
Text: Christine Wagner

Die Installation der libyschen Künstlerin Hadia Gana im Innenhof 
des früheren französischen Konsulats in der Altstadt von Tripolis 
erinnert an einen japanischen Zen-Garten: Auf akribisch geharkten 
weißen Kieselsteinen liegen hohle Steine aus Keramik, worauf 
alte Fotos und Briefe aus dem Familienbesitz der Künstlerin ge-
siebdruckt sind. Zögernd betreten die BesucherInnen den Kies, 
heben vorsichtig die haptischen Keramikarbeiten auf, drehen sie, 
um Texte und Fotos anschauen zu können; hören beim Hin- und 
Herbewegen das Rollen eines kleinen Steins im Inneren und  
legen sie schließlich wieder vorsichtig zurück. Ganas Steine sind 
Momente der Erinnerung, sie konfrontieren die BetrachterInnen 
mit ihrer eigenen Geschichte und sollen zum Nachdenken an-
regen. Hadia Gana bildet mit dieser (interaktiven) Installation eine 
Ausnahme in der libyschen Kunstszene. Raumbezogene Arbei-
ten, eine persönliche Formensprache und die bewusste Einbezie-
hung der BetrachterInnen sind eher selten in einer Kunstwelt, 
die noch relativ jung ist und sich erst in den letzten Jahren aus 
ihrer marginalen Position zu emanzipieren beginnt.

Die Gesellschaft des Wüstenstaates ist geprägt von der  
Beduinenkultur, deren ursprünglich nomadische Lebensführung 
eine reiche Erzähltradition kennt, wohingegen der Besitz von 
Kunstwerken hinderlich war für die notwendige Mobilität. So ist 
auch in Libyen, ähnlich wie in anderen arabischen Ländern,  
die bildende Kunst ein vergleichsweise junges Phänomen. Hinzu 
kommt, dass es in der jahrelangen politischen Isolation des an-
geblichen Schurkenstaates wenig Impulse für die Entwicklung  
einer lebendigen Kunstszene gab. Zudem hat das westliche Kon-
zept des Individualismus keinen Platz angesichts der traditio-
nellen Werte der libyschen Gesellschaft, in der der Einzelne Teil 
eines Ganzen ist und die Zugehörigkeit zum Stamm oder zur  
Familie wichtiger ist als eine persönliche, künstlerische Entwick-
lung. Die farbenfrohen Aquarelle von verschwommenen Früch-
ten, Fischen und Menschen eines Ali Ezouik, die abstrakten Land-
schaftsbilder von Ali Albani und die meterhohen, geometrischen 
Stahlskulpturen von Loay Burwais fallen in der kleinen Kunst-
szene besonders auf, gerade weil sie eine eigene künstlerische  
Signatur aufweisen. 

Im Gegensatz dazu ist es vor allem das Malen nach Vorbil-
dern, das die Entwicklung der meisten KünstlerInnen in Libyen 
prägt. Viele KünstlerInnen aus Libyen studieren an der Akademie 
in Rom. Sie kopieren dort hauptsächlich die Landschaftsbilder, 
Porträts und Skulpturen der italienischen Klassiker. Ebenso ist an 
der Kunstakademie in Tripolis das Zeichnen und Malen nach  
Vorbildern von Fotos oder (bekleideten) Modellen gang und gäbe. 
Die Realität so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiedergeben  
zu können, gilt in Libyen als ein künstlerisches Qualitätsmerkmal. 

