Die Geschichte von Idriss

Eine Reise zwischen zwei Welten

Dr. Wolfgang Ammon

Text des Songs von Lena Valeitis: “Blue, Blue, Blue Jonny Blue”
Blue, Blue, Blue Jonny Blue, alle singen deine Lieder.
Blue, Blue, Blue Jonny Blue, und die ganze Welt hört zu.
Er wuchs auf ohne Freunde, den keiner wollte spielen mit einem, der blind war, wie er .
Und er saß meist zu Hause die Jungen da draußen,
Die riefen bloß hinter ihm her.
Sie riefen : Blue, Blue, Blue Jonny Blue,
Welche Farbe hat die Sonne?
Blue, Blue, Blue Jonny Blue. Kinder können grausam sein.
Auf der alten Gitarre, die ihm jemand schenkte,
Da spielte er, sie war sein Freund.
Seine Lieder die klangen nach Hoffnung und Freude,
und manchmal als ob jemand weint.
Und er sang: Blue, Blue, Blue Jonny Blue.
Welche Farbe hat die Sonne?
Blue, Blue, Blue Jonny Blue.
Und die Kinder hörten zu.
Und bald spielte, keiner so wie er, Seine Lieder,
die gingen den Menschen ans Herz.
Und er malte Farben aus Musik.
Und vergaß bald seinen Schmerz.
Und bald kamen zehntausend zu seinen Konzerten,
Denn er schenkte ihnen die Kraft.
An die Zukunft zu glauben, im Dunkel des Lebens,
Er hatte es selber geschafft.
Oh, Jonny Blue, Blue, Blue Jonny Blue.
Und sie kamen immer wieder.
Blue, Blue, Blue Jonny Blue.
Keiner spielt so schön wie du.
Blue, Blue, Blue Jonny Blue.
Alle singen deine Lieder.
Blue, Blue, Blue Jonny Blue.
Und die ganze Welt hört zu.
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Widmung
Die Idriss Geschichte habe ich für mich selbst geschrieben. Das Erlebnis mit
dem blinden Jungen war für mich eine wesentliche Lebenserfahrung. Wenn ich
einmal ergraut bin, kann ich dann staunend auf meine diesbezügliche Leistung
zurückschauen. Ich vergesse ja heute schon soviel!
Für jene solidarisch eingestellten Freunde, Bekannten und Mitbeteiligten, die
uns beiden Unterstützung boten, soll dieser Bericht ein kleines Dankeschön sein.
Ganz besonderen Dank sagen möchte ich
- Herrn Dr. Karsten Am-Ende, solidarischer Augenspezialist in Chemnitz
- Mr. Assaf, Dolmetscher zwischen Idriss, dessen Familie und mir
- Frau Proszeit, Chefin der Arbeitsgruppe In- und Ausländer e.V. in Chemnitz,
sie entdeckte die Fähigkeiten von Idriss und lehrte ihn die deutsche Sprache
- Frau Buy, sie ermöglichte die kostenlose Aufnahme von Idriss in den
Ausländerverein
- Frau Dr. Forberg, solidarische Allgemeinärztin, sie spendete die Fingerfigur
„Der krächzende Rabe“
- Herrn Friedrich, Inhaber der Gaststätte „Lindentrio“,
Speisestützpunkt mit Idriss mit seiner speziellen Marokkanerkost

unserem

- Herrn Thomas Friedrich, aus Ait Sbaa-Jadida als „Entdeckungshelfer“ von
Idriss und Koordinator vor Ort in Marokko
- Familie Heber, sie war von Anfang an dabei und gab moralische
Unterstützung und hat wesentlichen Anteil am Gelingen dieses Berichtes
- Frau Ineke Ligterink, sie ist eine holländische Sonderschulpädagogin und
stand mir mit Herz und Verstand per E-mail zur Seite
- Herrn Mohammed Benchaouf aus Beni-Tajjite, er organisierte Reisepaß und
Personalausweis für Idriss
- Familie Müller aus Chemnitz, sie sind Marokkofreunde und waren liebe
Gastgeber für Idriss
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- Familie Müller aus Auerswalde, sie kauften schöne Kleidungsstücke für
Idriss
- Herrn Frank Radtke von der Deutschen Botschaft in Rabat, er machte durch
die Visumerteilung unsere tolle Idriss-Geschichte erst möglich
- Frau Maria Schäfer, meiner besten Mitstreiterin und von Idriss ernannte
„Mutter“, verdanke ich all diese zu Herzen gehenden Geschehnisse – sie hält
mir den Rücken frei
- Frau Kathrin Schellenberger, sie kaufte tolle Kleidung für Idriss
- Frau Sigrun Schellenberger mit Enkel Johannes und Hund Argo, sie sind
Freunde von Idriss geworden, spendeten schöne Kleidung
- Herrn Sorge, Redakteur der Freien Presse Chemnitz, publizierte unsere Story
- Herrn Dr. Stohl, der Zahnarzt half Idriss problemlos
- Herrn Professor Dr. Wiedemann, er half unserem Idriss als Augenspezialist
an der Universitätsklinik Leipzig
- Frau Wolf aus Böhlen, sie spendete Idriss den Blindenstock ihres
verstorbenen Mannes
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Das Wort zuvor
Ich sitze am Strand in Griechenland und verbringe meinen Urlaub hier. Die Sonne scheint und ich halte meine „Idriss-Geschichte“ auf Papier fest. Ab und zu
klingelt mein Handy. Idriss ruft aus Afrika oft bei mir an. Fragt, wie es mir geht
und ich frage ihn dann, ob er seine Hose rouge und sein T-Shirt noir trägt. Ehe
ich das Handy abschalte, sage ich ihm, das Idriss und Wolfgang am 15.12. 2005
nach Bad Lausick baden gehen werden. Da lacht der Junge und schaltet zufrieden sein Handy ab.
Maria hat ihm das Handy und eine „dicke“ Telefonkarte geschenkt. Auch sie
wird von ihm oft angerufen. Hier im Wortlaut eines der Telefonate, das ihr und
mir besonders gefallen hat: 30.08.2005, Idriss: „Hallo Maria, was´n das?“ Maria: „Ich esse Mittag.“ Idriss: „Im Restaurant?“ Maria: „Nein, im Büro, Salat!
Du weist doch, 200 Kilogramm!“ Idriss hat sich daraufhin bald totgelacht. Maria
und ich sind selbständig tätig. Sie hält mir kameradschaftlich den Rücken frei,
wenn ich in Marokko weile. Sie ermöglichte erst diese „Idriss-Geschichte“ und
ist im Verlauf dieser zu Idriss`s Wunschmutter aufgestiegen. In einem meiner
Gespräche mit Idriss forderte er mich auf, Maria zu beschreiben. Da habe ich im
Scherz gesagt, daß sie 1,20 Meter groß ist, 200 Kilogramm wiege und jeden Tag
fünf Liter Whisky trinke! Da hat der Junge so schallend gelacht, daß sich das
Gesagte bei ihm und in unseren Köpfen wie „eingefressen“ hat und somit eine
Redensart geworden ist.
Driss, aber von mir immer Idriss genannt, wuchs unter anderen Bedingungen
auf, als wir das hier in Europa gewohnt sind. Idriss war blind und 17 Jahre alt,
als ich ihn in seinem Heimatdorf Âït Ouazzag in einem kargen Landstrich Marokkos kennerlernte.
Er ist moslemisch erzogen, trägt trotz der brütenden Hitze im Sommer stets
lange Hose, er betritt einen Teppich nie mit Schuhen und besucht regelmäßig die
dörfliche Moschee. Er konnte infolge seiner Blindheit nie eine Schule besuchen,
obwohl der Junge, wie sich in Deutschland herausstellte, sehr begabt ist. Er
wohnt mit seinem zirka 60-jährigen Vater, der zirka 50-jährigen Mutter, mit
noch zwei jüngeren Brüdern und einer 24-jährigen sehr hübschen Schwester in
einem fast fensterlosen Lehmgebäude. Seine beiden älteren Brüder leben in
Nachbardörfern. Im Jahr 2005 bekam die Familie einen Stromanschluß. Das
Wasser gewinnt man aus tief in die Erde gehenden Brunnen. Idriss wohnt im
Saharavorland, in einer kargen sandigen Steppenlandschaft, die zwischen zwei
Gebirgszügen gelegen ist.
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In Marokko hat Idriss keine Chance, je ein eigenständiges Leben zu führen. Zu
viel Armut und Korruption sind im Land vorhanden. Der Weg von Idriss nach
Deutschland, um seine Krankheit zu beseitigen, entwickelte sich zu einer
Chance, sein Leben zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Die Weichen sind
gestellt. Wird der Junge seine Chance nutzten?
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Die Entdeckung
Ich erinnere mich noch genau. Es war wie fast immer schönes Wetter in Marokko. Sonnenschein, nicht sehr heiß. Ich fahre gemeinsam mit Thomas in die
Umgebung, die von hohen Bergen gesäumt vor uns lag. Wir stellten unsere Autos außerhalb eines Ortes ab und laufen zu einem Friedhof, der, wie im Süden
Marokkos üblich, aus spartanisch wirkenden Grabanlagen besteht. Die Grabstätten sind am Fuß- und Kopfende des Verstorbenen mit hochkant gestellten
Steinplatten markiert. Die Grabstätten männlicher Verstorbener erkennt man an
den parallel zueinander gestellten Steinplatten. Die Grabstätten der Frauen markiert man mit einer um 180 Grad gedrehten Steinplatte. Verstorbene Kinder erkennt man an den geringeren Abständen der Steinplatten. Kein Protz, kein
Prunk. Auf einer nahen Straße kam uns ein Eselreiter grüßend entgegen.
Ein frohes „Salam“ ertönte in unsere
Richtung und wurde von uns erwidert.
Da erscheinen plötzlich am Horizont
drei Gestalten. In der Mitte der sich an
den Händen festhaltenden Jungen sah
ich einen größeren, schlanken Jungen.
Er wurde von den zwei kleineren Jungen geführt. Fröhlich schlenderte das
Trio grüßend und uns zuwinkend zirka
200 Meter entfernt an uns vorbei. „Der
schlanke, größere Junge heißt Idriss, ist
blind und konnte deshalb nie eine
Schule besuchen“ sagte Thomas.
Er zeigte mir noch Âït Ouazzag, so nennt sich der Ort, ehe wir gemeinsam zurück fuhren, um unsere Marokko-Tour fortzusetzen.
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Der Entschluß
Abends im Bett ging mir die Szene mit den drei Jungen nicht aus dem Kopf. In
meiner Familie gab es stets den Wunsch, einmal einem bedürftigen Menschen
zu helfen. „Das wäre die Chance, diesen Familienschwur jetzt zu erfüllen“
dachte ich. Schon in dieser Nacht begann ich zu überlegen, wie und was zu organisieren sei, um dem blinden Jungen zu helfen. Den Jungen nach Deutschland
zu holen, das stand für mich sofort fest. Durch meine Marokkofahrten hatte ich
festgestellt, daß wohl fast jeder Marokkaner einmal Europa und ganz besonders
Deutschland erleben möchte. Ich hatte gehört, daß es unzählige Versuche gibt,
daß Marokkaner die Meeresenge zwischen Afrika und Europa nutzten, um nach
Spanien zu kommen. Also wäre es wohl auch der Wunsch diese Jungen,
Deutschland einmal hautnah zu erleben. Ich nahm mir vor, den Jungen nach
Deutschland zu holen, koste es was es wolle!
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Das Management
Angekommen bei mir in Auerswalde, teilte ich meinen Entschluß, den Jungen
nach Deutschland zu holen und seine Augenkrankheit untersuchen zu lassen,
Thomas mit. Mit Thomas konnte ich bequem per E-Mail korrespondieren. Er
teilte mir sofort mit, daß er mein Vorhaben unterstütze und die Idee ganz toll
fände. Das gab mir Mut. Ich hatte ja außer meinem Willen, etwas zu tun, nichts
in den Händen. Ich wußte nur den Namen des Jungen: Idriss. Thomas hatte ihn
mir damals in Âït Ouazzag noch mitgeteilt. Die erste Schwierigkeit tauchte
plötzlich auf, als ich erfuhr, das Thomas für einige Monate nach Deutschland
reisen wird.
„Wer soll nun die für mich notwendigen Informationen über den Jungen beschaffen,“ dachte ich. Thomas kannte
einen deutschsprechenden Marokkaner,
der sich bei mir alsbald per E-Mail
meldete. Mohamed, ein 22 jähriger
junger Mann aus Beni Tajjite, das sich
zirka 20 Kilometer von Âït Ouazzag
entfernt befindet. Mohamed kannte die
Familie des Idriss gut.
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Damit war die Beschaffung von Informationen für das Visumformular gesichert.
Nun begann für mich eine aufregende Zeit. Unzählige Telefonate und E-Mails
gingen zwischen uns hin und her. Ich erfuhr so vieles über die Familie des Jungen. Die Familie heißt Ferdou. Idriss hat noch vier Brüder und eine Schwester.
Der älteste Bruder, Lahcen ist 34 Jahre, Ali 28, Mohamed 12 Jahre und körperlich schwerstbehindert, Khalid ist zehn Jahre und die Schwester ist 24 Jahre.
Ich erfuhr jetzt, das Idriss eigentlich Driss heißt. Aber für mich bleibt der Junge
bei dem Namen, den ich zuerst erfuhr: Idriss - der Junge und die Familie nahmen mir diesen kleinen Fehler nie übel. Meine praktischen Erfahrungen in Marokko besagen, daß der Vater in der Familie das Oberhaupt ist, also das „Sagen“
hat. Die erste Aufgabe bestand für mich darin, Herrn Ferdou zu überzeugen, daß
er seinen blinden Sohn einem völlig fremden Menschen für eine längere Zeit
anvertrauen sollte, um vielleicht die letzte Chance einer Heilung für Idriss zu
nutzen. Zudem soll Idriss für diese Augenbehandlung in das zirka 4.000 Kilometer entfernte Deutschland reisen. Bisher war Idriss in seinem Leben wohl
kaum weiter als nach dem zirka 20 Kilometer weit entfernten Beni Tajjite gekommen. Ich teilte Mohamed die für mich in der Familie Ferdou zu erledigenden Aufgaben mit. Bald darauf erschien eine E-Mail auf meinem Computer mit
dem Inhalt, daß der Vater Ferdou und die ganze Familie mir den Jungen anvertrauen würde. Ich war mächtig stolz, ein solches Vertrauen von einer mir völlig
unbekannten Familie erhalten zu haben. Es stand für mich nun fest, falls es mir
gelänge, den Jungen nach Deutschland mitnehmen zu dürfen, alles zu tun, damit
er wohlerhalten und möglichst von seiner Blindheit befreit nach Marokko zurückkehren soll. Nun begann die praktische Arbeit zur Beschaffung der Ausund Einreiseformalitäten für meinen blinden Idriss.
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Der Papierkrieg
Noch nie hatte ich mich mit Visumbeantragung, Ausländerbehörden oder Konsulaten beschäftigt. So habe ich gleich meinen Computer befragt. Und siehe da,
er gab mir erste wichtige Hinweise. Die Internetadresse des auswärtigen Amtes
von Deutschland ist für solche Zwecke sehr geeignet. Ich fand sofort das, was
ich suchte. Einen Visumantrag - und ich konnte ihn sofort ausdrucken. Gesehen,
getan! Das war ein großer Schritt nach vorn. Aber o´weh, der Junge besaß ja
weder einen Personalausweis noch einen Reisepaß! „Der muß beschafft werden,
sonst gibt es kein Visum“ dachte ich mir. Also, eine E-Mail an Mohamed
schreiben. Ich fragte ihn darin, was dazu erforderlich sei.
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Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Geld muß zur Familie Ferdou nach
Âït Ouazzag, damit der Personalausweis, der Reisepaß, die Paßbilder und die
Fahrt nach Bouârfa, der Provinz-Hauptstadt, finanziert werden können. Ferdous
hätten keine Möglichkeiten gehabt, diese Dinge selbst zu finanzieren. Das notwendige Geld schickte ich an meine Vertrauensperson, Mohamed. Er sollte es
für die mir noch unbekannte Familie verwalten. Es war mir bekannt, daß Geld
gern für ein kleines Glück zweckentfremdet eingesetzt wird.
Und das Wunder geschah: der Personalausweis, der Reisepaß waren beschafft!
Ich konnte es nicht glauben. Derweil sprach ich in der zuständigen Ausländerbehörde in Mittweida vor. Ich erkundigte mich über Dinge, die ich erledigen
muß, damit ich den Jungen zu mir einladen darf. So erfuhr ich dort, daß ich
nachweisen muß, daß ich über entsprechenden Wohnraum verfüge, um den Jungen zu beherbergen. Ich mußte dafür den Grundbuchauszug vorlegen, da ich ein
Einfamilienhaus besitze. Ich mußte nachweisen, daß ich genügend Einkommen
besitze, um den Jungen zu ernähren. Da ich selbständig bin, mußte ich eine „betriebswirtschaftliche Abrechnung“ vorlegen. Und ich mußte eine „Verpflichtungserklärung“ unterschreiben, daß ich für alle Kosten aufkomme, die der
Junge verursacht. Der Beamte schaute mir bei dieser Formulierung so ernst in
die Augen, daß mir ganz mulmig wurde. „Oh Gott, oh Gott“ dachte ich, „das
kann ja heiter werden.“ Gehört hatte ich schon von einem Bekannten, der solch
ein Unternehmen, einen Jungen zu sich nach Deutschland einzuladen, auch gestartet hatte. Sein minderjähriger marokkanischer Gast hatte sich recht schnell in
ein deutsches Mädel verliebt, um zu prüfen, ob man mit einem eigenen Kind
eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland erhalten kann. Ich erkundigte
mich bei Thomas sofort über das Alter des Jungen, das mir mit 17 Lenzen diesbezüglich sehr gefährlich erschien. „Ach, der Junge sieht ja nichts, da wird er ja
die deutschen Mädchen nicht so schnell erkennen“ dachte ich „und außerdem
gibt es ja im Gegensatz zu marokkanischen Kasbahs viele Schlüssel in deutschen Häusern…“
Nun, die Papiere wurden beantragt und für 20 Euro hatte ich sie schnell in der
Hand. Das Resümee - „es läuft wie am Schnürchen!“ Was nun noch fehlte, ist
das Wichtigste: das Visum!
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Die Vorbereitungen
Ich überlegte mir, daß für die Heilung der Augenkrankheit von Idriss auch eine
teure Operation notwendig sein könnte. Das erforderliche Geld könnte nur durch
Spenden aufgebracht werden. Ich dachte dabei zuerst an Spendenaufrufe. Aber
in einer Zeit, wo jeder mit seinem eigenem Geld zu rechnen hat, konnte ich mir
eine Spendenbereitschaft für einen Jungen aus einem so fernen Land nicht vorstellen. „Gibt es doch genügend Elend im eigenen Land“, dachte ich mir. Nun,
ich hatte mir ja geschworen, die Sache durchzuziehen, egal was erforderlich sein
wird.
So rief ich kurz entschlossen bei einem Redakteur der „Freien Presse“ an. Ich
berichtete ihm über mein Vorhaben. Ein Termin wurde vereinbart, ein Bild geschossen und ein Text geschmiedet. Herr Sorge, so heißt der Redakteur der FP,
der unsere Geschichte „betreut“, sorgte dafür, daß diese Geschichte bald in der
Presse veröffentlicht wurde. Nun geschah ein Wunder: Herr Dr. Am-Ende, ein
Augenspezialist aus Chemnitz, meldete sich bei Herrn Sorge. Er tat kund, daß er
bereit wäre, Idriss kostenlos zu untersuchen und wenn möglich eine Behandlung
zu organisieren. Ich bekam von Herrn Sorge die Telefonnummer des Augenarztes. Sofort bat ich um einen Termin, um mit Herrn Dr. Am-Ende zu sprechen. Es
gab für den Jungen praktisch nur drei Hilfsaussichten:
1. Idriss kann sofort problemlos geholfen werden, ein Routineeingriff
2. Der Junge muß sich einer kosten- und zeitaufwendigen Operation unterziehen. An eine Hornhauttransplantation wurde gedacht. Diese Möglichkeit
wurde eigentlich vom Augenarzt favorisiert.
3. Die Augenkrankheit ist nicht heilbar. Diese Variante wurde kaum in Betracht
gezogen, da der Junge ja erst 17 Jahre alt ist.
Herr Dr. Am-Ende, der Redakteur, Herr Sorge und ich richteten uns unbewußt
auf die zweite Möglichkeit ein. Das bedeutete für mich, die Werbetrommel über
die Zeitung “Freie Presse“ zu rühren, damit Geld in die Kasse kommt, um eine
Operation finanzieren zu können. Wir besprachen auch die Möglichkeit, daß wir
den Jungen vorerst nach Hause schicken sollten. Danach sollte das Geld gesammelt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wollten wir dann den Jungen erneut nach Deutschland holen, um die Operation durchzuführen. Aber alles sollte
ganz anders kommen, als geplant! So, eben, wie das Leben eben ist - nicht kalkulierbar.
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Der „Fast - Sieg“
Nachdem nun doch einige Dinge geregelt waren und das Vorhaben dadurch klarer erschien, ein Zeitungsartikel veröffentlicht war und es eigentlich nur noch
am Visum mangelte, entschloß ich mich, in Rabat in der Deutschen Botschaft
anzurufen.
Und wie es im Leben doch ab und zu auch vorkommen kann, hatte ich das
Glück, dort im fernen Rabat einen Menschen von meinem Vorhaben zu begeistern. Am Botschaftstelefon meldete sich eine weibliche Stimme. Diese Stimme
klang jung. Ich schilderte recht emotional und engagiert meine Vorhaben. Die
Stimme am Telefon sagte mir, daß sie mit dem Chef spräche und mich danach
jemand zurückrufen würde. Die Art der Stimme besagte mir nur Gutes. Ich hatte
eine gute Vorahnung. Nur daran glauben, das konnte ich noch nicht. Und es geschah wirklich kurz darauf das „Wunder“. Ein Herr Radke von der Deutschen
Botschaft in Rabat meldete sich bei mir am Telefon. Er informierte mich über
die Möglichkeiten zur Erlangung eines Visums für den Jungen und gab mir den
Rat, ihm meine Geschichte, mein Vorhaben nach Rabat zu schreiben. Das tat ich
sofort. Ich war sehr aufgeregt und hatte das Gefühl eines nahenden Sieges. Ich
beschrieb das Vorhaben, den Blinden marokkanischen Jungen nach Deutschland
zu holen, schilderte auch, wie ich den Jungen kennen gelernt hatte und sandte
den ersten Zeitungsartikel, der über das Vorhaben berichtete, per E-Mail an die
deutsche Botschaft in Rabat. Am nächsten Tag, am 31.01.2005 schaltete ich
meinen Computer ein und siehe da, ich las die folgende Nachricht von Herrn
Radke, aus der Botschaft in Rabat:
Sehr geehrter Herr Dr. Ammon,
gerne sind wir bereit, zügig ein Visa für die Behandlung des kleinen Jungen
zu erstellen. Er benötigt hierfür keinen Vorsprachetermin und kann sich
bzw. sein Vater werktäglich an unseren Visa-"Geschäftsschalter" wenden.
Sofern die Kostenfrage geklärt ist, ist die Sache problemlos. Bitte
informieren
Sie
den
Antragsteller,
daß
er
eine
Kopie
der
Kostenübernahmeerklärung
mitbringen
möchte
sowie
eine
ärztliche
Bescheinigung über seinen Gesundheitszustand.
Zur Info anbei unser Merkblatt zur "medizinischen Behandlung".
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Frank Radtke
- Botschaft Rabat Rechts- und Konsularabteilung
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Ich starrte wie versteinert auf den Bildschirm und konnte es nicht glauben. Ich
hätte nie gedacht, das ich ein solches Glück für Idriss haben könnte. Das Visum
erschien mir greifbar nahe. Allem Unken zum Trotz! Was hatte ich nicht alles in
diversen Internet-Foren gelesen. „Alles Schrott“ dachte ich. Ich hatte das sichere
Gefühl, es gelingt mir, das Visum für den Jungen zu bekommen. Noch am gleichen Tag, am 01.02.2005, schrieb ich an die Botschaft zurück und bekam die
folgende Antwort:
Sehr geehrter Herr Dr. Ammon,
die nachgewiesene Klärung der Kostenfrage ist ausreichend. Wenn der Ihnen
bekannte Arzt also schriftlich bestätigt, daß er kostenlos behandelt, dann
genügt
mir
das
für
die
Visumserteilung.
Zudem
wird
noch
eine
Reisekrankenversicherung benötigt (für Eventualitäten, die nicht mit der
Augensache zusammenhängen).
Sie finden uns in Rabat-Souissi, Av Mehdi Ben Barka. Das kennt wirklich
jeder Taxifahrer, wir haben hier täglich Hunderte von Kunden.
Für den Geschäftsschalter benötigen Sie keinen Termin. Bei Antragsabgabe
müssen Sie natürlich ein wenig warten, aber üblicherweise sind die morgens
beantragten Visa nachmittags fertig.
Ich empfehle Ihnen, einen Ausdruck dieses Mailwechsels mitzubringen, dann
gibt es wirklich keine unnötigen Verzögerungen mehr.
Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Frank Radtke
- Botschaft Rabat Rechts- und Konsularabteilung

