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ahrgang 1984, Sohn einer deutschen
Mutter und eines syrischen Vaters, gebo-

ren in Damaskus, wo er ein Kunststudium
begann, lebt und arbeitet in Dresden. Ei-
nen Text über einen jungen Künstler mit
derart vielen biografischen Fakten zu be-
ginnen ist ungewöhnlich. Schließlich geht
es vor allem um die künstlerischen Arbei-
ten. Doch genau die sind deutlich geprägt
von Manaf Halbounis Biografie und erfah-
ren seit 2015 auch aufgrund seiner persön-
lichen Verflechtungen mit zwei geografi-
schen Hotspots der täglichen Nachrichten-
flut erhöhte Aufmerksamkeit.

Im Foyer des Leipziger Museums der
bildenden Künste parkt seit April ein roter
Polo. Auf dem Dach, von Spanngurten ge-
halten, ein Fahrrad, ein Kasten Bier, Reise-
koffer, zusammengerollte Teppiche. Im
Kofferraum liegt unbezogenes Bettzeug,
daneben eine Kaffeetasse, ein CD-Player,
Müsliriegel und Bücher. Keine Frage – hier
haust jemand. Und das wohl nicht aus Pro-
test gegen die nervenaufreibende Park-
platzsuche in der Innenstadt. Unter demTi-
tel „Nowhere is home“ hatManaf Halbouni
zwei solcher Autos im Museum geparkt.
Zunächst assoziiert man bei ihrem Anblick
Urlaubsreisen, Abenteuer, den reizvollen
Aufbruch ins Ungewisse. Doch das Titel-
schild verengt die Perspektive: Als „Flucht-
autos“ werden sie da bezeichnet, lösen ei-
nen inneren Dialog aus: Wie würde ich
flüchten? Undwaswürde ichmitnehmen?

Sachse auf der Flucht
Formal wie inhaltlich haben die Autos ihre
Schwächen: Einen Kasten Radeberger, ei-
nen Schlitten, einen Kinderroller oder ei-
nen Röhrenfernseher würden wohl die we-
nigsten einpacken. Und auch die zahlrei-
chen Koffer auf demDach erinnern eher an
jene Flohmarkt-Vintage-Modelle, aus de-
nen heute inWohnzeitschriften Sofatische
gebastelt werden. Dennoch, allein der Er-
folg der Autos spricht für sie: Eines davon
war im vergangenen Jahr im Rahmen der
56. Kunstbiennale in Venedig ausgestellt,
das andere stand auf Einladung von Martin
Roth, dem ehemaligen Generaldirektor der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
und jetzigem Chef des Victoria & Albert
Museums vor diesem in London.

Auf Manaf Halbouni aufmerksam wa-
ren beide Kunstplayer über seine Aktion
„Sachse auf der Flucht“ geworden: Im Janu-
ar 2015 hatte er eines der Autos vor der
Semperoper geparkt. Passanten konnten
sich mit dem handgeschriebenen Zettel
„Sachse auf der Flucht“ fotografieren las-
sen und waren aufgefordert, das Bild als
Zeichen der Solidarität an Bekannte und
den Künstler selbst zu senden. 35 Leute ha-
ben dies getan, dasmediale Echowar groß.

„Viele, vor allem Künstlerkollegen, den-
ken, dass ich die politische Situation für
meine Kunst ausnutze“, so Halbouni. „Ich
beschäftige mich aber schon seit Jahren
mit der Frage nach dem eigenen Zuhause,
verarbeite meine Gefühle, Gedanken und
Erinnerungen in meinen Arbeiten.“ Manaf
Halbouni weiß, was es heißt, sein Zuhause
aufzugeben: 2008 floh er vor dem Militär-
dienst in Syrien, wo vorgeschrieben war,
dass jeder männliche Staatsbürger Dienst
an derWaffe zu leisten habe – jedoch nicht
inwelchem Land.

