Flashbacks Richtung Lesvos
von Alireza Husseini

Ich war gebeten worden, auf einer Veranstaltung einen kurzen Text vorzulesen, den mir vorab jemand
gegeben hatte. Bei dem Text handelte es sich um einen kurzen Auszug über ein Ereignis auf Lampedusa,
wo hunderte Menschen im Meer ertranken. Es war Freitag und ich hatte meinen Text öfter zum Vortragen
geübt. Die Veranstaltung begann und die Vortragenden gingen einer nach dem anderen zum Podest und

lasen ihre Texte. Auch eine Musikgruppe war anwesend, die zwischen den Vorträgen spielte. Kurzfilme
wurden per Beamer gezeigt und begleiteten das Programm.
Unmittelbar nach Ende des ersten Textes und mit Beginn der Musik und des Gesangs, schwebte eine
ziemlich bedrückende Atmosphäre über der Veranstaltung. Ich bekam ein merkwürdiges Gefühl und
fühlte mich an bestimmte Tage und Momente erinnert, die ich auf meiner Flucht selbst miterlebte. Mit
jedem Augenblick des Videos kroch in mir ein heulendes Gefühl nach oben, drückend am Hals, sodass ich
lieber die andere Seite des Raums anschauen wollte und nicht den Kurzfilm. Gleichzeitig stieg ein Bild vor
meinen Augen auf, kontinuierlich, mit jedem Wort, das ich hörte.

Niemals kann ich das vergessen. Die Nacht. Als wir aus der Türkei aus los sind. Richtung Lesvos. Auf der
Flucht. Ich kann mich immer noch an die Luft des kalten Wetters vom 7. November 2015 in meinen Lungen
erinnern. Es war gegen 23:00 Uhr nachts. Aus Angst und Sorge, voll von Stress, ließen wir ein Schlauchboot
für sieben Personen ins Wasser. Tatsächlich an Bord waren rund 45 Menschen verschiedener Altersgruppen.
Frauen, Männer und Kinder. Das kalte aber ruhige und wellenlose Wasser beruhigte mich etwas und
verringerte meinen Stress. Der Schlepper zeigte mit dem Finger aufs Meer und rief ganz laut: „Seht ihr jenes
Licht im Fernen? Dort ist Europa. Dort fahrt ihr hin. Möge der liebe Gott Euch beschützen.“ Der Schlepper
zeigte auf ein nur schwach glimmendes Licht wie die Morgendämmerung. Das Boot bewegte sich langsam auf
dem Wasser in die Richtung des Lichts. Es dauerte etwa eine Stunde. Als wir der Lichtquelle ganz nah waren,
wurden wir überraschend enttäuscht. Das Licht gehörte zu einem großen Ladeschiff voller Waren, das auf
dem Meer trieb. Wir fuhren weiter und nach etwa zwei Stunden waren wir die glücklichsten Menschen der
Erde – die, die lebendig auf Inseln laufen konnten.

Nach dem dritten Musikstück war meine Gruppe an der Reihe, ihre Texte vorzulesen. Wir traten einer
nach dem anderen ans Pult. Als ich dran war, ging ich nach vorne, nahm das Mikrofon und schaute scharf,
ganz fokussiert auf das kleine Licht am Redepult, vor meinem Gesicht. Ich schaute solange, bis ich in mir
ein starkes Vakuum fühlte, mir die Ohren klingelten und ich alle Geräusche um mich ausblendete. „Wir
sahen in unserem Boot auch ein kleines Mädchen, das ein schönes Kleid, wie ein Abendkleid, und
Lederschuhe an hatte. Als wir den Hafen erreichten, versuchte ihre Mutter, sie noch schöner zu schminken
und anzuziehen in jenem Moment. Keine von ihnen konnte ahnen, was geschehen konnte. Dies wird auch
für uns nie in Vergessenheit geraten! Niemals!“…
Ich beendete meinen Text. Während ich ihn vorlas, musste ich die ganze Zeit an das Mädchen und ihr
hübsches Kleid denken. Ich ließ das Mikrofon zurück und wir kehrten alle zurück zu unseren Sitzplätzen.
Die vierte Musikeinlage begann. Danach wurde ich ruhiger, hatte keinen Stress mehr, den Text zu lesen
und dachte: Nun kann ich mir in aller Ruhe die Videos anschauen.
Aber als ich die afrikanischen Zuwanderer/innen im Boot sah, die hoffnungsvoll um Rettungswesten baten
oder als ich sah, wie sie in die Rettungsboote stiegen, musste ich wieder daran denken. An dieselben
Szenarien auf meinem Weg, meiner Flucht. Ich weinte plötzlich. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen
und meine Tränen zurückhalten. Ich nahm meine Hände vors Gesicht.

