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Auch durch Folter nicht mUlldtotgelll3cht·
.
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DersynscheJournalist Aller Matar geht nach Übergriffen nach Deutschland ins Exil- Heute Abend im Caf6 Girati1(jndi
GIESSEN (red). Auf die 13edrohung und Verfolgung von Schrift- '
stellernund Journalisten wollen ','
Studierende der Justus'-Liebig-Uni-

an die UniversitätDamaskus und stndierte dort Publizistik. Nebenbei schrieb er
seit 2002 sowohlfürsyrische~auchfür
internationale Zeitnngell· 2?IOwnrde ef
... ',."
.•. ' • " •• ," '."
",' dann Kultnrkorrespondent m Damaskus
versltat (JLU) aufmerk~~J:ll~~
für die überregionale Tageszeitung "alehen. Deshalb haben die Jungen
Hayat'\dieiri London.erscheint und vor
Leute im Jahr 2008 die,Initiative
allem von.'linken und. liberalen Intellek"Gefangenes Wort" gegrlindet und tnellen gelesen wird. Mit dem Beginn des
zahlreiche Aktionen gestartet. uni Arabisc~en ~rühlings rief au~h ~er
noch intensiver auf EinzelschickMatar die SyrISche Jugend zu fri~dlichen
. " . ' "'..
. ' " .,
Protesten .gegen das Assad-RegIme auf.
s~e hinzuwels~n, ko~penert de~
Außerdem gründete der syrische Aktivist
GIeßener AnzeIger rmt der Studie- mit ,,Al Schare" (Die Straße) ein Institnt,
rendeninitiative und stellt jeweils
für freiheitliche Med.ien up,d Entwickzu Beginn des Monats. einen Fall
lung~ So berichtete er der exilierten Syreauf der Hochschulseite vor. Diesrin Sa)llar Yazbek über dieSitna.tiön in
mal berichtetMichael Weise über
d~r,h~fti~nmkämpften Stad! HomS; e
. '"
,
diesem ihrem Buch ),Schrei nach FreiAmer Matar. Der synsche Journ~- heit" _ erschienen bei Hanser - schildert.
list und Autor wil'dzude:rp. heute
Darüber hinaus drehte er einen Doku- Arbeiten unter Lebensgefahr: Amer M~tilr hateinenDokumentarfilm über die Dürreka'"'~,
Foto: red
Abend um 1.9 Uhr im Cafe Gil'amentarfihn, lUit, dem Titel,,,A2adi", in tastrophein seiilemHeim,atland gedreht. ..
mondi von seinem Schicksall1nd
dem die Rolle der kurdischen Minderheit
,_ ,
'
,
der schwierigen Lage i:n seinem
in.<der syrischen R;evolut~on beleuc~tet Anklage. aus seine:m Schlafzimmer hec .h~e~gwurde! Matar e~eut nJit~eitHeimatland zu erzählen. '
Wlfd: ~~tar, engagIerte si({h ,aber mcht ,:raus' gekidnappt, emge~perrtund.gefo~- sc~~nhieben ge~oltert, ~ährend glel~hc
nur politisch,. sondern startete ZUSammen tert. Er seIhst sagt zu semer damalige Si- zeitig weder seme Fanrilie noch. seme
Vor über anderthalb Jahren setzte in mit einer Kollegin auch eine KampagIle, tuation: "Meine Erfahrungen mit dem sy- Frenhde wussten Wo er sich aufhielt oder
Syrien der sogenannte Arabische Früh- d.ie auf die Opfer der sYrischenDürreka~ rischen Sictierheitsapparat lässt sich arn ob er überhaupt noch lebte. Nach seiner
'zweiten FreilasSung ging Matar s.chließc
ling' ein. Doch die Proteste der Bevö1ke~ tastrophe aufmerksam machte. Denn was besten als Fegefeuer beschreiben."
rung leiteten keinen friedlichen Umbruch aufgrund der fast täglichen Berichterstat,lieh denWeg ins Exil,a.uch um seine Fa~
ein.
Stattdessen
tnng über inmler "'Z' '. .h
'. , . "{lJ 1 .' "
milie zu schütze!1- Über Jordanien floh er
wurden sie von den
neue Gewalteskala- "WlSC . en ZWeI vve tell.
nach Deutsch1ah<l, wo er seit März dieses
syrischen Sicher..:
tionen im Bürger. ..
",
.
Jahres in Köln als Stipendiat der He~~
'heitskräften brutal
krieg zunehmend aus
,,zwischen zwei'Welten, so scheint es rich"Böll-Stiftunglebt.Seitdeml. Qktounterdrückt Dende;m Blick gerät, ist mir, begegnete ich in der Enge undAbge- ber hat er ein Stipendium desWriterse-innoch gingen die
die Tatsache, dass die schiedenheit dieses unbekannten Raums' Exile-Committee des deutschenP.E.N.Demonstrationen
Bewohner im Norden dem Tod." Doch trotZwiederholter Folter' ZentrUms. Von Deutschland aus vefsucht '
gegen das Regime von Machthaber Ba- und Nordwesten Syriens unter . einer überlebte Matardie Haft und. wurde, er die syrische Revolution.zu ünterStüt~
schar al-Assad weiter, der seinerseits im- mehrjährigen DÜlTeperiode. leiden und schließlich am 1'8; April freigelassen. zen, indem er weiterhin bei ,,Al Scnate"
mer koinprolUissloser gegen die eigene daher in andere Landesteile flüchten. 'Eingeschüchtert hatte ihn die Haft aber mitarbeitet und· in Deutschland von seiBevölkerung vorging. Nach Schätzungen Matar besuchte' mehrere Lager. dieser nicht. Er'ging;wieder auf die Straße, um ner Erlebnissen berichtet.
Im Caf Giramondi wird heute um 19 '
verschiedener Menschenrechtsorganisa- Binnenflüchtlinge, sanIDlelte Spenden von den Protesten der Syrer gegen ihre
tionen kamen bisher über 26000 Men- und rl111chte auf gravierende MissstäJlde Regierung zu !lerichten.
' . . Ulrr zunächst auS dem Werk Matars geschen bei den Protesten und Kämpfen wie etwa Kindernrisshandlungen in denIm September 2011wnrde er dann lesen. Anschließend wird die Vizepräsi~
ums Leben. Fast zehmnal so viele Syrer Lagern aufmerksam.
zUm zweiten Mal' verhaftet. Kurz zuvor dentin des deutschen P.E.N.cZentrl'1ri:1s,
sind seit Beginn des Konfliktes aUS ihrem
Sein politisches Engagement und seine hatte er· einem geflohenen. Freund noch Christa Schuenke, eine offene .,GeHeimatland geflüchtet. .
. kritische Berichterstattnng waren' dem per Mall geschrieben, dass er,vom Frei- sprächsrunde D;loderieren,in der dasPtihEiner von' ihnen. ist AIDer Matar. Er Regime in Damllskus . aber "zunehmend tagsgebet eventnell .,nicht .,' heiInkelJre;n likum dIe Möglichkeit hat, '. Arner Matir
wurde 1987 in derostsyrischen Stadt Ar-ein l)9ru ". jnlAuge.Anf g, }\priJ..2011 ",erde. Auch. seinTestartJfjnth~tte ervo±- zu seinen Erlebnissen und Erfalmrngen in
311 qffizielle sorglich schoriverfasstWährend der"In" Syrien zu befragen. Der Eintritt ist frei.
Raqqa geboren. Nach der Schule ging er wurde A-merMatar dannohlle
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