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Wenn sie sich ganz fest erinnerte, konnte Genna noch den
Duft der Rosenbüsche an der Hauswand riechen. Warm
und süß und hellrot - der Duft des Sommers daheim in
Aleppo. Tausende Kilometer entfernt von diesem kalten
Land, in dem sie jetzt mit ihrem Bruder Adeel und ihren El-
tern wohnen sollte. 
Der letzte Tag in Aleppo, sie sah alles genau vor sich, hör-
te, wie Mama rief: „Genna, Adeel, ihr müsst los. Sonst
kommt ihr zu spät zur Schule!“

An jenem Morgen nahm Genna den Schulranzen auf ihre
Schultern und öffnete die hölzerne Tür des Hauses. Es war
Sommer und die Rose an der Hauswand trug schwer an ih-
ren Blütenbüscheln. Adeel stieß sie von hinten an und sie
liefen hinaus auf die Straße. Kleine Staubwolken stiegen
von ihren Füßen auf, es lag viel Staub in diesem Sommer in
Aleppo. Doch kaum waren sie an der Schule angekommen,
da hörten sie Papa rufen. Seltsam trocken klang seine
Stimme an diesem Morgen. „Es hat einen Einschlag gege-
ben“, sagte er. Und dann, nach einer Pause, „auch unser
Haus wurde getroffen. Zum Glück ist Mama und mir nichts
passiert. Geht schon mal, ich muss noch zu Onkel Faruq.“ 

Es hatte viele „Einschläge“ gegeben in diesem Sommer,
aber eigentlich hatte es schon lange vorher angefangen.
„Einschlag“, so nannten Mama und Papa das, wenn eine

Bombe oder eine Rakete geflogen kam
und ein Haus zerstörte. Das war gefährlich,
das wussten Genna und Adeel. Besser,
man hielt Abstand von den Staubwolken.
Jetzt aber wollten sie so schnell wie mög-
lich zu Mama.

Kurz darauf kam Papa mit einer großen
Reisetasche von Onkel Faruq. Mama und
Papa sahen traurig aus, an diesem Morgen.
Sie telefonierten und flüsterten, und dann
begannen sie zu packen. Genna traute sich lange nicht, zu
fragen. Aber als Adeel schließlich sagte „Verreisen wir?“
nickte Mama und begann zu weinen. Papa kam und dann
saßen sie alle in der Küche, tranken Apfeltee und sprachen
über den Krieg in Aleppo. Von den zerstörten Häusern und
den Kindern, deren Väter in den Kampf gezogen waren.
Papa erzählte von der Kälte und dem Hunger, die im Herbst
kommen würden. Und dann sprachen sie über die Flucht,
über die Grenzen und über Europa. Genna hatte noch nicht
oft etwas von „Grenzen“ oder „Europa“ gehört, ihr war
ganz schwindelig geworden und sie hatte lange in ihren Ap-
feltee geschaut, tief hinein in die Tasse, als ob tief im Ap-
feltee irgendjemand Antwort auf all die Fragen hatte, die
sie im Herzen trug. 

Viel zu packen gab es nicht, jeder nahm eine Tasche, das
musste reichen. Genna durfte ihr Malbuch und ihre Bärin
Mayla mitnehmen und einige warme Kleidungsstücke, alles
andere würden morgen die Verwandten abholen und gut
darauf aufpassen. Das hatte Mama gesagt. 
Tief in der Nacht ging es los. Ein Licht nahmen sie nicht
mit, Papa war nervös und niemand sollte sie sehen. Adeel,
Genna, Mama und Papa gingen leise durch die schlafende
Stadt, sie gingen lange und sie sprachen kaum. 

Erst kannte Genna die Straßen noch, sie schaute sich alles
in der Dunkelheit zum Abschied noch einmal genau an: Die
weißen Vorhänge in den Fenstern, die Schutthaufen, die
Rundbögen mit den Mosaiken, die Mispelbäume, die Brenn-

nesseln in den Mauerresten, die
Brombeerranken. Aber dann wurde
Genna schrecklich müde. Mama
musste sie an der Hand vorwärts zie-
hen, sonst wäre sie einfach stehen
geblieben und eingeschlafen. 

