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Wohin es uns verweht 
Endlich waren wir da. Wir waren wirklich da. Ich konnte es kaum glauben. Wir waren wirklich dort, 

wo wir immer sein wollten. Nach einer langen Reise waren wir endlich in Österreich angekommen. 

Dem Land, von dem uns Mama und Papa erzählt hatten. Mama hatte uns gesagt, dass hier alles 

besser werden würde. Zum ersten Mal seit langen hatte ich wieder so etwas wie Hoffnung. Mein 

rotes Herz pochte wie wild gegen meinen Brustkorb. Ich dachte schon, dass es vor Aufregung 

hinausspringen würde. Meine Knie waren butterweich, ich war schweißgebadet und 

Freudentränen rannen meine Wangen hinunter. Ich blickte auf das muntere Treiben hinunter. Es 

war ganz anders als  in Afghanistan. Überall fuhren Autos und Menschen tummelten sich auf den 

Straßen. In meiner linken Hand hielt ich die Hand meiner kleinen Schwester, die rechte Hand 

wurde von meinem kleinen Bruder gehalten. „Sind wir jetzt da?“, fragte er. Mit Tränen in den 

Augen sah ich ihn an. „Ja, wir sind da.“ „Und was passiert jetzt?“, wollte meine kleine Schwester 

wissen. Ich blickte auf unsere neue Heimat. „Ja, jetzt wird alles gut!“ 

 

Guten Tag! Mein Name ist Mila, ich bin sechzehn Jahre alt und komme aus Kabul, das ist die 

Hauptstadt von Afghanistan. Wir leben in einer Hütte außerhalb der Stadt. Wir haben einen kleinen 

Hof mit Hühnern und einem Esel. Mein Vater arbeitet in einer Buchhandlung, meine Mutter ist zu 

Hause und kümmert sich um meine kleinen Geschwister. Ich habe eine Schwester, welche 

dreizehn ist, und einen achtjährigen Bruder. Sie heißen Amid und Rana. Ich besuche eine kleine 

Schule in der Stadt. Mein Vater verdient zwar wenig Geld, doch er möchte, dass wir alle eine 

anständige Ausbildung vorweisen können. Meine Geschwister haben noch nicht so lange Schule 

wie ich. Wenn sie nach Hause kommen helfen sie zuerst einmal Mutter. Sie hat immer etwas 

Gutes für uns gekocht. Ich komme immer etwas später, da ich ja auch schon älter bin. Meine 

Hausaufgaben mache ich erst spät am Abend, da ich meiner Mutter bei der Hausarbeit und 

meinen Geschwistern mit den Aufgaben für die Schule helfen muss. Mein Vater ist fast nie zu 

Hause, da er auch noch nebenbei bei einer reichen Familie als Putzkraft angestellt ist. Er sagt 

immer, dass er froh ist, diesen Job noch nebenbei zu machen, denn für uns ist es nicht leicht, da 

wir Christen sind und das niemand erfahren darf. Denn Afghanistan ist eine islamische Republik. 

Doch bald sollte etwas passieren, was mein Leben für immer veränderte… 

Eines Tages kam ich wieder gegen sechzehn Uhr von der Schule nach Hause. Doch mein Vater 

war zu Hause. Normalerweise war er immer froh uns zu sehen, doch heute sah er ziemlich 

niedergeschlagen aus. Auch meine Mutter sah richtig mitgenommen aus. „Papa!“, rief ich. „Du bist 

wieder da!“ Ich ließ meinen Schulranzen auf den Boden gleiten und umarmte meinen Vater. Ach, 

wie lange war er weg gewesen. „Ich habe dich so vermisst.“ Doch er war ganz still. Ich sah ihm in 

die Augen, in ihnen waren Tränen. „Was ist denn los?“ Verwirrt sah ich von meiner Mutter zu 

meinem Vater und dann wieder zurück. „Mila!“, schluchzte Mutter und nahm mich in den Arm. 
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Mein Vater ließ sich auf einen Stuhl fallen. „Liebes, mein Arbeitgeber hat einen vierzigjährigen 

Sohn und du sollst ihn heiraten. Ich habe leider keine Wahl. Wenn du ihn nicht heiratest, dann, so 

drohte er, würde er uns Schlimmes antun. Es tut mir so leid.“ Entsetzt sah ich ihn an. „Nein! Das 

ist nicht wahr! Sagt mir, dass das nicht wahr ist! Ich bin noch viel zu jung, um zu heiraten. Und 

dieser Sohn ist doch viel zu alt für mich! Nein, ich will nicht heiraten!“, schrie ich entsetzt. „Liebes, 

wir haben keine Wahl. In zwei Wochen ist schon die Hochzeit“, erinnerte mich mein Vater. „Doch! 

Einen Ausweg gibt es!“, sagte meine Mutter plötzlich. „Mila, du und deine Geschwister, ihr müsst 

fliehen! Flieht! Ich habe von einem guten Land gehört. Man nennt es Österreich. Dort, so heißt es, 

herrscht Frieden. Hier muss sich niemand Sorgen um seine Existenz machen. Die Kinder gehen 

dort sogar gratis in die Schule. Sie bekommen Hefte, in denen sie ihre Aufzeichnungen machen. 

Sie haben keine alten Kreidetafeln wie ihr, welche ihr immer auslöschen müsst. Hier schreibt man 

sogar die Aufsätze auf Computern. Ein außergewöhnliches Land ist dieses Österreich und ich 

möchte, dass ihr dorthin geht.“ „Aber was ist mit euch?“ „Wir kommen sobald es geht nach“, 

versprach mir meine Mutter. Mein Vater nickte ihr zustimmend zu. Ich wusste, was zu tun war. Ich 

ging zu meinen Geschwistern und erzählte ihnen alles. Anfangs waren sie geschockt über die 

ganze Sache, doch schließlich packten sie ihre Sachen. Ich nahm mir Wasser, Essen, 

Verbandszeug, frische Kleidung, Zahnputzzeug und eine Seife mit. Einen Pass hatte ich nicht und 

auch sonst hatte keiner von uns irgendwelche Papiere. Mein kleiner Bruder hatte sich noch sein 

Stoffhäschen mitgenommen. Unsere Eltern nahmen uns zu letzten Mal fest in den Arm. „Alles wird 

gut! Ihr schafft das! Ich glaube an euch! Wir haben euch sehr lieb!“ Uns allen standen Tränen in 

den Augen. „Lebt wohl, meine lieben Kinder!“, verabschiedeten sich unsere Eltern. Damals 

wussten wir noch nicht, dass das der Beginn, einer langen spannenden Reise werden würde und, 

dass wir unsere Eltern heute zum letzten Mal in unserem Leben sehen würden. 

