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26.3. 

If you think it will be possible to postpone your trip, I think 
it will be better. I think it won′t be easy to work in art with 
all this tensions, but I will keep you update about the news.

I′m sorry Barbara, my country has broken and all my dream now 
are broken in the name of democracy.
so sorry
Qitura1

27.3.

it won′t be easy to enter to the country now, we have so strange 
violence action happened in one of the Syrian cities (Lattakia) 
and they try to check all people who want to come to the country 
and why they are coming
I'm afraid that maybe they won′t let you enter.
Our government try to fix the problems

Pray for us
All my best 
Qitura

30.3.2011

Yesterday, things started to be better, people support the pre-
sident and the country is so quite, I′m planning to do the fes-
tival even though time is so short now, but I think art always 
helps people and we should continue.
We will discuss the workshop when you will come, I′m still thin-
king that it would be great to prepare talk about contemporary 
sculpture and do work with recycling
I′m really open for the work, and I′m so happy that you decided 
to come instead of many artists which canceled their trip

All my best to you
Qitura

1 namen von Personen sowie einige der genannten Orte sind geändert.
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fOreign Passport. ich wähle den 
mittleren schalter. mit 

einer synchronen drehung wenden die alten frauen 
am schalter links ihre körper ab. schleier werden über 
dunkle gesichter gezogen. die Pilgerinnen aus dem 
irak sitzen am boden. in ihren schwarzen Tüchern ver-
schmelzen sie zu einem kollektiven körper. 

der airbus aus berlin hat neunzehn Passagiere nach 
damaskus gebracht: arabische familien, ein paar stu-
denten, zwei, drei geschäftsleute. „Wenn du Probleme 
hast, ruf mich an“. der zahnarzt hassan drückt mir sei-
ne visitenkarte in die hand.

ein kamerateam sucht nach Touristen: „is it your first 
time in syria? Will you come back? What do you think 
about syria?“ der immigrationschalter liegt vor mir. 
ich stehe im zwischenland der ankunftshalle, mein bil-
derhorizont ist leer.
als Propagandatouristin sehe ich mich am abend in 
den news des staatlichen fernsehsenders.

QiTura steuert ihren kleinwagen in 
richtung des vorortes suwei-

da am zentrum von damaskus vorbei. "die situation" 
beherrscht das gespräch. sie hat in ihrem appartment 
ein zimmer für mich herrichten lassen. bevor ich die 
gästewohnung am bab musalla Platz beziehe, soll ich 
mich sicher fühlen. assad umwirbt mich: der Präsident 
lächelt mir durch fensterscheiben zu, er grüsst von 
hauswänden, bewacht Toreinfahrten. sein konterfei 
auf heckscheiben zwingt zum sicherheitsabstand. 
in gedanken sehe ich James bond in seinem kultauto 
gleicher marke durch das setting von "man lebt nur 
zweimal" rauschen.
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die Wohnung meiner gastgeberin strahlt reichtum 
aus. der polierte marmor spiegelt das mobiliar. die 
einrichtung ist modern und geschmackvoll, die bäder 
sind edel, die sitzgelegenheiten haben eine Tendenz 
zur Übergrösse. 
Überall verteilt sich modernste Technik vom i-phone 
bis zum flachbildschirm. zwei indonesische hausmäd-
chen erfüllen unablässig Wünsche.

der reichtum verrät nicht, wo er herkommt, aber un-
weigerlich löst er in diesem land misstrauen aus.

Qamar ist einige Jahre jünger als ihre schwester. seit 
dem Tod der eltern teilen sich die bildende künstlerin 
und die kuratorin das appartement. 

Wir sitzen am Tisch mit den zwanzig schälchen voller 
köstlichkeiten. ich finde mich in dem gespräch nicht 
zurecht. 

die geschmäcker auf der zunge sind fremd.

am beginn der sätze steht das "für", an ihrem ende 
das "Wider".

die angst ist schon da, aber sie lauert noch, lässt 
hoffnung und Optimismus spielen.

muss ich alles gedachTe 

verwefen? das guTe isT böse und das 

böse guT? assad der dikTaTOr ein 

hOffnungsträger, immer noch, auch jetzt, 

nicht so harT wie sein vaTer und sy-

rien - ein offenes land, zugänglich, die infili-

TraTiOn kommt von außen, jemand will uns 

schaden, der Westen, saudi-arabien, die frei-

heiT, die wir WOllen, die wir brauchen. 
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es gibT hier 
nichTs zu sehn, 
sagt Qitura. „das interessiert mich“, entgegene ich.

die golanhöhen sind sanft. die ebene, die in den krieg 
führt und unweit dieses vorortes von damaskus be-
ginnt, ist spärlich grün. die häuser am ende des frie-
dens sind niedrig, roher beton, die straßen staubig.  
bevor das nichts anfängt, zupft eine eine magere kuh 
noch die letzten halme gras.

Qitura fährt mit Tränen in den augen. sie hat lange 
gekämpft um als kuratorin für zeitgenössische kunst 
in damaskus arbeiten zu können, hat die möglichkeit 
nach london zu gehen, ausgeschlagen. sie möchte 
der akademischen kunst syriens, die in überbrachten 
begrifflichkeiten verharrt, inhaltlich und formal etwas 
entgegensetzen. dafür hat sie 2005 eine initiative und 
ein festival gegründet.

schützen in camouflage überwachen die strasse. 
ein behelmter läufer springt über die dächer. Qitura 
möchte nicht, dass ich sie sehe.
die Träume unter blauem himmel sind bedroht.
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E
inst, als die blühenden Gär-
ten noch bis an die Altstadt 
reichten, Damaskus noch 

nicht aus seinen Mauern gewuchert und 
über die Ufer des Barada hinweg die 
Berge erklommen hatte, soll der Ka-
rawanenführer und spätere Prophet 
Mohammed vom Djebel Qassiyun aus 
die Oase bewundert und sich geweigert 
haben, vor dem himmlischen Paradies 
ein anderes zu betreten:. „Der Mensch 
kann nur ein Paradies haben und mei-
nes ist im Himmel.“ 

2
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Je nach bedarf benutze ich die steckdose für den 
kühlschrank, die mikrowelle, meinen labtop, den Toas-
ter oder das handy-ladegerät.
die stecker an meinen geräten sind kompatibel, das 
ist ein erfolg.
Über dem bett liegt eine leopardendecke, der abblät-
ternde Putz an der decke blüht wie eine seerose.

