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zaki al-maboren

Blackbox
Die Blackbox ist ein verschlossenes Objekt, das Informationen beinhaltet. Um an die Informationen zu gelangen, benötigt man eine
äußere Reizeinwirkung oder einen Impuls, die an einer definierten
Schnittstelle angeschlossen werden muss. Mit dem Titel des dreiteiligen Werkkomplexes ‚schwarze Kiste’ bezeichnet Zaki Al-Maboren sein
Verfahren, mit dem er versucht, aktuelle politische Brennpunkte und
ihre verborgenen Vernetzungen zu analysieren. .
A blackbox is an object which cannot be opened. Its behaviour is
determined only by external stimuli or when interfaces defined by
impulses create input-output, such is the „black box“. This is the title
chosen by Zaki Al-Maboren as the title of his complex three-part work
which analyses current political focal points, showing up their hidden
connections.

Grußwort
Die Ereignisse des 11. September kamen für viele völlig
unverhofft, gleichwohl markierten sie eine Zäsur und erschütterten die westliche Welt in ihren Grundfesten.
Zehn Jahre sind seit „9/11“ vergangen und die gravierenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die
von diesem Tag ausgingen, wirken bis heute nach.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister
der Stadt Kassel

Die künstlerische Auseinandersetzung mit diesem Thema
suchte der renommierte Künstler Zaki Al-Maboren in der
Vergangenheit bereits häufig. Im Sudan geboren und seit
vielen Jahren in Kassel lebend und arbeitend ging es ihm selbst Wanderer und Grenzgänger zwischen beiden Kulturen – in seinen Arbeiten immer wieder um das Verhältnis,
die sichtbaren und unsichtbaren Spannungen zwischen der
westlichen und der arabischen Welt. Es sind dabei insbesondere auch seine biografischen Bezüge, die ihm einen
besondere Zugang und die Möglichkeit zum differenzierten
und facettenreichen Hinterfragen, Beleuchten und Interpretieren gestatten.
Ein dreiteiliger Werkkomplex Zaki Al-Maborens wird aus
Anlass des 10. Jahrestages der Terroranschläge im Rahmen einer Ausstellung unter dem Titel „BLACK BOX“ ab
dem 9. September im Kasseler Rathaus zu sehen sein.
In Form gemalter, gedruckter und digitaler Bilder zeichnet der Künstler in seinem aktuellen Ausstellungsprojekt
die Chronologie eines Konfliktes von seinen Ursprüngen
bis zur aggressiven Tat nach. Indem er die „BLACK BOX“
öffnete, erlaubt er uns durch seine intensiven Bilder und
Objekte differenzierte und weiterführende Einblicke. Das
Werben um gegenseitiges Verstehen Lernen und interkulturellen Dialog sind die Anliegen, die der „Übersetzer“ und
„Brückenbauer“ Zaki Al-Maboren mit seinen Mitteln, den
Mitteln der Bildenden Kunst, mit großer Authentizität und
Ausdruckskraft umzusetzen weiß.
In diesem Sinne wünsche ich dem Künstler und dem Ausstellungsprojekt die gebührende Aufmerksamkeit, Beachtung und Wertschätzung eines interessierten Publikums.
			
			

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister der Stadt Kassel
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ﻛﻟﻤﺔ ﺘﺮﺤﻴﺏ

Welcome note
The events of 9/11 came as a total shock to most of us,
yet they marked a turning point, rocking the foundations
of the Western World. Ten years have passed since then,
but the social and political repercussions are still felt
today.
The renowned artist Zaki Al-Maboren has frequently
explored this topic in the course of his career. Born in the
Sudan, he has been living and working in Kassel for many
years. A mi-grant and a traveller between different cultures, his work often focuses on the relationship between
the Western and the Arab worlds, and on the visible and
invisible tensions permeat-ing this relationship. His background gives him rare access to this complex context, allowing him to examine, illuminate and interpret the issue
in a differentiated, multifaceted way.
A tripartite ensemble of works by Zaki Al-Maboren will
be shown to commemorate the 10th anniversary of the
terrorist attack, in an exhibition called „BLACK BOX“, opening on 11 Sep-tember 2011 in Kassel's City Hall. In his
current exhibition project, the artist uses painting, print
and digital images in order to depict the chronology of a
conflict, from its origin to the act of aggression. By opening the „BLACK BOX“, Zaki Al-Maboren’s vivid images
and objects offer deeper and differentiated insight. His
objective is that we learn to understand each other, and
that we embark on an intercultural dialogue. His role is to
act as a translator, a bridge builder, who with great authenticity and expressiveness uses visual arts to achieve
his goals.
I do hope that the artist and this exhibition project receive the attention, recognition and ap-preciation they
deserve.
			
				
				
				

Bertram Hilgen
Lord Mayor of the City of Kassel,
Germany

 ﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻻﺣﺪ,2001  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ11 ﻻ ﺯﺍﻝ ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺣﺪﺙ
 ﺍﻟﻜﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺑﻨﻈﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﺎﺀﺓ ﻭ- ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺧﺘﺮﻗﺖ ﻃﺎﺋﺮﺓ- ﻏﻴﺮﻣﺼﺪﻗﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎ ﻟﻰ ﺗﻼﻩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ707 ﺍﻟﺒﻮﻳﻨﺞ
 ﻧﻔﺲ3000  ﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺟﺎﻥ ﺍﺧﺬﻳﻦ ﻣﻌﻬﻤﺎ.ﻓﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ
.ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻡ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﺗﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺰﺕ
.ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﺎﺳﻪ
ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻀﺖ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻰ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻣﻌﺎ
 ﻫﻮ ﺍﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ,ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻕ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭَﻥ ﺍﻟﺬﻯ
ﻭﻟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺬ ﺍﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎﺳﻞ ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺗﺮﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻭ ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ „ ﻭﺿﻊ „ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻛﺎ ﻟﺸﺪ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻤﺤﺎﺕ ﺳﻴﺮﺗﻪ.ﻭ ﺍﻟﺠﺬﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻰ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﺪﺧﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
 ﺑﺎﺳﻠﻮﺏ.ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ,ﻟﻔﻬﻢ
„ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ „ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﻮَﺩ
 ﺳﻨﻮﺍﺕ10 ﻳﻨﻄﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭ ﻳﻘﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻰ
.ﺻﺎ ﻟﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺳﻞ
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻃﺒﺎﻋﻴﺔ,ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ
.ﺗﺪﻭّﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻰ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
„ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﻮَﺩ„ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻤﻌﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻰ
 ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ.ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
„ ﺗﻠﻚ ﻫﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ „ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ „ ﻭ „ ﺑﻨّﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ.ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ
ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻓﻨﻪ ﺍﻟﺬﻯ
.ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﺎﺻﺎ ﻟﺔ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
 ﺍﺗﻤﻨﻰ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﺿﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
.ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﺑﻴﺮﺗﺮﺍﻡ ﻫﻴﻠﻐﻦ
ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
 ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ- ﻛﺎﺳﻞ

