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Wie in einer anderen Welt
Nervös stand ich im Wartebereich des 
Flughafens. „Wo bleibt er denn nur?“, 
murmelte ich leise vor mich hin. „Er 
müsste schon hier angekommen sein...Was, 
wenn er sich verlaufen hat? Vielleicht 
sollte ich ihn suchen gehen, er kennt sich 
doch gar nicht hier aus.“ Doch in genau 
diesem Moment meinte ich Sami zu 
erkennen, der etwas orientierungslos durch 
die Wartehalle lief. „Sami! Hier drüben!“, 
rief ich. Sein Blick richtete sich auf mich 
und auf seinem Gesicht breitete sich ein 
Lächeln aus „Da bist du ja! Ich hatte 
schon Angst, ich würde dich nicht �nden. 
Es ist so schön, dich mal in echt zu sehen.“ 
Wir umarmten uns. „Wie war dein Flug? 
Hat alles gut geklappt? Dein Deutsch ist 
viel besser, als ich erwartet habe!“, fragte 
ich aufgeregt. „Es hat alles gut funktioniert 
und danke, ich habe auch sehr viel geübt.“, 
antwortete er.

„Ihr müsst sehr reich sein, gehört das alles 
euch?“, bemerkte er. Ich lachte „Nein, wir 
sind nicht reich, hier hat jede Familie ihre 
eigene Wohnung oder ein eigenes Haus 
und du bekommst sogar dein eigenes 
Zimmer.“ Sami kam aus dem Stauen gar 
nicht mehr heraus und als wir die 
Wohnung betraten, war es um ihn 
geschehen.

Die nächsten Tage verbrachte er damit, 
sich einzuleben und sehr viele Fragen zu 
unserer Kultur und unserem Alltag zu 
stellen. Meine Eltern hatte er auch schon 
kennengelernt und war besonders angetan 
von der Freundlichkeit meines Vaters, 
denn, wie er mir erzählte, hätte er nicht 
das beste Verhältnis mit seinem Vater. Das 
tat mir sehr Leid und umso glücklicher 
machte es mich, wie zufrieden er hier war. 
In der darauffolgenden Woche gingen wir 
gemeinsam zur Schule und ich war schon 
sehr gespannt, wie Sami auf alles 
reagieren würde. Es kam genauso, wie ich 
es erwartet hatte: Er konnte es nicht 
fassen. Besonders verblüfft war er davon, 
wie respektvoll Lehrer und Schüler 
miteinander umgingen und wie der 
Unterricht ablief. Ohne Schläge, ohne 
Schreie, ohne Angst. Sami begann, die 
Schule zu lieben und konnte es gar nicht 
abwarten, am nächsten Tag wieder 
aufzustehen, um loszugehen. 

Wir machten uns auf den Weg zur S-Bahn 
und Sami bewunderte die Umgebung. 
„Habt ihr überhaupt keine Bilder vom 
Präsidenten im Flughafen hängen? Das ist 
so ungewohnt!“, wunderte sich Sami, 
während wir in die Bahn einstiegen. Ich 
lächelte und wir suchten uns einen 
Sitzplatz. Kurz darauf stiegen wir um und 
ein paar Minuten später waren wir auch 
schon am Ziel. Während wir auf mein 
Zuhause zugingen beobachte ich amüsiert, 
wie die Augen meines Gastbruders immer 
größer wurden, je näher wir dem Haus 
kamen.

Ihr müsst sehr reich sein, gehört das alles 
euch?

Besonders verblüfft war er davon, wie 
respektvoll Lehrer und Schüler 
miteinander umgingen und wie der 
Unterricht ablief
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Während des Unterrichts musste ich ihm 
noch ab und zu ein paar Sätze erklären, die 
er nicht verstand.

Auch als wir dort ankamen, wusste 
niemand in Worte zu fassen, wie sehr wir 
Sami vermissen würden. Nur beim 
Abschied sprach jeder ein paar Worte. 
Auch Sami, der unter Tränen sagte: „Danke 
für alles, was ihr hier für mich getan habt. 
Ich werde euch und dieses Land sehr 
vermissen, denn wisst ihr, alles hier fühlt 
sich an, als wäre ich in einer anderen 
Welt“.

Nun war es ich, die staunte und Sami, der 
darüber kicherte.

Doch er brachte mir auch sehr viele 
Computertricks bei, zum Beispiel, wie man 
ganz einfach ein Passwort knacken, eine 
Website hacken oder ein Problem beheben 
konnte. Nun war es ich, die staunte und 
Sami, der darüber kicherte. Bald waren wir 
beste Freunde und erzählten uns alles. Wir 
lernten immer neue Dinge über den jeweils 
anderen und doch fühlte es sich so an, als 
würden wir uns schon seit Jahren kennen. 
Mit ihm war kein Tag wie der andere. Jeden 
Tag kam er auf neue Ideen und schaffte es 
dabei immer, mich dafür zu begeistern.

Natürlich kam Samis Aufenthalt hier in 
München auch irgendwann zu einem Ende. 
Vor diesem Tag hatte ich mich schon lange 
gefürchtet, denn ich hatte mich so sehr an 
das Leben mit Sami gewöhnt und wollte 
nicht, dass es endete. Doch natürlich kam 
der Tag. Wir waren beide schon sehr 
emotional und auch meine Eltern wollten 
nicht, dass er uns wieder verließ. Die Fahrt 
zum Flughafen war schweigsam.

Ich werde euch und dieses Land sehr 
vermissen, denn wisst ihr, alles hier fühlt 
sich an, als wäre ich in einer anderen Welt

K. H.
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