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Ève Chabanons Ausstellung „Chapter 3“ baut auf ihrem Projekt 
„The Surplus of the non-producer“ auf, das die Künstlerin  
2016 begann.

Ehrenamtlich in einer Sprachschule für Migrant*innen enga-
giert, beobachtete Chabanon die Situation von (Kunst-)Hand-
werker*innen, Künstler*innen und anderen Kulturschaf fenden, 
die im Großraum Paris im Exil leben und bei dem Versuch ihren 
Beruf auszuüben, auf zahlreiche Hindernisse stießen. Wie ein 
Handwerk, ein Talent präsentieren, ohne den Zugang zu Roh-
stoffen, Werkzeugen und Werkstätten; ohne eine legale Arbeits-
erlaubnis; ohne ein berufliches Netzwerk; ohne gemeinschaft-
liche Unterstützung; und vielleicht gar ohne Absatzmarkt, wenn 
das eigene „Produkt“ zu kulturspezifisch für einen westeuro-
päischen Kontext ist? 

Chabanons Langzeitprojekt bildet die Zusammenhänge ab 
zwischen handwerklich-künstlerischer Praxis, Identität und 
systemischem Versagen und schafft darüber hinaus einen Raum,  
in dem, mit dem gemeinsamen Ziel einer ebenbürtigen Kollabo-
ration, ein großzügiger Wissenstransfer zwischen Generationen 
und Kulturen geschieht. „The Surplus of the non-producer”  
sollte auch der Titel des finalen „Produkts“ sein, eines Films, 
in dessen Konzeption und Produktion sich alle Mitglieder des  
Kollektivs entsprechend ihrer Fähigkeiten einbringen, der aber 
noch unvollendet ist.

Dieser intensiven Arbeit im Kollektiv vorgeschaltet waren 
umfassende Recherchen sowie der Aufbau eines Netzwerks von  
in Paris ansässigen Wohltätigkeitsorganisationen, Anwält*innen, 
Aktivist*innen und Denker*innen, die sich für die soziale, 
rechtliche und berufliche Aufwertung und das Überleben der 
Exil bevölkerung, insbesondere im Bereich des Kunsthandwerks  
in Frankreich, einsetzen. Über assoziierte Vereine und Orga-
nisationen kam die Künstlerin in Kontakt mit Kulturschaffenden  
im Exil, von denen sechs bis heute eng mit dem Projekt verwoben 
sind: Nassima Shavaeva, eine uigurische Tänzerin und Sängerin 
aus Kasachstan; Olivier Iturerere, Film- und Fernsehproduzent 
aus Burundi, Aram Ikram Taştekin, Schauspieler aus Kurdistan; 
Abdulmajeed Haydar, palästinensischer Drehbuchautor aus Syrien; 
Abou Dubaev, Stuckateur aus Tschetschenien und Yara Al Najem, 
Grafikdesignerin aus Syrien.

Den Begriff der non-producer verwendet Chabanon, um auf die 
Bedingungen von Kulturschaffenden, insbesondere jener im Exil, 
hinzuweisen. Wie genau materialisiert sich kulturelle und 
künstlerische Arbeit? Gibt es tatsächlich immer ein Produkt, ein 
Objekt, über das der Wert dieser Arbeit beweis- und messbar wird?

Spricht man von Produktion bzw. Nicht-Produktion ist die 
ökonomische Kategorie des Mehrwerts, des Surplus, nicht weit. 
Grundsätzlich das Produkt einer kapitalistischen Gesellschafts-
form, entsteht der Mehrwert im marxistischen Verständnis aus  
der Differenz zwischen Wert/natürlichem Preis und Marktpreis. 

