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„Deutschland
wird meine

Heimat sein“,

sagt Hamid Barhim, der als 13-
Jähriger aus dem Irak geflüchtet
ist und jetzt eine Lehre zum
Stuckateur macht.
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KRAUCHENWIES - Wenn man sich
Hamid Barhim so ansieht, käme man
nie auf die Idee, dass er als 13-Jähriger
eine abenteuerliche Flucht aus dem
Irak erlebt hat. Man kann sich kaum
vorstellen, dass der heute 17-Jährige
noch vor dreieinhalb Jahren in einem
Auffanglager für jugendliche Flücht-
linge in Karlsruhe gelebt hat – mut-
terseelenallein, ohne auch nur ein
einziges Wort Deutsch zu sprechen.
Aber er hat sich durchgeschlagen
und Biss bewiesen, um dort zu lan-
den, wo er heute ist. Und der zu wer-
den, der er heute ist.

Hamid wirkt wie ein ganz norma-
ler Jugendlicher, trägt coole Klamot-
ten und hat viele Freunde. Dieses
Jahr hat er seinen Hauptschulab-
schluss gemacht und im September
eine Ausbildung zum Stuckateur be-
gonnen – er arbeitet in Krauchen-
wies im Familienbetrieb von Giovan-
ni Giardulli. Alles total normal, wäre
da nicht seine
Geschichte.
„Als ich 13 Jahre
alt war, haben
meine Mutter
und mein On-
kel entschie-
den, dass ich
nach Europa
flüchten soll“,
erzählt er. 

Seine Ver-
wandten, fast alle Mitglieder der ira-
kischen Armee, seien davon über-
zeugt gewesen, dass die Lage im Irak
immer schlechter werde und wollten
Hamid in eine bessere Zukunft schi-
cken. Er habe nicht lang nachgedacht
und „einfach mitgemacht“, erzählt
er. Irgendwann, irgendwie kam er
tatsächlich in Deutschland an. 

In Konstanz wurde Hamid von
der Polizei aufgegriffen, kam ins
Karlsruher Auffanglager und von
dort aus nach ein paar Monaten nach
Pfullendorf, wo er im Haus Furtmüh-
le unterkam und bis zu seinem Ab-
schluss die Sechslindenschule be-
suchte. Und was unter denkbar
schlechten Voraussetzungen be-
gann, entwickelte sich zu einer wah-
ren Erfolgsgeschichte. „Die Caritas
hat sich wegen Hamid an uns ge-
wandt“, erzählt Richard Hunsicker,
Vorsitzender des Vereins Engage-
ment für berufliche Zukunft (efbz),
der im Kreis Sigmaringen das Lern-
und Jobpatenprojekt etabliert hat.
Hamids Pate wurde Bernd Biesen-

bach. Er half Hamid bei den Hausauf-
gaben und beim Deutschlernen, spä-
ter beim Bewerbungen schreiben.
Aber nicht nur das: Biesenbachs Fa-
milie wurde ein bisschen so etwas
wie Hamids Ersatzfamilie, er erfuhr
dort auch viel persönliche und emo-
tionale Unterstützung. „Ich habe
zum Beispiel bei ihm zu Hause Weih-
nachten gefeiert“, erzählt Hamid. Er
ist Biesenbach dankbar und sagt,
dass er womöglich heute nicht da
wäre, wo er ist, wenn er diese Unter-
stützung nicht erfahren hätte. 

Doch das Verhältnis zwischen
den beiden war nicht immer nur ro-
sig, manchmal kam auch Hamids Pu-
bertät dazwischen. „Ich habe dann
mal Termine vergessen oder Unter-
lagen nicht mitgebracht“, erzählt der
17-Jährige. Irgendwann habe Hamid
aber gemerkt, dass er auf seinen Pa-
ten angewiesen ist, sagt Hunsicker.
Auch heute hätten die beiden noch
Kontakt – obwohl Hamid inzwischen
in der Lehre ist und sogar eine eigene

Wohnung in
Krauchenwies
hat. Die ist mit
dem Nötigsten
ausgestattet, und
Hamid gibt sich
bescheiden: „Ich
schicke alles
Geld, was ich er-
übrigen kann, an
meine Mutter im
Irak.“ 

Sie musste in der Zwischenzeit
mit Hamids Geschwistern und wei-
teren Verwandten vor der islamisti-
schen Terrorgruppe IS fliehen, seine
Familie gehört zur Religionsgruppe
der Jesiden und harrte wochenlang
im Gebirge aus - die Nachrichten von
dort hielten im Sommer die Welt in
Atem. Nun ist sie zwar in der Nähe
der türkischen Grenze in Sicherheit.
Aber Hamid träumt davon, dass sei-
ne Mutter und Geschwister auch
nach Deutschland kommen können.

