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Hassan: 
Nachts haben die Gefangenen heimlich miteinander kommuniziert, sie klopften 
gegen die Wand oder sie flüsterten unter der Tür durch. Aber wer erwischt wurde, 
der wurde auf dem Korridor einfach abgeschlachtet. Ich habe vier solcher Fälle 
erlebt. Sobald man aus der Zelle kam, konnte man sie liegen sehen: Ihre Körper 
waren dunkelrot und blau und hatten einen Zettel umhängen: „Nachtgespräch“. 
Deshalb habe ich nachts nie auch nur ein Wort gesprochen. 
 

Ansage: 
„Nachtgespräch“ 
Folterüberlebende aus Syrien berichten 
Feature von Tina Fuchs mit Ibrahim Alkasem 
Tina Fuchs 
 

Tina Fuchs: 
Vier Syrer vertrauen uns ihre Geschichte an. Ihr Erlebnisse in syrischen 
Geheimdienstgefängnissen. Sie erzählen uns, worüber in Syrien niemand spricht. 
Aus Angst. Denn allein von den Geheimdienstgefängnissen zu sprechen kann 
gefährlich sein: für sie, ihre Familie, Freunde. Angst und Schrecken zu verbreiten, ist 
die Grundlage des Terror-Apparats. Wir treffen die Folterüberlebenden hier in 
Deutschland: Die siebenundfünfzigjährige Hind; Mo, der Mohammed heißt; Hassan, 
der als Übersetzer arbeitet; und Rami, der zweiundzwanzigjährige, der seinen echten 
Namen lieber nicht nennen will. Denn auch in Deutschland fühlen sie sich nicht 
sicher und fürchten Repressionen für ihre Familien, die noch in Syrien sind. Sie 
werden uns ihre Geschichte anvertrauen, weil sie Ibrahim vertrauen, der uns bei den 
Aufnahmen begleitet. Ibrahim ist ein syrischer Menschenrechtanwalt, der in 
Damaskus viele Gefangene vor dem Terrorismus-Gericht verteidigt hat. Prozesse, 
die eine Farce waren, das Regime will damit den Anschein von Rechtmäßigkeit 
aufrecht erhalten. Die Angeklagten, Terroristen in den Augen des Regimes, hatten 
häufig nichts anderes verbrochen, als an friedlichen Demonstrationen teilzunehmen. 
Manche waren nur zufällig dort und sind von den shabiha, den Regime-Militionären, 
gefangen genommen worden, damit sie die vorgegebene Quote an Inhaftierungen 
erfüllen konnten. Ibrahim hat diese sogenannten „Terroristen“ verteidigt, weil sie 
sonst niemand verteidigt hätte, sie wären allein gewesen. Auch für Ibrahim war das 
gefährlich. Irgendwann hat das Regime auch ihn gefangen genommen und in seinen 
Geheimdienstgefängnissen gefoltert. Sie alle haben überlebt und konnten aus Syrien 
fliehen. Hind, Mo, Rami und Hassan wollen ihre Geschichte erzählen, damit die Welt 
weiß, was in Syrien geschieht – bis heute. Wir, Menschenrechtsanwalt Ibrahim und 
ich, haben uns in Mainz, in Landshut, in Berlin und in Oslo mit ihnen getroffen. Wir 
haben keine Fragen gestellt, wir haben nur zugehört. 
 

Mo: 
Vor dem Krieg führten wir ein normales Leben, wir Kinder waren in der Schule, mein 
Vater ging seiner Arbeit nach. Er war im Handel tätig, wir waren finanziell gut 
versorgt, und konnten uns auf die Schule konzentrierten. Ich habe 2011 an einer 
privaten Uni angefangen Medizin zu studieren. Als die Lage in Syrien immer 
dramatischer wurde, konnte ich nicht mehr hin gehen. Ich habe mich aktiv an der 
Revolution beteiligt Wir haben Lautsprecher organisiert, sie unter Tischen montiert 
und bei bestimmten Anlässen spielten wir dann Revolutionslieder ab. 
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Wir Revolutionäre haben an mehreren Plätzen der Uni Demonstrationen veranstaltet. 
Wir waren alle solidarisch und machten das gemeinsam. Anfangs haben wir häufig 
demonstriert, doch dann wurde man auf uns aufmerksam. Es gab ein paar 
Menschen, die uns verdächtigt haben. 
 
Hind: 
Ich bin Hind und von Beruf Englischlehrerin aus Daraa, der Stadt, in der die 
Revolution begonnen hat. Ich habe zwei Kinder, die schon an Unis studiert haben, 
bevor die Revolution ausbrach. Ich bin 57 Jahre alt. Mir ging es gut in meinem 
Leben. Ich war täglich bei der Arbeit in meiner Schule. Ich hatte meine Freunde. 
Meine Eltern lebten in Damaskus. Unsere Arztpraxis war auch da, wir waren also 
immer wieder in Damaskus. Ein normales Leben eben, uns ging es gut. Als die 
Demos anfingen, war ich in Daraa in meiner Schule und unterrichtete. Wir haben 
mitbekommen, dass eine Demo in der Stadtmitte von Daraa stattfand, weil Schüler 
verschwunden waren, der Geheimdienst hatte sie festgenommen. Das war am 18. 
März 2011. 
 

Hassan: 
Ich habe vor der Revolution in Beirut im Libanon gelebt. Damals studierte ich Jura. 
Dann brach die Revolution aus - es war eine moralische Verpflichtung für mich, die 
Revolution zu unterstützen. Vor allem wenn man sich die Gewalt der Regierung 
gegen die Bevölkerung ansieht. Es gab eine friedliche Bürgerbewegung und wir 
haben uns schnell entschieden, daran teilzunehmen. Wir jungen Leute hatten 
Träume von Freiheit. Vor allem wir Studenten hatten die Vision von Demokratie für 
unser Land, von Mitspracherecht und Veränderungen. Davon träumt jeder, der Politik 
studiert oder politisch denkt. Wir waren jung und naiv. Wir sind nicht auf die Idee 
gekommen, dass der syrische Geheimdienst im Libanon präsent sein könnte. 
 

Rami: 
Ich bin 22 Jahre alt, ich habe als Zahntechniker gearbeitet, in Damaskus. Ich war in 
einem Internet Café und habe mit meiner Freundin telefoniert. Sie war zu dem 
Zeitpunkt in Jable, einem alawitischen Dorf. Dort haben die ersten Unruhen 
stattgefunden. Sie hat mir davon erzählt. Ein Mitarbeiter des Cafés hat mich 
beobachtet. Wir haben wohl Dinge gesagt, die wir nicht hätten sagen dürfen. 
Eigentlich nichts Schlimmes - nur das, was hier passiert und dass sie unrechte Dinge 
tun. Ausschließlich diese paar Sätze, nichts Gefährliches was Politik angeht. 
 

Mo: 
Es war der 23. Oktober 2011, ein Sonntag. An der Uni gab es einen Vortrag über den 
neuen Nationalen Dialog, von einem Professor der juristischen Fakultät. Die 
Regierung hatte dieses Forum eingeführt, nach den ganzen Demonstrationen. Also 

ging ich dahin. Mir war bewusst, dass sie mich sehr wahrscheinlich aus der 
Veranstaltung rausholen würden. Es war fast 100% sicher, dass sie mich da 
verhaften würden. Die Revolution war noch nicht alt, aber es war schon viel Blut 
geflossen, wir waren gewarnt. 
Ich ging da also hin. Die erste halbe Stunde habe ich nur zugehört. Die Teilnehmer 
kamen aus allen möglichen Gegenden Syriens. Studenten aller Fachbereiche, rund 
1200 Teilnehmer. Die Presse war da, das Fernsehen, Schauspieler, Vertreter des 
Studentenbunds. Alle saßen da und lauschten. Man bedankte sich bei Dr. Bashar al 
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Assad für dies und das. Die Regierung biete neue Dinge für die Bürger. Ich wartete 
darauf, dass man über das spricht, was gerade in Daraa passierte. Die Stimmung 
dort war ja sehr aufgebracht. 
 

