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NEU
DIREKT VON DER

IMM KÖLN

• • • MESSE SONDER ANGEBOTE • • •

Gestern noch
in Köln - heute
schon bei uns!
• • • MESSE SONDER ANGEBOTE • • •

DIE NEUESTEN TREND
S DER

INTERNATIONALEN

MÖBELMESSE in Köln

Mo.- Fr.

Sa.

9.00 - 18.00 Uhr

9.00 - 19.00 Uhr

kostenlos

direkt am Haus

Ausgezeichnet als

Das gute Fachgeschäft:
Service ist unsere Stärke!

Fachhändler
Möbel20092015
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leicht STAUFREI zu erreichen über B22 - Ausfahrt Cham-Ost
Brückl ... all s fürs Wohnen GmbH •• Further Str.. 37 •• 93413 Cham
Tel.. 0 99 71 / 885 8-00 •• www.brueckl-wohnen.de

• • • NeuheiteN der KölNer Messe jetzt exKlusiv bei brücKl • • •

Boxspringbett HAIDA
Obermatratze Taschenfederkern, Unterpolsterung Bonellfederkern,
Liegehöhe 54 cm, Liegfläche 180 x 200 cm, Topper gegen Aufpreis
ohne Deko 3617059 HADiA

Schaukelstuhl
8049235 AUDREY

179,-

ab 1.349,-
Aktionspreis

Schwebetürenschrank SARINA
3-trg., alpinweiß/Spiegel, Rahmen altsilberfarbig,
B/H/T ca. 270 x 222 x 69 cm

799,-
Aktionspreis

Die Flucht als Karikatur
Ali Abdo Alnadar zeichnete für eine syrische Zeitung, jetzt karikiert er seine Erlebnisse

Viechtach. (mal) Deutsch-
land, das gelobte Land. Dass
Flüchtlinge dies derzeit so
empfinden, ist keine Überra-
schung.

Aber dass ein gläubiger
Moslem dies in einen direkten
Zusammenhang mit dem
christlichen Glauben bringt
und Jesus Christus als „Erlö-
ser“ sieht – das überrascht
dann doch.

Der Viechtacher Klaus-Die-
ter Neumann hat VIECHTACH aktuell
von Ali Abdo Alnadar erzählt,
er hatte in seinem Blog „ser-
vus shake-hands“ bereits über
Ali geschrieben.

Denn Ali war in seiner Hei-
mat Syrien Karikaturist, er
arbeitete für das Wochenma-
gazin „Syria today“, ein eng-
lischsprachiges Journal, das
in allen Konsulaten in Da-
maskus auflag. Außerdem
schrieb und illustrierte er
Kinderbücher und arbeitete
als Werbedesigner. Heute, in
der Erstaufnahmeeinrichtung
für Asylbewerber in Ober-
schlatzendorf, zeichnet er
überwiegend Donald Duck &
Co., um die Kinder etwas auf-
zuheitern.

Aber seine künstlerische
Ausdrucksform, die Karika-
tur, hat er sich ebenfalls er-
halten. Normalerweise arbeite
er mit Corel Draw und Photo-
shop, sagt Ali entschuldigend,
ohne Computer muss er na-
türlich mit Buntstiften zeich-
nen, das sei „not professio-
nal“. Ali spricht zwar etwas

verlassen und belogen, nur
Deutschland behandle sie wie
Menschen. „Die Christen in
Deutschland passen auf uns
auf“, sagt Ali und deutet auf
eine Zeichnung, in der Jesus
Christus eine syrische Flücht-

kam, war noch schlimmer.
Mazedonien...“, Ali und Na-
zem flüstern nun fast und
schütteln den Kopf. Man sieht
ihnen an, dass es der Horror
gewesen sein muss.

Sie fühlen sich von der Welt

Englisch, doch für das Ge-
spräch mit VIECHTACH aktuell braucht
es dennoch einen Übersetzer.
Sein Freund Nazem erzählt
also in Kürze Alis Geschichte:
Der 46-Jährige floh mit seinen
beiden Söhnen (neun und 13
Jahre alt) aus Syrien und kam
im Dezember in die Erstauf-
nahmeeinrichtung nach
Viechtach. Seine Frau wurde
in Damaskus hingerichtet –
von der Terrororganisation Is-
lamischer Staat (IS) und das
ohne Grund.

