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Die zweite Orient-Ausstellung richtet das Augenmerk auf Kunst aus dem modernen, dem heutigen "Orient":  

Die multidisziplinär angelegte Ausstellung „Traum und Wirklichkeit. Zeitgenössische Kunst aus dem„Traum und Wirklichkeit. Zeitgenössische Kunst aus dem„Traum und Wirklichkeit. Zeitgenössische Kunst aus dem„Traum und Wirklichkeit. Zeitgenössische Kunst aus dem Nahen  Nahen  Nahen  Nahen 

Osten“Osten“Osten“Osten“ lädt ein zu einer Reise durch die Gegenwart der islamischen und arabischen Welt zwischen der Türkei 

und Afghanistan, zwischen Ägypten und dem Libanon. Der Begriff „Naher Osten“ wird dabei offen verwendet, 

weniger politisch oder geografisch als religiös und kulturell. "Real Fiction“-Arbeiten im Spannungsbogen von 

dokumentarischem Filmmaterial werfen einen zeitgenössischen und zeitgemässen Blick auf das Gebiet, hoch 

ästhetisierte und fiktive Videos erweitern das Bild auf subjektive und poetische Weise.  

 

Das Zentrum Paul Klee behandelt mit seinem thematischen Ausstellungszyklus den realen und imaginären Orient 

und zeigt die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Abend- und Morgenland in Kunstwerken vergangener 

Jahrhunderte. Die eingeladenen Künstler reflektieren den historischen abendländischen Orientalismus, wie er in 

den Ausstellungen „Auf der Suche nach dem Orient“ (7.2.-24.5.2009) und „Teppich der Erinnerung“ (30.5.-

30.8.2009) im Erdgeschoss des Zentrum Paul Klee zur Darstellung kommt. Und sie gehen mit den Klischees und 

der Durchmischung der Stile und Sprachen im globalisierten Kunstbetrieb des einundzwanzigsten Jahrhunderts 

ebenso bewusst wie kritisch um. In dem Video „White Horse“ von Lida Abdul malt ein alter afghanischer Mann 

mit grobem Pinsel sein Pferd mit weisser Kalkfarbe an. Die Szene wirkt, als handle es sich um einen Volksbrauch. 

Der Greis jedoch, von seinem Neffen gefragt, was er mit der Malaktion bewecke, gibt lapidar zur Antwort, dass 

die Touristen nun mal lieber weisse Pferde hätten. So liest sich dieses Video wie eine Allegorie auf den Kunstbe-

trieb aus dem Nahen und Mittleren Osten, der zwischen der reichen Tradition, Folklore, Kulturkritik und stilisti-

scher Selbstbehauptung oszilliert.  

 

Physisch stark präsente, installative Werke wie der Grundriss von Beirut als ein in Kautschuk gegossener riesiger 

Teppich von Marwan Rechmaoui vertiefen die emotionale und sinnliche Ausstrahlung der Ausstellung. Hörstati-

onen des Berner Musikethnologen Thomas Burkhalter und dessen Organisation „Norient“ sowie Live-

Musikperformances unterstreichen diese Sinnlichkeit.  

 

Videoarbeiten von Hala Elkoussy und Hatice Güleryüz zeichnen teils dokumentarisch, teils subjektiv und poetisch 

Porträts der Städte Kairo und Istanbul. Das in Grüntönen gestrichene Mietshaus, das Ergin Cavusoglu in der Vi-

deoarbeit „Empire- After Andy Warhol“ vorführt, könnte auch in Bern stehen, wäre da nicht das kleine Minarett 

auf dem Dach, von dem beim Eindunkeln der Ruf des Muezzin ertönt. Im Auftrag des Zentrum Paul Klee schafft 

der von der documenta 12 bekannte türkische Künstler Halil Altindere das Werk mit dem Titel „Mirage“ und 

thematisiert  in dieser Synchronmontage das globale Gut Wasser mit Bildern aus der trockensten Region der Tür-
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kei im Südosten des Landes, das in Folge eines Dammbaues überflutet werden soll. Amal Kenawy setzt ihre bis 

zum Albtraum ausartenden Zeichnungen in dichte, beklemmende Trickfilme um, wie in der Arbeit „The purple 

artificial forest“. Arbeiten von Atlas Group aus dem Libanon führen fiktive historische Ereignisse so vor, dass sie 

als Tatsachen gelesen werden. Unter Kunst aus dem Nahen Osten verstehen sich in dieser Ausstellung auch Werke 

von Schweizer Kunstschaffenden wie San Keller, Chalet 5, Davide Cascio und Michael von Graffenried, die als 

artist-in-residence in Kairo waren.  

 

Die in der Ausstellung selber gezeigte Filmauswahl aus verschiedenen Ländern vermittelt einen Einblick in die 

Vielfalt der Filmkulturen. Im von der trigon-film zusammengestellten filmischen Rahmenprogramm finden sich 

darüber hinaus Werke vom traditionellen Erzählkino über die Wüstenballaden hin zum Genrespiel und der Re-

duktion der Moderne. Gesellschaftliche Fragen werden darin genauso behandelt wie existenzielle, Konflikte sind 

präsent wie die Suche nach dem Eigenen und den kulturellen Wurzeln.  

 

Du-Heft 793 - Auf der Suche nach dem Orient: Ausgabe zu Paul Klees Orientreise und zur Kultur des arabisch-

persischen Raums von heute in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Paul Klee.  

 

Das umfassende Programm ist als Faltprospekt erhältlich oder im Internet unter www.zpk.org abrufbar.  