Angewendet auf Chabanons Begriff der non-producer, markiert 
dieser Mehrwert nicht nur die Preisdifferenz sondern vor allem 
die Aspekte jenseits der eigentlichen Produktions arbeit, eben 
jene nicht-manifesten „Nebenprodukte“: Ansammlung und Aus-
tausch von Wissen und Fähigkeiten, Möglichkeiten und auch Frus-
trationen, Resilienz, überschäumende Energie, die bei der 
Arbeit von Zeit zu Zeit in unterschiedlichen Ausprägungen aus-
geschüttet werden kann. Auch das Arbeiten im Kollektiv, das 
hier die existenzielle Infrastruktur für die non-producer 
darstellt, generiert ein solches Surplus.

In der Ausstellung findet sich das Thema Mehrwert vor allem 
in den 100 von Ève Chabanon handgefertigten Keramikbechern 
wieder. Geformt auf der Töpferscheibe in einer Art individueller 
Serienproduktion veranschaulichen sie die ökonomische Realität 
von Chabanons künstlerischer Produktion – endlich auf einer 
objektiv messbaren Grundlage. Die Becher werden im Rahmen der 
Ausstellung verkauft, wobei sich der Preis mit jedem verkauften 
Becher verändert entsprechend einer Kurve, die die französi  sche 
Kunsthistorikerin Sophie Cras (Autorin von „L'économie à 
l'épreuve de l'art: Art et capitalisme dans les années 1960“, 2018) 
für Chabanon entwickelt hat. Decken die Einnahmen des ersten 
verkauften Bechers noch nicht einmal die Produktions kosten, so 
liegt der letzte Becher bei einem weitaus höheren Preis, der 
ihn nur noch für Liebhaber*innen oder eben Kunst käufer*innen 
interessant macht. Der Preis definiert den Status eines Objekts. 
Es ist dieses Changieren zwischen Handwerk und Kunst, zwischen 
social practice und (Selbst-)Ermäch tigung, eingebettet in die 
Konditionen und Zwänge unserer kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung, die dieses Projekt so faszinierend, aufschlussreich, 
informativ und enthüllend macht.

In der Ausstellung „Chapter 3“ sind neben den Keramiken, 
ein handgefertigter Tisch sowie vor allem Text- und Video-
fragmente versammelt, die die kollaborative Natur des Projekts 
verdeutlichen und zugleich auch die schwierige Rolle der  
Künstlerin Ève Chabanon als Mitglied und Initiatorin dieses 
Kollektivs abbilden. Wie das richtige Maß an Eingebundenheit 
und Teilhabe dosieren, wenn rein strukturell bereits eine  
Ungleichheit besteht? Das Arbeiten in einem solchen Kollektiv 
erfordert konstante wie kritische Selbstbefragungen zu Moti-
vation und Intention, ein Identifizieren und Abwägen von  
individuellen Risiken und Machtverhältnissen auf allen Seiten. 
Es mögen gerade diese Stolpersteine sein, die uns bei der Aus-
einandersetzung mit „The Surplus of the non-producer“, beim  
Betrachten der Reaktionen der französischen (hier: europäischen) 
Jugendlichen in den Videos, auf uns selbst zurückwerfen. Syste-
mischen Missverhältnissen und internalisierten Denk- und  
Verhaltensmustern ist nur durch Selbstreflexion, unermüdliches 
Training und Handeln beizukommen. Vielleicht ist das ein Surplus 
dieses Ausstellungsprojekts. 



Hilf losigkeit die Gesichter der Schüler*innen, die so zu einem 
Spiegel der Ausstellungsbesucher*innen werden, indem sie deren 
eigene Reaktionen mitunter vorwegnehmen, vorführen und in Frage 
stellen. 

Dieses Videomaterial soll durch einen zweiten fiktionalen 
Teil ergänzt werden, der von den non-producers geschrieben, 
inszeniert und dargestellt werden wird. Gemeinsam bilden beide 
Elemente schlussendlich den Film „The Surplus of the non- 
producer”.

