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Pierre – Faizah (Rehaugen) 

 

Pierre hatte es sich gerade vor dem flimmernden großen Fernsehschirm bequem gemacht, als 

dieses Gesicht im Bild erschien. Er war dabei, wie jeden Abend gemütlich auf seiner Coach 

liegend, die Tagesschau zu verfolgen, und bereits im ersten Bericht tauchte dieses Mädchen 

auf. Lange, braune Haare, ein etwas dunklerer Haut ton – und was besonders hervorstach – 

diese hellen, glänzenden Augen. Rehaugen – ja, so würde er sie beschreiben.  

Es war ein Bericht über Flüchtlinge aus Syrien, die gerade vor der Küste Siziliens 

angekommen waren und von denen es nur ein Bruchteil anschließend auch tatsächlich an 

Land geschafft hatte. Die Aufnahmen stammten von einem privaten Kleinfischer, der bei der 

spontanen Rettungsaktion beteiligt war. Zu sehen waren ein schäbiges, altes Holzboot, das 

aussah, als würde es jeden Moment auseinanderbrechen, halb ertrunkene Menschen, die 

panisch im Wasser in der Nähe des Bootes umherstrampelten – die meisten von ihnen 

konnten wahrscheinlich noch nicht einmal schwimmen. Aber der Versuch, sich auf dem Boot 

zu retten war ebenfalls hoffnungslos. Es war viel zu überfüllt und beim ersten Versuch, sich 

an dessen Ränder hinaufzuziehen, wäre die gesamte Besatzung gekentert.  

Frauen schrien, Babys heulten, Männer fluchten in einer fremden Sprache und alle quetschten 

sich auf der viel zu kleinen engen Fläche zusammen. Sie lagen über und untereinander, 

hingen mit ihren Beinen bereits im Wasser oder hoben ihre Kinder gemeinsam in die Luft, um 

Platz zu sparen. Mitten in diesem gesamten Getümmel saß dieses Mädchen – mit ihren 

glänzenden Augen.  

Warum glänzten diese Augen? Warum leuchteten sie, trotz all dem Schrecklichen, das um sie 

herum passierte? Vielleicht war sie es einfach gewohnt, hatte schon viel Schlimmeres in 

ihrem Leben gesehen, als dass sie in dieser Situation noch Angst empfinden müsste. 

Vielleicht waren es aber auch Tränen, die ihr in den Augen standen und durch die das 

Sonnenlicht reflektiert wurde. Oder aber es war der einzige Schimmer Hoffnung, den sie noch 

in sich trug. Der winzige Rest, der übriggeblieben war – von ihrer Hoffnung auf ein besseres 

Leben in einer „neuen Welt“.  

Jetzt kam sie wieder ins Bild. Sie saß auf dem wackligen, kleinen Boot und hatte ihre dünnen 

Arme um ihre nackten Beine geschlungen. Nicht nur ihre Beine waren nackt - sie hatte so gut 

wie nichts an. Die dreckigen Kleiderfetzen an ihrem Körper waren vollkommen durchnässt, 

sodass aus ihnen dicke, fette Wassertropfen auf ihre Haut trieften. Wie warm mochte es dort 

auf dem Wasser wohl sein? Wie kalt war der Wind an der Küste? Umschlang sie deshalb ihre 

Beine, weil sie fror? Pierre wusste es nicht – er konnte nur vermuten, dass es ihr 

wahrscheinlich sogar egal war, wie warm oder kalt es war. Wahrscheinlich diente diese 

gekrümmte Sitzposition eher einem inzwischen angewöhnten Schutzinstinkt, vielleicht 

krümmte sie sich aus Angst, machte sich klein, aus Hilflosigkeit – oder, weil ihre Beine ihr 

einziger Halt waren?  

Sie schaute erneut nach oben. Blickte in die Kamera, während sich diese immer weiter von 

der Menschengruppe entfernte. Bereits nach wenigen Sekunden fielen ihre Augenlider wieder 

zu, ohne, dass sie etwas dagegen machen konnte. Sie verdeckten ihre rehbraunfarbene Iris 

immer und immer mehr und kurz bevor sie vollkommen zugefallen waren, verschwand die 

gesamte Szene und wurde mit dem Bild des Nachrichtensprechers ausgetauscht. Dieser fuhr 

ungeachtet des Berichts damit fort, die weiteren Ereignisse des heutigen Tages herunter zu 



rattern. Nach der Kurzreportage über das Flüchtlingsboot war nun die Wirtschaft dran. 