Einleitung

Dr. Werner Daum

Zaki Al-Maboren ist Araber, und er lebt im “Westen”. Für
diese Art von Biographie haben wir die üblichen Klischees
schon im Kopf: der Künstler aus dem Nahen Osten, der da
“Brücken baut” (natürlich mit Erfolg), inspiriert, und zwar
gleich zweifach, von der Kultur seiner Herkunft, und von der
seiner neuen Heimat. Diese Stereotype haben wir schon
viel zu oft gehört. Doch Zaki ist kein Angestellter der DialogIndustrie. So läßt er sich nicht definieren, durch solche
Oberflächlichkeiten. Zaki ist Künstler, ohne wenn und ohne
aber. Mit akademischen Abschlüssen beider Traditionen,
der Kunstakademie Khartum, und der Kasseler Universität,
hat er es nicht nötig, “Orientalismus” zu zitieren, wie es so
viele im Westen lebende Künstler aus dem Nahen Osten tun
– ohne auch nur zu erahnen, daß diese scheinbar authentischen Elemente von anderen erfunden wurden.
Und dennoch: Zakis Ursprünge prägen sein Werk. Seine
Ursprünge lassen ihn offen sein für das, was da falsch läuft,
im Nahen Osten. Dieses Offensein überträgt er in packende
und oftmals aggressive Bilder. Wie jedes Kunstwerk, so will
auch seine Kunst unsere Indifferenz erschüttern, will Mitgefühl und Empörung wecken, will unseren Intellekt herausfordern, will erreichen, daß wir hinschauen auf die Ursachen.
Mit einem Wort: Zaki ist ein politischer Künstler. Seine
besten Arbeiten übersetzen ihre Botschaft in eine vielschichtige und mehrdeutige Analyse dessen, was uns die Medien
einflößen, oder, präziser gesagt, dessen, was sie uns unterschlagen.

* Werner Daum hat (zusammen mit Rashid Diab) die erste Geschichte der modernen Kunst in Sudan verfaßt. Autor von 14
Büchern zur Geschichte und Kulturgeschichte Arabiens und der
Regionen am Roten Meer. Die von ihm kuratierte Jemen-Ausstellung 1987/88 war die erfolgreichste je in Deutschland gezeigte
kulturhistorische Ausstellung (330.000 Besucher). Daum diente als
deutscher Botschafter in Sudan, Albanien, Jemen und Kuwait.

Seine Tse’elim-Sequenz ist dafür ein wunderbares Beispiel:
Da hat er das Paradies gemalt. Eine Symphonie aus Kreuz,
Halbmond, und Davidsstern. Dieses Paradies sieht aus wie
das Paradies – aber es ist nicht Paradies. Wir müssen jetzt
unseren Verstand bewegen, um zu entdecken, wie das Grauen Besitz ergreift vom Paradies, ohne seine paradiesische Erscheinung auch nur zu beflecken. Zaki öffnet uns die Augen.

					
					

Dr. Werner Daum
Berlin
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Editorial
Zaki Al-Maboren is an Arab living in the “West”. Such biography immediately tends to bring up some of those clichés
through which we organise our perceptions: The Middle
Eastern artist “building bridges” (successfully, of course),
“inspired by” and “negotiating” both his home culture, and
the language of Western imagery. We have heard this all too
often.
Zaki can not be caged in such verbose. He is not an employee in the dialogue industry. He is an artist tout court. With
degrees from both the Khartoum College of Fine Arts and
from Kassel university, he is not in need of quoting Orientalist codes, nor is he in need to partake in an “identity”
created by others, as do most Middle Eastern artists living in
the West.
Still, Zaki’s upbringing is not irrelevant for his work. It provides him with a special sensitivity for what is wrong in the
Middle East. He translates this sensitivity into powerful
artistic images. As does all great art, his art wishes to shake
our indifference, and to arise feelings of sympathy and
indignation, towards engaging our minds and our intellect
in the root causes of what is happening there, and why it is
happening there. In short: Zaki is a political artist. His best
paintings transform those realities into a multifaceted and
multidimensional pictorial analysis of what we are being fed
by the “news”, or rather of what is being omitted deliberately. A wonderful example for this is his Tse’elim series. Here
is paradise, a symphony of cross, crescent, and the star of
David. Paradise looks like paradise, but it isn’t. We need
to apply our brains, in order to discover how horror takes
possession of paradise – without touching paradise’s paradisiacal appearance.
				
Dr. Werner Daum, Berlin
				
*Werner Daum is the author (together with Rachid Diab) of the first history of modern art in Sudan, and of a dozen or so books on Middle Eastern history and civilisation. His 1987/88 Yemen exhibition was the most
successful cultural-historical exhibition ever held in Germany. He served
as Germany’s ambassador to Sudan, Albania, Kuwait, and Yemen.

