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ür die meisten NeuLand-Autoren ist es nun
schon drei bis vier Jahre her, dass sie nach
Deutschland gekommen sind. Sie sind hier
nicht mehr fremd. Einige fühlen sich schon
richtig deutsch. Sie wollen wie Deutsche behandelt werden und nicht mehr mit dem
„Flüchtlings“-Stigma behaftet sein. Und so
finden sie sich oft zwischen zwei Welten wieder: Zurückgebliebene aus der Heimat äußern
ihren Unmut darüber, wie sehr man sich den
Deutschen angepasst habe - und in Deutschland fühlt man sich doch ab und an noch
fremd, auch weil man immer „in eine Ecke gesteckt“ wird.
Diese Zwischenwelt ist in einigen Texten dieser Ausgabe deutlich zu spüren, angefangen
beim Text über eine Wanderung im Alpenvorland, die von Flashbacks durchsetzt ist bis hin

zu einem Gedicht über Identitätssuche. In der
Interview-Rubrik sagt unser NeuLand-Autor
Samh: „Wenn ich die Sprache kann, hab ich ein
gewisses Gespür dafür, was Heimat bedeutet.“
Und die deutsche Sprache beherrschen alle
Autoren dieser Ausgabe schon sehr gut.
Während sie sich also schreibend ein Stück
Heimatgefühl erwerben, erzeugen sie beim Leser mindestens Respekt. So kommen die NeuLand-Autoren aus ihren ungeliebten „Ecken“.
Lesen Sie von Ihren neuen Mitbürgern: Geschichten, die aufwühlen, aufheitern und den
Blick weiten.
Es wünschen eine bereichernde und besinnliche Lektüre,

Susanne Brandl und das NeuLand-Team
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W

ie behält man Zuversicht, wenn Krieg und Zerstörung den Alltag dominieren? Wie ist es
hier ohne Familie alleine zu leben? Worin unterscheiden sich Deutschland und Uganda?
Diese und weitere Fragen stellten Schüler des Klenzegymnasiums NeuLand-Autoren aus Syrien, Afghanistan und Uganda. Während einer spannenden Lesung am vergangenen Donnerstag
(7.11.) lauschten sie ihren Geschichten und Berichten. Moderation: Susanne Brandl (1. Vorsitz)
und Shirin Mirza Khalaf (jesidische Autorin, Irak).

Das ist NeuLand
Die Lage der Frauen
in Afghanistan
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NeuLänder im Porträt
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Samh Yousef
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Titelbild: Samh Yousef / Caro
Zwinz

NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und MigrantInnen eine Stimme, um Begegnung und Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Die Münchner NeuLand-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie öffentliche Lesungen und Autorentage dienen geflüchteten Menschen
und MigrantInnen als Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und Träume.
NeuLand-AutorInnen entwickeln und schreiben ihre Geschichten selbst und setzen der
medialen Berichterstattung über Geflüchtete eine authentische Stimme entgegen. So vermitteln sie etwas von sich an die einheimische Bevölkerung. So wird Fremdes zu Bekanntem und Teilhabe möglich. Jede(r) AutorIn arbeitet im Tandem mit einem/r deutschsprachigen RedakteurIn. Die meisten AutorInnen schreiben auf Deutsch und verbessern dabei
ihre Sprachkenntnisse. Die NeuLand-Zeitung erscheint dreimal jährlich in einer Auflage
von 10.000 Stück und ist an etwa 100 Auslagestellen in München kostenlos erhältlich.
Weitere Informationen unter: www.neulandzeitung.com
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Wir sind nicht allein
Vom Umgang mit der Trauer im Islam
Samh Yousef, Syrien

J

emand der trauert ist einsam, appetitlos und hat ein
schlechtes Immunsystem.
Es gibt im Leben verschiedene
Gründe zu trauern. Es kann
sein, dass man eine wichtige
Person verloren hat, zum Beispiel seine Mutter, seinen Vater, seine Frau oder einen guten Freund. Es kann auch sein,
dass man seine Geschwister
verloren hat.
Wenn man eine Person verliert, trauert man normalerweise. Eine starke Trauer kann
im Extremfall sogar zu einer
Depression führen. Manche

halten?
In dieser Situation spielt die
Familie eine große Rolle, sie
hält zusammen und lässt einen nicht im Stich. Außerdem
gibt es die Nachbarn und die
Freunde, die wie eine zweite Familie sind. Was uns auch
sehr hilft, ist der Glaube. Wir
glauben sehr stark an Gott und
wir wissen, dass er da ist und
uns hilft. Seit unserer Kindheit lernen wir, dass wir alle
sterben müssen und dass allein
Gott bleibt. Außerdem gibt es
viele Geschichten im Koran,
die darüber berichten, wie die

Jeder erlebt die Trauer jedoch
auf seine Art und Weise. Es
gibt auch Trauernde, die die
Vernunft und die Verbindung
zur Realität verlieren. Sie können es sich nicht vorstellen,
ohne die geliebte Person weiterzuleben.
Hierzulande machen viele aus
einer Mücke einen Elefanten

In Deutschland fühlen die
Menschen sich teilweise einsam und empfinden sehr
schnell Stress. Viele machen
aus einer Mücke einen Elefanten. Außerdem
glaubt gut die
Hälfte der Gesellschaft
an
nichts. Daher
ist die Situation
hierzulande
noch
schlimmer. Man
braucht irgendwie diesen Glauben daran, dass
es
jemanden
gibt, der unser
Leben, unsere
Erlebnisse und
Viele Geschichten im Koran handeln vom Verlust und helfen, die Trauer zu überwinden. B egegnungen

Foto: Tayeb Mezahdia lenkt und leitet.
Dass er immer
Menschen, die sehr stark trau- Propheten vieles verloren ha- bei uns ist, egal was passiert.
ern, können sogar daran ster- ben. Doch Gott hat sie belohnt, Auch wenn alle Menschen auf
ben, wenn sie den Stress, den denn sie waren geduldig.
der Welt uns im Stich lassen, er
die Trauer mit sich bringt, Die Trauer dauert im Islam bleibt da.
nicht gut aushalten.
drei Tage. Es kommen viele Fa- Ich selbst habe so vieles vermilienmitglieder und Bekann- loren, unter anderem meine
Familie, Freunde und unser
te, um die trauernde Person in zwei Brüder, mein Land, meine
Glaube helfen uns
Zeiten ihres Verlustes zu un- Universität, viele meiner Zieterstützen. Sie zeigen ihr, dass le und Träume. Dennoch gab
Hier stellt sich die entscheiden- sie nicht allein ist und dass sie ich nicht auf. Bestimmt war
de Frage: Wie können wir, als auch alle da sind. Daher muss ich traurig, wütend und hatMenschen, die wir aus Kriegs- sie nicht verzweifeln, denn sie te Angst, aber ich fühlte mich
gebieten stammen, trotz des weiß, sie hat eine Familie und trotz des Verlustes nicht alleiVerlustes der Familie oder gute Freunde. Und sie weiß, ne. So sicher wie eine Hand
eines Familienmitgliedes, den dass es Menschen gibt, die sie fünf Finger hat glauben wir
Stress und den Schmerz aus- lieben.
daran, dass Gott uns dafür mit

Gutem entschädigen wird. Wir
müssen nicht zum Psychiater
gehen, denn wir haben Allah.
Wir reden mit unseren
Freunden über Verlust und
Gefühle
Zum Schluss möchte ich noch
sagen, dass wir es nicht für
eine Schwäche halten, wenn
Trauernde weinen oder mit
Freunden und anderen Menschen über ihre Gefühle reden
wollen. Man braucht manchmal gar keinen Psychiater, man
braucht viel eher seine Freunde, seine Familie und Menschen um sich, die ein Herz
haben. Menschen, die genau
zuhören und verstehen. Dafür
braucht man kein Experte zu
sein. In Deutschland gibt es für
jede Sache einen bestimmten
Experten und Berater. Doch
nicht immer haben sie die
richtige Lösung. Manchmal
machen sie es komplizierter
mit ihren Medikamenten und
Empfehlungen. Die richtigen
Personen um einen herum
können den großen Schmerz,
den man empfindet, wenn ein
vertrauter Mensch stirbt, lindern.

