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Flucht
Kein Fussball,
keine Musik
Im Irak sind fast zwei Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche.
Drei Begegnungen im Flüchtlingslager.
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VON FRED LAUENER (TEXT UND BILDER)

Über anderthalb Millionen Menschen sind im Irak auf der Flucht vor
der Gewalt des IS, des sogenannten Islamischen Staats. Dazu kommen
eine weitere Viertelmillion Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Viele Vertriebene suchen Schutz in der politisch autonomen Kurdenregion im Nordirak. Doch dort fehlt es an Unterkünften, Lebensmitteln, hygienischer
und medizinischer Versorgung. Die meisten Flüchtlinge leiden überdies
an den Folgen traumatischer Erlebnisse. Unser Autor hat die Region im
September besucht und sich von Vertriebenen ihre ganz persönliche
Fluchtgeschichte erzählen lassen.

bald auf lukrativere Artikel umsteigen. Auf Taschentücher oder sogar
Feuerzeuge. Der Job ist hart und gefährlich. Man muss sich als Kind vor
vielen Gefahren in Acht nehmen. Vor Erwachsenen mit bösen Absichten, vor grösseren Jungs, die es auf die Einnahmen abgesehen haben,
und vor der Polizei. Wie Osman und Abu Bakhir ihr Geld verdienen, ist
nach dem Gesetz verboten.
Die Einkünfte reichen mal für eine Tube Zahnpasta, mal für ein
Fläschchen Babyöl für die Kleinen zuhause oder für einen grossen Becher Jogurt. Jogurt ist nicht dabei in den Lebensmittelrationen, die sie
in ihrer Unterkunft erhalten und ohne die Osman und Abu Bakhirs Familie nicht überleben könnte.
Ich sitze mit den Brüdern im Drop-In Center für Strassenkinder, das
von einem ansässigen Hilfswerk betrieben und von Caritas Schweiz
unterstützt wird. Hier verbringen sie ihre Pausen, können ein bisschen
abhängen, fernsehen, lesen, spielen, normale Jungs sein. Wir trinken
Tee. Was wünschst du dir, frage ich Osman. Nach Hause gehen, Schule,
Freunde, Fussball, sagt Osman.

Osman und Abu Bakhir
Die Stadt Falludscha ist so gross wie Zürich und liegt eine Autostunde westlich von Bagdad. Von dort kommen Osman und sein Bruder Abu
Bakhir. Osman ist 13, Abu Bakhir ist 11. Die beiden haben noch vier jüngere Geschwister. Einen Vater gibt es nicht. Why, frage ich. Army, sagt
Osman. Osman kann Englisch. Als die Mutter ihre sechs Kinder in jener
Benamn und Theresia Salah
kalten Januarnacht aus dem Bett scheuchte, mussten sie nicht geweckt
Qaraqosh hat die Grösse von Biel oder Lugano, aber keinen See, und
werden. Wie schon die Nächte zuvor hatten sie sowieso nicht geschlaliegt knapp 30 Kilometer südöstlich der Millionenstadt Mosul im nördfen. Wegen dem Lärm und wegen der Angst. Wegen den Helikoptern,
lichen Irak. Wie viele andere Städte hat auch Qaraqosh noch weitere Nadie in immer grösserer Zahl über ihren Köpfen kreisten, den immer häumen, Bakhdida und Al-Hamdaniya zum Beispiel, wobei letzterer seit
figeren Explosionen und dem Nacht für Nacht näher kommenden Ratdem Niedergang des Saddam-Regimes kaum mehr benutzt wird. Qaratern der Maschinengewehre, dem Schreien der Menschen. «Der Lärm
qosh war die grösste christlich-aramäische Stadt des Irak. Über 95 Prokommt auch jetzt noch in meinen Kopf, wenn es dunkel wird», sagt Oszent der Bevölkerung gehörte assyrischen, syrischen, chaldäischen oder
man, «aber am meisten Angst hatte unsere Mama.» Warum, frage ich.
Weil sie schon drei Kriege erlebt hat, sagt Osman. Beim ersten Mal war sie selber noch ein
«Der Lärm vom Krieg kommt auch jetzt noch in meinen
Mädchen gewesen, als britische Bomber im
Kopf, wenn es dunkel wird.»