 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

– Juri Steiner, Kurator der Ausstellung, juri.steiner@zpk.org, Tel. +41 (0)31 359 01 20 

– Anna Bürkli, Co-Kuratorin der Ausstellung, anna.buerkli@zpk.org, Tel. +41 (0)31 359 01 46 

– Gonca Kuleli Koru, Public Relations, gonca.kuleli@zpk.org, Tel. +41 (0)31 359 01 80 

 

Bildmaterial 

Download Bildmaterial 300dpi: http://presse.zpk.org  

Benutzerkennwort: presse / Passwort: paulklee / Stichwort: orient 
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Traum und Wirklichkeit. Zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten        

28. Februar bis 16. August 2009        

    

Das Zentrum Paul Klee behandelt mit seinem thematischen Ausstellungszyklus den realen und imaginären Orient 

und zeigt die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Abend- und Morgenland in Kunstwerken vergangener 

Jahrhunderte. Der aktuelle Horizont dieser langen Reise bildet die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit, in 

der die Beziehung zwischen Okzident und Orient heute im Kontext der politischen, religiösen und kulturellen 

Konstellation steht.  

 

Um den ebenso komplexen wie komplizierten aktuellen „orientalischen“ Kulturraum in die Betrachtung mit 

einzubeziehen, zeigt die multidisziplinär angelegte Ausstellung „Traum und Wirklichkeit. Zeitgenössische Kunst 

aus dem Nahen Osten“ die Gegenwart der islamischen und arabischen Welt zwischen der Türkei und 

Afghanistan, zwischen Ägypten und dem Libanon. Der Begriff „Naher Osten“ wird dabei offen verwendet, 

weniger politisch oder geografisch als religiös und kulturell. Und ohne Anspruch auf Vollständigkeit liegt das 

Augenmerk auf einer jüngeren Generation von Kunstschaffenden, auf der ästhetischen Ausdruckskraft ihrer 

Werke. Die Spanne reicht dabei von „Real Fiction“-Arbeiten bis hin zu einer Art existenziellem Surrealismus, den 

man in den Arbeiten aus dieser Region oft begegnet. Auf diese Weise konkretisiert sich ein differenzierter, 

zeitgenössischer und zeitgemässer Einblick in die Realitäten, in die Träume, Sehnsüchte, Wünsche und 

Hoffnungen der Künstler des so komplexen Gebiets. Es herrscht eine Latenz zwischen Traum und Wirklichkeit, 

die den Betrachter unmittelbar anspricht, und zwar ohne Umweg über kulturelle Dogmen und Grenzen. 

 

Natürlich reflektieren die eingeladenen Künstler den historischen abendländischen Orientalismus, wie er in den 

Ausstellungen „Auf der Suche nach dem Orient“ und „Teppich der Erinnerung“ im Erdgeschoss des Zentrum 

Paul Klee zur Darstellung kommt. Und sie gehen mit den Klischees und der Durchmischung der Stile und 

Sprachen im globalisierten Kunstbetrieb des einundzwanzigsten Jahrhunderts ebenso bewusst wie kritisch um. In 

dem Video „White Horse“ von Lida Abdul malt ein alter afghanischer Mann mit grobem Pinsel sein Pferd mit 

weisser Kalkfarbe an. Die Szene wirkt, als handle es sich um einen Volksbrauch. Der Greis jedoch, von seinem 

Neffen gefragt, was er mit der Malaktion bewecke, gibt lapidar zur Antwort, dass die Touristen nun mal lieber 

weisse Pferde hätten. So liest sich dieses Video wie eine Allegorie auf den Kunstbetrieb aus dem Nahen und 

Mittleren Osten, der zwischen der reichen Tradition, Folklore, Kulturkritik und stilistischer Selbstbehauptung 

oszilliert.  

 

Ebenso wie die europäische Avantgarde des frühen zwanzigsten Jahrhunderts den Orientalismus über ihre 

Neugierde und ihr ethnografisches Interesse an der islamischen Kunst und Kultur hinter sich gelassen hat, so 

erlauben wir uns, einen Blick auf anonyme Gebrauchsgegenstände des zwanzigsten und einundzwanzigsten 

Jahrhunderts zu werfen, die uns das Musée d’Ethnographie (MEG) in Genf zu Verfügung stellt.  

 

Schliesslich liest „Traum und Wirklichkeit“ die aktuelle Selbst- und Fremdwahrnehmung zwischen Orient und 

Okzident über Kreuz. In der Ausstellung vertreten sind die Schweizer Kunstschaffenden San Keller, Chalet5, 

Davide Cascio, Michael von Graffenried, Balthasar Burkhard, Stefan Kaegi und Reto Leibundgut, von denen die 

meisten als „Artists in Residence“ auf Einladung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia in Ägypten waren.  

 

Das Zentrum Paul Klee erweist sich mit diesem „grand tour oriental“ von Bellini bis Altindere, von anonymen 

Teppichen aus dem Atlasgebirge bis hin zu Atlas Group als eine historische Werkzeugkiste; Paul Klee hätte gesagt: 
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als ein „Teppich der Erinnerung“, der Vergangenheit und Gegenwart, Abend- und Morgenland miteinander 

verwebt. Die arabischen Zivilisationen messen dem Text und der Erzählung traditionell grössere Bedeutung zu als 

dem Bild. In „Traum und Wirklichkeit“ werden Geschichten zu Bildern. Sie legen Zeugnis ab und machen die 

Geschichte fruchtbar für eine gemeinsame Gegenwart und Zukunft. 

 

Für die Hörstationen, die die Ausstellung um eine weitere Dimension bereichern, zeichnen der Berner 

Musikethnologe Thomas Burkhalter und der Soundforscher Simon Grab verantwortlich, die mit dem 

Netzwerk „Norient“ aktiv sind. 

