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Toleranz und Integration  
erhalten ein Gesicht

von Prof. Dr. Udo Steinbach

M   it seltener Schärfe ist in 
Deutschland eine Integrati-
onsdebatte entbrannt. Sie hat 

eine Zielgruppe: Einwanderer aus dem is-
lamisch geprägten Raum, namentlich des 
Mittelmeeres und des Nahen Ostens. Vor 
allem Araber und Türken sind gemeint.

„Islamkritiker“ ist ein neues Metier, 
das während der letzten Jahre in den 
Feuilletons und Talkshows fast aller 
Medien ein weites Betätigungsfeld ge-
funden hat. „Islamkritik“ ist durchweg 
durch zwei Eigenschaften gekennzeich-
net: Sie ist pauschal auf „den Islam“ 

gerichtet; und sie transportiert eine ne-
gative Wahrnehmung „des Islams“, die 
sich vornehmlich an dem Phänomen der 
Gewalt im Namen dieser Religion fest-
macht. Das Gefühl der Unvereinbarkeit 
grundlegender Eigentümlichkeiten, die 
„dem Islam“ zu eigen sein sollen, verbin-
det sich mit dem Gefühl der Überfrem-
dung durch die Einwanderung eben von 
„Muslimen“. Mit dieser Form der Ein-
wanderung „schaffe sich Deutschland 
ab“. Einige Politiker fordern deshalb, die 
Einwanderung „aus anderen Kulturkrei-
sen“ auszusetzen.

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Ret-
tende auch“; dieses Wort des großen 
deutschen Dichters Friedrich Hölderlin 
gilt auch im gegebenen Fall. Eine Gegen-
bewegung hat sich aufgemacht, den Ge-
fahren, die für unsere Gesellschaft aus 
dieser pauschalen Polarisierung entste-
hen, entgegen zu wirken. 

Tarek Marestanis großes und – buch-
stäblich einmaliges – Kunstprojekt  ist 
Teil dieser Bewegung. 25 junge Men-
schen zwischen 7 und 15 Jahren – vor-
nehmlich (aber nicht ausschließlich) 
Töchter und Söhne von Einwanderern 
aus der islamischen Welt – werden ein-
zeln in Öl porträtiert. Marestani: „Das 
Projekt soll eine Brücke der Verständi-
gung sein zwischen den Menschen mit 
Migrationshintergrund und der deut-
schen Gesellschaft.“ Die Thematik des 
Vorhabens ist markant: „Toleranz und 

Integration bekommen ein Gesicht“.
Die Besonderheit des Projekts liegt 

auch in der Darstellung Jugendlicher. 
Diese stellen die Gruppe dar, die die „In-
tegrationsdebatte“ mit ihrer kulturalis-
tischen Verengung am unmittelbarsten 
und härtesten trifft. Hierzulande in tür-
kisch-, arabisch- oder persischstämmige 
Familien hineingeboren besuchen sie die 
Schulen, machen ihre Ausbildung. Wie 
ihre deutschen Familien entstammenden 
Mitschülerinnen und Mitschüler auch 
haben sie Erwartungen, ihre Hoffnun-
gen; sind sie bereit, ihre Fähigkeiten in 
die Gesellschaft einzubringen. Da steht 
ihnen aber der Verdacht gegenüber, als 
„Muslime“ einer Religion anzugehören, 
die in unsere Gesellschaft nicht integ-
rierbar sei. In jedem Falle müssen sie erst 
einmal „beweisen“, dass sie Gewalt ableh-
nen. Ein Graben ist aufgetan. Und was, 
wenn die junge Frau ein Kopftuch trägt; 
welcher Arbeitgeber wird ihr abnehmen, 
dass es ihre eigene Entscheidung ist, als 
Bürgerin wie jede andere auch ihre Reli-
gion zu bekennen? Und wenn der junge 
Mann Mehmed heißt, wird sein Bewer-
bungsschreiben gleich behandelt wie das 
von Karl oder Friedrich? 

Perspektivlosigkeit verschließt den 
Weg in die Gesellschaft; sie ist das Ende 
von Integration. Sie weist den jungen 
Menschen einen Platz am Rande zu. Die 
Stärkeren werden den Weg zurück in die 
Heimat ihrer Eltern suchen – ein Verlust 

Aufbruch II (60x80 cm, 2009) © Tarek Marestani

1940 in Damaskus geboren erhielt Ta-
rek Marestani in den siebziger Jahren 
seine Ausbildung an der Kunstaka-
demie in Florenz; gern kehrt er heute 
noch gelegentlich dorthin zurück und 
ist dort auch als Lehrer tätig.

Zu Beginn  der achtziger Jahre verleg-
te er seinen Lebensmittelpunkt nach 
Deutschland. Nach Jahren in Braun-
schweig, Hamburg und Celle hat er An-
fang 2010 in  Berlin ein Atelier eröffnet  
Dies ist mehr als ein Ortswechsel; in 
der Hauptstadt stellen sich ihm neue 
künstlerische, aber auch gesellschaftli-
che Herausforderungen.