In Windeseile hatten wir unsere Sachen gepackt und streiften durch einen Markt. Da meine 

Geschwister großen Hunger hatten, kaufte ich ihnen eine Kleinigkeit zu essen. Mein kleiner Bruder 

fragte mich: „Wann werden wir Mami und Papi wieder sehen.“ Ich seufzte. Es war wahrscheinlich 

das letzte Mal, dass wir sie sahen, doch das konnte ich einem Achtjährigen doch nicht sagen, 

Amid würde sich nur Sorgen machen. „Ich bin mir sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis wir 

sie wieder sehen“, meinte ich. Hoffentlich würden wir Mama und Papa wieder sehen. Plötzlich 

zupfte mich Rana am Ärmel und zeigte auf einen Mann, der genauso aussah, wie derjenige, mit 

dem ich mich verloben hätte sollen. „Da komme ich extra um meine Braut abzuholen und dann 

sagen die mir, dass sie weg ist. Was bildet sich diese Familie eigentlich ein? Gäbe es mich nicht, 

hätten die doch gar keine Zukunft! Der Vater bringt kaum Geld ins Haus und die Mutter sitzt zu 

Hause nur rum. Wenn sie mir ihre Tochter bis nächste Woche nicht geben, dann werden die mich 

kennenlernen!“, schimpfte der Mann vor sich hin und ich wusste, dass er über mich und meine 
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Familie sprach. Würde er Mama und Papa etwas antun? „Mila, was hat der Herr vor? Will er Mami 

und Papi etwa drohen und sie erpressen? Er wird sie doch nicht töten!“, rief Rana entsetzt. Amid 

war den Tränen nahe. „Mami und Papi müssen sterben?“, kam es entsetzt aus seinem kleinen 

Mund. „Aber nein!“, versuchte ich ihn zu beruhigen. „Das ist doch alles nur ein Irrtum. Die 

unterhalten sich nur über eine andere Familie. Die sprechen nicht von uns.“ Ich wischte meinem 

Bruder die Tränen aus dem Gesicht und warf Rana einen warnenden Blick zu, um ihr zu sagen, 

dass sie solche Sachen nur mit mir unter vier Augen besprechen sollte und nicht vor Amid. 

Daraufhin nickte sie nur und wir gingen weiter. Weg von unserem zu Hause, hinaus in die Welt, 

über den Berg und nach Österreich. Ich wusste nicht wie lange wir brauchen würden, ich wusste 

nur, dass wir drei jetzt zusammenhalten mussten für Mama und Papa. 

Vier Monate später waren wir im Iran angekommen und wohnten bei einer alten Dame, die uns 

aufgenommen hatte, im Gegenzug halfen wir ihr mit ihrem Haus und den Tieren. Ich saß gerade in 

meinem Zimmer und verfasste einen Brief an unsere Eltern. 

Liebe Mama, lieber Papa! 

Seitdem wir im Iran angekommen sind, leben wir bei einer netten alten Dame 

namens Dunja, die uns aufgenommen hat. Wir helfen ihr bei der Hausarbeit, 

kümmern uns um ihre Tiere und erledigen die Arbeiten, die sie alleine nicht 

mehr machen kann. Amid ist um zwei Zentimeter gewachsen und Rana kauft 

immer das Gemüse für uns ein. Die beiden sind total brav. Aber wir vermissen 

euch schrecklich. Tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe, doch 

die Reise war so anstrengend und mühsam, dass mir jeder einzelne Knochen 

wehtat. Rana, Amid und ich haben gehört, dass mein früherer Verlobter euch 

etwas antun würde. Darum machen wir uns auch schreckliche Sorgen um 

euch! Es geht euch doch gut? Wie geht es dem Haus und unseren Tieren? Sagt 

ihnen ganz liebe Grüße von uns. Wir vermissen euch so sehr. Rana und Amid 

weinen manchmal in der Nacht, doch ich beruhige die beiden dann immer 

und sage ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und beruhigt 

einschlafen können. Ihr denkt doch auch immer an uns und habt uns so sehr 

lieb, wie wir euch lieb haben. Ich sende euch tausend Küsse von mir, Rana 

und Amid! Ich hoffe, dass es euch wirklich gut geht und dass ihr euch über 

meinen Brief freut. 

Grüße von Rana, Amid und Mila 

PS: Wir haben euch für immer lieb. 

PPS: Macht euch nicht allzu große Sorgen. 

PPPS: Tausend Küsse! 
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Ich gab den Brief in einen Umschlag und gab ihn in meine Tasche. Sofort würde ich ihn zur Post 

geben und ihn meinen Eltern schicken. Ich schwang mich aufs Rad und fuhr zum Postamt. Es 

waren keine Leute da und ich ging gleich auf die Dame zu, die dort stand. „Guten Tag! Ich möchte 

gerne einen Brief aufgeben“, sagte ich der Frau. „Aber Sie haben keine Briefmarke auf dem 

Umschlag!“, bedauerte die Dame und reichte mir den Brief wieder. Enttäuscht blickte ich in ihre 

sanften, braunen Augen. „Kann man da denn keine Ausnahme machen? Wissen Sie, ich bin mit 

meinen Geschwistern von meiner Heimat Afghanistan geflohen, da ich dort einen Vierzigjährigen 

heiraten hätte sollen. Doch meine Eltern waren damit nicht einverstanden, da ich erst sechzehn 

bin und noch viel zu jung bin, um zu heiraten. Als ich dann mit meinen Geschwistern aus dem Dorf 

gegangen bin, haben wir diesen Mann getroffen und er hat schlimme Drohungen gegenüber 

meiner Eltern ausgesprochen und ich weiß nicht, ob es ihnen gut geht oder ob sie noch leben. 

