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„Ich wurde im Alter von sechs Monaten
verbrannt. Mein Vater verließ meine Mutter
aus diesem Grund. Später entschloss ich
mich, eine Frau zu heiraten, die nicht über
mein Aussehen urteilen kann: meine Frau
ist blind und teilweise taub. In diesem Lager
wurden wir von allen möglichen NGOs
besucht, sie haben den Fall meiner Frau
gründlich untersucht, und am Ende haben
sie uns diesen Gehstock dagelassen.“

when home
won’t let you stay

1

Işın Önol & Tobias Nöbauer
Während sich das 21. Jahrhundert ent

finden zu können, die ausreichen um

Boden. Immer mehr Menschen glauben,

Beobachter sagen: das ist unmenschlich.

einander abzuschlachten. Und wir als

faltet, verliert der Nationalismus rasch an
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Quelle politischer Autorität ist, und nicht

Art von Zusammenbruch der Zivilisation

und dass der Schutz der Menschenrechte

lebt wird.

von Menschen wieder und wieder durch

die Angehörigen einer bestimmten Nation,

und das Sichern der Interessen der gan

Nun beginnt eine Million verzweifelter

zen menschlichen Spezies das Leucht
feuer der Politik sein sollte.

Reisen. Tausende Menschen lassen ihr

2

Zuhause zurück, brechen auf, nehmen

die Strapazen des Weges auf sich und

Eines Tages bricht in einer bestimmten

beginnen eine andere Art von Kampf.

Region Gewalt aus, aus Gründen, die nur
schwer zu fassen sind. Sie mögen mit re

Sie gehen, laufen, springen über Zäune,

gebremstem Kapitalismus, Ressourcen

Gewicht ihrer Kinder, die notwendigsten

Ungerechtigkeit bei der Verteilung von

Erinnerungsstücke. All das führen sie mit

bleiben zu lange hungrig, schleppen das

ligiöser Propaganda zu tun haben, mit un

Gegenstände und wenige persönliche

knappheit, blutrünstigen Kriegsprofiteuren,

sich, und sie führen ihre Reise fort: Das

Land, mit ausländischen Mächten, oder

erfordert viel Mut, Stärke und Verzweif

einer traumatischen Vergangenheit. Men

lung. Dennoch tun es diese Menschen;

schen scheinen mehr als genug Gründe

Menschen tun dergleichen, wenn es um
ihr Überleben geht. Sind sie schon in

1 Warsan Shire, Home, Gedicht, 2015

Eine frühere Fassung des Gedichts erschien unter dem Titel

einem sicheren Land angekommen? Kei

“Conversations about Home (At the Deportation Centre)”,

nesfalls; noch hat ihre Reise gerade erst

in: Teaching my mother how to give birth, Flipped Eye,
London, 2011

begonnen. Unaussprechlicher Missbrauch

2 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind,

findet unterwegs statt, immer wieder und

S. 231, Vintage Books, London, 2011

6

7

Isın
¸ Önol & Tobias Nöbauer

Und das ist es tatsächlich, obwohl diese

dass die gesamte Menschheit die legitime

Aber in diesem Land, in dieser anderen

ter vor dem Unmenschlichen wegzulaufen,

Gewalt, strategischer Zynismus, Profitgier,

gegangene Katastrophe erleben mussten

wird deutlich werden, in welchem unge

lichen mit einer zynischen Leere umgibt.

tenz, moralischer Mut ebenso wie Feind

ihrer jüngeren Vergangenheit auf ihnen

schaften stratifiziert, undurchdringlich und

Es ist nicht so, als würden die Zuschau

gelähmte wie um sich schlagende Staa

vor dem rastlosen Bösen, das die Verletz

onen erhalten und gefestigt wurden. Es

Welt, nennen jene, die niemals die voran

politische Spiele, institutionelle Inkompe

(oder die rasch jene Katastrophen, die in

seligkeit, Chaos, erzwungene Sicherheit,

lasteten, vergessen haben) die Ankunft

heuren Ausmaß auch die reichen Gesell

teilnahmslos sind, und dass sie in Form

von Pyramiden wachsender Ausbeutung

der Flüchtlinge eine „Krise“. Die Ein

organisiert sind.

er nicht reagieren: Sie organisieren sich

ten. Emergierende Solidarität und dro

wohner des sicheren Landes fühlen sich

lichen: Oft verlangen sie viel Geld, über

Ordnung; Gesten der Freundschaft, und

werden, die Kosten der Gastfreundschaft

Auf der 3500 Kilometer langen Reise von

die Menschen ins Unbekannte. Jene, die

keit und des Ausgeliefertseins – all diese

Systeme würden zusammenbrechen, ihre

nach Wien muss ein syrischer Flüchtling

prallen auf die Gehenden, wie eine endlo

Neuankömmlinge leiden – ein Paradoxon.

hender Zusammenbruch der öffentlichen

spontan, sie helfen, die Reisen zu ermög

ein beängstigendes Gefühl der Einsam

füllen die Rettungsboote und entführen

das Potential des neuen Marktes schnell

Konsequenzen menschlichen Handelns

westen – die bald „Todeswesten“ genannt

se Reihe von Schlägen.

das Ertrinken Hunderter. Die Toten haben

Menschen sind unübertrefflich darin,

keinen Beweis dafür, dass sie jemals

verstehen, lernen gefälschte Schwimm

werden – herzustellen und verursachen

lichkeit in unserer Zeit kennenlernen und

erdulden. Beim Versuch, die Welt durch

die Augen von jemandem zu sehen, der

Wäre die Solidarität stärker gewesen,

Guten: Manche fühlen sich tatsächlich

ermutigende und belebende Erfahrung

menschlicher Erlebnisse: Das Bild einer

Küsten und helfen jenen, die es an Land

Schicksal bestimmen können. Wir haben

von Gräueltaten und Vernachlässigung

künfte, Nahrung, Kleidung, Wärme und

beraubt als wir Ordnung über Empathie,

von Unterstützung und Mitgefühl. Die

zutiefst verantwortlich, sie eilen an die

eine Wildnis, ein grenzenloser Schauplatz

geschafft haben, oder versuchen Unter

für alle Arten des Verbrechens.

den Stand der Humanität und Mensch

Menschlichkeit unter dem Unwissen der

aufbricht um Zuflucht zu suchen, entfaltet

gelebt haben. Sie hatten keine Identität,

die irgendjemand respektiert hätte. Es ist

einem nun unbewohnten Haus in Aleppo

seien zu hoch, ihre gut ausgebauten

dann gäbe es den Alptraum der Krise

sich zu organisieren, im Bösen wie im

keine Ausweispapiere und somit auch

bedroht: ihre Identitäten würden zerstört

sich ein entlarvendes Bild vernichtender

nicht, und wir könnten stattdessen jene

Katastrophe, die aus einer endlosen Kette

machen, dass wir gemeinsam unser

hervorgeht; jedoch auch Erfahrungen

uns selbst dieser kollektiven Emotionen

anderes unmittelbar Notwendiges be

Identitätskontrolle über Begegnung und

Ausstellung „when home won’t let you

aber Tausenden gelingt es nicht. Wenn

Anfang bis an ihr Ende die vielen wider

Menschlichkeit gestellt haben. Tatsäch

erstaunlich verschiedenen Schattierun

ren Seite angekommen sind, hört man oft,

und des Menschlich-Seins: zahllose For

und reichen Länder nicht nur im Lauf

die Bedeutung von Humanität im frühen

ebenso wie Empathie, Großzügigkeit und

in eine Gelegenheit zu verwandeln und

reitzustellen. Die Reise zeigt von ihrem

Manche schaffen es bis ans andere Ufer,

sprüchlichen Seiten des Mensch-Seins

man mit denen spricht, die auf der ande

men von Feindseligkeit und Grausamkeit

dass es ihnen nicht beim ersten Versuch

gelungen ist. Es war nicht das erste Boot,
das sie bestiegen haben, das sie ans

Unterstützung in enormem Ausmaß. Die

die Tiefen des Meeres. Es braucht viele

auch viel Hoffnung, und großes Vertrau

andere Ufer gebracht hat, oder auch in

Versuche, wieder und wieder, bis sie an ir
können. Kinder verschwinden, werden

einem namenlosen Schicksal, das von

8

dieser neuesten Krise dabei versagt, jene

21. Jahrhundert. Sie hinterfragt, was es

sie zu verwenden, um die Struktur und

zu den Idealen der Menschlichkeit und

zu formen und aufzubauen. Nachdem die

Fragen über die Möglichkeiten sozio-öko

des sicheren und reichen Gebiets durch

hin zu einem bewussteren Zusammenle

Atmosphäre des Zusammenlebens neu

en in die Menschheit: dass irgendwo

Neuankömmlinge die äußeren Perimeter

kommen sind, und wo ein neues Leben

quert haben, werden sie viele Formen

eine Rückkehr möglich ist.

ben müssen, soziale Unbeweglichkeit und

beginnen kann, wenigstens so lange, bis

entführt, gelangen auf dunklen Wegen zu

gen von Menschlichkeit und untersucht

lich haben die Einwohner der sicheren

Reise verlangt nicht nur viel Mut, sondern

ein Land ist, in dem sie sicher und will

gendeiner sicheren Küste an Land gehen

stay“ setzt ihren Schwerpunkt auf diese

taktische Staatsräson über strategische

heute heißt, Mensch zu sein, im Vergleich
der Menschenrechte. Die Ausstellung wirft

nomischer und politischer Entwicklungen
ben auf, nicht nur als temporäre Lösung

dieser unmittelbaren Katastrophe – der

institutionalisierter Ungerechtigkeit erle

sogenannten Flüchtlingskrise – sondern

9
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handels bestimmt wird. Grenzenlose

gibt keine andere Hoffnung als immer wei
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individuelle Isolation, die über Generati

den geschickten Agenten des Menschen

durch die unterschiedlichsten Täter. Es

another. And we spectators say, this is not

angehensweisen an das Mensch-Sein.

a breakdown of civility is experienced by

humane. And it really isn’t, although such

individuellen und gemeinschaftlichen Her

humans again and again.

Die Ausstellung – deren Titel dem Gedicht

Later, a million desperate journeys start.

„Home“ von Warsan Shire entlehnt ist –

osity and support to extreme extents. The

would respect. It is the wild; a boundless
arena for any kind of crime.

journey requires not only a lot of courage,

Some make it to the other shore, while

humanity: That there is a land somewhere

but also a lot of hope, and great trust in

thousands don’t. When you talk to the

that is welcoming and safe, and where a

they didn’t succeed in their first attempt.

chance of return.

new life can start, at least until there is a

ones who made it, you often hear that

versucht, die Reisen der Vertriebenen

Thousands of people leave their homes

nen und einem neuen Zuhause, das erst

road, embarking in a battle of a different

It is not the first boat they climbed into

remain hungry for too long, carry the

the deep water of the sea. It takes many

who have never had to experience a

foot onto some safe shore. Children dis

catastrophes they did experience in

behind, they set off and hit the gruelling

nachzuzeichnen, zwischen ihrem verlore

kind. They walk, run, jump over fences,

noch erbaut werden muss.

when home won’t let you stay

weight of their children, some bare neces
sities, and few personal memorabilia.

3

tionalism is fast losing ground. More and

But in that land, in a different world, those

that brought them to the other side, or to

catastrophe (or forgot all too quickly the

tries, again and again, until they can set

They carry all that, and carry on with their

appear, get kidnapped, sent on a diverted

recent history) call the arrival of the refu

strength, and despair. But people do it:

the skilled agents of human trafficking.

land feel under threat: That their identi

journey: This requires a lot of courage,

As the twenty-first century unfolds, na
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ity and cruelty as well as empathy, gener

once lived. They had no identities anyone

gees a ‘crisis’. The inhabitants of the safe

route to a nameless fate determined by

more people believe that all of humankind

People do it when it is about their survival.

Limitless violence, strategic cynicism,

ties would get destroyed, that the cost of

ty, rather than the members of a particular

land? By no means, yet the journey has

al incompetence, moral courage just as

well-developed systems would collapse;

place on the way, over and over, and

rity, paralyzed as well as berserk states.

due to the ignorance of the newcomers –

Have they already arrived to some safe

is the legitimate source of political authori

hospitality would be too high; that their

profiteering, political gameplay, institution

that their humaneness would suffer

much as hostility; chaos, enforced secu

nationality, and that safeguarding human

just begun. Unspeakable abuses take

entire human species should be the guid

by many different offenders. There is no

Emergent solidarity and looming collapse

a paradox.

the in-humane, the relentless evil that has

terrifying sense of loneliness and expos

Even more so, had human solidarity been

cynical void.

human actions impinge onto the walking

about a crisis, but instead the empower

rights and protecting the interests of the

other hope but to keep running away from

ing light of politics.4

surrounded the vulnerable ones with its

One day, violence breaks out in a par

ticular region, for reasons hard to grasp.

It may be related to religious agitation,

or violent capitalism, scarce resources,

It is not that the bystanders wouldn’t

the distribution of land, foreign powers or

short notice, they help make the journeys

blood-thirsty war profiteers, injustice in

a traumatic past. There are plenty of pos
sible reasons for people to slaughter one

An earlier version of the poem: “Conversations about Home
give birth, Flipped Eye, London, 2011

4 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind,

happen: Often they charge a lot of money,

deeply responsible, hurry to the coasts,

10

tive power to forge our fate. We deprived
ourselves of these collective emotions

ized, for evil and good: Some indeed feel

as soon as we put order over empa

overfill the lifeboats, abduct people into

assist the ones who made it to the shore,

tactical reason of state over strategic

stand the new market learn how to pro

ing, warmth, and other immediate neces

thy, identity control over encounter, and
humaneness. In fact, it is not only this

or team up to provide shelter, food, cloth

most recent crisis that the inhabitants of

duce fake life jackets – soon to be termed

sities. The journey, from the beginning

the safer and wealthier lands have failed

of hundreds. The dead have no papers,

contradictory facets of being human and

forming and rebuilding the structure and

therefore there is no evidence that they

p. 231, Vintage Books, London, 2011

ing, rejuvenating experience of a collec

ones, like an endless beating.

Human beings are great at getting organ

“death jackets” – and cause the drowning

(At the Deportation Centre)”, in: Teaching my mother how to

stronger, there would be no nightmare

edness – all of these consequences of

react: They get very well organized on

the unknown. Those who quickly under

3 Warsan Shire, Home, poem, 2015

of order; gestures of friendliness, and a

to transform into an opportunity for re

until the very end, makes apparent many

atmosphere of their co-existence. After

humane: countless kinds of human hostil

11
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auch in Gegenüberstellung mit unseren

Borrowing its title from a line of the poem

making it through the outer perimeters of

the safe and rich territory, the newcomers

“Home” by Warsan Shire, the exhibition

stitutionalized injustice, social inertia and

displaced between their lost homes and

attempts to elucidate the journeys of the

will have to experience many forms of in

the new ones that will have to be built.

individual isolation that have been main

tained and cemented over generations. It

Omar Imam
live, love, refugee

will become apparent to what enormous

impenetrable, apathetic, and organised as

pyramids of increasing exploitation.

Participating artists:

On the 3500-kilometer journey from a now

+ Saleh Rozati), Fatih Aydoğdu, Bernhard

Syrian refugee has to witness and endure

Ebru Kurbak, Lorie Novak, Erkan Özgen,

deserted home in Aleppo to Vienna, a
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the state of humanity and humaneness

sets off to seek refuge, an unmasking

from an endless chain of atrocities and

Kopie einer Kopie bleiben. Ich schockiere

Beziehungen und Träume. Es ist eine vi

sein, ich vermeide die schnellen Erfolge

der Sehnsucht von Syrern, die in ihrem

mich stattdessen auf einen tiefergehen

von Konflikt und Entwurzelung auf deren

Mario Rizzi, Pınar Öğrenci, Hansel Sato,

suelle Beschwörung des Schmerzes und

Işın Önol

experiences, of a catastrophe emerging

stellt die Frage nach den Auswirkungen

Cella, Canan Dağdelen, Omar Imam,

Curator:

prospect unfolds – of devastating human

wenig gesehenen) Geschichten zu re

Flüchtlinge im Libanon anzunähern und

kil (in collaboration with Melih Meriç)

world through the eyes of someone who

sich dem mentalen Zustand syrischer

2+1 (Selda Asal & Özgür Erkök Moroder

Cengiz Tekin, Aslıhan Ünaldı, Mirwais Wa

in our time. By trying to perceive the

politischer Reaktion und konzentriere

den, menschlichen Blickwinkel.

unter den schlimmsten Umständen in ei

Bassam (Alter: 39)

nem Alptraum, aber sie haben die Stärke

und den Wunsch, menschlich zu bleiben.

„Ich wurde im Alter von sechs Monaten

tige Fotografien zu entwickeln und mich

ter aus diesem Grund. Später entschloss

you stay” focuses on these astonishingly

durch den Gebrauch symbolistischer

varied shades of humanity and examines

Stilmittel und surrealistischer Narrative

21st century. It interrogates what it means

jener Subjekte anzunähern, die zu den

to be human today, in contrast to the

das Publikum gerne ohne aggressiv zu

Menschen, die ich getroffen habe, leben

Ich habe mich entschieden mehrschich

the notion of humaneness in the early

produzieren, die immer nur Kopien einer

neuen Land ums Überleben kämpfen. Die

neglect; but also of support and empa

thy. The exhibition “when home won’t let

inflationär abgebildeten (und doch zu

Mein Projekt „live, love, refugee“ versucht

verbrannt. Mein Vater verließ meine Mut
ich mich, eine Frau zu heiraten, die nicht

über mein Aussehen urteilen kann: meine

der komplexen psychologischen Situation

Frau ist blind und teilweise taub. In die

Hauptfiguren der Bilder werden.

chen NGOs besucht und sie haben den

sem Lager wurden wir von allen mögli

Fall meiner Frau gründlich untersucht.

ideals of humaneness and human rights.

Ich möchte die Erwartungen des Publi

ities of socio-economical and political

Bildern von Flüchtlingen aufräumen. Fra

co-existence; not only so as a temporary

Für mich ist diese Methode die beste

„Weil meine Frau blind ist, erzähle ich ihr

the so-called refugee crisis – but also as

gen auszudrücken, weil sie dem Betrach

rie nach, und manchmal ändere ich das

The exhibition asks about the possibil

Am Ende haben sie uns diesen Gehstock

kums stören und mit den stereotypischen

developments towards a more conscious

dagelassen.“

gen stellen anstatt Antworten geben.

solution to this immediate catastrophe –

die Handlung ihrer liebsten Fernsehse

Form um diese schrecklichen Erfahrun

a confrontation with our individual and

Drehbuch … um eine bessere Stimmung

ter oder der Betrachterin ermöglicht, sich

communal approaches to being human.

für sie zu schaffen.“

die schlimmen persönlichen Schicksale

so vieler Syrer auszumalen, anstatt die
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extent the rich societies, too, are stratified,

Aminah (Alter: 40)

„Die Rolle des Mannes änderte sich wäh

nicht runterwürgen, aber musste das vor

es wegen der Checkpoints nicht, auf die

rend der Revolution. Mein Mann wagte

„Wir mussten Gras essen. Ich konnte es

Straße zu gehen, also musste ich die

den Kindern tun, damit sie es als Nahrung

meisten Aufgaben selbst übernehmen.“

akzeptieren.“

Sie fährt fort: „Aber zumindest war er bis

Syrische Palästinenserin, lebte in Yar

zu unserer Scheidung nützlich, um die

sie ein Flüchtling in einem Zelt in Bekaa

fernzuhalten. Jemand sagte mir: ‚Ja, ich

Belästiger von meinen Töchtern und mir

mouk im Süden von Damaskus, jetzt ist

dich eine Nacht.‘“

Nach Ende des Konflikts in Yarmouk

Faten (Alter: 35)

durchlebte das Viertel 2013 eine intensive

Belagerung, die den Hungertod von hun

„Einen Moment lang fühlte es sich so an,

ben Monaten Belagerung gelang es Om

dern mit einem Automechaniker sprechen.

als würden wir nicht mit einem Arzt, son

derten Menschen verursachte. Nach sie

Wir sind Flüchtlinge, aber immer noch

Omar Imam

Yassin und ihren Kindern, aus Yarmouk zu

Menschen.“

fliehen und in den Libanon einzuwandern,
doch ihr Mann blieb in Damaskus zurück,

weil sich der Libanon weigerte, neue

Aus Homs, sie haben fünf Kinder:

Während der Belagerung und der dar

Siham (6 Jahre), Khadija (wurde im Alter

Mohamed (9 Jahre), Lama (7 Jahre),

Flüchtlinge aufzunehmen.

auffolgenden beiden Monate nahm sie

von 4 Jahren von einer Raketenbombe

der Luftangriffe, der Hungersnot und

wartete) und Khadija (1 Jahr).

Yarmouk mit Anorexie; sie konnte auch im

Faten sagte: „Der Krieg hat meine Mutter

Seit 2014 ist Yarmouk teilweise von

nicht nach Syrien zurückkehren, dieses

getötet, als sie im Hof auf ihren Papa

70 kg ab (von 115 auf 45 kg). In Folge

den zahlreichen Todesfällen verlässt sie

und meine drei Brüder getötet. Ich will

Libanon nicht essen.

Daesh besetzt.

Land wird mich an vieles erinnern. Ich will

Rawd (Alter: 43)

„Ich hatte früher eine eigene Baufirma,

Scheidung nützlich, um die Belästiger von

lateur“ sagte Ahmad. „Mein Kollege hat

„Das Leben hier in den Lagern hat unsere
Sitten verändert, die Männer haben ihre Überlegenheit verloren, unsere Frauen gehorchen
uns nicht mehr, denn sie bringen die Lebensmittel von den Hilfslieferungen. Wenn ich zur
UNHCR oder einer anderen NGO gehe,
weigern sie sich, mir den Lebensmittelkarton
zu geben. […] Jetzt also der Kampf zwischen
der Männlichkeit und der neuen Macht der
Frau. Unsere Hoden sind in Gefahr.“

einfach nur ein neues Land.“

aber im Libanon arbeitete ich als Instal

„Aber zumindest war er bis zu unserer

mich aus dem vierten Stock hinunter

meinen Töchtern und mir fernzuhalten.“

gestoßen, seither bin ich gelähmt.“

Faten fügt hinzu: „Am Tag von Ahmads

Geschieden, Mutter von fünf Mädchen,

Operation sagte der Chirurg zu meinem

zwei davon sind verheiratet.
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kann dir Arbeit geben, aber das kostet

(nördlicher Libanon).

Mann: ‚Ich kann die Operation an Ihrem

Kopftüchern und zerrissen mein Kleid,

Schraubenzieher nicht finde …‘ Einen

mich. Um nicht mehr verprügelt zu wer

eine berührte mich. Ich schrie und wehrte

Rücken nicht durchführen, weil ich die

den, musste ich lügen. Ich sagte ihnen,

Moment lang fühlte es sich so an, als

dass ich keine Jungfrau bin. Am nächsten

würden wir nicht mit einem Arzt, sondern

mit einem Automechaniker sprechen. Wir

Tag kam mein Onkel und schlug mich

schen. Es ist die Pflicht des Arztes, mit

Am Ende hatten wir einmal Sex, weil ich

zu sein …“

lich bin.“

auch, weil ich die Familie entehrt hatte.

sind Flüchtlinge, aber immer noch Men

allen beweisen wollte, dass ich jungfräu

den richtigen Instrumenten ausgestattet

„Jetzt träume ich davon, Physiotherapeu

Hael (Alter: 45)

tin zu werden, um meinem Mann und

„Sie bringt jetzt das Essen heim. Unsere

anderen Verletzten zu helfen, und um alle

zu haben.“

Hael war Arzt, aber er gab seine Stelle
nach dem Tod seines siebenjährigen

Omar Imam

Kawthar (Alter: 16)

„Ich wünschte, ich wäre ein Drache, um

Kindes auf. Hael sagte: „Die Miliz holte

verbrennen.“

erkannte einen nur an seiner Tätowierung.

meine Brüder aus unserem Viertel, ich

die Kopftücher und alles in diesem Zelt zu

Die Bombe veränderte alles. Ohne die

schnelle Reaktion meiner Frau wäre ich

Ich konnte die Sechzehnjährige nicht an

tot, sie belog die Soldaten um mein Leben

ihrem Hochzeitstag fotografieren, aber

“We had to eat grass, I couldn’t pass it
through my throat, but I had to do that in
front of the children to make them accept
that as a food.”

zu retten.“

zwei Monate später, nach Ihrer Scheidung,
hatten wir einen Fototermin.

