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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen 

Wir möchten Ihnen hiermit die Pressemitteilung 0

 

Mehrzad Marashi

 

 

Interview 

Herr Mehrzad Marashi / Frau Shima Ibrahimi, Krebsliga
 

Frage: Herr Marashi, das alljährlich stattfindende 

Deutschland und den umliegenden Ländern 

auftreten. Gibt es Künstler auf die Sie sich besonders freuen

als Künstler teilzunehmen?  

 

Merzad Marashi: „Ich muss zugeben, dass ich mich vielmehr auf das Publikum und die Fans 

freue, als auf die Künstler. Ich war letztes Jahr auch auf diese

Konzert gehabt und habe einfach ein paar Lieder angesungen. Da hatte ich die Möglichkeit, 

andere persische Künstler zu treffen. Das war noch in der Zeit von DSDS. Ich freue mich auf 

dieses Konzert nicht nur wegen den Sänger

nicht alltäglich vor ungefähr 12

das Publikum als auf die andere

  

Frage: Werden Sie auch gemeinsam mit anderen Künstler 

 

Merzad Marashi: „Nein, heute werde ich allein mit meine
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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. 

Wir möchten Ihnen hiermit die Pressemitteilung 01 aus 2011 zur Kenntnis geben.

Mehrzad Marashi in Rede und Antwort. 

 

Interview zum Nowrooz Konzert 2011, Oberhausen

Herr Mehrzad Marashi / Frau Shima Ibrahimi, Krebsliga

das alljährlich stattfindende Nowrooz-Konzert ist für die Iranerinnen und Iraner in 

Deutschland und den umliegenden Ländern ein besonderer Event, weil hier viele

auf die Sie sich besonders freuen und wie ist es für Sie, 

„Ich muss zugeben, dass ich mich vielmehr auf das Publikum und die Fans 

freue, als auf die Künstler. Ich war letztes Jahr auch auf diesem Konzert. Damals habe ich kein 

Konzert gehabt und habe einfach ein paar Lieder angesungen. Da hatte ich die Möglichkeit, 

andere persische Künstler zu treffen. Das war noch in der Zeit von DSDS. Ich freue mich auf 

t nicht nur wegen den SängerInnen, sondern auf das Publikum

nicht alltäglich vor ungefähr 12.000 Iranern zu spielen. Daher freue ich mich 

anderen Künstlern.“ 

Werden Sie auch gemeinsam mit anderen Künstler auftreten? 

„Nein, heute werde ich allein mit meiner Crew und meiner 

// 11 11   

Friedberg, im April 2011 

zur Kenntnis geben. 

in Rede und Antwort.  

 

Oberhausen 

Herr Mehrzad Marashi / Frau Shima Ibrahimi, Krebsliga 

für die Iranerinnen und Iraner in 

ein besonderer Event, weil hier viele iranische Künstler 

für Sie, an diesem Konzert 

„Ich muss zugeben, dass ich mich vielmehr auf das Publikum und die Fans 

Konzert. Damals habe ich kein 

Konzert gehabt und habe einfach ein paar Lieder angesungen. Da hatte ich die Möglichkeit, 

andere persische Künstler zu treffen. Das war noch in der Zeit von DSDS. Ich freue mich auf 

, sondern auf das Publikum. Es ist für mich 

000 Iranern zu spielen. Daher freue ich mich sehr viel mehr auf 

meiner Band auftreten.“ 
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Frage: Mit welchen Titeln treten Sie hier auf? 

wir diese? 

  

Merzad Marashi: „Für heute habe ich eine Mischung von 

deutschen, englischen und iranischen Son

Single, die auch auf meinem neuen Album zu finden ist

World“. 

 

 

Frage: Die Krebsliga ist ein gemeinnütziger Verein, 

engagiert, aber auch Interessierte sind jederzeit willkommen und können sich mit Fragen an das Team 

und den wissenschaftlichen Beirat der Krebsliga 

Europa aber auch im Iran ist die Krebsliga aktiv. 

Welchen Stellenwert messen Sie einer

tätig ist und sich sowohl in Deutschland, aber auch Europaweit und im Iran engagiert?

