

den Tag heu te in der Flücht lings un ter kunft in Wilm ers dorf ver

bracht und wer den dort mor gen wie der sein. Es ist un glaub lich 

be we gend, zu se hen, wie vie le Men schen hel fen. Die komp

let te Hil fe ist 100 Pro zent eh ren amt lich or ga ni siert. Gleich zeitig 

war es er schre ckend, dass dort Leu te bis zu zehn Stun den 

ehren amt lich hel fen und es nicht mal schaf fen, ei nen Kaf fee zu 

trin ken. Es wäre toll, wenn wir die sen Eh ren amt li chen mor gen 

eine Kaf fee ma schi ne hin stel len könn ten. Dan ke!«

Am nächs ten Mor gen stand ich pünkt lich zum Schicht be ginn um 
9 Uhr vor dem Rat haus. Mein frü he rer Kol le ge Ru ben und mein 
Freund Ste fan brach ten ihre Kaff ee ma schi nen vor bei, in mei ner Ta-
sche be fan den sich der Was ser ko cher aus mei ner Kü che, Sü ßig kei-
ten und Kaff ee pul ver aus dem Ki osk. Völ lig selbst ver ständ lich und 
ohne zu fra gen, stieg ich in den Info-Point, sag te laut »Juten Mor-
gen al ler seits«, stell te die Ma schi nen hin, dreh te mich nach vor ne, 
schnapp te mir die Lis te, lä chel te breit, gab Ida zehn Mi nu ten spä ter 
ihr Band für die Spen den sor tie rung. Jetzt ging es los.
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Ein mal geht noch

Für die nächs ten Stun den war der Info-Point wie-
der mein Ar beits platz, ich gab Schil der an die 
Frei wil li gen aus, glich die Na men mit den Lis-

ten ab, be ant wor te te Fra gen, sag te Leu ten, wo sie hin ge hen soll ten, 
und schick te sie so gar in die rich ti ge Rich tung, ins tru ier te die Spen-
der, die über den gan zen Tag ver teilt nicht we ni ger wur den, und ließ 
mich von der po si ti ven Stim mung an ste cken, die sich durch das ge-
sam te Haus zog. Hin ter mir blub ber ten die bei den Kaffee ma schi nen, 
das ei gen tüm li che Kons t rukt von Ru bens  Ma schi ne mit zwei ne ben-
ei nan der lie gen den Kaff ee kan nen er for der te ein Stu di um in Kaff ee-
koch kun de. Ru ben hat te mich zu  ei nem fach män ni schen Ge brauch 
er mahnt, ver geb lich, stän dig lief der Kaff ee ir gend wo raus und über, 
und es brauch te ein Dut zend Durch läu fe, bis wir die Ma schi ne ohne 
Über schwem mung be die nen konn ten.

Also verlagerten wir die Kaffeeproduktion ins Haus, um das 
Mini büro nicht ständig zu fluten. Am Eingangstor saßen wieder 
die Secu rity-Män ner mit ih ren Lis ten, auf de nen ich na tür lich wie-
der nicht stand, der Vo lun teer Plan ner, in den ich mich dies mal so-
gar ar tig hat te ein tra gen wol len, war für die ge sam te Wo che aus-
ge bucht ge we sen. Noch ein mal konn te ich ih nen die Ge schich te 
mit der feh ler haf ten Lis te wohl kaum er zäh len. Ziel stre big ging ich 
auf den Secu rity-Mann zu, des sen Na men ich mir ges tern ge merkt 
hat te. Der breit schult ri ge Typ sah nicht nur wie ein Tür ste her aus, 

2.
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er war es hier ja tat säch lich, hat te sich aber ges tern als ziem lich ent-
spannt er wie sen. Mit ei nem »Hey Meh met, wie geht’s?« lief ich ein-
fach an ihm vor bei Rich tung Trep pen auf gang. »Wir ma chen ge ra de 
Kaff ee, willst du auch ei nen?« Meh met, sicht lich über rascht, grüß te 
zu rück, sah mich da wie selbst ver ständ lich mit der Kaff ee kan ne in 
der Hand ste hen, für ei nen Mo ment über le gend, ob er mich etwa 
schon ein ge tra gen hat te, und ließ mich pas sie ren. Dreis tig keit 
sieg te, für heu te war ich si cher.