Warum auch nicht. – es war ja eigentlich nur einmal wieder eines von vielen – also: nichts 

weiter Besonderes.  

Normalerweise interessierte sich Pierre für die Kurven, die um diese Uhrzeit immer im 

Fernsehen gezeigt wurden. Fand es interessant, was der von der Börse zugeschaltete Sprecher 

alles in diese wirren Statistiken hineininterpretieren konnte. Aber heute bekam er kein 

einziges Wort mit, das im Fernsehen zwischen den beiden Moderatoren ausgetauscht wurde. 

Seine Gedanken schweiften immer wieder ab - zu den rehbraunen Augen.  

Wie sie wohl hieß? Bestimmt irgendein Name, den er noch nicht einmal aussprechen konnte.  

Was wäre, wenn sie nicht in Syrien, sondern hier geboren wäre? Sie hieße vielleicht Lena, 

Laura, Jana… Sie könnte seine Schwester sein. Es könnte die Tochter seines Lehrers sein. Sie 

könnte einen Millionär als Vater haben, Tochter irgendeiner Staatschefin sein, könnte… aber 

nein! Sie war es nicht. Sie war ein armes, unschuldiges Mädchen – geboren in Syrien. 

Verdammtes Schicksal. 

Faizah bemerkte, wie sich die Haut über ihrer Stirn schon kräuselte, bevor sie überhaupt 

vollständig aus dem Schatten in die Sonne getappt war. Diese Falten, dieses Zusammenziehen 

der Augen! – nein, sie schaffte es nicht, es zu unterdrücken. Ihre Augen wollten sich einfach 

automatisch vor dieser grellen, strahlenden Kraft beschützen und zogen sich ganz reflexartig 

zusammen.  

Es war nicht immer so gewesen. Früher hatte es sie nie gestört. Früher, als sie noch in Syrien 

gelebt hatte. Sie hatte es kaum bemerkt, wenn die Sonne wie verrückt auf den Boden gestrahlt 

hatte. Zumindest nicht direkt. Ihre Augen waren es gewohnt gewesen, sich vor diesen 

extremen Strahlen und der enormen Helligkeit zu schützen, die von ihnen ausging. Außerdem 

hatte sie dort überhaupt keine Zeit gehabt, sich über Derartiges Gedanken zu machen – sie 

war eindeutig mit anderen Dingen als mit einem solch banalen Thema wie „Sonnenfalten“ 

beschäftigt gewesen.   

Langsam gewöhnten sich auch jetzt ihre Augen wieder an die Helligkeit. Sie schaute nach 

rechts und links, blickte aufmerksam und etwas hektisch in alle Richtungen, bevor sie die 

Straße überquerte. Sie hatte sich in den zwei Jahren, in denen sie jetzt schon in Deutschland 

lebte, immer noch nicht daran gewöhnt, dass es hier äußerst selten – besser gesagt eigentlich 

überhaupt nie - passierte, dass auf einmal von einer der Seiten ein Panzer, oder aus der 

anderen irgendeine Kugel angerast kam, die sich zu ihr verirrt hatte.  

Sie war immer noch ununterbrochen angespannt. Bereit, zu rennen, sich zu ducken, 

irgendetwas zu tun, um sich in Sicherheit zu bringen – sie blickte noch einmal hektisch nach 

links und rechts – aber es kam kein Auto. 

Als sich Faizah auf der anderen Straßenseite angekommen, noch einmal umschaute, erblickte 

sie eine Frau. Mit klar bestimmten Schritten steuerte sie irgendein Ziel am Ende der Straße 

an. Setzte einen Schritt vor den anderen – in ihren 10cm-Absatzschuhen. Faizah hatte es noch 

nie verstanden, wie sich Frauen so etwas antun konnten. Aber wahrscheinlich lag es daran, 

dass sie hier sonst keine Probleme hatten und keinen richtigen Schmerz kannten – da 

brauchten sie doch irgendetwas, worüber sie sich am Abend beklagen konnten. Irgendetwas, 

durch was sie ausdrücken konnten, dass auch sie abgehärtet und zumindest ein Stück weit 

bereit dazu waren, sich selbst zu quälen.  

