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Eine unerträgliche Spannung liegt in der Luft. Denn ganz in der Nähe sterben womöglich 
genau jetzt, viele Menschen, und ich weiss nie, wann es mich selbst trifft. Das Haus meiner 
Familie ist schon von einer Bombe getroffen worden. Deshalb wohnen wir jetzt in einer so 
schäbigen Hütte. Mit dem Haus haben wir alles verloren. Fast alles.  
 
„Ina, Mittagessen!“, ruft Mama aus der Hütte heraus. Ich und Faizah lassen uns die Backlava 
schmecken, die Mama für uns gebacken hat. Am Nachmittag gehen wir zusammen zum 
Markt um die Teppiche und Decken zu verkaufen. Händler sitzen am Boden mit ihren 
Waren, und vom Gewürzstand her duftet es ganz lecker. Ein Mann sitzt auf dem Boden, 
umgeben von vielen Stoffen mit exotischen Mustern. Ich darf meinen hübsch gemachten 
Schrott unter einem grossen, Schatten spendenden Baum anbieten, während Mama und 
Faizah auf der gegenüberliegenden Seite des Marktes einen eigenen Stand haben. Am 
besten verkaufen sich die Tassenküchlein. Dafür backe ich kleine Küchlein in zusammen 
geklebten Tassen, die ich mit einer Häkelarbeit umwickelt habe, damit man die Risse nicht 
so gut sieht. Nun muss ich mich nur noch gemütlich einrichten. Bumm!!!  Ein lauter Knall 
durchreisst den Frieden. Instinktiv mach ich mich ganz klein, drücke mein Gesicht in meine 
Burka und halte mir die Ohren zu. So verharre ich eine Weile. Wie in Trance lasse ich meine 
Hände sinken und starre ungläubig auf das Chaos um mich. Nichts ist mehr an seinem 
Platz. Die Stände wurden umgerissen und ein Haus auf der anderen Seite des Marktes ist 
explodiert. Um das Haus herum liegen grosse Mauerstücke auf dem Boden. War da nicht 
eben noch der Stand von Mama und Faizah? Ich kann ihn nicht sehen. Doch da entdecke 
ich ein Stück von Mama’s Rock unter einem Mauerbrocken. „Mama! Faizah!“, rufe ich, aber 
ich bekomme keine Antwort. Langsam bekomme ich es mit der Angst zu tun. Mit all meiner 
Kraft hebe ich den Stein hoch. Meine Mutter. Sie ist von Blut überströmt. „Du lebst! Such 
Fizah und Papa und flüchtet zusammen in ein anderes Land. Hab euch lieb.“, Ihr Atem 
wurde immer langsamer, bis sie ihre Augen für immer schloss. Das waren ihre letzten 
Worte.Ich rufe noch einmal nach Faizah, doch ich kann sie nirgends entdecken. Völlig 
verstört mache ich mich auf den Weg  nach Hause. Tränen laufen mir über die Wangen. Ich 
setzte mich an den Strassenrand und weine bitterlich. Die Menschen achten gar nicht auf 
mich. Stattdessen rennen sie fort, um sich in Sicherheit zu bringen, falls noch weitere 
Anschläge folgen würden. Irgendwann, ich habe kein Zeitgefühl  mehr, erhebe ich mich, um 
nach Hause zu gehen. Daheim erwartet Papa mich schon mit besorgtem Gesicht. 
Schluchzend werfe ich mich in seine Arme, denn ich kann erst jetzt richtig loslassen. Nun 
wird mir wirklich bewusst, dass Mama tot ist, meine Schwester vermutlich auch und dass 
ich nun nur noch meinen Papa habe. 
 



 

 

„Morgen werden wir flüchten“, sagt mir mein Papa am nächsten Morgen. Wir beide haben 
tiefe Ringe unter unseren geröteten Augen. Also packen wir während des Tages in 
Windeseile unser ganzes Hab und Gut zusammen, das wir für die Reise brauchen. Und als 
wir dann am nächsten Morgen aufbrechen, und alles zurücklassen müssen, was mir lieb ist, 
ist es so, als würde etwas tief in meinem Herzen aus mir herausgerissen und an diesem Ort 
verankert werden.  
Ein Teil von mir, den ich für immer verlieren würde. 