Hind: 
Als ich mitbekam, dass im Zentrum von Daraa geschossen wurde, bin ich 
hingegangen. Die Innenstadt war voll von Soldaten und Gewehren. Ich kam zur 
Alomari Uni und sah eine große Ansammlung von Menschen. Alle waren still. Aber 
die Blicke der Leute – sie waren voller Wut. Viele Menschen standen unter Schock. 
Zwei Jungs, Kinder, waren erschossen worden. Das, was sich mir in die Erinnerung 
eingebrannt hat, das waren diese Blicke der Männer: Die Wut darin. Die Jungs waren 
von Schüssen getroffen worden und auf der Stelle gestorben. Ihre Namen waren 
Mahmoud Jawabra und Hussam Ayas. Es gab noch zwei weitere Kinder, die verletzt 
wurden und am nächsten Tag starben. 
 

Mo: 
Ein Mädchen sprach über die Reformen unter al Assad von 2000 bis heute. Ich bin 
im Publikum aufgestanden, habe ihr das Mikrofon abgenommen und über all das 
gesprochen, was in Daraa passierte. Über die Soldaten auf den Straßen, über die 
Festnahmen, das Morden von Militär und Polizei, wie sie in Häuser eindrangen und 
Menschen festnahmen. Ich erzählte was vor meinen Augen passiert ist: Von einem 
kleinen Jungen, 13 oder 14 Jahre alt, Hamshid Azzmi. Ihm wurde in den Kopf 
geschossen. Und das nur, weil er einen Grenzsoldaten angeschrien und gerufen 
hatte: Das ist Horan und nicht Golan. Er rannte weg und der Grenzsoldat erschoss 
ihn einfach. Ich erzählte genau diese Geschichte im Saal. Der Veranstalter war außer 
sich. Und auch die Teilnehmer waren schockiert. Einige Studenten fingen an, mich 
zu beschimpfen. 
Ein Mädchen aus Daraa war neben mir und ergriff auch das Wort. Die Stimmung war 
so wie: Wir zwei gegen 1200 Menschen. Manche schauten mich mit einem Nicken an 
als wollten sie uns zustimmen, aber sie hatten zu viel Angst. Ich wünschte, sie hätten 
ihre Meinung gesagt, damit wir nicht so alleine gewesen wären. Es ist eben so: Wer 
spricht, riskiert seinen Kopf. 
Einer der Studenten stand auf und bat jeden, der zu Wort kam, sich vorzustellen. 
Dann habe ich meinen Namen und meine Stadt genannt. 
Am Ende wurden das Mädchen und ich von einem Teil des Studentenvereins raus 
begleitet, sie wollten uns schützen. Aber trotzdem wurden wir von vielen angespuckt 
und verbal angegriffen. Als ich mit dem Mädchen am Busbahnhof ankam, habe ich 
ihr gesagt, sie soll den Bus nach Hause nehmen und nicht mehr zurückkommen. 
Dass es gefährlich sein könnte, vor allem jetzt, wo sie uns mit Namen kannten. Ich 
bin dann in mein Wohnheim zurückgegangen. 
Ich verbrachte einige Zeit mit einem Freund, der aus Idlib stammt, Alaa Jawish. 

Seinetwegen landete ich später im Foltergefängnis des Geheimdienstes. Er hatte 
einen Bericht über mich verfasst. 
 

Rami: 
Als ich im Internet Café war, habe ich schon damit gerechnet, dass mich jemand 
beobachten würde. Ich habe auf dem Hauptserver nachgeprüft, ob der Ladenbesitzer 
meine Internetaktivitäten überwacht, habe jedoch nichts gefunden. Zwischendurch 
bin ich in den Laden nebenan gegangen, um mir eine Cola zu holen. Erst später im 



5 
 

Gefängnis ist mir klar geworden, wie der Mann vom Internet Café mich doch 
belauschte: Er hat ein blaues Kabel von seinem zu meinem Computer gezogen. 
Nachdem er meine privaten Gespräche mitgehört hatte, rief er beim Geheimdienst 
an. Es kamen dann drei Geheimdienstleute. Sie fragten mich: Bist du Rami? Ich 
sagte ja. Sie nahmen mich mit und brachten mich ins Gefängnis. Auf dem Weg 
dorthin wurde ich geschlagen. Ich konnte im Auto nicht sehen, wo genau sie mich 
hinfuhren. Sie haben meine Augen verbunden und meinen Kopf nach unten 
gedrückt. 
 

Hind: 
Ich war die erste Frau, die auf diese Demos ging. Und ich wollte nicht damit 
aufhören, bis das Recht der Bürger der Stadt gesiegt hat. Wir organisierten die 
Demos in Saraya, einem sehr gefährlichen Ort in der Stadtmitte von Daraa. Am 26. 
März starteten wir mit der Vorbereitung der Proteste. Wir waren rund 30 Menschen. 
Freitags waren immer mehr Teilnehmer bei den Demos. Am 18. war die erste Demo 
und am 25. April begann die Regierung mit den Schüssen auf die Demonstranten. 
An solchen Tagen wurden von der Verwaltung alle Strom- und Wasserleitungen lahm 
gelegt. Man konnte nicht mehr telefonieren. Die vielen Schüsse, ohrenbetäubend. Ich 
wohnte neben einer Militärbasis und habe die Panzer rausfahren sehen. Überall 
waren Soldaten und Geheimdienstleute. Ich habe vom Fenster aus beobachtet, wie 
sie mein Haus umzingelten. Sie klopften an meiner Tür, ich hatte sie schon erwartet. 
Sie sind rein, haben das Haus durchsucht und mich mitgenommen. 
Geheimdienstleute und Soldaten. Die einen trugen grüne Uniformen, die anderen 
schwarze. Sie brachten mich zur Geheimdienstabteilung mit der Begründung, ich 
stünde auf ihrer Liste. Von dort brachten sie mich nach Damaskus. 
 

Hassan: 
Ich habe nicht gedacht, dass ein Freund mich beim libanesischen Geheimdienst 
verraten würde. Ich blieb im Libanon bis zum April 2012, dann lief mein Reisepass ab 
und ich konnte ihn nicht mehr verlängern. Ich musste zurück nach Syrien. Diese 
Sache wurde mir an der Grenze zum Verhängnis. Der Chef der Station wolle mich 
sprechen, hieß es. Ich bin rein - ich wünschte, ich wäre nie da rein gegangen. Ich 
hätte da abhauen können, ich hätte da noch die Möglichkeit gehabt … 
Ich saß also beim Chef der Station, jemand brachte Kaffee. Dann kamen acht starke 
Männer mit riesigen Köpfen rein. Ich dachte mir nur „Ohje ….“ 
Ich war gerademal 22 Jahre alt und hatte nichts verbrochen. Einer fragte, ob ich 
Hassan sei. Ich bejahte. Er schlug mich und ich knallte auf den Schreibtisch des 
Stationschefs. Der Kerl zog mich am Ohr und nahm mich einfach auf die Schulter. 
Unglaublich, ich mit meinen 70 Kilo, und er packte mich und legte mich so auf seine 
Schulter. 
Sie bugsierten mich in ein Auto, streiften mir die Jacke über den Kopf und fesselten 

meine Hände hinterm Rücken mit einem Stromkabel. Dann fuhren wir los. Ich wusste 
nicht, wohin. Nach etwa einer Stunde stiegen wir aus, man konnte Lärm und Hupen 
hören. Wir mussten in einer Stadt Sein. Als wir ausgestiegen waren, wurden meine 
Augen verbunden - Gürtel, Schuhe, Schnürsenkel wurden mir abgenommen. Ich 
stand nur noch in Hose und Unterhemd da. 
 
