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anchmal kommt es Anna Alboth vor, als sei 
der Marsch ein lebendiges Wesen. Sie hat die-
ses Wesen erschaffen und genährt, mit Idealis-
mus, Zeit und Kraft. Und nun ist es gewach-
sen, hat seinen eigenen Willen entwickelt und 
droht sich selbst zu zerstören. Dabei wirkte es 
am Anfang, vor einem halben Jahr, noch edel 
und schön. Wie jede hehre Idee.

Am 26. Dezember 2016 brach Anna Al-
both auf, zusammen mit 400 anderen Men-
schen aus ganz Europa. Sie planten, innerhalb 
eines halben Jahres die Flüchtlingsroute in 
umgekehrter Richtung zu laufen, 3400 Kilo-
meter, von Berlin nach Aleppo. Aleppo, die 
ehemals blühende und heute zerbombte Han-
delsstadt im Nordosten Syriens, die zur Chiffre 
für den Krieg in Syrien geworden ist, in dem 
Hunderttausende starben. »Civil March for 
Aleppo« nannten sie sich. Sie wollten Frieden 
nach Syrien bringen, etwas tun gegen das 
Elend, etwas bewegen, indem sie sich selbst in 
Bewegung setzen.

Es gibt zwei Symbole, die den Geist verkör-
pern, mit dem sie aufbrachen. Das eine ist ein 
Leinentuch, knapp vier Quadratmeter groß, 
auf dem das schmale Gesicht eines Clowns zu 
sehen ist. Das andere ist ein dickes Buch, auf 
dessen Seiten sie unterwegs Grüße und Wün-
sche sammelten. Das Buch wollten sie den 
Überlebenden des Krieges in Syrien übergeben, 
das Tuch der Witwe von Anas al-Bascha, dem 
Clown von Aleppo. Er hatte die Kinder in den 
Ruinen der Stadt zum Lachen gebracht, bis er 
am 29. November 2016 im Alter von 24 Jahren 
bei einem Raketenschlag getötet wurde.

Jetzt, Ende Mai, ist der »March for Aleppo« 
in Griechenland zum Halt gekommen. 43 
Kilometer von der türkischen Grenze und 
1500 Kilometer von Aleppo entfernt weiß 
keiner so richtig, wie es weitergehen soll. Von 
den 400 Marschierenden sind nur 14 übrig 
geblieben, Buch und Tuch sind verschwun-
den, und Anna Alboth ist auch nicht da. Sie 
sitzt in einem Auto, irgendwo zwischen Berlin 

und Griechenland, vermutlich in Mazedonien, 
so genau weiß das keiner. Morgen soll sie zu-
rückkommen, aber das heißt es schon seit Ta-
gen. Sie ist zu ihrem Mann und ihren Kindern 
nach Hause gefahren, die sie seit Wochen 
nicht gesehen hatte.

Alex, 29 Jahre alt, langes, blondes Haar, 
langer, blonder Bart, Typ Surfer mit Studium, 
stammt aus Bietigheim-Bissingen nördlich 
von Stuttgart und ist so etwas wie Annas Stell-
vertreter. Kurz vor Mitternacht sitzt er in einer 
Bar an einer Straße in Alexandroupoli, der 
letzten größeren Stadt vor der griechisch-tür-
kischen Grenze, bei Schinken-Sandwich und 
Bier. Alex hat sich seit fünf Monaten nicht 
mehr rasiert. Die langen, von der Sonne ge-
bleichten Haare hängen ihm in die Augen.

Er sagt, mit dem Tuch sei ein Franzose ab-
gehauen, der die ewigen Diskussionen in der 
Gruppe nicht mehr ausgehalten habe. Und das 
Buch, tja, das sei irgendwie verschwunden.

Manchmal wirkt es, als hätten die 14 Mar-
schierenden, die noch übrig sind, nicht nur ihr 
Buch und ihr Tuch aus den Augen verloren, 
sondern auch den Grund, weshalb sie über-
haupt losgelaufen sind.

Das Wesen ist nur schwer zu kontrollieren.

Anna Alboth ist eine zarte, blonde Frau, 
33 Jahre alt, Reisebloggerin aus Polen, die in 
Berlin lebt und besser Englisch als Deutsch 
spricht. Vor zwei Jahren hat sie einen syrischen 
Flüchtling bei sich aufgenommen und in pol-
nischen Dörfern Schlafsäcke gesammelt für 
Hunderte, die vor dem Lageso in Berlin froren.

Aber sie wollte mehr als den Krieg nur aus 
der Ferne zu beobachten, sie wollte etwas Gro-
ßes, ein Zeichen setzen. Und besann sich auf 
eine alte Idee: den Friedensmarsch.

In den Sechzigern marschierten in Deutsch-
land Pazifisten, Rüstungsgegner und Christen 
gegen das nukleare Wettrüsten im Kalten 
Krieg. Anfang der achtziger Jahre marschier-
ten sie gegen den Nato-Doppelbeschluss.  
Danach schien der Marsch als Protestform in 
Vergessenheit zu geraten. Zwar liefen noch 
immer Tausende am Ostermontag, aber mehr 
aus Gewohnheit als aus dem Glauben heraus, 
wirklich etwas verändern zu können.

Doch heute, wo an vielen Orten der Welt 
Autokraten die Demokratie zersetzen, ent-
deckt eine neue Generation junger Pazifisten 
und Aktivisten den Marsch wieder. Beim »Wo-
men’s March« oder dem »March for Science« 

in den USA gingen Hunderttausende gegen 
Donald Trump auf die Straße. Beim Marsch 
der Gerechtigkeit in der Türkei lief vor Kur-
zem der türkische Oppositionsführer Kemal 
Kılıçdaroğlu von Ankara nach Istanbul, um 
gegen Recep Tayyip Erdoğan zu demonstrie-
ren. Tausende folgten ihm.

Im November 2016 beschließt Anna Alboth 
in Berlin, ein Video zu drehen. Sie sitzt vor ei-
nem Bücherregal, Tageslicht fällt in ihr Gesicht, 
die hellgrünen Augen leuchten. Vor der Kamera 
hält sie eine Ansprache an die Gesichter hinter 
den Bildschirmen. »Ich glaube, wir können et-
was tun!«, sagt Anna auf Englisch. Sie schreibt 
ein Manifest und stellt das Video ins Netz,  
Tausende Male wird es geteilt, die BBC und al-
Dschasira berichten. Viele, die von Annas Idee 
hören, loben ihren Mut. Andere spotten: Idea-
listische Spinner! Dieser Marsch ist lebensge-
fährlich, sinnlos und selbstverliebt! Auf Face-
book sagen 3000 Menschen ihre Teilnahme zu.

Am 26. Dezember 2016 steht Anna neben 
ihrem Mann Thomas unter einem trüben 
Himmel auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, 
zwischen Polizisten und Fernsehteams, zwi-
schen Journalisten von dpa, Deutscher Welle, 
Deutschlandfunk und Al-Dschasira. Flaggen 
wehen, vor allem syrische. Anna spricht in 
Mikrofone und diktiert in Notizblöcke.