Ursprünglich ist Alis Fami-
lie mitten im israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt verwur-
zelt, in Nazareth kamen seine
Eltern zur Welt. Ali wurde
hingegen schon in Damaskus
geboren, nachdem die Familie
dorthin geflüchtet war. „Wir
sind aber keine Syrer, haben
keine syrischen Papiere, son-
dern bleiben ein Leben lang
palästinensische Flüchtlin-
ge“, erklärt Nazem, der Alis
Schicksal teilt.

Für die Flucht aus dem pa-
lästinensichen Camp in Syrien
und später dann den Grenz-
übertritt in die Türkei musste
Ali viel Geld hinblättern –
5000 Euro hat er unter der
Hand an Soldaten bezahlt,
damit sie ihn und seine Söhne
über die Grenze lassen.

Eigentlich dachte Ali, dass
die Überfahrt übers Meer
nach Griechenland das
Schwierigste werde, er mach-
te sich große Sorgen um seine
Kinder. „Doch was danach

lingsfamilie willkommen
heißt, während hinter dieser
der „Daesch“ eine teuflische
Bedrohung darstellt. „Da-
esch“ ist die Bezeichnung für
den Islamischen Staat (IS),
der ihre Heimat zerstört und
die Menschen grausam hin-
richtet. Mit der Religion Islam
habe dies nichts zu tun.

„Für uns sind neben Mo-
hammed auch Mose und Jesus
Propheten, wir respektieren
andere Religionen“, erklärt
der Übersetzer Nazem, was
zählt, sei die Menschlichkeit
und das gute Handeln in die-
sem Leben, das also, was das
Christentum unter den zehn
Geboten versteht. Wer sich
heute in Syrien den Bart abra-
siert, der riskiert es, deswegen
ermordet zu werden. „Aber in
unserer Heimat damals konn-
ten wir immer in die Moschee
gehen, ob mit oder ohne Bart,
ob in kurzer Hose oder mit
T-Shirt“, erinnert sich Nazem
wehmütig.

Ob sie denn einmal zurück
nach Syrien möchten? „Falls
dort irgendwann Friede ist, ja,
aber es wird keinen Frieden
geben“, befürchtet Nazem. Ali
hingegen hat mit seinen bei-
den Söhnen alles mitgenom-
men, was ihm wichtig ist. Er
möchte gerne hier bleiben,
Arbeit finden, egal welche,
Hauptsache die Familie er-
nähren können. Eine Frau fin-
den, ja, das möchte er auch.

Dass sie sich als Flüchtlinge
an die Kultur hierzulande an-

passen müssen, ist für Ali und
Nazem selbstverständlich.
„Wer sich nicht anpasst, der
wird umdenken müssen. Denn
jeder, der hierher kommt,
muss das tun“, so ihre Mei-
nung. Man fühle große Dank-
barkeit und Loyalität für
Deutschland, das einzige
Land, das ihnen in ihrer Not
helfe.

In welch politischer Situati-
on ihre „neue Heimat“ derzeit
ist, vom Gegenwind, der der
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel aus Europa entgegenbläst
und von den Übergriffen ge-
gen Asylbewerberheime – da-
rüber ist man informiert.

„We hope“, so sagen sie,
„for peace in syria.“ Und was
ist mit Germany? Sie hoffen,
dass sie sich hier ein neues Le-
ben aufbauen können. „Wer
weiß, vielleicht packen sie uns
eines Tages am Kragen“, Na-
zem greift sich an die eigene
Jacke, „und werfen uns ins
Meer...“ Alle lächeln, aber
witzig ist es nicht, genauso
wenig wie Alis Karikaturen.

Laptop gesucht
Damit er wieder professio-

neller zeichnen kann, würde
Ali gerne einen leistungsfähi-
gen Computer kaufen, müsste
ihn aber in Raten abbezahlen.
Wer ihm einen gebrauchten
Laptop vermitteln könnte,
kann sich gerne mit Klaus-
Dieter Neumann (E-Mail: ser-
vus@servus-shakehands.de)
in Verbindung setzen.

Mit dem Schleuser als modernem Piraten, sitzt der Tod mit an
Bord bei der Flucht über das Mittelmeer.

Eigentlich dachte Ali, die Überfahrt übers Meer wäre das
Schlimmste an der Flucht, dann kam es anders...

Ali Abdo Alnadar zeichnet Christus, der eine syrische Familie
in Deutschland willkommen heißt, während der Islamische
Staat die Syrer in ihrer Heimat bedroht. Fotos: Lang

ISIS steht für „Islamischer Staat im Irak und in Syrien“: Lustig
sei das nicht, sagt Ali, aber leider wahr.
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