Verantwortlichkeit
Man sollte meinen, KuratorInnen, die Ausstellungen über »Afrika« 
oder einen spezifischen afrikanischen Kontext koordinieren, 
seien mit den gesellschaftspolitischen Belangen dieses Gebiets 
vertraut, auch wenn es nur um den Bereich der bildenden Kunst 
geht. Darum erstaunt es umso mehr, wenn internationale Kurato-
rInnen, die sich mit dem »Anderen« beschäftigen, von lokalpo-
litischen und sozioökonomischen Kontroversen keine Ahnung 
 haben. Anfangs mag dies vielleicht nicht anders zu erwarten sein. 
Doch versorgt man diese von außen kommenden Intellektuellen 
dann mit politischen Insiderinformationen, wollen viele auch  
weiterhin nichts davon wissen. In Südafrika machen schwarze 
KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und KuratorInnen zunehmend 
die Erfahrung, dass ihre Versuche, internationale KuratorInnen 
über die Unzulänglichkeiten des vom Erbe der Apartheid immer  
noch verzerrten Kunstsystems aufzuklären, auf taube Ohren  
stoßen oder einfach »weg«-intellektualisiert werden. Viele Kura-
torInnen meinen offenbar, sie müssten über internen politischen 
Rangeleien stehen und vielmehr einen universellen künstlerischen 
und somit unpolitischen Standpunkt vertreten.

Diese Mentalität legten auch so berühmte KuratorInnen wie 
Fernando Alvim, Ruth Noack und Donna Cornwell 2005 bei der 
Tagung »eKapa« in Kapstadt an den Tag.6 Wie enttäuschend war 
es, sie immer wieder sagen zu hören, dass sie sich lieber nicht 
in die Lokalpolitik der (südafrikanischen) Kunstszene einmischen 
wollten, so unverändert diese auch sein mochte, und das, ob-
wohl alle schwarzen südafrikanischen KünstlerInnen sie direkt 

mit dem Problem konfrontierten, dass ihre kuratorische Vorge-
hensweise zur Erhaltung von Ungleichheiten in Bezug auf Rasse 
und wirtschaftliche Ungerechtheiten beitrug. Diese Ignoranz 
 gegenüber der politischen Dimension der künstlerischen Produk-
tion und das Verlangen, die Kunst von rassistischen, innenpoli-
tischen Belangen »freizuhalten«, ist nicht neu, insbesondere nicht 
für SüdafrikanerInnen, die sich seit einiger Zeit mit dem weißen 
Liberalismus der Postapartheid konfrontiert sehen, der danach 
strebt, das Thema »Rasse« aus ihrer Arbeit herauszuhalten, weil 
es dann einfacher ist, »voranzukommen«.7 In Wirklichkeit lässt 
sich das Leben in »Afrika« allerdings auf keiner Ebene von Politik 
trennen. Wie Saids Statement zu Beginn des Textes besagt, ist 
Politik überall, man kann ihr nicht entrinnen. Das gilt insbesonde-
re für jene, die auf der »falschen« Seite der politischen Trennlinie 
stehen. Selbst eine unpolitische Haltung ist an sich schon eine 
politische. Und während KuratorInnen das Privileg der kurato-
rischen Subjektivität genießen, entbindet sie dieses Privileg noch 
lange nicht von ihrer Verantwortlichkeit gegenüber den Men-
schen und dem Wissenssystem, mit dem sie eine symbolische 
Beziehung teilen.

Für Said war die Rolle der Intellektuellen nicht einfach, sie 
war aber mit Sicherheit auch nicht unmöglich: »Im Grunde sind 
Intellektuelle, so wie ich das Wort verstehe, weder Friedens-
stifterInnen noch KonsensschafferInnen, sondern Menschen, de-
ren ganzes Wesen auf einem kritischen Geist beruht, auf dem 
Unwillen, einfache Formeln zu akzeptieren oder vorgefertigte Kli-
schees oder die glatten, ach so gefälligen Bestätigungen dessen, 
was die Mächtigen oder Konventionellen zu sagen haben und 
tun. Sie lehnen sich nicht nur passiv dagegen auf, sondern sind 
auch aktiv bereit, dies öffentlich kundzutun.«8

Intellektuelle, die mit ihrem Interesse an Afrika und Kunst 
aus afrikanischen Ländern ihren Lebensunterhalt bestreiten, 
 haben den Stellenwert dieser Kunst in zeitgenössischen Kunst-
kreisen in der Tat verändert. Mit dieser Zurschaustellung sind  
sie aber auch gefordert, sich jenseits der Stereotypen, des Vor-
hersehbaren und des »Sicheren« zu bewegen, Anstöße zu ge-
ben, nachzuforschen, das Alltägliche zu präsentieren, nicht nur 
das Sensationelle und Katastrophale und vielleicht sogar, Afrika-
nerInnen einmal selbst zu fragen, wie sie sich definieren und 
was ihnen wichtig ist. Von all dem werden sie allerdings nie etwas 
erfahren, wenn sie weiterhin in afrikanischen Städten einfallen 
und wieder verschwinden, als befänden sie sich auf einem vier-
tägigen Afrika-Rundflug.