eine glühbirne. an den Wänden zwei neonröhr en. mit 
dem licht in der dusche versuche ich eine indirekte 
beleuchtung herzustellen.
das apartment erinnert mich an russland. ich fühle 
mich wohl an diesem Ort mit kargem mobiliar zwischen 
syrischen nachbarn. er bietet mir ruhe und lässt mir 
raum zum denken.

hellO barbie    die augen 
einer frau 

in schwarzer abaya lachen mich an. 
das falsche blond meiner haare leuchtet. ich setze auf 
sichtbarkeit, offensives fremdsein.

die anspannung löst sich: ich gehe, kreise, durchkäm-
me die stadt, erweitere meinen radius. damaskus, die 
schöne arabeske tanzt. sie betört mit ihren klängen, 
ihren düften und ihren farben. der Takt ist schnell.

es ist mittwoch. „Wir warten mit deinem vortrag bis 
nach freitag.“
die zäsur, freitag – Tag der angst, eine kerbe in der 
alltäglichkeit, die von Woche zu Woche das leben tie-
fer verletzt. 

unwillkürlich wende ich den kopf ab. die grünfläche 
um die fontäne am bab musalla Platz ist dicht von 
männern besetzt. unter blauem himmel malen ihre 
hingestreckten körper eine impressionistische sze-
nerie. Palmen fächeln luft. das bild sonntäglicher 
entspannung trügt. es sind die sicherheitskräfte des 
regimes, die auf ihren einsatz warten. Trotz ihrer zivil-
kleidung sehen sie uniform aus: lederjacken, schwarze 
hosen, schwarze schuhe. 
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das Paradies a u f 
erden 

wird schwer bewacht.

der blick vom berg Qassiyun offenbart die paradiesi-
sche schönheit von damaskus nicht: ein meer staub-
farbener häuser breitet sich in der ebene aus und zieht 
sich die hügel hoch. die Juwelen der stadt sind in den 
engen gassen versteckt, in den Oasen der innenhöfe 
und unter den kuppeln der moscheen. es ist weniger 
das Weltkulturerbe des historischen viertels, als die 
bewohner von damaskus selbst, der stadt der vielen 
völker und religionen, die an die paradiesische vorstel-
lung eines zusammenlebens in frieden erinnern.

in einem Pulk schieben sich die männer in den leder-
jacken durch die straßen in der nähe der altstadt. die 
gesichter triumphieren. im knäuel der glieder sehe ich 
die, deren hände auf dem rücken gefesselt sind. der 
zugang zur altstadt ist gesperrt. die ladenbesitzer 
und Passanten schweigen.
es ist der letzte freitag, an dem das leben sich noch 
frei bewegt.

geschrei, kalaschnikOW im an-

schlag. ein soldat in camouflage möchte mit mir ins gebüsch. 

ich stemme mich gegen seine schultern. auch bakschisch 

will ich nicht bezahlen. er verlangT 

mir zWei kÜsse auf die 

Wangen ab und einen 

auf den mund, dann darf ich gehen. 
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Qitura hat das Treffen mit den künstlern, die sie für 
den Workshop ausgewählt hat, auf sonntag verscho-
ben. einige sind über ihre handys nicht erreichbar. 

die sorge wird mit der fliegenklatsche erschlagen. 

3
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ich sTehe an 
der Wand. viel-
leichT fÜnzehn 
grad aus der 
s c h u s s l i n i e 
der kalasch-
nikOW. meine 
rechTe schul-
Ter suchT die 
nähe des PO-
l ize ibeamTen 
neben mir. der 
schÜTze siehT 
sanfT aus. sei-
ne zÜge sind 
Weich, freund-
lich Wie unTer 
beTäubung. er lädt, 

stellt scharf, 
schiebt mit dem rechten fuss einen blechkanister 
zwischen sich und mich. meine kamera wandert von 
hand zu hand. vermutlich wird der schütze sie zer-
schiessen. sie sind viele – fünfzig, sechzig. sie tragen 
uniform, Träningsanzüge, gestreifte Wollpullover in 
beige-braun, kurze lederjacken, schwarze hosen, billi-
ge schwarze schuhe mit abgeflachter spitze. krokodile 
im sumpf. der scheitel ist einheitlich rechts gezogen. 
Power on – Power off. schiessen ja - schies-
sen nein. sie finden den knopf an der kamera 
nicht. hinter der Wand wächst ein Olivenbaum.   
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menschen arbeiten auf dem feld. sie haben sich auf-
gerichtet und mir zugewunken. die bunten Tücher 
ihrer zelte blähen sich im Wind. die weichen Textilien 
kontrastieren mit den silouhetten der hochhäuser 
nach sowjetischem vorbild aus der ära hafez. Warmes 
licht wirft einen bronzefarben schimmer. rechts und 
links entlang des feldwegs ist müll aufgeschüttet. ich 
greife nach einem Teddybären, einer sandale, einem 
silbernen armreif. 

bewegung durchbricht die stille des brüchigen idylls. 
ihr näherkommen drückt in meinen rücken. ein stau-
biges heulen bewegt sich auf mich zu, ein knatterndes 
mofa hinkt hinterher. mit fünf oder sechs Privatautos 
sperren sie den Weg. es sind viele. sie schließen mich 
mit ihren körpern ein, schreien. ich sehe die Waffen. 
einen lidschlag lang wundere ich mich, wo die alle 
Platz gefunden haben.
„Passport, camera.“ der gedrungenen körper des an-
führers steckt in einem Jogginganzug. sein blick aus 
mandelförmigen augen sticht. „Policeman“, sagt er.  
ich suche in den augenpaaren nach hilfe, nach einem 
verbündeten. 

ein brauner renault. Wir sitzen zu fünft auf den 
rücksitzen, die kalschnikows kreuzen sich vor meiner 
brust. 
die sirenen heulen, sie rasen wie von sinnen über den 
feldweg. ungebremst biegen sie in die dreispurige 
schnellstrasse ein. gegen die fahrtrichtung führt die 
geisterfahrt stadtauswärts.

m e
ine  an

g

sT
  flaTTerT. ein birkenblatt.

sTeig niemals in ein fremdes auTO ein. 
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s

T
 ist temperaturlos, mein 

hi
rn liegt im kühlschrank.

d i e 
b i r k e 

rauschT in meinem 
Ohr

„dai“ - aussteigen. noch mehr männer, noch mehr von 
diesen autos aus den 80er Jahren. grün-weiße Poli-
zeibusse umstellen die szenerie eines hofes in einem 
industriegebiet. anwohner nähern sich, bilden in si-
cherem abstand eine mauer.

ich sTehe an 
der Wand.
die muskeln im gesicht des Polizeibeamten sind ange-
spannt. scharf zerschneiden seine Worte das gellen 
der stimmen in der luft, das geschrei fällt auf den 
boden. ich spüre freundlichkeit. „embassy“, sage ich. 
er stellt sich neben mich. „You work nbc?“
Wir staunen einander an. 

die krokodile lassen im kampf um die beute zwischen 
Polizei und dem muhabarat die Oberkörper schwellen. 

ich greife nach der malboro100. „Qitura badhdizbah“. 
der arabische name der kuratorin irritiert. sie zucken. 
die schaulustigen werden abgedrängt. zwei männer 
treten vor. mein körper bildet die spitze eines gleich-
schenkligen dreiecks, von dessen grundline aus die 
drei schützen ihre Waffen auf mich richten. 

