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Aktionstag zur Seenotrettung in Norden 

„Norder Bündnis“ informiert – Konzerte mit dem Pianist Aeham Ahmad 

Norden wird in einem Atemzug genannt mit München, Frankfurt (Main), Köln, Hamburg, 

Dresden oder Berlin: In diesen Städten werden am kommenden Samstag (7. August) 

deutliche Zeichen für die Notwendigkeit der Seenotrettung gesetzt. „Weil man Menschen 

nicht ertrinken lässt, geht auch das Norder Bündnis wieder an die Öffentlichkeit und wird mit 

klaren Botschaften, Forderungen und Aktionen vormittags auf dem Stand im Neuen Weg 

informieren“, betonen die Sprecherinnen Karin Joost (Grüne) und Herma Heyken (Ludgeri-

Gemeinde). Mit dabei: Der in Damaskus aufgewachsene Pianist Aeham Ahmad. Er ist einer 

der Flüchtlinge, denen die Flucht über das Mittelmeer gelungen ist und begeistert seit 2016 

mit seiner Musik. Bereits am Freitag gibt er ab 19 Uhr ein Konzert in der Andreas-Gemeinde. 

Zum Aktionstag aufgerufen hat der Verein „United4Rescue“, der bereits zwei aus Spenden 

finanzierte Rettungsschiffe ins Mittelmeer geschickt hat. Das „Norder Bündnis“ hatte im 

vergangenen Jahr unter dem Motto „Norden rettet“ mehr als 26.000 Euro an Spenden 

gesammelt und ist seitdem Bündnispartner von „United4Rescue“. Für den Aktionstag mit im 

Boot sind Seenotrettungs-Organisationen wie Seebrücke, Sea-Watch und Sea-Eye. Die 

zentrale Forderung lautet: „Seenotrettung ist unverhandelbar“. „Denn leider wird das Retten 

von Menschen im Mittelmeer regelmäßig durch staatliche Blockaden verhindert“, heißt es in 

einer Presseinformation von „United4Rescue“. Und weiter: „Die Kriminalisierung und 

Blockade der zivilen Seenotrettung nimmt kein Ende. Vier Rettungsschiffe sind aktuell 

festgesetzt, staatliche Stellen ignorieren Notrufe und die sogenannte Libysche Küstenwache 

schießt auf Boote mit Geflüchteten“. Im Mai hatte die Crew der auch aus Norder Spenden 

finanzierten „SEA-EYE 4“ mehr als 400 Menschen von seeuntauglichen Booten gerettet und 

in Sicherheit gebracht. 

Der Pianist Aeham Ahmad spielt seit seinen Kindertagen Klavier und schaffte es trotz 

militärischer und politischer Widrigkeiten, das Musikstudium in Homs abzuschließen und 

nutzte seine Gabe, um den Menschen im Krieg Mut zu machen. Er schiebt sein Klavier 

zwischen die Trümmer der Stadt, spielt und singt mit Freunden und Kindern aus Yarmouk 

gegen den Hass und die Gewalt. Freunde filmen ihn dabei. Eins der Videos wird bei Youtube 

hochgeladen und erregt schnell internationales Interesse. Seitdem nennt man ihn den 

„Pianisten aus den Trümmern“. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Nordrhein-Westfalen 

und hat ein packendes Buch über seine Flucht geschrieben, aus dem Judith Erbe am 

Freitagabend während des Konzertes vorlesen wird. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden 

gebeten.  
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