„Chapter 3“ markiert einen Zwischenschritt, ein Durchatmen und 
eine Standortanalyse dieses so langwierigen und intensiven 
Projekts. Mit der Übertragung an einen deutschen Ausstellungs-
ort ergaben sich für das ohnehin schon multilingual aufge-
stellte Projekt weitere Herausforderungen, aber auch Entwick-
lungen. Der etwa 45 Minuten lange Hörtext in der Ausstellung 
versammelt, ähnlich wie die Videofragmente, Sequenzen der 
Workshops in Argenteuil, ohne dass Bild und Ton jedoch synchron 
zuein ander sind. Das gesprochene Wort verschiedener non-pro-
ducer führt die einzelnen Elemente der Ausstellung zu einer 
Einheit zusammen und lässt ihren kollektiven Charakter einmal 
mehr spürbar werden. Zum besseren Verständnis in einem deutsch-
sprachigen Kontext entwarf Ève Chabanon zwei spezielle Rahmen, 
die LED-Kacheln fixieren, auf denen eine deutsche Übersetzung 
des Transkripts als Lauftext sichtbar ist. Formal erinnern  
die Holzrahmen mit aufgesteckten Keramikelementen an einen 
Abakus, einen altmodischen Rechenschieber. Diese Assoziation 
wirft eine Verbindung zum Zählen, aber auch Vermessen und 
Dokumen tieren auf. Für die Künstlerin verweisen diese Objekte 
auf das Verstreichen von Zeit, auf den langen Prozess, in dem 
das Projekt gediehen ist, immer abhängig von Institutionen,  
die fördern, die zu Ausstellungen einladen, und die strenge 
Budgets verwalten, in denen sich die klassisch-kapitalistische 
Vorstellung von Kunstobjekt und (Mehr)Wert abbildet. An welchen 
Stellen sind solche lang etablierten Strukturen vielleicht  
doch durchlässig und können das eigene Potential zu nutzen,  
um außen stehenden non-producers Zugänge zu einem hermetischen 
Wirtschafts-, Gesellschafts- und Kunstsystem zu verschaffen;  
um Künstler*innen aus prekärsten Lebensverhältnissen heraus-
zuhelfen?

Einen Kommentar Ève Chabanons zu Fragen und Erwartungen an den 
Wert von kultureller und künstlerischer Arbeit und ihren nur 
schwer fassbaren, meist immateriellen Mehrwert stellen die 100 
Keramikbecher der Künstlerin dar. Sie werden aus der Ausstellung 
heraus zu einem ansteigenden Preis nach einer von der Kunst-
historikerin Sophie Cras entwickelten Kurve verkauft; alle 
Erlöse werden direkt an die Künstlerin weitergeleitet. Ähnlich 
wie der Tisch sind auch die Becher gleichermaßen funktional  

AUSSTELLUNGSELEMENTE

Der Tisch aus einer kunstvoll marmorierten Stuckplatte auf Sperr-
holzgestellen entstand 2018 in Zusammenarbeit mit Abou Dubaev, 
einem tschetschenischen Stuckateur, anlässlich der Gruppen-
ausstellung „The Centre Cannot Hold“ bei Lafayette Anticipations, 
Paris, und markiert den Beginn von Ève Chabanons kollaborativer 
Arbeit an diesem Projekt. Für die Ausstellung hatte sie darauf 
bestanden, dass die Stiftung Layfayette Anticipations Dubaev 
temporär als Festangestellten beschäftigt und entlohnt, was 
ihm die nötigen Papiere und Mittel einbrachte, um in der Folge 
Zugang zu erhalten zum französischen Wohn- und Arbeitsmarkt. 
Dubaev konnte sich seiner künstler ischen Produktion widmen und 
gleichzeitig ein Surplus schaffen.

