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Manars Hoffnung auf eine Heimat
14-jähriger Rapper aus Syrien erzählt in Songs sein Leben / Dokumentarfilmer halfen bei der Flucht quer durch Europa

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Drei Monate seines Lebens hat Manar
Bjeirmi eine Heimat gehabt: In Schwe-
den, wo der 14-Jährige Asyl beantragte
und zur Schule gehen durfte. „Ich hatte
das Gefühl, angekommen zu sein“, sagt
der Junge. Da, wo er herkommt, war das
anders. Als Palästinenser lebte Manar
mit seiner Familie in Syrien in einem La-
ger. Von Hunger und Verzweiflung, von
Menschen, die von Bomben zerfetzt
wurden, und von Hoffnungslosigkeit be-
richtet der Teenager – und das am liebs-
ten auf der großen Bühne. Manar rappt.
Er erzählt in seinen selbst geschriebe-
nen Songs sein Leben. „Ich will berühmt
werden. Nicht weil ich reich werden
will. Ich wünsche mir, dass die Men-
schen mich hören, dass sie erfahren, was
passiert ist“, erklärt der Teenager. Ober-
bürgermeister Frank Mentrup, der bei
einem Ausflug von Flüchtlingskindern
zum Indoor-Meeting auf Manar auf-
merksam geworden war, gab ihm die
Chance, den Menschen zu erzählen. Er
lud ihn ein, beim Bürgerempfang der
Stadt im Tollhaus aufzutreten. Am Ende
wurde der Flüchtlingsjunge, der sich
„Mc Manar“ nennt, dort von 1 000 Zu-
hörern gefeiert. Seine Mutter Sabah
stand im Publikum und weinte. „Ich bin
sehr stolz auf meinen Jungen“, sagt sie.
„Aber es macht mich traurig, was er
singt.“

„Die Zeit ist ein Verräter.
Sie hat unsere Träume getötet.“

Alle Liedzeilen wie diese sind selbst
geschrieben, durchweg auf arabisch.
„Ich hoffe, dass die Menschen hier meine
Emotionen dennoch verstehen“, sagt
Manar, der für die Übersetzung ins
Deutsche noch einen Dolmetscher
braucht. Der 14-Jährige bewegt sich si-
cher auf der Bühne, geht auf und ab,
zieht sich die Mütze in die Stirn, bringt
seine Zuhörer zum Mitklatschen. Seine
braunen Augen leuchten. In der Zeit der
Flucht fiel sein Talent immer wieder
auf, Journalisten und Kunstschaffenden
zum Beispiel, die ihn auf der Straße oder
auf dem Bahnhof rappen hörten. Manar
ergatterte Auftritte, war im Radio zu hö-
ren und im Fernsehen zu sehen.

Seit seinem Auftritt beim Karlsruher
Bürgerempfang nennen ihn die anderen
Asylbewerber in der Mühlburger Unter-
kunft „unseren Star“. Sein Vater Alaid-
din sagt: „Schon als kleines Kind rappte
Manar im Lager.“ Der Sohn grinst,
winkt ab. „Erst mit elf wurde ich profes-
sioneller, wir hatten eine Band“, erzählt
er. Kurz darauf fielen die Bomben im

Damaszener Vorort Yarmouk. Die Fami-
lie saß zwischen Rebellen und Regime in
der Falle, zusammen mit Hunderten an-
deren Palästinensern. Manars großer
Bruder Nour war verletzt. Flüchten
konnte er nicht. Deshalb machte sich
Vater Alaiddin zunächst mit Manar auf
den Weg, beide schlugen sich nach
Ägypten durch. Mutter Sabah, Nour
und der damals dreijährige Rayan blie-
ben zurück. Vater und Sohn gelangten
auf ein Schiff. Schlepper versprachen,
sie für 1 600 Euro nach Europa zu brin-
gen. „Unser Ziel war Schweden, weil
wir gehört hatten, dass dort die Asylver-
fahren schnell gehen. Wir wollten so
bald wie möglich den Rest der Familie
nachholen.“

„Mein ganzes Leben ist Flucht.
Ich bin der reisende Manar.“

In einigen Songs von Manar geht es um
die Flucht, um die Zeit auf dem Boot.
Zwölf Tage dauerte die Überfahrt, drei
davon aß und trank der Junge nichts.
Am Ende ging er mit seinem Vater in
Italien von Bord. Beide wussten: Sobald
die Behörden ihren Fingerabdruck näh-
men, wäre die Reise zu Ende. Aber es
sollte weitergehen, in den Norden. Tage-
lang schlugen sich beide durch. Sie
schliefen in einem islamischen Zentrum,
das Vater Alaiddin nicht geheuer war.