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
 ﻟﺪَﻯ ﻣﺨﻴﻠﺘﻨﺎ. ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﻫﻮ ﻋﺮﺑﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ
. ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ,ﺻﻮﺭ ﻧﻤﻄﻴﺔ
 ﺍﻧﻪ ﻳﺪﻋﻢ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ,ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍَﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
 ﻣﻦ ﺟﻬﺘﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻤﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ, ﻣﻠﻬﻢ,( ) ﻃﺒﻌﺎَ ﺑﻨﺠﺎﺡ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻤﺎﻁ.ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
 ﺍﻻ ﺍﻥ ﺯﻛﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺿﻤﻦ.ﺳﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻤﻞ
„ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﺔ ﺑﺍﻟﺤﻮﺍﺭ „ ﻭ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ
, ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻓﺰﻛﻰ ﻓﻨﺎﻥ ﻻ ﻏﻴﺮ
.ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎ ﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺳِﻝ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﻗﺘﺒﺎﺱ „ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ „ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
,ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺻﺎ ﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﺎ ﻫﻰ
.ﺍﻻ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻟﻼَﺧﺮﻳﻦ
 ﺍﺻﻞ ﺯﻛﻰ ﺟﺰﻭﺭﻩ ﺗﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻭ ﺗﺠﻌﻠﻪ: ﻭ ﺑﺎ ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
 ﻫﻮ ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬﺍ.ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎ ﻟﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
.ﺍﻟﻮﻋﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮﺭ ﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ
ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ
, ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻳﻘﺎﻅ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻭ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻓﻴﻨﺎ,ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﺎﺑُﻧﺎ
.ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﺪﻯ ﻋﻘﻼﻧﻴﺘﻨﺎ ﻭ ﻳﺮﻳﺪﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻋﻤﺎ ﻟﻪ. ﺯﻛﻰ ﻓﻨﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ:ﻭ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺗﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭ ﺗﺤﺎ ﻟﻴﻞ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﻐﺬﻳﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺗﺎﺭﺓ ﻭ ﺗﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻭ ﺧﻴﺮ
 ﻫﻨﺎ ﺻﻮﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﻨﺔ.“ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ „ ﺗﺴﻰ ﺍﻳﻠﻴﻢ
. ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭ ﻧﺠﻤﺔ ﺩﺍﺅﻭﺩ, ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ,ﻛﺴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ
 ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ. ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ- ﻫﺬﻩ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻟﻨﺮﻯ ﻛﻴﻒ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ
. ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻭ ﺣﺴﺐ,ﺍﻟﺠﻨﺔ
.ﻟﻬﺬ ﻳﻔﺘﺢ ﺯﻛﻰ ﺍﻋﻴﻨﻨﺎ
 ﻓﻴﺮﻧﺮ ﺩﺍﻭُﻡ.ﺩ
 ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ,ﺑﺮﻟﻴﻦ

* ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻓﻴﺮﻧﺮﺩﺍﻭُﻡ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ „ ﻣﻌﺎ ﻣﻊ ﺭﺍﺷﺪ ﺩﻳﺎﺏ „ ﻭ ﻣﺆﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ
.ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
 ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻧﺠﺢ ﻣﻌﺮﺽ ﺛﻘﺎﻓﻰ1987 / 88 ﻣﻌﺮﺿﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻣﻰ
.( ﺯﺍﺋﺮ330.000 ) ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ
. ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ, ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﺎ,ﺩﺍﻭُﻡ ﻋﻤﻞ ﻛﺴﻔﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

Tatort Paradies
Crime Scene Paradise
ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻛﻤﺴﺮﺡ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ

Tse’elim kollage
50x50 cm 2008
Fotografie: Magazin „Stern“ 2007
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Youm Algiama –
Auferstehungstag
Acryl auf Leinwand
80X140 cm, 2010

tatort paradies
Im Jahre 2007 veröffentlichte die Zeitschrift Stern das Foto der kleinen palästinensischen Stadt Tse’elim in der
Wüste Negev. Ihre Existenz ist unumstritten und zugleich nicht vorhanden, denn Tse’elim ist eine Geisterstadt,
die mit Moscheen und Minaretts ausgestattet ein authentisches Übungsterritorium für israelische Soldaten zu
simulieren hat. Bei söldnerischen Interessen, verrät der Begleittext, ist die sturmerprobte Kulisse für Ausbildung
und Training auch fremdvermietbar. Tse’elim verkörpert real gemauert und ideologisch präpariert einen dauerhaft
schwelenden und immer wieder ausbrechenden Konflikt.
Gebürtig im Sudan und seit gut 20 Jahren in Deutschland lebend, ist Zaki Al-Maboren ein sensibilisierter Beobachter seines sozialen und kulturellen Umfelds. Im satten, teils lasierenden, teils gespachtelten Kolorit verbinden
seine Arbeiten vertraute Ikonografie mit arabisch afrikanischer Bildtradition.
tatort paradies umfasst vier unterschiedliche Tableaus, die ein identisches Motiv, den Prospekt einer Stadt sukzessive verändern. Das gefundene Magazinfoto stellt als Beweisstück den Ausgangspunkt dar:
ein totes, weil zum Töten schulendes Areal, das umzuinterpretieren ist. Die Fassaden stehen knallig

Tse’elim colors.
Acryl auf Leinwand
80X140 cm, 2010

eingefärbt oder karg dekoriert auf der Leinwand. Eine andere Auslegung fügt bei üppiger Vegetation die christliche
Kirche als versöhnliches Symbol in das orientalische Ambiente ein. Erleuchtete Fenster signalisieren Anwesenheit
nach außen. Die Zeichen des Bewohntseins, Menschen, Fahrzeuge, hinterlassen ihre kompositionelle Spur. Alles ist im
flotten Pinselduktus fix und grob aufgetragen und nur an einigen Stellen in Linie pointiert. Zaki Al-Maboren geht es hier
nicht um penibel gefeilte Ästhetik, sondern um klare, demonstrative Aussagen, die Gaza, den schmalen Streifen bekriegter Geografie aus paradiesischer Perspektive, als vollkommen visionieren möchten.
Die älteste Vorstellung des Paradieses sieht exotische Flora und Fauna in einem umzäunten Palastgarten, der all das
bietet, was die irdischen Wüsten verweigern. Dorthin fliegen Zakis schahids, seine grau getarnten Geister des Opfertodes ihrer Belohnung, den wartenden Meerjungfrauen entgegen, nereidische Fabelwesen im Kostüm fischiger Weiblichkeit. Das himmlische dshana verwandelt sich im künstlerischen Waffenstillstand zur angedeuteten Groteske. Die
Variationen einer kleinen Stadt pendeln in der Fiktion des bedingten Friedens, um einen fiktiven, permanenten Ort des
Friedens auszumalen.
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Albtraum Tse’elim
Acryl auf Leinwand
70X180 cm, 2011

Crime Scene Paradise
In 2007 Stern magazine published a photo of the small Palestinian town of Tse’elim in the Negev Desert. Its
existence is the subject of disagreement but on the other hand it does not exist, for Tse’elim is a ghost town with
mosques and minarets providing Israeli soldiers with an authentic practice ground. If mercenaries are interested,
then the war-scarred scenery can be rented out for training purposes. The real walls of Tse’elim present the ideological background for a permanently smouldering conflict which sometimes breaks out into open hostilities.
Born in Sudan and living in Germany for over 20 years now, Zaki Al-Maboren is a sensitive observer of his social
and cultural environment. In luscious shades, part translucent, part applied with a palette knife, his works combine familiar iconographs with Arabic-African picture tradition.
Crime Scene Paradise comprises four different tableaus which successively alter an identical motif, the view of a
town. At the start the photo found in the magazine pro ides the proof of ground to be interpreted as dead as it
has been chosen as a place where killing is to be learnt.

