
Textauszug aus „Zwei Mädchen im Krieg“ (in: Fremd)

Es wird nicht wahr sein

Nenad, sie werden dir sagen ich hätte mich den Barb aren 

angeschlossen, den „Mördertruppen“ aber das wird ni cht wahr 

sein denn es sind Brüder und Schwestern, und wer ge litten 

hat wie wir hat das recht endlich frei zu sein

sie werden dir sagen wir sind bräute im Nikab und n ur noch 

an den Augen zu erkennen, wenn überhaupt, und dass wir 

verheiratet werden mit Soldaten und in Bruchbuden l eben 

müssen wie Sklavinen [sic!] und Kinder kriegen aber  das 

wird nicht wahr sein denn unsre Kindheit wurde uns nicht 

dort geraubt sondern im peinlichen Österreich wo al les 

„Normale“ viel schlimmere Fesseln für uns war, die Krochas 

und ihre Klamotten und Handys und wer grad den teue rsten 

lipgloss hat

sie werden dir sagen wir sind doch ganz unauffällig  

gewesen, nicht radikal und voll intergiert [sic!] u nd dann 

werden sie schauen ab wann wir plötzlich Kopftücher  hatten 

und rumfragen was wir krasses in Ethik gesagt haben , aber 

das wird nicht wahr sein denn wir haben keinen Hass  in uns 

und ich muss eh sagen dass ich eigentlich überhaupt  nichts 

Spezieles [sic!] hab gegen Österreich

sie werden dir sagen dass wir auf so Kampfvideos au s dem 



Internet reingefallen sind, auf PROPAGANDA, als ob wir 

dumme Terrorschabracken wären die nur mal mit Pisto len 

spielen wwollen [sic!], aber das wird nicht wahr se in, denn 

was wissen sie hier schon von Ehre und der Pflicht zu 

helfen, was wissen sie schon davon in diesem Land w o 

niemand zu irgendwas wirklich dazugehört, außer zur  

Schlange beim Arbeitsmarktservice

sie werden dir sagen man hat uns gebrainwasht [sic! ] in der 

Moschee aber das wird nicht wahr sein, denn was ist  radikal 

daran helfen zu wollen und ist es vielleicht normal er ins 

Kino zu gehen während in Rakka Blut durch die Straß en 

fließt

sie werden dir sagen wir hatten psychische Probleme , sind 

abgedriftet und haben uns irgendwann in der Moschee  nur 

noch hingeflehzt [sic!] und mit unseren phones gesp ielt 

während der Imam die Sunna für Softmoslems gepredig t hat, 

aber das wird nicht wahr sein denn alles was wir wo llten 

war über das echte Leben zu sprechen, über Krieg un d Gaza 

und was im Koran über Petting steht

sie werden dir sagen Salafisten haben uns entführt wie 

Seiltänzer und auf dem Dschihad Express bis in die Hölle 

gebracht, sie werden im Internet über uns labern, a ber das 

wird nicht wahr sein denn wir werden ohne den ganze n 

Schmarrn hier viel besser leben und wie die Krieger  essen, 

schlafen und Schahada beten, wir schneidern uns Kle idung 

aus grünen Uniformen und vielleicht treffen wir auc h mal 

Deso Dogg und rappen mit ihm und wenn wir wollen kö nnen wir 

logischerweise auch shoppen gehen, nur dass wir hal t nicht 

wollen



sie werden dir sagen dass wir alles vergessen haben  von 

daheim weil wir voll manipulliert [sic!] sind aber das wird 

nicht wahr sein weil wir natürlich manchmal urtraur ig sein 

werden und an unsre Eltern denken oder ich an dich ☺ und 

an den Abend beim Seefest, feeling low

sie werden dir sagen dass wir zurück nach Österreic h wollen 

weil alles so schrecklich ist, aber das wird nicht wahr 

sein denn ins Gefängnis bringt uns keiner und wenn wir 

wieder kommen dann nur um hier unsre Fahne zu hisse n

sie werden dir sagen dass Österreich nix mehr für u ns 

machen kann, aber das wollen wir auch gar ned, sie werden 

dir sagen dass wir verloren sind, aber das wird nic ht wahr 

sein denn wir [Auslassung, gr]] endlich Stolz gefun den und 

stolz werden wir uns Umm nennen und mit unsern Kind ern auf 

den Spielplatz gehen, wenns sein muss mit Gewehren

sie werden dir sagen dass unsre Brüder Schlächter s ind und 

andre köpfen oder auch Kinder, aber das wird nicht wahr 

sein weil jeder Dodl im Internet sehen kann wie das  von USA 

gefaket [sic!] ist um den Islam fertig zu machen un d wie 

Bilder von vesrtümmelten [sic!] syrischen Babys sof ort 

rausgefiltert werden, die von amerikanischen Bomben  

umgebracht sind

sie werden dir sagen dass wir für Allah sterben wol len, 

