
Ausgezeichnet von der Guntram und Irene Rinke Stiftung

Soheil Nazari 
Gewinner in der Altersgruppe IVK 7/8 

Preisverleihung SprachEinsteiger 2017 | 04.05.2017

Ich, Nazari Soheil O.K. Was ich gesagt habe ist „ich“. Das weißt du schon. Ich meine du weißt doch was 
„ich“ heißt. „Nazari“ das ist mein Nachname und „Soheil“ mein Vorname. Warum habe ich nicht zuerst 
mein Vorname gesagt, danach mein Nachname? Oder warum habe ich diesen Text mit „Hallo Friend“ 
angefangen? Frag nicht. Habe kein Grund. Aber das bin ich. Bisschen anders oder viel, das weiß ich 
nicht. Es ist nicht einziges Ding, ich weiß nicht. Ich weiß zu viele Dinge nicht, wie wer uns verwaltet 
oder verwalten. Aber ich weiß wir tun jeden Tag was sie wollen. Die haben ein Power mehr als Geld. O.K 
vergiss es. Jetzt erzähle dir mich: 14 Jahre alt, 170 cm groß, ein Junge, hat keine Freundin, hat keine 
Chance gegen Mädchen. Egal. Jetzt gehen wir zu Zukunft. Wo alles anders ist oder wird. Bevor wir da 
gehen, ich will etwas noch sagen. Englisch, Deutsch, Persisch, Türkisch + Spanisch sind die Sprachen, die 
ich kann. Spanisch: Hier meine ich, dass ich noch Spanisch lernen will oder werde. Also vier Sprachen ist 
nice für einen Anfang.

Jetzt in Future das Datum ist 02.06.2022. Ich bin in New York, habe schwarze Hoodie und die Kapuze 
von Hoodie ist auf meinem Kopf. Habe auch einen schwarzen Rucksack. Drinn sind mein Notebook, 
Multiblue Dongle, drei USB4 Flash Disk 128 GB und meine „work sheets“. Jetzt gehe ich mit Subway zu 
working, bin ein Computeringenieur in ein Company. Ich weiß nicht wie die Company heißt. Ich habe 
dir gesagt, ich weiß viele Dinge nicht. Morgens bin ich ein Computeringenieur, nachts hinter meinem 
Computer mit zwei Monitoren ein Hacker. Jetzt sagst du: „R u fucking kidding me?“ Nein dieses Mal 
nicht.

„Keine neuen Freunde“ oder „Keine Freunde“. Vielleicht zwei oder seit Wochen sprechen wir nicht, weil 
ich seit Wochen busy bin. Busy? Ja, busy. Ein Mann oder eine Frau is a bad guy. He is uploading kid 
porns to deep web. Aber ich erlaube es nicht. Ich hacke ihn und gebe ihn Polizei. Aber die Polizei musst 
nicht wissen, wer bin ich … Vielleicht habe ich ihn schon gehackt und Cops kommen und mein Job is 
complete.

Forget it, Friend.

Da gibt’s große bad companies oder bad guys. Apple, glaubst du, dass Steve Jobs ein Hero war oder Tim 
Cook ist eine Hero? Nein. Die wollen nur Geld. Wenn ich jetzt frage: „Who created iPhone?“, sagst du 
Steve Jobs. Nein, er hat gar nichts getan. Egal bro, vergiss es auch. War diese Geschichte über „Aufge-
taucht“? Was denkst du?
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„Hello Friend!“


