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ZWISCHEN SEHNSUCHT UND ANGST 

 

Musik 1 The Blaze „Territory“ 
 

Atmo 1: Straße, Nähe Malteser Klinikbus 
 

O-Ton 1: 
Syrische Patientin vorm Malteser-Klinik-Bus (arab.) 1‘01“ 
 

Übersetzerin: 
Wir sind geflohen, als Bomben auch auf unser Dorf fielen. Ich war wie besessen von 
Angst. Splitter flogen mir um die Ohren, ein Schrank fiel um. In all dem Lärm hörte 
ich meinen Sohn, der auf dem Boden kauerte und mit weit aufgerissenen Augen 
Koranverse stammelte. Wir sind mit leeren Händen geflüchtet. Mein Mann hatte nur 

ein wenig Geld dabei, um den Lastwagenfahrer zu bezahlen, der uns in den Libanon 
mitnahm. Das ist vier Jahre her. Seitdem hausen wir hier am Dorfrand zu sechst in 
einem Zelt, mein Mann findet keine Arbeit und zwei unserer Kinder sind schwer 
traumatisiert. Wenn die Ärzte vom Malteser-Orden nicht regelmäßig mit ihrem Bus 
hierherkämen und uns Medikamente für die beiden Jungen mitbringen würden, 
fänden wir weder am Tag noch in der Nacht ein wenig Ruhe. 
 

Musik 1 The Blaze „Territory“ 
 

O-Ton 2: 
Muhammad (arab.) 1’00” 
 

Übersetzer 1: 
Wir sind vor fünf Jahren geflüchtet. Um uns herum wütete der Krieg. Wir wussten vor 
Sorgen weder aus noch ein. In Syrien hatten wir keinen Stuhl mehr, auf dem wir 
hätten sitzen können. Wir waren Sonne und Regen preisgegeben, weil wir kein Dach 
mehr über dem Kopf hatten. Schließlich haben wir uns auf den Weg gemacht. Erst 
sind wir einen Tag und eine Nacht zu Fuß in Richtung syrisch-libanesische Grenze 
gelaufen. 
 
Dann hielten wir einen Lieferwagen an. Der Fahrer setzte uns hier in der Bekaa-
Ebene, in Kefraya, ab, wo schon damals um die achtzig unserer Landsleute Zuflucht 
gefunden hatten. Heute sind wir hundertfünfzig Männer, Frauen und Kinder, die in 
Zelten in Sichtweite des Dorfes Kefraya leben. Das Zelt meiner Familie ist leider 
ziemlich marode. Immer wenn es regnet oder schneit, müssen wir im Zelt einen 
einigermaßen trockenen Platz suchen. 
 

Musik 1 The Blaze „Territory“ 
 

O-Ton 3: 
Rabia (arab.) 38” 
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Übersetzerin: 
In Syrien hatten wir ein gutes Leben! Wir besaßen ein Haus, mein Vater hatte einiges 
zurückgelegt und meine beiden Brüder verfügten über ein regelmäßiges Einkommen. 
Das hat uns die Flucht erleichtert. Meine Brüder wollten später nachkommen und 
haben einen Bekannten damit betraut, die Grenzposten zu bestechen und meine 
Eltern und mich mit dem Auto in den Libanon zu bringen. Einer meiner Brüder ist 
kurz darauf verhaftet worden. Warum, weiß ich nicht. Seitdem habe ich nichts mehr 
von ihm gehört. Ein anderer Bruder ist verstorben. Ganz plötzlich und viel zu jung – 
er war gerade einmal 41 und nie krank. Meinen Eltern habe ich das alles nicht 
erzählt. Sie sind über achtzig. Ich kann sie damit nicht belasten. Mein Vater und 
meine Mutter sind hier schon bald sehr krank geworden. Ich sorge von morgens bis 
in die Nacht hinein für sie. Manchmal ist das wirklich schwer – körperlich und 
seelisch. Aber es ist meine religiöse Pflicht. Und ich erfülle sie gern. 
 

Musik 2 Instrumental 
 

Zitator (= Übersetzer 2): 
Staub am Horizont der Seele wirbelt auf, unsere Städte werden zerfressen in der 
Blüte ihrer Niederlagen. 
 