Verstehen Sie das? Ich möchte doch nur wissen, ob meine Mama und mein Papa noch am Leben 

sind oder nicht.“ Tränen standen mir in den Augen. Doch auch die Frau war gerührt. „Weißt du 

was, ich bezahle dir die Briefmarke!“, schlug die Dame vor. Aber ich sagte ihr, dass sie das nicht 

tun müsse. „Ich habe meine Mutter selbst verloren, als ich ein kleines Mädchen war. Mein Vater 

hat mich und meinen großen Bruder daraufhin in ein Pflegeheim gegeben. Ich habe ihm immer 

Briefe geschrieben, doch er hatte nie darauf geantwortet. Eines Tages wurde mir mitgeteilt, dass 

er sich im Fluss ertränkt hatte. Am Anfang wollte ich es gar nicht glauben. Ich konnte es nicht 

glauben. Alle meine Briefe, die ich ihm geschrieben hatte, bekam ich am selben Tag wieder. Das 

einzige, was ich noch von meinen Eltern habe, ist ein altes Foto.“ Sie zeigte es mir. „Es ist wirklich 

selbstverständlich für mich, dass ich dir die Briefmarke bezahle. Ich hoffe sehr für dich, dass der 

Brief bei deinen Eltern ankommt und dass sie dir eine Antwort schreiben.“ Vor lauter Freude und 

Dank fiel ich der Dame um den Hals. „Ist schon gut, mein Kind. Du erdrückst mich ja noch!“, 

meinte sie liebevoll und nahm mir den Brief sanft aus der Hand. „Tausend Dank! Das werde ich 

ihnen nie vergessen!“, rief ich mit Tränen in den Augen und verließ das Postamt. Glücklich radelte 

ich nach Hause, doch dort wartete eine unangenehme Überraschung auf mich. 

Betrübt saßen Rana und Amid auf der alten Treppe. „Was macht ihr denn für Gesichter? Ihr seht 

aus, als wäre die Welt kurz vor ihrem Untergang. Was ist denn los?“, fragte ich die beiden. Rana 

sah mich mit glasigen Augen und deutete in die Küche. „Dunja möchte mit dir sprechen. Es ist 

sehr wichtig, doch sie sieht nicht gerade glücklich aus…“ Ich nickte stumm und machte mich auf 

den Weg in die Küche, wo Dunja betrübt einen Brief in ihren zittrigen Händen hielt. „Guten Tag, 

Dunja!“, begrüßte ich die alte Dame. „Du möchtest mit mir etwas Wichtiges besprechen.“ „Schließ 

die Tür! Ich möchte nicht, dass deine Geschwister etwas davon mitbekommen, obwohl sie es 

früher oder später sowieso erfahren hätten…“, murmelte sie und starrte verlegen zu Boden. Ich 

saß mich auf den alten, klapprigen Stuhl, der neben Dunja stand und rückte näher zu ihr hin. Sie 



5 
 

nahm meine kleine Hand in ihre. „Mila, euch gefällt es doch hier bei mir, oder?“, erkundigte die 

Frau sich nervös. Natürlich fühlten Amid, Rana und ich uns bei Dunja wohl. Sie war immer 

freundlich und hatte uns in Obhut genommen. Wir durften bei ihr leben und bekamen immer gutes 

Essen, doch in ihrem Gesicht konnte ich den Ausdruck von Trauer erkennen. Eine Träne lief ihr 

über die Wange. Tröstend streichelte ich ihr über die Schulter. „Dunja, alles wird gut. Warum 

weinst du denn? Es ist doch alles in Ordnung.“ Aber die Dame schüttelte ihren Kopf und reichte 

mir den Brief. Entsetzt las ich, dass Dunja hoch verschuldet war und sie diese nicht mehr 

begleichen konnte. „Aber…warum…?“, mir blieben die Worte im Hals stecken. „Weißt du…“, 

begann Dunja zu erzählen. „Mein Mann ist vor zwei Jahren verstorben und hatte hohe Schulden 

hinterlassen. Am Anfang konnte ich die Kredite noch einigermaßen zurückzahlen, doch jetzt geht 

mir so langsam das Geld aus und mir bleibt nichts anderes übrig, als das Haus zu verkaufen. Es 

tut mir so leid.“ Sie schnäuzte sich in ihr Tuch und sah mich traurig an. „Wir müssen also 

gehen…“, stellte ich fest und Dunja nickte stumm. „Aber wo ziehst du denn dann hin?“ Sie 

antwortete: „Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ich komme schon zurecht. Wahrscheinlich 

werde ich zu meiner Schwester ins Nachbardorf ziehen. Du hast mir doch mal erzählt, dass ihr 

nach Österreich fliehen wolltet. Bitte tut mir den Gefallen und macht dies auch und versprecht mir, 

dass ihr etwas aus eurem Leben macht. Ich habe nie einen Beruf erlernt und mich immer nur um 

die Kinder gekümmert. Doch meine Tochter kam bei einem Unfall ums Leben, als sie ungefähr in 

deinem Alter war und mein Sohn ist mit seinen Freunden durchgebrannt. Ich habe nie wieder 

etwas von ihm gehört. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Und bitte, bringe die Situation deinen 

Geschwistern möglichst schonend bei. Ich will nicht, dass sie sich große Sorgen um mich 

machen.“ Ich nickte und umarmte die alte Dame. „Vielen Dank für alles“, sagte ich unter Tränen. 

„Nun geh schon!“ Doch im Türrahmen drehte ich mich noch einmal zu ihr um und sah ihr in die 

haselnussbraunen Augen. Wahrscheinlich würde ich diese Frau, die mich und meine Geschwister 

in der Not aufgenommen hatte, wohl heute zum letzten Mal sehen. Ich stürzte die Treppe hinauf in 

das Zimmer, das ich mir mit Rana und Amid teilte. Aufgeregt sprang meine Schwester von ihrem 

Bett auf und keuchte: „Und? Was hat Dunja gesagt?“ Stumm starrte ich ins Leere. „Sie ist schwer 

verschuldet und kann die Schulden nicht mehr zurückzahlen. Wir sind gezwungen 

weiterzuziehen“, erzählte ich ihnen stumm. Jetzt sprang auch mein Bruder von der Bettkante und 

rief: „Aber ich dachte, dass wir jetzt hier bleiben!“ „Amid…“, versuchte ich ihn zu beruhigen. „Mama 

und Papa haben gesagt, dass wir in das Land namens Österreich fliehen sollen und das werden 

wir auch tun. Verabschiedet euch von Dunja und bedankt euch für alles, was sie für uns getan hat. 

