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Schon seit einiger Zeit reichen Elbphilharmonie und Laeisz- 
halle Migranten und Flüchtlingen die Hand und laden sie gratis 
ins Konzert ein, inklusive Begrüßungs-Apfelsaft. Ehrenamtliche 
»Konzertpaten« begleiten die Gruppen und stehen als Ansprech-
partner zur Verfügung. Beim Festival Salām Syria werden etwa 
400 überwiegend syrische Gäste aus Sprachschulen, Aufnah-
mestellen und weiteren Einrichtungen erwartet. Für sie sind 
die Konzerte längst nicht nur Musik, sondern eine klingende 
Vision ihrer Heimat in einer besseren Welt – und gleichzeitig 
ein Anknüpfungspunkt an das soziale und kulturelle Leben in 
ihrem neuen Zuhause.

Darüber hinaus soll ihre Perspektive ein Forum erhalten 
und so die anderen Konzertbesucher daran erinnern, dass sich 
hinter den täglichen, neutral vorgetragenen Nachrichtenmel-
dungen immer persönliche Einzelschicksale verbergen. Schon 
beim jüngsten Hamburger Musikfest unter dem Motto »Freiheit« 
im Mai 2016 wurde dies mit dem Projekt »Freiheitsstimmen« 
erfolgreich umgesetzt. Für Salām Syria ist nun dieses Foto- 
album entstanden, das insgesamt 40 Bilder und Texte zum 
Thema Heimat versammelt. 

Die Autoren – je 20 überwiegend junge Syrer und Deutsche – 
haben trotz ihrer teils dramatisch unterschiedlichen Lebenswege 
zwei Dinge gemeinsam: Sie singen zusammen im Projektchor 
Salām Syria, den die Elbphilharmonie anlässlich des Festivals 
im vergangenen Herbst ins Leben gerufen hat und der sich nun 
erstmals im Konzert vorstellt. Und sie zeigen, dass Heimat keine 
Frage der Nationalität ist, sondern dem zutiefst menschlichen 
Bedürfnis nach einem friedlichem und glücklichen Zusam-
menleben entspringt. Natürlich schwingt bei den Bildern aus 
Syrien – etwa der berühmten Zitadelle von Aleppo – eine nicht 
zu überhörende Trauer mit. Der Krieg hat zu viele Orte zerstört 
und zu viele Menschenleben gekostet. Dennoch wird, wer durch 
dieses Fotoalbum blättert, womöglich gar nicht immer auf 
Anhieb sagen können, ob nun ein syrischer oder ein deutscher 
Chorsänger seine Heimat vorstellt. Und noch eine Erkenntnis 
spricht aus den poetischen Bildern und den weisen Texten: die 
Erfahrung, dass man sich durchaus an mehreren Orten hei-
misch fühlen kann. Oder, wie es eine Teilnehmerin formulierte:  
»Heimat, warum gibt es das Wort nicht im Plural?«

HEIMATBILDER

»Heimat« – ein großes, wichtiges Wort wohl für jeden Menschen. Was aber 
bedeutet Heimat konkret? Das eigene Elternhaus, die Stadt, die Landschaft? 
Familie, Freunde, Nachbarn? Und was geschieht, wenn man seine Heimat ver-
lässt und in die Ferne zieht?

Fragen, die vor allem all jene betreffen, die gezwungen waren, ihre Heimat zu 
verlassen, weil Krieg, Gewalt und Verfolgung das Leben dort unmöglich machen; 
für die Heimat nurmehr in der Erinnerung existiert und die nun in Ländern wie 
Deutschland eine neue Heimat finden möchten. Fragen, die sich bei einem Fes-
tival wie Salām Syria besonders drängend stellen. 
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LENA

23 Jahre alt, aus Nettlingen, seit Mitte 2014 in Lüneburg

Mein Lieblingsort in meiner Heimat ist das Holzhaus meiner Eltern mit dem großen Garten, den 
vielen Pflanzen, Blumen und Bäumen und unseren Hühnern. Dieser Ort liegt in Nettlingen, einem 
Dorf in der Hildesheimer Börde. Heimat bedeutet für mich, mit meiner Familie zu frühstücken, 
die Hühner zu beobachten, den Sommerwind auf der Haut zu spüren, den Duft von Blumen und 
frisch gemähtem Gras in der Nase zu haben, nachmittags mit einer Tasse Kaffee im Garten zu 
sitzen und abends den Tag bei einem Lagerfeuer ausklingen zu lassen.