Per Internet hatte ich eine Holländerin namens Ineke kennengelernt. Ineke war
es insbesondere, die mir immer zuriet, mein Engagement für Idriss zu vollenden.
Sie, die Sonderschulpädagogin, gab mir oft Rückenhalt durch ihre wohlformulierten E-Mail Nachrichten.
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Die erste Begegnung
Nachdem einer Visumerteilung nun wohl nichts mehr im Wege stehen würde,
wurden jetzt konkrete Pläne zur Abholung des Jungen geschmiedet. Mein Plan
sah vor, daß ich während meiner ersten Marokkorundreise den Jungen erstmals
besuchen werde.
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Auf der zweiten Tour wollte ich dann den Jungen schon näher kennen lernen,
ihm an das Wohnmobil gewöhnen und schließlich am Ende dieser Tour mit ihm
gemeinsam nach Rabat auf das dortige deutsche Konsulat fahren.
Während meiner Rundreise, die ich mit Marokkofreunden durchführte, war es
geplant, daß wir zwei Tage bei Thomas, also ganz in der Nähe des Wohnortes
von Idriss, verbringen. Es wurde geplant, während der Ortsbesichtigung von Âït
Ouazzag dem Elternhaus von Idriss einen Besuch abzustatten und dem Jungen
das erste Mal persönlich zu begegnen. Kaum war unsere Reisegruppe bei Thomas angekommen, führten uns unsere Wege schon nach Âït Ouazzag.
Ich war mächtig aufgeregt, als wir vor dem Elternhaus mit unseren Wohnmobilen anhielten. Und da stand er schon „mein“ Idriss, fein angezogen, an den Händen festgehalten von seinen zwei kleineren Freunden. „Ein tolles Bild!“ dachte
ich. Fast wie in einem Schnulzenfilm. Ich nahm ihn in meine Arme und drückte
ihn fest an mich und sprach die Worte „Idriss - es geht los!“ Das sage ich immer, wenn ich aufgeregt bin. Ich nahm ihn an die Hand, was ihn wohl etwas unsicher machte.
Aber ich bin im Umgang mit Jugendlichen routiniert, habe von 1974 bis 1991
viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. „Der bringt mich nicht aus der
Ruhe“ dachte ich und ließ seine Hand
nicht gleich los. Aber bald hatten seine
Freunde ihn mir weggeschnappt! „Oh,
oh“ dachte ich, „die erste Schlappe?“
Aber es sollte alles noch viel komplizierter werden.
Wir wanderten gemeinsam mit Idriss in
eine alte Kasbah, besichtigten eine alte
Ölmühle, in der die Oliven unter der
Last riesiger Steinräder ihr Öl entlassen.
Am Ende des Spazierganges stand unsere Reisegruppe in der elterlichen
Kasbah und wurde, wie es in Marokko
üblich ist, zum Tee eingeladen.
Stühle und Tische waren sicherlich von
den Nachbarn herbeigetragen worden.
Eierkuchen wurden in großen Mengen
bebacken. Es gab Nüsse, Gebäck und
natürlich „Berber-Whisky“, den berühmten und wohlschmeckenden Pfefferminztee, in großen Mengen.
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Nach meiner Verabschiedung von der
Familie und Idriss waren der Junge und
ich wohl froh, in Ruhe über das Geschehene nachdenken zu können.
Als Dank für die Einladung in die
„Idriss-Familie“ lud ich die Familie zu
Thomas ein. Am nächsten Abend sollte
es einen von mir gekochten Eintopf geben. Es erschienen 31 Menschen, Verwandte und Bekannte.
Es war ein tolles Gefühl, so vielen Menschen eine Freude machen zu dürfen. Ich
setzte mich neben die Mutter von Idriss. Wir betrachteten uns gegenseitig, lachten und schüttelten uns die Hände. Ich hatte das Gefühl, daß sie mir Vertrauen
schenkte und große Hoffnung auf deutsche Ärzte setzte. Es war ein erlebnisreicher Abend, den ich nie vergessen werde.

8

Die Gewöhnungsphase
Auf meiner zweiten Tour wollte ich den ersten direkten Kontakt zu Idriss aufnehmen. Das geschah dann auch, als ich wieder bei Thomas auf dem Grundstück eintraf. So wie geplant holte ich morgens den Jungen von zu Hause ab.
Stolz nahm er auf dem Beifahrersitz Platz. Wir fuhren durch die herrliche Ebene
von Âït Ouazzag bis zu unserem Stellplatz am Fluß bei Thomas.
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Der Stellplatz am Fluß ist eine Ebene aus sandiger Erde mit Steinen. Dann,
wenn im Frühjahr die Schneeschmelze einsetzt, wird das Wasser durch diesen
Fluß abgeführt. Jetzt, als wir hier oben stehen, gibt es nur wenige Wasserstellen
im Fluß. Der Oleander blüht über und über in rosarot. Tausende Frösche geben
fast ein ohrenbetäubendes Konzert. Und wenn man Glück hat, dann kommen die
Nomadenfrauen mit ihren Kindern, der Wäsche und ihren Tieren, um hier am
Fluß zu waschen. Wir hatten das Glück, daß wir solch ein Waschfest erleben
durften. Die Nomaden sind sehr scheue Menschen.