„Ich wusste nicht, in was für einer Ge-
sellschaft wir dort sind“, sagt der 46-
Jährige, der in Syrien als Friseur, Haus-
meister und Wachmann arbeitete. Meh-
rere Nächte campierten beide mit ande-
ren Flüchtlingen in einem Garten. „Ei-
nige tranken, waren aggressiv. Wir
mussten weiter, das war nichts für Ma-
nar.“ Irgendwann passierte es dann: Die
italienischen Behörden nahmen den
Fingerabdruck von Alaiddin. Damit war
er in einem sogenannten sicheren Dritt-
land registriert – und der Weg nach
Schweden versperrt. Bis zu dem Mo-
ment, in dem sie im Bahnhof von Mai-
land Gabriele del Grande kennenlern-
ten, einen Filmemacher, der auch Preis-
träger des Menschenrechtspreises der
Stiftung Pro Asyl ist. Das Schicksal der
Asylsuchenden beschäftigt ihn schon
lange. Und auch, dass sie sich in Europa
nicht bewegen dürfen. Gemeinsam mit
weiteren Filmemachern kam ihm eine
Idee: Sie wollten Vater und Sohn und
drei weiteren Syrern helfen – indem sie
sich zusammen mit ihnen als Hochzeits-
gesellschaft ausgaben und sie
so quer durch Europa,
über die Berge und
über Land doch
noch nach Schwe-
den schleusen.
Ohne dafür Geld
zu nehmen. Va-
ter Alaiddin
war skeptisch.
Am Ende
stimmte er
dennoch zu,

und die bunte Truppe machte sich auf
den Weg. Es gab eine Braut, schön kos-
tümiert, die perfekte Inszenierung – die
die Filmemacher mit der Kamera fest-
hielten. „Die Idee war, dass niemand
eine Hochzeitsgesellschaft an der Gren-
ze aufhalten würde.“ Die Idee ging auf,
die Syrer schafften es nach Schweden.

Manar lernte dort begeistert Englisch,
er spricht es heute gut. „Ich bekam in
der Schule ein iPad“, erzählt er. Nach
drei Monaten musste er es zurückgeben.
Vater und Sohn durften nicht bleiben,
„wegen des Fingerabdrucks in Italien“.
Manar brach zusammen. Und schrieb,
zurück in Italien, neue Songs.

„Ich bin überall.
Ich bin heimatlos.“

Der Dokumentarstreifen über die
Flucht, der auf Deutsch den Titel „Auf
der Seite der Braut“ trägt, wurde mehr-
fach ausgezeichnet und beispielsweise
beim Filmfestival in Venedig gezeigt.
Manar zückt sein Handy. Er hat Fotos
von dort, unter anderem posierte Manar

vor der Kamera mit dem amerikani-
schen Schauspieler Willem Dafoe.

Vater Alaiddin wurde in Italien
indessen nervös. Unter ande-
rem wird in dem Film berich-

tet, dass Beamte Flücht-
linge schlagen. „Uns
wurde dann auf der
Behörde gesagt,
dass wir keine
Helden sind, nur
weil es den Film
gibt. Unser

Platz sei im Gefängnis“, erzählt der 46-
Jährige, der auf seinem Handy Fotos von
schimmligen Wänden und Matratzen in
italienischen Asylunterkünften gespei-
chert hat. „Ich will Sicherheit für meine
Familie. Die hätten wir in Italien nicht“,
meint er.

„Sicherheitsgefühl? Für mich
ist das ein Fremdwort.“

Fast zwei Jahre nach der Trennung der
Familie kamen am 16. Dezember ver-
gangenen Jahres Mutter Sabah und ihre
Söhne Rayan und Nour in Mailand an.
„Freunde halfen uns“, sagt Vater Alaid-
din. Die Mutter besitzt ein Visum für
ganz Europa. Am 16. Januar saßen alle
fünf im Zug nach Deutschland. Jetzt

lebt die Familie im
Griesbachhaus. Der

älteste Sohn verlässt
selten das Bett. „Er ist
traumatisiert“, ist sei-
ne Mutter überzeugt.