YOUSEF

32 Jahre alt, aus Hama in Syrien, seit 1,5 Jahren in Hamburg

Mein Lieblingsort ist meine Heimatstadt Alsalamia und der Berg 
Alschmemis, der sich vor den Toren der Stadt befindet. Meine 
Freunde, meine Familie und meine Verlobte leben in Alsalamia. 
Wenn ich dort bin, fühle ich mich ganz frei und genieße die frische 
Luft. In meiner Heimat singe ich eigentlich immer. Ich kann dort 
so sein, wie ich will. Wenn ich im Chor syrische Lieder singe, klingt 
meine Heimat in mir. Ich kenne diese Lieder seit meiner Kindheit. 
Heimat bedeutet für mich auch: die Erinnerung an meine Mutter, 
die Wärme und die Geborgenheit in ihren Armen, der Duft von fri-
schem Brot und ihre Fürsorge. Meine Eltern waren immer für uns 
da. Wenn ich das Foto betrachte, erinnere ich mich an den Frühling. 
Das Foto ist in der Nähe einer alten Burgruine entstanden.



RADWAN

36 Jahre alt, aus Aleppo in Syrien, 
seit zwei Jahren in Hamburg

Meine Heimat ist meine liebevolle Mutter und die Zitadelle von 
Aleppo. Meine Mutter ist zu Beginn des Krieges gestorben, aber 
die Erinnerung an sie ist für mich stark mit der Zitadelle von 
Aleppo verbunden. 

RAMI

22 Jahre alt, aus Hamburg

Mein Lieblingsort in Hamburg ist unser Haus. Jedes Zimmer bietet auf seine 
Weise ein Gefühl der Wärme und Heimat für mich. Ich habe mich auch schon 
an anderen Orten der Welt wohl gefühlt, doch in unserem Haus fühle ich mich 
in jeder Hinsicht angenommen. Das Haus stellt keine Fragen, stellt mich nicht 
in Frage. Ich darf sein, wie ich bin und alles mitbringen, was mir begegnet. Das 
Haus ist unheimlich anpassungsfähig und macht alles mit. Es ist wunderschön, 
in einer Gemeinschaft zu leben: beim Musik machen im Studio, beim Werkeln 
in der Werkstatt oder beim Kochen in der gemeinsamen Küche. Die Seele des 
Hauses ist meine Mutter. 



MOHAMMAD D.

23 Jahre alt, aus Damaskus und seit 2016 in Hamburg

Mein Lieblingsort ist Al-Midan, ein Stadtteil von Damaskus. Ich konnte dort die 
Bedeutung wahren Glücks finden. In Al-Midan habe ich meine Kindheit, mein 
ganzes Leben verbracht und verbinde damit schöne Erinnerungen. Dieser Ort 
steht also nicht nur für einen großen Teil meines Lebens, sondern auch für 
den wichtigsten. Ich habe mich von meiner Familie und meinen Freunden ver-
abschieden und sie zurücklassen müssen – das hat wirklich wehgetan. Mein 
Wunsch ist es, eines Tages zurückzukehren und sie alle wiederzutreffen. Ob es 
Al-Midan dann noch gibt, ist fraglich.  