Ich verdanke Thomas, daß wir das erleben können. Er hat viele Verbindungen
zu diesen Menschen. Und deshalb sind wir als Zuschauer geduldet. Idriss konnte
von alledem leider nichts sehen. Es tut weh, wenn man als Sehender darüber
nachdenkt. Angekommen, nahm ich Idriss an die Hand. Ich führte diese Hand
über das Fahrzeug. Die Räder, die Türen, die Wände. Ich führte ihn in das innere
Reich des Wohnmobiles. Es gleicht einer modernen Wohnung. Also, es gab für
mich viel zu tun und für Idriss jede Menge zu entdecken - eine Küche, einen
Kühlschrank, Betten, hohe Sitzplätze (bisher saß er nur auf einen Teppich auf
dem Boden), eine Dusche, ein WC, ein Waschbecken und und und... Für einen
Tag und eine Nacht - ein umfangreiches Programm. „Also“ dachte ich, „die Sache gehe ich mit Idriss in aller Ruhe an, Schritt für Schritt“, so wie wir die
Dinge täglich benötigen. Vor dem Wohnmobil gab es zwei Campingstühle, einen für Idriss und einen für mich.
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Idriss saß verschüchtert und wortlos
auf dem Stuhl. Ich bemühte mich redlich, eine Kommunikation mit ihm aufzubauen. Aussichtslos. Jeder wollte
Idriss sehen und begrüßen, wollte ein
paar Worte mit ihm wechseln. Das war
gut gemeint. Praktisch waren dann soviel Menschen um uns, daß ich keine
Chance hatte, an den Jungen „heranzukommen“.
So bat ich alle Besucher für Idriss
darum, uns beide allein zu lassen. Das
tat uns beiden recht gut. Aber Kommunikation entstand dadurch überhaupt
nicht! Ich hatte mir vorgenommen, so
wie ich es in der Vergangenheit immer
tat, wenn „schwere Fälle“ vorlagen,
zuallererst ein Vertrauensverhältnis zu
dem jeweiligen Menschen aufzubauen.
Danach kann alles weitere folgen.
Doch diesmal war alles anders, der Junge konnte mich nicht sehen, wir konnten
nicht miteinander reden und außerdem standen sich zwei Welten, zwei Kulturen
gegenüber.
In dem Moment, als mir diese Situation klar wurde, gab es ein Ereignis, das
mich kapitulieren ließ. Bei mir selbst gestellten Aufgaben habe ich bisher noch
nie aufgegeben. Jetzt hatte ich es (fast) getan. Idriss holte sich den Nomadenjunge Mohand zu sich. Mohand ist neun Jahre alt und der Sohn von Ali. Ali arbeitet bei Thomas. Mohand spricht gut deutsch. Und so übte er die Funktion eines Dolmetschers zwischen mir und Idriss aus. Idriss sprach ganz leise zu Mohand. Und Mohand übersetzte mir das von Idriss Gesprochene. “Wolfgang“
sagte er, „der Idriss möchte jetzt nach Hause!“ Mich traf der Schlag, und das
mitten in`s Gesicht! Ein ganzes Jahr Arbeit, Geld, Mühe, Erwartung und was
nicht noch alles. Und jetzt das Aus! Ich war geschockt. Ich glaubte, bei Idriss
Tränen in den Augen gesehen zu haben. Ich dachte sofort, das der Junge Heimweh habe, das ihn quäle. Heimweh kannte ich von mir als Kind selbst. Ich wäre
wohl nie mit einem fremden Menschen in die Ferne gegangen. Ich sprang vom
Stuhl und stürzte zu Thomas. Ihm berichtete ich, daß der Junge Heimweh habe
und nicht mit nach Deutschland fahren werde.
Nun wurde Ali, der Nomade herbeigerufen. Er sollte nochmals mit Idriss sprechen. Das tat Ali mit Idriss ausführlich. So ergab sich nach seinen Worten, daß
Idriss nur nach Hause wollte, um sich die Füße zu waschen.
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Das erschien mir wie ein Witz. Aber Ali behauptete felsenfest, es sei so. Bis
heute glaube ich nicht daran. Idriss hatte Heimweh und wollte nach Hause. Er
kam mit seinen Gefühlen nicht klar. Nun, sei es wie es sei. Ich zeigte dem Jungen, daß man sich in einem Wohnmobil die Füße sogar mit warmen Wasser waschen kann! Da staunte Idriss nicht schlecht. Zum Abendbrot machte ich das
Lieblingsgericht von Idriss: Poularde gegrillt mit Orangenfüllung. Wir ließen
den Abend nicht lang werden, sprechen konnten wir sowieso nicht miteinander.
Also wurden die Füße gewaschen - mehr erst einmal nicht. Ich handelte ja nach
dem Prinzip „Langsam voran!“
In´s Bett ging es mit der Unterwäsche, da auch hier noch der entsprechende
Lehrgang „Benutzung von Schlafwäsche“ fehlte. Aber was war mit der Toilette?
Das Thema ersparte ich mir, das war mir am ersten Abend zu kompliziert. Außerdem besitzt mein Wohnmobil eine spezielle, recht komplizierte Toilettenanlage. Also, ruck, zuck, lag jeder in seinem Bett. Punkt 1.30 Uhr gab es einen
dumpfen Knall. Ich hoch! Ich rief „Idriss!“ und sah, daß der Junge vom obersten
Doppelstockbett herabgesprungen war. Er wollte zur Toilette. Nicht zu meiner
Toilette, die kannte er ja noch nicht. Nein, er wollte auf seine Toilette, und die
befand sich im zirka 400 Meter entfernten Olivenhain von Thomas. Mitten in
der Nacht! Dazwischen befanden sich die zweistufige Wohnmobiltreppe und
karge Büsche auf dem Stellplatz bei Thomas. Also, ich den Jungen untergehakt,
die Treppe herunter und schlafwandelnd zum Olivenhain. Idriss mußte nur pinkeln, nichts schlimmeres. Als wir dann erleichtert zurück zum Wohnmobil gingen, hielt der Junge inne und sagte zu mir entsetzt: „Wolfgang, du rrrhhh!“ was
übersetzt heißt, ich würde schnarchen. Das mit dem Schnarchen ist entsetzlich,
aber was mich freute, das war die Tatsache, daß Idriss sich schon meinen Namen gemerkt hatte und den ersten Satz gesprochen hatte. Früh morgens - der erste Lehrgang beginnt: Waschen unter fließendem Wasser! Auch Zähne putzen
muß nun sein. Die meisten Marokkaner besitzen in der Folge des sehr mineralhaltigen Wasser und der nicht vorgenommenen Zahnpflege, braune Zähne. Also
erklärte ich dem Jungen den Gebrauch von Zahnbecher, Zahnpaste und Zahnbürste. Das klappte alles ganz gut. Beim Frühstück sieht alles wieder ganz anders aus.
Nach seinen bevorzugten Speisen und
Getränken befragt, kam keine ausreichende Antwort. Die Sprachbarriere
und die nicht vorhandenen Kenntnisse
der deutschen Speisen zogen für ihn
enge Grenzen. So gab es erst einmal
Kräutertee, Fladenbrot mit Butter,
Marmelade und Honig. „Verhungern“
dachte ich mir, konnte der Junge damit
nicht. Mittags habe ich Makkaroni mit
Tomatensoße gekocht. Idriss aß davon
so gut wie nichts.
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Nach dem verpatzten Mittagessen kam Gerd aufgeregt zu mir. Ursula und Gerd
begleiteten mich auf meiner Reise. Sie waren bei allen Aktivitäten mit Idriss dabei, halfen, wo sie nur konnten. Und Gerd hatte eine gute Idee. „Kommt mal
beide mit“ rief er Idriss und mir zu. „Wir holen einen langen Stock für Idriss“
sagte Gerd. „Den Stock kann der Junge einsetzen wie einen in Deutschland üblichen Blindenstock“. Mit einem Messer bewaffnet ging es zum „Riesenpfahlroh“, das reichlich in der Nähe vorhanden ist. Gerd schnitt einen solchen Stock
fein zurecht und übergab ihn Idriss. Gerd zeigte dem Jungen, wie man damit
umgehen kann. Das begriff Idriss sofort. Gleich ging es los. Idriss konnte sich
damit selbständig und ohne Führung bewegen. Am Abend fuhren Idriss und ich
nach Âït Ouazzag. Wir vereinbarten einen Termin, an dem ich kommen würde,
um ihn abzuholen. Dann würde es ernst!
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Es geht los
Es war geplant, daß der Junge die letzte Nacht vor
der Abfahrt „in die weite Welt“, im Wohnmobil
verbringen sollte. Es kam aber wieder einmal anders
als geplant. Idriss und ich saßen gemütlich vor dem
Wohnmobil, die Sonne schien und viele Frösche gaben ihr abendliches Konzert.
Wir standen am Rande eines Flusses, der nur wenig Wasser führte. Idriss brummelte vor sich hin, was ich als Unmut über irgend etwas deutete. Ich hatte die
Vorahnung, daß der Junge wieder nach Hause wollte. Das war in diesem Moment völlig unverständlich. Und als unser gemeinsamer „Dolmetscher“ Mohand
mir meine Vorahnung bestätigte - fuhr ich Idriss auf der Stelle und mit Wut im
Bauch nach Hause. Am nächsten Morgen begriff ich sehr schnell, warum Idriss
die letzte Nacht bei seinen Angehörigen verbringen wollte. Es waren wohl alle
Verwandten der Familie eingetroffen, um das große Erlebnis der Verabschiedung würdig zu begehen. Ich vergab Idriss. Es war ein wahrhaft würdiger und
auch herzzerreißender Abschied der Familie von ihrem Sohn.

Und wir durften daran teilhaben. Da gab es Tee mit Milch, Nüsse, Olivenöl und
viel Gebäck. Leider gab es in den Räumlichkeiten die in Marokko oft noch übliche Geschlechtertrennung. Im Wohnraum, in dem ich auf einem Teppich auf
dem Boden saß, war die gesamte Männerwelt versammelt.
Es war wohl das ganze Dorf zur Verabschiedung von Idriss gekommen. Alle
drückten dem Jungen die Hände. Es war ein wenig, als käme Idriss nie wieder in
sein Dorf zurück!
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Ich wollte unbedingt der Mutter und der Schwester von Idriss mein Wohnmobil
von innen zeigen. Sollten beide doch mit eigenen Augen sehen, wo ihr Idriss
nun schläft, wo er sich waschen und duschen kann. Ich wollte ihnen Sicherheit
vermitteln, ihnen sagen, daß ich auf den Jungen aufpassen werde, als wäre es
mein eigener Sohn. Ich zeigte beiden auch die vielen Sachen in einer Tasche, die
ich die ganze Zeit im Wohnmobil für ihn mitführte. Ich hatte sie für diesen
Moment für Idriss bereitgehalten.
Es gab so viele Tränen in einem Moment, da der Junge eine große Chance zur
Heilung seiner Augenkrankheit bekam. Ich verstand die Leute, denn so eine
große Reise hatte wohl noch kein einziger Dorfbewohner unternommen.

Auf jeden Fall war die letzte halbe Stunde sehr schwierig für alle Seiten und wir
mußten uns fast mit Gewalt loseisen. Es gab eine rührende Verabschiedung und
die Dorfjugend rannte neben meinem langsam davonfahrenden Wohnmobil mit,
während Gerd das alles filmte und Ursula versuchte, ihrer Rührung Herr zu werden. Immerhin wird Idriss knapp 4.000 Kilometer weit von zu Hause fort sein,
auf einem anderen Kontinent, in einem anderen Kulturkreis.
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Ich fuhr zügig los, um der tränenreichen Menschenmasse zu entkommen. Da,
weit am Dorfende, sah ich einen wild gestikulierenden Jungen auf uns zulaufen.
Er wollte sich unbedingt von Idriss verabschieden. Ich hielt an. Der Junge, wohl
um die elf, zwölf Jahre alt und umarmte Idriss innig. Ich mußte losfahren, um
ein Ende zu setzen. Noch von weiten sah ich im Rückspiegel das Winken des
Jungen. Es half alles nichts, wir mußten los! Ich war froh, als ich Âït Ouazzag
im Rückspiegel sah.

Nun erst hatte ich endlich Zeit für einen Blick auf das weinende Häuflein Unglück neben mit. Ich ließ meine Hand auf einen Oberschenkel des Jungen sausen
und sagt: „los geht’s - Junge!“ Wir fuhren an der Farm von Thomas vorbei. Dort
sahen wir Ali und seine Mutter, die uns schon erwarteten. Ich hielt an, öffnete
das Fenster auf der Seite des Jungen. Ali sprach dem Jungen Mut zu und die
Oma drückte dem Jungen und gab ihm einen Stein in die Hand - wohl zur Erinnerung an seine Heimat. Ich schloß das Fenster und unsere Fahrt Richtung Rabat
begann.
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Das Tuch
Idriss rannte während der Verabschiedung kopflos im elterlichen Hof herum.
Mal wurde er von dieser Person und mal von jener Person gedrückt. Schließlich
wurde er von seinen Brüdern auf den Beifahrersitz des Wohnmobiles gesetzt. In
diesem Moment kam seine Mutter herbeigeeilt und drückte ihm ein bräunlich
gemustertes Tuch in seine Hand. Er nahm es in beide Hände und vergrub darin
seine Augen. Das Tuch saugte gierig seine Tränen auf. Während der Fahrt nach
Auerswalde achtete Idriss stets darauf, daß diese Tuch sich in seiner Reichweite
befand. dreimal habe ich es während der Fahrt gewaschen. Dabei habe ich ihn
stets darauf aufmerksam gemacht, daß ich das Tuch wasche. Als es trocken war,
habe ich es ihm in seine Hand gelegt, es war ihm ein Stück seiner Heimat. Als
wir endlich in Auerswalde ankamen und eine geraume Zeit danach war dieses
Tuch noch im Gebrauch. Die Benutzung des Tuches zeigt mir seinen Seelenzustand an. Oft trat ich in die Stube und sah den Jungen, den Kopf weit nach vorn
gebeugt. Mit beiden Händen drückte er dann das Tuch mit seinen Händen vor
die Augen. Mit der Zeit verschwand sein Heimweh, die Benutzung des Tuches
wurde seltener, bis es schließlich außer Dienst gestellt wurde. Aber aus den Augen gelassen hat Idriss das Tuch niemals. Noch am Abschiedsabend fuchtelte er
mir damit vor meinem Gesicht herum. Ich war gespannt darauf, ob er dieses
Tuch mit nach Hause nehmen würde oder es bei mir läßt. Er nahm es nicht mit
nach Hause! Er ließ es, wie andere Dinge in meinem Haus zurück. Wollte er
damit sagen, „ich komme wieder zu Dir?“
Heute liegt dieses Tuch als Andenken an ihn bei mir auf dem Sofa, so wie er es
liegen ließ.

11

Das Konsulat in Rabat
Die Reise von Âït Ouazzag nach Rabat wurde bei Azrou unterbrochen. An einem Tag konnte diese Strecke nicht bewältigt werden. Wir suchten uns einen
schönen Stellplatz auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe der Aufenthaltsorte der
menschenfreundlichen Berberaffen aus. Noch nicht deutlich genug erwähnt habe
ich vielleicht die Tatsache, daß mich Ursula und Gerd in ihrem Wohnmobil begleiteten. Sie waren während meiner geführten Reise durch Marokko dabei. Sie
hatten sich entschlossen, mit mir anschließend noch eine Tour zu fahren. Sie erlebten also die Idriss-Geschichte live mit. Ihnen bin ich dafür sehr dankbar.
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Nun, kaum waren wir im Zedernwald
angekommen, wollten wir die Affen
aufspüren. Doch es gab vorerst keinen
Erfolg. So schnappte ich mir meinen
„blinden Passagier“ und fing an, ihm
„die Welt zu erklären“. Da waren große
Bäume, die mit seinen Händen abtastete. Wir hatten ja einen Stock mit,
den Gerd dem Idriss gegeben hatte. Mit
diesem Stock gelang es Idriss auf der
Stelle, sich im offenen Gelände zu orientieren. Er nahm ihn in seine Hand
hielt ihn beim Laufen vor sich. Durch
hin- und herbewegen stieß er an Hindernisse, denen er tatsächlich auswich
und sich zum Erstaunen von uns ohne
seine Freunde bewegen konnte. Das
war der erste tolle Erfolg.
Bald darauf erfand ich eine Praxis, die dem Jungen zusätzliche Orientierung
vermittelte. Ich schritt vor dem Jungen daher. Dabei pfiff oder sang ich leise vor
mich hin. Wahrhaft, Idriss konnte sich schlagartig selbständig bewegen. Er
folgte mir, er ging offensichtlich dem Gehör nach und mit seinem Stock ermittelte er Hindernisse, denen er geschickt auswich. Das war ein weiterer Erfolg für
Idriss. Wir freuten uns alle mit und gratulierten zu seinen Erfolgen. Und es gab
an diesem Tag noch einen Erfolg. Es existierte ja das Problem der Benutzung
von Sitztoiletten für Idriss. Er kannte diese Dinger überhaupt nicht. Also war es
wohl mehr ein Problem, ihm das beizubringen. Diesen Lehrgang mußte Idriss
absolvieren, da seine bisher ausgeübte Praxis in Europa eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Also schnappte ich mir Idriss. Ich sprach das Wort Toilette und
führte ihn zu dieser im Wohnmobil. Dann zog ich ihm seine Hosen herunter und
drückte ihn sanft auf die Schulter um ihn auf der Toilettenschüssel zu plazieren.
Fortan war das Toilettenproblem geklärt.
Morgens, gleich nach dem Aufstehen, sah ich aus dem Fenster.
Die Berberaffenfamilien
waren zum Frühstück angetreten. Vielleicht 20
Affen umringten unsere
zwei Wohnmobile. Ich
nahm ein Messer und einige Äpfel.
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Ich klopfte bei Ursula und Gerd, um über die Anwesenheit hungriger Affen zu
berichten. Dann hockte ich mich auf die Erde und schnitt mit dem Messer kleine
Stücke vom Apfel ab. Ich hielt jedes Stück extra einem Affe hin. Da kam auch
schon die Hand des ältesten Affen, stahl mir das Stück Apfel von der Hand und
steckte es sich in den Mund. Nach einer Weile, unsere Äpfel waren verteilt, beschlossen wir, loszufahren. Hatten wir doch wichtiges in Rabat zu verrichten.
Kurz vor Rabat fuhren Ursula und Gerd auf den Campingplatz. Idriss und ich
begaben uns nach Rabat Souissi, um die Örtlichkeit des deutschen Konsulates zu
ermitteln. Wir haben großes Glück. Wir erwischten die richtige Ausfahrt aus der
Autobahn.

Ein marokkanischer Polizist erklärte uns den Weg zum Konsulat. Ruck, Zuck
standen wir mit dem Auto vor dem Konsulat. Wir suchten nach einem günstigen
Stellplatz für das Wohnmobil. Den fanden wir in unmittelbarer Nähe. Überglücklich über die problemlose Anfahrt fuhren wir ein Stück in ein nahe gelegenes Stadtteilzentrum. Dort war ein reges Leben zu verspüren. Da es Mittagszeit
war, beschlossen wir etwas essen zu gehen. Kaum hatte ich etwas hilflos danach
Ausschau gehalten, da war schon ein freundlicher Marokkaner an unserer Seite.
Er zeigt uns einen Weg zu einem wunderbaren Imbiß. Und es gab gegrillte Hühner! Idriss sein Wunschessen! Davon bestellte ich zwei halbe mit Reis und allerlei schmackhaften marokkanischen Soßen und Salaten. Da ich blonde Haare
habe, Idriss an der Hand führte und ihn auf einen Stuhl plazierte, wurde das Personal auf uns aufmerksam. Man erkundigte sich nach unserer Story und wir waren sofort die Ehrengäste im „Saloon.“ Man überschüttete uns regelrecht mit
dem Service. Idriss „schlug“ derart zu, daß ich dachte er wäre gerade dem Verhungern entkommen. Nachdem er sein Huhn verspeist hatte, tat ich ihm heimlich noch Stücke von meinem Huhn auf den Teller. Alles hatte er aufgegessen!
Da staunte ich nicht schlecht. ich führte ihn zum Händewaschen und danach
ging es wie im Fluge auf den Campingplatz, wo uns Ursula und Gerd schon
sehnsüchtig erwarteten. Beiden teilte ich meinen Entschluß mit, am nächsten
Tag bereits vier Uhr morgens nach Rabat Souissi aufzubrechen. Ich hatte erfahren, das dort täglich zirka 200 Menschen nach einem Visum anstehen. Ich wollte
unbedingt der Erste sein, damit ich das Visum für Idriss bekomme.
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Vorsichtshalber ging ich zum Campingplatzverantwortlichen. Ich fragte ihn, ob
ich morgens vier Uhr durch das Tor des Campingplatzes fahren kann. Das wäre
kein Problem, versicherte mir der Mann. Das Tor stünde früh offen.
Anschließend schlenderte ich mit meinem Schützling an den Ozean und Idriss
war begeistert. So viel Wasser und man kann die Füße baden - das ist etwas
ganz Feines.
Am frühen Abend begann es plötzlich
zu regnen, das war ja etwas ganz Neues. Auch für Idriss ist es eine Seltenheit
- Niederschlag zu dieser Jahreszeit!
Ein ganz neues Gefühl war das für den
Jungen, denn wir gerieten in den Regen
und dann wurden mit dem Fön die
Haare getrocknet. Was die Deutschen
alles haben.
Idriss hatte es sehr schwer; immer etwas Neues, immer wieder andere Eindrücke
und wir konnten uns ihm kaum verständlich machen.
Also, ich am nächsten Morgen zeitig aus den Federn. Pünktlich vier Uhr stand
ich natürlich vor dem geschlossenem Tor! „Um Gottes willen, alle Pläne zunichte, das Visum in Gefahr!“ dachte ich. Ich rannte aus dem Wohnmobil um
den Schlüsselgewaltigen zu wecken. Den fand ich sehr schnell. Er lag auf zwei
Stühlen und schnarchte so laut, daß eine Orientierung kein Problem war. Rüttel,
rüttel - auf war er. Er schloß das Tor auf, ich war zufrieden und fuhr in die Stadt
hinein. Kaum war ich an der zweiten Kreuzung angelangt, hatte ich mich so verfahren, das ich die Orientierung völlig verloren hatte. Ein einziger Mensch war
zu dieser Zeit auf der Straße. Den fragte ich und siehe da, er fuhr mit mir nach
Rabat Svisis. Als ich ihm unsere Story erzählte, glaubte er mir das ganze erst,
als ich anhielt und ihm meinen noch schlafenden Mitfahrer zeigte. Er beglückwünschte mich für diese Tat und verweigerte dafür die Annahme eines Trinkgeldes für die nächtliche Führung durch Rabat.
So waren wir bereits 5.00 Uhr in Rabat am Konsulat angekommen. Wir waren,
wie gewünscht, die Ersten! Ich fand einen tollen Stellplatz zwischen wohlhabenden Grundstücken. Nun weckte ich meinen Marokkaner. Wir bewaffneten
uns mit Jacke, Decke und vier Bananen und „besetzten“ das Konsulat. Die
Decke wurde auf dem Fußboden ausgebreitet, jeder zog eine Jacke an, es war
früh empfindlich kalt, und zum Frühstück gab es je zwei Bananen.
Nun sahen wir uns etwas um. Wir waren tatsächlich die ersten Antragsteller.
8.00 Uhr war ja erst die reguläre Öffnungszeit des Konsulates. Wir bemerkten
wildes Hundegebell, das aus dem Konsulatsgrundstück zu uns drang.
29

