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Das Asylbewerberheim in Berlin-Spandau besteht aus schmut-
zig weißen Wohncontainern, die im Industriegebiet an der 
Motard straße zu drei Etagen aufgetürmt wurden. Ammar 
 al-Beik lebt im dritten Stock auf 15 Quadratmetern, zusam-
men mit einem Mitbewohner, der ebenfalls aus Syrien geflo-
hen ist. Sein Bett steht unter dem einzigen Fenster. Wenn 
 Ammar al-Beik seinen Kopf hebt, sieht er einige Bäume und 
die Mauern der Osram-Werke auf der anderen Straßenseite. 

Ammar al-Beik „Sieht aus, als wenn wir Eigen-
tum der Osram-Werke sind, nicht wahr? Ich finde diesen Ort 
sehr faszinierend. Natürlich ist es auch nicht ganz ungefähr-
lich, wenn so viele Menschen aus verschiedenen Nationen 
aufei nandertreffen. Es sind junge Leute dabei, die sind oft 
laut, manchmal prügeln sie sich. Aber insgesamt ist es ganz 
friedlich hier draußen. Kürzlich gab es hier sogar eine Liebes-
geschichte.“ 

The refugee center in Berlin’s Spandau district is a collection of  
dirty white mobile homes stacked up to three stories high in an 
industrial area on Motardstraße. Ammar al-Beik occupies 15 
square meters on the third floor, which he shares with a room-
mate, a fellow refugee from Syria. His bed stands below the 
sole window; when he raises his head, he looks onto a few scat-
tered trees and the walls of the Osram factory across the street. 

Ammar al-Beik “It looks like we belong to Osram, 
right? I find this place totally fascinating. Of course, it’s  
not entirely safe when so many people from so many coun-
tries come into contact. There are young people here; they’re 
often loud, and sometimes they fight. Overall, though, it’s 
very peace ful out here. There was even a love story not too 
long ago.”
Al-Beik is 42 years old. He sports a dark beard and colorful knit-
ted cap, which he never takes off. He invites his visitor to have 
a seat in the chair, pours hot water into a cup and places  
a sachet of instant coffee by its side. Two lockers, two beds, a 
sink, and an old refrigerator – for the past six months, this has 
been his world.
A Syrian artist in a refugee center is unusual. Most artists and  
journalists from Syria have made their way abroad with the 
help of cultural organizations – writer Rasha Abbas and jour-
nalists Amer Matar and Yamen Hussein, for example, who 
came to Germany with grants from pen International. All left 
their home for similar reasons.

al-Beik “In 2011, I showed my movie ‘The Sun’s 
 Incubator’’ at the Venice Film Festival. The movie is set 
against the backdrop of the first protests in Syria. Many 
children and young people were arrested and murdered by 
the regime. In Daraa, a 13-year-old boy was found dead. They 
had cut off his genitals. The government summoned the boy’s 
father and offered him $500 to keep quiet. The case demon-
str  at ed the  Syrian regime’s wholesale contempt for humanity. 
When the film showed in Venice, I gave interviews in which I 
was critic al of Bashar al-Assad, the Syrian ruler. Afterward, it 
was  clear I could not go back to Syria. Even before that, I’d 
been constantly monitored. My movies played at festivals 
around the world, but in Syria, they could not be shown. I 
dream that the Syrian secret police are standing at my door, 
coming to arrest me. I dream that my wife and daughter are 
missing. In the last years, three of my friends have been mur-
dered. I didn’t want to wait around for the same thing to hap-
pen to me and my family.”
Al-Beik slowly rolls a cigarette as he continues to speak. The 
Arabic term “chalass” keeps cropping up in his English. It 
 means something along the lines of “it’s over.” Sometimes he 
rubs his hands together when he says it, as if he were  washing 
them clean.
In 2011, the Arab World rose up. In Tunisia, Libya, and Egypt, 
 people rebelled against repressive regimes. The civil war in 
 Syria began in March of that year with a peaceful demonstra  - 
tion in Daraa. Bashar al-Assad, dictator and son of autocratic 
ruler Hafez al-Assad, responded with violence. Several people 
were killed at the protest. It’s during this period that “The Sun’s 
Incubator” takes place. The story centers on a premature birth 
– with shouts of protest going up in the background. The child 
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Ammar al-Beik ist 42 Jahre alt, trägt einen dunklen Vollbart 
und eine bunte Strickmütze, die er den ganzen Tag nicht ab-
legen wird. Er bittet den Besucher, sich auf den Stuhl zu set-
zen, gießt heißes Wasser in eine Tasse und legt eine Porti-
onspackung Instantkaffee dazu. Zwei Spinde, zwei Betten, 
ein Waschbecken und ein alter Kühlschrank – so sieht seit 
einem halben Jahr seine Welt aus. 
Ein syrischer Künstler im Asylbewerberheim ist nicht die 
 Regel. Viele Kulturschaffende und Publizisten aus Syrien ge-
langen mithilfe von Kultur-Organisationen ins Ausland, so 
wie die Schrift stellerin Rasha Abbas, die Journalisten Amer 
Matar und Yamen Hussein, die mit Stipendien des Schrift-
steller verbands p.e.n. nach Deutschland gekommen sind. 
Ihre Heimat haben sie aus ähnlichen Gründen verlassen .