 

Das Filmprogramm von „Trigon-Film“, einer Organisation die international im Bereich der Förderung des 

Filmschaffens tätig ist, bildet einen integralen Bestandteil der Ausstellung.  
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Stefan Kaegi, *1972 Solothurn (Schweiz) 

Der Solothurner Theaterregisseur holt Menschen und ihre Geschichten aus ihrem gewohnten Alltagskontext und 

bringt sie auf die Bühne. Kinder erzählen von ihrer Leidenschaft für Waffen, Hotelconcierges berichten von ihrem 

Leben bei Nacht und Rennfahrergeliebte von ihren Ängsten um die tollkühnen Piloten. In „Traum und 

Wirklichkeit“ zeigt Stefan Kägi das Video-Dokumentationsmaterial seines Projektes „Cargo Sofia - 

Amman/Damascus“ aus dem Jahr 2007. Für das Theaterprojekt in Jordanien und Syrien reisten Kaegi und sein 

Team in einem umgebauten bulgarischen LKW. Kägis Trip auf dem Landweg im Lastwagen ist eine heutige, 

entzauberte „Orientreise“ über die endlosen Autobahnen und eine Reminiszenz auf die „märchenhaften“ 

Orientreisen der Literaten und Künstler früherer Jahrhunderte in den faszinierenden und gefährlichen Osten. Die 

bulgarischen Lastwagenchauffeure, die von ihrem Leben erzählen, dokumentieren den alltäglichen Warenstrom 

zwischen Ost und West. Die Chauffeure verleihen dank ihren Anekdoten und Erlebnissen der Banalität der 

modernen Karawanen eine neue, absurde und „wiederverzauberte“ Note. 

 

Marwan Rechmaoui, *1964 Beirut (Libanon) 

Der libanesische Künstler beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit Themen wie Städteentwicklung und 

Sozialgeschichte. „Beirut Caoutchouc“ ist mit seinen Dimensionen von fast acht auf sieben Metern ein 

monumentales Stadtmodell Beiruts, das aus dem Häusergewirr einen – notabene begehbaren Teppich – macht. 

Das in Kautschuk gegossene und wie ein Puzzle zusammengesetzte Modell verleiht der unvorstellbaren und 

komplexen Realität der geschundenen Stadt eine les- und fassbare Massstäblichkeit, die jeder News-Information 

zu Beirut fehlt. Trotz der abstrakten Gestalt besitzt „Beirut Caoutchouc“ als Lageplan eine starke emotionale und 

sinnliche Ausstrahlung, die einen zeitlich eingefrorenen Zustand der Jahre 2004 bis 2006 dokumentiert. Unser 

Beirutbesucher wandert über die drei Zentimeter dicke „unverwüstliche“ Kautschukstadt, versucht aus seiner 

Vogelperspektive Örtlichkeiten und Landmarks zu identifizieren, ohne dass seine Füsse den Quartieren und 

Sektoren Beiruts neues Unheil bringen. 

 

Lida Abdul, *1973 Kabul (Afghanistan) 

Die afghanische Künstlerin Lida Abdul nähert sich mit der Videoarbeit „Bricksellers of Kabul“ dem komplexen 

Prozess des Wiederaufbaus in Afghanistan an, indem sie eine subtile Reflexion zur sozialen Verhandelbarkeit der 

Gesellschaft anstellt. In jedem Prozess von Rekonstruktion sind grundlegende Elemente von zentraler Bedeutung. 

Lida Abdul zeigt diese Grundlagen in Form von Ziegelsteinen und Kindern, die die Zukunft verkörpern. Der 

dritte Protagonist des Videos ist ein Mann, der den Prozess der Erneuerung mit seiner autoritären Rolle nach 

ausserhalb der Stadtmauern umleitet, in einem Zwischenlager unterbricht, aber auch nährt, indem er die Jungen 

für ihre Arbeit „cash“ ausbezahlt. Der Überlebenskampf der Kinder von Kabul wird zum „spielerischen“ Ritual in 

der Unwirtlichkeit der ambivalenten Szenerie. Ohne Kommentar bringt Lida Abdul Spiel und Kinderarbeit, 

Zerstörung und Wiederaufbau in „Bricksellers of Kabul“ zu einem ebenso geradlinig erzählten wie mehrschichtig 

komplexen Reigen zusammen. Abdul liefert mit künstlerischen Mitteln Anschauung ohne ein Urteil zu fällen. 
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Lida Abdul, *1973 Kabul (Afghanistan) 

„War Games. What I Saw“ 

Lida Abdul arbeitet nie mit Schauspielern, sondern mit Menschen, die sie auf der Strasse findet. Und weil es 

aufgrund des massiven gesellschaftlichen Drucks unmöglich ist, mit Frauen als Protagonistinnen zu arbeiten, 

weicht Lida Abdul in ihren Videos regelmässig auf Kinder und Tiere aus. In „War games. What I Saw“ 

unterstützen die Pferde mit ihrer anachronistischen Kraft und Anmut den symbolischen Versuch der Reiter, eine 

Ruine zum Einsturz zu bringen. Die Mittel stellen sich als inadäquat heraus. Das heroisch in Szene gesetzte 

Bemühen der Pferde und ihrer Reiter bleibt wirkungslos, scheint zusehends absurd, fast wie ein Ritual oder Spiel, 

dessen Regeln man nicht kennt. Die Ruine, die es zu schleifen gilt, ist ein Produkt des Kriegs, das dem 

Wiederaufbau Platz machen soll. Sie sträubt sich sichtlich, bleibt unbewegt. Abduls ebenso dokumentaristischer 

wie symbolisch aufgeladener Stil verunsichert den Betrachter. Es ist wie ein Traum, den man nur deuten kann. 

