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„Look at me“, sagt Imad Khaled Rahmeh immer
dann, wenn ihm etwas besonders wichtig ist. Im Ja-
nuar macht der 58-jährige Journalist ein Praktikum
in der Redaktion der Rundschau. Foto: Dennis
Bartz

haben uns geholfen, einige haben
wir bezahlen müssen und andere
haben uns das Leben schwer ge-
macht.“

Als die ersten Krisen im Land
ausbrachen, habe er sich mit sei-
ner Familie noch sicher gefühlt.
An Flucht habe er lange nicht
gedacht. „In einem Teil des Lan-
des kamen einige Kämpfer und
wurden von dem Regime besei-
tigt. Dann in einem anderen
Teil“, beschreibt Rahmeh. In sei-
ner Stadt sei es aber lange Zeit
ruhig geblieben, bis die Kämpfer
schließlich vorrückten und auch
in seiner Gegend immer mehr
passierte. Viele verschiedene
Glaubensrichtungen habe es in
Damaskus gegeben. „Wir waren
Nachbarn. Aber ihre Religion
war mir egal, denn sie waren gu-
te Menschen“, erklärt Rahmeh.

Dann kündigte das Regime
weitere Bomben an, und ihm und
seiner Familie blieb nur eines.
die Flucht. „Mein Haus, dass ich
mit meiner Familie gebaut hatte,
in dem ich drei Jahrzehnte ge-
wohnt habe und in dem meine
Kinder aufgewachsen sind – al-
les haben sie zerstört“, berichtet
Rahmeh. Er hat die Hoffnung
nicht aufgegeben: „Wir haben
unser Zuhause und all unseren
Besitz verloren, aber wir haben
viel mehr als das behalten: unser
Leben und das Gefühl von Si-
cherheit.“
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VON DENNIS BARTZ
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Rotenburg. „Look at me.“ Mit
diesen Worten beginnt Imad
Khaled Rahmeh während des
rund dreistündigen Rundschau-
Interviews mehrfach seine Ant-
worten. Es bedeutet: „Schau
her. Das, was ich jetzt sage, ist
mir besonders wichtig.“ Dass er
befragt wird, ist neu für ihn.
Denn bisher war der 58-Jährige
immer derjenige, der selbst die
Fragen gestellt hat. Jahrzehnte-
lang war er Journalist in Da-
maskus und hat dort für ver-
schiedene Tageszeitungen über
Politik, Kultur und Wirtschaft
berichtet. Dann hat ihm der
Krieg zwischen dem Regime
und Rebellen fast alles genom-
men.

In der Nacht auf den 1. Sep-
tember 2014 flüchtete er mit sei-
ner Familie, wenige Stunden
später zerstörten Bomben sein
Haus. Seine Flucht dauerte Mo-
nate und führte ihn über mehr als
3.800 Kilometer bis nach Roten-
burg. „Es ist mir wichtig, jetzt
schnell Deutsch zu lernen“, be-
tont Rahmeh und zeigt auf einen
Stapel Lehrbücher und Notizen
auf einem alten Wohnzimmer-
schrank. Am 11. Januar startet
sein Deutschkurs bei der VHS.
Denn Sprache sei sein Beruf –
und schnellstmöglich wieder ar-
beiten zu gehen sein großes Ziel.
Am liebsten in seinem alten Be-
ruf.

„I‘m a man without home-
land“, stellt sich Rahmeh vor. Er
sei zwar aus Syrien geflüchtet,
als Syrer fühle er sich deshalb
aber nicht. Dort habe er zwar ge-
wohnt, seine Heimat sei dies
aber nicht gewesen. Denn vor
rund 50 Jahren waren seine El-
tern mit ihm aus Bethlehem nach
Damaskus geflohen und hatten
sich dort eine neue Existenz auf-
gebaut. Ein halbes Jahrhundert
später steht Rahmehs Familie er-
neut vor einem Neuanfang. Doch
die Trauer über den Verlust an
Besitz und Leben mischt sich bei
ihnen nicht mit Wut, sondern mit
dem festen Willen, es erneut zu
schaffen.

Wer mit Rahmeh spricht,
merkt sofort: Er ist ein gelehrter
und viel interessierter Mann mit
großer Lebenserfahrung. Er hat

in seiner Heimat zwei Bücher
geschrieben, hat die Bibel und
den Koran gelesen, kennt bereits
viele deutsche Dichter und ihre
Werke und spricht so gut Eng-
lisch, dass das Interview auch
ohne Dolmetscher möglich ist.

Er berichtet trotz der Erlebnis-
se, die ihn nach eigenen Aussa-
gen bis in den Schlaf verfolgen,
mit so viel Lebensfreude, dass
diese zwischenzeitlich vergessen
lässt, wieso der 58-Jährige nach
Rotenburg gekommen ist.