 al-Beik „2011 habe ich meinen Film ,The Sun’s 
Incubator‘ auf dem Filmfestival in Venedig gezeigt. Er spielt 
vor dem Hintergrund der ersten Proteste in Syrien.  Zahl reiche 

is nursed to health in an incubator, while outside, the 
13-  year-old boy dies in the Daraa demonstration. When the 
protests spread, al-Assad deployed the military. At the same 
time, a guerilla force of civilians and deserters formed. Over 
time, this opposition fragmented into groups – partly colored 
by ethnicity, partly by religion – with very different goals. They 
include an isis faction and the al-Nusra Front, which has close 
ties to al-Qaeda. According to the United Nations, more than 
190,000 people have already been killed in the Syrian civil war. 
About 2.6 million Syrians have fled abroad; more than nine 
million are on the run inside the country. 
Al-Beik reaches into his locker and pulls out a large album of 
 stamps. The stamps inside show faces. He crafted the small 
collages out of portrait photos and Syrian stamps. There are 
 hundreds of them. He starts to leaf through the album. 

al-Beik “These are all people who have played or 
continue to play a role in the Syrian revolution. Most of them 
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Kinder und Jugendliche wurden vom Regime verhaftet und 
ermordet. In Daraa wurde ein 13-jähriger Junge tot auf-
gefunden. Man hatte ihm die Genitalien abgeschnitten. Die 
Regierung bestellte den Vater des Jungen ein und bot ihm  
500 Dollar, wenn er nicht mit der Presse spricht. Dieser Fall 
zeigte die ganze Menschenverachtung des syrischen Regimes. 
Als der Film in Venedig lief, gab ich vor Ort Interviews, in 
 denen ich mich kritisch über Baschar al-Assad, den syri-
schen Machthaber, äußerte. Danach war klar: Ich konnte 
nicht mehr nach Syrien zurück. Ich wurde schon vorher stän-
dig kontrolliert. Meine Filme liefen auf Festivals in der gan-
zen Welt, nur in Syrien durften sie nicht gezeigt werden. Ich 
träume, wie die syrische Geheimpolizei vor meiner Tür steht 
und mich verhaften will. Ich träume, dass meine Frau und 
meine Tochter verschwunden sind. In den letzten Jahren sind 
drei meiner Freunde ermordet worden. Ich wollte nicht ab-
warten, bis meiner Familie und mir das Gleiche geschieht.“        
Ganz langsam dreht er sich eine Zigarette, während er wei-
ter erzählt. In seinen englischen Sätzen taucht immer wieder 

now live in exile; some were killed. I made a movie with this 
actor here in 2003 – a very good singer, a Christian. He’s 
 missing. This guy was also a famous actor. The government 
wanted him to publicly renounce the statements he’d made 
about the regime. He fled Syria. The twins here opened the 
first in-home theater in Syria. Today, they live in Paris. The 
police beat up this pianist from Homs. And this guy is a 
cartoon ist, a good friend of mine. He left really early and now 
lives in Sweden. We stay in touch via Facebook.”