„Das Leben hier in den Lagern hat unsere

„Mein Mann war ein 32 Jahre alter Flücht

Überlegenheit verloren, unsere Frauen

selbst. Er lebt im nächsten Lager. Ich

gen die Lebensmittel von den Hilfsliefe

Sitten verändert, die Männer haben ihre

gehorchen uns nicht mehr, denn sie brin

ling, weit weg von zu Hause, wie ich

rungen. Wenn ich zur UNHCR oder einer

mochte ihn nie, aber ich wollte meiner

Mutter helfen, wir sind fünf Mädchen und

anderen NGO gehe, weigern sie sich,

ges verlassen.

Mit einem Lächeln und einem traurigen

und ließ ihn mich nicht anfassen, also

zwischen der Männlichkeit und der neuen

selten mich seine Schwestern mit meinen

Gefahr.“

mir den Lebensmittelkarton zu geben.“

mein Vater hat uns bei Ausbruch des Krie

Blick fuhr Hael fort: „Jetzt also der Kampf

In der ersten Nacht hatte ich große Angst

Macht der Frau. Unsere Hoden sind in

begann er, mich zu schlagen. Dann fes
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Hoden sind in Gefahr.“

Schraubenzieher der Welt um mich herum

Aminah (Alter: 40)

live, love, refugee

unserem Viertel wurde es normalerweise

My project “live, love, refugee” tries to

die schwierigste Zeit. Sie sehen nach,

refugees in Lebanon, asking how relation

„Ich hatte Angst, wenn es still war. In

approach the mental state of Syrian

nach den Bombardements still, das ist

ships and dreams are affected by conflict

wer gestorben ist und wer verletzt ist. Ich

fühlte mich sicherer, wenn ich Musik hörte

and displacement. It is a visual evocation

seher laufen ließ, damit ich den ruhigen

struggle to survive in their new land.

of the pain and desire of Syrians who

Augenblicken nicht begegnen musste.“

The people I encountered are in the worst

selbst mit Nadeln stach; der Schmerz be

but they have the strength and the desire

possible conditions and live in nightmares,

„Ich fühlte mich besser, wenn ich mich

stätigte, dass ich noch am Leben war. Ich

to continue being human.

zu sterben.“

I chose to make photographs with many

Hani (Alter: 29)

bolism and surrealistic narratives as an

Omar Imam

hatte große Angst, wie meine Nachbarn

layers, using elements referring to sym

Syrischer Aktivist und Sänger, er sagte:

attempt to reveal the complex psycholo

aus meiner Erinnerung und Erfahrung in

the photographs’ main characters.

gical situation of the subjects that become

„Ich schreibe meine Gedichte und Texte

Syrien, aber ich habe bemerkt, dass die

I wanted to disrupt the viewers’ expec

rungen aus Syrien wächst, ich habe Angst

images of refugees. To ask questions

tations and break with the stereotypical

Lücke zwischen mir und meinen Erinne

rather than give answers.

vor der Leere.“

„Im Libanon fand ich mich in beengten

For me this method is the best way to

zu werden, wenn ich im freien Raum bin.“

cause it enables the spectator to imagine

express these horrible experiences be

Räumen wieder. Ich beginne jetzt nervös

the horrifying personal fates of so many

„Wir sind Außenseiter in der libanesischen

Syrians instead of reproducing the same

wir nicht verheiratet sind. In Syrien hatten

that are always only copies of a copy

„Mit Hilfe dieses Projekts konnte ich meine

without being aggressive, avoiding the

ten wiederentdecken. Ich bin selbst ein

focusing instead on the deeper human

“The role of the man changed during the
revolution. My husband didn’t dare go to
the streets because of the checkpoints, so
I had to do most duties.
But at least, before we divorced, he was useful
to keep the harassers away from me and my
daughters.
Someone told me, ‘yes, I can get you a job,
but it would cost you one night’.”

over-imaged (but still under-seen) stories,

Gesellschaft, und es macht nichts, dass

of a copy. I like to shock the audience

wir diese Privatsphäre nicht.“

low-hanging fruit of political reaction and

eigene Geschichte durch ihre Geschich

perspective.

syrischer Flüchtling, und wir sind ein

Team.“
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oder wenn ich die ganze Zeit den Fern

with anorexia; she couldn‘t eat even in

dad left my mother for that reason. Later

Since 2014 Yarmouk is partly occupied by

“I was burned at age of six months. My
I decided to marry a woman who can’t

judge my appearance: my wife is blind

“I used to have my own construction

To get rid of the beating I had to lie, I told

Daesh.

a plumber” Ahmad said. “My co-worker

my uncle came and beat me instead

they left us with this cane.”

my daughters and me.”

go ahead with the surgery on your back

Divorced and mother of five girls, two of

stories of her favourite TV series, and

whom are married.

sometimes I change the script … to cre

ate a better atmosphere for her.”

“The role of the man changed during the

Aminah (Age: 40)

through my throat, but I had to do that in

of Lebanon).

2013, causing hundreds of people to die

humans. It’s the doctor’s responsibility to

Hael was a doctor, but he quit after the

because Lebanon refused to host new

yard while waiting for her daddy),

are five girls and my father left us at the

Faten said: “The war killed my mother and

the many deaths, she leaves Yarmouk

Syria, that land will make me remember

three brothers. I don’t want to go back to

se of the air strikes, the starvation, and

20

ves don‘t obey us any more because they
bring the food aid. If I go to UNHCR or

another NGO, they refuse to give me the

food box.” Hael continued – with a smile
and sad gaze – “now the battle between

divorced.

he lives in the next camp, I never liked

she lost 70 kg (from 115 to 45 kg). Becau

mores, men lost their superiority, our wi

wedding day but two months later we

Siham (6 years), Khadija (4 years when

During the siege and two months after,

“Life here in camps changed our social

scarves and everything in that tent.”

Yarmouk and emigrate to Lebanon, but

Khadija (1 year).

she lied to the soldiers to save my life.”

“I wish to become a dragon and burn the

“My husband was a 32 years old refu

refugees.

dead without my wife‘s instant reaction,

Kawthar (Age: 16)

could make a photo session after she got

she was killed by a rocket bomb in her

changed everything. I would have been

me.”

to a cars technician not a doctor, we are

Mohamed (9 years), Lama (7 years),

neighbourhood, I have recognized one

to help my husband and other injured,

From Homs, they have five children:

her husband was stuck in Damascus

death of his 7-year-old child. Hael said:

be equipped with the right instruments …”

from hunger. After seven months Om Yas
sin and her children managed to escape

“Our testicles are in danger.”

a car mechanic. We are refugees but still

16 years old, I couldn’t shoot her on her

refugees but still human.”

bourhood encountered a strong siege in

“She brings home the food now.”

Faten (Age: 35)

“For a moment I felt like we are talking

After the conflict in Yarmouk, the neigh

For a moment I felt like we were talking to

of them just from his tattoo. The bomb

a job, but it would cost you one night’.”

she is a refugee in a tent in Bekaa (north

Hael (Age: 45)

and to have all the screwdrivers around

ters. Someone told me, ‘yes, I can get you

mouk in southern Damascus, and now

because I can’t find the screwdrivers …’.

I had to do most duties.”

harassers away from me and my daugh

Syrian-Palestinian, used to live in Yar

virgin.”

“The militia took my brothers from our

we divorced, he was useful to keep the

that as a food.”

gery the surgeon told my husband: ‘I can’t

“Now I dream of being a physiotherapist,

Then she continues: “but at least, before

front of the children to make them accept

I wanted to prove to everyone that I am

revolution. My husband didn’t dare go to

the streets because of the checkpoints, so

“We had to eat grass, I couldn’t pass it

in the end we had sex one time because

paralysed.”

Faten adds, “at the day of Ahmad’s sur

“Because my wife is blind … I tell her the

because I brought shame to the family

pushed me from the fourth floor, I am now

“But at least before we divorced he was

useful to keep the harassers away from

them that I am not virgin. In the next day

workshop, but in Lebanon I worked as

visited by every possible NGO, they stu
died my wife‘s case a lot, and in the end

Omar Imam

Lebanon.

Rawd (Age: 43)

and partly deaf. In this camp, we’ve been

touching me. I was yelling and resisting.

a lot. I just want a new land.”

the masculinity and the woman’s new
power. Our testicles are in danger.”

gee, away from home the same as me,

Aminah (Age: 40)

him, but I wanted to help my mother, we

“I was afraid when it’s calm. In our neigh

beginning of the war.

bombings, it’s the hardest time. You check

bourhood it usually became calm after the

I was so afraid at the first night, didn’t let

who passed away and who is injured. I

then his sisters tied me with my scarves

I kept the TV on all the time, so I didn’t

felt safer when I listened to music or when

him touch me so he started beating me,

have to face the quit moments.”

and ripped my dress, one of them was
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Bassam (Age: 39)

Mario Rizzi

“I felt better when I pricked myself with

needles; the pain let me know that I was

alive. I was really afraid to die like my
neighbours.”

Al Intithar

Hani (Age: 29)

Syrian activist and singer, he said “I write
and experience in Syria, but I found out

„Wörtlich übersetzt bedeutet Bayt ‚Haus‘,

ries from Syria becomes bigger, I’m afraid

Zimmer und Wände hinaus, sie beschwö

“In Lebanon, I found myself in narrow pla

heim-Sein herauf. Im Mittleren Osten ist

that the gap between me and my memo
of the blank.”

aber seine Konnotationen reichen über

sich selbst Zionismus nennt. Zaatari ist

ren eine Sehnsucht nach Familie und Da

der aufstrebenden arabischen Republiken,

das Lager, in dem die zukünftigen Bürger
die ihre postkolonialen Versprechungen

ces. I start feeling anxious now when I am

Bayt heilig. Reiche fallen. Nationen bre

erschöpft haben, geboren werden. Zaatari

“In Lebanese society we are outsiders and

verschieben. Alte Bindungen können sich

mo Bay – es verspricht Wiedergeburt,

We are not able to have the same privacy

werden. Das Zuhause, sei es eine Struk

“Through this project, I was able to redis

lich die Identität, die nicht verblasst.“

in an open space.”

ist das genaue Gegenteil von Guantana

chen auseinander. Grenzen können sich

it doesn’t matter that we are not married.

Omar Imam

des europäischen Kolonialismus sind, der

in Syria.”

auflösen oder ohne Warnung geändert

während Guantanamo nur Verzweiflung

tur oder der vertraute Boden, ist letztend

Hamid Dabashi aus „Al Intithar“

bringt.“

von Mario Rizzi, 2013

cover my story through their stories. I’m a

Anthony Shadid aus „House of Stone –

one team.”

Middle East“, 2012

Al Intithar

„Syrische Lager sind die Bausteine ihrer

“Bayt translates literally as house, but its

sind Lebenslager, in denen die Kinder

and walls, summoning longings gathered

heranwachsen und auf die Rückkehr in

East, bayt is sacred. Empires fall. Nations

Unterschied zwischen Zaatari und Gu

may dissolve or, without warning, be

Syrian refugee myself, and we are making

A memoir of home, family, and a lost

connotations resonate beyond rooms

eigenen Zukunft, keine Todeslager. Sie

about family and home. In the Middle

des zukünftigen Syrien geboren werden,

topple. Borders may shift. Old loyalties

ihr Heimatland warten. (…) Was ist der

altered. Home, whether it be structure or

antanamo Bay? Guantanamo Bay ist die

Ruine eines Imperiums, die Ruine, die

familiar ground, is finally the identity that

aufbricht, eine immer weniger zu erobern

Anthony Shadid from “House of Stone –

Weise wie Sabra, Shatila und andere pa

Middle East”, 2012

does not fade.”

dieses Imperium zurücklässt während es

A memoir of home, family, and a lost

de Welt zu erobern – genau auf die selbe

lästinensische Flüchtlingslager die Ruinen

22

23

Mario Rizzi

my poems and lyrics using my memories

“Syrian camps are the building blocks of

their own future, not death camps. They
are life camps, where the children of a

future Syria are born and raised, awaiting

their return to their homeland. (…) What is
the difference between Zaatari and Guan

tanamo Bay? Guantanamo Bay is the ruin
of an empire, the ruins this empire leaves

a world that is increasingly unconquer

„Syrische Lager sind die Bausteine ihrer eigenen
Zukunft, keine Todeslager. Sie sind Lebenslager,
in denen die Kinder des zukünftigen Syrien
geboren werden, heranwachsen und auf die
Rückkehr in ihr Heimatland warten.“
“Syrian camps are the building blocks of their
own future, not death camps. They are life
camps, where the children of a future Syria
are born and raised, awaiting their return to
their homeland.”

able – precisely in the same manner that

Sabra, Shatila, and other Palestinian

refugee camps are the ruins of European
colonialism that calls itself Zionism. Zaa

tari is the camp where the future citizens
of the emerging Arab republics, having

Mario Rizzi

exhausted their postcolonial promises,

are born. Zaatari is the exact opposite of

Guantanamo Bay – it promises rebirth,

where Guantanamo delivers only despair.”
Hamid Dabashi from “Al Intithar”
by Mario Rizzi, 2013
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behind, as it goes about trying to conquer

Bernhard Cella
Das unsichtbare Handwerk

Wie würde eine Demokratie aussehen, in

The Invisible Craft

bloßen Nebeneinander leben, sondern

What would a democracy look like if we,

ckeln?

side by side but rather develop a com

der wir als Individuen nicht nur in einem

as individuals, would not merely live

einen gemeinsamen Sinnhorizont entwi

mon horizon of meaning? A democracy

In der auch die jeweils „Anteilslosen ihren

where “those without a share” receive

Anteil“ bekommen, da sie als „Garant

their share because it is understood as a

einer Zirkulation des Sinns“ (J.- L. Nancy)

(J.- L. Nancy)? Within the framework of

Bernhard Cella

„Das unsichtbare Handwerk“ wird die

Bernhard Cella’s contribution “The invis

Fadenbindung der Publikation als Teil der

ible craft,” the thread binding of the pub

Ausstellung performiert. Als verbindendes

lication is performed as part of the exhi

Element der verschiedenen Buchinhalte

bition. As the element that connects the

wird die Bindung selbst zum Inhalt und

different contents of the book, the form

bekommt einen eigenen Anteil an deren

of the thread itself becomes content and

Zirkulation.

obtains its own part in their circulation.

An einer für die Performance konstru
ierten Werkbank wird die Technik der

The technique of thread binding is

plätzen werden die einzelnen Buchkapitel,

for the performance. The individual book

practiced at a workbench constructed

Fadenbindung eingeübt. An zwölf Arbeits

chapters, which consist of contributions

die Beiträge von den Künstlerinnen und

by the artists who participate in the exhi

Künstlern der Ausstellung enthalten, in

bition, are collated, blocked, and bound at

Handarbeit kollationiert, geblockt und ge

twelve working stations. The work of each

bunden. Die Arbeit der jeweiligen Mitwir

producer of a thread binding is personali

kenden am Bindungsprozess wird durch

zed through annotation and signature.

Vermerk und Unterschrift personalisiert.
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“guarantee for the circulation of meaning”

erfahren wird? In Bernhard Cellas Beitrag

Until the 19th century, bookbinding was a
purely artisanal craft that reached individual
peaks of mastery, especially in France. While
the art of bookbinding is hardly acknowledged
today, numerous bookbinders enjoyed their
status as artists in the society of that time.
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Bernhard Cella

On Bookbinding
The final working step after printing is finished
is called bookbinding. First, the pages of the
book are cut, folded and sorted according to
the correct order, then the actual binding
process starts. The protection of the innerbook
with a cover is also understood as part of
bookbinding. Afterwards, the copies are
wrapped and prepared for distribution.

30

Dieses Buch wurde gebunden von
This book was bound by

Bernhard Cella

Bernhard Cella

Über das Buchbinden
Als Buchbinden bezeichnet man den letzten
Arbeitsgang der Buchherstellung nach
Abschluss der Druckarbeiten. Die Buchseiten
werden zuerst geschnitten, gefalzt und in die
richtige Reihenfolge sortiert, worauf der
eigentliche Bindevorgang beginnen kann.
Auch der Schutz des Buchblocks durch einen
Einband wird als Teil der Bindung verstanden.
Danach werden die Exemplare verpackt und
für den Versand vorbereitet.
Bis ins 19. Jahrhundert stellte das Buchbinden
eine rein handwerkliche Tätigkeit dar, die vor
allem in Frankreich eine hohe individuelle
Meisterschaft erreichte. Während heutzutage
die Kunst der Buchbindung kaum Beachtung
findet, genossen zahlreiche Buchbinder in ihrer
Zeit einen Künstlerstatus.
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Materials and tools

Materialien und Werkzeuge
Hammer,

Zwirn

zum Abrunden des Buchblockrückens.

oder ein anderer starker Faden. Mit ihm

werden die Seiten vernäht.

Falzbein (engl. folder)

ist ein flaches, längliches Stück Knochen,

Klebeband

das auf einer Seite geschliffen und abge

zur Fixierung der Blätter beim

The folding stick

or yarn to sew the pages together.

is a flat, elongated piece of bone that is
polished and rounded on one side.

Adhesive tape

to fix the sheets for collating.

Binding presses,

ced with some screw clamps and boards.

which are used for drying, can be repla

Kollationieren.

rundet ist.

Headband,

Kapitalband,

Buchbinderpresse

decorate the cover.

A cutter knife

Seiten. Es dient zur Verzierung des

ter, die eine Presse beim Trocknen erset

Endpaper

innerbook. A metal ruler can be used to

zen können.

Einbandes.

Cutter

Vorsatzpapier

oder Schneidemaschine, zum Zuschnei

mit einer Stärke von ca. 120 g/m . Es
2

den des Buchblocks. Als Führung des

dient zur Verbindung zwischen Buchblock

Messers kann ein Lineal aus Metall

und Einband.

dienen.

Bienenwachs

hemmed on one or both sides, serves to

or a cutting machine is needed to trim the

with a weight of approximately 120 g/m2

guide the knife.

connects the innerbook and the cover.
Beeswax

lubricates and smooths the thread.

Bernhard Cella

oder mehrere Schraubzwingen und Bret

mit einem Saum auf einer oder beiden

Bernhard Cella

Thread

Glue

or bone glue is used in its undiluted form
for the spine of the book; diluted glue is

macht den Zwirn gleitfähig und hält ihn

used for the endpaper.

geschmeidig.

Leim

A needle,

Form für den Buchrücken, in verdünnter

is used to pierce the pages before sewing.

about 5 cm long and one to two mm thick,

oder Knochenleim, wird in unverdünnter
beim Vorsatz verwendet.

An awl,

or a drilling machine, is used to comfor

Nadel,

tably pre-pierce thicker paper.

etwa 5 cm lang und 1–2 mm dick. Mit ihr

werden die Buchseiten vor dem Nähvor
gang durchstochen.

A hammer

Ahle

book.

serves to round off the spine of the inner

wird zum komfortablen Vorstechen von

dickeren Papiergrößen eingesetzt, eben

so Bohrmaschinen.
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Yaprak Yıldız
Begegnungen mit dem Unsichtbaren:
Syrische Dom-Flüchtlinge in der Türkei 1

Wenn man entlang der syrischen Grenze

nische Minderheit dar, deren Ursprünge

net man vereinzelten einsamen Zelten,

Jahrhunderten in Syrien und seinen Nach

Autobahn aufgebaut wurden. An einem

derts waren sie nomadisch, heute sind sie

nach Indien zurückreichen.2 Sie leben seit

durch den Süden der Türkei reist, begeg
die in der Mitte der Einöde entlang der

barländern. Bis zur Mitte des 20. Jahrhun

Tag sind sie da, am nächsten schon

zum Großteil sesshaft und leben über den

Dom-Flüchtlinge aus Syrien, sich auf die

in Syrien, Ägypten, Libanon, Palästina,

Mittleren Osten verteilt, unter anderem

Suche nach einem neuen Ort machen,

Irak und in der Türkei.3 Die Dom gehören

halbnomadische Gemeinschaft ist das

den Sprachen der Länder, in denen sie

an dem sie nicht „unerwünscht“ sind. Als

einer eigenen Sprachgruppe an, neben

Reisen den Dom nicht fremd. Dieses Mal

leben, sprechen sie ihre eigene Sprache

geht es jedoch nicht darum, ihr Handwerk

Domari. Sie sind äußerst fähige Handwer

dern darum, einem rücksichtslosen Krieg

schmiedekunst, Korbflechterei, Musik und

auszuüben und Handel zu treiben, son

ker und Händler, die Eisen- und Zinn

in ihrer alten Heimat Syrien und Diskrimi

insbesondere Zahnheilkunde betreiben.4

nierung in ihrer neuen Heimat Türkei zu

Ungeregelte Zahnheilkunde wird als tradi

entfliehen.

tionelles Gewerbe noch immer häufig von

Das mit den Roma in Europa und den

Lom in Ostanatolien und dem Kaukasus

2 Marsh, A., ‘A Brief History of Gypsies in Turkey’ in: We are

verbundene Volk der Dom stellt eine eth

Here: Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of
Roma in Turkey, (ERRC, EDROM, hCa, 2008).

3 Meyer, F., ‘Biography and Identity in: Damascus: A Syrian

1 Dieser Artikel basiert auf einem Bericht, den ich für das

Nawar Chief’ in Customary Strangers: New Perspectives on
Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa and Asia, hg.

European Roma Rights Centre über die Lage der syrischen

von Joseph C. Berland and Apama Rao, (Praeger Publishers,

Dom-Flüchtlinge in der Türkei verfasste.

2004).

Der vollständige Bericht,Yıldız Y. Y. (2015) Nowhere to Turn:

4 Bochi, G. (2007), The production of difference: sociality, work

The Situation of Dom Refugees from Syria in Turkey,

and mobility in community of Syrian Dom between Lebanon

European Roma Rights Centre, ist unter http://www.errc.org/

and Syria, Unpublished PhD Thesis, London School of Econo

article/nowhere-to-turn-the-situation-of-dom-refugees-from-

mics and Political Science.

syria-in-turkey/4419 abrufbar.
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verschwunden, wenn ihre Bewohner,

innerhalb der syrischen Flüchtlingsge

Es gab Berichte aus zahlreichen Städten,

doppelter Diskriminierung aufgrund ihres

nach Arbeitsmöglichkeiten, wie etwa

Straßen arbeiteten, lebten oder bettelten

Die Frauen der Dom betreiben Handel mit

zu machen. Stattdessen begegneten sie

Tätowiererinnen. Dom in der Türkei und

Flüchtlingsstatus und ihrer ethnischen

Saisonarbeit in der Landwirtschaft, umher,

von Sicherheitskräften eingesammelt und

Rechte und Schutz, die syrischen Flücht

durch die Behörden konfrontiert, wenn sie

in denen sich Lager befinden, umgesie

Kleinwaren, Wahrsagerei und arbeiten als

Identität.

in Syrien reisen auch umher, um Saison

arbeit in der Landwirtschaft auszuüben.

lingen in der Türkei geboten werden, sind

meinschaft: sie ziehen auf der Suche

dass syrische Flüchtlinge, die auf den

und sie sind mit erzwungener Umsiedlung

entweder in die Lager oder in die Städte,

bei der Arbeit oder beim Betteln auf der

delt wurden. Die zu Sündenböcken der

bereits äußerst beschränkt. Das kürzlich

Straße aufgegriffen werden.

wachsenden Feindseligkeiten gegen

verwurzelte und starke Tradition werfen.

