
Zerrissen zwischen Vergangenheitsgeistern und Zukunftsträumen 

 

Meine Geschichte ähnelt der vieler von Euch. Und doch ist sie einzigartig. 

Bis zu meinem 13.Lebensjahr war mein Leben ziemlich normal. Meine größte Sorge war, wie 

bei vielen anderen Kindern meines Alters, was ich zum Abendbrot bekommen werde, was 

ich am nächsten Tag anziehen werde und ob uns der Lehrer schwierige Hausaufgaben geben 

wird.  

 

2011 brach Krieg in meinem Heimatland – Syrien – aus und so änderten der erste Schuss 

gemeinsam mit der ersten Bombe alles, was mir bekannt und vertraut war. Seitdem hofft 

und bettet man tagtäglich darum, dass dieser Albtraum bald endet, und trotzdem begleitet 

er uns bis zu unserem heutigen Tag.  

Folter, Hunger, Angst, Trauer, Wut, Kummer, Flucht und Tod sind für viele eine reine 

Aneinanderreihung von negativen Wörtern. Doch für viele andere sind sie die Realität. Wenn 

Ihr mich fragt, was uns Flüchtlinge essenziell verbindet und von den Nicht-Flüchtlingen 

unterscheidet, so laute meine Antwort: Pech! 

 

Pech, woanders auf die Welt gekommen zu sein. Nun ja, wir hatten Pech und mussten 

fliehen. Egal, wo wir auf der Welt landeten, versuch(t)en wir alle auf unterschiedlichste 

Weise, ein neues Leben zu starten. Für mich steht eins fest. Ganz egal, wie gut oder weniger 

gut uns der Neustart gelingt, uns alle verbinden zwei Sachen: der Besuch der 

Vergangenheitsgeister und der der Zukunftsträume.  

 

Was den ersten Gast (Vergangenheitsgeister) angeht, bitte ich euch darum, mich nicht falsch 

zu verstehen. Geister sind nicht immer böse. Manche sind warm, liebevoll und setzen ein 

ehrliches Lächeln auf unsere Gesichter. Diese Geister sind die schönen Erinnerungen. Andere 

Geister sind böswillig und verursachen einen Kummer, der unsere Herzen so sehr zerdrückt 

und den keine Tastatur der Welt, nicht mal ansatzweise, angemessen beschreiben kann.  

Gleiches gilt auch für den zweiten Gast (Zukunftsträume). Ein Traum kann befriedigend sein 

und uns Hoffnung und Stärke geben. Ein Traum kann aber auch verstörend und 

beunruhigend sein. Er kann uns die Nacht versauen und uns am nächsten Tag müde machen. 

Und so pendeln wir zwischen Erinnerungen und Träumen. Manche versuchen, den ersten 



Gast nicht reinzulassen und konzentrieren sich auf die Zukunft. Anderen macht die Zukunft 

vielleicht Angst und so dulden (vielleicht auch genießen) sie lieber den Besuch des ersten 

Gastes. 

 

Nun ja, dieser Blog richtet sich an Araber. Und Araber sind für ihre Gastfreundlichkeit sehr 

berühmt. Wir sollten, so gut es geht, alle Gäste, gute oder schlechte, herzlich empfangen 

und diese als Teil von uns akzeptieren. Wir sind dank dieser Gäste die Menschen, die wir 

heute sind. Die Akzeptanz von beiden Gästen ist sicherlich nicht einfach. Sie kostet uns viel 

Mut und Stärke und oft auch viele Tränen. Aber ich sage immer: Ein Auge, was nicht weint, 

sieht nicht klar. 

 

Beim Lesen ist Euch vielleicht aufgefallen, dass ich oft zwischen der Ich- und der Wir-Form 

wechsle. Das ist Absicht! Denn wenn Ihr auf den ersten Satz in diesem Beitrag 

zurückschaut, wird es Euch vielleicht bewusster, wie sehr sich unsere Geschichten ähneln 

und trotzdem, wie einzigartig sie alle sind! 

 

Bis zum nächsten Mal Ihr Lieben! 

 

 