Derweil packe ich eure Sachen!“ Rana nickte, nahm Amid an der Hand und befahl ihm mit nach 

unten in die Küche zu kommen. Es brach mir das Herz die beiden so traurig zu sehen. Mit Tränen 

in den Augen legte ich ihre Kleidungsstücke zusammen und packte sie in ihre Taschen. Dieses 
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Zimmer, diese Räume und das gesamte Umfeld würden wir heute zum letzten Mal sehen. Tränen 

liefen mir das Gesicht runter, doch ich musste mich zusammenreißen. Ich war schließlich schon 

sechzehn und musste ein Vorbild für meine kleineren Geschwister sein. Schließlich waren sie 

schon so traurig, da musste ich sie mit meiner Traurigkeit nicht noch unglücklicher machen. 

Vollbepackt stieg ich die alte Holztreppe hinunter, wo Rana, Amid und Dunja warteten. Die Dame 

nahm uns fest in den Arm. „Alles Gute, meine lieben Kinder. Ich werde euch schrecklich 

vermissen!“ „Wir werden dich auch vermissen!“, antworten wir. Obwohl wir uns nur seit ein paar 

Monaten kannten, war sie uns richtig ans Herz gewachsen. Wir traten über die Türschwelle hinaus 

auf die Straße. Zum Abschied winkten wir Dunja noch und dann drehten wir uns um. Doch ich 

konnte Dunja weinen hören, als sie wieder in das Haus ging, das ihr bald genommen werden 

würde. 

Spät am Abend machten wir auf einen Hügel eine Pause. Hier würden wir wohl auch die Nacht 

verbringen. „Mir gefällt es hier nicht!“, quengelte Amid. „Mir gefällt es hier auch nicht, aber wir 

haben keine andere Wahl“, erklärte ich ihm. Rana fragte: „Aber wir kommen doch nach Österreich, 

oder?“ Ehrlichgesagt war ich mir nicht hundertprozentig sicher, da wir noch nicht einmal die Hälfte 

der Reise hinter uns hatten. „Ja!“, log ich, um Rana nicht nervös zu machen. Daraufhin war diese 

auch schon eingeschlafen. Amid kuschelte sich näher an mich. Traurig blickte ich in die Sterne. 

Plötzlich erblickte ich eine Sternschnuppe und anschließend wünschte ich mir fest, dass wir bald 

eine Nachricht von Mama und Papa bekommen würden. Ich atmete tief ein und aus und schloss 

anschließend die Augen. Aber mitten in der Nacht wurden wir plötzlich geweckt. Ich bemerkte eine 

Gruppe Jungs, die wahrscheinlich auch einen Platz zum Schlafen suchten. „Hey, da sind ja 

Menschen!“, rief einer. Sie leuchteten mir mit der Taschenlampe mitten ins Gesicht. „Das sind ja 

Mädchen und ein kleiner Junge!“, lachten sie höhnisch und ich hatte Angst, dass sie uns gleich 

etwas antun würden. „Ja!“, antwortete ich trotzig. „Und was macht ihr hier? Wollt ihr uns etwa 

beklauen? Wir haben nichts! Wir möchten nach Österreich und brauchen unseren Schlaf, also 

lasst uns bitte in Ruhe!“ „Ihr wollte nach Österreich? Wir könnten euch mit unserem Wagen 

mitnehmen, wir wollen nach Ankara“, erzählte mir einer von ihnen. „Und was wollt ihr da?“, fragte 

ich neugierig, doch als sie anfingen herumzulachen, wollte ich diese Frage lieber nicht beantwortet 

bekommen. Darum fragte ich mich auch, ob wir ihnen vertrauen könnten. Daraufhin antworteten 

sie: „Klar, ihr könnt uns ja bei der Ankunft etwas zurückgeben…“ Auf gar keinen Fall! Die waren 

doch nicht ganz dicht, andererseits hatten wir keine Wahl. Wir würden schneller weiterkommen. 

Doch wenn wir in Ankara angekommen waren, würden wir so schnell wie möglich abhauen, bevor 

sie sich ihre Wünsche erfüllen könnten. „Okay, abgemacht! Wir kommen mit euch!“, willigte ich mit 

einem mulmigen Gefühl ein, aber hatte ich denn eine andere Wahl gehabt? 
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Ich saß ganz vorne neben Josip, der am Steuer saß, mit Amid auf dem Schoß. Hinten saß Rana 

eingeklemmt zwischen Mustapha, Machmud und Achmed. Sie schienen großen Spaß gemeinsam 

zu haben, denn Rana lachte laut über ihre unlustigen Witze. „Du, Rana, sag mal, wie alt bist du 

eigentlich? Sechzehn? Siebzehn?“, wollte Achmed wissen. Doch Rana schüttelte den Kopf und 

kicherte verlegen: „Ich bin erst vierzehn.“ Doch Achmed glaubte ihr nicht, da sie angeblich schon 

so erwachsen wirkte. „Wie alt bist du denn?“, fragte sie ihn. „Ich bin gerade siebzehn geworden, 

Mustapha und Josip sind achtzehn und Machmud ist sechzehn“, erzählte er Rana. Ich schüttelte 

meinen Kopf. Warum war Rana nur so naiv? „Aber ich wollte dir nur sagen, dass du echt schöne 

Augen hast!“, sagte Machmud, woraufhin meine kleine Schwester total rot wurde. Merkte sie nicht, 

dass sie diese Typen nur anlogen? „Rana, kannst du nicht ein bisschen leiser sein? Amid schläft 

nämlich und ich möchte nicht, dass er aufwacht!“, ermahnte ich sie. Rana wurde still und schaute 

nur mehr auf ihre Schuhe. Gelogen hatte ich nicht, denn Amid schlief wirklich, aber ich wollte nicht, 

dass sie sich weiterhin mit diesen fremden Typen unterhielt. Tja, meine Beschützerinstinkte waren 

gerade mit mir durchgegangen, aber ich möchte nicht, dass meine kleine Schwester verletzt wird 

und schon gar nicht von irgendwelchen Jungs, die sie womöglich nach der Ankunft in Ankara nie 

wieder sehen würde. Doch vor lauter Müdigkeit fielen mir die Augen zu und auch ich schlief ein. 