Türkei und der Europäischen Union zeigte

Laut UNHCR betrug die Anzahl der

wurden durch solche politischen Maßnah

hunderte lebendig hielten, haben sie sich

und Abriegelung von Flüchtlingen unter

11. April 2016 2.749.140. Die steigende

Dom-Flüchtlinge leben meist an den

besitzt als die Verbesserung ihrer Lebens

und die damit einhergehenden sozialen

Von ihren Tattoos bis zu ihren Liedern

geschlossene Abkommen zwischen der

lässt sich leicht ein Blick auf eine tief

wieder einmal, dass die Eindämmung

Während sie ihre Traditionen über Jahr

strikter Kontrolle eine höhere Wichtigkeit

auch an die Traditionen der Länder, in

denen sie leben, angepasst. Dies erklärt

zum Teil die Unterschiede zwischen den

umstände. Während diese Probleme alle

denen Ländern. Doch sie alle haben

die Herausforderungen für Dom-Flüchtlin

syrischen Flüchtlinge betreffen, werden

Gemeinschaften der Dom in verschie

Yaprak Yıldız

Syrien trug wenig dazu bei, sie sichtbarer

eine gemeinsame Erfahrungsdimension,

Flüchtlinge gewordenen Dom-Flüchtlinge
men überproportional getroffen.

syrischen Flüchtlinge in der Türkei per
5

Zahl syrischer Flüchtlinge in der Türkei

Stadträndern, in Barackensiedlungen,

und wirtschaftlichen Probleme haben

von Dom oder Roma gibt. Ihre provisori

seligkeit gegenüber den Flüchtlingen

werden regelmäßig von der Lokalregie

die wachsenden Spannungen bestand

plündert und zerstört, ohne dass andere,

oder in Gebieten, wo es Gemeinschaften

schen Zelte und ungeregelten Zeltlager

örtlich die Spannungen und die Feind

ge durch herrschende Vorurteile, soziale

angefacht. Die Antwort der Behörden auf

minierung, die häufig zu Feindseligkeit

darin, die Handlungsfreiheit der Flücht

rung oder der Polizei der Provinz ge

nämlich Diskriminierung, Ausschluss und

und moralische Stereotype sowie Diskri

ihrer distinkten ethnischen und kulturellen

ihnen gegenüber führen, verschärft. Eine

linge zu beschränken. Sie hielten fest,

auch immer es einen Konflikt gibt, es sind

mit dem Zuzug zehntausender syrischer

Gemeinschaft ihr stärkster Überlebens

bul umzugehen, darunter ihre zwangs

zwungene Evakuierung und Umsiedlung

Stigmatisierung. Sie wurden aufgrund

Identität seit Jahrzehnten diskriminiert

ältere Dom Frau sagte mir einmal: „Wann

auf ihre Kommunikation mit den staat

immer wir, die am meisten darunter leiden.

Flüchtlinge in die großen Städte wie Istan

sind immer wir.“ Diese Beschreibung trifft

weise Verschickung in Lager im Südosten.

und marginalisiert, was Auswirkungen

passende Wohngelegenheiten zur Verfü

gung gestellt werden. Bedenkt man, dass

ihre engen Verbindungen innerhalb der

dass Maßnahmen ergriffen würden, um

mechanismus sind, so bedrohen ihre er

lichen Behörden und ihren Zugang zu

Die erste Gruppe, die sie nicht wollen,

Gesundheitsversorgung, Bildung und Be

weitgehend auch auf ihre Situation in der

Am 25. Juli 2014 schickte die Regierung

trennen und sie gegenüber den beste

Schwierigkeiten geprägt, die ihren Zu

die festlegte, dass syrische Flüchtlinge,

machen.

Grundleistungen wie Wohnungswesen,

schäftigungspolitik hatte. Ähnlich wie die

Türkei zu. Ihr Leben war von immensen

vor Diskriminierung häufig ihre Identität,

gang zu geeigneten Unterkünften, Nah

Roma in Europa verbergen sie aus Angst
und sie meiden soweit wie möglich den

rung, Gesundheitsversorgung und Arbeit

aufgrund der Seltenheit von relevanter

hauptsächlich im Süden und Südwesten

unsichtbar.

schen Dom, leben, sind einige auch über

Kontakt zu den Behörden. Deshalb, und
Literatur, bleiben die Dom weitgehend

36

Einschüchterungen und Drohungen durch

gegen die öffentliche Sicherheit und Ord

der Türkei, dem Siedlungsgebiet der türki

und betteln, von Ordnungskräften in ein

aus zwei Gründen die mobilste Gruppe

Türkei nach Ausbruch der Konflikte in

Darüber hinaus werden sie ständig mit

die ein Verbrechen oder eine Handlung

nung begehen, sowie alle, die trotz War

und Izmir verstreut. Dom-Flüchtlinge sind

Ihre Ankunft in großen Zahlen in der

henden Problemen noch verwundbarer

eine Anweisung an die Gouvernements,

beschränkt. Obwohl die Dom-Flüchtlinge

die großen Städte wie Istanbul, Ankara

diese Beziehungen, indem sie Familien

Ordnungskräfte konfrontiert, welche die

nungen weiter auf den Straßen schlafen

6 Instruction Note No 2014/429 vom 25/07/2014. Für nähere

Flüchtlingslager umgesiedelt würden.6

Information siehe auch GDMM, Geçici Koruma Kapsamında
Suriyelilerle İlgili Çalışmalarımız.

Verfügbar unter http://goc.gov.tr/files/files/gecici_koruma_

5 Siehe Syria Regional Refugee Response, Inter-agency

alan%C4%B1nda_yap%C4%B1lan_cal%C4%B1%C5%9F

Information Sharing Portal

malar%C4%B1m%C4%B1z_ek3%281%29.pdf
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syrischen Männern der Dom ausgeübt.

Flüchtlinge sind sie als „Zigeuner“, die die

und gewaltsam in andere Städte zu schi

bar. Während sie ihre Identität verbergen,

ben als Vorwand nutzen, sie willkürlich

öffentliche Ordnung stören, höchst sicht

cken. Auch die negative Berichterstattung

ty, travelling is not unfamiliar for the Dom.

fortune-telling and tattooing. Dom people

their crafts and trades, but to escape from

work in seasonal agriculture work.

Syria and discrimination in their new

From their tattoos to their songs, one

This time, however, it is not to practice

mechanismen. Ihre provisorischen Zelte

a ruthless war back in their old home

Unsichtbarkeit zu einem ihrer Überlebens

rische Bettler“ oder „syrische Zigeuner“

auf leeren Flächen entlang der Autobahn

hätten.7 Ihre verzweifelte Situation, die

Tag da und am nächsten verschwunden

leben, zu arbeiten und zu betteln wird als

radoxons. Die tatsächliche Begegnung

Seite werden sie diskriminiert und an den

wenn sie tatsächlich nicht als „Bettler“ auf

der anderen Seite werden sie sowohl

als Flüchtlinge; nicht als homogene, zu

oder am Rand der Städte, die an einem

skill, informal dentistry is still practiced

also engage in trading small goods,

in both Turkey and Syria also travel to

home Turkey.

easily catches a glimpse of a deep-rooted

and strong tradition. Having kept alive

sind, sind die Verkörperung dieses Pa

Dom people, linked to Roma in Europe

their traditions for centuries, they have

mit den Dom-Flüchtlingen wird beginnen,

Caucasus, constitute an ethnic minority

tries they live in. This partially explains the

der Straße betrachtet werden, sondern

They have been living in Syria and neigh

in different countries. But there is one

für ihre entsetzlichen Wohnbedingungen

Opfern gemachte Flüchtlinge, sondern als

until the mid-20th century, they have now

is, discrimination, exclusion and stigma

syrischer Flüchtlinge in der Türkei verant

den und distinkten ethnischen und kultu

across the Middle East including Syria,

sie dazu zwingt, auf den Straßen zu

ihr Lebensstil portraitiert. Auf der einen

Rand der Gesellschaft geschoben, auf

Yaprak Yıldız

among Syrian Dom men. Dom women

aufbauen, wurde diese aufgezwungene

Sie werden oft von den übrigen syrischen

dargestellt, die schon in Syrien so gelebt

yet another place where they are not

refugees take to the roads in search for

“unwanted”. As a semi-nomadic communi

und ihre Zelte an den Rändern der Städte

Flüchtlingen unterschieden und als „sy

all dentistry.11 As a longstanding traditional

den Kontakt mit den Behörden meiden

in den Medien beeinflusst das Verhalten
gegenüber Dom-Flüchtlingen.

gone, as their inhabitants Syrian Dom

syrische Dom, mit ihrer starken, anhalten

und für die wachsende Diskriminierung

rellen Identität.

wortlich gemacht. Diskriminierung durch
die örtliche Bevölkerung sowie Dro

hungen und Einschüchterung durch die

dom refugees in Turkey

die Dom-Flüchtlinge in noch stärkerem

Ausmaß zögern und Angst davor haben,

8

sich mit der Bitte um Unterstützung an

Travelling through southern Turkey along

Grundrechte einzufordern.

scattered singly tents set up in the middle

Hilfsorganisationen zu wenden oder ihre

the border with Syria, one encounters

of vast empty lands along the motorway.

Die Situation der Dom-Flüchtlinge ist von

One day they are there, the next day

einer paradoxen Mischung aus Sicht

also adapted to the traditions of the coun

group whose origins go back to India.9

differences among the Dom communities

common experience to them all, which

bouring countries for centuries. Mobile

become predominantly sedentary, living

tisation. They have been stigmatised for

Egypt, Lebanon, Palestine, Iraq and Tur

cultural identity, affecting their commu

decades due to their distinct ethnic and

nication with state authorities and their

key.10 Dom people form a distinct linguis

Encounters with the invisible: Syrian

staatlichen Behörden sorgen dafür, dass

and Lom in Eastern Anatolia and the

tic group, speaking their own language

access to basic services such as housing,

ges of the countries they reside in. They

Similar to Roma in Europe they often hide

practicing ironsmithing, tinsmithing, bas

and they avoid contact with the authorities

healthcare, education and employment.

Domari, in addition to the native langua

their identity due to fear of discrimination

are highly skilled trades and craftspeople

as much as they can. Added up with the

ketmaking, music and most important of

scarcity of literature, Dom people remain

largely invisible.

9 Marsh, A., ‘A Brief History of Gypsies in Turkey’ in We are
Here: Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of

Their mass arrival in Turkey following the

Roma in Turkey, (ERRC, EDROM, hCa, 2008).

barkeit und Unsichtbarkeit geprägt. Un

8 This article draws upon the report I wrote for the European

sichtbar als Bürger mit Rechten oder als

Roma Rights Centre on the situation of Syrian Dom refugees
in Turkey.

For the full report see, Yıldız Y. Y. (2015) Nowhere to Turn:

7 Siehe z.B. ‘İstanbul’daki Suriyeli dilenciler gerçeği’, Yeni

The Situation of Dom Refugees from Syria in Turkey,

Şafak, 4. April 2014, online verfügbar unter:

European Roma Rights Centre.

http://www.yenisafak.com.tr/aktuel/istanbul-daki-suriyeli-

Available at http://www.errc.org/article/nowhere-to-turn-the-

dilenciler-gercegi-633768.

situation-of-dom-refugees-from-syria-in-turkey/4419

38

10 Meyer, F., ‘Biography and Identity in Damascus: A Syrian

outbreak of conflict in Syria did little to

Nawar Chief’ in: Customary Strangers: New Perspectives on

make them more visible. What they en

Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa and Asia, edited
by Joseph C. Berland and Apama Rao, (Praeger Publishers,

countered, instead, was double discrimi

2004).

nation both due to their refugee status

11 Bochi, G. (2007), The production of difference: sociality,

work and mobility in community of Syrian Dom between Le

and their ethnic identity. The rights and

banon and Syria, Unpublished PhD Thesis, London School of

protections available to Syrian refugees

Economics and Political Science.
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zuvor erwähnten Regierungsrundschrei

in Turkey are already highly limited. The

have been fuelling local tensions and

camps are regularly raided and destroyed

European Union showed yet again that

thorities’ response to the rising tensions

without the provision of alternative sui

under strict control holds more priority for

stated that measures would be taken to

their strongest survival mechanism is the

zens or refugees, they are highly visible

hostility against the refugees. The au

containment and enclosure of refugees

has been containing the refugees. They

the governments than ensuring protecti

deal with the influx of tens of thousands of

The situation of Dom refugees is one of

table accommodation. Considering that

invisibility. Invisible as rights bearing citi

paradoxical combination of visibility and

as “Gypsies” disturbing the public order.

strong community bonds they have, their

on and improving their living conditions.

Syrian refugees into big cities like Istan

forced evacuation and relocation threa

Hiding their identity, avoiding contact with

gees, challenges facing Dom refugees

camps in the southeast. On 25 July 2014,

making them even more vulnerable to the

in the outskirts of the cities, this imposed

While these issues affect all Syrian refu

bul, including forcibly sending them to

have been exacerbated due to prevailing

the government sent an instruction note to

types and discrimination, often causing

refugees who commit a crime or an act

prejudices, social and moral stereo

hostilities against them. An elder Dom

threatening public order and security, as

re mentioned government circular as a

“The first group they don’t want is always

be relocated to a refugee camp by law

invisibility has turned into one of their

existing difficulties. They also face cons

tant intimidation and harassment by law

well as those who continue to sleep and

the authorities and setting up their tents

ten these bonds separating families and

the governorates which states that Syrian

woman once told me, “Whenever there is

a conflict, it is us who are suffering most”.

Yaprak Yıldız

by the municipality or provincial police

survival mechanisms. Their makeshift

enforcement officials who use the befo

tents on the edges of the cities, there one

pretext to arbitrarily and forcibly send the

of this paradox. The real encounter with

day gone the next, are the embodiments

beg on the streets despite warnings, will

refugees to other cities. Negative media

Dom refugees will start when they are re

us” she says. This largely describes their

enforcement officials. As the scapegoats

Dom refugees. They are often distinguis

but as refugees; not as homogenised and

have been fraught with immense difficul

policies have disproportionately affected

portrayed as “Syrian beggars” or “Syrian

13

situation in Turkey as well. Their lives

of rising hostilities against refugees, such

ties limiting their access to adequate shel

Dom refugees. In many cities, there were

ter, food, healthcare and jobs. While Dom

reports of Syrian refugees working, living

refugees predominantly live in southern

hed from the rest of Syrian refugees and

victimised refugees, but as Syrian Dom,

Gypsies” who had been living in Syria in

ethnic and cultural identity.

the same way. Their desperate situation

forcing them to live, work and beg on the

Dom population resides, they are also

to the camps or to the cities where there

the one hand they are discriminated and

bul, Ankara and Izmir. Dom refugees are

separated.

other hand they are held responsible both

by law enforcement officials and relocated

scattered across big cities such as Istan

are camps. In some cases families were

highly mobile both because they move

around seeking work opportunities such

Dom refugees mostly live on the outskirts

face forced relocation by the authorities

where there are Dom or Roma communi

as seasonal agriculture work and they

of the cities, in shantytowns or in areas

when found living, working or begging on

ties. Their makeshift tents or informal tent

the streets.

12 See Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Infor

According to the UNHCR, the number of

mation Sharing Portal

13 Instruction Note No 2014/429 dated 25/07/2014.

Syrian refugees in Turkey is 2,749,140 by

with their strong, longstanding and distinct

14

or begging on the streets being gathered

and southeastern Turkey where Turkey’s

ally seen – not as “beggars” on the street,

portrayal also affects the treatment of

streets is presented as their lifestyle. On

pushed to the edges of the society, on the

for their dreadful living conditions and

the growing discrimination against Syrian
refugees in Turkey.

Discrimination by local population and

threats and intimidation by state authori

ties make Dom refugees even more reluc
tant and fearful to approach authorities or
humanitarian organisations to seek help

For further information see GDMM, Geçici Koruma

11 April 2016.12 Increasing number of Syr

Kapsamında Suriyelilerle İlgili Çalışmalarımız.

ian refugees in certain cities and accom

Available at http://goc.gov.tr/files/files/gecici_koruma_alan%

14 For example see ‘İstanbul’daki Suriyeli dilenciler gerçeği’,

C4%B1m%C4%B1z_ek3%281%29.pdf

com.tr/aktuel/istanbul-daki-suriyeli-dilenciler-gercegi-633768.

C4%B1nda_yap%C4%B1lan_cal%C4%B1%C5%9Fmalar%

panying social and economic problems

40

Yeni Şafak, 4 April 2014, available at: http://www.yenisafak.
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recent deal between Turkey and the

or demand their basic rights.

Erkan Özgen
Wonderland

Meine Mutter, mein Vater sowie mein

Situation. Ich sagte ihm, dass ich Sachen

Die Stadt hat einen kleinen Bazar. Mein

komme, und das tat ich auch.

mitbringen würde, wenn ich nach Derik

Bruder und seine Kinder leben in Derik.

Bruder verkauft dort unter anderem Stoffe.

Zur Zeit der Angriffe des IS auf Kobane

Ein junger Mann, der elektrische Repara

und aus den umliegenden Dörfern in De

zieller Lage befand, half den Flüchtlings

dere Händler brachten ein paar Familien

Derik liefert und sagte zu ihm: „Nimm das

gemieteten Haus unter, sie sammelten

aus Kobane gekommen sind.“ Er sagte

turen machte und sich in schlechter finan

suchten einige Menschen aus Kobane

und gib sie den Kindern und Familien, die

Erkan Özgen

in einem von ihnen in der Nachbarschaft
in ihrer Gruppe Geld und übergaben es

„Nein, du solltest das tun“, und er hatte

tigsten Bedürfnisse. Währenddessen

Kinder. Eines davon war das Kind, das im

recht. Ich verteilte die Kleidung an die

diesen Familien zur Deckung ihrer nö

Video zu sehen ist. Im Laufe der nächsten

arbeitete ich freiwillig in einem Lager hier
in Diyarbakır, das für die Yazidis aus der

Tage kam er zu mir, er saß bei mir und

errichtet wurde und von den Behörden

Sprache von den Dingen, die er durchlebt

platziert worden war. Freunde aus Istan

all die Grausamkeit selbst erlebt, die von

erzählte mir in seiner nicht existierenden

Region Sengal im kurdischen Teil des Irak

hatte. Und ich dachte mir, dieses Kind hat

Diyarbakırs in einem eigenen Bereich

bul und aus anderen Orten waren bereit,

Menschen mit Ohren und Zungen nicht

diese Solidarität nicht über Institutionen

Geschichte einer Öffentlichkeit zu erzäh

schickten mir Geld, und ich kaufte damit

Gewissen der Menschheit einen Spiegel

gehört wird, und er ist in der Lage, diese

sich solidarisch zu zeigen. Sie wollten

len. Und indem er das tut, hält er dem

aufrechterhalten, sondern über mich. Sie
Winterkleidung und Schuhe für die Kinder.

vor … Das Kind erzählt in dem Video von

fragte ich ihn, ob irgendjemand in Derik

auf der Flucht aus Syrien in die Türkei

jenen Dingen, die er und sein Großvater

Als ich mit meinem Bruder telefonierte,

erlebten.

unterkam, und er berichtete mir von der
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familien. Ich wollte, dass er Kleidung nach

rik Zuflucht. Mein Bruder und ein paar an

Aber man sollte nicht vergessen, dass es

für Muhammed und seine Verwandten.

Bösartigkeit zu erleben, und ich selbst

Muhammeds Familie arbeitete im Brun

ich besser nicht gesehen hätte. Vielleicht

in Syrien bohrten viele Einwohner von

Menschen sind, die dich zwingen, diese

sah, lief Muhammed davon. Er schrie und

Einige von Muhammeds Cousins hatten

dem, was er erlebte, nicht gerecht. Beim

die Menschen in seiner Gruppe. Der Zorn

kommen nun die finsteren Gruben, die in

Rojova (nach Erdöl). Zu Muhammeds

Geräusch eines Flugzeugs geriet er in

nach der anderen ans Tageslicht. Ich

nen. Ihre Lebensumstände waren sehr

glaube, dass jene, die die Flüchtlingska

des IS holte sie ein. Sechs von Muham

Panik und erstarrte. Er dachte, jeder mit

meds Cousins wurden getötet. Am Ende

schlecht. Muhammed kam zusammen mit

durchlebte ein schweres Trauma. Um

von diesen Morden. Einige davon an

es hier keine IS-Miliz gibt, dass es kein

lief er schreiend vor jedem davon, der

an. Im Alter von dreizehn Jahren war er

sehen werden, dass ihr eigenes Gewis

nicht so viel Glück wie Muhammed und

Familie gehörten etwa fünfzehn Perso

seinen fünf Schwestern und seinen Eltern

tastrophe als Außenstehende betrachten,

des Videos erzählt Muhammed selbst

einem Bart sei ein Kämpfer des IS. Er

Babys und Kindern. Aus diesem Grund

ihn zu beruhigen, sagten wir ihm, dass

sen in diesem Prozess des Mitansehens

taub und stumm. Beim Interview erzählte

Köpfen gibt, dass die Männer des Glau

wie ein Imam aussah. Der „Bart“ war die

dass ich die leise Hoffnung habe, dass

sie in Suruc abgeholt hatten, brachten

würden, und viele andere Dinge. Muham

Er hatte die Enthauptung seiner Cousins

mit Olivenhainen zwischen zwei Bergen

spielte mit ihnen, sie hatten viel Spaß.

der und Menschen nicht sehen, hören,

mir Mustafa Folgendes: „Nachdem wir

verloren geht. Ich würde gerne festhalten,

Hauptfigur in Muhammeds Alpträumen.

bens hier den Menschen nicht schaden

gesehen – eine Tatsache, die viele Län

mad schloss sich unseren Kindern an und

die Dinge, die Muhammad mit seiner

wir sie an einen Ort namens Xab (ein Ort

motivieren, eine starke Stimme gegen

in Darik. Ein Lagerschuppen mit einem

Unsere Kinder schätzten das auch, sie

er selbst gebaut hat, auf Kurdisch nennt

Zeit. Sie lungerten miteinander herum,

lie, die unter großen Schwierigkeiten floh,

vorstellen, wie sehr sie uns für den War

drei Monaten in Derik war es Zeit aufzu

sie lebten, angriff, die türkische Grenze

ten. Für sie war er perfekter als ein Palast.

zurecht und er fiel in Ohnmacht. Er wollte

Wonderland

eigene Situation auch nicht gut war. In

auch nicht gehen lassen.“

My mother, father and brother with his
bazaar. My brother is a salesman at that

fehlenden Zunge erzählt, Menschen dazu

Erkan Özgen

gig zu sein. Wann immer er einen Imam

weinte oft. Was wir „Angst” nennen, wird

meiner Kindheit gegraben wurden, eine

gemeinsam zur Grenze.

von Tagelöhner-Jobs an, um unabhän

nenbau. Vor Ausbruch des Bürgerkriegs

habe als Kind auch Dinge beobachtet, die

Dorf flohen mit den Anderen und liefen

Tag zu arbeiten. Sie nahmen alle Arten

den Krieg zu finden.

einzigen Raum in Mustafas Garten, den

Muhammad ist ein Kind aus einer Fami

man so etwas „War“). Du kannst dir nicht
gedankt haben, in dem wir sie unterbrach

als der IS ihr Dorf und die Region, in der
überschritt und sich im Bezirk Derik in

Wir waren davon erstaunt, obwohl unsere

einziges Stück aus ihrem Besitz mitzu

der ersten Nacht konnten sie nicht spre

Mardin niederließ. Sie flohen, ohne ein

oder ansprechen wollen. Er hatte die

spielten zusammen und hatten eine gute

abgeschlagenen Köpfe seiner Cousins

spielten Ball und fuhren Fahrrad. Nach

höhlten Augen.

gesehen, und ihre davor gelegten, ausge

brechen. Muhammed kam damit nicht

uns nicht verlassen, und wir wollten ihn

nehmen. Sie mussten einmal über Nacht

chen. Sie waren in Panik, sie zitterten. Sie

Ich hatte Mustafa gefragt, wie der IS sie

wollte sie nicht durchlassen. Als sie diese

zwei Häuser für sie und boten das Nötigs

bemerkten und wie sie es geschafft hat

schen das Risiko in Kauf, überquerten

ein weiteres Haus, sodass sie sich in drei

kids, live in Derik. Derik has a small

angegriffen hatte, wie sie die IS-Milizen

small bazaar. He sells fabrics, and similar

te für drei Familien. Später mieteten wir

ten, zu fliehen. Die Menschen, die in kur

Kobane, some people who ran away from

die Grenze und gingen nach Suruc. Sie

Häusern niederlassen konnten. Als für sie

Dörfer grenzten, traf ein schlimmeres

at Derik. My brother and a few other sa

auf: Mustafa, Engin und Mustafa. Diese

wir ein Fahrzeug für sie geliehen und sie

dem Haus, das sie für sie in Derik gemie

nicht einmal abgelehnt, für fünf Lira pro

blieben drei Monate in Derik. Wir mieteten

am Grenzzaun ausharren. Die Türkei

Behinderung sahen, nahmen die Men

nahmen mit drei Händlern vor Ort Kontakt

Männer fuhren nachts mit den Familien zu

44

objects. At the time of the attack of ISIS to

Kobane and nearby villages took shelter

dischen Dörfern lebten, die an arabische

die Zeit kam, Derik zu verlassen, haben

Schicksal. Sie wurden von Menschen aus

hinüber geschickt. In Derik haben sie es

es geschafft hatten, davonzulaufen. So

lesmen placed a few families in a house

diesen kurdischen Dörfern informiert, die

they rent in their neighborhood, collected

versammelten sich jene, die aus einem

over for those families’ needs. Meanwhile

money among themselves and handed it
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tet hatten. Sie sorgten drei Monate lang

Ich habe nur die Aufnahme gemacht.