Ge nau 23 Ta ge zu vor war die se wu se li ge Stadt in der Stadt ge-
bo ren wor den. Am Frei tag, den 14. Au gust 2015, hat te der Ar-
bei ter-Sa ma ri ter-Bund (ASB) mor gens in ei ner E-Mail mit ge teilt, 
dass noch am selben Tag im frü he ren Rat haus Wilm ers dorf, ein 
auf grund der Fu si on der Be zir ke Char lot ten burg und Wilm ers-
dorf leer ste hen des Ge bäu de, eine Not un ter kunft er öff net wer den 
wür de. Drei Tage vor her hat te die Be hör de von So zi al se na tor Ma rio 
Czaja er klärt, die Ver wen dung der Im mo bi lie wer de ge prüft – wie 
an de re auch. Off en bar war die Prü fung nun ab ge schlos sen. Denn 
jetzt soll te Ber lins 61. Un ter kunft für Flücht lin ge er öff nen. An die-
sem Tag. So fort. Die Un be re chen bar keit und Spon ta ne i tät der Ber-
li ner Be hör den soll te le gen där wer den.

Im Eil ver fah ren hat te der Ka tast ro phen schutz des Ar bei ter-Sa-
ma ri ter-Bun des nun das Rat haus zur Über nah me zu ge teilt be kom-
men und bat die Be völ ke rung um Hil fe. Ir gend wie war die se E-Mail 
bei Phi lipp ge lan det, der da rauf in zum Rat haus fuhr – und vor ver-
schlos se nen Tü ren stand. Nach ei ni gem Hin-und-her-Te le fo nie ren 
hat te er er fah ren, dass ge gen Mit tag der Ka tast ro phen schutz mit 50 
Leu ten an rü cken wür de, trotz gu ter Kon tak te in die Be hör den war 
es ihm aber nicht ge lun gen, he raus zu be kom men, wann wie vie le 
Flücht lin ge zu er war ten wa ren. Das LAGeSo wuss te es off en bar 
selbst nicht.

Phi lipp, der be reits Er fah rungen in an de ren Un ter künf ten ge-
sam melt hat te, grün de te die Face book-Grup pe »Wilm ers dorf hilft« 
und po ste te den Link in al len mög li chen Un ter stütz erfo ren. Den 
ers ten Schritt zur Grün dung des Eh ren amts in der Not un ter kunft 
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 Rat haus Wilm ers dorf hat te er da mit ge tan. Nur Stun den spä ter 
hat te die Grup pe be reits 500 Mit glie der, aus al len Ecken der Stadt 
wur de nach ge fragt, wo und wie man wann hel fen kön ne. Um 15 
Uhr kam das Ra dio vor bei, be rich te te von den war ten den Hel-
fern, Spree ra dio rief zur Un ter stüt zung auf. Die Face book-Grup pe 
wuchs wei ter auf 800 Mit glie der, vor dem Rat haus tra fen die ers ten 
Hel fer ein und war te ten schwit zend bei 28 Grad Cel si us. Was fehl te, 
wa ren die Flücht lin ge und der Ka tast ro phen schutz.

Um 16.15 war te ten be reits rund 100 Frei wil li ge, als der ASB Ka-
tast ro phen schutz mit 50 sei ner Eh ren amt li chen auf tauch te und 
sicht lich über for dert war, dop pelt so vie le Frei wil li ge vor sich zu 
ha ben.

Doch dann ging es los. Wäh rend der ASB Feld bet ten aus lud, die 
Zim mer ins pi zier te und rasch ei nen La ge plan er stell te, be gan nen 
die Frei wil li gen die ers ten Bet ten auf zu bau en. Phi lipp star te te ei nen 
Spen den auf ruf, der im Netz im mer wie der ge teilt wur de. We ni ge 
Stun den spä ter wur de das Spen den la ger not dürf tig er öff net, Le-
bens mit tel, Klei dung, Bett zeug – die Ber li ner brach ten al les.

