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Odyssee nach Karlsfeld
Die Irakerin Alia Sadin kam mit ihren Söhnen über Syrien in die bayerische Provinz. Als besonders schutzbedürftige Flüchtlinge dürfen
sie sich dauerhaft in Deutschland niederlassen. Doch eine Perspektive wird der studierten Psychologin verwehrt / Von Anna Fastabend

N

ach Karlsfeld kommt
kaum jemand freiwillig.
Für Karlsfeld braucht es
Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg treffen Vertriebene aus Ostpreußen, Schlesien und dem Sudetenland ein. Vor vier Jahren
kommt die Irakerin Alia Sadin *
mit ihren Söhnen aus Syrien in
die Gemeinde im Schatten von
München. Zuvor hatten drei Anrufe ihr Leben verändert.
Die 35-Jährige bewohnt mit
Nuh (9), Jamil (8) und ihrer acht
Monate alten Tochter Leila die
Hälfte eines winzigen Doppelhauses am Rand der bayerischen
Landeshauptstadt. Sie teilen sich
zwei Zimmer und ein Bad. Das
Häuschen besitzt zwei Fenster,
aus denen man in den kleinen
Vorgarten blickt.
Der erste Anruf: Als Alia Sadin ihr Leben noch selbst in der
Hand hat, wohnt sie mit ihrem
Mann und den Söhnen in Mossul im Norden des Irak. Sie gehören der muslimischen Glaubens-

Ihr Mann stirbt, als
er in Mossul zwischen
die Fronten gerät
und erschossen wird
richtung der Sunniten an, einer
Minderheit in dem vorderasiatischen Staat. Alia arbeitet als
Psychologin an einer Mädchenschule, ihr Mann beim Wasserwerk. Nebenbei macht er eine
Ausbildung zum Piloten.
Doch ihr Alltag ist längst überschattet von den unzähligen Anschlägen, die Sunniten und Schiiten aneinander verüben. Eines
Morgens im Jahre 2005 macht
sich ihr Mann auf den Weg zur
Arbeit. Drei Stunden später klingelt das Telefon. Am Apparat
sind die Eltern ihres Mannes.
Sie sagen: „Er ist tot.“ Irgendwie war er zwischen die Fronten
geraten und erschossen worden.
In dem Haus, das an den Pausenhof der Karlsfelder Hauptschule grenzt, wohnte zuvor
der Pfarrer der Kirchengemeinde
Sankt Anna. Wenn die Irakerin aus dem Fenster blickt, hat
sie das Gefühl, mitten auf dem
Pausenhof zu stehen, der direkt
an den Vorgarten grenzt. Doch
heute ist es still, es ist Sonntag.
Alia Sadin wurde an einen Ort
verpflanzt, der sie ständig an früher denken lässt. An die Unbeschwertheit jener Tage im Irak,
an das Lachen von Mädchen, die
an ihrem Büro vorbeiziehen. An
das schüchterne Klopfen, das ankündigt, dass ein offenes Ohr, ein
guter Ratschlag und ein Taschentuch nötig sind. Daran, dass sie
gebraucht worden ist.
Gegen 12 Uhr biegt ein silberner Opel um die Ecke. Ihn fährt
Patrizia Loacker, die im vorigen
Herbst Patin der Sadins gewor-

Am Sonntag kommt die Patin: Patrizia Loacker von der Kampagne „Save me“ , die nach Deutschland gekommene Flüchtlinge ehrenamtlich betreut, gibt dem achtjährigen Jamil Sadin Unterricht am
Keyboard. Seine Mutter Alia wollte sich nicht fotografieren lassen.
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den ist. Sie ist eine der Freiwilligen, die bei der 2008 gegründeten Kampagne „Save me“ (Rette
mich) mitmachen. Die Paten
kümmern sich vor allem um Menschen, die über das UN-Flüchtlingshilfswerk als sogenannte
Resettlement-Flüchtlinge nach
Deutschland kommen. Aufgrund
ihrer „besonderen Schutzbedürftigkeit“ können sie einreisen und
dürfen, ohne einen Asylantrag zu
stellen, dauerhaft im Land bleiben. Es sind alte, kranke und
traumatisierte Menschen, Waisenkinder und alleinstehende
Mütter wie Alia, die den Resettlement-Status erhalten. Deutschland erklärte sich erstmals 2008
bereit mitzumachen und nahm
2500 Iraker auf, die zuvor Zu-