I only did the recording; however, it should

Muhammed’s family and relatives worked

Yazidis who had come from Iraqi Kurdis

who make you live this ferocity, and I, too,

civil war broke out in Syria, a lot of Rojova

in a particular area by the Diyarbakır Mu

have seen as a child. Maybe this is now

not be forgotten that there are people

Diyarbakır, which was established for the

have witnessed things that I shouldn’t

tan’s Shingal region and had been placed

in the business of well drilling. Before the

with a beard to be an ISIS militant. He

habitants were conducting drilling (for pe

told him that there were no ISIS militants

was going through a major trauma. We

here, that there was no head-cutting, that

troleum). Muhammed’s family had about

nicipality. Friends from Istanbul and other

the dark wells that were dug up in my

fifteen people. Their situation was very

the men of the cloth here would not harm

they wanted to maintain this solidarity not

daylight. I believe that the ones who are

ters and parents. He was deaf and mute

the sake of soothing him. Muhammed

sent me money and I bought winter clo

strophe, will see that it is their own cons

at the interview: “After picking them up at

talking to my brother on the phone I asked

witnessing. I would like to state that I have

(A place with olive fields at Derik, bet

at Derik, and he explained me the situati

tells with his non-existing tongue to moti

storage hut in Mustafa’s garden, built by

childhood coming one by one into the

places were willing to be in solidarity and

positioned as viewers to the refugee cata

through institutes but through me. They

cience that is being lost in this process of

thing and shoes for the kids with it. While

a slight hope for the things Muhammed

him if there was anybody taking shelter

vate people to be a strong voice against

on. I told him that I would bring stuff over

wars.

when I arrive at Derik, and that’s what I
did. A young guy who did electrical re

Erkan Özgen

the sound of a plane. He thought anyone

Muhammed is the child of a family who

pairs but had a bad financial situation was

at age 13. Mustafa told me the following

would come near our kids and play with

Suruç, we took and placed them to Xab

kids valued them as well. They would

Mustafa himself. It is called ‘War’ in Kur

Derik, it was time to leave. Muhammed

thanked us for the War we placed them

want to leave us. We also did not want to

culties, passed through the Turkish border

good, either. For the first night, they could

I had asked Mustafa how the ISIS atta

and settled in the Derik district of Mardin.

not speak. They were terrified. They were

ISIS militants and how they managed

of their belongings with them. They had to

months. We rent two houses for them.

villages neighboring Arab villages were

Later on we rent one more house, so they

people from those Kurdish villages, who

They fled without taking one single piece

One of those is the kid in the video. Du

wait overnight once at the border fences.

We provided all the need of three families.

seeing this hindrance, people, taking all

were able to settle in three houses. When

to Suruç. They contacted three sales

rented and sent over a vehicle for them.

ring the following days he came and sat

Turkey did not allow them to cross. Upon

through, with his non-existing tongue. And

the risks, crossed the border and went

is not heard by the people with ears and

not as lucky. They were informed by the

had managed to run away. That was how

the ones escaping from one village to the

men there: Mustafa, Engin and another

They did not say no to working in Derik

together.

at night to the house they had rent for

after all kinds of daily jobs so that they

Some cousins of Muhammed were not as

of Muhammed and his relatives for three

run away when he saw an imam. He used

him. They were caught up by the wrath

Mustafa. Those men drove the family

doing so he would hold a mirror towards

them at Derik. They provided the needs

recounts the things he and his grandmo

months.

ther experienced while running away from

to escape. The people living in Kurdish

it was time for them to leave Derik, we

tongues, that he was able to explain the

human conscience … In the video the kid

cked them, how they got notice of the

shaking. They stayed in Derik for three

said “no, you should do that”, and he was

whole story to the public himself, and by

part with him.”

into. The War for them was more perfect

Take these and give them to the kids of

I thought that this kid lived the ferocity that

could not handle it and fainted. He did not

this, although our own situation was not

the region they lived in, facing great diffi

with me and told me the things he went

ball and ride bikes. After three months in

dish.) Could you believe, how much they

than a palace. We were astonished by

right. I distributed the clothes to the kids.

play together and have a good time. They

would hang out together. They would play

fled, upon ISIS attacking their village and

the families who came from Kobane. He

them. They would have a good time. Our

ween two mountains. It is a single-room

helping out the refugee families. I wanted

to deliver him clothes at Derik. I told him:

people, and many other such things, for

bad. Muhammed came with his five sis

other accumulated and run the border

even for 5 liras a day. They were running

lucky as Muhammed and the ones with

could be independent. Muhammed would

of ISIS. Six of Muhammed’s cousins

to scream and cry. What we call ‘fear’

were killed. At the end of the video these

would not scale up to what he experien

killings are told by Muhammed himself.

ced. He used to panic and dock down to

Syria to Turkey.
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I was volunteering at a camp, here in

Cengiz Tekin

A few of them were babies and kids. For

that reason he would run away screaming,

from anyone looking like an imam. “Beard”

was the main actor of Muhammed’s night
mares. He had seen the decapitation of

Just Before Paradise

his cousins, which a lot of countries and

people do not want to see, hear, or touch.

He had seen his cousins’ heads, with their
An einem von der Menschheit verlasse

vorstellen, wie nett wir einander das Leid

ren ist einigermaßen schwierig. Ich ver

nell noch dazu. Ich muss meine künstleri

geschlossenen Augen klassische Musik

ich Schmerz darstelle. Wie kann man auf

gen. Und diese ständigen Schläge, die

zeigen? Während Bomben neben mir

krüppelten Kompositionen hervor.

vorüberziehen und vielleicht weil ich

Vielleicht könnte ich ins kalte Wasser

könnte, versuche ich eine Bildwelt zusam

des Anderen darstellen? Sehr professio

nen Ort ein normales Leben weiterzufüh

sche Professionalität bewahren, während

misse es, mich zurückzulehnen und mit

professionelle Art und Weise Schmerz

zu hören. Ich werde andauernd geschla

explodieren, Menschen vor meinen Augen

Erkan Özgen

meine Arbeit begleiten, bringen die ver

morgen selbst zum Immigranten werden

springen und mich von den Konzepten

menzustellen, die all den Asylsuchenden,

und von denen ich regelmäßig niederge

euch, unsere Herzen sind bei euch.

Verlassenheit, die Geduld und das Werk

Ich schätze die endlosen Kriege, die um

die unterwegs starben, sagt: wir sind bei

befreien, mit denen ich ständig kämpfe,

schlagen werde; wie etwa Verzweiflung,

Wohlstand ausgetragen werden, sind die

der Zeit, das Tragen der Konsequenzen,

verheerendsten. Offensichtlich hat es kei

die Abscheulichkeit der Zivilisation.

nen Wert, menschlich und rücksichtsvoll

gegenüber der Natur zu sein, und jemand

Tatsächlich könnten wir es als einen

Versuch bezeichnen, meinen Trotz gegen

zu sein, der so ist, ebenso wenig. Wir

wie erzwungene Vertreibung und Entwur

Ich weiß nicht, ob es für die Zurückgeblie

Stehender Beifall für die Immigranten, die

Just Before Paradise

Wasser ertrinken oder beim Durchque

Carrying on with a normal life in a place

gedenken der Verlorenen mit Respekt.

über der Einsicht zu zeigen, dass Begriffe

benen Hoffnung gibt.

zelung ihre Kreise um mich zogen.

auf dem Weg Flüchtlinge zu werden, im

abandoned by humanity is quite difficult. I

ren der Wüste verdursten: Kannst du dir
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carved-out eyes placed in front of them.

miss sitting back and listening to classical

I guess the most devastating of all are the

tantly being beaten. And it is this constant

being humane and considerate towards

endless wars fought for wealth. Obviously,

music with my eyes closed. I am cons

nature and being one who does so have

beating accompanying my work which

no value. We commemorate the lost ones

brings out the crippled compositions.

with respect. I do not know if hope exists

myself from the concepts which I am in

Kannst du dir vorstellen, wie nett wir das
Leid des Anderen darstellen?
Sehr professionell noch dazu. Ich muss meine
künstlerische Professionalität bewahren
während ich Schmerz demonstriere.
Wie kann man auf professionelle Art und
Weise Schmerz zeigen?

a constant fight with and which I regular
ly get beaten up by; such as desolation,

abandonment, the patience and labor of

time, bearing with the consequences, the
atrocity of civilization.

In fact we could call it an attempt of

showcasing my defiance upon realising

Cengiz Tekin

how notions such as forced displacement

and deracination have been driving circles
around me.

A standing ovation to the immigrants

Can you imagine how nicely we portray
another one’s suffering?
And very professionally, too. I must maintain
my artistic professionalism while demonstrating
pain. How can you demonstrate pain in a
professional fashion?

drowning in water or dying of thirst while

crossing the desert on their way to be

coming refugees: Can you imagine how

nicely we portray another one’s suffe

ring? And very professionally, too. I must

maintain my artistic professionalism while
demonstrating pain. How can you de

monstrate pain in a professional fashion?

While bombs are exploding by my side,

maybe because I might tomorrow have to

face becoming an immigrant myself, while
people are passing by in front of my eyes,

I try to assemble imagery that says to all

the asylum-seekers who died on the way:

we are with you and our hearts are with

you.
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for the ones left behind.

Maybe I could jump into water and free

Hansel Sato
Family, love, home

Haben wir einen Traum?
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Hansel Sato

Do we have a dream?

Mirwais Wakil
Ohne Titel
(Auszug aus der noch unveröffentlichten
Autobiographie des Autors)
und kennt schon deinen Namen. Jeden

Warum bist du so still, Mama? Ich kann

Tag wacht er auf und fragt nach dir, damit

dich kaum hören.

er dir ein Eis kaufen kann. – sagte sie.

Es ist früh am Morgen hier, Sohn –
antwortete sie.

Wie ist sein Name? – Ich antwortete

Wirst du mir endlich sagen, wessen Stim
anrufe? Ich bin sicher, damit hat es etwas

Er ist auch ein afghanischer Immigrant.

Mirwais Wakil

auf sich – sagte ich.

Sein Name ist Fraidoon, ein großzügiger
Mann. Ohne ihn hätte ich dich nicht ge

Ich habe bereits versprochen, deinen

funden. Rahim ist eigentlich seine Kon

Befehlen zu folgen. Du hast nichts zu

taktperson. – sagte sie.

fürchten. Kannst du es mir nun bitte sa

gen, bevor ich ertappt werde, wie ich mich

Wieder einmal hatte mich die Realität

mit einem teuren Telefon in den Feldern

getäuscht. Jetzt hatte ich zwei Mütter und

verstecke. – sagte ich.

zwei Väter, eine Situation, von der ich

noch nie gehört hatte. Glücklicherweise

Hör zu! Ich weiß, dass das für dich nicht

würde diese Veränderung meine Pläne,

einfach zu verstehen sein wird, aber das

Leben hat diese Umstände über deine

Zentralasien zu verlassen, nicht betreffen.

verloren hatte, wurde ich geisteskrank

Wird er dich hierher zu mir kommen

Krankenhaus. Der leitende Psychiater bat

Ich habe es satt, zu warten und jeden Tag

Mutter gebracht. Nachdem ich euch beide

lassen, damit ich dich mitnehmen kann?

und verbrachte einen ganzen Monat im

anzurufen.

mich, eine neue Familie zu gründen, da

mit ich nicht vor Trauer sterbe. Als Folge

Stille dämpfte den Anruf. Ich hatte es

dessen hast du nun einen kleinen Bruder.

endlich geschafft, die wichtigste Frage

Sein Name ist Deler. Er ist drei Jahre alt
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kaum.

me im Hintergrund ist, immer wenn ich

What is his name? – I barely replied.

dabei ein Visum zu erhalten oder vom

He is an Afghan immigrant as well. His

Schließlich war ich nur ein naiver, sturer,

I would not have found you without him.

Teenager.

– She said.

der Sprache, von den Schwierigkeiten

Sicht; es erinnerte mich an Area 51.

Lebensstil der Immigranten dort zu haben.

Ein tiefer Atemzug zischt durch den Laut

that my sister will not run away from Agha,
so we had to work around that.

name is Fraidoon, a generous man.

Alright, I will take the deal. But I will re

Rahim is actually his contact person.

when you later regret it.

Once again the reality has spoofed me.

I had just struck a deal with my mother, a

situation I have never heard of. Auspici

Afghan child. I spent no time rethinking

autobiography – in progress)

my plans of leaving central Asia.

will be welcoming enough. I tricked my

boren hat? – fragte ich vergeblich.

Why are you so silent mom? I can barely

So is he going to let you come here to

with no idea about the Austrian schooling

Wenn du versprichst, Mina zu mir zu brin

It is early morning here son – She replied.

and calling every day.

of obtaining visa or the lifestyle of im

sprecher – Es tut mir leid dich zu enttäu

verstörter, unorganisierter und rebellischer

schen, aber ich glaube, dass Männer von

Natur aus privilegiert und hässlich sind.

Du bist die einzige Möglichkeit für mich,
deine Schwester zu erreichen, und das

Untitled

ist der einzige Grund, weshalb wir noch

(Excerpt from the artist’s

miteinander sprechen.

Was nun? Bist du diejenige, die mich ge

Mirwais Wakil

vom österreichischen Schulsystem, von

hear you.

gen, werde ich dich dort rausholen.

Are you finally going to tell me whose

Ich fragte mich, ob sie scherzte, aber sie

I am sure there is something to it – I said.

voice is the background every time I call?

bestand darauf, dass es ihr Ernst sei. Wir

In Ordnung, ich werde das Angebot

sive phone. – I said.

you but I believe that men are inherently

to comprehend right away but life has

way I can reach your sister and that is the

brought such circumstances upon your

Mahnung für später, wenn du es bereust.

mother. After I lost you two, I became

mentally sick and spent an entire month

Ich hatte soeben mit meiner Mutter einen
Handel über ein tödliches Abenteuer als

at the hospital. The head psychiatrist

Europa geschlossen. Ich verschwendete

to prevent dying from grief. As a conse

überdenken, und hoffte, dass Österreich

name is Deler. He is three years old and

asked me to form a new family in order

davongelaufenes afghanisches Kind nach

quence, you now have a little brother. His

keine Zeit damit, meine Entscheidung zu

already knows your name. Every day he

freundlich sein würde. Ich überlistete mich

wakes up asking for you so he can buy

selbst dazu, meine Blase der Sicher

you an ice cream. – She said.

heit zu verlassen, ohne eine Vorstellung
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naive, obstinate, unsettled, disorganised

and rebellious teenager.

but the answers were out of sight, remin

A deep breath wheezes through the

ganzes Leben lang daran erinnern, als

migrants there. Ultimately I was just a

ly managed to ask the essential question

Can you please tell me now, before I get

Listen! I know this will not be easy for you

system, the language, the difficulties

Silence blinded the phone call. I had final

mussten wir einen Umweg finden.

annehmen. Aber ich werde mich mein

self into leaving a safety bubble of mine

take me with you? I am tired of waiting

ding me of Area 51.

caught, hiding in the fields with an expen

about my decision, hoping that Austria

ously that change was not going to affect

I have already promised to follow your

orders. There is nothing you need to fear.

deadly adventure to Europe as a runaway

Now I had two mothers and two fathers, a

wussten beide, dass meine Schwester
nicht aus Agha weglaufen würde, also

member it all life long as a good reminder

loudspeaker – I am sorry to disappoint

privileged and hideous. You are the only

only reason we are still speaking.

So what now? Are you the one that gave
me birth? – I asked in vain.

If you promise to bring Mina to me, I will
get you out of there.

I wondered if she was joking but then she
insisted on being serious. We both knew
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zu stellen, aber keine Antworten waren in

Aslıhan Ünaldı
Inbetween Nowhere

Projekt Titel: Inbetween Nowhere

sich über das Alleinsein. Er sehnt sich

Genre: Dokumentarfilm

Zukünftigen, nach Hochzeit, nach gemein

Jahr: 2016 (In Bearbeitung)

und seine Verlobte telefonisch ihre gefähr

Regisseur: Aslıhan Ünaldı

sie sich um ihr Gepäck und ihre Frisur. In

nach der Wiedervereinigung mit seiner

Medium: HD Video, Farbe

samen Abendessen. Während Mahmoud

Länge: 78 Minuten

liche Flucht über die Grenze planen, sorgt

Schnitt: Ozcan Vardar, Aslihan Unaldi

Momenten offenbaren sich die Persönlich

Musik: Erdem Helvacioglu

ihrer Situation. Im Kontrastraum zwischen

keiten der Charaktere und die Absurdität

Aslıhan Ünaldı

Kamera: Etienne Kallos

dem Alltäglichen und dem Unfassbaren
gestaltet sich ihre neue Realität.

„Inbetween Nowhere“ ist ein Film über

die Mannwerdung, ein rares und intimes

EZZALDEEN

lutionären – wie sie sich selbst mit Stolz

sehr tief, weil meine Mutter verstarb, als

Meine Beziehung zu meinem Vater ist

Portrait von drei jungen, syrischen Revo
nennen. Ihre Geschichte steht für eine

ich noch ein Kind war. Darum musste

Unschuld im brutalen Bürgerkrieg verloren

Vaters und der Mutter geben. Er hat sein

im Niemandsland befindet. Gleichzeitig

tiviert zu studieren um eine gute Aus

von Opfer und Täter, Schuld und Sühne in

Zukunft haben und unserem Land später

Sinn, der Hoffnung und der Liebe im Exil.

tion begann, hat mein Vater uns ermutigt,

mein Vater uns Kindern die Liebe des

ganze Generation, die ihre Jugend und

Bestes getan … Er hat uns immer mo

hat, und sich nun, geistig wie körperlich,

bildung zu bekommen, damit wir eine

versucht der Film die tradierten Dualitäten

von Nutzen sein können. Als die Revolu

Frage zu stellen und zeigt die Suche nach

an den Demonstrationen teilzunehmen.

Mahmoud ist verliebt und vermisst sei

Er selbst war einer der ersten Demonst

seinen leeren Kühlschrank und beschwert

immer gesagt, wir sollen vorsichtig sein,

ranten in Aleppo, als alles begann. Er hat

ne Verlobte in Syrien. Er präsentiert uns
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diesen so vertrauten wie ungewöhnlichen

Drehbuch: Aslıhan Ünaldı, Etienne Kallos

in Marea getötet … Niemand spricht über

weil ich nach dem anderen Gefangenen

Syrische Freiheitsarmee nach Aleppo

Facebook Profile geändert.

ten dreizehn Tage angekettet und mit

aufgefordert, ihr beizutreten … Er gab mir

LAVA

diese Kinder, niemand hat für sie ihre

und das haben wir gemacht. Und als die
kam, hat er mich und meinen Bruder Ali

auch ein sehr schönes Geschenk: meine

Als wir rennend die Grenze zwischen

me bekämpft habe.

dem Gepäck, das wir trugen … da war ein

Kobani und der Türkei überquerten, mit all

erste Pistole, mit der ich das Assad Regi

Graben, durch den wir gehen mussten,

mit Mienen an beiden Seiten. Als meine

ALI

geschaut hatte. Ich blieb für die nächs

Writers: Aslıhan Ünaldı, Etienne Kallos

verbundenen Augen, Tag und Nacht. Ich

Camera: Etienne Kallos

Editor: Ozcan Vardar, Aslıhan Ünaldı
Music: Erdem Helvacioglu

habe sogar so gegessen …und während
der Gebetszeit, habe ich mich gegen die

‟Inbetween Nowhere” is a coming of age

Wand gedreht und den Stoff angehoben,

story, a rare intimate portrait of three

um beten zu können.

young Syrian revolutionaries, as they pro

udly call themselves. Theirs is the story of

Nach meiner Entlassung hat der IS mir

a new generation of Syrians caught una

Jeder sympathisiert mit ihm und alle

Tasche mit meinen Sachen auf den Bo

weiter gedroht und ich musste meine

ob keine anderen Kinder in Syrien sterben

nicht wieder aufheben. Und der türkische

alle nach Istanbul. Aber ich kann nicht

youth and forced into a state of constant

se ab. Die Situation war sehr schlecht …

meine Seele in Aleppo ist … in Syrien.

nowhere”. It is also a meditation on war

den fiel, konnte ich sie wegen der Mienen

haben ihre Facebook Profile geändert, als

würden … Sie sterben täglich unter den

Polizist gab mit seiner Pistole Warnschüs

und der IS. Nicht nur eines. Aber wenn es

die Angst … wir haben in ständiger Angst

Granaten und Bomben der Regierung

gelebt. Und dann noch die wütenden Hun

sie persönlich betrifft, die heuchlerischen

Aslıhan Ünaldı

Director: Aslıhan Ünaldı

Humanitatsverfechter, dann müssen wir

de am Straßenrand … Es war schrecklich.

alle anderen, die täglich in Syrien sterben.

MILLAD

alle Verständnis zeigen … Ein Kind, wie

Ich möchte mein Land für keinen Grund

and exile, questioning the established du

und er geht, dann überlassen wir unser

the human search for meaning, hope and

nennen, wir überlassen es ihnen. Syrien

wie zu Beginn der Revolution. Ich bin

nen, der von den Füßen hing und schwer

für Syrien kämpfen können.

letzten Kinder, die wir in unseren Armen

geschlagen wurde. Ich sagte zu meinem

Aleppo täglich sah … Die toten und ver

getragen haben. Wo ist der Unterschied?

(IS) Wärter: „Ich muss auf die Toilette“,

Die Kinder, die täglich durch Bomben und

Meine Augen waren für die letzten elf

Nur weil er im Meer ertrunken ist? Nein.

Granaten sterben, sind nicht anders als er,
Nur wenn sie ihre verlogene Menschlich

with his beloved. He shows us his empty

überzeugt, dass wir nur innerhalb Syriens

out, looking forward to being married and

Inbetween Nowhere

Tage verbunden, ich konnte nichts sehen

The title of the work: Inbetween Nowhere

meiner Zelle ohne Türe. Als ich aufstand,

Genre: Documentary

um zu sehen wer es war, der da gefoltert

Year: 2016 (Work in Progress)

keit angegriffen sehen, müssen wir alle

tat ich so, als ob ich mir die Augen rieb,

Waffen benutzt und Assad hat chemische

wurde. Der Wärter ertappte mich dabei

Al-Gota getötet und der IS hat viele Kinder

kettete er meine Hände zusammen. Nur

trauern und weinen. Der IS hat chemische

müssen zurückgehen und Opfer bringen,

und er sagte, „Steh auf“. Ich stand auf.

… Ich schlief sogar mit der Augenbinde in

aber die Medien sprechen nie von ihnen.

Mahmoud is in love and longs to unite

braucht uns jetzt mehr als je zuvor und wir

gen … viele der Häftlinge wurden gefoltert

und ich hörte die Schreie eines Gefange

love in exile.

