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Die vom Künstler Sébastien de Ganay ins Leben gerufene Initiative THE OTHER IS ONESELF
unterstützt mit einer Ausstellung, einer Kunstauktion, einem Filmprogramm, einer Konferenz 
und einer Publikation Projekte des Hilfswerk International für syrische Flüchtlinge im Libanon. 
Was de Ganay dazu veranlasste, erfahren Sie hier.

Februar 2019: Ich lese meine Zeitung 
im Café Sperl – ein sehr wienerisches 
Ritual. Wieder ein Artikel über den 
Syrien-Konflikt. Seit sieben Jahren 
besteht er und die Nachrichten aus 
diesem Land sind noch immer erdrü-
ckend. Wieviel Zucker ich auch in mei-
nem Kaffee ertränken mag, die Bilder 
gefolterter Körper bereiten mir immer 
noch Übelkeit.1 Vor vier Jahren durch-
querte eine ausgezehrte Kohorte von 
hunderttausenden Flüchtlingen Öster-
reich. Sie brachte Merkel ins Wanken 
und hievte rechtsextreme Parteien in 
Regierungskoalitionen. Putin, Orbán 
und Salvini grinsen immer noch. Nicht 
jeder ist ein Verlierer, außer jenen, de-
ren Dörfer von ISIS, Baschar al-Assad 
oder von durch Golfstaaten finanzier-
ten Islamisten dem Erdboden gleichge-
macht worden sind. Sieben Millionen 
Menschen haben alles verloren.
Der Konflikt erfasst auch Europa und 
ändert unaufhaltsam und tiefgreifend 
dessen politische Physiognomie und 
Gewissheiten. Europa vermittelt einen 
Eindruck von Hilflosigkeit, ein Ge-
fühl, das auch ich bekomme, wenn ich 
die Nachrichten höre. Folgende Fra-
gen stellen unseren Kontinent auf die 
Zerreißprobe: Ist es notwendig, eine 
Handvoll schiffbrüchiger Menschen 
vom afrikanischen Kontinent zu retten, 
der vor gar nicht langer Zeit mit Stolz 
kolonialisiert worden war? Wem ge-
genüber sollen wir gastfreundlich sein? 
Können wir uns weigern, diejenigen 
willkommen zu heißen, die alles verlo-
ren haben und auf denen die Bürde der 
erlittenen Gräueltaten und die Wochen

Die Liste der Unmenschlichkeiten in diesem Krieg ist so 
endlos wie der Syrien-Konflikt selbst.

1.) Im Jahr 2014 veröffentlichte der „Caesar“-Report 
(Ein Bericht über die Glaubwürdigkeit bestimmter 
Beweise für die Folter und Hinrichtung von Personen, 
die vom derzeitigen syrischen Regime inhaftiert wurden) 
tausende Fotos von in syrischen Gefängnissen gefolterten 
und getöteten Männern, Frauen und Kindern.

ohne Brot lasten? Scheinbar haben wir 
nur zwei Optionen: Die braune Suppe 
des Rechtspopulismus wieder aufzu-
wärmen oder ohne Zögern ein Jahrtau-
sende altes Gebot zu akzeptieren, das 

Der Konflikt erfasst auch 
Europa und ändert unauf-
haltsam und tiefgreifend 
dessen politische Physiog-
nomie und Gewissheiten. 
Europa vermittelt einen 
Eindruck von Hilflosigkeit, 
ein Gefühl, das auch ich  
bekomme, wenn ich die 
Nachrichten höre.

seit Sokrates über dem Gesetz steht 
und uns aufträgt, Flüchtlingen bedin-
gungslose Gastfreundschaft zu gewäh-
ren. Es ist eine Wahl zwischen Ernied-
rigung und Naivität.
Was soll man von diesem Weltkonflikt 
halten, der so viele Akteure auf den 
Überresten Syriens zusammenbringt, 
die allesamt von den Begierden eines 
anderen Jahrhunderts angetrieben 
werden? Kleine Akteure – Schmalspur-
politiker, die jedoch geschickte Henker 
sind (und die zukünftige Generationen 
auch als solche beurteilen werden) – 
treiben ihre Mitmenschen im Namen 

Allahs oder für die vermeintliche Auf-
rechterhaltung der ethnischen, terri-
torialen oder ideologischen Ordnung 
in den Tod. Sie verkaufen ihre Waffen 
und ihre Seelen gleich mit. Nervengas, 
mittelalterliche Belagerungen, medial 

verbreitete Enthauptungen, massive 
Zerstörungen, welche die Wirksamkeit 
der Waffen von morgen unter Beweis 
stellen sollen, Folter, systematische Ver-
gewaltigungen... – die Liste der Un-
menschlichkeiten ist so endlos wie der 
Syrien-Konflikt selbst. Ob westlich 
oder nahöstlich, christlich oder musli-
misch, jeder Akteur in dieser Ausein-
andersetzung scheint genauso schäbig 
zu sein wie der andere. Sie alle haben 
auf die Barmherzigkeit vergessen, auf 
die Pflicht der Liebe und der Verge-
bung.
Trumps Amerika und seine 100 Mil-
liarden Dollar Waffenverträge mit 
Saudi-Arabien haben nichts Besseres zu 
bieten als Putin, außer uns das Land, 
das sich von jeher als Leuchtfeuer des 
Anstands und der Ehre versteht, wi-
derwärtig zu machen. Die USA rüsten 
jenen Staat auf, der neben dem Iran 
seit Jahrzehnten islamistische Gewalt- 
exzesse exportiert. Und was bleibt uns 
morgendlichen Kaffeetrinkern noch 
anderes zurück als das Gefühl der 
Ohnmacht, wenn wir dem Ende einer 
Ära, dem Ende der moralischen und 
ethischen Verantwortung zusehen müs-
sen? Haben wir den Verstand verloren 
und unsere Fähigkeit, über andere 
Strategien für eine bessere Zukunft 
nachzudenken? Eine mögliche Antwort 

auf diesen kollektiven Wahn kann nur 
im Innersten des Menschen liegen: Im 
barmherzigen, menschlichen Blick auf 
das Leiden. Unsere Menschenwürde 
erfordert für unser eigenes Überleben, 
dass wir den vollen Umfang unserer 
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Fähigkeit zu Empathie und deren posi-
tiven Auswirkungen begreifen.
Ich bin Künstler. Malen und Bildhau-
ern stellt meine Lebensweise dar, die 
mir so natürlich ist wie atmen. Aber 
kann ich wirklich so tun, als wäre im 
Zeitalter der „alternativen Fakten“ 
irgendetwas einfach und natürlich? 
Kann ich meine Zeitung lesen und 
ewig als Zuseher im Abseits stehen, 
während das Europa, wie wir es ken-
nen (und der Traum unserer Eltern von 
Frieden), zerbröselt? Kann ich gleich-
gültig bleiben, wenn mein Heimatland 
Frankreich vom Populismus beider La-
ger heimgesucht wird? Kann ich unbe-
kümmert bleiben, wenn eine politische 
Partei wieder an die Macht gelangt, 
von der Thomas Bernhard sagte, sie sei 
von Nazis für Nazis geschaffen wor-
den?
Wie können wir Widerstand leisten in 
der Zeit von Bannon und Farage, der 
Totengräber alter Bündnisse und mul-
tilateraler Institutionen, die wesent-
lich für die Wahrung unserer Freiheit 
sind, in einer Zeit, in der Trump Putin 
seinen historischen Bündnispartnern 
vorzieht? In einer Zeit, da Autokra-
ten im Geiste oder der Tat auf beiden 
Seiten des Bosporus und des Atlantiks 
die Meinung des anderen als Vorwand 
dafür verwenden, „Volksfeinde“ aus-
zumachen, Journalisten zu bedrohen, 
einzusperren oder ihnen noch Schlim-
meres anzutun? Wir haben Grund zur 
Besorgnis. Diese Realität lässt meine 
Tasse überschwappen und zwingt 
mich, meine Komfortzone zu verlassen. 

Wie können wir Widerstand 
leisten, wenn Autokraten in 
Andersdenkenden „Volks-
feinde“ ausmachen?

Bestimmte moralische Werte müssen 
bewahrt und geschützt werden, denn 
haben wir sie einmal aufgegeben, so 
können sie nicht mit einem einfachen 
Lächeln oder Gebet wieder zurück 
gewonnen werden. Meine eigene 
Erfahrung im Jahr 1974 mit dem 
unerwarteten Schmutzigen Krieg in 
Argentinien und seinem Blutvergießen 
bringt mich zu dem Schluss, dass sich 
die Geschichte, wenn auch mit einigen 
Nuancen, wiederholt – ich möchte also 

Hilfe für Syrien.  
Ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Das Leid der Bevölkerung, insbesondere der Kinder, ist 
unermesslich groß. Hilfswerk International setzt Maßnahmen 
vor Ort. Stefan Fritz, Geschäftsführer der NGO, gibt Einblick 
in die gegenwärtige Situation.