Doomed to Wait 
In Europe, Sweden admits the most refugees per capita. But 
Berlin is not without asylum seekers. In 2014, about 12,000 re-
fugees came to the German capital – the majority from Syria, 
followed by large contingents from Serbia, Macedonia, and 
Bosnia-Herzegovina, mostly Romani. While Syrians are usually 
granted asylum, refugees from Balkan countries barely have a 
chance. The new arrivals are brought to an initial reception 
center. In theory, they should then be quickly distributed to 
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der arabische Begriff „Chalass“ auf, was so viel bedeutet wie:  
„Es ist vorbei.“ 
2011 war die arabische Welt im Aufbruch. In Tunesien,  Libyen, 
Ägypten rebellierte die Bevölkerung gegen die Regimes. Der 
 Bürgerkrieg in Syrien begann im März jenes Jahres mit einer 
friedlichen Demonstration in Daraa. Diktator al-Assad, Sohn 
des autokratischen Herrschers Hafiz al-Assad, reagierte mit 
Gewalt: Mehrere Menschen kamen während des Protest-
marschs um. In dieser Zeit spielt auch Ammar al-Beiks Experi-
mentalfilm „The Sun’s Incubator“. Er handelt von einer Früh-
geburt, während im Hintergrund Protestrufe zu hören sind. 
Das Kind wird im Brutkasten aufgepäppelt. Gleich zeitig stirbt 
der 13-jährige Junge auf der Demonstration in  Daraa. 
Als sich die Proteste ausweiteten, setzte Assad das Militär 
ein. Zeitgleich bildete sich eine Guerilla aus Zivilisten und 
desertierten Soldaten. Inzwischen ist diese Opposition in 
Gruppen zerfallen, teils ethnisch, teils religiös gefärbt, die 
ganz verschiedene Ziele verfolgen. Darunter sind auch isis- 
Truppen und die Al-Nusra-Front, die Al-Qaida nahesteht. 
Über 190.000 Menschen sind nach un-Angaben im syri-
schen Bürgerkrieg bisher getötet worden. Ins Ausland flohen 
rund 2,6 Millionen Syrer, mehr als neun Millionen sind in-
nerhalb Syriens auf der Flucht. Ammar al-Beik greift in sei-
nen Spind und holt ein großes Briefmarkenalbum heraus. 
Die Marken darin zeigen Gesichter. Ammar al-Beik hat die 
kleinen Collagen aus Por trätfotos und syrischen Postwertzei-
chen selbst gestaltet. Es sind Hunderte. Er beginnt, in dem 
Album zu blättern.

al-Beik „Das alles sind Menschen, die eine Rolle 
in der syrischen Revolution spielen oder gespielt haben. Die 
meisten davon leben inzwischen im Exil, manche wurden er-
mordet. Mit diesem Schauspieler hier habe ich 2003 einen 
Film gemacht, ein sehr guter Sänger, ein Christ. Er ist ver-
schollen. Auch dieser Mann war ein berühmter Schauspieler. 
Die Regierung wollte ihn dazu bringen, dass er seine Aussa-
gen über das Regime öffentlich widerruft. Er ist aus  Syrien 
geflohen. Die Zwillinge hier haben das erste Wohnungs-
theater in Syrien eröffnet. Sie leben heute in Paris. Diesen 
 Pianisten aus Homs hat die Polizei zusammengeschlagen. 
Und dieser Mann ist Karikaturist, ein guter Freund von mir. 
Er ist schon sehr früh ausgereist und lebt jetzt in Schweden. 
Wir halten Kontakt über Facebook.“ 

Zum Warten verurteilt
In Europa nimmt Schweden, gemessen an der Einwohner-
zahl, die meisten Flüchtlinge auf. In Berlin sind 2014 etwa 
12.000 Flüchtlinge angelangt. Die meisten kommen aus Syri-
en, gefolgt von Flüchtlingen aus Serbien, Mazedonien und 
Bosnien-Herzegowina, meist Roma. Während Syrer in der 
 Regel Asyl erhalten, haben Flüchtlinge aus den Balkanlän-
dern kaum eine Chance. Die Ankömmlinge werden zunächst 
in ein Erstaufnahmelager gebracht. Eigentlich sollten sie 
dann möglichst schnell auf kommunale Flüchtlingsheime 
verteilt werden. Doch da Heimplätze knapp sind, bleiben vie-
le über Monate in den Erstaufnahmelagern – wie in Spandau. 
Dort leben 500 Menschen, darunter über 200 Kinder.  
Das Heim sollte wegen seines schlechten baulichen Zustands 

municipal refugee centers. But since free spots are scarce, 
many remain for months at the reception center – like the one 
in Spandau, which houses 500 people, including more than 
200 children. The center should have been closed long ago due 
to poor structural conditions. But as more and more refugees 
continue to arrive, the date for the closure keeps getting post-
poned. The refugees are doomed to wait as their asylum 
applic ations are processed: they can’t work and can only leave 
the region under certain conditions. It can take months for an 
asylum claim to be granted.  