Eine frühere Version dieses Texts wurde veröffentlicht in dem australischen  
Magazin »Artlink«, Vol. 27, No. 2, 2007 (The South Issue: New Horizons) S. 51–55;  
http://www.artlink.com.au/. Dank an Fouad Asfour.

6  2005 fand zum Auftakt der »TransCape« – eine für 2006 geplante große biennaleartige 
Ausstellung in Kapstadt, die aufgrund erheblicher finanzieller Schwierigkeiten leider erst 
2007 und in drastisch abgespeckter Form durchgeführt werden konnte – eine Konferenz 
mit dem Titel »Sessions eKapa« statt. Sie war dazu gedacht, verschiedene Ansätze zum 
Thema Repräsentation zu diskutieren.

7  Man muss Okwui Enwezor zugutehalten, dass er nie davor zurückgescheut ist, die 
Politik der Unterscheidung in der südafrikanischen Kunstwelt zu kommentieren und 
anzusprechen. KünstlerInnen wie auch die großen Player in der Kunstwelt haben sich 
mit ihm beschäftigt, und allein damit hat er einen entscheidenden Beitrag zum künstle-
rischen Diskurs Südafrikas geleistet.

8 Said, Götter, die keine sind, a.a.O.
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Auffallend viele Werke entsprechen realistischen Darstellungen: 
Wüstenlandschaften mit Nomaden, Hafenansichten oder Impres-
sionen der Altstadt Tripolis. Im Bereich der Bildhauerei wird über-
wiegend abstrakt gearbeitet, vielleicht auch weil es in der tradi-
tionell-islamischen Kultur ursprünglich keine Bilder von Menschen 
und Tieren gibt. Alles, was atmet, unterliegt dem Bilderverbot, 
um die Gefahr der Vergötterung auszuschließen. Dieser Einfluss 
ist auch in der libyschen Gegenwartskunst zu spüren. Video-
kunst, Installationen oder Performances sind eher Fremdbegriffe. 
Bilder und Skulpturen zeigen keine nackten Körper; weniger weil 
dies in Libyen verboten ist, sondern weil die eher konservativen 
gesellschaftlichen Codes dies nicht zulassen. Bemerkenswert ist, 
dass die Skulptur eines nackten Mädchens mit einem Reh, die 
ein unbekannter italienischer Künstler in der Mitte eines Spring-
brunnens in der Innenstadt von Tripolis während der Besetzung 
durch die Italiener (1911–1943) platzierte, bis heute nicht aus 
dem Straßenbild entfernt wurde, da sie scheinbar von den Be-
wohnerInnen geschätzt wird.

In der Galerie Dar Al-Founoun (Haus der Kunst) in der Stra-
ße des 7. Novembers in Tripolis sind regelmäßig Ausstellungen 
von lokalen KünstlerInnen zu sehen. Die Galerie – die 1993 von 
dem Künstler Ali Ramadan ins Leben gerufen wurde und mittler-
weile von zwei Geschäftsleuten geleitet wird – ist eine der weni-
gen kommerziellen und professionell operierenden Galerien in 
der Hafenstadt. Im Erdgeschoss des Hauses werden Künstler-
utensilien verkauft, während die eigentlichen Ausstellungen in  
den Kellerräumen stattfinden. Obwohl einige KünstlerInnen das 
fehlende Engagement der Galeristen beklagen, sind die Vernis-
sagen regelmäßig gut besucht. Die Verkäufe sind noch beschei-
den; überwiegend Expats und einige Libyer zählen zu den Käu-
fern. Die wirklichen Kunstsammler sind vor allem Ausländer und 
einige lokale Künstler. Abends ist die Galerie wie auch das alte 
französische Konsulat, das die Stadtverwaltung von Tripolis  
restauriert hat und wo regelmäßig Ausstellungen bzw. gute be-
suchte Dichterlesungen stattfinden, oft Treffpunkt von Künstle-
rInnen. Ein paar Hundert Meter vom Konsulat entfernt vermietet 
die Stadt kleine Ateliers an etwa zehn Künstler – ausschließlich 
Männer, denn die gesellschaftlichen Werte und Normen erlauben 
es Künstlerinnen nicht, sich ein Studio außerhalb ihrer Wohnungen 
oder Häuser zu mieten. (Trotzdem muss hier angemerkt werden, 
dass für Frauen die libysche Gesetzgebung die weitaus progres-
sivste in der Region ist.)