Land diesen Fremden, die sich Jihadisten

thisieren. Ich sympathisiere nicht. Es ist
ein Moment wie viele andere, die ich in

ality of perpetrator and victim and shows

verlassen … wenn ich gehe und du gehst,

Ich war in Isolationshaft für elf Tage. Ich

war in meiner Zelle, mit verbundenen Au

transition, finding themselves ‟inbetween

in Istanbul bleiben, weil mein Herz und

Aber weil es im Meer ertrank, als es zu

ihnen wollte, müssen wir alle mitsympa

ware by a brutal civil war, robbed of their

ganze Familie aus Syrien wegschicken…

fridge and complains about having to eat
eating meals at home with his wife. His

fiancé worries about her luggage and her
hair when discussing how she would be

smuggled across the border. It is in these

unexpected everyday details that we

can most relate to these characters. The
contrast between the mundane aspects,

Media: HD Video, Color

concerns and aspirations of their lives

makes the tragedy that has marked their

Length: 78 minutes

life all the more poignant.

und als er mich in die Zelle zurückbrachte,

Waffen benutzt. Assad hat viele Kinder in
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aber zu den Demonstrationen gehen...
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any other I see everyday … like the child

upside down and was being brutally

strong, because my mother died when

Aleppo … the dead ones, the injured ones

to go to the WC”. He said “stand up”. I

he drowned in the sea? No. The children

folded, so I couldn’t see anything at all,

no different than him, but no one talks

the solo cell I was in had no door. When

… Where is the difference? Just because

I was a kid. So my father was giving us
the kindness of both the father and the

dying everyday by barrels and shells are

mother; he did his best with us … he was

urging us to study so we have a future, so

stood up, in the past 11 days I was blind

and when I slept, I slept blindfolded, and

we will be able to build our country or do

about them in the media. But when it

I stood up, I pretended that I am rubbing

course, when the revolution started, my

all of us must grieve and cry. ISIS used

The jailer noticed it, so after he took me to

demonstrations, he was always telling us

chemicals; he killed a lot of children at

cell and chained my hands just because

is related to their fake humanitarianism,

something that benefits our country. Of

chemical weapons, and Al-Assad used

father encouraged us to participate in the
to join them. My father was among the

Al-Gota, and ISIS killed children in Marea,

rations in Aleppo during the revolution …

changed his profile picture on Facebook

my eyes to see who was being tortured.

the bathroom, he brought me back to the

he saw me looking at the prisoner. I stay

no one talked about them, no one even

ed chained and blindfolded for 13 days,

He was always telling us to take care of

for them.

times, I turned to the wall and raised the

and we did … And when the Free Syrian

LAVA

first people who walked in the demonst

ourselves, but to go to demonstrations,

Aslıhan Ünaldı

beaten, so I told my (ISIS) jailer: “I need

day and night, I ate like that … At prayer

cloth to pray.

Army came to Aleppo, he told us, my bro

When we were crossing the border from

I got threatened by ISIS after I got out

gave me a present, it was a very beautiful

stuff and our bags and we were running

family out of Syria, all of them to Istanbul.

ground, which they made for us to walk

soul... my heart is in Aleppo … in Syria.

Kobani to Turkey, we were carrying our

ther Ali and me, to join the FSA … And he

and running …There was a trench in the

one; it was the first gun with which I have

fought the Assad regime.

All people sympathised with him and

couldn’t pick it up because of the mines.

then we have left the country to the stran

police. The situation was very bad … the

we left the country to them. On the cont

from the wild dogs on the road … It was a

to go back to Syria and to sacrifice for it

And there was shooting from the Turkish

shelling, every day, not just one child …

fear … we lived a true fear. This is aside

shells, either by regime shells or by ISIS

very ugly thing.

must sympathise and understand them …

MILLAD

children are dying by barrel bombs and

ones. But when it’s related to them, we all

I was kept in the solo dungeon cell for

A kid, like any other Syrian that dies

But I can’t stay in Turkey, because my

I don’t want to leave the country for a

changed their profiles, as if there are no

kids dying every day in Syria under the

of jail, so I was forced to send all of my

in … on both sides there were mines,

so, when my bag with all my stuff fell, I

ALI

everyday, but because he drowned in the

11 days. I am in the dungeon with my

humanity, we must sympathise.

torturing of the prisoners, I heard the

Aslıhan Ünaldı

ren we carried in our arms, you and me, in

My relationship with my father is very

reason … if I left and you left and he left,
gers that consider themselves Jihadists,

rary, Syria is now in need for each Syrian

like he did at the beginning of the revolu

tion. I am convinced that it is not possible

to give something to Syria but from inside

Syria.

eyes covered, and there was a lot of

sea while going to them, the pretenders of

screams of a prisoner who was hanged

I haven’t sympathised. It’s a scene like
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Der unerhörte Schrei der Sex-Sklavinnen

Die Terrormiliz IS führt nicht nur einen

Der IS verschaffte sich durch die Aus

befleckt mit ihrer blutigen Brutalität auch

weitere finanzielle Einnahmequelle, indem

2014 nahm sie die Stadt Sengal ein und

kaufte. Die Versklavung der Mädchen und

menschenverachtenden Krieg, sondern

beutung der Frauen und Mädchen eine

die Menschheitsgeschichte. Im August

sie die verschleppten Kriegsopfer ver

tötete dabei hunderte von Menschen.

Frauen war ein Aspekt des „psychischen

Frauen und Mädchen, die nicht fliehen

Terrors“ – auf der einen Seite Abschre

kein Zufall, dass der Islamische Staat die

Kriegsmethode. Durch diese grauenhafte

ckungsmanöver, auf der anderen Seite

Jesidinnen angriff: Sie sind keine Mos

Strategie sollten mehr Kämpfer für den

„Teufelsansbeterinnen“. Deshalb wurde

Organisation gehalten werden.

als entwürdigende Kriegswaffe gegen

Wie viele Frauen und Mädchen bisher

jesidische Frauen und Mädchen vom IS

verschiedene Menschenrechtsvereine

lems und in den Augen des IS ungläubige

Krieg motiviert und in den Reihen der

systematische Massenvergewaltigung

die Jesidinnen eingesetzt und tausende

verschleppt wurden, ist unbekannt, doch

entführt, versklavt und verschleppt.

gehen von 2500 bis 7000 aus. Laut einem

Bericht der UNO ließ der IS bei vielen

Die jesidische Religion ist eine monothe

entführten Frauen und Mädchen Genital

istische Religion, die sich aus dem Zarat

verstümmelungen (FGM) durchführen. Sie

hustrismus entwickelt hat und älter ist als

zwangen die verschleppten Kriegsopfer

warum Anhänger dieser Religion keine

IS-Kämpfer zu heiraten. Als Teil der ge

der Islam. Das ist auch der Grund dafür,

außerdem, zum Islam überzutreten und

Dschisa zahlen müssen: nach der Logik

fürchteten IS-Propaganda wurden Preis

des IS haben nur Gläubige der Buchreligi

onen diese Art von Kopfsteuer zu entrich

1 Malfatto, Emilienne: „IS hat sogar eine Preisliste für seine

ten. Diese Steuer wäre auch eine Mög

lichkeit aus der Sklaverei zu entkommen.

Sexsklavinnen“, unter:

www.welt.de/politik/ausland/article145756828/IS-hat-sogar-

1

eine-Preisliste-fuer-seine-Sexsklavinnen.html
(abgerufen am 22.4.2016)
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konnten, wurden festgenommen. Es war

listen und Videos dieser Frauen veröffent

40 Überlebender persönlich gesprochen

versklavten Frauen zu spät kam, haben

The unheard cries of the sex slaves

Versklavung der Frauen und Mädchen mit

sidischer Frauen wurde durch den Horror

dinnen zusammengetan, um selbst gegen

The IS terror militia does not only lead a

des IS zufolge, würden IS-Kämpfer, die

of humankind with its brutality. In August

heiligen Texten (Koran, Fatwas, etc.).

von sexueller Gewalt und Sklaverei wäh

2

rend der IS-Gefangenschaft zerstört. Viele

den IS zu kämpfen. Denn einer Fatwa

dehumanizing war, it stains the history

der Mädchen, die als Sex-Sklavinnen ge

von einer Frau getötet werden, nicht ins

2014, IS conquered the town of Sengal,

sich verweigern oder beschweren, die

15 Jahre alt, manche waren noch jünger.

Kampfbereitschaft der Jesidinnen gegen

Women and girls who were not able to

pheten missbilligen würden. Damit sollten

setzen Vergewaltigung als Kriegswaffe

einfach selbst zur Wehr setzen und sich

cidence that the Islamic State attacked

(Ungläubige) versklaven und ihre Frauen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

geht es vielen auch darum in Reaktion auf

hat der IS natürlich nicht erfunden. Im

führte auch laut Amnesty International zu

Die IS-Propaganda argumentiert, dass

fangen gehalten wurden, waren 14 oder

Angehörige des Islamischen Staates, die

Die Kämpfer des Islamischen Staates

Suren des Koran und die Worte des Pro

Paradies kommen. Die Motivation für die

killing hundreds of people in the attack.

den IS ist vielfältig: während sich manche

flee were detained by IS. It was no coin

nicht mehr einschüchtern lassen wollen,

Yazidi women: They are not Muslim, in

Die Traumatisierung der Gefangenschaft

das „Wegschauen“ des Westens Selbst

worshippers.” For this reason, systematic

Lauf der Kriegsgeschichte wurden schon

Suiziden bei den Opfern.4

Bevor die Frauen im Kriegsgebiet einge

weapon against Yazidi women, thousands

tigung der Versklavung von Menschen

Die Internationale Gemeinschaft muss

schen Einheiten trainiert. Manche dieser

ted, enslaved, and kidnapped by IS. The

ein. Das ist ein Kriegsverbrechen und ein

so viele wie möglich die „Kuffar-Familien“

als Konkubinen nehmen. Diese Strategie

mehrmals Bibelauszüge zur Rechtfer

Berivan Aslan

sich in der Zwischenzeit in Sengal Jesi

the eyes of IS they are faithless “devil

justiz auszuüben.

mass rape was used as a humiliating

setzt werden, werden sie von den kurdi

of Yazidi women and girls were abduc

sich viel stärker gegen diese Form von

Frauen waren bereits in IS-Gefangen

Yazidi religion is a monotheistic religion

Der Schutz von Frauen und Mädchen

Kriegszwecken einsetzen. Zwar gibt es

nen gehalten. Auch diejenigen, die nicht

older than Islam. This is the reason while

zudem eine geringe Rolle. Nach der

der-Komponente in Konfliktbewältigungen

Tod oder die Entführung ihrer Angehöri

sche Einheiten im November 2015 wurde

zessen stärken sollen; doch die Umset

der „Sun Girls“ (eine Untergruppe des

getöteten Frauen waren zwischen 40 und

die Kriegsverbrechen in Syrien und Irak

verwendet.

sexueller und psychischer Gewalt zu

spielt bei internationalen Konflikten

its followers are not subject to jizja: ac

gen. Laut den Aussagen der Soldatinnen

the book pay this type of head tax. This

zung dieser Initiativen ist, wie nicht zuletzt

Peshmerga-Bataillon) seien Frauen in

slavery.6

zeigen, nicht ausreichend.

würden von ihren männlichen Kameraden

einfordern und Frauen bei Friedenspro

dort etwa ein Massengrab entdeckt. Die

80 Jahre alt. Zudem gibt es Augenzeu

gen-Berichte von geflüchteten Jesidinnen

über die massenhafte Hinrichtung von

Da seitens der internationalen Gemein

Frauen.3

schaft die Hilfe für die entführten und

Die Amnesty-International-Krisenbeauf

3 Malfatto, Emilienne: „IS hat sogar eine Preisliste für seine

tragte Donatella Rovera, die mit mehr als

that developed from Zoroastrianism, it is

in Gefangenschaft waren, erlebten den

bereits Resolutionen (1325), die die Gen

Rückeroberung von Sengal durch kurdi

schaft und wurden dort als Sexsklavin

Sexsklavinnen“, unter:

cording to the logic of IS, only religions of

tax would also offer a possibility to escape

den Kampfeinheiten gleichberechtigt und

mit Respekt behandelt.

By exploiting women and girls IS gained a
new source of income because they sold

5

abducted war victims. Enslaving girls and

Jesidische Frauen sollten nicht mehr als

women was one aspect of “psychological

als furchtlose Widerstandskämpferinnen

rence measure, on the other hand a war

terror“: on the one hand, it was a deter

Verliererinnen der Kriege, sondern auch

method. This abhorrent strategy was also

in die Geschichte eingehen.

www.welt.de/politik/ausland/article145756828/IS-hat-sogareine-Preisliste-fuer-seine-Sexsklavinnen.html

2 Schreier, Doro: „IS entführt, vergewaltigt, versklavt und

(abgerufen am 22.4.2016)

5 Hasnain, Kazim: „Islamischer Staat – Jesidinnen in

6 Malfatto, Emilienne: „IS hat sogar eine Preisliste für seine

Frauen im Irak“, unter:

unter: www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-

www.welt.de/politik/ausland/article145756828/IS-hat-sogar-

4 Amnesty International: „Sexuelle Gewalt gegen jesidische

zwangsverheiratet Mädchen und Frauen“, unter:

https://netzfrauen.org/2014/10/14/is-entfuehrt-vergewaltigtversklavt-und-zwangsverheiratet-maedchen-und-frauen/

www.amnesty.de/2015/1/5/sexuelle-gewalt-gegen-jesidische-

(abgerufen am 22.4.2016)

frauen-im-irak (abgerufen am 22.4.2016)
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Sexsklavinnen“, see:

jesidinnen-in-sindschar-kaempfen-gegen-den-is-a-

eine-Preisliste-fuer-seine-Sexsklavinnen.html

1084396.html (abgerufen am 22.4.2016)

(last accessed 22.4.2016)
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hatte, berichtet: „Das Leben Hunderter je

licht. Gerechtfertigt wurde diese Art der

and to keep them loyal to the organization.

There are also witness records by Yazidi

How many women and girls have been

Amnesty International crisis advisor Do

ous human rights organisations estimate

more than 40 survivors reports, “The lives

up the fight: While some simply want to

to a UN report, IS induced genital mu

yed by the horror of sexual violence and

tion, many are concerned with executing

women and girls. Additionally, they forced

were held captive as sex slaves were only

“looking the other way”. Before the women

and to marry IS fighters. Price lists and

even younger. The fighters of the Islamic

trained by Kurdish armed forces. Some

a war crime, and a crime against humanity.“

as sex slaves by IS. Even those who had

trauma of captivity also led victims to

the death or abduction of their relatives.

abducted until now is unknown, but vari

their number to 2500 to 7000. According

IS fighters will not go to paradise if they

natella Rovera who personally spoke with

ous motivations for Yazidi women to take

slavery during IS captivity. Many girls who

kidnapped war victims to convert to Islam

fourteen or fifteen years old, some were

videos of these women were published as

State use rape as a weapon of war. That’s

type of enslavement of women and girls

According to Amnesty International, the

(Koran, Fatwas, and others).

commit suicide.

part of the infamous IS propaganda. This

was justified referring to Holy Scriptures
7

antime. According to a fatwa issued by IS,

women on the massive killing of women.8

of hundreds of Yazidi women was destro

tilations (FGM) of numerous abducted

Berivan Aslan

grouped up to fight against IS in the me

9

were killed by a woman. There were vari

hold their own and not give in to intimida

vigilante justice as a reaction to the West

are deployed to the arena of war, they are
of these women had been held captive

not been imprisoned by IS experienced

According to statements of “Sun Girls” sol
diers, (a part of the Peshmerga battalion),

According to IS propaganda, members

The global community has to massively

ticipate or who complain deny the Koran

violence as an instrument of war. While

as many as possible should also enslave

call for the introduction of a gender com

Yazidi women should not go down in histo

as concubines. Of course, IS did not

to empower women during the peace

also as fearless resistance fighters.

excerpts from the Bible have been used

is lacking, as recent crimes of war in Syria

of the Islamic State who refused to par

suras and the Prophet’s words. Therefore,

“kuffar families” (infidels) and their wives

combat this form of sexual and physical

women in the armed forces have equal

there are already resolutions (1325) that

male comrades.10

ponent in conflict solving and are intended

invent this strategy. In the history of war,

process, the realization of these initiatives

on several occasions to justify ensla

Berivan Aslan

had been between 40 and 80 years old.

meant to recruit more fighters for the war

rights and are treated respectfully by their

ry only as the losers of wars anymore, but

and Iraq show.

vement of people.

As help for the abducted and enslaved

plays a minor role in international con

came too late, Yazidi women in Sengal

The protection of women and girls also

women from the international community

flicts. After Sengal was re-conquered by

Kurdish troops in November 2015, a mass

8 Malfatto, Emilienne: “IS hat sogar eine Preisliste für seine

grave was found there. The killed women

Sexsklavinnen”, see:

www.welt.de/politik/ausland/article145756828/IS-hat-sogareine-Preisliste-fuer-seine-Sexsklavinnen.html

7 Schreier, Doro: “IS entführt, vergewaltigt, versklavt und

(last accessed 22.4.2016)

10 Hasnain, Kazim: “Islamischer Staat – Jesidinnen in

Frauen im Irak”, see:

see: www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-

9 Amnesty International: “Sexuelle Gewalt gegen jesidische

zwangsverheiratet Mädchen und Frauen”, see:

https://netzfrauen.org/2014/10/14/is-entfuehrt-vergewaltigtversklavt-und-zwangsverheiratet-maedchen-und-frauen/

www.amnesty.de/2015/1/5/sexuelle-gewalt-gegen-jesidische-

(last accessed 22.4.2016)

frauen-im-irak (last accessed 22.4.2016)
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˘
the state of anxiety

Meinungsbildung entsteht meistens unbe

me zu mobilisieren, implizieren sie durch

von manipulierten [Des]-informationen.

nahmen seien im Einklang mit der breiten

spezifische Sprachanwendung, ihre Maß

wusst und durch die mediale Verbreitung

Masse und erwecken den Eindruck, sie

Dem italienischen Denker Antonio Grams
ci zufolge ist der „Alltagsverstand“ nichts

würden im Sinne aller sprechen. Durch

verändert sich kontinuierlich und ist mit

gewinnen diese Botschaften einen Hots

die Streuung über Mainstream Medien

Rigides oder Unbewegliches, sondern

pot-Charakter. Auf was hier abgezielt wird,

Inhalt aufgeladen. Er ist ein Kompendi

Fatih Aydogdu
˘

Überzeugungen, Küchenweisheiten, und

„Gemeinsinn“ zu kreieren, der uns Bedeu

liegt in seiner Offensichtlichkeit: Er wirkt

ihrer Perspektive – zu verstehen. Dies

tungssysteme dafür liefert, die Welt – aus

gleichzeitig voller Vorurteile. Sein Wert

womöglich deshalb so überzeugend, weil

wird als „politisches Framing“ bezeich

und deshalb als ein Produkt der Natur,

leicht abrufbaren Informationsklumpen,

wird. Er wird als anständig empfunden,

erfordern, noch auf komplexere tiefgründi

mus der Tradition zugeneigt ist, obwohl

Orientierungsanstoß präsentiert werden,

außen permanent neu konstruiert und

pragmatischer oder gar empirischer Illusi

net: Das Operieren mit populistischen,

er aus der Zeit gefallen zu sein scheint

die weder ausgeklügelte Argumentation

nicht als eines der Geschichte empfunden

ge Lektüre angewiesen sind, sondern als

weil der ihm innewohnende Konservatis

der auf intuitiv erfasster Reflexion von

„Anstand“ durch Druck und Einfluss von
umgestaltet wird. An vielfach verwendeten

on beruht.

wie eine auf diesen „Alltagsverstand“

Im Zuge der Flüchtlingsdebatte erreicht

nachhaltig beeinflusst.

die über Drohszenarien, subtile Botschaf

Sprachbildern kann festgemacht werden,

die Verwendung dieser Art von Sprache,

referierende Sprache politisches Denken

ten und die Verbreitung von Stereotypen

Wenn Politikerinnen oder Politiker ver

funktioniert ihren Höhepunkt. Meine Arbeit

Unterstützung für ihre politische Program

brauch und dahinterliegenden Bedeu

beschäftigt sich mit diesem Sprachge

suchen, einen Konsens zu erzielen, oder
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ist, eine Art von „Alltagsverstand“ oder

um von erprobtem Wissen, alltäglichen

not as a product of history. It is perceived

tungsfeldern. Dabei ist der Fokus von

medial vermittelten Bildern auf Sprach-

as moral, because the implied conser

ver the comprehensive individual alienati

morality is continuously constructed and

and dehumanising of the problem, and

on, cynicism, hostilities, and the flattening

und Bildanalyse verlagert, um die umfas

vativism leans toward tradition, although

Zynismus, die Feindseligkeiten, sowie

reshaped by external pressure and influ

to view this debate from a critical and

des Problems zu entlarven, die Debatte

mine how this kind of language influences

complex background through artistic work.

send individualisierte Entfremdung, den

ences. Figures of speech allow to deter

die Abflachung und Entmenschlichung

political thinking in the long run.

mit einem kritisch analytischen Blick zu

betrachten und gleichzeitig dessen kom

When politicians attempt to reach a con

plexe Hintergründe durch künstlerische

Arbeit freizulegen.