Um 19.15 Uhr dann der ers te Bus, die ers ten Flücht lin ge. Ih nen 
war ein wei te rer Bus ge folgt. Wie aus dem Nichts stan den plötz lich 
178 Flücht lin ge vor der Tür, jetzt muss te es schnell ge hen. Wäh rend 
die ei nen beim Auf au der Bet ten und der Feld kü che hal fen, ver-
sorg ten an de re die Flücht lin ge mit Was ser. Es gab kei ne Bän ke oder 
Stüh le, wer sit zen woll te, saß auf dem Bo den im Flur. Denn in die 
Zim mer konn te nur, wer für das Haus re gist riert war. Zwar wa ren 
For mu la re vor han den, aber es gab kein Re gist rie rungs sys tem, kein 
In ter net, nicht ein mal Ti sche wa ren im Haus zu fin den.

Bis 4 Uhr mor gens re gist rier ten die Hel fer und der Ka tast ro-
phen schutz je den der Flücht lin ge. Die of  zi el le Re gist rie rung fand 
erst am Mitt woch statt, fünf Tage nach Grün dung der Ein rich tung. 
Erst dann hat ten Flücht lin ge die Mög lich keit, eine so ge nann te 
grü ne Kar te für me di zi ni sche Be hand lun gen zu er hal ten. Wer vor-
her Hil fe be nö tig te, war auf eh ren amt li che Ärz te an ge wie sen oder 
auf sol che in Kran ken häu sern, die mit dach ten, die deut sche Über-
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prä zi si on kurz fris tig ig no rier ten und ein fach hal fen, ohne an Ab-
rech nungs schei ne zu den ken.

Pa ral lel er stell ten die Frei wil li gen die ers te Be darfs lis te. Man 
brauch te al les: Zahn pas ta und Zahn bürs ten, Hand tü cher, Bett zeug, 
Sei fe, Sham poo, Deo, Des in fek ti ons mit tel, Klei dung für Män ner, 
Frau en und Kin der. Und vor al lem Was ser. Erst Stun den zu vor war 
be kannt ge wor den, dass das Was ser aus den Was ser häh nen nicht 
ge trun ken wer den durf te, fast ein Jahr war kein Was ser durch die 
al ten Lei tun gen ge lau fen. Es war heiß, man brauch te Was ser, viel 
Was ser.

Um 5 Uhr mor gens ver lie ßen die letz ten Frei wil li gen das Haus, 
um 9 Uhr wa ren vie le von ih nen wie der da. Bei Phi lipp stand das 
Te le fon nicht mehr still, sei ne Te le fon num mer hat te sich in Win-
des ei le ver brei tet, von über all rie fen die Leu te an, woll ten spen den 
und hel fen, die Pres se bat um In ter views. Schon jetzt, nur ei nen Tag 
nach der Er öff nung der Not un ter kunft, über schlu gen sich die ers-
ten Pres se mel dun gen vor Lob für die gro ße Hilfs be reit schaft, der 
Ein satz lei ter des ASB sag te we ni ge Tage spä ter, in den 40 Jah ren sei-
ner Tä tig keit hät te er nie eine sol che eh ren amt li che Hil fe er lebt.

Aus der Zei tung er fuh ren die Frei wil li gen, dass das Haus, in dem 
sie letz te Nacht 178 Men schen un ter ge bracht hat ten, ei gent lich nur 
für 130 Flücht lin ge Platz hät te, am Wo chen en de die Zahl aber auf 
500 er höht wer den sol le. Aber auch jetzt schon wur de es im mer 
vol ler. Zu den 178 Flücht lin gen ka men nicht nur die Ka tast ro phen-
schutz mit ar bei ter, son dern auch im mer mehr Frei wil li ge. Sams tag 
wa ren es schon 150, bald gab es mehr Frei wil li ge als Flücht lin ge. 
Wann wo im Haus wie vie le und wel che Men schen ge nau wa ren, 
war nicht im mer klar, es war cha o tisch. Doch es ging vo ran, un un-
ter bro chen wur de ge ar bei tet. Die BILD-Zei tung rief auf: »Es wer-
den aber noch mehr Hel fer be nö tigt. Vor al lem sol che, die beim 
Über set zen hel fen kön nen  – in den Spra chen Far si, Rus sisch, in 
 ira ki schen und sy ri schen Di a lek ten.«

Sams tag mit tag, ei nen Tag nach der Öff nung, dann der ers te 
Schritt auf dem Weg zum or ga ni sier ten Hel fen, der das Fun da ment 
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der spä te ren Struk tur le gen soll te, an ge sto ßen von den Frei wil li gen 
selbst: Wer ins Haus woll te, muss te sich in eine Lis te bei der Secu-
rity ein tra gen und ein Band um den Hals tra gen, da mit je der zeit 
über blickt wer den konn te, wie vie le und wel che Hel fer sich ge ra de 
im Haus be fan den.

