Ich komme auf Deutschland zu!
Eine Lesung mit Firas Alshater

!انا أتقرب من المانيا

جلسة قراءة ومناقشة مع فراس الشاطر
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2017
18.30 Uhr
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شاطر

.فراس الشاطر شاب سوري من سكان مدينة برلني
ادخل الفرح والرسور اىل قلوب األملان والسوريني من خالل فيديوهاته التي يتناول فيها
.مواضيع ومواقف مختلفة تواجهه وتواجه الالجئني يف الحياة اليومية يف املانيا
.عاىن فراس من التعذيب وتعرض لالعتقال يف سوريا من قبل النظام وقوى املعارضة
.يف كتابه „ انا أتقرب من املانيا“ يعرض فراس تجربته بطريقة كوميدية ساخرة
.يرسنا حضوركم ألمسيتنا التي ننظمها ضمن احتفال مدينة هانوفر بيوم حقوق االنسان
INFORMATIONEN UND KONTAKT
IIK e.V., info@iik-hannover.de, www.iik-hanno
ver.de
Hometown e.V., info@hometown-hannover.de,
www

.hometown-hannover.de
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„Ich hab genug Hass gesehen. Mit Lachen und Humor erreicht man viel mehr.“ - Firas Alshater ist ein ganz normaler Berliner mit Hipsterbart und Brille, ein Comedian und erfolgreicher
YouTuber. Nur, dass er bis vor zwei Jahren in Syrien für seine politischen Videos sowohl vom
Assad-Regime als auch von Islamisten verhaftet und gefoltert wurde. Erst die Arbeit an einem
Film erbrachte ihm das ersehnte Visum für Deutschland, und Firas betrat den größten Kokon
der Welt: den Westen. Seitdem versucht er, uns zu verstehen: das Pfandsystem, private Briefkästen, Fahrkartenautomaten und die deutsche Sprache („Da reicht ein Leben nicht für“).
Doch als sein Bruder mit Familie über das Mittelmeer nach Europa kommt, erkennt Firas: Ich
bin schon total deutsch. Kann also noch was werden mit uns und diesem neuen Land. Von
seinen Erlebnissen in Deutschland und Syrien erzählt Firas witzig, tragikomisch, offen und
immer liebenswert frech.
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