Aufgrund seiner doppelten Staatsbür-
gerschaft entschied Halbouni sich dafür,
seinen Wehrdienst in Deutschland abzu-
leisten, unterbrach sein Studium und ließ
Freunde und Familie in Damaskus zurück.
Die dortige familiäre Plattenbauwohnung
hatte bis dahin einer kleinen deutschen In-
sel geglichen: Mit deutschem Essen, deut-

J

schem Fernsehen und deutschen Zeitun-
gen. Trotz perfektem Sächsisch und erfolg-
reicher Musterung wurde er nicht eingezo-
gen –mit der Begründung, dassman jünge-
re Bewerber bevorzuge. Wie ihm ein Psy-
chologe unter vier Augen steckte, sei er
wohl ein Sicherheitsrisiko. Er solle froh
sein, in Deutschland zu sein, und ein neues
Leben beginnen. Manaf Halbouni zu sein,
das heißt aus Ablehnungen das Beste zu
machen. Und dabei stets mitzudenken, ob
nicht auch seine Herkunft oder das plaka-
tiv gefärbte Licht, in dem seine Kunst da-
durch erscheint, der Grund für sie ist.

Fahnenflüchtiger Syrer
Gleich einem modernen Friedensdenkmal
wollte Halbouni in der kleinen Gemeinde
Erlauf in Österreich drei Busse hochkant
nebeneinanderstellen. Eine Arbeit, die di-
rekt Bezug nimmt auf Aleppo, wo Bewoh-
ner eines Viertels drei zerstörte Linienbus-
se aufstellten, um das Sichtfeld der Scharf-
schützen zu blockieren.

Doch Erlaufer Gemeindevertreter lehn-
ten die Idee ab. Zu massiv wirkten die Bus-
se, die an der zentralen Zufahrtsstraße in
den Ort platziert worden wären. Zu groß
waren die Befürchtungen, dass sie uner-
wünschte Reaktionen hervorrufen könn-
ten, erklärt Michael Schrabauer, Mitglied

der ÖVP und des Gemeinderates und als
solcher zuständig für Kunst im öffentli-
chen Raum. „Diese Entscheidung fiel über
alle Parteigrenzen hinweg und hat nichts
mit der Nationalität des Künstlers zu tun.“

Erlauf ist nicht unerfahren mit Kunst
im öffentlichen Raum, im Gegenteil: 1995
errichtete etwa Jenny Holzer ein Friedens-
denkmal für den Ort, in dem in der Nacht
vom8. auf den 9. Mai 1945 ein sowjetischer
und ein US-amerikanischer General aufei-
nandertrafen und gemeinsam den Waffen-
stillstand feierten. Kein anderer Ort ver-
gleichbarer Größe im deutschsprachigen
Raum habe sich derart bewusst und über
eine ähnlich lange Zeitspanne hinweg mit
den Themen Frieden, Erinnerung und
Kunst auseinandergesetzt, heißt es auf der
Homepage des Museums „Erlauf erinnert“,

das im vergangenen Jahr eröffnete. Eine
Dauerausstellung vermittelt seitdem die
historischen Ereignisse und archiviert die
zahlreichen bisher verwirklichten Kunst-
und Filmprojekte amOrt.

Trotz der Absage an die Bus-Skulptur
stellt Halbouni nun seit Anfang Mai in Er-
lauf aus, neben einer kleineren Skulptur
im öffentlichen Raum unter anderem sei-
nen syrischen Pass. Dessen Museumsreife
geht einher mit harter politischer Realität:
Würde Manaf Halbouni jetzt nach Syrien
zurückgehen, würde er als Fahnenflüchti-
ger verhaftet werden. Die Hoffnung, sein
Heimatland irgendwann wiederzusehen,
hat er noch nicht aufgegeben. Und auch die
monumentale Bus-Skulptur findet viel-
leicht noch einen Platz: Er möchte sie auf
dem Neumarkt in Dresden in Kooperation
mit demKunsthausDresden aufstellen.