Ihr jüngster Sohn
klettert von ihrem
Schoß, er lacht. Er will
jetzt basteln und spie-
len. Manar hofft, Kar-
riere als Musiker ma-

chen zu können. „In
meinem Herzen sind

Worte, die ich mit Mu-
sik ausdrücke“, versi-

chert er.
Der 14-Jährige weiß nicht,

wie lange er in Karlsruhe in
der Asylunterkunft sein wird

und auch nicht, ob er in Deutsch-
land bleiben darf. Er sagt: „Ich
hoffe es. Ich hoffe, dass ich mit
meiner Familie in einer Woh-
nung leben kann. Dass wir zu-

hause sind.“
Ein Lächeln huscht über sein
Gesicht. Und dann sagt er: „Ey,
darüber möchte ich gerne ir-
gendwann rappen – und zwar
auf Deutsch.“

ALS RAPPER feiert der 14 Jahre alte Manar Erfolge. Der Flüchtlingsjunge hofft,
dass er in Deutschland ein neues Leben aufbauen kann. Foto: jodo

Ein Song von Manar ist im Inter-
net abrufbar auf der Seite
www.youtube.com/
watch?v=LVZ2aka1zMY.

Wer Kontakt zu Manar und seiner
Familie aufnehmen will, kann dies
über die Islamische Internationale
Frauengemeinschaft tun, die zu er-
reichen ist unter iifgka@web.de.

Service

„Von Streitigkeiten geprägte Beziehung“
Würgeangriff auf Ex-Freundin: 22-Jähriger muss zweieinhalb Jahre in Haft

Weil er seine ehemalige Freundin bis
zur Bewusstlosigkeit gewürgt und da-
bei fast getötet hat, muss ein 22 Jahre
alter Student ins Gefängnis. Gestern
wurde der Angeklagte vom Landge-
richt Karlsruhe wegen gefährlicher
Körperverletzung in Tateinheit mit Be-
drohung zu einer Freiheitsstrafe von
zwei Jahren und sechs Monaten verur-
teilt. „Der Angeklagte hat sich durch
diese Augenblickstat einen Teil seines
Lebens verbockt“, sagte der Vorsitzen-
de Richter bei der Urteilsbegründung.

Am 20. August hatte sich der Ange-
klagte mit seiner 25 Jahre alten Ex-
Freundin in deren Studentenwohn-
heimzimmer unweit der Universität ge-
troffen. Als es wegen verschiedener An-
sichten über ihr Verhältnis zum Streit
kam, griff der Angeklagte seine Ex an
und würgte sie mit den Worten „Ich

werde dich umbringen“ bis zur Be-
wusstlosigkeit.

„Wer so massiv vorgeht, nimmt dabei
immer in Kauf, dass sein Opfer sterben
kann“, betonte Oberstaatsanwalt Rüdi-
ger Rehring, der wegen versuchten Tot-
schlags und gefährlicher Körperverlet-
zung auf eine Freiheitsstrafe von vier
Jahren plädierte. Die Frau habe auch
mehrere Monate nach der Tat noch mit
den Folgen zu kämpfen und leide bis
heute an Alpträumen und Angstzu-
ständen, berief sich Rehring auf die
„sehr glaubhafte und überaus authen-
tische“ Aussage der 25-Jährigen.

Auslöser der Tat war für Rehring eine
„von Streitigkeiten geprägte Bezie-
hung“ mit extrem unterschiedlichen
Vorstellungen über die gemeinsame
Zukunft. Während sich der Mann nach
einer festen Beziehung sehnte, wollte
die Frau nur noch eine gute Freund-
schaft. „Er hat diese Entscheidung
nicht akzeptiert und sie beschimpft
und gedemütigt“, so Rehring.