. 

„dai“. Über der Tür des einstöckigen steinhauses ist 
ein vergittertes fenster in die mauer eingelassen. „mo-
bilephone“, sagt einer. „nein“. die Tür ist vesperrt, ein 
mann wird herbeigeschrien,   er führt ins innere. es ist 
sein haus. ich setze mich auf das abgeschabte leder-
sofa, die Tischdecke ist geblümt. „merhaba“, sagt der 
mann. seine frau ist rundlich, sie lächelt unter dem lila 
kopftuch. „kaffee?“. ich sage, „ja, danke“, „zucker?“. 
„nein“. 
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das gesicht des Polizeibeamten wird heller. „Welcome 
to syria“. ich atme.
zwei aus der gruppe schieben ihr echo nach, der mann 
im sessel gegenüber schweigt. 

lärm dringt ins haus, die muhabarat – leute stürzen 
aus dem raum. 
„Qitura badhdizbah“, der Polizeibeamte spricht schnell, 
„number?“ ich taste nach dem handy. die zeit ist zu 
kurz, ich lasse es in die Tasche zurückgleiten. sie sind 
zurück. die männer des muhabarat setzen sich schwei-
gend. keine zeit für kaffee. „dai“. die draussen stehen 
mit ihren kalaschnikows spalier. die krokodile ziehen 
sich in den sumpf zurück.

der Polizeibeamte steigt an meiner seite ein, „gene-
ral“, sagt er, „no problem“. er lächelt. die Polizei wird 
das weitere verhör übernehmen, nicht der geheim-
dienst. der bus rast, die sirene heult. die stadt liegt 
hinter uns. ein richtungsschild weist richtung daara.

an der giebelseite der villa klebt ein schild: Polizeiwa-
che. die sichtbare funktion beruhigt mich. bewaffnet 
eskortieren sie mich über eine freitreppe ins gebäu-
de. der flur endet mit dem raum des generals: ein 
schreibtisch, zwei syrische fahnen, Plastikblumen. 
an der linken seite ein schrank, ein regal gegenüber. 
neben dem schrank, zwei sessel. im regal läuft der 
fernseher. Wir setzen uns mit blick zur Tür. noch eine 
malboro100. mir ist heiß, die lippen sind trocken. War-
ten. immer wieder die männer in den lederjacken, 
Trainingsanzügen, beige-braun-gestreiften Wollpullo-

vern. ihre gesichter sind eins, ich kann sie nicht mehr 
unterscheiden. mein Pass wird weitergereicht, ich be-
obachte, in welche hände er wandert. die kamera liegt 
auf dem Tisch. 

You come with me?   
d i e  b i r k e  i n  m i r  f l ü s t e r t .
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der general ist un-
tersetzt, 

dicklich und wirkt überfordert. er vermeidet den 
blick in meine richtung. in seinem seufzen liegt der 
Wunsch, ich, die ausländerin, möge nicht als sein Pro-
blem auf einem stuhl vor seinem schreibtisch sitzen. 

der mann, denke ich, sehnt sich nach ruhe. der ganze 
aufruhr, die anspannung und angst im land, er will 
das nicht. er muss entscheidungen treffen, die er 
nicht kennt, die anders sind, als noch vor einem Jahr.  
die Polizeiuniform ist schwarz, aus festem stoff mit 
rot gepaspelten blenden und goldenen, ebenfalls rot 
eingefassten knöpfen. sie wirkt wie eine livree - be-
ruhigend, höflich. nur wenige der anwesenden tragen 
sie. ich ziehe ein stück fliese aus meiner Tasche, zeige 
auf das muster, graue rauten auf schwarzem grund, 
male es in die luft. der Polizeibeamte neben mir schaut 
verblüfft, er redet auf mich ein, fragt nach, ich nicke, 
er lächelt: „hiya rasama.“ sie ist malerin.

der general seufzt. der raum wird voll. männer bauen 
sich vor mir auf. 

der Polizeibeamte drängt. „Qitura, number“. ich will 
ihm die nummer geben. „no, your mobile“. sie soll 
meine nummer auf dem display sehen, wahrscheinlich 
würde sie sonst nicht rangehn. die geschichte wird 
auch ihr schwierigkeiten machen.
„Qitura“, er singt ihren namen ins Telefon, „ki fek?“ - 
Wie gehts? 

            
             

        d i  e   b i  rke  rauschT, die angst gliTzerT.
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sie kOmmT nach einer stun-
de. „Why are you 

going to such places?“ ihre aufmachung ist sorgfältig 
gewählt. die absätze der stifel sind hoch, lidschatten 
und lippenstift in lilatönen abgestimmt, das haar hat 
sie mit einer weißen schleife zurückgebunden. stimme 
und blick sind wütend. 

sie wendet sich den männern zu, spricht, ihre stim-
me turtelt. Ob ich bilder meiner arbeit dabeiha-
be? die spannung weicht, der Polizist lächelt, der 
general schmunzelt, die umstehenden grinsen.  
der computerfachmann sieht aus wie ein automecha-
niker. er findet den Powerknopf an meiner kamera. sie 
beugen sich über das display: die müllkippe, fotos der 
umgebung, syrische impressionen. 

der general spricht: „die Polizei entschuldige sich bei 
mir. sie hätten angst um mich gehabt. die situation, 
kriminalität, drogenhandel, saudi-arabien, demonst-
rationen. und entschuldigung, dass es hier keinen kaf-
fee gibt“.

ich spiele ein lächeln und bitte auch meinerseits, 
„afuan“, um entschuldigung.
ich denke anders. 

der general steht auf. Wir verlassen den raum. der 
muhabarat ist permanent auf leitung.

die birke in mir kicherT.
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auch am anderen ende des flurs wird kein kaffee ser-
viert. die sprache der möbel ist klar: zwei Pritschen, 
ein provisorischer Tisch, abgedeckt mit dicker schwar-
zer folie. die Plastikdecke ist schmutzig. 
Qitura sieht mich von der seite an. ich spüre ihre 
angst vor dem was kommen könnte. „vorname des 
vaters“. „gaudenz.“ der beamte schreibt nach gehör. 
ich würde das ergebnis der Übertragung ins arabische 
gerne sehen. gaudenz, der sich freuende, verstorben 
vor zweiundzwanzig Jahren, auf einem schmierzettel 
in einer Übernachtungszelle einer Polizeiwache irgend-
wo in der nähe von damaskus. 
Qitura wirkt verärgert über all die spuren, die wir hin-
terlassen. 
Warten bis das schwere Telefon mit Wählscheibe im 
raum klingelt. der muhabarat will Qitura persönlich 
sprechen. ihr körper ist steif, ihre stimme wird zur 
Taube.