dabei merken sie gar nicht dass sie selbst schon la ng nicht 

mehr leben sondern nur noch Zombies sind von allenm öglichen 

[sic!] riesigen Firmen wie Apple, Google oder Gösse r

sie werden dir sagen dass alle Dschihadisten perver se Hurus 

sind, die nix im Kopf haben außer schönen Amazonen und dass 



wir dauernd vergewaltigt werden und gezwungen werde n einen 

Märtyrer zu heiraten, der sich auch noch heimlich P ornos 

runterläd [sic!], aber das wird nicht wahr sein den n sie 

wissen gar nix von unsrer Liebe und Bestimmung und ob wirs 

nicht vielleicht sogar gern treiben, wir sollen sog ar einem 

Berater vom Emir helfen und auf seine Kinder aufpas sen und 

den Kämpfern mit unsren Körpern Kraft und Wärme sch enken

sie werden unsre fb Konten sperren weil sie nicht w ollen 

dass wir die wahrheit verbreitern [sic!], aber wir werden 

Wege finden und einfach andre aufmachen, Oliver N.,  Firas 

H., Magomed Z. und Umm Layth, wir sind die faces in  ihren 

Alpträumen, wir sind viele, wir sind überall und au f 

whatsapp haben wir schon eine Gruppe mit acht ander n Kids 

des Kalifats, eine ist erst 13 und vielleicht werde n wir 

sogar Interviews geben wie Schwester Nora letztes J ahr in 

Paris Match

sie werden mit dem Finger auf Altun Alem zeigen und  auf 

Mossul und Syrien und Irak und so tun als wären wir  deppad 

im kopf, glauben die echt wir wissen nicht was dsch ihad al-

nikah bedeutet, glauben die echt in Österreich gibt ’s kein 

Internet, aber das wird nicht wahr sein, denn sie s ind es 

ja die nicht wissen dass wir dort gebraucht werden wie zum 

Beispiel beim Brotverteilen für die Bevölkerung ode r wir 

pflegen die verletzten Krieger oder wir bloggen was  bei 

tumblr und ask.fm

sie werden versuchen rauszukriegen wo wir von Jano 

angelabert wurden und verführt wie dumme kleine Mäd chen im 

Park, am Kai, auf der Jägerstraße oder im Chatroom,  aber 

das wird nicht wahr sein denn wir haben uns genauso  in der 

Schura Moschee getroffen oder bei DM oder Mäci und wir 



saßen mitten unter ihnen, unter euch

sie werden dir sagen dass wir uns daheim ausgeschlo ssen 

gefühlt [Auslassung, gr], aber das wird nicht wahr sein 

denn wir fühlen uns hier ja vielmehr eingeschlossen und ich 

vergebe jetzt schon meinen Eltern, mashallah, die b estimmt 

sagen werden ich hatte doch alle Chancen und hätt f rüher so 

schön Puppentheater gespielt und wollte Malerin in München 

werden, und Kara wurde sogar so ein Programm angebo ten als 

sie Allahu Akbar in der Schule an die Tafel geschri eben hat 

und dann kam so ein aufgepudelter [sic!] PÄDAGOGE u nd 

meinte sie soll ne scheiß Beratungsnummer anrufen, wir 

haben uns totgelacht und auf youtube starben Kinder

sie werden sagen wir haben keine Zweifel, so wegged röhnt 

sind wir vom Dschihad, aber das wird nicht wahr sei n denn 

manchmal will ich nichts anderes als hierbleiben un d 

morgens mein nutellatoast essen und in Erdkunde aus gefragt 

werden und Gala lesen und eine Monatskarte kaufen u nd Nivea 

für Mama bei Billa und einen Platten haben und die 

Spülmaschine ausräumen und zum Briefkasten gehen un d mich 

auf die Ferien freuen und Babo sagen hören, freitag s zählen 

alle Taten doppelt

sie werden dir sagen wir haben für follower auf ins targram 

[sic!] gepost und dir alte selfies von uns zeigen w ie wir 

früher ausgesehen haben, wie Schlampen werden sie u ns mit 

fotoshop zurechtfaken [sic!] und sagen dass wir let zten 

Sommer noch hotpants hatten und offene Haare und Pa rty 

gemacht, nur damit sie selbst sich dran aufgeilen k önnen, 

aber das wird nicht wahr sein denn du weisst genau wie ich 

letzten Sommer ausgesehen hab



als du gesagt hast „Mashallah deine Augen“, und an den 

Augen wirst du mich erkennen, Nenad, auch durch den  

schmalen Schlitz vom Nikab, also bitte, bitte ersch rick 

[sic!] nicht, wenn du mich so wiedersiehst sondern komm 

ganz nah ran, dann siehst du dich vielleicht selbst  in 

ihnen

und sie werden sagen dass wir keine Angst vorm Tod haben 

wenn er auf Allahs Weg liegt und das wird das einzi ge sein 

was wahr ist.