Als die Sonne durch die Wolken bricht, das 
einzige Mal an diesem Tag, gibt die Polizei das 
Zeichen zum Aufbruch. Anna und ihr Mann 
gehen los, vorne weg, am Kopf des Marsches, 
Hand in Hand, als müssten sie sich aneinan-
der festhalten. Viele der Marschierenden ha-
ben neue Trekkingrucksäcke, Schlafsäcke und 
unbenutztes Campinggeschirr dabei. Sie sehen 
aus, als würden sie zum Wanderurlaub auf-
brechen. Vor ihnen machen Polizisten den 
Weg frei, Fotografen drängen sich, um das beste 
Foto zu ergattern. In Annas Gesicht liegt ein 
Ausdruck, als wisse sie nicht so genau, was sie 
hier angerichtet hat.

Das Wesen lebt.
Am Abend, nachdem sie die ersten 15 Kilo-

meter marschiert sind, beziehen sie ihr Nacht-
quartier in einer Turnhalle am Rand von Ber-
lin. Sie ziehen ihre nassen Sachen aus, hocken 
erschöpft auf dem Boden. Während Dutzende 
Paar Schuhe vor der Tür ausdampfen, wird 
drinnen in einem großen Kreis diskutiert.

Wofür marschieren wir überhaupt? Welche 
Fahne sollen wir tragen? Die der syrischen Re-

bellen oder eine neutrale weiße? Wofür steht 
Weiß? Steht es nicht für alles und nichts? Ist 
Weiß feige?

Manchen, vor allem einigen Syrern, reicht es 
nicht, nur für Frieden zu sein. Sie wollen kämp-
fen, gegen Assad marschieren, die Fahne der 
syrischen Opposition tragen. Sie überzeugen 
die Mehrheit und stimmen ab. Aber am nächs-
ten Morgen nimmt Anna die Entscheidung ei-
genmächtig zurück. Der Marsch gehöre nie-
mandem, sagt sie, nur dem Frieden. Deshalb 
soll die Flagge weiß sein. Unbefleckt und rein.

Zwei Dutzend Teilnehmer verlassen da-
raufhin enttäuscht den Marsch. Und Anna be-
schleicht der Gedanke, dass das Wesen nicht 
mehr nur ihr allein gehört. Es gehört jetzt vie-
len, Fremden, denen sie nie zuvor begegnet ist 
und mit denen sie die nächsten Monate ver-
bringen muss. Einige von ihnen haben nicht 
wenig aufgegeben, um dabei zu sein.

Alex, 29, der Surfer-Typ mit einem Master 
in Konflikt- und Friedensforschung, hat sei-
nen Job in Stuttgart gekündigt.

Denis, 38, Lkw-Fahrer aus Ruhland in 
Brandenburg, schmiss nicht nur seine Arbeit 
hin, sondern machte auch mit seiner Freundin 
Schluss.

Alexander, 38, aus Gernsbach im Murgtal, 
machte seine Fahrradwerkstatt zu.

Malika, 44, Professorin aus Nancy, redu-
zierte ihre Seminare auf das Minimum.

Iris, 49, Kommunardin aus Bad Belzig in 
Brandenburg, ließ ihre beiden Liebespartner 
zurück.

Sie alle sagen, dass sie zum ersten Mal in 
ihrem Leben das Gefühl haben, das Richtige 
zu tun.

Aber wie organisiert man das Zusammen-
leben von so unterschiedlichen Menschen? 
Wie trifft man Entscheidungen? Reicht eine 
einfache Mehrheit? Oder müssen alle zustim-
men? Braucht ein Marsch einen Anführer? Ein 
demokratisches Regelwerk?

Diese Fragen werden immer wieder neu  
gestellt, ohne je beantwortet zu werden, sie 
lähmen den Marsch, beschweren ihn wie ein 
unsichtbares Gewicht.

Aber solange sie laufen, ist alles gut. Laufen 
löst keine Probleme, aber Laufen entspannt 
und macht friedlich.

Am ersten Tag fühlt man sich leicht und auf 
eine gute Weise erschöpft, am zweiten Tag wer-
den die Beine müde und die Füße wund. Jeden 
Tag legen die Marschierenden 15 bis 30 Kilo-

meter zurück. Und am Ende jedes Tages haben 
sie das Gefühl, etwas geschafft zu haben.

Sie erreichen Luckau, Dresden, Heidenau. 
Nirgendwo Gegendemonstranten oder Pegida-
Anhänger, wie sie befürchtet hatten, nur ein 
paar »Reichsbürger« am Wegesrand, die sie 
misstrauisch anstarren, vielleicht ist es auch 
einfach zu kalt. Bei ihrer Kundgebung in Dres-
den sind minus 13 Grad, der Atem gefriert vor 
den Mikrofonen.

Der Marsch schwillt an und schrumpft 
wieder, manche gehen nur ein paar Tage mit, 
andere Wochen, wiederum andere wollen den 
ganzen Weg bis nach Aleppo laufen. Insgesamt 
3000 Menschen aus 60 Ländern.

In den ersten Wochen berichten die Me-
dien über den Marsch, sie berichten auch über 
Syrien.

Nach der Eroberung Aleppos durch die sy-
rische Armee beginnt Russland, seine ersten 
Truppen zurückzuziehen. Der Marsch stapft 
in Tschechien durch 40 Zentimeter hohen 
Schnee und zeltet bei 16 Grad unter null in 
einem Wald.

Im Februar wird in Damaskus, Homs, Da-
raa und Idlib gekämpft, trotz Waffenruhe. Die 
Marschierenden erreichen Österreich, wo sie 
in einer Grundschule übernachten. Am nächs-
ten Morgen schenken die Schulkinder ihnen 
selbst gemalte Bilder mit einem blau-grünen 
Erdball und dem Peace-Zeichen.

Im März scheitert die fünfte Runde der 
Syrien-Friedensgespräche in Genf, die syrische 
Armee erobert Palmyra vom IS zurück. Die 
Marschierenden tauchen ihre nackten Füße in 
rote Farbe und hinterlassen Spuren in der In-
nenstadt von Sarajevo.

Im April erstreckt sich die raue Schönheit 
der serbischen Berge vor dem Marsch, und 
Assad bombardiert seine eigene Bevölkerung 
mit Giftgas, mehr als 80 Menschen sterben. 
Die USA unter dem neuen Präsidenten Do-
nald Trump greifen daraufhin einen Luftwaf-
fenstützpunkt der syrischen Armee an.

Und der Marsch läuft, Kilometer um Ki-
lometer.

Elisabeth, 58, marschiert, bis sie die Haut 
an ihrer Ferse umklappen kann, aber sie geht 
weiter. Alex versucht sein Lächeln zu retten, als 
in den serbischen Bergen das GPS-Signal brü-
chig wird und sie schon nach einer Höhle für 
die Nacht Ausschau halten. Aber als sie vor 
Einbruch der Dunkelheit ein Dorf erreichen, 

haben sie wie am Ende jedes Tages das Gefühl, 
dass alles gut gegangen ist. 