In seiner Malerei steht  die Vielfalt der 
Formen und Farben in ihrem stets neu-
en spannungsvoll kreativen Mit- und 
Gegeneinander für ein sich immer neu 
schaffendes Universum. Es verleiht 
dem Menschen seine seelische Tiefe. 
Marestanis Kunst ist auf die mensch-
liche Existenz bezogen. Sein künstleri-
sches Schaffen versteht er als humanis-
tisch in kosmopolitischer Dimension.

Marestanis Arbeiten sind durch Prei-
se ausgezeichnet worden – u.a. in Ita-
lien (Mino da Fiesole, Florenz) und in 
Deutschland (Sickingen-Kunstpreis 
der Stadt Kaiserslautern). Viele Beiträ-
ge über ihn sind in Kunstlexika und 
Kunstzeitschriften sowie Museumspu-
blikationen erschienen. Seine Bilder 
befinden sich in privaten und öffentli-
chen Sammlungen in Europa, Amerika 
und dem Nahen Osten.

Über den Künstler Tarek Marestani

Der syrische Künstler Tarek Marestani in seinem Berliner Atelier © Tarek Marestani



für Deutschland. Die Schwächeren wer-
den sich am Rande einrichten. Dies hat 
einen Preis: Integrationsforscher weisen 
auf den Zusammenhang von Marginali-
sierung und Gewaltbereitschaft hin.

Schon lange trug sich Tarek Maresta-
ni mit dem Gedanken, junge Menschen 
mit ausländischem Wurzeln zu porträtie-
ren. Als er Anfang 2010 nach Berlin zog, 
empfand er, dass die Zeit dringlich sei, 
das Projekt zu verwirklichen. Sein Anlie-
gen: „Es ist wichtig, der Gesellschaft vor 
Augen zu führen, dass den Jugendlichen 
eine Chance gegeben werden muss.“

Tarek Marestani beginnt seine Arbeit 
erst nach gründlicher Vorbereitung. Au-
ßer Fotografien und Skizzen gehören 
dazu auch Gespräche mit den zu porträ-
tierenden Kindern und Jugendlichen und 
ihren Eltern. Schließlich sollen Porträts 
entstehen, in denen sich auch etwas von 

ihren Gedanken widerspiegelt, von ihren 
Träumen und von ihrem Charakter. 

Nach ihrer Fertigstellung in spätes-
tens einem Jahr werden die Kunstwer-
ke in Ausstellungen präsentiert, die von 
Berlin aus durch die Republik wandern 
sollen. Begleitet von einem Kunstkatalog 
mit Texten von Literaten, Politikern und 
anderen profilierten Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens sollen die Bilder 
Anstöße geben, den Blick auf Einwande-
rung und kulturelle Vielfalt positiv zu 
verändern.

Finanzielle Unterstützung wird auch 
aus der Wirtschaft erhofft. Als ein Land, 
das nicht zuletzt von Exporten lebt, müs-
sen sich die Deutschen bewusst sein, 
dass die Art von Debatten, wie sie bei uns 
geführt werden, in vielen Teilen der Welt 
mit Befremden gesehen wird.

Auf den folgenden Seiten werden dem 

Leser Proben der Kunst Tarek Marestanis 
vorgestellt. Sie sollen erkennen lassen, 
auf welchem Wege und mit welchen Mit-
teln die Kunst in der Lage ist, im gesell-
schaftlichen Raum Denkanstöße zu ver-
mitteln. Es ist ein Merkmal europäischer 
Malerei, gesellschaftliche Zustände zum 
Ausdruck zu bringen, und so zur Über-
windung von Krisen und Konflikten bei-
zutragen.

ProF. dr. Udo  
SteinBACH
war von 1976 - 2006 
Direktor des  
Deutschen Orient-
Instituts in  
Hamburg.
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„Wir 
machten aus  
Wasser alles 
Lebendige“ 
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Wasser im Islam: Kulturelle Bedeutung und Regeln zur gerechten Verteilung
Jemen: Effektives Wassermanagement durch partizipative Lösungsansätze
Regionale Wasserkooperation in Nahost: Eine Quelle für den Frieden?
Integriertes Wasserressourcenmanagement: Ein Konzept mit Problemen und Fallstricken
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beep-projekt Eine strategisch-akademische Partnerschaft zwischen Deutschland und dem Irak 
hamburger wasserforum Eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung für nachhaltige  
Kooperation und Know-How-Transfer in der EMA-Region
das sultanat oman Ein EMA-Land wird vorgestellt
hamburg „…zu wenig als Wissenschaftsstandort vermarktet“

Wissensgesellschaft und  
nachhaltiger Know-How-Transfer 
in der EMA-Region
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tripolis im aufbruch Die weiße Stadt am Mittelmeer macht sich zurecht 
masterpläne für jeddah Stadtverwaltung kämpft für die Rettung der Altstadt
arabische medinas Ihre Ära ist vorbei – wie geht es nun weiter? 
die arabische republik syrien Ein EMA-Land wird vorgestellt

Stadt- und Regionalplanung in 
einem rasant wachsenden Raum