NATASCHA

17 Jahre alt, aus Hamburg und Taiwan

Heimat ist für mich ein Ort, an dem man sich rundum wohlfühlt. 
Heimat ist dort, wo Freunde und Familie sind, der Ort, an dem 
man aufgewachsen ist. Es ist ein Ort, an dem man gute wie 
schlechte Erinnerungen gesammelt hat, der einen geprägt und 
zu dem gemacht hat, der man heute ist. Man weiß erst, was 
Heimat bedeutet, wenn man in die Ferne reist. Nach einiger Zeit 
wird man Heimweh verspüren, egal wie schön es im Ausland ist. 
Denn in der Heimat hat das Herz seine Wurzeln geschlagen und 
wird sich immer danach sehnen, heimzukehren



FRANÇOISE 

55 Jahre alt, in Paris geboren und in München 
aufgewachsen, seit 2007 in Hamburg

Heimat, was das für mich bedeutet? Ich sag’s gleich: Genau 
weiß ich es nicht. Ich bin in Paris geboren und in München auf-
gewachsen. Der Begriff Heimat hatte immer einen miefigen 
Beigeschmack für mich. Sich auf der ganzen Welt zu Hause zu 
fühlen, das wäre toll. Heimat, warum gibt es das Wort nicht im 
Plural? Das letzte halbe Jahr im Projektchor hat mir die Lieder 
und Menschen aus Syrien und anderen Teilen dieser Welt ver-
trauter werden lassen. Ich habe mich an meine eigenen Anfänge 
in neuen Städten erinnert. Das gemeinsame, von der Religion 
unabhängige Singen von Liedern sollte meiner Meinung nach 
auch ohne Krieg möglich sein, überall, von klein auf, für alle 
Kinder und Erwachsene. Welche Lieder würden Sie singen, 
wenn Sie Ihrer Heimat beraubt wären?

HANA 

34 Jahre alt, aus Homs in Syrien, seit drei Jahren in Deutschland 

Wenn ich über Syrien erzähle, kann ich nur die Syrien sagen, das Wort »Suria« 
bedeutet in der alten syrischen Sprache nämlich »die Dame«. Syrien, die ich 
kenne, existiert nicht mehr. Es war einmal eines der sichersten Länder der Welt. 
Auf diesem Bild sieht man meinen Lieblingsort in Wadi al-Nassara in meiner 
Heimatstadt Homs. Es gibt diesen Ort zum Glück noch. Ich hoffe, dass Syrien 
irgendwann wieder aufersteht. Bei einem Land, das mehrere Jahrtausende 
Geschichte in sich birgt, bin ich mir sicher, dass das möglich ist. Ich trage Syrien 
jetzt in meinem Herzen und zeige sie, wenn ich singe. Denn wenn wir von unserer 
Heimat singen, kann sie uns niemand nehmen.



ABDULRAHMAN A.

19 Jahre alt, aus Damaskus in Syrien, seit 2015 in Hamburg 

Es ist überall dort schön, wo ich meine Familie und meine Freunde 
bei mir habe! Mit ihnen habe ich viele schöne Momente erlebt, 
auch deshalb bedeutet mir meine Heimatstadt Damaskus sehr viel. 
Wenn ich daran denke, werde ich melancholisch. Ich bin froh, dass 
es Damaskus noch gibt, aber die Stadt ist nicht mehr so wie früher. 
Mein Heimatdorf heißt Jebab, wo ich zur Schule gegangen bin. Das 
Bild zeigt den Blick, den ich aus meinem Klassenzimmer von der 
ersten bis zur zwölften Klasse hatte.

XENIA 

19 Jahre alt, aus Bonn, seit 2001 in Hamburg   

Meine Heimat ist dort, wo meine Familie lebt: in Hamburg. Dieser Ort ist wichtig für 
mich, weil ich hier meine gesamte Kindheit verbracht habe, zur Schule gegangen 
bin, Freunde gefunden habe, also meine prägendsten Erinnerungen mit der Stadt 
verbinde.



AMER 

25 Jahre alt, aus Latakia in Syrien, seit eineinhalb Jahren in Hamburg

Mein Lieblingsort in meiner Heimat ist das Meer in Latakia. Dort bin ich geboren und aufge-
wachsen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an diesen Ort und meine Freunde. Besonders 
finde ich, wie friedlich wir dort mit Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Kulturen 
zusammengelebt haben.