Ankunft in Deutschland: Die ersten 122 Irak-Flüchtlinge,
die mit einem Flugzeug aus Syrien gekommen sind, landen am 19. März 2009 in Hannover.
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flucht in Syrien und Jordanien
gesucht hatten. Zu Alia Sadin
wollte zunächst kein Pate kommen. Denn sie wohnt anders als
die meisten Iraker nicht in München, sondern auf dem Land.
Auf den sonntäglichen Besuch
von Patrizia Loacker freut sich
die Familie schon die ganze Woche. Sie hilft den Jungen bei den
Deutschhausaufgaben. Wenn
Nuh danach zum Fußballtraining geht, gibt sie Jamil Klavierunterricht. Als es klingelt,
öffnet Nuh die Tür. Er trägt kurzes schwarzes Haar, guckt ernsthaft, lächelt schüchtern, als Patrizia Loacker eintritt. Vom Flur
gehen zwei Türen ab. Links öffnet sich ein Spalt. Dort steht Alia
Sadin, auf dem Arm ihre Tochter Leila, die sie mit ihrem neuen
Lebensgefährten bekommen hat.
Die Mutter sieht erschöpft aus.
Hinter ihr lugt Jamil hervor,
im orangefarbenen T-Shirt, die
Haare an der Stirn zu einem
Pinsel aufgestellt, die Augen
verschmitzt. Patrizia Loacker
hängt ihre Jacke an die Plastikgarderobe und zieht ihre Stiefel aus. Die Begrüßung ist leise.
Alle tragen nun Nuhs schüchternes Lächeln im Gesicht.
Alia Sadin bittet, Platz zu nehmen. Ob es etwas zu trinken sein
darf? Sie möchte gerade die Wasserflasche öffnen, da will die auf
dem weichen Teppich liegende
Leila zum Weinen ansetzen. Alia
Sadin geht in die Knie, murmelt
einige Worte auf Arabisch und
legt ihre Tochter an die Schulter.

Alia Sadin beginnt, von den
drei Anrufen zu erzählen. Sie
spricht mit fester Stimme von
ihrer Odyssee – auf Deutsch. Bei
der Frage, wie ihr Mann ums Leben gekommen ist, überlegt sie,
ihr fällt das richtige Wort nicht
ein. Sie blickt zu Jamil, fragt ihn
auf Arabisch nach dem richtigen
Wort. Er sagt „erschossen“.
Der zweite Anruf. Nach dem
Tod ihres Mannes fliehen sie und
die Kinder zu ihrer Familie nach
Bagdad. Doch die Gewalt holt
sie auch dort ein. 2007 bedroht
ein Unbekannter sie am Telefon:
„Wenn ihr nicht die Stadt verlasst, bringen wir euch um.“
Die Familie reist ins syrische
Aleppo. Auch dort ist das Leben
hart. Die mehrheitlich arme Bevölkerung vermietet Zimmer an
Flüchtlinge für fünf Mal so viel
Geld wie üblich. Die Sadins leben zu acht in zwei Zimmern.
Ab und an erhalten sie Pakete
mit Reis, Mehl und Zucker.
Ihre Aufenthaltserlaubnis müssen sie jeden Monat verlängern
lassen. Immer öfter legen ihnen
die Syrer nahe, wieder zu verschwinden. Alia Sadin erzählt davon nicht mit Gram. Sie habe Verständnis, die Syrer müssten selbst
ums Überleben kämpfen. Von einer Nachbarin erfahren sie von
dem Resettlement-Programm.
Die Familie fährt nach Damaskus
und bewirbt sich. Alia Sadin soll
die Sterbeurkunde ihres Mannes
vorlegen. Und wieder verändert
ein Anruf ihr Leben. Die Familie
muss sich trennen. Alia Sadin und