 

Ich träumte davon, dass ich wieder in unserem kleinen Häuschen in Afghanistan war. Es hatte sich 

nichts verändert. Die alten Vorhänge waren noch immer da und auch die Möbel standen noch 

immer auf ihren Plätzen. Als ich die Küche betrat, kochte dort das Essen und die Töpfe 

schwappten fast über. „Mila!“, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Es war die meiner Mutter, 

die auf den Boden im Esszimmer saß. „Mama?“, fragte ich, da mich die Sonne blendete und ich 

sie nicht richtig erkennen konnte. Als sie näher auf mich zukam, erkannte ich sie jedoch. Mama 

nahm mich in den Arm. „Mila, meine Kleine!“, begrüßte sie mich und gab mir Küsschen auf die 

Stirn. „Mila, wie geht es euch? Dein Papa und ich wir denken die ganze Zeit nur an euch. Wir 

hoffen so sehr, dass es euch gut geht und dass ihr sicher nach Österreich kommt.“ „Ach, Mama. 

Wir haben ganz lange bei einer alten Frau namens Dunja gelebt, doch sie ist hoch verschuldet und 

muss das Haus verkaufen, darum mussten wir auch weiterziehen. Ich habe einen Brief 

aufgegeben, der euch bald erreichen sollte. Mama, wir vermissen euch so. Wir fahren gerade mit 

so gruseligen Typen, die Rana die ganze Zeit unehrliche Komplimente machen, doch sie kapiert 

das nicht. Ich mache mir echte Sorgen um sie!“ „Ach, Mila, wir alle waren doch einmal vierzehn. 

Rana fühlt sich im Moment gerade wie eine Prinzessin, doch ihre rosa Traumwolke wird sicher 

bald platzen. Aber du musst dir keine Sorgen machen, alles wird gut werden. Seid bitte weiterhin 

tapfer und artig! Ich liebe euch!“ „Wir lieben dich auch sehr, Mama!“, weinte ich in ihre Schulter, als 

sie plötzlich verschwand. Ich stand allein im Esszimmer… 
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Als ich aufwachte, war der Wagen stehen geblieben und die anderen waren bereits ausgestiegen. 

Amid quengelte, dass ich doch endlich aussteigen sollte. Oh nein! Ich wollte doch gleich mit Rana 

und ihm abhauen, damit ihnen diese Jungs nichts antun würden. Doch draußen standen nur Josip 

und Amid. „Wo ist Rana?“, fragte ich und stellte mich schützend vor meinem kleinen Bruder hin. 

„Die wollte noch mit meinen Freunden auf den Markt“, meinte Josip verlegen, doch ich lief sofort 

mir Amid los, um Rana zu finden. Wir drängelten uns durch die Menschenmengen hindurch. 

„Rana! Rana! Rana!“, riefen Amid und ich immer wieder ihren Namen, doch wir konnten sie 

nirgends finden. Aber plötzlich vernahmen wir einen Hilfeschrei von Rana, dann kam sie uns 

entgegengelaufen. „Mila! Diese Typen sind verrückt! Sie wollten Geld von mir haben und jetzt sind 

sie hinter mir her!“, rief sie verzweifelt, als ich die Jungs kommen sah. Sofort liefen wir los. Wir 

rannten und rannten. Nachdem wir einige Zeit gelaufen waren, stieß ich mit einem fremden Mann 

zusammen. Ich sah ihn verängstigt an. Er fragte mich mit freundlicher Stimme: „Ihr seid wohl 

fremd hier, kann ich euch behilflich sein?“ Da er auf mich einen liebenswerten Eindruck machte, 

erzählte ich ihm von unserer Geschichte. Daraufhin sagte er, dass wir beim ihm genau richtig 

seien. Er habe schon vielen Menschen zur Flucht verholfen. Er erzählte weiter: „Ich wohne 

eigentlich in Istanbul, wo ich eine Wäscherei besitze. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir dort bei der 

Arbeit helfen, damit ihr Geld habt. Natürlich könnt ihr auch bei mir wohnen.“ „Das ist sehr 

freundlich von Ihnen, aber wir möchten Ihnen wirklich keine Umstände machen“, dankte ich. Doch 

der Mann meinte: „Das ist doch selbstverständlich. Bei mir haben schon oft Flüchtlinge gearbeitet, 

bevor sie wieder weitergezogen sind. Übrigens, ihr könnt mich ruhig Pedro nennen. Also, was sagt 

ihr? Wollt ihr bei mir wohnen und mir in der Wäscherei helfen?“ Ich wandte mich meinen 

Geschwistern zu. Diese nickten eifrig und schließlich stimmte ich ein. 

Schon seit über einem halben Jahr lebten wir bei Pedro in der Wäscherei und inzwischen hatten 

Rana und ich eine gute Summe Geld zusammengespart. Nun war es Zeit, sich von Pedro zu 

verabschieden. Der Abschied war genau so schmerzhaft wie bei Dunja. Mama und Papa hatten 

noch immer nicht auf meinen Brief geantwortet, also hatte ich ihnen noch einen geschickt. Nun 

standen wir vor dem großen Schlepper, der uns nach Österreich bringen sollte. In der Schule hatte 

ich gelernt, dass Wien in Österreich ist und auch noch die Hauptstadt war. Gefühlt tausende 

Menschen standen vor uns und stiegen in den großen Lkw ein. Als Amid, Rana und ich dran 

waren, wurden wir nach unseren Papieren gefragt, doch wir hatten weder Pässe noch 

irgendwelche Ausweise. „Schade, dann könnt ihr wohl nicht mitfahren!“, meinte der junge Mann, 

der die Leute kontrollierte. Das konnte doch alles nicht wahr sein! Jetzt waren wir doch schon so 

weit. Eine Familie drängelte sich vor und stieg in den Wagen ein und noch weitere sprangen auf. 