Erzählt „War Games. What I Saw“ davon, dass der Geschichte mit Anachronismen nicht ernsthaft beizukommen 

ist? Wird hier die Story eines ersehnten Neuanfangs erzählt, der dadurch verunmöglicht wird, dass keine 

adäquaten Mittel zu Verfügung stehen? Die Kraft der Pferde verweist ins Reich der Magie, die sich nicht einstellt. 

 

Lida Abdul, *1973 Kabul (Afghanistan) 

„White Horse“ 

In der Videoarbeit „White Horse“ malt ein alter afghanischer Mann mit einem groben Pinsel sein Pferd mit 

weisser Kalkfarbe an. Es scheint, als ob es sich um einen Volksbrauch handelt. Der alte Mann jedoch, von seinem 

ungläubigen Neffen gefragt, was er mit seiner Malaktion bezwecke, gibt lapidar zur Antwort, dass die Touristen 

nun mal lieber weisse Pferde hätten. Das Video „White Horse“ liest sich wie eine Allegorie auf den aktuellen 

Kunstbetrieb aus dem Mittleren Osten, der in den Galerien und Auktionshäusern des Westens und der Emirate 

grossen Absatz findet, sofern er die Farbe seiner „Produkte“ dem Markt anzupassen weiss. 

 

Hala Elkoussy, *1974 Kairo (Ägypten) 

Hala Elkoussy arbeitet „biographisch“, das heisst, sie thematisiert in ihren Videorecherchen persönliches und 

kulturelles Unterbewusstsein, bietet dem Betrachter Einblick in die Umstände einer jungen (Frauen)-Generation im 

arabischen Raum. Hala Elkoussy, die in Amsterdam lebt und vor allem in Kairo auch als Kuratorin tätig ist, 

schlägt mit ihrer Kunst Brücken zwischen Orient und  Okzident, indem sie Werte, Sehnsüchte und Identitätssuche 

in beiden Welten kennt und miteinander vernetzen kann. 

 

Taysir Batniji, *1966 Gaza (Palästina) 

Taysir Batniji lebt und arbeitet in Gaza, Paris und anderswo. Seine Themenfelder beinhalten Identität, 

Abwesenheit und Verschwinden. Seine Medien sind Installation, Video und Fotografie. Taysir Batnijis „Transit“ 

zeigt in Form einer Diaschau Alltagsbilder aus Gaza aus dem Jahr 2004. Angesichts des Krieges von 2008/2009 in 

Gaza wirken die Bilder wie Dokumente aus einer vergangenen Zeit. 

 

Wael Shawky, *1971 Alexandria (Ägypten) 

Wael Shawky zeigt in seiner Videoinstallation „Telematch marginal“ (2008) vom Aussterben bedrohtes 

Handwerk in Ägypten. Möbelschreiner, Bäcker, Fischer erzählen in differenziert geführten Interviews ihre 

traditionelle Arbeit, die aber bei weitem nicht immer genuin ägyptisch ist. Die Befragten stellen ihre Situation in 

Bezug zu den aktuellen Umständen der globalisierten Welt. Tragisch werden die Aussagen, wenn ein junger Mann 

zum Schluss kommt, dass er weder für sich noch für sein Land eine Zukunft sehe. In der Übereck-Darstellung der 

Videos kommen die sensiblen Interviews zeitlich verschoben mit den Porträts der beschriebenen Arbeitswelten 

zusammen und fordern die Konzentration des Betrachters heraus. 
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Akram Zaatari, *1966 Saida (Libanon) 

Akram Zaatari lebt und arbeitet in Beirut. Der Künstler und Kurator engagiert sich für das visuelle Erbe des 

Libanons und der umliegenden Länder. Er ist Gründungsmitglied der „Arab Image Foundation (FAI)“, einer 

Stiftung, die ein fotografisches Archiv von inzwischen über 75'000 Bildern angelegt hat. „Studio Sherazade“ ist 

eine mehrteilige Panoramaaufnahme eines existierenden Fotostudios in der Libanesischen Stadt Saida. Das 

Fotostudio wirkt als historisches Gedächtnis hunderter, wenn nicht tausender anonymer Biographien, von 

Generationen, die sich über die Jahrzehnte hinweg aus den unterschiedlichsten Gründen haben ablichten lassen. 

Auf diese Weise ist ein fotografisches Sammelsurium entstanden, das wie eine Wunderkammer funktioniert, die 

ihre Geheimnisse nie ganz preisgibt. Erinnerungen an Menschen in allen Lebensaltern, eine Braut, ein Kind, ein 

Gatte, eine Grossmutter hängen ihrem zeitlichen Kontext enthoben in bunter Mischung nebeneinander. Das 

„Studio Sherazade“ fixiert die Zeit im fotografischen Augenblick und überantwortet den Kontext dem Vergessen. 

Wie Sheherazade aus „Tausend und einer Nacht“ Geschichten erzählt, um ihr Leben zu retten, so ist auch das 

Studio gleichen Namens eine notorische Geschichtenerzählerin. Das Studio ist aber auch eine Traumfabrik, in der 

alle lächeln und sich unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte vor künstlichem Dekor inszenieren lassen. Mit seinem 

Panorama unternimmt Akram Zaatari den Versuch einer Verortung der kollektiven libanesischen Erinnerung aus 

dem Alltag heraus und schafft dabei ein berührendes Archiv zwischen Sein und Schein. 