Golfkrieg 1991 statt der anvisierten Brücke einen weit davon entfernten Markt trafen. Dann,
armenischen Konfessionen an. Das war einmal. In der Nacht vom 6. auf
vor zehn Jahren, belagerten die Amerikaner Falludscha mit schwerem
den 7. August überfielen Terroristen, die sich «Islamischer Staat» nannGerät. Und diesmal drängten Jihadisten, die IS-Terrorkavallerie auf ihten, die Stadt und metzelten nieder, was sich ihnen in den Weg stellte.
ren schnellen und leichten Toyota Pick-ups, in die Stadt.
Wer nicht zum befohlenen «Glauben» konvertieren, nicht kollaborieren
«Mama war ganz aufgeregt, sie trieb uns an, schnell, schnell, und wir
wollte und einigermassen bei Sinnen war, floh. Und so gibt es heute keimussten den vier Kleinen beim Anziehen helfen», erzählt Osman. Die
ne Christen mehr in Qaraqosh.
Mutter hatte eine einzige Tasche dabei und Osman den kleinsten Bruder
Benamn Salah ist ein besonnener, ruhiger Mann. Tierarzt von Beruf,
auf dem Arm, als sie aus dem Haus rannten. Auf der Strasse zwängten
sprachgewandt, gereist, belesen. Seine Frau Theresia ist ein bisschen
sie sich in den wartenden und schon überfüllten Kleinbus eines Nachjünger, von feurigem Temperament, lauter als ihr Mann, zorniger. Bebarn und fuhren los.
namn und Theresia Salah hatten sieben Kinder, jetzt sind es noch vier.
Sie kamen nur langsam voran. Die Strassen waren vollgestopft mit
Zwei Söhne und eine Tochter wurden in der Nacht vom 6. auf den 7. Auanderen Fahrzeugen und Menschen, die auch alle nichts wie weg wollgust getötet. «Wir konnten sie nicht beerdigen, man liess uns nicht, das
ten. Alle paar Kilometer waren Checkpoints aufgebaut. Am nächsten
ist das Schlimmste.»
Abend kamen sie schliesslich in Sulaymaniyah an. Hier im Nordirak,
Benamn Salah spricht ganz leise. Dann entschuldigt er sich für die
vierhundert Kilometer weit weg von zuhause, wird nicht geschossen.
Umstände. Dafür, dass er mich nicht in seinem Haus in Qaraqosh beDas ist gut, sagt Osman.
wirten kann und stattdessen in diesem schäbigen Zelt empfangen muss.
In Falludscha waren Osman und Abu Bakhir ganz normale Jungs geDas Zelt steht in einem provisorischen Lager für Vertriebene auf einem
wesen. Sie waren zur Schule gegangen, Osman spielte Fussball in einem
Schuttplatz in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im
Team, Abu Bakhir nahm Oud-Unterricht. Oud ist ein Zupfinstrument, es
Nordirak. Hundertfünfzig Familien aus Qaraqosh und umliegenden Orgleicht der europäischen Laute. Die Familie war nicht reich, aber ihre
ten sind hier vorläufig untergebracht. Vor allem unter den christlichen
Mutter hatte Arbeit. Sie lebten gut. Jetzt nicht mehr.
Vertriebenen im Nordirak gibt es viele, die nicht arm sind, einige sogar
In Sulaymaniya gibt es für Osman keinen Fussball und für Abu Bavermögend. Oder sie waren es. Wie die Salahs. Normalerweise müsste
khir keine Musik. Von den Behörden wurde ihnen ein Platz in einem
die Familie jetzt nicht im Zelt wohnen und auf Essensrationen angewienotdürftig zur Unterkunft umfunktionierten Lagerhaus zugewiesen, ein
sen sein. «Wir mussten von einer Minute auf die andere weg, keine Zeit
kleiner, muffiger Raum, den sie mit zwei weiteren Familien teilen. Keimehr für nichts, und was wir dabei hatten, nahm man uns ab», erzählt
ne Schule will die Kinder aufnehmen, und die Mutter hat keinen Job.