Seine Fluchtautos hätte er gern auch im
Dresdner Albertinum gezeigt, doch Instal-
lationen seien in dessen Lichthof, vor allem
aufgrund der dort regelmäßig stattfinden-
den Philharmoniekonzerte, generell nur
eingeschränkt möglich, so die Begründung
der Absage auf Anfrage der Sächsischen
Zeitung. Ab Juli wird der rote Polo nun im
Verkehrsmuseum parken. Dort beschäftigt
sich eine Ausstellung mit dem Unterwegs-
sein undmitMigration.

Der Künstler Manaf Halbouni profitiert unfreiwillig vom politischen Weltgeschehen.

„Ich bin kein Flüchtlingskünstler“
Von Sarah Alberti

Manaf Halbouni will drei Busse hochkant stellen. Eine Installation als Friedensmahnmal, die Bezug nimmt auf Aleppo, wo
Bewohner drei zerstörte Linienbusse so aufstellten, um Scharfschützen die Sicht zu versperren. Fotomontage: Manaf Halbouni

Manaf Halbouni
wurde 1984 in
Damaskus geboren.
Er studierte dort
und in Dresden
Bildhauerei. Jetzt
erhielt er den Ma-
rion-Ermer-Preis.

as genüsslich-ulkige Blöken kündigte
vielleicht den Sommer an. Jedenfalls

kam es ganz gemäß der Spielanweisung
von Richard Strauss, der in seinem „Don
Quixote“ die Zungen der Holzbläser flat-
tern lässt. Immerhin begegnet der berühm-
te Romanheld alias „Ritter von der trauri-
gen Gestalt“ einer Schafherde. Der junge
Strauss hatte jedoch nicht reine Naturschil-
derung im Sinn, sondern führte zugleich
die Schafe unter den Musiktheoretikern
vor, denen er 1898 diese „Phantastischen
Variationen über ein Thema ritterlichen
Charakters“ vorsetzte. Strauss lieferte bis
heute den originellsten Wurf in einer Rei-
he von Programmmusiken über „Don Qui-
jote de la Mancha“, die kurz nach Erschei-
nen des zweiteiligen Romans von Miguel
de Cervantes 1605/15 beginnt.

Die Neue Lausitzer Philharmonie ging
unter Leitung von Generalmusikdirektor
Andrea Sanguineti eher behutsam an diese
Variationen, betonte die breiten und ge-
mächlichen Tempi. Manche Szene hätte
plastischer gelingen können. Die Protago-
nisten-Parts waren aus den Orchesterrei-
hen trefflich besetzt: Thomas Zydek sang
am Violoncello so unermüdlich entschlos-
sen und beseelt, dass es nur Mitleid mit
dem Ritter geben konnte. Zwar muss Don
Quixotes Begleiter, der Bauer Sancho Pan-
sa, als Dumpfbacke gelten. Das Bratschen-
Solo aber, das ihn darstellt, spielte Dorina
Floare hinreißend.

Selbstverliebtes Klavierspiel
Herzlichen Beifall gab es hierfür wie für
das andere Hauptwerk, Johannes Brahms’
erstes Klavierkonzert. Sanguineti war be-
müht, das Dunkle und Brüchige hörbar zu
machen, das vomRingen des Schöpfers um
sein Werk kündet. Dem ukrainischen Pia-
nisten Igor Tchetuev schienen allerdings
lieber die Pferde durchzugehen. Wer bril-
lantes, selbstverliebtes Passagenspiel und
Opulenz à la Rachmaninow mag, wurde
mit dieser Lesart bedient. Grüblerische
Schwere breitete sich kaumaus.

Mit diesem siebenten und letzten Phil-
harmonischen Konzert der Saison pendelte
das Lausitzer Orchester abermals zwischen
seinen Spielstätten. Neben Görlitz, Zittau
und Bautzen war das Programm am Mitt-
woch in Hoyerswerda zu erleben. Mit
„Kraftvoll“ ist es überschrieben. Ein zu ho-
her Anspruch zum Saisonausklang? Zwar
wirkte das Orchester in der Lausitzhalle
nicht kraftlos, aber auch nicht eben frisch.
Die Spielzeit scheint ihren Tribut zu for-
dern, die vor acht Monaten mit Messiaens
„Turangalîla“-Sinfonie fulminant begann
und zuletzt im April mit Essenzen der
„West Side Story“ edlen Bernstein bot.