Samh Yousef (26) kommt
ursprünglich aus Damaskus, Syrien. Seit 2016 lebt
er in München und studiert an der LMU.
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Schöner als der Eiffelturm
Ein Blick zurück auf den NeuLand-Wandertag am Staffelsee
Mohamad Alkhalaf, Syrien

I

ch wandere sehr gerne lan- Rucksack, den ich auf dem Sie hatte Angst davor, dass die Das Teewasser kochte auf dem
ge Strecken, deswegen muss Rücken trug. Der Anblick der Räuberbraut sie bestiehlt.
Feuer, da standen Couscous,
ich die ganze Zeit wandern schönen Natur, eines Wasser- Ich erinnerte mich daran, als Trauben, Falafel und Kaisergehen. Dieses Mal wird meine falls, der herabfloss wie das ich in den Wäldern von Un- schmarrn. Die Brezen waren
„Oide“ mit mir zum Wandern lange Haar eines schönen garn war. Wir waren auf der auf drei Tellern, die übereigehen. Sie ist nicht
nander standen, der
daran gewöhnt, lanAnblick war schöner
ge bergsteigen zu
als der Eiffelturm. Ein
gehen. Dieses Bergbayr is ch-arabis ches
steigen erinnert mich
Multi-Kulti-Restaurant.
jedes Mal daran, wie
Wir haben schön aufich 400 km gegangen
getankt. Als ich diese
bin, als ich vor dem
kleine Hütte sah, hatte
Islamischen Staat geich gemischte Gefühflohen bin.
le, es war alles so klein
Meine Freunde haund gemütlich, der
ben mir vorgeschlaSchlafplatz war direkt
gen, dass wir zum
neben der Küche, alles
Staffelsee gehen und
in einem Raum. Die
den schönen Wald
Früchte lagen auf einem
genießen. Ich habe
Teller, der von der Desofort zugestimmt,
cke herabhing. Darüber
weil ich mich dafreute ich mich. Die Benach sehne, die baysitzerin der Hütte war
erischen Wälder zu
eine 60-Jährige Dame,
erkunden. Das Spa- Mohamad und Hanna Alkhalaf wandern gerne durchs Voralpenland - auch wenn sie da- Gisela, eine NeuLandFoto: Privat Redakteurin. Ich war
zieren im Wald und bei immer wieder an ihre Heimat und Flucht denken müssen.
sich dabei zu untertraurig, weil ich dachte,
halten, macht mir Spaß. Aber Mädchens, machte mir Appetit Flucht und die Polizei kam uns dass sie in dieser Hütte lebt.
wir mussten auf der Hut sein auf die gute Brotzeit.
auf die Spur und fasste einige Da kamen mir ein bisschen die
und wie Schlangen gehen. Immeiner Mitflüchtlinge, aber Tränen. Aber dann sagte sie
mer musste ich mich umdre- „In unserer Not aßen wir die
einem Freund und mir gelang uns, dass sie nur am Wochenhen und beobachten, ob uns Blätter vom Baum“
die Flucht. Wir hatten nichts ende dahin fährt, um von dem
jemand folgt. Und deswegen
mehr zu essen und mussten Stress in der Großstadt Abschaute ich zurück und stolper- Wir waren bei der Mitte der mitten im Wald in der Nacht stand zu nehmen, dann freute
te fast über eine Wurzel. Mei- Reise angekommen und leider übernachten. In unserer Not ich mich wieder.
ne Frau sah das und pfiff, da- war da schon meine Brotzeit aßen wir die Blätter vom Baum.
mit ich besser aufpasse. Jedes aufgegessen. Ich sah einen gro- Auf unserer Tour durch Bayern „Ich war stolz darauf, dass
Mal schauten wir in die Karte ßen Baum und der Wind pfiff, hatten wir auch Hunger, aber ich hier leben kann, wo die
hinein, um uns zu orientieren. ich hörte das Blätterrauschen dieses Mal brachte uns unser bayerische Landschaft so
Es war sehr schwierig, aber als und da bekam meine Frau Freund zu einer Hütte, diesmal schön ist“
ich wieder nach oben in die Angst. Wir sahen ein kleines war es eine schöne Überraschönen Baumkronen sah, hat- Tier von Baum zu Baum hüp- schung. Die Hütte lag an einem Als wir weiterzogen, kamen
te ich wieder Kraft zum Wei- fen, es war ein Eichhörnchen. Flussufer. Ich vermutete zuerst, wir an einen Fluss und musstergehen. Wir trafen dabei an- Sie dachte, es wäre ein Wolper- dass es ein Bienenstock war ten ihn überqueren, allerdings
dere Wanderer und die gaben tinger. Sie bekam Angst, fasste und ich hatte Angst, dass die hatten wir keine Brücke. Desmir Motivation zum Weiter- meine Hand und kam näher Bienen herauskommen und wegen brachten wir einen
gehen. Es waren Burschen, sie zu mir heran. Das war schön uns stechen. Als wir die Hütte Baumstamm und ich feuerte
grüßten mich auf Englisch und für mich. Da meine Frau neu betraten, hatte ich im ersten die Frauen an: „Hauruck, hauich antwortete auf Bayerisch.
in Bayern ist, habe ich ihr ein Moment den Eindruck, dass ruck, hauruck!“ Einer sagte zu
Während des Wanderns zog paar Geschichten erzählt, zum das eine Zauberei von Aladin mir: „Aber wir sind doch nicht
ich die Brotzeit aus meinem Beispiel über die Räuberbraut. und seiner Wunderlampe war. beim Maibaumfest!“
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Als wir so gingen, sah ich
Baumstämme am Boden liegen. Ich wollte sie aufheben
und nach Syrien schicken,
denn momentan sind 275 000
Flüchtlinge in Syrien auf der
Flucht. Ich würde gerne den
Menschen das Holz schenken,
damit sie Feuer machen können und es warm haben. Mo-

mentan gibt es wieder Krieg in
Syrien.
Wir gingen aus dem Wald heraus in Richtung Staffelsee.
Als wir aus dem Wald herausgingen, sahen wir den See
umringt von Gebirgen und
Bäumen, es war so ein wunderschöner Anblick, wie ein
gemaltes Bild. Mein syrischer

www.neulandzeitung.com
Freund aus Dortmund war mit
uns. Ich zeigte ihm Bayern, ich
war stolz darauf, dass ich hier
leben kann, wo die bayerische
Landschaft so schön ist. Mein
Speicherplatz war voll von all
den schönen Bildern, die ich
gemacht habe. Das letzte Foto,
das ich gemacht habe, waren
meine Frau und ich - wir stan-

den auf Baumwurzeln im Wasser und streckten unsere Arme
zur Seite, wie auf dem Titelbild von Titanic.
Ich sammelte Blätter vom Boden und hängte sie in der Klasse, in der ich Nachhilfe gebe,
auf. Die Kastanien steckte ich
– als Augen – auf einen Kürbis.