al-Beik “The story of my flight began with my 
wedding, back in 2010. My wife is Christian, Greek Orthodox. 
In Syria, we could only officially marry if she converted to Is-
lam. But I respect my wife’s religion, so we married in Athens. 
After that, we moved to Lebanon, to Beirut, where marriages 
between Christians and Muslims are accepted. I went back to 
Syria often to visit my mother, who lived alone in Damascus.”
Al-Beik raises his hands and gestures that his body is tremb-
ling. His voice catches briefly in his throat, then he regains his 
composure.

al-Beik “In 2010, the Dubai Film Festival wanted 
to show two of my movies that weren’t yet finished. They offer-
ed me the chance to complete them in Dubai. So I got a work 
permit and went. After the festival, we faced the same ques-
tion: where should we go? The Ayyam Gallery in Dubai, 
which represents me as an artist, offered to hire me. My work 
permit was renewed. The gallery also stores my paintings, 
photos, and other artistic works.”
Daylight enters the room dimly through the window. Still, the 
refugee center suddenly seems like a cozy place. Al-Beik’s 
roommate sits on the bed and listens spellbound. Does he 
under stand everything? No, he says, his English is bad. Al-Beik 
speaks a few phrases in Arabic. The roommate nods. 

al-Beik “By that time, my daughter had been 
born. My wife has a Greek passport – her grandfather came to 
Syria from Greece long ago. She didn’t want to stay in Dubai, so 
she and our daughter went to Athens. Life in Dubai is very 
hard. You can earn good money, but for an artist, it’s not very 
fertile. There’s virtually no public life; everything happens in 
the home. Last year, my visa ran out. Seeking asylum in  Greece 
was not an option. The situation there for refugees is cata -
strophic. I decided on Germany and got on a plane to Berlin.”

Exile without Return
When people talk about art and exile in Germany, they’re 
usually talking about artists who fled the Nazis: Max Beck-
mann, Eva Herrmann, John Heartfield, Felix Nussbaum – 
thousands of artists, writers, musicians, theater people, and 
film people went into exile back then.
 The word “exile” implies the hope of return. “Where I am, there 
is Germany,” Thomas Mann famously declared in California. “I 
carry my German culture within me.” But in the new country, 
the artist’s identity can change as much as can his art and 
themes. Consider Iranian painter Akbar Behkalam. Under the 
Shah’s regime, he artistically addressed human rights vio l-
ations.  During his German exile in the early 1980s, he  cap  t ured 
Kreuzberg squats on canvas. Al-Beik, too, has found his first 
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schon geschlossen werden. Weil aber immer mehr Flüchtlin-
ge kommen, wird der Termin für die Schließung immer wei-
ter verschoben. Während ihr Asylantrag läuft, sind die Flücht-
linge zum Warten verurteilt: Sie dürfen nicht arbeiten und 
nur unter bestimmten Voraussetzungen den Landkreis verlas-
sen. Bis ein Asylantrag beschieden ist, können Monate vergehen.       

al-Beik „Die Geschichte meiner Flucht begann 
bereits mit meiner Hochzeit im Jahr 2010. Meine Frau ist 
Christin, sie ist griechisch-orthodox. In Syrien hätten wir nur 
dann offiziell heiraten können, wenn meine Frau zum Islam 
übergetreten wäre. Ich respektiere die Religion meiner Frau. 
Wir haben deshalb in Athen geheiratet und sind anschlie-
ßend in den Libanon gezogen, nach Beirut, wo auch Ehen 
zwischen Christen und Muslimen akzeptiert werden. Ich fuhr 
häufig nach Syrien, um meine Mutter zu besuchen, die ganz 
allein in Damaskus lebte.“
Ammar al-Beik hebt die Hände, dann fasst er sich wieder. 