Seine Chefs sind indes mehr als
zufrieden mit ihm: „Er ist unheimlich
beliebt bei uns“, erzählt Fabian Giar-
dulli, Hamids Ausbilder. „Er ist inte-
ressiert, nett und witzig.“ Vor allem
aber wisse er, „was er will und wofür
er arbeitet“, sagt Monika Giardulli,
die Frau des Geschäftsinhabers. „Mir
macht die Arbeit auch richtig Spaß“,
erzählt Hamid, der nach einem Prak-
tikum eigentlich am liebsten Fliesen-
leger hatte werden wollen. Um die
Lehrstelle hat er sich ganz allein be-
müht und es nie bereut. „Er schaut

auch mal nach rechts und links und
ist offen für alles, auch für die euro-
päische Kultur“, sagt Giovanni Giar-
dulli. Einen besseren Lehrling könne
er sich kaum vorstellen. Wenn die
Auftragslage so bleibe wie sie ist, ste-
he einer Festanstellung nach der

Lehre nichts im Weg. „Wir tun nun
alles dafür, dass Hamid in Deutsch-
land einen sicheren Aufenthaltssta-
tus bekommt“, sagt Hunsicker. Die
Chancen stehen gut: Hamid spricht
inzwischen fast perfekt Deutsch und
hat einen festen Job – integrierter

geht es also kaum. Im Irak möchte
der Jugendliche, der gerade noch ein
Kind war und mit 17 jetzt schon so er-
wachsen wirkt, ohnehin nie mehr le-
ben müssen: „Deutschland wird mei-
ne Heimat sein.“ Davon ist Hamid
überzeugt.

Nach der Flucht beginnt ein neues Leben

Von Corinna Wolber
●

Hamid Barhim (rechts) ist als 13-Jähriger aus dem Irak geflüchtet. Heute ist er 17 und macht eine Lehre zum
Stuckateur in Krauchenwies. Sein Ausbilder Fabian Giardulli (links) und Geschäftsinhaber Giovanni Giardulli sind
sehr zufrieden mit ihm. FOTO: CORINNA WOLBER

Der 17-jährige Hamid flieht mit 13 Jahren aus dem Irak nach Deutschland – Inzwischen macht er eine Ausbildung

„Ich schicke alles Geld,
was ich erübrigen

kann, an meine 
Mutter im Irak“, 

sagt Hamid Barhim, Irak-Flüchtling
und Stuckateurlehrling in

Krauchenwies.

SIGMARINGEN (krö) - Rund 500
Gäste sind am 2. Weihnachtsfeiertag
in die Sigmaringer Stadthalle ge-
ströhmt, um das berühmte Russische
Klassische Staatsballett „Der Nuss-
knacker“ unter der Leitung von Kon-
stantin Iwanow zu sehen. Dieser Bal-
lettklassiker zu dem Märchen von
E.T.A. Hoffmann gehört zu den nicht
wegdenkbaren Bestandteilen eines
gelungenen Weihnachtsfestes für
Jung und Alt.

Seit Jahren ist das Russische Klas-
sische Staatsballett erfolgreich in
den deutschen Städten unterwegs
und hat bereits die Liebe und Zunei-
gung des anspruchsvollen Publi-
kums gewonnen. Wie jedes Jahr sind

die Auftritte nicht nur in den Groß-
metropolen des Landes geplant, son-
dern auch in den kleineren Städten.
Somit konnte auch das Publikum in
Sigmaringen am zweiten Weih-
nachtsfeiertag Ballettkunst auf
höchstem Niveau genießen.

Schon über hundert Jahre nimmt
Tschaikowskys Ballett einen festen
Platz in der Theater- und Musikkul-
tur ein. „Der Nussknacker“ wurde
1892 in Sankt Petersburg uraufge-
führt und zählt heute zu den weltweit
meist gespielten Balletten. 

Der Inhalt ist schnell erzählt: Das
Weihnachtsfest hat so schön begon-
nen, und ein bestimmtes Geschenk
erobert sofort Maries Herz: ein

Nussknacker, den sie von ihrem Pa-
tenonkel Drosselmeier geschenkt
bekommt.