Mo: 
Eines Tages saß ich mit Kumpels in einem Studentenheim in der Stadt Tabbaleh. Ich 
erhielt einen Anruf von einer Freundin meines Bruders, sie fragte nach ihm, Amer. 
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Sie meinte, mein Bruder sei zu einer Vereinsversammlung gegangen und habe sich 
seitdem nicht gemeldet. Wir waren uns sicher, dass sie ihn festgenommen hatten, 
weil sie ihm nicht mehr vertrauten seit der Uni-Veranstaltung, bei der ich gesprochen 
hatte. Wir haben versucht, ihn zu erreichen. Er ging nicht ans Telefon, es war 11 Uhr 
nachts. 
Dann habe ich mich mit einer Frau in Verbindung gesetzt, die Kontakt zu diesem 
Verein hat. Sie kommt auch aus meiner Stadt Daraa. Sie hat daraufhin mit einem der 
bekanntesten Assad Anhänger in diesem Verein telefoniert. Er sagte, dass mein 
Bruder festgenommen worden sei. Mir wurde in dem Moment ganz schlecht, ich 
wusste nicht, wie ich das meiner Familie erzählen sollte. Mein Bruder ist wegen mir 
festgenommen worden. Tatsächlich rief mich meine Familie an und fragte nach 
Amer, sie machten sich Sorgen, weil er nicht ans Handy ging. Ich war nicht fähig, es 
ihnen zu sagen und bat meinen Onkel darum, es ihnen zu erklären. Mein Vater rief 
mich zurück und meinte, er kümmere sich darum. Er sagte, ich solle am nächsten 
Tag zur Uni gehen, um einen Zettel für meinen Bruder abzugeben. Diesen Zettel 
muss jeder Student in Syrien abgeben, damit er nicht zu Armee gehen muss. Als ich 
an die Uni kam, merkte ich, dass ein Mann hinter mir herlief und mich beobachtete. 
Er hielt mich plötzlich fest und verlangte nach meinem Ausweis und der 
Immatrikulationsbescheinigung. Ich habe mich geweigert und er war sehr 
unfreundlich zu mir. Dann tauchten zwei Autos auf. Männer stiegen aus, und 
gruppierten sich um mich. Sie nahmen mir meinen Geldbeutel weg, in dem alle 
meine Ausweise sind. Auch mein Handy nahmen sie. Auf dem Handy waren alle 
meine Chatverläufe zwischen mir und den Freunden, Termine und Fotos von den 
Demos. Das war ein Fehler von mir, ich hätte sie vorher löschen müssen, aber ich 
habe damit nicht gerechnet. 
Danach fingen sie an, mich zu schlagen. An der Ausfahrt der Uni stand ein anderes 
Auto, in das sie mich steckten. Meine Augen wurden mit der Jacke bedeckt. Ich sollte 
nichts sehen. Die Fahrt dauerte ungefähr 20 Minuten. Für mich fühlte es sich wie 
eine Ewigkeit an, weil die Männer die ganze Zeit auf mich einschlugen und mich 
beschimpften. Vor allem mein alter Freund Alaa Jawish. Er sagte zu mir: Wirst schon 
sehen, was mit dir passiert. Dein Bruder wurde vor zwei Tagen festgenommen und 
heute bist du dran. 
 

Rami: 
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Gefängnis betrat. Ich hatte 
große Angst. Ich sah Menschen nur mit Unterwäsche bekleidet, deren Körper von 
Folterspuren übersät waren. Sie ließen mich eine Stunde warten, solange, bis sie mit 
dem Verhör eines anderen fertig waren. Ich gab meine Sachen ab und kam 
schließlich in den Vernehmungsraum. Es kam jemand rein, ich konnte ihn jedoch 
nicht sehen, weil meine Augen verbunden waren. Er wollte wissen, was ich getan 
habe. Ich sagte, dass sie doch alles wüssten, was ich im Internet Café gesagt hatte. 
Ich brauche es doch nicht mehr zu wiederholen. Er sagte, dass das nicht ausreiche. 
Ich müsse alles zugeben. Daraufhin fragte ich ihn, was genau ich zugeben solle. Der 
Mann sagte, dass ich auf Facebook die Menschen aufgerufen hätte, zu den Demos 
zu gehen. Ich erklärte ihm, dass ich gar kein Facebook habe. Er meinte, ich sei 
durchaus auf Facebook.Es ging hin und her. Der Vernehmer blieb stur. Dann begann 
die Folter. Sie war hart. 
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Hind: 
Ich bin mit meinem Auto dorthin gefahren. Sie ließen mich selbst zur Vernehmung 
fahren. Sie hatten natürlich Bilder von mir auf den Demos. Es waren öffentliche und 
friedliche Demos - ich hatte mich nicht versteckt. Und ich habe meine Teilnahme 
zugegeben. Sie drohten mir - „Du wirst deine friedlichen Demos in Damaskus schon 
erleben.“ - und so überstellten sie mich nach Damaskus. 
Ich musste zwei Stunden warten bis ich dran war, mit dem Abtransport. Im 
Dienstwagen mit Fahrer und einem General. Ich saß in der Mitte und sie trugen 
Waffen bei sich. Wir kamen zur Geheimdienstabteilung 235. Vor der Tür wurden 
meine Augen verbunden. Erst drinnen nahmen sie die Binde ab. Die Liste der 
Anschuldigungen war lang: Teilnahme an Demonstrationen, die Verbindung zu 
ausländischen Sendern, Übersetzungen für ausländische Journalisten, der Besuch 
eines ausländischen Journalisten im eigenen Haus. Auf der Speicherkarte meines 
Handys waren Beweisfotos, sie zeigten Geheimdienstleute, die auf Demonstranten 
schießen. Immer wenn sie mich zur Vernehmung brachten, wurden mir die Augen 
verbunden. Ich wurde drei, vier Mal täglich vernommen. Ich hatte eine kleine Zelle, 
ein auf ein Meter mit einem Plumpsklo und laufendem Wasserhahn. Ich dachte im 
ersten Moment, dass ich die nächsten fünf Jahre in dieser kleinen Zelle verbringen 
müsste. Ich war dann 10 Tage dort, in dieser Zelle. Sie war so klein, ich konnte mich 
nicht hinsetzen. 
 
Hassan: 
Sie warfen mich auf den Boden, mein Blick ging Richtung Wand, da war ein großer 
Schreibtisch, Sofas - und Bilder von Hafez al-Assad und eine Fahne der Baath-
Partei. 
Die ersten Schläge dauerten so eine Stunde. Sie traten mir in den Bauch, schlugen 
gegen meine Beine. Sie hatten ein Gerät, das wie ein Handy aussieht. Damit 
verpassen sie mir Stromschläge. Sie hielten es zwischen meine Finger und auch an 
meine Hoden. 
Dann schlugen sie mich mit so einem langen Teil. Ich fiel in Ohnmacht. Wasser 
wurde auf mich geschüttet, so dass ich wieder wach wurde. 
Ich hörte eine Stimme hinter mir sagen „Erzähl, Hassan.“ 
Ich fragte, was ich erzählen sollte. 
Wieder wurde ich geschlagen. Der eine forderte den anderen auf, mich loszulassen. 
Er befahl mir, zu erzählen. Es gab so vieles, ich war auf Demos, habe geschrieben, 
fotografiert, ich wusste nicht, was ich ihm erzählen sollte. 
Ich sagte also, dass ich nichts getan habe. Dass ich nur an der Grenze meinen Pass 
verlängern wollte, und dann zurück, um zu studieren. Ich habe nichts getan. 
Er meinte: 
„Du hast den langen Weg gewählt.“ 
Und er meinte, was er sagte, die Folter ging jetzt nämlich erst richtig los. 
Sie warfen mich auf den Boden, schlugen mich mit einem Gürtel, 45 Minuten lang. 
Blut floss aus meinem linken Ohr von den vielen Schlägen. Sie waren unglaublich 
brutal, als wenn sie Rachegelüste auslebten. Sie wollten gar kein Geständnis 
erzwingen, sondern einfach schlagen um zu schlagen, aus Rache. 
 
