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Beirut will Kunststadt sein
Libanesische Künstler
finden bei grossen
Ausstellungen wie
der Documenta und
der Biennale Venedig
viel Beachtung.
Jetzt wollen sie ihre
Hauptstadt zu einem
Hub für globalen
Austausch machen.
Ein Besuch in Beirut.
Von Gerhard Mack

D

as Massengrab ist keine tausend Meter entfernt. Wo im
libanesischen Bürgerkrieg
eine tote Zone zwischen
christlichen und muslimischen Milizen verlief,
türmen sich heute alte Autoreifen und Abfallhalden. Verfallende Häuser
wechseln mit Brachen und Lagerhallen.
Immer wieder werden noch Körper von
Toten gefunden. Inmitten dieses Chaos hat
sich die Galerie Sfeir Semler in einem alten
Fabrikbau eingemietet. Wer mit dem wackeligen Lift vier Etagen hochfährt, sieht nichts
mehr von der rauen Umgebung. Auf 600
Quadratmetern wird für Hunderttausende
von Dollars internationale Kunst angeboten.
Die schlichte Industriehalle ist einer der
schönsten Ausstellungsräume der Stadt und
würde in Zürich genauso Aufsehen erregen
wie in New York. Hier hat die globale Kunstszene eine standesgemässe Oase.
«Wir sind hierher gezogen, weil die
Gegend nicht von Kultur besetzt und auch
nicht konfessionell eingebunden ist. Und es
gibt hier andere Räume», sagt Sven Christian
Schuch, der die Galerie leitet. «Seit dem
Bürgerkrieg hat Beirut fast keine staatlichen
Museen, wir verstehen uns als Plattform der
Begegnung für Reisende und Anwohner.»
Die Besitzerin Andrée Sfeir Semler wurde
1953 in Beirut geboren, hat seit 1985
zunächst in Kiel, dann in Hamburg junge
Kunst vorwiegend aus dem arabischen Raum
gezeigt. Ähnlich wie die Münchner Galerie
Tanit hat sie in den nuller Jahren einen
zweiten Ausstellungsraum in Beirut eröffnet.
Fünf ihrer Künstler waren 2012 bei der
Documenta in Kassel zu sehen.

Armenische Lebenslust
Eine von ihnen ist Etel Adnan. Sie gilt als
Louise Bourgeois der arabischen Kunst und
wird in der Beiruter Dépendance präsentiert.
Die 88-jährige Libanesin ist vor allem als
Schriftstellerin bekannt, die wegen ihrer
humanistischen Haltung im Bürgerkrieg in
Bedrängnis geriet. Die Dunkelheit ihrer Texte
erhielt in jüngster Zeit ein Gegengewicht
durch kleine farbintensive Gemälde mit
meditativen Landschaften, die hier zusammen mit ihren Schriften und Fotografien
gezeigt werden. Ein Paradies des Friedens
inmitten einer ehemaligen Todeszone.
Ganz in der Nähe beginnt das armenische
Viertel Beiruts. Die heruntergekommenen
Häuser am Rand erinnern an die Fernsehbilder von Palästinenserlagern. Viele Armenier waren vor dem Genozid in der Türkei

Ein libanesisches «Guernica»: Paul Guiragossians Gemälde «Deir-Ezzor» (1964) erinnert an den türkischen Völkermord an den Armeniern 1915/1916.

Gregory Buchakjian:
«El Greco, from the
Abandoned
Dwellings series»,
2011.

1915 an den arabischen Rand des alten osmanischen Reiches geflohen und nach der
Staatsgründung Israels 1948 weiter nach
Libanon geflüchtet. Das Innere des Quartiers
ist orientalisch belebt. Vor den Läden stehen
Männer und diskutieren. Jugendliche rasen
mit Vespas durch die engen Strassen. Ein
Café teilt sich den Raum mit einem Kosmetikladen und einer Fladen-Bäckerei.
Hier ist Paul Guiragossian (1925–1993)
aufgewachsen. Als Bub sah er in einer Buchhandlung einen Bildband zu europäischer
Kunst und erhielt von einem Buchhändler
jeweils eine Seite gegen eine Zeichnung.
Er kopierte die europäische Kunst und entdeckte über die westliche Moderne die arabische Kultur, die sie von Klee bis zu Matisse
beeinflusst hatte. Mit Stipendien kam er in
den fünfziger Jahren nach Florenz und Paris.
Die Erfahrungen und Perspektiven mischten