Für mich war es klar, es gab eine elektronische Hundemeute, die jedem Eindringling den Garaus machen sollte. Nach und nach füllte sich der Fußweg mit
Menschen jung und alt. Sie kamen gelaufen, mit Taxen oder Bussen. Bis 8.00
Uhr waren es mit Sicherheit 200 Menschen. Man erkundigte sich nach unserem
Anliegen, da wir eine sehr auffällige „Truppe“ waren. Alle hielten uns die Daumen und gaben uns zu verstehen, daß ich eine gute Tat für den Jungen ausführe.
Das gab mir viel Kraft, die ich ja auch benötigte. Ich hatte diesen massiven Zuspruch der marokkanischen Menschen nicht vermutet. 8.00 Uhr öffnete das
Konsulat. Wir waren beide sehr aufgeregt. Ich faßte Idriss fest in meine Hand ich wollte ihm sagen, jetzt, Junge, jetzt entscheidet sich alles! Wir wurden sofort
sehr höflich geleitet. Als man bemerkte, das der Junge blind ist, brachte man ihn
auf einen Stuhl und erklärte mir die von mir zu erledigenden Aufgaben sehr genau. Ich fand alles sehr aufregend. Nach Erledigung der einfachen Formalitäten
konnte ich meinen Idriss holen und ging mit ihm zu einem sehr jungen Beamten.
Dieser wußte offensichtlich von meinem Vorhaben. Er half mir dankenswerterweise beim Ausfüllen der Formulare, was er wohl sonst nicht durfte. Ich war
sehr glücklich. Nun konnten wir in einem großen Raum Platz nehmen. Gegenüber sah ich drei Schalter, Glasfenster, hinter denen die Beamten saßen. Diese
bearbeiten die Visumanträge. Wir waren nicht sofort an der Reihe. Warten. Die
Aufregung bei uns beiden stieg. „Hoffentlich bekommen wir das Visum für den
Jungen“ dachte ich. Ich hielt den Jungen fest in meiner Hand. Da wird der Namen von Idriss aufgerufen. Ich verstand nicht sofort den Namen, denn der marokkanische Beamte sprach ihn eben marokkanisch aus. Ein älterer Mann gab
mir zu verstehen, das wir beide gemeint sind. Ich hatte mich auf diesen Moment
ein ganzes Jahr vorbereitet - alles sauber in Mappen geheftet und mehrere Exemplare in Erfoud kopiert, mehrere Paßbilder von Idriss versorgt. Als ich am
Fenster vor dem Beamten stand, blätterte er in einem Hefter. Er zog ein Blatt
Papier hervor und zeigte es mir: Es war der Zeitungsartikel aus der „Freien
Presse“ den ich zuvor an die Botschaft gesendet hatte. Ich war völlig überrascht,
drückte die Hand von Idriss und war nun sicher „wir bekommen unser Visum.“
Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Ein Jahr Arbeit hatte
sich gelohnt! Mit dieser frohen Nachricht im Herzen, stürmten wir beide aus
dem Gebäude. Draußen vor dem Konsulat postierte ich Idriss so, daß ich ihn
packen konnte. Dann sagte ich zu ihm “paß auf.“ Ich hob den Jungen so hoch
ich konnte, stellte ihn wieder auf die Erde und sagte ihm die Worte: „Wir haben
das Visum!“ Einige noch wartende Marokkaner verstanden das Signal: sie kamen auf uns zu und freuten sich einfach mit.
Ob Idriss in diesem Moment verstand was da passierte, weiß ich nicht. Wir gingen beide sehr glücklich zum Wohnmobil und fuhren zu unserem Imbiß, um
wieder einen „Pulart“, wie Idriss die gegrillten Hähnchen nannte, zu verspeisen.
Die Imbißangestellten erkannten uns sofort wieder und es erfolgte eine der
herzlichsten Bewirtungen, die ich je erlebte. 14.00 Uhr konnten wir das Visum
in Empfang nehmen. Pünktlich waren wir beide zur Stelle. Es war ein feierlicher
Moment.
30

Ich staunte nicht schlecht, als ich vielleicht eine Menschenschlange von zirka
100 Menschen sah. Wir stellten uns hinten an der Schlange an. Die Wartezeit
war mir nun völlig egal. Ich hätte dafür Tage gewartet. Kaum standen wir am
Schlangenende, schnappte ein Polizist mir meinen Idriss weg. Er lief mit ihm zu
einem Schalter am Anfang der Warteschlange. Wild mit den Armen wedelnd
deutete mir der Polizist an, ich solle doch auch zu ihm an den Schalter kommen.
Ich hatte dabei kein gutes Gefühl. Ich wollte als deutscher keine Extrawurst haben, wußte ich doch zu gut, wie schwer es den Marokkanern gemacht wird, ein
Visum zu bekommen. Als ich an der Menschenschlange vorbeiging, rief man
mir „bravo“ zu und versuchte mir auf die Schulter zu klopfen. Ruck, zuck hatte
Idriss das Visum in seinen Händen. Es ist nur ein kleiner Eintrag in seinem Reisepaß, der ihm nun 90 Tage Erlebnisse und eine augenärztliche Untersuchung in
Deutschland garantierte.
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Die Feier
Ich schnappte mir den Jungen und fuhr
so schnell ich konnte zum Campingplatz zu Ursula und Gerd. Campingtische und Campingstühle wurden aufgebaut und eine Flasche Sekt geköpft.
Ich kam mir vor wie ein Sieger.

Wir saßen alle an einem Tisch. Die
Gläser wurden rasch gefüllt. Idriss
trank Wasser. Das war aber alles völlig
egal. Es galt nur eins: Wir hatten das
Visum.
Ihm hatte an diesem Tag wohl mehr das Baden im Atlantik gefallen. Das war
ein großes Erlebnis für den Jungen. Das Wetter war wunderschön und das Wasser hatte 16 Grad Temperatur. Mit den Beinen konnte man also schon hineingehen. Ich nahm Idriss an die Hand und steuerte das Meer an, das vom Campingplatz vielleicht 500 Meter entfernt war. Ich werde nie den Gesichtsausdruck von
Idriss vergessen, als wir gemeinsam in die Fluten stiegen. Ich bin überzeugt, daß
Idriss des erste Mal im Meer spazierte. Immer und immer wieder wusch er seine
Arme und am meisten Spaß gab es, als die Wellen unsere Hosen bis zum Bund
berührten.
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In diesem Moment beschloß ich, die Rückfahrt so einzurichten, daß wir oft mit
dem Auto am Mittelmeer stehen und die Möglichkeit zum Baden gegeben ist.
Überschwenglich lud ich Idriss, Ursula und Gerd zum „Erfolgsessen“ ein. Wir
suchten uns eine Gaststätte, wo wir ein marokkanisches Essen einnahmen. Auf
dem Wege dahin hatten wir einen sehr schönen Blick auf die Kasbah Oudaia
über die Mündung des Oued Bou Regreg hinweg. Auch ein toller Sonnenuntergang bahnt sich an.

Bald erreichten wir die Gaststätte und vielleicht war dies auch der Augenblick,
wo Idriss erstmalig in einem Restaurant saß. Ich hatte das Gefühl, daß der Junge
den ganzen Rummel um sich nicht verstand. Ich kann mich natürlich täuschen,
denn Idriss ist, wie ich erst später entdeckte, ein sehr aufmerksamer Mensch.
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Asilah
Asilah ist eine wunderschöne Stadt am Atlantik gelegen und zirka 40 Kilometer
vom Hafen in Tanger entfernt. Dort sollte uns der Weg hinführen, um die letzten
Tage vor der Überfahrt nach Europa zu nutzten. Wir schlugen unsere „Zelte“ auf
einem der dortigen Campingplätze auf. Tolles Badewetter erwartete uns. Gleich
ging es mit Idriss an den Strand von Asilah.

Das war ein Spaß und ein Vergnügen für den Jungen. Idriss konnte von dem
Wasser nicht genug bekommen. Wir trockneten unsere Hosen in der heißen
Sonne, ehe wir einen Stadtbummel unternahmen. In einem der Schmuckgeschäfte kaufte ich uns beiden eine winzig kleine „Hand der Fatima.“ Der Geschichte nach soll diese vor Bösem schützen und ich deutete deren Bedeutung
um und behauptete, daß sie uns auch Glück bringen könnte. Idriss könnte davon
eine große Portion benötigen, um sein Augenlicht wieder zu bekommen. Vielleicht hilft sie - wir banden sie uns jedenfalls gleich um den Hals. Abends ging
es mit Ursula und Gerd in eine tolle Fischgaststätte zum Essen. Und Idriss ging
begeistert mit. Ich bemerkte bald, das ihm jede Abwechslung, die nun sein neues
Leben bot, sehr willkommen war.
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Langsam gewöhnte er sich auch daran, in einem Restaurant zu speisen. Am
nächsten Tag beschlossen wir gemeinsam, bereits am 19. Mai nach Spanien zu
fahren. Ich konnte es nicht mehr erwarten, Idriss nach Europa zu bringen. Ich
hatte immer ein ungutes Gefühl in der Magengegend, solange ich noch in Afrika
weilte. Also rief ich gleich bei der Krankenversicherung an, die ich für Idriss abschließen mußte. Ich bat darum, den Termin des Beginnes dieser Versicherung
um einen Tag vorzuziehen. Ich war froh, das alles klappte. Aber es sollte wiederum ganz anders werden als es geplant war.
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Der Hafen Tanger
Früh zeitig fuhren wir sehr aufgeregt in Richtung Tanger. „Hoffentlich wird alles klappen“, dachte ich unterwegs. Die Dirham wurden in Euro eingetauscht.
Ein Fährticket für Idriss wurde beschafft und gleich in die Kotrollzone des Hafens gefahren. Wir wollten gemeinsam schnell an einen Strand in Spanien fahren. Ursula und Gerd warteten an der Kotrolle auf uns beide. Als wir mit dem
Fährticket herangebraust kamen, fuhren Ursula und Gerd nach kurzer Kontrolle
in den Innenbereich des Hafens. Als ich den Reisepaß von Idriss dem Beamten
zeigte, tippte der mit dem Finger auf die bedeutendste Zahl des Tages! Das Visum galt erst ab 20. Mai. Heute war der 19. Mai! Oh Gott, stand ich perplex da.
Ich konnte es nicht fassen. Hatte ich doch vorsorglich die Versicherung von
Idriss auf den 19. Mai umstellen lassen. An das Datum des Visumbeginnes hatte
ich nicht gedacht. Ich rannte aufgeregt zu Ursula und Gerd im Innenbereich des
Hafens und machte ihnen die verfahrene Situation klar. Wir waren alle baff. Nun
gut. Es half alles nichts. Fakt ist Fakt. Wir einigten uns darauf, daß Ursula und
Gerd vorausfahren. „Vielleicht können wir uns unterwegs einmal treffen,“ sagte
ich. Idriss und ich durften jedenfalls noch nicht mit nach Europa fahren.
Nun geschah etwas, was ich mir nie hätte träumen lassen.
Eine Welle der Solidarität von allen marokkanischen Menschen im Hafen bekamen wir sofort zu spüren.
Vorerst mußte ich meinen Idriss beruhigen. Er weinte
fortwährend. Sein Heimweh war so bitter, das ich mich
entschloß, eine mir sehr vertraute und erfahrene Ärztin anzurufen. Ich war am Verzweifeln. Das Weinen des Jungen
machte mir so zu schaffen, daß ich kompetenten Rat benötigte. Meine Frage lautete: „kann ich verantworten, den
Jungen in einem solchen Zustand nach Deutschland mitzunehmen oder nicht?“
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Ich erklärte Frau Dr. Forberg kurz unsere Situation und sie gab mir den Rat,
Idriss unbedingt mit nach Deutschland zu nehmen. Die notwendige Augenuntersuchung sollte ich höher bewerten als das vergängliche Heimweh des Jungen.
Ich war über diesen fachlichen Rat froh. Mit fiel ein Stein vom Herzen. Ich
fühlte mich nun freier im Umgang mit Idriss. Kaum hatte ich das Gespräch beendet, klopfte es schon am Wohnmobil. Ein Polizist bot uns an, unser Fahrzeug
im abgesperrten Hafengelände zu parken. Man bot uns Tee an.
Ich beschloß, die Situation dafür zu nutzen, mir mit Idriss die Stadt Tanger anzusehen. Zwischenzeitlich war ein regelrechter Auflauf von Leuten um unser
Womo entstanden. Alle wollten unsere Geschichte hören: ein Deutscher hilft einem blinden Junge! Ich empfand damals nichts Besonderes daran. Aber je mehr
Menschen mir auf die Schulter klopften, desto überzeugter war ich, daß ich wohl
eine sehr gute Sache mit Idriss organisiert hatte. Idriss saß auf dem Beifahrersitz, die Hände vor dem Gesicht und weinte unentwegt. Es war eine verzweifelte
Situation für uns beide. Ich gab mir soviel Mühe, dem Jungen zu zeigen, daß ich
für ihn da bin, nur für ihn sorgen werde und es keine Gefahr für Idriss geben
wird. Es war aussichtslos. Ich nahm ihn immer wieder mit beiden Händen am
Kopf und sprach leise wohl tausendmal die Worte „Idriss, komm!“ Je mehr ich
ihn an mich drückte, um so mehr weinte der Junge. Dann ließ ich einfach ab und
ich schimpfte laut meinen Frust aus mir heraus. Alles half mir und dem Jungen
nichts.
Nun gab mir ein Zollbeamter zu verstehen, daß er den deutsch sprechenden Verantwortlichen des Hafens holen wird. Er sollte uns betreuen. Bald darauf erschien dieser. Ein junger Mann, der sich von mir die „Idriss-Geschichte“ anhörte. Er übersetzte diese für die vielen marokkanischen Menschen, die alle um
uns herumstanden. Ich glaubte, daß all diese Menschen mit dem Herzen bei
Idriss waren. Sie schüttelten dem Jungen und mir unablässig die Hände und
wünschten uns viel Glück.
Als die erste Solidaritätswelle abebbte, nahm ich den Jungen an die
Hand und verschwand unbemerkt
Richtung Stadt. Es war sehr heiß und
windig. Viel hatte ich über Tanger
gelesen. Eine Stadt voller Widersprüche zwischen arm und reich. All das,
was ich in jener kurzen Zeit des
Stadtbesuches erlebte, widerspiegelte
das Gelesene.
Zerlumpte Kinder und Jugendliche sahen wir, die bettelnd durch die Stadt zogen. Das ist für Marokkokenner nichts besonderes. Aber die Art und Weise war
eine andere. Ich erinnere mich an drei Kinder im Alter von zirka zwölf Jahren.
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Völlig abgewetzt sahen sie uns aus ihren schwarzen Augen an, als Idriss und ich
je eine Cola tranken. Sie fragten uns, ob wir ihnen einen Schluck Cola geben
würden. Mir verschlug es so die Stimme, daß ich kein Wort sagen konnte. Ich
starrte diese nur an. Wir gaben keinen Schluck Cola - es wären dort mit Sicherheit umgehend Hunderte bettelnder Kinder um uns gewesen.
Ich wollte mir gern den alten Souk ansehen. Er befindet sich gleich in unmittelbarer Nähe des Hafengeländes. Es ist ein sehr beeindruckender und sehr typischer marokkanischer Souk.
Nun, nach unserem Spaziergang kehrten wir ins Innere des Hafengeländes zu
unserem Wohnmobil zurück. Alle marokkanischen Menschen, die uns bemerkten, winkten uns zu, gerade als ob wir schon immer zu ihnen gehörten. Sogleich
wurde uns der Vorschlag gemacht, noch heute um 22. Uhr die Fähre zu benutzen. Dann kämen wir ja um Mitternacht in Europa an und das Visum hätte Gültigkeit. Ich wollte aber Idriss bereits auf der Fahrt nach Deutschland viel zeigen
und beibringen. In der Nacht auf der Fähre zu sein und dann früh todmüde in
Spanien ankommen, das war nicht mein Ding. Ich lehnte diesen Vorschlag
freundlich ab. Ich wollte, daß wir schlafen und dann ausgeruht in den neuen Tag
fahren. Immerhin war es vielleicht der größte Tag in unser beider Leben. Aber
kaum waren wir im Wohnmobil, schon klopfte es wieder und wieder am Auto.
Der uns zur Betreuung beigestellte Marokkaner erkundigte sich ständig nach unserem Wohlbefinden. Ich sagte ihm dann das wir unsere Ruhe haben wollten. Er
hielt es aber für sehr wichtig, uns früh fünf Uhr persönlich zu wecken. Das tat er
dann auch gewissenhaft. Wir aßen zu Abend, wuschen uns und als ich sagte, das
wir in die Betten steigen sollten, geschah ein Wunder:
Idriss kletterte über die Alkovenleiter in mein Bett. Erst dachte ich, daß er lieber
darin schlafen wollte. Aber er holte sich meine Doppeltrommel, die ich beim
Händler Mohammed in Meski gekauft hatte, kletterte mit ihr die Leiter wieder
hinab, setzte sich und begann zu trommeln und zu singen. Ich war sprachlos!