Es war 02:20 Uhr, in diesem Moment stiegen wir aus dem Boot. Alle zogen ihre nasse Bekleidung aus. Ich
ging zu meiner Mutter. Sie zitterte vor Kälte. Aus meinem Rücksack holte ich ihr sofort eine Hose und eine

warme Jogging Jacke und half ihr beim Anziehen. Gleichzeitig gab ihr ein anderer Mann ein Paar warme
Handschuhe. Wir waren so überrascht, dass wir versäumten, ihm unseren Dank auszusprechen. Ich holte
mein Smartphone aus dem Rucksack, das ich mit einer Plastikfolie geschützt hielt und wollte meinen Bruder in
Deutschland anrufen, ihm berichten, dass wir bisher überlebt hatten und wo wir waren. Plötzlich dachte ich:
Von diesem Moment will ich ein Foto machen (siehe oben). Als wir vom Strand aus die Fernstraße erreichten,
hielt plötzlich ein Auto an. Ein junger Mann mit asiatischem Aussehen stieg aus und rief auf Englisch: „Ich
möchte die älteren Personen bis zum Camp mitnehmen.“ Als er merkte, dass ich in Begleitung meiner Mutter
war, ließ er mich auch im Auto mitfahren. Unterwegs erzählte er mir, er komme aus Kanada und er
verbringe während der Ferien seine Zeit hier. Er war hierher gekommen, damit er mit dem Leihwagen die
hilfebedürftigen Menschen vom Strand zum Camp fahren konnte.

Die Vorträge wurden beendet und das Publikum klatschte begeistert Beifall. Aber ich konnte immer noch
nicht nach oben schauen. In diesem Moment wäre ich gerne vor das Publikum getreten. Ich hätte ihnen
noch so viel zu erzählen gehabt. Zu Beginn überlegte ich, von meinem Weg nach Europa zu erzählen. Ich
wollte erst davon sprechen, dass ich ein Immigrant aus Afghanistan bin. Dass das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) meinen Antrag auf Asyl nicht zugestimmt hatte. Dass die Politiker Deutschlands
die Asylsuchenden nach ungerechten Kriterien bewerten, sodass ich noch nicht einmal die Erlaubnis für
den Besuch einer deutschen Sprachschule bekam. Und dass genau das der Grund ist, warum ich immer
noch ein großes Problem mit der deutschen Sprache habe. Aber alles, was mir in jenem Moment einfiel,
und ich hätte es ausdrücken wollen, war nur dies: dass gerade im diesem Moment, wo wir hier stehen, es
noch einige Menschen gibt, die ins Boot steigen wollen, einige Menschen, die in irgendeinem Boot sind
und auch vielleicht welche, die im Mittelmeer am Ertrinken sind und ums Überleben kämpfen. Bitte
vergesst sie nicht! Bitte!
In diesem Augenblick fasste ich einen Entschluss: Sobald mein Asylantrag genehmigt werden sollte und
ich einen Reisepass erhalte, würde ich meinen ersten Urlaub dazu nutzen, um zu den Inseln von Lesvos zu
reisen. Dort betrat ich das erste Mal Europa. Und in diesem Moment, in dem Sie diesen Text hier lesen, ist
der kleine Ort voll von Asylsuchenden. Menschen aus Arabischen Ländern, dem Iran, Afghanistan und
anderen Regionen, denen alles fehlt, sowohl Schlafmöglichkeiten sowie Essen, aber auch etwas zum
Anziehen. Innerhalb meines einwöchigen Aufenthaltes auf der Insel Lesvos und während der gesamten
Flucht, in denen ich viel Unangenehmes und Schweres erlebt habe, sah ich Menschen aus verschiedensten
Ländern. Aber nun sind viele Wege für die Geflüchtete versperrt. Man kann sich vorstellen, wie es den
asylsuchenden Menschen geht, auf der Flucht, auf den Wegen, auf diversen Inseln oder wo auch immer.
Nun bin ich seit circa drei Jahren in Deutschland. Ich habe solche Probleme nicht mehr, muss nicht mehr
flüchten. Aber habe ich mich dafür entschieden, wieder zur Insel meiner Ankunft zu reisen. Vielleicht
kann ich etwas Gutes für die fluchtsuchenden Menschen dort tun. Zum Beispiel: Übersetzen. Dolmetschen
zwischen Geflüchteten und Ärzten. Mit den Kindern spielen. Sie zum Lachen bringen und ihnen die Angst
und Depression für einen Moment nehmen.
Ich habe sehr oft Unterstützung von vielen Menschen erhalten und bin dankbar dafür. Jeden Tag wünsche
ich mir, dass niemand mehr gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen. Denn ich bin selbst ein
Asylsuchender. Ich kann klar und deutlich sagen: Niemand kann die Situation eines Asylsuchenden in
seiner vollen Tragweite begreifen, wenn er selbst kein Asylsuchender ist.