Je näher sie allerdings Aleppo kommen, 
desto weniger erfahren sie darüber, was in Sy-
rien passiert. Internet gibt es kaum, und selbst 
wenn – die Meldungen werden seltener. Es 
wird still um den Krieg. Und um den Marsch.

Das Leid in Syrien dauert fort, aber die 
Empörung erlischt. Empörung ist ein flüch-
tiges Gefühl.

Jeden Tag nähern sich die Marschierenden 
zwei Dutzend Kilometer ihrem Ziel, und jeden 
Tag entfernen sie sich ein bisschen mehr von 
ihren Gewissheiten. Warum sind sie losgelau-
fen? War es, um Syrien zu erreichen? Aleppo? 
Wollen sie dort immer noch ankommen? 
Wollten sie das jemals? Und wenn ja, was sol-
len sie dort tun? Können ein paar Dutzend 
Menschen mit weißen Flaggen Frieden nach 
Syrien bringen?

Es ist, als würden sie nur noch weiterlaufen, 
um nicht umkehren zu müssen.

»Seit wir in Griechenland sind, beschäfti-
gen wir uns mehr mit uns selbst als mit Sy-
rien«, sagt Alex. »Aber ich liebe den Marsch 
trotzdem. In den letzten fünf Monaten habe 
ich so viel erlebt, das könnte man in zehn  
Lebensjahre reinpacken.«

Es sind Momente und Begegnungen, die 
ihm in Erinnerung geblieben sind. Als sie in 
der Silvesternacht in Calau in Brandenburg 
mit geflüchteten Syrern in einem Asylbewerber-
heim kochten und tanzten.

Als sie im Flüchtlingslager in Traiskirchen, 
30 Kilometer südlich von Wien, mit Mohan-
nad sprachen, einem 20-Jährigen aus Damas-
kus, der sagte, der Marsch gebe ihm Hoffnung, 
und daneben stand sein Cousin, Mathematik-
lehrer aus Aleppo, mit Tränen in den Augen.

Als sie an der Grenze zwischen Slowenien 
und Kroatien vor dem Stacheldrahtzaun Fo-
tos von sich mit Protestschildern machten, 
vor genau dem Zaun, der ein Jahr zuvor auf-
gestellt worden war, um die Menschen aus 
Syrien aufzuhalten.

In diesen Momenten, sagt Alex, finden sie 
den Geist des Marsches wieder, der manchmal 
abhandenkommt im Alltag, in Abstimmun-
gen, beim Sitzen und Warten. Und vor allem 
in diesen endlosen Runden am Abend.

In Alexandroupoli, am Tag 153 ihrer Reise, 
dauert die Diskussion drei Stunden. Die letz-
ten 14 Marschierenden sitzen in einem Stuhl-

kreis wie in einer Selbsthilfegruppe. Das he-
runtergekommene Gebäude, das sonst Stu-
denten und Aktivisten der griechischen Antifa 
nutzen, ist seit zwei Tagen das Hauptquartier 
des Marsches. Hohe Decken, schmutzige Toi-
letten, keine Dusche. 

In der Mitte des Kreises hat Iris eine frische 
Rose in ein Glas gestellt und ringsum Teelich-
ter drapiert. »Trägt zur Gesprächskultur bei«, 
findet einer. Ein anderer murmelt: »Is’ ja wie 
bei ’ner Beerdigung hier.«

Es geht an diesem Abend, in geschliffenem 
und gebrochenem Englisch, vor allem um die 
Frage, ob sie wie geplant durch die Türkei nach 
Aleppo laufen – oder ob sie aufgeben.

Der von Erdoğan verhängte Ausnahmezu-
stand in der Türkei verbietet seit Monaten öf-
fentliche Versammlungen und Demonstratio-
nen. Alex und einige der 13 anderen haben 
Angst, dass sie hinter der Grenze festgenom-
men werden könnten.

Deshalb haben sie vor einigen Tagen Ed-
gard zum Innenministerium nach Ankara ge-
schickt. Bislang hat sich Edgard noch nicht 
gemeldet, und eigentlich glaubt auch nie-
mand, dass er gute Neuigkeiten verkünden 
wird. Edgard ist Brasilianer und spricht kein 
Wort Türkisch.

»Warum ist die Türkei so wichtig?«, fragt 
Lisa aus Köln, 34, die gerade ihren Master in 
Pädagogik gemacht hat und vor drei Tagen 
zum Marsch gestoßen ist.

»Weil es die Flüchtlingsroute ist und weil es 
so im Manifest steht«, sagt Malika, die Profes-
sorin für Wirtschaftsrecht, die seit vier Mona-
ten dabei ist.

Eigentlich hatten Anna und die anderen ge-
hofft, dass sich ihnen zu diesem Zeitpunkt 
wieder Hunderte, vielleicht Tausende Men-
schen angeschlossen hätten. Zusammen hätten 
sie die Grenze überquert, und niemand hätte 
sie aufhalten können.

Aber nun steht der Marsch vor einem Di-
lemma: Sie könnten Fahnen schwenkend wei-
terziehen und womöglich festgenommen wer-
den. Das wäre das Ende des Marsches.

Oder sie könnten ohne Fahnen weiterziehen 
und damit ohne ihre Botschaft, dann wären sie 
zwar sicher. Aber das wäre Verrat am Marsch.

So dehnt sich die Diskussion. Sie bespre-
chen einen Katalog von 20 Gefahren, von 
Erdbeben bis Erdoğan. Das Wort, das am häu-
figsten fällt, ist »Vertrauen«. Was, wenn einer 
festgenommen wird? Würden die anderen auf 

ihn warten? Würden sie Kontakte, Geld, Zeit 
investieren, sich selbst in Gefahr bringen, um 
ihn zu unterstützen? 

Obwohl die meisten sich seit Monaten  
kennen, haben sie kein Vertrauen zueinander 
gefunden. Sie sind sich fremd geblieben. Sie 
laufen zusammen, aber doch jeder für sich. 

Die letzten 14 Marschierenden sind sehr 
unterschiedliche Menschen:

Da ist Alex, der Friedensforscher, der die 
Diskussionsrunde moderiert und jeden ausre-
den lässt, ohne zu werten.

Iris, die morgens gern mit ihrem Hula-
Hoop-Reifen tanzt und ihre grauen Haare 
fliegen lässt.

Malika, die Professorin, die seit 18 Jahren 
allein lebt.

Janusz, der Fotograf aus Warschau, der sich 
in Ismahan verliebt hat, eine Literaturstuden-
tin aus Paris.

Da ist Jan, der Psychologe aus Warschau, 
der eigentlich die Leute um sich nicht mehr 
erträgt, der aber trotzdem von ihrer Infrastruk-
tur, von Schlafplätzen und dem übergroßen 
Nudeltopf, profitieren will.

Juan, der in Spanien schon bei Occupy da-
bei war, für die Uni eine Arbeit über soziale 
Bewegungen schreibt und kein Wort Englisch 
spricht.

Anka aus Südpolen, die auf Lesbos Flücht-
linge aus dem Meer gezogen hat.