Gewalt, Krieg, Flucht. Zerbombte 
Häuser, zerstörte Existenzen, verletzte 
Kinderseelen, keine Zukunftsperspek-
tiven: Der Nahe Osten scheint nicht 
zur Ruhe zu kommen. Das politische 
Umfeld ist schwierig und kompliziert. 
Eines ist jedoch sicher: In den vergan-
genen Jahrzehnten der Unruhen in und 
um Syrien gibt es keine Gewinner, aber 
viele Opfer. Hilfswerk International ist 
eine internationale Organisation für 
humanitäre Hilfe und Entwicklungs-
zusammenarbeit. Wir glauben, dass es 
unsere humanistische Verantwortung 
ist, den Menschen in Syrien und seinen 
Nachbarländern zu helfen, ihre Ver-
gangenheit zu bewältigen und eine 
Zukunft aufzubauen.
 Seit 2006 stehen wir Kindern und 
Erwachsenen im Libanon zur Seite. 
Dabei geht es nicht nur darum, heute 
zu überleben, sondern auch darum, 
das Morgen zu gestalten. 

Die Hälfte der registrierten syrischen 
Flüchtlinge im Libanon sind Kinder 
und Jugendliche. Ihre Grundbedürf-
nisse wie Nahrung, medizinische Ver-
sorgung und Unterkunft können trotz 
internationaler Bemühungen nicht aus-
reichend gedeckt werden. Die Frage, 
ob Hilfsmaßnahmen sinnvoll oder eher 
ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, 
ist allgegenwärtig. 

Durch medizinische Hilfe, 
psychosoziale Beratung, 
Aufklärung, Integrations-
programme und Berufsaus-
bildungen kann Hilfswerk 
International die Betroffe-
nen unterstützen.

Auch der Blick in die Zukunft betrübt: 
Kinder und Jugendliche aus Syrien 
sind teils schwer traumatisiert, waren 

jahrelang nicht in der Schule, ihre 
Chancen auf ein würdevolles Leben 
sind gering. Die Frage nach verlorenen 
Generationen ist legitim. 
Eine Voraussetzung für stabile, zu-
künftige Generationen ist ein sofor-
tiges Kriegsende, ein rascher Wieder-
aufbau sowie eine wirtschaftliche 
und soziale Stabilisierung der Region. 
Die Grundlage dafür wird bereits bei 
humanitärer Hilfe gelegt. Die inter-
nationalen Hilfsorganisationen sind 
auf dem richtigen Weg: Durch medizi-
nische Hilfe, psychosoziale Beratung, 
Aufklärung, Integrationsprogramme 
und Berufsausbildungen kann Hilfs-
werk International Kinder zur Schule 
schicken, die jahrelang keinen Unter-
richt mehr besuchen konnten.  

Wir können mit schwer traumatisier-
ten Kindern arbeiten und sie durch 
Zeiten unvorstellbarer Verwundung 
begleiten. Die medizinische Versor-
gung ermöglicht tausende gesunde 
Geburten. Integrationsprogramme und 
Berufsausbildungen im Libanon helfen 
den Jugendlichen etwas zu finden, an 
das sie glauben können, und eine er-
folgreiche und friedliche Zukunft vor 
Ort aufzubauen.
Trotz der düsteren Prognose dürfen 
wir nicht aufgeben. Wir müssen die 
Opfer von Konflikten im Nahen Os-
ten weiterhin unterstützen. Wenn du 
siehst, wie ein Kind in deinem Unter-
richt lacht, bis die Tränen kommen, 
wenn du eine Umarmung als Danke-
schön bekommst, wenn du siehst, wie 

eine Mutter ihr Baby gesund zur Welt 
bringen kann; wenn Familien endlich 
ihr eigenes Einkommen haben und ihr 
neues Leben beginnen können - dann 
stellst du fest, dass unsere Hilfe kein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist, son-
dern Welten bewegt.
Die Zusammenarbeit mit engagierten 
Künstlern aus aller Welt im Rahmen 
von THE OTHER IS ONESELF be-
weist uns, dass wir nicht alleine sind. 
Gemeinsam können wir das Leben 
der Menschen im Nahen Osten positiv 
beeinflussen und Hoffnung säen, wo 
sie längst verloren war.

The Other is Oneself  
—Hilfsprojekte
In der Region West-Bekaa leben mehr als 340.000 registrierte syrische Flücht-
linge in inoffiziellen Flüchtlingslagern. Diese Anzahl stellt das libanesische 
Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Der Libanon kann syrischen 
Flüchtlingen keinen angemessenen Zugang zu Gesundheitsleistungen bieten. Vor 
allem weibliche Flüchtlinge und Kinder haben in dieser Hinsicht großen 
Bedarf. Es fehlt an Medikamenten, Personal und Informationen rund um 
Frauen- und Kindergesundheit. Daher ermöglicht Hilfswerk International 
medizinische Grundversorgung für die Schwächsten der Gesellschaft im 
Land. Die Organisation vermittelt Zugang zu Leistungen in den Bereichen 
Schwangerschaft und Geburt, Gynäkologie, Familienplanung, Ernährung 
und bietet psychologische Unterstützung. Konkret umgesetzt wird dies durch 
Bewusstseinskampagnen und das Organisieren von Kleingruppen, in denen 
sich Frauen zu Schwangerschaft, Geburt, und Kindergesundheit austauschen 
können. In der Gesundheitsambulanz Hawas Harimi unterstützt das 
Hilfswerk die Durchführung von kostenloser und hochwertiger medizinischer 
Betreuung und Beratung. Zudem wird für die Verteilung von Gesundheits- und 
Hygiene-Sets an Frauen und Kinder im inoffiziellen Flüchtlingslager Al Marj 
Sorge getragen. Frauen erhalten außerdem die Möglichkeit zum Besuch von 
Alphabetisierungskursen. Diese sind der Schlüssel für eine bessere Integration 
und das Erlangen von Selbständigkeit. (Hilfswerk/red) 

Medizinische Versorgung und Bildung für syrische Frauen und Kinder.

kein Risiko eingehen.
All diese komplexen Fragen waren 
impulsgebend für das Projekt THE 
OTHER IS ONESELF und brachten 
mich dazu, mit Hilfswerk Internati-
onal zusammenzuarbeiten, um eine 
Plattform für eine offene Diskussion zu 
dem Themenbereich des erzwungenen 
Exils ins Leben zu rufen. Dieser stellt 
einen Graubereich der Realität dar, der 
nie einfach schwarz oder weiß ist, auch 
wenn einige Politiker uns das glauben 
machen wollen. Im Zentrum von THE 
OTHER IS ONESELF steht eine Aus-
stellung mit Kunstauktion, deren Erlös 
Flüchtlingsprojekten von Hilfswerk In-
ternational im Libanon zugute kommt. 
Ergänzt wird die Initiative durch eine 
Publikation, ein Filmprogramm und 
eine Konferenz, die den Krieg in Syri-
en, Fluchterfahrungen und das Leben 
im Exil thematisieren. 
Die Kunst wird uns zusammenbringen, 
voraussichtlich ohne uns Antworten 

auf diese Probleme zu verschaffen, 
bestimmt aber, um uns einen Hoff-
nungsschimmer zu geben. Die Kunst 
wird uns vergegenwärtigen, dass sie 
sich nicht jenen unterwerfen darf, die 
an der Macht sind oder die Geschichte 
schreiben, sondern vielmehr deren Op-
fern dienen muss. Künstler sind groß-
zügig. Sie frönen nicht einer einsamen 
Stilübung für die happy few, sondern 
teilen ihre Bemühungen in dem Be-
wusstsein, dass ihre Verantwortung 
immer mit dem Streben nach Freiheit 
und Wahrheit für die Menschheit 
verbunden ist. THE OTHER IS ONE-
SELF ist den Opfern des syrischen 
Konflikts und allen unseren Migran-
tenbrüdern und -schwestern gewidmet.
 
 
 
 

Sébastien de Ganay studierte Filmkunst und Politikwis-
senschaften an der Columbia University, N.Y. Seine 
Kunst umfasst Möbelobjekte, Skulpturen und Gemälde. 
Er hat vielfach international ausgestellt. Heuer zeigten 
die Galerien Nikolaus Ruzicska und Häusler Contempo-
rary seine Arbeit. Im Oktober eröffnete er eine Ausstel-
lung in der Galerie Steinek.

