
Deutsche SWLs in KuWa冒重

Kuwait City, 16. August 1990. Vor zwei

Wochen war die irakische Armee in Ku-

Wait einmarschiert. Die Telephonverbin-

dungen nach Deutschland waren schon

lange unterbrochen. Es gab ein genereIles

Ausreiseverbot fOr Ausi急nder,

Dumpfe Angst machte sich breit. Man

hatte von mensch=chen Schutzschiidem

gesprochen. Martin war vor vier Tagen zu
einem zweiten Fluchtversuch quer durch

die WUste aufgebrochen und diesmai

nicht mehrzuruckgekehrt... Bei manchen

Fluchtversuchen hatte es Tote gegeben.

Was so=ten die FamiIien mit Kleinkindem

tun? Es hauften sich Meldungen uber

Festnahmen von Ausi急ndem.

Da kam ein TeIephonanruf von Abdu上E「

dbermitteite GruBevon Roiand und Ma巾n.

Unser Bauieiter witterte Verdacht. Woher
WuBte dieser Unbekannte die Vomamen

VOn ZWei Bewohnem unseres Com-

POunds? Bahnte sich jetzt unsere Verhaf-

tung an? Ich dachte zwar an eine Ama-

teu血nkverbjndung, aber wer wo冊e in

dieser Situation noch QRV sein. Und trotz

meiner Verbindungen zu「 Kuwajt Amateur

Radio Socjety - ejnen Abdul hatte ich do巾

nie getroffen, einen Roiand kamte ich

nicht,

Bei einem zweite= Telephongespr各ch

nannte Abdui sein Rufzeichen: 9K2DZ, Ich

faBte Veれrauen, nahm aIIen Mut zusam-

men und traf mich mit ihm an einem Su-

Permarkt. Abdul wa「 "eCht“. Er hatte Kon-

takt mit Roiand’DK3Gl, und war bereit,

Nachrichten und Lebenszeichen an unse-

re Angeh6rigen in DL weiterzuieiten.

Abduis Vorschiag, bei einem Sked mit

Roiand dabei zu sein, nahm ich dankend

an. Sein Haus Iag gerade lOO m von einer

Po=zeistation entfemt言n der die Armee

jetzt einen der vielen ’Kontrollposten ein-

gerichtet hatte. Seine Antennenanlage
bestand aus drei nicht gerade unauffa=i-

gen gestockten FHnf-ElemenトYagis sowie

einem Verhau von UKW- …d TV-Anten_

n6n. Auf SchIeichwegen und durch die

Ganen von Nachbam geIangte ich in Ab-

duIs Shack. AIs Station stand dort ein ai-

terer Kenwood-Transceiver mit R¶rY-Kon-

Verter und ein Computer mit Drucker.

Auf AbduIs Anruf auf der vereinbarten

Frequenz meldete sjch Roiand sofort mit

ejnem Iauten SignaI・ Jetzt war es endgOl-

tig sicher‥ Wir hatten Verbindung nach

Hause.

Einen regelm都igen Sked wo=ten wir

nicht riskieren. Die Gefahr der Enト

deckung war einfach zu groB. Auch waren

Besuche bei Abdui wegen der StraBen-

SPerren nicht mehr m6g=ch. Eine Enト

deckung hatte f師…S die sofortige Ver-

SChleppung nach Norden an einen unbe-

ka…ten O巾　f0r Abdul wahrscheinIich

Weitaus Schlimmeres, bedeutet, Es war

die Todesstrafe fur die Unterstutzung von

Ausi為ndem verh為ngt worden…

Democh haif AbduI uns, Wie auch Brj-

ten und Amerikanem, SOgar mit Lebens-

mitteIn"　Roiand versprach, t負giich zur

gIeichen Zeit mit Freunden aus seiner n急_

heren Umgebung QSO zu fahren, die wir

dann als SWLs verfoigen k6nnten.

Wir hatten kleine Sony-Weitempf急nger

mit SSB-Zusatz sowie einen gr6Beren

Ph冊ps-Empfanger, der ebenfaiis mit BFO

ausgerustet war. AIs Antenne hatten wir

die eingebaute Stabantenne bzw. einen

etwa 8 m Iangen Draht, der entiang der

Fensterfront ausgespannt war.

A=e Hausbewohner, die ja auBer Peter,

DB「PN, und mir noch nichts von Amateur-

funk wuBten, Waren natur=ch auf die Sen-

dung aus R6ttenbach gespamt, Und

PunktIich auf die Minute waren sie zu hO-
ren: Poiand, DK3Gi, und seine XYL Vera,

DL2NCW - Iaut und deu捕Ch kamen ihre

Stimmen aus unserem Radio.

Die SSB二日unden aus DL weiteten sich

aus. Am f「ロhen Nachmjttag auf 15 m, am

Abend auf　20　m. So waren auch bei

SChlechten Bedingungen oder QRM min-

destens einmaI am Tag Gr鵬e und Neuig葛

keiten aus der Hejmat zu h6ren. Manch-

maI konnte Abdui unmjttelbar削lckmei-

dungen geben, Wenn Wjr wahrend der

QSOs mjt jhm teIephonjerte=・ Meist ging

dje RuckmeIdung den Weg uberAMTOR.