Mohamad Alkhalaf (34) hat in Syrien als Journalist gearbeitet, wo er wegen
eines Artikels, in dem er den Gouverneur von Raqqa kritisierte, im Gefängnis
landete. Nachdem der sogenannte „Islamische Staat“ seine Kollegin geköpft
hat, ist er 2016 nach Deutschland geflohen.
Er vergleicht die Freiheit für Journalisten, die er hier gefunden hat, mit dem
Wasser, das ein Fisch zum Leben braucht.

Die Farbe des Regens
Lilian Bittar, Syrien

I

ch habe einen einsamen
Mann gesehen. Er läuft
durch die Stadt mit grauen, müden Augen. Wenn ein
Kind vor seinem Gesicht lächelt, bleibt er still und lächelt
nicht zurück, obwohl das Kind
sehr lieb aussieht. Als er eine
Frau beobachtet, die ein Problem mit dem Kinderwagen
hat, läuft der Mann weiter, und
hilft ihr nicht. Der Mann ignoriert alles, was in der Welt passiert. Er will nur allein bleiben,
ohne Farben, außer schwarz
und weiß.

In der Nacht verlässt der
Mann seine Wohnung, weil
er als Taxifahrer arbeitet.
Er wartet, bis ihn jemand
anruft. Es klingelt und er
hört eine weibliche Stimme.
Sie sagt ihm, wo sie ist und
wohin sie fahren möchte:
„Sendlinger Tor, Disco Paradies. Ich möchte nach Hause fahren.” Er verdreht die
Augen und fährt los. Nach
einer Weile steigt die Frau in
das Taxi ein. Als der Fahrer
wieder losgefahren ist, beginnt sie wie ein Wasserfall
laut und schnell zu reden.
Der Mann umklammert das

Lenkrad fester, er mag keine
Kunden, die viel reden. Ihm
fällt ein, dass die Frau nicht
gesagt hat, wohin sie fahren
will.

hier schon waren, aber die
Frau antwortet nicht und redet weiter. Er will nochmal
mit lauter Stimme fragen,
aber sie lässt ihn nicht: „…

Dunkle Regentage, abgeschirmte Gesichter. Schnell nach Hause? Lilians
Protagonistin hat eine bessere Idee.
Foto: Todd Diemer

„Kundin, wohin möchten
Sie fahren?” sagt er ärgerlich.
„Links, rechts und dann gerade aus” antwortet sie. Die
Frau redet weiter und der
Mann bekommt langsam
Kopfschmerzen. Sie spricht
über ihre Familie, ihren ExFreund und ihre Lieblingshobbys und das interessiert
ihn nicht! „Was ist das hier?“
fragt er, als er merkt, dass sie

und ... es regnet!” sagt sie
und schaut aus dem Fenster. Der Fahrer wird rot wie
eine Tomate. Er hasst so ein
Wetter und wäre jetzt lieber
zu Hause.
„Stopp, stopp” ruft sie laut.
„Endlich” denkt er und hält
das Auto an. Ihm fällt ein
Stein vom Herzen, aber die
Frau zahlt nicht und steigt
einfach aus. Sie fängt an zu

tanzen, schaut nach oben
zum Himmel und schließt
dann die Augen. Sie will den
Regen fühlen, breitet ihre
Arme aus, hüpft und dreht
sich gleichzeitig mit ihrem
langen roten Kleid. „Aber
Kundin, Sie müssen noch
zah…” sagt der Fahrer, nachdem er ausgestiegen ist, aber
er kann den Satz nicht beenden. Sie nimmt seine Hände
in ihre Hände und fängt mit
ihm zu tanzen an. In diesem
Moment spürt der Mann
wie einfach es ist glücklich
zu sein.
Ich habe einen einsamen
Mann gesehen, der nicht
mehr einsam ist. Er tanzt
durch die Stadt mit glücklichen Augen und einem großen Lächeln. Er hat gelernt,
wie er sein Leben bunt
macht.
Lilian kommt aus Syrien. Sie
interessiert sich für Psychologie, liest und schreibt gerne. In Deutschland schätzt
sie die Freiheit der Wahlmöglichkeiten, das Wetter
mag sie nicht.
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Ich habe Angst vor der Rose
Rahil Rayomand, Afghanistan

E

ines der schrecklichsten
Bilder meiner Kindheit,
an das ich mich erinnere,
ist die Szene, in der ein Kampfflugzeug eine Bombe in unseren Garten warf.
Zwei Monate zuvor, als die
Angst die Seele unserer Stadt
beherrschte, verliebten Jalda
und ich uns mutig in die Rosenblüte. Ja, mutig. In einer
Zeit, in der das Zwitschern der
Vögel durch den Laut von Sirenen ersetzt wird und die Bäche
mit Blut getränkt sind, bedarf
es großen Mutes, sich sogar
in eine Blume zu verlieben. In
solch einer Zeit, in der eine Kugel oder eine Bombe tausende
Hoffnungen zerstören konnte,
hofften wir, die Blüte der Rose
zu erleben. Man hatte uns erzählt, dass sich die Knospen in
der Morgendämmerung öffnen.
Mit Hilfe von Jaldas Vater
pflanzten wir zwei Rosen in
unserem Hof und gossen sie
mit Liebe und Hoffnung jeden
Tag. Jaldas Vater war ein enger Freund meines Vaters. Die
rauen Hände des Krieges hatten das Leben in ihrem Dorf
erwürgt. Daher nahmen wir sie
in unser Haus auf. Auch wenn
die Kampfflugzeuge über dem
Himmel brüllten und die Panzer auf der Erde unserer Stadt
wüteten, atmete die Hoffnung
des Lebens immer noch dort
weiter.
Unser Anwesen mit 18 Zimmern entsprach in etwa der
Hälfte eines Fußballplatzes.
Deswegen konnten wir später
noch zwei weitere Familien
unterbringen. Jalda war zwei
oder drei Jahre jünger als ich,
acht oder vielleicht neun. Wir
beide gewöhnten uns aneinander. Eine Welt ohne Krieg
und ohne Jalda konnte ich mir
nicht mehr vorstellen.
Hätte ich ihr Bild nicht, könnte

ich mich dann an ihr Gesicht
erinnern? Ich bin mir nicht sicher.
Ich starre stundenlang auf ihr
Bild. Weder ihre tränenverhangenen Augen, noch die Farblosigkeit des Bildes, noch die
Angst können ihre Schönheit
verbergen.
Sie hatte runde strahlende Augen. An die Farbe ihrer Augen
erinnere ich mich nicht mehr,
aber später sagte ihre Mutter,
dass sie braun gewesen seien,
grünbraun. Ihr Gesicht war eines der Gesichter, die durch ein
Lächeln unbeschreiblich schön
werden.
Ihr dichtes dunkles Haar vergesse ich nie. Sie liebte ihr
Haar. Manchmal bat sie meine
Mutter es zu flechten, was meiner Mutter Freude bereitete.

fragte, wie sie aussähe, hätte ich
eines dieser Worte benutzen
können.
Anderthalb Monate vergingen.
Wir wachten früher auf als die
anderen, um das Blühen der
Rosen zu sehen. Für mich war
es äußerst schwer morgens aufzustehen und als ich wach war,
sprach ich laut und ohne Ende.
Wir versuchten trotzdem die
anderen nicht aufzuwecken.
Sie würden es uns sonst verbieten.
Jalda wusste, wie sie damit umzugehen hatte. Sie schlich in
unser Schlafzimmer, hielt meinen Mund zu.
„Die Rose, die Rose ...“, flüsterte sie mir ins Ohr. So wurde ich
sanft und still geweckt.
Jedoch war es nicht immer
ganz lautlos, denn sie hielt

