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Vergiss nie zu träumen
„Ich hasse den Präsidenten“, „ICH HASSE 
DEN PRÄSIDENTEN!“. Stille – für einige 
Sekunden herrscht völlige Stille auf dem 
ganzen Platz. Es scheint so, als würde die 
Zeit stillstehen.

Als die Worte verhallen, die Scharif in den 
Himmel gerufen hat, sinkt er langsam auf 
seine Knie nieder, so als würde eine 
tonnenschwere Last auf seinen Schultern 
liegen. Eine, die für alle Zuschauer 
unsichtbar ist, aber nicht für mich.

Ich kenne alle Geschichten. Die 
Geschichten aus seiner Heimat, die von 
Liebe, Freundschaft und Hoffnung handeln. 
Doch fast jede einzelne davon endet mit 
Hass, Wut und Angst. Und doch steht er 
heute hier, in einem Land, in dem jeder 
seine Meinung sagen kann, ohne Angst um 
sein Leben haben zu müssen. In dem Gut 
und Böse eindeutig getrennt werden und 
das Unrecht bestraft wird. Unser Land ist 
nicht perfekt, doch für den kleinen Scharif 
und alle Einwohner seiner Heimat klingen 
diese Freiheiten unerreichbar, wie ein zu 
schöner Traum, der nach dem Aufwachen 
unmöglich scheint. Mit vorsichtigen 
Schritten gehe ich auf Scharif zu, der nun 
in den Himmel starrt. Als ich mich neben 
ihm niedersetze, kann ich einen 
ungewöhnlichen Schimmer auf seiner 
Wange erkennen. Ich drehe sehr langsam 
meinen Kopf um, da er sehr vulnerabel 
scheint und ich delikat mit ihm umgehen 
muss.

Eigentlich sind die Münchner daran 
gewöhnt, auf dem Marienplatz auf 
Menschen zu treffen, die der 
vorbeigehenden Menschenmenge sinnlose 
Worte zuschreien. Doch diesmal ist es 
anders, diesmal war es ein ungefähr 13-
jähriger Junge, kaum erwachsen und doch 
kein Kind mehr. Er ist mager und sieht 
müde aus, dafür ist seine Stimme umso 
lauter und bestimmter. Die meisten 
Menschen gehen einfach an diesem fast 
Erwachsenen vorbei, ohne ihm jegliche 
Beachtung zu schenken, wobei einige ihn 
neugierig, man könnte meinen, fast 
mitleidig anschauen.
Doch sie kennen nur einen Ausschnitt, ich 
kenne seine Geschichte, die ganze 
Geschichte, all das, was er schon 
miterleben musste, was man keinem 
Menschen wünschen würde. Ich aber sehe 
nur einen Jungen, der seine ganze Wut 
hinausschreit und verzweifelt nach einem 
Ausweg sucht, obwohl schon so viele 
aufgegeben haben. Ich sehe einen kleinen 
Soldaten, einen Kämpfer.

Ich aber sehe nur einen Jungen, der seine 
ganze Wut hinausschreit und verzweifelt 
nach einem Ausweg sucht, obwohl schon 
so viele aufgegeben haben. Ich sehe 
einen kleinen Soldaten, einen Kämpfer.

Ich kenne alle Geschichten. Die 
Geschichten aus seiner Heimat, die von 
Liebe, Freundschaft und Hoffnung 
handeln. Doch fast jede einzelne davon 
endet mit Hass, Wut und Angst.
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Eine Träne, es ist eine Träne, in der sich die 
Sonnenstrahlen auf seiner Haut spiegeln, 
eine einzelne Träne, hinter der sich so viele 
Gefühle verbergen. Doch Scharif bleibt still 
sitzen und schaut weiter den Himmel an 
und ich kann ihm ansehen, dass er sich 
konzentrieren muss, seine Emotionen in 
den Griff zu bekommen. Doch ich bin 
ratlos. Ich kann nicht sagen, ob es die Wut  
ist – auf seinen Präsidenten und all die 
Menschen, die die Möglichkeit hätten, dem 
Volk ein besseres Leben zu geben und 
nichts unternehmen, weil sie selbst nicht 
leiden. 

