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Raimund Hils  
 

Come on die young   /   Belletristik  
 
 
 
 
Lieber Bruder, 
 
mir war, als hätte mir jemand das Rückgrat gebrochen, mit einem Baseballschläger oder 
Ähnlichem auf mich eingeschlagen, als ich deinen Brief las. Ein knackendes Geräusch, das nur 
ich hören konnte, breitete sich in meinem Herzen aus, meine Zunge wurde schwer und fühlte 
sich plötzlich an wie ausgedörrt. Alle Kraft schwand aus meinen Armen, ich konnte mich kaum 
noch auf den Beinen halten. Mit zitternden Knien setzte ich mich auf das Bett und ließ mich 
zurücksinken. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich ratlos und verzweifelt gegen die Decke 
starrte, bis die feine Körnung des Putzes zu fließen begann. Vielleicht suchte ich dort nach 
einer Antwort, die es nicht gab, der ich aber so dringend bedurft hätte? Wie konnte das 
passieren? Weshalb bist du so abgedriftet. Und vor allem: Warum haben wir, Mutter und ich, 
nichts bemerkt? Du lebtest doch die ganze Zeit bei uns, wir hätten zumindest etwas spüren 
müssen! Spüren, dass mit dir etwas nicht stimmt. Dass du uns entgleitest. Um Hilfe rufst! Doch 
nichts von alledem! Um ehrlich zu sein, konnte ich nicht glauben, was ich las und ich hätte es 
auch nicht geglaubt, wenn ich nicht eindeutig deine Handschrift erkannt hätte. 
Ich habe Mutter nichts von deinem Brief erzählt und ich werde es auch nicht tun, nicht, 
solange ich noch einen winzigen Funken Hoffnung in mir spüre. Ich glaube, sie würde es nicht 
verwinden. Das einzige Ziel in ihrem Leben war doch, uns beide zu guten Menschen zu 
erziehen. 
Nachdem ich deinen Brief gelesen hatte, habe ich stundenlang geheult. Um dich, lieber Bruder, 
um dich! Ich habe lange darüber nachgedacht, wie es so weit hatte kommen können. Doch 
dann gelangte ich zu dem Schluss, dass das keine Rolle mehr spielt, jedenfalls nicht für deinen 
Fall. Jetzt stellt sich vielmehr die Frage, wie wir dich da wieder herausholen können! 
Ja, Bruderherz, du hast dich nicht verhört: Ich werde um dich kämpfen. Ich werde eine 
Möglichkeit finden, dich auf den richtigen Weg zurückzuführen. Selbst wenn ich mich dafür in 
die Hölle begeben muss! 
Vielleicht fragst du dich jetzt, was ich mit dem RICHTIGEN Weg meine. Die Antwort dafür 
musst du selbst finden, denn es gibt viele Wege im Leben, die sich als solche erweisen – 
mindestens genausoviele, wie falsche. 
Übrigens ist das, was du Ausbildung nennst und worauf du dich so freust, keine Ausbildung, 
sondern eine Gehirnwäsche. Falls du die nicht schon hinter dir hast. Also, kehr um, bevor es 
endgültig zu spät ist! 
 
Deine zutiefst erschütterte Schwester Katharina 
 
P.S. Eines, lieber Bruder, kann ich dir jetzt schon versprechen: Ich werde dich weiterhin bei 
deinem wirklichen Namen nennen. Denn es ist der Name, der zu dir gehört. Und wenn du ein 



 

Raimund Hils /  Seite 2 von 6 

wenig darüber nachdenkst, erkennst du vielleicht auch, dass ein Kampf, der unter falschem 
Namen geführt wird, nicht der Richtige sein kann! 
 
 