Noch nicht einen richtigen Satz hatte Idriss gesprochen und jetzt das!
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Ich suchte hektisch nach meiner Filmkamera und machte eine der tollsten Aufnahmen im Idriss-Film, welchen ich für seine Familie drehte. Als ich ihm später
bei mir zu Hause diese Szene vorführte, hätte er sie wohl lieber nicht im Film
gehabt. Ich kenne den Inhalt der berberischen Liedertexte nicht. Ich glaube aber,
daß es Korantexte gewesen sind, die er sang, und daß er schwermütig gewesen
ist. Nach dem beeindruckenden Gesang kletterten wir in unsere Betten und
schliefen auf der Stelle ein.
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Europa
Fein hergerichtet standen wir sechs Uhr pünktlich vor unserem Wohnmobil.
Große und letzte Verabschiedungsszenen. Ich stelle mir so einen Staatsempfang
vor. Es sei noch erwähnt, daß unser Wohnmobil nicht nach Rauschgift kontrolliert worden ist. Das hat man mit Sicherheit in der Aufregung vergessen.
Also, Gas geben, hoch die Rampe und schon sind wir im dunklen Bauch der
Fähre angelangt. Auf Deck sind wir fast allein. Man sieht von hier oben auf die
Stadt Tanger.
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Für Idriss begann nun eine Zeit, in welcher er ständig mit neuen, ihm unbekannten Dingen und Geräuschen konfrontiert wird. Das war mir klar, deshalb,
meinen Hund Jacky und Idriss an die Hand und los ging das Abenteuer Europa,
vorerst auf einer marokkanischen Fähre. Zuerst mußte eine schwere Eisentür
geöffnet werden und wir stiegen viele Stufen hinauf. Ich brachte meinem jungen
Freund bei, daß ich vor einer Treppe stehen bleibe, seine Hand drücke und das
Wort „Attention“ spreche. Wunderbar, das Treppensteigen klappte auf Anhieb.
Ich zeigte ihm mit seiner Hand das Deck mit Bänken und Stühlen und ich
machte viele Fotos und einige Szenen für meinen Film. Die Fähre setzt sich in
Bewegung. Für mich ein toller Fast-Sieg-Moment! Was Idriss fühlte, werde ich
wohl nie erfahren.

Die Überfahrt dauerte nicht allzu lange. „Kritisch wird wohl nochmals die Paßkontrolle bei den Spaniern“ dachte ich. Als diese unproblematisch verlief, fiel
wieder der berühmte Stein vom Herzen. Jetzt hatte ich die ganze Verantwortung
für den Jungen und ich freute mich auf alles Unbekannte, was wir beide in Europa erleben werden. Da es um die Mittagszeit war, beschlossen wir, in eine der
„Segnungen“ unserer Gesellschaft zu gehen: in einen Supermarkt. Diesen kannte
ich aus vergangenen Jahren recht gut. Und ich wußte, daß es dort Mittagessen
zum Mitnehmen gibt. Also wurde das Wohnmobil auf einem Parkplatz abgestellt, der Einkaufswagen geschnappt und ab ging es in den ersten europäischen
„Souk“ für Idriss. Wir lernten schnell kennen, daß sich der Einkaufswagen auch
als Gehhilfe für Blinde gut eignet. Ich legte die Hand von Idriss auf die
Schubstange des Wagens. Ich zog und lenkte das Fahrzeug. Das ging toll. So
konnte Idriss völlig frei hinter dem Wagen laufen. Idriss horchte aufmerksam
auf die ihm völlig fremden Geräusche - die vielen Einkaufswagen, die Sprache
der Spanier fand er total lustig, die Durchsagen über Lautsprecher.
Nach dem Einkauf wurde im Wohnmobil aufgetischt und mächtig „reingehauen.“ Idriss hatte einen gesunden Appetit. Nun, er ist 17 Jahre, im Wachstumsalter und die marokkanische Kost ist sehr bescheiden. Ich hatte bisher das
Gefühl, daß Idriss ausgehungert war. Wir beschlossen, nicht all zu lange zu fahren, um noch etwas baden gehen zu können.
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Gesagt, getan. Kurze Zeit darauf saßen wir beide am spanischen Strand, die
Sonne war schon sehr warm und das Wasser nicht mehr so kalt.

Abends machten wir einen langen Spaziergang mit Jacky. Wir ließen uns absichtlich Zeit und gingen in viele Läden an der Strandpromenade und lauschten
den vielen Musikveranstaltungen, die bereits in den Hotels im Freien
stattfanden. Ich bin überzeugt, daß dem Jungen dieser erste Tag in Europa sehr
gefallen hat.
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Auerswalde
Wir fuhren noch zweimal
an den Strand, damit
Idriss möglichst viel vom
Meer erleben konnte.
Auch trafen wir mit großem Hallo Ursula und
Gerd - nur Idriss fand es
in Seté hundekalt.
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Endlich erreichten wir die Grenze unseres Landes und noch am selben Tag fuhren wir bei bestem Sonnenschein in Auerswalde, der „Bleibe“ von Idriss für die
kommenden Wochen, ein. Ich ließ Wohnmobil Wohnmobil sein und kümmerte
mich erst mal um meinen marokkanischen Gast.

Jetzt erst erkannte ich, daß mein Haus auf keinen Fall behindertengerecht gebaut
ist. Treppen, über Treppen, überall Türen - das hatte ich so noch nie bemerkt.
Idriss staunte über die vielen Türen, die für ihn am Anfang ein großes Hindernis
waren.
Ich erfuhr über ihn, daß er einmal Gelerntes und Gefühltes nicht mehr vergißt.
Ich möchte sagen, er ist in der Lage, ein verinnerlichtes Foto der Gegebenheiten
in seinen Kopf zu speichern. Einmal eine Treppe begangen, hatte er sie verinnerlicht und es gab mit ihr keine Probleme mehr. Anders verhielt es sich mit den
vielen Türen. Sie stellen für Idriss immer eine Gefahr dar. Er weiß nie, ob sie offen, geschlossen oder eine andere Stellung einnehmen.
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Das Bett von Idriss befindet sich im ausgebauten Boden des Hauses. Auch ich
schlafe dort. Zum dortigen Bodenbereich führt eine ziemlich steile Holztreppe
hinauf. Anfänglich sah ich darin eine Gefahr für den Jungen. Schon kurz darauf
kam Idriss morgens freundlich strahlend mit meinem Hund, der in seiner Hundehöhle saß und von Idriss getragen wurde, vom Boden. Ich hätte das nie für
möglich gehalten. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter. Es war ausgesprochen warm und Idriss konnte sich im großen Garten aufhalten. Für ihn waren
meine Sonnenliegen sehr einladend. Er verbrachte damit viel Zeit, einfach darauf zu liegen und den verschiedenen, ihm noch fremden Geräuschen zu lauschen. Ganz besonders fasziniert war er vom Gras. Er hatte die Angewohnheit,
mit der Hand und mit den Fingern „zu sehen“. Er strich mit seiner Hand über
das Gras, rupfte einen Halm heraus und kostete ihn.
Ich nahm ihn oft an die Hand und führte ihn durch das gesamte Haus. Dabei
führte ich seine Hand über alle Gegenstände, die sich in den Räumen befanden.
Die meisten davon waren ihm völlig unbekannt. Diese Übung machte dem
Jungen sichtbar Spaß. Die Heizungsanlage hat er wohl nicht begriffen. Er hat
auch Schwierigkeiten zu begreifen, daß es durch das Heizen der Räume darin
wärmer ist als draußen. So holte er sich schnell einen Schnupfen.
Ganz besondere Freude bereitet ihm fließendes Wasser. In meinem Wohnmobil
konnte ich davon ein Lied singen. Das begrenzte Wasservermögen war bei Anwesenheit von Idriss täglich erschöpft. Hier im Haus ist das anders, Wasser läuft
ja ohne Ende. Das Duschen war eine besondere Spezialität von Idriss. Unter der
Dusche zu stehen, das konnte nicht lange genug für ihn dauern. Ich mußte dann
oft hart durchgreifen, um den Wasserverbrauch in bezahlbaren Grenzen zu
halten.
Völlig verwundert war ich, als ich eines Tages von Arbeit kam und Idriss beim
Fahrradfahren in meinem Garten betrachten konnte. Ich konnte es nicht fassen:
blind und Fahrradfahren.
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Noch erstaunter war ich, als Idriss den Hundekorb von Jacky an das Fahrrad
montierte, Jacky hineinpackte und seine Runden im Garten mit dem Hund
drehte. Das Haus wurde von Idriss in zirka drei Tagen seine „Sicherheitszone“.
Er konnte sich im Haus völlig ohne meine Hilfe bewegen. Er schaltete selbst das
Radio ein, konnte CDs seitenrichtig einlegen und er fütterte das Ladegerät polrichtig mit den vier erforderlichen Batterien. Idriss war auffällig ordentlich. Das
diente ihm offenbar dazu, die benutzten Dinge wieder zu finden. Ich erinnere
mich an zwei Situationen, die ich schildern möchte. Eines Tages war eine CD
wie vom Erdboden verschwunden. Als ich Idriss danach fragte, sagte er zielsicher, daß diese im Radio des Wohnmobiles sei. Da ich es nicht glauben wollte,
nahm er mich an die Hand, stürmte aus der Stube, die Hausstufen hinab in das
Wohnmobilinnere. Er drückte auf eine Taste, die die CD herausgibt - und siehe
da! - die CD war wieder da. Und als ich eines Tages meine Autoschlüssel
suchte, fragte ich sicherheitshalber den Jungen. Er antwortete mir sofort. Zur
damaligen Zeit hatte Idriss noch nicht viel deutsch gelernt. Oft verstanden wir
uns beidseitig nicht. Wiederum nahm er meine Hand, führte mich nach draußen
und zeigte auf einen Blumenkasten. Darin lag wirklich der Autoschlüssel. Und
ich schwöre, Idriss hat ihn nicht darin versteckt!
Kaum waren wir in Auerswalde angekommen, da rief auch schon unser Augenarzt Herr Dr. Am-Ende an. Er wollte doch gleich am nächsten Tag den Jungen
untersuchen. Eigentlich war ausgemacht, daß Idriss erst nach dem Urlaub des
Arztes untersucht würde. So dachte ich, daß es sich wohl nur um eine Voruntersuchung handeln würde. Aber auch hier kam alles anders als geplant.
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Der Augenarzt
Da ich aus zeitlichen Gründen noch keine neuen Sachen für den Jungen kaufen konnte, wurde das Beste
aus dem Vorhandenen herausgesucht. Ich war nicht
aufgeregt, da ich dachte, es ist ja nur eine augenärztliche Voruntersuchung. Idriss hatte Angst vor dieser
Untersuchung. Als ich später das Glück hatte, einen
Dolmetscher zu finden, erfuhr ich das von ihm. Mir
schien Idriss immer ruhig und ausgeglichen.

Wir fuhren zeitig nach Chemnitz in die Praxis des
Arztes in die Weststraße in Chemnitz. Ich kannte
diese Praxis bereits durch die ersten Gespräche mit
Herrn Dr. Am-Ende.
Vor der Klinik fotografierte ich Idriss. Ich wollte alle wesentlichen Momente,
die Idriss in Deutschland erlebte, für ihn und seine Familie dokumentieren. Wir
betraten den Warteraum. Idriss wurde als neuer Kunde in den Computer aufgenommen. Das Personal war sehr freundlich, sie kannten alle diese Geschichte.
Auch der Doktor kam schon einmal zu uns, um den Jungen zu begrüßen. Ich war
mit Fotoapparat und Filmkamera ausgerüstet.
Die Augen der Wartenden lagen auf
uns. Da wurden wir aufgerufen. Ich
fragte den Arzt, ob ich Fotos machen
und einen Film drehen darf. Ich durfte.
Herr Dr. Am-Ende begann mit den
Untersuchungen. Im Raum war noch
eine Assistentin, die am Computer saß.
Ich staunte über die Vielzahl der Untersuchungsgeräte, die es hier gab.
Es dauerte nicht lange und das Ergebnis stand fest. Verödete Sehnerven beidseitig bei Idriss. Ich wußte nicht sofort, was das für den Jungen bedeutete. Nur
langsam kam mir in den Sinn, daß das Wort „verödet“ eigentlich so etwas wie
nicht mehr vorhanden sein muß. „Gab es dann eine Möglichkeit dem Jungen das
Sehen je wieder zu ermöglichen?“ dachte ich. Dr. Am-Ende erklärte mir nun die
Tatsachen, das Unfaßbare - der Junge wird wohl nie wieder sehen können!
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Idriss kann derzeit auf einem Auge noch hell und dunkel unterscheiden, mehr
nicht. Die Prognose ist ausgesprochen schlecht, denn auch diese vorhandene
Sehleistung wird mit den Jahren verschwinden. Der Arzt und ich waren fassungslos. Idriss zeigte keinerlei äußerliche Regung. Die Diagnose konnte ihm
nicht übersetzt werden, da ich kein berberisch und er kein deutsch sprachen. Ich
hatte ihn fest an die Hand genommen. Dr. Am-Ende sagte mir, daß es solch ein
Krankheitsbild in Deutschland in einem so jungen Alter nicht geben würde. Ursache seiner Krankheit sei wahrscheinlich eine nichtbehandelte Infektionskrankheit in der Kindheit des Jungen. So etwas komme in Afrika oft vor. Die wenigsten Betroffenen davon erleiden eine solch schwierige Komplikation. Die
Krankheit hätte in Marokko problemlos geheilt werden können. Dort gibt es das
erforderliche Medikament Penicillin. Was damals war ist Geschichte, ist nicht
mehr umkehrbar. Der Leittragende ist Idriss und das mit seinen 17 Jahren.
Wir sprachen noch eine Weile miteinander über Idriss und der Augenarzt
machte einen Vorschlag. Er werde sofort in der Universitätsklinik in Leipzig anrufen. Dort gibt es eine „Kapazität“ in Bezug der Augenheilkunde. Prof. Dr.
Wiedemann sollte Idriss nochmals in seiner Privatklinik untersuchen. Dr. AmEnde erklärte mir, daß er den Professor sehr gut kennt und versuchen wird, eine
kostenlose Untersuchung für Idriss zu organisieren. Dr. Am-Ende wollte mit
dieser Untersuchung jeglichen Irrtum seiner Diagnose ausschließen. Wir verabschiedeten uns vom Augenarzt und ich verließ mit Idriss und zitternden Knien
die Praxis in der Weststraße. Ich brachte kaum ein Wort über die Lippen. Idriss
schien das alles nicht zu berühren. Ich mußte meine Gedanken ordnen. Fragen
über Fragen strömten auf mich ein. Wie werden die Eltern diesen Befund ihres
Sohnes aufnehmen? Inschallah, so Gott will, ist ihre Einstellung zu den Dingen
der Welt. Haben sie einen Sieg errungen? Ihrer Überzeugung nach haben wir
mit unserer Wissenschaft versagt! Allah ist mächtig! Dann hätte mein Bemühen
um den Jungen überhaupt keinen Sinn gehabt. Sag ich dem Jungen, daß er nie
wieder etwas sehen wird? Und wie sollte ich es ihm beibringen? Wir konnten
uns zu diesem Zeitpunkt kaum verbal verständigen. Viele meiner Freunde und
Bekannten, die wußten, daß ich mit Idriss zur Augenuntersuchung war, erwarteten meine Antwort Alle waren wir ja optimistisch. Keiner hatte nur mit einer
Silbe an diesen katastrophalen Ausgang der Untersuchung gedacht. Mir war, als
würde ich eine Todesnachricht überbringen müssen. Ich hatte vor dieser Mitteilung Angst. Zu enttäuschend und brutal war sie! Und ich hatte den Jungen an
meiner Hand. Was sollte ich nun mit dem Jungen machen ? „Leipzig konnte ihm
kaum helfen,“ dachte ich. Dr. Am-Ende ist eine Kapazität - die Untersuchung
war o. k. Finish, aus, alles umsonst! Da schaute ich in das Gesicht des Jungen.
Idriss saß völlig ungerührt neben mir im Auto und ich konnte mir nicht vorstellen, ihn sofort nach Hause zu schicken. „Erst einmal muß er eingekleidet werden“ dachte ich. Ich nahm mein Telefon, rief meine beste Kollegin an und berichtete ihr, was geschehen war.
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Vor lauter Frust vereinbarten wir einen „Einkleidtermin“ für Idriss. Gemeinsam
gingen wir drei in ein Geschäft, wo man junge Leute einkleiden kann. Wir hatten Glück. Eine nette Verkäuferin machte den Einkauf zum vollen Erfolg. Und
Idriss fühlte sich sichtbar wohl mit seinen neuen Sachen.
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Das Marokkotreffen
Für meine Marokkoreisen organisiere ich jährlich ein Marokkotreffen. Dort
kommen meine Mitfahrer und Interessenten zusammen, um sich über die vergangenen Fahrten und die neuen Angebote zu informieren. Daß ich zum diesjährigen Treffen meinen Idriss mitnehmen konnte, war natürlich ein außergewöhnliches Erlebnis für all meine Gäste, für Idriss selbst und für mich.
Ich war mächtig stolz, einen „echten“ Marokkaner vorweisen zu können. Die
Erwartungshaltung meiner Kunden war natürlich hoch, hatten sie doch die erste
Begegnung mit dem Jungen in seinem Heimatdorf in Âït Ouazzag miterlebt.
Und als er aus meinem Wohnmobil stieg, gab es Küßchen hier und Küßchen
dort. Für Idriss ist dies arg gewöhnungsbedürftig. Ist in seinem Heimatland so
eine Küsserei in der Öffentlichkeit doch nicht denkbar. Aber genossen hat er es
mit Sicherheit.
Leider hatten wir Regenwetter und solche Temperaturen, die uns lieber in die
nahe Gaststätte laufen ließen. Da kannte sich Idriss schon gut aus. Gutes Essen
lehnte der Junge nicht mehr ab.