Wir können gehen. sie lachen jetzt alle. „Welcome to 
syria.“ 

ich lege meinen dank in die hand des Polizeibeamten.

Qitura ist nicht mit ihrem eigenen auto gekommen, 
sie hat sich fahren lassen. in ihrem büro haben sich 
ein paar künstler versammelt. einige lachen, andere 
zucken zusammen. 
das erlebte ist nicht zu besprechen. niemand kann es, 
niemand will es. 

zweifach schliesse ich die Wohnungstür, setze mich 
auf die bettkante, trinke ein bier.
meine angsT packe ich ins eisfach.

es b
irsT in mir, 

ich möchte r e n n e n. 
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Tendenzen in der zeitge-
n ö s s i s c h e n 

skulptur und installation, schwerpunkt: arbeiten mit 
gebrauchten oder gefundenen materialien: Thorsten 
brinkmann, das duo köbbeling/kaltwasser, matthäus 
Thoma, karsten konrad, madeleine boschan, isabel 
kerkermeier, cornelia Parker, enrica borghi, laura ki-
kauka, iris kettner, birgit dieker, Trisha brown, boltan-
ski, meine eigene arbeit.

acht syrische künstler, bildhauerinnen und malerinnen 
haben sich im Office der initiative für zeitgenössische 
kunst eingefunden. die installationskünstlerin Qamar 
und die bildhauer rayhan und Wissam bleiben bis zum 
ende des vortrages. 

„Jede künstlerische aktion zu diesem zeitpunkt wird 
eine reaktion auf das geschehen sein”, sage ich. „fest-
halten am geplanten ist sinnlos.“

ich erinnere mich nicht, was der entscheidende auslö-
ser dafür war, in der mir verbleibenden zeit den staub 
der stadt zu sammeln - vielleicht die gespräche, die 
mehr verhüllten, als sie offenlegten, das verborgene 
hinter den Worten zusammen mit den spuren der na-
hen und fernen vergangenheit, die ich mir täglich aus 
den kleidern wusch.

man sieht weit über die stadt vom dach des damas-
ziner hauses, das als Ort für den Workshop und die 
ausstellung zur zuflucht wird. der blick beruhigt die 
gedanken. für ein paar stunden gewinnt die kunst die 
Oberhand.
Wissam erzählt von seinem atelier auf dem land. ein 
geplanter besuch kann nicht realisiert werden.  die 
lage hat sich verschärft.

4
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iT‘s beTTer to work in a 
small group.

die kuratorin hat ihre Pläne geändert. ihre täglichen 
gänge ins ministerium bleiben ergebnislos. niemand 
ist bereit die „permission“ für das seit 2005 jährlich 
stattfindende interdisziplinäre festival zu erteilen. 
keine gruppenarbeit, das wäre zu auffällig. der dreis-
sigjährige, syrische bildhauer rayhan soll mit mir zu-
sammenarbeiten. eine reihe anderer künstler werde 
ich im atelier besuchen. Qamar denkt über eine instal-
lation mit alten kleidungsstücken aus ihrem privaten 
fundus nach. rayhan ist aufgeregt. ich finde, dass sei-
ne skulpturen zu viel kopf haben. Über nacht schlägt 
er ihnen die köpfe mit dem beil ab. 
zwei einkaufsroller, zwei kehrschaufeln und handfe-
ger, eine Packung schwarzer Plastiktüten, latexhand-
schuhe. es bleibt wenig zeit für die suche nach dem 
Paradies.

der sTaub der 
sTadT. das licht ist so grell, dass 

ich morgens in meiner kü-
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che die sonnenbrille trage. in kleine bächen läuft der 
schweiss unter den gläsern hindurch über mein ge-
sicht. ich genieße die hitze. sorgfältig pinseln wir den 
staub von straßen und Plätzen, legen verdeckte Ober-
flächen frei. „samples“ nennt rayhan die schwarzen 
beutel mit der spurensammlung einzelner Orte. Wenn 
er zufrieden ist, sagt er, „we have a lot of good samp-
les today“. der staub klebt auf der feuchten haut.

rubar – staub . das erste r wird 
im rachen gegurgelt, das 

zweite vorne gerollt. mein arabischer lehrer bemüht 
sich. „ana atadschoul fi dimaschq ua aschma al rubar. 
ich gehe durch damaskus und sammle den staub.“ 
rayhan ist schwer zu erreichen, immer öfter gehe ich 
alleine los. ich zwinge mich zur ruhe, achte auf den 
rhythmus der schritte sich nähernder Passanten. eini-
ge beschleunigen, andere bleiben stehen. die straßen-
kehrer bauen sich neben mir auf, fühlen sich in ihrer 
ehre verletzt. fenster werden geschlossen. die meis-
tens sind neugierig. ich sage mein sprüchlein auf:“ ana 
nahata, ana almanya“. ich bin bildhauerin, ich komme 
aus deutschland. die menschen verstehen, sie nicken. 
„Welcome to syria“. für notfälle habe ich die Telefon-
nummer der schweizerischen botschaft dabei. ich su-
che den kontakt zu den leuten, rayhan weicht aus. 
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ein mann führt mich zu seiner Werkstatt. die korken-
zieherförmigen holzspäne der schreinerei haben kaum 
gewicht. ein steinmetz bietet mir den marmorstaub 
an, der beim gravieren der grabinschriften abfällt. 

die künstler ziehen sich zurück. ausstellungseröff-
nungen werden abgesagt, die reichen galerien und die 
staatskünstler machen weiter. an der vernissage wer-
den süßigkeiten gereicht. die sorge bleibt am zucker 
kleben. sprechen will niemand. no problem.

abdullah sagt, „ich kann diese Woche nicht nach da-
maskus kommen. ich rufe an, wenn ich da bin.“

zögern bedeutet aufgeben. bis zu dreissig kilome-
ter gehe ich pro Tag. das fahrgestell des einkaufs-

daara ∙ TarTus ∙  hOms

5
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rollers bricht mehrmals unter der täglichen last 
von zwanzig kilo staub zusammen. die menschen 
heißen mich willkommen. ich trinke kaffee am ara-
bischen küchentisch, eine frau begleitet mich für 
ein paar stunden. die erwachsenen lachen, wenn 
horden von kindern in schuluniform mit mir durch 
die gassen ziehen. in den vierteln der armen füh-
le ich mich wohler als bei den reichen, die ihr Para-
dies mit Waffen verteidigen. abends bin ich glücklich.  

mein körPer s t r e n g t 
sich an. 

