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Schwerpunkt: Beschäftigung Mediterranes 1/2013

EMA: Lieber Herr Marestani, die gezeigten Bilder wenden sich 
explizit der Situation in Syrien, Ihrem Heimatland,  zu.  Wie 
schätzen Sie die Situation derzeit ein? 

Marestani: Die Situation in Syrien ist seit zwei Jahren sehr 
schlimm. Die Menschen in Syrien sind mit ihrem Schicksal 
allein gelassen und deshalb werden die Menschen dort nicht 
nur im Bombenhagel sterben, sondern sie leiden auch an Hun-
ger, Not, ihre Häuser sind zerstört. Sie sind jetzt in der Türkei, 
in Jordanien, im Libanon und ein Teil im Irak, fast 900.000 
Menschen sind aus Syrien gelohen. Weiterhin sind über 4 Mio. 

innerhalb Syriens von ihren Städten in andere Städte in den 
befreiten Gebieten gelüchtet. Was mich erstaunt – die Welt-
gesellschaft schaut, und tut kaum etwas. Die Syrer in Europa 
versuchen praktische Hilfe zu leisten, aber leider reicht auch 
diese nicht aus, es ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Also 
schauen wir auf diese Situation und wir können nichts tun.

EMA: Der Konlikt in Syrien eskaliert immer weiter und es 
ist kein Ende in Sicht. Immer mehr Menschen lüchten in die 
Nachbarländer und die bereits überfüllten Flüchtlingslager. Sie 
haben mit den Fotos ihrer Freunde und Bekannten einige Er-
fahrungen zusammengetragen. Was empinden Sie, wenn Sie 
diese Berichte sehen und hören? 

Marestani: Von befreundeten Journalisten und aus verschiede-
nen Quellen vor Ort habe ich die Berichte gehört und es ist un-
begreilich. Sie zeigen mir geschmuggelte Filme und die Bilder 
aus Syrien wie sie hier in Mediterranes zu sehen sind. Wenn 
man diese verbrecherischen Taten in Syrien sieht, das ist sehr 
schlimm.

EMA: Gibt es Ihrer Meinung nach etwas, das die Bundesrepu-
blik unternehmen kann, um die syrischen Flüchtlinge zu un-
terstützen?

Marestani: Es wird auch schon viel gemacht aber die Hilfe ist 
nicht die richtige Hilfe, die für die Flüchtlinge ihre Not und ihr 
Leid mindert.  Heute hat zum Beispiel ein Freund angerufen, 
er organisiert Material für die humanitäre Hilfe in Syrien, wie 
Medikamente und Kleidung. Sie haben jetzt viele Spenden er-
halten, aber sie haben nicht genug Geld, diese nach Syrien zu 
schicken. Jetzt liegen irgendwo in Hamburg Säcke voll Material 
für Syrien, aber sie haben kein Geld für den Transport, sie brau-
chen Autos und der Transport ist sehr teuer. Ich frage mich, 
warum Deutschland diese Leute, größtenteils Migranten, die 
selber mit den Hilfsgütern in die Grenzgebiete der Türkei und 
Jordaniens fahren, nicht mehr unterstützt.

EMA: Darüber hinaus sind Sie natürlich auch EMA-Mitglied. 
Welche Rolle könnte die EMA im Sinne wirtschaftlicher Zu-
sammenarbeit dabei spielen? 

Marestani: Veröffentlichung! Die EMA kann helfen, zu berich-

ten und die Öffentlichkeit zu informieren. Sie kann auf die 
Probleme aufmerksam machen, denn in den deutschen Medien 
erfahren sie nur von den Massakern und Bomben, aber nicht 
von der Situation der Flüchtlinge innerhalb und außerhalb von 
Syrien. Wenn die Menschen in Deutschland mehr über diese 
Menschen in Syrien und in den Flüchtlingslagern und ihr Leid 
erfahren, dann engagieren sie sich auch eher. Das wäre ein 
Schritt in die richtige Richtung, dann stünden wir Syrer nicht 
allein hier, all diese Sachen zu organisieren und zu tun.
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„Säcke voll Material für Syrien, 
aber kein Geld für den Transport“ 

Interview mit Tarek Marestani – deutsch-syrischer Künstler 
- zu den Fotos syrischer Flüchtlinge 