„Liebe ersetzte die Angst vor
dem Krieg in unserem Leben.“
Während meine Mutter Jaldas
Haar flocht, schaute sie mich
lächelnd an, sogar ihre Augen
lachten. Und als der Zopf fertig
war, nahm sie ihr geflochtenes
Haar in die Hand, drehte ihr
Gesicht leicht nach links, wie
eine Königin vor einem Maler,
und fragte mich: „Wie sehe ich
aus?“
„Schön“, sagte ich, manchmal:
„sehr schön“. Ehrlicherweise
kannte ich nicht viele Worte, die die Schönheit abbilden
konnten. Ich wünsche mir, dass
es damals keinen Krieg gegeben hätte, und ich anstatt der
Worte Krieg, Waffen, Bombe,
Panzer, Kampfflugzeug, Ruine,
Verletzung, Tod ... die Worte
Niedlich, Reizend, Engelhaft,
Charmant, Bezaubernd, Liebenswürdig... gekannt hätte.
Und jedes Mal wenn sie mich

meinen Mund nie richtig zu.
Ich verstand nie warum.
Entweder waren ihre Hände
nicht kräftig genug oder sie
hatte Angst, mir weh zu tun.
So wie die Leidenschaft, sie
blühen zu sehen, wurzelte die
Liebe zur Rose in unseren Herzen. Diese
Liebe ersetzte die Angst vor
dem Krieg in unserem Leben.
Vielleicht mögen alle Menschen Blumen. Wenn man jedoch eine mit seinen eigenen
Händen pflanzt, sie täglich mit
Leidenschaft und Hoffnung
gießt und jeden Tag ihr Ergrünen und Erblühen erlebt, dann
wird man sie mehr als mögen.
Dann wird sie Teil von einem
selbst.
Ich erinnere mich an den letzten Morgen. Bis zum Sonnenaufgang saßen wir vor den Ro-

sen. Leider blühten sie nicht.
Aus Jaldas Augen sprach Verzweiflung. Unser ersehnter
Moment, der Moment der Blüte, morgen oder übermorgen
wird er kommen, versprach ich
ihr.
Eine Weile schaute sie mir in
die Augen, dann erschien ein
Lächeln voller Hoffnung und
Vertrauen auf ihren Lippen
und ihren Augen.
Vielleicht fragten ihre Augen:
„Wirklich?“
Vielleicht antworteten meine
Augen: „Ja!“
Wenn Menschen Augen lesen
könnten, wären Schwüre nie
erschaffen worden, und Worte
wie Zweifel gäbe es in keinem
Wörterbuch der Welt. Lügen
sind für Augen unbekannt.
Meine Augen logen auch nicht.
Aber der Krieg...
Bis Mittag hatte ich mit Kindern unserer Nachbarn gespielt. Schließlich kam mein
Onkel, zog mich am Ohr und
beförderte mich umgehend
nach Hause.
Alle waren bereits zum Essen
versammelt. Ich setzte mich
still dazu. Meine Mutter schob
mir das Essen zu. An das, was
es war, erinnere ich mich nicht.
Jalda saß vor mir, mit dem Rücken zum Fenster. Die Hände
des Frühlings berührten unsere Gesichter und Haare durchs
Fenster. Andere hörten langsam auf zu essen, auch Jalda.
Sie schritt zur Tür. „Ich gehe
die Blumen gießen“ sagte sie.
Mein Vater schimpfte mich, da
ich zu spät gekommen war. Als
ich aß, schaute ich Jalda durchs
Fenster zu. Mit der Gießkanne
ging sie zu den Rosen.
Ich konnte nicht warten, zu ihr
zu gehen. Nicht die Worte meines Vaters hörte ich, nicht den
Geschmack des Essens nahm
ich wahr. All meine Aufmerksamkeit war auf Jalda gerichtet.
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Trotz der Entfernung konnte
ich sie sehr gut sehen. Sie trug
ein grünes Kleid, grün wie der
Frühling. Mit beiden Händen
hielt sie die Gießkanne. Das
Wasser rann langsam auf die
Rosen.
Von so weit weg sah Jalda aus
wie ein bewegliches Gemälde.
Ein Gemälde mit den allerschönsten Farben der Welt,
den Farben der Liebe, der
Freiheit, Ehrlichkeit und Hoffnung. Mein Vater hatte mit den
Vorwürfen aufgehört. In jener
Stille schaute ich nur zu Jalda hinüber. Obwohl man die
Schüsse von fern hörte, nenne
ich es Stille. Das war die Stille
unseres Landes, welche nicht
lange anhielt. Plötzlich fielen
die Kampfflugzeuge über unsere Stadt her. Arme Jalda, sie sah
aus wie ein Lamm, das sich auf
einmal inmitten von Wölfen
befindet.
Sie schaute nach oben, und als
sie sich bewegen wollte, änderte sich alles. Alles. Das bunte
Gemälde wurde ein Bild aus
Feuer und Rauch.
Der Krieg verwandelt die allerschönsten Erinnerungen in einem Augenblick in Albträume.
Er ist beschämend grausam,
und ich erlebte es mit. Ich sah,
wie Jalda zusammen mit noch
nicht blühenden Knospen in
Stücke zerriss.
Ich stelle mir immer wieder
vor, Jalda steht vor allen Rosen der Welt und sobald ich sie
wahrnehme, wird sie ein Bild
aus Feuer und Rauch.
Auch noch Jahre danach erwürgt mich jemand mit rauen
Fingern in all meinen Albträumen und brüllt mir ins Ohr:
„Die Rose, die Rose ...“ als ob
der Krieg die Fähigkeit bekommen hätte zu sprechen und
diese schreckliche Stimme ist
seine.
Auch jetzt noch, Jahre später, bin ich nicht mutig genug,
mich der Rose zu nähern.
Ja! Ja, ich habe Angst vor der
Rose.

www.neulandzeitung.com

Die Rose: eigentlich Symbol der Liebe. Bei Neuland-Autor Rahil weckt sie schreckliche Erinnerungen.

Malerei: Sohrab Sepehri, iranischer Dichter und Maler, †1980
Rahil Rayomand ist ein afghanischer Schriftsteller. Mit 16 hat er angefangen
Gedichte zu schreiben. Er hat ein Buch über die Geschichte und die Rechte von
afghanischen Frauen geschrieben und flüchtete danach im Jahr 2015 nach
Deutschland. Als er gefragt wurde, wie er München findet, antwortete er: „Ich
liebe Münchner Nächte. Sie sind weitaus ruhiger als seine Tage. In den Nächten,
in denen ich nicht arbeite, spaziere ich bis morgens in den Straßen und Gassen,
die nach Regen riechen, und denke über alles Mögliche nach.“
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Kunst kommt nach Deutschland
„Sieben Geschichten wie Romeo & Julia“
Saad Aljafry (20) ist 2015 aus dem Irak nach Deutschland geflohen
und befindet sich inzwischen im letzten Ausbildungsjahr zum Elektriker. Außerdem ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr und spielt
Theater. NeuLand hat nach einem seiner Auftritte als „Romeo“ mit
ihm gesprochen.

N

euLand: Hallo Saad!
Du bist ein Jeside aus
dem Nordirak, stimmt das?
Kannst du uns mehr über
eure Religion erzählen?
Saad: Ja, aber leider weiß ich
das nicht so ganz genau, da
ich meine Eltern nie Beten gesehen habe. Ich sage immer
unsere Religion symbolisiert
die Welt oder die Wissenschaft.
Die Astronomie sozusagen, da
wir uns sehr viel mit den Sternen, der Sonne und dem Mond

beschäftigen. Aber bei uns
wird die Religion generell nicht
so streng genommen. Von uns
gibt es ca. nur noch 1 Million aufgrund der Verfolgung
durch den IS, früher waren wir
etwa 71 Millionen.
Welche Rolle hat das Theaterspielen im Irak?
Ehrlich gesagt habe ich im Irak
nie Theater gespielt und ich
habe auch nie gehört, dass in
meiner Stadt Theater gespielt

wurde, nur in großen Städten.
Ich habe in einer Stadt gelebt,
die in etwa so groß ist wie Freising. Dort gab es nur die Schule und Fußball, sonst nichts.

zwei Jahren. Bei diesem Theaterstück ist auch meine Zwillingsschwester und mein Cousin dabei. Das ist sehr schön, da
ich sie sonst nicht so oft sehe.