Wäh rend Phi lipp mit dem Ka tast ro phen schutz ver han del te, wie 
sich die Frei wil li gen in dem Haus zu re gist rie ren hät ten und be we-
gen konn ten, durch kämm te Yas mine das Rat haus auf der Su che 
nach ei nem ge eig ne ten Raum für Kin der. Dut zen de klei ne Kin der 
wa ren am Vor tag und in der Nacht an ge kom men, er schöpft und 
trau ma tisiert. Für sie soll te ein kin der ge rech ter, fröh li cher Ort ge-
schaff en wer den. Wäh rend Yas mine im vier ten Stock ei nen ge eig-
ne ten Raum fand, traf sich im Erd ge schoss eine an de re Grup pe und 
ent warf un ter dem Ma na ge ment von Mi cha e la und Do ro thee den 
Plan für die Spen den an nah me und die Spen den aus ga be, er stell te 
Raum plä ne, pa ral lel lief ein Spen den auf ruf für Kin der spiel zeug. 
Eine an de re Grup pe nahm den Auf au der völ lig zer fal le nen und 
ver dreck ten Kan ti ne im vier ten Stock in An griff. Es gab kein flie-
ßen des Was ser, kei ne Kühl schrän ke, und der ein zi ge Fahr stuhl im 
Haus funk ti o nier te nicht. Al les, was in die Kan ti ne soll te, muss te 
ge tra gen wer den. Noch Tage nach deren Er öff nung schlepp ten Frei-
wil li ge Hun der te Li ter Was ser die vier Eta gen nach oben. Die Feld-
kü che im Hof war das Herr schafts ge biet des Ka tast ro phen schut zes. 
Was fehl te, wa ren die Dusch con tai ner. Zwar soll ten die se ge lie fert 
wer den, al ler dings mit ei ner Höhe von 3 Me tern. Die Tor ein fahrt 
zum In nen hof war je doch 2,90 Me ter hoch.

Am Sonn tag hat te sich das La ger der Spen den an nah me ge wal tig 
ge füllt, ein neu er Raum wur de hin zu ge nom men. Die 150 Frei wil li-
gen hat ten sich auf 300 ver dop pelt, die Face book-Grup pe zähl te 48 
Stun den nach Grün dung über 1500 Mit glie der.

Am selben Tag hat ten un ter der Lei tung von Es ther und Vic-
to ria Leh re rin nen und Leh rer da mit be gon nen, ei nen Be reich für 
Deutsch un ter richt auf zu bau en, fünf Tage nach Er öff nung der Not-
un ter kunft gab es den ers ten Un ter richt für 20 Flücht lin ge, abends 
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wur den Kin dern Ge schich ten vor ge le sen, an fangs in Er mange lung 
ara bi scher Bü cher deut sche Ge schich ten.

Mon tag dann der Auf nah me stopp – we gen der noch feh len den 
Du schen und der da raus re sul tie ren den an ge spann ten hy gi e ni-
schen Si tu a ti on durf ten vor läu fig kei ne neu en Flücht lin ge ein zie-
hen.

Doch die Ent wick lung ver lor des we gen nicht an Dy na mik. Am 
Mitt woch la gen ne ben den Plä nen für das Kin der zim mer, das voll-
stän dig mit Spen den ein ge rich tet schon am Frei tag er öff net wur de, 
auch die für die Spen den an nah me und die Spen den aus ga be vor. 
Hin zu kam die Er öff nung des Frau en raums  – der Män nern und 
grö ße ren Kin dern streng ver bo ten war –, au ßer dem stand die zent-
ra le Orgastel le für Frei wil li ge.

