
Appell an die Menschlichkeit 

 
Sama erzählt. 

Ihre arabischen Worte lassen Schmerz, Verzweiflung und Gewalt nur erahnen, doch in ihrer Stimme 

schwingt etwas mit, das mit grausamer Gewissheit von der Angst zeugt, die sie auf ihrer Flucht aus 

Damaskus begleitet hat. Neun Tage lang, wie sie berichtet. Neun Tage, in denen sie aus der ständigen 
Präsenz des Gedankens an ihre vier Kinder die nötige Kraft schöpft, durchzuhalten. 

Erst die Übersetzung des jungen Dolmetschers Moemen gibt ihrer Erzählung Sinn. Bilder entstehen, 

die für uns Mitteleuropäer nur Fantasien sind und jenen ähneln, die wir aus dem Fernsehen kennen. 

Samas aber bauen auf persönlich Erlebtem. 

 

Ihre klaren eisblauen Augen erzählen eine Geschichte voller Angst und Leid. Ungewissheit und 

Sehnsucht lasten schwer auf ihren Schultern, einer Fessel gleich. 

Doch plötzlich durchbricht etwas den dichten Schleier der Bedrückung. Im ersten Moment erscheint 

es unglaublich, ja fast irreal. Sama lacht. Es ist nicht wie das freundliche Lachen einer Kassiererin oder 

das überdrehte zweier Freundinnen oder das nachsichtige einer Mutter. Es ist anders. Verhaltener. 
Aber es ist echt. 

Dieser Augenblick zählt zu jenen, in denen binnen eines Wimpernschlags so vieles bewusst wird. Es ist, 

als reiße Samas Lachen eine Binde von den Augen. Jene Binde, mit der sich so viele von uns zu schützen 

glauben. Es ist leicht, den Fernseher auszuschalten, das Radio leiser zu drehen und die Zeitung 

umzublättern. Es ist auch keine Herausforderung, laut über Politiker zu schimpfen, darüber zu 

diskutieren, dass zu viel diskutiert wird. Die Betroffenheit in Wut umwandeln, in der Menge 

mitschreien bis die Stimme versagt.  

 

Im Namen der 60 Millionen flüchtenden Menschen weltweit bittet Sama um Verständnis. Sie wünscht 

sich von dir, ihr einen kurzen Augenblick deiner Zeit zu schenken und innezuhalten. Was hast du schon 
zu verlieren? – Eine einfache Frage. Kannst du dir vorstellen, dass so eine einfache Frage die Grundlage 

für eine alles verändernde, lebenswichtige Entscheidung darstellt? Dass sie der Startschuss für eine 

Reise ist, von der dir niemand sagen kann, ob sie im Tod oder im Paradies enden wird? Möglicherweise 

liegt dieser Gedanke jenseits unserer Vorstellungskraft - bis wir einem Menschen gegenüber sitzen, 

der genau das erlebt hat, die Szenarien aus den Medien Wirklichkeit werden und uns die Realität mit 

aller Gewalt mitten ins Herz trifft. 

Es ist die spürbare Freude darüber, dass sich jemand für ihre Geschichte interessiert, ihnen das Gefühlt 

gibt, dass sie wichtig sind und gebraucht werden. Es ist das Leuchten in den Augen dieser Menschen, 

das daran erinnert, dankbar zu sein. 

Jede*r einzelne von uns ist gefordert, den Flüchtlingen Gesichter zu geben. Denn es sind nicht 
„Refugees“, sondern Menschen mit einer individuellen Identität, mit Träumen und Zielen und mit einer 

persönlichen Lebensgeschichte, die es verdient haben, als solche wahrgenommen zu werden. Sie 

fordern weder die Aufopferung unserer Freizeit noch einen Anteil unseres Monatsgehalts. Alles, was 

sich diese Menschen wünschen, ist angenommen zu werden – und das ist menschlich. Denn ehrlich: 

Wo ist der Unterschied? 

 

Samas Geschichte steht für die der 109 anderen Menschen in der Flüchtlingsunterkunft 

Nordwestbahnstraße, die in den letzten Monaten ihr zerstörtes, von Tod und Hass heimgesuchtes 

Zuhause verlassen mussten. 

Sie lächelt zum Abschied. Sama weiß, sie hat es geschafft. 
 

 