Ihre Schultern waren aufrecht, ihr Gang sicher, fast schon hochnäsig, arrogant. Sie schaute 

gerade nach vorne – warf keinen einzigen Blick nach rechts oder links – in Syrien hätte sie 

nicht lange überlebt. Selbst wenn sie die Gefahr trotz ihres einseitigen Blicks doch noch 



irgendwie bemerkt hätte, konnte sich Faizah schwer vorstellen, dass sie es noch schaffen 

würde, auf ihren Schuhen schnell genug davon zu laufen. 

Ob Faizah auch einmal so herumlaufen würde? Ob sie auch irgendwann einmal so stolz 

wirken könnte und sich so sicher fühlen würde, wie diese Frau? Ob sie es schaffen würde, 

auch nur zehn Meter weit zu laufen, ohne ununterbrochen nach rechts und links zu schauen? 

Sie konnte es sich nicht vorstellen; hatte immer noch viel zu viel Angst, war sich in dieser 

aufrechten und einseitigen Stellung viel zu unsicher und fühlte sich, wie ein Pferd, dem man 

das Tragen von Scheuklappen aufgezwungen hatte – vielleicht würde sich das aber 

irgendwann ändern – vielleicht. 

Faizah schaute noch einmal nach vorne. Die Schultern gerade, Brust heraus – sie versuchte 

es der Frau nachzumachen – so richtig wollte es ihr jedoch nicht gelingen. Aber zu 

hoffnungslos, zu schlecht fand sie sich auch wieder nicht. Noch ein paar Mal üben und 

dann… 

Auf einmal ertönte rechts hinter ihr ein Hupen. Faizah zuckte augenblicklich zusammen, 

drehte sich um – nichts, nur ein ungeduldiger Autofahrer auf der überfüllten Straße – die 

Frau vor ihr war inzwischen abgebogen – und jetzt so ganz ohne Vorbild konnte sie es sich 

sowieso abschminken, es zu schaffen, ihre aufrechte Haltung beizubehalten. Ihre Schultern 

fielen automatisch wieder nach vorne, ihre Augen wanderten ganz von selbst immer wieder 

von rechts nach links – naja, vielleicht an einem anderen Tag.  

 

 

 

Andros 

 

 

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Andros, eigentlich komme ich aus Athen. Dort gehörte 

ich zu den fast 50% der Jugendlichen, welche keine Arbeit finden können. Nach meinem 

Schulabschluss jobbte ich übergangsweise auf verschiedenen Baustellen, um meine Familie zu 

unterstützen, einen festen Arbeitsplatz bekam ich dort jedoch nie angeboten. Viele der 

Unternehmen, für die ich arbeitete sind mittlerweile pleite. Eigentlich wollte ich schon immer 

Ingenieur werden, doch zum Studieren reichte das Geld nie. Als ich vor zwei Jahren mal wieder 

beim Arbeitsamt wartete, um vielleicht doch irgendwo eine Ausbildungsstelle zu ergattern, sah 

ich auf dem kleinen Tisch direkt neben dem Stuhl auf dem ich saß einen Haufen an Flyern 

liegen. Auf einem von diesen war eine kleine Deutschlandfahne neben einer Europaflagge zu 

sehen. Dass es die deutsche Fahne war wusste ich sehr genau, obwohl ich in Geographie nie 

wirklich gut war, denn zur gleichen Zeit zogen wütende Mobs durch die Straßen Athens und 

verbrannten genau diese Fahne. Durch diesen Flyer wurde ich erstmals auf das „The Job of My 

Life“ Programm der deutschen Bundesregierung Aufmerksam. Dank der EU Freizügigkeit 

ermöglicht dieses Programm jungen Menschen wie mir nach Deutschland zu kommen, um dort 

eine Ausbildung zu beginnen. Zuvor hatte ich mir nie Gedanken darübergemacht, jemals 

Griechenland und meine Familie zu verlassen, zu sehr hing ich an meinen Eltern, Geschwistern 

und Freunden und an unseren gemeinsamen Traditionen. Aufgrund unserer finanziellen 

Situation hatte ich ja noch nicht einmal in einer eigenen Wohnung gelebt und das obwohl ich 

schon 22 war und nun dachte ich darüber nach, ganz alleine in ein fremdes Land fern meiner 

Heimat zu ziehen. 

