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Rosige
Zukunft …

… mit lilafarbener 

Vergangenheit und 

schwarzen Stolpersteinen

in Tunesiens Gegenwart

Christine Bruckbauer und Patricia K. Triki

Ein Dialog über die persönlichen Erfahrungen zweier Kunstkuratorinnen aus Anlass des Ausstellungsprojekts 

„Rosige Zukunft – aktuelle Kunst aus Tunesien“, das in Berlin und in Stuttgart gezeigt wird.1

Christine Bruckbauer: La Cocotte-minute, der Schnell-

kochtopf Halim Karabibenes, einer der Künstler der Aus-

stellung2, steht auf dem Herd, er dampft und pfeift. Er gilt 

als Symbol für das neue Tunesien, in dem gerade mit viel 

Anstrengung an einer neuen Staatsform gearbeitet wird. 

Unterschiedliche Ideologien prallen aufeinander. Welche 

sich durchsetzen wird, steht noch nicht fest.

Das Land, das vor nicht allzu langer Zeit eine Welle von Um-

stürzen und damit eine historische Wende ausgelöst hat, 

die nicht nur für den arabischen Raum von Bedeutung ist, 

steht nun im Rampenlicht. Mit Argusaugen wird der kleine 

Maghreb-Staat beobachtet: Das Erfolgsmodell Tunesien 

darf nicht Schiffbruch erleiden.

Von dieser internationalen Aufmerksamkeit profitiert auch 

die zeitgenössische Kunstproduktion im Lande. Diese er-

lebte unmittelbar nach der Revolution ein sagenhaftes 

„Frühlingserwachen“, hat aber mittlerweile von antidemo-

kratischen Strömungen arge Dämpfer erfahren.

Als ich vor nahezu vier Jahren in Tunesien ankam, fand ich 

eine bescheidene Szene zeitgenössischer Kunst mit ge-

ringer Visibilität vor. Aufgrund fehlender institutioneller 

Strukturen waren die einzigen Höhepunkte im Jahr einige 

wenige, von Privatpersonen initiierte Ausstellungen. Folg-

lich wurde hier sporadisch eine Künstler_innengruppe mit 

hermetischer Konstellation vorstellig. Thematisiert wurden 

die im muslimisch-postkolonialen Raum oft gesehenen re-

levanten Problematiken wie die Frage nach der Identität 

oder die Darstellung des Körpers.

Patricia K. Triki: Ich denke hier an meine erste Foto-Installa-

tion in Tunis. Das war 2001. Ich hatte einen Ort ausgesucht, 

der weder institutionell noch privat war, es handelte sich 

vielmehr um ein zweckentfremdetes ehemaliges Gymna-

sium im Herzen von Tunis. Damals interessierten sich die 

Galerien nicht für solche Projekte, die nicht kommerziell 

ausgerichtet waren. Später habe ich oft unkonventionelle 

Orte für die Präsentation meiner Arbeiten ausgewählt. Erst 

2010 habe ich meine erste Installation in einer privaten Ga-

lerie geschaffen. 

Zusätzlich hemmend für eine freie und unbelastete Kunst-

produktionwar das gut funktionierende Spitzelwesen des 

Diktators Ben Ali, das jedeKritik am System erschwerte. 

Meine ersten Katalogessays wurden oft bis auf ein Drittel 

zusammengestrichen – von den Künstlern_innen, von tu-

nesischenFreund_innen, die es „gut“ mit mir meinten, und 

schließlich auch von mir selbst. Noch im Herbst 2010 be-

mängelte ich in einem Artikel für ein Online-Kunstmagazin 

die Tatsache der „Nichtpräsenz von Beiträgen politisch-kri-

tischen Inhalts“ in der tunesischen Kunst. Eine Aussage, die 

ich heute mit dieser Ausstellung revidieren möchte.

Bruckbauer: Ja, das stimmt! Erinnerst du dich an den Arti-

kel, den du für meinen Katalog geschrieben hast? Ich hatte 

dich gebeten, einiges wegzulassen! Ich kann nicht für alle 

Künstler_innen sprechen, aber ich glaube, dass die Selbst-

zensur doch ein ziemlich weit verbreiteter Reflex war. Poli-

tische Kunst zu machen war anscheinend unmöglich. Man 

musste zu abwegigen Mitteln greifen, um bestimmte Pro-

bleme unserer Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Es 

gab Zeiten, in denen es ausgeschlossen war, über Politik zu 

sprechen, selbst im privaten Bereich.

Das überraschend abrupte Ende des suppressiven Regi-

mes, die geglückte Vertreibung des autokratisch regieren-

den Präsidenten aus Tunesien, ließen schließlich aufatmen.

Viele Kunstschaffende verspürten den Drang, ihr Atelier 

zu verlassen und ihre Kunstproduktion auf die Straße zu 

verlegen. Mit der Erkenntnis, endlich aus ihrer der Wirk-

lichkeit abgewandten ästhetischen Scheinexistenz entlas-

sen und zu einem wirksamen Organ des gesellschaftlichen 

Lebens und Fortschritts geworden zu sein, eroberten sie 

den öffentlichen Raum für sich. Eine völlig neue Kunstszene 

entstand, die mit ihren künstlerischen und politischen In-

terventionen visuell an den Protestbewegungen teilnahm. 

