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Es war einmal vor kurzer Zeit,

ein schlimmer Krieg weit und breit.

Elyas und Assel, Nachbarn seit Geburt,

zwei Freunde, sie hatten keine Furcht. 

Sie lebten im fernen Lande, Syrien, 

wo viele Menschengruppen sich anschrien.

Elyas war zwölf und Assel nur sechs und ziemlich beeinflussbar,

zusammen waren sie wie Brüder, unzertrennbar. 

Eines Tages, gab es einen schlimmen Sturm,

Mit Bomben und Geschoss, da fielen viele tot um. 

Nachts sagten die Mütter, die Jungens sollten keine Angst haben,

ihre Familien waren noch zusammen, sie waren keine Weisenknaben. 



Nachts hörte Elyas einen schrecklichen Donner,

Lichterloh schien das Haus gegenüber und das Geschrei der Anwohner.

Die Mutter kam rein in sein Zimmer,

die Familie musste jetzt schnell fliehen, für immer. 

Es war zwei Uhr morgens, Assel war auch draußen, 

zusammen werden die beiden Familien sausen. 

Die Raben schrien, doch in dem Chaos krochen sie,

bis zur Grenze der kleinen Stadt, bis zu dem Ende ihrer Phantasie. 

Elyas guckte seinen Freund in der Dunkelheit an,

Assel hörte seine Eltern, sie wollten wohl zum Balkan. 

“Dort drüben, im fernen Lande, da gibt es ein Schloss, da schaffen wir es hin!” 

Sagte die Mutter, zu ihrem Kind. 



Es war kaum vier Stunden später, da kam die Sonne über den Hügel,

schnell versteckten sich alle sechs von Ihnen, in den Dreck und Schutt-Djungel. 

Nach oben schaute Elyas in den Himmel, er sah ein wunderschönen Vogel,

er konnte so einfach wegfliegen, wie sehr er das auch wollte - ohne eine Regel. 

Auf einmal hörten sie ein Geschrei, hinter Ihnen kamen zwei Soldaten,

Schnell versteckten sich alle, sie flüsterten “wo sind wir hineingeraten?”

Die Soldaten, kamen näher, “Sh!” sagte die Mutter, doch Assel weinte etwas,

“Hier sind welche!” sagte der Soldat, doch Vater stand auf, und zerbrach wie Glas.

Sie wollten alle schrei’n, doch die Mutter von Elyas drückte die Münder zu,

Da war alles still, doch innerlich kochte deren Blut.



Als die Nacht endlich kam, konnten sie weiter gehen,

Die Sterne - sie sahen aus wie gute Feen.

Assel war müd, seine Augen waren auch schwer und er wollte schlafen, 

doch Elyas hält seine Hand um ihm zu helfen. 

Die Mutter weinte und seufzte weiter durch die Nacht,

doch als Assel fragte, ob alles gut werde, sagte sie “das Schiff fährt um acht.”

Weiter marschierten sie durch die Kälte, jetzt nur zu fünft. 

Fast alle ohne Vernunft.



Elyas Mutter gab ihm ein Andenken,

ein Medaillon, mit kleinen Bildern von seinen Eltern um an zu gucken. 

“Denke fest an etwas, dann geschieht es” sagte die Mutter,

“Pass gut auf dich und Assel auf, du bist ja ältester.”

Sofort hörten sie einen schrecklichen Ton,

Alle vielen schnell zu Bod’n. 

Alarm und Geschrei, Frauen und Kinder überall, 

Rasten durch den Gebüsch und raus aus dem Tal. 

Elyas nahm Assel die Hand und hielt fest,

Die Menschenmassen kamen Ihnen entgegen, als gab es eine Pest.



“Ich kann meine Mutter nicht mehr sehen!” sagte der Assel voller Panik,

“Meine Eltern seh’ ich auch garnicht! Aber die kommen wahrscheinlich!”

Doch sie kamen nie wieder, Menschen lagen auf dem Boden tot,

Elyas und Assel folgten die Fußabdrücke in der kalten Erde, bis zum Boot. 

“Du bist jetzt mein Bruder,” sagte Elyas zu Asselchen,

“Wir schaffen es zusammen bis zum fernen Schlösschen.”

Sie laufen bis sie zu einem Hafen kommen, 

dort werden sie von einer Familie angenommen.

Die Mutter sieht die zwei kleinen Jungen, mager und allein,

und stellt sie neben ihren Sohn, damit sie aussehen wie Brüderlein. 

Drei hektische, große Männer kommen der Familie entgegen,

Geld wird bezahlt und alle können sich auf das Boot begeben. 