Paradies Tse’elim
Acryl auf Leinwand,
70X180 cm, 2011

The facades are either presented in single bright colours or with sparse decorations on the canvas. Another interpretation places the Christian church amid lush vegetation as a reconciliatory symbol within the Oriental ambience.
Lighted windows signal presence to the outside world. Signs of habitation, people, vehicles, are to be found in this
composition. All carried out with a swift brush and roughly applied, with the occasional pointed line. Here Zaki AlMaboren is not concerned to achieve aesthetic perfection, rather he makes clear, demonstrative statements showing Gaza, that narrow strip of war-torn geography, from the perspective of paradise as a completed vision.
The oldest illustrations of paradise place exotic flora and fauna in a walled palace garden offering all that an earthly desert denies. This is where Zaki' s schahids, his grey, camouflaged ghosts of the dead martyrs fly towards the
waiting mermaids, nereidic mythic creatures in fishy female costumes, to claim their reward. The heavenly dshana
shifts grotesquely into a suggested artistic ceasefire. The variations on the small town vacillate around the fiction of
conditional peace in order to illustrate a fictitious, permanent crime scene for peace.
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Tse’elim Año 2050
Acryl auf Leinwand
100X150 cm, 2010

Tse’elim Año 2100
Acryl auf Leinwand
100X150 cm, 2010
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Doris Krininger im Gespräch mit Zaki Al-Maboren
Kamera: Reinhold Weber
Schnitt: Produktion: optische Anstalten 2010
Videoproduktion: e-bildwerke
Leitung: Reinhold Weber
Kamera, Schnitt: Janek Riggert
Kassel 2010
http://kassel-zeitung.de/
cms1/index.php?/archives/9548Video-Im-Gespraech-mit-Zaki-Al-Maboren.html

ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻛﻤﺴﺮﺡ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2007ﻧﺸﺮﺕ ﻣﺠﻠﺔ

"ﺍﻻﺷﺘﻴﺮﻥ" ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺐ

ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺗﺴﻰ ﺍﻳﻠﻴﻢ" ,ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺒﻠﺪﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﺮﺓ ﻓﺎﺣﺼﺔ
ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﻣﻞ ﺍﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻃﻼﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ.
ﺑﻠﺪﺓ " ﺗﺴﻰ ﺍﻳﻠﻴﻢ" ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺷﺒﺎﺡ ﻭﻫﻤﻴﺔ ,ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺠﻮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻰ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ﺗﺆﺟﺮ ﻟﻠﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺗﺠﻬﺰﺍ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻧﺪﻻﻋﻪ ﻓﻰ ﺍﻯ ﻭﻗﺖ.
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺍﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ  20ﻋﺎﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ,
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
ﻓﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﺨﺪﺵ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻨﻪ ﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ .
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻏﻨﻰ ﺑﺎ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻫﻰ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻚ
ﺗﺤﺲ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺩ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
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Schleier im Mohnfeld

Schleier im mohnfeld 1
Acryl auf Leinwand
70x180 cm, 2010

Zwei identisch große Pendant-Porträts zeigen im strengen En Face je vier verhüllte Gesichter, deren Geschlechtszugehörigkeit dennoch schnell auszumachen ist. Mit aggressivem Blau unterlegte Camouflage gegenüber defensiv
freundlicher Buntheit geändert deutlich. Die Frauen verschleiert die theologisch im Koran verankerte Kleiderordnung, Tschador oder Burka. Die Männer tragen den ebenfalls moslimischen Tugulmust, doch changiert die religiöse Tracht zum militärischen Tarnanzug. Ein in komplementärem Grün leuchtendes Mohnfeld mit fein zisselierten
Schmetterlingen umrahmen die Szene . Die Landschaft des roten Papaver signalisiert mit den vermummten Protagonisten ein Krisengebiet wie Afghanistan, wo trotz staatlichem Verbot nach wie vor 90% des illegalen Rohopiums
weltweit umgeschlagen wird. Die größten Felder von der ansässigen Bevölkerung verschleiert wie unverschleiert als
Existenzgrundlage bestellt, liegen bei Helmand und Kandahar, den Kampfgebieten der Taliban. Der Kriegsschauplatz liefert und schleust tödliche Waffen über die Kontinente. Der tatort Paradies hat sich im korrupten künstlichen
Paradies der Droge und ihrer Vermarktung verzweigt. Das erbärmliche Überleben durch die Produktion des Laudanum korrespondiert mit einem ebenso erbärmlichen Sterben durch abhängigen Konsum von Heroin.

Veils in the poppy field

Schleier im mohnfeld 2
Acryl auf Leinwand
70X200 cm, 2010

Two large identically-sized hanging portraits strictly en-face each show four veiled faces of which it is easy to
make out the gender. The camouflage underlaid with aggressive blue in contrast to the defensively friendly colourfulness has clear gender overtones. The theological clothing regulations set out in the Koran veil the women
in chadors or burqas. The men also wear the Muslim tugulmust, but the religious clothing appears to transform
into military camouflage kit. A radiant poppy field in a complementary shade of green with finely chiselled butterflies provides the framework for the scene. The landscape of the red poppy together with the disguised protagonists signify a crisis area such as Afghanistan, where 90% of the world's illegal raw opium is traded despite
state prohibition. The largest fields where the people, veiled and unveiled, tend their crops to achieve minimal
existence are near Helmand and Kandahar, the operating areas of the Taliban. The area where war is being waged supplies deadly weapons across all continents. This crime scene paradise has branched out into the corrupt
artificial paradise of drugs and their marketing. The miserable survival gained from the production of laudanum
corresponds to the miserable death of heroin addicts.
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Atelier im Kunsttempel in Kassel

ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻓﻰ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺨﺸﺨﺎﺵ
ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ،ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺍﻻﻃﻼﻟﺔ ,ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻟﻮﺣﺘﻴﻦ ﻟﺰﻛﻰ ،ﻻ ﻳﺴﺎﻭﺭ ﺍﻟﺸﻚ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻰ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ.
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻭﺗﺘﺠﺎﺫﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻨﻤﻘﺔ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻨﻘﺒﺎﺕ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻼﻣﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﻧﻰ ،ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﺤﺠﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻠﺬﻯ ﻳﻮﺍﺯﻯ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻻﻫﻮﺗﻰ ﻟﻠﺰﻯ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻃﻮﻥ ﺑﺤﻘﻞ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺎﻻﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺫﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺧﻀﺮ ﺍﻟﺨﺸﺨﺎﺵ ﺍﻟﻔﺎﻗﻊ ﺗﺤﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺍﺷﺎﺕ ﺯﺍﻫﻴﺔ ﻻﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ.
ﺯﻫﻮﺭ ﺍﻻﻓﻴﻮﻥ ﻭ ﺍﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺏ" ﻫﻮ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺞ ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﻈﺮ.
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺍﻻﻭﺣﺪ ﻟﻠﻤﺤﺠﺒﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻃﺎ ﻟﺒﺎﻥ ﻛﻬﻠﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ.
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺑﺆﺭﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ.
ﻫﻨﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺟﺮﻳﻤﺔ,ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻴﻮﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ.

links: bei der Ausstellung „Tatort Paradies“ im Kunsttempel, Kassel,
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‚9/11’
Am 11. September 2001 fand durch vier gehijackte Linienflugzeuge mit 19 Selbstmordattentätern die größte
durch Gewalt ausgelöste Katastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten statt. Der Tod von 3000 Menschen, ein zurückgelassener Ground Zero und ein beschädigtes Pentagon sind zur gnadenlosen Bilanz des ‚9/11’
geworden. Die nachhaltigen Folgen fokussiert das international agierende Terrornetzwerk Al Quaida.
Im Zuge der Ermittlungen durch CIA und FBI geriet ein gewisser Zacarias Moussaoui unter dringenden Tatverdacht der Mithilfe beim Anschlag. Er entspricht mit seinem Lebenslauf des indoktrinierten Fanatikers, des, in
Afghanistan ausgebildeten Dschihadisten, der zudem Privatflugstunden in USA buchte, dem prototypischen
Radikal-Moslem. Zacarias Moussaoui, französisch marokkanischer Herkunft, wurde im Dezember 2001 angeklagt und im Mai 2006 zu lebenslanger Isolationshaft ohne Bewährung verurteilt. Die vorgetragene Beweislage
direkter Beteiligung in sechs Conspiracies reichte nicht für die anfänglich eingeforderte Todesstrafe aus.
Die Reihe der Zeichnungen zeigt die bis dato letzten, veröffentlichten Bilder Moussaouis, die von amerikanischen Gerichtszeichnern im Laufe des 2002 gestarteten Prozesses, erstellt wurden.
Die eigentlich nur fingernagel großen Porträts sind die Resultate einer intensiven Internet-Recherche des Pressebestands bei allen internationalen Nachrichtenagenturen. In schrittweiser Dehnung und spezieller Drucktechnik
auf ecrufarbenem Papier sichtbar gemacht argumentiert das Quellenmaterial formal mit dem Genre des ReadyMade.
Der künstlerische Aufwand gründet jedoch tiefer im Interesse an einem Schicksal mit Endstation Hochsicherheitstrakt, das möglicherweise ein irreversibler Justizirrtum legitimiert. Der gesamte Sachkomplex zur kriminellen
Überführung jedenfalls ergibt nach wie vor weder für den Angeklagten noch für den staatlichen Kläger lückenlose
Klärung .
Die Zeichnungen sprechen einem heftig gestikulierenden Rebellen das Wort, der nachweislich Amerikas Zerstörung ankündigte sowie emotionale Nähe und Treue zu Osama Bin Laden beteuerte. Andere Blätter präsentieren
einen eher passiven verstummten Delinquenten. Zacarias Moussaoui absolvierte das gesamte Programm ethnischer Benachteiligung. Sein zwiespältiger Werdegang als milieugeschädigter Underdog erfüllt allein statistisch
die Persönlichkeitsstruktur, die orthodoxe Islamzugehörigkeit begünstigt. Die gläubigen ‚Nomaden des Krieges’
pilgern nach wie vor kreuzzüglerisch in Überzeugung für Allah, Jahwe oder Christus durch die Geschichte. Ihr
monotheistischer Gott hat niemals selbstlos, sondern im alleinigen Geltungsanspruch machtorientiert gelehrt.
Heute propagiert ein säkularisierter Olymp politischer Headquaters religiöse Autorität. Der Nomade Moussaoui
steht pars pro toto nicht nur als Opfer, sondern zeitigt mit seiner Biografie den strategisch gewollten MärtyrerEffekt eines organisierten Fundamentalismus. Das Facebook „Zacarias Buch“ kommentiert im Wissen um den
großen zivilisatorischen Schock, den ‚9/11’ hinterließ, ein medial wie gesetzlich vereinnahmtes Täterprofil, das
in öffentlicher Satisfaktion, schuldig oder nicht das Drama des Millenniums stellvertretend zu sühnen hat. Die
Folgen von ‚9/11’ wirken in einer verschärften Trennung der westlichen und östlichen Hemisphären nach. Wiederkehrende Auseinandersetzungen in Nahost, andauernder Krieg in Afghanistan, Übergriffe global operierender
Guerilla , daraus folgende Islamophobie und Xenophobie dringen auch in einen gut geschützten Alltag. Die
Blackbox von Zaki Al-Maboren mutmaßt im künstlerischen Interface, stellt Fragen und wirft, solange es die Tragik
gewaltvoller Auseinandersetzung gibt, weiter Fragen auf. Blackbox ist zwangsläufig ein work in progress.
												