Der Angeklagte schwieg zwar erneut
zu den Vorwürfen, ließ aber durch sei-
nen Verteidiger Oliver Brinkmann eine
Erklärung verlesen. Es tue ihm sehr
leid, er wollte seine Ex-Freundin auf

keinen Fall töten. Er habe lediglich
„kurzzeitig die Kontrolle über sein
Handeln verloren“. Er sei schlichtweg
nicht damit zurechtgekommen, dass die
25-Jährige wegen ihrer Liebe nicht mit
offenen Karten spielte. Sie habe ihm re-
gelmäßig Nachrichten geschickt, sich
bei Studienarbeiten helfen lassen und
immer wieder mit ihm geschlafen, die
Beziehung aber vor der eigenen Familie
geheim gehalten. Laut dem Gutachten
der kriminalmedizinischen Sachver-
ständigen Astrid Krauskopf hatte die
25-Jährige nach der Tat Stauungsblu-
tungen und litt an Schluckbeschwer-

den, alles klare Hinweise für eine Wür-
geattacke. Bewusstlosigkeit und un-
kontrollierter Urinabgang seien dazu
Indizien, dass die Sauerstoffzufuhr
zum Gehirn bereits unterbrochen war.
„Deshalb bestand akute Lebensge-
fahr“, betonte Krauskopf.

Brinkmann plädierte auf eine Bewäh-
rungsstrafe und berief sich dabei auf
die Aussage der zwei Studenten, die
wegen der Schreie des Opfers herbeieil-
ten. Weil die Frau so laut geschrieben
habe, könne sie nicht permanent ge-
würgt worden sein, argumentierte
Brinkmann. Außerdem war der Angriff
beim Eintreffen der Studenten bereits
vorbei. Sein Mandant habe mit Sicher-
heit gewürgt und sein Opfer dabei in
Lebensgefahr gebracht, so Brinkmann,
„aber er hat auch von sich aus wieder
damit aufgehört“. Ekart Kinkel

Grüne wollen Bio-Hof
Hofgut Maxau soll zum Vorzeigebetrieb werden

BNN – Die Grünen wollen das Hofgut
Maxau, innerhalb des Landschaftpark
Rhein, als ökologischen Vorzeigebetrieb
einführen. Das letzte Hofgut in städti-
schem Besitz soll sowohl der Bevölke-
rung als auch dem Naturschutz dienen,
betont Fraktions-
vorsitzende Betti-
na Lisbach.

Nachdem einige
Schwierigkeiten
während der Sa-
nierung des Hofs aufgetaucht waren,
soll nun eine schnelle Fertigstellung des
geplanten Hofladens Entlastung brin-
gen. Kleinere Mängel sollen kurzfristig
beseitigt werden um den angestrebten
Eröffnungstermin von Hofladen und
Schänke am 1. Mai beizubehalten, er-
klärte Wirtschaftsbürgermeisterin Ga-
briele Luczak-Schwarz jüngst gegen-
über den Badischen Neuesten Nachrich-
ten. Auch die SPD-Gemeinderatsfrakti-
on hatten damals ihre Sorgen über die
Entwicklung bekundet.

Zu klären bleibt, so die Grünen, wie
die Zusammenarbeit der Hofgut-Päch-
ter mit den Naturschutzbehörden läuft.
In der Vergangenheit hatte es unter dem
früheren Pächter mehrfach Konflikte
aufgrund konträrer Belange des Natur-

schutzes und der
Landwirtschaft ge-
geben. Nun soll
möglichst schnell
eine Anerkennung
als zertifizierter

Bio-Betrieb erfolgen.
Neben dem biologischen Aspekt soll

sich das Hofgut als Lernort etablieren.
Dafür sei es wichtig, die Schauflächen
für historische Anbaumethoden schnell
zu realisieren. Ein Landwirtschaftspä-
dagogisches Angebot liege den Grünen
sehr am Herzen, sagt Renate Rastätter,
schulpolitische Sprecherin der Fraktion.
Das Hofgut Maxau soll sich neben den
bisherigen umweltpädagogischen Ange-
boten, Naturschutzzentrum, Waldklas-
senzimmer und Umweltamt etablieren.

Zertifizierung soll
rasch erfolgen

EINEN BIO-VORZEIGEBETRIEB möchten die Grünen aus dem Hofgut Maxau machen. Es solle sowohl der Bevölkerung als auch dem
Naturschutz dienen. Foto: jodo
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