Museen für moderne und zeitgenössische Kunst sucht man 
in Libyen vergebens. Auch im Zuge der momentanen urbanen 
Erneuerung der Hauptstadt sind diese nicht geplant. Da Künstle-
rInnen oftmals als IndividualistInnen abgestempelt werden, pas-
sen sie nicht in die Staatstheorie der »Libyschen-Arabischen So-
zialistischen Volks-Jamahiriyah« (dem Staat der Massen), in dem  
der Einzelne sich dem Wohle der Gemeinschaft unterordnet. Der 
Einzige, der aus dieser Volksmasse herausragt, ist der Revolu-
tionsführer selbst. Kunst im öffentlichen Raum beschränkt sich 
auf die meterhohen Porträts von Muammar al-Gaddafi – in Offi-
zierskleidung, in Beduinengewändern oder in afrikanischer 

Tracht, um seine pro-afrikanische Haltung zu unterstreichen. Die 
Porträts hängen an zentralen Straßenkreuzungen und dekorieren 
Regierungsgebäude sowie großen Wohnblocks an strategischen 
Verkehrspunkten. Dieser Personenkult ist mit ein Grund, warum 
kein libyscher Künstler eine wirklich herausragende Position in 
der Kunstszene einnehmen kann. Die Ausstellung »Die Wüste 
lebt«, die 2002 in mehreren europäischen Städten zu sehen war 
und Kunst aus Libyen präsentierte, stellte vor allem das Werk 
des Architekten (und selbst ernannten Künstlers) Saif Il-Salam  
ins Rampenlicht. Saif ist einer der Söhne Ghaddafis, und somit 
 bestätigte die Ausstellung die Vermutung, dass der Ghaddafi-
Clan nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Geschicke des 
Landes bestimmt, sondern auch Einfluss auf die libysche Kunst-
szene ausübt.

Näherte man sich dieser Kunstszene mit den gängigen Vor-
urteilen, libysche KünstlerInnen müssten in ihren Werken die  
politischen Strukturen kritisieren, oder vermutete man eine sozi-
al-realistische Kunst, wie man sie aus der vormaligen DDR oder 
der Sowjetunion kennt, dann verfällt man nicht nur einem Kli-
schee, sondern ignoriert auch den Kontext, in dem die Künstle-
rInnen hier arbeiten: So hat die Ausbildung im Vergleich zu euro-
päischen Kunsthochschulen und Akademien ein niedriges Ni-
veau. Ein kreatives und selbstreflektierendes Denken wird durch 
das libysche Schulsystem nicht gefördert. Vielmehr haben das 
Auswendiglernen von Texten und das Kopieren von Vorlagen Pri-
orität. Die Suche nach KunststudentInnen, die mit ihren Werken 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik und Gesell-
schaft anstreben, scheint eher fehl am Platz, wenn man sieht, 
dass an der Kunstfakultät in Zawia die StudentInnen mit Zahn-
stochern und Streichholzschachteln basteln.