Musik 2 Instrumental 
 

Zitator (= Übersetzer 2): 
Die Nacht hat sich auf das Lager meines Landes gelegt, die Krähen des Untergangs 
haben sich auf den Wunden niedergelassen. Und die, die dich auswählten, um den 
Krieg im Namen deiner Sicherheit fortzuführen, haben dich betrogen. Sie wichen zur 
nächsten Wegbiegung zurück, um die Beute aufzuteilen. Wohin kannst du also 
fliehen? Über welchen Gräbern wird deine weiße Fahne flattern? 
 

Musik 2 Instrumental 
 

Erzählerin: 
Aus dem friedlichen Protest gegen das autoritäre Assad-Regime im Jahr 2011 ist 
eine erbitterte Auseinandersetzung verschiedener ethnischer und religiöser 
Gruppierungen geworden. Die Beteiligung ausländischer Mächte, die vor allem 
eigene Interessen verfolgen, hat die Situation verschärft. Etwa 500.000 Menschen 
verloren in diesem Krieg ihr Leben. 5 Millionen Syrern ist es gelungen zu fliehen. 
Eineinhalb Millionen haben im Libanon Zuflucht gefunden. 
 

Musik 3 Instrumental 
 

Zitator (= Übersetzer 2): 
Steig auf den Rücken der Erinnerungen und winke dem Schiff deiner Vergangenheit 
zu, damit die reine Luft zu deinen Lungen zurückkehrt. 
 

Musik 3 Instrumental bitte Kreuzblende mit Atmo 1 Straße / Malteser-Klinikbus 
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O-Ton 4: 
Muhammad (arab.) 47“ 
 

Übersetzer 1: 
In meiner Heimatstadt Homs habe ich als Anstreicher gearbeitet. Aber hier im Dorf 
finde ich einfach keinen Job. Auf dem Bau würde ich natürlich auch arbeiten. Aber 
weil die wirtschaftliche Lage im Libanon so schlecht ist, liegen viele Baustellen brach. 
Mein Sohn, der mit seiner Frau und den vier Kindern im Zelt neben uns lebt, hat 
zumindest hin und wieder einen Job. Er hilft bei der Obsternte oder in der 
Landwirtschaft. Da werden Hungerlöhne gezahlt. Oder der Arbeitsvermittler steckt 
sich alles in die Tasche. Das ist einfach nur Glücksache. Aber wenn mein Sohn mit 
Geld nach Hause kommt, gibt er uns immer etwas ab. 
 

Atmo 2 Straße / in der Nähe vom Malteser-Klinikbus 
 

Erzählerin: 
Schon um 6.00 Uhr morgens hat Muhammad sich am Straßenrand des Dorfs 
Kefraya postiert, um nur ja den Arzt nicht zu verpassen. Kefraya liegt in der Beeka-
Region, einer Hochebene im Osten des Libanon, in der Gemüse, Obst und Wein 
angebaut werden. 
 

Atmo 2 Straße / in der Nähe vom Malteser-Klinikbus 
 

Erzählerin: 
Zweimal im Monat kommt der Klinikbus des Malteser-Ordens im Dorf vorbei. Die für 
die NGO arbeitenden Ärzte und Krankenschwestern kümmern sich um syrische 
Flüchtlinge und um mittellose Libanesen gleichermaßen. Die Behandlung ist 
kostenlos. 
 

O-Ton 5: 
Muhammad (arab.) 14“ 
 

Übersetzer 1: 
Wenn ich das bezahlen müsste, wäre ich aufgeschmissen. Ich bin dringend auf 
Medikamente angewiesen. Obwohl ich erst 50 bin, ist mein Herz seit ein paar Jahren 
nicht in Ordnung. Das hat der Arzt, der mit dem Bus hierherkommt, festgestellt. 
Seitdem bringen sie mir immer Tabletten mit. 
 

O-Ton 6: 
Arzt a. d. Malteser-Klinikbus (arab.) 50“ 
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Übersetzer 2: 
Wir Ärzte sehen hier das ganze Spektrum von Erkrankungen. Herz, Lunge, Diabetes, 
seelische Störungen – einfach alles. Viele Patienten erfahren erst von uns, dass sie 
krank sind. Die Kinder der Flüchtlinge nässen oft, bis sie 10 oder 12 Jahre alt sind, 
noch ein. Sie haben schwere Schlafstörungen. Häufig sind sie depressiv oder sie 
werden unvermittelt aggressiv. Und es kommen sehr viele missgebildete Babys zur 
Welt. Das liegt unter anderem daran, dass die Frauen ein Kind nach dem anderen 
bekommen und zwischen den Geburten zumeist unterernährt und blutarm sind. 
 

