
 
 

arabesque süperiör 
Postfeministische Montagen an der Islamrezeption  
13.07.2006 – 12.08.2006 
 
Der lothringer13/laden zeigt Videos und Collagen von Shirin Damerji (München), Katrina 
Daschner (Wien), Manuel Eitner (München), Nilbar Güreş (Wien) und Asli Sungu (Berlin).  
 
arabesque süperiör problematisiert den befangenen Blick auf das Fremde, das aktuell 
bevorzugt im ‘Islam’ verortet wird. Geschlechterrollen und ethnische, bzw. religiöse Zu-
gehörigkeiten werden von den genannten KünstlerInnen als hinterfragbare Kategorien durch-
gespielt. Sie nutzen in Performances, Selbstportraits und Interventionen im Stadtraum den 
eigenen oder einen fremden Körper als Projektionsfläche. Die Rezeptionserwartungen und 
Klischeebilder des/r Betrachters/in werden als Material miteinbezogen.  
Im Untertitel der Ausstellung formuliert sich die Hoffnung, mit den Werkzeugen der bildenden 
Kunst und der neueren Gendertheorien einem sozial und politisch brisanten Thema wie der 
Islamrezeption Impulse geben zu können: Vielleicht ist das Gegenüber noch viel fremder als 
erwartet, nicht eindeutig auf ein kulturelles oder religiöses Profil festzulegen und sogar in der 
Lage, wechselnde Rollen im Privaten, Politischen und Sexuellen einzunehmen. 
Die Arbeiten sind in einer eigens für arabesque süperiör konzipierten Ausstellungsarchitek-
tur zu sehen.         
 
 

        
Katrina Daschner: Wanting Sweet, 2000, Digitalprint auf Kunststoff, 3 x 21 m 
 
 
arabesque süperiör_Vernissage: Mi, 12.07.2006, 19:30 Uhr, mit einer Performance von 
Nilbar Güreş. [Parallel dazu: lothringer13_Sommerfest, mit einer offiziellen Begrüßung 
durch die Kulturreferentin Dr. Dr. Prof. Lydia Hartl um 21:00 Uhr.] 
 
arabesque süperiör_Diskussion Fr, 28.07.2006, 20:00 Uhr, mit Sabine Schiffer, 
Orientalistin und Medienwissenschaftlerin von der Uni Erlangen (Promotion: „Die Darstellung 
des Islam in der Presse“), und Christoph Tannert, Kurator und Leiter des Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin. Zur Diskussion stehen Islamrezeption und –repräsentation in der Presse 
und in Kunstausstellungen.   
 
arabesque süperiör_Dokumentarfilmscreening Mi, 3.08. 2006, 20:00 Uhr, mit kurzen 
Dokumentarfilmen, die die Ausstellungsthematik aufgreifen. Darunter werden auch 
Neuproduktionen der Dokumentarfilmabteilung der HFF München sein.                                         



Informationen zu den ausgestellten Arbeiten:  
 
Die Fotocollage „Wanting Sweet“ von Katrina Daschner in der Einfahrt der Lothringer Str.13 
bildet das monumentale Entree (3 x 21 m) dieses Ausstellungsprojekts. Daschner montiert 
sich selbst in verschiedene Rollen dieser Bildergeschichte hinein, die so zum ambivalenten 
Selbstportrait gerät: Im Wechsel zwischen Kopfportrait und Totale inszeniert sie ein verwir-
rendes Panorama von Hermaphroditen mit teils orientalischem Einschlag vor einer blühen-
den Auenlandschaft. In der wiederkehrenden Figur einer Bauchtänzerin, mal mit vorge-
schnalltem Dildo, mal mit Gorilla- oder gehäkelter Fetischmaske, mal im handelsüblichen 
Kostüm, reflektiert sie eine ambivalente Rolle, die sie selbst jahrelang innerhalb und aus-
serhalb des Kunstkontexts gespielt hat: in Lokalen und auf Veranstaltungen trat sie als orien-
talische Bauchtänzerin auf, im Kunstkontext kombinierte sie den Bauchtanz mit kontras-
tierenden Elementen zu  Performances. Sexuelles Begehren wird in „Wanting Sweet“ als 
schillerndes Konstrukt von Projektionen, Ängsten und Klischees, von wechselnden Blick-
richtungen und Rollenübernahmen gezeigt.  
Im Inneren des Ladens ist von Katrina Daschner die editierte Videofassung einer Perfor-
mance aus Wien mit dem Titel "Das Sexuelle ist das Reich des Politischen - Es gibt keine 
Verbindlichkeit“ zu sehen. Diesmal tritt sie auf offener Straße in der Arbeitskleidung der 
Bauchtänzerin auf, während Ihr Kopf dem Klischee eines südländischen Drag-king ent-
spricht. 
 