VERA 

25 Jahre alt, aus Deutschland, seit 2014 wieder in Hamburg

Meine Lieblingsorte in meiner Heimat sind der Hafen und das Meer 
in Schleswig-Holstein. Ich liebe das Wasser. Ich habe dort als Kind 
sowohl alleine als auch mit meiner Familie viel Zeit verbracht. 
Wenn ich mich am Wasser aufhalte, komme ich zur Ruhe.



JÖRG 

41 Jahre alt, aus Deutschland, seit 1996 in Hamburg

Mein Lieblingsort ist mein Garten in Eißendorf in Hamburg. Wir haben dort 
schon viele fröhliche Feste gefeiert und unsere Kinder lieben es, im Garten zu 
spielen. Die Arbeit im Garten ist für mich ein guter Ausgleich zu meinem Beruf. 
Ich genieße es, draußen an der Luft zu sein, den Duft der Erde und der Blumen 
zu riechen und die Erde mit den Händen zu spüren. Hier kann ich zu mir selbst 
finden.

SAHAR 

21 Jahre alt, aus Damaskus in Syrien,  
seit eineinhalb Jahren in Deutschland

Mein Lieblingsort ist der Garten meiner Universität in Damaskus, 
die Universität überhaupt. Mein Studium nach zwei Jahren auf-
geben zu müssen, war für mich ein großer Verlust. Die Studien-
zeit verbinde ich mit positiven Erinnerungen an meine Freunde, 
mit denen ich viel gelacht und geredet habe. 



ABDULRAHMAN K.

17 Jahre alt, aus Aleppo in Syrien, seit einem Jahr in Hamburg

Mein Lieblingsort ist die Zitadelle in Aleppo, die es zum Glück noch 
gibt. Bei jedem meiner Besuche gab es Eis und Pommes und früher 
hat man dort auch viele Touristen gesehen. Anschließend besuchte 
ich meinen Vater in der Schneiderei und trank mit ihm zusammen 
einen Tee. 

ANJULI 

25 Jahre alt, aus Deutschland und Sri Lanka

Mein Lieblingsort liegt in der Heimat meines Vaters: der Yala-
Nationalpark in Sri Lanka. Dieser Ort ist für mich wichtig, weil 
er mir bei jedem Besuch eine andere Welt eröffnet. Ich habe 
dort mit meiner Familie aus Sri Lanka wie auch Deutschland 
wundervolle Orte und Tiere in der freien Natur beobachten kön-
nen. Sri Lanka ist eine Insel, zu der ich mich schon mein Leben 
lang hingezogen fühle. Sie erinnert mich immer daran, was im 
Leben wirklich zählt.



MARIA 

66 Jahre alt, aus Madrid, seit 1975 in Hamburg

Mein Lieblingsort ist Madrid, die Hauptstadt Spaniens, die im 
Zentrum des Landes liegt.Dort bin ich geboren und aufge-
wachsen. Jedes Mal, wenn ich nach Madrid fahre, fühle ich 
mich wieder zu Hause. Madrid oder auch »Magerit«, wie sie 
die Araber früher nannten, war immer schon eine laute, hekti-
sche Stadt. Das Licht am Himmel nach einem Regenguss, die 
Lebendigkeit auf den Straßen, die bis spät in die Nacht immer 
voller Menschen sind, die zahlreichen Geschäfte, die überfüll-
ten Busse – das alles nehme ich als mein Zuhause wahr, wenn 
ich nach Madrid fahre. Ich habe dieses Foto gewählt, weil es 
meinen Blick auf Madrid zeigt. Dort, direkt am Fluss, habe ich 
meine Jugend verbracht.

KATI

42 Jahre alt, aus Wismar, seit 1994 in Hamburg

Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich wohlfühle und der mein Lebensmit-
telpunkt ist. Heimat ist auch dort, wo meine Familie und Freunde leben und ich 
die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Hamburg ist eine wunderschöne 
Stadt und jeden Tag lerne ich mein Hamburg aufs Neue lernen und schätzen. Das 
Foto ist im Mai 2015 an einem Samstag auf dem Hafengeburtstag entstanden.