O-Ton 7: 
Muhammad (arab.) 33“ 
 

Übersetzer 1: 
Wir haben ja nicht nur den älteren Sohn und die ältere Tochter, sondern auch noch 

zwei Nachkömmlinge. Allah hat es gut mit uns gemeint - sie sind gesund. Die beiden 
gehen hier in die Schule. Morgens holt der Busfahrer die libanesischen Schüler und 
Schülerinnen ab, am frühen Nachmittag werden sie zurückgebracht und die 
Flüchtlingskinder kommen an die Reihe. Diese Trennung hat mit dem 
unterschiedlichen Bildungsstand und dem Dialekt, den wir Syrer sprechen, zu tun. 
 
Den Unterricht für unsere Kinder organisiert das Flüchtlingshilfswerk. Wenn die 
internationalen NGOs nicht wären, würden unsere Kinder hier weder die Schule 
besuchen noch einen Arzt sehen. 
 

Atmo 3 Gesang aus Syrien ( Kinder ) 
 

Erzählerin: 
Jeder fünfte Bewohner des Libanon ist ein Flüchtling. Der Staat ist hochverschuldet. 
Korruption und Vetternwirtschaft sind an der Tagesordnung. Die Vertreter von 
achtzehn islamischen und christlichen Religionsgemeinschaften lenken die 
Geschicke des Landes. Ein hilfsbedürftiger Libanese wendet sich mit der Bitte um 
Unterstützung an den Führer seiner Glaubensgemeinschaft.Die syrischen Flüchtlinge 
dagegen sind zwar geduldet, aber darüber hinaus können die Gestrandeten nicht 
allzuviel erwarten. 
 

Atmo 3 Gesang aus Syrien ( Kinder ) 
 

O-Ton 8: 
Muhammad (arab.) 30“ 
 

Übersetzer 1: 
Bevor der Krieg begann, war ich ein fröhlicher Mensch. Ich habe gern gegeben und 
habe nie jemanden um irgendetwas bitten müssen. Ich war ein Spaßmacher, ein 
Clown, der dauernd Witze gerissen hat – die Leute mochten mich, weil ich sie zum 
Lachen bringen konnte. Das gelingt mir immer noch. Aber nur noch dann, wenn ich 
mich dazu zwingen kann, nicht über meine Zukunft und die Zukunft unserer Kinder 
nachzudenken. 
 



6 
 

Atmo 3 Gesang aus Syrien ( Kinder ) 
 

O-Ton 9: 
Muhammad (arab.) 49“ 
 

Übersetzer 1: 
Ich würde gern einen Anstreicher-Betrieb oder ein kleines Geschäft führen, um meine 
Familie ernähren zu können. Aber das ist in weiter Ferne! Erst mal müssen wir 
wieder Gutscheine für Lebensmittel bekommen, die das Flüchtlingshilfswerk sonst 
immer verteilt hat. Die einen sagen, dass die Hilfsgüter nicht durchkommen. Andere 
meinen, die Spenden aus dem Ausland blieben aus. Jedenfalls bekommen wir seit 
einiger Zeit keine Essens-Coupons mehr. 
 

Musik 4 Instrumental 
 

Zitator (= Übersetzer 2): 
Staub am Horizont der Seele wirbelt auf. Warum wurde unser Leben zu einem 
Minarett aus Rauch? Warum regiert diese Zerstörung, ohne dass die Sonne scheint? 
Ich treibe die Erde der Kindheit wie eine Herde von Erinnerungen vor mir her. Und 
das Kind in mir entfernt sich in eine endlose Finsternis, erhellt von seiner Trauer. 
 