Mo: 
Mir wurde dort vorgeworfen, Unruhe zwischen den unterschiedlichen Konfessionen 
zu stiften, Kontakt zu Terroristen zu haben, um Mitglieder des Vereins zu ermorden. 
Und Beleidigung der Armee. 
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Während des Verhörs wurde ich dauernd von den Soldaten geschlagen. Nach jeder 
neuen Anschuldigung wurde ich geschlagen. Mit ihren Händen, ihren Füßen, mit 
allem. Es waren viele Soldaten, sechs, sieben. Ich war gefesselt und konnte mich 
nicht bewegen und alle schlugen zu. Bis ich in Ohnmacht fiel. Irgendwann wachte ich 
in der Zelle auf. Mein Körper fühlte sich wie gebrochen an. Es war sehr schlimm für 
mich, weil ich zum ersten Mal in einem Gefängnis war und nie gedacht hatte jemals 
hier sein zu müssen. Um mich herum saßen Leute mit langen Bärten, geschwollenen 
Augen und Wunden an den Köpfen von der Folter. Ich konnte weder aufstehen noch 
sitzen, alles tat weh. 
Ein Mann kam auf mich zu, er hielt seine Hand an seine Brust, wahrscheinlich hatte 
er selbst Schmerzen. Er fragte mich, warum ich hier sei. Ich erzählte ihm meine 
Geschichte. Er versuchte mich aufzumuntern. Ich war sehr bedrückt. Ich wollte nur 
raus. Eine Gefängnisstrafe für das, was ich getan habe? Ich habe niemanden 
umgebracht, habe nicht geklaut. Ich habe nichts getan. Hier waren die Unschuldigen 
mitten unter denen, die wirklich etwas verbrochen hatten, Mörder, Drogendealer... 
 

Rami: 
Wir waren viele Menschen, eingesperrt auf engstem Raum. Das allein war schlimmer 
als die eigentliche Folter. Viele Menschen sind gestorben. Ältere konnten das nicht 
durchstehen. Wir Jungen hatten die Kraft, viele jedoch hielten diese Situation - 
diesen Druck nicht aus, die Kälte, die Hitze, diese Enge. 
 

Mo: 
Ungefähr vier auf drei Meter. Die Menschen waren zusammengepfercht. Manchmal 
waren wir siebzig, achtzig in dieser Zelle. Freitags vor allem, da war es immer voll, 
weil sie von den Demonstrationen neue Gefangene in den Raum steckten. Es war 
wirklich schwierig, weil es kalt war. Es gab nichts, keine Decken oder so. Es war 
Dezember. In der Zelle gab es eine Toilette. Und eine Dusche. Morgens wurde das 
Fenster geöffnet. Wenn ein Geheimdienstmitarbeiter rein kam, mussten alle 
aufstehen und sich mit dem Gesicht an die Wand stellen, mit dem Blick nach unten. 
Das wusste ich anfangs nicht. Ich habe noch versucht schnell zu reagieren, bekam 
aber doch Schläge.Damit ich mir das merke, hieß es. Es gab noch ein weiteres 
Ritual. Sie lasen Namen vor. Kam dein Name dran, musstest du dich ausziehen und 
über den Boden kriechen. Auch das wurde mir unter Schlägen beigebracht. Damit ich 
das nächste Mal wüsste, was zu tun sei. 
 

Hind: 
Meine Zelle war für mich wie eine Toilette, alles war eng, ich konnte nicht richtig 
sitzen. Es gab eine kleine Luke, durch die mir ab und zu Essen und Trinken gereicht 
wurde. Und ich wurde immer mit verbundenen Augen von meiner Zelle zur 
Vernehmung gebracht. Ich habe niemanden gesehen, nicht mal bei der 

Vernehmung. Ich konnte nur hören. Foltergeräusche. Wie manchmal die Folterer die 
Opfer gegen die Wände schlugen und sie dabei fragten: „Wollt ihr immer noch 
Freiheit?“ 
 

Mo: 
Eine neue Zelle. Menschen kamen und gingen. Wir waren so ungefähr 32 Menschen 
im Raum, er war drei Meter breit und fünf Meter lang. Es gab kein Tageslicht, nur 
einen Abzug mit Filter. Man konnte die Sonne weder sehen noch fühlen. Es gab 
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einen Scheinwerfer im Zimmer, der 24 Stunden an war. Man wusste weder wann Tag 
noch wann Nacht war. Es waren auch keine Geräusche zu hören, von Autos oder 
Verkehr, nichts. Wenn man Glück hatte, besaß man so eine ganz dünne Decke, 
dünn wie Haar. Alle anderen schliefen auf dem harten Boden. Dusche und WC 
waren offen, nur ein Vorhang trennte die Toilette vom übrigen Raum. Das ist Folter. 
Jeden Tag gab es nur eine Mahlzeit, als ob Ramadan wäre. Nicht mal Vieh würde 
den Fraß essen. Verschimmeltes Brot. Bulgur oder Reis, oder so ein Gemisch. 
Manchmal bekam man Salzkartoffeln, gekochte Eier. Wer nicht sterben wollte, 
musste es essen. 
 

Rami: 
Zwei Männer hielten mich und befestigten irgendein Gerät an meinen Beinen, so 
dass sie von beiden Seiten hin und her gezogen werden konnten, mit einer Art 
Eisenstange. Sie schlagen deine Beine so gegen einander, dass du das Gefühl hast, 
sie brechen. Das ist schlimmer, als nur so geschlagen zu werden. Ich hatte Angst 
etwas zuzugeben und deshalb lange inhaftiert zu bleiben. Ich wollte nichts zugeben. 
Als ihnen das klar wurde, schlugen sie fester zu. Nach über einer halben Stunde 
waren andere Körperteile dran. Erst schlugen sie meine Beine, dann meinen Körper. 
Ihnen wurde schließlich bewusst, dass ich nichts zugeben würde. Sie wurden noch 
aggressiver. Ich konnte das alles nicht nachvollziehen. Damals fanden ja nur 
Demonstrationen statt, die ersten. Ich verstand diese harten Maßnahmen nicht. 
Schließlich gab ich zu, dass ich bei Demonstrationen dabei war. Das reichte ihnen 
nicht. Sie wollten wissen, wer sonst noch teilgenommen hatte. Ich wollte niemanden 
mit reinziehen und nur für mich sprechen. Ich behauptete, dass ich alleine da 
hingegangen wäre.Sie glaubten mir nicht. Meine Lage wurde also schlimmer. Ich 
hatte mich in einen Schlamassel gebracht. Sie schlugen mich immer wieder. 
Irgendwann nannte ich Namen einiger Freunde. Als das Verhör zu Ende war, 
brachten sie mich in den Korridor und verlangten eine Unterschrift unter die 
Aussagen, die ich gemacht hatte. Ich wollte nicht unterschreiben, hatte aber natürlich 
Angst, dass sie mich weiter foltern würden. Also unterschrieb ich. 
 

Hassan 
Die Vernehmung ging zwei bis drei Stunden lang. 
Sie wollten wissen, welche Rolle ich bei dem Austausch der Offiziere hatte. 
Ich fragte, welchen Austausch sie meinten. 
Den Austausch zwischen Bewaffneten aus Saraqib und Regimeanhängern. 
Ich erklärte ihnen, dass ich die ganze Zeit im Libanon war, dass ich mit diesem 
Austausch nichts zu tun hatte. Seit 2008, als ich in den Libanon gereist bin, bin ich 
nicht mehr in Syrien gewesen. 
Der Vernehmer wollte wissen, woher ich Geld habe, welche Beziehung ich zu dem 
aufständischen Musiker Fadl Shakir im Libanon habe. 

Es ist klar, dass Fadl Shakir auf den Demos war, das wissen alle. Also erklärte ich 
ihm, dass ich nicht reden werde, bis mein Rechtsanwalt kommt. Ich habe versucht 
den Helden zu spielen. Was ich später bitter bereut habe. Ich habe ihm tatsächlich 
gesagt, dass er mich gesetzwidrig verhöre. Dass ich Jurastudent im dritten Jahr sei. 
Und dass ich diese Art der Vernehmung nicht weiter mitmachen werde, bis mein 
Rechtsanwalt kommt. 
Das war ein großer Fehler. 
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Sie brachten mich auf den Deutschen Stuhl. Diesen Stuhl, bei dem sie dir den 
Rücken überspannen. Meine Hände wurden nach hinten gebunden. Und dann,..., 
das war das Schlimmste, was mir in dieser Zeit passiert ist. 
Ich leide bis heute unter Schmerzen und den Folgen - die Wirbelsäule wurde 
verbogen. Ich bin noch immer in Behandlung. Das war eine bestialische 
Racheaktion. Weil ich vorlaut war, es ihnen zeigen wollte. 
Wenn sie mir da richtige Fragen gestellt, einen richtigen Vorwurf gemacht hätten, ich 
hätte alles gestanden. 
 