al-Beik „2010 wollte das Dubai Film Festival 
zwei Filme von mir zeigen, die aber noch nicht fertig waren. 
Sie boten mir an, meine Arbeit in Dubai zu beenden. So be-
kam ich eine Arbeitserlaubnis und konnte nach Dubai gehen. 
Nach dem Festival stellte sich die Frage erneut: Wohin sollten 
wir gehen? Die Ayyam Galerie in Dubai, die mich als Künst-
ler vertritt, stellte mich ein. Ich bekam erneut eine Arbeits     er-
laubnis. In der Galerie lagern auch meine Bilder, meine Fotos 
und die anderen künstlerischen Arbeiten.“ 
Durch das Fenster fällt trübes Tageslicht in den Raum. Den-
noch wirkt das Asylbewerberheim plötzlich wie ein heimeli-
ger Ort. Ammar al-Beiks Mitbewohner sitzt auf dem Bett und 
hört gebannt zu. Ob er alles versteht? Er verneint. Sein Eng-
lisch sei schlecht, sagt er. Ammar al-Beik spricht ein paar 
 Sätze auf Arabisch. Der Mitbewohner nickt.

 al-Beik „Inzwischen war meine Tochter geboren 
worden. Meine Frau besitzt einen griechischen Pass, ihr Groß-
vater war einst aus Griechenland nach Syrien gekommen. Sie 
wollte nicht in Dubai bleiben und ist mit unserer Tochter 
nach Athen gegangen. Das Leben in Dubai ist sehr hart. Man 
kann gut Geld verdienen, aber für einen Künstler ist es wenig 
ergiebig. Es gibt so gut wie kein öffentliches  Leben, alles spielt 
sich zu Hause ab. Im vergangenen Jahr lief mein Visum aus. In 
Griechenland Asyl zu beantragen, kam für mich nicht infrage. 
Die Lage für Flüchtlinge dort ist katas trophal. Ich entschied 
mich für Deutschland und nahm ein Flugzeug nach Berlin.“

Exil ohne Rückkehr 
Wenn in Deutschland von Kunst und Exil die Rede ist, sind 
meist Künstler gemeint, die vor den Nationalsozialisten ins 
Ausland flüchteten: Max Beckmann, Eva Herrmann, John 
 Heartfield, Felix Nussbaum – Tausende Künstler, Schriftstel-
ler, Musiker, Theater- und Filmleute gingen damals ins Exil. 
In dem Wort „Exil“ steckt die Hoffnung auf Rückkehr. „Wo ich 
bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir“, 
sagte der Schriftsteller Thomas Mann in Kalifornien. Doch in 
der neuen  Heimat können sich Identitäten ebenso verändern 
wie die Kunst und die Themen eines Künstlers. Der iranische 
 Maler Akbar Behkalam, der sich mit Menschenrechtsverlet-
zungen unter dem Schah- Regime auseinandergesetzt hatte, 6WLOOV�Å7KH�6XQ·V�,QFXEDWRU´��$PPDU�DO�%HLN������
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brachte im deutschen Exil Anfang der 1980er-Jahre Kreuz-
berger Hausbesetzungen auf die Leinwand. Auch Ammar 
 al-Beik hat sein erstes Thema in Deutschland gefunden: Er 
macht Interviews mit seinen Schicksalsgenossen im Heim. 
Daraus soll ein Film über seine Flucht entstehen.

al-Beik „Ich möchte hier meine Zukunft auf-
bauen. Berlin ist die Stadt der Kultur, der Kunst und der Filme. 
Außerdem komme ich aus der Generation, die den deutschen 
Fußball bewundert: Toni Schumacher, Karl-Heinz Rumme-
nigge. Das alles hatte ich im Kopf, als ich nach Deutschland 
kam. Ein großes Vorbild für mich ist der Regisseur Fatih Akin. 
Er hat die Kulturen aus Ost und West zusammengebracht.“ 
Die meisten Syrer fliehen dorthin, wo es bereits Exilgemein-
den gibt. Als europäische Hauptstadt der syrischen Oppositi-
on gilt Paris, wo sich die syrische Gemeinschaft um Flücht-
linge aus der Heimat kümmert. Ein Weg dorthin führt von 
Syrien aus über die französische Botschaft in Beirut im Nach-
barland Libanon. Viele Künstler sind gut vernetzt, sie wählen 
ein Land, in dem bereits Gleichgesinnte leben. Meist fliehen 
sie in ehemalige Kolonialländer: Flüchtlinge aus Pakistan  

subject in Germany; he’s been conducting interviews with 
others at the refugee center who share his fate. The result will 
be a film about his flight to Germany.