Triki: Ja, ich bin ziemlich schnell auf die Straße gegangen und 

habe Fotos gemacht und vor allem Spuren gesammelt. Es 

war, als würde ich neutral und wertungsfrei Bilder und klei-

ne Beweise speichern. Nach der Revolution bemühten sich 

die Behörden, die Slogans und Schlagworte auf den Wän-

den immer gleich zu beseitigen. Ich wollte auch spüren und 

ausprobieren, welche Grenzen im öffentlichen Raum neuer-

dings erlaubt waren. Ich wollte herausfinden, ob ich auf der 

Straße ungehindert fotografieren und ohne Einschränkun-

gen kreativ sein konnte. Als ich einmal mit Freunden auf den 

Wänden der Stadt Collagen machte, sagte ein Mann zu uns: 

„Früher konnten wir das, was ihr da macht, nicht machen. 

Nutzt die Gelegenheit, denn wer weiß, was kommt!“

Bruckbauer: Noch nie hat es so viel Interesse an der zeit-

genössischen Kunst aus Tunesien gegeben wie heute. War 

in der Vergangenheit der internationale Kunstaustausch fast 

ausschließlich auf die Maghreb-Länder und Frankreich be-

schränkt, so strömen nun Journalist_innen und Kurator_in-

nen aus ganz Europa, den USA und aus dem Mittleren Osten 

ins Land, um nach Vielversprechendem Ausschau zu halten. 

Oft habe ich den Eindruck, dass „tunesische Künstler_innen“ 

vom Rest der Welt als eine Art „Botschafter_innen“ ent-

deckt wurden. Durch ihre künstlerische Arbeit werden sozi-

ale und politische Entwicklungen zugänglich gemacht, über 

die vielleicht wegen Mangel an Spektakulärem nicht in den 

Massenmedien berichtet wird. Die Erwartungshaltung dem/

der Künstler_in gegenüber ist groß. Plötzlich soll er/sie völlig 

frei und offenüber seine/ihre Ängste und politische Meinung 

sprechen. Doch diese neuen Bedingungen bringen auch vie-

le Fragen mit sich: Die Künstler_innen fragen sich heute, wie 

sie den neuen Anforderungen möglichst gerecht werden.

Triki: Es war alles sehr intensiv und stimulierend nach der 

Revolution. Wie viele andere Künstler_ innen auch habe 

ich demonstriert, Versammlungen beigewohnt und bei der 

Gründung eines Verbandes für visuelle Kunst mitgewirkt. 

Ich habe auch an mehreren Ausstellungen innerhalb Tu-

nesiens und im Ausland teilgenommen. Das war wirklich 

gut! Dadurch war es mir möglich zu reagieren, zu arbeiten, 

schöpferisch tätig zu sein und auch zu teilen. Ich führe ein 

intensives Leben und habe nicht immer Zeit, all diese Infor-

mationen und Impulse zu verarbeiten.

Bruckbauer: Vorfälle wie gewaltsame Übergriffe religiöser 

Fanatiker auf alle Sparten des Kunst- und Kulturbereiches 

entmutigen die Kunstschaffenden und werfen sie wieder 

zurück. Verhaftungen wegen als „blasphemisch“ empfun-

dener Darstellungen sowie neuen religionsbedingten Zen-

suren steht man fassungslos gegenüber. Der Bildersturm 

des Printemps des Arts (Kunstfrühlings) im Juni 2012, ver-

bunden mit Morddrohungen an die teilnehmenden Künst-

ler_innen von Seiten einer renommierten religiösen Instanz 

im Land, paralysierte schließlich die Kunstwelt und veran-

lasste einige Künstler_innen, sich (hoffentlich nur temporär) 

in den Untergrund zu begeben.

Trotzdem oder gerade deshalb ist es mir – als Kunstschrei-

berin vor Ort – ein Anliegen, die aktuelle Kunstszene Tunesi-

ens auch einem deutschsprachigen Publikum vorzustellen. 

Anmerkungen:  1  Der vorliegende Text ist ein Auszug aus dem 

Kuratorinnentext für den die Ausstellung begleitenden Katalog, der im 

Kerber-Verlag erschienen ist.  //  2  Die Ausstellung „Rosige Zukunft“ 

wurde vom 12. Oktober bis 21. Dezember 2012 in Berlin gezeigt und 

ist nun noch bis 16. März 2013 in der ifa-Galerie Stuttgart zu sehen. Sie 

gewährt Einblick in das aktuelle Kunstschaffen des postrevolutionären 

Tunesien. Die für dieses Projekt ausgewählten Künstlerinnen und Künst-

ler leben und arbeiten alle in Tunesien. Sie waren allesamt Zeug_innen 

bzw. Mitakteur_innen des historischen Umbruchs im Januar 2011. Mit 

ihren künstlerischen Arbeiten reagieren sie auf Begebenheiten, die sich 

in ihrem sozialen und politischen Umfeld auftun. Sie zeigen Konflik-

te auf, die in der diktatorischen Vergangenheit verschwiegen bzw. 

konserviert wurden und die nun nach der Revolution frisch aufkeimen. 

Sie sprechen über den vielfältigen Zwiespalt innerhalb der Gesellschaft, 

über die Gegensätze zwischen der traditionellen Landbevölkerung und 

den modernen westlich orientierten Städtern, über die Unstimmig-

keiten zwischen tunesischen Männern und Frauen und über die nicht 

selten handgreiflich ausgetragenen Kontroversen zwischen Laizisten 

und Islamisten. Schauplatz vieler künstlerischer Arbeiten in Tunesien ist 

seit der Revolution die Straße sowie das Internet.

Elf von 14 ausgestellten Kunstler_innen sind Frauen. 

Zu den Autorinnen: Christine Bruckbauer ist Kunsthistorikerin, freie 

Kunstjournalistin und Dozentin an der Universität La Manouba in Tunis 

mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Kunst aus Südasien und Nordaf-

rika. Patricia K. Triki ist tunesische Künstlerin. Beide leben in Tunesien.
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