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ÜBER DIE AUSSTELLUNG
Persönliche Erfahrungen, Wut und Schmerz bilden die Basis eines besonderen Projekts,
wobei Flüchtlinge Fotos und Geschichten über ihr alltägliches Leben in Moria, dem
grössten Flüchtlingslager in Europa, auf Instagram teilen.
Diese Bilder bieten eine neue Sicht auf die Realität. In den Medien erscheinen nur
selten Bilder aus dem Flüchtlingslager in Griechenland. Die Fotografien zeigen den
Alltag im Lager, die entsetzlichen Lebensbedingungen aber manchmal auch
unerwartete Schönheit.
Now You See Me Moria wurde im August 2020 durch Amir, einem jungen
afghanischen Flüchtling, und der spanischen Grafikeditorin Noemi, die in den Niederlanden lebt und arbeitet, lanciert, um auf die unmenschliche Situation im Lager
aufmerksam zu machen.
Im Januar 2021 veröffentliche das Kollektiv einen Handlungsaufruf, um Moria mehr
öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Kreative aus der ganzen Welt wurden dazu
eingeladen, aus den Fotografien Poster zu gestalten. Die Resonanz war überwältigend:
beinahe 500 Grafikerinnen und Grafiker trugen mit ihren Werken zu dem Love for
Moria Menschenrechtsaufruf bei.
446 dieser Poster, sowie 16 grossformatige Fotografien von Amir, Qutaeba, Ali und
Mustafa wurden daraufhin im Now You See Me Moria Action Book gesammelt. Das
Buch dient ebenfalls als Bausatz für Ausstellungen und wird vom 16. Juni - 01. Juli in der
Offenen Kirche Elisabethen gezeigt.
Weitere Informationen zum Projekt: www.nowyouseememoria.eu

ABOUT THE EXHIBITION
Personal experiences, anger and pain are the basis of a special project in which
refugees share photos and stories via Instagram about their daily life in Moria, the
largest refugee camp in Europe, located in Greece.
The photos provide a new perspective on reality. Hardly any images about Moria are
published in news media. The photos show the daily life in the camp, the appalling
conditions, but sometimes also images of an unexpected beauty.
Now You See Me Moria was started in August 2020 by Amir, a young Afghan refugee,
and Spanish image editor Noemi, who lives and works in the Netherlands in an effort to
make people in Europe aware of the inhumane situation in the camp.
In January 2021 the collective launched a call to action to increase public awareness
regarding Moria. Designers from around the globe were invited to create posters based
on the photographs taken in the camps. The response was overwhelming: nearly 500
graphic designers responded to the Love for Moria call for human rights.
446 of these posters, as well as 16 large size photographs by Amir,
Qutaeba, Ali and Mustafa were compiled in the Now You See Me
Moria Action Book, which doubles as an exhibition kit and will be on
show at the Offene Kirche Elisabethen from 16. June - 01. July 2021.
Find out more about the project on www.nowyouseememoria.eu.