Dennoch gibt es durchaus kritische Stimmen in der liby-
schen Kunstszene. Zum Beispiel die satirischen Zeichnungen 
und Karikaturen des Cartoonisten Mohamed Al-Zawia. Sie kriti-
sieren die Politik und reflektieren die Hypokratie und Missstände 
in der libyschen Gesellschaft. Aber auch die Israel freundliche 
Politik des Westens, die Sanktionen der UN rund um die Locker-

bie-Frage und die Macht des amerikanischen Dollars über die 
Wirtschaft Libyens sind Themen seiner ausdrucksstarken Arbei-
ten. Nur die Kritik am Revolutionsführer ist ein Tabu. Al-Zawias 
Zeichnungen sind in diversen Büchern und Lokalzeitungen ver-
öffentlicht; er genießt einen hervorragenden Ruf in der Kunstsze-
ne und wird auch unter der allgemeinen Bevölkerung sehr ge-
schätzt, gerade weil er es versteht, der Gesellschaft mit einem 
Quäntchen Humor und Sarkasmus einen Spiegel vorzuhalten.

Expats und Rückkehrer
Seit der Aufhebung des Embargos 2003 hat sich Libyen wirt-
schaftlich geöffnet. Geld kommt ins Land, und es wird viel inves-
tiert, nicht nur durch die Regierung, sondern auch im privaten 
Sektor. Libyen scheint sich von den Vorstellungen eines sozialis-
tischen Idealismus Ghaddafis in die Richtung der marktwirtschaft-
lichen Liberalisierung zu katapultieren. Die politischen Kopf-
schmerzen sind vorbei: Der Lockerbie-Prozess ist abgeschlossen, 
angebliche Giftgasanlagen wurden demontiert und die bulga-
rischen Krankenschwestern freigelassen. Jetzt will der Westen 
mit dem Wüstenstaat ins (Öl-)Geschäft kommen. Viele Libye-
rInnen, die in den 1980er Jahren das Land verlassen hatten, er-
warten vom wirtschaftlichen Aufschwung (die Wachstumsrate 
betrug 2007 ca. 9 %) in ihrem Heimatland Profit und kehren zu-
rück. Als sie ausgewandert waren, hielt die Regierung den Wüs-
tenstaat noch politisch und wirtschaftlich im Würgegriff. Der 
 libysch-britische Autor Hisham Matar beschreibt die Stimmung 
damals eindruckvoll in seinem Buch »Im Land der Männer«: 

 öffentliche Hinrichtungen, die im Fernsehen übertragen wurden, 
Warteschlangen vor staatlichen Supermärkten und Autoritäten, 
die alles und jeden beobachteten. Die Rückkehr vieler Libye-
rInnen ist jetzt ein Zeichen für die Aufbruchstimmung im Land. 
Man ist überzeugt, dass die Veränderungen nicht wieder rück-
gängig gemacht werden. Von den neuen Entwicklungen profitie-
ren auch immer mehr lokale KünstlerInnen, die sowohl private 
als auch staatliche Aufträge erhalten.

Die beharrliche Frage von EuropäerInnen nach Zensur und 
Staatskontrolle sind jedoch ebenso wenig angebracht wie die 
Vermutungen, dass KünstlerInnen in Libyen unterdrückt würden 
und keine Möglichkeiten hätten, ihr Talent zu entwickeln: So ent-
wirft Hadia Gana – sie studierte an der Al-Fatha Universität in 
 Tripolis Keramik und machte ihren Magisterabschluss an der Uni-
versität in Cardiff in Wales – im Moment ein Wandgemälde für 
das neue Gästehaus der libyschen Regierung. Diesen Auftrag 
mit der politischen Überzeugung und nicht der Qualität van Ga-
nas Arbeiten in Zusammenhang zu bringen, wäre eine zu schnel-
le Schlussfolgerung. Denn der wirtschaftlichen Öffnung folgt 
langsam die politische Entspannung. Zwar gibt es noch immer 
eine staatliche Zensur, auf die bildende Kunst übt sie aber kaum 
Einfluss aus, denn es ist nur eine kleine Elite bzw. eine Gruppe 
von Expats, die sich in Libyen für zeitgenössische Kunst interes-
siert. Viel schwerer haben es hingegen SchriftstellerInnen und 
DichterInnen – Literatur und Lyrik sind bei der Mehrheit der Be-
völkerung sehr beliebt, und daher rezensiert der Staat jedes ge-
schriebene und gesprochene Wort.

