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KEINE TRÄUME MEHR
FLÜCHTLINGE SIND MEHR ALS NUR ZAHLEN – IN ICH HATTE EINEN TRAUM ERZÄHLT 
JUAN PABLO VILLALOBOS EINIGE IHRER GESCHICHTEN 

Seit geraumer Zeit bekommen wir immer wieder 
neue Nachrichten von der US-mexikanischen 
Grenze. Zumeist handelt es sich um harte Fakten; 
wie viele Mittelamerikaner*innen versuchen, über 
die Grenze zu kommen, wie viele Kinder von ih-
ren Eltern getrennt werden und wie viele Men-
schen in Flüchtlingslagern leben müssen. Dabei 
werden leicht die Personen hinter diesen Zahlen 
vergessen. In seinem neusten Buch Ich hatte einen 
Traum rückt der mexikanische Au-
tor Juan Pablo Villalobos die indivi-
duellen Schicksale mehrerer 
jugendlicher Migrant*innen in den 
Fokus.
Die zehn Kinder und Jugendliche, 
mit denen Villalobos gesprochen 
hat und deren Geschichten er in 
kurzen Kapiteln schildert, sind 10, 
12, maximal 17 Jahre alt. Eine Sache 
eint sie alle: Sie hoffen in den USA 
auf ein besseres Leben. Die Gründe, 
aus denen sie die Gefahren auf sich 
nehmen, sind vielfältig. Sie sind auf 
der Flucht vor Armut und Perspek-
tivlosigkeit, vor der Bedrohung 
durch Gangs wie der Mara Salva -
trucha, die Geld erpresst und will-
kürlich Menschen ermordet, oder auch aus Angst 
vor Verfolgung wegen Homosexualität. Wer die 
strapaziöse Reise durch Mexiko überlebt, landet 
an der Grenze zu den USA im sogenannten Kühl-
schrank: „Der Kühlschrank ist die Zelle, wo du 
landest, wenn dich die Grenzpolizei schnappt. Sie 
heißt Kühlschrank, weil es da drin so kalt ist … Es 
ist so kalt, dass ich Krämpfe in den Beinen kriege, 
aber das kann auch daran liegen, dass ich die gan-
ze Zeit stehen muss.“
Trotz der vielen schrecklichen Erlebnisse, die in 
Ich hatte einen Traum beschrieben sind, gibt es auch 
Momente der Hoffnung. Die Migrant*innen er-
zählen ganz unterschiedliche Geschichten, die 
einen von ihrem früheren Leben, die anderen vom 

Horror ihrer Flucht, sie berichten aber auch von 
ungeahnter Solidarität, die ihnen unterwegs 
manchmal begegnet, von der Menschlichkeit in 
den unmenschlichsten Situationen.
Neben diesen Erinnerungen gibt es im Epilog 
einen sehr lesenswerten Essay des New-York-Ti-
mes-Journalisten Alberto Arce, der Umstände er-
klärt, Fakten benennt und alles in einen 
gesellschaftlichen wie historischen Kontext rückt, 

den Ursprung der Gewalt sowie 
die Rolle der USA beschreibt und 
so die Gefahr in diesen Ländern 
verdeutlicht: „Sie haben die 
höchsten Mordraten der Welt. 
Mordraten, die die Zahlen man-
cher Länder übertreffen, in de-
nen offener Krieg herrscht … in 
Honduras liegt die Mordrate bei 
über 100, in San Salvador bei 97 
… Zum Vergleich: In Spanien 
liegt die Rate bei 0,47 Morden 
pro 100.000 Einwohner.“ Fast 
noch eindringlicher als die von 
Juan Pablo Viallobos dokumen-
tierten Erlebnisberichte, die 
eher nüchtern geschildert sind, 
verdeutlicht Arce, aus welch 

schrecklichen Lebensumständen die Menschen zu 
fliehen versuchen.
Auch wenn sie nur sehr ausschnitthaft sind, lie-
fert Ich hatte einen Traum wichtige Einblicke in die 
Leben der jugendlichen Flüchtlinge. Allerdings: Im 
Anhang wird kurz erläutert, wo die Kids jetzt le-
ben – sie alle sind heil in New York oder Kalifor-
nien angekommen. Für sie gab es ein Happy End. 
Die vielen, die unterwegs sterben oder zurückge-
schickt werden, haben nicht die Möglichkeit, ihre 
Geschichte zu erzählen.
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