Lisa aus Köln, die all ihre Sachen in fünf 
Kisten bei einer Freundin untergestellt hat und 
ohnehin erst mal schauen will, wie es in ihrem 
Leben weitergeht.

Und Denis, der Lkw-Fahrer aus Branden-
burg, der 15 Kilo abgenommen und auch ein 
paar Worte Englisch gelernt hat, allerdings 
immer noch statt vom »Civil March« vom  
»Zivilmarsch« spricht.

Sie alle wollen Frieden in die Welt bringen, 
aber manche suchen auch Frieden in sich selbst. 
Einen Sinn. Oder wenigstens ein Abenteuer.

Es wäre genauso leicht wie ungerecht, sich 
über die 14 lustig zu machen. Dafür sind sie zu 
klug, zu aufgeschlossen, dafür haben sie alle zu 
viel riskiert. Sie sind Idealisten, aber immerhin 
haben sie nicht nur Facebook-Fotos geteilt, 
sondern etwas in Bewegung gebracht, angefan-
gen bei sich selbst.

Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen. 
Manche haben den Marsch verlassen, um in 
Flüchtlingslagern zu helfen. Sie haben anderen 
Menschen Hoffnung gegeben.

Das ist mehr, als die meisten von sich sagen 
können.

Und dennoch muss man feststellen: Die 
Gruppe, die sich vorgenommen hat, eine bes-
sere Welt zu schaffen, schafft es nicht einmal, 
ihre eigene kleine Welt zu regeln. Und sie weiß 
noch immer nicht, ob sie eigentlich für oder 
nach Aleppo laufen will. 

Am Ende des Abends, kurz nach 23 Uhr, 
beschließen sie erst einmal, dass es weitergeht, 
zumindest für einen Tag, 15 Kilometer näher 
an die Grenze. Die Türkei-Frage wird vertagt. 
Ohne Anna könnten sie das nicht entscheiden, 
sagen sie. Aber wo ist Anna?

Am nächsten Morgen verabschieden sich 
fünf der Teilnehmer. Alexander ist pleite, er 
muss zurück zu seinem Fahrradladen nach 
Gernsbach. Jan will ohne die anderen weiter-
laufen. Iris aus der Kommune in Bad Belzig 
fährt mit dem Bus nach Istanbul. Die Übrigen 
sieben laufen am Mittag Fahnen schwenkend 
aus der Innenstadt von Alexandroupoli. Die 
Sonne steht hoch. Am östlichen Horizont zie-
hen aus der Türkei schwere Wolken auf.

Nach zehn Kilometern franst die Stadt aus, 
die Straßen werden klein und schmal, am We-
gesrand blüht Mohn, in den Weizenfeldern 
zirpen Grillen.

Nach fünf Stunden hat die Gruppe ihr Ziel 
erreicht. Eine leer stehende, weiß gekalkte 
Schule in Doriko, einem Dorf 30 Kilometer 
vor der türkischen Grenze.

Sie bauen ihre Zelte auf dem rissigen As-
phalt des Schulhofs auf, es wird dunkel, alle 
haben Hunger. Aber da es keinen Strom gibt, 
können sie nicht kochen. Das Einzige, was sie 
noch haben, sind ein bisschen Brot und To-
maten. Es scheint ein karger Abend zu wer-
den, als ein Mann in einem schwarzen Talar 
auftaucht, Pater Nikolaus aus dem Nachbar-
dorf. Er hat die Marschierenden in Alexan-
droupoli gesehen.

Ihm gefällt die Idee, für den Frieden zu 
laufen. Deshalb hat er vom Fleischer frische 
Würste besorgt und einen Grill.

Nach dem Essen sitzen die letzten sieben 
Marschierer satt und erschöpft vor der alten 
Schule. Es ist eine warme, klare Sommer-
nacht. Am Himmel funkeln die Sterne, und 
für einen Moment sind die Streitereien ver-
gessen und das Wesen ist besänftigt. Alles 
scheint wieder möglich. Der Marsch, Aleppo, 
der Frieden.

Doch sechs Wochen später, als Donald 
Trump und Wladimir Putin auf dem G20- 
Gipfel in Hamburg einen Waffenstillstand rund 
um Syriens Hauptstadt Damaskus vereinbaren 
und die siebte Runde der Syrien-Friedens-
gespräche eröffnet wird, hängt der Marsch im-
mer noch in Griechenland fest, in einem Flücht-
lingslager auf der Insel Samos. Er besteht noch 
aus Alex, Anna, die endlich wieder dazugesto-
ßen ist, und drei Neuen. Alle anderen sind weg. 

Denis ist ins türkische Gaziantep gefahren, 
an die syrische Grenze, und hat dort aufgege-
ben. Es war dann doch gefährlicher, als er 
dachte.

Die letzten fünf wollen mit einem Frachter 
in den Libanon und von da nach Syrien. Sie 
laufen weiter.

 www.zeit.de/audio
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Sie wollen 3400 Kilometer nach Aleppo laufen. Für den Frieden. Kann das gut gehen?

HINTER DER GESCHICHTE

Die Ausgangsfrage: 400 Friedensakti-
visten laufen von Berlin nach Aleppo, 
um gegen den Krieg in Syrien zu protes-
tieren. Was können sie damit erreichen?
Die Recherche: Die Reporter begleite-
ten den Marsch über sechs Monate hin-
weg. Sie reisten nach Berlin, Dresden, 
Wien und Alexandroupoli, an die grie-
chisch-türkische Grenze. Sie marschier-
ten mit, führten stundenlange Gespräche 
und hielten die ganze Zeit per Facebook 
und Telefon Kontakt zu den Aktivisten.
Die Schwierigkeiten: Es war nicht 
leicht, die entscheidenden Aktivisten zu 
erkennen. Immer wieder hörten einige 
auf. Es dauerte mehrere Monate, bis 
sich abzeichnete, wer die Protagonisten 
der Geschichte sein würden. 

VON CAROLIN PIRICH UND BJÖRN STEPHAN

Bei minus 16 Grad 
und 40 Zentimeter 
hohem Schnee: Der 
Marsch erreicht 
Tschechien

Sie übernachten in 
Turnhallen oder 

Schulen

Anna Alboth, hier in 
Bosnien, rief den 
Marsch mit einem 
Internet-Video ins 
Leben

Alex kündigte  
seinen Job, um  
dabei zu sein

Die Aktivisten  
kommen nach  
Sarajevo und  
hinterlassen Spuren

Der Marsch auf 
Lesbos: Weiß soll 
ihre Flagge sein, 
unbefleckt und rein

Lkw-Fahrer  
Denis fährt den  
Transporter, den sie 
Habibi nennen

Am Strand von  
Lesbos: Sie hat 
noch nicht  
aufgegeben

Serbien: Sie laufen 
oft bis zur  
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anchmal kommt es Anna Alboth vor, als sei 
der Marsch ein lebendiges Wesen. Sie hat die-
ses Wesen erschaffen und genährt, mit Idealis-
mus, Zeit und Kraft. Und nun ist es gewach-
sen, hat seinen eigenen Willen entwickelt und 
droht sich selbst zu zerstören. Dabei wirkte es 
am Anfang, vor einem halben Jahr, noch edel 
und schön. Wie jede hehre Idee.