sich, und Guiragossian griff auf, was er brauchen konnte, um die eigene Geschichte und
die seines Landes auszudrücken. Da gab es
vor allem Brüche und Dialoge. Die Sicherheit
westlichen Denkens war für ihn ein Trugbild.
Kultur entstand aus einem Gewebe aus Eindrücken und Einflüssen, das sich nicht nur
mit einer Geschichte der Vorherrschaft und
der formalen Erfindungen erzählen liess,
wie es das Selbstverständnis der westlichen
Moderne gerne wollte.
Paul Guiragossian malte den Alltag im
armenischen Ghetto. Frauen mit Kindern,
Marktbesucher, Musiker und Gaukler in den
Strassen, Feste und Begräbnisse. Und immer
wieder sich selbst in der quälenden Ungewissheit, wo die Identität von Menschen
liegen könne, die so gebrochene Lebensläufe
haben, deren Tradition aus vielen Einflüssen
zusammengesetzt ist und nirgendwo dokumentiert wird. Seine Menschen sind stets
nebeneinandergesetzt wie altägyptische
Figuren, weil die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit sich in einem Alltag, der im Nahen
Osten häufig von Kriegen geprägt ist, nicht
erfüllt. Guiragossian avancierte schnell zu
einem Picasso der arabischen Welt. Sein
Hauptwerk zeigt eine Szene aus dem Genozid an den Armeniern und ist eine Art «Guernica» des Vorderen Orients.
«Beirut, Bagdad und Kairo waren in den
zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts
kulturelle Metropolen, die untereinander
und mit Paris eng verbunden waren. Das ging
leider vergessen. In Kairo gab es eine eigene
surrealistische Sektion. Selbst davon sind
kaum Materialien auffindbar», sagt Till Fellrath. Er hat mit Sam Bardaouil aus Beirut
eine standesgemässe Retrospektive zu Paul
Guiragossian (bis 6. 1.) zusammengebracht.
Das Ausstellungszentrum, in dem der
Werküberblick eingerichtet ist, ist einer der
wenigen Orte für zeitgenössische Kunst
in der Hauptstadt. Künstler ziehen oft noch
weg. Initiativen wie das Beirut Art Center
und Ashkal Alwan suchen mit Atelierstipendien und Ausstellungen auch westliche
Künstler in die Stadt zu bringen. Gerhard
Richter hat man hier gezeigt. Der scheue Star
kam sogar zur Eröffnung. «Wir wollen Beirut
als einen Hub des internationalen Austauschs aufbauen», sagt eine Mitarbeiterin
des Zentrums für öffentliche Kunst Ashkal
Alwan. Innerhalb von drei Jahren hat man
die Zahl der Studenten auf fünfzig vervierfacht. Inzwischen kommt die Hälfte der
Gelder von libanesischen Organisationen.
So gut ausgestattet wie das Kulturzentrum
sind die beiden Initiativen allerdings nicht,

ist dieses doch ein Zugeständnis von Solidere, der offiziellen Baugesellschaft Beiruts,
um den Ärger in der Bevölkerung zu dämpfen. Solidere wurde nach dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs 1990 gegründet. Die
Gesellschaft sollte den Aufbau des Zentrums
fördern. Das Nizza des Nahen Ostens lag
in Schutt und Asche. Bald konzentrierten
sich Grundbesitz und Einfluss in wenigen
Händen. Gebaut wurde nach Profit. Eine
Stadtplanung ist nicht erkennbar. Es gibt
weder öffentlichen Plätze noch öffentliche
Einrichtungen. Einzelne Galerien wirken wie
Einsprengsel aus einer fremden Welt.

Bauboom und Verfall
Nach dem Bombardement der Machtzone
des Hizbullah im Süden Beiruts durch die
Israeli 2006 beschleunigte sich der Bauboom
noch einmal. Die Gesellschaft Solidere lud
die Riege der globalen Stararchitekten ein.
Auf einem halben Quadratkilometer bauen
Jean Nouvel, Foster + Partners, Herzog & de
Meuron und Raffael Moneo. Für viele Araber
ist Beirut ein Freiraum. Hier ist im Sommer
das Klima angenehmer als am Golf. Hier sind
Alkohol und Prostitution einfacher zu haben.
Und es herrscht mehr Freiheit. Ayyan, eine
Galerie, die auf Kunst aus dem Nahen Osten
spezialisiert ist, konnte Werke islamischer
Künstler in Saudiarabien nicht verkaufen,
weil sie mit dem Todfeind Iran in Verbindung
gebracht wurden oder als antireligiös galten.
In den Galerieräumen in Beirut vermittelt sie
die Arbeiten sogar an saudische Sammler,
wie eine Mitarbeiterin erzählt.
Zwischen den neuen Glas-Beton-Türmen
der extrem bewachten City liegen Brachen
und zerbombte Häuser. Hier ist es, so heisst
es vor Ort, zu keiner Einigung zwischen
Besitzern und Solidere gekommen. Ältere
Häuser lässt man verfallen, bis sie abgebrochen werden können. Der Fotokünstler Gregory Buchakjian hält viele davon in einem
Multimedia-Projekt fest. Fotos zeigen den
alten Charme einer Bürgerlichkeit, die das
Beste an Lebenskultur aus Europa und dem
Orient miteinander verbunden hat. Gefundene Objekte erzählen von vergangenen
Leben. Eine Katalogisierung von Häusern,
Orten und Bewohnern erstellt eine soziale
Landkarte. «So systematisch wurden diese
Häuser noch nie erfasst», sagt der Künstler.
Beirut hat in seiner fast 5000 Jahre alten
Geschichte viele Kulturen erlebt. Seine
Künstler halten fest, wie wieder einmal eine
Schicht ihrer Stadt verschwindet. Die historische Gleichgültigkeit der Investoren ist dabei
so entscheidend wie die Kriege der Region.

