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,Du tanzt in
Deine Zukunft,,

Bernadette La Hengst
beu,undert eine iunge Syrerin

als ich Dich vor ein paar N{onaten bei

unserer ersten Theaterprobe in Frei-
burg gesehen habe, bist Du mir gieich
aufgefalien: eine junge Frau, so stark,
so selbstbewusst. Du hast wunder-
schön gesungen, zuerst auf Arabisch
und Englisch, dann auch auf Deutsch
zu meinem Lied Haus am Ozean.

In der Vorsteilungsrunde sagtest

Du, Du seist Deines Vaters ältester

Sohn. Das hat mich aufhorchen lassen.

Als Du mir dann erzählt hast, wie Du
als einziges Mädchen in einer Männer-
gruppe von Homs in Syrien zu Fuß
nach Deutschland gelaufen bist, lvar ich

schwer beeindruckt. I'.iicht vieie gehen

diesen Weg als Frau allein, die wenigs-
ten trauen sich das zu oder bekommen
von ihrer Familie die Frlaubnis.

ich wollte unbedinst ein Lied mit

Dir schreiben, deshalb"habe ich f)ich
später in dem Kloster besucht, in dem

Öu mit Deiner Murtei'wohnst' Sie

hatte Glück und konnte mit dem Flug-

zeus ilicsen. Die Nonnen haben nicht

n uiDi, 
"und 

Deiner Mu rter, syrischen

Christinnen, sondern auch einigen jesi-

dischen Familien aus dem Irak ein

neues Zuhause geboten. Sie waren so

offen und gastireundlich, dass ich wie-

der anfanei, an so er\vas wie Kirche a1s

.oziale lniLitution zu glauben'

Obu,ohl ich nicht aus einem Kriegs-

gebiet komme, hast Du mich trotzdem

ä".r.hma-l an meine eigene Jugend er-

innert, ais ich mich auf depFluchtu
fi.rhite, auf der Suche nach einem neuen

Zuhause. Ich kam mir damals uralt vor

und dachte, ich rvüsste schon alles über

das Leben. Deshalb hat es mich sehr

berührt, als Du sagtest, vor der Flucht

seist Du ein iunges Mädchen von 21

Jahren gewesen und jetzt fuhltest Du

Dich manchmal wie 55.

An der österreichischen Grenze

rvurdest Du von Fernsehjournalisten

inten'iervt; sie fragten Dich, warum

Du rmmer lächelst, trou der schwe-

rcn Reise. Und Du sagtest' Du lä-

chelsi, weil Du in Deine Zukunft

seh:t. Daraus haben wir beide zu-

ir*-.n ein Lied geschrieben' Es

heißr I Dance Into MY Future'

Liebe Souaad, Du tanzt in Deine

Zukunft. Die Zukunft ist schon da'

Wir sind mittendrin! Großartig, dass

Du Bundeskanzlerin werden willst'

Ich glaube, Du schaffst dasl

Bernadette La Hengst,

48, ist Musikerin,
rvohnt in Berlin und hat

gerade die Musik für

das Freiburger Theater-

pro.jekt ,Mehrheits-

gesellschaftu geschrieben
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