Die Familie bleibt zusammen aber das Boot ist ziemlich klein, 

und es füllt sich schnell auf, es passt keiner mehr rein. 

Der Motor startet mit einem lauten Knall, 

und als das Boot vorwärts schiesst quietscht das Metall. 

Elyas schaut auf Assel und seht wie er zittert, 

mit dreckigen Füssen und sein Hemd ganz zerknittert. 

Elyas legt sein Medaillon um Assel´s dünnen Hals,

und sagt, „Es ist nun deins und es bringt Glück ebenfalls.“

Das Boot schwankt hin und her in dem starken Wind, 

Der Nebel ist so dick, sie sehen nicht wo sie sind. 

Plötzlich kracht der Boden auf und Wasser fließt rein,

das schwere Boot geht langsam unter, als alle verzweifelt schreien. 



Elyas ist voller Panik, denn der kleine Assel kann nicht schwimmen,

und als sie ins Wasser fallen, sieht er seine Hoffnung dimmen.

Elyas nimmt Assel auf seinen Rücken und hält ihn mit seiner Linken,

in der dunklen Nacht hören sie wie es leise wird, weil Leute ertrinken.

Elyas’ schwache Muskeln brennen während er im Wasser wiegt, 

Assel weint, und hält sein Medaillon, als er seinen Kopf zum Himmel biegt.

Seine Gebete werden unterbrochen, als ein helles Licht auf sie scheint, 

ein Fischerboot kommt auf sie zu, als der kleine Assel noch weint. 

Er hebt seine Hand, als der Mann ein Seil ins Wasser schmeißt, 

das Fischerboot zieht die zwei Jungen rein, während es um sie kreist. 

Zitternd und frierend werden sie an Bord gehoben, 

beide werden schnell in die warme Kajüte geschoben.



Ein großer Mann mit einem grauen Bart kommt mit zwei Decken,

Er sagt, „Keine Angst, ihr müsst euch nicht mehr verstecken.“ 

Elyas und Assel sind voller Glück und danken dem Mann,

Assel hält sein Medaillon und schaut den Elyas an. 

„Sie hat uns gerettet, deine Kette, und sie wird uns in Sicherheit bringen,“

der müde Elyas umarmt Assel und der Mann fängt an zu singen.

Der Schrei einer Möwe weckt die beiden auf, 

sie hören die Männer und steigen die Treppen hinauf. 

Oben gibt es Frühstück - der Kapitän hat zwei Teller für sie,

und sie essen bis sie so satt sind wie noch nie. 

Sie erreichen das Land und nun geht es noch weiter, 

die beiden danken dem Mann für alles und gehen zur Leiter. 



Im Hafen hören sie, dass sie in Griechenland sind,

aber wo geht es jetzt hin? Sie folgen dem Wind. 

Sie laufen für Stunden bis die Beine zittern und die Füße bluten,

und hinter dem Hügel das Land Makedonien sie vermuten.

Zusammen machten sich die Brüder auf den Weg,

Schritt für Schritt bis die Beine tut ihnen weh.

Weiter und weiter vom schrecklichen Meer

kamen sie dann an eine Syrischen Gruppe her.

“Kommt ihr zwei”, sagte ein starker Mann.

“Heute reisen wir durch Ungarn. Nehmt meine Hand”.

Die Jungen blickten dann auf

und sahen eine große Mauer mit Dornen d’rauf.



“Tage lang sind wir hier geblieben,

denn niemand da drin hat für uns ‘ne Liebe.

Aber heute ziehen wir unsere Macht zusammen

und schieben uns durch, sonst alles verdammen.”

Elyas und Assel glauben, dass sie keine Wahl haben

doch dann hörten sie beide eine Stimme, die sagte.

“Leute, Leute, hören Sie mir zu!

Es ist nicht möglich, mindestens geradezu,

über oder durch zu gehen. Das schaffen wir nicht!

Aber wenn wir Geduld haben, und ein bisschen Vorsicht,

können wir drunter gehen, niemand würd’ uns sehen

und wir verschwinden, bevor die Patrollen sich drehen.”



Die Jungen sahen, dass es eine schöne Frau war,

aus der die plädierende Stimme kam.

Aber keiner der Gruppe drehte sich um,

um zu hören, schon garnicht die Warnung davon,

Menschen schritten schnell und wild nach vorn 

durch eine Öffnung der Mauer ohne Dornen.

Da bemerkten die Soldaten die Menschen sofort

und dann “Schießen”, ein einzelnes Wort.