Am 26. Dezember 2016 brach Anna Al-
both auf, zusammen mit 400 anderen Men-
schen aus ganz Europa. Sie planten, innerhalb 
eines halben Jahres die Flüchtlingsroute in 
umgekehrter Richtung zu laufen, 3400 Kilo-
meter, von Berlin nach Aleppo. Aleppo, die 
ehemals blühende und heute zerbombte Han-
delsstadt im Nordosten Syriens, die zur Chiffre 
für den Krieg in Syrien geworden ist, in dem 
Hunderttausende starben. »Civil March for 
Aleppo« nannten sie sich. Sie wollten Frieden 
nach Syrien bringen, etwas tun gegen das 
Elend, etwas bewegen, indem sie sich selbst in 
Bewegung setzen.

Es gibt zwei Symbole, die den Geist verkör-
pern, mit dem sie aufbrachen. Das eine ist ein 
Leinentuch, knapp vier Quadratmeter groß, 
auf dem das schmale Gesicht eines Clowns zu 
sehen ist. Das andere ist ein dickes Buch, auf 
dessen Seiten sie unterwegs Grüße und Wün-
sche sammelten. Das Buch wollten sie den 
Überlebenden des Krieges in Syrien übergeben, 
das Tuch der Witwe von Anas al-Bascha, dem 
Clown von Aleppo. Er hatte die Kinder in den 
Ruinen der Stadt zum Lachen gebracht, bis er 
am 29. November 2016 im Alter von 24 Jahren 
bei einem Raketenschlag getötet wurde.

Jetzt, Ende Mai, ist der »March for Aleppo« 
in Griechenland zum Halt gekommen. 43 
Kilometer von der türkischen Grenze und 
1500 Kilometer von Aleppo entfernt weiß 
keiner so richtig, wie es weitergehen soll. Von 
den 400 Marschierenden sind nur 14 übrig 
geblieben, Buch und Tuch sind verschwun-
den, und Anna Alboth ist auch nicht da. Sie 
sitzt in einem Auto, irgendwo zwischen Berlin 

und Griechenland, vermutlich in Mazedonien, 
so genau weiß das keiner. Morgen soll sie zu-
rückkommen, aber das heißt es schon seit Ta-
gen. Sie ist zu ihrem Mann und ihren Kindern 
nach Hause gefahren, die sie seit Wochen 
nicht gesehen hatte.

Alex, 29 Jahre alt, langes, blondes Haar, 
langer, blonder Bart, Typ Surfer mit Studium, 
stammt aus Bietigheim-Bissingen nördlich 
von Stuttgart und ist so etwas wie Annas Stell-
vertreter. Kurz vor Mitternacht sitzt er in einer 
Bar an einer Straße in Alexandroupoli, der 
letzten größeren Stadt vor der griechisch-tür-
kischen Grenze, bei Schinken-Sandwich und 
Bier. Alex hat sich seit fünf Monaten nicht 
mehr rasiert. Die langen, von der Sonne ge-
bleichten Haare hängen ihm in die Augen.

Er sagt, mit dem Tuch sei ein Franzose ab-
gehauen, der die ewigen Diskussionen in der 
Gruppe nicht mehr ausgehalten habe. Und das 
Buch, tja, das sei irgendwie verschwunden.

Manchmal wirkt es, als hätten die 14 Mar-
schierenden, die noch übrig sind, nicht nur ihr 
Buch und ihr Tuch aus den Augen verloren, 
sondern auch den Grund, weshalb sie über-
haupt losgelaufen sind.

Das Wesen ist nur schwer zu kontrollieren.

Anna Alboth ist eine zarte, blonde Frau, 
33 Jahre alt, Reisebloggerin aus Polen, die in 
Berlin lebt und besser Englisch als Deutsch 
spricht. Vor zwei Jahren hat sie einen syrischen 
Flüchtling bei sich aufgenommen und in pol-
nischen Dörfern Schlafsäcke gesammelt für 
Hunderte, die vor dem Lageso in Berlin froren.

Aber sie wollte mehr als den Krieg nur aus 
der Ferne zu beobachten, sie wollte etwas Gro-
ßes, ein Zeichen setzen. Und besann sich auf 
eine alte Idee: den Friedensmarsch.

In den Sechzigern marschierten in Deutsch-
land Pazifisten, Rüstungsgegner und Christen 
gegen das nukleare Wettrüsten im Kalten 
Krieg. Anfang der achtziger Jahre marschier-
ten sie gegen den Nato-Doppelbeschluss.  
Danach schien der Marsch als Protestform in 
Vergessenheit zu geraten. Zwar liefen noch 
immer Tausende am Ostermontag, aber mehr 
aus Gewohnheit als aus dem Glauben heraus, 
wirklich etwas verändern zu können.

Doch heute, wo an vielen Orten der Welt 
Autokraten die Demokratie zersetzen, ent-
deckt eine neue Generation junger Pazifisten 
und Aktivisten den Marsch wieder. Beim »Wo-
men’s March« oder dem »March for Science« 

in den USA gingen Hunderttausende gegen 
Donald Trump auf die Straße. Beim Marsch 
der Gerechtigkeit in der Türkei lief vor Kur-
zem der türkische Oppositionsführer Kemal 
Kılıçdaroğlu von Ankara nach Istanbul, um 
gegen Recep Tayyip Erdoğan zu demonstrie-
ren. Tausende folgten ihm.

Im November 2016 beschließt Anna Alboth 
in Berlin, ein Video zu drehen. Sie sitzt vor ei-
nem Bücherregal, Tageslicht fällt in ihr Gesicht, 
die hellgrünen Augen leuchten. Vor der Kamera 
hält sie eine Ansprache an die Gesichter hinter 
den Bildschirmen. »Ich glaube, wir können et-
was tun!«, sagt Anna auf Englisch. Sie schreibt 
ein Manifest und stellt das Video ins Netz,  
Tausende Male wird es geteilt, die BBC und al-
Dschasira berichten. Viele, die von Annas Idee 
hören, loben ihren Mut. Andere spotten: Idea-
listische Spinner! Dieser Marsch ist lebensge-
fährlich, sinnlos und selbstverliebt! Auf Face-
book sagen 3000 Menschen ihre Teilnahme zu.

Am 26. Dezember 2016 steht Anna neben 
ihrem Mann Thomas unter einem trüben 
Himmel auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, 
zwischen Polizisten und Fernsehteams, zwi-
schen Journalisten von dpa, Deutscher Welle, 
Deutschlandfunk und Al-Dschasira. Flaggen 
wehen, vor allem syrische. Anna spricht in 
Mikrofone und diktiert in Notizblöcke.