 

Merzad Marashi: „Generell find

gibt,  die es betrifft. So viele Krebskranke, Interessierte oder Angehörige, die darüber

orientiert, von Experten aufgeklärt werden 

solcher Einrichtungen, die Möglichkeit hat, sich über das Thema Krebs zu erkundigen und 

informieren, was bspw. im Iran 

Krebsliga kann ich mir vorstellen, dass eine

viele Menschen, die diese Krankheit mit dem Tod verbinden, doch mit Hilfe solcher 

Organisationen kann man ihnen diese Ängste abnehmen

muttersprachliche Unterstützung anbietet

über dieses Thema zu vertiefen 

erkundigen. Darüber haben die Wenigsten 

man nicht in eine Situation kommt, in welcher man sich mit d

muss, tut man es auch nicht, so dass 

einer solchen Situation helfen kann

Krebsliga existieren, um die Menschen a
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Mit welchen Titeln treten Sie hier auf? Auf welchem Album finden 

eute habe ich eine Mischung von 

deutschen, englischen und iranischen Songs mitgebracht. Zudem habe ich vor, 

meinem neuen Album zu finden ist, live zu spielen. 

Die Krebsliga ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Krebserkrankte und deren Angehörige 

engagiert, aber auch Interessierte sind jederzeit willkommen und können sich mit Fragen an das Team 

und den wissenschaftlichen Beirat der Krebsliga wenden. Dies gilt sowohl deutschlandweit

Iran ist die Krebsliga aktiv.  

Welchen Stellenwert messen Sie einer solchen Einrichtung bei, die auch muttersprachlich beratend 

tätig ist und sich sowohl in Deutschland, aber auch Europaweit und im Iran engagiert?

„Generell finde ich solche Organisationen super, weil es so viele Menschen 

. So viele Krebskranke, Interessierte oder Angehörige, die darüber

aufgeklärt werden können und müssen. Das Gute ist, dass man anhand 

die Möglichkeit hat, sich über das Thema Krebs zu erkundigen und 

m Iran nur eingeschränkt möglich ist. Durch solche Institute 

kann ich mir vorstellen, dass einem die Angst genommen wird, die man hat. Es gibt 

viele Menschen, die diese Krankheit mit dem Tod verbinden, doch mit Hilfe solcher 

kann man ihnen diese Ängste abnehmen, zumal die Krebsliga eine 

muttersprachliche Unterstützung anbietet. Bspw. hat man die Möglichkeit

zu vertiefen  oder sich nach vielen möglichen Heiligungschancen zu 

erkundigen. Darüber haben die Wenigsten wirkliche Informationen, so wie auch

man nicht in eine Situation kommt, in welcher man sich mit dem Thema Krebs beschäftigen 

muss, tut man es auch nicht, so dass kein konkretes Wissen vorhanden ist

helfen kann. Daher finde ich das sehr wichtig, dass 

existieren, um die Menschen aufzuklären, zu helfen.“ 
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habe ich vor, meine nächste 

live zu spielen. Sie heißt „Beautiful 

 

sich für Krebserkrankte und deren Angehörige 

engagiert, aber auch Interessierte sind jederzeit willkommen und können sich mit Fragen an das Team 

deutschlandweit. wie auch in 

auch muttersprachlich beratend 

tätig ist und sich sowohl in Deutschland, aber auch Europaweit und im Iran engagiert? 

e ich solche Organisationen super, weil es so viele Menschen 

. So viele Krebskranke, Interessierte oder Angehörige, die darüber fachlich-

müssen. Das Gute ist, dass man anhand 

die Möglichkeit hat, sich über das Thema Krebs zu erkundigen und sich zu 

möglich ist. Durch solche Institute wie der 

rd, die man hat. Es gibt 

viele Menschen, die diese Krankheit mit dem Tod verbinden, doch mit Hilfe solcher 

, zumal die Krebsliga eine 

. Bspw. hat man die Möglichkeit dadurch sein Wissen 

oder sich nach vielen möglichen Heiligungschancen zu 

, so wie auch ich. Solange 

em Thema Krebs beschäftigen 

vorhanden ist, welches einem in 

Daher finde ich das sehr wichtig, dass Institutionen wie die 
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Frage: Die Krebsrate in Deutschland, europaweit und auch in Iran steigt 

stetig an. Haben auch Sie schon persönliche Erfahrung mit dem Thema 

Krebs machen müssen? 