Stefan Fritz hat seit April 2015 die Geschäftsführung von 
Hilfswerk International inne. Der Historiker und 
Soziologe mit einem Master in Business Administration ist 
Experte in wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen 
Belangen des NGO-Projektmanagements. Fritz unterrich-
tete an der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt und an der 
Universität Innsbruck. Er war in der Erwachsenenbildung, 
in der Kinder- und Jugendarbeit tätig, engagierte sich 
ehrenamtlich als Bergretter und im Flugrettungswesen.
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Getreidefelder, Obst- und Gemüse-
pflanzen und Dörfer soweit das Auge 
reicht. Das Bekaa-Tal im Nordosten 
des Libanon wird von einem medi-
terranen Licht erhellt. Gemeinsam 
mit Stefan Fritz und Mireille Karaky 
von Hilfswerk International bin ich 
am Weg zu einer kleinen, medizini-
schen Einrichtung, wo der Kinderarzt 
Hassan Mazhar al Kak und zwei 
Hebammen ein paar tausend syrische 
Frauen und ihre Kinder versorgen. 
Die Straße führt durch die Reihen der 
Zeltlager, die mit Plastiktüten für land-
wirtschaftliche Produkte übersät sind, 
um einigen der Flüchtlingsfamilien 
Schutz zu bieten. Flüchtlingsfamilien, 
denen wir in der Klink von Doktor 
Hassan begegnen werden.
Die Frauen, die wir treffen, kommen 
aus bescheidensten sozialen Verhält-
nissen und viele von ihnen haben 
zwischen vier und sechs Kinder. Kul-
tur und Religion weisen den Weg, 
der Glaube an das Schicksal erledigt 
den Rest. In der Ambulanz versucht 
das Ärzteteam, Mütter zusätzlich zur 
pränatalen und postnatalen Betreuung 
zu beraten und sie dazu zu überreden, 
einen größeren zeitlichen Abstand zwi-
schen Geburten und nächster Schwan-
gerschaft für ihr Wohlergehen in 
Betracht zu ziehen, aber auch um ihren 
Familien zu helfen, über die Runden zu 
kommen.
Im ersten Stock des Rathauses unter-
richten junge Lehrerinnen Frauen jeden 
Alters, die Lesen und Schreiben lernen 
möchten. Sie sitzen an einem Dutzend 
Tischen in U-Form und folgen Faten 
Shmouris Hand, die eine elegante 
Kalligraphie auf einer Tafel nachzeich-
net. Die wissbegierigste Person ist eine 
80-jährige Frau. Sie verpasst nie eine 
Unterrichtsstunde.
Mit Hilfe von Mireille, die im Libanon 
das Projektmanagement für Hilfswerk 
International leistet und nun unser 
Tourguide sowie unsere Dolmetscherin 

ist, stelle ich dieser fleißigen Gruppe 
Fragen, um den Unterschied 
zwischen den Bildungssystemen im 
Libanon, in Österreich und Syrien 
herauszufinden. Warum werden 
Millionen syrischer Bürger nicht nur 
wegen Analphabetismus, sondern 
auch wegen Staatenlosigkeit im Stich 
gelassen, weil sie von Islamisten 
und ihrem Präsidenten aus ihrem 
Heimatland vertrieben wurden?

Im Juli 2019 genehmigte ein 
im Parlament verabschiede-
tes Gesetz die Ausweisung 
illegaler Einwanderer. 

Wir verlassen das Rathaus und 
sein tapferes Team, um uns den 
Familien anzuschließen, die in 
Zelten leben. Hier gibt es keine 
Männer, es ist das Reich der Kinder 
und Frauen. Wir betreten ein Zelt, 
makellos sauber aber dunkel, das 
sich mehrere Familien teilen. Wir 
begrüßen einander, setzen uns im 
Schneidersitz auf Matten entlang der 
Zeltwand, schauen uns an und lernen 
einander kennen. Die Gespräche 
verlaufen sehr freundschaftlich 
und werden immer wieder von 
gemeinsamen Lachen unterbrochen. 
Ich bin fasziniert und möchte mehr 
über die persönlichen Sichtweisen 
bezüglich des Konflikts, seiner Dauer 
und über die verschiedenen Gründe 
und Umstände erfahren, die diese 
Menschen hierher gebracht haben. 
Nach einer Weile verstehe ich besser, 
wie das erzwungene Exil aussieht und 
was diese Familien durchmachen, 
wenn im Winter die Zelte unter der 
hohen Schneelast bersten oder wenn 
im Sommer die Temperaturen auf bis 
zu 50 Grad Celsius steigen. Ich frage 
sie, ob ihre Kinder zur Schule gehen, 
was die Männer tun, wo sie arbeiten 
und unter welchen Bedingungen. Die 
Antworten sind elliptisch, verschleiert 

und immer peinlich berührt, da keiner 
der Männer offiziell angemeldet ist. Sie 
alle arbeiten illegal für einen Bruchteil 
eines regulären Lohns und werden 
von ihren libanesischen Arbeitgebern 
bis zur Kraftlosigkeit ausgenutzt. 
Tatsache ist jedoch ebenso, dass die 
libanesische Wirtschaft am Rande des 
Zusammenbruchs steht und von dieser 
langjährigen Praxis und den Millionen 
von Flüchtlingen, die Ernährung und 
Unterbringung benötigen, verwüstet 
wird. Es gibt nur vier Millionen 
libanesische Bürger und alle haben 
das Gefühl, nicht mehr zu Hause zu 
sein. Im Juli 2019 wurde ein Gesetz 
verabschiedet, das die Ausweisung 
illegaler Einwanderer erlaubt. 
Ich frage mich, wie der libanesische 
Staat und seine Armee diese 
Entscheidung umsetzen wird, ganz zu 
schweigen von der Hisbollah, ein Staat 
innerhalb des Staates, der eine andere 
Agenda als die libanesische Regierung 
hat. Wird die Armee beteiligt sein? 
Muss sie ihre Waffen einsetzen, um 
diese staatenlose Bevölkerung aus 
dem Land zu vertreiben? Wohin 
werden diese Millionen Flüchtlinge 
gehen, wenn Syrien sich weigert, sie 
zurückzunehmen? Beim Verlassen des 
Flüchtlingslagers denke ich darüber 
nach, was für ein Glück ich habe, 
unglaubliches Glück. 
Auf der Rückfahrt kommen in mir 
stärker als je zuvor Gefühle von 
Trauer und Wut über diese Ungerech-
tigkeiten und jenen Faktor hoch, der 
den Verlauf eines Lebens zu bestimmen 
scheint: das Schicksal, das über mei-
nen Geburtsort und seine historischen 
Umstände entschieden hat. Ich weiß 
intuitiv, dass ich die Freiheit habe, über 
viele Dinge in meinem Leben zu be-
stimmen. Im Flüchtlingslager jedoch, 
das mittlerweile am Horizont ver-
schwindet, erscheint die bloße Vorstel-
lung einer Zukunft, einer existenziellen 
Perspektive sinnlos und absurd.

Berufsausbildung schafft Perspektiven 
Mit einem Berufsausbildungsprogramm 
gibt das Hilfswerk Jugendlichen im Libanon 
Hoffnung für die Zukunft. 

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im benachbarten 
Syrien hat der Libanon etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge 
aufgenommen. Das Land ist flächenmäßig nur so groß wie 
Oberösterreich und Heimat von 4 Millionen Staatsbürgern. 
Die soziale und wirtschaftliche Lage ist angespannt, vor 
allem die Jugendarbeitslosenrate sehr hoch. 20,7 % aller Ju-
gendlichen im Libanon sind arbeitslos. Zum Vergleich: Die 
Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen in Österreich liegt 
nach letztem offiziellen Stand bei 9,6 %. Hinzu kommt, 
dass der Industriesektor im Libanon noch unterentwi-
ckelt ist. Für die Modernisierung fehlt das Budget. Derzeit 
entsprechen die Qualifikationen der Absolventen von be-
rufsbildenden Schulen auch nicht den Anforderungen des 
Arbeitsmarktes. Der Sektor hat aber Bedarf an gut ausgebil-
deten Fachkräften und gilt als große Chance für die Jugend 
und den wirtschaftlichen Fortschritt im Libanon. Hilfswerk 
International fördert deshalb mit Partnern die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung in der Region: Im Voestalpine 
Cares Training Center in Salhieh im Süd-Libanon werden 

