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Mein naMe ist Roze, ich bin zwölf JahRe alt

Roze
Sanft und zart streichen die wärmenden Sonnenstrahlen über 
meine kühlen Wangen. Ich halte meine müden Augen geschlos-
sen, ein bisschen, weil mich die Sonne blendet, aber auch, weil 
ich gar nicht sehen will, wo ich mich jetzt gerade befinde. Mein 
Cousin Hamude sitzt nahe neben mir auf der harten, feuchten 
Bank und ich spüre eine Unruhe, die von ihm ausgeht. Sein 
heftiges Schnaufen und das Zittern seiner Beine sagen mir, 
dass auch er Angst hat. Aus Verlegenheit zupfe ich mir ein paar 
meiner langen schwarzen Haarsträhnen ins Gesicht und wickle 
einen Strang um einen Finger. Ein bisschen stolz hebe ich mei-
nen Kopf und dabei stemme ich meine Schultern ein wenig nach 
oben. Ob ich mir damit nur selber Mut machen will, oder ob 
ich einfach nicht klein und schwach aussehen will, ist eigentlich 
egal. Ich habe beschlossen, diesen Weg zu gehen und das Risiko 
und die Strapazen auf mich zu nehmen. Jetzt sitze ich hier, auf 
dem  schwankenden Boot, das mich hoffentlich sicher in meine 
neue Heimat bringen wird. Mein großes Ziel liegt in weiter 
Ferne, auch wenn mich meine Gedanken immer wieder in der 
Vergangenheit festhalten.