Wir trafen zu unserem Erfahrungsaustausch Mitfahrer und solche, die es vielleicht werden möchten. Als besondere Überraschung planten Ursula und ich,
daß wir in unsere Chellabas schlüpfen werden. Und Idriss sollte auch ein solches
Kleidungsstück anlegen. Ich hatte schon zu Hause probiert, den Jungen davon
zu überzeugen, daß er eine Chellaba anzieht.
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Das war bisher ohne Erfolg. Idriss
lehnte dies stets konsequent ab. Nun
bestand der Trick darin, daß eine Frau
ihm zureden sollte, die Chellaba anzuziehen. Ursula wurde von mir in diesen
Plan eingeweiht. Kurze Zeit später
stand „mein“ Idriss mit Chellaba auf
dem Camp. Das haben wir natürlich sofort im Bild festgehalten.
Dann sind wir zu dritt in den Veranstaltungsraum geschritten. Es gab große Augen bei den Anwesenden und der Liebling der Truppe war natürlich unser blinder Idriss, eben ein Stück Marokko.
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Frau Dr. Forberg / Zahnarzt
Geplant war eigentlich, daß bei unserer Hausärztin, Frau Dr. Forberg, eine allgemeinärztliche Untersuchung für Idriss erfolgen soll, ehe er zum Augenarzt
ginge. Da der Augenarzt aber einen kurzfristigen Termin gab, konnten die Untersuchungen erst danach durchgeführt werden.
Wir nutzten einen Arzttermin meines
Vaters, um Idriss untersuchen zu lassen. Sichtbar krank war Idriss an den
Füßen. Ein übler Fußpilz wurde diagnostiziert. Dafür gibt es wirksame
Medizin in Form von Salben. Nach 14
Tagen Behandlung verschwand dieser
Fußpilz. Idriss hatte die Eigenschaft
entwickelt, allabendlich seine „Einreibung“ zu bekommen.
Er rief zu mir das Wort „Medizin“ und schon schwang er seine Beine auf die
meinigen. Nun wurde die Salbe fein säuberlich auf die Füße aufgetragen. Das tat
ihm gut, ich glaube auch im psychischen Sinne - es kümmert sich jemand um
ihn.
Frau Dr. Forberg schlug vor, gleich noch ein EKG des Jungen anzufertigen.
Kurz darauf lag der „Patient“ mit vielen Kabeln verzurrt auf dem Behandlungsbett. Frau Dr. Forberg ist eine sehr erfahrene praktische Ärztin.
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Sie stellte einen kleinen Herzklappenfehler bei Idriss fest. Sie sagte, daß dies
wahrscheinlich in Verbindung mit seiner Blindheit zu verstehen ist. Eine nicht
ernst genommene Entzündung im Kindesalter hatte diesen bleibenden Schaden
bei Idriss hinterlassen. Die Entzündung der Augennerven sei eine Folge davon
und führe in manchen Fällen zur Zerstörung der Sehnerven und damit zur Erblindung. Da war also die Ursache diagnostiziert. Aber es half alles nichts, es
war zu spät für Idriss. Interessant war für mich noch die Aussage der Ärztin bezüglich seiner korrekten Augenstellung. „Es sei davon auszugehen“ sagte Frau
Forberg, „daß der Junge im frühen Kindesalter gesehen hat.“ Dafür sprechen die
korrekten Augenbewegungen bei Idriss, wenn man mit ihm redet. Er „schaut“
dann in das Gesicht dessen, der mit ihm spricht. Mir fiel immer auf, daß Idriss
die Farben kennt. Das ist auch darauf zurückzuführen, daß er als Kind gesehen
haben muß. Als wir uns verabschiedeten, schenkte die Ärztin dem Jungen eine
Handpuppe, die einen farbenfrohen Raben darstellte. Wenn man geschickt mit
den Fingern ist, bringt man diesen Raben zum Krächzen. Idriss ist ja sehr geschickt. Und fortan krächzte der Rabe stets bei unseren vielen Autofahrten,
wenn Idriss mitfuhr.
Eines Tages bemerkte ich beim Frühstück, daß Idriss keine Marmelade oder
Honig mehr aß. Es gab schmerzende
Löcher in den Zähnen! Idriss bestätigte
mir diese Tatsache und zeigte auf die
schmerzenden Zähne. In Marokko wird
in einem solchen Falle dieser Zahn gezogen. Wir meldeten uns beim Zahnarzt an. Der Zahn wurde ordentlich behandelt.
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Familie Müller
Ein Problem stand im Raum. Ich mußte ja wieder auf Arbeit. Idriss konnte ich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Hause alleine lassen. Er war noch nicht „akklimatisiert,“ wie man so schön sagt. Er kam mit den neuen Lebensumständen
noch nicht alleine zu recht. Sein Heimweh plagte ihn so, daß ich mit dem Gedanken spielte, ihm alsbald nach Haus zu schicken. Andererseits wußte ich, daß
ich in der Lage bin, mit dem Jungen eine tolle Zeit zu erleben. Ich wollte uns
diese Chance nicht verbauen. So rief ich alte Bekannte an, mit denen ich schon
in Marokko war.
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Es sind rüstige Rentner und wohnen in Chemnitz, nicht weit von meiner Arbeitsstelle entfernt. Sie sollten den Jungen während meiner Abwesenheit zu sich
nehmen. Sie sagten sofort zu, um den Jungen von zirka neun Uhr bis zirka 17
Uhr bei sich aufzunehmen. Am nächsten Tag sollte es nun losgehen. Fein gefrühstückt, den Jungen angezogen, in das Auto und los geht es zu Müllers! Wir
sollten in den Garten kommen. Das Wetter war ausgezeichnet. Wir fuhren vor
und die beiden Rentner freuten sich schon auf Idriss. Es gab einen Schäferhund,
den Idriss gleich mochte. Ich verabschiedete mich von allen und verbrachte den
Tag mit viel Arbeit. Als ich Idriss abholte, er meine Stimme hörte, kam er blitzschnell auf mich zu, schnappte meine Hand und hielt sie so fest, als wolle er
diese nie wieder loslassen. Es war für uns beide wohl ein ganz entscheidender
Moment. Er hatte mir zu verstehen gegeben, daß ich seine Vertrauensperson bin
und ich hatte begriffen, daß ich die alleinige Verantwortung für ihn hatte. Fortan
gab es wohl keine Minute, in der ich mich nicht um den Jungen kümmerte.
Müllers berichteten mir, daß Idriss den ganzen Tag geweint hätte.
Wir überlegten gemeinsam, was die
Ursache dafür sei und was nun zu tun
sei. Wir kamen gemeinsam zu der Erkenntnis, daß Idriss nicht verstanden
hatte, daß ich ihn „ablieferte“, um auf
Arbeit zu gehen und aber abends wieder komme. Wir gingen davon aus, daß
Idriss dachte, er muß nun immer bei
Müllers bleiben.
Ab dem zweiten Tag lief alles etwas besser, aber so richtig kam die Sache nicht
in „Fahrt.“ Abends widmete ich mich ganz und gar dem Jungen. Dabei spielte
die Musik eine große Rolle für Idriss. Maria hatte die hervorragende Idee, einen
Walkman für Idriss zu kaufen. Das war der Erfolg. Die Faszination der Musik!
Fortan lag Idriss stundenlang auf den Liegen im Garten oder im Haus und hörte
Musik. Von meinen Marokkoaufenthalten hatte ich einige CDs mitgebracht. Ich
stellte fest, daß Idriss zunehmend Musik hörte und auch kräftig mitsang. Das
zeigte mir an, daß das Stimmungsparameter auf „Sonne“ stand. Nur singen
konnte Idriss nicht - sonderbar. Es klang, als quäle sich ein Mensch mit Schmerzen herum. Eines Tages, als die Krankenschwestern zur Pflege meines Vaters
eintraf, sang Idriss wieder einmal. Sie berichtete mir am Abend, daß sie in die
Stube gerannt sei, wo diese jämmerlichen Töne herkamen. Sie dachte, Idriss sei
krank und brauche ihre Hilfe. Idriss lag langausgestreckt auf dem Sofa, die Ohrhörer auf dem Kopf und sang arabische Rai-Musik nach! Bald entdeckte ich einen Laden, in dem arabische, sogar marokkanische Musik-CDs verkauft wurden. Idriss suchte sich dort CDs heraus und hörte sich diese dann tagelang mit
viel Freude an.
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Uniklinik in Leipzig
Dr. Am-Ende, der Augenarzt aus Chemnitz, rief bei mir an und vermittelte mir
den versprochenen Termin für Idriss an der Universitätsklinik in Leipzig. Wir
fuhren mit dem Auto nach Leipzig. Zeitig, damit wir rechtzeitig vor Ort sind.
Ich umkreiste mit Idriss das Unigebäude. Da wir noch Zeit haben, gehen wir
noch ein Stück spazieren. Jacky ist auch mit, denn Idriss und Jacky sind zwischenzeitlich untrennbare Freunde geworden.
Rechtzeitig melden wir uns im Vorzimmer des Professorenbüros an. Eine nette
junge Frau empfängt uns. Und als ich ihr unsere gemeinsame Geschichte erzählte, meinte ich zu erkennen, daß uns hier mit dem Herzen geholfen werden
wird. Die junge Frau sagte uns, daß man einen arabisch sprechenden Augenarzt
versorgen kann, damit man auch die Krankengeschichte von Idriss erfahren
könnte. Zwischenzeitlich wurde Idriss von einer Augenärztin untersucht. Nun
traf der arabischsprechende Doktor ein. Wir wurden in ein Arztzimmer gerufen.
Er wirkte unfreundlich und aggressiv auf mich. Er erkundigte sich bei mir mit
barschem Ton, ob ich arabisch spräche. Als ich das verneinte, gab er mir auf
recht unfreundliche Art zu verstehen, daß es ihm unverständlich wäre, wie wir
beiden miteinander auskämen. Ich bekam langsam Wut im Bauch. Er sollte lieber dem Jungen in die Augen sehen, als hier solche Reden zu halten. Als Idriss
im Untersuchungsstuhl saß, wurde Idriss mit barscher Stimme „verhört“. „Oh
Gott“ dachte ich, „hoffentlich fängt Idriss nicht an zu weinen.“ Der Arzt sagte
mir, daß er den Dialekt des Jungen nicht richtig verstehen kann. Idriss ist Berber. Er spricht demzufolge einen Berberdialekt. Der Arzt wird vermutlich hocharabisch gesprochen haben. Das verstand Idriss wohl nur sehr lückenhaft. Der
Augenarzt wurde allmählich freundlicher. Nun erkundigte er sich bei mir, wie
wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Ich vermute, daß er die Aussichtslosigkeit einer Heilung für die Augen von Idriss erkannte. Das hat ihn
wohl doch etwas mitleidig gemacht. Wir wurden nach den Untersuchungen im
Warteraum plaziert. Wir warteten nun auf den großen Moment.
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Professor Wiedemann wollte den Jungen unbedingt persönlich untersuchen. Als
es dazu kam, waren alle Ärzte um den Professor versammelt. Idriss wurde auf
dem Untersuchungsstuhl plaziert. Die Spannung stieg im Raum. Ich war wieder
aufgeregt, weil ich dachte, daß vielleicht ein Professor etwas mehr entdecken
kann. Er konnte leider nicht. Seine abschließenden Worte „hier helfen nur soziale Maßnahmen“ wirkten wieder wie ein Hammer auf mich. Ich hatte nicht
geglaubt, daß Dr. Am-Ende sich getäuscht hatte. Aber wenn man etwas schwarz
auf weiß sieht oder hört, ist es doch etwas anderes. Wir sprachen noch über das
Thema Züchtung von Sehnerven und deren Transplantation. An der Uni in Münster ist man diesem Ziel sehr nahe gekommen. Aber im Falle von Idriss ist die
Sehnervenverödung zu weit fortgeschritten. Dennoch werde ich auch an diesem
Thema dranbleiben, die Ergebnisse verfolgen.
Vielleicht kommt der Tag, an dem eine solche Operation für Idriss möglich sein
wird. Oder vielleicht sucht man eines Tages einen Probanten. Dann würde ich
Idriss vorschlagen und ihn in die Klinik nach Münster bringen.

22

Der Ausländerverein
Ich machte mir Gedanken und Sorgen um eine Verbesserung der Verständigung
zwischen Idriss und mir. Der sprachliche Kontakt muß in Gang gesetzt werden.
Ich hatte arabische Begriffe zur Hand - und die wichtigsten Dinge des Lebens
funktionierten damit. So stand das Wörtchen „noch“ in unserem Sprachgebrauch
eigentlich für die folgende Begriffsfolge: möchtest du noch? Ein Beispiel. Das
Frühstück war vorbereitet, Idriss aß. Dann war der Teller leer oder das Glas ausgetrunken, dann kam von mir die Frage „noch?“ da gab es die zwei von Idriss
beherrschten Antworten - entweder „ja“ oder er sagte anstatt „nein“ ein „nicht“.
Dieses Spielchen konnte man wunderbar auf viele Lebensbereiche anwenden. In
Bad Lausick beim Baden. Die Frage an Idriss, ob er noch Lust hat zum Baden
lautete dann „noch?“. Die Antwort „ja“ oder eben „nicht“.
Wichtig war ein arabischer Begriff, den man mir schon in Âït Ouazzag beibrachte - „Jella“. Das bedeutet so viel wie komm mit, komm mit mir. Das war
ein sehr wichtiger und oft gebrauchter Begriff. Ab ins Haus, ins Auto, in den
Souk, überall konnte ich mit „Jella“ den Jungen auffordern, jetzt mit mir zu
kommen.
Aber ich wollte so viel von dem Jungen wissen. War doch schon so viel Zeit
vergangen und so viel geschehen.
Maria hatte mal wieder eine tolle Idee, die sich dann zu einem großen Erfolg
entwickeln sollte. Sie betreibt eine Hausverwaltungsfirma, die oft Vermietungen
von Ausländern organisiert.
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Da hat Maria immer eine Telefonnummer parat, die wir anrufen, wenn wir Fragen zu Ausländerproblemen haben.
Maria gab mir diese Telefonnummer, ich habe die
Nummer in das Telefon getippt, und schon meldete
sich eine junge weibliche Stimme am anderen Ende
des Telefons. Frau Buy, so der Name der jungen Frau.
Ich schilderte unsere Situation und prompt kam eine
positive Antwort. Frau Buy erzählte mir, daß sie auch
blind sei, verstünde das Problem deshalb besonders
gut und sie hatte ein paar Vorschläge, die sie mir machen würde. Dazu müsse sie sich aber erst noch mit
jemandem abstimmen. Sie würde heute noch zurückrufen. Und Tatsache, bald darauf klingelte das Telefon. Frau Buy machte mir den Vorschlag, den Jungen
in einen Deutschkurs zu schicken. Dort würden ausländische Jugendliche die deutsche Sprache und den
Umgang mit Ämtern und Behörden lernen.
Die Arbeitsgruppe In- und Ausländer e.V. in Chemnitz hieß uns herzlich willkommen.
Das war die Lösung unseres Problems. Früh konnte Idriss in die Schule gehen,
danach ging es mit ihm und Maria zum Mittagessen in unser Restaurant und danach war für Idriss Freizeit in meinem Grundstück angesagt. Gleich am nächsten
Tag sollte es losgehen. Idriss begriff, daß er eine Schule besuchen sollte. Und er
tat dies mit vollem Vergnügen.