Doris Krininger, Kunsthistorikerin

Copy Wall Zacaria Moussaoui,
ausgedruckt mit Sublementationsverfahren
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‚9/11’
The 11th September 2001 saw four hijacked passengers jets with 19 suicide attackers cause the greatest
violent catastrophe in the history of the United States. The merciless balancesheet of‚9/11’: the death of 3000
people, Ground Zero and a damaged Pentagon. The consequences have focussed on the internationally active
terror network Al Quaida.
Investigations by the CIA and FBI turned up a certain Zacarias Moussaoui who was under serious suspicion of
involvement in the attack. His CV appears to be that of an indoctrinated fanatic, trained as a Jihadist in Afghanistan, he had private flying lessons in the USA, all this pointing to the prototype of the radical Moslem. Zacarias Moussaoui, a Frenchman of Maroccan origin, was charged in December 2001 and sentenced in May 2006
to life imprisonment in solitary confinement. The evidence presented for his involvement in six conspiracies was
not sufficient for the death sentence as originally demanded.
The series of drawings show the most recently published pictures of Moussaoui, created by American court
artists during the trial which started in 2002.
The just thumbnail-sized portraits are the result of intensive internet research of the press in all international
news agencies. Expanded step by step and made visible with special printing techniques on ecru-coloured paper, the source material argues formally with the genre of the readymade.
The artist's work, however, is based deeper in interest in a fate ending in the high-security wing of a prison, a
fate possibly legitimised by an irreversible error of justice. The whole complex process of achieving a criminal
conviction has not resulted in watertight clarification either in favour of the defendant or of the state prosecutor.
The drawings give voice to a wildly gesticulating rebel of whom it has been proved that he announced the destruction of America and claimed emotional proximity and loyality to Osama Bin Laden. Other sheets present
a rather passive wordless delinquent. Zacarias Moussaoui has run through the entire programme of ethnic
disadvantage. His ambivalent career as an underdog damaged by his milieu statistically fulfills the personality
structure favouring orthodox Islam. Religious „nomads of war“ are always pilgrims on a crusade through history
convinced of Allah, Jahwe or Christ. Their monotheistic God has never preached selflessly, rather claiming sole
validity in a power-oriented fashion. Today a secularised Olympus propagates religious authority from political headquarters. The nomad Moussaoui stands pars pro toto not only as a victim, his biography illustrates the
strategically intended martyr effect of organised fundamentalism. The facebook „Zacarias Book“ comments
in the awareness of the great shock to civilisation left by „9/11“ on the perpetrator profile. The media and the
legal profession have created this profile and used it to propagate public satisfaction, guilty or not guilty, of the
one who is alone to atone for the drama of the millenium. The consequences of „9/11“ continue to be felt in the
sharper division between the western and the eastern hemispheres. Conflicts flare up in the Middle East, the
war in Afghanistan drags on, terrorist attacks are carried out by guerillas operating worldwide, this all results in
islamophobia and xenophobia seeping even into well-protected everyday life. Zaki Al-Maboren's work speculates in the artistic interface, poses questions and will continue to throw up more questions as long as the
tragedy of violent conflicts continues. Blackbox is in its very nature a work in progress.
												

Doris Krininger, art Historian

Zacarias Buch und Video Interview.
Rauminstallation. Kunsttempel, Kassel 2010
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ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ

Links:
Zacarias Buch
Rechts:
Im Rahmen der Ausstellung wurde
der Film aufgeführt:
 “„Ich bin Al KaidaDas Leben des Zacarias Moussaoui
Buch und Regie: Valentin Thurn
Eine Produktion von Oskar Film
im Auftrag des NDR in Zusammenarbeit
mit Arte Erstausstrahlung 2006.
In Deutsch, Französisch, und Englisch.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2002ﻭ ﺗﺎﺑﻌﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ ﺯﻛﺮﻳﺎ.
ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﺎﻣﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻫﻨﺎﻙ.

ﻛﺘﺎﺏ ﺯﻛﺮﻳﺎ
ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺴﺮﺩ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻐﺰﻭﺓ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ  ,ﺟﻤﻌﻪ ﺯﻛﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﺿﺎﻥ„ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻋﻼﻣﻰ
ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻻﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻰ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻪ.
ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ:
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺏ  ,ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ  ,ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻢ
ﺍﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻰ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ  ,ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ ﺍﺧﺬﺕ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻟﺰﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺳﺎﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﺩﻭﺭﻳﺲ ﻛﺮﻳﻨﻴﻨﻐﺔ
ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻛﺎﺳﻞ  -ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

 ٩ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻭ ﻏﺰﻭﺓ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  , 2001ﺍﺧﺘﻄﻔﺖ  4ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  19ﻗﺮﺻﺎﻧﺎ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺎ ﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻛﺒﺮ
ﻣﻮﺟﺔ ﻋﻨﻒ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻣﻴﺮﻛﺎ.
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻻﻑ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻤﺒﺎﻧﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ "ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮﻥ" ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺭﻛﺎﺏ
ﻓﻰ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻋﻨﻴﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻭ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻰ ﺍﻯ ﺍﻳﻪ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻠﺖ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺷﻜﻮﻙ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺎﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﻭﺿﻌﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻮﺳﻮﻯ ,ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ﺍﻟﺘﺠﻨﺲ ﻣﻐﺮﺑﻰ ﺍﻻﺻﻞ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2001ﻭ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﻘﻪ.
ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺳﺘﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺎﻣﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ
ﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﻚ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻻﻋﺪﺍﻣﻪ.
ﺍﻟﻤﺘﺎﻣﻞ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ,
ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻳﺠﺪ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﺴﻴﺮﺓ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺼﺒﺢ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﺘﻄﺮﻑ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻴﻪ.
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Imperative
Werte
							

OPERATION „grün“
– Who are You?

Grün waren die ersten Fernsehbilder, die uns von den Kriegsschauplätzen
im Irak oder aus Afghanistan erreichten. Die mit extrem lichtempfindlichen
Kameras aufgenommenen Videos zeigten, wie feindliche Stellungen unter
Beschuss genommen wurden. Zu sehen waren nur die Flugbahnen der Raketen und Geschosse. Die Orte, an denen sie einschlugen, bekamen wir, wenn
überhaupt, erst geraume Zeit später zu sehen.
2003 stand auf der Einladung zur Ausstellung OPERATION „grün“, dass
der Kunsttempel zum „Schutzraum“ erklärt worden sei. Im dunklen
Keller des zum „Schutz der Bevölkerung“ eingerichteten „Quartiers“
blitzten rote Positionslichter, die wir von Flughäfen kennen. Durchbrochen
wurde die vorherrschende Dunkelheit nur – abgesehen von
den Blitzen, die den Raum nicht permanent erhellten – durch die
Lichtkegel von Arbeitslampen, die zur Seite mit einer roten, lichtdurchlässigen Folie verblendet worden waren. Den Besuchern blieb kaum
eine andere Möglichkeit, als die Umgebung mit dem Lichtstrahl dieser
Lampen zu erkunden. Was sie vorfanden, waren von Zaki Al-Maboren
grafisch überarbeitete Fernsehbilder, auf denen beispielsweise
der lachende Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, beim
Besuch der amerikanischen Streitkräfte zu sehen war.
Dieses Bild gehört zu Al-Maborens Serie Imperative Werte, deren einzelne
Elemente der Künstler mit den Titeln Guck, Trink und Lach bedacht
hatte. Sicherlich wollte er den Besucher nicht dazu ermuntern,
mit Rumsfeld mitzulachen. Ganz im Gegenteil sollte dem Betrachter
das absurde Verhalten des Ministers bzw. die von ihm verbreitete
Kriegshysterie bewusst werden. „Who are You?“ war die Frage, die
die Ausstellungsbesucher stellen sollten.
Diese Frage wird andernorts denjenigen gestellt, die in den nahezu
rechtsfreien Raum Guantanamo überstellt werden. Und genau auf
diese Frage nach der Identität der Häftlinge zielte Al-Maborens zweite
Arbeit ab. Symbolisch hatte Al-Maboren Masken in kleine Holzkästchen
gesperrt, die an der Oberseite mit einer weiß besprühten
Glasscheibe versehen waren. Wollte der Besucher die Identität des
hinter diesem Interface verborgenen Unbekannten kennenlernen,
musste er sich des ausgelegten Schleifpapiers oder eines Spachtels
bedienen, um die Oberfl äche von der anonymisierenden Farbschicht
zu befreien. Insgesamt ist die Aktion Who Are You? als Plädoyer dafür
zu verstehen, aufeinander zuzugehen, sich miteinander auszutauschen
und nicht nur an der Oberfl äche zu kratzen.
				