Je den Tag wur den neue Be rei che und neue Zim mer für im mer 
mehr Flücht lin ge ge öff net, ei ni ge hat ten in ner halb des Rat hau ses 
plötz lich um zie hen müs sen, bei der Be ge hung des Hau ses hat te 
man bau tech ni sche Män gel über se hen. Es wur de or ga ni sier ter, 
aber auch un ü ber sicht li cher. Es gab man cher orts zu vie le Frei wil-
li ge für die sich noch im Auf au be find li chen Struk tu ren, in an de-
ren Be rei chen fehl ten sie. Der Ka tast ro phen schutz fühl te sich im 
wahr sten Sin ne des Wor tes über rannt von Eu pho rie und Ta ten-
drang, die Frust ra ti on un ter den Frei wil li gen stieg, nie mand wuss te, 
wann mit wie vie len Hel fern zu rech nen war, pla nen konn te man so 
nicht. Da bei war das In te res se am Haus ja ge ra de erst ge weckt wor-
den. Wäh rend Phi lipp die Zu sam men ar beit mit dem Ka tast ro phen-
schutz und den Auf au der Struk tu ren im Haus vor an trieb, gin gen 
bis zu 100 Nach rich ten pro Tag auf Face book ein, dazu Dut zen de 
An ru fe und SMS. Es war un mög lich, al les zu be ant wor ten, er und 
vie le an de re ar bei te ten bis zu 20 Stun den am Tag.

Mitt woch abend wur de Mark zum Face book-Ver ant wort li chen 
er nannt, alle Fra gen wur den nun von ihm ge bün delt, mit Phi lipp 
ge klärt und an schlie ßend be ant wor tet.

Don ners tag traf Phi lipp auf Pe ter, ei nen lei den schaft li chen Pro-
gram mie rer und Ent wick ler mit ei ner Vor lie be für Struk tu ren. 
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 Ge ra de erst an ge kom men, be kam er die Auf ga be, ein Sys tem zu 
ent wi ckeln, wie man die frei wil li ge Hil fe or ga ni sie ren konn te. Über 
Nacht wur de der Vo lun teer Plan ner ge bo ren und ins Netz ge stellt, 
schon am Frei tag muss ten sich alle Frei wil li gen re gist rie ren und in 
das Drei schicht sys tem ein tra gen: 9 bis 13 Uhr, 13 bis 17 Uhr und 17 
bis 21 Uhr. Frei tag mit tag wa ren die Schich ten im Vo lun teer Plan ner 
für eine komp let te Wo che aus ge bucht.

Frei tag nach mit tag »be schlag nahm ten« die Frei wil li gen den 
ger ne als »Würst chen bu de« be zeich ne ten Con tai ner, der nicht wirk-
lich ge braucht wor den war und in dem nur Ma te ri a li en la gen, und 
mach ten da raus den Info-Point. In nur we ni gen Stun den wur de 
hier das Mini-Büro auf ge baut und Kat ja von Phi lipp qua si zur Herr-
sche rin über die Re gist rie rung er nannt. Das Haus war nun seit sie-
ben Ta gen ge öff net.

Be reits am nächs ten Tag wur den die Re gist rie rungs lis ten des Vo-
lun teer Plann ers zwei fach aus ge druckt, für die Aus ga be der Um-
hän ge schil der und für die Secu rity-Kont rol le. Der Vo lun teer Plan-
ner soll te die ers te gro ße In no va ti on der Frei wil li gen im Rat haus 
Wilm ers dorf wer den, nach nur we ni gen Ta gen gab es An fra gen an-
de rer Un ter künf te aus ganz Ber lin, aus NRW und Bre men, heu te 
ha ben Hun der te Un ter künf te im gan zen Land den Plan ner über-
nom men oder ko piert. Die Bin dung zum Haus wur de mit dem 
Plan ner en ger, wer vor her spon tan ge kom men oder ge gan gen war, 
hielt sich nun an sei ne Schich ten und fühl te sich ver ant wort lich.

Die Über nah me von Ver ant wor tung wur de von den Frei wil li-
gen sys te ma tisch in al len Be rei chen vo ran ge trie ben. Je der Be reich 
hat te eine haupt ver ant wort li che Be reichs lei tung, jede Schicht eine 
Schicht lei tung, die in ner halb der Schicht die Ver ant wor tung trug 
und sich mit der Be reichs lei tung ab stimm te. Mit der Pres se sprach 
nur Phi lipp, Ver hand lun gen mit dem ASB un ter la gen ihm. Gleich-
zei tig tauch te Ma nu el auf, der die Auf ga be über nahm, al les Or gani-
sa to ri sche zu ko or di nie ren. Die Haupt li ni en ver lie fen nun  zwi schen 
Kat ja, Ma nu el und Phi lipp.