Erstklassige Tänzer und eine
prunkvolle Choreographie

Nach dem Fest schleicht sich Marie
erneut in das Zimmer mit den Ge-
schenken und schläft ein. Sie träumt,
dass die Puppen um Mitternacht
zum Leben erwachen und von einem
Heer von Mäusen angegriffen wer-
den. Marie eilt ihnen zur Hilfe. Da-
rauf hin verwandelt sich der Nuss-
knacker in einen Prinzen und führt
Marie durch das verwunschene
Schneeland, wo die Schneeflocken
tanzen, auf sein Schloss. Mit atembe-
raubend schönen Kostümen tanzen
dort viele Tänzer mit bunten Kostü-
men zu mitreisender Musik und füh-
ren Marie ihr können vor. Doch dann
wacht Marie auf und alle sind ver-
schwunden, aber in ihrem Herzen le-
ben das Märchen und der Nusskna-
cker weiter.

Die erstklassige Tänzer des En-
sembles begeisterten das Publikum
mit einer prunkvollen choreographi-
schen Umsetzung der romantischen
Geschichte vom braven Nusskna-
cker, dem bösen Mäusekönig und
dem schönen Mädchen, bei der am
Ende die Liebe triumphiert. Für zwei
Stunden wurde das Publikum aus
dem Alltag in die romantische und
fantasievolle Welt der Träume und
Sehnsüchte entführt.

Staatsballett tanzt den Weihnachtsklassiker
„Der Nussknacker“ begeistert die Zuschauer in der Sigmaringer Stadthalle

Im „Nussknacker“ träumt sich die kleine Marie in eine Märchenwelt zu
ihrem Prinzen. FOTO: CÄCILIA KRÖNERT

GUTENSTEIN (sz) - Die Abteilung
Breitensport des TuS Gutenstein bie-
tet ab Donnerstag, 8. Januar, wieder
einen Fitnesskurs für Männer an.

Unter Anleitung einer erfahrenen
Sporttrainerin wird in 10 Übungsein-
heiten gesundheitsorientierte Funk-
tionsgymnastik angeboten. Im Pro-
gramm enthalten sind unter ande-
rem verschiedene Kräftigungs- und
Mobilisationsübungen, die Schulung
der Koordination sowie unterschied-
liche Spielformen mit und ohne Ball.

Fitnesskurs für
Männer beginnt

im Januar

Der Kurs beginnt am Donnerstag,
8. Januar 2015 und findet von 19
bis 20 Uhr im Bürgersaal in Guten-
stein statt. Anmeldungen sind bis
spätestens Montag, 5. Januar
2015. bei Brigitte Ruhnau möglich,
unter der Telefonnummer 07570/
13 15 oder per E-Mail an
●» brigitte_ruhnau@freenet.de

SIGMARINGEN (sz) - Am Sonntag,
18. Januar, um 11 Uhr treten „Wishful
Singing“ bei der Neujahrsmatinee im
Hofgarten auf. Die fünf jungen, sin-
genden Damen aus Holland begeis-
tern mit ihrer Mischung aus exquisi-
tem Gesang und individueller Aus-
drucksfähigkeit. Das A-capella-En-
semble tritt regelmäßig im Ausland
auf, so auch in Italien, Japan und den
USA. 

Maria Goetze, Anne-Christine
Wemekamp, Marjolein Verburg, An-
nemiek van der Ven und Marjolein
Stots singen sowohl klassische Pop-
songs als auch Stücke aus der Renna-
issance. Entertainment und ein ganz
eigener Charme machen Wishful
Singing zu einer Ausnahmeerschei-
nung auf Europas Konzertpodien.
Das Ensemble ist ein musikalischer
und optischer Genuß.

A-cappella-Gruppe
kommt in 

den Hofgarten

Karten gibt es im Vorverkauf bei
der Hofbuchhandlung Liehner und
unter der Telefonnummer 07571/
747 80. Der Eintritt ist für Kinder
bis 14 Jahren frei. Das anschlie-
ßende Buffet ist im Eintrittspreis
enthalten.

SIGMARINGEN (sz) - Die Weih-
nachtsbäume werden in Sigmarin-
gen und Laiz am Samstag, 10. Januar
2015, von den Sigmaringer Georgs-
pfadfindern eingesammelt. Die Pfad-
finder organisieren jedes Jahr die
Christbaumaktion, die ohne viele eh-
renamtliche Helfer und die Unter-
stützung von vielen Eltern und Ehe-
maligen nicht möglich wäre.

Weihnachtsbäume
werden am 

10. Januar abgeholt
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Fabrikverkauf & mehr...

Druckentlastende
Schlafsysteme
Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr  von 08.00 - 12.00

 von 13.00 - 18.00

Sa  von 09.00 - 13.00

 


