Appell an die Intellektuellen, Schriftsteller und
Künstler der Welt
Während ich diese Worte niederschreibe, um euch über die
älteste Zivilisation der Geschichte zu berichten, werden
syrische Kinder kaltblütig abgeschlachtet, syrische Frauen
vergewaltigt und ihre Leichen in die Nacht geworfen. Die
Städte werden bombardiert und belagert, junge Leute ins
Gefängnis gesteckt, gefoltert und getötet. Mithilfe seiner
Geheimdienstapparate und mit schwerem militärischem Gerät
rottet das syrische Regime seine Bevölkerung aus und lässt
keinen Stein auf dem anderen.
Vor einem Jahr begann die friedliche Revolution meines
großartigen Volkes. Die Demonstranten hielten Ölzweige und
Spruchbänder mit Slogans in die Höhe, doch die Regierung
antwortete mit Tod, Terror und der Belagerung der Städte sowie
mit der Anstachelung zu einem konfessionellen Bürgerkrieg und
der Spaltung von Gesellschaft und Armee. Soldaten, die sich
dem Tötungsbefehl verweigerten, wurden zur Desertion und zur
Gründung der Freien Syrischen Armee gezwungen, um die
friedlichen Zivilisten zu schützen.
In meinem Land Syrien gibt es weder Mitglieder von Al
Qaida noch Salafisten noch bewaffnete Banden. Die einzige
bewaffnete Bande, die tötet und die Menschen in Angst und
Schrecken versetzt und die Spaltung der Gesellschaft
vorantreibt, ist die Clique um Bashar al-Assad und seine
Familie.
Aus Syrien, der „zweiten Heimat aller Intellektuellen der
Welt“, wurde die erste Fackel der Zivilisation zu den Menschen
getragen, aus Syrien, dem Land der Poesie, der Kunst und der
Geschichte, der Heimat der Philosophie und der Baukunst, aus
Syrien, das die Poesie, die Schönheit, die Literatur und die
Musik umarmt, aus diesem Syrien, das heute unter den Blicken
der Welt gemordet wird, das langsam vor sich hinstirbt,
während die Welt dem Diktator dabei zuschaut, wie er eine
mehrere tausend Jahre alte Zivilisation auslöscht. Als die
reguläre syrische Armee die jahrtausendealten Altertümer
bombardierte, hat niemand gegen die Zerstörung des
Gedächtnisses der Menschheit protestiert! Doch obwohl das
syrische Volk sich selbst überlassen ist und sein Blut in
Strömen fließt, rücken die Menschen nicht von ihren
Forderungen nach Freiheit, Würde und Gerechtigkeit ab.
Freundinnen und Freunde, wie lange wollt ihr zu dieser
Barbarei und zu diesen Verbrechen schweigen? Wie lange noch
wollt ihr der Tragödie unseres Volkes tatenlos zusehen?

Ich rufe euch dazu auf, euch zu erheben und die
öffentliche Meinung zu erschüttern! Übt Druck auf eure
Regierungen aus, damit sie so rasch wie möglich meinem Land zu
Hilfe kommen, meinem Land, das die Wiege der Geschichte, der
Zivilisation und der Kultur ist, Syrien, wo die Menschen und
die Kunst, die Kreativität und das Leben in Agonie danieder
liegen.
Freundinnen und Freunde, Schriftstellerinnen und
Schriftsteller, Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle der
Welt: Schließt euch der edelsten und mühsamsten Revolution der
Geschichte an! Diese Revolution unterstützen heißt, die Werte
der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Zivilisation zu
unterstützen.
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