Innenpolitisch ist zurzeit von einem Machtstreit die Rede, 
zwischen dem alten Lager rund um Mohamed Ghadaffi und  
der neuen Garde, die seinen Sohn Saif Il-Salam unterstützt, von 
dem viele LibyerInnen vermuten, dass er der Nachfolger seines 
Vaters sein wird. Saif versteht es, eine Gruppe von reformge-
sinnten Leuten mit Erfahrung und Sinn für Qualität an sich zu 
binden. Sie haben mittlerweile in Ministerien, Verwaltungen und 
anderen staatlichen Ämtern Position bezogen. Auch bei Aufträ-
gen an KünstlerInnen ist mittlerweile weniger die persönliche  
Loyalität zu den politischen Autoritäten ein Auswahlkriterium, son-
dern vielmehr die Qualität der Werke. Der Auftrag an Hadia Gana 
ist ein Beispiel dafür. Ihre Arbeiten haben oftmals biomorphe  
Formen, die sich von jeglichen Vorbildern losgelöst haben. Gana 
experimentiert mit verschiedenen Materialien und versteht es  
immer wieder von Neuem, ihre Kunst mit der jeweiligen Umge-
bung in Einklang zu bringen und den BetrachterInnen darin eine 
eigene Position zuzuteilen. Besucht man ihre Unterrichtsstun-
den an der Akademie, fällt auf, mit welcher Geduld und Beharr-
lichkeit sie ihre StudentInnen dazu anregt, selbstständig und kre-
ativ zu arbeiten.

Lyrikabend mit Mohamed Dongly  
im alten französischen Konsulat 
in der Innenstadt von Tripolis, das in 
ein Kulturzentrum umgebaut wurde.

Mohamed Al-Zawia 
Karikatur, die den Nepotismus der  
Regierung an den Pranger stellt
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Abgesehen von der Regierung benützen auch immer mehr 
 Unternehmen die bildende Kunst für ihre Marketingstrategien. So 
bekommt Hadia Gana seit Kurzem auch diverse Privataufträge. 
Sie entwarf Badezimmer in verschiedenen Privathäusern, und im 
Auftrag einer jungen libyschen Geschäftsfrau schuf sie das  
Deckengemälde im Café des Mango-Shops, einer spanischen 
Frauenbekleidungskette, die in Kürze ihre erste Filiale in Libyen  
eröffnet. Ganas spiralförmigen Formen passen bestens zum  
modernen Design des Ladens in der Gargaresh Straße, der 
»Champs-Élysées von Tripolis«. Hier reihen sich inzwischen Lä-
den von Versace, Gucci, teure Restaurants mit kühlem Design 
und hippe Modeläden aneinander. Die Fassade und Inneneinrich-
tung einer dieser Boutiquen hat der Designer und Architekt Loay 
Burwais entworfen.

Burwais kam bereits in den 1990er Jahren zurück nach 
 Libyen. Er hatte mit seinen Eltern und Geschwistern mehr als 20 
Jahre in Griechenland, im Irak und in Frankreich gelebt und Archi-
tektur und Design in Paris studiert. Zuerst eröffnete er sein Ate-
lier für Metallskulpturen in Benghasi. Mittlerweile realisiert ein in-
ternationales Team von 36 MitarbeiterInnen seine Pläne in einer 
großen Fabrikhalle in Tripolis. Sein Büro entwirft Privathäuser, Lä-
den und Terrassen, aber auch Möbel, Treppengeländer und Gara-
gentüren. Das meiste ist aus geschweißtem Stahl und zeichnet 
sich durch geschwungene Linien und geometrische Formen aus. 
Seine Auftraggeber sind Unternehmer, Ärzte oder Privatpersonen, 
die ihre Liebe zum Design entdeckt haben. Momentan entwirft 
Burwais ein Café am Strand von Gargaresh, in dem er Wechsel-
ausstellungen plant, um seine Gäste mit Kunst in Berührung 
kommen zu lassen. Wie groß sein Idealismus ist, wird deutlich, 
wenn man bedenkt, dass Libyen weder eine Galerieszene noch 
eine Form von Kunstkritik kennt. Zudem ist die Mehrheit der  
Bevölkerung vollauf damit beschäftigt, von Tag zu Tag über die 
Runden zu kommen, denn vom wirtschaftlichen Aufschwung 
profitiert nur eine kleine Bevölkerungsschicht; viele Männer ha-
ben mehrere Arbeitsstellen, um ihre Familie erhalten oder eine 
geplante Hochzeit finanzieren zu können. Vor einigen Jahren  
war Burwais einer der Initiatoren der ersten großen Ausstellung 
von zeitgenössischer Kunst in Libyen – »Rivages 2005«. In  
seiner Fabrikhalle stellten 34 KünstlerInnen aus sechs verschie-
denen Ländern ihre Kunstwerke aus: Gemälde mit abstrakten 
Landschaften, Nomaden und figurativen Darstellungen, Fotos 
aus dem libyschen Alltag und Skulpturen aus Stahl und Glas. Der 
Erfolg war unerwartet groß. Es kamen so viele BesucherInnen, 
mit denen die Organisatoren nicht gerechnet und daher um kei-
ne Erlaubnis angefragt hatten, weswegen Burwais mehrere Be-
fragungen der Autoritäten über sich ergehen lassen musste. Die 
Regierung bleibt eben überall präsent.