In seiner Heimat ein gefragter Kunsthandwerker, der Aus-
stattungen und Architekturen von Kirchen und anderen hoch       wer-
tigen Gebäuden restaurierte und verzierte, konnte Dubaev in 
Frankreich noch nicht einmal die Grundlagen für seine Tätigkeit 
auftun. Ève Chabanon half ihm bei der Recherche nach den ent-
sprechenden Rohstoffen, organisierte über Lafayette Anticipations 
einen Werkraum und entwarf das Design der Tischplatte, das  
so vielseitig in Formen und Farben war, dass Dubaev all seine 
Techniken anwenden und demonstrieren konnte. Wie auch die im 
Ausstellungsraum verteilten Tassen, markiert der Tisch bzw.  
die Tischplatte in ihrer Ausgestaltung das verschwommene  
Grenzgebiet zwischen Gebrauchs-/Alltagsobjekt und Kunst bzw.  
Skulptur. Ist eine Tasse bestimmt von einem individuellen  
und intimen Gebrauch (man berührt sie mit dem Mund), so steht 
der Tisch auch sinnbildlich für die gleichwertige Versammlung  
und den Austausch Vieler.

Auf fünf großen Monitoren sind kurze Videofragmente zu sehen, 
die Workshops dokumentieren, die Ève Chabanons Kollektiv im 
Winter 2019 am Lycée Julie-Victoire Daubié in Argenteuil veran-
staltet hat. Die non-producer stellten Schüler*innen ihren 
Werdegang vor und luden sie ein, an Workshops zu ihren indivi-
duellen Fachgebieten teilzunehmen: Gesang, Grafikdesign,  
Improvisationstheater, Drehbuchschreiben, Film- und Dokumen-
tarfilmproduktion. 

Für die Ausstellung hat Ève Chabanon Ausschnitte gewählt, 
die als Tableaux vivants einstehen für den Beginn des Projekts 
und die dessen Schwerpunkt auf einen Austausch aller Betei-
ligten untereinander erkennen lassen. Die Mitglieder des  
Kollektivs sind über diese Videofragmente als Individuen mit 
jeweils eigenen Expertisen und Eigenschaften jenseits eines 
Migrant*innenstatus präsent. In ihnen und ihren Emotionen  
lässt sich die enge Verbindung von kultureller oder künst  le-
rischer Arbeit zur eigenen Identität ablesen. Zugleich zeichnen 
immer wieder Momente des Missverstehens, der Verlegenheit und 



Fermentationsprozess. So sind die sieben im Raum verteilten 
Stühle, deren Anzahl erneut den Mitglieder des Kollektivs im 
Raum Präsenz verleiht, mit gebatikten Seidenstoffen bedeckt, 
auf denen Formulierungen zu lesen sind, die aus Chabanons Text 
für ihre Ausstellung im Bétonsalon in Paris stammen und die 
wiederkehren in ihrem Text für Münster. 

„Chapter 3“ ist die erste institutionelle Einzelausstellung der 
Künstlerin in Deutschland. Sie entstand in enger Zusammenarbeit 
mit Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, Paris. 

wie skulptural. Ihre Identität schreibt sich erst mit ihrer 
Anzahl und ihrem Preis fest: Von einem fast schon seriell her-
gestellten funktionalen Objekt entwickelt sich der Becher  
zu einer kleinen kunsthandwerklichen Auflage und schließlich 
zum Unikat. Mit der immer geringer werdenden Auflage erhöht 
sich zugleich der Mehrwert, die Bedeutung. Mit diesem spekula-
tiven Spiel um Objekte und Worte, die gleichzeitig etabliert, 
fiktiv, emotional und poetisch sind, kreiert Ève Chabanon ihre 
eigene Ökonomie und führt die Wirkweisen von Kunst, Wert und 
Markt vor. Zugleich stehen die Becher ein für Chabanons eigene 
Definition von Mehrwert: Die serielle Handarbeit, die sie hier 
leistet, erlauben ihr einen Moment des Rückzugs und der stillen 
Konzentration im Rahmen eines Großprojekts, das ihr konstant 
ein hohes Maß an nicht genuin-künstlerischen Aufgaben abverlangt: 
multilinguales Moderieren und Koordinieren von sechs Indivi-
duen mit ihren jeweils unterschiedlichen Hintergründen, Akquise 
von immer neuen Mitteln, um das Projekt am Leben zu erhalten, 
Vermitteln, Bewerben und Verbreiten des Projekts. Da wird der 
Becher zum begreifbaren, verkäuflichen Kunstprodukt und somit 
zur Haupteinnahmequelle der Künstlerin. Das Surplus schafft  
das Surplus.