Benamn Salah. Hier in Erbil versuchte er an sein Geld auf der Bank zu
Für das Einkommen der Familie sind jetzt die grossen Söhne zuständig.
kommen. «Alles weg, es ist nichts mehr da.» Andere Familien hatten ein
Den ganzen Tag verkauft Osman in der Innenstadt von Sulaymaniyah
bisschen mehr Glück, konnten wenigstens etwas retten und haben sich
Heftpflaster an Passanten. Seit Kurzem ist auch sein kleiner Bruder Abu
damit in Erbil nun eine kleine Wohnung gemietet. Meist haben sich
Bakhir mit farbigen Plastiksäcklein im Geschäft. Plastiksäcklein sind ein
zwei, drei Familien dafür zusammengetan. Oft sind diese Buden in miguter Einstieg in das Business. Sie sind günstig im Ankauf. Das ist entserablem Zustand, dafür die Preise seit der gestiegenen Nachfrage durch
scheidend, denn die IS-Krise hat im Nordirak die Preise für alles in die
den Krieg schwindelerregend hoch.
Höhe schiessen lassen. Wenn das Geschäft gut läuft, möchte Abu Bakhir
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Spielen hinter Gittern: Kinder, die dem IS-Terror entkommen sind, im Flüchtlingslager in Arbat.

Frau Theresia hört das nicht gern, es tut ihr weh. Bei meinem Abschied
Basima hat Tee gekocht, das lockert die bedrückte Stimmung ein
sagt sie: «Familien müssen zusammenbleiben. Wenn sie auseinanderbisschen auf. Basima ist die Schwiegertochter der Salahs und bei meifallen, fällt das ganze Land auseinander.»
nem Besuch ebenfalls im Zelt. Ihr Mann Arthur ist der dritte Sohn von
Benamn und Theresia Salah. Arthur ist nicht da. Er arbeitet, hilft mit,
Roza Basak und Asan Tola
das Lager sauber zu halten, und erhält dafür einen kleinen Lohn. Eine
Arbat ist ein kleiner, staubiger Ort im östlichen Hinterland von Suandere Frau ist noch im Zelt. Bushra, die älteste Tochter. Eine grosse,
laymaniyah. Zur iranischen Grenze ist es nicht weit. Im Sommer wird es
schlanke Frau, früh ergraut, sie wirkt viel älter, als sie ist. Seit ich hier
hier bis 50 Grad heiss, dafür sind die Winter bei Minustemperaturen bitbin, starrt sie mich unentwegt an, sagt aber kein Wort. «Sie ist krank, sie
terkalt. 2012 errichtete die kurdische Regionalregierung in Arbat ein
redet nicht», sagt Benamn. Schon immer? Nein, seit jener Nacht.
Benamn Salah betet, dass die Besatzer bald
wieder aus seiner Stadt abziehen werden. Illu«Wenn die Familien auseinanderfallen, fällt das ganze
sionen macht er sich nicht. So wie es war, wird
Land auseinander.»
es nicht mehr sein. «Die Jihadisten werden die
Stadt nicht verlassen, ohne die Infrastruktur
«Transit-Camp» für syrische Flüchtlinge. 2000 Kriegsvertriebene aus
zu zerstören.» Mehr Kummer bereitet ihm aber anderes: «Was ist mit undem Nachbarland konnten hier jeweils gleichzeitig untergebracht werseren Sachen, was ist mit dem Haus? Wer wohnt jetzt darin?» In den erden, bevor sie nach ein paar Monaten auf andere Zentren verteilt wursten Tagen nach der überstürzten Flucht hatten die Salahs noch telefoden. Im August dieses Jahres, als der IS zur Jagd auf die jesidische Minnischen Kontakt mit Qaraqosh. Dabei hatten sie erfahren, dass jetzt anderheit in der Region Sindschar ansetzte, wurde das Camp umfunktiodere Leute in ihrem Haus leben. Dann verstummten auch die letzten
niert. Heute ist es von Jesiden bewohnt, die den Granaten, Gewehren
Handys in Qaraqosh. «Niemand weiss, was in der Stadt los ist», sagt Beund Schwertern der Terrorbrigaden entkommen konnten.
