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Bericht zur Ausstellungseröffnung „Wüstenbilder“ 

 
Galerie Arabeske ganz im Zeichen der Wüste – Erste Veranstaltung des 

neugegründeten Vereins der Freunde Arabischer Kunst  und Kultur e.V. 

 

Gleich mehrere Besonderheiten zeichneten die erste Ausstellungseröffnung des neuen Vereins der 

Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. in der Galerie Arabeske aus: mit Johanna Koch stellte zum 

ersten Mal eine deutsche Künstlerin aus Mainz ihre „Wüstenbilder“ aus, zur gleichen Zeit präsentierte 

und stellte der Tuareg-Silberschmied Bouzou  aus Agadez bereits zum fünften Mal in der Galerie 

Arabeske seinen traditionellen Silberschmuck her. Beiden Ausstellungen gemeinsam ist die 

Verbindung zur Wüste. Bouzou kennt die Wüste, denn er gehört dem legendären Wüstenvolk der 

Tuareg an. Als Tuaregschmied bearbeitet Bouzou hauptsächlich das reine Metall Silber. Zu seiner 

Arbeitsausstattung gehören dabei einfaches Werkzeug wie ein Amboss, ein Schlauch-Blasebalg, 

diverse Hämmer sowie verschiedene Zangen, Feilen und Meißel und natürlich die Punzen mit dem 

typischen Tuaregdekor. 

Ganz etwas anderes zeigt dagegen die Mainzer Künstlerin Johanna Koch mit ihrer Ausstellung 

Wüstenbilder. Sie bereiste im Jahr 2001 Ägypten, ihr Interesse galt dabei vor allem den Menschen 

und deren Lebensraum, die Wüste. Zurück von ihrer Reise, hat Johanna Koch versucht, die inneren 

Bilder des auf ihren Reisen erlebten, gesehenen und gespürten Ägyptens auf die Leinwand zu 

bringen. Eine ganze Serie von faszinierenden Wüstenbildern ist dabei entstanden, es sind dies Bilder 

der Ruhe, der Einfachheit, der Entspannung. Die besondere Atmosphäre der Bilder entsteht durch die 

verwendeten klaren Farben, Formen und Kontraste, die Begegnung mit dem Fremden spricht aus 

diesen Bildern und macht neugierig darauf. Spätestens seit den Ereignissen des 11. September und 

unter dem Eindruck der starken anti-arabischen Stimmung danach entschloss sich Johanna Koch, erst 

recht an ihrer Serie Wüstenbilder weiter zu arbeiten, sie versteht ihre Malerei seitdem auch als konkret 

politisch engagierte Kunst, als Beitrag zu einer Kultur des Friedens. Einen wichtigen Beitrag hierzu 

leistete Johanna Koch, als sie im Auftrag der Ägyptischen Botschaft in Berlin an einem besonderen 

Projekt teilnahm: seit Juni 2002 stehen in Berlin 184 Bären im Kreis, halten sich an den Händen und 

sollen so symbolisieren, dass sich die Völker bei aller Unterschiedlichkeit in der Basis doch gleich 

sind. Die 184 Bären repräsentieren dabei die 184 ausländischen Landesvertretungen in Berlin und 

jede Botschaft hatte einen Künstler bestimmt, der in ihrem Auftrag den Bären gestaltete. Die Wahl der 

Ägypter fiel dabei auf Johanna Koch, nachdem sie erfolgreich in der Ägyptischen Botschaft ihre 

Wüstenbilder ausgestellt hatte und diese auf grosses Interesse des Publikums stiessen.  Genau diese 

wunderschönen und interessanten Bilder sind nun noch bis zum 10.08.2002 in der Galerie Arabeske 

in der Dossenheimer Landstrasse in Heidelberg (www.arabeske.de) zu bewundern, dem Sitz des 

neugegründeten Vereines der Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. Der Verein will die Deutsch-

Arabische Freundschaft ausbauen und intensiver auf das spürbar gewachsene Interesse an der 

Arabischen Welt antworten. Mitglieder sind Vertreter beider Kulturen, sodass z.B. bei den 

regelmässigen monatlichen Treffen (mit Video-Filmvorführungen, Lesungen, Diskussionen zu 
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aktuellen Themen) ein reger Gedankenaustausch stattfindet. Die Mitglieder des Vereines haben für 

dieses Jahr bereits ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt, besonders viel Spass macht 

dabei, dass jeder aktiv mitwirken und mitorganisieren kann. Einige der Höhepunkte sind z.B. die 

Ausstellung von Juan José Mesa Madero, einem Künstler aus dem andalusischen Granada. Daneben 

wird es eine Reihe von interessanten Vorträgen zu Baukunst und Ornamentik, Humor und 

Wohlgerüche Arabiens geben, weiterhin sind ein Arabisches Fest, eine Syrienreise für Geniesser und 

viele weitere spannende Aktivitäten geplant, sodass eigentlich jeder vom Kunstliebhaber über den 

Reiselustigen bis hin zum Partymenschen auf seine Kosten kommen kann.  

Samir El Atassi 

 

 

 

 


