
Letzten Sonntag zeigten wir auf der 
Titelseite das berührende Foto eines 
kleinen Mädchens. Es hatte den 
Untergang eines Flüchtlingsschi! es 
vor Malta überlebt. Unsere 
Reporter haben das Mädchen 
gefunden. Es heißt Naya und ist mit 
seinen Eltern und Geschwistern 
aus Syrien gefl ohen. Hier erzählen 
wir ihr Schicksal, das in der Hölle 
von Aleppo begann
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    Die 
Geschichte 
einer Flucht
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Von K A T H A R I N A  W I N D M A I S S E R

und N I E L S  S T A R N I C K  ( F o t o s )

Zwei Tage nach dem Unglück fi nden Na-
yas Eltern die Kraft, es ihr zu sagen: „Na-
ya, deine Brüder sind tot.“ Mohamad, 
5 Jahre alt, und Nahel, das neun Mona-
te alte Baby, werden nie mehr wieder-
kommen. „Hab ich meine Süßigkeiten 
dann für mich alleine?“, fragt Naya. Das 
Mädchen ist vier Jahre alt und versteht nicht, 
was „tot“ bedeutet. Nur abends, wenn ihre 
Eltern im Bett leise weinen, fragt sie: „Ma-
ma, wann kommt Mohamad zu mir ku-
scheln?“ Der Fün! ährige war Nayas großer 
Bruder; mit ihm hat sie so gern in einem 
Bett geschlafen, obwohl jedes der Kinder 
sein eigenes hatte, zu Hause in Syrien. Doch 
dieses Zuhause gibt es nicht mehr. In Syri-
en herrscht Krieg. Nayas Familie musste 
aus ihrer Heimatstadt fl iehen, einem Ort, 
den die Welt nur noch als Hölle von Alep-
po kennt.

Jetzt ist Naya in „Disneyland“. So heißt 
die Kinderstation im „Mater Dei Hos-
pital“ in Maltas Hauptstadt Valletta. Vor 
einer Woche ist 120 Seemeilen vor der Küs-
te ein Boot mit über 300 syrischen Flücht-
lingen gekentert, mindestens 36 starben, 
viele werden noch vermisst. Die meisten 
Opfer sind Frauen und Kinder. BILD am 
SONNTAG zeigte auf Seite 1 das Foto des 
geretteten Mädchens mit der blauen Schlei-
fe im Haar. Wir wussten nicht, wer das Mäd-
chen ist, was es durchmachen musste. Aber 
sein Blick hat uns nicht mehr losgelassen. 
Wir wollten dieses kleine Mädchen fi nden 
und seine Geschichte erfahren. Also sind 
wir nach Malta gereist.

In den überfüllten Flüchtlingscamps der 
Insel suchen wir mit dem Foto nach dem 
Kind. „Ich kenne sie“, sagt im zweiten von 
drei Camps ein junger Mann. „Sie war mit 
mir auf dem Unglücksboot.“ Er weiß, dass 
die Kleine im Krankenhaus liegt. Jetzt ken-
nen wir auch ihren Namen: Naya.

„Kommt herein!“, sagt Nayas Vater Mo-
hanad, 40, auf Englisch und ö" net die Tür 
des Klinikzimmers. Seine Augen sind rot-
geweint, aber seine Stimme klingt entschlos-
sen: „Ich will euch unsere Geschichte er-
zählen. Ich will, dass die Welt weiß, was 
uns widerfahren ist.“ Nayas Mutter, die 

35-jährige Duna, sitzt auf einem Kranken-
bett. Sie hat dunkelbraune lange Haare. Ih-
re Haut ist blass, der Händedruck kraftlos. 
Duna lässt ihren Mann sprechen. 
„Ich scha" e das nicht“, schluchzt 
sie. „Meine Babys, meine Babys“, 
sagt sie immer wieder. Naya ver-
gräbt ihren Kopf in einem Kopf-
kissen, beobachtet uns aus dem 
Augenwinkel.

„Alles begann im August 2012 in Aleppo“, 
erzählt Mohanad. „Ich war Arzt und Ma-
nager einer Privatklinik, meine Frau ist In-
genieurin. Bis zu diesem Tag ging es uns 
gut. Wir hatten ein Haus in Aleppo und ei-
ne Farm mit Swimmingpool auf dem Land. 
Ein wunderbares Leben. Bis Assads Leute 
in mein Krankenhaus kamen und mir vor-
warfen, ich hätte einen Rebellen behandelt. 