namn Salah. «Manchmal kommt etwas im Radio. Leider keine guten
Roza Basak* und Asan Tola* (links im Bild auf S. 16) sind beide elf
Nachrichten.» Benamn Salah graut vor denen, die sein Haus in Besitz
Jahre alt und kamen zusammen mit zwei weiteren Kindern und ihrem
genommen haben und es ihm nicht werden zurückgeben wollen. «Ich
Lehrer Serhat Dawud nach Arbat. Anders als bei Muslimen, Christen
weiss nicht, wer die sind», sagt Benamn Salah, vermutet aber Kollabooder Juden beruht der jesidische Glauben nicht auf einer heiligen
rateure. Vor den Kollaborateuren, den Opportunisten, die nach dem AbSchrift. In den Augen der IS-Fanatiker haben Jesiden deshalb kein Recht
zug der Jihadisten als Profiteure die neuen Herren seiner Stadt werden
auf ihre Existenz und müssen vernichtet werden. Die Möglichkeit, zu
könnten, fürchtet sich Benamn Salah am meisten.
konvertieren oder zu bezahlen, um ihre Haut zu retten, hatten Jesiden
«Arthur will nicht mehr nach Qaraqosh zurück, er will nach Europa»,
nicht. Ausserdem sind sie meist arme Leute, die es als religiöse Mindersagt Benamn Salah und Basima, die Schwiegertochter, nickt fleissig. Ein
heit ohne weltweit mächtige Diaspora und kirchliche Lobby auch in
anderer Sohn will nach Amerika. Eine Tochter ist schon dort. Salahs
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schneiden. Das ist schwer. Sie zappeln. Immer wieder rutschen sie ab,
die Konzentration fehlt. Sie schauen auch kaum auf, wenn die Betreuerin sie anspricht.
Lehrer Dawud nimmt mich am Arm. «Kommen Sie.» Er führt mich zu
einem der grossen Zelte. Ausser den Teppichen auf dem Boden ist es
leer. «Am Anfang werden wir ohne Stühle auskommen müssen, das
macht nichts. Wir brauchen aber noch Bücher und Schreibzeug.» Seit
Oktober gibt es für Roza und Asan im Camp von Arbat jetzt eine kleine
Schule. Und Serhat Dawud ist wieder ihr Lehrer. Ein kleines bisschen
Alltag haben sie zurück. Es ist nicht viel. Aber es ist gut.
■
* Namen geändert

«Die Kinder verdrängen, um das Erlebte aushalten zu können.» – Lehrer Dawud.

friedlichen Zeiten schwer hat. Roza und Asan wissen nicht, was aus ihren Familien geworden ist. «Ich weiss nicht, ob meine Eltern und mein
Bruder leben oder tot sind.» Das ist das Einzige, was Roza mir sagen
kann. Asan redet gar nicht. Sie schauen mich nicht an, sie schauen
durch mich hindurch, irgendwohin weit weg. Dafür spricht der Lehrer,
Serhat Dawud.* «Die Kinder haben viel Schlimmes erlebt. Um es auszuhalten, verdrängen sie. Beide verloren ihre Familien im Chaos, als sie
vom Berg herunterkamen.». Zehntausende Jesiden hatten sich diesen
Sommer in dem unwegsamen Hügelgebiet hinter Sindschar vor dem IS
versteckt. Vielen gelang später die Flucht über die nahe Grenze nach Syrien oder in die autonome Kurdenregion im Nordirak. Vielen aber auch
nicht. Tausende Familien sind auseinandergerissen worden. Serhat Dawud hat vom Verwalter des Camps ein Handy erhalten. Damit telefoniert er jede Nummer ab, die er kennt. Vielleicht findet er doch noch Angehörige. Und? Er schüttelt den Kopf. «Bis jetzt nichts.»
84 Zelte stehen im Lager von Arbat. Für über sechshundert Menschen, vierhundert davon Kinder. Draussen brennt bei meinem Besuch
die Sonne gnadenlos, drinnen ist es eng und stickig. Frauen, Babys und
Mädchen, die ihre erste Menstruation hinter sich haben, schlafen nachts
in den Zelten, die Männer und Kinder draussen. Es gibt giftige Schlangen und Skorpione. Bis vor Kurzem wurden aus der zentralen Lagerküche Mahlzeiten verteilt. Jetzt erhalten die Familien Lebensmittelrationen und kochen selber. Die meisten vor dem Zelt. Manche aber auch
darin. Eine verbranntes Stück Erdboden, wo einmal auch ein Zelt stand,
deutet darauf hin, dass das keine gute Idee ist.