GefähRliche ÜbeRfahRt

Roze
Nachdem wir heute zwölf Stunden lang mit einem Kleinbus von 
Istanbul Richtung Izmir fuhren, mussten wir noch eine Ewig-
keit zu Fuß weitergehen. Erschöpft erreichten wir unseren Treff-
punkt, eine kleine, unbekannte Bucht, in der unsere gefährliche 
Reise beginnen sollte. Nur zu Fuß oder mit dem Boot war es 
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möglich, an diesem versteckten Ort zu gelangen. Für uns war 
dieser Küstenabschnitt ein guter Platz, um uns für unser Vorha-
ben zu versammeln. Versteckt hinter dürren Büschen und klei-
nen Sanddünen, warteten wir auf weitere Anweisungen.
Eine Stunde zuvor drückte uns ein kurdischer Mann, der von 
allen „Chef “ genannt wurde, Schwimmwesten in die Hand und 
rief: „Go, go, go!“ Eilig half mir mein Cousin die Weste anzu-
ziehen, denn er fühlte sich für mich verantwortlich. „Beeil dich 
Roze“, drängte er, „damit wir einen guten Platz  bekommen.“ Ich 
beeilte mich, denn auch ich wollte einen sicheren Platz für die 
Überfahrt bekommen. Das Schlauchboot unseres Schleppers 
wartete schon vor der Bucht in Cesme auf uns. „Wenn uns die 
türkische Küstenpolizei erwischt, ist unser Vorhaben geschei-
tert“, schrie unser Bootschef. „Yakinda, hizla - schnell auf das 
Boot“, rief er uns zu.
„Wenn sie uns erwischen, lassen sie uns bestenfalls laufen, 
schlimmstenfalls wandern wir für ein paar Tage ins Gefängnis“, 
hörte ich eine Frau beängstigt rufen.
Nervös tänzelte ich von einem Fuß auf den anderen. Unruhe 
und Angespanntheit konnte man aus allen Gesichtern lesen.
45 Personen liefen voller Hoffnung, aber auch voller Angst der 
Küste entgegen. Wir alle wollten die Türkei verlassen und nach 
Griechenland gelangen.
Langsam und fast geräuschlos kam das Boot des Schleppers 
etwas näher ans Ufer. Es wurde von einem Mann gelenkt, der 
kaum größer war als ich. Anlegen konnte er das Boot nicht, denn 
es gab nirgendwo eine Möglichkeit dazu. Dieser Küstenabschnitt 
war viel zu felsig. Die spitzen Steine waren eine zu große Gefahr 
für das Schlauchboot.
Erst vor ein paar Minuten hatte ich mir meinen Rucksack vor die 
Brust geschnallt. Auf meine Schultern konnte ich ihn nicht neh-
men, weil durch die übergroße Schwimmweste, die ich bekom-
men hatte, dies nicht möglich war. 
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Jeder von uns durfte für die Überfahrt nur ein einziges Gepäcks-
stück mit an Bord nehmen. Meine Mama hatte für mich nur die 
notwendigsten Dinge in den Rucksack gepackt, die ich auf meine 
Reise nach Europa mitnehmen sollte.
Viel war nicht in meinem Gepäck: Ein paar meiner Lieb-
lings-Kleidungsstücke, wie zum Beispiel meine neue Jeans, ein 
bunter Pullover, eine lange Unterhose. Ich weiß nicht, warum 
meine Mutter unbedingt darauf bestanden hatte, dass ich diese 
mitnehmen musste. Dazu noch ein Paar Socken und Unterwä-
sche, T-Shirts und eine warme flauschige Jacke, die ich wenige 
Tage zuvor von meiner Tante Mariam bekommen hatte. Das 
waren meine bescheidenen Habseligkeiten. Einige Sandwiches 
und eine Wasserflasche legte mir meine Mutter fürsorglich noch 
dazu. Meine rosaroten Converse, die ich über alles liebte, hatte 
ich vorsichtshalber noch am Ufer gegen meine dünnen Plas-
tiksandalen ausgetauscht, denn ich wollte nicht riskieren, dass 
sie nass oder schmutzig werden. Auch meine Socken stopfte 
ich noch kurz vor dem Einsteigen in meine Tasche. Dann ging 
es auch schon los und ich stapfte die ersten Schritte ins Meer. 
Das Wasser reichte mir bald bis über die Knie und meine Hose 
war sofort klatschnass. Noch bevor ich mich an das kühle Nass 
gewöhnt hatte, riss eine kleine Welle, die aus dem offenen Meer 
ans Land drängte, mir fast den Boden unter den Füßen weg. Ich 
erschrak und taumelte rückwärts. Beinahe verlor ich das Gleich-
gewicht. Die Welle hätte mich sicherlich mitgerissen, wenn nicht 
hinter mir ein großer, starker Mann mich abgefangen und mir 
helfend seine Hand entgegengestreckt hätte.
Triefend nass kletterte ich in das schwankende Boot und 
quetschte mich wie eine Ölsardine zwischen die Flüchtenden. 
Ich saß fast in der Mitte des Bootes. Einerseits war es gut, denn 
ich wusste ja, dass ich bei unserem letzten Ausflug, den wir vor 
ein paar Monaten mit unserer Familie gemacht hatten, seekrank 
geworden war. Andererseits konnte ich mich jetzt auch nicht, 
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falls mir wirklich schlecht werden sollte, so einfach aus dem 