The executed organigram is an attempt to
sketch the topology of current policies of

fear. As a [graphical] field study, it serves

that their measures are in accordance

ring the development phase of the artistic

Versuch, die Topologie von gegenwärti

with the masses and only relay what

[grafische] Feldstudie, dient es der Ent

messages gain the character of a hot spot

everybody is already thinking. These

gen Angstpolitiken zu skizzieren. Als eine

analytical point of view while exposing its

sensus or to mobilise supporters for their
policies, they imply by specific language

Das hier ausgeführte Organigramm ist ein

as a theoretical schema of orientation du

work to analyse hierarchic structures and
relations and to make them visible.

als theoretisches Orientierungsschema

am media. It aims at creating some sort

menhänge zu analysieren und sichtbar zu

which delivers systems of meaning to

Fatih Aydogdu
˘

due to their dissemination over mainstre

wicklungsphase der künstlerischen Arbeit

Fatih Aydogdu
˘

analysis of language and images to unco

of “everyday thought” or “common sense”

um hierarchische Strukturen und Zusam

understand the world – from their per

machen.

spective. This is called “political framing”:

Operating with populist lumps of informa

the state of anxiety

tion that are easy to remember and do

not rely on sophisticated argumentation

or complex, deep reading, but are rather

The formation of opinions most often oc

presented as a guiding impulse built upon

curs subconsciously due to the proliferati

intuitive reflection of pragmatic or even

on of manipulated (des-)information over

the media. According to the Italian thinker

empiric illusion.

rigid or unmoving, but something that has

During the debate on refugees, the use

It is a compendium of tested knowledge,

on threat and deterrence, subtle mes

Antonio Gramsci, “common sense” is not

of this kind of language that functions

its own content and changes continuously.

everyday beliefs, street smarts, and full of

sages, and spreading stereotypes rea

ousness: It is probably convincing becau

use of language and on the arrays of

is therefore seen as a product of nature,

from images channeled over media to the

ches its peak. My work focuses on this

prejudice. Its value is founded in its obvi

meaning behind it. Emphasis is shifted

se it seems to have fallen out of time, and
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Bilder und Gesichter jenseits der Grenze 1

müssen Hüseyin und Tahire am selben

„Städte bestehen, ebenso wie Träume,
aus Sehnsüchten und Ängsten, selbst

Filmset arbeiten. (Kiarostami arbeitet oft

geheim ist, ihre Regeln absurd sind, ihre

und schreibt seine Drehbücher, nachdem

deres verbirgt.“

ten Straßenszene, in der Hüseyin mit dem

mit Laiendarstellern und -darstellerinnen

wenn der Leitfaden ihres Diskurses

er sie kennengelernt hat.) In der berühm

Italo Calvino, „Invisible Cities“

Regisseur spricht, sagt er, sein fehlendes

Der letzte Film aus Kiarostamis „Koker

dass seine Traurigkeit das Erdbeben

Haus sei ihm so oft vorgehalten worden,
hervorgerufen haben könnte. Nach dem

Trilogie“ trägt den Titel „Through the Olive
Trees“, er wurde 1994 produziert und

Erdbeben hat sowohl Tahire kein Haus

bens von 1990 im Iran auf den Alltag der

Hüseyin denkt, dass nun alle gleich sind.

ter Hüseyin, die Hauptfigur des Films, ist

Als ich eines Abends nach dem Erdbe

– mit der Begründung er sei ungebildet

aufgewachsen bin – zurückkehrte, tat ich

zurückgewiesen. Am Abend eines ge

Schwester und ihre Familie zu finden. Sie

ige eine erneute Abfuhr einstecken muss,

der Innenstadt, aber mit dem Erdbeben

mehr, als auch die übrigen Dorfbewohner.

thematisiert die Auswirkung des Erdbe

betroffenen Dorfbewohner. Der Bauarbei

ben, nach Van – die Stadt, in der ich

in Tahire verliebt. Seine Anträge werden

nichts anderes als zu versuchen, meine

und besäße kein Haus – immer wieder

hatten eine sehr gemütliche Wohnung in

wöhnlichen Tages, an dem der Hartnäck

trifft ein Erdbeben das Dorf und lässt alles

änderte sich plötzlich alles. Jetzt lebten

Realität und Fiktion miteinander vermischt,

kleinen, düsteren Zelt am Seeufer von

sie mit dutzenden Fremden in einem

in sich zusammenstürzen. Im Film, der

Van. Ich werde jene Nacht nie verges

sen, die wir bei schwerem Regen im Zelt

1 Dieser Text wurde im Artunlimited Magazine, Istanbul

verbrachten. Einen Monat später fanden

(Januar 2015) zuerst veröffentlicht. Für ein Fanzine im

Rahmen der Ausstellung „Apricots from Damascus“ wurde

sie Zuflucht in einem Container, in dem

er überarbeitet und auf Türkisch, Englisch und Arabisch

sie den Rest des Jahres einschließlich

veröffentlicht.
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Perspektiven trügen und alles etwas an

gemeinsam mit diesen fünf Künstlern

vor. Durch sie lernte meine Mutter ver

verteilt in sehr unsicheren Verhältnissen

nelle arabische Gerichte kennen, die sie

Kontaktaufnahme mit den Istanbuler

pflegte enge Kontakte zu vielen Händlern,

darstellten. Der melodische Klang des

„Melodie“ dieses Wortes zu hören, die

ten uns, so wenig wie möglich über den

hinausgeht und mich dazu brachte, die

Kinder nach Izmir ins Haus meiner Mutter

zogen Arabisch für alltägliche Gespräche

Container nicht ertragen konnten. Doch

schiedene neue Gewürze und traditio

schicken, weil sie die Lebensumstände im

auch das schützte sie nicht völlig davor,

hängen, das „bis auf die Grundmauern

gegessen zu haben, die über Istanbul

abgerissen“ bedeutet. Es provozierte und

lebten und für die Kommunikation und

Arbeit wieder auf, aber meine Gedanken

Künstlerkreisen gewisse Schwierigkeiten

meinem Text zuwandte, begann ich die

inspirierte mich. Später nahm ich meine
drehten um dieses Wort. Als ich mich

über Monate hinweg mit physischen und

uns oft servierte. Mein Vater wiederum

müssen. Katastrophen wie Erdbeben und

viele davon aus dem arabischen Raum,

Arabischen brach das Eis und wir bemüh

negativen Sinn aneinander an. Nachdem

rendes Vortragen des Mevlid werde ich

Krieg zu sprechen. Aber der Krieg und

Ideen von Poesie, Identität und Namen zu

iranischen, arabischen und israelischen

unsere Unterhaltung.

mehr der Meinung, dass dieses Wort un

meine Mutter etwas Besonderes für sie zu

Mohammad Zaza (Riyadh, 1987), kurdi

völlig entgegengesetzt ist. Und jetzt …

mussten sind nun über viele Länder ver

Wünschen überrumpelt, freute sich meine

auf und übersiedelte im Alter von 18 Jah

aber die Menschheit konnte sie noch nicht

bestimmte Gruppe von Immigranten, die

auch ohne gemeinsame Sprache gelang

Jahren nach Istanbul und lebt heute in ei

einander zu kommunizieren. Heute ver

als ich sein Atelier besuchte, war es sehr

beruflichen Reisen quer durch Anatolien

Zaza hatte einen Ofen in der Mitte sei

net hat – er liebte es, neue Leute ken

Feuerholz an der Wand aufgeschichtet.

war noch Student, als der Krieg ausbrach.

den seit seinem Umzug nach Istanbul

nach Istanbul und lebt immer noch dort.

psychologischen Problemen kämpfen zu

wie zum Beispiel Nazife – ihr faszinie

Kriege gleichen das Leben aller in einem

nie vergessen. Wenn mein Vater seine

sie ihr Haus, ihren Besitz, und, was am
schlimmsten ist, ihre Zukunftsträume

verloren haben, teilen Millionen Menschen

Kunden zum Abendessen einlud, bat er

die ihr Land nach dem Krieg verlassen

kochen. Zwar oft von diesen plötzlichen

dasselbe Schicksal. Syrische Menschen,

Mutter immer neue Leute zu treffen und

streut. Dieses Essay behandelt eine ganz
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det. Sie sprachen sehr gut Türkisch, aber

es den Menschen am Esstisch immer mit

wir meist einfach als Araber oder Syrer

betrachten und auf ihre verzweifelte Exis

stehe ich, dass sich mein Vater auf den

tenz auf den Straßen reduzieren: syrische
Künstler.

eine gewisse Händlermentalität angeeig

Ich begegnete der arabischen Kultur

zum ersten Mal, als ich während meiner

über seine buchstäbliche Bedeutung

überdenken. Mit der Zeit war ich immer

seine schwerwiegende Realität zerrissen

beweglich und der Idee der Veränderung

jetzt male ich. „Die Liebe wächst weiter,

scher Herkunft, wuchs in Saudi Arabien

sehen.“

ren nach Syrien. Zaza kam vor eineinhalb
ner Wohnung in Sıraselviler. An dem Tag,

Toufic Hamidi (Aleppo, 1988) kam im März

kalt und seine Heizung funktionierte nicht.

immer noch in Aleppo, aber Toufic hat

2014 nach Istanbul. Seine Familie lebt

eine Wohnung für sich in Aynalıçeşme ge

funden. Toufic hatte Litografie studiert und

nes Studios aufgebaut und einen Stapel

nenzulernen, ganz unabhängig von ihrer

Als ich fragte, was sich in seinen Gemäl

begann, eine Ausgabe mit Schwerpunkt

am stärksten verändert hatte, war seine

Er zog direkt nach seinem Abschluss

Grundschuljahre den Koran zu studieren

Religion oder Volkszugehörigkeit. Als ich

Muttersprache Türkisch zu lesen und zu

auf in Istanbul lebende syrische Künst

Antwort: „die Farben“. Er erzählte mir, wie

Toufic: Was dieser Prozess allem voran

zu lesen. Und zwar so, wie es die alther

wie und wo die Teilnehmer zusammen

besonders das durch die vorbeiziehenden

erkenntnis durch Kunst. Ich spüre die Zeit

Rezitieren vorschreiben: mit Emotion, die

ich mich dazu, sie zum Abendessen im

begann. Ich lernte gleichzeitig in meiner

ler vorzubereiten, stellte sich die Frage

schreiben, und den Koran auf Arabisch

für mich bedeutet, ist die ständige Selbst

sehr ihn Istanbul inspiriert und dass er

kommen sollten. Ganz intuitiv entschied

Wolken dringende Licht und die sich da

Stimme heben und senken und bei Bedarf

Studio in Osmanbey zu treffen. Die Men

findet. Derzeit bereitet sich Zaza auf seine

ich auf mein Land zurückblicke, und auf

Eine arabische Familie, die aus Siirt nach

meln war ein Reflex, den ich von meinem

vor.

lassen hatte. Gleichzeitig muss ich mich,

haben es genossen. Auch im Nachhinein

Zaza: Während ich an einem Text arbei

gebrachten Regeln für das künstlerische

schen um denselben Esstisch zu versam

bestimmte Laute betonen.

Van gezogen war und ihren Lebensunter

Vater geerbt habe, und ich glaube alle

te, war eng mit unserer Familie befreun

halte ich es für eine gute Entscheidung,

halt mit dem Verkauf von Stoffen verdien
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des Krieges und seine Folgen auf einer

persönlichen Ebene. Das geschieht, wenn

durch verändernden Farben faszinierend

die Bilder von dort, nachdem ich es ver

kommende Einzelausstellung in Istanbul

wenn ich sehe, was von dort im Rahmen
der Wahrheit kommt, fragen: „Wie kann

ich darstellen, was ich selbst habe?“ In

tete, blieb ich am arabischen Wort „hawa“
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Winter, verbrachten. Sie mussten die

wir früher dort hatten, einen positiven Ein

Rosenberg in Süddeutschland. Er arbeitet

sowohl positive als auch negative Kon

nach dem Erhalt seiner Aufenthaltsgeneh

zusammenzubringen. Der Krieg und seine

dominante Farbe, aber ich fing an stärke

ein anständiges Leben zu führen. Die

Leinwände ist grau normalerweise die

migung nach München zu ziehen.

re Kontraste mit warmen Farben herzu

sind nur ein paar Beispiele. Im Endeffekt

Maher: Ich zog nach Ägypten, nachdem

begann, war alles so friedlich, und meine

und seinem/ihrem persönlichen Bemühen

nicht lang dort, weil ich keinen Kontakt

sequenzen. Die Atmosphäre der Stadt, in
die man zieht und die Sprachprobleme

sozialen Folgen hindern Menschen daran,

von den dunklen Mächten herbeigeführte

stellen. Als die syrische Revolution 2013

Zerstörung ignoriert die grundlegendsten

ich Syrien verlassen hatte, blieb aber

Arbeiten spiegelten diese Neigung wie

pe von Freunden, versuchen trotz aller

überlassen. Schlussendlich hat der Krieg

zu anderen syrischen Künstlern finden

selbst gegen das, was in meinem Land

Wir hatten sogar eine Ausstellung, die

macht. Ich weiß dank des Kriegs und der

lebten. Ich konnte keine Unterstützung

dies alles vermutlich auf meiner Leinwand

Geschichte vorführte. Aber die meisten

ist alles dem Künstler oder der Künstlerin

konnte, die nahe der ägyptischen Grenze

alles transparenter und wirklicher ge

täglichen Vorkommnisse mehr über mich

Menschenrechte. Wir, als kleine Grup

Schwierigkeiten weiter Kunst zu machen.

der. So sehr ich mich auch bemühe mich

die Schönheit der syrischen Kultur und

geschieht, zu immunisieren, kann man

von ihnen bekommen. Dann kam ich

sehen.

hier viel besser – sowohl in Hinblick auf

Naser Nassan Agha (Idlib, 1961) lebt in

auch auf die Stimmung auf den Straßen.

mit seiner Familie in die Türkei. Er re

hierher und tatsächlich sind die Umstände

selbst und über meine Familie.

dieser Menschen leben nicht mehr, und

wir warten hier als ein Grüppchen von

Freunden. Unser Traum lebt noch auf den

Maher Abdo (Idlib, 1984) studierte zu

zwischenmenschliche Beziehungen, als

turgie. Er arbeitete einige Zeit lang als

Aus meiner Sicht besteht das Problem

wandte sich aber später wieder Malerei

vorbei ist. Es gibt eine große Ambivalenz

alle in den 1980er Jahren geboren wur

Für alle diese Künstler gleichen Istanbul,

war er eine Weile in Ägypten geblieben

Zukunft aussehen wird.

Ansichten zu den Arbeiten jüngerer Künst

klar, dass ihnen die architektonischen Ele

er nach Istanbul kam. Mahers Familie

Amjad Wardeh (Damaskus, 1984) kam

architektonische Elemente und städtische

ihn in seinem Atelier im Erdgeschoß eines

Bomonti, während sich seine Familie in

Gewebe der historischen Stadt Istanbul

Hauseigentümer in seinem Viertel syri

er historische Referenzen. Vor kurzem

betonte er die Bedeutung von „Orten“ und

als andere, und doppelt so hohe Kautio

lungsprojekt, und er plant im Frühjahr

ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit

len seiner Freunde gehört. Amjad ist seit

nächst Bildhauerei und später Drama
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ich arbeite, hatte. Auf fast allen meiner

an seinen Deutschkenntnissen und plant

druck vermitteln. Vertrieben zu werden hat

und sie als Mittel zu nutzen um Menschen

nen Stil und auf die Themen, zu denen

darin, dass der Krieg in Syrien noch nicht

Bühnenbildner für Film und Fernsehen,

und viel Ungewissheit darüber, wie die

und Skulptur zu. Nach Kriegsausbruch

und realisierte dort ein Filmprojekt, bevor

nach Istanbul und fand eine Wohnung in

wanderte nach Hatay aus. Ich besuchte

gut erhaltenen Gebäudes in Kurtuluş. Er

Gaziantep niederließ. Er sagte, dass viele

Atelier zu haben. In unserem Gespräch

sche Menschen vorsichtiger behandeln

war unglaublich glücklich, endlich ein

nen verlangen. Ähnliches hat er von vie

wies darauf hin, dass den Vertriebenen

unserem Treffen viel gereist. Er besuchte

genommen wird, und sich die Gesichter

Gaziantep, Bodrum, Midilli und Viyana,

einander durch den Verlust mit der Zeit

lebt aber jetzt in Frankfurt.

immer ähnlicher sehen. Als ich ging, warf

er mir ein Glas Ingwerhonig zu. Seine

Amjad: Ich kann sagen, dass das Aus

Augen waren lebhaft und er selbst voller

wandern einen starken Einfluss auf mei

Hoffnung für Istanbul. Heute lebt Maher
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zerborstenen Gehsteigen kalter Städte.

Beylikdüzü. Er hat zwei Kinder und zog

Tatsächlich war ein bisschen Wärme alles,
was wir wollten.

präsentierte eine andere Generation als

die übrigen vier syrischen Künstler, die

Damaskus und Aleppo einander. Es ist

den. In unserem Gespräch teilte er seine

ler. Naser verwendet in seinen Werken

mente und die Stadtplanung von Istanbul

Materialien. Ihm erscheint das städtische

geplante Entwicklung unter dem Einfluss

nicht fremd sind. Die orientalische, un

kommunaler Beziehungen und der Moder

sehr vertraut, doch in letzter Zeit vermied

nisierungsprozess des 20. Jahrhunderts

besuchte er Deutschland für ein Ausstel

cher Zentren von Kultur und Wirtschaft

sind gemeinsame Charakteristika östli
wie Istanbul, Bagdad, Damaskus und

Kairo. Rund um Moscheen angeordnete

nach Istanbul zurückzukehren.

Wohnviertel und öffentliche Anlagen wie

ein überdachter Basar, der Besistan oder

Naser: „Wie lang werdet ihr uns, die Syrer,

der Hammam sind nur einige der gemein

erdulden?“

samen historischen Referenzpunkte. Die

Künstler gaben zu verstehen, dass das

Naser: Was jetzt geschehen muss, ist

Gemeinschaftsleben in Istanbul ihrem

Kunst als ehrliche und ehrbare Form der

Leben in Syrien sehr ähnlich ist, und dass

Kommunikation über die Politik zu stellen
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in einer Kleinstadt namens Sulzbach-

erster Linie möchte ich von allem, das

den Flüchtlingen im Vergleich zu Istanbul

kaufen gehen, Essen bestellen oder in

with non-actors and writes his scripts after

Konfessionen begegnet sind, und ihren

den Straßen spazieren gehen, obwohl sie

viel mehr Widerstand entgegengebracht,

Bilal Aliriza, der einen Dokumentarfilm

beieinander zu bleiben.

Wie Zaza sagte, trotz der über uns ein

the director, he says that his lack of a

te, dass diese Ähnlichkeit zwischen den

Unter den kulturellen Zentren des Os

weiter …

times that his very sadness might have

tert, die allerdings Schwierigkeiten dabei

dem verschiedene Völker zusammen

und dieser soziale Druck zwingt sie, nah

nicht türkisch sprechen.

mit syrischen Künstlern drehte, bemerk

tens ist Istanbul beinahe das einzige, in

Städten das Leben der Künstler erleich

Images and Faces beyond the Border 2

miteinander kommunizieren.

Ländern des Mittleren Osten schränken

“Cities, like dreams, are made of desi

Während Istanbul sich in eine gewaltige

beinahe unmöglich Leute aus dem Iran

discourse is secret, their rules are absurd,

die Reisefreiheit der Menschen ein. Es ist

Masse von Beton verwandelt und in den

Demographie. Syrerinnen und Syrer in

an zu leben. Bagdad befindet sich nach

Italo Calvino, “Invisible Cities”

sich noch nicht völlig erholt. Aleppo ist

The last movie of Kiarostami’s “Koker

they were living in a small and dim tent on

den letzten Zügen der Verzweiflung. Gaza

duced in 1994, focuses on the impact of

gers. I cannot forget that night we spent

the 1990 Iran Earthquake on the daily

Beylikdüzü, vor; die Reichen preferieren

noch immer ein sicheres Zentrum ist, all

character of the movie Hüseyin, a const

am liebsten nach Aksaray, Yusufpaşa,

Künstler/innen, Wissenschaftler/innen und

They had to send the children away to

Intellektuellen der Region dabei zu helfen

the grounds that he is uneducated and

could not endure the living conditions in

Gelegenheit sein, die kulturelle Diversität

an ordinary day in which he again gets

Syrerinnen und Syrer denken, dass sie

tumbling everything down. In the movie –

als den Bürgern irgendeines arabischen

and Tahire have to work on the same

Nassan Agha in Beylikdüzü wohnt. Was in

den Türkinnen und Türken ähnlicher sind

Staates. Und wir, wie wenig vertraut sind

wir mit dieser Kultur direkt an unserer Sei

Unterscheidungen gibt, konzentrieren

te! Ist es nicht endlich Zeit, dass wir einen

sich die Wohngebiete syrischer Men

genaueren Blick auf diese Kultur werfen,

schen in Gazientep zum Beispiel rund um

in the tent under heavy rain. A month later,

ruction worker, is in love with Tahire. His

zu erreichen, die es einst besaß. Viele

tig anders. Da es keine klassenbasierten

the coast of Lake Van with many stran

die Flüchtlinge zu beherbergen und den

den Künstlern. Beispielsweise lebt Mo

anatolischen Städten passiert, ist eindeu

anged suddenly with the earthquake. Now

they took refuge in a container and spent

zu heilen. Für Istanbul könnte das eine

hammad Zaza in Taksim, während Nase

apartment downtown, but everything ch

lives of the affected villagers. The leading

Schichten präferieren Viertel wie Ikitelli.

Die gleiche Verteilung findet sich auch bei

family. They had a decently comfortable

Trilogy” “Through the Olive Trees,” pro

lag bis vor kurzem unter Beschuss. Unter

diesen Umständen ist es an Istanbul, das

city where I grew up, after the earthquake,

thing conceals something else.”

rien. Jene, die in den Randbezirken leben,

Karagümrük und Vefa; und die niedrigsten

Hüseyin thinks that everybody is all equal.

all I did was to try to find my sister and her

beinahe zerstört, und Damaskus steckt in

Nişantaşı; die untere Mittelschicht zieht

more nor does the rest of the village. Now

their perspectives deceitful, and every

wenden die Künstler ein ähnliches Sche

ziehen die Viertel der Oberstadt, wie etwa

quake Tahire does not have a house any

nach Jerusalem zu ziehen, ebenso wie

Kriegsende im Wiederaufbau, aber es hat

ma von Zentrum und Peripherie wie in Sy

led to the earthquake. After the earth

When I went back one evening to Van, the

Istanbul leben über verschiedene Viertel

verteilt. Wie Bilal Aliriza feststellte, ver

house was thrown into his face so many

res and fears, even if the thread of their

es für Saudis nicht möglich ist, in Teher

Himmel wächst, diversifiziert sich seine

sequence in which Hüseyin speaks with

stürzenden Häuser, wächst die Liebe

leben können. Die angespannten und

instabilen Beziehungen zwischen den

getting to know them). In the famous road

eigentlichen Reichtum begreifen?

haben, sich in die Künstlercommunity

von Istanbul zu integrieren, wenn sie nur

Pınar Ögrenci
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movie set. (Kiarostami frequently works

der wir zunehmend nur mit Blick auf

the rest of the year here including winter.

İzmir to my mother’s house because they

proposals are constantly turned down on

does not own a house. On the night of

the container. However, this did not really

rejected, an earthquake hits the village

physical and psychological problems for

protect them from dealing with many

months. Disasters such as earthquakes

and wars equate the lives of everyone

intertwining reality with fiction – Hüseyin

in the negative sense. Having lost their

house, their belongings, and the worst of

all their dreams, millions of people share

2 This text was first published in Artunlimited Magazine,

the same destiny. Syrians who had to

Istanbul (January, 2015). It was updated for the fanzine that
was produced in the framework of the exhibition “Apricots

leave their countries after the war are now

from Damascus”, printed in Turkish, English, and Arabic.

scattered over many countries. In this

Translation from Turkish to English: Emre Koyuncu
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bestimmte Viertel. In diesen Städten wird

sie sich zu Hause fühlen, wenn sie ein

with new people regardless of their religi

was fascinated by the light coming th

the code as Arabs or Syrians and reduce

issue focusing on Syrian artists living in

sky and the subsequently changing colors,

on and ethnicity. When I set to prepare an

among those immigrants whom we tend

I see what comes from there within the

and that he found Istanbul quite inspiring.

“How can I present what I am carrying with

coming solo exhibition in İstanbul.

tive impression about everything we used

atelier in Osmanbey. Gathering peop

Zaza: As I was working on a text, I got

both positive and negative consequences.

reflex that I apparently inherited from my

means “razed to the ground”, and it pro

I would get together with the participants.

streets: Syrian artists.

My immediate solution without a second

I first met with Arabic culture when I was

thought was to meet for dinner at the

school years. I was learning to read and

le around the same dinner table was a

learning to read Quran during my primary

write in Turkish and to read the Quran in

framework of truth, I can’t help ask myself

me?” Above all, I would like to give a posi

These days Zaza is preparing for his up

to have back there. Displacement has

stuck with the Arabic word “hawa” which

The spirit of the city one moves to and the
But at the end of the day everything is up

language problems are some examples.

Arabic at the same time. I had to read it

father, and I suppose everybody enjoyed

voked and inspired me. Later I continued

stic reading: reading with emotion by rai

more justified about dining together with

around this word. As I turned back to my

After all, war made everything more trans

word that goes beyond its literal meaning.

and my family because of the warfare and

it. Thinking more about it later I felt even

according to the established rules for arti

to the artist and his or her personal effort.

with my work, but my mind kept revolving

sing and lowering the voice, emphasising

these five artists who were dispersed all

our closest family friends were Arabs who

finding themselves in totally new condi

This made me rethink the notion of poetry,

selling fabrics for a living. They could

problem for them to communicate and get

come to believe more strongly that this

Maher Abdo (Idlib, 1984) first studied

the idea of change altogether. And now …

a set and stage designer for movies and

over Istanbul and lived with the risk of

certain sounds when needed. Incidentally,

tions overnight, because it was a quite a

had moved to Van from Siirt and were
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rough the clouds constantly moving in the

Istanbul, I had to decide how and where

them to their desperate existence on the

there after I left. At the same time, when

speak Turkish very well, but they would

word was inert and that it was opposed to

the ice between us. We were trying not to

I am painting. “Love is still growing, but

The musical tone of Arabic was breaking

and traditional Arabic dishes from them.

talk about the war as much as possible,

mother got to know many different spices

but the war and its reality was ripping our

My father had a lot of merchant friends

conversation into pieces.