Im Morgengrauen hatten sie die
Stadt weit hinter sich gelassen. Lan-

ge waren sie auf einem staubigen
Weg gelaufen, jetzt breiteten sie
hinter einem dichten Dornenge-
strüpp eine Decke aus, tranken
etwas kalten Apfeltee und
schliefen ein paar Stunden. 

Am Abend kam ein altes Auto
mit einem schweigsamen
Mann. Sie stiegen ein und
dann fuhren sie die ganze
Nacht, sie rumpelten über
Feldwege und Sandpisten. In
der Ferne sah Genna die gro-
ße Straße, aber sie fuhren
weitab davon, ohne Licht, um

nicht gesehen zu werden. „Bald sind wir an der Grenze“,
sagte Papa. Da war es wieder, dieses seltsame Wort, Gren-
ze. Adeel fragte: „Und dann?“ und Papa sagte, „Dann sind
wir in der Türkei. Da geht es immer weiter und weiter, 3
Tage und 3 Nächte, bis wir nach Izmir kommen. Dort sehen
wir das Meer“. „Das Meer?“ fragte Genna. „Ja, das Mittel-
meer“, antwortete Papa. Genna freute sich, das Meer hatte
sie erst einmal im Leben gesehen, das war lange her, als fast
noch Frieden war in Syrien.

Und wirklich, das Meer in Izmir war schön. Der Nachthim-
mel spannte sich weit über den Horizont und die Wellen
schwappten leise an den Strand. Genna schmeckte die sal-
zige Luft und im Inneren jubelte sie. Wie schön wäre es,
hier ein Zelt aufzubauen und Ferien zu machen! Aber sie
mussten ja weiter. Sie streckte ihre Glieder und nahm May-
la fest in den Arm. „Jetzt machen wir eine Seefahrt“, sagte
sie zu ihrer Bärin. 

Genna hatte ja nicht wissen können, wie viel Angst sie bei
dieser Seefahrt haben würde. Das Schiff, das kam, war sehr
klein. Und es mussten so viele Menschen einsteigen, dass
keiner sitzen konnte. Männer in zerrissenen Kleidern be-
fahlen sie unfreundlich auf das Schiff. Es kamen immer
mehr und mehr Menschen. Papa versuchte, zu protestie-
ren, da drohte ihm einer der Männer und Papa verstumm-
te. Genna wusste, dass Papa nicht schwimmen konnte. Sie
sah seine Angst und sah, dass Mama seine Angst sah. Und
wie soll man Mut haben und sich sicher fühlen, wenn die El-
tern vor Angst kein Wort mehr sagen? 

Auf dem Meer waren die Wellen hoch, erst schaukelte das
Boot nur, aber die Wellen wurden immer mächtiger und
die Gischt spritzte so hoch, dass sie nass und kalt wurden.
Genna hielt ihren Papa an der Hand und sagte „Wir schaffen
das, wir schaffen das schon, wir sind ja behütet“. Da drück -
te Papa ihre Hand und blickte sie an. „Mein Himmel“, sagte
er und Genna wusste, dass genau sie gemeint war. Denn
Himmel, das war ja, was ihr Name bedeutete.
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Irgendwann hatte Genna aufgehört, die Tage, Wochen und
Länder zu zählen. Es ging ja immer nur weiter. Es war an
der Grenze zu Ungarn, als der Herbst kam. Und mit ihm
kam der Regen. In der Nacht froren sie, obwohl sie sich eng
aneinander kuschelten. Aber wie sollte man auch nicht
frieren, wenn man nass war und mitten in der Nacht und
man hatte nur eine Plastikplane als Zelt und eine einzige
Decke für die ganze Familie? Wie sollte einem nicht kalt
sein, wenn am Grenzzaun Soldaten standen und losbrüll-
ten, wenn man sich nur in ihre Richtung bewegte? 