Also hast du erst hier zum
Theaterspielen angefangen?
Ja. Ich wohne im Jugendwerk
Birkeneck in Hallbergmoos.
Thomas George, der Regisseur
von „Romeo & Julia“, hat uns
eine E-Mail geschickt und ich
habe aus Neugier sofort mitgemacht. Theater ist für mich
etwas, das Spaß macht und wobei ich Menschen kennenlerne.
Und natürlich, wobei ich mein
Deutsch verbessern kann. Seitdem mache ich das, seit etwa

Gibt es eine ähnliche Geschichte wie „Romeo & Julia“
im Irak?
Ja, es gibt sieben ähnliche Geschichten wie Romeo und Julia. Romeo und Julia haben
sich an einem Brunnen verliebt. Im Himmel sind sie zu
zwei Sternen geworden, die
sich im Jahr einmal treffen. Bei
uns sagt man, wenn sie sich getroffen haben, muss man sich
etwas wünschen und dann geht
das in Erfüllung.

„Romeo & Julia“ – ein Theater-Projekt des udei e.V.

Foto: Martin Rentz

Für kurze Zeit glücklich: Romeo und seine Julia.

Foto: Martin Rentz

„Julia ist es, die Sonne!“: Neuinszenierung der berühmten Balkonszene.
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Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wie war es für dich,
das erste Mal auf der Bühne
zu stehen?
Am Anfang hatte ich immer
Angst Deutsch zu sprechen, ich
wollte keine Fehler machen.
Beim ersten Mal auf der Bühne
hatte ich natürlich auch Angst,
aber das ist mit der Zeit besser geworden. Ich lerne auch
meine Texte immer auswendig
und spreche frei, das finde ich
schöner. Es ist gut, wenn man
das kann, das hilft auch in der
Schule.
Aber dein Deutsch ist sehr
gut.
Für jetzt reicht es, ich mache
eine Ausbildung zum Elektriker. Aber wenn ich mich weiter
qualifizieren möchte, z.B. mein
Abitur nachholen, muss ich
besser Deutsch können.
Ich habe auch gehört, dass du
bei der Feuerwehr bist. Wie
kam denn das?
In meiner Stadt im Irak gab

Entdeckte in Deutschland seine Leidenschaft fürs Theaterspielen: Saad als Romeo mit Vater Lorenzo.

Foto: Martin Rentz

es ca. 43.000 Einwohner und
es gab keine Feuerwehr, auch
keine Freiwillige. Wenn es gebrannt hat, musste die Feuerwehr aus einer größeren Stadt

Foto: Martin Rentz

kommen. Bis sie da waren, war
es schon zu spät. Auch bei meiner Flucht fand ich es sehr berührend, als mir andere Menschen geholfen haben, z.B. vom
Roten Kreuz. Erst wenn man
selbst in einer Notlage ist, z.B.
den Krieg gesehen hat, macht
es „klick“ und man merkt, dass
das etwas sehr Besonderes ist.
Ich bin bei der Feuerwehr, da
ich nun auch anderen Menschen helfen möchte, so wie
mir geholfen wurde.
Stimmt es, dass du einen Roller geschenkt bekommen hast
für deine Einsätze?
Ja. Ich wohne ca. 2,5 km entfernt von der Feuerwehrstation. Wenn ich mit dem Fahrrad
gefahren bin, waren sie immer
schon weg, als ich ankam. Deshalb hat mir die Feuerwehr
völlig überraschend als Weihnachtsgeschenk den Führerschein geschenkt. Ich habe sowohl die Theorie- als auch die
Praxisprüfung sofort bestanden. Die Versicherung für ein
Auto konnte ich nicht zahlen,
deshalb wünschte ich mir einen Elektroroller. Vor 2 Jahren
haben wir den Tassilo-Preis
gewonnen, da wir so gut Theater gespielt haben. Daraufhin
hat die Süddeutsche Zeitung

mir ihre Unterstützung angeboten, die einen Zuschuss zum
Roller gegeben haben.
Du bist auch bei der Volkssternwarte München. Was
machst du hier genau?
Hier helfe ich manchmal bei
arabischen Führungen aus.
Bald fange ich aber auch mit
Führungen auf Deutsch an.
Vom Theater her bin ich das
gewohnt. Im Irak habe ich oft
draußen geschlafen und in den
Himmel geschaut. Das war
sehr schön. Man konnte sogar
die Andromedagalaxie mit bloßem Auge sehen. In der Schule
habe ich immer die Lehrer gefragt, wie viele Planeten es gibt,
wie sie entstehen, und was die
Rolle des Menschen in dem
Ganzen ist. Sie konnten mir das
nie ausreichend beantworten
und meinten einfach, das hätte
Gott gemacht. In Deutschland
habe ich mich dann erkundigt,
wo ich mehr über Astronomie
erfahren kann.
Vielen Dank für das Gespräch, Saad, und alles Gute
für die Zukunft!
Das Interview führte NeuLandRedakteurin Stefanie Kalla.
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Das Lebensgeheimnis
Mohamed Othman, Syrien

		


A

Mohameds Blick auf die Welt und das Leben: hoffnungsvoll und desillusioniert zugleich.
Illustration: Antje Krüger

ls ich 10 Jahre alt war,
sind meine Gedanken
gestürmt, diese Welt zu

prüfen.
Es gibt im Leben viele Türen,
hinter denen man gute, böse
und schlechte Seelen findet,
die andere töten und verraten
wollen und die Wahngedanken
haben.
Ich habe also versucht, das Leben des Menschen, das irgendwann endet, zu verstehen.
Ich war 15 Jahre alt geworden und meine Versuche wa-

ren noch miserabel. Der verdammte Krieg hat das sowohl
schlimmer als auch schwieriger gemacht. Trotzdem habe
ich nicht aufgegeben, dieses
Leben zu verstehen. Sogar die
Humanität wurde von diesem
unerhörten Spiel eingekerkert.
Ich war ein Mann geworden ich war älter als 20 Jahre und
ich habe es nach wie vor versucht.
Ich habe mich für das Gute
eingesetzt und das Böse untersagt. Doch – ich versuchte al-

les Mögliche! Ich habe mich
für meinen Glauben an die
Menschheit eingesetzt.
Was kann ich noch tun?
Die Moralität und das Recht
sind verloren.
Ich werde 25 Jahre alt sein und
meine Worte immer weiter
schreiben. Meine Worte werden ihren Rhythmus vorgeben
und überall versuchen, Gehör
zu finden. Sie werden vielleicht
eines Tages angewendet und
unsere Rechte bewahrt.
Es könnte auch sein, dass wir

das Töten, den Krieg sowie die
schlechten Gedanken auf der
ganzen Welt untersagen werden.
Wenn ich 30 Jahre alt werde,
werde ich vielleicht erkennen,
dass meine Versuche gescheitert bleiben werden.
Trotz allem werden die Menschen sie nicht missachten.
Und das ist meine Geschichte
über das Leben.