Mo: 
Ganz früh am Morgen weckten sie uns zum Verhör. Wir wurden im Korridor 
aufgereiht. Unsere Augen verbunden. Der erste wurde einer harten Folter 
unterzogen. Ihm wurde Waffenbesitz unterstellt. Er wurde geschlagen, so sehr, dass 
wir die Folterverletzungen an seinem Körper fast spüren konnten. Wir hörten seine 
Schreie. Sie wollten, dass er etwas zugibt, was er nicht getan hat. Er schrie und 
schrie bis wir irgendwann plötzlich nichts mehr hörten. Wir wissen nicht, ob er 
gestorben ist, oder wo sie ihn hingebracht haben. Als wir zurück in die Zelle kamen, 
war er jedenfalls nicht mehr da. 
Mein Vernehmer wollte wissen, woher ich komme und was ich mache. 
Er bot mir eine Zigarette an. 
Und ich erzählte. Ich erklärte ihm, dass es unmöglich sei, Waffen an die Uni zu 
schmuggeln. „Ich habe nichts verbrochen.“ 
Er warf mir vor, bei der Veranstaltung an der Uni meine Meinung gesagt zu haben. 
Ich sagte ihm: 
„Ja, ich musste sagen, was passiert war. Ich konnte nicht einfach Dinge leugnen“. 
Er warf mir vor, bei der Diskussion falsche Dinge gesagt zu haben. 
Ich: 
„Ich musste die Wahrheit sagen über den General, der Schuld hat an den vielen 
Opfern, weil er die Schiessbefehle bei den Demonstrationen erteilte. Die Situation 
wäre nie so weit gekommen ohne ihn. Egal was ich gesagt hätte, alles wäre bei der 
Vernehmung falsch angekommen.“ 
Er wollte mehr über meine Kommilitonen und Freunde erfahren. 
Ich sagte keine Namen, ich wollte niemanden in etwas reinreiten, weil ich wusste, sie 
sind nicht in Sicherheit. Ich erklärte ihm, dass ich meine Zeit mit Lernen in der 
Bibliothek verbringe. 
Jedenfalls, dieser Mann war nicht so schlimm, er schlug mich nicht. Die Vernehmung 
war zu Ende und er brachte mich zurück in die Zelle. Dort gibt es einen, der die 
Insassen beim Rein- und Rausgehen schlägt. Der Vernehmer sagte ihm, er solle 
mich nicht schlagen. 
 
Hind 
Ich glaube, dass diejenigen, die für den Geheimdienst arbeiten.... Es gibt 
Geheimdienstleute, weil das ihr Beruf ist. Und es gibt Geheimdienstleute, die das 
freiwillig machen. Wenn ihnen befohlen wird, dreißig Schläge zu verteilen, dann 
machen die einen das, weil sie müssen. Es gibt aber auch diejenigen, die dabei 
lachen. Sie foltern und haben Spaß dran. Man muss aber auch sagen, dass es sogar 
Geheimdienstleute gibt, die menschlich sind und helfen. Da war zum Beispiel einer, 
der hat mir heimlich ein Käsesandwich gemacht und gebracht. Es gab also auch gute 
Menschen dort. 
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Rami: 
Anfangs waren sie lockerer. Das war eher wie eine Ermahnung. Dass wir daraus 
lernen und unsere Vergehen nicht wiederholen sollten. Als ihnen aber klar wurde, 
dass die Leute immer noch demonstrieren gehen, entließen sie niemanden mehr aus 
dem Gefängnis. 
Die Inhaftierten waren zwischen 13 und 85 Jahre alt. Die Frauen waren getrennt von 
den Männern untergebracht. Zu Beginn habe ich schon bemerkt, dass auch Frauen 
inhaftiert waren. Ich war entsetzt. Ich habe damals im Korridor eine Frauenstimme 
gehört. 
Meine Mutter und meine Schwester lebten zu dem Zeitpunkt alleine. Natürlich 
machte ich mir große Sorgen, weil ich nicht wusste, wie es ihnen ging. Ich wurde 
vergleichsweise wenig gefoltert. Aber es gab viele Foltermethoden. Zum Beispiel 
„shabeh“: Sie hängen dich an einer Hand an einer Eisenstange auf, so dass nur 
deine Fußzehe den Boden berührt. So lassen sie dich für zwei bis drei Tage hängen. 
Und das natürlich mit verbundenen Augen. Oder es kann sein, dass du in einer 
Einzelzelle bist und es ist ganz still. Plötzlich schüttet jemand einen Eimer kaltes 
Wasser über dich. Danach wirst du mit Strom gefoltert. 
Es gibt spezielle Körperteile, an denen die Foltermethode mit dem Strom angewandt 
wird. Anfangs setzen sie nicht so empfindliche unter Strom, die Füße zum Beispiel. 
Danach auch empfindliche Bereiche. 
 

Hassan: 
Der Vernehmer sagte: 
„Bring ihn in Zelle 10.“ Sie schleiften mich zur Zehn, die Tür ging nur mit Gewalt auf, 
man musste die Leute wegschieben, um die Tür zu öffnen. Die Insassen wurden 
beschimpft, auf die Seite zu gehen. Es waren etwa 110 Leute in der Zelle. 4 mal 4 
Meter, zwei Plumpsklos. Ich musste neben der Toilette sitzen, weil ich neu war. 
Alle hatten Angst voreinander, bis man die Hintergründe von den Gefangenen erfuhr. 
Wenn einer aus Daraa war, war das in Ordnung, da war man so gesehen auf der 
sicheren Seite. 
Mit denen aus Latakia oder Jabla, aus den Regierungsgebieten, wollte man nichts zu 
tun haben, wenn man nicht wusste, wer wirklich vor dir stand. 
Die meisten der Leute waren inhaftiert als Kriegsdienstverweigerer oder 
Offiziersmörder, Diebe, Vergewaltiger, politische Verbrecher. 
Ich habe aus Angst vor Vergewaltigung auf dem Rücken geschlafen, ich wusste ja 
überhaupt nicht, mit wem ich da in der Zelle war. 
Die ganze Zeit schliefen wir Fuß an Kopf und Kopf an Fuß. Einmal habe ich durch 
das Guckloch in einer anderen Zelle gesehen, dass die Insassen standen, weil es 
keinen Platz gab. Wenn einer schlafen wollte, musste ein anderer dafür aufstehen. 
Sie konnten nur im Sitzen schlafen. 
Irgendwann erfuhr ich, dass jemand aus meiner Stadt da ist. Wir schlossen eine 
Vereinbarung: 
Mit Seife notierten wir unsere Telefonnummern auf die Innenseite der Hemden oder 
auf Gürtel. Wir haben auch den anderen Leuten unsere Nummern gegeben, falls 
jemand vor uns rauskam. Irgendwer hat dann tatsächlich meine Familie angerufen. 
Mein Vater war also schon informiert als ich frei kam. 
 

Hind: 
Es gibt so viele Menschen, die verhaftet wurden. Man kann sagen, in jedem Haus 
gibt es einen Menschen, der gefangen genommen worden ist. Viele wissen nicht 
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einmal, wo ihre Kinder sind. Als ich im Gefängnis war, habe ich versucht, mir zu 
merken, wer alles drin ist, um später die betroffenen Familien zu informieren. Sie 
freuen sich dann über die Gewissheit, dass ihr Kind noch am Leben ist. Das ist so 
beabsichtigt, niemand soll wissen, wer wo ist. Die Geheimdienstleute machen alles 
im Verborgenen. Es gibt noch viele Familien, die nicht wissen, wo ihre Kinder sind. 
Es gibt auch ganze Familien, die spurlos verschwunden sind. Zum Beispiel Familie 
Abbas: Mutter, Vater und Kinder waren plötzlich nicht mehr da. 
 