Täglich wasche ich meine kleider. Wenn ich sie zum 
Trockenen über die fensterflügel hänge, winkt mir 
mein nachbar zu. der morgendliche gruß wird zum 
ritual, bevor ich mich auf den Weg mache in den un-
gewissen Tag.

d O n ' T  g O  O u T 

T h i s  e v e n i n g
die fröhlichkeit friert ein, die farbigkeit verblasst, der 
staub verhüllt das Paradies. die blicke wenden sich 
nach innen. 

„extremists from outside, not our people.” 

mein körper wird immer mehr zum seismographen, er 
ist mein wichtigster informant. seine signale bestim-
men meine Wege. die nachrichten der westlichen me-
dien helfen mir nicht.  

6
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ein colaflasche, eine Wodkaflasche, zerbrochene flie-
sen. als ich den blick hebe, sehe ich den schwarzgolde-
nen, schmiedeisernen zaun, welcher das gebäude vor 
unerwünschtem zutritt schützt. der soldat mit der 
kalaschnikow in der hüfte schaut mich an. 

d e r  s T a u b 
WiegT schWer 
vor den hauseingängen kehre ich die Wölkchen von 
hausstaub aus lilafarbenen flusen und den haaren der 
bewohner zusammen. aus den fugen der Pflasterstei-
ne am busbahnhof rette ich die flüchtigen spuren der 
reisenden. ich archiviere den mit stroh durchsetzten 
staub der zerfallenden lehmhäuser. fragmente und 
splitter verweisen auf einstige anwesenheit.
ich finde keine zukunft unter dem staub aus vergan-
genheit und gegenwart.

„komm wieder“, sagt der alte mann, „wir reden, und 
du lernst arabisch.“ er hat mir in seinem raum schutz 
vor der sonne angeboten. Wasser kühlt meine arme. 
der Tee ist heiss und süss, wir rauchen eine denver. er 
sitzt auf säcken voller maiskörner, das einzige mobili-
ar in seinem vierquadratmeter-raum, hoch oben am 
hügel, wo die gassen sehr eng sind und der beladene 
rolli sich nur mit mühe über die vielen stufen bewe-
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gen lässt. die bewohner von rukn ad din begleiten 
mich. eine gruppe von frauen lässt sich von einer jun-
ge lehrerin die botschaft meiner mission übersetzen. 
sie schütteln mir die hand: „Thank you for coming to 
our street.“ arafat lächelt von den mauern. ich freue 
mich über die unverhoffte begegnung mit dem Paläs-
tinenserführer. 

are YOu an ar-
c h ä O lO g i s T ? 
die knöchellangen gewänder sind blütenweiss.
„do you need any help?“
unter ihrer rot-weißen ghutra staunen mich die 
scheichs freundlich an. 

die kugelsicheren Westen am bab musalla Platz sind 
weit weg, die militärs, die Waffen.
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„Wir sind glücklich, dass du hier bist.“
es wird kein weiterer ausländischer künstler einrei-
sen. 

unsere leuTe 
schiessen nichT.
die gespräche strengen mich an. 
Wer möchte verlieren, was er hat? das bißchen si-
cherheit, das hab und gut, ob viel, ob wenig. die er-
innerung an die 80er Jahre der ära hafez al-assad, 

die daumenschrauben des systems - dagegen ist der 
sohn liberal. die angst vor dem bürgerkrieg. fassaden 
bröckeln, das Paradies zerfällt. 

freiTag. die busfahrt nach maalul-
la kostet 50 lira, 80 cent. 

in dem 55 km von damaskus entfernten dorf 
herrscht eine von kühlem Wind bewegte ruhe. die 
fee maalula führte einst die verfolgten aramä-
er zu diesem versteckten Ort. mehr berg als fläche 
haben sie ihre behausungen direkt in den fels ge-
hauen. es ist der letzte Ort, an dem die aramäische 
sprache noch gesprochen wird - ein zufluchtsort. 

die einladung zum sonntagsessen auf der Picknickde-
cke einer arabischen familie schlage ich aus. das hähn-
chen ist knapp bemessen für den hunger von drei er-
wachsenen und neun kinder. 

auf der busfahrt zurück will niemand neben mir 
sitzen. 

6
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auf den spitzen eines zaunes, der ein militärgelände 
abschirmt, haben sich schwarze müllbeutel verhed-
dert. sie blähen sich auf wie luftballons in Trauer. 

ich bin mÜde.  i c h 
höre       

keine nachrichten mehr, ich weiss nicht, was gestern 
passiert ist.“

„rayhan“, sage ich, „irgendjemand muss mir doch sa-
gen, was los ist.  Wo darf ich noch hingehen?“ 

niemand will etwas sagen, ich muss es spüren. die 
kommunikation versiegt. nur noch selten kann ich 
eine sms ins ausland versenden, die nachrichten aus 
deutschland erreichen mich nicht. 

abdullah lädt mich in sein 
atelier ein. der ma-

ler aus homs spürt die realität dessen, was die damas-
ziner verdrängen: seine stadt ist besetzt. es gibt Tote, 
verhaftungen. die zugänge werden abgeriegelt. 
abdullah ist 77, er wirkt wie sechzig und seine kunst 
ist ohne alter jung. 

die stunden mit ihm sind schön. Wir sehen uns nicht 
wieder.

sÜss leuchtet das rot der erdbeeren in 
der stadt.