Die Or ga ni sa ti on war straff.
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14 Tage nach Öff nung der Un ter kunft wa ren end lich die sehn-
süch tig er war te ten Dusch con tai ner in der Mans fel der Stra ße auf-
ge stellt wor den. Die eine Wo che vor her not dürf tig von Feu er wehr 
und DLRG auf ge stell ten Dusch zel te wa ren we gen feh len der Trenn-
wän de nur ein ge schränkt ge nutzt wor den, statt der sechs Per so nen 
konn te im mer nur eine Per son du schen, die Ab flüs se wa ren stän dig 
ver stopft, auch weil die Män ner sich end lich ra sie ren woll ten, vor 
den Du schen bil de ten sich Schlan gen. Die von vie len er war te ten 
und ge fürch te ten Pro tes te der An woh ner, die nun Dusch contai ner, 
zwar durch Zäu ne und Sicht schutz ab ge trennt, di rekt vor der Tür 
ha ben soll ten, blie ben aus. Die Frei wil li gen hat ten eine In for ma-
ti ons off en si ve ge star tet, An woh ner di rekt an ge spro chen, durchs 
Haus ge führt und ih nen nicht nur klarge macht, dass die se Men-
schen hier kei ne Ge fahr dar stell ten, sie hat ten so auch vie le von ih-
nen als Frei wil li ge ge won nen.

Das Haus ge dieh, ent wi ckel te sich in ra sen der Ge schwin dig keit, 
nach we ni ger als zehn Ta gen wohn ten mehr als 560 Flücht lin ge im 
Rat haus, mehr soll ten fol gen. Und wäh rend in der gan zen Re pub lik 
die An griff e und An schlä ge auf Flücht lings hei me zu nah men, pack-
ten die Nach barn in die sem bür ger li chen Vier tel mit an, spen de ten, 
was sie im Haus fan den, schlepp ten Kis ten und ga ben Deutsch un-
ter richt.

Am 26. Au gust kam der Bun des prä si dent, um sich ein Bild von 
der Si tu a ti on zu ma chen und den Hel fern den Rü cken zu stär ken. 
Gauck ver wen de te hier den in zwi schen le gen dä ren Be griff des »hel-
len Deutsch lands«, er lob te die »vie len Frei wil li gen, die zei gen wol-
len, es gibt ein hel les Deutsch land, das hier sich leuch tend dar stellt 
ge gen über dem Dun kel deutsch land, das wir emp fin den, wenn wir 
von At ta cken auf Asyl be wer ber un ter künf te oder gar frem den-
feind li chen Ak ti o nen ge gen Men schen hö ren«. In die sem Dun kel-
deutsch land wur de zum selben Zeit punkt die Bun des kanz le rin von 
wü ten den Pro tes ten auf ge brach ter Popu lis ten, Peg idi sten, AfD-An-
hän ger und sich als »be sorg te Bür ger« tar nen der Neo  na zis emp fan-
gen, ge nau er ge sagt im säch si schen Hei de nau, einem Ort, über den 
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man nichts wuss te, au ßer dass hier in den ver gan ge nen Ta gen im-
mer wie der Flücht lin ge an ge griff en wor den wa ren. Nach dem sich 
die Re gie rung ta ge lang kaum ge äu ßert hat te, woll te man nun So-
li da ri tät und Ent schlos sen heit zei gen. Bis heu te bin ich mir si cher, 
dass der Vor fall in Hei de nau, der ge ball te Hass und die ge ball te 
Pri mi ti vi tät, das ein schnei den de Er leb nis war, das maß geb lich zu 
Merk els Sin nes wan del bei ge tra gen hat, doch dazu spä ter.