AHMAD 

28 Jahre alt, aus Palästina / Syrien,  
seit zwei Jahren in Deutschland

Mein Lieblingsort ist das Meer. Auch meine Heimatstadt Lata-
kia liegt am Mittelmeer. Von den Bergen aus, die die Stadt 
umrunden, kann man dabei zusehen, wie die Sonne hinter dem 
Horizont versinkt. Die vielen schönen Erinnerungen an meine 
Freunde und Familie machen diesen Ort zu etwas Besonderem 
für mich. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr dort. Ich vermisse 
die Sonne, die Stimmung, die Atmosphäre – meine Heimat. Gott 
sei Dank, dass es Latakia noch gibt.

ROSA 

29 Jahre alt, aus Augsburg, seit vier Jahren in Hamburg 

Der Fluss Lech, der unermüdlich und wunderbar rauschend 
dahinfließt, ist mein Lieblingsort in meiner Heimat. Ich ver-
binde damit Augsburg, aber der Lech fließt auch durch andere 
Städte. Als Kind habe ich dort die schönsten und entspanntesten 
Tage mit meiner Familie erlebt. Wir sind mit diesem Fluss groß 
geworden! Später wurde der Fluss mit seinen idyllischen Ufern 
ein Ort der Erholung und Inspiration für mich. Ich verbinde mit 
ihm viele schöne Erinnerungen, auch mit lieben Freunden. Ich 
habe immer Sehnsucht nach diesem Paradies, vor allem im 
Sommer.



SABRINA 

19 Jahre alt, aus Hamburg und Taiwan

Ich finde es schwierig, einen bestimmten Ort als Heimat zu definieren. Ich bin halb Hamburgerin 
und halb Taiwanesin, aber in Hamburg aufgewachsen. Als Kind habe ich mich nie fremd, aber 
auch nie vollkommen zugehörig gefühlt. Dieser Eindruck hat sich in den letzten vier Jahren, in 
denen ich in zwölf verschiedenen Ländern gelebt habe, nur verstärkt. Vielleicht ist es meiner 
Multinationalität zu verschulden oder auch meinen zahlreichen Reisen, aber Heimat ist für mich 
überall und nirgendwo. Heimat ist die vertraute, nach Sonnenschein und Abgasen riechende Luft 
in Kaohsiung, der Gesang der Muezzine in Sarajevo, das Athener Verkehrschaos, die Freunde, die 
zur Familie geworden sind und überall auf der Welt auf mich warten. 

SONJA 

50 Jahre alt, aus Versmold, seit 2000 in Hamburg

Mein Heimatort ist dort, wo meine Freunde wohnen. Dieser Ort 
liegt in Essen und Hamburg. Beide Städte sind von Bedeutung 
für mich, weil hier wichtige Dinge in meiner persönlichen und 
beruflichen Biografie passiert sind. Geborgenheit und Wachs-
tum, das empfinde ich, wenn ich an meine Heimatorte denke. 
Dieses Foto, das ich in der Hafencity im Jahr 2006 aufgenom-
men habe, hat sowohl Bezug zu Hamburg als auch zu Essen: Es 
zeigt ein temporäres Kunstwerk des Künstlers Jens J. Meyer.



CAROLIN 

27 Jahre, aus Kühlungsborn

Es ist für mich fast unmöglich zu beschreiben, was ich unter 
Heimat verstehe. Sie ist weit mehr als nur ein Ort, ein Land-
strich, liebe Menschen, ein Geruch, eine bestimmte Melodie, 
Natur … Heimat ist für mich alles zusammen: salzige Seeluft 
und Möwengeschrei, der heiße Sand unter den Füßen beim 
Beachvolleyball, der Reiterhof, das Gemeindehaus, in dem wir 
in der Schulzeit viele Partys geschmissen haben, der Stadtwald, 
durch den ich zur Schule und zum Fußballtraining geradelt bin, 
die steife Brise, die mir durch die Haare braust, die Disko, vor 
der mir beim Abiball mein Fahrrad geklaut wurde, die Musik, 
die mich in schönen und schweren Momenten begleitet hat, das 
Rauschen des Meeres und die Erinnerungen an Erlebnisse mit 
Familie und Freunden, die mich zu der Person gemacht haben, 
die ich heute bin. 