Mo: 
Ich war schon ungefähr eine Woche im Gefängnis. Eines Morgens kam ein 
Mitarbeiter rein und sagte, wir sollen unsere Sachen packen. Ich war so erleichtert 
und dachte, alles ist nun vorbei. Wir bekamen unsere Sachen zurück. Es hieß, wir 
würden zum Gericht gebracht und von dort aus könnten wir dann gehen. Sie wollten 
nie wieder unsere Gesichter hier sehen, sagten sie. Ich bekam mein Handy, meinen 
Geldbeutel und die Schnürsenkel zurück und meinen Gürtel, alles. Wir wurden zu 
einem Bus gebracht. Der Bus fuhr los. Ich schaute nach draußen und merkte, 
irgendwas stimmt nicht. Ich kenne mich gut aus in Damaskus. Wir fuhren in Richtung 
Flughafen und ich fragte mich, wohin sie uns brachten. 
 

Rami: 
Im ersten Monat wurde ich durchgehend gefoltert. Die Situation war sehr schlimm. 
Dann entließen sie mich aus der Einzelzelle in eine normale Zelle. Einen Monat lang 
kamen und gingen dort die Menschen. Ich bekam ihre Geschichten mit. Mir machten 
sie den Vorwurf, ich hätte andere zu den Demos aufgerufen. Viele kamen ins 
Gefängnis, weil sie angeblich mit Aljazeera kooperierten, sie hätten dem Sender 
Videos geschickt. Oder ihnen wurde unterstellt, an Demonstrationen teilgenommen 
zu haben. Trotzdem kamen sie frei. Ich war ja nicht mal bei den Demos. Dennoch 
hielten sie mich fest. Das verstand ich nicht. Irgendwann kam ein 
Gefängnismitarbeiter, der wie ein Soldat aussah. Er öffnete die Zelle und verkündete, 
dass morgen alle entlassen würden. Wir waren natürlich überglücklich. Der Mann 
kam am Abend und hatte eine Liste dabei. Er ging die Namen der Insassen durch, 
die schließlich morgen raus durften. Alle wurden aufgerufen. Bis auf meinen Freund 
und mich. Ich war verwirrt und schockiert. Alle blieben wach vor Freude. Ich musste 
mich hinlegen. 
 
Mo: 
Wir kamen an Landschaften und Feldern vorbei und ich hatte Angst, dass sie uns bei 
einem der Massengräber abliefern würden. Hier konnte kein Gericht sein. Wir fuhren 
zurück nach Damaskus zu einem Gefängnis. Es war riesig. Es gab neun 
verschiedene Gefängniseinheiten und jede dieser Einheiten hatte weitere 12 
Abteilungen. Ich war in Einheit 5, Abteilung 9. Wir standen erneut in einem Korridor. 

Der Boden war nass, es wurde gewischt. Sie fingen an, sich über uns lustig zu 
machen, uns zu schlagen, auf den Boden zu werfen. Jeder musste sich bis auf seine 
Unterhose ausziehen und wurde nach scharfen Gegenständen durchsucht. Man 
musste sich auf den Bauch legen und die Beine hochhalten. Sie schlugen auf die 
Füße, vier Mal. Und dann musste man so versuchen, in die Zelle zu gelangen. 
Dann war ich an der Reihe. Ich dachte, sie würden mich anders behandeln, weil ich 
ein Student bin. Ich zog mich aus und legte mich hin. Ich bekam zwanzig Schläge, 
mit voller Wucht. Es war so schlimm, dass ich vor Schmerzen nicht mal schreien 
konnte. Ich hatte das Gefühl, mir blieb die Luft weg. Ich konnte es nicht ertragen. 
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Mein Fuß fühlte sich gebrochen an, meine Knochen kaputt. Ich musste in dieser 
Haltung in die Zelle kriechen. Ich schaffte es, reinzukommen. Mir war kalt in meinen 
Boxershorts. Diese Situation, dieses Bild werde ich niemals vergessen. Da lagen 
Menschen halbnackt, blasse Gesichter, um die Augen herum alles blau, die Köpfe 
mit Wunden übersät, aufgerissene Lippen. Ich hatte nicht das Gefühl, in einem 
Gefängnis zu sein, sondern in einer Krankenanstalt oder so was. Ein verstörendes 
Bild. Groß und klein waren da. Ein Junge im Alter von 14 und ein alter Mann, 
vielleicht 70. Er wurde gefoltert. In diesem Moment wünschte ich mir, dass ich und 
nicht er gefoltert würde, lieber kriegte ich die Schläge ab und nicht er. Ein 18-, 19-
jähriger Soldat schlug ihn. Das war einfach nur traurig. Ich saß in der Zelle und 
musste das alles irgendwie verarbeiten. 
 

Hassan: 
Nach sieben oder acht Tagen wurde ich wieder zum Verhör gebracht. Es war der 
gleiche Vernehmer wie schon zuvor. Und es war noch ein anderer da, der sagte, ich 
solle die Augenbinde abnehmen. Zum ersten Mal sah ich sein Gesicht. Er war klein 
und trug ein kariertes Hemd und eine alte Hose. Er rauchte Hamra und trank Mate. 
Da stand ein alter Schreibtisch aus Metall, wie die von der Regierung. 
Alle vier Verhörräume hatten zwei Stufen nach unten, sie waren dunkel und wurden 
nur durch das Licht vom Korridor erleuchtet. 
Er sagte: 
„Du hast meine Stimme schon mal gehört.“ 
Ich bejahte. 
Er fragte, ob ich jetzt bereit wäre, ihm was zu erzählen 
Ich sagte: 
„Seit ihr mich verhaftet habt, weiß ich nicht, was ich erzählen soll.“ 
Er daraufhin: 
„Saleh, bring ihn raus.“ 
Und dann ging es los. 
Saleh hatte solche Reifen wie von Traktoren, sie lagen vor ihm. Ein Wärter hält den 
Reifen, du musst dich hinlegen und sie stecken dich rein, Kopf und Beine voraus, 
und sie spielen mit dir. Dabei fällt der Reifen vielleicht um, weil du kein Gleichgewicht 
hast, du fällst auf den Kopf. Es ist wie ein Ballspiel zwischen den Wärtern. 
Danach brachten sie mich in einen Raum, da war ein Bett, es bestand aus zwei 
Brettern, wenn das eine runter geht, geht das andere hoch. Wie eine Schaukel. So. 
Und so. 
 

Hind: 
Bei meiner zweiten Festnahme hatte ich einfach nur Angst. Sehr große Angst. Angst 
um meine Kinder. Angst um meinen Bruder und seinen Sohn. Angst um meine 
Freunde. Wenn ich die Folter anderer mitbekam, schoss mir der Gedanke durch den 

Kopf, ob das nicht mein Bruder sein könnte, der da drin ist. Kenne ich diese Stimme? 
Kenne ich sie nicht? 
Ich verbrachte die Zeit in der Haft also damit, Angst zu haben um die Menschen 
draußen. Ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich über meine Familie zu 
erkundigen. Ich habe den Leiter der Abteilung darum gebeten, wenigstens 
telefonieren zu dürfen - einmal. Mit meiner Familie. Sie können mit ihr sprechen und 
mir sagen wie es ihr geht, bat ich ihn. Doch er verneinte, das sei verboten. 
Das schlimmste für mich war, dass ich mir Sorgen um meine Tochter machen 
musste. Während der Verhöre wurde mir immer wieder angedroht, dass sie meine 
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Tochter verhaften würden. Ich hatte die ganze Zeit Albträume. Manchmal sah ich sie 
hier im Gefängnis umherlaufen. In einem anderen Traum sah ich sie auf einem 
dünnen Tuch schlafen, so wie ich. Einmal bin ich zu den Toiletten gerannt und habe 
ihren Namen auf dem Boden gesehen. Natürlich war das Einbildung. Ich fing an zu 
schreien: Meine Tochter ist hier! Meine Tochter ist hier! Dann kamen sie und sagten 
mir, meine Tochter wäre nicht hier. Und doch war sie da - am selben Tag ist sie 
inhaftiert worden. 
 

Mo: 
Es gab einen Häftling, er war sehr dünn und schwach. Er lag irgendwann nur noch 
da, wir versuchten ihm wenigstens Wasser zu geben. Es wurde kein Arzt geholt. 
Eines Tages ist er nicht mehr aufgewacht. Er war nur noch ein Skelett. Dann holten 
sie seine Leiche ab. 
 