Infobox: Lampedusa in Hannover organisiert Veranstaltungen, die über die Lage von Geflüchteten und
Bewohnern auf Lampedusa informieren sollen. Die von Ali Reza Husseini angesprochene Veranstaltung
war eine szenische Lesung über die Ereignisse, die am 3.10.2013 vor Lampedusa geschahen. In dieser
Nacht verloren 366 Geflüchtete bei einem Bootsunglück ihr Leben. Lampedusa in Hannover hat seit
dessen Gründung über 349 Lesungen dieser Art in Deutschland und Italien organisiert und bisher 90.126
€ Spendengelder für Geflüchtetenprojekte gesammelt (Stand 14.01.2019). Die Erlöse der hier
besprochenen Veranstaltung gingen an die Organisation Jugend Rettet e.V.
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ﻓﻠﺶ ﺑﻚ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻟﺴﻮﺱ

ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ  .ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ
ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺍﻧﺶ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺑﯿﻤﺮ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻠﯿﭗ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ  ,ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻭ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ
ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ .ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﻐﺾ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ  .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﯿﻮﻣﺪ.

ﻓﻠﺶ ﺑﮏ ۱:
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ ﺍﻭﻥ ﺷﺒﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﯼ ﻟﺴﻮﻭﺱ
ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﻫﻔﺖ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۵ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﯾﻪ ﺍﻡ ﺣﺲ ﮐﻨﻢ
 .ﺩﺭﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﺐ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﻭﻥ ”ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎﺩﯼ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ“ ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ
ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  ۴۵ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻌﻢ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺟﻮﻭﻥ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺑﭽﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﻮﺩﯾﻢ  .ﺁﺏ
ﺳﺮﺩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺳﻢ ﮐﻢ ﮐﺮﺩ .ﻣﺮﺩ ﻗﺎﭼﺎﭼﻘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ :
”ﺍﻭﻥ ﻧﻮﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ؟ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ! ﺑﺮﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺘﻮﻥ “.ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ.
ﻗﺎﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺭﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺳﻂ ﺩﺭﯾﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﮎ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﯾﻢ .

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ ,ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ  .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪ .ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﻫﺎﻧﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮﻭﺟﮑﺘﻮﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺧﻠﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮﯼ ﺭﻭ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ) ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﺁﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯼ( .ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻦ ﺭﻭ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

”ﻣﺎ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﻳﺪﻳﻢ .ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻭ ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺷﺖ  .ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﻨﺪ  .ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ  .ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ  .ﻫﺮﮔﺰ! ”

ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ) ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺒﺎﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ( ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮ ﺟﺎﺵ ﻭ ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ  .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﻻﻥ ﺩﯾﮕﻪ
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ ﻭﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ
“ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﯾﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻤﻢ .ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻢ .

ﻓﻠﺶ ﺑﮏ ۲
ﺳﺎﻋﺖ  ۲:۲۰ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎﺳﺎﯼ ﺧﯿﺴﺸﻮﻧﻮ ﺩﺭ ﻣﯽ
ﺍﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﺍﺵ ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﻟﺒﺎﺱ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ
ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺗﻨﺶ ﮐﺮﺩﻡ .ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ
ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺖ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺍﻡ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻮﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻣﺶ  .ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺍﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ .ﯾﻬﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ  ,ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻨﺎﺭﻣﻮﻥ ﺗﺮﻣﺰ ﺯﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺟﻮﻭﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ
ﺍﺯﺵ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻦ ﺭﻭ ﺗﺎ ﮐﻤﭗ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ .ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ .ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺵ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮﺍﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻤﭗ ﺑﺒﺮﻩ.

ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﻀﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭ ﺑﺸﺪﺕ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ  .ﺍﻭﻥ
ﻟﺤﻈﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ  .ﮐﻠﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ  .ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ
ﺍﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﻫﻞ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻢ  -ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﯼ ﻣﻨﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﺮﺩﻩ  -ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻫﺎﺵ ﻓﺮﻕ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻡ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﻨﻪ .
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﯼ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻥ
ﺳﻮﺍﺭ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯿﺸﻦ  -ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻭﻧﻬﺎﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻦ!!!
ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﻡ  ,ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻟﺴﻮﻭﺱ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ  .ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﻪ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ  .ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺣﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻫﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﺳﺖ ,ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﻧﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﮎ .
ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻟﺴﻮﺱ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ  ,ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻭﺧﺎﻣﺘﯽ ﻫﺴﺖ .ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ
ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺰﯾﺮﻩ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﻢ .ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ
ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺁﻥ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮﯼ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ :
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﯾﮏ ”ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ“ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ.
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