Musik 4 Instrumental in Kreuzblende mit Atmo 4 Beirut 
 

Erzählerin: 
Nicht nur Muhammad hatte anfangs davon geträumt, mit seiner Familie in die 
libanesische Hauptstadt Beirut zu ziehen, wo sich in den vielen Restaurants und 
Hotels für die Touristen aus aller Welt doch bestimmt Arbeit finden lassen sollte. 
Auch wenn man sich die Stelle mit einem anderen Syrer teilen müsste. Aus einem 
Job, den ein Libanese ausführt, machen die syrischen Flüchtlinge zwei. Der Vorwurf 
lautet: Syrer stehlen Libanesen ihre Jobs. 
 

Atmo 4 Beirut 
 

O-Ton 10, 33”: 
Ali Fakih: There is no effect on labour market outcomes in Lebanon. Refugees 
basically they are unskilled workers they are working in small stores soft jobs that 
doesn't require necessarily a skilled worker. And they cannot easily get a work permit 
in many jobs. So they work in construction mainly. This was the case even before 
2011. Before the Syrian crisis the majority of Syrians were working in construction 
and still the same. 
 

Übersetzer 2: 
Die Auswirkungen auf den libanesischen Arbeitsmarkt sind marginal. Denn die 
syrischen Flüchtlinge werden überwiegend als Hilfskräfte beschäftigt. Sie arbeiten 
zum Beispiel in kleinen Läden und sind nur in Bereichen tätig, für die keine 
Qualifikation erforderlich ist. In anderen Sparten bekommen sie von vornherein keine 
Arbeitserlaubnis. Die meisten sind, wie schon vor 2011, also vor Beginn des Krieges, 
im Baugewerbe beschäftigt. 
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Musik 5 „Li Beirut“ ( Fairuz ) 
 

Erzählerin: 
Die Tagträume syrischer Kriegsflüchtlinge, die es nach Beirut verschlagen hat, 
zerschellen fast immer sehr schnell an der Realität. Die Stadt ist ein Moloch. Die 
Arbeitslosigkeit ist hoch, die Konkurrenz gnadenlos und selbst ein Schlafplatz in 
einem Slum ist astronomisch teuer. 
 

Musik 5 „Li Beirut“ ( Fairuz ) 
 

Erzählerin: 
Versuche, sich zusammen zu tun, sind stets gescheitert: Damit aus neuerrichteten 
Lagern keine dauerhafte Bleibe wird, lässt die Regierung in Beirut immer wieder 

Hütten und Zelte der Flüchtlinge abreißen. Mithilfe von Bulldozern wird das Wenige, 
das die Menschen besitzen, dem Erdboden gleich gemacht. 
 

Musik 5 „Li Beirut“ ( Fairuz ) 
 

Erzählerin: 
Auch im Rest des Landes gibt es keine Lager für syrische Flüchtlinge, nur 
provisorische Ansiedlungen, die oft aus alten Zelten bestehen. Die meisten Familien 
leben in der Bekaa-Ebene. Manche tun sich zusammen, um gemeinsam mit anderen 
eine Acker-Parzelle zu mieten. Dort bauen sie ihre gebraucht gekauften Zelte auf und 
versuchen durch Gelegenheitsjobs ihr Überleben zu sichern. 
 

Atmo 5 Kinder 
 

O-Ton 11: 
Hakim (arab.) 57“ 
 

Übersetzer 2: 
Ich bin 28 und lebe seit sieben Jahren in der Nähe von Zahle, in der Bekaa-Ebene. 
Nachdem ein LKW-Fahrer uns und ein paar Landsleute hier abgesetzt hat, haben wir 
von einem Bauern ein Stück Land gemietet und Zelte darauf aufgebaut. Mit der Zeit 
trafen noch mehr Flüchtlinge ein. Ich heiße Hakim. Gemeinsam mit meinem älteren 
Bruder kümmere ich mich um alles, was hier so anfällt. Am meisten macht uns im 
Moment die Wasserversorgung zu schaffen. Bisher haben wir mithilfe einer NGO alle 
2 Monate Wasser geliefert bekommen. Die Organisation hat im Moment kein Geld 
und versucht nun, über die sozialen Medien auf das Problem aufmerksam zu 
machen. 122 Menschen leben hier, die bald kein Wasser mehr haben werden – 
weder zum Trinken noch zum Waschen oder Kochen. Am meisten werden die Kinder 
darunter leiden. Sie sind anfälliger als die Erwachsenen und laufen als Erste Gefahr, 
krank zu werden. 
 