Es stimmte. Aber warum nicht? Der junge 
Mann hatte eine Schusswunde. Als Arzt 
helfe ich jedem, ob Rebell oder Regime. Sie 
schlugen mich zusammen und drohten: ‚Bald 
holen wir dich!‘“ Mohanad zeigt auf die Nar-
ben an der linken Stirnhälfte. „Von da an 
habe ich das Krankenhaus nicht mehr be-
treten. Wenige Wochen später zerstörte ei-
ne große Explosion das Krankenhaus. Ich 
bin mir sicher, das waren Assads Leute. Jetzt 
wussten wir endgültig: Wir müssen fl ie-
hen.“

Am 5. Januar packt Mohanad seine Frau, 
Naya und Mohamad in ihren blauen Ford 
Mondeo. Duna war hochschwanger. Das 
Ziel: Istanbul. Mohanad erzählt: „Nach we-
nigen Kilometern blockierte ein Wagen vor 
uns die Straße. Banditen. Sie zwangen mei-
ne Frau trotz des Babybauchs, sich auf den 
Boden zu legen und hielten mir eine Waf-
fe an den Kopf. ‚Nimm sein Geld und töte 
ihn!‘, rief einer. Das ist Syrien, versteht ihr? 
Wer Glück hat, überlebt. Ich wollte keine 
Revolution, keiner wollte sie. Ich mag Chris-
ten wie Moslems. Wir waren zivilisierte 
Menschen. Auf einmal ist Revolution, und 
man knallt sich einfach so untereinander 
ab. Mir war es egal, ob ich sterbe oder nicht. 
Ich bin 40. Aber ich wollte, dass meine Kin-
der eine Zukunft haben. Deshalb sind wir 
gefl ohen.“

In der Türkei darf Mohanad nicht arbei-
ten, also reist die Familie am 16. Januar, fünf 
Tage vor der Geburt des kleinen Nahel, von 
Istanbul mit dem Flugzeug nach Misrata. 
Dort kann der Vater acht Monate lang in 
einem Krankenhaus arbeiten. „Aber Liby-

en ist ein schreckliches Land. Ich 
hatte jeden Tag Angst um meine 
Familie. 12-Jährige laufen dort 
schon mit Kalaschnikows herum. 
Nach drei Tagen habe ich Naya 
aus der Schule genommen, denn 
man hat mir mehrmals angebo-

ten, sie zu verheiraten. Meine Tochter ist 
vier!“, sagt der Vater.

Schließlich steckt ihm jemand die Han-
dynummer eines Mannes namens Khaled 
zu. Der könne Flüchtlinge nach Europa brin-
gen, sagt man ihm. Ein Schleuser. Über das 
Meer an die nahe Küste von Malta oder 

BITTE BLÄTTERN SIE UM
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BILD-am-
SONNTAG-
Reporterin 
Katharina 

Windmaißer 
und die kleine 

Naya im Kranken-
haus auf Malta

„Mohamad war ein guter Schwimmer, 
obwohl er erst fünf war“, sagt sein Vater. Die 

Leichen der Kinder wurden nicht gefunden

Die toten Geschwister: Nahel wurde auf 
der Flucht in Libyen geboren, er war erst 

9 Monate alt

Nayas Brüder sind bei 
der Flucht ertrunken

„Ich wollte 
keine 

Revolution“, 
sagt der Vater

Naya in der Klinik auf Malta. 
Das Mädchen ist vier Jahre 

alt, spricht Arabisch. 
BILD am SONNTAG zeigte 

ein Foto von Naya 
kurz nach der 

Rettung auf der 
Titelseite. Auch 

heute trägt Naya 
das blaue Haar-

band, wie am 
Tag des 

Unglücks
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5. Jan. 2013
Flucht nach Istanbul im 
blauen Ford Mondeo 
mit den beiden Kindern 
und der schwangeren 
Ehefrau Duna

Mohanad, 40, 
arbeitet als Arzt im 
Krankenhaus in 
Aleppo. Er behandelt 
auch Rebellen, wird 
zusammengeschla-
gen, beschließt, mit 
seiner Familie zu 
fliehen

17. Jan. 2013
Einreise nach Libyen,
8 Monate Arbeit
im Krankenhaus
in Misrata

10. Okt. 2013
10 Stunden
irgendwo in Zuwara 
mit 50 anderen 
Flüchtlingen in einem 
Raum eingesperrt

4. Okt. 2013
Eintreffen in Tripolis. 
Fünf Tage im „4 Sea-
sons Hotel”, dann von 
den Schleusern nach 
Zuwara gebracht

10. Okt. 2013, 22 Uhr
Abfahrt des 25 Meter 
langen Flüchtlings-
bootes

11. Okt. 2013, 11 Uhr
Das Schiff beginnt zu 
sinken. Fünf Stunden 
später kentert das Boot 
zwischen Lampe-
dusa und Malta 

M I T T E
L

M

E
E R

Lampedusa. Mohanad hat syrische Freunde 
in Karlsruhe. Er ruft sie an. „Sie sagten mir, 
ich solle es versuchen. Unsere Lage war 
schlicht verzweifelt. Aber sie sagten auch: 
‚Komm erst allein und hol deine Familie nach.‘ 
Aber ich konnte doch nicht ohne sie gehen. 
Hätte ich es nur getan, dann wären meine 
Jungs noch am Leben.“ Mohanad vergräbt 
sein Gesicht in den Händen.