Als die Sonne durch die Wolken bricht, das 
einzige Mal an diesem Tag, gibt die Polizei das 
Zeichen zum Aufbruch. Anna und ihr Mann 
gehen los, vorne weg, am Kopf des Marsches, 
Hand in Hand, als müssten sie sich aneinan-
der festhalten. Viele der Marschierenden ha-
ben neue Trekkingrucksäcke, Schlafsäcke und 
unbenutztes Campinggeschirr dabei. Sie sehen 
aus, als würden sie zum Wanderurlaub auf-
brechen. Vor ihnen machen Polizisten den 
Weg frei, Fotografen drängen sich, um das beste 
Foto zu ergattern. In Annas Gesicht liegt ein 
Ausdruck, als wisse sie nicht so genau, was sie 
hier angerichtet hat.

Das Wesen lebt.
Am Abend, nachdem sie die ersten 15 Kilo-

meter marschiert sind, beziehen sie ihr Nacht-
quartier in einer Turnhalle am Rand von Ber-
lin. Sie ziehen ihre nassen Sachen aus, hocken 
erschöpft auf dem Boden. Während Dutzende 
Paar Schuhe vor der Tür ausdampfen, wird 
drinnen in einem großen Kreis diskutiert.

Wofür marschieren wir überhaupt? Welche 
Fahne sollen wir tragen? Die der syrischen Re-

bellen oder eine neutrale weiße? Wofür steht 
Weiß? Steht es nicht für alles und nichts? Ist 
Weiß feige?

Manchen, vor allem einigen Syrern, reicht es 
nicht, nur für Frieden zu sein. Sie wollen kämp-
fen, gegen Assad marschieren, die Fahne der 
syrischen Opposition tragen. Sie überzeugen 
die Mehrheit und stimmen ab. Aber am nächs-
ten Morgen nimmt Anna die Entscheidung ei-
genmächtig zurück. Der Marsch gehöre nie-
mandem, sagt sie, nur dem Frieden. Deshalb 
soll die Flagge weiß sein. Unbefleckt und rein.

Zwei Dutzend Teilnehmer verlassen da-
raufhin enttäuscht den Marsch. Und Anna be-
schleicht der Gedanke, dass das Wesen nicht 
mehr nur ihr allein gehört. Es gehört jetzt vie-
len, Fremden, denen sie nie zuvor begegnet ist 
und mit denen sie die nächsten Monate ver-
bringen muss. Einige von ihnen haben nicht 
wenig aufgegeben, um dabei zu sein.

Alex, 29, der Surfer-Typ mit einem Master 
in Konflikt- und Friedensforschung, hat sei-
nen Job in Stuttgart gekündigt.

Denis, 38, Lkw-Fahrer aus Ruhland in 
Brandenburg, schmiss nicht nur seine Arbeit 
hin, sondern machte auch mit seiner Freundin 
Schluss.

Alexander, 38, aus Gernsbach im Murgtal, 
machte seine Fahrradwerkstatt zu.

Malika, 44, Professorin aus Nancy, redu-
zierte ihre Seminare auf das Minimum.

Iris, 49, Kommunardin aus Bad Belzig in 
Brandenburg, ließ ihre beiden Liebespartner 
zurück.

Sie alle sagen, dass sie zum ersten Mal in 
ihrem Leben das Gefühl haben, das Richtige 
zu tun.

Aber wie organisiert man das Zusammen-
leben von so unterschiedlichen Menschen? 
Wie trifft man Entscheidungen? Reicht eine 
einfache Mehrheit? Oder müssen alle zustim-
men? Braucht ein Marsch einen Anführer? Ein 
demokratisches Regelwerk?

Diese Fragen werden immer wieder neu  
gestellt, ohne je beantwortet zu werden, sie 
lähmen den Marsch, beschweren ihn wie ein 
unsichtbares Gewicht.

Aber solange sie laufen, ist alles gut. Laufen 
löst keine Probleme, aber Laufen entspannt 
und macht friedlich.

Am ersten Tag fühlt man sich leicht und auf 
eine gute Weise erschöpft, am zweiten Tag wer-
den die Beine müde und die Füße wund. Jeden 
Tag legen die Marschierenden 15 bis 30 Kilo-

meter zurück. Und am Ende jedes Tages haben 
sie das Gefühl, etwas geschafft zu haben.

Sie erreichen Luckau, Dresden, Heidenau. 
Nirgendwo Gegendemonstranten oder Pegida-
Anhänger, wie sie befürchtet hatten, nur ein 
paar »Reichsbürger« am Wegesrand, die sie 
misstrauisch anstarren, vielleicht ist es auch 
einfach zu kalt. Bei ihrer Kundgebung in Dres-
den sind minus 13 Grad, der Atem gefriert vor 
den Mikrofonen.

Der Marsch schwillt an und schrumpft 
wieder, manche gehen nur ein paar Tage mit, 
andere Wochen, wiederum andere wollen den 
ganzen Weg bis nach Aleppo laufen. Insgesamt 
3000 Menschen aus 60 Ländern.

In den ersten Wochen berichten die Me-
dien über den Marsch, sie berichten auch über 
Syrien.

Nach der Eroberung Aleppos durch die sy-
rische Armee beginnt Russland, seine ersten 
Truppen zurückzuziehen. Der Marsch stapft 
in Tschechien durch 40 Zentimeter hohen 
Schnee und zeltet bei 16 Grad unter null in 
einem Wald.

Im Februar wird in Damaskus, Homs, Da-
raa und Idlib gekämpft, trotz Waffenruhe. Die 
Marschierenden erreichen Österreich, wo sie 
in einer Grundschule übernachten. Am nächs-
ten Morgen schenken die Schulkinder ihnen 
selbst gemalte Bilder mit einem blau-grünen 
Erdball und dem Peace-Zeichen.

Im März scheitert die fünfte Runde der 
Syrien-Friedensgespräche in Genf, die syrische 
Armee erobert Palmyra vom IS zurück. Die 
Marschierenden tauchen ihre nackten Füße in 
rote Farbe und hinterlassen Spuren in der In-
nenstadt von Sarajevo.

Im April erstreckt sich die raue Schönheit 
der serbischen Berge vor dem Marsch, und 
Assad bombardiert seine eigene Bevölkerung 
mit Giftgas, mehr als 80 Menschen sterben. 
Die USA unter dem neuen Präsidenten Do-
nald Trump greifen daraufhin einen Luftwaf-
fenstützpunkt der syrischen Armee an.

Und der Marsch läuft, Kilometer um Ki-
lometer.

Elisabeth, 58, marschiert, bis sie die Haut 
an ihrer Ferse umklappen kann, aber sie geht 
weiter. Alex versucht sein Lächeln zu retten, als 
in den serbischen Bergen das GPS-Signal brü-
chig wird und sie schon nach einer Höhle für 
die Nacht Ausschau halten. Aber als sie vor 
Einbruch der Dunkelheit ein Dorf erreichen, 

haben sie wie am Ende jedes Tages das Gefühl, 
dass alles gut gegangen ist. 

Je näher sie allerdings Aleppo kommen, 
desto weniger erfahren sie darüber, was in Sy-
rien passiert. Internet gibt es kaum, und selbst 
wenn – die Meldungen werden seltener. Es 
wird still um den Krieg. Und um den Marsch.

Das Leid in Syrien dauert fort, aber die 
Empörung erlischt. Empörung ist ein flüch-
tiges Gefühl.