„Hören Sie! Ich bin schon seit fast einem Jahr mit meinen Geschwistern auf der Flucht. Wir wissen 

nicht, ob unsere Eltern noch leben. Aber sie haben uns gesagt, dass wir nach Österreich fliehen 
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sollen. Zeigen Sie doch Verständnis dafür und nehmen Sie uns doch mit! Stellen Sie sich vor, 

dass sie mit ihren Geschwistern von heute auf morgen die Sachen zusammenpacken müssten 

und abhauen müssten. Wenn man sich jeden Tag Sorgen macht, ob die eigenen Eltern noch am 

Leben sind und jeden Tag befürchten muss, dass sie schon tot sein könnten. Bitte! Ich flehe Sie 

an! Nehmen Sie uns mit!“, flehte ich den jungen Mann an. Dieser kritzelte gerade irgendetwas in 

sein Notizbuch und runzelte die Stirn. Plötzlich mischte sich die Frau ein, die sich mit ihrer Familie 

vorgedrängelt hatte. „Bitte, junger Mann, zeigen Sie ein Herz und nehmen Sie diese Kinder mit!“, 

befahl sie ihm, doch der Bursche schaltete auf Durchzug. „Wir haben etwas Geld 

zusammengespart! Vielleicht nehmen Sie uns dann mit“, schlug ich vor und gab ihm das ganze 

Geld, das Rana und ich verdient hatten. Doch hatte ich eine andere Wahl gehabt, schließlich hätte 

er uns womöglich nicht mitgenommen. Als ich ihm die Scheine in die Hand gedrückt hatte, grinste 

er hinterhältig und gab uns ein Zeichen, dass wir aufsteigen konnten. Rana schimpfte: „Warum 

hast du ihm denn das ganze Geld gegeben? Das hätten wir doch noch gut gebrauchen können!“ 

Doch ich gab ihr zu verstehen, dass wir sonst nicht mitfahren hätten dürfen. Es war total eng und 

es stank fürchterlich. Doch wir würden nun eine weite Reise vor uns haben. Ich hielt Rana und 

Amid fest an den Händen, als der Motor gestartet wurde. „Wo geht es jetzt hin?“, fragte Amid 

kleinlaut. „Nach Österreich“, antwortete ich. Überall saßen traurige Menschen. Was die wohl alles 

durchgemacht haben? Ein kleines Mädchen blickte unglücklich zu mir rüber und hielt die Hand 

ihrer Mutter fest. Dabei konnte ich eine tiefe, vertraute Verbindung zwischen den beiden spüren, 

die mir sofort wieder Mut machte. Neben Rana saß ein alter Mann, mit müden, geröteten Augen. 

Er atmete schwer und ich hatte das Gefühl, dass mir die Luft zum Atmen genommen wurde. Auf 

einmal schüttelte es den Wagen heftig durch, sodass wir nach links und rechts schwankten. Ich 

hielt die Hände meiner Geschwister dadurch umso fester. Wenn ich mich nicht Recht täuschte, 

konnte ich sogar ihre kleinen Herzchen schlagen hören, oder bildete ich mir das alles nur ein. 

Wieder wurden wir komplett durchgeschleudert, doch ich nahm dies kaum war. Ich war viel zu 

sehr damit beschäftigt mich zu fragen, was diese Leute zur Flucht veranlasst hat und aus welchen 

Ländern sie kamen. Wir hatten kaum Platz für uns, da so viele Menschen mitfuhren. Ich hätte 

niemals gedacht, dass sich so viele Menschen zur Flucht entschieden. Ob sie wohl auch alle nach 

Österreich flohen? „Schau meine Kleine, bald ist es nicht mehr weit“, munterte die Mutter ihre 

kleine Tochter auf. Doch diese fing an zu weinen: „Ich vermisse Papi so! Warum konnte er nicht 

mitkommen? Warum?“ Die Frau sah uns erschrocken an, streichelte dem Mädchen übers Haar 

und meinte: „Weißt du, Papa wäre gerne mit uns mitgekommen, doch ihm ist leider etwas sehr 

Schlimmes dazwischengekommen…“ Dann war er wohl tot! Die arme Familie, die arme Frau, das 

arme Mädchen! Ich musste mich schrecklich zusammenreißen, um nicht loszuheulen. Die Kleine 

war gerade mal in Amids Alter und hatte schon ihren Vater verloren. Ob unsere Eltern noch lebten, 
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denn sie hatten noch immer nicht auf meine Briefe geantwortet. Auch nur der Gedanke daran 

schnürte mir die Kehle zu und Schweißperlen tropften meine Stirn herunter. Kathi machte ebenso 

das Schicksal des Mädchens sehr zu schaffen. Jedoch konnte ich bemerken, dass sie sich die 

Tränen wegwischte. Ein kleines Lächeln huschte über mein Gesicht. Amid schnarchte neben mir 

leise und Speichel tropfte seine Mundwinkel herunter. Er sah so lieb und artig aus, wenn er schlief. 

Ich fuhr ihm durchs schwarze Haar und drückte seine kleine Hand noch fester. Ich erinnerte mich 

zurück, als Rana und ich illegal in der Wäscherei gearbeitet haben. Rana legte Kleidungsstücke 

zusammen und ich bügelte und wusch sie, anschließend nähten wir noch fehlende Knöpfe an und 

räumten alles sorgfältig zusammen. Oft kamen wir erst mitten in der Nacht ins Bett und waren am 

nächsten Tag völlig fertig. In der Wäscherei war es oft dunkel und stickig gewesen. Ich hatte auch 

weitere Briefe an Mama und Papa geschickt, doch diese waren nie beantwortet worden. Wie es 

den beiden wohl jetzt erging? Ich hoffe, dass ihnen mein verrückter, ehemaliger Verlobter ihnen 

nichts angetan hatte. „Und wo möchtet ihr denn hin?“, fragte ich die anderen. Die Mutter mit dem 

kleinen Mädchen antwortete, dass sie nach Deutschland wollten. Dieses Land sollte auch sehr 

schön und besser sein als ihre alte Heimat. Ein alter Mann wollte auch dorthin, doch es gab auch 

welche, die nach Österreich wollten. Wir hatten alle dasselbe Ziel. Wir wollten ein besseres Leben 

in Frieden, aber auch viele von ihnen mussten geliebte Menschen zurücklassen. Auf einmal fühlte 

ich mich sicherer, da auch diese Leute so fühlten wie Rana, Amid und ich. Ein Lächeln huschte mir 

