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In dieser Serie reflektiert Hala die vielfältigen Gefühle und Gedanken, die seit ihrer
Ankunft in Deutschland auf sie einbrechen. Über die Erfahrung, fremd in einem
neuen Land zu sein.
Es ist sehr schwer und verwirrend, deine Meinung zu äußern, wenn ein Syrer, der die Erfahrung der Flucht
noch nicht gemacht hat, dich fragt: Kannst du uns empfehlen, nach Europa zu gehen?
Natürlich kommst du. Hier bist du mindestens du. Du wirst neu geboren. Das ist eine Gelegenheit, die sich
nicht wiederholen wird. Hier wirst du dich selbst entdecken, das, was sich im Laufe der Zeit entwickelt
hat. Es gibt Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, die du jetzt noch ändern kannst. Hier
wirst du mindestens ein gewisses Maß an Freiheit genießen und einen Respekt. Hier bekommst du eine
Gelegenheit, für dich und deine Zukunft etwas zu erlangen, das deinen Träumen entspricht. Auf diesem
Flecken Erde verbessert sich deine Lage. Auf jeden Fall bist du annähernd ein Mensch.
Oder anders gesagt: Wenn deine Seele und deine Knochen die Kälte nicht ertragen können, wenn du nicht

sicher bist, dass du allein wieder aus der Depression herauskommst, wenn du so ängstlich und traurig bist
und nicht lächeln kannst, wenn du deine Bedürfnisse nicht zurücknehmen kannst, damit du begreifst, was
sich um dich herum abspielt, wenn du nicht selbstbewusst und mutig dein Leben führst, damit du es
begreifst, dann komm nicht hierher, mein Freund.

»Auf jeden Fall bist du hier annähernd ein Mensch.«

٦/٥  ﻋﻨّﺎﺕ ﻋﺒﺎﻟﻲ:ﺳﻠﺴﻠﺔ
 ﻣﻨﺬ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻬﺎ، ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻼ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗُﺮﺍﻭﺩﻫﺎ،"ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ "ﻋﻨﺎﺕ ﻋﺒﺎﻟﻲ
. ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺟﺪﻳﺪ:"ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ "ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 ﻫﻞ ﺗﻨﺼﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ؟، ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺄﻟﻚ ﺳﻮﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﺨﺾ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴء ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ،ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻚ ﺟﺪﺍً ﺃﻥ ﺗﺪﻟﻮ ﺑﺪﻟﻮﻙ
 ﺳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﺪ ﻻﺗﺘﻜﺮﺭ ﻷﻥ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻧﻔﺴﻚ ﺍﻟﻠﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺣُﻜﻤﺎً ﺑﻔﻌﻞ، “ ﺃﻗﻠّﻬﺎ ﺃﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ”ﺃﻧﺖ..ﺃﻛﻴﺪ ﺗﻌﺎ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻗﺮﺍﺭﺍﺕٌ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﺍﻵﻥ ،ﺍﻷﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﻨﻌﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ،
ﻭﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﻚ ﻭﻓﺮﺹ ﺃﻭﻻﺩﻙ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻼﻣﺲ ﺃﺣﻼﻣﻚ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﺑﺤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻧﺖ ﺍﻷﻗﺮﺏ
ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻟّﻼ ﻗﻠﻚ ..ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﻭﺣﻚ ﻭﻋﻈﺎﻣﻚ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﺩ ﺍﻟﻜﺎﺳﺮ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺛﻘﺎً ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﻟﻚ ﻭﺣﺪﻙ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ،
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺄﺷﺪّ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﻮﻓﻚ ﻭﺣﺰﻧﻚ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﺇّﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻧ.ﺘﺒﺘﺴﻢ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺎﻳُﻘﺎﻝ ﻟﻚ
ﻭﻣﺎﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻭﺍﺛﻘﺎً ﺷﺠﺎﻋﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻚ ﺍﻟﻔﻬﻢ ..ﻓﻴﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻻﺗﺠﻲ.

»ﻫﻞ ﺗﻨﺼﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ؟«
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