Nun rücken die Ferien näher und damit
die Gelegenheit zum Auftanken, bevor bei
dem unter extremem Spardruck stehen-
den Orchester der Kampf gegen die Wind-
mühlen weitergeht. Die neue Konzertsai-
son der Lausitzer Philharmoniker startet
diesen Herbst am 2. September. Der Vor-
verkauf dafür läuft schon.
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Ohne
grüblerische Schwere

Von Karsten Blüthgen

Die Lausitzer Philharmoniker
beenden die Saison mit großem
Strauss und opulentem Brahms.

Görlitz. Das Schlesische Museum in Görlitz
hat seine aktuelle Sonderausstellung „Die
große Not“ zum zweitenMal ergänzt. Nach
Eröffnung der Schau im November 2015
gingen immer wieder Erinnerungsstücke
vom Kriegsende 1945 und aus den darauf-
folgenden Jahren ein, wie die Einrichtung
am Donnerstag mitteilte. Bereits im März
war die Ausstellung daher ummehrere Ob-
jekte erweitert worden. Nun kamen fünf
neue Exponate hinzu, darunter das
deutsch-englische Vokabelheft eines
Kriegsgefangenen und ein Straßenschild
aus Breslau.

Damit werden Erinnerungsstücke von
rund 50 Leihgebern im Görlitzer Schönhof
gezeigt. Dazu zählen die Uniformjacke ei-
ner Soldatin, der Koffer von deutschen und
polnischen Vertriebenen, eine Brikettpres-
se oder ein Zigarettenetui, das ein französi-
scher Kriegsgefangener seiner Geliebten in
Görlitz hinterließ.Mit der Ausstellung erin-
nert das Schlesische Museum an das Ende
des Zweiten Weltkrieges und die Jahre da-
nach. Die Ausstellung ist noch bis zum
24. Juli zu sehen. (dpa)

Neue Leihgaben
in Schlesien-Schau

Die Freiheit der Fantasie ist keine Flucht
in das Unwirkliche; sie ist Kühnheit und
Erfindung.

Eugène Ionesco (1909 – 1994)
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rauen quälen – was für eine große Hel-
dentat. Klaartje de Zwarte-Walvisch hat

nur ironische Verachtung übrig für die hä-
misch lachenden SS-Männer. Wie sie sich
amüsieren über die Jüdinnen, die sich in ih-
re Baracken schleppen. Körperlich ge-
schunden und geistig vielleicht nochmehr.
Stundenlang haben sie schwere Steine ge-
tragen. Manche sind am Wegrand zusam-
mengebrochen. Zurück im Lager müssen
ihre Ehemänner Chopins Trauermarsch
spielen. „Hätte man sich in diesem Augen-
blick schlimmeren Sadismus vorstellen
können?“

Klaartje de Zwarte-Walvisch hielt heim-
lich die Demütigungen fest, die niederlän-
dische Juden im KZ Herzogenbusch erle-
ben mussten. Die Entdeckung ihrer Auf-
zeichnungen im Jahr 2008 war eine kleine
Sensation, denn es gibt kaum Zeugnisse
wie dieses. Die 32-Jährige begann zu schrei-
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ben, als Anne Frank aufhören musste – bei
ihrer Deportation. Kürzlich ist die deutsche
Übersetzung ihres Tagebuchs erschienen.