Atmo 5 Kinder blenden 
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((O-Ton 12: 
Hakim (arab.) 29“ 
 

Übersetzer 2: 
Wie ich hörte, ist das mit den Wasserlieferungen inzwischen in den meisten 
provisorischen Unterkünften so. Es soll an die 800 Camps in der Bekaa-Region 
geben. Alle haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Die Bewohner haben kein 
Geld, die NGOs sind überlastet und weil das Wasser immer kostbarer wird, steigen 
die Preise. Wasser, Seife, Zahnpasta, Nahrungsmittel – es fehlt an allem.)) o.c. 
 

Musik 6 Syrischer Sänger 
 

Erzählerin: 
Hakim hat Tränen in den Augen. Er ist verzweifelt, weil er nicht weiß, was er tun soll. 
 

O-Ton 13: 
Hakim (arab.) 9“ 
 

Übersetzer 2: 
Wir sind mit so vielem konfrontiert – man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen 
soll. Haben wir eine Schwierigkeit gelöst, müssen wir uns sofort zwei neuen 
Problemen zuwenden. 
 

Erzählerin: 
Wenn Hakim aus dem Zelt seiner Familie herausschaut, sieht er in der Ferne 
Weinterrassen und einen malerischen Gebirgszug unter blauem Himmel. Sobald er 
nach draußen tritt, blickt er rechts und links auf geflickte Zeltplanen, muss sich unter 
einem abenteuerlich herabbaumelnden Stromkabel ducken und kann dann, an 
aufgehäuften Müllbergen vorbei, vorsichtig durch den Matsch zum gegenüber 
liegenden Zelt seiner Tante waten. 
 

Musik 6 Syrischer Sänger 
 

Erzählerin: 
Vor allem im Sommer, wenn es in der Bekaa-Ebene bis zu 40 Grad Celsius heiß 
wird, häufen sich die Unfälle: Oft sind es Brände, die auf ungesicherte Stromkabel 
oder auf Gasflaschen, die in der Hitze explodieren, zurückzuführen sind. Im Winter 
fällt die Temperatur bis unter den Gefrierpunkt: Viele Zelte stehen unter Wasser und 
es fehlt an Decken und warmer Kleidung. 
 

Musik 6 Syrischer Sänger 
 

O-Ton 14: 
Hakim (arab.) 41“ 
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Übersetzer 2: 
Mir liegt es eigentlich nicht, herumzujammern. Aber mit den Jahren hat sich unsere 
Situation deutlich verschlimmert. Jeden Tag kommen Nachbarn und Verwandte zu 
mir und meinem Bruder, um unseren Rat zu erbitten. Was sollen wir ihnen sagen? 
Was können wir ihnen geben? Wir hatten eine Art Toilettenhäuschen, vor allem, 
damit die Frauen und die Mädchen sich nicht in aller Öffentlichkeit erleichtern 
müssen. Es ist kaputt. Um es zu reparieren brauchen wir Geld. Ich habe gelesen, die 
Leute im Ausland denken, dass die UNO uns alle hier unterstützt. So war es einmal, 
aber inzwischen kümmert sich nur noch der Malteser-Orden regelmäßig um uns. 
 

Musik 6 Syrischer Sänger 
 

O-Ton 15: 
Hakim (arab.) 34“ 
 

Übersetzer 2: 
Manchmal denke ich, dass wir ebenso gut in die Heimat zurückgehen könnten. Aber 
in Syrien haben wir keine Häuser mehr, die sanitären Einrichtungen, die 
Wasserleitungen, das Stromnetz – alles ist zerstört. Hier leben wir in Zelten und sind 
bei schlechtem Wetter schutzlos. In Syrien mussten wir immer aufpassen, was wir 
sagten, damit wir nicht als Aufrührer oder Dissidenten da standen. Hier müssen wir 
uns ducken, damit wir weiterhin geduldet werden. Einige Libanesen haben etwas 
gegen uns, weil unsere Streitkräfte nach dem libanesischen Bürgerkrieg als 
Schutzmacht hier gewesen sind. Sie haben damals wohl versucht, zu viel Einfluss zu 
nehmen und sich zu bereichern. Das ging bis 2005 so. Nur - was können wir dafür? 
Ich bete jeden Tag, dass die Spannungen nicht noch größer werden. Denn so haben 
wir wenigstens eine Bleibe. 
 