„Ich schäme mich so. Es ist meine Schuld. 
Natürlich habe ich früher mal in den Nach-
richten von den Flüchtlingskatastrophen auf 
dem Mittelmeer gehört. Aber ich dachte, das 
seien afrikanische Flüchtlinge in irgendwel-
chen Gummibooten. Bei uns klang doch al-
les so gut“, sagt er, als er weitersprechen kann. 
„Wir trafen Khaled am 4. Oktober im ,Four 
Seasons Hotel‘ in Tripolis, dem besten der 
Stadt. Er machte einen guten Eindruck. Wenn 
wir ihm 1300 Dollar pro Person bezahlten, 
würde er uns sicher nach Europa bringen. 
Er sagte: ‚In einem Boot, da würde ich mei-
ne Mutter und meinen Vater reinsetzen.‘ Ich 
habe ihm geglaubt.“ Mohanad atmet tief ein, 
seine Frau weint. Naya legt ihren Kopf 
in Mamas Schoß.

„Am 10. Oktober wur-
den wir abgeholt“, 
erzählt Moha-
nad weiter, 

„und nach Zuwara gebracht, eine Hafenstadt 
nördlich von Tripolis. Dort habe man eine 
schöne Wohnung für uns vorbereitet, sagte 
dieser Khaled. Von wegen! Sie packten uns 
und warfen uns in einen Raum, so groß wie 
dieses Zimmer. Sie verriegelten die Tür hin-
ter uns.“ Mohanad zeigt auf das kleine Kli-
nikzimmer mit zwei Betten. „Darin waren 
schon etwa 50 andere. Wir bekamen kaum 
Luft. Nach Stunden holte man uns 
ab und pferchte uns in einen Trans-
porter. Wie Vieh. Gegen 22 Uhr wa-
ren wir am Hafen. Als ich das Schi!  
sah, ein winziges altes Boot, bekam 
ich Angst. Ein Mann rief: ‚Ich will 
da nicht rauf!‘ Sie hielten ihm eine 
Wa! e an den Kopf und sagten: ‚Dann 
stirbst du eben gleich.‘ Wir folgten 
wie die Schafe.“

Mohanad und seine Familie ver-
brachten 19 Stunden auf dem Boot. „Wir wa-
ren mindestens 400 Menschen. Viele davon 
Ärzte, die ich von zu Hause kannte. Wir konn-
ten kaum sitzen, die Kinder hatten wir auf 
dem Arm. Keine Toilette, kein Wasser, kein 

Essen. Nach ein paar Stunden tauchte ein 
Schnellboot neben uns auf. Ich glaube, es 
war libysches Militär. Sie rammten unser 
Boot, riefen, dass wir umkehren sollen. Aber 
der Kapitän, ein Tunesier, fuhr einfach wei-
ter. Dann fi ngen sie an zu schießen. Wir hat-
ten solche Angst. Zwei Männer wurden in 
die Arme getro! en. Sie durchsiebten mit ih-
ren Kugeln den Rumpf unseres Bootes. Was-

ser drang ein. Es war der 11. Okto-
ber, 11 Uhr.

Ich rief mit dem Satellitente-
lefon des Kapitäns die Nummer 
der italienischen Polizei. Die 
hatte ich auf meinem Handy ge-
speichert. Ich gab die Koordi-
naten durch und sagte: ‚Wir sin-
ken. Helft uns!‘ Die Antwort war: 
‚Das ist maltesisches Gewässer. Ru-
fen Sie da an.‘ Das Schi!  geriet in 

gefährliche Schräglage. Verzweifelt rief ich 
in Malta an: ‚Kommt schnell, Frauen und Kin-
der werden sterben!‘ Nach etwa einer Stun-
de kreiste ein Flugzeug über uns. Gegen 17 
Uhr sah ich sie: diese große Welle. Ich war 
oben beim Kapitän, telefonierte immer wie-
der. Meine Familie unten auf dem Deck. Un-
sere Rettungswesten, die ich extra gekauft 

hatte, hat ein anderer Flüchtling ge-
klaut und weigerte sich, sie zu-

rückzugeben. Es hat ihm 
nichts gebracht. Er ist tot. 
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„Gebt 
uns eine 
Zukunft, 
ein neues
Zuhause“,
bittet die 
Familie

