
„Jetzt müssen wir flüchten!“  
Ein Porträt von Jenar Abdulla 

 
Ob sie nochmals in die Schweiz flüchten würde? Auf jeden Fall! Jenar Abdulla sitzt auf 
dem braunen Polstersofa in ihrem sonnendurchfluteten Wohnzimmer. Der eineinhalb 
Jährige, das jüngste ihrer vier Kinder, klettert auf ihren Schoss. Der Zweitjüngste setzt 
sich daneben und sieht uns gespannt an.  
Jenar beginnt zu erzählen. Es sei 1990 gewesen, sie war sieben Jahre alt und ihre 
ganze Familie war zu Besuch bei ihrer Grossmutter im Norden Iraks. Nur der Vater fehl-
te. Er war im Militär in einer anderen Stadt.  Plötzlich begann der Krieg, doch die Mutter 
wollte nicht ohne ihren Mann flüchten, also kehrten sie nach Hause zurück. 
Aber nach kurzer Zeit hat die Grossmutter Jenar, ihre Mutter und ihre sechs Geschwis-
ter wieder zu sich genommen. „In der Nacht, wir waren alle am Schlafen, rief meine 
Grossmutter aufgeregt: „Jetzt müssen wir flüchten!“ Bombardierungen hatten begonnen. 
„Wir sind zu Fuss in Richtung türkischer Berge geeilt, keine Autos, nichts!“ Sie mussten 
immer schneller gehen, denn sie fürchteten, der Krieg könnte sie einholen. 
  
Ihr Kind unterbricht sie und hüpft auf 
ihr herum. Jenar lässt sich nicht beir-
ren und fährt fort. 
 
„Dann sind wir in ein Dorf gekommen, 
ich kann mich noch gut erinnern!“ Dort 
übernachteten sie, doch früh am Mor-
gen sind sie weiter in die Berge ge-
wandert. Sie hatten Angst vor dem 
Saddam Hussein-Regime, denn sie 
sind Kurden.  
„Es war kalt, es hat geregnet, es hat 
geschneit, es war Winter und viele 
sind unterwegs gestorben!“ So hat sie 
auch einen Cousin verloren. „Die Leu-
te haben nichts zu essen gehabt, 
nichts zu trinken, keine Kleidung, kei-
ne Medizin!“ Viele Leute haben unzäh-
lige Sachen mitgenommen, aber ir-
gendwo mussten sie alles wieder lie-
gen lassen.  
 
Der Kleine leert die Deko-Schale, die 
auf dem Tisch liegt, aus. Jenar beauf-
tragt den sieben Jährigen, der bis jetzt 
ruhig zugehört hat, auf ihn aufzupas-
sen. 
  
Sie seien ca. 20 Personen gewesen, erzählt Jenar weiter. Der Vater war nicht dabei. 
Die Grossmutter und der Onkel begleiteten die Mutter mit ihren sieben Kindern. In den 
türkischen Bergen trafen sie endlich auf den Vater. Dort gab es auch endlich Hilfe: 
Wasser, Brot und Zelte. Nach langer Zeit entschieden die Eltern, zurückzukehren, denn 
die Kurden hatten ihre Stadt zurückerobert. „Alles ist kaputt gewesen!“ 



Ein Jahr ging Jenar nicht zur Schule, sie wollte nicht. Die Schulen waren zerstört, aber 
viele Kinder gingen trotzdem zum Unterricht. Später besuchte sie ihn wieder, bis zur 
siebten Klasse. Jenar macht eine Sprechpause. Sie wirkt berührt.  
Ihr Vater habe keine Ruhe gefunden und beschlossen, alleine zu flüchten. Nach drei 
Jahren Flucht erreichte er die Schweiz und hat die Familie zu sich geholt, seine Frau 
und die sieben Kinder.  
 
Das sei jetzt 18 Jahre her. Damals war sie 15. Sie freut sich, dass sie mittlerweile ein-
gebürgert sind.  Die Schweiz ist ihre zweite Heimat. Nach ihrer Ankunft in der Schweiz 
ging sie hier bis zum zehnten Schuljahr in die Schule. Danach hat sie eine Bäckerlehre 
begonnen, aber wieder abgebrochen. Sie beginnt zu strahlen, ihre Augen zu leuchten. 
„Kochen und Backen ist jetzt meine Leidenschaft, aber früher habe ich gesagt, dass ist 
nicht meine Berufung, jetzt bereue ich es.“ Für diese Leidenschaft hat sie als Hausfrau 
reichlich Zeit.  
Ob sie noch Kontakt zur Heimat habe? Ja, telefonisch zu ihren Grosseltern, Tanten und 
Onkel.  
Was denn anders sei in der Schweiz? „Alles! Die Kultur, die Natur und vor allem die 
Sicherheit.“  
Jenar hat eine sehr angenehme Stimme und spricht ziemlich gut Deutsch. Nach ihrer 
Ankunft in der Schweiz hatte sie zuerst eine Privatlehrerin, die ihr, der Mutter und der 
ältesten Schwester Deutsch beibrachte. Dann besuchte sie den normalen Deutschkurs. 
  
Für die Zukunft wünscht sie sich, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben und es 
ihnen besser ergeht als ihr. „Seit ich in der Schweiz bin, habe ich aber auch ein schö-
nes Leben!“ Und dieses geniesst sie in vollen Zügen. 
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