Im Laufe der vielen QSOs zwischen

DK3GI, DL2NCW, DL2NBU, DL2NCQ (um

nur einige zu nennen) e血hren wir neben

Vjeien fur uns interessanten Neuigkeiten

VOn daheim (Wie von Martins geg博Ckter

Flucht) auch eine Einfuhrung in die Welt

des Amateu血nks mit den Erlauterungen

VOn Betriebsabkurzungen, Techniken, Be-

Stimmungen u=d Ausbreitungsbedingun-

gen,

Nach der groBen Erleichterung Uber die

Ausreise der Frauen und Kinder wurden

fur uns Zur噛ckgebiiebene die Aussjchten

immer schIechter. Der Tag bestand aus

Warten und Hoffen und Hoffen und War-

ten… Das H6ren der Se=dungen wurde

Zu einem Zeremonie= wie ”Weihnachten

auf hoher See“. A=e Hausbewohner ver_

Sammelten sich um den Empf各nger. Kas-

Settenaufnahme= Wurden an Ko=egen und

Bekannte weitergegeben, die an anderen

PI急tzen versteck=ebten und keinen Emp-

fanger hatten.

Es kam derTag, an dem die e「sten von

uns entdeckt und nach Norden ver-

SChieppt wurden, und wir bereiteten uns

darauf vor, daB auch uns dieses Schicksai

nicht erspa巾bieiben wurde. Wir verabre_

deten Kontrolianrufe mit Abdui, So=te kei_

ne Kontaktaufnahme mit uns mehr m6g-

Iich sein, WuBte er, WaS er Zu berichten

hatte.

An einem Samstag komten wir das

QSO um l130 UTC nicht mehr mith6ren.

Kurz vorher waren wi「 von der Republika-

nischen Garde festgenommen worden,

Am Abend konnten wir unsere Empf為nger

heimiich vorbereiten, Noch uber die groBe

Entfemung spurten wir die BestUrzung

und Betroffenheit unserer Funkfreunde.

AbduI hatte sie bereits櫨ber die Ereignis-

Se unterrichtet.

Und wieder versp「achen sie, mit den

Sendungen weiterzumachen, auCh wem

Wi「 keine H6rberichte mehr geben kom-

ten. Von nun an gab es die Nord-SOd-

Runde言n der die ”SWLs in den Ferien-

CamPS im Norden“ ganz besonders herz-

=ch gegruBt wurden. Das Wissen von die-

Ser Nord-Sud-Runde hatte sich weit in der

deutschen KoIonie herumgesprochen,

und an vieIen Orten in Yl und　9K wurde

das Zuh6ren der QSOs aus R6ttenbach

mindestens einmai am Tag fast zu einem

Rjtuai, das meist jm Verborgenen aus-

geubt wurde: Dje Drahtantenne wurde
Verdeckt im Bett ausgelegt, das Radio lag

unter dem Kopfkjssen, geh6rt wurde nur

mjt Ohrh6「e「. Nach dem QSO wurden a=e

Sachen wjeder versteckt. Uber dje aben-

teue輔chsten Wege kamen H6rberichte

VOn SWLs derRunde, und baid e血hr jch,

daB in Kuwait immer noch Deutsche ver-

SteCk=ebten und zum ZuhOrerkreis ge-
h6丘en.

Njemand von uns ahnte damais, daB die

dre=n R6慣enbach uber einen Zeitraum

VOn mehr als d「ei Monaten tagein, tagauS

SO mit uns FestgehaItenen Verbindung

haIten muBten und wie diese zwei Sen_

dungen tagIich mit den weiterhin beste-

henden Anfo「de田ngen des A冊ags von

Vera, Roiand und Peter in Eink-ang ge-

bracht werden konnten. Aber es haif uns

Sehr.

Endiich am 2O. November konnte Vera

auch die Freiiassung derjenigen Deut-

SChen ankt]ndigen, die wje ich nicht mit

der Sondemaschine von Wi=y Brandt
ausreisen konnten. Nachdem das ietzte

QSO der No「d-S0d-Runde am 23, Novem-

ber beendet war, konnte ich endlich am

24. November erfahren, Wie diese h=ト

reichen Menschen aussahen, deren Stim-

men mir schon so vertraut geworden wa-

ren, Die Freudeロber die Heimkehr und

das Wjedersehen wurde perfekt mit der

Freiiassung a=er festgehaItenen Auslan-

der, mit denen wir Strapazen und Entbeh-

rungen geteiit hatten.

Zu den e面euljchsten Dingen geh6rt dje

Nachrjcht, daB Abdul die Besatzungszeit

und den Krieg wohIbehaIten Oberstanden

hat. Wie er den Repubiikanjschen Ga「den

entgangen ist? E自egte regeIm為Big Le-

bensmitte=Ur die hungernden Soldaten
VOr die Haustur.

1ch m6chte njcht enden, Ohne meinen

herziichsten Dank auszusprechen an a=e,

die zu djeser g「oBartigen Hilfsaktion ihren

Beitrag geIeistet haben, aiien voran Abdul,

9K2DZ. Hat sich doch dadurch gezeigt.

daB der Amateurfunk mehr ist aIs nur ein

Hobby, das sich mit den verschiedenen

M6g=chkeiten der Kommunjkation be-

SCha請igt, SOndern auch dazu dienen

kann’anderen i= Not zu heIfen, Ob direkt

durch EinIeiten von HiIfsmaBnahmen oder,

Wie hier, durch Beistand und Aufmunte-

rung.
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