Shirin Damerji präsentiert zwei Videoarbeiten, die zueinander in Bezug stehen. Unter dem 
Titel „Vom Minirock zur Abaya“ zeigt sie die gekürzte und kommentierte Aufzeichnung eines 
Gesprächs mit ihrem irakischen Vater, entstanden 2005 während eines Familientreffens in 
Jordanien. Auf Deutsch räsoniert der Archäologe über die wechselhafte Geschichte der 
Frauenemanzipation im Irak. Improvisierte Zusammenfassungen der politischen Entwick-
lung des Landes für die in Deutschland aufgewachsene Tochter wechseln ab mit Beobach-
tungen über die Frauen seiner Familie und seines Lebens. Die Echtheit der blonden Haare 
seiner zweiten Frau sind dabei ebenso Thema wie das Kopftuch, das die gläubige Muslimin 
gegen seine persönlichen Vorlieben durchgesetzt hat.  
Auf einem zweiten Monitor läuft „Meine Großmutter, der Naftatschi und die Ölfelder“. Der 
Zeichentrickfilm geht über die reale Familiengeschichte des abenteuerlichen Lebens der 
Großmutter hinaus und entfaltet die Wirkung eines Märchens: Es handelt von sagenhaftem 
Reichtum und bitterer Armut, hilflosen Waisenkindern und gleichgültigen Pflegeeltern, dem 
bösen Wolf, einem Wohltäter, der sich als Intrigant entpuppt, und einer wundersamen 
Rettung. 
 
Manuel Eitner ist in „arabesque süperiör“ mit einer Papiercollage vertreten. Als Ausgangs-
punkt für „Eierfrau“ dient ihm ein in der SZ gefundenes Pressefoto. Es zeigt eine Frau mit 
schwarzem Kopftuch, die mehrere Lagen Eierkartons auf dem Kopf trägt und in die Kamera 
grinst. Mit Filzstift hat Eitner allen Eiern eine Burka aufgezeichnet. Diese Arbeit stammt aus 
einer Serie von Arbeiten, die auf Pressefotografien beruhen, deren Inhalt durch minimale 
Eingriffe persifliert oder verfremdet wurde. Für „arabesque süperiör“ bildet „Eierfrau“ einen 
thematischen Fluchtpunkt: der projektive Blick auf das Fremde wird hier auf humorvolle 
Weise vorgeführt und zur Medienrezeption in Bezug gesetzt. 
 
Von Nilbar Güreş sind im Laden eine Videoinstallation und mehrere Collagen in Misch-
technik zu sehen. In der Videoinstallation mit dem Titel „Yabanc“ (dt. „fremd“), zeigt sich die 
Künstlerin auf vier Monitoren in einer Reihe von metaphorischen Situationen: Auf einer Roll-
treppe balanciert sie kunstvoll einen Löffel im Mund, auf dem ein Hühnerei liegt.  



Eine weitere Einstellung zeigt Nilbar Güreş, von wild gemusterten Tüchern komplett verhüllt, 
auf einem U-Bahnsitz kauernd. Diese Mitschnitte von Interventionen in der Wiener U-Bahn, 
in denen die Reaktionen der Passanten den Blick des Ausstellungsbesuchers spiegeln, 
kombiniert sie mit mehreren Szenen vor einem Badezimmer-Spiegel. Mit dicker Acrylfarbe 
übermalt sie dort ihr Spiegelbild, das sich in verschiedenen Verhüllungsstadien zeigt: einmal 
mit Kopftuch, dann hinter einer Papiermaske, die mit dem Foto des von österreichischen 
Polizisten ermordeten Asylbewerbers Marcus Omofuma aus Nigeria bedruckt ist, und ihrer 
Alltagserscheinung als Wiener Künstlerin. 
Die Collagen aus Stoff, Zeichnung und Fotografie von Nilbar Güreş zeigen intime Reflek-
tionen über den privaten und den öffentlichen Umgang mit dem weiblichen Körper. In „Yatak 
odas“ (dt: „Schlafzimmer“) beispielsweise thematisiert sie in einer Art Patchwork aus Papier 
und Stoff die Masturbation als alternative Form der Entjungferung.  
 
Asli Sungu präsentiert eine zweiteilige Videoinstallation mit dem Titel „Ganz die Mutter, 
ganz der Vater“. Zwei Monitore zeigen die Künstlerin im gleichen Zimmer ihres Elternhauses 
in Istanbul. Auf Türkisch führt sie jeweils mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater eine 
Kleideranprobe durch. (Beide Filme haben deutsche Untertitel.) Die Anordnung ist experi-
mentell und wirkt uninszeniert. Die Eltern sind gebeten, sie nach ihrem jeweiligen Idealbild 
anzukleiden. Wider Erwarten wählen beide Elternteile betont europäische Outfits mit kurzem 
Rock. Unterschiede im Verhalten entpuppen sich als geschlechtsspezifische Prägungen: 
Während die Mutter genussvoll Bekleidungsvarianten an der Tochter durchspielt, scheint 
beim Vater eine diffuse Befangenheit im Umgang mit dem Körper der erwachsenen Tochter 
durch. Mit dieser Versuchsanordnung gelingt Asli Sungu die Darstellung einer kultur-
übergreifend gültigen Situation anhand des von Klischees überfrachteten Milieus einer 
türkischen Familie. 
  
 
Projektleitung für arabesque süperiör: Annette Schemmel, lothringer13/laden. 
 
Zusätzliche Informationen über die Ausstellung und das Rahmenprogramm erhältlich unter:  
T: +49-89-125 98 306, mobil: +49 (0)179-53 51 948, laden@lothringer13.de, 
 
 

 
lothringer13/laden 
Eine Einrichtung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München 
Lothringerstr. 13, 81667 München 
T: +49-89-45911905 (Laden), mobil:  0179-5351948 (A. Schemmel) 
laden@lothringer13.de  
www.lothringer13.de/laden 
Öffnungszeiten Do – Sa, 16-19 Uhr, und zu den Veranstaltungen 