Dr. Gerald Geilert, Kunstwissenschaft, Kassel

Rauminstallation. Kunsttempel, Kassel 2003
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Lach. laugh. ﺍﺿﺤﻚ
Digitale Kollage auf
Leinwand gedruckt
100X65 cm, 2003

Trink. Drink. ﺍﺷﺮﺏ
Digitale Kollage auf
Leinwand gedruckt
100X65 cm, 2003
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Imperative Values
													

OPERATION “green”
– Who are You?

The first pictures that came to us on television from the battlefi elds of Iraq or Afghanistan were green. The videos, recorded with nightvision cameras, showed how enemy positions were being bombed. All that could be seen were the fl ight
paths of the missiles and projectiles. Only much later, if at all, did we get to see the places they had struck.
The invitation to the exhibit OPERATION “green” in 2003, declared that the Kunsttempel had been designated a “safe
area”. In the dark basement of the “quarters”, which had been established to “protect the population”, the red marker
lights we know from airports blinked. The darkness was only penetrated – other than by the blinking,
which didn‘t permanently illuminate the room – by the cones of light from work lamps, whose sides were covered with
red colour fi lters. The visitor hardly had any other choice but to explore the environment with the light from these lamps.
What they found were television pictures that were graphically reworked by Zaki Al-Maboren, which showed, for example,
the U.S. Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, laughing during a visit to American soldiers. This picture belongs to AlMaboren series Imperative Werte (Imperative Values), whose individual elements were entitled Guck (Look), Trink (Drink)
and Lach (Laugh) by the artist. Of course he did not want to encourage the visitors to laugh with Rumsfeld. To the contrary, the viewers should have become aware of the absurd behaviour of the Secretary and of the war hysteria he spread.
“Who are You?” was the question that the exhibition visitors should ask. This question is put elsewhere to those who are
brought to Guantanamo,
an area practically outside of the law. And, the question of the identity of the prisoners is exactly what Al-Maboren‘s second work aims at. Al-Maboren symbolically stuck masks in small wooden boxes, which were covered on top with a pane
of glass that was sprayed white. If the visitor wanted to fi nd out the identity of the
stranger hidden behind this interface, then they had to use the supplied sandpaper or fi le to remove the anonymising
layer of colour from the surface. All in all, Who Are You? is to be understood as a plea, to come together, to communicate
with one another and not only to scratch the surface.
										

Dr. Gerald Geilert, Art scientists, Kassel / Berlin

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ

“ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﻀﺮ„
ﻣﻦ ﺍﻧﺖ؟

ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻻﺧﻀﺮ ﻣﻴﺰ ﺍﻭﻝ ﺻﻮﺭ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻓﻐﺎﻧﻴﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻀﺮﺍﺭ
ﻫﻰ ﺳﻤﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﺑﺎ ﻟﻜﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ )ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻻﺣﻤﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻮﻥ ﺍﻻﺧﻀﺮ(
ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺳﻞ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻟﻘﺼﻴﺮ.
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2003ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﻤﻌﺮﺽ “ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﻀﺮ„ ﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﻰ ﻣﻠﺠﺎ ﺣﺮﺑﻰ.
ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮ ﺍﻟﺘﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ،ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﺰﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ .ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﻮﻣﺾ ﺍﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﻴﺎﺕ ،ﻳﻜﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﻇﻠﻤﺔ ﺛﻢ ﻭﻣﻀﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ.ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺓ ﺑﺠﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻻ ﺻﻮﺭ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎ ﻟﺠﻬﺎ ﺯﻛﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻓﻰ ﺍﺣﺪﻫﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻰ ﺩﻭﻧﺎ ﻟﺪ ﺭﺍﻣﺰﻓﻴﻠﺪ ﺿﺎﺣﻜﺎ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ „ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ „
ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﻣﺜﻞ „ ﺍﻧﻈﺮ „ ﻭ „ ﺍﺷﺮﺏ „ ﻭ „ ﺍﺿﺤﻚ “.
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻣﻊ ﺭﻣﺰﻓﻴﻠﺪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ,ﻓﺬﻟﻚ ﺭﻓﺾ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺒﺜﻰ ﻭ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻼﻧﺠﺮﺍﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
„ ﻣﻦ ﺍﻧﺖ؟ „ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺳﺆﺍﻟﻪ ،ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ „ ﻏﻮﺍﻧﺘﺎﻧﻤﻮ „ ﻭ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﻟﺤﺎﺡ.
ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻗﻨﻌﺔ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﻓﻰ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮﻥ ﺍﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ .ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯﺍﺣﺔ ﻃﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻄﻼﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺼﻨﻔﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ „ ﻣﻦ ﺍﻧﺖ؟ “ ،ﻣﺎ ﻫﻰ ﺍﻻ ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺟﺪﻯ ﻟﺤﻞ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺴﻄﺤﻴﺔ.
ﺩ .ﻗﻴﺮﺍﻟﺪ ﻗﺎﻳﻠﺮﺕ
ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻛﺎﺳﻞ  -ﺑﺮﻟﻴﻦ
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Guck. look. ﺍﻧﻈﺮ
Digitale Kollage auf
Leinwand gedruckt
100X60 cm, 2003

Guck. look. ﺍﻧﻈﺮ
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Leinwand gedruckt
100X65 cm, 2003
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VITA
1959 in Artul (Sudan) geboren
1983 Absolvent des Fachbereiches Graphik Design (BA)
College of Fine and Applied Art, Khartoum.
1987 Sprachkurs beim Goethe-Institut-Iserlohn
1993 Magister Artium MA in Kunstwissenschaften und
Politikwissenschaften - Universität Kassel.
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung.
2005 Einer der Preisträger zur Kasseler Bewerbung zur
Kulturhauptstadt Europas „Kassel gewinnt“
2007 Förderpreis der Dr. Wolfgang-Zippel-Stiftung der
Stadt Kassel.
Seit 1993 Freischaffender Künstler mit Atelier im Kunsttempel (gegen über Stadthalle).
Lebt und arbeitet in Kassel.