Am 22. März 1943 dringen „Judenjäger“
in das Amsterdamer Haus der jungen Frau
ein. Einer spielt Klavier, während sie auf ih-
ren Mann warten. Dann wird das Ehepaar
in die Schouwburg, ein zur Deportations-
stelle umfunktioniertes Theater, gebracht.
„Menschenmassen um Menschenmassen
wurden gegeneinander gedrückt und wir
wurden von der einen Seite auf die andere
geschleudert“, schreibt Klaartje später. Un-
ter den Festgenommenen sind auch alte
Leute aus Heimen. „Wollte man diese Men-
schen arbeiten lassen? So hieß es doch zu-
mindest? Es war ganz offensichtlich, dass
hier etwas Dreckiges, Verbrecherisches vor
sich ging.“

Zwölf Tage müssen sie und ihr Mann
im Theater ausharren, bis sie schließlich
„auf Transport“ nach Vught gehen. Vom
Bahnhof der holländischen Kleinstadt lau-
fen sie unter der Last ihres Gepäcks über ei-
ne Stunde bis zum Lager. „Später wurde
mir bewusst, dass zwischen Bahnhof und
Lager nicht mehr als zehn Minuten Fuß-
weg lagen. Aber nur, damit die Menschen
das Gefühl bekamen, dass sie weit weg in

irgendein Nest gebracht wurden, ließ man
uns diesen gewaltigenUmwegmachen.“

Fast täglich schreibt Klaartje auf, was
sie im KZ erlebt.Wie die Frauen zur Entlau-
sung nackt mit Insektenschutzmittel ein-
gesprüht werden, begafft von Offizieren.
Wie sie stundenlang in der Kälte auf dem
Exerzierplatz Appell stehen müssen. Wie
das Sterben ganz alltäglich war. „Babys
schmolzen weg wie Schnee in der Sonne.
Für Kinder unter zwei Jahren war Überle-
ben unmöglich.“ Klaartje beschreibt unver-
blümt undnüchtern.

„Ganz und gar edelgermanisch“
Fassungslos und wütend berichtet sie nicht
nur für sich selbst. „Ich hoffe inständig,
dass alles, was ich hier aufgeschrieben ha-
be, einmal die Außenwelt erreicht.“ Wohl
am beeindruckendsten ist die feine Ironie,
mit der Klaartje schreibt. Manchmal ist es
auch purer Galgenhumor. Dann etwa,
wenn sie den Ton eines schreienden Aufse-
hers „ganz und gar edelgermanisch“
nennt. Oder, wenn sie voller Verachtung
auf ein „neues und zivilisiertes Europa“
blickt. Das Buch ist immer dann am härtes-
ten, wenn sie im nahezu absurd leichten
Ton berichtet. Und damit der Welt den

Spiegel vorhält: Denn nicht ihr Tagebuch
ist absurd. Es ist die Willkür der Täter, die
mit dem Verlust aller Menschlichkeit ein-
hergeht. In Klaartjes Aufzeichnungen zeigt
sich immer wieder die große Liebe zu ih-
rem Mann, der nach wenigen Wochen in
ein anderes Lager verlegt wird. „Denk da-
ran, dass das Leben es immer nochwert ist,
gelebt zu werden“, schreibt sie ihm in ei-
nem Brief. Bis zuletzt hofft Klaartje, ihren
Mann wiederzutreffen. Doch ihr Wunsch
wird nicht erfüllt.

Im Juli 1943 kommt sie ins Durchgangs-
lager Westerbork. Von dort fahren wö-
chentlich Züge nach Polen. Am 4. Juli 1943
enden ihre Aufzeichnungen. Wenige Tage
später wird sie im Vernichtungslager Sobi-
bor in Ostpolen vergast. Ihr Tagebuch kann
sie kurz zuvor ihrem Schwager überrei-
chen, dem es entgegen jeder Wahrschein-
lichkeit gelingt zu fliehen.

Babys schmolzenwie Schnee in der Sonne
In ihrem Tagebuch schrieb
Klaartje de Zwarte-Walvisch
heimlich über das Leben im KZ.

Von Nina Schirmer

Klaartje de Zwarte-Walvisch:
Mein geheimes Tagebuch.
März–Juli 1943.
C. H. Beck Verlag,
202 S., 17,95 Euro