Kunst und Stadtplanung
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung haben auch libysche Un-
ternehmen die zeitgenössische Kunstszene für sich entdeckt. 
Vor allem Reklame- und Marketingbüros organisieren öfters Ver-
kaufsausstellungen mit Werken von jungen libyschen Künstle-
rInnen zur Imageaufbesserung. Im Auftrag der Werbeagentur El-
Najem hat der Künstler Salah Ghith eine Gruppenausstellung  
im zweiten Stock eines Bürogebäudes in der Ben Ashour Straße 
zusammengestellt. Zwischen den realistischen Landschafts-  
und Städteansichten fällt die Arbeit von Najla Shifte auf. Auf einer 
roten Oberfläche hat die junge Künstlerin mit schwarzer Kordel 
die Konturen von etwa 100 Füßen angebracht. Die Arbeit ver-
weist auf den Hadj-Ritual in Mekka, bei dem vor einigen Jahren 
mehrere Hundert Menschen starben, als plötzlich Panik unter 
den Pilgermassen auftrat. Shiftes Entwicklung eines persön-
lichen Stils wird in Libyen jedoch nicht immer geschätzt. Künst-
lerkollegInnen raten ihr, dass sie sich mehr an historischen Vor-
bildern orientieren und die Realität abbilden sollte.

Soziale Werte und Normen bestimmen noch immer, was 
und wie gemalt wird. Da in Libyen keine nackten Körper in Aus-
stellungen gezeigt werden, hat der Künstler Mohamed Abumeis 
für seine Ausstellung im Dar Al-Founoun nackte Frauenkörper 
 abstrahiert. Die Werke erinnern an die informelle Malerei und sind 
vielfach in warmen Orange-, Rot- und Gelbtönen gemalt. Die 
Ausstellung ist die erste Präsentation seiner Werke in Libyen, seit-
dem er aus Europa zurückgekommen ist. Wie viele libysche 
KünstlerInnen studierte er mit einem Stipendium der Regierung 
im Ausland; vier Jahre war er in Manchester. Es verwundert 
 daher, dass seine künstlerischen Vorbilder weniger die Young Bri-
tish Artists sind, sondern Klassiker wie Rembrandt, Antonio 
 Tapies und Edward Munch. Auffällig wenige KünstlerInnen in Li-
byen interessieren sich für die internationale Kunstszene. Warum 
sollten sie sich an dem orientieren, was andere KünstlerInnen  
im Ausland machen, fragen libysche KünstlerInnen oftmals den 
europäischen Gast überrascht. Auch Meriam Abani interessiert 
sich, trotz ihres Studiums in Rom und ihrer Dozentenstelle an 
der Kunstfakultät in Tripolis, kaum für Kunst außerhalb der eige-
nen Landesgrenzen.