„Wie? Wie kann man in einem Land leben, 
in dem Frieden keine Option ist?“, „Ich 
weiß es nicht Scharif.“ Ich wusste es 
wirklich nicht, aber ich gebe ihm eine 
andere Antwort. „Die Menschen, die 
mächtig genug sind, um etwas verändern 
zu können, tun dies nicht, da sie im 
Wohlstand leben und sie selbst nicht Opfer 
der Regierung sind. Dann gibt es noch die, 
die ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
noch nicht aufgegeben haben und sich 
immer noch an den Traum klammern, 
eines Tages frei zu sein. Sie wollen ihre 
Heimat und Ihr Zuhause nicht verlassen, 
somit sehen sie sich gezwungen, all das 
Unrecht zu ignorieren.“, ich hoffe, das 
genügt Scharif als Antwort und merke, wie 
er langsam aber bestimmt endlich den 
Blick vom Himmel abwendet und mich 
mit einem Gesichtsausdruck anschaut, den 
ich nicht deuten kann. Vielleicht ist es 
Trauer, aber es sieht eher aus wie 
Resignation. So als hätte er schließlich 
aufgegeben, nach einem Ausweg zu 
suchen.
„So schön deren Traum auch klingt, es ist 
am Ende eh alles umsonst“. Scharif sieht 
müde und abgekämpft aus, er kann sich 
nicht weiter für etwas einsetzen, das 
unerreichbar scheint. Das war mein 
Weckruf. Ich musste etwas tun. Ich konnte 
nicht einfach nur zusehen, wie die 
Hoffnung aus seinen Augen erlosch, 
obwohl er solange für Freiheit und 
Gerechtigkeit gekämpft hatte.

Es kann auch Freude darüber sein, dass er 
endlich die Worte aussprechen kann, die 
er so lange Zeit sagen wollte.

Wie kann man in einem Land leben, in 
dem Frieden keine Option ist?

Vielleicht ist es aber auch Traurigkeit 
darüber, was für ein wunderschönes Land 
Syrien sein könnte. Eines, worauf der 
Präsident stolz sein könnte. Eines, das auf 
seinen Präsidenten stolz sein könnte – und 
doch musste es ganz anders kommen.  Und 
er hatte sie nicht nur für sich selbst, 
sondern im Namen Aller, die es nicht 
konnten, gerufen, im Namen Aller, denen 
die Stimme genommen wurde: für Sami, 
Nelly, Onkel Elias, seine Eltern und die 
Kinder, die damals deren Leben für einen 
Traum riskierten, der nicht erfüllt werden 
konnte.



Einige Monate nachdem Scharif von dem Austausch wieder in seine Heimat zurückkehrt ist, 
erreicht ihn eine Nachricht von einem anonymen Absender: 

„Mein lieber Freund, ich hoffe es geht dir gut, hier in München läuft alles wie immer. Das 
Buch wurde von dem Verlag dtv angenommen! Man könnte meinen, es sei ein Wunder 
geschehen. Bald wird die ganze Welt Bescheid wissen. Bitte lösche diese Nachricht, 
nachdem du sie gelesen hast.
Anonymer Absender.
PS: Vergiss nie, dass manche Träume wahr werden!“

Eine Woche später erhalte ich eine Nachricht von meiner Freundin. Es ist ein Foto von 
einem Buch, ich kann am Hintergrund erkennen, dass es sich im örtlichen Hugendubel 
be�ndet. Es ist unser Buch, Der Traum der Raupe, oder, besser gesagt, ich will frei sein.

E. C.

PS: Vergiss nie, dass manche Träume wahr werden!
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