Die Schulzeit begann täglich 9.00 Uhr und endete 12.00 Uhr mittags. Pünktlich
kamen wir in der Schule an. Es waren vier Schüler, die derzeit von einer Lehrerin betreut wurden. Die Jugendlichen waren alle im gleichen Alter wie es Idriss
ist. Ein Mädchen kam aus Vietnam und drei Jungen kamen aus Libyen. Hocherfreut stellten wir fest, daß sich alle drei Jungen aus Libyen mit Idriss unterhalten
können. Das war der Durchbruch, der Sieg über die Monotonie in der Kommunikation zwischen mir und Idriss.
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Ich war aufgeregt, denn nun hatte ich das erste mal die Möglichkeit, mich mit
Idriss direkt zu unterhalten. Mohamed, ein 19jähriger Libyer, hatte sich sofort
mit Idriss befreundet. Er übersetzte mir, was Idriss bewegte und sprach mit
Idriss, was ich ihm sagen wollte. Idriss lebte auf. Die Tage vergingen wie im
Fluge. Es begann eine für den Jungen wichtige Lebensphase. Er wuchs körperlich und er wuchs als Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, daß er hier in Chemnitz
wichtige Erkenntnisse seines Lebens sammelte. Seine Lehrerin bescheinigte ihm
Klugheit, Fleiß, Ausdauer und Kameradschaftlichkeit. Es war erstaunlich, wie
schnell Idriss etwas deutsch lernte. Abends, als wir gemeinsam auf der Couch
saßen, fing Idriss an, deutsch zu sprechen. Ich fragte ihn dann nach Begriffen ab,
gab ihm Antworten und so ging es bis spät in die Nacht hinein. Letztlich konnte
Idriss deutsche Gespräche gut verstehen. Die Formulierung eigener deutscher
Sätze hatte er noch nicht gelernt. Amüsant ist es, von ihm das Sächsische
deutsch zu hören. Also statt hochdeutsch fünfzig sagte er wie wir selbst “fufzisch“. Mit dem bereits erwähnten libyschen Jungen verband ihn sofort eine
herzliche Freundschaft. Sprachlich verstanden sie sich ausgezeichnet. Wenn wir
morgens in die Schule kamen, kam Mohamed sofort zu Idriss und nahm ihn mir
förmlich aus der Hand. Behutsam führte er Idriss auf einen Platz. Er nahm immer neben ihm Platz. Oft legte er seinen Arm um ihn und unterhielt sich mit
ihm. Das tat beiden gut. Ich spürte es.
Schön ist es, daß Idriss an einem Schulfest teilnehmen konnte. Er fühlte sich
sichtbar wohl unter den Leuten aus verschiedenen Nationalitäten, aber sein bester Freund ist Mohamed, wie auch zu sehen ist.

Eines Tages schenkte Mohamed dem Idriss ein neues Hemd. Das Preisschild
war noch angeheftet, ich wollte es nicht annehmen, da Mohamed kaum über
Geld verfügte. Mohamed zeigte mir das Hemd, da Idriss es ja nicht sehen
konnte. Er drückte es Idriss in die Hand. Ich wußte, daß Mohamed aus Libyen
allein ohne Eltern vor dem dortigen Krieg geflohen war. Ihm drohte die Abschiebung aus Deutschland nach Libyen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich
davon keine Ahnung. Ich erfuhr es leider erst zu spät. Ich wollte Mohamed unbedingt zu uns nach Auerswalde einladen.
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Und ich wollte ihm am Tag der Einladung ein T-Shirt kaufen. Leider haben wir
uns an diesem Tag verfehlt. Mohamed mußte am nächsten Tag untertauchen, da
er noch am gleichen Tag wahrscheinlich in seine Heimat abgeschoben werden
sollte. Idriss und auch ich waren traurig, Mohamed nicht wieder gesehen zu haben.
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Mr. Assaf
Kurz nach dem regelmäßigen Schulbetrieb für „Driss Ferdou“, so nannte ich
Idriss im Spaß, begann, traf ich auf Herrn Assaf. Er war in diesem Verein beschäftigt, kam aus dem Irak und sprach arabisch.
Mein großer Wunsch war es, der Familie von Idriss ein Lebenszeichen von ihm
zu geben. Es war schon beträchtlich Zeit vergangen. Idriss meldete sich zwar regelmäßig per Handy bei seinen Brüdern. Aber ich wollte den Eltern mitteilen,
daß ihr Sohn in guten Händen sei, daß es ihm gut geht und er sich zunehmend
wohl fühlt. Auch wollte ich ihnen die Nachricht überbringen, daß die Augenkrankheit ihres Sohnes derzeit nicht heilbar ist.
Herr Assaf war in der Lage, diesen
Wunsch zu erfüllen. Ich war darüber
glücklich und erleichtert.
Wir vereinbarten noch am gleichen
Tage, daß ich einen Brief an die Eltern
formuliere und einen Text, der durch
Herrn Assaf per Telefon übertragen
werden soll. Am nächsten Tag war es
dann soweit.
Der Text wurde per Computer ins Arabische übersetzt. Mit vielen Fotos von
Idriss ging er auf die Reise nach Âït Ouazzag zu Idriss’ Familie. Dann wurden
die Eltern angerufen und alle meine Informationen an sie durch Herrn Assaf
übersetzt.
Nun hatte ich auch die Gelegenheit, mich mit Idriss tiefgehend zu unterhalten.
Das war einfach wunderbar und diente beidseitig dem Vertrauensaufbau. Idriss
ließ über Mr. Assaf mitteilen, daß es ihm bei mir und in Deutschland gefällt.
„Gott sei Dank“ dachte ich und atmete erst einmal durch. Die Mühe hatte sich
gelohnt. Das war mir sehr wichtig zu wissen.
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Die roten Hosen
Nun eine Begebenheit, die sich, wie man so sagt, wie ein roter Faden durch die
„Idriss-Geschichte“ zieht: Ich frage Idriss über Herrn Assaf, was sein größter
Wunsch wäre. Und es folgte umgehend seine Antwort, er wünscht sich „eine
rote Hose“. Wir mußten alle lachen. Das hat Idriss wohl nicht verstanden, denn
es war wirklich sein innigster Wunsch.
Die rote Hose hat in der „Idriss-Geschichte“ einen extra Punkt zu beanspruchen.
Denn sie hat eine große Bedeutung für das Wohlempfinden des Jungen gehabt.
Vielleicht war sie es besonders, die die Lebensfreude von Idriss steigerte. Also,
Idriss, Maria und ich gingen sofort, nachdem Idriss diesen Wunsch äußerte, in
die Chemnitzer „Sachsenallee“. Wir suchten unseren Jugendshop auf, den wir
schon oft mit Idriss besuchten. Gleich am Eingangsbereich da lag ein Stapel roter Hosen! „Das gibt es nicht“ pflege ich in solchen Momenten zu sagen, die einem Wunder gleichen. Ich schlage dem Idriss freudig erregt die Hand auf die
Schulter und sage freudig erregt zu ihm „Hose rouge!!!“ Sofort ging es in die
Ankleidekabine und die passende rote Hose wurde ausgesucht. Idriss war
glücklicher Besitzer einer gewünschten roten Hose! Zu Hause wurde die Hose
sofort angezogen. Es ist sein liebstes Kleidungsstück geblieben. Es ist eine
Sommerhose, die dreiviertel lang ist.
Als es doch nun einmal kälter wurde,
war es dem Jungen sehr schwer beizubringen, daß eine dickere Jeans anzuziehen angebrachter wäre.
Maria rief einmal bei Idriss in Âït
Ouazzag an und sie fragte ihn, was er
für Hosen trägt, da kam umgehend die
Antwort „Hose rouge!“.
Da ich gerade über die Lieblingskleidung des Jungen berichte, so ist über noch
ein Lieblingskleidungsstück, besser, die Farbe dafür zu berichten. Sein zweiter
Wunsch war es, ein T-Shirt in der Farbe noir (schwarz) zu besitzen. Maria
kaufte ihm einen tollen schwarzen Pullover und Idriss war selig.
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Bad Lausick
Ich war immer interessiert daran, mit dem Jungen gemeinsam etwas zu unternehmen. Nun hatte ich verdammt viel Arbeit im Büro. Ich kann mich nicht mehr
recht entsinnen, woher die Idee kam, in eines der vielen neu entstandenen Spaßbäder zu fahren. Ich war noch nie in solch einem Bad, hatte also keine oder völlig falsche Vorstellungen vom dortigen Badebetrieb. da ich kein kaltes Wasser
zum Baden mag, hatte ich nie mit einem solchen Ausflug geliebäugelt. Als man
mir berichtete, daß das Wasser ziemlich warm wäre und auch Rutschen vorhanden seinen, war für mich klar, das könnte für uns beide einen tollen Spaß ergeben. Ich erzählte Idriss von der tollen Idee, baden zu gehen. Zuvor müßten wir
aber noch schnell eine Badehose für ihn kaufen. Zum damaligen Zeitpunkt
verstand Idriss schon eine gehörige Portion deutsch. „Also“ sagte ich ihm,
„Samstag nachmittags geht es nach Bad Lausick baden“. Badeklamotten ins
Auto - Idriss und ich dazu. Bad Lausick ist zirka 50 Kilometer von unserem
Wohnort entfernt. Schnell kamen wir auf dem großen Parkplatz in Bad Lausick
an. Das Badezeug geschultert, Idriss an der Hand und ab Richtung der gewaltigen Badeeinrichtung. An der Kasse saß eine nette Dame, die uns den Badebetrieb erklärte. Ich hatte zu erkennen gegeben, daß ich noch nie in einem solchen
Bad war. Auch der Eintrittspreis war günstig, Idriss galt als schwerbeschädigt
und ich als sein „Aufpasser“! ich bekam einen Schlüssel, der an einem Bändchen hing. Das Band konnte man um das Handgelenk binden. Wenn man es
verlöre, müßte man 25 Euro bezahlen, sagte mir die Einlaßdame. Schon ging es
hinein in die Umkleidekabinen. Alles war auf das Modernste ausgestattet. Ich
hatte zu tun, daß ich mit den modernen Dingen zurechtkam. Idriss drängelte
aufgeregt nach seiner Badehose und konnte es kaum erwarten. Ich hatte mit den
vielen Sachen, Rucksäcken, Schuhen und der modernen Technik alle Hände voll
zu tun.
Als wir die Tür zum Bad
öffneten, staunte ich. Eine große Wasserlandschaft lud in vielen mannigfachen Wasserbecken
zum Verweilen ein. Jetzt
schnell noch die Wassertemperatur prüfen.
Die war angenehm. Idriss ließ ich nicht aus den Augen. Daß er mir nicht untergeht oder gegen die Badegäste läuft. Idriss sieht man seine Behinderung nicht
an.
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Seine Augen blicken stets in die Richtung, aus der die Geräusche kommen.
Also, wenn ich mit Idriss rede, schaut er mich an. Das tat er so, daß ich anfänglich glaubte, daß es nicht sein kann, daß er blind ist. Und daß Idriß schwimmen
kann, das konnte nach meiner Meinung nicht sein. Wohnt er doch fast in der Sahara. Also, wo soll er schwimmen gelernt haben? Idriss konnte schwimmen.
Ruck zuck war er im Wasser verschwunden und schwamm vergnügt einige Runden im großen Wasserbecken.
Drei Temperaturbereiche hatten die
Becken. Wir waren in dem, in dem die
Temperatur am niedrigsten war. Wir
staunten nicht schlecht, als wir in die
wärmeren Schwimmbecken stiegen.
Am meisten Spaß machten uns die
vielen Wasserspiele.
Da gab es Wasserkanonen, größere und kleinere, Wasserkaskaden, die von oben
auf unsere Köpfe donnerten, Massagedüsen, die Luft in Blasen in das Wasser
sendeten.

