
Hashem aus As-Suwaida  
Im Gespräch mit Monika Höhn im Februar 2021 

 

Mit Hashem verbindet uns seit einigen Jahren eine freundschaftliche Beziehung 

und es gab viele Veranstaltungen während der Interkulturellen Woche, an denen 

Hashem teilgenommen hat.  

Seit seiner Ankunft als Flüchtling vor fünf Jahren gab es viele Kunst-

Ausstellungen, an denen der Künstler und ehemalige Dozent der Universität für 

bildende Künste in Damaskus  beteiligt war und als Mitglied der syrischen 

Künstler und Aussteller in Syrien, Libanon und den arabischen Staaten beteiligt 

war.  

Hashem bewohnt eine kleine Wohnung in Wiehl-Bomig, in der er seine 

Kunstwerke, Leinwände und Malmaterialien untergebracht hat.  

 

Zu seinen Bildern, auch Naturimpressionen in Acryl, sagt er: "Alles im Kreis 

bewegt sich. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, sondern nur Entwicklung. 

Wir sind der Kreis, der sich immer bewegt, in dem wir Lichtstrahlen sind. Wir 

leben auf einer Erde, die sich dauernd in einer Umlaufbahn bewegt. 

Nichtsdestotrotz sind wir nicht in der Lage, ihre Bewegung zu spüren. Diese 

Erde wird durch einen Lichtstrahl in zwei Teile geteilt. Allerdings bleibt die 

Erde eine Einheit. Dieser Lichtstrahl trägt die Zukunft und bündelt die 

Vergangenheit in einen ewigen Kreis. 

In meinen Bildern zeige ich die Wärme und das Licht der scheinenden Sonne. 

Wir sind immer auf der Suche nach dem Licht, der Wärme, dem Frieden, der 

Hoffnung und der Liebe." 

 

Hashem stammt aus dem Dorf Al Majdal - aus dem Gouvernements As -

Suwaida, der Hauptstadt im Hauran-Gebiet im Süd -Westen von Syrien, dem 

Siedlungszentrum der syrischen Drusen. Hier wurde er am 10. Mai 1981 

geboren.  

Weltweit gibt es etwa eine Million Drusen, rund 10.000 davon leben in 

Deutschland. Weil ihre religiösen Lehren nur wenigen „Wissenden“  in Gänze 

bekannt sind, gilt das Drusentum auch als eine Art Geheimlehre. Die Drusen 

sind eine arabischsprachige Religionsgemeinschaft im Nahen Osten, die im 

frühen 11. Jahrhundert in Ägypten als ein Teil abrahamischen Religionen 

entstand. Sie respektieren alle anderen Religionen. 

Und von diesem Ausgangspunkt strahlt ihr Glaube aus – und entsprechend auch 

die Regeln, nach denen sie leben und ihren Glauben praktizieren.  

Al Suweida - in einer Höhe von 1080 Metern, ist geprägt durch vulkanische 

Ergüsse der Hauran-Region am Westrand des Dschebel ad-Duruz 

(Drusengebirge).  

In der Umgebung wechseln sich Flächen aus schwarzen Basaltbrocken mit 

fruchtbaren roten Ackerböden ab. Die Stadt liegt im Zentrum des größten 



Anbaugebietes im Land für Weintrauben und ist von Damaskus etwa 100 

Kilometer entfernt.  

Hashem stammt aus einer Familie mit insgesamt vier Brüdern und zwei 

Schwestern. Sein Vater verstarb vor einigen Jahren mit 75 Jahren, seine Mutter, 

76 Jahre alt, wird von den Geschwistern versorgt, die im gleichen Dorf wohnen. 

Auch Hashems Bruder ist Künstler. Es gibt eine Französisch- und 

Englischlehrerin, einen Tischler und eine Krankenschwester in seiner Familie. 

„Es ist Tradition in unserer Religion und eine Empfehlung, dass Männer ab 30 

und Frauen zwischen 20 und 25 Jahren heiraten. In eine drusische Familie wird 

man hinein geboren. Meine Eltern waren sehr gläubig und besuchten  den 

Tempel, wie alle besonders frommen Frauen und Männer.  

Es findet dort nur eine Versammlung unter Menschen statt und unsere Religion 

besagt, dass ich für Gott kämpfen muss, aber nicht gegen andere. 

Es kommt darauf an,  als guter Mensch auf dieser Erde zu leben.  

 

Bis zur neunten Klasse besuchte ich die Schule in meiner Stadt, mit dem Bus 

fuhr ich später 13 km zu einer weiterführenden Schule und ging nach dem 

Abitur nach Damaskus und studierte 5 Jahre lang Kunst.  