* 
 
 
Liebe Schwester, 
 
es macht mich traurig, dass du das, was ich in meinem ersten Brief geschrieben habe, nicht 
verstehen willst oder kannst. Ich war mir so sicher, dass du das tust! Du warst doch in meinem 
bisherigen Leben die Einzige – von Mutter vielleicht abgesehen –, die mich verstand. Weshalb 
nicht auch jetzt? 
Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass du es eines Tages tun wirst. Vielleicht folgst du 
mir sogar auf meinem Weg. Ganz bestimmt wirst du das, wenn du nur lange genug darüber 
nachgedacht hast. 
Ich weiß, dass du und Mutter mich gebraucht hättet. Aber glaub mir, es gibt andere Dinge, die 
meine Unterstützung und Kraft noch nötiger haben. Letztlich ziehe ich in den heiligen Krieg, 
um für dich und Mutter und alle Muslime eine bessere Welt zu erkämpfen. Als ich den letzten 
Brief schrieb, wusste ich noch nicht, in welches Land sie mich schicken würden. Jetzt bin ich im 
Irak, die Ausbildung zum Gotteskrieger habe ich schon hinter mir. Seit zwei Wochen diene ich 
an der Front und wir nehmen eine Stadt um die andere ein. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, 
an etwas mitzuwirken, das einmal ein großes Kalifat werden, irgendwann die halbe oder 
vielleicht sogar die ganze Welt umfassen soll. Stell dir das vor, liebe Schwester, ein einziger 
riesenhafter Staat, in dem nur die Scharia – Gottes Gesetz – zählt, und der alle arabischen 
Länder, Teile Afrikas, Asiens und Europas umfassen wird! 
Macht euch um mich keine Sorgen, ich werde auf mich aufpassen. Irgendwann, wenn die 
bessere Welt auf dem Weg ist, werde ich euch zu mir holen. Vielleicht aber komme ich auch 
zurück nach Deutschland, denn der Heilige Krieg soll, nachdem sich die Lage in Syrien und im 
Irak stabilisiert hat – ach, was sage ich: im islamischen Staat! –, auf andere Länder 
ausgeweitet werden. 
Wann ich zum Islam konvertiert bin, wirst du dich vielleicht fragen. Es ist noch nicht so lange 
her, um genau zu sein: ein halbes Jahr. Ich habe es mir nie anmerken lassen, wofür ich mich 
heute schäme. Vielleicht war ich mir noch nicht ganz sicher, ob der Weg Gottes auch meiner 
ist, doch heute weiß ich: es gibt keinen anderen. Allah ist groß und jetzt sollen es alle wissen: 
Ich, Sinan, bin zum Islam übergetreten! 
Übrigens denke ich sehr oft an dich! Je erfolgreicher wir hier kämpfen, umso mehr! Am 
liebsten an die Zeit, als du – wir – noch klein waren. An die Sonntage, die wir zusammen mit 
unseren Eltern, als Vater noch lebte, in den Wäldern oder am Fluss verbracht hatten. An unser 
Baumhaus, in dem wir uns an den Nachmittagen nach der Schule verkrochen. Nur du und ich. 
Du weißt, dass ich nie Freunde hatte, niemand außer dir (und Mutter natürlich!), wollte etwas 
mit mir zu tun haben. Bis heute ist mir nicht klar, weshalb, aber so war es nun einmal. Doch 
hier, bei den Gotteskriegern, ist alles anders. Sie akzeptieren mich so, wie ich bin. Ich bin ein 
vollwertiges Mitglied mit eigenen Aufgaben. Bei Ihnen habe ich, weit entfernt von meiner 
Heimat, ein neues Zuhause gefunden. 
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Was du jetzt noch wissen sollst, kleine Schwester, ist, dass ich dich liebe. Bitte richte Mutter 
aus, ich liebe auch sie. Einen letzten Wunsch habe ich noch an euch beide: lest den Koran und 
folgt mir auf meinem Weg zu Gott. Im Koran werdet ihr alle Antworten auf eure Fragen 
finden! 
 
In Liebe 
 
Dein Bruder Sinan 
 
P.S. Mein Name vor Gott ist wirklich Sinan. Niemand kann das mehr ändern, auch du nicht! 
Sinan bedeutet: eiserne Speerspitze. Ich bitte dich, nenne mich auch in Gedanken nicht mehr 
Tobias! 
 

