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FLUCHTURSACHE KRIEG

Die
sterbende
Stadt
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Ein Scharfschütze der Freien Syrischen Armee zielt in der Altstadt
von Aleppo auf Stellungen der Regierungstruppen.

Reporter Carsten Stormer dachte kurz nach Kriegsbeginn, schlimmer könne es
nicht kommen: Dann fielen Fassbomben, IS-Henker und Menschenfänger wie
biblische Plagen über Aleppo her
TEXT UND FOTOS: CARSTEN STORMER

Im Juli 2012 besuchte ich Aleppo zum ersten
Mal. Es waren die Tage vor dem Großangriff der
syrischen Rebellen auf die bis dato weitestgehend vom Krieg verschont gebliebene Wirtschaftsmetropole. Ein befreundeter Anwalt, der
sich Abu Harb, zu Deutsch »Vater des Krieges«,
nannte, hatte mich in die Stadt geschleust. Wir
versteckten uns in Wohnungen von Aktivisten,
ich musste manchmal im Kofferraum eines Autos reisen, damit ich an Checkpoints nicht auf-

fiel, denn ich war illegal im Land. Keine Nacht
verbrachte ich in derselben Wohnung, täglich
gab es Razzien, verschwanden Männer und
Frauen in den Gefängnissen des syrischen Geheimdienstes. Die Stimmung ging schwanger
mit der Hoffnung, dass Präsident Baschar al-Assad bald gestürzt würde. Der Krieg, da waren
sich alle sicher, geht zu Ende, wenn Aleppo fällt.
Fast vier Jahre später ist Aleppo immer noch
nicht gefallen. Die einst stolze Stadt ist zu einem

Trümmerfeld zerschossen. Die verbliebenen
Bewohner sind Gefangene ihrer eigenen Stadt.
Die Aktivisten ,die mich im Juli 2012 aufnahmen: tot, verschollen, geflohen.
Sechs Mal habe ich die Stadt besucht, bis es
für westliche Journalisten zu gefährlich wurde,
in diesen Teil Syriens zu reisen. Zu viele Reporter wurden entführt und ermordet. Doch bis dahin konnte ich beobachten, wie eine Stadt langsam stirbt.
»
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Verzweifelte und hungrige Männer stehen seit Stunden an der einzigen Bäckerei im Viertel
Hanano an. Kurz nach dieser Aufnahme wurde die Bäckerei bei einem Luftangriff zerstört.

» Es fing an mit Luftangriffen der syrischen Armee auf Wohngebiete von Zivilisten im vom Rebellen kontrollierten Teil Aleppos. Täglich fielen Bomben und Raketen auf Krankenhäuser,
Ambulanzfahrzeuge, Demonstrationszüge und
Bäckereien, vor denen Hunderte Menschen
Schlange standen, um ein wenig Brot zu ergattern. Ich habe diese Angriffe mit eigenen Augen
erlebt: wie zwei Raketen eine Wohnung eines
älteren Ehepaares trafen, das gerade vor dem

Fernseher saß. Sie verbrannten in ihrem Wohnzimmer. Dem Sohn blieb nichts anderes übrig,
als die verkohlten Leichen seiner Eltern zu bergen und zu beerdigen. Ich sprach in Krankenhäusern mit Ärzten, und während des Interviews wurde das Krankenhaus mit Granaten
beschossen. Ich sah fassungslos dabei zu, wie
im Minutentakt von Bomben, Granaten und
Raketen zerfetzte Körper von Kämpfern, Frauen und Kindern in die notdürftigen Operations-

zimmer geliefert wurden. Ich stand daneben,
als ein kleines Mädchen, nicht älter als zehn
Jahre, an dem Lungendurchschuss eines
Scharfschützen starb.
Es konnte nicht schlimmer werden, dachte ich. Ich sollte mich täuschen. Ende 2012, Anfang 2013 begann die syrische Armee damit,
Aleppo mit Fassbomben zu bewerfen, mit
Sprengstoff und Eisenschrot gefüllte Ölfässer,
die wahllos aus Hubschraubern abgeworfen
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Ein inhaftierter Assad-Anhänger in einem Gefängnis in der Stadt Marea im Umland von Aleppo.
Spuren der Misshandlung sind unübersehbar.
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Oben: Im Visier von Scharfschützen – ein syrischer Aktivist rennt
über eine Kreuzung, ein Kämpfer der FSA gibt Feuerschutz.
Unten: Einst war Aleppo die größte Stadt Syriens, heute sind
ganze Stadtteile, wie das Viertel Karm el-Jebel, verwaist.

DOSSIER · PLANET DER FLÜCHTLINGE · ORTE

95

Ein getöteter Kämpfer der Freien Syrischen Armee wird nach
Oben:
Icium faccuptat
volorem autder
ulpa
vereicatur
corecabo. Et quaspel iquunt pa
einem Angriff
in das Krankenhaus
Stadt
Al-Danaalit,
eingeliefert.
dolorpo reruptate pratur autem nullaborecti corepudi qui

»

werden. Tausende kamen dabei ums Leben –
wieder einmal meist Zivilisten. Die syrische
Opposition kämpfte zu dieser Zeit an zwei
Fronten: gegen das syrische Regime und gegen
die Fanatiker des »Islamischen Staates« (IS),
bis die Rebellen die IS-Kämpfer aus Aleppo zurückdrängen konnten.
Und heute? Assads Fassbomben, Putins
Raketen, die Henker des IS, verfeindete Oppositionsgruppen, Al-Qaida, Menschenfänger und

Antiquitätenschmuggler sind über die Stadt wie
biblische Plagen hergefallen. Weltkulturerbestätten wie der jahrtausendealte Souk liegen in
Trümmern. Die berühmte Umayyaden-Moschee: eine Ruine. Die stolze Zitadelle: beschädigt. Tausende Menschen sind tot, noch mehr
verwundet, unzählige geflohen.
Im Frühling 2016 sprach ich mit einem alten Freund in Aleppo, der sich weigert, zu fliehen. Der Waffenstillstand war gerade in Kraft

getreten – und hielt erstaunlicherweise. Er erzählte mir verwundert, dass er auf der Straße
stehe und weder Flugzeuge noch Explosionen
höre. »Das ist unheimlich«, sagte er mir.
•
Carsten Stormer ist internationaler Korrespondent
der Reportage-Agentur Zeitenspiegel und lebt seit
acht Jahren mit Familie und drei Katzen in den Philippinen. Seit Anfang 2012 berichtet er hauptsächlich aus Syrien und dem Irak.