 Tsunamiein      wird über syrien kommen
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der Präsident hat zum zweiten mal gesprochen. „The 
speech was excellent“. die gesichter der menschen 
spiegeln neue hoffnung. die erstarrten züge werden 
weich.

ich sehe assad auf dem bildschirm – jung, westlich, 
sympathisch. er spricht, er peitscht die Worte nicht, 
sein mund verzerrt sich nicht zum dogmatischen ge-
schrei. „now we have to wait.“

7
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S
piel mit deinen Füssen’, sagte er. ,Stampf auf 
die Erde, stoße hinein!’
‚Warum?‘

‚Na darum. Sie muss aufwachen.’
Ich tanzte und trat fest auf. 
Stärker’, befahl der Schneider. Ich versuchte es, während 
er mit seiner Laute aufsprang und wieder rief: ‚Stärker!’
‚Genug’, sage ich.
‚Nein’, schrie er.,Diese Hündin schläft. Wir müssen sie 
wecken!’

hanna mina, sonne am bewölkten himmel



30

die menschen atmen auf. mein körper ist müde. Wie-
viel zeit bleibt?
Träge erheben sich hügel entlang der strasse. die 
dickhäuter schlafen. ihre häupter haben sie im sand 
vergraben. der rücken eines drachen schimmert wie 
unpoliertes gold. 

die angst kommt jetzt schon am mittwoch. ich verlas-
se die stadt. die Taxen am busbahnhof von Palmyra 
warten vergeblich auf Touristen. bei sonnenaufgang 
glühen die ruinen. die zimmer mit blick auf das ru-
inenfeld sind die besseren. die anwesenden gäste 
finden im frühstücksraum des hotels an drei Tischen 
Platz. Ohne aufpreis gibt es jetzt für alle einen raum 
mit blick auf die tote stadt. seit zehn Tagen wartet 
Palmyra vergeblich auf seine zweitausend Touristen 
pro Tag. der flughafen ist gesperrt. das frühstück 
wird umsonst serviert - for hospitality.

schau mir in die augen kleines – ein kamel in der Wüs-
te lächelt mich an. ich muss die schönheit dieses Ortes 
mit keinem teilen.

„syrien ist zucker.“ der Tee in dem aufgeweichten, zer-
beulten Pappbecher ist sehr süß. seine verfärbungen 
an den rändern, wo die lippen ansetzen, lassen mich 
meine hepatitis a impfung loben. die zähne des Jun-
gen sind braunschwarz. irgendetwas hält die dunkel-
blaue hose am bund der mageren gestalt zusammen. 
der vorbesitzer muss um einiges kräftiger gewesen 
sein. ich kaufe ihm einen frosch ab. „die beduinen stel-
len diese musikinstrumente her“, sagt er.

ich nehme staub von Palmyra: auf der zitadelle, im Tal 
der gräber, im ruinenfeld. 

ein Tsunami Wird Über 
sYrien kOmmen.

8
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der flehende m a n n 
betet. 

sein rock ist in einem muster von breiten streifen ge-
webt. braungrau und gebrochenes Weiß wechseln sich 
ab. durch die vergitterten fenster von Polizeibussen 
konnte ich die häftlinge sehen. die kleidung des man-
nes erinnert mich daran.
vier Treppenstufen führen hinab in seinen raum. in 
weißen kartons bietet er mit Pistazien und mandeln 
gefüllte datteln zum verkauf an. das laken und die 
Wolldecke auf der Pritsche sind aufgeschlagen. mit 
seinem dattelsirup süße ich meinen rahmjoghurt.

Wer hat das zeichen gegeben? der Junge springt 
hoch, reisst ein assadplakat vom schaufenster. 
als würde ein sturm drohen, werden die auslagen von 
den straßen ins innere der geschäfte geschafft. kell-
ner rupfen die decken samt zuckerstreuer von den 
Tischen, fenster und Türen werden verriegelt. 

demOnsTraTiOn.
nein, ich bin nicht mehr für assad, sagt der 
mann. sie TöTen.  

Wir werden alles verlieren.
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der Taxifahrer überwacht den Ticketkauf für die 
fahrt zurück nach damsaskus. zehn minuten, sagt 
der verkäufer. hinter der fassade des busbahn-
hofs fünf kilometer ausserhalb von Palmyra zerfällt 
der Ort ins nichts. die motorengeräusche des Pull-
mann zerdehnen die zeit. die schmalen gestalten 
der fahrgäste verharren in großen abständen zuei-
nander. die gesichter sind abgewandt, die blicke dun-
kel. die Wangenmuskulatur der männer bewegt sich 
beim kauen der sonnenblumenkerne. sie rauchen.  
keine sonne, am bewölkten himmel. der bus ist zer-
beult, einige fensterscheiben gesprungen. 

ich suche eine haltung.

fehlt nur noch die mundharmonika.

blOnd im nichTs. das sein balanciert

   über dem abgrund -
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neben der Tankstelle in der Wüste blinken die lichter 
des café baghdad. vierzig kilometer vor damaskus rollt 
der bus nur noch langsam auf die stadt zu. alle fünf 
kilometer kommt er zum stehen. bewaffnete männer 
öffnen die ladeluken, kontrollieren das gepäck. einer 
postiert sich mit seiner kalaschnikow neben dem bus-
fahrer. der junge mann neben mir hält sich an seinem 
Pass fest. 
straßensperren zwingen den bus zum zickzackkurs 
auf damaskus. die Passagiere drängen sich in den vor-
deren fünf sitzreihen zusammen. niemand spricht, 
die blicke finden keinen halt. die frau vor mir hält ihr 
baby auf dem arm. 
menschen säumen die straßen. bewohner der viertel, 

miliTär in uni-
fOrm, beWaff-
neTe in zivil: 
geWehre in 
den händen 
der einen, sTö-
cke in den hän-
den der ande-
ren. schÜsse. 
s c h W a r z e r 
rauch sTeigT 
zWischen den 
häusern auf. 
die beWe-
gungen zWi-
schen angriff 
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und deckung 
sind schnell. 

helme tauchen hinter einem grashügel ab, der einen 
verkehrskreisel begrünt. 
die zugänge in die stadt sind abgeriegelt. autos ste-
hen quer, reifen qualmen, der busfahrer sucht nach 
einem Weg, irrt, seine schleifen werden immer grös-
ser. die viertel sind mir nicht vertraut. ihre armut 
schreckt.

das schweigen im bus wird lauter. 

die farben des himmel über damaskus und des stau-
bes der strasse sind eins.
beim aussteigen sehe ich schweissperlen im Oberlip-
penbart des busfahrers zittern. 

die angst schluckt das licht. 

diese freiheiT w i l l 
i c h 

nicht. Qitura sitzt auf dem sofa in ihrem büro. „ich 
kann nicht mehr arbeiten“, sagt sie. „Was wollen diese 
menschen, drogenabhängige, extremisten, muslim-
brüder.“

„sie schiessen auch, sage ich, ich hab es mit eigenen 
augen gesehen.“

Wir schweigen. 

der staub in den schwarzen säcken stapelt sich. 
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ungeWissheiT lässt 
mich 

hinterm fenster stehen. das blickfeld ist eng. ich kon-
zentriere mich auf den schmalen ausschnitt. die grü-
nen linienbusse fahren leer vorbei. seit freitag beför-
dern sie keine bewohner mehr. Wie die weißen, etwas 
kleineren busse übernehmen sie jetzt den Transport 
von sicherheitsleuten. 
zwei männer tragen brot. die fladen schmiegen sich 
ihrer kopfform an wie sonnenhüte. eine frau ver-
schwindet in einer gasse.
aus dem stakkato des alltags ist ein molto allegro ge-
worden. 

die kirchen haben die Osterfeierlichkeiten aus Trauer 
über die Toten abgesagt. damaskus ist abgeriegelt. ich 
habe vorräte angelegt.

die s T i l l e rauschT, 

die straße schWeigT.