Boot lehnen und übergeben. Also begann ich einfach gleichmä-
ßig und tief zu atmen und schloss dabei die Augen.
Meine nackten Füße, die nur in meinen rosarot-lila gestreif-
ten Plastiksandalen steckten, begannen langsam zu frieren. Am 
Boden des Bootes hatte sich etwas Wasser angesammelt, denn 
jeder der einstieg, hatte ein bisschen davon an seinen Hosenbei-
nen. Es vermischte sich zu einer schmutzigen, braunen Brühe, in 
die wir, ob wir wollten oder nicht, unsere Zehen tauchen mussten. 
Die ersten Meter trieben wir vorsichtig und leise aufs Meer hin-
aus, dann gab unser Bootschef kräftig Gas und ließ den Motor 
aufheulen. Wir hatten Glück, denn wir konnten die erste Strecke 
zügig zurücklegen. Jetzt würde uns die türkische Küstenwache 
nicht mehr aufhalten. „Sobald Boote auf hoher See sind, werden 
sie nicht mehr verfolgt“, hörte ich die Männer reden.
Das Ziel der Überfahrt war das Fischerdorf Katarraktis auf der 
griechischen Insel Chios. Der nächste Schritt sollte dann das ein-
gezäunte Aufnahmelager im Norden der Insel sein, das meistens 
hoffnungslos überfüllt war. Dort sollten wir unsere Aufenthalts-
papiere für Griechenland bekommen.  
„Das Lager hat nur 120 Schlafplätze“, hörte ich einen Mann 
aus unserer Gruppe berichten. „Irgendwo werden wir schon 
eine Möglichkeit für das Nachtlager finden“, meinte ein ande-
rer.  „Wenn im Camp kein Platz mehr ist, werden wir einfach im 
Stadtpark oder am Hafen unter freiem Himmel schlafen“, warf 
einer der Männer ein.
Hamude sah mein fragendes Gesicht und erwiderte: „Mach dir 
keine Sorgen Roze, wir finden schon etwas für die Nacht.“ Gleich 
am nächsten Tag wollten wir die Fähre nach Athen nehmen, um 
von dort aus weiter nach Norden zu fahren. Die Abfahrtszeit der 
Fähre nach Athen war laut Fahrplan mit 23 Uhr festgelegt. Nie-
mand von unserer Gruppe wollte in Griechenland oder gar auf 
Chios bleiben. Für die meisten Flüchtlinge war Deutschland das 
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ersehnte Ziel. Mein Cousin wollte zu Bekannten in die Schweiz 
und hatte meiner Familie das Versprechen gegeben, mich mitzu-
nehmen und mich bis nach Österreich zu begleiten.
Denn alleine hätte ich die lange beschwerliche Reise nicht antre-
ten können. Es war sicherlich ungewöhnlich, dass ich mich mit 
ihm auf diesen langen und strapaziösen Weg machte, jedoch war 
ein legaler Weg, mit genehmigten Reisepapieren und Visum, für 
unsere Familie und für so viele andere Menschen aus meiner 
Heimat leider nicht möglich.
Als ich von meinem Vater hörte, dass es noch zwei oder drei 
Jahre dauern könnte, bis wir uns im Rahmen eines Familien-
nachzugs wiedersehen würden, stand mein Entschluss fest: „Ich 
will zu meinem geliebten Vater, ich will nach Österreich!“ Dies 
waren meine einzigen Gedanken und mein unumstößlicher 
Wille. Natürlich wäre ich lieber mit meiner Mama und meinen 
Geschwistern zusammen auf diese Reise gegangen, doch wir hat-
ten nicht genug Geld, um für alle die Bootsüberfahrt bezahlen zu 
können. Mein Vater meinte: „Wenn du einmal in Österreich bist, 
dann würde auch die restliche Familie leichter nachkommen 
können.“ Etwas später hatte ich begriffen, dass er nicht anders 
handeln konnte. Papa wollte es nicht riskieren, uns alle auf ein 
und dasselbe Boot zu lassen. Nicht auszudenken, wenn uns allen 
was zustoßen würde und er alleine zurückbleiben müsste. Daran 
durfte ich jetzt nicht denken.  
Erst vor ein paar Wochen hatten die Bilder des dreijährigen syri-
schen Flüchtlingsjungen Ailan, der tot am Strand von Bodrum 
angeschwemmt wurde, weltweit Bestürzung ausgelöst. Den-
noch war ich mir der Gefahr, der ich mich ausgesetzt hatte, 
nicht bewusst. Erst als meine Mama bei meiner Abreise zu wei-
nen anfing, wusste ich, dass die Überfahrt mit dem Schlauch-
boot doch nicht so einfach und ungefährlich sein würde. Jetzt 
wollte ich nur noch daran denken, dass ich bald bei Papa sein 
würde und stellte mir sein vertrautes Gesicht vor. Ich lächelte bei 
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dem Gedanken an ihn. Wenn ich lächle, dann kann jedermann 
sehen, dass mir drei meiner oberen Schneidezähne fehlen. Das 
war auch einer der Hauptgründe, warum ich einfach nicht mehr 
warten wollte. In Österreich wird alles gut, dachte ich mir, da 
gibt es gute Ärzte und von denen würde ich meine fehlenden 
Zähne wieder bekommen.