Rami: 
Ich habe einmal einen älteren Mann gesehen, der krank war. Er hatte Diabetes und 
ist zusammengebrochen. Sie haben ihn weggebracht. Was aus ihm geworden ist, 
weiß ich nicht. 
 

Hassan: 
Wir haben Menschen, die von der Folter zurück kamen, ein feuchtes Unterhemd auf 
den Rücken gelegt zum Kühlen. Wenn manche von der Folter kamen, starben sie 
kurze Zeit später. 
 

Hind: 
Einmal haben sie eine schwangere Frau geschlagen, weil ihr Mann zu dem Zeitpunkt 
bei der Freien Syrischen Armee war. Er war der Grund für ihre Inhaftierung. Sie 
blutete oft. Sie hat dann im Gefängnis ihr Kind zur Welt gebracht. 
 

Mo: 
Einmal standen wir in der Zelle. Der Boden war voller Wasser. Der Lüfter war an. Es 
war sehr kalt. Wir waren mehrere und uns wurden die Augen verbunden. Dann kam 
ein Geheimdienstmitarbeiter und nahm mich mit in den Korridor. Er nahm mir die 
Augenbinde ab und fragte, was gerade in Aleppo passiert. Ich war mir im Klaren, 
dass er alles über mich wusste und meine Aussagen kannte. 
Ich erklärte ihm, dass ich aus Daraa bin und nicht weiß, was in Aleppo passiert. Zu 
dieser Zeit gab es viele Demos in Aleppo und die Regierung war geschwächt. Ich 
sagte ihm, dass ich nichts weiß und seit einiger Zeit in Haft bin. Er schlug auf mich 
ein. Auch andere kamen dazu und schlugen mich. Auf meine Beine, auf meinen 
Rücken, sie boxten mich und nahmen diese Autoreifen, um mich von beiden Seiten 
zu verletzen. 
Dann kam ich zurück in eine andere Zelle. 
Ich musste drei Tage und Nächte da drin stehen. Nachts blieb ein Wächter davor. 
Kein Essen, kein Trinken, kein Schlaf, keine Toilette. Ich hatte nachts das Gefühl, 
meine Füße sind wie aufgeblasen. Ich rief den Wärter. Ich konnte nichts sehen, weil 
mir die Augen verbunden waren. Immer wenn mein Körper wieder trocken war, 
wurde nochmal kaltes Wasser über mich geschüttet. Diese Kälte, die ich dort 
aushalten musste, es war hart. 
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Der Wärter kam, ich fragte ihn, ob ich auf die Toilette darf. Er sagte, na klar und ging. 
Dann kam er zurück mit diesem Schlaggerät. Wieder schlug er mich. Er sagte, es 
gibt keine Toilette und wenn du dir in die Hose machst, musst du deinen Urin mit 
deiner Zunge lecken. 
Was sollte ich machen? Ich musste durchhalten. Immer wieder wurde ich mit Wasser 
überschüttet, während der Lüfter vor mir lief. Drei Tage lang. So etwas Schlimmes ist 
mir in meinem ganzen Leben nicht passiert. Die Schläge waren eher auszuhalten als 
diese drei Tage. Es ist wie bei den Menschen, die im Koma liegen. Ich stehe auf 
meinen Beinen und bin tot. Ich habe mir jeden Tag gewünscht, zu sterben, dass 
meine Seele diesen Körper verlässt. 
 

Hassan: 
Als ich am 22.Juli 2012, am ersten Ramadan, rauskam, waren wir 135 Leute in der 
Zelle. 
Sie brachten uns zum Militärgericht, wir mussten unterschreiben, dass wir alles 
wieder bekommen haben, unsere Handys, alle Sachen. Ich bekam eine Tüte mit 
meinen Kleidern, darauf stand mein Name Hassan Qassas, es war genau die Hose, 
das Hemd, das Jackett, alles was ich bei meiner Verhaftung an der libanesischen 
Grenze getragen hatte. Wir zogen uns an, dann standen wir da. 
Wir mussten mehrere Stunden warten, dann hieß es, ich werde zum Militärgericht 
nach Aleppo geschickt, dort würde ich dann freigelassen. Doch meine Freude wurde 
wieder zunichte gemacht. Die Warterei im Hof ging weiter, die Hitze war unerträglich, 
sie besprühten uns mit Wasser. Dann wurde ich runter in einen Keller gebracht, da 
saßen sehr viele Leute. Ich war der einzige Zivilist unter 217 Soldaten in einer Zelle. 
Für den Rest des Ramadan hielt man mich dort gefangen. Da begann ich meinen 
Kopf gegen die Tür zu schlagen, immer weiter, bis ich blutete. 
 

Hind: 
Der Vernehmer rief mich zu sich. Er sagte mir: Glückwunsch, du wirst entlassen. 
Ich sollte mich eigentlich freuen. Während er gähnt, fügt er noch hinzu: Wie geht es 
deiner Tochter? 
Ich meinte, wenn ich draußen wäre, könnte ich ja sehen, wie es ihr geht. Darauf 
sagte er, dass meine Tochter hier sei. 
Er sagte mir nichts anderes als: Du kommst raus, aber deine Tochter bleibt hier im 
Gefängnis. Ich konnte mich da also nicht über meine Entlassung freuen. Das 
bedeutete mir an diesem Tag nichts mehr. Ich bin entlassen worden im Wissen, dass 
meine Tochter im Gefängnis ist und bleibt. Wie kann ich mich da freuen? 
Ich wurde zum Polizeirevier gebracht. Dort musste ich irgendwelche Papiere 
unterschreiben, dass ich an keinen Demonstrationen mehr teilnehme. 
Und dann bin ich allein nach Hause. Es war kalt und überall lag Schnee. Freunde 
holten mich ab und brachten mir eine Jacke. Ich bin im Sommer inhaftiert worden 

und kam im Winter raus. 
 

Rami: 
Am nächsten Morgen riefen sie dann doch meinen Namen und brachten mich zum 
Gericht. Dort sah ich endlich meine Mutter und zwei Tage später wurde ich 
entlassen. Als ich raus kam, ging es mir gut. Ich sah das Licht, ich hatte schon länger 
kein Licht mehr gesehen. Ich konnte nicht richtig laufen, weil wir so lange sitzen 
mussten. Wir waren viele Menschen in einem sehr engen Raum. Du konntest deine 



16 
 

Beine nicht lockern und das über zwei Monate nicht. Wir nahmen uns ein Taxi nach 
Hause, ich habe geduscht und mich hingelegt. 
Meine Familie und viele alte Bekannte und Unbekannte sind gekommen. Ich konnte 
die Erinnerungen an die Folter kurze Zeit vergessen und einfach glücklich darüber 
sein, dass es meiner Familie gut geht. 
Ich machte mir nur Sorgen um die älteren und sehr jungen Menschen die noch drin 
waren und um diejenigen, die nie zuvor im Gefängnis waren. Ich war traurig, wenn 
ich an die dachte, die noch inhaftiert waren. Es gab Leute, die bereits zwei Jahre 
gefangen waren und dann gestorben sind. Ich habe an diese Menschen gedacht und 
für sie gebetet. Als ich raus kam, machte ich mir auch Sorgen um meine Freunde, 
von denen ich nichts wusste. Mir war wichtig, mit ihnen zu sprechen und mit meiner 
Mutter. Das lag mir am Herzen. Zu wissen, dass es ihnen gut geht. 
Das Gefängnis zerrt an deinen Nerven, sie versuchen dir Angst zu machen, das ist 
schlimmer als Folter. Du kannst sterben, allein aufgrund deiner angespannten 
Nerven und Sorgen. Das ist schlimmer als die ganze Folter. 
 