Toufic Hamidi (Aleppo, 1988) came to

of the Mevlid I cannot forget. My father

Mohammad Zaza (Riyadh, 1987), of

lives in Aleppo, but Toufic found a flat for

Kurdish origin, had grown up in Saudi

would sometimes invite his Iranian, Ara

Arabia and moved to Syria at the age of

bic, Israeli customers for dinner and ask

my mother to cook something special for

18. Zaza came to Istanbul one and a half

upset with these sudden requests but

Sıraselviler. The day I went to his atelier

year ago and now lives in an apartment in

them. My mother would sometimes get

was really cold, and his heating system

she also loved meeting new people. The
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lier in the basement level of a well-preser

versation he underlined the significance

that he finally found an atelier. In our con
of “place” and pointed out that those who

still lives there.

his paintings after moving to İstanbul, his

response was “colors”. He told me that he

migrated to Hatay. I visited him at his ate

Istanbul immediately after graduating and

has earned my father a certain merchant

ethics. He used to love getting in touch

before coming to Istanbul. Maher’s family

dent when the war broke out. He came to

myself through art. I am feeling the war

asked about what changed the most in

out and worked for a movie project there

ved building in Kurtuluş. He was so happy

tack of firewood before the wall. When I

travelling all round Anatolia as a merchant

in Egypt for a while after the war broke

studying lithography and was still a stu

common language. Now I understand that

in the middle of his atelier and piled a

painting and sculpture. He had stayed

himself in Aynalıçeşme. Toufic had been

Toufic: First of all, what this process

how communicate despite the lack of a

TV for some time but later turned back to

Istanbul in March, 2014. His family still

was not working. Zaza had set up a stove

People at the dinner table would some

sculpture and then drama. He worked as

the humanity could not yet see it.”

and we used to know a lot of Arabic peo
ple like Nazife whose fascinating recitals

its daily details.

identity and names. Then over time I have

involved with the artist circles in Istanbul.

prefer Arabic for daily conversations. My

parent and real. I know more about myself

text, I was hearing the “music” of this

were displaced get deprived of an import
ant part of their character and that these

means to me is my constant discovery of

faces of deprivation increasingly resemble

time and its aftermath on a personal level.

of honey with ginger as I was leaving. His

each other over time. He handed me a jar
eyes were full of life and he was hope

This is what happens when I look back on

ful about Istanbul. Maher now lives in a

my country and the images coming from
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essay, I will talk about a specific group

small town called Sulzbach-Rosenberg

the revolutionary movement in Syria beg

all the difficulties. We even had an exhi

Istanbul is getting more demographically

move to Munich after getting his residen

and my works used to reflect this incli

culture and history. However, the majority

turns into a big mass of concrete. Syrians

immune to what is going on in my country,

we are waiting here as a couple of friends.

neighborhoods. As Bilal Aliriza noted, the

Syria but I did not stay there for long. This

that on my canvas.

sidewalks of cold cities. In fact, all we

Syrian artists living around the Egypt

Naser Nassan Agha (Idlib, 1961) lives in

I came here and as a matter of fact, the

family and has two children. He repre

both in terms of human relations and

four Syrian artists, all of whom were born

the architectural elements and the urban

perspective the problem is that the war in

red his opinions on the works of younger

planned development under the influence

nation. As much as I try to keep myself

ce permit and is working on his German.

one can say that it is possible to see all

Maher: I moved to Egypt after leaving

is because I could not get a hold of other

border. I could not get their support. Then

conditions here has been much better

artists are employing a similar kind of

wanted was a little bit of warmth.

Syria. Those living in the periphery prefer

Beylikdüzü. He moved to Turkey with his

For all the artists, Istanbul, Damascus,

the rich prefer Nişantaşı; the lower-middle

sents a different generation as the other

clear that they are not unfamiliar with

gümrük, and Vefa; and the lowest class

center-periphery arrangement to that in

uptown neighborhoods like Beylikdüzü;

class prefers Aksaray, Yusufpaşa, Kara

and Aleppo are very much alike. It is

prefers neighborhoods like Ikitelli. The

same distribution also holds for artists.

planning of Istanbul. The oriental, un

For instance, Mohammad Zaza lives in

artists. Naser employs elements of archi

of communal relations and the process

Taksim, while Nase Nassan Agha lives in

is going to be like.

He finds the urban structure of İstanbul as

common characteristics of oriental cen

an cities is quite different. For instance, in

Amjad Wardeh (Damascus, 1984) came

avoiding historical references lately. He

Istanbul, Bagdad, Damascus, and Cairo.

Syrians living in Gazientep concentrate

a while ago, and he is planning to come

ques and public areas such as covered

cities the refugees face a much greater

Syria is not over yet. There is a great am

tecture and urban materials in his works.

biguity and mystery about what the future
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in Istanbul are scattered around various

of these people are no longer living and

Our dream is still living on the shattered

in the 80’s. In our conversation he sha

the atmosphere in the streets. From my

diverse as it gets closer to the sky and

bition showcasing the beauty of Syrian

an old city very familiar but he has been

to Istanbul and found a flat in Bomonti,

went to Germany for an exhibition project

said that many landlords in his neighbor

back to Istanbul in spring.

while his family settled in Gaziantep. He

hood treat Syrian people more cautious

Naser: “For how long are you going to put

ly than others and ask them twice the

bazaar, bedesten and hammam are only

resistance compared to Istanbul, and this

between them. The artists indicated that

to one another.

lives in Syria very much and that they felt

Among the cultural centers of the East,

walking in the streets although they could

center where different people can live

Naser: What needs to be done now is to

home when shopping, ordering food, or

dilli, Viyana, but now he lives in Frankfurt.

of communication before politics and to

put art as an honest and honorable way

employ it as a means of bringing people

Amjad: I can say that migration has had a

together. The war and its social conse

the issues I work on. On almost all of my

decent life. The destruction inflicted by the

great impact on my production style and

canvases, grey is almost naturally the
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together. The tense and unstable relations

Bilal Alirıza, who shot a documentary with

people’s freedom of travel. It is almost

Syrian artists, remarked that this similarity

dark forces ignores the most basic human

artists but they have difficulty integrating

are trying to continue making art despite

stronger contrast with warm colors. When

Istanbul has become almost the only

not speak Turkish.

quences prevent people from leading a

rights. We, as a small group of friends,

dominant color, but I started to create a

social pressure forces them to stay close

some of the common historical references

friends. Amjad travelled a lot since we

met. He went to Gaziantep, Bodrum, Mi

around certain neighborhoods. In these

Residential areas organised around mos

the social life in Istanbul resembled their

this “special” treatment from many of his

the absence of a class based distinction,

ters of culture and commerce such as

up with us, the Syrians?”

regular deposit amount. He has heard of

Beylikdüzü. What happens in the Anatoli

of modernisation in the 20th century are

among the Middle Eastern countries affect
impossible for an Iranian to go and live in

between the cities made life easier for the

Jerusalem, for a Saudi Arabian or Egyp

themselves into the Istanbul art communi

reconstructed after the war, but it has

tian to live in Tehran … Bagdad is being

not yet fully recovered. Aleppo is almost

ty when they communicate only with one

destroyed, and Damascus is in the throes

another.
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an in 2013, everything was so peaceful

in southern Germany. He is planning to

Ebru Kurbak

of despair. Gaza was under fire until very

recently. Given these circumstances,

Istanbul, which is still a safe center, is

bound to host all the refugees and help

Lonely Planet

the artists, scientists, and intellectuals

from the region heal. This might be an

opportunity for Istanbul to obtain the cultu

that they resemble Turks more than the

Ich trinke einen Kaffee in einem einhun

we, how unfamiliar we are with this cul

haus, welches sich, seit Klimt hier seine

citizens of any of the Arab countries. And

ture at our elbow! Is it not about time that

dertzwanzig Jahre alten Wiener Kaffee

richtiger Gitarrist oder eine richtige Gitar

letzte Rechnung bezahlt hatte, nicht

sogar fünf Jahre, bis sie den Mut für einen

ristin werden. Manche brauchen vielleicht
neuen Haarschnitt aufbringen.

we take a more careful look at this culture

verändert zu haben scheint. Auf meinem

ching only from the perspective of deno

lichsten Orte unseres Planeten. Einfach

Exakt diese fünf Jahre hat es gebraucht,

du kannst, dann solltest du es nicht tun.“

zu verändern. Von „einer der friedlichsten

Assad-Regime, der Anfang 2011 begann,

„einem der gefährlichsten Orte unseres

that we have been increasingly approa

Laptop steht: „Syrien ist einer der gefähr

minations and realise its true richness?
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kann, mit täglicher Übung eventuell ein

um das Bild von Syrien in unseren Köpfen

gesagt, man kann da nicht hin. Und wenn

Like Zaza said, despite the houses tum

exotischen Tourismusdestinationen“ zu

Weiter steht: „Der Widerstand gegen das

bling down on us, love is still growing …

entwickelte sich zu einem Bürgerkrieg.“

Planeten“ – vom Land der Kamele, Later

1

nen und Gewürzen zu einem Land des

Von 2011 bis 2016 sind nur fünf Jahre

Krieges. Fünf Jahre Krieg waren genug,

ren geht vielleicht einer der Kellner hier

von der Landkarte zu löschen. Beeindru

einen neuen. Ich glaube, es hat auch

Kalifen und Kreuzritter überstanden ha

litiker/innen die Wiener Mariahilferstraße

und Vandalismus zerstört. Hundertausen

Olivenbaum, den ich in Izmir gepflanzt

von Menschen verfolgten den arabischen

ersten Früchte – sofern sich meine Eltern

schließlich selbst ihre Heimat verlassen

um eine 2000 Jahre alte Stadt beinahe

vergangen … In den nächsten fünf Jah

ckende antike Ruinen, die viele Könige,

in Pension und übergibt seine Stelle an

ben, wurden von Bomben, Schießereien

ungefähr fünf Jahre gebraucht, dass Po

de haben ihr Leben verloren. Millionen

in eine Fußgängerzone verwandelten. Der

Frühling auf ihren Fernsehschirmen, um

habe, trägt in fünf Jahren vielleicht seine

und eine sehr gefährliche Reise auf sich

gut um ihn kümmern. In fünf Jahren kann

nehmen zu müssen. All das geschah

eine Person, die nicht Gitarre spielen

innerhalb von fünf Jahren. Dieser Teil un
seres Planeten war einsamer als andere.

1 “Introducing Syria.” Lonely Planet.

Manche der Menschen, die einst für ihre

http://www.lonelyplanet.com/syria/introduction.

außerordentliche Gastfreundschaft und

Letzter Zugriff: 1. April 2016.
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ral diversity it used to have. Syrians think

waren, haben es bis vor unsere Haustüre

Lorie Novak

Five years was the exact amount of time

Above The Fold

change their hairstyle.

geschafft. Sie sind nicht nur die einzigen

Augenzeugen des Geschehenen, sondern

auch ein seltener Schatz, der überlebt hat.

needed to transform the image of Sy

ria in our minds, from being “one of the

most peaceful exotic travel destinations”

to “one of the most dangerous places

Ich fing im März 1999 an, die Titelblätter

lanterns and spices to the land of war.

gann, im Zuge des Kosovokriegs Serbien

on the planet,” from the land of camels,

I am sipping coffee in a one hundred and
twenty years old coffee place in Vienna,

der Times zu sammeln, als die NATO be

wächst, und Bilder des Protests tauchen
sind „US-Präsidenten“ und „Männer und

which seems like it has not been re-deco

Five years of war was enough to bring a

zu bombardieren. Meine Idee bestand

line on my laptop screen reads: “Syria is

wiped off the map. Stunning ancient ruins

den Krieg verdeutlicht. Als der Waffen

planet. To put it simply, you can’t go. And

crusaders got truly ruined by bombs,

2000-year-old ancient city close to being

rated since Klimt paid his last check. The

one of the most dangerous places on the

if you can, you shouldn’t.” It continues:

stillstand unterzeichnet wurde, kam es zu

shootings and vandalism. Hundreds of

ich weiter. Das World Trade Center wurde

thousands of people lost their lives. Mil

a civil war.”

Arab Spring on TV to leaving their homes

that began in early 2011 long ago became
2

Some of those people, who were once

long it took the politicians to finally trans

and quick smile, have managed to make

zone. In five years time, the olive tree I

eyewitnesses to what has been destroyed,

first fruits, if my parents take good care of

ved.

comer. I believe five years was about how

form Mariahilfer Straße into a pedestrian

planted in Izmir might only start giving its

it. With systematic everyday practice, in

Stapeln von Zeitungen und Monitoren,

ten und Analysieren der Titelbilder sah

Nachrichten konstruieren und Geschichte

Bildtropen wiederholen. Ich bemerkte,

den kann. 2. Eine Serie von Fotografien

ich Geschichte sich in wiederkehrenden

might retire and leave his place to a new

well-groomed waiters of this coffee place

angegriffen – und ich sammelte weiter.

behind for a very dangerous journey. It all

the planet has been lonelier than others.

rigste Stapel ist „Kunst und Mode“.

Das Projekt besteht derzeit in drei Aus

Ich habe nie aufgehört. Beim Betrach

five years … In five years, one of the

ein paar Frauen mit Gewehren“. Der nied

keiner echten Lösung – also sammelte

lions of people went from watching the

happened only in five years. That part of

From 2011 to 2016, it has only been

häufiger auf. Die zwei höchsten Stapel

darin, einen Zeitungsstapel zu haben, der

that survived many Kings, Caliphs, and

“The uprising against the Assad regime

die Zahl der Fotografien von Flüchtlingen

formungen: 1. Eine Installation mit 32

auf denen der Betrachter die Bilder, die

schreiben, in sehr konkreter Form erkun
der Stapel in Originalgröße, dies ist eine

dass ich die Zeitungen dem Thema des

unabhängige Komponente. Und 3. Eine

Bildes oberhalb des Knicks entsprechend

kategorisieren konnte um zu untersuchen,

Serie digitaler Animationen der Stapel,

den 32 Kategorien, die sich mir aufdräng

kann, oder auch zusammen mit der Instal

die unabhängig davon präsentiert werden

praised for their tremendous hospitality

wie Nachrichten visualisiert werden. Unter

it until our doorsteps. They are the sole

ten, befanden sich: Männer mit Gewehren,

lation oder den Fotografien.

but also the rare treasure that has survi

Leichen, trauernde Menschen, Denkmä

ad 2. Die Zeitungen auf jedem Foto stam

Flüchtlinge und Migranten, Wetter, Na

sind chronologisch geordnet, die älteste

Menschen, die Fotografien hochhalten,

men aus den Jahren 2000 bis 2015. Sie

ler, Protestmärsche, Krieg und Konflikt,

befindet sich ganz unten. Die Breite der

turkatastrophen, Sport, US-Präsidenten

five years time, a person who does not

know how to play the guitar can perhaps

sowie Politiker, die für Fotos posieren

New York Times wurde 2008 geändert,

ändert sich die Größe der Kategorien,

deutlich sichtbar. Die Zeitungen sind in

und das Altern der älteren Zeitungen ist

und Wahlkampf betreiben. Über die Jahre

2 “Introducing Syria.” Lonely Planet.

Originalgröße gedruckt, die Höhe der ferti

Trends tauchen auf und Grenzen werden

http://www.lonelyplanet.com/syria/introduction.

gen Drucke ist einheitlich um die relative

verwischt: es erscheinen mehr Leichen,

Last retrieved on: 1 April 2016.
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need five years to build up the courage to

become a guitarist. Some people might

ein stetes Lächeln im Gesicht bekannt

size of the categories change as trends

Größe zu betonen. Sie wurde auf Basis

der Größe der höchsten Stapel bestimmt.

emerge and boundaries are broken: more

fotografischen Monumenten, die die Ge

tographs of refugees grow, and images

21. Jahrhunderts repräsentieren.

two tallest piles are “U.S. Presidents” and

dead bodies appear, the number of pho

In den Fotografien werden die Stapel zu

of protest appear more frequently. The

schichte der ersten sechzehn Jahre des

“Men & A Few Women with Guns.” The
smallest is “Arts & Fashion.”

ad 3. Die digitalen Animationen entstan

￼

den aus meinem Wunsch heraus, Abwe

The project currently has three iterations:

senheit darstellen zu können.

1. an installation with 32 stacks of news
papers and monitors where viewers can

Above The Fold

explore in a very concrete form images

that construct the news and make history,

I began saving the front-page section of

2. a series of actual-size photographs of

started bombing Serbia during the Koso

ponent, and 3. a series of digital anima

Lorie Novak

vo War. My idea was to have a stack of

tions of the stacks that can be presently

the cease-fire was signed, a true reso

photographs.

Lorie Novak

the stacks, which is an independent com

the Times in March 1999 when NATO

independently or with the installation or

newspapers that signified a war. When

lution had not been reached, so I kept

collecting. The World Trade Center was

ad 2. The newspapers in each photograph

stopped. In analysing and looking at the

logical order with the oldest being on the

are from 2000–2015. They are in chrono

attacked, and I kept collecting. I have not

bottom. The size of the width of The New

front-page images, I saw history repea
ting itself in the form of recurring image

York Times changed in 2008, and the

papers according to the subject matter of

evident. The newspapers are printed actu

aging of the older newspapers are clearly

tropes. I realised that I could classify the
the image above the fold as a means to

al-size, and height of the finished prints is

the 32 categories that presented them

sizes and was determined by the size of

uniform so as to emphasise the relative

examine how news is visualised. Among
selves to me were: men with guns, peo

the tallest piles. In the photographs, the

grieving, memorials, protest, war and

representing a history of the first 16 years

piles become photographic monuments

ple holding photos, dead bodies, people

of the 21st century.

conflict, refugees and migrants, weather,

natural disasters, sports, U.S. presidents,

ad 3. The Digital Animations came out of

and politicians posing for photo ops or

my desire to be able to visualise absence.

campaigning. Over the years, the relative
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Canan Dagdelen
˘
Upturn

sichtbar, um sich dadurch mit dem Univer

„Memory is the glue that binds our mental

sum verbunden zu fühlen.

life together and provides a sense of con

tinuity in our lives.“ Eric Kandel

Die Keramikmeister aus Tebriz waren

Gerne habe ich mich in den Tiefen der

Wanderer. Wandern ohne Bindung ver

mich verbunden.

Nichtsesshafte, Unverwurzelte dem Geist

länger stehengeblieben?

Keine Sekunde, um bequem Routine zu

stärkt die eigene Bestimmung. Gibt das

orientalischen Bauten verloren, fühlte

kriegen. Man wächst mit den Umständen

Canan Dagdelen
˘

Dennoch müsste ich mich weiter bewe

mit. Ist die Zeit gekommen, um sich weiter

gen, vorwärts schreiten, erlebte Verluste

zu bewegen? Da fehlt einiges.

mit Herzweh, Bereicherungen mit Freude.
Spielte gerne mit den Richtungen der
architektonischen Bauten, bis ich sie

Upturn

löste es eine beglückende Befreiung in

“Memory is the glue that binds our mental

verdreht auf den Kopf stellte. Unerwartet

life together and provides a sense of

mir aus.

continuity in our lives.” Eric Kandel

UPTURN die Kuppelschale mit ihrer

Öffnung wurde Stück für Stück aufgebaut,

I liked to get lost in the deeps of the

de mit dem Nächsten verbunden, um eine

Did time stand still at home during those

konstruieren.

Yet I needed to move on; striding ahead,

Die zentrale Kuppelform, wo Himmel und

enrichment with joy.

oriental buildings, to feel connected.

jeder weiße, unbelastete Ziegelstein wur

hours?

neue Realität, ein gemachtes Zuhause zu

I experienced loss with a broken heart,

Erde sich treffen, atmet als sakraler Ort.

I liked to play with the directions of

Auch durch die obere Öffnung einer Yurte/

architectural buildings, until I turned them

Nomadenzeltes ist der Himmel genug

94

95

Canan Dagdelen
˘

Kraft zu wachsen, wachsamer zu sein?

War zu Hause in jenen Stunden die Zeit

upside down and twisted. Unexpectedly,

it triggered an uplifting feeling of liberation

within me.

UPTURN The dome’s hull with its opening

has been built piece by piece. Each white,

unladen brick was connected to the next

to construct a new reality, a created home.
The central form of the dome, where sky
and earth meet, breathes as a sacred
place.

Through the opening of a yurt/nomad’s

tent, the sky is also visible enough to feel
connected to the universe.

derers. To roam without ties heightens

Canan Dagdelen
˘

Canan Dagdelen
˘

The master potters from Tebriz were wan
one’s own purpose. Does the nomadic,

unrooted state lend power to the spirit to

grow and to be on guard? Not one second

to develop a comfortable routine. One

grows along with the circumstances. Has

the time come to move on? A lot is mis
sing here.
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2+1
„Krieg gegen Krieg, Bürger gegen Bürger –
völlig vergessen, für wen er stand.“

Haben wir es nicht alle verdient in ei

Sowohl vernichtende als auch ermutigen

trifft das leider nicht zu. Wir möchten die

Teenager, nachdem wir Vertrauen zuein

die dabei sind, ein neues Leben aufbauen.

Wut und die Hoffnung, die Bedrohung und

sie selbst gestalten. Wir sind Übersetzer/

zen. Wir bemühen uns, den Schmerz, den

ne Werkzeuge benutzen. Wir versuchen,

cken und zu verwandeln.

de Worte kommen aus den Mündern der

ner „schönen“ Welt zu leben? Auf viele

ander fassen konnten. Wir versuchen, die

Sichtbarkeit dieser „Anderen“ forcieren,

den Enthusiasmus in ein Lied zu überset

Und zwar über eine Ausdrucksform, die

2+1

die Anstrengungen, Anliegen, Ängste,

Geschichten, Träume und Hoffnungen in

„Es ist Dienstag … Ich habe auf einem

kollektive Textkollage, die zum Rhythmus

Turms im Vorstadt-Wohnbau gefunden

Kelim geschlafen, den ich am Fuß eines

die Form eines Lieds zu bringen – in eine

habe.

eines Rap-Songs vorgetragen wird.

Es ist ein Uhr früh, meine Taschen sind

leer, und ich bin am Verhungern. Ich hatte

All der erlebte Schmerz soll vermittelt

seit drei Tagen nichts zu essen.

werden. Musik bietet einen direkteren

Weg der Kommunikation. Ihre kulturelle

Aber Drogen, die nehme ich jeden Tag,

Möglichkeiten zur Reflexion über Erlebtes

auch.

und ich muss zugeben, ich verkaufe sie

Reichhaltigkeit bietet eine Vielzahl von

und zum Selbstausdruck. Wir verwenden

Alle Kids im Bau wissen es, aber ihre

Interview, wenn wir jemanden treffen und

wüsste, würde er mich zurück in unser

Rap keine Sängerin oder kein Sänger

zige Medizin zu sein, die uns Verbrecher

arrangieren sie zum Beat.

Endlich – es ist 2 Uhr 30. Ich sollte zum

Familien nicht. Wenn mein Vater davon

Rap als Methode; er ist effektiver als ein

Dorf schicken, denn das scheint die ein

kennenlernen. Außerdem muss man beim

heilen kann.

sein – du lässt deine Worte fließen, wir
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sie nie hätten erfahren sollen, auszudrü

innen, Mediatoren/innen, die verschiede

Drogen verkaufen. Es stimmt schon, das

the hope, intimidation and enthusiasm

keine Wahl. Es ist 5 Uhr 30 und alle sind

form the pain that they should not have

into a song, trying to express and trans

ist ein weiter Weg von hier, aber ich habe

had.

völlig hinüber und weggetreten.“

“It’s Tuesday … I’ve been sleeping on a

“War against war, citizen against citizen,

kelim I found at the foot of the tower in the

totally forgotten, who it stood for.”

suburban residential complex.

It’s one o’clock in the morning, my pock
ets are empty and I’m dying of hunger.

Don’t we all deserve to live together in a

“beautiful” world? For many this is not the

I haven’t had a bite to eat for three days.

those “others” who are building new lives.

and I have to admit, I sell them, too.

Drugs though, those I taste every day,

case. We would like to push visibility of

Through a form of expression that they

All the kids in the complex know it, but

mediators using several tools. We attempt

send me back to our village, because

their families don’t. If my father knew, he’d

create themselves. We are translators,

to translate the struggles, concerns, fears,

apparently that’s the only medicine able to

into a collage of a collective text to be

Finally, it’s 2:30. I should head over to the

2+1

2+1

cure us delinquents.

stories, dreams and hopes into a song –

Mantes tower to sell my drugs. True, it’s

performed with the rhythm of a rap song.

a long way from here, but I haven’t got a

choice. It’s 5:30 and everybody’s comple

All the pain that is experienced should

tely down and out.”

be communicated. Music seems to be a

more direct way of communication. Its

cultural richness provides a multitude of
opportunities for reflection on experien

ces and for self-expression. We use rap

as a method; it is more effective than

interviews when we meet or get to know
someone. And also with rap, you don’t

need to be a singer – you let your words

come out, we arrange them according to

the beats.