 

Atlas Group, gegr. 1999 in New York, USA von Walid Raad *1967 Chbanieh (Libanon) 

„We Decided To Let Them Say ‘We Are Convinced’ Twice“ ist ein Projekt der libanesischen Atlas-Group (Walid 

Raad) und konfrontiert die Besucher mit Aufnahmen der israelischen Eroberung Beiruts im Jahr 1982. Obschon 

die Bilder eine erschreckende Ähnlichkeit mit den Ereignissen von 2006 aufweisen, geht es Atlas Group nicht um 

die Wiederkehr, sondern um das Fortwirken der Geschichte. 

Die Arbeiten von Atlas Group führen teils reale, teils fiktive historische Ereignisse wie Krieg, Bürgerkrieg und 

Gewaltakte so vor, dass sie zwar nie explizit gezeigt, aber als echte oder vermeintliche Tatsachen gelesen werden 

können. Mittels verschiedener Dispositive wie Installationen, Videos, Performances, realer oder gefälschter 

Dokumente unternimmt Walid Raad von Atlas Group den Versuch einer Zurückgewinnung der kollektiven 

Erinnerung. Dabei schafft er ein gross angelegtes subjektives Archiv der Sehnsucht. Er will den öffentlichen Raum 

durch kulturelle Initiativen wiedergewinnen, nachdem dieser zum Schauplatz kriegerischer Zerstörung und 

kasinokapitalistischer Spekulation geworden ist. Atlas Group sucht einen Weg aus der kulturellen Amnesie und 

Gleichgültigkeit der aktuellen Politik, versucht das kulturelle, soziale, archäologische und architektonische Erbe 

Beiruts und des Libanon aus dem Schutt und den Trümmern herauszusortieren. Es ist, als ob damit eine Trauer 

ausgelöst werden sollte, die erst den Weg in den Wiederaufbau der Gesellschaft ermöglicht. 

 

Raeda Saadeh, *1977 Umm Al-Fahem (Palästina/Israel) 

„Vacuum“ ist eine Videoarbeit, die eine Frau in langem schwarzem Kleid beim Staubsaugen zeigt. Die eigentlich 

banale Situation wird durch den Kontext der weiten Berglandschaft, die es zu staubsaugen gilt, ins Reich des 

Absurden verlegt. Raeda Saadeh, die sich gemäss eigener Angaben stellvertretend für alle Frauen in traditionellen 

Rollenbildern in ihren Performances selbst darstellt, zeigt durchaus auch ironisch, zu welchen Tätigkeiten Frauen 

„abkommandiert“ sind. Als „letzte“ Frau in der einsamen Bergwüste gibt sich Raeda Saadeh fast meditativ dem 

sinnlosen Rollenspiel hin, ohne den Zweck ihres absurden Tuns in Frage zu stellen. Der Strom kommt von 

Nirgendwo, der Antrieb bleibt im Dunkeln, eine „Befreiung“ wird nicht gesucht, sondern lediglich im 

Verschwinden der Frau aus dem Bildraum gefunden. 
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Hatice Güleryüz, *1968 Denizli (Türkei) 

Hatice Güleryüz lebt in Rotterdam und Istanbul. 

Die türkische Künstlerin Hatice Güleryüz zeigt in ihrem Video „Strange intimacies“ Aufnahmen aus dem 

täglichen Leben von Istanbul, Strassenszenen, Autokolonnen, ein Dampfer auf dem Bosporus oder eine 

leichtgekleidete Frau, die für sich selbst zu tanzen scheint. Parallel dazu erzählen zugewanderte Istanbuler und 

Istanbulerinnen ihre Erfahrungen mit der Stadt. Eine Deutsche zeigt sich beeindruckt von der allgegenwärtigen 

Präsenz der Bilder des Staatshelden Atatürk und ein Engländer beschreibt sein anfängliches Gefühl der 

Bedrohung, das er verspürte, wenn er durch die Strassen ging.  

 

Amal Kenawy, *1974 Kairo (Ägypten) 

„Purple Artificial Rain Forest“ ist ein in mädchenhaft Violett- und Rosatönen gehaltener Trickfilm, in dem sich 

Gestalten albtraumhaft aus sich selbst heraus verändern und in neue Form übergehen, wie Tintenflecke zerfliessen 

oder sich ungelenk zu neuen Zeichen und Formen kristallisieren. Es sind diffuse, weiblich zugeordnete Formen 

von Ängsten, die die Ägypterin Amal Kenawy zeichnet, teils abstrakte Visionen von Pein, Qual, Folter und 

Schmerz, die sich hin und wieder für kurze Momente zuordnen lassen, um sich sofort wieder zu verflüchtigen. 

Dem Rhythmus der bedrohlichen, dichten Bildwelt unterlegt Amal Kenawy einen dramatischen Soundtrack, der 

die Beklemmung noch steigert. 

  

Halil Altindere, *1971 Mardin (Türkei) 

Der Kurator arbeitet mit Videos, als Objektkünstler und Fotograf. Er ist Herausgeber und Chefredakteur des 

„art-ist Contemporary Art Magazine“ in Istanbul. Im Auftrag des Zentrum Paul Klee realisierte Halil Altindere 

das Werk mit dem Titel „Mirage“. Der türkische Künstler thematisiert in dieser Arbeit das globale Gut Wasser in 

einer Synchronmontage mit Bildern aus der trockensten Region der Türkei im Südosten des Landes, der Gegend 

von Harran und dem historischen Erbe von Hasankeyf, das in Folge eines Dammbaues überflutet werden soll. 

Während die Szenen, die sich zwischen Traum und Wirklichkeit abspielen, die Grenzen zwischen Tradition und 

Modernität auflösen, führen sie auch die Kontinuität dieses Konflikts vor Augen. Altindere schreibt zu seiner 

Arbeit: „Es war mir sehr wichtig, dieses Projekt zu realisieren angesichts der drohenden Flutung von 

Mesopotamiens ältestem kulturellem Zeugnis Hasankeyf. Das Videoprojekt spiegelt all die Zweideutigkeiten und 

Unentschiedenheiten, den schwarzen Humor auch, indem es die Übergänge zeigt vom traditionellen Gebet um 

Regen zum modernem Damm, von einer der trockensten Regionen zu einem extrem bewässerten Land. Der 

Übergang wird ein unschätzbares kulturelles Erbe zerstören und auslöschen“. 

 

Monir Shahroudy Farmanfarmaian, *1924 Teheran (Iran) 

Die Künstlerin lebt und arbeitet nach langen Jahren in New York heute wieder in Teheran. Monir 

Farmanfarmaian ist die Grand Old Lady der Teheraner Gegenwartskunst. Sie arbeitet mit Materialien wie Spiegel, 

Glas und Metall, die sie zu abstrakt-geometrischen Mosaiken oder Intarsien zusammenfügt.  

Farmanfarmaians Kunstwerke beziehen sich formal und ideell auf die iranische Kultur und Tradition. 

Spiegelmosaiken wurden in Iran Jahrhunderte lang als Innendekoration eingesetzt.  
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San Keller, *1971 Bern (Schweiz) 

Der Berner San Keller war während seines Stipendienaufenthaltes in Kairo beeindruckt, dass die billigen 

universellen Plastikstühle „Monoblock“ das Strassenbild wesentlich mitbestimmen. „Ein Kühlschrank und fünf 

Plastikstühle machen in Kairo ein Strassenkaffee“. San Keller war darüber hinaus fasziniert von den vielfältigen 

Möglichkeiten, diese billigen Plastikstühle mit Phantasie und Einfallsreichtum zu reparieren. So hat er eine 

fotografische Sammlung von möglichst vielen verschiedenen geflickten Modellen angefertigt. Ein paar – neue – 

Plastikstühle hat Keller von Ägypten mit nach Hause gebracht und in der Schweiz aus dem fotografischen 

Dokumentenmaterial ein Heft produziert. Je ein Stuhl und ein Heft bilden ein Kunstwerk. Der Käufer verpflichtet 

sich, bei allfälliger Beschädigung des Stuhls, das lädierte Objekt gemäss Anleitung im Buch zu „restaurieren“. 

 

Ergin Çavuşoğlu, *1968 Tirgoviste (Bulgarien) 

Das in Grüntönen gestrichene Mietshaus, das Ergin Çavuşoğlu in der Videoarbeit „Empire (after Andy Warhol)“ 

vorführt, könnte auch in Bern stehen, wäre da nicht das kleine Minarett auf dem Dach, von dem beim Eindunkeln 

der Ruf des Muezzin ertönt. Auf Andy Warhol bezieht sich das Video wohl wegen dessen Arbeiten wie „Sleep“ 

aus dem sechziger Jahren, das einen Mann über Stunden beim Schlafen zeigt. Die Veränderungen in Echtzeit 

passieren fast unmerklich – schleichend. 

 

Davide Cascio, *1976 Lugano (Schweiz) 

Der Tessiner Künstler hielt sich bereits in den Jahren 2000 und 2001 als Tourist in Kairo auf. 2007 wurde er von 

der Pro Helvetia eingeladen, ein Gemeinschaftsprojekt zu realisieren, und reiste als „Artist in Residence“ in die 

Stadt. Sein Schaffen, das sich als eine Synthese von Kontrasten zeigt, ist indirekt stark beeinflusst von den in Kairo 

gewonnenen Eindrücken. Er paart die reine geometrische Form mit dem Formenvokabular der Popart.  

 

Sener Özmen, *1971 Idil (Türkei) 

Das Video „The Work“ zeigt ältere Frauen in ärmlicher Kleidung, die, an die Wand angelehnt, gemeinsam auf 

dem Boden sitzen und ernsthaft einer Tätigkeit nachgehen. Der Titel des Videos „The Work“ weist diese Tätigkeit 

als Arbeit aus. In Tat und Wahrheit sind die Frauen damit beschäftigt, die Blasen einer Luftpolsterfolie, die sie auf 

den Knien halten, mit den Fingern zum Platzen zu bringen. Die Ernsthaftigkeit der Frauen steht folglich in keinem 

Zusammenhang mit ihrer „Handarbeit“, die zu nichts führt. Ähnlich wie bei Raeda Sadeehs Arbeit „Vacuum“, 

Lida Abduls „War Games“ und Jumana Emil Abbouds „The Pomegranate“ zeigt Sener Özmen das Verrichten 

sinnloser – oder besser traumwandlerischer – Handlungen als Metapher auf Ausweglosigkeit und Resignation, bei 

denen der Sinn allein durch die meditative Bedächtigkeit, die suggerierte soziale Funktion und die stoische 

Tradition des Tuns gestützt wird. 