Jugendliche im Metall- und Stahlsektor ausgebildet und 
mit potentiellen Arbeitgebern vernetzt. Zusätzlich werden 
Lehrer nachgeschult und ihre technischen Ausbildungs- 
fähigkeiten auf den letzten Stand gebracht. 
Der 15-jährige Mahmoud ist einer von durchschnittlich 200 
Schülern im Foyer de la Providence, dem Implementierungs-
partner von Hilfswerk International im Voestalpine Cares 
Training Center. Bevor er seine Ausbildung begann, galt 
Mahmoud als passiv und zurückhaltend. Als einer, der nur 
flüchtige Antworten auf Fragen gab. Heute tritt der Jugend-
liche aufgeschlossen und glücklich auf. „Einmal wurde ich 
gebeten an einem Sensibilisierungsprogramm, welches an 
Schulen durchgeführt wird, teilzunehmen und von der Werk-
statt zu erzählen. Zuerst war ich verunsichert, aber nachdem 
ich es gemacht hatte, fühlte ich mich gut. Mein Selbstwertge-
fühl war besser und ich fühlte mich plötzlich verantwortlich 
dafür, den Schülern die Wichtigkeit des Projekts und dessen 
Ziele näher zu bringen. Bei diesem Ausbildungsprogramm 
geht es eben nicht nur um Metall und Stahl, sondern auch 
darum, unsere Persönlichkeit zu entwickeln und zu formen. 
Es hat mir geholfen, meine sozialen und persönlichen Fähig-
keiten zu verbessern. Ich fühle mich jetzt zuversichtlich und 
verantwortungsbewusst.“ (Hilfswerk/red)

„Ich frage sie, ob ihre Kinder zur Schule gehen, was die 
Männer tun, wo sie arbeiten und unter welchen Bedingungen“

Der Besuch in einem Flüchtlingslager der Partnerorganisation UNHCR wirft viele Fragen auf. 
Und er stimmt nachdenklich. Von Sébastien de Ganay 

Let’s Play 
Football!
Die Wohnverhältnisse im 
Libanon sind angespannt und 
mit ein Grund für Konflikte 
zwischen den Geflüchteten 
und der libanesischen 
Aufnahmegesellschaft. Fußball 
kann da Wunder wirken. Von 
Sébastien de Ganay

Mit Stefan Fritz und Mireille Karaky 
von Hilfswerk International geht es in 
die Außenbezirke von Sidon. Hier be-
suchen wir eines der Projekte, die die 
NGO im Süd-Libanon unterstützt. Das 
spezielle Ziel ist es, Kindern und Ju-
gendlichen mit Flüchtlingshintergrund 
die Möglichkeit zu geben, Sport zu 
treiben, vor allem Fußball zu spielen. 
Syrische Flüchtlinge, zwischen zehn 
und siebzehn Jahren, aber auch libane-
sische Jugendliche kommen hierher.  
Sie nehmen den Bus oder laufen kilo-
meterweit zu Fuß, um das Sportzent-
rum zu erreichen.

Der 14-jährige Tarek aus Syrien kam 
vor fünf Jahren mit seiner Familie 
im Libanon an. Ein Bombardement 
hatte den Heimatort zerstört, eine 
Alternative zur Flucht aus dem 
Land gab es nicht. Tarek war von 
den schrecklichen Erinnerungen 
an den Krieg stark traumatisiert. 
Zwei Selbstmordversuche hatte 
er unternommen. Nachdem seine 
Eltern von dem vom Hilfswerk in 
Sidon organisierten und von einem 
speziell ausgebildeten Fußballtrainer 
betreuten Sportprojekt erfahren 
hatten, meldeten sie Tarek für das 
wöchentliche Training an. Mahamad 
Hneyneh, ein ehemaliger Fußballprofi, 
bietet dort jungen Mädchen und 
Jungen Sporttraining, psychologische 
Unterstützung sowie eine Schulung, 
welche Orientierungspunkte und 
Lösungen bietet,  wie man in 
Konfliktsituationen ruhig bleiben 
kann.
Tarek ist erstmals vor zwei Jahren 
zum Sportzentrum gekommen. Er 
hat sich seitdem in ein anderes Kind 
verwandelt. In der Schule ist er einer 
der Besten und auf dem Fußballplatz 

definitiv einer der engagiertesten 
Spieler. Ich sehe ihn fröhlich mit seinen 
Teamkollegen, wie er alles gibt und 
seinen Freunden zujubelt, wenn seine 
Mannschaft ein Tor schießt. Diese 
Erfahrung gibt mir die Gewissheit, 
dass auch kleinere Initiativen wie 
diese weitaus größere Auswirkungen 
auf die Kinder und damit auf die 
Gesellschaft haben, als ich mir hätte 
vorstellen können. Im Libanon, der 
20 Jahre Bürgerkrieg erlebt hat und 
immer noch kurz vor dem Zerfall 
steht, scheint die Möglichkeit Sport 
zu treiben ebenso wunderbar wie 
unerlässlich. Auch wenn es nur 
ein Wassertropfen in einem Ozean von 
Tragödien ist, erstrahlt diese Form der 
Hilfeleistung in einem Licht, welches 
das Herz erwärmt. Die dreißig Kinder, 
die ihre Wochen in Flüchtlingszelten 
verbringen, die meiste Zeit in einer 
angespannten Atmosphäre, warten 
auf das Fußballtraining wie auf 
einen Hauch frischer Luft. Sie stellen 
die Zukunft dar, für die es sich 
zu kämpfen lohnt, die es wert ist, 
beschützt zu werden.
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The Other is Oneself —  
Ausstellung und Kunstauktion
Kann Kunst in Krisenzeiten etwas bewirken?
Eine Ausstellung mit Kunstauktion zeigt, dass sie es kann. 
Die Werke verhandeln Themen wie Flucht und Exil. Der Auk-
tionserlös geht an Hilfswerk International zugunsten syrischer 
Flüchtlinge im Libanon. Kuratorin Fiona Liewehr im Interview.

Wollen wir zunächst über den Titel 
der Initiative sprechen, der ja auch 
Titel der Ausstellung ist. Welche Ge-
danken spielen hier hinein?
THE OTHER IS ONESELF bezieht 
sich auf Jacques Derrida und sei-
nen Versuch, das autonome Ich aus 
einem unmittelbaren Bezug zum An-
deren heraus zu denken. Derrida hat 
sich im Rahmen seiner poststruktura-
listischen Philosophie mit dem Ande-
ren im Sinne des Fremden Gedanken 
darüber gemacht, wie man es in das 
eigene Selbstverständnis integrieren 
kann. Erst im Spiegel des als fremd 
oder anders empfundenen Gegenübers 
vervollständigt sich das Bild meiner 
selbst. THE OTHER IS ONESELF  
– die anderen, das sind wir! Auf die-
ser Vorstellung baut das Projekt auf. 
Die Ausstellung soll zur Selbstreflexion 
anregen, sie steht für ein respektvolles 
Miteinander und wendet sich gegen 
Spaltungstendenzen innerhalb der Ge-
sellschaft.  

Erst im Spiegel des als 
fremd oder anders empfun-
denen Gegenübers vervoll-
ständigt sich das Bild mei-
ner Selbst. 
 
Wieviele Künstlerinnen und Künstler 
versammelt die Ausstellung und wo-
her kommen sie?
Es sind 26 Kunstschaffende aus dem 
Nahen Osten, aus Nordafrika, den 
USA, aus Südamerika und Europa 
beteiligt. Besonders wichtig war mir 
die Verzahnung von österreichischen 
Kunstschaffenden mit internationalen, 
von Künstlerinnen und Künstlern mit 
und solchen ohne Migrationshinter-
grund. Als österreichische Kuratorin 

ist man ja unweigerlich in einer euro-
zentrischen Perspektive gefangen. Die 
Arbeit an der Ausstellung hat mich 
stark zur Selbstreflexion angeregt. 
Ich habe angesichts der ausgestellten 
Arbeiten und den darin verhandelten 
Themen rund um Flucht und Exil viel 
über mein wohlbehütetes Aufwachsen 
und privilegiertes Dasein nachgedacht.

Ich habe angesichts der 
ausgestellten Arbeiten und 
den darin verhandelten 
Themen rund um Flucht 
und Exil viel über mein 
wohlbehütetes Aufwachsen 
und privilegiertes Dasein 
nachgedacht. 

Ist die Ausstellung thematisch geglie-
dert?
Sie ist vielmehr räumlich choreogra-
fiert. Menschen auf der Flucht befinden 
sich permanent in Transferräumen. Sie 
sind ständig in Bewegung. Auf die-
ser Vorstellung basiert die Inszenierung 
der Ausstellung im Franz Josefs Kai 3. 
Man kann den Ausstellungsraum 
sowohl von der Frontseite des Hau-
ses als auch von der dahinterliegen-
den Straße aus betreten, was die Idee 
des Durchreisens unterstützt. In der 
Raummitte befindet sich eine Skulptur 
des syrischen, heute in Berlin lebenden, 
Künstlers Khaled Barakeh, die das Ver-
einen von Gegensätzen, das Sich-Ein-
ander-Annähern symbolisiert.

