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Endlich in Österreich 

 00:00 In Syrien herrscht Krieg. Zivilisten müssen um ihr Leben fürch-
ten und flüchten. Unter ihnen ist der 26-jährige Majid Raslan. Er will 
dem Rest der Welt zeigen, was in Syrien vor sich geht und filmt Kämp-
fe zwischen Dschihadisten und Regierungstruppen. Für die Veröffentli-
chung solcher Bilder wird er sowohl vom Assad-Regime als auch von 
islamischen Gruppen verfolgt. Majid ist klar: Er muss mit seiner Familie 
flüchten. Er und sein Vater wollen nach Europa vorgehen und die Fa-
milie dann nachholen. Majids Tochter wird geboren, als er schon auf 
der Flucht ist. Die Reise nach Europa hat Majid gefilmt.  
 
05.37 Nach einer Busfahrt zur syrisch-türkischen Grenze geht die 
Fahrt nach Istanbul, wo sie im Stadtviertel Aksarai einen Schlepper 
finden, der ihnen verspricht, sie für 1‘000 Euro nach Griechenland zu 
bringen. Im zwölf Stunden entfernten Izmir werden Vater und Sohn 
zusammen mit 40 oder 50 anderen Flüchtlingen in ein qualitativ 
schlechtes und unsicheres Schlauchboot gepfercht. Gepäck haben sie 
fast keines dabei, um nicht aufzufallen. Die Überfahrt nach Samos soll 
acht Stunden dauern. Weiter geht es auf einer Fähre, als Touristen 
getarnt, nach Athen, wo Majid auf einen Cousin trifft, der auch in den 
Westen will. Von Athen geht es mit dem Zug nach Mazedonien und 
von dort aus zu Fuss weiter bis an die Grenze. Die drei sind erschöpft, 
aber auch motiviert und aufgeregt.   
 
10:06 Der Schlepper, der ihnen verspricht, sie bis nach Österreich zu 
bringen, nimmt die Anzahlung von 2‘000 Euro entgegen und ver-
schwindet. Majid, sein Vater und sein Cousin beschliessen, die Grenze 
auf eigene Faust zu überqueren und machen, was die anderen Flücht-
linge machen: Sie kaufen sich Rucksäcke, Schlafsäcke, Essen, Mobil-
telefone und SIM-Karten und suchen sich so per GPS einen Weg. 
Doch immer wieder werden sie von der mazedonischen Polizei aufge-
griffen und zurückgeschickt. Es ist kalt; das Trio hat nur einen Schlaf-
sack und keine Jacken. Ihre Lage verschärft sich – und trotzdem ver-
lieren sie ihren Humor nicht.  
 
15:37 Endlich gelingt den dreien der Grenzübertritt nach Serbien. Nun 
sind sie wieder auf Schlepper angewiesen, der Krieg scheint für viele 
ein gutes Geschäft zu sein. Zu Fuss marschieren sie in einer grossen 
Gruppe. Aber vor der ungarisch-serbischen Grenze laufen sie dann 
doch der Polizei in die Arme. Aber sie haben Glück: Syrer dürfen die 
Grenze passieren. So gelangen die drei nach Ungarn.  
 
19:19 In Budapest wähnt sich das Trio seinem Ziel schon sehr nah, sie 
müssen nur noch in den Zug nach Wien steigen, wo sie von der Polizei 
in die Flüchtlingsunterkunft in Mürzzuschlag geschickt werden. Ob ihr 
Antrag um Asyl jedoch durchkommt, werden sie erst in einigen Mona-
ten erfahren. Vor allem Majids Vater hat Mühe mit Österreich, weil er 
es sich anders vorgestellt hatte. Einige Monate später ist noch immer  
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 nicht klar, ob Majiid und sein Vater bleiben dürfen. Majid hat sich aber 
inzwischen gut eingelebt, er dolmetscht für andere Syrer im örtlichen 
Flüchtlingsbüro. Via Internettelefon hält er den Kontakt zu seiner Fami-
lie in Syrien. Er würde so gerne seine kleine Tochter in den Armen 
halten. Weitere zwei Monate später sind Vater und Sohn anerkannte 
Flüchtlinge und leben in einer neuen Unterkunft. Sie haben vor, besser 
Deutsch zu lernen und Arbeit zu finden. Während Majid von der Zei-
chentrickserie Heidi schwärmt, wegen der er nach Österreich wollte, 
wünscht sich sein Vater das Brahms-Museum besuchen zu können.  
 
26:45 Zwischenzeitlich rückt in Syrien der Krieg immer weiter zu dem 
Dorf vor, indem Majids Familie untergebracht ist. Majid und sein Vater 
wollen die Familie nach Wien holen. Sie kontaktieren einen Schlepper, 
der die Familie in ein Grenzgebiet vor Istanbul bringen soll, wo Majid 
und sein Vater die Familie abholen wollen. Majid ist vor der Zusam-
menkunft angespannt, es wird nach einem Jahr das erste Mal sein, 
dass er seine Frau wiedersieht und er seine Tochter in die Arme 
schliessen kann. Es klappt wie geplant und die Familie zieht sich erst 
einmal in eine gemietete Wohnung im Grenzgebiet zurück.  
 
33:05 Die Familie trifft auch den Cousin wieder. Er hat die Reise nach 
Europa nicht geschafft und versucht jetzt, sich in der Türkei ein neues 
Leben aufzubauen. Majid und sein Vater erzählen der Familie stolz 
von Österreich und versuchen, sie mit ihren Deutschkenntnissen zu 
beeindrucken. Die Familie verbringt einen schönen Monat zusammen, 
dann jedoch müssen sich Vater und Sohn wieder verabschieden und 
nach Österreich zurückkehren. Ob die Familie ein Nachreisevisum 
erhält, ist ungewiss.  
 
38:05 Die beiden Männer sind trübsinnig und denken nach. Mohamm-
ad glaubt, dass ihm seine Frau einen Vorwurf daraus macht, dass er 
die Flucht ohne sie angetreten hat. Majid jedoch denkt nicht, dass sich 
wegen der Flucht in seiner Beziehung etwas verändert hat, er vermisst 
einfach seine Frau und seine Tochter. 10 Monate später ist die Familie 
noch immer getrennt, für ein Nachreisevisum bräuchten die Frauen 
ihre Reisepässe, die aber in Syrien sind. Dorthin will Majid jedoch nie-
manden schicken müssen. Mohammad geht es nicht gut, er ist kriegs-
traumatisiert und krank. Er mag das Leben in Österreich nicht. Auch 
Majid gefallen die Umstände nicht, er hat Stress, eine neue Bleibe zu 
finden, damit er und sein Vater nicht auf der Strasse landen.  
 
42:13 Majid hat Glück und findet für sich und seinen Vater eine Woh-
nung. Er würde gerne als Kameramann arbeiten, sobald sein Deutsch 
gut genug ist. Mohammad flucht über das korrupte Regime in Syrien 
und sagt, Syrer seien eigentlich arbeitssame Menschen. Es geht ihm 
von Tag zu Tag schlechter. Einen Lichtblick gibt es aber: Die Familie 
hat endlich das lang ersehnte Visum bekommen. In sechs Wochen 
schon werden sie wieder alle zusammen sein können.  
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