* 
 
 
Lieber Bruder, 
 
du begehst einen großen Fehler, wenn du glaubst, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist. 
Auch wenn es dir vielleicht nicht bewusst ist, ist es vielmehr so, dass du so geworden bist, wie 
sie dich akzeptieren können. Aber auch das ist falsch, sie benutzen dich für ihre Zwecke, nicht 
mehr! Du bist es, der sich verändert hat, verändert in einen Menschen, der den anderen 
gefallen will, gefallen um jeden Preis der Welt. Drum sieh dich vor, denn der Preis wird dieses 
Mal zu hoch sein für dich. Denke an meine Worte, denn ich kenne dich, wie niemand sonst.  
Leider kann ich kann dir nicht sagen, weshalb es hier in unserem Umfeld nicht geklappt hat. 
Traurigerweise können sich viele Menschen von einem einmal gefällten Urteil nicht mehr 
trennen. Aber glaub mir, wenn du hier in unserem Land woanders völlig neu angefangen 
hättest, irgendwo, wo dich niemand kennt, hätte es gelingen können. Und zwar ohne dass du 
dich verstellst. Du hättest keinen neuen Glauben gebraucht und keine Freunde, die nur 
vorgeben, welche zu sein. 
Auch ich erinnere mich gerne an unsere Kindheit und Jugendzeit. Es war immer so schön, mit 
dir, meinem großen Bruder, durch die Wälder zu streifen oder im Baumhaus über dem Fluss zu 
sitzen und von einer Zukunft zu träumen, die es nicht gibt. Was haben wir doch miteinander 
alles zusammenfantasiert? Erinnerst du dich noch, wie wir damals die heliumgefüllten 
Luftballons auf dem Jahrmarkt gekauft hatten und in den Himmel steigen ließen? Wir stellten 
uns vor, in einem winzigen, unten angebrachten Korb zu sitzen und bis zum Mond 
emporzusteigen. Und ob du es nun glaubst oder nicht: für mich war es wie eine echte Reise 
zum Mond gewesen! Ich erinnere mich noch an jedes Detail: An die Mondkälber, die wir 
streichelten, an das silberne Mondgras und an Papa und Mama, die wie winzige Ameisen 
unten auf der blauen Erde standen und mit über die Stirn gelegten Händen zu uns 
emporschauten. Für mich war das alles wahr, weil ich daran glaubte. Und damit will ich sagen, 
dass auch du es schaffen kannst, wenn du nur an dich selbst glaubst. Dazu benötigst du weder 
einen Gott noch einen Gottesstaat noch andere Menschen. Was du brauchst, bist einzig du 
allein... 
Bitte stelle dich abends vor einen Spiegel und betrachte dein Spiegelbild. Und dann frage dich, 
ob das, was du erkennst, wirklich noch du bist. Oder ist es ein Fremder, der vorgibt, du zu sein? 
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Deine an deine Vernunft appellierende Schwester Katharina 
 
P.S. Vielleicht denkst du, dass wir zu alt sind, um Kind zu sein. Aber ich sage dir, es ist keine 
Frage des Alters, sondern des Mutes. Und ich bin überzeugt davon, dass du diesen Mut 
aufbringen kannst. 
 
 

* 
 
 
Liebe Schwester, 
 
trotz deiner harten Worte sehne ich mich nach dir und nach Mutter. Und ich sehne mich nach 
den gemeinsamen Abenden und dem hervorragenden Essen, das ihr beide immer für mich 
gekocht habt. Aber ich bin auch enttäuscht. Enttäuscht, dass du mich nicht verstehen willst. 
Endlich habe ich eine Aufgabe, meine Bestimmung in dieser Welt gefunden, und du glaubst 
mich auf dem falschen Weg! Und säst Zweifel in mir! Siehst du denn nicht, dass der Weg zu 
Gott der einzig Richtige sein kann? Dass der Mensch mit seinen Wünschen hinten anzustehen 
hat? Wir kämpfen für einen Gottesstaat, in dem nur noch Gottes Recht zu gelten hat. Niemand 
muss sich mehr den Menschen unterwerfen. Auch ich werde einen Anteil daran haben und 
einst im Paradies reich belohnt werden. 
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dich schon darum bat, doch ich bitte dich noch einmal 
inständig, lese den Koran und folge mir.  
 
In der Hoffnung, dich endlich überzeugen zu können, 
 
Dein Bruder Sinan 
 
P.S. Es gibt keine Frage, auf die der Koran keine Antwort kennt! 
 
 

* 
 
 
Lieber Bruder, 
 
siehst du denn nicht, dass du vor einem riesigen Grab stehst? Noch fallen andere hinein, doch 
irgendwann wirst du selbst hineinstürzen. Oder unsere Mutter. Oder ich, deine Schwester. Wir 
alle werden darin verschwinden, blutbesudelt, mit unschuldiger Erde überdeckt und 
irgendwann musst du dich fragen, was dein Anteil daran war. Bitte denke immer daran: Ein 
Mensch kann die Zukunft verändern, nicht aber die Vergangenheit. Was geschehen ist, ist 
geschehen, niemand kann es rückgängig machen. Und wer Schuld auf sich geladen hat, muss 
mit ihr leben. Bis an sein Lebensende. Und darüber hinaus! 
Vielleicht hat jemand eine Tür geöffnet, einen winzigen Spalt nur und dich hineinblicken lassen 
in ein Leben ohne Probleme. Aber ich versichere dir, ein solches Leben gibt es nicht, 
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nirgendwo! Was sie dir gezeigt haben, ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt, nicht mehr. Das 
große Ganze haben sie dir vorenthalten. Dir und vielen deiner Kampfgenossen in dieser 
Terrorbande. Irgendwann wirst auch du das erkennen und ich hoffe noch immer, dass du es 
erkennst, bevor es endgültig zu spät ist. 
 