Kleine Kannen flogen anmutig durch die Luft

und befreiten eine sehr nachtragende Duft.

Eine weiße Wolke trieb unter der Leute

plötzlich war nichts mehr deutlich. 



Es muss eine Art Gas sein, dass sie traurig macht,

denn alle die Menschen schrien danach

weinten und weinten ohne zu stoppen

und jeder versuchte sich daraus zu kloppen.

Die Frau sagte, “Leider können wir jetzt nichts für sie tun.

Kommt meine Kinder. ‘Gibt keine Zeit zu vertun.”

Sie führte sie weg zum Loch im Grund:

In der Erde, eine Wunde, groß und rund.

“Wartet hier bis es dunkler wird

und dann schnell weg, folgt dien Tieren.”

Ohne ein Wort mehr ging sie zurück

und verschwindet in das Waldstück.

Elyas und Assel machten, als sie gesagt wurden

und folgten einem Fuchs, einem Vogel, einem Adler zum Norden.



Zusammen in müdem Schritt, laufen die zwei Freunde Hand in Hand entlang.

Und es fühlte sich an als gingen sie schon jahrelang,

durch Berge, Wüste und weite Meere.

Aber Elyas und Assel behalten immer noch ihre Ehre.

Ein Schild deutet schon nach Österreich

doch leider ist das ein abgesperrter Bereich.

Dann kommt eine alte Frau und sagt:

“Meine Jungen kommt mit mir sonst werdet ihr noch verjagt.”

Sofort folgen sie ihr und landen in ihrem Fremden Haus.

Endlich wieder in einem warmen Bett schlafen sie ruhig wie Mäuse.

Als Assel nachts aufwacht, sieht er die alte Frau

und ihr Kochtopf dampft rosa wie die Sau.



Es hört sich an wie ein Zauberspruch

also weckt er schnell seinen Bruder mit einem nassen Tuch.

Sie versuchen schnell zu fliehen doch die Dame sieht sie

und bietet ihnen einen warmen Tee an, voller Magie.

“Es ist voller Gift Assel, nimm ihn nicht an!”

flüstert Elyas. Ist die Dame doch eine Hexe? Das war bestimmt ihr Geheimplan!

Sie flüchten und rennen in der dunklen Nacht

die Hexe schreit ihnen nach doch sie verliert ihre Macht.

Sie hat so viel Kraft an ihrem Gift verschwendet

hätte sie ihre Zauber Kräfte bloß anders verwendet.

Zum Glück sind die Jungs ihr entkommen und reisen weiter in die Ferne.

Germanien ist schon in der Nähe. Das mögen die Jungs gerne. 



“Eine Burg! Ein Schloss! So groß und wunderschön!”

Der junge Bub freut sich unendlich doch Elyas stöhnt.

Zwei große Soldaten stehen vor einer riesigen Tür

Sie haben böse Blicke und doch wofür?

Wenn sie im Schloss ankommen sind sie endlich nicht mehr in Gefahr

Letztendlich verging schon ein ganzes Jahr.

Ob Elyas und Assel endlich in Sicherheit sind?

“Hier kommet ihr nicht vorbei, meine Kinder,

die Königin erwartet euch, es hat aber alles einen Preis.”

Die Sicherheit ist so nah doch ohne Hoffnung werden ihre kleinen Gesichter ganz weiss.

Kein Geld, kein Schatz nur eine einzige Kette

und genau das ist der Preis dieser Wette.



“Eure Kette hat viel Bedeutung, sogar mehr als ihr euch denkt,

mit ihren magischen Kräfte werden all’ eure Probleme versenkt.”

verspricht der Soldat. Assel hält die Kette ganz fest in seinen Händen, 

doch diese Kette möchte er nicht spenden.

Die Kette ist wie ein Schlüssel für das riesen Tor

also stellt euch vor:

Alles hat einen Preis und das merken die Kinder jetzt,

Ein sicheres zu Hause finden sie zu letzt.

Elyas nimmt den kleinen in den Arm

ohne Kette sind sie bettelarm.

Die Kette gibt er den Soldaten, sofort geht die große Tür auf.

Und die Kinder gehen hinein: sie haben endlich Freilauf.

Das große Schloss mit ihrem hellen glanz

da geben die Kinder einen freuden Tanz.



Geschafft! Endlich in Germanien angekommen,

da hört man schon die Feier mit Trommeln.

Überall sind andere glückliche Kinder,

die auch mal waren Flüchtlingskinder.

Müde Gesichter wieder voller Hoffnung,

denn sie leiden nicht mehr von der Syrischen Trennung.



Das Ende