Für die Flücht lin ge war der Be such Gau cks zwei fels oh ne mehr 
als ein High light ge we sen. Nach dem sie wo chen lang durch sich 
ab schot ten de und sie ver fol gen de Län der ge irrt wa ren, von Re gie-
run gen, Po li zis ten und Sol da ten ver folgt und ge de mü tigt, kam hier 
plötz lich das deut sche Staats o ber haupt und mach te Sel fies mit ih-
nen. Wie bi zarr. Deutsch land war plötz lich das Ge lob te Land der 
Mensch lich keit. Und die Frei wil li gen? Sie frem del ten. Die Po li tik 
ließ sie hier je den Tag im Stich. Wo Staat und Be hör den hät ten ak tiv 
wer den müs sen, wur de die Or ga ni sa ti on den Frei wil li gen über las-
sen, und nun kam der Bun des prä si dent und ließ sich fo to gra fie ren. 
Ein tro cke nes Zi tat von Phi lipp, der ja in zwi schen selbst je den Tag 
in ir gend ei ner Zei tung zi tiert wur de, mach te deut lich, was die Frei-
wil li gen von all zu viel Po lit zir kus hiel ten: »Es ist eine schö ne An-
er ken nung, dass der Bun des prä si dent vor bei kommt. Der Be such 
wäre aber ver zicht bar ge we sen – au ßer, wenn Gauck als Er kennt nis 
mit nimmt, dass die Po li tik auf ö ren muss, nur zu re a gie ren.«

Hier war ich nun also ge lan det. In ei ner Stadt in ei ner Stadt, in der es 
al les gab und gleich zei tig an al lem man gel te. Der Info-Point schien 
mei ne Be ru fung. Or ga ni sie ren, pla nen, ko or di nie ren, das ge fiel mir. 
Es war ein biss chen wie in mei nem ei ge nen Büro, nur die Kun den wa-
ren an ders, wenn gleich sie auch hier al les so fort und jetzt woll ten. 
Ich hat te in den bei den Ta gen wie ein Staub sau ger al les auf ge saugt, 
in mei nem Kopf sor tiert und ver sucht, eine Über sicht zu be kom-
men. Mein selbst stän di ges Agie ren stieß nicht auf un ge teil te Be geis-
te rung, aber man ließ mich ma chen. Ich war der ty pi sche Neu ling: 
Ich hat te kei ne Ah nung, glaub te aber, es im Zwei fel bes ser zu wis sen. 
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Das Gan ze war ein geis ti ges Ent wick lungs la bor, ein In no va ti on Spot, 
der An lass zu Kon flik ten und Kompetenzge ran gel bot, der aber auch 
dazu führ te, dass al les Be ste hen de im mer und im mer wie der hin ter-
fragt wur de. Man che der Be rei che, man che Ab läu fe soll ten sich im 
Lau fe der Zeit ein Dut zend Mal ver än dern. Es gab kein ech tes Vor bild, 
es wur de pro biert und ge än dert, so lan ge, bis es gut war, und spä ter 
dann noch ein mal, um es noch bes ser zu ma chen.

Phi lipp stand ne ben uns, wie ges tern sicht lich er schöpft, aber 
den noch wach. Nie mand, den ich in den letz ten bei den Ta gen 
ken nen ge lernt hat te, zwei fel te seine Stel lung an, obwohl er erst 
24 Jahre alt war. Das hat te sei ne Grün de. Zwar sprach er auch heu te 
so furcht bar lang sam, ver brei te te da mit aber eine wohl tu en de 
Ruhe. Außerdem gab es nie man den, der so viel von Flücht lings-
poli tik und Notunterkünften ver stand. Was im mer auch an stand, 
wo im mer es eine Ent schei dung zu treff en gab – alle frag ten nach 
Phi lipp. Trotz dem wäre ich an die sem Tag nie auf den Ge dan ken ge-
kom men, dass aus ge rech net die ser lang sam re den de jun ge Mensch 
spä ter mein wich tigs ter Ver trau ter und Ver bün de ter wer den soll te.

Denn heu te fand ich ihn nur lang sam und stur. Ida hat te ihre 
Plä ne zur Op ti mie rung der Spen den sor tie rung vo ran ge trie ben. 
Da bei rann te sie off e ne Tü ren ein. Die Sor tie rung klapp te her vor ra-
gend. Nur Phi lipp schien nicht be geis tert, als ich da von im Ne ben-
satz be rich te te.

