verantwortlich. Als er und seine Mutter
schließlich wieder miteinander sprachen,
hoffte sie, er würde abstreiten, dass seine
Männer für das Schlachten verantwortlich
seien. Aber das tat er nicht. Stattdessen musste
sie ihm versprechen, sich um seine Frau und
die Kinder zu kümmern, sollte er durch seine
Feinde oder bei einem Angriff auf seinen
Kommandoposten zu Tode kommen.
Einen Monat nach diesem Gespräch waren
seine Männer auf dem Weg zum
internationalen Flughafen, wo sie ein
Bombenattentat verüben wollten, mit ihrem
Wagen auf eine Sprengfalle gefahren. Alle
waren sofort tot. Laut Gerüchten und Berichten
auf somalischen Nachrichten-Webseiten und in
der internationalen Presse hat sich Dhaqaneh
danach am Eingang des Flughafens in die Luft

gesprengt, um »seine Männer zu rächen«. Er
sei sofort tot gewesen.
Gacalo war tief getroffen. Der Schock war
so heftig, dass sie Fieber bekam und sich kaum
auf den Beinen halten konnte. Wollte sie in ein
anderes Zimmer gehen, musste sie sich auf
Stuhllehnen und an der Wand abstützen.
Schließlich wies der Arzt sie wegen ihres
schwachen Herzens ins Krankenhaus ein. Dort
stand sie zwei Wochen unter ständiger
Beobachtung, erholte sich wieder und erinnerte
sich an ihr Versprechen, sich um Waliya und
ihre Kinder zu kümmern.
Derzeit streiten Gacalo und ich, ob wir im
Rahmen des Familiennachzugs Waliya und die
beiden Kinder zu uns nach Oslo holen sollen.
Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll.
Was soll aus uns werden, wenn sich

herausstellen sollte, dass Waliya Probleme hat
oder – noch schlimmer – eine Terroristin ist.
Davor habe ich Angst.

OSLO

KAPITEL EINS

eit mehreren Monaten kämpft Gacalo um
Mugdis Zustimmung, Dhaqanehs Witwe
Waliya und ihre beiden Kinder nach Oslo zu
holen. Mugdi kennt Gacalo und weiß, dass sie
ihre Tochter Timiro, die zu Besuch aus Genf
gekommen ist, Mugdis jüngeren Bruder
Kaluun, ihre Freunde Johan und Birgitta
Nielsen sowie Himmo, eine enge Freundin von
ihnen beiden, für ihr Anliegen einspannen wird.
Himmo ist Somalierin und lebt in Oslo. Ihrer
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