ihre Söhne dürfen ausreisen; die die junge Frau ist dankbar daanderen bleiben zurück.
für, dass sie als ResettlementAlia Sadin ist eine von 127 Ira- Flüchtling Sozialleistungen wie
kern, die in Bayern ein neues Zu- eine deutsche Staatsbürgerin behause finden. Bayern auch deswe- kommt. Doch reicht das schon
gen, weil dort eine Schwester von aus, damit sich die studierte Frau
ihr lebt und Angehörige ein Krite- als vollwertiges Mitglieder der
rium für die Auswahl des Aufnah- Gesellschaft fühlen kann?
melandes sind. Alia Sadin weiß
Während Alia Sadin erzählt,
noch das genaue Ankunftsdatum. beginnt Leila zu weinen. Sie
Am 24. Juni 2009 landen sie auf nimmt die Kleine hoch und legt
dem Flughafen Hannover und ver- sie an die Brust. Dabei blickt die
bringen zunächst zwei Wochen junge Mutter auf die weite Welt,
im Grenzdurchgangslager im nie- die als Bilder an den Wänden
dersächsischen Friedland. Dann hängt. Englische Telefonzellen.
geht es nach Augsburg in ein Die New Yorker Brooklyn-Bridge,
Übergangsheim.
obwohl Alia Sadin
Ihre Schwester
die USA seit deren
Als sie nach
entdeckt die AnEinmarsch in den
zeige für die Karls- einer Ausbildung fragt, Irak vor elf Jahren
felder Wohnung in
nicht mehr leiden
wird ihr geraten,
der Zeitung. „Am
lieber putzen zu gehen mag.
Nuh und Jamil
Anfang war sie
brüten über deutleer“, erzählt Alia
Sadin und zeigt in den Raum, in scher Grammatik. Neben ihnen
dem jetzt gepflegte Möbel stehen. sitzt Patrizia Loacker und sagt:
Sofa, Fernseher, Esstisch, Bilder, „Die Jungs sind häufig KlassenPflanzen. Der Pfarrer schenkt der beste.“ Alia Sadin schält das KeyFamilie Matratzen, Decken und board aus der Verpackung. Die
Kissen. Für die Erstausstattung Klavierstunde beginnt.
erhält Alia Sadin 900 Euro vom
„Ich wollte immer arbeiten“,
Arbeitsamt, mehr als die Hälfte sagt Alia Sadin. Sie habe zwar
geht für Kühlschrank und Wasch- theoretisch unbeschränkten Zumaschine drauf. Für die übrigen gang zum Arbeitsmarkt, aber
Möbel leiht sie sich Geld, einen ihr Psychologiestudium wird in
Teil kauft sie auf Raten.
Deutschland nicht anerkannt.
Zu Beginn ist Alia Sadin vol- „Der Aufbausprachkurs, den
ler Hoffnung, dass sie noch ein- ich für ein neues Studium braumal von vorne anfangen könnte. che, wird mir nicht bewilligt“,
„Ich durfte zwei Deutschkurse fährt sie fort. Und selbst wenn
machen“, sagt sie, „und wir be- sie studieren könnte, würde ihr
kamen einen Therapieplatz.“ Die ein Großteil der Leistungen geSöhne werden eingeschult, und strichen. Als sie nach einer Aus-

bildung gefragt habe, lehnte ihr
Sachbearbeiter ab. Für so etwas
habe die Stadt kein Geld. Sie solle
lieber putzen gehen.
„Ich bin hier allein“, sagt Alia
Sadin. Die meisten Familien leben schon ewig in Karlsfeld, die
Neuen haben es schwer. Augenscheinlich haben die Bewohner
der Stadt vergessen, dass ihre
Großeltern einst selbst Vertriebene waren. Und wie es sich anfühlt, heimatlos zu sein. Zu ihrer
Schwester hat Alia Sadin keinen
Kontakt mehr. Denn in den Augen ihrer Familie hat sie etwas
falsch gemacht. Sie hat sich in
einen in Berlin lebenden Iraker
verliebt, der sich im Trennungsjahr von seiner Exfrau befindet.
Auf die Frage, was sie täglich mache, antwortet Alia Sadin: „Aufstehen, Kinder versorgen, bei schönem Wetter an den
See, ein bisschen Fahrradfahren.“
Und dann sagt sie noch, sie würde
gerne umziehen. Doch in ein anderes Bundesland darf sie mit ihrem Aufenthaltsstatus nicht, solange sie keinen festen Job hat.
Einen Umzug nach München finanziert das Arbeitsamt nicht.
Alia Sadin denkt nicht an sich.
Sie denkt an ihr Land, für das sie
sich Frieden wünscht. Und an
ihre Söhne, die einmal studieren
sollen. Und sie selbst? „Ach ja“,
seufzt sie. Sie hoffe, dass Karlsfeld für sie nicht zur Einbahnstraße geworden ist.
* Name von der Redaktion geändert