Es dauerte, bis Papa einen Weg über die Grenze gefunden
hatte, sie mussten einen halben Tag laufen und dann lange
in einer Schlange stehen und dann durften sie nach Un-
garn. Später im Zug nahm Genna ihre Bärin
Mayla aus dem Rucksack. „Jetzt
sind wir bald da“, sagte sie zu May-
la. Mayla sah nicht mehr aus wie frü-
her, ihr Gesicht war dreckig ge-
worden und der eine Arm war
locker. Aber sie konnte im-
mer noch so frech die
Ohren hochziehen wie
früher. „Wenn wir da sind,
steck ich dich in die Bade-
wanne“, lachte sie und dann
stellte sie sich vor, wie sie
selbst auch in die Badewan-
ne gehen und von oben bis
unten blitzsauber werden
würde. 

Ein Zug brachte sie von Un-
garn nach Österreich. An ei-
nem großen Bahnhof stiegen
sie um in einen weißen Zug,
der sehr schnell aussah. Und
tatsächlich sauste dieser Zug

durch die Berge und fuhr einfach so über die
Grenze nach Deutschland. Genna sah Felder
und Bauernhäuser und Kühe, manchmal auch
Pferde und große Bäume und einen Fluss.
Einmal kamen Polizisten und wollten ihre

Ausweise sehen. Da hatte Genna kurz
Angst, dass sie zurück geschickt werden.
Aber die Polizisten waren freundlich und
lächelten. Sie sagten „Welcome, welcome“
und da musste Papa schon wieder ein bis-
schen weinen.

Das Beste waren aber Marie und Jonas. Bei
einem Bahnhof stiegen sie ein und setzten

sich mit ihren Eltern genau gegenüber von
Genna und ihrer Familie. Marie hatte ihre Pup-
pe Juli dabei. Und Mayla und Juli freundeten
sich sehr schnell an. Maries Eltern waren nett,

sie lächelten immerzu und unterhielten sich auf Eng-
lisch mit Papa. Und dann ging Maries Mama los und kauf-

te eine Menge leckeren Kuchen und warmen Kakao - das
war ein Fest! So gut hatte Genna schon lange nicht mehr
gegessen. So kam es auch, dass sie von Marie ihr erstes
deutsches Wort lernte, „Scho-ko-la-de“.

Maries Familie wohnte in Hannover, genau dort wollte
Gennas Familie auch hin. In Hannover wurden sie in ein
„Aufnahmelager“ gebracht, eine Sporthalle, in der viele
Betten standen, auf jedem Bett war eine Wolldecke. Das
war aber nur für ein paar Tage, dann zogen sie um in ein
Containerzimmer mit zwei Stockbetten, einem kleinen
Tisch und einem Stuhl. Das sollte jetzt ihr Zuhause sein.
Genna und Adeel hatten einige Kleider bekommen, auch
Jacken und Mützen. Die brauchten sie auch, denn draußen
war es kalt, sehr kalt. Und bald sollten sie in eine deutsche
Schule gehen. 

Als sie endlich in Griechenland wieder festes Land betreten
konnten, waren sie furchtbar durchgefroren und durch-
nässt und hatten schrecklichen Durst. Auf dem Boot hatte
es kein Essen und kein Trinken gegeben. Aber das war alles
nichts gegen die große Erleichterung, die Genna empfand.
Auf dem Boot hatte sie sich gefühlt, als würde ein enger
Ring um ihre Brust fassen, jetzt konnte sie endlich wieder
frei atmen. Papa musste sogar weinen, das kam Genna ko-
misch vor. Dann nahm er sie und Adeel fest in den Arm
und sagte, das Schlimmste ist jetzt vorbei.

Durch Griechenland konnten sie mit dem Bus fahren. Es
war eine lange Strecke, erst fuhren sie an der Küste ent-
lang, dann durch die Berge, bis sie schließlich in einer gro-
ßen Stadt ankamen. „Thessaloniki“ sagte Mama. Es war die
erste große Stadt, durch sie mitten hindurch fahren konn-
ten. Genna wunderte sich, hier sah es ganz anders aus als in
Aleppo. Viele Menschen waren auf den Straßen, sie kauf-
ten ein oder gingen zur Arbeit, sie sahen zufrieden aus und
trugen Taschen. Keiner hatte ein Gewehr dabei. Sie sah ein
paar alte Häuser, aber nirgends Zeichen von Einschlägen.
So ist das also, dieser so genannte Frieden, dachte sie. 