 

Heute sitze ich hier: Auf der Couch meiner WG, die ich zusammen Juan und Carlos, zwei 

Spaniern, die ebenfalls wie ich gerade eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker bei Michelin 

absolvieren, bewohne. Ursprünglich waren wir zu viert gewesen, doch Paul, ein junger 



Franzose aus Lille hielt es nur zwei Monate hier aus: Zu sehr sehnte er sich nach seiner Heimat 

zurück und kam mit dem Lernen und der deutschen Arbeitsmentalität nicht mehr klar. Die 

Ausbildung ist sehr straff organisiert und der Anfang war aufgrund der mangelnden 

Sprachkenntnisse recht schwer, doch mittlerweile finde ich mich sehr gut zurecht. Ein weiteres 

Problem war anfangs, dass wir kaum Anschluss an deutsche Jugendliche unseres Alters fanden, 

doch hier griff mein Arbeitgeber sehr gut ein: Er schickte alle Auszubildenden unseres 

Standorts auf Unternehmenskosten zu einem Fußballspiel nach München, um unser 

Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die Reise war wirklich toll und seitdem unternehmen wir 

regelmäßig etwas mit unseren Arbeitskollegen. Während meiner Ausbildung versuche ich 

allerdings möglichst sparsam zu leben, denn immer noch strebe ich dem Traum nach, eines 

Tages ein Studium der Ingenieurswissenschaften abzuschließen.  

Nur dank der EU, aufgrund deren Existenz es dieses Programm überhaupt gibt, habe ich heute 

eine realistische Chance diesen Traum überhaupt verwirklichen zu können. Doch auch die 

Europäische Union ist aus meiner Sicht nicht perfekt. Zwar helfen solche Programme, wie das, 

an dem ich teilnehme, Jugendlichen wie mir, ihr Träume zu verwirklichen und ihre sich selbst 

gesteckten Ziele zu erfüllen, doch ein Großteil der Jugendlichen aus wirtschaftlich eher 

schwachen Ländern bleibt bei diesen Programmen außen vor. Auch diese Jugendlichen müssen 

eine Chance bekommen, ihre Träume zu erfüllen, ohne ihre Heimat aufzugeben. Nur wenn in 

die Jugend investiert wird, kann es in einem Land zu nachhaltigem wirtschaftlichem 

Aufschwung und Wachstum kommen. 

 

 

 

 

James 

 

 

Der Tag des Referendums kündigte sich bereits am Morgen als ein Schlechter an. Dunkle 

Wolken stiegen über London und zugleich über meiner Freundschaft mit Lukas auf, während 

die ersten Menschen den Weg zu den Wahlurnen fanden. Schon viele Freundschaften waren 

während der die letzten Monate bestimmenden „Vote Stay“ – „Vote Leave“ Debatte über 

diesem Thema zerbrochen, doch zwischen Lukas und mir war es anders.  

Schon zu Beginn der Grundschule war ich, James ein Außenseiter gewesen. Unter meinen 

Mitschülern war ich nie als einer von ihnen akzeptiert gewesen und eine Hauptrolle dürften 

dabei deren Eltern gespielt haben.  Während die Eltern meiner Klassenkameraden oft an 

Wochenenden in gemeinsamen Gruppen zu Premier League Spielen fuhren, gingen meine 

Eltern auf den Golfplatz und nach den Sommerferien, wenn alle anderen Kinder von ihrem 

Urlaub im Zelt in Südengland berichteten, durfte ich von einer Kreuzfahrt, wahlweise durch die 

Karibik, oder den Nahen Osten berichten. 

Doch es gab außer mir noch einen weiteren Außenseiter: Lukas. Verschiedener hätten wir beide 

nicht sein können: Während mein Vater erfolgreich ein Unternehmen führte und meine Mutter 

sich darauf beschränken konnte, daheim unserer Haushälterin verschiedene Aufgaben 

zuzuteilen, war Lukas der Sohn einer Alleinerziehenden, hart arbeitenden polnischen Putzfrau. 

Entgegen aller Widrigkeiten versuchte diese ihrem Sohn alles zu ermöglichen, was die anderen 

Kinder auch konnten und doch fehlte oft vorne und hinten das Geld. Das Ganze ging sogar 

soweit, dass Lukas an der einwöchigen Abschlussfahrt nach Edinburgh nach Ende der 

Grundschule nicht teilnehmen konnte, da die Schule ihm einen Zuschuss mit der Begründung 

verweigerte, er sei nicht englischer Staatsbürger. 