Mohamed, genannt Moh, kommt ursprünglich
aus Syrien und zwar aus Damaskus. Gedichte
schreiben ist sein Lieblingshobby.
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Identität
Zanav Suliman, Syrien

M

anche stecken sie in die Ecke der
Religion, der Ethnie oder der Nation.
Sie fragen mich seit zwei Jahren ständig
nach meiner Nationalität,
meiner Ethnie
und meiner Religion.
Die Antworten sind immer die gleichen,
und die Blicke, die ich ernte, sind auch die gleichen.
Manche zeigen Neugier
und wollen mehr Einzelheiten erfahren.
Details, die nichts ändern.
Ich bin dieser Wiederholungen überdrüssig.
Manche ziehen es vor, zu schweigen,
aber ihre Augen verraten sie.
Die Sache ist viel leichter.
Ich glaube an meine Zugehörigkeit zu mir.
Warum fragen wir uns nicht gegenseitig
bei der ersten Begegnung, was wir lieben,
was wir tun wollen, was wir werden wollen?
Keiner fragt mich bei der ersten Begegnung:
Was hast du erlebt, wie siehst du die Welt,
wie sieht die Welt dich?
Ich bin, was ich liebe.
Ich bin, was ich erlebe.
Ich bin, was ich nicht erlebe.
Ich bin, was ich von der Zukunft erwarte.
Ich bin meine Träume und meine Enttäuschungen.
Ich bestehe aus allen Freuden und Schmerzen, die zu mir gehören.
Ich fühle auf eine Art und Weise, die nur mir gehört.
Ich bin ein selbständiges Wesen.
Und mir reicht, dass ich an mich allein glaube.
An meine Identität.

Die aus Syrien stammende Zanav (20) geht eigene Wege und
wehrt sich gegen Zuordnungen jedweder Art. Ihre Texte zeugen
davon, wie das »Ich« eine Balance zwischen Innen- und Außenwelt sucht – ein schwieriges Unterfangen.

The Poetry Project ist ein mehrsprachiges Dialogprojekt aus
Berlin. Junge geflüchtete und hier aufgewachsene Menschen begegnen sich im lyrischen Gespräch und schreiben über das, was uns

alle bewegt. In jeder Ausgabe veröffentlichen wir jeweils eines der
Gedichte. Mehr über das Projekt: www.thepoetryproject.de
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Herbst
Setayesh Haidari, Afghanistan

H

erbst ist eine Jahreszeit, in der es sehr
kühl ist und man sehr
schnell krank werden kann.
Die Tage werden kürzer und
es wird auch sehr früh dunkel.
Es gibt so schöne Blätter im
Herbst, die rot, gelb, orange
und braun sind. Die Bäume
verlieren ihre Blätter und man
spürt einen bunten Teppich
aus Blättern unter seinen Füßen. Wenn es windig ist, hört
man das Rauschen der Blätter
und sie fliegen um uns herum.
Nicht nur die Blätter fallen

runter, sondern auch Kastanien, die man sammeln kann.
Wenn es sehr windig ist, kann
man seinen Drachen raus holen und man kann ihn steigen
lassen. Außerdem holt man
seine ersten warmen Sachen
raus für den Herbst. Auch sammeln im Herbst Tiere für den
Winter Nahrung. Damit sie im
Winter Winterschlaf machen
können, wie Eichhörnchen
oder Igel und noch andere Tiere. Darum ist Herbst eine sehr
schöne Jahreszeit.

Setayesh ist elf Jahre alt und geht in der fünfte Klasse. Sie ist
ursprünglich aus Afghanistan, aber in Deutschland geboren.
Sie liest gerne Bücher und schreibt manchmal ausgedachte Geschichten.

Setayesh liebt es, wenn sich im Herbst die Blätter bunt färben.

Foto: Privat

Die Kunst kann nicht die Logik
verinnerlichen
Mohamed Othman, Syrien
Die Kunst folgt nicht den Gesetzen der Logik und man kann sie nicht in einem bestimmten Begriff definieren. Kunst kann
sich ausdrücken, indem du die Liebe, die
echte Freundschaft sowie die schönen Erinnerungen findest, die möglicherweise
von einem Bild getragen werden können.

Die Kunst hat nichts mit dem derzeitigen
Status eines Menschen zu tun, sondern
sie wurde erfunden. In anderen Worten:
die Kunst ist die Wissenschaft, die nur die
Leute, die Talent haben erfinden können.

Die Kunst kann in einem Bild oder Gedicht, in einer Prosa sowie in einem Lächeln inkarniert werden. Und jetzt sage
ich mal: die beste Sache an der Kunst ist
der nicht verstandene Teil eines Kunstwerks. So sei ein*e Künstler*in, der*die
man nicht verstehen kann, weil du ganz
anders bist.

Mohamed, genannt Moh, kommt ursprünglich aus Syrien und zwar aus Damaskus.
Gedichte schreiben ist sein Lieblingshobby.
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Die Lage der Frauen in Afghanistan
Mariam Haidari, Afghanistan  

Kämpfen trotz Unterdrückung für ihre Rechte: Frauen in Afghanistan.

D

ie Frauen gehören zu
einer
Gesellschaft.
Aber aufgrund vieler Aufregungen und Kriege
ist die Frauensituation in Afghanistan in Notlage geraten.
Nach der Zeit der Taliban hat
sich die Situation geändert. Die
Frauen wollten eine bessere
Zukunft haben und auch sicher leben können. Sie wollten
die Gleichberechtigung und
auch die Frauenrechte, aber es
ist leider durch weitere Kriege
nicht so gekommen. Es gibt
keine Werte für Frauen, es gibt
kaum Respekt für Frauen. Der
Anteil von Gewalt gegen Frauen ist hoch. Viele afghanische
Frauen erleben Gewalt, z.B.
Familiengewalt, Heiratszwang,
physische und psychische Ge-

walt. Deshalb leiden viele Frauen unter Depressionen. In
Afghanistan gibt es viele Misshandlungen, eine davon ist
Straßengewalt. Täglich auf der
Straße, wenn Mädchen und
Frauen zur Schule, zur Arbeit,
zur Universität oder zum Arzt
gehen, erleben Sie sowohl verbale Belästigungen als auch
Übergriffe. Wenn sie sich bei
der Polizei beschweren oder
eine Anzeige erstatten, wird
der Täter nie verfolgt und das
ergibt kein Sinn. Viele Frauen
sind unterdrückt und erleben
viele Schwierigkeiten in ihrem
Leben. Eine afghanische Frau
trägt auf ihrem Schultern viele
Schmerzen. Die Frauen haben
viel zu erzählen, das sitzt in
Gesicht und Augen. Sie ver-

Foto: Amber Clay

stecken ihre Sorgen und Hoffnungslosigkeit hinter ihrem
Blick. Aber es gibt auch viele
Frauen in Afghanistan, die
stark sind und für ein besseres Leben und gegen Gewalt
von Männern gegen Frauen
kämpfen. Sie verstecken ihre
Schmerzen und Verletzungen
hinter ihrem Lächeln und sie
kämpfen konsequent für ihre
Rechte. Ich bin sehr stolz auf
die Frauen meines Heimatlandes, dass sie jeden Tag mit
solchen Situationen leben,
aber trotzdem stark und mutig
bleiben. Ich, als eine Frau in
Deutschland, fühle mich sehr
gut und sicher. Ich habe hier
meine Rechte, Gleichberechtigung und auch Sicherheit und
ich hoffe, dass alle Frauen in

Afghanistan und auch in der
ganzen Welt die Gleichberechtigung und ihre Rechte erreichen.