O-Ton 16, 32”: 
Hilal Kashan: Lebanese christians mainly, Lebanese maronites, keep demanding that 
Syrian refugees be returned home. But now the prime minister says no. We cannot 
coerce them to go back. And the americans are not in favour of coercing them to 
return to Syria especially it is still at war. There are demands for to get them out of 
the country but nobody would listen to them. These demands express fear and 
hatred for the refugees. There is no chance that they will be deported or forced to go 
back home because Syria is still under war. 
 

Übersetzer 1: 
Vor allem die libanesischen Christen, die Maroniten, verlangen immer wieder, dass 
die syrischen Flüchtlinge abgeschoben werden sollen. Aber unser Premierminister 
Saad Al Hariri sagt, dass wir sie nicht zwingen sollten, nach Syrien zurückzugehen. 
Hariri handelt damit auch im Sinne der Amerikaner. Die Forderung, sie außer Landes 
zu bringen, drückt Furcht und Hass einiger Libanesen gegenüber den Flüchtlingen 
aus. Aber das ist eine Minderheit. Syrer, die hier Schutz suchen, werden nicht 
abgeschoben, denn in Syrien ist nach wie vor Krieg. 
 

Musik 8 Instrumentalstück 
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Zitator (= Übersetzer 2): 
Aber nach einer Weile wird frisches Gras das Licht neu hervorbringen und die Lieben 
werden wieder ins Leben zurückkehren, begleitet vom Vogeltrupp ihrer Träume, von 
frischem Blut, von einem neuen Tag. 
 

Musik 8 Instrumentalstück bitte Kreuzblende mit Atmo 6 Muezzin singt 
 

Erzählerin: 
Rabia hat das arabische Gedicht „Die Elegie des Staubes“ viele Male gelesen. Für 
sie bergen diese Verse Traurigkeit und Hoffnung zugleich, sagt die 46-Jährige, die 
seit fünf Jahren mit ihren Eltern ein paar Zelte entfernt von Hakim lebt. Der Arzt der 
Malteser ist gerade da. 
 

Atmo 6 Muezzin singt 
 

O-Ton 17: 
Arzt (arab.) 11“ 
 

Übersetzer 2: 
Ich komme regelmäßig und schaue nach ihren Eltern, weil sie zu schwach sind, um 
in die mobile Klinik zu kommen. Sie leiden beide an Diabetes, hohem Blutdruck und 
Herzproblemen. Der Vater ist bettlägerig. 
 

Atmo 7 bei Rabia ( alter Mann jammert ) 
 

O-Ton 18: 
Rabia (arab.) 8“ 
 

Übersetzerin: 
Mein Vater klagt so, weil er Angst hat. Er befürchtet, dass der Ambulanzwagen ihn 
wieder ins Krankenhaus bringt. 
 

Atmo 7 bei Rabia ( alter Mann jammert ) 
 

O-Ton 19: 
Rabia (arab.) spricht zum Vater gewandt, 23“ 
 

Übersetzerin: 
Es passiert nichts. Keine Sorge. Bitte sei nicht ungeduldig. Ich bin doch bei dir und 

ich gehe auch nicht weg. Aber ich rede gerade mit unseren Besuchern. Sie haben 
mich etwas gefragt. Da muss ich antworten! 
 

Atmo 8 bei Rabia ( Rabia stöhnt und weint ) 
 

O-Ton 20: 
Rabia (arab.) 26“ 
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Übersetzerin: 
Ich bin den ganzen Tag bis in die Nacht hinein auf den Beinen. Jeden Morgen wecke 
ich meine Eltern, setze meinen Vater auf, wasche ihn, ziehe ihn an und füttere ihn. 
Danach machen wir die Übungen, die der Doktor mir gezeigt hat. Sie sollen seine 
Muskeln ein bisschen entspannen. Alles ist noch viel schwieriger geworden, 
nachdem mein Vater gestürzt ist. Er ist jetzt sehr unsicher und braucht besonders 
viel Zuwendung und Hilfe. Er ist ein schwerer Mann, sehr schwer sogar. 
 

