
INTERVIEWER: Sie stehen der Me-
dienberichterstattung über Syrien 
sehr kritisch gegenüber. Was stört 
Sie daran?
PATER DANIËL: „Die Vorstellung, 
dass ein Volksaufstand gegen Prä-
sident Assad stattgefunden hat, ist 
total falsch. Ich war in Qara seit 
2010 und habe mit meinen eige-
nen Augen gesehen, wie Agitato-
ren von außerhalb Syriens Proteste 
gegen die Regierung organisierten 
und junge Menschen rekrutierten. 
Das wurde gefilmt und ausgestrahlt 
von Al Jazeera, um den Eindruck 
zu vermitteln, dass eine Rebellion 
im Gang war. Morde wurden von 
ausländischen Terroristen gegen-
über sunnitischen und christlichen 
Gemeinschaften begangen in der 
Absicht, religiösen und ethnischen 
Unfrieden unter den Menschen Sy-
riens zu verbreiten. Meiner Erfah-
rung nach waren die Menschen in 
Syrien in Wirklichkeit untereinan-
der sehr vereint.

Vor dem Krieg war Syrien ein 
harmonisches Land: ein säkularer 
Staat, in dem verschiedene religi-
öse Gemeinschaften friedlich Seite 
an Seite lebten. Es gab kaum Ar-
mut, Bildung war kostenlos und 
die medizinische Versorgung war 
gut. Es war nur nicht möglich, frei 
seine politischen Ansichten zu äu-
ßern. Aber den meisten Menschen 
war das egal.“
INTERVIEWER: Schwester Agnès –
Mariam aus Ihrem Kloster Mar 
Yakub („Sankt Jakob“) wird be-
schuldigt, an der Seite des Regi-
mes zu stehen. Sie hat dort Freun-
de auf höchster Ebene.
PATER DANIËL: „Schwester Agnès-
Mariam hilft der Bevölkerung: sie 
hat vor kurzem eine Suppenküche 
in Aleppo eröffnet, in der fünfmal 
pro Woche 25.000 Mahlzeiten zu-
bereitet werden. Schauen Sie, es ist 
ein Wunder, dass wir überhaupt 
noch leben. Wir verdanken das der 
Armee der Regierung Assads und 
Vladimir Putin, weil dieser sich 
entschlossen hat zu intervenieren, 
als die Rebellen die Macht zu über-
nehmen drohten.

Als Tausende von Terroristen 
sich in Qara niederließen, fürchte-
ten wir um unser Leben. Sie kamen 
aus den Golfstaaten, Saudi-Arabien, 
Europa, der Türkei, Libyen; es gab 

viele Tschetschenen. Sie bildeten 
eine ausländische Besatzungsmacht 
und waren allesamt mit al-Qaeda 
und anderen Terroristen verbün-
det. Vom Westen und seinen Alli-
ierten bis an die Zähne bewaffnet, 
mit der Absicht, gegen uns vor-
zugehen, sagten sie buchstäblich: 
‚Dieses Land gehört jetzt uns.’ Oft 
standen sie unter Drogen, kämpften 
gegeneinander, am Abend schossen 
sie wahllos herum. Wir mussten 
uns lange Zeit in den Grabgewöl-
ben des Klosters verbergen. Als die 
syrische Armee sie verjagte, waren 
alle froh: die syrischen Bürger, weil 
sie die ausländischen Rebellen has-
sen, und wir, weil der Frieden zu-
rückgekehrt war.“
INTERVIEWER: Sie sagen, dass die 
syrische Armee die Zivilbevöl-
kerung beschützt, dennoch gibt 
es alle Arten von Berichten über 
Kriegsverbrechen, die von Assads 
Kräften begangen werden, zum 
Beispiel Bombardierungen mit 
Fassbomben.
PATER DANIËL: „Wissen Sie nicht, 
dass die Medienberichterstattung 
über Syrien die größte Medienlü-
ge unserer Zeit ist? Sie haben rei-
nen Unsinn über Assad verbreitet. 
Es waren in der Tat die Rebellen, 
die plünderten und töteten. Glau-
ben Sie, die Menschen in Syrien 
sind dumm? Glauben Sie, dass die-
se Menschen gezwungen wurden, 
für Assad und Putin zu jubeln? Es 
sind die Amerikaner, die ihre Hän-
de überall drin haben, wegen Pipe-

lines und Rohstoffen in dieser Re-
gion und um Putin auszubremsen.

Saudi-Arabien und Qatar wollen 
in Syrien einen sunnitischen Staat 
errichten, einen Staat ohne Religi-
onsfreiheit. Deswegen muss As-
sad gehen. Wissen Sie, als die sy-
rische Armee sich auf die Schlacht 
in Aleppo vorbereitete, kamen mus-
limische Soldaten zu mir, um sich 
segnen zu lassen. Unter einfachen 
Moslems und Christen gibt es kein 
Problem. Es sind diese radikalen 
vom Westen unterstützten Rebellen, 
die uns umbringen wollen. Sie ge-
hören alle zu al-Qaeda und dem IS. 
Es gibt keine gemäßigten Kämpfer.“
INTERVIEWER: Sie sagten einmal, 
dass Hillary Clinton ein „Teufel in 
heiligem Wasser“ ist, weil sie als 
Außenministerin ganz bewusst den 
Konflikt verschlimmerte.
PATER DANIËL: „Ich bin froh über 
Trump. Er sieht, was jeder norma-
le Mensch versteht: Dass die Ver-

einigten Staaten von Amerika auf-
hören sollten, Länder zu untermi-
nieren, die natürliche Ressourcen 
besitzen. Der Versuch der Ame-
rikaner, eine unipolare Welt auf-
zubauen, ist das größte Problem. 
Trump versteht, dass der radikale 
Islam eine größere Gefahr darstellt 
als Russland.

Was kümmert es mich, ob er 
gelegentlich seine Hose herunter-
lässt? Wenn Trump die Weltpolitik 
in der Art betreibt, wie er es ver-
sprochen hat, dann schaut die Zu-
kunft gut aus. Dann wird sie der-
jenigen ähnlich werden, die Putin 
anstrebt. Und es ist zu hoffen, dass 
es dann eine Lösung für Syrien ge-
ben und dass der Frieden zurück-
kehren wird.“
INTERVIEWER: Sie wissen schon, 
dass Ihre Analyse strittig ist und 
viel Kritik hervorrufen wird?
PATER DANIËL: „Ich spreche aus 
persönlicher Wahrnehmung. 
Und niemand muss mir glauben, 
stimmt ś? Aber ich weiß eines: die 
Medien können mit ihrer Bericht-
erstattung entweder zum Massa-
ker an dem syrischen Volk beitra-
gen, oder sie können dem syrischen 
Volk helfen. Leider gibt es zu viele 
Mitläufer und Feiglinge unter den 
Journalisten.“
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INTERVIEW

Interview mit 
einem Priester 
in Syrien
Der flämische Pater Daniël Maes (78) lebt in Syrien in dem 
aus dem sechsten Jahrhundert stammenden Kloster Mar 
Yakub in der Stadt Qara 90 km nördlich der Hauptstadt 
Damaskus. Pater Daniel war ein Zeuge des „Bürgerkriegs,“ 
und laut ihm sind die westlichen Berichte über den Konflikt 
in Syrien sehr irreführend. Kurz gesagt: „die Amerikaner und 
ihre Alliierten wollen das Land völlig ruinieren.“ Wierd Duk

Pater Daniël Maes. (Foto: Sjoerd 
Mouissie)
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