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Was 2011 so hoffnungsvoll begann, wurde auch in Syrien rasch gewaltsam 

niedergeschlagen: die Arabellion. In seinem Roman „Der letzte Syrer“ erzählt der 

syrische Autor Omar Youssef Souleimane nun von den wenigen Monaten zwischen 

März und November 2011, in denen sich das Schicksal eines ganzen Landes – und: 

einer ganzen Generation entschieden hat. Denn die Arabellion wurde auch in Syrien 

vorwiegend von jungen Menschen initiiert. Sie stehen deshalb im Mittelpunkt des 

Romans. 

 

Der spielt in Damaskus – wo soeben im März 2011 die ersten Demonstrationen 

stattgefunden haben –, und er führt die Lebenswege sowie Perspektiven mehrerer 

Personen zusammen. Da ist Youssef, der bereits im Untergrund lebt, sich aber mit 

anderen Aktivisten aus Damaskus und weiteren Städten zusammengeschlossen hat. 

Er hofft, alle Teile der syrischen Jugend gegen das Regime vereinen zu können. 

Einen Bürgerkrieg möchte er dennoch mit allen Mitteln verhindern. Auch Josephine 

und Chalil sind Teil dieser Gruppe. Für Josephine ist die Revolution eine Möglichkeit, 

sich endlich frei zu bewegen – fernab der strengen Augen ihrer Familie in einem 

kleinen Dorf, wo jeder ihrer Schritte überwacht wurde. Ihren wahren Namen hat sie 

deshalb abgelegt. Da sie Alewitin ist und somit der gleichen Glaubensgemeinschaft 

angehört wie die Präsidentenfamilie, verdächtigt niemand sie als Aktivistin. 

Tatsächlich aber ist sie das treibende Herz dieser Gruppe. Furchtlos und 

unermüdlich ist sie im Einsatz – während Chalil sich mehr und mehr in die Furcht vor 

Spitzeln hineinsteigert. Auch Mohammed steht dem Ausbruch der Proteste ängstlich 

gegenüber. Sein Vater wurde Jahre zuvor vom Regime verschleppt – und kehrte nie 

zurück. Mohammed glaubt deshalb, dass das Regime nicht gestürzt werden kann – 

und fürchtet um das Leben aller, nicht zuletzt um das von Youssef. Denn Youssef 

und Mohammed sind schwul – und haben sich, wie Chalil und Josephine, ineinander 

verliebt. 

 

Bewusst führt Omar Youssef Souleimane in seinem Roman beide Stränge 

zusammen: hier das Ringen um politische Freiheit, dort das Ringen um sexuelle 

Selbstbestimmung. Denn der Autor möchte mit seinem Roman nicht nur an die 

gescheiterten Träume seiner eigenen Generation erinnern. Sein Roman geht einen 
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Schritt weiter – und macht klar, dass die Arabellion nicht nur ein Regime, sondern 

eine ganze Gesellschaftsordnung stürzen wollte. Denn Ziel dieser Rebellion war 

auch ein Aufstand gegen die Übermacht der Religion – die, auch in sexueller 

Hinsicht, eine grundlegende Unfreiheit aller bedeutete. 

 

Youssef und Mohammed etwa sind aufgrund ihrer Homosexualität nicht nur der 

eigenen Familie, sondern auch den Islamisten, die mehr und mehr das Sagen in 

Damaskus haben, ein Dorn im Auge. Doch es ist Chalil, der verhaftet wird – und 

alsbald in einem der berüchtigten Gefängnisse des Geheimdienstes gefoltert wird. 

Diese Szenen sind in ihrer brutalen Offenheit schwer zu ertragen. Und doch macht 

die Lektüre atemlos. Denn Souleimane schlüpft quasi unter die Haut seiner Figuren. 

Geschickt verzahnt er ihre jeweiligen Gedanken und Erlebnisse, ergänzt von Mails 

zwischen Mohammed und Youssef, die das Geschehen quasi nochmals wie von 

außen kommentieren. 

 

Der Autor selbst zieht dabei ein bitteres Resümee. Glasklar zeigt Souleimane die 

verheerenden Effekte einer Gesellschaft, in der die Menschen nicht einmal lieben 

können, wen und wie sie wollen: Misstrauen und Verlogenheit, Scham und 

Scheinheiligkeit legen sich wie Mehltau auf alle und alles. Mit deutlichen Worten 

geißelt er aber auch die bigotte Haltung des Westens, der vom Orient als einem Ort 

exotischer Gelüste träumt – sich allerdings nicht für das Blut einer ganzen geopferten 

Generation interessiert.  

 

„Der letzte Syrer“ ist insofern auch ein Buch von unerwartet aktuellem Bezug. Es 

setzt einer ganzen Generation ein Denkmal. Und er stellt die unbequeme Frage, wie 

es der Westen mit Despoten hält, die mehr mit uns zu tun haben, als man denkt. 

 