Welchen Medien begegnet man in der 
Ausstellung?
Eigentlich sämtlichen. Fotografie 
und Videokunst sind ebenso Teil der 
Ausstellung wie installative und ob-
jekthafte Arbeiten. Malerei ist zwar 

weniger, aber auch präsent. Und es gibt 
einige auf Text basierende Papierarbei-
ten und Zeichnungen.
Wie werden die Themen Krieg, 
Flucht und Exil in der Ausstellung 
verhandelt?
Auch wenn der Syrienkonflikt und die 
damit verbundene Krise im Libanon 
der konkrete Anlass für die Initiative 
THE OTHER IS ONESELF waren 
und in der Ausstellung auch syrische 
Kunstschaffende vertreten sind, stehen 
nicht der Krieg selbst, sondern die The-
men Flucht und Exil im Zentrum der 
Ausstellung. Damit einher geht die Fra-
ge, wie sich diese Erfahrungen auf das 
Selbst und das Miteinander auswirken. 
Krieg ist eine der Ursachen, weswe-
gen Menschen ihre Heimat verlassen 
müssen, Diskriminierung, Verfolgung, 
Armut und Perspektivenlosigkeit sind 
weitere. Insbesondere mit Blick auf 
Rohstoffabbau und Landraub, Klima-
wandel und Umweltzerstörung wird in 
Zukunft, so fürchte ich, noch einiges 
an Aufgaben auf uns zukommen.

In der Ausstellung stehen 
nicht der Krieg selbst, son-
dern die Themen Flucht und 
Exil im Zentrum. Damit ein-
her geht die Frage, wie sich 
diese Erfahrungen auf das 
Selbst und das Miteinander 
auswirken. 

Wurden einzelne Kunstwerke auch 
eigens für die Ausstellung angefertigt? 
Ja. Um nur einige zu nennen: Der ame-
rikanische Konzeptkünstler Lawren-
ce Weiner hat eigens die Zeichnung 
„On Board the Ships at Sea Are We“ 
angefertigt. Von Ramesch Daha, die als 
kleines Kind 1978 mit ihren Eltern aus 
dem Iran geflohen ist, wird eine neue 
Malerei – eine Art Sehnsuchtsland-
schaft – zu sehen sein. Sylvia Ecker-
mann wiederum hat sich mit dem Titel 
des Projekts auseinandergesetzt und 
ihn in über 30 der meistgesprochenen 

Sprachen der Welt übersetzen lassen. In 
einem kollaborativen und diskursiven 
Prozess mit Künstlern, Schriftstellern 
und Philosophen im In- und Ausland 
hat sie die verschiedenen Bedeutungen, 
Interpretationen und Übersetzungs-
probleme von THE OTHER IS ONE-
SELF reflektiert.
Im Ergebnis, eine grellbunt-abstrakte 
Computeranimation, manifestiert sich 
ein Leitgedanke der Ausstellung: Auf-
bauend auf gegenseitigem Verständnis 
wird über ein gemeinsames Anliegen 
jenseits geopolitischer Grenzen kom-
muniziert.

Ein Leitgedanke der Aus-
stellung ist, aufbauend auf 
gegenseitigem Verständnis 
über ein gemeinsames An-
liegen jenseits geopoliti-
scher Grenzen zu kommuni-
zieren.

War die Auswahl der beteiligten 
Kunstschaffenden allein deine 
Aufgabe?
Sébastien de Ganay, der die Initiati-
ve ins Leben gerufen hat und selbst 
Künstler ist, hat im Vorfeld einige 
österreichischen Künstlerinnen und 
Künstler für das Ausstellungsprojekt 
vorgeschlagen. Ich wurde dann mit 
der Aufgabe betraut, eine international 
ausgerichtete Ausstellung mit entspre-
chend aussagekräftigen künstlerischen 
Arbeiten zu konzipieren. Von Beginn 
an stand beispielsweise fest, dass die 
partizipative Arbeit des österreichi-
schen Künstlers Martin Walde mit dem 
Titel „Ball turned Bag - Working Vi-
sion“ Teil der Ausstellung sein soll. 
Menschen unterschiedlicher Herkunft 
werden vor Ort Objekte aus Basketbäl-
len anfertigen. Deren Verkauf kommt 

wie der Erlös der Kunstauktion den 
Projekten von Hilfswerk International 
im Libanon zugute. 
Die Werke sind in der Ausstellung im 
Raum Franz Josefs Kai 3 zu besich-
tigen. Die Auktion findet im Doro-
theum statt. Wie kann man sich den 
Ablauf vorstellen? 
Uns ist bewusst, dass das in dieser 
Form noch nicht gemacht wurde und 
insofern ist THE OTHER IS ONE-
SELF auch ein Experiment. Gängi-
gerweise werden Künstlerinnen und 
Künstler angefragt, Kunstwerke für 
eine gute Sache zu spenden, die dann 
unabhängig von einer kuratierten 
Ausstellung im Auktionshaus verstei-
gert werden. Die Ausstellung wird 
am 5. November eröffnet und es ist 
wichtig die Arbeiten dort anzusehen. 
In der Auktion im Dorotheum am 22. 
November werden Werkabbildungen 
auf eine Leinwand projiziert. Vor allem 
Arbeiten im höheren Preissegment 
gelangen in die Auktion. Andere kann 
man direkt in der Ausstellung erwer-
ben – besagte Objekte von Martin 
Walde etwa oder auch Seifenstücke aus 
der Bodeninstallation der österreichi-
sche Künstlerin Iris Andraschek. Die 
Arbeit bezieht sich auf die traditionelle 
Seifenproduktion in Aleppo. Mit nur 
25 Euro pro Seifenstück ist man hier 
dabei und kann diese Hilfsinitiative 
unterstützen.  
In welcher Spannbreite sind die Ruf-
preise angesetzt?
Im Rahmen dieser Kunstauktion wird 
es nur feststehende Preise geben. Es gibt 
Kunstwerke, die weniger als 3.000 Euro 
kosten und solche im Wert von rund 
50.000 Euro. Der Gutteil des Erlöses 
geht an das Hilfswerk International. 
Aber auch die Kunstschaffenden, de-
ren Werke gekauft werden, erhalten einen 

Anteil. Das war mir wichtig, da Künst-
lerinnen und Künstler oft selbst unter 
finanziell prekären Verhältnissen leben.

Der Gutteil des Erlöses geht 
an das Hilfswerk Internati-
onal. Aber auch die Kunst-
schaffenden, deren Werke 
gekauft werden, erhalten 
einen Anteil. Das war mir 
wichtig, da Künstlerinnen 
und Künstler oft selbst un-
ter finanziell prekären Ver-
hältnissen leben.

Für dich als Kuratorin ist dies die 
erste Ausstellung im Kontext eines 
Hilfsprojekts und einer Auktion. Hast 
du viele bereichernde Erfahrungen 
gesammelt?
In diesem Zusammenhang habe ich 
tatsächlich noch nie eine Ausstellung 
kuratiert. Anfangs war ich zugegebe-
nermaßen skeptisch, zumal die gesam-
te Organisationsstruktur von THE 
OTHER IS ONESELF erst aufgebaut 
werden musste. Aber ich denke, dass 
uns das ganz gut gelungen ist. Mensch-
lich bereichert hat mich vor allem die 
Zusammenarbeit mit den Leuten von 
Hilfswerk International. Ich habe 
höchsten Respekt vor dem Engagement 
von Stefan Fritz und seinem Team und 
dem konstruktiven Kommunikations-
stil, den sie pflegen. THE OTHER IS 
ONESELF ist für sie gelebter Alltag. 
Das Interview führte Manisha Jothady

Fiona Liewehr wurde in Wien geboren, wo sie als 
freischaffende Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin 
arbeitet. Sie war langjährige Direktorin der Galerie 
Georg Kargl Fine Arts, Wien. Davor arbeitete sie in 
Museen wie dem mumok – Museum Stiftung 
Ludwig Wien und dem Belvedere Museum, Wien. Als 
Autorin hat sie zahlreiche Aufsätze für 
Ausstellungskataloge und Kunstzeitschriften verfasst. 
Als Kuratorin zeichnete sie 2019 zuletzt für die Zone 1 
der Kunstmesse viennacontemporary verantwortlich.

Manisha Jothady ist Lektorin an der Akademie der 
bildenden Künste Wien sowie Kunst- und 
Kulturjournalistin.

Ausstellung  
Eröffnung Di., 5. Nov. 
19:00 – 21:00 Uhr 
6. Nov. – 14. Dez. 2019 
Franz Josefs Kai 3  
1010 Wien

Kunstauktion 
Fr., 22. November
Nähere Informationen:  
Ingeborg Fiegl, Tel. +43-1-515 60-449
Mobil +43 (0)664 810 61 32
www.dorotheum.com
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The Other is Oneself — Filme
Bilder jenseits des Sagbaren
Die Filme von Regisseuren syrischer Herkunft erzählen vom Alltag vor der Revolution, vom 
Umgang mit traumatischen Kriegserfahrungen, von Ausbeutung und der Suche nach neuem 
Lebenssinn. Zu sehen sind sie im Stadtkino im Künstlerhaus.

Sa., 30. Nov., 15:00 Uhr
Ziad Kalthoum stammt aus Homs, 
Syriens drittgrößter Stadt, die heute 
einem Trümmerfeld gleicht. An-
fang 2013 floh der Regisseur in den 
Libanon. Dort, in der Hauptstadt 
Beirut, ist 2017 sein Film „Taste 
of Cement“ entstanden, der den 
Alltag syrischer Bauarbeiter doku-
mentiert. Während ihr Zuhause in 
Schutt und Asche liegt, bauen sie im 
Exil unter fürchterlichen Arbeitsbe-
dingungen Wolkenkratzer auf – in 
einem Land mit eigener Bürger-
kriegsgeschichte. Im Film beklagt 
sich niemand. Doch auch Gesprä-
che untereinander gibt es kaum. 
Geschlafen wird in den Kellerge-
schossen der Rohbauten. Abends 
bleibt den Männern nichts anderes, 
als auf ihren Smartphones Berichte 
über den Krieg in Syrien zu verfol-
gen. Denn nach 19.00 Uhr herrscht 
Ausgangsverbot für syrische Bau-
arbeiter. Sogar auf Transparenten 
an den Baustellenfassade steht es 
geschrieben.

„Sie wachen früh morgens 
auf und wecken die Stadt 
mit den Geräuschen 
ihrer Hämmer. Die 
syrischen Arbeiter sind 
Beiruts Hähne, mit 
denen mich Herkunft 
und Heimatlosigkeit 
verbinden.“ Ziad Kalthoum

In vielen Einstellungen zeigt 
die Kamera die Gerüste 
der Wolkenkratzer aus der 
Froschperspektive und 
veranschaulicht so deren gigantische 
Dimension. Mitunter führt sie 
aber auch in schwindelerregende 
Höhen. Von hier gibt es eine 
traumhaft schöne Aussicht aufs 
Mittelmeer. Der Blick wirkt 

allerdings nur kurzfristig befreiend. 
Zu präsent ist der Gedanke an die 
unzähligen Flüchtlinge, die hier 
ums Leben kamen. 
Taste Of Cement, Ziad Kalthoum, Dokumentarfilm, 
DE/LB/SY/AE/QA, 2017, Farbe, DCP, OFeUT, 85 Min. 
Sa., 30. Nov., 15:00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus, 
Akademiestraße 13, 1010 Wien.

Sa., 16. Nov., 15:00 Uhr

Leben im  
inneren Exil
Der Krieg ist im Inneren 
der Menschen ständiger 
Begleiter. Sara Fattahis Film 
„Chaos“ lässt anhand dreier 
Frauenschicksale keinen 
Zweifel darüber.

Als Gesprächsfilm über das Schwei-
gen, als visuell komplexen Film über 
die Unsichtbarkeit beschrieb The 
New Yorker Sara Fattahis „Chaos“. 
Nach „Coma“ ist dies der zweite Teil 
einer geplanten Trilogie. In poetisch 
einfühlsamen Bildern wird die Ge-
schichte von drei Frauen geschildert. 
Obwohl sie an unterschiedlichen Or-
ten leben, haben sie einiges gemein: 
Die traumatisierende Erfahrung des 
Krieges und den Verlust von Famili-
enmitgliedern. 

„Im Schatten eines end-
losen Krieges sind wir im 
Hinblick auf eine Zukunft 
blind.“ Sara Fattahi

Fattahi, die seit 2015 in Wien lebt, 
zeichnet anhand der Schicksale der 
Frauen deren jeweils persönlichen 
Umgang mit dem durch Krieg und 
Gewalt erfahrenen Leid nach. Da 
ist die Mutter, die noch immer in 
Damaskus lebt und – gefangen in 
Trauer und Sprachlosigkeit – ihrem 

ermordeten Sohn Tag für Tag noch 
immer frische Wäsche zurechtlegt. 
Da ist die junge Künstlerin, die es 
ins schwedische Exil geschafft hat 
und ihre traumatischen Erlebnisse in 
Bildwerke zu verbannen sucht. 
In Wien lässt Sara Fattahi eine 
Schauspielerin als ihr Alter Ego 
durch die Gassen streifen und nicht 
zur Ruhe kommen. Dazwischen 
schieben sich Aussagen von Inge-
borg Bachmann zu Krieg und Exil. 
Ausgehend von Einzelschicksalen 
spannt die Regisseurin in „Chaos“ 
den Bogen zu universellen menschli-
chen Fragen. 
Chaos, Sara Fattahi, Spielfilm, AT/SY/LB/QA, 2018, 
Farbe, DCP, OFdUT, 95 Min.
Sa., 16. Nov., 15:00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus, 
Akademiestraße 13, 1010 Wien. 
Im Anschluss an den Film: Sara Fattahi im Gespräch mit 
Claudia Slanar (in englischer Sprache).

Sa., 9. Nov., 15:00 Uhr

Melodien als 
Erinnerung an die 
verlorene Heimat 
Dem Krieg entflohen wenden 
sich drei syrische Flüchtlinge 
im Exil ihrer Liebe zur Sufi-
Musik zu. Amar Chebibs 
„Wajd: Songs of Separation“ 
zeigt die Kraft nahezu 
vergessener Lieder.

Inspiriert von der traditionellen 
Sufi-Musik Syriens reiste der 
syrisch-kanadische Filmemacher 
Amar Chebib 2010 nach Damaskus 
und Aleppo. Ein halbes Jahr 
später begann die Revolution, die 
zum blutigen Bürgerkrieg und zur 
größten humanitären Krise unserer 
Zeit eskalierte. 
Erschüttert von den grauenhaften 
Ereignissen, die die Menschen, mit 
denen sich Chebib während seiner 

Recherche angefreundet hatte, 
durchleben mussten, verwandelte 
sich das ursprünglich geplante 
Filmprojekt zu einer Geschichte 
von drei syrischen Musikern, die zu 
Flüchtlingen wurden.

„Diese Musik verbindet 
sie mit ihrer Heimat. Sie 
berührt sie auf emotionaler 
Ebene und ist – wie Ibrahim 
im Film sagt – Medizin zur 
Heilung der Wunden.“  
Amar Chebib

Über einen Zeitraum von fünf 
Jahren reiste der Regisseur mehr-
mals in die jeweiligen Exilländer, 
in denen Ibrahim, Abdulwahed 
und Mohamed versuchten, ein 

neues Leben zu beginnen. Kon-
frontiert mit der eigenen trauma-
tischen Vergangenheit, beginnen 
sie sich dieser mit Hilfe der Mu-
sik zu stellen. Einfühlsam verbin-
det Chebib hier Szenen aus dem 
täglichen Leben der Männer mit 
solchen aus Musikdarbietungen 
und beinahe aus der Tradition 
gekommenen Sufi-Zeremonien. 
Auch poetische Aufnahmen ei-
nes Vorkriegs-Syriens rücken im-
mer wieder ins Bild. „Wajd: Songs 
of Separation“ ist eine filmische 
Meditation über Verlust, Sehn-
sucht und Glauben. (red.)
Wajd – Songs of Separation, Amar Chebib,  
Dokumentarfilm, CAN, 2018, Farbe,  
DCP, OFeUT, 87 Min.
Sa., 9. Nov., 15:00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus, 
Akademiestraße 13, 1010 Wien.

 
 

Sa., 23. Nov., 15:00 Uhr

Ein filmisches Mosaik  
in den Farben des Militärs
Alfoz Tanjour gemahnt in „A Memory in Khaki“ an die Jahre 
des angstvollen Schweigens unter dem Assad-Regime. Der Film 
ist ein symbolstarkes Geflecht an Erinnerungen. Was Tanjour 
zum Filmemachen generell und zu diesem Film speziell bewog, 
erzählt er hier.

Ich liebe Bilder, Geschichten und 
Träume, die Kombination von Intel-
lekt und Vorstellungskraft, die sich 
dem langen Prozess der Realitätsbe-
obachtung verdankt.
Das Kino entwirft anhand von 
Bildern seine eigene Welt. Der visu-
elle Ausdruck von Film ist wie der 
von Träumen oder wie Fellini sagte, 
„Träume sind die einzige Realität“.
Ich wurde in den siebziger Jahren 
geboren. Mein Vater war Kom-
munist wie es damals in meiner 
Heimatstadt Salamiyah üblich 
war. Marxismus und Poesie hatten 
in dieser Gegend voll von trocke-
ner Wüstenluft eine lange Tradition.
Ich habe weder an Veranstaltungen 
der Baath-Partei noch an denen 
einer anderen Partei teilgenommen. 
Lieber habe ich mich in dem kleinen 
Kino unserer Stadt verschanzt und 
noch öfter in den Geschichten von 

Tschechow, Tolstoi. Alexis Sorbas 
und García Márquez machten einen 
starken Eindruck auf mich. Baude-
laire und Hesse habe ich geliebt.
 
„Ich wollte ein Licht 
auf die Jahre des 
Schweigens werfen und die 
Hintergründe erforschen, 
die zum Ausbruch des 
Bürgerkriegs führten.“  
Alfoz Tanjour

Das Lesen war für mich die 
heile Welt. Ich wusste es damals 
noch nicht, aber im Lesen lag die 
Grundmotivation für mein späteres 
Filmstudium. Ebensowenig ahnte 
ich, dass es einmal mein Wunsch 
sein würde, der Wahrheit 
nachzuspüren.
Das Bemerkenswerteste, das mir 
während der Dreharbeiten zu       

„A Memory in Khaki“ passiert 
ist, war die Genehmigung meines 
Asylantrags für Österreich. Es fiel 
mir schwer zu glauben, dass ich 
außerhalb meines Heimatlandes 
war und in Syrien täglich Menschen 
getötet wurden! Das hat mich sehr 
belastet, aber auch zur Weiterarbeit 
an diesem Film ermutigt. Ich wollte 
mit filmischen Mitteln dem Exil, 
der Angst und vielleicht auch dem 
Heimweh entgegentreten. 

„A Memory in Khaki 
erzählt die Geschichten 
von unterschiedlichen 
Menschen und ihrem 
jeweiligen Umgang mit 
einer Realität, die ihnen als 
scheinbar vorbestimmtes 
Schicksal auferlegt wurde.“ 
Alfoz Tanjour

Ich wollte, dass „A Memory in 
Khaki“ ein Aufschrei für das 
ist, womit die Menschen, die 
unter dem unterdrückerischen 
syrischen Regime lebten, im 
Geiste zu kämpfen hatten. Und 
ich wollte ein Licht auf die Jahre 
des Schweigens, des Terrors, der 
dunklen Gefängnisse werfen 
und zu den Wurzeln vergangener 
und gegenwärtiger Geschehnisse 
in Syrien vordringen, um die 
Hintergründe zu erforschen, die 
zum Ausbruch des Bürgerkriegs und 
zur syrischen Revolution führten.
„A Memory in Khaki“ erzählt die 
Geschichten von unterschiedlichen 
Menschen und ihrem jeweiligen 
Umgang mit einer Realität, die 
ihnen als scheinbar vorbestimmtes 
Schicksal auferlegt wurde. Der Film 
schildert ihren Alltagskampf, ihre 
kleinen imaginären Siege und die 
vielen Niederlagen, Enttäuschungen 
und Qualen. „A Memory in 
Khaki“ ist eine syrische Erzählung, 
die durch die Darstellung 
der Vergangenheit von der Zukunft 
erzählt. 

A Memory in Khaki, Alfoz Tanjour, Spieldokumentar-
film, SY/QA/AT, 2016, Farbe, DCP, OFeUT, 108 Min.
Sa., 23. Nov., 15:00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus, 
Akademiestraße 13, 1010 Wien.  
Im Anschluss an den Film: Alfoz Tajour im Gespräch mit 
Michelle Koch (in englischer Sprache).
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The Other is Oneself — Publikation The Other is Oneself — Konferenz
Ein vielstimmiges Buch mit Beiträgen von namhaften Autoren 
Philosophen, Literaten und Journalisten aus verschiedenen Ländern berichten aus einer 
durchwegs persönlichen Perspektive über die Gräueltaten des Krieges, über die Flucht aus der 
Heimat und das Leben im Exil. 

„Warum müssen wir jetzt eigentlich 
weg, frage ich meinen Vater. Seine 
Antwort habe ich nie vergessen. Das 
ist der Lauf der Geschichte, erklärt er 
mir. Durch die Geschichte sind wir 
in dieses Land hereingekommen. Und 
durch die Geschichte müssen wir jetzt 
wieder hinaus.“ Es ist die langjährige 
Journalistin und Osteuropa-Expertin 
Barbara Coudenhove-Kalergi, die sich 
hier erinnert. 
Nach dem Prager Aufstand am 8. Mai 
1945 musste sie als 13-jährige mit ihrer 
Familie die damalige Tschechoslowakei 
verlassen. Die Familie zählte zur Min-
derheit der Prager Deutschen. Etwa drei 
Millionen Deutsche insgesamt vertrie-
ben die Tschechen und die Rote Armee 
nach der Niederlage Hitler-Deutsch-
lands aus dem Sudetenland und dem 
Rest der Tschechoslowakei.

„Am […] Morgen sehen wir 
plötzlich ein Hakenkreuz, 
mit Kreide an unsere grüne 
Gartentür gemalt. Heißt 
das: Hier wohnen Deutsche, 
schlagt sie tot?“  
Barbara Coudenhove-Kalergi

Schätzungsweise 30.000 Zivilisten fielen 
dabei Racheaktionen zum Opfer. Cou-
denhove-Kalergi hat ihre Erinnerungen 
an diese Zeit in der 2013 bei Zsolnay 
erschienenen Autobiografie „Zuhause 
ist überall“ verarbeitet. Die eingangs 
zitierte Textpassage ist dem Kapitel 
„Die Vertreibung“ entnommen, das sich 
in der Publikation THE OTHER IS 
ONESELF abgedruckt findet.
Fluchterfahrung kennzeichnet auch das 
Leben von Samar Yazbek. Die syrische 
Schriftstellerin und Journalistin zählt 
zu den führenden Stimmen der zivilge-
sellschaftlichen Widerstandsbewegung. 
Im deutschsprachigen Raum wurde 
sie 2012 durch ihr Buch „Schrei nach 
Freiheit. Bericht aus dem Inneren der 

syrischen Revolution“ einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt. 
In tagebuchartigen Einträgen und 
basierend auf Interviews mit Demons-
tranten, Aktivisten, Polizisten und 
Militärs schildert sie darin die Grau-
samkeit des Assad-Regimes seit Kriegs-
beginn. Vom syrischen Geheimdienst 
massiv eingeschüchtert, flieht sie noch 
2011 mit ihrer Tochter nach Paris. 
 
„Plötzlich begann die Decke 
zu vibrieren und wir hörten 
einen lauten Krach. Wir er-
starrten vor Entsetzen. Das 
Flugzeug hatte seine Bom-
be auf das Nachbarhaus 
geworfen.“ Samar Yazbek

Seit August 2012 reist sie jedoch im-
mer wieder in ihr Heimatland, um in 
den befreiten Gebieten Gespräche mit 
Revolutionären, aber auch mit Jiha-
disten zu führen. Für die Publikation 
THE OTHER IS ONESELF konnten 
Auszüge aus Yazbeks 2015 erschiene-
nem Werk „The Crossing: My journey 
to the shattered heart of Syria“ gewon-
nen werden. Der einzige Gewinner in 
Syrien sei heute der Tod, so das trauri-
ge Fazit der Autorin in diesem Buch.

„Und ich dachte von 
Anfang an, dass Schreiben 
die einzige Flucht ist, die 
einzige Welt, in der man 
leben kann, ohne gejagt zu 
werden.“ Hélène Cixous

Dass Schreiben eine Form des Protests 
und der Emanzipation sein kann, 
macht die französische Schriftstellerin 
Hélène Cixous von jeher deutlich. 
Als Tochter jüdischer Einwanderer 
1937 im kolonialisierten Algerien 
geboren, ist sie mit den Mechanismen 
sozialer und politischer Gewalt 
vertraut. Im Gespräch mit Peter 

Engelmann, 2017 im Passagen Verlag 
erschienenen, erzählt sie von 
Ausgrenzungserfahrungen in ihrer 
Kindheit, ihrer multikulturellen 
Identität, von der Bedeutung von 
Sprache für sie und ihrer Freundschaft 
zu Jacques Derrida. Auch dieser ist in 
der vorliegenden Publikation präsent. 
„Von der Gastfreundschaft: Mit einer 
Einladung von Anne Dufourmantelle“ 
titelt die deutschsprachige Version 
eines Aufsatzes aus dem Jahr 1997, 
2001 ebenfalls im Passagen Verlag 
veröffentlicht.
Der französische Philosoph geht hier, 
unter dem Eindruck der Flüchtlings-
bewegungen infolge der Balkankriege 
und der Kongo-Krise, der Frage nach, 
wer wen unter welchen Bedingungen 
bei sich empfängt.

„Der Begriff staatenlos 
ist eng mit dem Gefühl 
verbunden, sich verstecken 
und selbst verleugnen zu 
müssen, geduldet, aber 
unerwünscht zu sein.“ 
Marianne Hirsch

Im Artikel „We Can’t Turn Our Backs 
on ‚Stateless’ Youth“ wiederum führt 
die rumänisch-amerikanische Litera-
turwissenschaftlerin Marianne Hirsch 
ihre eigenen Migrationserfahrungen 
mit der aktuellen Ausgrenzungspoli-
tik Donald Trumps eng und kritisiert 
diese vehement. 
Interviews mit syrischen Flüchtlingen, 
die in Österreich leben, Texte der 
Initiatoren von THE OTHER IS 
ONESELF sowie ein Essay zur 
gleichnamigen Ausstellung runden 
das an Kunstabbildungen reiche 
Textkaleidoskop ab. (red) 
Die Publikation erscheint im Verlag Salon für Kunstbuch 
und wird am 20. November im Rahmen einer Führung 
durch die Ausstellung präsentiert. Beiträge in Deutsch, 
Englisch und der jeweiligen Muttersprache der Autorin-
nen und Autoren. Softcover, 250 Seiten, 15,5 x 24 cm, 
zahlreiche Farbabbildungen. Preis: € 25.-
ISBN 978-3-902374-11-0, www.salonfuerkunstbuch.at 

Mit einer zweitägigen Konferenz erfährt das Projekt seinen krönenden 
Abschluss. Namhafte Vertreter aus Kunst und Kultur, den Sozial-, 
Geistes- und Rechtswissenschaften sowie dem NGO-Bereich ermöglichen 
eine differenzierte Sicht auf die Themen Flucht, Asyl und Exil. 
Konzipiert hat das international besetzte 

und interdisziplinär angelegte Konferenzpro-

gramm die zwischen New York und Wien 

pendelnde Kuratorin Iş ın Önol. Ausgehend 

vom Projekttitel THE OTHER IS ONESELF 

wird sie die weitreichenden gesellschaftlichen 

Dimensionen der Grenzziehung zwischen dem 

„Ich“ beziehungsweise dem „Uns“ und dem 

oder den „Anderen“ zur Diskussion stellen. 

Welcher Status kommt dem Individuum 

in einer zunehmend komplexer werdenden 

Gesellschaft zu? Wie werden die anderen 

zu uns? Wie lässt sich über Menschenrechte 

sprechen, wenn die Vorstellungen davon von 

Kultur zu Kultur divergieren? Wie können 

wir unsere Werte und Gesellschaftsverträge 

wahren und im selben Maße das 

Unbekannte integrieren? Wie verändern 

sich das „Ich“ und das „Andere“ im 

Zuge dieser Begegnung? Welche Formen 

von verbindlicher und bedingungsloser 

Gastfreundschaft kennen wir? Die Vorträge 

und Diskussionen im Rahmen der 

Konferenz werden Fragen wie diesen aus 

unterschiedlichsten Perspektiven nachgehen. 

Am Freitag, den 13. Dezember wird mit ein-

führenden Worten des Initiators Sébastien de 

Ganay, Impulsreden von Ausstellungskurato-

rin Fiona Liewehr und Konferenzkoordinato-

rin Iş ın Önol begonnen. Daran anschließend 

folgt ein Vortrag der syrischen Autorin Samar 

Yazbek, die aufgrund ihrer regimekritischen 

Schriften im Pariser Exil lebt und in Europa 

mit ihrem Buch „Schrei nach Freiheit: Bericht 

aus dem Inneren der syrischen Revolution“ 

bekannt wurde. Die Kulturphilosophin Özge 

Ejder wiederum wird über die um Migration 

kreisende Arbeit des chinesischen Künstlers 

Ai Weiwei sprechen. Weiters wird an diesem 

ersten Konferenztag die österreichische Jour-

nalistin und Osteuropa-Expertin Barbara 

Coudenhove-Kalergi zu Gast sein. 

Tags darauf, am Samstag, den 14. Dezem-

ber, bringt der Philosoph Lewis Johnson in 

seinem Vortrag Werke von Van Gogh und 

Santiago Sierra in den Zusammenhang ak-

tueller Flüchtlingsdebatten. Weiters geben 

die Künstlerinnen Nil Yalter und Ramesch 

Daha sowie der Künstler Khaled Barakeh 

Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen 

hinsichtlich Migration und Exil. Neben Dis-

kussionsbeiträgen von Vertretern des Hilfs-

werk International sowie anderen NGOs 

ergründet die Kultur- und Sozialanthropo-

login Ayş e Cağ lar unter dem Motto „Still 

Migrants after All those Years“ die Ursachen 

für den langwierigen Prozess der Integration. 

Die Vorträge sind in deutscher und engli-

scher Sprache. (red)

Fr., 13. Dez., 14:00 – 19:00 Uhr   
Sa., 14. Dez., 10:30 – 16:00 Uhr
Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien 



Ausstellung
Eröffnung: Di., 5. Nov.,  
19:00 – 21:00 Uhr,  
Dauer: 6. Nov. – 14. Dez.,  
Mo., Di., Do., Fr., 12:00 – 17:00 Uhr,  
Mi., 12:00 – 20:00 Uhr,  
Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien,  
www.franzjosefskai3.com 

Künstlerinnen und Künstler:
Iris Andraschek, Babi Badalov,  
Khaled Barakeh, Elisabetta Benassi, Nisrine 
Boukhari, Bernhard Cella, Adriana Czernin, 
Ramesch Daha, Sébastien de Ganay,  
Raffaella della Olga, Sylvia Eckermann,  
Simone Fattal, Anna Jermolaewa, Mirta 
Kupferminc, Thomas Locher, Jonathan Monk, 
Klaus Mosettig, Rudolf Polanszky,  
Hans Schabus, Slavs and Tatars, Gerold 
Tagwerker, Florian Unterberger, Martin Walde, 
Lawrence Weiner, Nil Yalter, Samia Ziadi

Filmprogramm
Sa., 9. Nov., 15:00 Uhr,  
Stadtkino im Künstlerhaus:
Wajd – Songs of Separation, Amar Chebib, 
Dokumentarfilm, CAN, 2018, Farbe, DCP, 
OFeUT, 87 Min.

Sa., 16. Nov., 15:00 Uhr,  
Stadtkino im Künstlerhaus:
Chaos, Sara Fattahi, Spielfilm, AT/SY/LB/QA, 
2018, Farbe, DCP, OFdUT, 95 Min.
Im Anschluss an den Film: Sara Fattahi im 
Gespräch mit Claudia Slanar (in englischer 
Sprache).

Sa., 23. Nov., 15:00 Uhr, 
Stadtkino im Künstlerhaus:
A Memory in Khaki, Alfoz Tanjour, Spiel- 
dokumentarfilm, SY/QA/AT, 2016, Farbe, DCP, 
OFeUT, 108 Min.
Im Anschluss an den Film: Alfoz Tajour im Ge-
spräch mit Michelle Koch (in englischer Sprache).

Sa., 30. Nov., 15:00 Uhr,  
Stadtkino im Künstlerhaus:
Taste Of Cement, Ziad Kalthoum, Dokumen-
tarfilm, DE/LB/SY/AE/QA, 2017, Farbe, DCP, 
OFeUT, 85 Min.

Akademiestraße 13, 1010 Wien,  
www.stadtkinowien.at

Konferenz 
Fr., 13. Dez., 14:00 – 19:00 Uhr,  
Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien. 
Barbara Coudenhove-Kalergi (Journalistin), 
Samar Yazbek (Autorin),  Iş ın Önol (Kunst- u. 
Kulturtheoretikerin), Özge Ejder (Philosophin) 
u.a.

Sa., 14. Dez., 10:30 – 16:00 Uhr,  
Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien.  
Lewis Johnson (Philosoph), Nil Yalter 
(Künstlerin), Khaled Barakeh (Künstler),  
Ayş e Cağ lar (Kultur- u. Sozialanthropologin), 
Ramesch Daha (Künstlerin) u.a.

Kuratorenführung  
& Buchpräsentation
Mi., 20. Nov., 18:00 Uhr,  
Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien 
Kuratorin Fiona Liewehr führt durch  
die Ausstellung.  
Anschließend: Buchpräsentation  
THE OTHER IS ONESELF. 

Auktion
Fr., 22. November
Nähere Infos auf www.dorotheum.com

Unterstützte Organisation: 
 Hilfswerk International 
 www.hilfswerk.at

The Other is Oneself — Programm
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