Mit Unterstützung von Unicef und von Caritas Schweiz gibt es in Arbat einen grosszügigen «child friendly space». Ein eingezäunter geschützter Bereich mit offenem Spielplatz und fünf Zelten, je einem für
jede Altersgruppe. Roza und Asan sind im Zelt mit den Neun- bis Zwölfjährigen. Sie versuchen, auf Halbkarton vorgezeichnete Figuren auszuSURPRISE 337/14

Chronologie der Krise im Irak
Syrien, seit 2012: Insgesamt gegen 250 000 Menschen flüchten vor
dem Krieg aus Syrien in den Irak.
Irak, 6. Januar 2014: Der sogenannte Islamische Staat IS besetzt Falludscha und in den Tagen danach weitere Städte und Dörfer in der
Provinz Anbar.
März: Kämpfe zwischen dem IS und der regulären Armee in der Provinz Dijala.
April: Bisher flohen aus der Provinz Anbar mehr als 400 000 Menschen, viele in den kurdischen Norden.
10. Juni: Der IS erobert Mosul, die zweitgrösste Stadt Iraks, direkt an
der Grenze zum autonomen Kurdengebiet. 500 000 Einwohner der 2Millionenstadt fliehen. Der IS kontrolliert nun grosse Teil des Iraks,
darunter die Provinzen Anbar, Ninive und Salaheddin sowie die grossen Städte Mosul, Tikrit und Baidschi. Der IS rückt ausserdem immer
weiter Richtung Bagdad vor.
13. Juni: Die USA schliessen ein Eingreifen von US-Bodentruppen
aus. Irans Präsident Hassan Ruhani sichert seine Hilfe im Kampf gegen den IS zu.
Mitte Juni: Die irakische Armee und die kurdische Peschmerga können den Vormarsch der Jihadisten verlangsamen. Der IS verschärft
darauf seinen Propagandakrieg mit Videos und Fotos von grausamen
Exekutionen.
30. Juni: Der IS ruft ein grenzüberschreitendes Kalifat aus.
24. Juli: Nach wochenlangem Machtvakuum wählt das Parlament den
Kurden Fuad Massumein zum Präsidenten. Einen neuen Regierungschef gibt es nicht, Al-Maliki besteht auf einer weiteren Amtszeit.
25. Juli: Neben dem Terror gegen Christen und Schiiten bekämpft der
sunnitische IS nun auch andere sunnitische Gruppen.
3. August: Der IS vertreibt kurdische Kämpfer der Grossregion Mosul.
Beim Überfall auf Sindschar werden Tausende Angehörige der jesidischen Minderheit getötet. Die Eroberung von Sindschar löst eine Massenflucht aus.
7. August: Der IS besetzt christliche Ortschaften im Nordirak, darunter die Stadt Qaraqosh, was wiederum eine Massenflucht auslöst. USPräsident Barack Obama bewilligt Luftangriffe auf den IS.
seit August: Der IS gerät durch die Luftangriffe und die Unterstützung
der irakischen und kurdischen Streitkräfte durch die westliche Allianz
zunehmend unter Druck, kann aber bis heute nicht entscheidend zurückgedrängt werden. Heute befinden sich gegen zwei Millionen Irakerinnen und Iraker auf der Flucht im eigenen Land. (fl)

Fred Lauener ist ehemaliger Geschäftsführer von Surprise und arbeitet heute als selbständiger Berater und Publizist für Organisationen,
die in fragilen Kontexten und Ländern tätig sind. Im September begleitete er im Auftrag von Caritas Schweiz im nördlichen Irak humanitäre Nothilfeaktionen für vertriebene Minderheiten – hauptsächlich
Jesiden und Christen – sowie Hilfsprojekte für durch Krieg und Gewalt
traumatisierte Kinder und Jugendliche.
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