Seine Wohnung ist spärlich
eingerichtet und beengt, strahlt
aber dennoch eine gewisse Wär-
me aus, die vor allem von dem
bemühten Gastgeber ausgeht.
Auf dem Wohnzimmertisch steht
frisch aufgebrühter arabischer
Kaffee. Das besondere daran ist
die herbe Kardarmon-Note, er-
klärt Rahmeh.

Weihnachtsschmuck fehlt in
der Wohnung genauso wie Din-
ge, die der syrische Journalist
viel mehr vermisst: all die Bü-
cher, die er zurücklassen musste,
seinen Computer, viele persönli-
che Dinge, seine Kameras und
hochwertigen Möbel.

Seine Familie sei wohlhabend
gewesen, erklärt er und zeigt ei-
nige Bilder: „Unser Haus war

mehr als 350 Quadratmeter groß.
Ich hatte ein schönes Auto und
genug Geld. Wenn Freunde ei-
nen Rat oder Hilfe brauchten,
sind sie zu mir kommen. Mein
Haus war offen für alle gleich
welcher Religion.“

Wenn er von seiner Familie
und seinem Leben in Damaskus
berichtet, strahlen seine Augen:
„Wir hatten lange ein sehr gutes
Leben dort und waren glück-
lich.“ Rahmeh hat vier erwachse-
ne Kinder (Ramy und Reham,
beide 26, Tamara, 27, und sein
ältester Sohn Khaldoun, 31), die
alle studiert haben und bis zum
Ausbruch des Krieges gut be-
zahlte Jobs in Damaskus hatten.
Sie sind mit ihren Partnern und
seinen beiden Enkeln inzwischen
alle in Deutschland, fast alle in
Rotenburg, ein Sohn lebt derzeit
noch in Berlin.

In Rotenburg sei ein Großteil
seiner Familie nun wieder ver-
eint. Seine Frau fehlt. Ein Bild
zeigt die beiden zusammen: „Sie
war leider schwer am Herzen er-
krankt. Die Behandlungsmög-
lichkeiten in Damaskus waren
schlecht. Für die Flucht war sie
zu schwach.“

Im Mai diesen Jahres, knapp
ein dreiviertel Jahr nach den

schweren Angriffen, war die
Lehrerin in Syrien gestorben.
Weitere Fotos aus dem früheren
Leben zeigen ihn: in einem schi-
cken Anzug, auf den ersten Blick
mehr Geschäftsmann als Journa-
list, in Syrien aber so üblich, be-
richtet er. Und als Gegenstück
dazu: Fotos zerstörter Straßenzü-

ge in Damaskus. Bilder, die ihn
und seine Familie auf der Flucht
zeigen. Etwa ein Handyfoto ei-
ner seiner beiden Töchter in ei-
nem total überfüllten Flücht-
lingsboot.

Ein weiteres zeigt ihn: er-
schöpft, müde, unrasiert und um
einige Kilogramm abgemagert.
Nur ganz kurz gewährt er einen
Blick darauf, dann klickt er
schnell weiter: „So soll mich nie-
mals wieder jemand sehen. Ich
war in Damaskus ein viel beach-
teter Mann“, sagt er stolz.

Auch wenn es schmerze, tue es
ihm gut, von seiner Flucht zu be-
richten, so Rahmeh weiter. Es sei
ihm wichtig, den Menschen da-
von zu erzählen. Es koste ihn
aber auch viel Kraft, gesteht er.
Und deshalb bittet er immer wie-
der um Verständnis, wenn er eine
Pause braucht.

Der Rest seiner Familie war
bei Freunden untergetaucht, als
sich Rahmeh mit einem seiner
Söhne mitten in der Nacht auf-
machte. „Wir hatten keine Wech-
selklamotten. Wir sind weit mehr
als 300 Kilometer zu Fuß gelau-
fen, haben Wasser aus dem Fluss
getrunken, Blätter gegessen und
auf dem freien Feld sowie unter
Bäumen geschlafen. In einer
Nacht wurden wir mit Gewehren
bedroht und ausgeraubt. Die
Angst vor dem Tod hat uns im-
mer begleitet. Viele Menschen
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Im Januar macht der
58-jährige Journalist Imad
Khaled Rahmeh ein Prakti-
kum bei der Rundschau.

Doch heute wird er vom
Frager zum Befragten und
erzählt die Geschichte seiner
3.800 Kilometer weiten

Flucht, die ihn aus Damas-
kus in Syrien bis nach Ro-
tenburg geführt hat.

Foto: Dennis Bartz