HEVA 

17 Jahre alt, aus Aleppo in Syrien, seit einem Jahr und sieben Monaten  
in Hamburg 

Wenn du nach Heimat fragst, gibt es nicht nur eine Geschichte, die ich gerne erzäh-
len würde – es sind 15 Jahre meines Lebens! Ganz Syrien ist mein Lieblingsort. 
Syrien in jedem noch so kleinen Detail. Sei es unsere Wohnung, meine Schule, 
die Bank im Schulhof, der Supermarkt in unserer Nähe, der Park, in dem ich oft 
spazieren ging, die Wohnung meiner Tante, in der wir uns als Familie jedes Wochen-
ende trafen, mein Klassenzimmer, mein Schulweg, die Straßen, die Kirchen, die 
Moscheen, die Gebäude, die Geschäfte, die Bäume, die Blumen … und vor allem 
das Meer. An den Strand von Latakia sind wir zweimal im Jahr gefahren und ver-
brachten dort eine unbeschwerte Zeit. Das Meer fehlt mir am meisten. Was mich 
jedoch beruhigt, ist die Tatsache, dass keine Waffen und Bomben dieser Welt es 
zerstören können.



DANA 

25 Jahre alt, aus Aleppo in Syrien, seit einem Jahr in Hamburg 

Mein Lieblingsort ist die Altstadt von Aleppo, die es heute nicht mehr gibt. Mit 
diesem Ort verbinde ich Wärme. Ich habe dort viel Zeit mit meinen Freunden 
und meiner Familie verbracht und mit ihnen viel gelacht. Wenn ich an diesen Ort 
denke, fühlt es sich an, als würde er mich umarmen.  

SABINE 

45 Jahre alt, aus Hamburg

Meine Kindheit und Jugend habe ich in Schleswig-Holstein verbracht, am Rande 
der großen Stadt, sozusagen im Exil – denn wenn es nach meinem Gefühl geht, 
bin ich durch und durch Hamburgerin. Heimatgefühle habe ich ganz stark, wenn 
ich, meist ein bisschen müde von der Reise, mit dem Zug über die Elbbrücken 
nach Hamburg zurückkehre. Wenn der Zug verlangsamt und der Hafen und das 
Stadtpanorama auftauchen, überkommt mich eine große innere Ruhe, ich atme 
tief durch und ein Lächeln erscheint auf meinem Gesicht: Ich bin zu Hause, hier 
sind meine Wurzeln!



JAKOB 

35 Jahre alt, aus Rinteln, seit 2003 in Hamburg

Einer meiner Lieblingsorte ist die Aussichtsplattform des Dock-
lands in Hamburg. Sie bietet mir eine grandiose Aussicht und 
eine Verschnaufpause auf meiner Laufstrecke entlang der Elbe. 
Obwohl ich nach dem Treppenlauf für gewöhnlich außer Atem 
bin, ist das Deck für mich ein Ort der Ruhe. Wahrscheinlich liegt 
es an der Höhe, die einen kleinen Abstand zum Geschehen am 
Hafen schafft, und an der steifen Brise, die einen – wenn nicht 
gerade ein qualmender Pott vorbeifährt – tief durchatmen lässt.

KENAN 

37 Jahre alt, aus Tartous in Syrien, seit 12 Jahren in  
Hamburg

Mein Lieblingsort ist in die Umgebung von Tartous am Mittel-
meer. Am Fluss und in der Landschaft genieße ich die Abge-
schiedenheit von der Außenwelt. Von meiner Wohnung aus habe 
ich einen tollen Blick aufs Mittelmeer, wie man auf dem Foto 
sieht. Es ist ein Ort der Erholung für mich. Meine Reisen nach 
Syrien halten viele meiner deutschen Freunde für gefährlich. 
Dabei kann man meine Heimatstadt Tartous durchaus noch 
besuchen, da sie in der Nähe Libanons liegt. Als Bauingenieur 
arbeite ich schon seit langer Zeit in Deutschland, reise aber 
immer wieder in meine Heimat. 