Ich hätte die Möglichkeit gehabt, als Ingenieur in ein arabisches Land zu gehen. 

Es war normal, dass Architekten in arabische Länder gehen, wo sie gebraucht 

werden, aber ich wollte gerne zu Hause bleiben,“  erzählt Hashem.  

"In unserer Stadt gibt es eine ärztliche Versorgung. Der Krankenhausaufenthalt 

ist kostenlos und für alte Menschen sind wir Kinder zuständig, um sie im Alter 

zu versorgen.  

2008 musste ich während meiner Pflichtzeit anderthalb Jahre lang bei der 

Armee dienen. Danach habe ich als Dozent von 2010-2015 gearbeitet. Mit 

meinem Bruder hatte ich ein eigenes Atelier. Dann begann die Gewalt in Syrien 

mit Protesten gegen den Herrscher Baschar al-Assad im Frühjahr 2011. Ich 

wollte nicht in den Krieg. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, in den Libanon zu 

reisen, wo auch mein Bruder lebt, aber ich wollte das Haus nicht verlassen. Die 

Assad- Armee kontrollierte alles und ich wurde gesucht, um mich bei der Armee 

zu melden. Das habe ich nicht getan. Meine Mutter hat meinem Bruder 

mitgeteilt, dass ich zur Polizeistation kommen solle. Mein Bruder hat mir Geld 

gegeben und mir empfohlen, nach Europa zu fliehen. In einem Reisebüro in 

Damaskus machte ich eine Bekanntschaft mit jemandem, der ebenfalls nach 

Europa fliehen wollte.  

Von Damaskus brauchten wir 6 Stunden, um in den Libanon zu kommen. 

Von dort flogen wir nach Izmir und erhielten Kontakt zu einer Frau. In einem 

Auto versteckten wir uns auf der Fahrt zum Meer, wo uns ein kleines 

Gummiboot für etwas mehr als 30 Personen erwartete. Es begann eine 

gefährliche  Fahrt: Fünf  Stunden Überfahrt nach Griechenland, Mazedonien, 

wo wir uns circa drei Tage aufhielten. Kontrollen durch Polizei an der 

serbischen Grenze. Mit meinem Freund nahm ich einen Bus nach Wien. Am 

Bahnhof angekommen, wurden wir in einem alten Krankenhaus untergebracht, 



es gab Essen. Mein Freund wollte nach Dänemark, ich nach Holland. Auf der 

Fahrt von Österreich nach Deutschland gab es eine Polizeikontrolle im Bus. 

Mein Freund hatte Glück, ich wurde wieder zur Grenze nach Österreich 

zurückgeschickt. In einem Reisebüro fragte ich nach einer Reisemöglichkeit von 

Wien nach Passau. Dort traf ich eine Gruppe von Flüchtlingen, mit denen ich in 

eine Halle kam und die Polizei uns kontrollierte. Hier müssten wir eine Woche 

bleiben, von dort ging es nach Unna -Massen in das Aufnahmelager. Wir 

erhielten Papiere. Nach einer Woche konnte ich alleine reisen und wurde für 

den Oberbergischen Kreis nach Wiehl eingeteilt.  

Am 16. Oktober 2015 kam ich in Wiehl an. Im Rathaus traf ich Männer aus dem 

Irak und Syrien. Drei Jahre war ich ein einer Sammelunterkunft untergebracht, 

machte Deutschkurse und bekam die Gelegenheit, mit einer bekannten 

Gummersbacher Künstlerin eine Gemeinschaftsausstellung in einer Bücherei zu 

machen.  

Dies war der Beginn zu Kontakten, die ich zu verschiedenen Künstlern bekam 

und Möglichkeiten, meine Bilder, die ich in der Zwischenzeit hier gemalt habe, 

auszustellen.  Inzwischen bin ich hier angekommen, erhielt eine 

Studienmöglichkeit an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in 

Bonn, in der ich 2020 meinen Master of Fine Arts machte... 

Gerne würde ich in einer Schule arbeiten, natürlich hätte ich auch gerne eine 

Familie... Mit meiner Familie in Syrien stehe ich telefonisch in Kontakt, meine 

Mutter hat kein Handy, aber meine Geschwister vermitteln mir über ihr Handy 

den Kontakt zu ihr. Oft habe ich Heimweh, weiß aber auch, dass es eine 

Rückkehr nach Syrien zur Zeit nicht gibt... 

Ich bin froh und dankbar, einen Kreis von Freunden zu haben, der mich 

aufgenommen hat wie eine zweite Familie! 

 

 

 