Diese Haltung ist nicht arrogant. Verständlich wird vieles 
 allerdings erst, wenn man weiß, dass die Bevölkerung in den 
1980er Jahren kaum Kontakte zum Ausland hatte. Weder Inter-
net noch Satellitenfernsehen waren bekannt und jeglicher Kon-
takt mit AusländerInnen galt als suspekt. Abumeis und Abani 
 waren damals Teenager, und die repressive Stimmung dieser 
Jahre hat ihr Denken nachhaltig beeinflusst. 

Dennoch gibt es mittlerweile Initiativen, bei denen die Mei-
nung von KünstlerInnen gefragt ist. Hadia Gana sitzt seit Kurzem 
als einzige Künstlerin in einem Beratergremium zusammen mit 
ArchitektInnen und StädteplanerInnen. Das Gremium, eine Initia-
tive von Ahmed Lakhder, nimmt geplante Neubauprojekte in 
 Libyen, wofür die Regierung jährlich etwa 56 Milliarden Euro be-
reitstellt, kritisch unter die Lupe. Lakhder ist Vorsitzender des 
 Engineering Consulting Office for Utilities (ECOU), eine Art Minis-

terium für Städteplanung. Libysche, schwedische und Schweizer 
ArchitektInnen arbeiten hier zusammen an einem Facelift  
für Tripolis. Lakhdar, der in Paris Architektur studierte, ist einer der 
LibyerInnen, die mit Überzeugung und Tatendrang in ihr Heimat-
land zurückkamen. Stolz erklärt er an seinem Reißbrett die ambi-
tionierten Pläne für die libysche Hauptstadt, die vor allem durch 
Ghaddafis Sohn Saif Il-Islam geleitet werden. Berühmte Architek-
tInnen bestätigen die ehrgeizigen Projektpläne, die insgesamt 
mindestens 15 Milliarden Euro kosten: Norman Foster zeichnete 
einen Plan für das östliche Hafengebiet, und Zaha Hadid ent-
warf einen Plan für die neue Kongresshalle und das Militärmuse-
um. Im Süden soll vom französischen Landschaftsarchitekten 
Gilles Clement ein grüner Gürtel von 24.000 Hektar Wald um Tri-
polis angelegt werden. Da die definitiven Verträge noch genau 
 ausgehandelt und unterschrieben werden müssen, sind die Ein-

zelheiten noch nicht auf den Webseiten der europäischen Starar-
chitektInnen zu finden. Abbildungen auf den Bauzäunen in der 
Innenstadt lassen an Dubai denken: hohe Fünfsternehotels, futu-
ristische Wolkenkratzer und ein neuer Flughafen, der jährlich 
doppelt so viele Passagiere wie Charles de Gaulle bedienen soll.

Ziel ist es, einen Teil der Pläne bereits dieses Jahr zum 40. 
Jahrestag der libyschen Revolution umgesetzt zu haben, obwohl 
zum Beispiel der Hafen von Tripolis bis jetzt noch unzureichende 
Kapazitäten hat, um das benötigte Baumaterial befördern zu kön-
nen. In der Zwischenzeit hat Ahmed Lakhdar Rechtecke in kräfti-
gen Neonfarben an der Fassade seines Bürogebäudes anbringen 
lassen – in dem monotonen Straßenbild von Tripolis eine Freude 
für das Auge, auch wenn viele PassantInnen anfangs die Farbge-
staltung kritisierten.

Die Veränderungen in der libyschen Kulturszene sind zwar 
minimal, dennoch sind sie sichtbar und wecken Hoffnung. Auch 
wenn für Ausstellungen, Lyrikabende und Kunstprojekte haupt-
sächlich eine Elite Geld, Zeit und Interesse hat, ist das persön-
liche Engagement einiger KünstlerInnen und ArchitektInnen viel-
versprechend. Die Dynamik des wirtschaftlichen Aufbruchs in 
 Libyen ist überall zu bemerken, und die Kultur profitiert von die-
sem Aufschwung in einem Umfang, der neugierig macht.

In ein paar Jahren soll Tripolis ein zweites Dubai 
sein; Bauzaun in der Innenstadt von Tripolis
Alle Abbildungen: Christine Wagner
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