MARTIN 

54 Jahre alt, aus Wolfenbüttel 

Mein Lieblings- und Heimatort ist der Garten meines Elternhauses. Dort gab 
es Geborgenheit und Freunde. Ich schmecke die Stachelbeeren aus unserem 
Garten und die Tomaten vom Nachbarn. Meine positiven Gefühle, Gedanken und 
Erlebnisse von damals trage ich noch heute durch die ganze Welt. 

SHERIN 

39 Jahre alt, aus dem Irak,  
seit 2009 in Hamburg 

Wenn ich an Heimat denke, kommen warme Gefühle hoch. Ich 
denke dann an bestimmte Personen, kann die Geschichten füh-
len, riechen und schmecken. Heimat ist ein Ort, an dem ich ver-
standen werde und nicht besonders auffalle. Ich habe mehrere 
Heimatorte auf der Welt und der schönste davon ist für mich der 
Kölner Dom. Er gibt mir ein Heimatgefühl, obwohl ich Muslimin 
bin. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, dass er dort begraben 
werden möchte, wo es nach seiner Heimat riecht, nach Erdöl. 
Deshalb benutzen viele Iraker das Wort  (Duft meiner 
Familie), wenn sie sich an einem Ort wie zu Hause fühlen. 



MAXIMILIAN 

30 Jahre alt, aus Guben, seit eineinhalb Jahren in Hamburg

Mein Lieblingsort in meiner Heimat ist der Blick auf den Greifswalder Bodden, 
eine Bucht der südlichen Ostsee. Ich genieße dort die Ruhe und den weiten 
Blick, die Gemeinschaft mit meinen Großeltern, den Wind und die Fahrrad-
touren. 

MOHAMMAD J.

28 Jahre alt, aus Palästina / Syrien, seit eineinhalb Jahren in Hamburg 

Mein Lieblings- und Heimatort ist Latakia in Syrien. Ich bin dort oft mit meiner 
Familie gewesen. Wir haben gepicknickt, Shisha geraucht, sind schwimmen und 
am Strand spazieren gegangen. Wenn ich daran zurückdenke, vermisse ich das 
Zusammensein mit meiner Familie und die schöne Natur. Früher habe ich mit 
meinem Onkel als Schmuckhändler gearbeitet, später war ich zusammen mit 
meinem Vater als Bettwäschehändler unterwegs. Mein Traumberuf ist Mode-
designer. 



NIDAL 

30 Jahre alt, aus Damaskus in Syrien, seit 2010 in Hamburg

Mein Lieblingsort ist der Ort, an dem sich die Ferienwohnung unserer Familie 
befindet. Genauer gesagt der Berg, den es dort gibt. Er liegt in Bassemeh. 
Dieser Ort ist so wichtig für mich, weil ich dort mit meiner großen Familie die 
schönsten Zeiten verbracht habe. Als Kind habe ich mit meinen Verwandten 
gespielt und zusammen sind wir auf den Berg gestiegen. Immer wenn ich an 
meine große Familie denke, habe ich Bilder vor Augen, wie wir alle gemeinsam 
lachen. Bassemeh ist nach mehreren Kämpfen zwischen der freien syrischen 
Armee und dem syrischen Regime mittlerweile fast zerstört. Das Foto zeigt das 
Dorf im Jahr 2010, kurz bevor ich endgültig nach Deutschland ausgereist bin.

VIVIEN 

27 Jahre alt, aus Lübz, seit 2012 in Hamburg

Mein Lieblingsort in meiner Heimat ist der Garten hinter dem Haus meiner 
Eltern. Dieser Ort liegt in Lübz in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin in diesem 
Haus aufgewachsen und meine Eltern leben dort immer noch. Mit dem Garten 
verbinde ich gemeinsames Frühstücken in der Sonne, Feste mit Freunden unter 
dem Carport, Wasserschlachten mit der ganzen Familie und Marmelade von 
den lila Früchten unseres Pfirsichbaums. Ich verbinde mit diesem Garten Ruhe, 
Entspannung, Geborgenheit, Spaß und gemeinsames Lachen.