Mo: 
Eines Tages wurden wir in einen Saal gebracht, in dem Insassen aus verschiedenen 
Gefängnissen versammelt waren. Wir sollten einen Vortrag hören. Thema: „Was wir 
in Zukunft nicht machen dürfen“. Als die Ansprache zu Ende war, mussten wir in 
einer Schlange anstehen. Busse kamen, um uns zu den jeweiligen Gefängnissen 
zurück zu bringen. Ich und ein Teil der Insassen kamen zurück in unsere Einheit. 
An diesem Tag wurde entschieden, dass wir bald entlassen werden sollten. In zwei 
Wochen sollten wir das Geheimdienstgefängnis verlassen dürfen. Aber noch in 
derselben Nacht kam ein Wärter und sagte, ich soll meine Sachen packen. 
Es war zwei Uhr in der Nacht und er entließ nur mich. Niemand sonst wurde 
entlassen. Mitten in der Nacht. Er sagte: Und komm Du nicht wieder. Und erzähle 
niemandem, wie Du heraus kamst. Es war dunkel, ich weiß nicht, wer genau mich 
entlassen hat. 
Ich nahm meine Sachen und rief ein Taxi, in meinem Geldbeutel fand ich weniger 
Geld als zuvor. Als der Taxifahrer erfuhr, dass ich gerade aus dem Gefängnis 
entlassen worden bin, gab er mir ein Ladegerät für mein Handy. Ein sehr guter Mann. 
Ich rief gleich meine Eltern an. Ich konnte mich nur an die Nummer meines Vaters 
erinnern. Sie weinten und warteten zu Hause auf mich. Mein Vater wusste, dass ich 
irgendwann raus kommen würde, da er über Kontakte versucht hatte, mich mit viel 
Geld freizukriegen, 1,7 Mio Lira, das sind rund 7000 Euro. Sein Plan hatte geklappt. 
Ein paar Tage zuvor war auch mein Bruder aus dem Gefängnis entlassen worden. 
 

Hind: 
Ich wollte dann mein Auto abholen. Es war von der Geheimdienstabteilung 
beschlagnahmt worden. Als ich hinkam, konnte ich sehen, wie beschädigt es war. 

Der Zuständige dort meinte gleich, ich wäre doch die erste Frau aus Horan in 
Südsyrien gewesen, die an den Demos teilgenommen hatte. Ich griff nach meinem 
Schlüssel und bin weg. 
 

Mo: 
Es gibt eine Freundin aus unserem Verein, Ruba. Ich hatte den Verdacht, dass sie 
uns ausspioniert und Informationen weiter gegeben hatte. Denn die Fragen des 
Geheimdienstes bezogen sich auf Sachen, die er nur von Ruba wissen konnte. Als 
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meine Freunde mich empfingen, war sie auch da. Sie wollte mich begrüßen, ich habe 
sie natürlich zurückgewiesen und ihr auch gesagt warum. Ich habe außerdem meine 
Freunde gewarnt, dass ihre Namen auf der Liste stehen und sie vorsichtig sein 
sollten. Am nächsten Tag waren alle aus der Stadt geflohen. 
 

Rami: 
Bevor ich gefoltert worden war, hatte ich keine Angst vor den Geheimdiensten oder 
an den check-points. Ich bin an den Kontrollposten normal durchgegangen, ich hatte 
überhaupt keine Angst. 
Jetzt aber habe ich Angst. Nun weiß ich, wer sie sind. Es war das erste oder zweite 
Mal nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis, dass ich da wieder vorbei ging. 
Mein Onkel hatte mich gebeten, ihn zu seinem Haus zu begleiten, um ihm dort bei 
irgendetwas zu helfen. Wir kamen am check-point vorbei. Der Mann dort verlangte 
unsere Ausweise. Wir gaben sie ihm. Er schaute mich an, dann meinen Onkel und 
den Fahrer. Er ließ meinen Onkel und den Fahrer weiterfahren, ich musste aus dem 
Auto raus. Ich bin ausgestiegen und mein Herz klopfte wie verrückt. Er fragte mich, 
ob ich noch immer demonstrieren gehe. Ich schaute ihn an und sagte: Nein, ich gehe 
nicht zu Demos Er daraufhin: Bist du nicht der, der bei uns im Gefängnis war? 
Hier machte mein Kopf nicht mehr mit. Wie konnte es sein, dass er mich von 
tausenden Menschen erkannt hatte? Ich antwortete mit: Nein. Er beharrte darauf, 
dass ich es sein müsse. Ich gab es schließlich zu. Er fragte erneut, ob ich 
demonstrieren gehe. Ich erzählte ihm, dass ich heute zum ersten Mal wieder raus 
bin. Während er mich durchsuchte und nach mir recherchierte, hatte ich Todesangst. 
Mein Onkel machte sich natürlich am meisten Sorgen, während er auf mich wartete. 
Er machte sich Vorwürfe, dass mir wegen ihm was zustoßen könnte. Nach einer 
Stunde war das Verhör zu Ende. 
 

Mo: 
Am Morgen war die halbe Stadt bei uns zu Hause, um uns zu begrüßen. Mein Bruder 
Amer hatte mit 16 eine Schulterverletzung, deshalb war die Folter noch schlimmer für 
ihn. Ich konnte mich auch kaum bewegen. Meine Eltern hatten zu Hause einen Arzt 
organisiert. Wir wurden behandelt. Ich hatte eine Verletzung am Fuß. 
Natürlich, es war sehr schlimm für mich in Haft. Das Ganze hat mich auch die Zeit 
nach der Entlassung begleitet. Man konnte noch alles spüren. 
Die Leute in unserer Stadt haben unsere Familie besucht, um nach uns zu fragen. 
Ich bin manchmal in meinem Zimmer geblieben, weil ich emotionale Ausbrüche 
vermeiden wollte. Aber ich musste irgendwann raus, um mit den Leuten zu reden. 
Einmal hat mich ein alter Mann gefragt, wie es in der Haft war. Ich habe mein 
Oberteil ausgezogen und den Leuten die Spuren der Folter gezeigt. Ich wollte ihnen 
damit klar machen, wie die Wahrheit aussieht und was passiert, wenn man eine 
kritische Meinung über die Regierung sagt. Denn es gab zu Beginn der Revolution 

immer noch Leute, die nicht ganz genau wussten, wer Gut, wer Böse ist. Ich wollte 
ihnen zeigen, was da in den Folterzellen passiert. Ohne dass ich was sagen muss. 
 

Hind: 
Nach meiner Entlassung habe ich weitere schlechte Nachricht erhalten. Mein Neffe 
war erschossen worden. Ein Ingenieur, der die Revolution mit organisiert hatte. Und 
mein Bruder. Mein Lieblingsbruder, 41 Jahre alt. Er war drei Mal vom Geheimdienst 
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verhaftet worden. Und drei Mal entlassen. Dann wurde er vor seinem Laden 
erschossen. 
Am meisten wünsche ich mir, dass der Krieg einfach zu Ende geht, die Ermordungen 
an den Syrern. Die Befreiung aller Gefangenen. Wir sind rausgegangen, um für mehr 
Freiheiten zu kämpfen. Ich wünsche mir, dass Syrien ein Rechtsstaat wird. Und dass 
jeder für seine Verbrechen im Krieg verurteilt wird. Das ist es, wofür wir demonstriert 
haben: Freiheit und ein demokratisches Land. 
 

Tina Fuchs: 
Hind lebt heute in einer Flüchtlingsunterkunft in Landshut. Die Barracken sind auf 
dem Gelände eines ehemaligen Gefängnisses errichtet worden, dessen Ruine man 
als erstes erblickt, wenn man das riesige Gefängnistor öffnet. Sie hat sich vielen 
Organisationen als freiwillige Helferin angeboten, wurde aber abgelehnt. 
Mo lebt in der Nähe von Mainz. Es gibt ein Photo von ihm in den sozialen 
Netzwerken, zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin. Er spricht 
Deutsch, und sucht einen Job, was schwierig ist. Sein Medizin-Studium wird er wohl 
nicht mehr fortsetzen. 
Rami, der in Berlin lebt, wartet darauf, dass seine Mutter nachziehen darf. Der 
Zahntechniker sucht eine Ausbildungsstelle. 
Und Hassan, der als Übersetzer arbeitet, schreibt an einem Roman über seine Zeit in 
den Syrischen Geheimdienstgefängnissen. „281 Tage in der Hölle“. 
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