Aus dem Au gen win kel sah ich seine hoch ge zo ge ne Au gen braue. 
»Habt ihr das mit Doro be spro chen?« Be vor ich et was sa gen konn te, 
griff Ida in das Ge sche hen ein, schließ lich war die Spenden sor tie-
rung ihr Job. »Wir ha ben das drü ben aus pro biert, das geht wirk lich 
gut, wir spa ren jetzt viel Zeit.« Sie hat te die Fra ge nicht be ant wor tet, 
aber al les ge sagt, was es zu sa gen gab, um die Si tu a ti on zu be ru hi-
gen: »Wir«, »aus pro biert«, »gut«.

Phi lipp schien die Stra te gie zu durch schau en. »Wir ha ben hier 
viel auf ge baut. Wenn ihr Sa chen än dern wollt, be sprecht das bit te 
mit mir oder der Be reichs lei tung.« So stan den wir da, ab ge fertigt 
wie zwei dum me Kin der. Die Neuen halt.
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Die »lei ten den Frei wil li gen« sa hen heu te an ge spann ter aus als 
ges tern. So lan ge ich im Info-Point mei nen Dienst schob, saß ich 
an der Quel le der In for ma ti o nen. Heu te wür de der letz te Tag des 
Ka tast ro phen diens tes sein, ab mor gen soll ten ein neu er Heim-
lei ter und fes te Mit ar bei ter kom men, das Haus wür de kom plett 
dem ASB Ber lin un ter stellt wer den. Ge schich ten über an de re Un-
ter künf te wur den aus ge tauscht, wo Heim lei tun gen die Frei wil li-
gen ein schränk ten, stren ge Re geln ein führ ten und frei wil lig or-
ga ni sier te An ge bo te un ter ban den. Der Auf trag an die Trä ger war 
klar: Sie wur den be zahlt, da mit die Leu te Es sen und ein Bett hat ten. 
Nicht mehr, nicht we ni ger. Der Rest war Auf ga be der Frei wil li gen.

Der Ka tast ro phen schutz bau te sei ne Vor rich tun gen ab, die 
Dusch zel te und die Feld kü che, die als Ein satz zent ra le ge nutz ten 
Zimmer wur den ge räumt. Es ent stand ein Va ku um, das die Frei-
wil li gen in Win des ei le nutz ten. Noch am Nach mit tag er folg te der 
Teil um zug aus dem Info-Point in ein Büro. Num mer 97, das Büro 
gleich rechts im kur zen Gang, soll te das Hel fer bü ro wer den. Es 
wur den Fak ten ge schaff en, der An spruch, sich als Frei wil li ge im 
Haus frei be we gen zu kön nen, wur de un ter mau ert. Nun wa ren wir 
auch räum lich nicht mehr nur am, son dern im Haus.

Der Tag ver flog. Ich half beim Um zug in das Büro, schlepp te Sä-
cke und Kis ten durch die Ge gend, ver teil te Kek se an Kin der, koch te, 
ver teil te und trank Kaff ee, mach te Lis ten, kont rol lier te Lis ten, gab 
Bän der aus, half da bei, wenn ka put te Bet ten, die ei gent lich für we-
ni ge Tage dau ern de Ein sät ze kon zi piert wa ren und nach nun drei 
Wo chen doch teil wei se sehr de ran giert wirk ten, aus ge tauscht wur-
den, reich te in lan gen Men schen ket ten das von ei nem Ge trän ke-
han del ge spen de te Was ser aus ei nem Last wa gen in das Haus, sam-
mel te mit Flücht lin gen Müll ein, um der Nach bar schaft kei nen 
An lass für Be schwer den zu ge ben, rief Kran ken wa gen und Ein satz-
ärz te, denn das me di zi ni sche Zent rum stieß bei den über 500 Per-
so nen, die fast durch die Bank weg Ver let zun gen hat ten oder ein-
fach durch die Flucht stark ge schwächt wa ren, an sei ne Gren zen, 
kurz um: Am Ende des Ta ges war ich ge schafft, hat te kei ne Mi nu te 
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sinn los rum ge ses sen und konn te trotz dem nicht sa gen, was ich ei-
gent lich den gan zen Tag ge macht hat te.

Es war 20 Uhr, Ida war schon vor drei Stun den ge gan gen, um ih-
ren Abend flug noch zu be kom men, als ich das Haus ver ließ, jetzt 
wirk lich in der fes ten Über zeu gung, dass ich noch mal wie derkom-
men wür de. Am nächs ten Wo chen en de hat te ich kaum Ter mi ne.