Norient Hörstationen 

Die Sound-Stationen des Online-Netzwerkes norient bieten kontrastreiche Höreindrücke in den «Orient». In 

Algerien diskutieren Cheb Khaled, Cheb Mami und Cheikha Remitti, ob sie nun Marionetten ihrer Produzenten 

sind – oder doch mehr? Death Metal Musiker aus Beirut erzählen, wie sie als Satanisten gebrandmarkt und 

zensuriert wurden. Ein Betreiber eines iranischen Labels weiß, wie er Frauenstimmen trotz Verbot auf seinen CDs 

veröffentlichen kann. Und das türkische Label Kalan Müzik mausert sich mit CDs von Kurden, Armeniern, Juden 

und Roma immer mehr zum internationalen Geheimtipp. Ein Sound-Gewitter entführt den Ausstellungsbesucher 

in die Welt der Propaganda-Musik des libanesischen Bürgerkriegs. Auf einer Hörstation spielt der psychedelische 

arabische Rock der 1970er Jahre. Und auch das Orientalische Klavier, gebaut von einem Libanesen, fehlt nicht. 

Soundkünstler und Musiker aus der arabischen Welt definieren «Lokalität» und «Örtlichkeit» schon lange nicht 

mehr nur über «Arabische Musik». Die Hör-Features wurden produziert von Thomas Burkhalter und Simon 

Grab. Es sprechen: Christina Caprez, Eric Facon, Cecile Olshausen, Raphael Zehnder, Annelis Berger, Stephan 

Mester, Kjell Keller und Thomas Burkhalter. Ein großer Dank geht an Schweizer Radio DRS 2.  
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Chalet5 (Schweiz) 

Das Künstlerpaar Karin Wälchli (*1960 Zürich) und Guido Reichlin (*1959 Luzern) war im Jahr 2006 drei 

Monate als „Artist in Residence“ in Kairo. Die zwölf Wandskulpturen „Palace of Light“ sind in Folge des 

Aufenthaltes in Ägypten entstanden. 

Zu ihren Arbeiten schreiben sie: 

„Unser Vorhaben bestand darin, in Kairo das Ornament abzuschaffen, im doppelten Sinn von: abarbeiten und 

loswerden. Die in der Folge entstandenen Werkgruppen wie ‘Palace of Light’ zeigen deutlich, dass es nicht um 

eine Negation oder Verweigerung dem Ornament gegenüber geht. Vielmehr zeigen die Arbeiten den Übergang 

zwischen Abstraktion und Bildwerdung, ein Verhältnis des Kippens. 

Wir äussern uns seither und zunehmend über eine Form von Grotesken und verstehen darunter ein flexibles 

‘ästhetisches Ordnungsprinzip’ unterschiedlichster Elemente, Ebenen, Diskurse und Perspektiven. Der Wandel 

vom Zweidimensionalen über das Relief zum Dreidimensionalen ist seit unserem Aufenthalt in Kairo 

entscheidend, die Verschiebung des Ornaments zum Bild hin. Der Weg vom Objekt zu Assemblagen, die in 

skulpturale Installationen münden können, trifft für uns den Nerv, wenn es darum geht, heterogene 

Grenzüberschreitungen zu zeigen“. 

 

Parastou Forouhar, *1962 Teheran (Iran) 

Die seit 1991 in Deutschland lebende iranische Konzeptkünstlerin bewegt sich in verschiedensten Medien wie 

Zeichnung, Fotografie, Computeranimation und Installation. Ihre Thematik kreist um Gewalt, Macht und die 

Situation der Frau in der Gesellschaft.  

„Safari“ ist ein aus Tschadorstoffen hergestellter überdimensionaler Beutel, gefüllt mit weichen und harten 

Materialien, die ihn unförmig und unbestimmt erscheinen lassen. Die Schriftzeichen und Ornamente, die den Sack 

bedecken, sind für westliche Augen rätselhaft. Einige dieser Stoffe werden für die schiitische Trauerzeremonie 

verwendet, die Texte bilden die Totenklage um den schiitischen Märtyrer Imam Hossein (627- 680). Der Titel 

„Safari“ verspricht im Gegensatz dazu aber auch Abenteuer und Entdeckungsreisen. Der riesige „Kulturbeutel“ 

besticht auch durch den Farbenrausch und die Schwingungen der Schrift und schlüsselt sich nicht endgültig auf.  

 

Reto Leibundgut, *1966 Bern (Schweiz) 

Reto Leibundgut lebt als Installationskünstler in Thun.  

Er arbeitet vor allem mit gebrauchten, alten Materialien wie Kartonschachteln, Holz, Leder, Plastik oder 

Textilien. Das Recycling, das Leibundgut den „schäbigen“ Werkstoffen angedeihen lässt,  verwandelt sie zu 

wertvollen Gebilden.  

Seit ein paar Jahren entstehen aus alten Orientteppichen oder synthetischen Imitationen Teppichintarsien in allen 

Grössen. Sie reichen vom echten „Afghanen“ bis zu kleinen Gebetsteppichen.  

Der Künstler zerlegt die Teppiche nach Farben und Formen in kleine Schnipsel, die er neu ordnet und schliesslich 

in ihren alten Dimensionen wieder zusammenfügt.  

 

Balthasar Burkhard, *1944 Bern (Schweiz) 

Der international bekannte Künstler lebt und arbeitet in Bern. 

Die Aufnahme der Pyramiden von Gizeh fügt sich in das stetige Verfolgen von elementaren Themen wie Wasser, 

Gebirge, Wüsten und Städte. 

 
Shirin Neshat, *1957 Qazvin (Iran) 

Die Künstlerin, die in New York lebt und arbeitet, ist gegen Ende der 1990er im Westen schnell bekannt 

geworden. Shirin Neshat thematisiert in ihren Fotografien und Videos Gegensätze zwischen westlicher und 

islamischer Kultur, zwischen Männern und Frauen, sie fragt nach öffentlichem und privatem Raum, nach Archaik 

und Moderne.  
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Shadi Ghadirian, *1974 Teheran (Iran) 

Shadi Ghadirian lebt und arbeitet als Fotografin in Teheran.  