auf deM boot

Roze
Herausgerissen aus meinen Gedanken zuckte ich heftig zusam-
men. „Wo bin ich?“ fragte ich mich, während ich das Schaukeln 
des kleinen Bootes in meiner Magengegend spürte. Irgendwo auf 
dem Meer, zwischen der Türkei und Griechenland, in einem über-
füllten Schlauchboot, kam mir wieder in den Sinn.
Noch stand die Sonne ein Stück über dem Horizont und sie 
schenkte uns ihre letzten wärmenden Strahlen. Es wurde kaum 
gesprochen und von dem Gesprochenen verstand ich auch nicht 
viel. Einige Menschen an Bord konnte ich gar nicht verstehen. Ich 
wusste auch nicht, aus welchen Ländern sie kamen. Zu Hause in 
meiner Heimatstadt Aleppo sprachen wir kurdisch. In der Schule 
wurden wir auf Arabisch unterrichtet und jetzt, die letzten drei 
Jahre, in denen unsere Familie nach der Flucht aus Syrien in der 
Türkei verbracht hatte, versuchten wir, so gut es ging, die türki-
sche Sprache zu erlernen. Bis vor Kurzem war mir noch gar nicht 
bewusst geworden, dass es so viele unterschiedliche Sprachen und 
unterschiedliche Menschen gibt.



13

Meine faMilie

Roze
Meinen Papa habe ich schon neun Monate lang nicht gesehen. Er 
heißt Idris Ibrahim und ist in Afrin, nahe Aleppo, geboren. „Wir 
sind Kurden“, betonte mein Papa immer stolz. Er war unter gro-
ßer Lebensgefahr nach Österreich geflüchtet, um dort um Asyl 
anzusuchen. Über 50 Tage war er großteils zu Fuß unterwegs. 
„Ich gehe vor, um für euch einen guten Platz zu suchen, denn 
ich möchte, dass ihr ein sicheres Leben führen könnt. Ich werde 
euch nachholen“, hatte er uns versprochen. „Unsere Kinder sol-
len in Frieden aufwachsen können“, sagte er vor seiner Abreise 
zu seinen Freunden und Geschwistern.  
„Wir haben keine Wahl. Weder in Syrien, noch in der Türkei 
können wir bleiben“, erklärte uns Papa traurigen Herzens. „Ver-
traue mir, dann wird alles gut“, flüsterte er mir noch zärtlich ins 
Ohr. Dann nahm er mich das letzte Mal in seine Arme. Obwohl 
er es versprochen hatte, dass wir uns alle wiedersehen werden, 
hatte ich und ich glaube auch er, bei dieser Umarmung ein mul-
miges Gefühl. Wird es die letzte Umarmung sein? „Roze, reiß 
dich zusammen! Nur jetzt nicht losheulen“, hörte ich eine innere 
Stimme.
Papa hatte uns über unsere Herkunft immer wieder viel erzählt, 
nämlich dass wir eine bedeutende ethnische Volksgruppe sind, 
die über mehrere Länder verstreut lebt, in der Türkei, dem Irak, 
dem Iran, in Syrien und in anderen Ländern. Wir Kurden sind 
seit Jahrhunderten ein Volk ohne eigenen Staat und so wie es 
aussieht, werden wir es voraussichtlich noch lange bleiben. Es ist 
uns nicht erlaubt, uns politisch zu betätigen. Es wird versucht, 
unsere Kultur zu unterdrücken, unsere Sprache und unsere typi-
sche Kleidung zu verbieten. Immer wieder waren und sind wir 
militärischer Gewalt ausgesetzt. Seit dem Bürgerkrieg in Syrien 
hatte sich alles noch mehr zugespitzt und wir mussten fliehen.
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Jetzt aber sprach Papa von einem besseren, vor allem sichereren 
Leben. Er träumte davon, dass wir wieder in die Schule gehen 
könnten, von einem Zuhause, wo es keine Bomben und Kriege 
gibt. Ich wollte nur mehr zu ihm. Das war jetzt mein einziger 
Gedanke, der mich vorantrieb, der mich nach vorne blicken ließ, 
der meine kindlichen Ängste beiseite geschoben hatte.
Wenn ich zurückblicke, sehe ich die großen strahlenden Augen 
meines kleinen Bruders Ganhameed. Zum Abschied drückte er 
mir einen Kuss auf die Wange. Er umarmte mich fest und sagte 
zu mir: „Komm bald wieder.“ Jan, wie wir ihn liebevoll nennen, 
ist erst fünf Jahre alt. Er ist  unser Nestküken und wird von allen 
geliebt und behütet. Er ist der Stolz unserer Familie, denn er wird 
später einmal unseren Familiennamen weitertragen.
„Habibi, mein Kleiner, ich hab dich lieb“, sagte ich zum Abschied. 
Mit aller Kraft unterdrückte ich meine Tränen, denn ich wusste, 
dass ich nicht wiederkommen und es vielleicht sehr lange dauern 
könnte, bis wir uns wiedersehen würden. Vielleicht gäbe es auch 
kein Wiedersehen mehr. Bei diesem Gedanken stieg mir die Gän-
sehaut über den Rücken, nein, daran wollte ich gar nicht denken.
Meine Mama heißt Thulin, sie ist die schönste Frau, die ich kenne. 
Sie ist klein, zierlich und  hat wunderschönes, langes Haar, das sie 
sich alle paar Wochen mit einer Paste etwas heller färbt. Ihre Augen-
brauen hat sie immer perfekt in einem dunklen Ton geschminkt, 
sie ist meine Mum und ich liebe sie sehr. Ich könnte mir keine bes-
sere Mutter wünschen, Tag und Nacht sorgt sie für unsere Familie. 
Mama kocht die besten Durma und Mahaschi. Wenn ich daran 
denke, steigt in meiner Erinnerung noch immer der köstliche 
Duft, der mit Reis und Linsen gefüllten Melanzani und Zucchini, 
auf. Mama weiß die besten Geschichten zu erzählen und man kann 
so herzlich mit ihr lachen. Ich vermisse sie jetzt schon.
Und dann gibt es noch meine größere Schwester, Pola. Eigent-
lich stimmt das mit größer gar nicht, denn Pola ist zwar um ein 
Jahr älter als ich, aber ich bin im letzten Jahr so stark gewachsen, 
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dass ich jetzt schon beinahe um einen Kopf größer bin als sie. 
Pola wird in wenigen Wochen dreizehn Jahre alt. Die dunklen, 
mandelförmigen Augen hat sie von Mama. Um ihre wunder-
schönen dunklen, lockigen Haare beneide ich meine Schwester 
ein bisschen. Meine Haare sind natürlich auch dunkel, aber sie 
sind strichgerade. Vielleicht ist Pola auch die Fleißigere von uns 
beiden. Zu Hause ist sie immer die Brave. Sie hilft beim Aufräu-
men im Haus und in der Küche fleißig mit, ist meistens ruhig 
und besonnen, während ich ein richtiger Wirbelwind und eine 
Schnattertante bin. Mein Mundwerk steht selten still, denn es 
gibt immer was zu tratschen. Meine Mama sagt, dass ich oft sogar 
im Schlaf noch rede. Ich bin gerne draußen im Freien und mit 
meinen Freundinnen zusammen. Zu Hause in meinem Zimmer 
oder bei irgendeiner dummen Küchenarbeit ist es mir einfach 
zu langweilig. Pola ist ein Mama-Kind und sie weicht nur selten 
von Mamas Seite. Ich hingegen bin eher ein Papa-Kind. Von ihm 
habe ich wahrscheinlich auch meine quirlige und aufgeweckte 
Art. „Ich vermisse ihn so sehr“, seufzte ich.