 

Merzad Marashi: „Ja leider

habe, ist, dass meine Oma ziemlich früh an Brustkrebs gestorben ist. Sie hat sehr darunter 

gelitten. Man musste ihr zuerst die eine

Langsam, mit der Zeit hatte sie keine Kraft mehr 

konnte sie auch seelisch nicht mehr 

eine Institution wie die Krebsliga 

können.“  

 

 

Frage: Es gibt viele Möglichkeiten 

rauchfrei zu leben, die Teilnahme an den Versorgungsmöglichkeiten und zwischen dem alltäglichen 

Stress auch mal Entspannen.  

Insbesondere Sie als Musiker und Entert

ein Erfolg wird und Sie mit dem Publikum richtig feiern können.

Was tun Sie für Ihre tägliche Fitness?

 

Merzad Marashi: „Um ehrlich zu sein habe ich sehr viele Pläne, was Fitness angeht. Doch 

komme ich nie dazu. Mein Terminkalender ist total voll. Einerseits ist es schön

habe ich deswegen kaum Zeit mich weder gesund zu ernähren noch Sport zu treiben. Wenn ich 

einen Tag Sport getrieben habe, fühle ich mich 

etwas Gutes für sich zu tun, vor allem wenn man sich 

sehr wichtig, Sport zu treiben. Wie gesagt, man muss nur die Zeit 
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Die Krebsrate in Deutschland, europaweit und auch in Iran steigt 

Haben auch Sie schon persönliche Erfahrung mit dem Thema 

leider. Die schmerzvollste Erfahrung, die ich mit diesem Thema gemacht 

dass meine Oma ziemlich früh an Brustkrebs gestorben ist. Sie hat sehr darunter 

gelitten. Man musste ihr zuerst die eine, anschließend auch die andere Brust entfernen. 

mit der Zeit hatte sie keine Kraft mehr dagegen anzukämpfen 

auch seelisch nicht mehr damit fertig werden. Ich bin mir sicher, h

eine Institution wie die Krebsliga gehabt, hätte man ihr wenigstens Lebenskraft 

Es gibt viele Möglichkeiten zur Prävention von Krebserkrankungen: gesunde Ernährung, 

Teilnahme an den Versorgungsmöglichkeiten und zwischen dem alltäglichen 

Insbesondere Sie als Musiker und Entertainer müssen ja immer fit sein, damit der nächste Auftritt auch 

Publikum richtig feiern können. 

Was tun Sie für Ihre tägliche Fitness? 

„Um ehrlich zu sein habe ich sehr viele Pläne, was Fitness angeht. Doch 

komme ich nie dazu. Mein Terminkalender ist total voll. Einerseits ist es schön

habe ich deswegen kaum Zeit mich weder gesund zu ernähren noch Sport zu treiben. Wenn ich 

Tag Sport getrieben habe, fühle ich mich gleich viel besser. Sport gibt einem das Gefühl 

etwas Gutes für sich zu tun, vor allem wenn man sich so ausgepowert 

sehr wichtig, Sport zu treiben. Wie gesagt, man muss nur die Zeit dafür haben
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diesem Thema gemacht 

dass meine Oma ziemlich früh an Brustkrebs gestorben ist. Sie hat sehr darunter 

die andere Brust entfernen. 

n anzukämpfen und nach und nach 

Ich bin mir sicher, hätte man damals 

Lebenskraft vermitteln 

 

esunde Ernährung, Sport, 

Teilnahme an den Versorgungsmöglichkeiten und zwischen dem alltäglichen 

ainer müssen ja immer fit sein, damit der nächste Auftritt auch 

„Um ehrlich zu sein habe ich sehr viele Pläne, was Fitness angeht. Doch leider 

komme ich nie dazu. Mein Terminkalender ist total voll. Einerseits ist es schön, andererseits 

habe ich deswegen kaum Zeit mich weder gesund zu ernähren noch Sport zu treiben. Wenn ich 

. Sport gibt einem das Gefühl 

so ausgepowert hat. Daher finde ich es 

dafür haben.“  
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Frage: Auch im privaten Bereich sind Sie als junger 

Familienvater gefordert. Wie bringen Sie Ihrem Publikum und auch 

zukünftig ihrem Sohn das Thema Krebsprävention nahe?

 

Merzad Marashi: „Mein Sohn 

zu werden. Ich halte es aber für 

Lebensstils aufmerksam zu machen und ihm beizubringen

zu wählen. Was er anschließend

es wichtig meinen Sohn in die richtige Richtung zu leiten.