Mariam ist Apothekenhelferin und lebt seit 11
Jahren mit ihrem Mann
und ihrer Tochter in
München.
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„Ich fühlte mich wie ein Star!“
Interview mit NeuLand-Autor Samh Yousef
Eine Hauptmotivation, NeuLand ins Leben zu rufen, war die reine
Neugier. Wir wollten unter anderem wissen, was Geflüchtete und
Migranten über Deutschland, die Menschen hier und ihr neues Leben denken. Und das findet man am besten im Gespräch heraus.

N

euLand: Hallo Samh, wie
geht es Dir?
Samh: Mir geht es sehr gut,
danke!
Du studierst seit einem Jahr
Deutsch als Fremdsprache an
der LMU, aber Du bist auch
nebenbei Musiker und trittst
als Sänger arabischer Musik
auf. Wie wichtig ist Musik für
Dich?
Musik ist für mich eine Art
Heimat. Es ist irgendwie angeboren bei mir. Seit meiner
Kindheit mag ich Musik und
ich höre Musik. Als Kind bin
ich in Damaskus in die Moschee gegangen. Da habe ich
die Grundlagen fürs Singen gelernt.
Ich wollte schon immer Sänger
werden und auf die Bühne gehen - das mag ich. Aber mein
Vater war dagegen und es gab
oft Streit. Er hat gesagt, damit
verdiene ich kein Geld, ich
soll ja was Gescheites machen.
Also habe ich heimlich gelernt
und meine Mutter hat mir geholfen: Sie hat mir eine DVD
gekauft und ich habe akustisch
gelernt, nicht bei einem Lehrer.
Mit 16 oder 17 Jahren habe ich
Auftritte gegeben, aber heimlich. Ich hatte nicht die Möglichkeit, zu einer Sendung wie
„The Voice“ oder „Superstar“
zu gehen. Aber das war immer
mein Traum.
Deswegen wolltest du unbedingt mitmachen, als Du
hier in Deutschland von der
Sendung „Deutschland Sucht
den Superstar“ gehört hast?
Es war zufällig. Oder es war
Schicksal: Eines Abends am

In jeder neuen Edition sprechen wir mit einem Autor, der schon
einmal für NeuLand geschrieben hat. Seit wir Samh Yousef für
die Zeitung gewinnen konnten, hat er in jeder Ausgabe einen Text
veröffentlicht.

Jahresanfang war ich traurig Wie ist das erste Casting aus- gesungen habe, haben sie geund habe bei Instagram nach gegangen?
sagt: “Du bist sehr interessant,
meinen Freunden geschaut. Es war sehr spannend. In der du hast was, aber es ist schwieDazwischen war ein Werbespot Jury waren Personen von RTL, rig, wir müssen es besprechen
von DSDS mit Dieter Bohlen, von der Musikproduktion, und — du gehst erst mal nach Hauder sagte: “Willst Du Superstar Fachleute, die sich mit Musik se”. Ich war die einzige Person,
werden? Dann bewirb dich!”. auskennen. Ich war wirklich die nach Hause gehen musste,
Ich habe sofort darauf geklickt sehr nervös. Aber ich habe es ohne Bescheid zu bekommen.
und mir gesagt: “Da mache ich nicht zu ernst genommen. Ich Die anderen .bekamen entwemit!”. Ich habe meinen Namen dachte, das ist ein Spiel, ich der ein „ja“ oder „nein“.
eingetragen und musste ein Vi- komme sowieso nicht weiter. Ich musste vier Wochen wardeo von mir hochladen, wie ich Nachdem ich meine drei Lieder ten - ich war am Sterben. Ich
singe.
Ich habe mir gesagt, ich mache es nur aus Spaß und werde
bestimmt keine Einladung bekommen. Aber nach ein paar
Tagen bekam ich eine Email:
“Hallo, herzlich willkommen,
du bist zum City Casting in
München eingeladen”. Ich sollte drei Lieder vorbereiten und
alle Arten von Musik wären
akzeptabel. Für mich war das
leichter, weil ich kein deutsches oder englisches Lied
vorbereiten musste. Also habe
ich drei arabische Lieder vorbereitet: ein Lied mit meiner
Trommel, ein Bauchtanzlied
und das Habibi-Lied. Ich habe
mich schick gemacht und bin
zum Casting in der Arnulfstraße gegangen. Es waren
viele Leute da und ich habe
zuerst nicht geglaubt, dass es
ernst ist, dass ich für diesen
Wettbewerb da bin, dass ich
da stehe. Wirklich, das war unfassbar, ich kann das nicht beschreiben. Aber ich war sehr
glücklich. Im Warteraum gab
es Leute mit tollen Stimmen,
die sehr gut ausgebildet waren.
Ich habe gedacht, ich habe keine Chance, ich komme nicht Ganz ohne Lampenfieber geht es nicht: Samh Yousef bei seinem Casting
weiter. Und weil ich arabisch in Hamburg.
Foto: Privat
singe.
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dachte, sie wollten, dass ich
das Thema vergesse, damit sie
mich nicht verletzen. Dann bekam ich einen Anruf: “Hallo,
hier ist DSDS, bist Du Samh?
Herzlichen Glückwunsch, du
kommst weiter. Wir schicken
Dir die Unterlagen, damit Du
nach Hamburg kommst.” Das
konnte ich wirklich nicht glauben, es war der glücklichste
Moment in meinem Leben. An
diesem Tag habe ich vier oder
fünf weitere Anrufe bekommen. Von der Musikproduktion, von der Garderobe, vom
Hotel - ich fühlte mich wie ein
Star!
Und dann bin ich nach Hamburg gefahren. Es war herrlich
am Hafen, am Wasser. Das war
nun das Casting, das im Fernsehen gezeigt wird. Es gab viele
Leute und Kameras. Als ich zur
Jury reingegangen bin, saßen
da Pietro Lombardi, Dieter
Bohlen, Xavier (Naidoo) und
Oana (Nechiti). Ich habe sofort
zum Trommeln angefangen
und habe auch den Bauchtanz
gemacht — es war sehr lustig.
Ich habe gelacht. Sie waren begeistert.
Hast Du es in dieser Phase
noch immer so locker nehmen können?
Nein, jetzt habe ich es ernst
genommen. Aber als ich zum
Singen angefangen habe war
ich nicht mehr nervös. Es war
alles groß, ich nahm alles so
richtig wahr. Viele Dinge auf
einmal - Kameras, Monitore,
Publikum, Jury - es war beeindruckend. Die Anlage, die sie
hatten, war so gut, meine Stimme klang wirklich anders. Das
war so cool. Ich bin leider nicht
weiter gekommen aber ich bin
nicht traurig. Dieses Erlebnis
war das glücklichste, das ich
jemals hatte.
Was hast Du gedacht als alles
vorbei war?
Ich hatte das Gefühl, wenn man
irgendwas will, kann man es
erreichen. Davor haben mich
alle ausgelacht: „Warum willst
Du da singen? Du schaffst es
nicht, du gehst nie zum Super-