Jeden Tag nähern sich die Marschierenden 
zwei Dutzend Kilometer ihrem Ziel, und jeden 
Tag entfernen sie sich ein bisschen mehr von 
ihren Gewissheiten. Warum sind sie losgelau-
fen? War es, um Syrien zu erreichen? Aleppo? 
Wollen sie dort immer noch ankommen? 
Wollten sie das jemals? Und wenn ja, was sol-
len sie dort tun? Können ein paar Dutzend 
Menschen mit weißen Flaggen Frieden nach 
Syrien bringen?

Es ist, als würden sie nur noch weiterlaufen, 
um nicht umkehren zu müssen.

»Seit wir in Griechenland sind, beschäfti-
gen wir uns mehr mit uns selbst als mit Sy-
rien«, sagt Alex. »Aber ich liebe den Marsch 
trotzdem. In den letzten fünf Monaten habe 
ich so viel erlebt, das könnte man in zehn  
Lebensjahre reinpacken.«

Es sind Momente und Begegnungen, die 
ihm in Erinnerung geblieben sind. Als sie in 
der Silvesternacht in Calau in Brandenburg 
mit geflüchteten Syrern in einem Asylbewerber-
heim kochten und tanzten.

Als sie im Flüchtlingslager in Traiskirchen, 
30 Kilometer südlich von Wien, mit Mohan-
nad sprachen, einem 20-Jährigen aus Damas-
kus, der sagte, der Marsch gebe ihm Hoffnung, 
und daneben stand sein Cousin, Mathematik-
lehrer aus Aleppo, mit Tränen in den Augen.

Als sie an der Grenze zwischen Slowenien 
und Kroatien vor dem Stacheldrahtzaun Fo-
tos von sich mit Protestschildern machten, 
vor genau dem Zaun, der ein Jahr zuvor auf-
gestellt worden war, um die Menschen aus 
Syrien aufzuhalten.

In diesen Momenten, sagt Alex, finden sie 
den Geist des Marsches wieder, der manchmal 
abhandenkommt im Alltag, in Abstimmun-
gen, beim Sitzen und Warten. Und vor allem 
in diesen endlosen Runden am Abend.

In Alexandroupoli, am Tag 153 ihrer Reise, 
dauert die Diskussion drei Stunden. Die letz-
ten 14 Marschierenden sitzen in einem Stuhl-

kreis wie in einer Selbsthilfegruppe. Das he-
runtergekommene Gebäude, das sonst Stu-
denten und Aktivisten der griechischen Antifa 
nutzen, ist seit zwei Tagen das Hauptquartier 
des Marsches. Hohe Decken, schmutzige Toi-
letten, keine Dusche. 

In der Mitte des Kreises hat Iris eine frische 
Rose in ein Glas gestellt und ringsum Teelich-
ter drapiert. »Trägt zur Gesprächskultur bei«, 
findet einer. Ein anderer murmelt: »Is’ ja wie 
bei ’ner Beerdigung hier.«

Es geht an diesem Abend, in geschliffenem 
und gebrochenem Englisch, vor allem um die 
Frage, ob sie wie geplant durch die Türkei nach 
Aleppo laufen – oder ob sie aufgeben.

Der von Erdoğan verhängte Ausnahmezu-
stand in der Türkei verbietet seit Monaten öf-
fentliche Versammlungen und Demonstratio-
nen. Alex und einige der 13 anderen haben 
Angst, dass sie hinter der Grenze festgenom-
men werden könnten.

Deshalb haben sie vor einigen Tagen Ed-
gard zum Innenministerium nach Ankara ge-
schickt. Bislang hat sich Edgard noch nicht 
gemeldet, und eigentlich glaubt auch nie-
mand, dass er gute Neuigkeiten verkünden 
wird. Edgard ist Brasilianer und spricht kein 
Wort Türkisch.

»Warum ist die Türkei so wichtig?«, fragt 
Lisa aus Köln, 34, die gerade ihren Master in 
Pädagogik gemacht hat und vor drei Tagen 
zum Marsch gestoßen ist.

»Weil es die Flüchtlingsroute ist und weil es 
so im Manifest steht«, sagt Malika, die Profes-
sorin für Wirtschaftsrecht, die seit vier Mona-
ten dabei ist.

Eigentlich hatten Anna und die anderen ge-
hofft, dass sich ihnen zu diesem Zeitpunkt 
wieder Hunderte, vielleicht Tausende Men-
schen angeschlossen hätten. Zusammen hätten 
sie die Grenze überquert, und niemand hätte 
sie aufhalten können.

Aber nun steht der Marsch vor einem Di-
lemma: Sie könnten Fahnen schwenkend wei-
terziehen und womöglich festgenommen wer-
den. Das wäre das Ende des Marsches.

Oder sie könnten ohne Fahnen weiterziehen 
und damit ohne ihre Botschaft, dann wären sie 
zwar sicher. Aber das wäre Verrat am Marsch.

So dehnt sich die Diskussion. Sie bespre-
chen einen Katalog von 20 Gefahren, von 
Erdbeben bis Erdoğan. Das Wort, das am häu-
figsten fällt, ist »Vertrauen«. Was, wenn einer 
festgenommen wird? Würden die anderen auf 

ihn warten? Würden sie Kontakte, Geld, Zeit 
investieren, sich selbst in Gefahr bringen, um 
ihn zu unterstützen? 

Obwohl die meisten sich seit Monaten  
kennen, haben sie kein Vertrauen zueinander 
gefunden. Sie sind sich fremd geblieben. Sie 
laufen zusammen, aber doch jeder für sich. 

Die letzten 14 Marschierenden sind sehr 
unterschiedliche Menschen:

Da ist Alex, der Friedensforscher, der die 
Diskussionsrunde moderiert und jeden ausre-
den lässt, ohne zu werten.

Iris, die morgens gern mit ihrem Hula-
Hoop-Reifen tanzt und ihre grauen Haare 
fliegen lässt.

Malika, die Professorin, die seit 18 Jahren 
allein lebt.

Janusz, der Fotograf aus Warschau, der sich 
in Ismahan verliebt hat, eine Literaturstuden-
tin aus Paris.

Da ist Jan, der Psychologe aus Warschau, 
der eigentlich die Leute um sich nicht mehr 
erträgt, der aber trotzdem von ihrer Infrastruk-
tur, von Schlafplätzen und dem übergroßen 
Nudeltopf, profitieren will.

Juan, der in Spanien schon bei Occupy da-
bei war, für die Uni eine Arbeit über soziale 
Bewegungen schreibt und kein Wort Englisch 
spricht.

Anka aus Südpolen, die auf Lesbos Flücht-
linge aus dem Meer gezogen hat.

Lisa aus Köln, die all ihre Sachen in fünf 
Kisten bei einer Freundin untergestellt hat und 
ohnehin erst mal schauen will, wie es in ihrem 
Leben weitergeht.

Und Denis, der Lkw-Fahrer aus Branden-
burg, der 15 Kilo abgenommen und auch ein 
paar Worte Englisch gelernt hat, allerdings 
immer noch statt vom »Civil March« vom  
»Zivilmarsch« spricht.