Erzählerin: 
Rabia sieht müde aus. Die Sorgen und der Schlafmangel haben tiefe Furchen in ihr 
Gesicht gezogen. Die Mutter, eine winzige Frau, hockt gekrümmt auf dem Teppich 
vor dem Bett ihres Mannes. Die Gicht hat ihre Knochen verformt. Noch kann sie 
aufstehen und sich fortbewegen, aber nur unter Schmerzen. 
 

O-Ton 21: 
Rabia (arab.) 50“ 
 

Übersetzerin: 
Es gibt Medikamente, die meiner Mutter helfen würden. Aber keine der NGOs hat 
diese Tabletten. Sie sind zu teuer. Und ich habe schon Schulden gemacht, weil 
jeden Tag jemand kommen muss, um meinem Vater eine Injektion zu geben. 
 
Meine Mutter müsste dringend geröngt werden. Das ließe sich auch machen, 
umsonst sogar, hat der Doktor gesagt. Dazu müsste meine Mutter allerdings in ein 
Krankenhaus. Ich kann sie nicht begleiten, weil ich mich nicht traue, meinen Vater 
allein zu lassen. Ich denke Tag und Nacht darüber nach. Aber ich finde keine 
Lösung. 
 

Atmo 9 bei Rabia ( Wehklagen des Vaters ) 
 

O-Ton 22: 
Rabia (arab.) 14“ 
 

Übersetzerin: 
Oft denke ich: Wenn mir jetzt meine Brüder zur Seite stehen würden…. Aber ich 
habe ja meine Eltern bei mir. In Syrien sagen wir, das Paradies liegt unter den Füßen 
unserer Eltern. Sie sind das Wertvollste, das ein Mensch haben kann. Das gibt mir, 
bei allen Schwierigkeiten, die ich habe, Zuversicht. Und zugleich macht es mir 
manchmal große Angst. 
 

Musik 9 Instrumentalstück 
 

Zitator (= Übersetzer 2): Staub am Horizont der Seele wirbelt auf. Wer sind wir? Ein 
Komma zwischen zwei Kriegen oder die Einsamkeit, die sich zum Nebeldunst des 
Endes hinwälzt? 
 

Musik 9 Instrumentalstück 
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Zitator (= Übersetzer 2): 
Mir ist bang zumute. Denn ich sehe nichts außer der Sonne, die ihr Gedärm über den 
Köpfen der Schöpfung hinter sich herzieht. Die Erde ist ein Apfel, den die Wölfe in 
der Dunkelheit zerbeißen. 
 

Musik 10 The Blaze „Territory“ 
 

O-Ton 23: 
Muhammad (arab.) 18” 
 

Übersetzer 1: 
Meine Frau redet oft davon, nach Syrien zurückzugehen. Aber ich habe viel zu viel 
Angst davor. Ich sage ihr immer: Ohne internationalen Schutz zurückzukehren wäre 
ein Himmelfahrtskommando. Also bleiben wir besser im Libanon. 
 

Musik 10 The Blaze „Territory“ 
 

O-Ton 24: 
Rabia (arab.) 10” 
 

Übersetzerin: 
Ich möchte erst dann wieder in die Heimat zurück, wenn dort wirklich Frieden 
eingekehrt ist. Nur Allah weiß, wann das sein wird. Und ob ich diesen Moment 
zusammen mit meinen Eltern erleben werde. 
 

Musik 10 The Blaze „Territory“ 
 

O-Ton 25: 
Hakim (arab.) 55” 
 

Übersetzer 2: 
Ich bin hin- und hergerissen. Präsident Assad fordert uns auf, zurückzukehren. In ein 
kaputtes Land, das wir wieder aufbauen sollen. Können wir diesem Präsidenten noch 
trauen? Und dem Frieden, der angeblich in Syrien einziehen wird? Aber wenn es 
anders kommt, wer würde uns dann helfen? 
Wir bleiben vorerst hier im Libanon. Vor allem unsere Eltern würden das kein zweites 
Mal ertragen: Die Massaker, die zerstörten Gebäude, das Leiden der Kinder und die 
Familien, die auseinandergerissen werden. Nicht nur der Westen, auch unsere 
Nachbarstaaten, der gesamte Rest der Welt schaut all dem einfach zu. 
 

Musik 10 The Blaze „Territory“ 