FORTSETZUNG VON SEITE 9

An Bord des Marineschiffes hält 
der Vater seine Tochter, als würde 

er sie nie mehr loslassen wollen. Der 
Mann links neben ihm hat seine Frau 

und seine zwei Töchter verloren

Im Hafen 
von Valletta 
werden tote 
Flüchtlinge 
an Land 
gebracht

„Unsere 
Rettungs-

westen hatte 
ein anderer 
Flüchtling 
geklaut“

Der Fluchtweg 
der Familie
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Nach Berichten der 

„London Times“ sol-

len Scharfschützen 

des Assad-Regimes in 

Syrien gezielt auf die 

Bäuche von Schwan-

geren 

schießen. 

Die Zeitung 

beruft sich 

auf den 

britischen 

Arzt Da-

vid Nott, 

der fünf 

Wochen in einem sy-

rischen Krankenhaus 

arbeitete. Ein Rönt-

genfoto zeigt ein un-

geborenes Kind mit 

einem Projektil im 

Kopf. Sein 

Verdacht: 

Scharfschüt-

zen würden 

um Zigaretten 

wetten, wel-

chen Körper-

teil ihrer Opfer 

sie treffen.
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Schießen Assads Soldaten
gezielt auf Schwangere?

„Wer ist das, 
Naya?“, fragt der 

Vater. Sie zeigt 
verlegen auf sich. 

„Unglaublich, 
ich kann nicht 

fassen, dass mein 
Mädchen auf 

einer deutschen 
Zeitung ist“, sagt 

Mohanad, 40
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Ich wollte zu Duna und den Kindern laufen, 
aber da traf die Welle das Boot und es kippte 
um. Ich wurde unter Wasser gesogen. Als ich 
auftauchte, überall Schreie. Irgendwann sah 
ich endlich meine Frau. Sie hatte ihre Hände 
über dem Kopf gefaltet und weinte. Sie woll-
te sich umbringen. Einfach untertauchen. Ich 
packte sie. Nach einer gefühlten Ewigkeit fan-
den wir Naya in den Armen eines anderen 
Mannes. Was für ein Gefühl! Aber meine Jungs 
waren weg, ich konnte nur ho! en, jemand ha-
be auch sie gerettet. Wir schwammen etwa 
eine Stunde im kalten Wasser, es war fast dun-
kel. Dann, endlich, die Lichter der Rettungs-
boote. Die maltesische Marine zog uns an Bord. 
‚Papa, ich bin eine Heldin‘, sagte Naya stolz 
zu mir. ‚Mohamad und Nahel sind nach unten 
gefallen, aber ich bin wieder nach oben ge-
schwommen.‘ Von da an wusste ich, dass ich 
sie nie wiedersehen werde. Meine Kinder. Mei-
ne kleinen Söhne. Wahrscheinlich hat Naya 
sie sterben gesehen.“

Nach zehn Stunden gelangt die Familie in 
Malta an Land. Im Hafen von Valletta entsteht 
das Foto von Naya in der blauen Decke. Ihr 
Körper ist unterkühlt, ihre Mutter Duna muss 
psychologisch behandelt werden. Die Familie 
bekommt ein gemeinsames Zimmer in „Dis-
neyland“. Inzwischen durfte sie das Kranken-
haus verlassen, leistet sich ein kleines Hotel-
zimmer, weil Duna die Ersparnisse der Fami-
lie in ihrem BH aufs Boot schmuggeln konn-
te. Die Rezeptionistin fragt, ob es ein Zimmer 
mit Meerblick sein solle. „Nein, danke!“, sagt 
der Vater.

Mittlerweile sind sechs Tage seit dem 
Unglück vergangen. „Ich soll hier Asyl be-
antragen, aber ich will zu euch nach 
Deutschland, zu meinen Freunden.“ Wir 
versprechen zu helfen. Naya winkt zaghaft. 
Ihre Mutter sagt: „Bitte gebt uns 
eine Zukunft bei euch. Ein Zuhause.“ 

Naya und ihr Vater Mohanad 
blicken traurig aufs Meer. 

Es ist zum Grab der kleinen 
Brüder geworden. Mama Duna 

möchte nicht fotografi ert 
werden. „Ich habe noch nicht 

die Kraft dafür“, sagt sie

Ein Syrer erfährt, 
dass seine Familie 

tot ist. Fast jeder auf 
dem Boot hat einen 

geliebten Menschen 
verloren

Im Flüchtlingslager 
„Hal Far“ schließen 

sich die Tore. Dahinter 
werden die Todes-

nachrichten verkündet

ANZEIGE

Märchen war 
gestern, heute 
ist Leben.
Herzkino im Zweiten
heute | 20:15 Uhr
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