9
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die alltägliche geschäftigkeit in der strasse al bait, 
die richtung altstadt führt, beruhigt. ich atme auf. 
im alten zentrum von damaskus ist es es seltsam 
friedlich. die nackten Waden unter den caprihosen 
der Touristen sind aus den souks verschwunden. die 
händler überspielen mit backgammon ihre Traurigkeit, 
viele geschäfte bleiben zu. um die moschee sitzen ei-
nige ausländer in der sonne, deutsche und italiensche 
Wortfetzen dringen ans Ohr. die briten und amerika-
ner haben das land als erste verlassen.

sOllTe es mich Je-
mals danach gelÜs-
Ten, sO Weiss ich, WO 
es schafsköPfe zu 
kaufen gibT.
zacharias ist mein lieblingshändler für rahmjoghurt, bei seinem nachbarn 
kaufe ich den humus. der mozarella der armenischen frauen in den plü-
schigen gewändern schmeckt mir am besten. Wenn mich der staub müde 
macht, so kenne ich die brücken, unter denen kaffee gekocht wird. der 
rauhe Ort an der Thawa, wo das Päckchen gefälschter zigaretten 60 cent 
kostet und mein lieblingsverkäufer Olivenseife aller Qualitäten anbietet, 
ist mir lieber als die altstadt-souks. ich bewege mich unter dem blau des 
himmels, beschirmt von Palmen zwischen angehäuften dattelbergen durch 
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es isT das WeT-
Ter, sagt rayhan. er zeigt auf eine stelle am  

bauch, die ihn schmerzt. seit einer Wo-
che hat er sich in den schlaf zurückgezogen. 

Wir können 

er bemisst die freiheit mit seinen fingern. der abstand 
zwischen daumen und zeigefinger ist zwei zentimeter 
groß. Wir schaffen säcke mit staub aus seinem ateli-
er zum ausstellungsraum. es ist unsere letzte begeg-
nung. sie bleibt ohne verabschiedung.

die klänge und den lärm der stadt. die anarchie des 
straßenverkehrs amüsiert mich und ich stelle mich der 
permanenten herausforderung, den Weg zwischen 
den stoßtangen fahrender autos nicht nur schadlos, 
sondern in eleganten bewegungen zu meistern. die 
stadt wird mein zuhause - ich weiss, dass ich bald ge-
hen muss.

Wir
 haben dOch

 freiheiT. 

ku
n

sT machen. 
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nach den erd-
beeren kommt der knoblauch. die 

hoffnung ist aus den gesich-
tern verschwunden. diesmal ist sie weit weggegangen. 
der Westen warnt, die botschaften verschärfen ihre 
reisehinweise. alle europäischen länder raten ihren 
bürgern das land zu verlassen. die stadt wird still, der 
bewegungsradius enger. meine Wege sind gegangen.  

der kontakt zur kuratorin bricht ab. sie hat ihre leute, 
die ihr berichten, dass es mir gut geht.

ich kaufe zwei siebe.

die schüsse kommen näher. der staub ruht.
nur noch Wael, der sich um mein arabisch bemüht, 
verabredet sich regelmäßig mit mir. „du musst nicht 
abreisen, du kannst bleiben. es gibt kein Problem. aber 
du solltest umziehen. dahin, wo noch ausländer sind.“ 
„Wael“, sag ich, „die flüge werden gestrichen“. die 
schweizerische botschaft ist auf standby, mit großer 
hilfsbereitschaft, unaufgereget.

24.4.
I feel that our life is going to somewhere but no one knows where 
it will be. 
Letˈs wait and pray
Qitura

10
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Wann gehsT du? 
fragt nawal, als ich ihren strom anzapfe. die irakische 
künstlerin hat einen dänischen Pass, der ihr zu jedem 
zeitpunkt die ausreise ermöglicht. ihre schwester lebt in 
frankreich, freunde in alexandria haben ihr zuflucht an-
geboten. an den geldautomaten bilden sich lange schlan-
gen. die menschen horten ihr geld. 

der mann sieht 
aus wie alexis 

zorbas. er wickelt 
fünfundzwanzig me-

ter lampenkabel von 
der Trommel. als Junge hat er unter französischem Protektorat im restaurant de 

ville sein geld verdient. ich möchte in seinem laden bleiben, seine geschichten aus 
der vergangenheit hören und die gegenwart vergessen. 

À bienTôT.



40

es bleibt mir eine Woche, um den staub zu sieben und 
das material als 'djannat al-ard - Paradies auf erden' 
in einem der räume zu installieren. dann fliege ich zu-
rück, zehn Tage früher als geplant. 
um vor einbruch der dunkelheit wieder in meinem ap-
partment zu sein, beginne ich mit der arbeit des sie-
bens bei Tagesanbruch. ich schürfe im staub nach den 
verschütteten schätzen des Paradieses. die glassplit-
ter funkeln im sieb. metallteile, Perlen von gebetsket-
ten, kaugummis, haarklammern, knöpfe, federn und 
Plastikteile erscheinen an der Oberfläche.
in den schwarzen Plastiktüten ordne ich die hinterlas-
senschaften des lebens. 
das haus schirmt mich ab. in den Wolken von staub 
zerfällt die zeit zwischen den gebetsrufen der muhez-
zin. abends habe ich kaum mehr kraft für den Weg 
zum bab musalla Platz. 