Devastating and encouraging words come
out, from the mouths of the teenagers,

once we are able to build trust between

us. We attempt to translate the anger and
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Die Zukunft ist kein Abwehrkampf.
Europa braucht die Kraft von Bildung und Kultur.

nierung“ und „wirtschaftlich motivierte

Die Geschichte der menschlichen Evolu

Kolonialisierung“. Die Flucht vor Krieg und

tion ist eine Geschichte der Migration. Zu
jeder Zeit zogen Menschen in Regionen,

Verfolgung als Grund für Migration nahm

oder zumindest an Orte, an denen sie

tiv geringfügigen Stellenwert ein.

Klimawandel, Naturkatastrophen, aber

Das sollte man bedenken, wenn heute

neue Technologien, die Transport, Han

und politischer Verfolgung akzeptierte

geschichtlich gesehen nur einen quantita

die bessere Lebensbedingungen boten –

sich diese erhofften. Krieg und Gewalt,

Gerald Bast

Migrationsgründe seien, während man

del und Arbeit erleichterten, waren – und

sind – die Hauptgründe für Migration.

Wirtschaftsflüchtlinge, also jene, die in

Die Kolonialisierung von Teilen Afrikas

wirtschaftlichen Lage suchen, hier nicht

und Australien waren Migrationsprozes

diese argumentative Trennlinie zwischen

Europa „nur“ eine Verbesserung ihrer

willkommen heißen könne. Wie sehr

und Asiens und nicht zuletzt von Amerika
se, mit denen diese Erdteile zumindest

Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflücht

dauerhaft, einer totalen ethnischen und

darstellt, zeigt sich spätestens dann,

lingen eine ziemlich brüchige Fassade

für eine bestimmte Zeit, manchmal auch
kulturellen Transformation unterzogen

wenn unter dem Druck tatsächlicher oder

dem 16. nachchristlichen Jahrhundert als

das klassische Asylrecht mit Richtwerten

befürchteter hoher Flüchtlingszahlen auch

wurden. Es waren Europäer, die seit

oder Obergrenzen sukzessive und syste

Migrantinnen und Migranten das Leben

matisch relativiert wird. Wenn die nationa

vieler Menschen nachhaltig veränder

le Ordnung und Sicherheit durch zu viele

ten, denn diese Migrationsbewegungen

fanden nicht in Richtung menschenleerer

Flüchtlinge gefährdet sei, dann könne

Geschichtsbüchern nicht unter dem Titel

linge nicht mehr anwenden, wird sogar

man auch das Asylrecht für Kriegsflücht

Länder statt. Heute steht das in unseren

von Wissenschaftern argumentiert. So

Migration, sondern unter den Titeln „Ent

mutiert das Asylrecht vom Menschenrecht,

deckung“, „Eroberung“, „religiöse Missio
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argumentiert wird, dass Flucht vor Krieg

auch geografische Entdeckungen und

trade, and labor, these were – and still

matische technologische und demogra

The colonization of parts of Africa and

und Jahrzehnten stark verändern; vor

Weise fundamentale Strukturänderungen

was a migration process that brought

Hinsicht. Migration wird ein wesentlicher

Kampf um die Zukunft – auch das zeigt

dafür. Für viele Menschen, die jetzt schon

den Strategien eines Abwehrkampfes

lichen Kultur“, zur noblen Geste, auf die

ihren Asylstatus prüfen zu lassen – das ist

Gesellschaft unverzichtbar sind. Auch dra

zichten kann, weil das Sozialsystem, das

Europa wird sich in den nächsten Jahren

phische Umwälzungen machen in gleicher

der Wohnungsmarkt überfordert werden.

allem in ethnischer und wirtschaftlicher

schändlich.

man bei Bedarf ganz oder teilweise ver

Gesundheitssystem, der Arbeitsmarkt und

Grund dafür sein. Alle Fakten sprechen

Kultur“, es geht nicht um das „Christli

in Europa leben, wird das – wie bei jeder

wirtschaftliche Lebensbedingungen, es

dest eine bestimmte Zeit lang erhebliche

Veränderungen als Gestaltungsprozesse

schen der Hoffnung auf Verbesserung

Auswirkungen werden umso negativer

Imperium Romanum nicht gerettet. Im Ge

Angst vor Verlust guter Lebensbedingun

Europa so tut, als könnten wir uns nach

Kraft von Grenzmauern hat vermutlich

schändlich, zumal sie vermutlich nicht

belassen, wie es ist.

beschleunigt. Und Europa wird ins Mit

gesellschaftlichen Umwälzung – zumin

che Abendland“, es geht ganz banal um

negative Auswirkungen haben. Diese

geht um die Auseinandersetzung zwi

und länger wirksam werden, je länger

schlechter Lebensbedingungen und der

außen abschotten und im Inneren alles so

gen. Existenzängste zu haben, ist nicht

unberechtigt sind: Europas wirtschaftli

Neben der Wirtschaft, die infolge von

cher Wohlstand, Europas hohe Standards

of many people since the 16th century

AD as these migration flows did not move

verstanden werden. Der Limes hat das

history books do not cover this under the
heading “migration,” but under headings

such as “discovery,” “conquest,” “religious
conversion,” and “economically moti

den Untergang des römischen Reiches

vated colonialization.” In historical and

telalter zurückfallen, wenn dieser Konti

persecution was only rarely the reason for

quantitative terms, fleeing from war and

nent glaubt, die geistigen und politischen

migration.

befristet – hinter sich lassen zu können,

This is something to remember in current

schwierige Situation zu bewältigen.

war and political persecution are accepta

um dadurch eine zugegebenermaßen

Das wird dazu führen, dass Migrationsbe

gen zu setzen – von einer monodiszipli

nären, enzyklopädischen Fokussierung in

towards deserted countries. Today, our

genteil: Das Vertrauen auf die schützende

ten belegen muss, gilt es insbesondere im

wegungen in Richtung Europa in Zukunft

pean migrants lastingly changed the lives

der Kraft von Ideen auf deren Basis

erhebliche Anziehungskraft auf Menschen

Bildungssystem grundlegende Änderun

permanent, complete ethnic and cultural

gewinnen, sondern nur im Bewusstsein

Werte der Aufklärung – auch nur zeitlich

aus benachteiligten Weltregionen haben.

about a temporary, and sometimes even

transformation of these continents. Euro

Automatisierung und Digitalisierung den

Begriff Arbeit mit weitgehend neuen Inhal

Asia, and later of America and Australia

die Geschichte – kann man nicht mit

in den Bereichen Sicherheit, Bildung und

Menschenrechte werden auch in Zukunft

are – the main reasons for migration.

in Bildung und Wirtschaft notwendig. Den

Spätestens da wird deutlich: Es geht

nicht um die Bewahrung der „westlichen

Gerald Bast

der migrationsbedingten Veränderung der

debates when it is argued that escaping

ble reasons for migration, while economic

migrants, that is, those who “only” look to

noch wesentlich ansteigen werden. Al

Richtung eines disziplinenübergreifenden,

The future is no resistance fight.

ahistorisch. Schändlich ist nur Unehrlich

begriffes. Der Vermittlung und dem Ein

and culture.

to which this argumentative line that is

nomic refugees only represents a quite

themen- und problemorientierten Bildungs-

les andere anzunehmen, wäre naiv und

satz kultureller Bildung wird dabei eine

keit. Einerseits die Wichtigkeit und Unver

Europe needs the power of education

letzlichkeit der „europäischen“ Werte der

zentrale Bedeutung zukommen und die

The history of human evolution is a histo

freiheit, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit

der Kunstinstitutionen, einschließlich der

to regions where they had better living

ten, die eben diese Werte eklatant verlet

Erweiterung neu definiert werden müs

ted to have a better life. War and violence,

daran gehindert werden, nach Europa zu

gelingen wird, beruht auf der Tatsache,

but also geographical discoveries and

gesellschaftliche Rolle der Kunst sowie

Aufklärung – Menschenrechte, Meinungs

Kunstuniversitäten, wird im Sinne einer

etc. – zu betonen und andererseits Staa

sen. Die Hoffnung, dass dieser Wandel

zen, dafür zu bezahlen, dass Flüchtende

dass diese Änderungen nicht nur wegen

kommen und hier am Kontinent der Frei
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better their economic situation in Europe,

cannot be welcomed here. The extent

drawn between war refugees and eco

ry of migration. At all times people went

fragile façade becomes visible when the

conditions – or at least where they expec

and systematically relativized under the

traditional right of asylum is continuously
pressure of actual or apprehended high

numbers of refugees. Even scientists

climate changes, natural catastrophes,

argue that it would not be possible any

more to apply the right of asylum for war

new technologies that improved transport,
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heit und der Menschenrechte zumindest

einem Kernstück der so genannten „west

Europe and, at least, have their status as

es. In this way, the right of asylum under

continent of freedom and human rights:

asylum seekers considered here, on the

safety are threatened by too many refuge

education and economy. History shows

that the fight for the future cannot be won

goes a mutation from a human right – the

This is shameful.

with defensive measures, but by being

to a noble gesture that can be suspended

In the next years and decades, Europe

fundament to understand changes as cre

the social system, public healthcare, the

cerning ethnic and economic aspects.

the Roman Empire. On the contrary trus

overtaxed.

All facts point to this scenario. For many

probably accelerated the downfall of the

At this point, at the latest, it becomes

pe, this will have considerable negative

centerpiece of so-called Western culture –

will change significantly, especially con

partially or completely if required because

Migration will be an important reason.

job market, and the housing market are

aware of the power of ideas that form the
ative processes. The Limes did not save

ting in the protective value of border walls

people who are already living in Euro

Roman Empire. Europe will revert to the

obvious: It is not about conserving “Wes

consequences for a time, just like any

believe to be able to leave the ideal and

occident,” it is, quite trivially, about eco

pretends to be able to seal itself off from

other social upheaval. The longer Europe

tern culture,” it is not about the “Christian
nomic conditions, about the confrontation

the outside and to keep everything on

living conditions and the fear to loose

lasting these consequences will be.

the inside as it is the more negative and

between the hope of ameliorating bad

Gerald Bast

sitate fundamental structural changes in

good living conditions. It is not shameful

Middle Ages if the people of this continent
political values of Enlightenment behind (if

only temporally) to deal with an admittedly
difficult situation.

Gerald Bast

refugees if the national public order and

While the economy needs to fill the term

to have existential fears, even less so

because they are probably not unfoun

“work” with new meaning due to automa

its high standards in the fields of security,

changes will have to be made especially

tization and digitalization, fundamental

ded: The economic affluence of Europe,

education, and human rights will continue

to the educational system – from mono-

disadvantaged regions of the world. This

towards an interdisciplinary idea of educa

flows towards Europe in the future. It

veying and applying cultural education will

anything else. The only shameful thing is

role of art and of its institutions, including

disciplinary, encyclopedic prioritization

to appeal considerably to people from

tion that is topic- and issue-oriented. Con

will lead to drastically rising migration

be of central importance, and the social

would be naïve and a-historical to assume
dishonesty. To emphasize the importance

universities of art, will have to be newly

Enlightenment – human rights, freedom of

these changes will be successful because

and so on – while paying countries that

tial due to changes in society caused

defined and expanded. There is hope that

and inviolability of “European” values of

these adjustments are not only essen

speech, freedom of press, the rule of law,

by migration. Drastic technological and

blatantly infringe on those same rights

demographic upheavals similarly neces

to prevent fleeing people from coming to
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Dr. Gerald Bast (b. 1955) is rector/president of the Uni
versity of Applied Arts in Vienna, Austria since 2000. After
his studies in law and economics at Johannes Kepler
University Linz where he earned a Doctorate in Law, he
worked at the Federal Ministry of Higher Education and
at Ludwig Boltzmann Research Society. He is mem
ber of the European Academy of Arts and Sciences,
board-member of the European League of Institutes of
the Arts (ELIA), member at the pool of experts for the
Institutional Evaluation Programme of the European
University Association (EUA), member of the scientific
Board of the “Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschul
management und Hochschulpolitik” (Journal for University
Law, University Management and University Politics) and,
together with Elias Carayannis, editor-in-chief of the book
series “Art, Research, Innovation and Society.”
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2+1
2+1 is one of the sub-groups of Apartment Project, one
of the first artist-run spaces in Istanbul. Established in
1999 by Selda Asal, Apartment Project aimed at interdis
ciplinary sharing, communion work and process-oriented
production. Since 2012 the Berlin and Istanbul based
artist Selda Asal, has been continuing these practices
and collective production models at Apartment Project
Berlin. With the rap music project 2+1 she targets youngs
ters between ages 15–22, to open up a space for forms
of expression through writing songs, playing music and
producing videos. Since the very beginning the project
has been presented at exhibitions and biennials, as well
as local shops, markets and public spaces.
Berivan Aslan
Berivan Aslan is an Austrian politician (the Green party),
and attorney and since 2013 a delegate in the Austrian
parliament. She is a member of the parliamentary com
mittees for equality, family, foreign policy, human rights,
consumer rights, and justice. Berivan Aslan studied poli
tical science and law at the Leopold-Franzens University
in Innsbruck. Between 2007 and 2009, she worked as a
research assistant at the faculty of political science and
sociology. Her main areas of interest were EU migration
policies, gender studies, and migration research. She
worked as a social and juristic counselor at ZeMiT (Center
for migrants in Tyrol), was legal staff at the Unabhängige
Verwaltungssenat of Tyrol and worked on her dissertation
at the department of law in Innsbruck.

Bernhard Cella
Bernhard Cella (b. 1969) lives in Vienna. He studied at
the Academy of Fine Arts Vienna, at the University of
Fine Arts of Hamburg, and at the University of Arts and
Industrial Design Linz (stage design and free art). His
latest projects include “Avant La letter”, large-scale tape
stry, Salzburg city library, Salzburg (2015); “ich will wissen
wie ihr wohnt”, installation and work in process, Kunst
verein Hamburg (2014); “Schleusen”, installation, Kiesler
foundation, Vienna (2014); “9742”, installation, Academy
of Fine Arts Vienna (2013); “Let the Artist sign your book”,
installation and performance, 21er Haus, Vienna (2012);
“H.U. Obrist neben H. U. Obrist”, 69 Abzeichnungen im
Maßstab 1:1, Vienna Art Week (2011); “Does text inspire
me?”, Multilingual reading performance, CCA Tbilisi
(2011); “The Future will be, 3d clouds”, Open Space/
Art Cologne (2011); “NO-ISBN”, Galerie für zeitgenössi
sche Kunst Leipzig and publication (2010).

Fatih Aydoğdu
Fatih Aydoğdu (b. 1963 in Turkey) lives and works in
Vienna and Istanbul. He studied at the Academy of Fine
Arts in Istanbul and graduated from the Academy of
Fine Arts Vienna. Aydoğdu is a conceptual visual artist,
designer, curator and sound artist, focusing on concepts
of media aesthetics, migration and politics of identity and
linguistic issues. He took part in numerous exhibitions
throughout Europe, Asia and USA. He published the first
Turkish Media-Art and Theory Magazine hat in 1998 in
Istanbul. Aydoğdu is a member of the Curatorial Board of
Amber Platform Istanbul.
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Canan Dağdelen
Canan Dağdelen (b. 1960 in Istanbul) graduated from the
Vienna University of Business and Economics and from
the University of Applied Arts Vienna. She lives and works
in Vienna, where she is also a lecturer in art education at
the Department for Design, Architecture and Environment
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Omar Imam
Omar Imam is a Beirut-based, Syrian photographer and
filmmaker who often has to publish his work under a
pseudonym. In his photographic works, Imam uses irony
and a conceptual approach to respond to the violent
situation in Syria. After leaving Damascus in late 2012, he
began making fictional short films that often focus on the
Syrian refugee experience. Individually and with NGOs,
he has produced films, photography projects, and work
shops for Syrian refugees in Lebanon.
Ebru Kurbak
Ebru Kurbak is an artist, designer and educator based in
Vienna. She currently runs the collaborative artistic rese
arch project “Stitching Worlds” at the University of Applied
Arts in Vienna. In her artistic work, Ebru Kurbak is driven
by her interest in the hidden political nature of everyday
spaces, technologies and routines. Through creating
objects, installations and participatory situations, she
critically probes how the design of the ordinary is involved
in shaping individual and societal values, practices and
ideologies. Ebru received her Masters in Architecture from
Istanbul Technical University, lectured at the Departments
of Visual Communication Design and Photography and
Video at the Istanbul Bilgi University and the Department
of Space & Design Strategies at the University of Arts and
Industrial Design in Linz.

Pınar Öğrenci
Pınar Öğrenci (b. 1973 in Van, Turkey) is a visual artist,
writer and curator based in Istanbul. Öğrenci studied
architecture and received her master’s degree in
architectural restoration from Yildiz Technical University,
Istanbul. In her artistic practice, Öğrenci uses various
media, including photography, video, performance, and
installation, to explore how architecture, city and techno
logy are perceived through body, space and memory. The
artist also works on subjects with an autobiographical
quality, where she inquires into how conflicts, collective
celebrations, stories of heroism and history writing are
instrumentalized as tools for cultural assimilation policies.
Işın Önol
Işın Önol is a writer and curator based in Vienna since
2009. She has been working independently in Vienna
and abroad over the past 6 years. Before that, she led
the Elgiz Museum of Contemporary Art as its director and
curator in Istanbul for three years. In 2014 Önol worked
as a guest lecturer at the Department of Digital Art at the
University of Applied Arts Vienna and as a guest curator
at the Schauraum-Angewandte, Quartier21, Museums
Quartier, Vienna. She has been giving seminars as a
guest lecturer in various art programs and institutions.
Since 2010, she has also been taking part in the orga
nisational and curatorial team of Sinopale, International
Sinop Biennale in Turkey.

Özgür Erkök Moroder
Özgür Erkök Moroder (b. 1981) is a multidisciplinary
artist living and working in Berlin. In the fields of perfor
mance, costume design (wearable sculptures), drawing
and video he focuses on gender and everyday-life politics.
He realised performances for and participated to several
international exhibitions and collective projects. He is
performing in costumed music (electroclash) shows as
“Sesperisi” and is a member of the art collective “Ha Za Vu
Zu” in Istanbul. He works at Apartment Project Berlin as
performance events coordinator.
Tobias Nöbauer
Tobias Nöbauer (b. 1980) is a scientist, cultural worker
and activist based in Vienna, Austria. He graduated from
the University of Vienna and TU Vienna in Physics and
Sociology and holds a PhD in experimental quantum
information physics from TU Vienna/Vienna Center for
Quantum Science and Technology (Complex Quan
tum Systems Program). He currently is a postdoctoral
researcher in neuroscience at the Research Institute of
Molecular Pathology (IMP), Vienna and a member of the
research platform “Quantum phenomena and nanoscale
biological systems”.

Erkan Özgen
Erkan Özgen was born in Derik in Mardin province,
Turkey in 1971 and graduated from the Department of Art
Education at Cukurova University in 2000. His artistic ad
venture began in 1998 with a contemporary art exhibition
Young Activities. Since that time he has participated in
numerous international group exhibitions. In 2005, Özgen
participated in a residency program in the International
Artists Studio Program Malmö, Sweden and received the
Prix Meuly from the Kunstmuseum Thun, Switzerland.
In 2008, he took part in the Can Xalant artist exchange
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Mirwais Wakil
Mirwais Wakil holds a bachelor’s degree in political scien
ce, economics, and studio art from St. Olaf College. He is
a recipient of a Rotary International Scholarship and will
use it to pursue a master’s degree in the department of
International Relations at the London School of Econo
mics. Mirwais received many awards and scholarships
including Shelby Davis scholarship, Magnus the good
award, and novel peace prize forum scholarship. He had
co-founded „ready power“, an organisation that employed
people with refugee background aiming to help them
quickly integrate into the Austrian society.

program at the Center for Creating and Contemporary
Thought in Mataró, Barcelona. He has also organised
workshops in Beirut, Damascus, Diyarbakir and Enshede.
Mario Rizzi
Mario Rizzi (b. 1962, Italy) is an artist and filmmaker.
His films explore the relationship between privacy and
civil engagement and reflect on the problematics of
representation. He exhibited at Badischer Kunstverein,
Karlsruhe; Ankara Film Festival; Pinacoteca Nazionale
Bologna; MAXXI Museum, Rome; MoMA PS1, New York;
Neuer Berliner Kunstverein, Berlin; Austrian Museum
of Applied Arts / Contemporary Art, Vienna; International
Architecture Biennale, Venice; SALT Beyoglu, Istanbul;
Van Abbemuseum, Eindhoven; Taipei Biennial; Göteborg
Biennial; Istanbul Biennial and Sydney Biennial. His films
were selected twice for Berlin Film Festival (2013 & 2008).
In 2005 Rizzi won the Best Artist Prize of 7th Sharjah
Biennial.

Yaprak Yildiz
Yesim Yaprak Yıldız is a PhD candidate in Sociology at
the University of Cambridge, UK. She received her mas
ter’s degree in Social and Political Thought at the Univer
sity of Warwick in the UK and her BSc in Political Science
at Middle East Technical University in Turkey.
In her research she is looking into the confessions of
state officials on past atrocities against civilians, with a
focus on Turkey and state violence against Kurds. She
has worked as a freelance researcher and consultant
for organisations including UN Women, European Roma
Rights Centre and Child Soldiers International, as a
broadcast journalist at the BBC World Service and as a
research assistant at Amnesty International.

Hansel Sato
Hansel Sato was born in in Trujillo, Peru. He came to
Vienna in 1998 with the Unesco-Aschberg grant for art
and since then he has been living and working there. He
studied painting and graphics at the Academy of Fine Arts
Vienna with Prof. Franz Graf. Before that he was Assistant
at the Universidad Católica de Lima. He has represented
his country at several biennials and international events.
His artistic work includes figurative painting, comic, drawi
ng and art in public space dealing with postcolonial theory.
He works in various collectives in Vienna and Peru, is
co-head of the Vienna art festival SOHO in Ottakring and
since 2015 Senior Lecturer at the Institute for Education
in the Arts, Academy of Fine Arts Vienna.
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Lorie Novak
Lorie Novak is an artist and Professor of Photography
& Imaging at New York University’s Tisch School of the
Arts and Associate Faculty at the Hemispheric Institute of
Performance and Politics. She uses various technologies
of representation to explore issues of memory and trans
mission, identity and loss, presence and absence, shifting
cultural meanings of photographs, and the relationship
between the intimate and the public. Her ongoing web
project collectedvisions.net, founded in 1996, explores
how family photographs shape our memory was one of
the earliest interactive storytelling sites. Novak received
her MFA from The School of the Art Institute of Chicago
and BA from Stanford University. She lives in Brooklyn,
New York.

at the University of Applied Arts. Her works are presented
internationally.

Cengiz Tekin
Born in 1977 in Diyarbakir, Turkey, Cengiz Tekin gradua
ted in 1999 from the Department of Painting at the Faculty
of Fine Arts at Cukurova University. His photographic se
ries display an ongoing state of taking cover, concealing,
acting, an uneasy anticipation and waiting that is closely
related to the political reality of the geography he lives
in. In fact, this state of silence and anticipation are artistic
strategies developed through experiences of resistance.
Aslıhan Ünaldı
Aslıhan Ünaldı is a filmmaker based in Brooklyn. Her
award winning short film “Razan” premiered at the
Rotterdam Film Festival in 2006 and went on to screen
at dozens of festivals worldwide. Aslıhan holds a BA in
Art (Photography) and International Studies from Yale
University and an MFA in Film from New York University’s
Tisch School of Arts, where she was the recipient of mul
tiple scholarships and grants. In 2013 she was named a
“Young Society Leader” by the American Turkish Society,
and in 2016 she was selected as a “Film Independent
Fellow”.
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