Deine die Hoffnung nicht aufgebende Schwester Katharina 
 
P.S. Höre auf dein Herz! 
 
 

* 
 
 
Liebe Schwester, 
 
wenn ich deine Briefe lese, überkommt mich ständig das Gefühl, wir reden aneinander vorbei! 
Du willst meinen Weg nicht verstehen, vielleicht machst du dir nicht einmal die Mühe, dich in 
mich hineinzuversetzen. Was kann daran falsch sein, Gottes Willen zu folgen? Ich gebe zu, mit 
deinen Briefen hast du mich zum Nachdenken gebracht, öfter, als ich wollte und dennoch bin 
ich überzeugt: Ich habe mir nichts vorzuwerfen! Ich mache, was von mir verlangt wird und mir 
ist bewusst, dass das vielen Menschen nicht gefällt. All denen nicht, die vom rechten Weg 
abgekommen sind. All denen nicht, die Gottes Wort nicht hören und seine Gesetze nicht 
achten wollen. Den Ungläubigen! Aber es muss doch jemanden geben, der sie auf den rechten 
Weg zurückführt oder sie aus Gottes Blick beseitigt. 
 
Dein von der göttlichen Gnade Allahs überzeugter Bruder Sinan 
 
P.S. Mehr will ich dir heute nicht schreiben, denn jeder Gedanke an dich bringt mich ins 
Wanken. Weshalb nur quälst du mich so? 
 
 

* 
 
 
Lieber Bruder, 
 
ich sitze gerade vor dem Fenster und höre COME ON DIE YOUNG. Dieser überirdisch entrückte 
Sound von MOGWAI rieselt behutsam wie die sich von Stalaktiten lösenden Wassertropfen 
durch meine Gedanken. Entspannt sitze ich zurückgelehnt in meinem Sessel, die Augen 
geschlossen, habe mich in dieser CD verloren, als mir bewusst wird, dass ich die Arbeit an 
diesen Brief an dich unterbrochen habe, ohne es zu bemerken. Mitten im Schreiben hat mich 
diese Musik einfach weggeholt, in eine Welt entführt, die ich nicht kenne und mir doch so 
vertraut ist. Frage mich nicht, wie ich das meine, denn ich weiß es momentan selbst nicht. 
Noch nicht! Leider verstehe ich den Text nicht, irgendwie scheint er zwischen den Tönen 
verschluckt. Die Musik aber berührt mich, wie mich lange nichts berührt hat. 
COME ON DIE YOUNG! 
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Um ehrlich zu sein – du ahnst es bestimmt! –, erinnern mich diese Worte an dich. Aber ich will 
nicht, dass du stirbst. Nicht jetzt! Du könntest noch so viele glückliche Jahre vor dir haben. Du 
könntest heiraten, Kinder bekommen. Enkel, die irgendwann, wenn du alt bist, auf deinem 
Schoß herumklettern. Dir Fragen stellen. Und du könntest antworten: Ich habe ein gutes Leben 
geführt. Ein Leben, dessen Ende von Euch – meinen Enkeln –, beglückt wird. Wenn du nur 
wolltest und nicht dein Leben für ein falsches Ziel wegwerfen würdest, könntest du all das 
haben. 
Während die Töne dieser Musik irgendwo in meinem Hinterkopf verklingen, spüre ich, dass du 
dir nicht mehr sicher bist. Schon immer konnte ich fühlen, was in dir vorgeht (na ja, meistens). 
Endlich sind die Zweifel in deinem Herzen angekommen, die Zweifel, ob das, was du machst, 
wirklich alles richtig ist. Ob das, was deine Befehlshaber (oder wie auch immer du sie nennen 
magst), von dir verlangen, richtig ist. Die Zweifel sind gesät und ich hoffe inständig, dass du 
die Kraft findest, dich ihnen zu stellen. Bedingungslos über sie nachzudenken und am Ende zu 
einem Schluss kommst, der dich zu uns, in unser Leben, in unsere Welt zurückführt. Ich weiß, 
dass du das schaffen kannst, dass du wieder zu dem treuen, fürsorglichen Menschen werden 
kannst, der du als Sohn und Bruder so lange Jahre gewesen warst. 
 
Deine dich immer liebende Schwester Katharina 
 
P.S. Was ich dir eigentlich sagen wollte: COME HOME DIE OLD! 