übers Gesicht und zum ersten Mal seit Langem fühlte ich so etwas wie Hoffnung. Mein kleines 

Herz pochte wie verrückt und ich war einfach nur glücklich. Ein paar kleine Tränen kullerten mir 

über die Wangen, doch ich wischte sie mir schnell weg und hoffte, dass dies niemand bemerkt 

hatte. „Mila, Mila, warum weinst du denn?“, fragte mich Rana. Doch ich schüttelte den Kopf und 

murmelte nur: „Ich weine nicht, Rana, ich bin einfach nur glücklich.“ 

Endlich waren wir da. Nach einer tagelangen, anstrengenden Fahrt waren wir endlich da. Es war 

ganz anders als in Afghanistan. Überall fuhren Autos und Menschen tummelten sich auf den 

Straßen. Hier wirkten die Menschen viel glücklicher und unbeschwerter. Sie trugen unglaublich 

schöne Kleider und Handtaschen. Die meisten von ihnen besaßen sogar solche komischen 

Elektrodinger, die man angeblich Handy nannte, aber so was kannte ich nicht, da wir zu Hause 

nicht einmal ein Telefon hatten. So sah das Leben auf einem anderen Kontinent aus. Es gab 

keinen Hunger, keinen Streit und keinen Krieg. Österreich wirkte fröhlich und lebhaft. Die Leute 

unterhielten sich und lachten laut. In Afghanistan hingegen war alles anderes. Gut, wir lachten 

auch, doch es war alles nicht so fröhlich wie hier. Die Straßen waren nicht so breit wie hier und sie 

kamen mir weit befüllter vor, als bei uns zu Hause. In meiner linken Hand hielt ich die Hand meiner 

kleinen Schwester, die rechte Hand wurde von meinem kleinen Bruder gehalten. Ich drückte ihre 

beiden Hände ganz fest. „Sind wir jetzt da?“, fragte Amid. Mit Tränen in den Augen sah ich ihn an. 
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„Ja, wir sind da.“ „Und was passiert jetzt?“, wollte meine kleine Schwester wissen. Ich blickte auf 

unsere neue Heimat. „Ja, jetzt wird alles gut!“ Ja, nun würde alles gut werden. Wir waren endlich 

dort angekommen, wo wir immer sein wollten. In Österreich. Es war ein unglaubliches Gefühl, da 

wir jetzt in einer völlig anderen Welt und Kultur waren. Jetzt mussten wir auch die deutsche 

Sprache erlernen. In der Schule wurden wir nur Persisch unterreichtet was auch unsere 

Amtssprache war. In Österreich lernte man Deutsch und Englisch. Doch ich glaube, dass man 

auch noch Sprachen wie Spanisch, Französisch und Russisch lernen konnte. Ich hatte keine 

Ahnung in welchen Ländern diese Sprachen gesprochen wurden, doch ich wusste, dass Englisch 

die Weltsprache war und man sich mit ihr überall verständigen konnte. Doch ich hatte nie Englisch 

in der Schule gehabt, also konnte ich mich nicht mit den Österreichern verständigen. Doch Mama 

hatte mir erzählt, dass sie sehr freundlich und hilfsbereit waren und dass es uns dort gut gehen 

würde. Doch plötzlich tippte uns jemand auf die Schulter. Es war ein Mann, der etwa dreißig Jahre 

alt war. Er hatte ein blaue Uniform an auf der „Polizei“ stand. „Wer seid ihr?“, fragte er streng und 

verschränkte die Arme vor der Brust. „Was macht ihr hier?“, erkundigte er sich noch strenger. 

Amid versteckte sich ängstlich hinter mir und hielt meine Hand ganz fest. Der Mann gab uns ein 

Zeichen mit sich zu kommen. Ich hatte keine Ahnung, was er von uns wollte, doch wir mussten 

ihm wohl oder übel folgen. Meine Knie wurden weich wie Butter, sie zitterten und es fühlte sich an, 

als würde mir jemand den Boden unter den Füßen wegreißen. Rana sah mich mit großen, 

ängstlichen, braunen Augen an. Doch ich versprach ihr, dass alles gut werden würde und dass die 

Situation nicht schlimm sei. Hoffentlich behielt ich Recht… 

Die Fahrt in dem Polizeiauto war sehr ungemütlich gewesen. Ich hatte eingeklemmt neben Rana 

und Amid gesessen. Bei jeder Kurve klammerte sich meine Schwester noch fester an meinen 

schmalen, dünnen Arm. Sie krallte ihre langen Fingernägel in meine Haut. Der Schmerz war kaum 

auszuhalten gewesen. Amid kullerten Tränen übers Gesicht und quengelte die ganze Zeit, wo wir 

nur hinfuhren. Und jetzt genau in diesem Moment saßen wir mit zitternden Händen und 

schweißgebadet auf den Stühlen vor dem Polizisten und weiteren Leuten in denselben blauen 

Uniformen. Auf jeder stand „Polizei“ geschrieben. Eine Frau nahm meine Hand und nahm einen 

Fingerabdruck von mir. Anschließend steckte sie mir noch ein seltsames Stäbchen in den Mund. 

Soweit ich mitbekommen hatte, war dies eine sogenannte „Speichelprobe“. Auch bei Amid und 

Rana geschah dasselbe. Auf einmal sprach uns einer der Polizisten in persischer Sprache an: „Ihr 

seid also Flüchtlinge von Afghanistan?“ „Ja“, antwortete ich höflich. „Ich hätte einen Mann heiraten 

müssen, der viel älter war als ich. Meine Mutter und mein Vater haben meinen Geschwister und 

mir gesagt, dass wir unsere Sachen packen sollen und nach Österreich fliehen sollen. Wir sind 

dann durch die Stadt gegangen und haben gehört, wie mein ehemaliger Verlobter schlimme 

Drohungen über meine Eltern ausgesprochen hatte. Wir sind nämlich Christen, was in unserer 
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Heimat nicht sehr üblich ist, da dort alle streng muslimisch sind.  Als wir schließlich den Berg 

überquert hatten, lebten wir für einige Monate bei einer alten Dame namens Dunja, deren Mann 

verstorben war. Wir hatten bei ihr zu Hause geputzt und uns um ihre Tiere gekümmert. Doch dann 

haben wir erfahren, dass ihr ihr Mann eine große Summe an Schulden hinterlassen hatte, welche 

sie nicht mehr bezahlen konnte. Also mussten wir weiterziehen. Dunja meinte, dass sie schon bei 

jemandem unterkommen könnte. Nachdem wir eine Weile unterwegs gewesen waren, trafen wir 

ein paar Jungs, die uns mit nach Ankara nahmen. Dort haben wir in der Wäscherei eines Mannes 

gearbeitet, um uns den Schlepper nach Österreich leisten zu können. Zuerst wollte man uns nicht 

mitnehmen, doch schließlich kamen wir dann doch noch dort an, wo wir immer sein wollten. Wir 

sind hier in Österreich und wir hoffen, dass wir hier eine bessere Zukunft haben. 