Und doch hatte uns der Zufall trotz aller Widrigkeiten zusammengeführt. Nachdem wir uns 

nach der Grundschule aus den Augen verloren, begegneten wir uns zwei Jahre später auf dem 

Fußballplatz wieder. Einsam und lustlos kickte ich meinen Fußball vor mir her, da mich die 



anderen Kinder, die auf dem Nebenplatz laut lachend ein großes Turnier spielten, mal wieder 

nicht mit machen ließen, als Lukas zu mir kam und mich fragte, ob ich mich nicht ins Tor stellen 

wolle. Ich tat dies dann auch und musste feststellen, dass Lukas gar kein schlechter Schütze 

war. Obwohl ich bis dahin davon ausgegangen war, dass ich durch das Trainieren mit meinem 

großen Bruder, welcher ein leidenschaftlicher und auch sehr guter Stürmer war, ein akzeptabler 

Torwart sei, konnte mich Lukas doch ein ums andere Mal überwinden.  

Seit diesem Tag trafen wir uns täglich am Fußballplatz und spielten: Lukas immer als Stürmer 

und ich immer als Torwart. Es dauerte nicht lange, bis ein Trainer des Fußballclubs unseres 

Stadtteils auf uns aufmerksam wurde, immerhin ein Verein, der in der dritten Liga spielte und 

einige Profis bezahlte. Wir wurden gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei einem Probetraining 

der Jugendmannschaft mitzumachen. Das hatten wir und so kam es, dass wir nur wenige 

Monate später mit unserer Mannschaft durch ganz England zu Spielen reisten; Lukas als 

Kapitän und ich als Torwart.  

Leider jedoch, wurde bei mir ein Jahr darauf, im Alter von 15, eine Sehnenverkürzung 

festgestellt und die Ärzte rieten mir dazu, für mindestens zwei Jahre auf Sport zu verzichten. 

Alle meine Träume und Ambitionen lösten sich an diesem Tag in Luft auf, doch es war Lukas, 

der mich in meiner Niedergeschlagenheit wieder aufmunterte.  

Obwohl ich nun nicht mehr Teil der aktiven Mannschaft sein konnte, fuhr ich noch immer mit 

zu jedem Spiel, um meine Teamkameraden, welche zu Freunden geworden waren, zu 

unterstützen. Unsere Mannschaft war nicht besser als die anderen Mannschaften in unserer 

Liga, doch was uns von allen anderen absetze, war unser Teamgeist und unser Zusammenhalt 

und so stiegen wir Jahr für Jahr, Liga für Liga auf. Als es dann letztes Jahr auf das Ende unserer 

Schullaufbahn zuging, ging das Gerücht in unserer Schule um, dass Scouts bei Spielen unserer 

Mannschaft gesichtet seien worden und dieses Gerücht schien sich zu bewahrheiten, denn kurz 

darauf bekam Lukas das Angebot, nach Abschluss der Schule bei der Fußballakademie eines 

Premier League Vereins unterzukommen. Er war hocherfreut, denn für ihn sollte damit ein 

Lebenstraum wahr werden. Nicht nur würde er den ganzen Tag nur Fußball spielen dürfen, er 

würde auch sein erstes eigenes Geld verdienen und damit nicht nur unabhängig von seiner hart 

arbeitenden Mutter leben, sondern diese sogar noch finanziell unterstützen können. Doch alle 

Träume wurden an diesem regnerischen Tag zunichtegemacht, als die Bürger unseres Landes, 

das übrigens auch Lukas seine Heimat nennt, beschlossen, die Europäische Union ein für alle 

Mal zu verlassen. Lukas begriff erst gar nicht, welche Auswirkung diese Entscheidung auf sein 

Leben haben würde, bis ihm am Abend nach Bekanntgabe des Ergebnisses seine Mutter 

eröffnete, dass sie wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben würden, in England zu bleiben. 

Nur eine Woche später, zog auch der Profiverein sein Angebot an Lukas zurück, mit der 

Begründung, dass Lukas in Naher Zukunft wahrscheinlich keine Spiellizenz mehr erhalten 

werde und seine Mutter, beschloss schon vorzeitig England verlassen zu wollen. Zeit für einen 

großen Abschied blieb nicht, denn bereits zwei Wochen später zog Lukas zu Verwandten nach 

Warschau. 