ABDULGHANI 

20 Jahre alt, aus Aleppo in Syrien, seit eineinhalb Jahren in Hamburg

Mein Lieblingsort in meiner Heimat ist mein Viertel in Aleppo. Ich habe mich dort 
sehr gerne mit Freunden verabredet. Meine Familie lebt dort auch immer noch. 
Ich wünsche mir, glücklich zu sein. 

ALENA 

23 Jahre alt, aus Hannover, seit 2012 in Hamburg

Mit Heimat verbinde ich mein Zuhause, Geborgenheit, Familie, 
Freunde, Musik, Lachen und Glück. Wenn man all diese Dinge 
an einem Ort bündeln könnte, wäre das mein allerliebster 
Lieblingsort. Geografisch ist das in Hannover, Hamburg, in der 
Schweiz und Spanien – dort, wo alle meine Liebsten wohnen, wo 
ich groß geworden bin, wichtige Entscheidungen getroffen und 
neue Freunde gefunden habe. 



URSULA 

35 Jahre alt, seit zehn Jahren in Hamburg

Heimat war für mich nie mit einem Ort verbunden, was daran liegen mag, dass 
meine Eltern so oft umgezogen sind. Heimat ist für mich eher ein Gefühl, das 
entsteht, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin – der Ort ist dabei unwe-
sentlich. Mit Familie meine ich einerseits meine Eltern und Geschwister, anderer-
seits aber auch die Familie, mit der ich in Hamburg zusammenlebe: eine große 
Patchworkfamilie mit meinem Mann, seinen vier Kindern, deren Mutter und ihrer 
Partnerin und dem – wie wir es nennen – syrischen Teil unserer Familie. Der 
besteht aus einem Ehepaar aus Aleppo und ihren drei Kindern, die seit 2015 
fester Bestandteil unserer Familie sind. Mit ihnen zusammen zu sein, gibt mir 
das Gefühl von Geborgenheit, von einem Ort, an den ich hingehöre – und damit 
auch von Heimat.

TINA 

31 Jahre alt, aus Hamburg 

Mein Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin 
und die Umgebung, die man von dort zu Fuß 
erkunden kann, das sind meine Lieblingsorte. 
Sie liegen in Reinbek-Neuschönningstedt, im 
Speckgürtel von Hamburg. Sie sind deshalb 
so wichtig für mich, weil ich mit ihnen viele 
schöne Kindheitserinnerungen verbinde. Bevor 
sich meine Eltern trennten, haben wir dort als 
Familie zusammengelebt. Mein Vater wohnt 
heute noch dort und wenn ich ihn besuche, 
gehen wir gemeinsam in der Gegend spazieren.  



RUNA 

21 Jahre alt, aus Freiburg, seit einem halben Jahr in Hamburg

Mein Lieblingsort ist die Küche meiner neuen Familie in Ham-
burg – weil dort alle Leute sind, die mir etwas bedeuten und mir 
Geborgenheit geben. Hamburg verbinde ich vor allem mit Back-
steingebäuden. Sie haben mich schon immer fasziniert und bei 
jedem meiner Besuche in Hamburg sind ganze Fotoserien mit 
ihnen entstanden. 

SOFY 

22 Jahre alt, aus Aleppo in Syrien,  
seit zwei Jahren und drei Monaten in Hamburg

In meiner Heimat ist die Zitadelle von Aleppo, die im Krieg teilweise zerstört 
wurde, mein Lieblingsort. Es ist ein symbolischer Ort für mich, den ich mit Liebe, 
dem Leben, Freunden, der Geschichte des Landes und Menschen verbinde. Wenn 
ich dort bin, fühle ich mich wie im Himmel und mein Herz schlägt laut – auch 
jetzt, wenn ich daran denke. Die Zitadelle von Aleppo, das sind nicht nur Steine, 
die irgendwann mal schön angeordnet wurden – es ist Heimat. 
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