Selbstverständlich werden wir natürlich die Amtssprache lernen und uns anpassen. Wir möchten 

alles tun, dass wir hier gern gesehen sind und dass man uns mag.“ Der Polizist nickte. „Ihr macht 

auf mich einen freundlichen Eindruck und eure Geschichte ist sehr rührend.“ Er nahm sich die 

Mütze vom Kopf und strich sich durch das pechschwarze Haar. „Wir werden euch in ein 

Flüchtlingsheim bringen. Dort wohnt ihr zwar mit anderen Flüchtlingen zusammen, aber das wird 

euch doch nichts ausmachen. Ihr bekommt auch neue Kleidung und ihr könnt hier auch zur Schule 

gehen, wo ihr Deutsch lernt. Ihr müsst keine Angst mehr haben, hier in Österreich seid ihr sicher. 

Hier. In eurer neuen Heimat.“ 

 

Zehn Jahre später… 
„Mami, Mami!“, rief meine dreijährige Tochter, als ich von meiner Arbeit nach Hause kam. Ich 

arbeitete als Mathematik- und Deutschlehrerin in der örtlichen Volksschule in Klagenfurt und es 

macht mir sehr viel Spaß. Mein Mann war Architekt und wir waren schon seit fast fünf Jahren 

glücklich verheiratet. Rana arbeitete nun als Altenpflegerin. Der Job machte ihr großen Spaß, da 

sie schon immer etwas mit älteren Leuten machten wollte. Sie hatte seit zwei Jahren einen netten 

Lebensgefährten. Sie hatten sich in Wien vor dem Stephansdom kennengelernt. Amid besuchte 

gerade die letzte Klasse der Handelsakademie. Nach seinem Studium möchte er gerne Arzt 

werden. In den Sommerferien fahre ich mit meiner Tochter und meinem Mann nach Wien, um 

Österreichs Hauptstadt besser kennenzulernen. Zuvor war ich noch nie in Wien gewesen. Doch 

ich hatte in den vergangen Jahren perfekt Deutsch und Englisch erlernt. Ich fand Sprachen schon 

immer interessant und auch Österreichs Geschichte gefällt mir sehr gut. Meine Geschwister und 

ich hatten fünf Jahre in diesem Flüchtlingsheim gelebt. Dort waren auch  noch viele andere Leute 

gewesen. Darunter war auch mein jetziger Mann. Er kam auch aus Afghanistan und musste 

fliehen, da auch er Christ war und die Menschen in seinem Heimatort nicht mit seiner Religion 
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einverstanden gewesen waren. Im Flüchtlingsheim hatte ich auch noch einen Brief an Mama und 

Papa geschrieben. 

 

Liebe Mama, lieber Papa! 

Endlich sind wir in Österreich angekommen. Zuerst waren wir total 

schüchtern, da wir kein Wort Deutsch konnten und auch nicht wussten, ob wir 

uns mit den anderen Flüchtlingen gut verstehen würden. Zuerst war es sehr 

schwer. Dann fing auch noch die Schule an und dort lernten wir gemeinsam 

Deutsch. Danach wurde das Verhältnis besser. Wir haben über unsere Ängste 

und Sorgen gesprochen. Rana, Amid und ich haben ihnen auch von unserer 

Flucht berichtet. Sie waren alle gerührt und überwältigt. Es gibt auch einen 

sehr netten Jungen dort. Er heißt Achmed und ist genauso alt wie ich. Mein 

achtzehnter Geburtstag war wunderschön. Amid und Rana hatten mir eine 

hübsche Kette geschenkt, welche ich selbstverständlich jeden Tag tragen werde. 

Ich denke immer an euch. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Doch ihr habt noch 

immer nicht auf meine Briefe geantwortet. Wir machen uns die größten Sorgen. 

Aber um uns müsst ihr euch keine Sorgen machen. Uns geht es so gut in 

Österreich. Die Menschen sind alle so nett und freundlich. Ich weiß auch schon 

wie man sich in Österreich auf Deutsch begrüßt. Sie sagen „Grüß Gott!“ und 

zum Abschied sagen sie „Auf Wiedersehen!“. Am Anfang haben wir uns total 

fremd, ängstlich und ausgeschlossen gefühlt, da wir niemanden kannten und 

auch die Sprache nicht verstanden. Aber das hat sich jetzt geändert. Wir sind 

hier so glücklich. Es ist so schön. Wir lieben euch für immer! 

Amid, Rana und Mila 

 
Dies war mein letzter Brief den ich geschrieben hatte. Danach hatte ich immer sehr viel zu tun 

gehabt und schließlich habe ich auch geheiratet und eine wunderbare Tochter zu Welt gebracht. 

Meinen Geschwistern geht es gut. Wir müssen keine Angst mehr haben. Nachdem Mama und 

Papa uns fortgeschickt und wir hatten keinen blassen Schimmer, wohin es uns verwehen würde. 

Doch wir kamen schließlich in Österreich an. Selbst, als wir schon alle Hoffnung aufgegeben 

haben. Wir hätten schon fast gedacht, dass uns der Schlepper nicht mitnehmen würde. Doch jetzt 

waren wir hier. Zehn Jahre waren vergangen und unser Leben hatte sich so verändert. Wir hatten 

neue Freunde gefunden und lebten glücklich und zufrieden. So würde es auch für immer sein. Von 

Mama und Papa haben wir nie wieder etwas gehört… 

Ende 


