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Das Interview

„Ich habe so etwas ja selbst erlebt“
Das Interview: Wie ein Geflüchteter aus Syrien
auf die „Zeitenwende“-Ausstellung im BBS-
Forum schaut

MICHAEL SCHÖN

„Zeitenwende '45 – Aufbruch in ein neues Europa“ – die BBS zeigen, wie
sich auf einem vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Kontinent ein
Friedensprojekt entwickeln konnte. Sie haben sich das schon gleich bei
der offiziellen Eröffnung angeschaut. Mit welchen Gefühlen blicken Sie
auf diese Ausstellung, als junger Mensch, der den Krieg gerade hinter sich
gelassen hat? 

Lukman M. Mohamad: Ich habe mich an meine Heimat erinnert. Diese
Bilder – ich habe so etwas ja selbst erlebt.

Sie sind 2015 vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet. Mit der Familie?

Ja, Vater, Mutter, drei Schwestern und ein älterer Bruder.

Lukman M. Mohamad hat als gebürtiger Syrer Krieg und Flucht durchlebt. Die Bilder der Ausstellung in den
BBS berühren ihn.



Wie lange waren Sie unterwegs?

Wir waren fast zwei Monate in der Türkei. Von dort sind wir mit dem Bus
bis an die bulgarische Grenze gefahren. Dann sind wir gelaufen, etwa
zweieinhalb Wochen, über Serbien, Kroatien, bis nach Ungarn. Wir haben
uns auch einige Male verlaufen. Ab und zu konnten wir per Anhalter
reisen. Von Ungarn sind wir mit dem Zug weiter, über Wien nach
München. An der deutsch-österreichischen Grenze hat uns die Polizei
angehalten. Interviews und so weiter. Wir konnten ihnen sagen, dass wir
nach Bremen wollten, wo mein Onkel seit 20 Jahren wohnt.

Wie haben Sie diese Torturen überstanden? Sie waren erst 14, Ihre jüngste
Schwester sogar nur drei Jahre alt.

Mein Bruder und ich haben die Kleine abwechselnd getragen, auch im
Gebirge. Sie hat oft furchtbare Angst gehabt, durfte aber nicht weinen,
als wir uns einmal nachts im Wald verstecken mussten. Am nächsten
Morgen waren ihre Lippen ganz blau.

Sie würden diese Flucht auch mit dem Wissen von heute riskieren?

Nein, hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht gemacht.

Was war das Schlimmste?

In Syrien haben meine Mutter und ich aus geringer Entfernung erlebt,
wie Regierungstruppen gegen den Islamischen Staat gekämpft haben,
mit Panzern und so weiter. Wir waren genau dazwischen, konnten nicht
weg. Ich habe gesehen, wie Kinder gestorben sind und Männer geweint
haben. Später, an der türkischen Grenze, hat ein Soldat sein Gewehr auf
mich gerichtet. Er wollte auf mich schießen. Ich war da noch ohne die
Familie unterwegs, aber es war eine Frau bei mir, die ihm das ausgeredet
hat. Sie wollte ins Krankenhaus und konnte Türkisch.

Nach zehn Jahren Bürgerkrieg wird in Syrien gehungert. Über zehn
Millionen Syrer wurden in die Flucht getrieben. Und die militärischen
Konflikte dauern in einigen Landesteilen noch an. Haben Sie Kontakt zu
Angehörigen oder Freunden? Ist da noch Hoffnung oder nur noch
Resignation? 

Ich habe Verwandte und Freunde in Aleppo und Afrin. Die wollen alle
weg, aber sie kommen nicht raus.

Sie selbst haben in Deutschland ein neues Leben anfangen können. Was
für Pläne, welche Hoffnungen und Wünsche haben Sie denn?

Ich möchte hier meinen Realschulabschluss machen, gerne auch eine
Ausbildung zum Mechatroniker.

Und vermissen Sie etwas?



Ja, Opa und Oma, meine Freunde.

Die Ausstellung thematisiert die EU als Friedensprojekt. Europa ist nach
dem Zweiten Weltkrieg allerdings keineswegs immer ein friedlicher Ort
gewesen. Denken wir an die Balkan-Kriege zurück oder aktuell an die
Ukraine. Sorgen muss man sich besonders um die Lage in Israel machen.
Können Sie sich, nach allem, was Sie erlebt haben, die Bilder vom Krieg
anschauen, die hier gezeigt werden, und die Fernsehberichte aus den
vielen Krisengebieten der Welt?

Was da abgeht, gucke ich in den Nachrichten und auf Facebook. Aber die
Bilder vom Krieg finde ich schlimm. Verstehe das nicht, Krieg macht
doch keinen Sinn! Da sterben nur arme Menschen.

Das Interview führte Michael Schön.

 