 

 

Frage: Insbesondere eine gesunde Ernährung spielt eine Rolle bei der Gesundheit. 

Gesundheitskampagne „5 am Tag“, diese wird von der Krebsliga für 

umgesetzt: „5 am Tag –Deutschland

Herr Amir Roughani in München, 

Iranischen Krebsliga, die deutsche und iranische Kinder und Jugen

Wie ernähren Sie sich, was unternehmen Sie,  um sich bei Ihrem anstrengenden Alltag fit zu halten? 

 

Merzad Marashi: „Ich koche sehr gerne

frisch zu kochen. Leider habe ich 

Hauptnahrungsmittel kaufe ich derzeit 

Ernährung weder für mich noch für meinen Körper gut ist, aber wie gesagt, die 24 Stunden am 

Tag sind mir zu wenig. Ich merke 

das Wohlbefinden positiv beeinflussen.

nebenbei begleitet und mir die Mahlzeit vorbereitet.“

ischen Krebsliga e.V. 
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sind Sie als junger Unternehmer und 

Wie bringen Sie Ihrem Publikum und auch 

zukünftig ihrem Sohn das Thema Krebsprävention nahe? 

ein Sohn ist noch zu jung um mit einem solch ernst

aber für sehr wichtig ihn frühzeitig auf die Risiken eines ungesunden 

Lebensstils aufmerksam zu machen und ihm beizubringen, einen möglichst gesunden Lebensstil 

anschließend daraus macht, ist natürlich seine Entscheidung, aber ich finde 

s wichtig meinen Sohn in die richtige Richtung zu leiten. 

 

Insbesondere eine gesunde Ernährung spielt eine Rolle bei der Gesundheit. 

Gesundheitskampagne „5 am Tag“, diese wird von der Krebsliga für Deutschland und 

Deutschland-Iran“. Der deutsche Botschafter in Tehran, Herr Bernd Erbel, und 

 sind die Schirmherren dieser Gesundheitskampagne der Deutsch

Iranischen Krebsliga, die deutsche und iranische Kinder und Jugendliche einbindet.

Wie ernähren Sie sich, was unternehmen Sie,  um sich bei Ihrem anstrengenden Alltag fit zu halten? 

„Ich koche sehr gerne und wenn ich Zeit dazu finde, 

zu kochen. Leider habe ich momentan nicht genügend Zeit dazu. Meine 

kaufe ich derzeit an der Tankstelle. Ich weiß zwar, dass diese Art von 

Ernährung weder für mich noch für meinen Körper gut ist, aber wie gesagt, die 24 Stunden am 

Tag sind mir zu wenig. Ich merke allerdings ganz deutlich, wie sehr gesundes 

das Wohlbefinden positiv beeinflussen. Leider kann ich mir noch keinen Koch leisten, der mich 

nebenbei begleitet und mir die Mahlzeit vorbereitet.“ 
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ist noch zu jung um mit einem solch ernsten Thema konfrontiert 

sehr wichtig ihn frühzeitig auf die Risiken eines ungesunden 

einen möglichst gesunden Lebensstil 

daraus macht, ist natürlich seine Entscheidung, aber ich finde 

Insbesondere eine gesunde Ernährung spielt eine Rolle bei der Gesundheit. So die 

Deutschland und den Iran zukünftig 

. Der deutsche Botschafter in Tehran, Herr Bernd Erbel, und 

sind die Schirmherren dieser Gesundheitskampagne der Deutsch-

dliche einbindet. 

Wie ernähren Sie sich, was unternehmen Sie,  um sich bei Ihrem anstrengenden Alltag fit zu halten?  

dazu finde, versuche ich gesund und 

Zeit dazu. Meine 

Tankstelle. Ich weiß zwar, dass diese Art von 

Ernährung weder für mich noch für meinen Körper gut ist, aber wie gesagt, die 24 Stunden am 

gesundes und frisches Essen 

Leider kann ich mir noch keinen Koch leisten, der mich 
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Frage: Ärztliche Routinekontrollen zur Prävention sind 

Diese schützen vor zu spät erkannten Erkrankungen und sorgen somit für 

Sicherheit, sodass immer mehr Krebserkrankungen frühzeitig erkannt 

werden und die Heilungschancen wesentlich gestiegen sind.

