Der 24. Dezember

- ein fast normaler Tag
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Die Flüchtlingsfamilien im ffanhaus von Brunnthal erleben mit Staunen ein Land im Weihnachtsfieber
Brunnthal - Weihnachts zeit.Ein Wort, das
bei einem Großteil der Menschen eine Welle von angenehmen Assoziationen auslQst:

ter sind freundlich, die tG-jährigen Zwillinge Jalal und Ghizal haben ein offenes Auf-

treten, Besuch wird herzlich aufgenom-

Besinnlichkeit und Familie Heiterkeit,
Freude, Liebe. Betritt man das unscheinbare Haus an der Englwartinger Straße Nummer acht, kommt man gar nicht umhin, der
Liste einen Begriff hinzuzufügen: Wärme.

men. Die Familie Niko istmuslimisch, doch
sie hat Gefallen an Weihnachten gefunden:

Richtig fasziniert seien sie gewesen, ,,vom

großen Baum am Marienplatz", sagt Jalil,
der nach gut vier Monaten Unterricht erstaunlich gut Deutsch spricht. Neben dem
Oktoberfest sei der Christbaum am Marienplatz die größte Überraschung in Deutsch-

Es herrscht eine angenehme Behaglichkeit

und die geht nicht nur von den Heizkörpern aus. Seit wenigen Monaten bewohnen

drei Familien und zweijunge Männer das

land gewesen, sagt der 16-Jährige und

- Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Und während
alte Pfarrhaus

ganz Deutschland an Heiligabend in Glitzer, Glanz und Christbaumschmuck versinkt, bleibt eine Frage offen: Wie verbringen Asylbewerbe r Weihnachten?
Vielleicht eine Jacke oder einen Pulli für
seine Frau und ein, zwei kleine Geschenke
für die Kinder. Und natürlich gibt es ein großes Essen, aber nicht in Brunnthal: Saddam Haji schüttelt den Kopf, nein, in München, da wo seine Brüder leben. Reis wird

es geben und Gemüse, wahrscheinlich
Lamm oder Rind und eine Kartoffelsuppe.
Dann überlegt er kurz und beginnt zu lächeln. Ja, so werden sie denAbend wohl verbringen. Saddam ist 33, den dunklen Bart
und die dunklen Haare trägt er kurz geschnitten. Er sitzt auf dem Wohnzimmerfußboden, im Schneidersitz, auf seinem
Schoß hält er ein kleines, pinkes Bündel,
seine Tochter Rania. Sie ist vier Monate alt,
ein hübsches, munteres Baby, dessen Gesicht nur aus Augen zu bestehen scheint.
Während Saddam erzählt, hält er immer

Die Erwartungen an Geschenke sind klein

-

die Augen aber

gro$.
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lacht. Doch für eine eigene Tanne, dafür
reicht weder der Platzin ihren Zimmer aus,
noch hat die Familie das nötige Geld. Das
ist aber gar nicht so schlimm - schließlich
sind sie auch so umgebenvon dem faszinierenden Gefunkel und Geglitzer, das in den
vergangenen Wochen Einzug gehalten hat
in Deutschland.
Der Weihnachtsschmuck der hat

wieder inne - einerseits, weil sein Deutsch
noch sehr holprig ist, andererseits, weil er
immer.wieder mit Rania und deren älteren
Geschwistern Roni und Ranin spielt.
Wenn Saddam von ,,diesem Abend" erzählt, von Geschenken, Geselligkeit und gutem Essen, könnte man fast meinen, der
Iraker und seine Familie wären nach ein
paar Monaten in Deutschland schon völlig
assimiliert. Doch ermeint nicht den 24.Dezember - Saddam meint das Ida-Ezi-Fest,
von der Bedeutung vergleichbar mit \Meihnachten, nur das es eben wenige Tage davor stattfindet. Die Hajis sind Jesiden und
gehören damit einer Religion an, die in Eu-

ropa kaum bekannt ist. Mit dem Ida-EziFest wird nicht nur das Ende einer dreitägigen Fastenzeit, sondern auch das der kurzenTage gefeiert. Der Zg.Dezember, der ist
bei den Hajis dagegen ein normaler Tag.
Verlässt man die Hajis und steigt die
Treppe hoch in den ersten Stock des Hauses, betritt man das kleine Reich der Familien Niko und Mohammed. Die einfachen
Zimmer - Stockbetten an der einen Seite
der Wand, ein einfacher Tisch und zwei
Schränke an der anderen Seite - sind penibel aufgeräumt. Trotz der Kargheit merkt
man ihnen an, dass sie sich wohlfühlen in
Deutschland und in Brunnthal. Die Gesich-

es

auch Leyla Mohammed angetan. Mohammed ist eine kleine, zurückhaltende Frau
mit dunklen Haaren, sie sitzt auf einem
schmalen Bett. Ihr Baby, das die 2s-Jährige
vor wenigen Monaten auf die Welt gebracht hat, hält sie im Arm. Weihnachten
feiere sie als Muslimin zwar nicht - aber sie
weiß schon, was sie Heiligabend machen
will, sagt sie und fängt schüchtern an zu lächeln. ,,Einen Spaziergang" wolle sie mit ih-

rem Mann unternehmen. Allerdings nicht
unbedingt nur der Erholung willen - sondern um sich auf dem Weg durch Brunnthal die vielen Lichter in den Gärten anzusehen. Denn die seien abends besonders
schön.

SUSANNA HARTUNG
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