schutt und asche
Roze

Während unser Boot weiter über die Wellen schaukelte, verlor 
ich mich wieder, wie so oft, in meiner Vergangenheit.
Wenn ich heute zurückdenke, so war dies wohl die schlimmste 
Zeit, die ich je erlebt hatte.
Es war an einem Dienstagvormittag, im November 2011. Wir 
waren in der Schule und ich war gerade dabei, mit meinen Eng-
lisch-Lernunterlagen in das obere Stockwerk zu gehen. Frau 
Susan, unsere Lehrerin, wartete schon im ersten Stock auf mich. 
Sie wollte von mir einige Vokabel hören, die ich in den letzten 
Tagen eifrig gelernt hatte. Ich nahm gleich zwei Stufen auf ein-
mal und eilte in Windeseile die breite Steintreppe empor. 
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Plötzlich hörte ich einen mächtigen Donner. Ein Zittern und 
Beben ließ die dicken Mauern der Schule schwanken. Ich ver-
lor vor Schreck die Arbeitsblätter, schlug die Hände vor meine 
Augen und torkelte die letzten Meter halb blind die Stufen 
empor. Verwirrt stürzte ich in mein Klassenzimmer. Im Nu 
standen auch alle anderen Klassentüren offen und Schüler und 
Lehrer liefen ängstlich und schreiend in den Gängen auf und ab. 
Jemand rief: „Alle raus hier!“ Und die aufgeregte Menge wurde 
zum Hintereingang der Schule gedrängt. Vor einigen Minuten 
waren noch alle Schüler im Hof unseres Schulgebäudes, um dort 
die Jausenpause zu verbringen. 

