Kurdistan
Yayladagı :

Naher Osten
Reise-Augenblicke und kritische Gedanken aus
Nordafrika, dem Nahen Osten und Kurdistan. In
Photographien und Text zeichnet der Journalist
und Reiseenthusiast Samuel Schlaefli sein Bild des
arabischen Alltags und macht dieses in Form einer
Ausstellung erlebbar.
Tagtäglich werden wir in den Medien mit dem muslimischen Kulturkreis konfrontier t – speziell aus dem
Nahen Os ten erreichen uns dauernd neue, meis t bedrückende Meldungen. Dadurch werden islamische L änder
heute im Wes ten vor wiegend über ihre Konflik te und
die damit verbundenen geopolitischen Macht spiele der
jeweiligen Regierungen wahrgenommen. Of tmals sehen
wir gar keine andere Möglichkeit als unsere Ideen und
Vorur teile zu diesen Gebieten sowie den dor t lebenden
Menschen den Medien zu entlehnen. Eine Ar t polymediales Reisetagebuch eröf fnet eine sehr persönliche, unakademische und nicht nach Regeln des Mediensys tems
gerichtete Perspek tive auf den Nahen Os ten und seine
Umgebung. Augenblicke voller Freude, überschwänglicher Gas t freundschaf t und beissender Kontras te sollen
dazu animieren selber hinaus zugehen und den Reichtum
zu entdecken, der hinter dem Schot ter unserer Negativschlagzeilen verborgen liegt .

Jordanien ,

CH des Nahen Os tens. Vereinnahmend heroisch wie die Monumentals timme Om Kalthoums, die
Wüs te Wadi Rum . Draussen bei den Beduinen, wo
die Nacht nie dunkel wird. Petra , Wunder der Nabatäer und Staunen über römische Säulen in arabischen
Höhlen. Friedvolle Ruhe in Dana mit Blick auf Kugelhagel im Westjordanland. Modernes Arabien auf 19
Hügeln : Amman , Kuns t und Kommer z, «Hashem» und
Piz za Hut , «Kefieh» und Baseballcap. Normaler Ausnahmezus tand in Libanon : Hizbullah mark ier t Präsenz im
menschenleeren Zentrum Beiruts. Unverblümtes Märt yrer tum in Baalbek - und weiter geht der Bürgerkrieg
in Libanons Köpfen. Mit Hanfbauern nach Bcharré , dem
maronitischen «lieu sacré» hoch über dem Bekaa Valley. Schnee auf 3 09 0 m. Elf Mal ums teigen, geplat z ter
Reifen, verreck ter Anlasser – endlich Syrien . Leben
mit Präsident Bashar al-A ssad – in jedem Geschäf t , auf
jeder Plakat wand, in jeder Amt ss tube. Damaskus und
Aleppo : heute wie ges tern Epizentrum arabischer Kultur und lebendige Relik te der Seidens trasse. Am Freitagsgebet mit Mohammed im konser vativen, in langes
Schwar z gehülltes Palmyra . Deir ez-Zur, Qamishle, Ar-Raqqa : Erschöpf te, vergewaltigte L andschaf t , die ers t mit der Gas t freundschaf t der Bewohner
wieder zum Leben er wacht . Zugfahr t durch dichtes Grün
an die unspek takulär freizügige Mit telmeerküs te Lattakias .

ein Schrit t in die Türkei, tausend
Schrit te näher an Europa. Ziegeldächer, Fahrpläne, Süpermarket , und Karohemd. Urfa , die Taubens tadt , wo
Abraham eins t Feuer in Wasser und Scheite in Karpfen
ver wandelte. Eine Stunde ohne Tee is t eine verlorene :
Schlür fen in Diyarbakir , im Her zen des Kurdis tan,
das es nie gab. Grossher zige kurdische Überschwänglichkeit in Musik , Fes t und Gas t freundschaf t . Miss trauen und Reser vier theit der Gleichen als Relik t jahrelanger Ver folgung. Der «Hijab» ver trägt sich schlecht mit
Erasmus – Kopf tuchverbot in Schule und Säkularisierung bis zur Selbs t verleumdung. Magische Höhlens tadt
Hasankeyf : Schwar ze Punk te in ros tig-felsiger
Halbwüs te, hoch über dem schlammbraunen Tigris
bei 49°C. Spuren von über 10 0 0 0 Jahren menschlicher Zivilisation, bald für immer ver wischt durch Illusu-Staudamm. Mydiat, aramäische Sprachfet zen in
Heimat s tät te der chris tlichen A ssyrer. Junge Kurden
gefangen z wischen Reiz der Moderne, puber tärem Verlangen und traditionellen Verpflichtungen in Mardin .
800 jährige Medresen und Minaret te in privilegier ter
L age mit Blick in die mesopotamische Hoch
ebene , weit bis sie am Horizont erlischt .

Kontakt & Info
Vernissage :
Sams tag 26. Januar, 20.30 Uhr
Kuratorium Unternehmen Mit te, Basel

Nordafrika

Öffnungszeiten :
Sams tag 26. Januar – Sonntag 3. Februar
11.00 – 23.00 Uhr

Zwei Stunden Schif f fahr t , z wei Kontinente, z wei unvergleichbare Welten : Vom Pata Negra und Cer veza
zu Tajines und Thé à la menthe. Tanger , Charme einer verruchten Hafenschlampe, die sich für ihre Touris ten gelegentlich auch schmink t . Durch Hölle und
Himmel im «Soqu» : Stinkendes Fleisch schwit z t an
praller Sonne neben frischem Rosenöl und süssem
Kardamom. Ocker farbene «Kasbahs», Siedlungen und
Paläs te aus Wüs tensand von Berbern ins ValléE du
DadÈs gezauber t . Aufbau und Zer fall - nicht s s teht
in Arabien für die Ewigkeit . Fès, die lebendige Dreck ige und Rabat, die herausgeput z te Französische.
Milliardenschwere Hassan II-Moschee, glanz voll, bis
zum Delirium ornamentier t , umgeben von verrotenden
Bidonvilles in Casa . Kairo, der verschlossene panarabische Moloch mit glänzender Geschichte. Pharaonen,
Fatimiden, Osmanen und Muslimbrüder. Der Nil , Lebensader in einem L and aus Sand. Von Bahariyya
über Dakhla bis Kharga – brennende Oasen bei
47°C, eine einzige Strasse und drei Tage durch weisse, schwar ze und rote Wüs ten. Ner vige Polizeieskor ten
und packagetouris tische Sicherheit sparanoia rund um
Luxor . Aswan , Dör fer in nubischem Pas tell und
sudanesisch-schwar ze Haut in schneeweissen «Galabijas». Ein rotes Meer gefüllt mit grell-leuchtendem
Leben, wo sich junge, farblose Kairoesen zu Tode amüsieren.
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