star!“ Aber ich zeigte, wenn
man was will, kann man es erreichen. Man braucht nur seine
eigene Initiative.
Dein Casting wird in Januar
im Fernsehen ausgestrahlt.
Freust Du Dich, die Sendung
anzuschauen?
Ja, ich möchte sie mit meinen
Freunden im Café anschauen
und darüber lachen.
Das war dann bestimmt DAS
Highlight für Dich dieses
Jahr, oder?
Ich hatte aber noch ein Highlight: Vor kurzem habe ich eine
schöne Nachricht bekommen,
dass ich den DAAD-Preis erhalten habe. Der Preis ist für
ausländische Studenten, die
sehr engagiert in der Gesellschaft sind. Man muss zwei Semester an der Uni studiert und
sie mit guten Noten absolviert
haben. Meine DaF-Dozentin
(Anmerkung der Redaktion:
Deutsch als Fremdsprache) hat
mich dafür nominiert. Die
Verleihung wird in der großen
Aula gefeiert. Der Präsident
von der Uni kommt und hält
eine Rede und ich muss auch
eine Rede halten.
Nun, eine Rede halten wird
für Dich jetzt bestimmt leicht
sein nach deinem Auftritt im
Fernsehen...
Noch schwerer! Ich finde das
schwerer, wegen des Live-Publikums. Dieses Publikum ist
anders, es ist gebildet, ich muss
darauf achten wie ich rede, auf
meine Grammatik. Ja klar, das
Publikum achtet nicht darauf,
aber ich will zeigen, welche
Kompetenzen ich in dieser
Sprache habe. Dass ich mich
in dieser Sprache fließend ausdrücken kann.
Findest Du es wichtig die
Sprache gut zu können, um in
der Gesellschaft akzeptiert zu
werden?
Weißt Du, ein Stück von Heimat ist immer respektiert
werden, wenn ich die Sprache
kann. Aber es ist nicht unbedingt so, dass wenn man die

Sprache kann, dass es dann
deine Heimat ist, aber ein
Stück von Heimat. Wenn ich
die Sprache beherrsche, habe
ich ein gewisses Gespür dafür
was Heimat bedeutet.
Bedeutet das also, dass Du
Dich hier in Deutschland
mittlerweile zu Hause fühlst
oder sehnst Du Dich nach Syrien zurück?
Wenn mich die Deutschen fragen, ob ich hier bleiben oder
nach Syrien zurückkehren will,
da weiß ich nicht so eine Antwort darauf. Ich bin in Damaskus geboren, meine Familie
ist dort, dort habe ich die erste Liebe getroffen, an der Uni
studiert. Aber trotzdem habe
ich dort nicht das Gefühl von
Respekt gespürt, weil ich von
Syrern diskriminiert wurde.
Ich bin nämlich halb-Syrer,
halb-Palästinenser, weil mein
Vater aus Palästina kommt.
Deswegen sage ich, wenn uns
die Deutschen diskriminieren,
ist es normal, weil wir uns als
Araber auch gegenseitig diskriminieren können. Also, wenn
uns jemand fragt, “Wieso seid
ihr hier?” und wir uns diskriminiert fühlen, müssen wir
immer reflektieren und uns
fragen, “OK, wie verhalte ich
mich anderen Leuten gegenüber?”
In den letzten vier Jahren hast
Du viel geschafft. Du hast die
Sprache gelernt, eine Wohnung gefunden und einen
Studienplatz bekommen. Wie
schwierig war die erste Zeit
in Deutschland nach deiner
Flucht aus heutiger Sicht?
Das erste Jahr verbrachte ich
in der Unterkunft, wo ich auf
meine Anerkennung gewartet
habe. Das war schwer. Es hat
mir am Anfang viel Kraft und
viele Tränen gekostet. Aber
wenn man zurückschaut und
begreift, wie man sich entwickelt hat, merkt man was man
erreicht hat. Aber ich merke
nicht immer diese Entwicklung, weil ich an mich hohe Erwartungen habe.
Deswegen freue ich mich über
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dieses Jahr: Dass ich es geschafft habe, von Null auf Hundert zu kommen. Dieses Jahr
ist voll! Voller Erlebnisse. Obwohl ich am Anfang des Jahres
traurig war. Aber dann ging
alles wieder aufwärts - wie das
Leben, immer ab und auf.
Du schreibst seit 2 Jahren für
NeuLand — wie kamst Du
dazu und was bedeutet für
Dich die Zusammenarbeit?
Es war Zufall, dass ich davon
gehört habe. Wobei ich nicht
an Zufall glaube — alles kommt
zum richtigen Zeitpunkt. Es
war so, ich war zum Singen
in einem Café eingeladen. Im
Publikum waren die Leute von
NeuLand. Nachdem ich gesungen habe, hat mich Caro von
NeuLand angesprochen und
gefragt, ob ich Lust hätte, für
NeuLand zu schreiben. Sie hat
mich zur Lesung in den Kammerspielen eingeladen, um das
Projekt besser kennenzulernen. Ich bin hingegangen und
fand es so familiär, nett und
authentisch. Ich mag gerne
schreiben und ich wollte meine
Gefühle ausdrücken, deswegen
habe ich beschlossen mitzumachen.
Ich begann zu schreiben und
es war wirklich schön. Ich habe
meinen ersten Text bei einer
Lesung vorgetragen. Da habe
ich mich wirklich gefühlt: „Ich
bin da, ich existiere in dieser Gesellschaft, jemand hört
mich, ich stehe auf der Bühne
und es gibt Leute, die mich unterstützen“.
Kann im nächsten Jahr noch
etwas Besseres kommen nach
den tollen Ereignissen in diesem Jahr?
Ich bewerbe mich für The Voice of Germany!
Dann wünsche ich Dir viel
Erfolg und weiterhin viel
Spaß mit deiner Musik!
Das Interview führte NeuLandRedakteurin Michelle Carstens.
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Dank
Unser Dank gilt insbesondere
unseren großzügigen SpenderInnen und Fördermitgliedern.
Mit den zur Verfügung gestellten Geldern können wir den
Druck der kommenden Ausgaben sowie Möglichkeiten der
Begegnung finanzieren. Insbe-

sondere möchten wir der Susanne Henle Stiftung und der
Heidehof Stiftung danken.
Des Weiteren möchten wir der
Seidlvilla und den Münchner
Freiwilligen danken, die uns
ihre Räumlichkeiten für Redaktionstreffen und Autoren-

tage zur Verfügung stellen.
Bei allen aktiven Mitglieder
und AutorInnen bedanken wir
uns sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Ohne
dieses Engagement gäbe es
weder eine Zeitung noch andere bereichernde Angebote

wie öffentliche Lesungen oder
Autorentreffen. Es freut uns,
dass wir so viele Menschen mit
unserem Projekt begeistern
können.

NeuLand unterstützen
Geld spenden

Zeit spenden

Zeitung verteilen

NeuLand e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und
jede Spende daher steuerlich absetzbar.
Die Spendenbescheinigung wird elektronisch versandt, bitte
geben Sie hierfür Ihren E-Mail Kontakt sowie die Postanschrift im Verwendungszweck an. Vielen Dank!

Wir brauchen Sie! Wir freuen uns über Ihre Zeit, Ihre
Ideen und Ihr Engagement!
Unterstützen Sie uns im
Be
reich Sponsoring, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion oder
Organisation von Lesungen und Veranstaltungen.
Wir freuen uns auf Ihre
Nachricht über
neuland-zeitung@web.de.

Sie wollen helfen, NeuLand
weiter zu verbreiten? Unterstützen Sie uns beim Verteilen der Zeitung in Ihrem
Stadtviertel! Sie haben ein
Geschäft oder ein Büro, eine
Praxis oder sind MitarbeiterIn in einem Geschäft oder
Unternehmen, das Publikumsverkehr hat, einen Wartebereich, oder interessierte
Kunden oder Mitarbeiter?
Melden Sie sich einfach bei
uns, damit wir Ihre Mithilfe
organisieren können. Danke!

NeuLand e.V.
Kontonr.: 1566 8014
BLZ: 700 20 270
IBAN: DE46 700 202 7000 1566 8014
BIC: HYVEDEMMXXX

Hinweise der Redaktion:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten unsere AutorInnen auf gendergerechte Sprache.
Die Perspektiven unserer AutorInnen können von der Meinung der Redaktion abweichen.
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