Kurz vor dem Land, das ihr Vater Kosovo nannte, wurde es
wieder beschwerlich. Denn in den Kosovo mussten sie heim -
lich fahren, weitab der Grenzstationen. Auf einem Feldweg
weitab der Straße stiegen sie eines Abends auf die Ladefläche
eines Transporters. Da saßen schon andere Kinder und 
Erwachsene, sie rückten zusammen und nickten ihnen zu.
Die Leute sahen sehr erschöpft aus. Genna, Adeel und ihre 
Eltern setzten sich auf den blechernen Boden. Dann fuhr der
Transporter los, schraubte sich hoch in ein Gebirge. Es ru -
ckelte und rumste so sehr, dass Genna in dieser Nacht nicht
schlafen konnte. Vielleicht war es ein Glück, denn die Nacht
war klar und der Himmel trug tausende Sterne. Es fühlte sich
feierlich und einsam gleichzeitig an und Genna war froh, 
als ihre Mutter den Arm um ihre Schultern legte und begann,
ihr die Namen der Sternbilder zu erklären.

Die neue Schule war aber gerade zu, weil alle Leute ein gro-
ßes Fest feiern wollten. Die Menschen nannten es „Weihn-
achten“ und es hatte etwas mit einer Tanne, einem Stall und
einem Kind zu tun. 
Maries Mutter hatte angerufen und Gennas Familie eingela-
den. An diesem Tag zogen Genna, Adeel und ihre Eltern die
besten Sachen an, die sie hatten. Genna zog ein rotes Samt-
kleid an, das sie im Aufnahmelager bekommen hatte und
ihre Mutter machte ihr eine schöne Frisur mit kleinen Glit-
zerspangen. Als sie bei Maries Familie ankamen, war dort
alles schön geschmückt. Und mitten im Wohnzimmer stand
ein Tannenbaum mit Kerzen und lauter wunderbaren Din-
gen daran. Und darunter lagen Geschenke. Und auf dem
Tisch standen lauter Schüsselchen mit den besten Köstlich-
keiten. Alles duftete, aber am schönsten duftete der Baum
mit den Kerzen. Genna zog die Luft tief ein. „Fast so gut wie
die Rosen in Aleppo“, dachte sie. Und dann wurde gefeiert.
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Transporter los, schraubte sich hoch in ein Gebirge. Es ru -
ckelte und rumste so sehr, dass Genna in dieser Nacht nicht
schlafen konnte. Vielleicht war es ein Glück, denn die Nacht
war klar und der Himmel trug tausende Sterne. Es fühlte sich
feierlich und einsam gleichzeitig an und Genna war froh, 
als ihre Mutter den Arm um ihre Schultern legte und begann,
ihr die Namen der Sternbilder zu erklären.

Die neue Schule war aber gerade zu, weil alle Leute ein gro-
ßes Fest feiern wollten. Die Menschen nannten es „Weihn-
achten“ und es hatte etwas mit einer Tanne, einem Stall und
einem Kind zu tun. 
Maries Mutter hatte angerufen und Gennas Familie eingela-
den. An diesem Tag zogen Genna, Adeel und ihre Eltern die
besten Sachen an, die sie hatten. Genna zog ein rotes Samt-
kleid an, das sie im Aufnahmelager bekommen hatte und
ihre Mutter machte ihr eine schöne Frisur mit kleinen Glit-
zerspangen. Als sie bei Maries Familie ankamen, war dort
alles schön geschmückt. Und mitten im Wohnzimmer stand
ein Tannenbaum mit Kerzen und lauter wunderbaren Din-
gen daran. Und darunter lagen Geschenke. Und auf dem
Tisch standen lauter Schüsselchen mit den besten Köstlich-
keiten. Alles duftete, aber am schönsten duftete der Baum
mit den Kerzen. Genna zog die Luft tief ein. „Fast so gut wie
die Rosen in Aleppo“, dachte sie. Und dann wurde gefeiert.
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