Sie inszeniert ihre Fotografien mit Freundinnen oder Familienmitgliedern. Die Arbeiten erinnern an Fotografien 

aus den ersten Fotostudios. Die Frauen, die im Stil des 19. Jahrhunderts gekleidet sind, werden mit modernen 

Anomalien und Dissonanzen kombiniert. Ein Mountain-Bike, eine Büchse Pepsicola, ein Bügeleisen oder ein 

Staubsauger erscheinen wie „modische“ Accessoires. 

 

Abbas Kiarostami, *1940 Teheran (Iran) 

Der Iraner Abbas Kiarostami ist vor allem für sein Filmschaffen bekannt. 1997 erhielt er die Goldene Palme in 

Cannes für "Der Geschmack der Kirsche", 1999 den Großen Preis der Jury in Venedig für "Der Wind wird uns 

tragen". Er ist aber auch als Poet und Fotograf tätig. Die Aufnahmen zeigen Schneelandschaften in Iran. 

 

Farhad Moshiri, *1963 Shiraz (Iran) 

Der iranische Künstler Farhad Moshiri ist bekannt für seine ironischen, humorvollen Interpretationen von 

Mischungen zwischen traditionellen iranischen Formen und der globalisierten, konsumorientierten Populärkultur, 

die sich in seinem Heimatland oft finden. Seine Medien sind Installationen, Videokunst und Malerei. „Flying 

Carpet“ (fliegender Teppich) besteht aus einem Stapel von Perserteppichen, aus denen die Form eines Kampfjets 

ausgeschnitten wurde. Farhad Moshiri zu seinem Werk: „Ich habe eine Faszination für Ikonen und Klischees, hier 

werden sie mit den Persischen Teppichen, die vermutlich neben dem Öl die grössten Exporte unseres Landes 

ausmachen, beispielhaft vorgeführt. Sie sind getränkt mit einer Vertrautheit und offen für alle Arten von 

Möglichkeiten.“ 

 

Halim Al-Karim, *1963 Najaf (Irak) 

Der irakische Kunstschaffende Halim Al-Karim lebt in Denver. Seine Arbeiten reflektieren seine Erfahrungen im 

Exil fern der Heimat und den Versuch, trotz der unaussprechbaren Brutaliät seiner Umgebung menschlich zu 

bleiben.  

 

Yaron Leshem, *1972 Jerusalem (Israel) 

Der israelische Fotograf Yaron Leshem lebt in New York. Die Arbeiten „Village“ und „Testzone“ zeigen 

Übungsgelände der israelischen Armee. Das palästinensische Dorf, das in der Arbeit „Village“ abgebildet ist, ist 

Attrappe. Sie wurde in realer Grösse für das Training von israelischen Soldaten gebaut, um mögliche 

Angriffsszenarien auf palästinensische Siedlungen zu simulieren. 

 

Michael von Graffenried, *1957 Bern (Schweiz) 

Der Fotograf hielt sich im Frühjahr 2007 drei Monate als „Artist in Residence“ in Downtown Kairo auf. Von 

einem lokalen Galeristen wurde er angefragt, seine Fotografien auszustellen. Doch als dieser die Bilder sah, 

weigerte er sich sie zu zeigen, weil sie angeblich als „Pressematerial“ die offizielle Zensur durchlaufen mussten. 

Michael von Graffenried zeigte seine Bilder trotzdem: er installierte die grossformatig ausgedruckten Fotografien 

auf dem Dach eines Gebäudes.  

 

Ursula Biemann, *1955 Zürich (Schweiz) 

Ursula Biemann arbeitet als Künstlerin und Kuratorin zu Themen der Migration, Mobilität, Technologie und 

Geschlecht. In einer Reihe von Videoessays und mehreren Büchern Geografie und die Politik der Mobilität 

(2003), Stuff it - the video essay in the digital age (2003), B-Zone (2005) und The Maghreb Connection (2006) 

untersucht sie Migrationsbewegungen vom Schmuggel an der Spanisch-Marokkanischen Grenze bis zur globalen 

Sexindustrie. Biemann vertritt eine forschungsorientierte Kunstpraxis in Projekten wie Black Sea Files über die 

Kaspische Ölgeografie (Kunstwerke Berlin, 2005) und Sahara Chronicle zu Mobilitätssystemen in Nordafrika 
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(Kairo/Genf 2006). Ihre experimentellen Videos werden an internationalen Kunstausstellungen und Festivals 

gezeigt und richten sich an unterschiedliche Publika in und ausserhalb des Kunstkontexts. Die Videoarbeiten sind 

in einer Monographie Mission Reports zusammengefasst, erschienen bei Cornerhouse Publishers, 2008. Die 

Künstlerin erhielt 2008 den Ehrendoktor in Geisteswissenschaft der Schwedischen Universität. Sie forscht am 

Institut für kritische Theorie an der ZHdK, Zürich. Das Video befasst sich mit der Logik des Flüchtlingslagers als 

eine dem Völkerrecht unterstellte Form von Extraterritorialität. Anhand des palästinensischen Flüchtlingsfalls 

untersucht X-Mission verschiedene Diskurse - juristische, urbanistische, mythologische - die diesem sich 

permanent im Ausnahmezustand befindenden Raum Bedeutung zuschreiben. Die essayistische Arbeit gründet 

vornehmlich auf Interviews mit Experten, durchsetzt mit mehrschichtigen Videomontagen aus eigenem sowie 

herunter geladenem Videomaterial und reflektiert auf einer Metaebene über die Mission als eine spezielle Form 

von Feldforschung. 

 

 