11
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fre iTag  -  Tag
des zOrnes. Weißes 

l i c h t 
zerreisst den anthrazitfarbenen himmel. aus fliesen-
scherben, mosaiksteinen, brotstücken, glas, keramik, 
Plastik- und metallteilen, aus vertrockneten samen 
der bäume und zerbrochenem geschirr forme ich den 
schriftzug djannat al-ard auf dem boden des 20qm 
großen raumes.
Winde greifen an. lose befestigte blechteile donnern 
gegen die Wände. die menschen beten, hagelkörner 
trommeln das dies irae. Wassermassen schwemmen 
steine und staub als zähes braunes gemenge von den 
dächern durch die gassen.
acht stunden lang verteile ich die zweihundertfünfzig 
kilo staub über den boden des raumes.
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bei berührung durch licht funkelt das glas in der blin-
den fläche. 

meine arbeit ist beendet - ich bin bereit zu gehen. Per 
email informiere ich die kuratorin, dass ich damaskus 
in zwei Tagen verlassen werde. sie stimmt einem Tref-
fen für sonntag zu. die anwesenheit des schweizer 
botschafters und des gesandten machen ihr die be-
gegnung mit mir und meiner arbeit leichter.

der schuh zwischen den 
brotstücken, sagt 

Qitura, das ist es, was mit unserem leben passiert: 
 

es Wird zerTreTen
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ich verlasse das land mit den Tränen von Qamar: 

ich Trauere 
nichT nur um 
mein land, 
ich Trauere 
um meine ge-
neraTiOn und 
ich Trauere 
um mich. 
ich haTTe 
nichT die frei-
heiT, mich miT 
dir zu Treffen 
und miT dir zu 
sPrechen.

12
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Wenn es zum 
krieg kOmmT, 
sind Wir alle 
flÜchTlinge - 

und Wer auf der 
WelT Will uns 
dann haben?
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barbara caveng

damaskus|berlin, im april und mai 2011 

mein besonderer dank gilt der schweizerischen bot-
schaft in damaskus. ich danke dem botschafter herrn 
martin aeschbacher und dem gesandten herrn Tho-
mas Oertle für die unterstützung die sie mir und mei-
ner arbeit zu jedem zeitpunkt meines aufenthaltes 
gewährt haben.
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Teil ii  aish [brOT | leben]

gedanken zu sYrien 2012

ich bin ein mensch
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Wenn man ein land an der schwelle zum krieg ver-
lässt, dann ist die reise nicht zu ende.
meine gedanken suchten immer wieder nach den men-
schen, die ich in syrien wusste. die erinnerung tastete 
sich durch strassen und Winkel der stadt. 

syrien - du bist die herrlichkeit, 
die nicht verschwindet. 

ich gehöre zu syrien für immer 

Wir leben in freiheit 
oder sterben in Würde 

ich bin die Tochter des märty-
rers. gebt mir meinen vater 
zurück. 
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die arbeit aish besteht zum jetzigen zeit-
punkt aus einer sammlung von rund 100 gedanken 
und äusserungen zur lage syriens und zum leben der 
menschen, in- oder ausserhalb des landes. die state-
ments wurden innerhalb von knapp zwei monaten, 
von september 2012 bis zum 5.november 2012, von 
syrer_innen als persönliche beiträge für das kunst-
projekt aish übermittelt. die Wortbeiträge wurden 
für die installation auf arabisches fladenbrot übertra-
gen und im raum schwebend installiert. 

der aufruf an syrer_innen einen persönlichen gedan-
ken zu übermitteln, richtete sich nicht an einen be-
stimmten Personenkreis, sondern lud alle syrerin und 
syrer unabhängig von ihrer politischen meinung, ihrer 
religiösen oder jedweden anderen zugehörigkeit, zur 
Teilnahme ein. ziel war es, mit diesen formulierungen, 
die der Wut, angst oder hoffnung ausdruck geben 
und von verlust auf vielen ebenen sprechen, eine wei-
tere ‚kundgebung’ zu inszenieren.
die brote sind so gehängt, dass der besucher zwischen 
ihnen hindurch gehen kann. er verliert sich in einem 

labyrinth an aussagen, sprüchen, verbalen faust-
schlägen und poetischen zeilen. ein dissonanter chor, 
dessen stimmen schwer verständlich oder deutbar 
sind und höchstens ahnen lassen, von welcher kom-
plexität dieser konflikt, der zum krieg wurde, ist. 
ausgangspunkt für die sammlung waren persönliche 
kontakte zu syrer_innen in damaskus aus der zeit mei-
nes aufenthaltes im Jahr 2011 sowie bestehende kon-
takte zu exilsyrer_innen in berlin. dazu kamen im Jahr 
2012 hergestellte kontakte zu syrern, die die private 

hilfsorganisation 'lien e.v.' gründeten. diese gruppe 
besteht aus syrern, die teilweise durch studium oder 
beruf seit Jahren im ausland leben oder während 
der letzten monate aus syrien geflüchtet sind. ähn-
liches gilt für den kontakt und die zusammenarbeit 
mit der initiative 'adopt a revolution'. diese wiederum 
versucht, im Westen die umbrüche in der arabischen 
Welt durch intensive aufklärungsarbeit verständlich 
zu machen. zusammen mit 'adopt a revolution' wurde 
ein arabische facebook-seite für das Projekt aish ein-
gerichtet und ein dreisprachiger blOg. 
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die in der Publikation verwendeten zitate sind der 
sammlung aish - brOT | leben entnommen. 
die fotos zeigen installationsansichten innerhalb der 
ausstellung 'amman Journal' im forum schlossplatz, 
aarau · 2012, kuratiert von sibylle Omlin.  

 1 ich trage dich in meinem herzen, wohin auch immer ich gehe. meine stimme zittert, wenn    
  man mich nach dir fragt. syrien! abel und kain sind deine söhne. sie haben sich geschworen,   
  einander zu töten - und dich.  Qitura

 2 'himmel, himmel, himmel - unsere heimat ist im himmeln'
  zeile aus einem der bei demonstrationen von der bevölkerung gesungenen revolutionslieder. 
  und gleichnamige künstlerische arbeit.  Jaber 

 3  syrien, meine geliebte  Yasser

 4  syrien - du bist unser blut syria

 5  lasst uns alleine diana

 6 Wir leben in freiheit oder sterben in Würde anonym

 7  syrien, du bist die morgenröte george

 8 von hier entstammen die grossen und von hier erheben sie sich erneut bassem

 9  Wir leben nicht vom brot allein, wir brauchen sicherheit Wael

 10  syrien - die achse der erde und des himmels kissen naiwa

 11  syrien ist die seele der Welt... eine Welt ohne syrien ist wie ein körper ohne seele salwa

 12 ich bin ein mensch und kein Tier, und diese alle sind wie ich anonym
 

Weitere informationen zu djannat al-ard Teil i und ii unter www.caveng.net
©fotos dJannaT al-ard, Teil i  : barbara caveng | Thomas Oertle
©fotos dJannaT al-ard, Teil ii : s45 barbara caveng | s46, 47, 48 Peter frey
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