Zaki Al-Maboren
1959 born in Artul, Sudan.
1983 Bachelor of Arts in Graphic Design, College of Fine
and Applied Art, Khartoum
1987 Language course at the Iserlohn Goethe Institute.
1993 Magister Artium in Art History, University of
Kassel
Scholarship from the Friedrich - Ebert - Stiftung.
2005 One of the winners of “Kassel gewinnt” Ideas for
Kassel’s bid to become European Capital of Culture.
2007 Awarded the development grant of the Dr.
Wolfgang Zippel Stiftung of the City of Kassel
since 1993 Freelance artist with an atelier in the
Kunsttempel, Lives and works in Kassel.

Ausstellungen – Exhibitions – ﻣﻌﺎﺭﺽ
Auswahl – Selection - ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ
Solo: 1995 Iwalewa - Haus der Universität Bayreuth. 1997 Galerie des Forschungsinstituts der FES Bonn und 2008 Bayern
Forum München. 2003 Museum Rade - Schloss Reinbeck / Hamburg. 1998-2003 Galerie am Parktheater, Iserlohn.
Goethe-Institut und Stadt Iserlohn. „Dein Land mit meinen Augen“ Goethe-Institut Inter Nationes, Hamburg. Goethe-Institut
Inter Nationes Rothenburg und Göttingen. 2006/7 Kaaba; das Eckige Haus, Kunsttempel. „Agri cultura“ Kassel, Speyer, Saarbrücken und Darmstadt- Das Programm der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung Hessen, Reinland-Pfalz und Saarland (Katalog). 2009 Ortung VI (jurierte Ausstellungl) der Stadt Schwa¬bach. Rashid Diab Arts Centre – Khartoum – Sudan (Katalog).
2010 Tatort 3, Kunsttempel, Kassel. “Blackbox“ Kunstverein e.V. Eschwege, Hochzeitshaus. 2011“Blackbox“ Kasseler Rathaus
( Katalog).
Beteiligung: 1997 Zeitgenössische sudanesische Kunst. Kunstsalon, Köln. 1999 Kunst im Exil. Galerie im Artium CCS, Suhl
(Katalog). Schweizer Künstlermesse’99, St. Gallen, die Schweiz. (Katalog). 1999-2000 Eu-MAN, Turku (Katalog). Autumn salon,
Stoa Cultural Centre. Helsinki, pARTicipation zu Helsinki Eu-Kulturhauptstadt 2000 (Katalog). 2001-2007 Kunsttempel- Kassel,
Karambolage, Videoinstlation. Schutzraum (Positionen zum Krieg). 2009 Projekt Ortung VI des Kulturamtes der Stadt Schwabach (Katalog). 2010 Hausbesuche, Kasseler Kunstverein,Museum Fridericianum.
2011 Eine Art Aufruhr: Aktuelle Kunst in Position zu Politik. Galerie am Lützowplatz, Berlin.
Publikationen ( Monografien):

- Blackbox. Kassel 2011,
- Formen und Farben. Khartum, 2009
- Leben mit der Kunst – Die Kunst leben. Kassel, 2008
- Künstler vieler Welten. Ammersbek, 1997
- Mythologie als Stimulus. universität Bayreuth, 1995

ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺰﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  1959ﻭﻟﺪ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﻓﻰ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﺭﺗﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﺎﺏ ﺑﺎ ﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻖ
ﻭ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺎﻡ  1982ﺗﻼ ﺫﻟﻚ
ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺼﻤﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  1983ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻳﻜﻮﺭ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻖ  1987ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻳﺰﺭﻟﻮﻥ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺳﻞ ﻭ ﺍﺣﺮﺯ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻭ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1993
ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﺣﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺍﻳﺒﺮﺕ ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ.
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  1994ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻍ ﺫﻭ ﻣﺮﺳﻢ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺳﻞ ﻭ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ
ﺍﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎ ﻟﻢ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ,ﻓﻨﻠﻨﺪﺓ ,ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ,ﻫﻮﻟﻨﺪﺓ ,ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ,
ﺳﻮﻳﺴﺮﺓ,ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ.
ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻭ ﻟﻪ ﻃﻔﻼﻥ  ,ﻧﻮﺡ ﻭ ﻳﻌﻘﻮﺏ .

Zum Foto:

Der Kuenstler Zaki Al-Maboren zeigt
am Dienstag (19.04.11) in Kassel bei
einer Solidaritaetskundgebung fuer den
chinesischen Kuenstler Ai Weiwei einen
Stempel mit Weiweis Portraet, mit dem
er mitgebrachte Stuehle von Teilnehmern
stempelt. Mit einer Solidaritaetskundgebung haben sich am Dienstagabend
in Kassel mehrere hundert Menschen
fuer die Freilassung des chinesischen
Kuenstlers Ai Weiwei eingesetzt. Die
Veranstalter schaetzten die Zahl der
Teilnehmer am Abend auf rund 400. In
"Anlehnung an das Kunstwerk "Fairytale
("Maerchen"), das Ai 2007 waehrend
der Kunstausstellung documenta 12
in Kassel gezeigt hatte, brachten viele
der Unterstuetzer Stuehle mit zu der
Kundgebung. Ai Weiwei war am 3. April
am Pekinger Flughafen festgenommen
worden und ist seitdem verschwunden.
)(zu dapd-Text
Foto: Alexander Wittke/dapd
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ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﻮﺩ
ﻫﻮ ﺟﺴﻢ ﻣﺼﻤﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﺍﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺒﺾ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ „ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ  /ﺭﺩ „ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺯﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﻮﺭﻥ
ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ.
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺠﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ
ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ.

ﺍﻟﺼﻨـﺪﻭﻕ ﺍﻷﺳــﻮَﺩ

ﻣﻮﺍﻗـﻒ ﺳـﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠـﻰ

ﺯﻛـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﻮﺭَﻥ

