
Der Maler 
Hasan Abbarah im 

Kunstraum.
Ein Rückblick

Am 9.10. erläuterte im Kunstraum der Ma-
ler Hasan Abbarah die Hintergründe und 
Motive seiner Gemälde. In Syrien war er 
ein erfolgreicher Kalligraph und Grafik-
Designer, musste aber Anfang 2015 aus Da-
maskus vor dem Assad-Regime fliehen. Mit 
einem desolaten, völlig überfüllten Kahn 
war er zusammen mit etwa 200 anderen 
gezwungen, die Überfahrt über das Mit-
telmeer zu wagen. Das Boot kenterte und 
57 Personen ertranken. Helfer des Roten 
Kreuz konnten schließlich die Flüchtlinge 
aus dem Wasser retten. Hasan Abbarah kam 
nach Deutschland und fand sich schließlich 
in einem Auffanglager in Bramsche wie-
der. Von dort aus wurde er nach Wiesmoor 
geschickt, wo seine Odyssee ihr Ende fand. 
In einer ortsansässigen Druckerei konnte er 
seine Arbeit wieder aufnehmen und An-
fang 2016 konnten endlich auch seine Frau 
und seine beiden Kinder nach Deutschland 
kommen.

Schon bald nach seiner Ankunft suchte er 
in der Malerei einen Ausdruck für seine Er-
lebnisse und Verluste. In der Vareler Ausstel-
lung stieß aber seine Bildsprache bei man-
chem Betrachter auf Unverständnis. Seine 
Bilder provozierten Assoziationen, die dia-
metral zu den Intentionen von Hasan Abba-
rah waren. Das geschundene Syrien in der 
immer wiederkehrenden Gestalt einer Frau 
erschien nicht jedem unmittelbar nachvoll-
ziehbar. Insofern war das Künstlergespräch 
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hier mehr als nur aufschlussreich. Nicht nur, 
dass sich dadurch die verschlüsselten Al-
legorien, die eigensinnige Bildsprache und 
nicht zuletzt auch die Bedeutung der Kal-
ligrafien nachvollziehen ließen, gerade vor 
dem Hintergrund der konkreten Erlebnisse 
auf der Flucht von Hasan Abbarah wurde 
deutlich, wie unsachgemäß ein vorschnelles 

Urteil über die Ästhetik bestimmter Bild-
motive ist. Nicht, dass die Kunst durch die 
biografischen Brüche und Krisen des Künst-
lers zwangsläufig autorisiert wird, aber ein 
ästhetisches Urteil ist offensichtlich auch im-
mer an einen ethischen Maßstab gebunden. 
Die Sehnsucht nach Harmonie, die sowohl 
in den Kalligrafien als auch in den Gemälden 
das zentrale Thema für Hasan Abbarah ist, 

erfährt durch die Toten und die Schrecken 
der Flucht eine besondere Tiefe. So wird 
eine Dornenkrone, in die sich die Sätze der 
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aber dem Betrachter entzieht. Langer be-
nutzte dafür die Bilder der eigenen Fami-
lie, Thomann die fremder Familien, die ihr 
auf Flohmärkten in die Hände fielen. Beide 
aber schützen das Bild der eigenen Fami-
lie wie einen Schatz, während immer mehr 
Zeitgenossen ihre Bilderwelt in sozialen 
Netzwerken verschleudern.

__
1 Matthias Langer, «Momente der Ähnlichkeit», 
 Braunschweig 2005, Seite 28

«Flohmärkte […] hätten etwas Eigenes, das ihn 
interessieren würde. Dort kommen Menschen zu-
sammen, die auf Tischen Dinge zeigen. Waren 
kann man die feilgebotenen Gegenstände nicht 
nennen. Es sind Dinge, die ehemals in Häusern 
gehortet wurden. Sie wurden angehäuft und bil-
deten einen Hort. Ein Hort ist ein Schatz, der 
behütet wird in einem Haus. […] Sie sind es 
wert, aufgehoben zu werden, werden Teil des 
Hausstandes—Teil des familiären Lebens. Irgen-
dwann haben sie den persönlichen Wert verloren, 
man will sich von ihnen trennen.»1 Matthias 
Langer spricht hier von dem eigentüm-
lichen Wert der Familienbilder, die nach 
einigen Jahrzehnten gelegentlich auf Floh-
märkten entsorgt werden. Die Gründe da-
für mögen vielfältig sein, etwa dass man als 
Urenkel oder Enkel viele der abgelichteten 
Familienangehörigen nicht mehr benennen 
kann, dass die fernen Orte familiärer Glücks-
momente einem fremd sind oder dass man 
das Glück der anderen nie so erlebt hat wie 

der, der meinte, es fotografieren zu müs-
sen. Dies ist der Hintergrund, auf dem die 
Arbeiten von Franziska Thomann sich ent-
falten. Bilder, von denen dieser persönlich 
private Wert abgeblättert ist, verweisen nur 
noch auf sich selbst und die eingefrorene 
Zeit, die sie abgelichtet haben. Ein fernes 
«So war das damals, das war damals Mode». 
Wer unmittelbare Berührung durch Motiv 
oder Perspektive der Aufnahmen erwar-
tet, scheint enttäuscht zu werden. Der erste 
Blick, das neugierige und doch absichtslo-
se Schlendern durch eine unbekannte In-
nenwelt wird verstellt, verfremdet durch 

geometrische Formen oder Doppelungen. 
Thomann greift dabei auf Muster zurück, 
die den Formensprachen des Kubismus oder 
der Neuen Sachlichkeit ähneln. Aber genau 

hier wird eher ein bestimmtes Verhältnis 
zur Zukunft anschaulich als der abgelich-
tete Augenblick einer fremden Vergangen-

heit. Während die Avantgarde der 20er Jah-
re die neuen Formen noch als progressiven 
Bruch mit den desaströsen Verhältnissen 
der Vergangenheit verstanden und mit der 
Moderne einen Weg zu einer dynamischen 
und offenen Gesellschaft beschreiben woll-
ten, erscheint heute der Blick auf die alten 
Bilder wie ein Beschwören längst vergan-
gener Versprechen. Wie aber das Glück des 
Augenblicks, das man in einer Momentauf-
nahme festhalten wollte, sich verflüchtigt 
hat, so verschwanden auch die Erwartun-
gen an eine bessere Zukunft, verwandelten 
sich in einen gedehnten Ausnahmezustand 
der Krisen und Katastrophen. Bemerkens-
wert ist, dass Matthias Langer in seiner 
Fotoreihe «MNEME» ebenfalls Familien-
alben als Basismaterial nahm, die Bilder in 
ihrem Detail durch Mehrfachbelichtungen 
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Schriftreligionen einweben, zu einem Blu-
menkranz. Das mag manch einen befrem-
den, aber derjenige, der Menschen neben 
sich ertrinken sah, mag nicht die Bilder und 

Worte haben, um vom Elend der Angst und 
Verzweiflung zu erzählen, aber umso tiefer 
weiß er um die Bedeutung von Versöhnung, 
Frieden und Sicherheit. ■

Unabhängig davon war aber auch die Aus-
stellung «Wir bleiben trotzdem» von der 
Initiative adopt a revolution (www.
adoptrevolution.org/wanderausstellung/) 
eine konstruktive Ergänzung, da hier ver-
schiedene Stimmen aus Syrien ihr Aushar-
ren, ihr Hoffen berichteten. Sie erzählten 
ihre Geschichten aus einem Syrien, das in 
der permanenten Kriegsberichterstattung 
kaum noch eine Beachtung findet, sie er-
zählten von dem, was einst Ausgangspunkt 
des Konfliktes war: die arabische Sehnsucht 
nach Freiheit.

Terminkalender
Aktivitäten

Oktober 
22ster/1400: Vernissage zur Ausstellung 
«Memorable» von Fanziska Thomann
Einführung: Vanessa Reis

November
26ter + 27ter: Weihnachtsausstellung von 
Alex Mergili (Fangfrischer Schmuck aus 
dem Norden); zu sehen bis zum 22.12. 
zu den gewohnten Geschäftszeiten
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Abbildung 
Hasan Abbarah: «Zivilisation», 

+
Hasan Abbarah: «Paradies ist draußen», 

beide Mischtechnik, 2015/16
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Abbildungen 
Matthias Langer: «MNEME I», zweiteilig, 2002
Franziska Thomann: «Löcher», Collage, 2016
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Interview mit 
Franziska Thomann

Der Groden als Garten

Kunstraum unterwegs

Das Hamburger Duo ‹Selva Negra›, dessen 
erstes Album bei «Arte Flamenco» im NDR 
vorgestellt wurde, präsentierte seine neue CD 
«Mar Lleno» in privatem Rahmen in Jader-
berg. Die Gastgeber der ‹Diele› wurden dabei 
vom KunstRaum-Team unterstützt. 
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Förderer und Partner

Norbert Ahlers: Wie kamst Du zur Kunst?
Franziska Thomann: Eigentlich von der Schule 
her. Man musste sich für die Aufnahmeprüfung 
an der Uni mit einer Mappe bewerben. Es ist 
hier zwar nicht wie etwa an einer Kunsthoch-
schule, sondern der Fokus liegt im Lehramts-
studium auch auf der Kunstvermittlung und der 
Kunstpädagogik und nicht nur in der Praxis. 
Das wird auch an Kunsthochschulen gelehrt, 
aber dort sind die Anteile doch anders gewichtet. 
Mein Kunstlehrer hat in der Schule immer wie-
der gesagt: «Mache das, studiere das». Damals, 
während der Schulzeit, habe ich vor allem foto-
grafiert und noch nicht mit der Collagetechnik 
gearbeitet. Man könnte also sagen, dass alles mit 
der Fotografie begann. Ich hatte erst eine analoge 
Spiegelreflexkamera, habe aber auch damals erste 
Versuche mit der Camera Obscura gemacht. 
N.A.: Was hat Dich an der Fotografie be-
eindruckt, interessiert?
F.T.: Eigentlich das Experimentelle. Ich habe 
damals wenig mit Photoshop gemacht und mich 
mehr auf die Kamera und ihre Möglichkeiten 
konzentriert.
N.A.: Du versuchst, mit Fotos Stimmun-
gen und Gedanken zu visualisieren. Wie 
suchst du den Gedanken ohne Inszenierung 
in einem Bild zu fangen? Oder kommt der 
Gedanke erst später?
F.T.: Bei den Fotos, die ich selber mache, ist es 
so, dass ich den Gedanken schon vorher habe. 
Doch bei den Bildern, mit denen ich jetzt vor 
allem arbeite, also Collagen mit Footagematerial, 
ist es so, dass ein Gedanke erst vom Bild aus ent-
steht. Bei der Collage ist es im Gegensatz zum 
direkten Fotografieren eher ein Prozess. Das sind 
aber zwei verschiedenen Vorgehens- und auch 
Herangehensweisen.

N.A.: Du gehst also auf Flohmärkte und 
kaufst dort Fotoalben für Deine Collagen. 
Ein Material, das Du dann hemmungslos 
plünderst?
F.T.: Also, ich gehe schon mit einem gewissen 
Respekt an die Fotos. Ich nehme auch nicht alle 
Fotos, die mir so in die Hände fallen.
N.A.: Wo gibt es da eine Grenze?
F.T.: Erstmal gehe ich vom Gefallen aus, d.h. 
ob mich das unbekannte Bild persönlich in ir-
gendeinem Moment anspricht. Einige Bilder, die 
ich bekomme, sind auch schlicht langweilig. Die 
fallen dann gleich raus.
N.A.: Gibt es eine bestimmte Zeit, die für 
Dich besonders interessant ist? 
T.F.: Nein … oder genauer gesagt: Alles vor 
den 70er Jahren ist für mich (ein wenig) inter-
essanter. Bilder, die älter sind als das, was zu 
meiner persönlichen Erfahrung gehört. 
N.A.: Beim Entdecken hast Du zwar das 

Interesse des Verwertens, aber Dich spre-
chen ältere Bilder eher an als die, die aus 
den 70er Jahren sind. Du hast in den 70er 
Jahre noch nicht gelebt. Wo ist da für dich 
der Unterschied?
F.T.: Ich glaube, es liegt an der Sehgewohn-
heit. Also ich persönlich kenne noch vieles aus 
den 70ern, also die Gegenstände, mit denen 
z. B. meine Großeltern lebten. Es ist nicht so 
ungewöhnlich, man kennt es selbst. Älteres ist 
da spannender. Vielleicht schaut man auch nur 
anders, weil man es scheinbar nicht kennt. Je fer-
ner ein Bild zeitlich ist, desto offener kann es 
erzählen.
N.A.: Arbeitest Du auch mit Bildern Dei-
ner Großeltern?
F.T.: Nein, irgendwie möchte ich das nicht. Es 
liegt gar nicht daran, dass es Fotos aus der eige-
nen Familie sind, aber dieses Material möchte 
ich nicht für Ausstellungen oder als Auswahl auf 
Internetplattformen verwenden. 

N.A.: Du mutest es aber durchaus anderen 
Familien zu.
F.T.: Zumuten würde ich es vielleicht nicht 
nennen, aber ja. Der Unterschied ist hier viel-
leicht, dass andere entschieden haben, was mit 
den Fotoalben geschieht, dass die Bilder auf dem 
Flohmarkt verkauft werden. Irgendjemand hat 
da entschieden, dass die Bilder wegkönnen. Dass 
die Familien oder Nachkommen, falls vorhan-
den, kein Interesse mehr daran haben. 
N.A.: Kann man Künstlerin sein, wenn die 
sinnlichen Fertigkeiten auf Augen und den 
Mausklick reduziert werden?
F.T.: Ich glaube schon, denn es ist ja nicht viel 
anders als z. B. beim Schreiben. Zu Beginn steht 
ja auch immer die analoge Fotografie. Der erste 
Schritt ist somit ja durchaus haptisch: Das Aus-
wählen, Sortieren und Scannen. Bis zu diesem 
Schritt ohne Mausklick. Danach arbeitet man 
natürlich mit Material, was man nicht mehr in 
den Händen spürt. Aber das ist nicht zentral. 
Die Diskussion, ob die Arbeiten mit einer neuen 
Technik Kunst wären, hatte man schon bei der 
frühen Fotografie, die ja auch erst ihren Kunst-
charakter nachweisen musste. Den würde heute 
keiner mehr ernsthaft in Frage stellen. Letztlich 
ist allerdings jede Kunst, auch die digitale, auf 
die Sinne angewiesen, auf das Sehen und die 
eigenen Gefühle.

N.A.: Du konzentrierst Dich auf die Räu-
me des Kunstraumes. Gibt es aber auch ein 
Bild, das im Zentrum steht?
F.T.: Noch habe ich nicht ein solches Bild. Bis-
her konzentriere ich mich auf die Räumlichkei-
ten des Kunstraumes, auch weil ich verschiedene 
Sachen zeigen möchte und nicht nur eine Art. 
Die Raumaufteilung bietet an, verschiedene 
Dinge bzw. Formen zu präsentieren. Wenn ich 
alle Bilder zusammenfassend beschreiben sollte, 
dann ist ihnen allen das Erinnernde gemeinsam. 
Es geht um erinnernde Momente in den alten 
Fotografien.
N.A.: Gibt es da spezielle Gedanken und 
Ideen, die du jetzt entwickelst?
F.T.: Ja. Für die Ausstellung in Varel habe ich 
verschiedene Räume, die zwar eine Einheit sind 
und die vor allem durch die Form zusammen-
geführt werden, aber in gewissem Maße sicher-
lich auch durch den Inhalt. Gleichzeitig möchte 
ich mit meinen Bildern verdeutlichen, dass—da 
wir heute in einer deutlich anderen Medienzeit 
leben—man sich überlegt, was mit den eigenen 
Bildern und Dingen passiert. Also eine Sensi-
bilisierung für den Wert von Bildern bzw. der 
eigenen Geschichte. Auch zum Beispiel die Be-
wusstmachung des Gedankens, was mit eigenem 
Bildmaterial nach dem Tod geschehen könnte. 
Will ich dieses vorher vernichten, veröffentlichen 
oder den Zufall entscheiden lassen. Ich persönlich 
würde es eher befremdlich finden, meine privaten 
Fotos oder die meiner Verwandten auf Flohmärk-
ten oder im Internet kaufen zu können.
N.A.: Siehst Du Dich in einer Linie zu den 
Künstlern z. B. der Neuen Sachlichkeit?
F.T.: Nein, ich stimme zwar zu, dass es da 
Ähnlichkeiten gibt, aber dass ich mich sehr da-
mit identifiziere oder gar dem in einer Nachfolge 
zuordne, kann ich nicht sagen. Man kann auch 
Dinge tun, ohne sie schon währenddessen auf die 
Wurzeln zurückzuführen. Man sollte wissen, 
was man macht, auch mit welchem Ziel man 
etwas macht … und irgendwann kann man sich 
auch fragen, woher das kommt.

  
Im Kunstraum kursiert die Idee, den Gro-
den als eine Gartenlandschaft zu verstehen. 
Eine Vorstellung, die sich nicht von selbst 
versteht, doch sie skizziert sich mit fol-
genden Gedanken: Der Groden suggeriert 
eine Weite, die objektiv nicht vorhanden ist. 
Wie ein Landschaftsgarten zeichnet er Pers-
pektiven, in denen die einen nur landwirt-

schaftliche Flächen, andere aber ein Gebiet 
von oft überraschender Stimmigkeit se-
hen. Die Proportionen zwischen kleinen 
Hainen, Buschwerk, Gräben und Feldern 
wirken ausgewogen und gelegentlich gefällt 
man sich sogar in der Illusion einer Natur-
landschaft. Die Pflanzungen verbergen ver-
einzelte Gebäude und mildern den Über-

gang von Landschaft gegenüber Stadtrand 
und Siedlungen. Die Weite der Felder ist nie 
so groß, dass sich der Blick verliert, und nie 
so eng, dass man nur auf die Ausmaße eines 
einzelnen Feldes beschränkt wäre. Wie eine 
durchdachte Parklandschaft, die auf einem 
begrenzten Raum suggeriert, man wäre 
von der Natur umgeben, erscheint dem 
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Erholungssuchenden der Groden. Hinter-
grund für diese Wirkung mag die Tatsache 
sein, dass die Flächen stückweise über einen 
langen Zeitraum dem Meer abgewonnen 
werden mussten. Nicht Gartenarchitekten 
wie etwa ein Johann Gottlieb Schoch, son-
dern Ingenieuren, Amtmännern oder einem 
Admiral wie Christian Th. Seheste gelang 
diese besondere Landschaft, die ebenso ein-
zigartig ist wie das Wattenmeer. Beide sind 
aufeinander bezogen, denn was einmal Meer 
war, erzählt schon allein geologisch von die-
sem Ursprung. Dieser Zusammenhang zwi-
schen Meer und Landschaftsgestaltung ist 
die Besonderheit dieser Region, die gerade 
in der Grodenlandschaft wie ein Garten 
eine eigene Harmonie beschreibt. Die Her-
ausforderung eines Gartens aber ist seine 
Pflege—dieser Idee nachzuspüren, darum 
gehen die Gespräche und Aktivitäten im 
Kunstraumes.
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Abbildung
Franziska Thomann: «The Eye»

Collage, 2014 
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Abbildung
Helmut Wahmhoff et al.: «THIS SIDE UP», 2016
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