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Wohnungen müssten in den Ballungszentren 
jährlich bis 2020 gebaut werden. 80.000 davon 
sollten preisgebundene Sozialwohnungen sein 
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Jahres ausziehen soll. Das heißt: 
wochenlange Wohnungssuche. 
Schließlich entdecken wir diese 
Internetseite, eine Art Airbnb 
für WG-Zimmer. Wir buchen 
eine Unterkunft ab 1. April.

Karim lehnt ab. Mit fünf 
fremden Menschen wolle er 
nicht zusammenleben. Außer-
dem sei die neue Wohnung zu 
weit von seiner Sprachschule 
entfernt. 25 Minuten mit der  
S-Bahn.

„Am Freitag holen wir den 
Schlüssel und am Samstag 
schaust du dir die Wohnung an“, 
sage ich. „Nein“, sagt er, „ich gehe 
jetzt.“

„Wohin?“
„Berlin ist groß.“
Er geht in sein Zimmer, än-

dert sein Profilbild auf Whats-
App: Man sieht ihn auf der Erde 
liegen, zugedeckt mit einem ro-
ten Handtuch, zwischen zwei 
Gräbern. Das müssen die Grä-

„Nun ist die 
Krankheit zurück.“

„Jetzt habe ich sterben.“
„Ich bin Atemnot.“
30 Nachrichten dieser Sorte. 

Was mache ich jetzt? Wegfah-
ren, Selbstmord riskieren? Er 
übt nur Druck aus, sage ich mir. 
Oder doch nicht? Woher soll ich 
das wissen?

Ich rufe die 112 an. Sieben 
Minuten später kommen zwei 
Streifenwagen und der Not-
arzt. Sie fahren Karim in die 
Rettungsstelle des nahen Kran-
kenhauses.

Ein Psychiater nimmt sich 
eine Stunde Zeit, versucht her-
auszubekommen, warum Karim 
nicht in die neue Wohnung zie-
hen will. Karim sagt, seine bö-
sen Träume kämen zurück, sein 
Kopf würde explodieren.

Aus dem Arztprotokoll: „Der 
Patient sagt, dass er in der WG 
nicht bleiben könne. Es würde 
ihm dort zu schlecht gehen. 
Aufgrund der Sprachbarriere 
ist der genaue Grund nicht zu 
eruieren. Vermutlich im Rah-
men einer posttraumatischen 
Belastungsstörung. Dem Patient 
wird mehrfach eine stationäre 
Aufnahme angeboten. Er lehnt 
dies ab und sagt, er wolle dann 
lieber zurück nach Syrien gehen. 
Auch nach der Aufklärung über 
die Gefahr in Syrien sagt er, dass 
er dorthin zurückkehren wolle. 
Die Äußerungen haben gegen-
über Herrn Koch erpresseri-
schen Charakter. Von Suizidali-
tät distanziert sich der Patient 
klar und glaubhaft. Kein Anhalt 
für akute Eigen- oder Fremdge-
fährdung.“

Die beiden letzten Sätze sind 
wichtig für mich. Wir verlassen 
die Notaufnahme. Ich sage Ka-
rim, er solle zu seiner Wohnung 
fahren, essen, duschen, schla-
fen, morgen könnten wir uns 
treffen. Er antwortet, er habe 
den Schlüssel weggeworfen. 
Das ist gelogen. Ich fahre nach 
Hause, alleine.

Heute, sieben Wochen spä-
ter, haben Karim und ich spo-
radischen Kontakt. Wenn nö-
tig, kümmern meine Exfrau 
und ich uns um die Bürokratie. 
Das WG-Zimmer, das wir immer 
noch bezahlen, scheint er nicht 
zu nutzen. Den anderen Leuten 
erzählt er, wir hätten ihn raus-
geschmissen.

■■ Hannes Koch, 55, ist freier 
Journalist. Den Namen seines 
syrischen Exmitbewohners hat 
er geändert, weil er ihm nicht 
schaden will. 

■■ Christoph Vieweg, 34, ist 
Illustrator und lebt in Berlin. Er 
liebt Zuckerdosen und Partys in 
Wohnungen.
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„Ich kann nicht hier. 
Nun ist die Krankheit 
zurück. Jetzt habe ich 
sterben. Ich bin 
Atemnot“

ber seiner Eltern sein. Vor ein 
paar Wochen hatte er das Foto 
seiner Mutter als Profilbild, 
dann das seines getöteten klei-
nen Bruders.

Er packt seine Sachen. Ich 
nehme seine Schlüssel an mich. 
Große Plastiktüte, zwei kleine 
Koffer, seine Umhängetasche, 
so steht er im Flur. Danke für al-
les, sagt er, dreht sich um, geht.

Er ist so plötzlich weg, wie er 
gekommen ist. Schlechtes Ge-
wissen? Vor allem bin ich er-
leichtert, ziehe das Bett ab, werfe 
seine Joghurts und die Zahn-
bürste weg.

Am nächsten Tag ist er wie-
der da. Er hat die Nacht im Park 
verbracht. Wir nehmen ihn 
nochmal auf, nachdem er uns 
versprochen hat, am nächsten 
Samstag wirklich umzuziehen. 
Er sagt: „Ihr seid meine Familie, 
in Syrien habe ich keine mehr. 
Ich bin glücklich bei euch.“ Er 
weint, schleicht in sein Zimmer.

Samstag, ein warmer Früh-
lingsnachmittag: Ich lade Ka-

rims Sachen ins Auto. Wir fah-
ren nach Wilmersdorf zu seiner 
neuen WG. Ordentliches Haus, 
dritter Stock, große Wohnung. 
Das Zimmer, das wir gemie-
tet haben, ist okay, Küche und 
Bad aber sind dreckig. „Das ist 
scheiße“, sagt Karim, „wenn ich 
hier bleibe, sterbe ich.“ „Drei 
Stunden putzen, Müll runter-

bringen, und es sieht gut aus“, 
sage ich.

Sein Blick wird leer, er sackt 
auf einen Küchenstuhl, springt 
wieder auf, nimmt ein Mes-
ser und spielt damit an seinem 
Handgelenk herum. Mir wird 
anders. Gleichzeitig denke ich: 
Wenn ich ihn jetzt wieder mit-
nehme – wie soll das mit uns 

jemals enden? Ich ziehe die Tür 
hinter mir zu und gehe.

Im Auto vor dem Haus werde 
ich unruhig. Was, wenn ich in 
die Gerichtsmedizin gerufen 
werde, um Karim zu identi-
fizieren? Kann ich damit leben? 
Ich schreibe ihm: „Was machst 
du?“

„Ich kann nicht hier.“