Nein, ich wollte nicht daran denken. Ich versuchte die schreckli-
chen Bilder aus meinem Kopf zu verdrängen, aber sie hatten sich 
in meinem Gedächtnis unauslöschbar eingebrannt und flacker-
ten immer wieder spontan auf. Eine Bombe krachte ins Nach-
barhaus und riss den gesamten Eingangsbereich unserer Schule 
mit in die Tiefe. Ich eilte ins  Klassenzimmer meiner Schwes-
ter und versuchte Pola zu finden, aber in der Panik geriet alles 
durcheinander und niemand wusste, wo Pola war. Ich konnte 
meine Schwester nicht finden, wollte aber auch nicht länger in 
der Schule bleiben. Die Sirenen heulten immerfort bedrohlich 
weiter. 

Über den Hintereingang verließ ich aufgeregt das Schulgebäude. 
In meiner Panik rannte ich auf dem schnellsten Weg nach Hause, 
um meine Mutter zu holen. Unsere Wohnung lag nur ein paar 
Häuserblöcke von der Schule entfernt. Atemlos und ohne stehen 
zu bleiben, lief ich die ganze Strecke in einem durch. Im fünften 
Stockwerk unseres Hauses angekommen, war ich so erschöpft, 
dass ich nicht mehr sprechen konnte. Unsere Wohnungstür stand 
offen, dahinter entdeckte ich eine Nachbarin, die ich nicht so gut 
kannte, die ich aber schon einige Male im Stiegenhaus getroffen 
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hatte. Sie hatte Jan an der Hand und stammelte: „Thulin ist in der 
Schule“. „Was, wo“, schrie ich. „Nein, warum ist meine Mutter in 
der Schule und warum ist Jan hier mit der Nachbarsfrau in unse-
rer Wohnung?“ Ich nahm mir nicht die Zeit nachzufragen. So 
schnell ich konnte eilte ich wieder zurück in die Schule und rief 
dabei immer wieder: „Pola, Mama, Pola, Mama!“ Dann endlich 
sah ich beide, Pola hatte sich eng an Mama gedrückt, sie blickten 
zum Eingang der Schule, wo gerade in diesem Moment einige 
verletzte Kinder herausgetragen wurden. Aus der Ferne hörte ich 
sie verzweifelt rufen: „Roze, Roze!“
Der vorderste Teil unserer Schule bestand nur noch aus Schutt 
und Asche. Vier Schulkinder starben bei diesem Anschlag. Es 
waren jene, die gerade Ordnungsdienst hatten und nach der 
Pause im Schulhof noch die Mülleimer ausleeren mussten.

aleppo

Roze
Unser Stadtteil Bustan Al Basha lag in Schutt und Asche. Mit 
dem Auto kam man nur mehr sehr langsam und nur über viele 
Umwege durch die Straßen. Die Geschäfte blieben geschlossen 
und wir Kinder durften nicht mehr nach draußen. Nicht ein-
mal in die Schule durften wir von diesem Tag an gehen. Stünd-
lich musste in unserem Viertel mit weiteren Angriffen gerech-
net werden. Laut hörte man die Sirenen durch die Nacht heulen 
und das Donnern aus der Ferne bereitete uns allen riesige Angst. 
Einige Tage, nachdem auch in unserer Straße Häuser bombar-
diert worden waren, mussten wir, wie auch so viele andere, vor 
dem Terror und den gefürchteten Bombenanschlägen fliehen 
und unser Heim verlassen. Nur was im Auto Platz hatte, konnten 
wir mitnehmen. 
Wir flohen zu Oma und Opa. Sie besaßen eine kleine Wohnung 