Gehen Sie zur Vorsorge? Zum Beispiel 

 

Merzad Marashi: „Ich bin 

allerdings daran liegt, dass ich leider 

im Koma lag und zu dieser 

Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig und obwohl ich noch nie an einer teilgenommen habe, 

empfehle ich meinem Publikum auf jeden Fall 

lassen.“ 

 

Frage: Ich möchte Sie bitten, ein abschließendes

Ihre Mitmenschen auszusprechen. 

 

Merzad Marashi: „Ich bin der Meinung, dass man sich frühzeitig erkundigen bzw. informieren 

sollte und auch muss. Genauso finde ich einen regelmäßigen Besuch beim Arzt zur Kontrolle 

sehr bedeutsam. Ich bin mir sicher, dass wir alle nicht genügend Informationen bezüglich 

Krebsprävention haben, und empfinde eine Institution wie die Krebsliga daher als sehr wichtig

um uns dieses Wissen zu vermitteln. 

können und auch schneller mögliche Erkrankung bemerken, so dass sich die 

bei einer eigenverantwortlichen Vorsorge und 

 

Vielen Dank für das Interview. 

Oberhausen, den 19.03.2011 
 

Herr Merzad Marashi  im Gespräch 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: Frau Nasanin Gholamali 

E-mail: gholamali@krebsliga.com 

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit

der Deutsch-Iranischen Krebsliga e.V. 

 

1.222 Zeichen; keine Sperrfrist; Nachdruck, auch Auszugsweise wird ausdrücklich erlaubt; ein Belegexemplar wird freundlich 

erwünscht. 
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Ärztliche Routinekontrollen zur Prävention sind ebenfalls wichtig. 

Diese schützen vor zu spät erkannten Erkrankungen und sorgen somit für 

Sicherheit, sodass immer mehr Krebserkrankungen frühzeitig erkannt 

werden und die Heilungschancen wesentlich gestiegen sind. 

Zum Beispiel Darmkrebsvorsorge, Hautkrebsscreening, oder andere?

„Ich bin leider noch nie bei einer Vorsorgeuntersuchung 

allerdings daran liegt, dass ich leider oft ungewollt im Krankenhaus war 

lag und zu dieser Zeit stark durchgecheckt worden bin. Ich finde solche 

Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig und obwohl ich noch nie an einer teilgenommen habe, 

ich meinem Publikum auf jeden Fall regelmäßige Routinekontrollen 

te Sie bitten, ein abschließendes, privates Statement zum Thema Krebsprävention an 

Ihre Mitmenschen auszusprechen.  

STATEMENT 
 

„Ich bin der Meinung, dass man sich frühzeitig erkundigen bzw. informieren 

. Genauso finde ich einen regelmäßigen Besuch beim Arzt zur Kontrolle 

bin mir sicher, dass wir alle nicht genügend Informationen bezüglich 

haben, und empfinde eine Institution wie die Krebsliga daher als sehr wichtig

um uns dieses Wissen zu vermitteln. Ich hoffe sehr, dass die Leute so Erkrankungen vorbeugen 

können und auch schneller mögliche Erkrankung bemerken, so dass sich die 

eigenverantwortlichen Vorsorge und schnelleren Behandlung er

im Gespräch mit Frau Shima Ibrahimi, Krebsliga

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Nachdruck, auch Auszugsweise wird ausdrücklich erlaubt; ein Belegexemplar wird freundlich 
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rsorge, Hautkrebsscreening, oder andere?  

bei einer Vorsorgeuntersuchung gewesen, was 

war und auch sogar einmal 

Ich finde solche 

Vorsorgeuntersuchungen sehr wichtig und obwohl ich noch nie an einer teilgenommen habe, 

regelmäßige Routinekontrollen durchführen zu 

Statement zum Thema Krebsprävention an 

„Ich bin der Meinung, dass man sich frühzeitig erkundigen bzw. informieren 

. Genauso finde ich einen regelmäßigen Besuch beim Arzt zur Kontrolle 

bin mir sicher, dass wir alle nicht genügend Informationen bezüglich der 

haben, und empfinde eine Institution wie die Krebsliga daher als sehr wichtig, 

so Erkrankungen vorbeugen 

können und auch schneller mögliche Erkrankung bemerken, so dass sich die Heiligungschancen 

schnelleren Behandlung erhöhen werden.“ 

, Krebsliga 

Nachdruck, auch Auszugsweise wird ausdrücklich erlaubt; ein Belegexemplar wird freundlich 