al-Beik “I want to build my future here. Berlin is 
the city of culture, art, and film. Also, I’m from a generation 
that admires German soccer: Toni Schumacher, Karl-Heinz 
Rummenigge. All that was in my head when I came to Ger-
many. The director Fatih Akin is a great role model for me. 
He’s brought together the cultures of East and West.”
Most Syrians flee to places with existing refugee communities. 
Paris is the European capital of the Syrian opposition, where 
the Syrian community takes care of exiles from back home. 
One way to get there from Syria is via the French Embassy in 
Beirut in neighboring Lebanon. Many artists are well connect-
ed; they choose places where kindred spirits are already living. 
Usually they flee to former colonial countries: refugees from 
Pakistan head for Great Britain, asylum seekers from  Mali try 
for France. Recently, many prominent filmmakers, journalists, 
and writers have fled to Berlin – including many from Syria. 
But no one can say exactly how many visual artists have come, 
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Foto: Pacifico Grafik – Etienne Girardet
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nach Großbritannien, Exilsuchende aus Mali nach Frank-
reich. In jüngster Zeit sind viele prominente Filmemacher, 
Journalisten, Schriftsteller nach Berlin geflohen – auch aus 
Syrien. Die Frage, wie viele Künstler gekommen sind, lässt 
sich kaum beantworten, Künstler verbände und Migranten-
projekte können nicht weiterhelfen. Bildende Künstler gehen 
offenbar andere Wege: Sie kommen als Studierende, Stipen-
diaten, als Nachkommen von Einwanderern. Ammar al-Beik 
macht eine Ausnahme.

al-Beik „Auf meinen Spaziergängen durch Berlin 
habe ich das Haus der Kulturen entdeckt. Ich liebe die Ruhe, 
diesen Fluss vor den Fenstern. Ich habe das Restaurant zu 
meinem Arbeitsplatz gemacht. Ich nehme meine Festplatte 
und meinen Computer mit und verbringe seitdem fast jeden 
Tag dort. Ich sage immer: Das ist mein Berliner Großraum-
büro. Wenn ich nicht dort bin, filme ich: die Stadt, die Men-
schen, die ich treffe, die Syrer, die hier leben.“
Wie den Dokumentarfilmer Talal Derki. Sein Film „Homs – 
ein zerstörter Traum“ lief in deutschen Kinos und erhielt 
zahlreiche Preise. Wie schwierig ist es, sich als Künstler in der 
Fremde zu behaupten, und wie groß ist die Hoffnung auf 
Rückkehr? Nach dem Ende der ns-Diktatur waren viele deut-
sche Exilkünstler in ihre Heimat zurückgekehrt. Diese 
 Hoffnung hegen nur wenige Syrer. 
Ammar al-Beik ist nicht nur in seiner Heimat bekannt, 
 sondern im gesamten Nahen Osten. Die Berliner Kuratorin 
und Syrien- Kennerin Charlotte Bank bezeichnet ihn als  einen 
der Pioniere der Videokunst in Syrien. „Bei al-Beik ist jedes 
einzelne Bild bedeutend, nichts ist zufällig und nichts scheint 
überflüssig“, sagt sie. Sein Arbeitsfeld sei stets  Syrien gewe-
sen, seine Geschichte und die besonderen sozialen und poli-
tischen Gegebenheiten. Der Fortgang von Künstlern wie 
 al-Beik – für Syrien ist es eine Katastrophe. 

not even artists’ associations, or immigration projects. 
 Visual artists seem to enter the country via other avenues, 
com ing as students, scholarship holders, or descendants of 
immigrants. Al-Beik is an exception.

al-Beik “I discovered the Haus der Kulturen der 
Welt (House of World Cultures) on one of my walks through 
Berlin. I love the tranquility, the river right out the windows. 
The restaurant has become my workplace. I bring my hard 
drive and my computer and have spent almost every day 
there since first discovering it. I always say it’s my Berlin 
open-plan office. When I’m not there, I’m filming: the city, 
the peop le I meet, the Syrians who live here.” 
Just like documentary filmmaker Talal Derki, whose “The 
 Return to Homs” ran in German cinemas and received numer-
ous awards. 
So how difficult is it to make it as an artist in a foreign country?  
And how great is the hope of return? Once the National 
Socialists had been defeated, many German artists in exile re-
turned to their homeland. Very few Syrians cherish that hope. 
Al-Beik is known not only in his native country, but throughout 
the Middle East. Berlin curator and Syria expert Charlotte 
Bank de scribes him as one of the pioneers of Syrian video art. 