Sie alle wollen Frieden in die Welt bringen, 
aber manche suchen auch Frieden in sich selbst. 
Einen Sinn. Oder wenigstens ein Abenteuer.

Es wäre genauso leicht wie ungerecht, sich 
über die 14 lustig zu machen. Dafür sind sie zu 
klug, zu aufgeschlossen, dafür haben sie alle zu 
viel riskiert. Sie sind Idealisten, aber immerhin 
haben sie nicht nur Facebook-Fotos geteilt, 
sondern etwas in Bewegung gebracht, angefan-
gen bei sich selbst.

Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen. 
Manche haben den Marsch verlassen, um in 
Flüchtlingslagern zu helfen. Sie haben anderen 
Menschen Hoffnung gegeben.

Das ist mehr, als die meisten von sich sagen 
können.

Und dennoch muss man feststellen: Die 
Gruppe, die sich vorgenommen hat, eine bes-
sere Welt zu schaffen, schafft es nicht einmal, 
ihre eigene kleine Welt zu regeln. Und sie weiß 
noch immer nicht, ob sie eigentlich für oder 
nach Aleppo laufen will. 

Am Ende des Abends, kurz nach 23 Uhr, 
beschließen sie erst einmal, dass es weitergeht, 
zumindest für einen Tag, 15 Kilometer näher 
an die Grenze. Die Türkei-Frage wird vertagt. 
Ohne Anna könnten sie das nicht entscheiden, 
sagen sie. Aber wo ist Anna?

Am nächsten Morgen verabschieden sich 
fünf der Teilnehmer. Alexander ist pleite, er 
muss zurück zu seinem Fahrradladen nach 
Gernsbach. Jan will ohne die anderen weiter-
laufen. Iris aus der Kommune in Bad Belzig 
fährt mit dem Bus nach Istanbul. Die Übrigen 
sieben laufen am Mittag Fahnen schwenkend 
aus der Innenstadt von Alexandroupoli. Die 
Sonne steht hoch. Am östlichen Horizont zie-
hen aus der Türkei schwere Wolken auf.

Nach zehn Kilometern franst die Stadt aus, 
die Straßen werden klein und schmal, am We-
gesrand blüht Mohn, in den Weizenfeldern 
zirpen Grillen.

Nach fünf Stunden hat die Gruppe ihr Ziel 
erreicht. Eine leer stehende, weiß gekalkte 
Schule in Doriko, einem Dorf 30 Kilometer 
vor der türkischen Grenze.

Sie bauen ihre Zelte auf dem rissigen As-
phalt des Schulhofs auf, es wird dunkel, alle 
haben Hunger. Aber da es keinen Strom gibt, 
können sie nicht kochen. Das Einzige, was sie 
noch haben, sind ein bisschen Brot und To-
maten. Es scheint ein karger Abend zu wer-
den, als ein Mann in einem schwarzen Talar 
auftaucht, Pater Nikolaus aus dem Nachbar-
dorf. Er hat die Marschierenden in Alexan-
droupoli gesehen.

Ihm gefällt die Idee, für den Frieden zu 
laufen. Deshalb hat er vom Fleischer frische 
Würste besorgt und einen Grill.

Nach dem Essen sitzen die letzten sieben 
Marschierer satt und erschöpft vor der alten 
Schule. Es ist eine warme, klare Sommer-
nacht. Am Himmel funkeln die Sterne, und 
für einen Moment sind die Streitereien ver-
gessen und das Wesen ist besänftigt. Alles 
scheint wieder möglich. Der Marsch, Aleppo, 
der Frieden.

Doch sechs Wochen später, als Donald 
Trump und Wladimir Putin auf dem G20- 
Gipfel in Hamburg einen Waffenstillstand rund 
um Syriens Hauptstadt Damaskus vereinbaren 
und die siebte Runde der Syrien-Friedens-
gespräche eröffnet wird, hängt der Marsch im-
mer noch in Griechenland fest, in einem Flücht-
lingslager auf der Insel Samos. Er besteht noch 
aus Alex, Anna, die endlich wieder dazugesto-
ßen ist, und drei Neuen. Alle anderen sind weg. 

Denis ist ins türkische Gaziantep gefahren, 
an die syrische Grenze, und hat dort aufgege-
ben. Es war dann doch gefährlicher, als er 
dachte.

Die letzten fünf wollen mit einem Frachter 
in den Libanon und von da nach Syrien. Sie 
laufen weiter.

 www.zeit.de/audio
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Sie wollen 3400 Kilometer nach Aleppo laufen. Für den Frieden. Kann das gut gehen?

HINTER DER GESCHICHTE

Die Ausgangsfrage: 400 Friedensakti-
visten laufen von Berlin nach Aleppo, 
um gegen den Krieg in Syrien zu protes-
tieren. Was können sie damit erreichen?
Die Recherche: Die Reporter begleite-
ten den Marsch über sechs Monate hin-
weg. Sie reisten nach Berlin, Dresden, 
Wien und Alexandroupoli, an die grie-
chisch-türkische Grenze. Sie marschier-
ten mit, führten stundenlange Gespräche 
und hielten die ganze Zeit per Facebook 
und Telefon Kontakt zu den Aktivisten.
Die Schwierigkeiten: Es war nicht 
leicht, die entscheidenden Aktivisten zu 
erkennen. Immer wieder hörten einige 
auf. Es dauerte mehrere Monate, bis 
sich abzeichnete, wer die Protagonisten 
der Geschichte sein würden. 

VON CAROLIN PIRICH UND BJÖRN STEPHAN

Bei minus 16 Grad 
und 40 Zentimeter 
hohem Schnee: Der 
Marsch erreicht 
Tschechien

Sie übernachten in 
Turnhallen oder 

Schulen

Anna Alboth, hier in 
Bosnien, rief den 
Marsch mit einem 
Internet-Video ins 
Leben

Alex kündigte  
seinen Job, um  
dabei zu sein

Die Aktivisten  
kommen nach  
Sarajevo und  
hinterlassen Spuren

Der Marsch auf 
Lesbos: Weiß soll 
ihre Flagge sein, 
unbefleckt und rein

Lkw-Fahrer  
Denis fährt den  
Transporter, den sie 
Habibi nennen

Am Strand von  
Lesbos: Sie hat 
noch nicht  
aufgegeben

Serbien: Sie laufen 
oft bis zur  

Erschöpfung
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BERLIN

ALEPPO

DEUTSCHLAND

TSCHECHIEN

ÖSTERREICH

KROATIEN
BOSNIEN UND
HERZEGOWINA SERBIEN

MAZEDONIEN

GRIECHENLAND TÜRKEI

SYRIEN

SLOWENIEN

ALEXANDROUPOLI

WIEN

SARAJEVO

Aleppo im Februar 2017
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Tag 22 
16. Januar

Tag 1 
26. Dezember 2016

Tag 45
8. Februar

Tag 72
7. März

Tag 88
23. März

Tag 119
23. April

Tag 139
13. Mai

Tag 153
28. Mai

Start: 0 km Ziel: 3400 kmab hier noch 1500 km