Und der große Spaß, Maria nannte es das „Rentnerkarussell“, war ein Wasserkanal, in dem starke Wasserkanonen das Wasser in schnelle Bewegung versetzte. Kaum kam man in die Nähe des Kanals, wurde man in die Strömung gerissen. Immer mehr Wasserkanonen trafen den Körper und man wurde sehr
schnell durch den Kanal getragen.
Das machte tollen Spaß. Idriss genoß diese Stunden im Wasser sichtbar. Im
Wasser muß natürlich, gerade mit einem 17jährigen Jungen, ordentlich gekampelt werden. Und Idriss hatte viel Kraft und Ausdauer bei solchen Spielen.
Plötzlich, ein Griff von Idriss an mein Handgelenk und der Schlüssel mit dem
Bändchen war verschwunden.
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Es gab ja noch eine Rutsche. Ich schnappte mir Idriss und hinauf ging es die
vielen Treppen, um sich dann in eine Röhre hinabzustürzen. Es gab davon zwei
Röhren. Die nicht so rasant aussehende Röhre wählte ich für uns beide aus. Aber
Idriss war nicht zu bewegen, die Rutsche zu benutzen. Nachdem ich Idriss fragte
„noch?“ kam seine Antwort „nicht!“, was soviel wie Beendigung der Badezeit
bedeutete.
Danach ging es gemeinsam zum benachbarten Griechen zum Essen und Trinken. Ein toller Tag war es, der sich bei Idriss in sein Gedächtnis fest eingeprägt
hat. Denn wenn ich bei ihm anrufe und ihn aufmuntern will, dann sage ich die
Worte „15. Dezember - Bad Lausick“, was soviel bedeutet, daß er am 15. Dezember diesen Jahres mich wider besuchen kommt und wir wieder nach Bad
Lausick fahren.
Das zweite Mal fuhren wir zu dritt in das schöne Bad Lausick. Wir hatten
dienstlich in Leipzig zu tun, Maria, Idriss und ich fuhren mit dem Auto dorthin.
Die Badesachen waren natürlich mit an Bord. Diesmal auch meine Kamera, um
meinen „Idrissfilm“ mit der Badeszene anzureichern.
Kaum waren wir im Wasser, stürzte
sich der Junge auf Maria. Er neckte sie
ohne Ende. Zerrte sie unter die verschiedenen Wasserspiele und war wie
aus dem Häuschen. Ich glaube, daß es
etwas Besonderes für Idriss war, mit
einer Frau so herumzukampeln.
In Marokko verbietet ihm die dortige
Lebensart solche Art Spaß. An diesem
Tag wollte Idriss unbedingt auf die
Rutsche.
Doch das klappte nicht auf Anhieb. Diese Rutsche ist dafür konstruiert, daß man
sich lang ausgestreckt auf den Rücken legen muß. Das Wasser sorgt dann dafür,
daß man geschwind um die Kurven hinabsausen kann. Idriss rutschte im Sitzen.
Das klappt nicht, man bekommt keine Geschwindigkeit beim Hinabgleiten. Da
ich hinter ihm rutschte, sauste ich in der Mitte der Rutsche auf ihn drauf. Als wir
wieder oben an der Rutsche angekommen sind, legte ich Idriss auf den Rücken,
um ihm zu zeigen, wie es besser zu machen sei. Nach dem Badebetrieb ging es
gemeinsam wieder zum Griechen und dann glücklich und zufrieden nach Hause.
Es waren solche gemeinsamen Unternehmungen, die Idriss lustiger und aufgeschlossener machten. Er verlor zusehends seine Zurückhaltung, er wurde aktiver, was sich sogar positiv auf seine Körperhaltung auswirkte. Idriss saß vorher
oft in sich gefallen da. Ich hatte Bedenken, daß er einen „Ast“, wie man umgänglich sagt, bekommen könnte. Er hat zunehmend einen aufrechten Gang bekommen.
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Der Spreewald
Das Wohnmobil übte auf Idriss eine
magische Kraft aus. Entweder verband
der Junge damit das Gefühl der Besonderheit seiner Reise nach Deutschland
oder es faszinierte ihn der Gegenstand
als solcher, mit dem man tolle Sachen
machen kann. Es ist ein fahrendes Hotel. Ich stellte das Fahrzeug oft in meinen großen Hof.
Dann saß Idriss stets auf dem Sitz, auf dem er während der langen Reise von
Marokko nach Deutschland saß. Er schaltete das Radio ein und hörte stundenlang arabische Musik. Je länger er bei mir weilte, desto lauter sang er die Lieder
mit. Idriss beschäftigte sich zunehmend allein, während meiner Abwesenheit. Er
wurde immer geschickter und konnte sich völlig selbständig bewegen.
Da ich den Spreewald sehr liebe und mich dort gut auskenne, plante ich eine
Wochenendfahrt mit Idriss in den Spreewald.
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Idriss hatte inzwischen so viel deutsch gelernt, daß es unproblematisch war, ihm
etwas verständlich zu machen. Er freute sich auf diese Fahrt, besonders weil es
ja nun wieder mit dem Wohnmobil auf Reisen ging. Wir packten allerlei Sachen
ein und fuhren Richtung Lübbenau, wo es einen tollen Campingplatz direkt an
der Spree gelegen gibt.
Dort angekommen planten wir, eine dort übliche Kahnpartie zu unternehmen.
Wir buchten eine Dreistundenfahrt quer auf den Fliesen, wie die Flußarme dort
benannt werden.
Wir bekamen auf dem Kahn den besten
Platz: Gleich vorn.
Idriss war sichtbar fasziniert von den
schaukelnden Bewegungen des Kahnes, vom lautlosen Dahingleiten und
vom vielen Wasser, was er mit seiner
Hand während der Fahrt spüren konnte.
Er war sehr aufmerksam.
Das obligatorische Kahnfoto im Spreewald habe ich natürlich gekauft, um es
seiner Familie nach Marokko zu senden.
Abends liefen wir durch das Leben erfüllte Lübbenau. Idriss fragte nun schon
oft nach Dingen, die er ja nicht sehen konnte aber über Geräusche hörte. Ich
staunte über diese Fähigkeit des Jungen immer mehr. Diese war so entwickelt,
daß ich mich zum Beispiel nicht unbemerkt dem Jungen nähern konnte. Einige
Male wollte ich Idriss unbemerkt filmen, als er seine schönen arabischen Lieder
sang. Das ist mir niemals gelungen, selbst als ich nur leise mit Strümpfen bekleidet ging.
Später ging es dann in ein echtes Spreewaldrestaurant, wo wir mit großem Genuß Spreewaldfische aßen. Im Spreewald, der ja nun auch scherzhaft „Gurkenland“ genannt wird, muß man eben dese Gurken ausprobieren. Die Kostprobe
für Idriss kam nicht gut an. Der Geschmack war ihm zu fremd. Auch mit dem
bekannten Spreewaldmeerrettich konnte er sich nicht anfreunden. Aber das dort
typische Getränk „Berliner Weiße“, das es in der Geschmacksrichtung Himbeere
und Waldmeister gibt, traf den Nagel auf den Kopf - in Chemnitz hatte ich
meine Mühe, dieses Getränk für ihn aufzutreiben. Es gelang mir. dann fragte ich
Idriss nur noch „Himbeere oder Waldmeister?“ Aber „Himbeer“ war der Favorit!
Am späten Abend ging ich dann noch mit Idriss zur Ausleihstation hin für Paddelboote im Spreewald. Eine Fahrt im Paddelboot mit Idriss - das mußte natürlich sein. Ich hatte Bedenken, ob ich Idriss in so einen schwankenden Kahn bekomme. Mit dem Inhaber des Bootsverleihes besprach ich die Situation. Ich erzählte von Idriss, der ja fast in der Sahara wohnt und kaum solche Gewässer
kennt.
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Ich wollte so vorgehen, daß Idriss vorn zuerst plaziert wird und ich dann sofort
blitzartig hinten zu den Rudern greife und abbrause! Ohne große Diskussion!
Am nächsten Tag früh sollte die Bootsfahrt beginnen. Es ging also zeitig aus den
Federn und nach dem Frühstück gleich zum Bootsverleih. Ich staunte wieder
einmal nicht schlecht über Idriss, fast wie ein Profi bestieg er das Boot, kein
„Handgemenge“, kein „nicht, nicht“, was er oft in für ihn bedrohlich erscheinenden Situationen pflegte zu sagen. Idriss saß fest im Boot und los ging die
Partie.
Wir waren vier Stunden auf dem Wasser. Oft ließ Idriss dabei das Wasser
durch seine Hände gleiten und ab und
zu wurde das Boot auch zum Schwanken gebracht. Eben typisch jungendlich.
Aber ich steuerte mit meinem Gewicht
geschickt dagegen. Das erstaunte Idriss
gewaltig.
Ich zielte den Weg so an, daß wir durch kleine Äste, der über den Fluß ragenden
Bäume rauschten. Das brachte Idriss in Hochstimmung. Quietschvergnügt rollten wir in den Bootshafen ein und wieder um viele Erfahrungen reicher.
Heimweh und Tränen gab es bei Idriss schon lange nicht mehr. Wir verstanden
uns zunehmend besser, wir bildeten eine Einheit. Ich hatte nun das Gefühl, endlich den Kampf um Idriss gewonnen zu haben. Es begann eine wunderschöne
unbeschwerte Zeit, die uns beiden viele neue Erkenntnisse brachte.
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In Dresden
Dienstlich haben Maria und ich viel außerhalb zu tun. Auch können wir unsere
Dienstreisen meist zeitmäßig planen. Das nutzen wir natürlich aus, um mit Idriss
viel zu erleben. Das schöne Dresden stand auf dem Plan.
Das Dienstliche haben wir auf die zeitigen Vormittagsstunden gelegt, so daß
uns der gesamte Nachmittag zur Verfügung stand.
Wir hatten die Idee, mit Idriss gemeinsam eine Schiffsreise auf einem der berühmten Raddampfer zu unternehmen.
Natürlich sollte zum Abschluß auch
wieder ein bei Idriss beliebter Restaurantbesuch stattfinden. Anfänglich war
er im Restaurant sehr zurückhaltend.
Zunehmend fühlte er sich dort wohler,
denn durch unsere zahlreichen Lokalbesuche hatte er sich zum regelrechten
„Kneipengänger“ qualifiziert. Bei Telefonanrufen, die er von Âït Ouazzag
führt, ist seine erste Frage, ob wir heute
schon im Restaurant waren.
Ab ging die Autofahrt Richtung Dresden. Auch Jacky mußte mit an Bord,
war er doch der Liebling von Idriss.
Als wir in Dresden am Elbeufer ankamen, dort wo die großen Raddampfer
anlegen, hatten wir Glück. Es gab eine Schlösserfahrt.
Wir kauften drei Fahrkarten und schon ging es stromaufwärts Richtung Bad
Schandau. Wir saßen auf Deck, ganz oben, so wie Idriss saß, als wir von Tanger
nach Algeciras mit der Fähre fuhren. Aber im Gegensatz zu damals war Idriss
ein völlig anderer Mensch geworden. Und es gab leckere Sachen zum Essen und
Trinken an Bord des Raddampfers. Ab und zu erklang eine Stimme aus den
Lautsprechern, die die vorbeiziehenden Schlösser erklärte. Idriss verstand die
Sprache zwar noch nicht, und er sah auch die Schönheit der Natur nicht, aber er
genoß es, mitten unter Menschen zu sein.
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Meine nachforschende Frage an Idriss, ob es ihm gefallen hat, lautete: „Idriss,
Fahrt o. k.?“, seine Antwort lautete „o. k.“
Nach einem kleinen Stadtrundgang ging es natürlich in ein feines Restaurant.

Ich fragte Idriss dann immer, was er gerne essen möchte. Er hatte bereits viele
Gerichte probiert und neue kennengelernt. Es standen sprachlich nun folgende
Möglichkeiten offen: 1. Suppe, 2. Salat, 3. Makkaroni, 4. Fleisch und 5. Sardine
(damit war die Gruppe aller Fische gemeint). Salat aß Idriss niemals. Warum,
das blieb immer ein Rätsel. Aß er Suppe, auch die bei uns als Vorsuppe gemeinte Suppe, dann war finish mit Essen. Makkaroni aß er äußerst selten. Also
blieb ihm meistens nur die Wahl zwischen Fleisch und Sardine. Das Fleisch war
wie meistens am Abend sein Favorit. Zum Fleisch durfte es keine Soße und
keine Kartoffeln geben. Am besten mit Pommes Frites oder einem großen Kanten Weißbrot, in Sachsen nennen wir das einen „Rungsen“. Das Fleisch oder den
Fisch zerkleinerte ich für Idriss in mundgerechte Stücke, die er dann mit den
Fingern zum Mund führte. Messer und Gabel sind dem Jungen noch fremde Gegenstände. Den Löffel dagegen beherrscht er zum Suppe essen ausgezeichnet.
Nach der Mahlzeit ging es mit dem Auto wieder zügig nach Auerswalde. Am
nächsten Morgen wartete die Schule wieder auf Idriss.
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Am Walchsee
Der Walchsee liegt in Österreich gleich hinter der deutschen Grenze. Stets fahren wir an den Walchsee, wenn wir dienstlich in München zu tun haben. Bis zur
Grenze nach Österreich sind es 80 Kilometer. Unsere Angewohnheit ist es, einmal um den Walchsee zu laufen, dann in aller Ruhe im Restaurant Mittag zu essen und danach zurück nach München zu fahren, um unsere dienstlichen Tätigkeiten zu verrichten.
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Gleich, nachdem Idriss in Auerswalde angekommen war, mußten wir nach
München.
Wir freuten uns auf den Spaziergang
um den Walchsee mit Idriss. Aber auf
der Autobahn vor München gab es einen Unfall, der uns zwei Stunden unserer kostbaren Zeit verschlang. Trotzdem fuhren wir an den Walchsee nach
Österreich. Für einen Spaziergang um
den See war es aber wesentlich zu spät.
Das war mehr als ärgerlich. So aßen
wir hier nur zu Mittag.

Nun fuhren wir nach München und von dort wieder nach Hause. Diese Tour ist
knapp 1.000 Kilometer lang. Und als Idriss bei seinem Bruder anrief, hat er ihm
bestimmt erzählt, daß wir hier nicht „alle Tassen im Schrank“ haben. „Die fahren 1.000 Kilometer mit dem Auto, um essen zu gehen“, höre ich Idriss sagen.
Als wir die zweite Tour an den Walchsee fahren, geht es sehr gemütlich zu. Wir
haben endlich Zeit und machen einen schönen Spaziergang um den See. Auf der
Heimfahrt machten wir eine Art Ratespiel, das Hauptstädte zu Ländern zuordnete. Idriss saß im Auto hinten. Dann rief er uns immer fragend zu „große Stadt
von Italia?“ und Maria oder ich antworteten mit „Rom“. So ging es die ganze
Zeit sehr lustig im Auto zu.
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Besondere Bedeutung erlangte die Frage nach der großen Stadt von Irak. Als
Maria oder ich mit „Bagdad“ antworteten, hat sich der Junge vor lachen bald
umgebracht. Von seinem Lachen angelockt mußten wir herzlich mitlachen. Aber
warum der Junge ausgerechnet bei „Bagdad“ so lachte, ist uns ein Rätsel geblieben. Wir nehmen an, daß wir die „a’s“ in Bagdad sächsisch als „o’s“ aussprechen. Das hat ihn wahrscheinlich zum Lachen gereizt.
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Der Souk
Souk nennt man in Marokko die Einkaufsstätten, die Märkte. Ich redete mit
Idriss immer vom Souk, wenn wir einkaufen gingen. Wenn ich Zeit hatte, nahm
ich Idriss immer mit. Falls er morgens schon aufgestanden war, ging es zum
Brötchenholen eben in den Souk. Idriss ging herzlich gern in alle Einkaufsstätten. Mit dem Einkaufswagen umzugehen hatte er ja schon gelernt. Für ihn war
alles neu und wohl auch deshalb interessant. Am meisten gefiel es ihm, wenn
wir eine Art Ratespiel veranstalteten. Ich nahm dazu seine Hand, führte diese zu
einem Produkt und er mußte raten, was es wohl sei. Am besten klappte das Spiel
in der hiesigen Metro in der Obst- und Gemüseabteilung. Die war groß genug
und hat ja eine große Auswahl an Obst- und Gemüsesorten zu bieten. Obst und
Gemüse gibt es in Marokko sehr viel. Es wird aber im Gegensatz zu uns nicht
verpackt angeboten. Es bereitete Idriss einen riesigen Spaß, die jeweiligen Namen der Obst- oder Gemüsesorten zu erraten. Und überwiegend landete er einen
Volltreffer. Die großen Mengen an Produkten und die großen Verkaufsmengen
überraschten ihn. Das Bierangebot konnte er nicht begreifen, ist doch in seinem
Land der Genuß von Alkohol streng verboten. Genau so gern ging er in Bekleidungsläden. Da er sich gern chic anzog, war es für ihn eine besondere Freude,
wenn ich oder andere Leute ihm etwas kauften. Er probierte die Sachen gern und
geduldig an. Er hatte auch eigene Vorstellungen von den Sachen, die er trug.
Interessant war es für mich immer, ihn dabei zu beobachten, wie er sich neue
Dinge „ansah“. Dazu benutzte er ruhige Gelegenheiten, möglichst wenn er sich
unbemerkt fühlte. Dann glitt er mit seinen Fingern jeden Zentimeter des Gegenstandes ab. Er zeichnete sich so ein visuelles Bild von dem jeweiligen Gegenstand. Er prägte sich jedes T-Shirt, jede Hose oder Jacke ein. Ihm etwa ein TShirt anzuziehen, was er nicht mochte, war unmöglich - ich habe es versucht! Er
ordnete auch die Farben zu den jeweiligen Bekleidungsstücken.
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Der Abschied
Alles hat einen Anfang und hat schließlich auch ein Ende. Der Anfang war der
reine Zufall - die Marokkaner würden dazu ihr „Inschallah“, „So Gott will“, sagen und wenn ich nicht eine materialistische Weltanschauung mein Eigen nennen könnte, käme man schon auf absurde Ideen. Was wäre wenn…
Marokko, als ich es vor fünf Jahren kennenlernte, war wie die volle Liebe auf
den ersten Blick. Ich kann schildern, was mir an diesem Land so gefällt. Aber es
ist mehr, es ist eben wie eine Liebe, die erfahrungsgemäß den Menschen blind
macht. Sei es wie es sei. Ich komme von diesem Land wohl nie wieder los. Am
beeindruckendsten sind für mich die Menschen im Süden des Landes. Ihre einfache Art zu leben, ihre entwaffnende Freundlichkeit. Wo auch immer ich hinkam, ich wurde wahrlich freundlich empfangen. So bildete sich in mir der
Wunsch , für diese einfachen Menschen etwas zu tun, so wie es der bisher nicht
erfüllte Wunsch meiner Familie war. Dem blinden Jungen zu helfen, war für
mich ein Stück Erfüllung dieser gewünschten Hilfe für die einfachen Leute Marokkos. Es hätte jedes andere behinderte Kind sein können, dem ich meine Hilfe
angeboten hätte, wäre es mir über den Weg gelaufen. Als ich die Entscheidung
traf zu helfen, kannte ich den Jungen nicht.
Heute habe ich ihn tief in mein Herz geschlossen. Meine „Tat für das Volk“
habe ich getan, nun helfe ich Idriss, ein geordnetes und, wenn es möglich ist, ein
unabhängiges Leben zu führen. Ich habe noch viel vor. Meine Mitstreiter stehen
bereit, weiter zu helfen. So ist geplant, einen Hilfsverein für hilfebedürftige marokkanische Kinder zu gründen. Meine Hilfe für Idriss wird fortan meine Herzenssache sein.
Aus dem Gesagten ist vielleicht nachzuvollziehen, warum es mir nicht so
schwer fiel, den Jungen vorerst nach Hause zu schicken. Idriss erzählte oft von
seinen Brüdern, von schönen Feiern mit viel Musik, die besonders im August
stattfinden. Er freute sich darauf, all das in den 90 Tagen Gesehene und Erlebte
seiner Familie und seinen vielen Freunden mitzuteilen. Er war bepackt mit zwei
großen Reisetaschen, einem Rucksack und einem großen Päckchen. Darin waren
mehr als nur die Sachen verstaut, Idriss hat viele neue Erfahrungen im Gepäck.
Er hat Solidarität von vielen Menschen erfahren können, so wie ich es selbst in
Marokko jährlich erleben kann. Und Idriss ist gewachsen, körperlich und als
Persönlichkeit. Wenn ich mir Bilder anschaue von damals, als ich erste Kontakte
mit ihm knüpfte und wenn ich ihn mir heute anschaue, da sehe ich einen gereiften jungen Mann vor mir. Seinen in einem Zeitungsinterview geäußerten
Wunsch, eine Fahrradreparaturwerkstatt aufzubauen, werde ich mit ihm gemeinsam versuchen zu realisieren. Dazu werde ich ihn wieder einladen, auch um ihn
besser deutsch sprechen lernen zu lassen. Mit diesen Gedanken im Kopf fuhren
Idriss und ich mit Maria nach Nürnberg zum dortigen Flughafen.
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Etwas flau war mir schon in der Abschiedsstunde. Idriss hatte eiskalte Hände.
Wir besichtigten das Flughafengebäude. Am Schalter, der für unseren Flug zuständig war, erkundigten wir uns über die Flugbegleitung für Idriss. Er sollte
während des Fluges eine extra Person zur Seite gestellt bekommen. Als der Abschiedsmoment kam, umarmten wir uns und ich drückte ihm nochmals ordentlich die Hand, so wie ich es immer tat, wenn etwas Wichtiges zu beachten war.

Dann rannten wir, Maria und ich, schnell auf die Aussichtsplattform und sahen
das blaue Flugzeug starten. Drei Stunden später war Idriss wohlerhalten bei seinem Bruder in Agadir gelandet. Der erste Deutschlandaufenthalt war für Idriss
als auch für mich damit erfolgreich beendet. Ein erneuter Deutschlandbesuch ist
für Idriss ab dem 15. Dezember 2005 geplant. Die Forderungen an ihn werden
dann höher werden. Deutsch lernen, einen Trommellehrgang zu besuchen, um
eventuell in seinem Ort bei Feierlichkeiten Musik zu machen, um etwas Geld zu
verdienen und natürlich soll er die Fahrradreparatur erlernen. Ich bin gespannt,
was wird. Auf meine Hilfe kann Idriss bauen. Und - die Weichen sind gestellt wird der Junge seine Chance nutzen?
Wenn man diese beiden Fotos betrachtet, kann man nur staunen, so eine positive
körperliche Entwicklung hat Idriss - abgesehen von der geistigen - vollzogen.
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