“With al-Beik, every single image is important,” she says. “No-
thing is random, and nothing seems superfluous.” His artistic 
focus has always been Syria, its history and its specific social 
and political conditions. The departure of artists like al-Beik is 
a catastrophe for the country.

al-Beik “My homeland no longer exists for me. 
Also, my mother died two years ago. I have to look forward, 
take care of my family. I hope the movie I’m working on 
about my exile can be shown at the Berlin Film Festival in 
2016. Next I’d like to make a movie with a friend, who will 
talk about how my new life in Berlin is going. But first I need 

„Meine Heimat gibt 
es für mich nicht 
mehr. Ich muss 
Deutsch lernen,  
mir eine Wohnung 
und  Arbeit suchen“
´My homeland  
no longer exists for  
me. I need to learn 
German and find  
an apartment and  
a jobµ
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to learn German and, once my asylum application has been 
approved, find an apartment and a job.” 
In February 2015, al-Beik did, in fact, obtain a residence per-
mit. And one of his films has already made it to the Berlin 
 fes tival. Around 60 viewers headed to the Akademie der Künste 
(Academy of Arts) in the Hansaviertel earlier this year to watch 

“La Dolce Siria,” one of several Arab films included in the 
 Forum Expanded section of the 2015 festival. The film consists 
of associative images – while children play, helicopters circle 
over an urban landscape. Bombs fall. One scene that leaves a 
deep impression shows two contrails in the blue sky over 
 Damascus – the traces of two Scud missiles fired by al-Assad at 
his own people. 
When the lights went up, the audience was in a gloomy mood. 
The first questioners spoke hesitantly; slowly, more and more 
of them chimed in, including, eventually, the Syrians. What 
began as an academic film discourse quickly evolved into a 
passionate ex change among exiles. By the end, the only 
 lan  g uage being  spoken was  Arabic.

al-Beik “I came to Germany as a refugee, and one 
of my films was selected for the festival. I can hardly express 
how much that moves me. It strengthened in me the faith 
that there is always a solution. And the faith in art.”

al-Beik „Meine Heimat gibt es für mich nicht 
mehr. Zudem ist meine Mutter vor zwei Jahren gestorben. Ich 
muss nach vorne schauen, mich um meine Familie kümmern. 
Ich hoffe, dass der Film über meine Flucht, an dem ich ar beite, 
auf der Berlinale 2016 gezeigt werden kann. Als Nächstes 
möchte ich einen Film gemeinsam mit einem Freund  machen. 
Er soll erzählen, wie mein neues Leben in Berlin verläuft. Aber 
erst einmal muss ich Deutsch lernen, mir eine Wohnung und 
Arbeit suchen.“ 
Tatsächlich erhält Ammar al-Baik im Februar 2015 eine Auf-
enthaltsgenehmigung. Und auf der Berlinale 2015 lief ein 
Film von ihm: „La Dolce Siria“. Im Saal der Akademie der 
Künste sitzen rund 60 Zuschauer. Der Film zeigt assoziative 
Bilder: Während Kinder spielen, kreisen Hubschrauber über 
der Stadt. Bomben fallen. Zwei Kondensstreifen am Himmel 
von Damaskus: Es sind die Spuren zweier Scud- Raketen, die 
Assad auf das Volk abfeuert. Danach herrscht im Publikum 
bedrückte Stimmung. Nur zögerlich melden sich die ersten 
Frager, dann werden es mehr. Die Syrer im Publikum schal-
ten sich später ein. Was als cineastischer Diskurs beginnt, 
wird zu einem leidenschaftlichen Austausch unter Exilanten. 
Am Schluss wird nur noch Arabisch gesprochen. 

 al-Beik „Ich kam als Flüchtling nach Deutsch-
land, und einer meiner Filme wurde von der Berlinale aus-
gewählt. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das bewegt. Es 
hat in mir den Glauben bestärkt, dass es immer eine Lösung 
gibt. Und den Glauben an die Kunst.“ 
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