Ève Chabanons Freude und Talent am Spiel mit Sprache und Begriffen 
offenbart sich einmal mehr in dem kurzen Text „Chapter 4: no 
more chapters, stuck in reality“, der im kleinen Ausstellungs-
raum auf die Wand aufgebracht und auch in diesem Begleitheft 
abgedruckt ist. Die Künstlerin begleitet ihre Arbeit an „The 
Surplus of the non-producer“ mit schriftlichen Dokumentationen, 
tagebuchartigen, poetisch verdichteten Texten, die sich in-
haltlich, abstrakt und sehr persönlich mit den Entwicklungen 
aber auch Frustrationen des Projekts auseinandersetzen. Ähnlich 
wie die Keramikbecher sind diese Texte persönliche Kontempla-
tionen in Momenten der stillen Konzentration und Reflexion. Der 
Text im Westfälischen Kunstverein greift ein zelne Gestaltungs-
merkmale des Ausstellungsraumes („light brown drab glow; inter-
mittent yellow flash“) auf wie in der Szenen beschreibung eines 
Theaterstücks. Das Gegenüber von Ève Chabanons Ich-Erzählerin 
ist eine non-binäre Figur namens Sole, die in sich die Summe 
aller möglichen Freund*innen und Gesprächspartner*innen ver-
eint. Kern des Textes ist ein kurzer aber hochkomplexer Erzähl-
strang mit zahlreichen Protagonist*innen, der in Syrien spielt. 
Dieser Einschub in Chabanons Introspektion ist tatsächlich 
Teil des von Abdulmajeed Haydar verfassten Skripts, das den 
Film „The Surplus of the non-producer“ vervollständigen soll.

Chabanon selbst vergleicht ihr Schreiben mit der Funktions-
weise einer Sauerteigansatzes, indem sie immer wieder dieselbe 
fiktive Szene in einer intimen und sich selbst beobachtenden 
Schleife wiederholt. Einzelne Schlüsselwörter oder Phrasen 
wiederholen sich dabei und bilden den neuen Starter für einen 



ABDULMAJEED HAYDAR, DREHBUCHAUTOR

Abdulmajeed Haydar wurde 1960 in Damaskus, Syrien geboren. Er 
schrieb Drehbücher für mehrere syrische Fernsehserien sowie 
Kurz- und Spielfilme. 1987 wurde er nach einem Literatur- und 
Kinoabend in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Syrien 
als regimefeindlich eingestuft. Auch seine Serien, interaktive 
Dramen, wurden schnell vom Geheimdienst zensiert und auf die 
schwarze Liste gesetzt, da diese annahmen, sie enthielten staats-
feindliche Informationen. 

Der Künstler lebt inzwischen in Frankreich und arbeitete in 
den letzten Jahren für verschiedene Projekte als Regisseur oder 
Drehbuchautor. Zurzeit arbeitet er an zwei neuen Theaterstücken.

OLIVIER ITURERERE, PRODUKTIONSLEITER

Olivier Iturerere wurde 1988 in Burundi, Afrika geboren. Er ist 
der Gründer von ITULIVE Media & Communications, einer audio-
visuellen und kinematografischen Produktionsfirma. Er hat 
zahlreiche Spiel- oder Dokumentarfilme produziert oder Regie 
geführt, von denen einige bei unterschiedlichen Festivals mit 
Preisen ausgezeichnet wurden. Er kam im Jahr 2016 aufgrund  
der politischen Situation in seinem Heimatland nach Frankreich. 
Dort schloss er sein Filmstudium an der Fémis, einer berühmten  
Filmhochschule in Paris, ab und arbeitete daraufhin wechselnd 
als Dozent und Produktionsleiter in Frankreich. Heute leitet  
er „Let‘s Make Movies“ – ein Ausbildungsprojekt für junge 
Kinoliebhaber*innen, das sich dem Schreiben und Regieführen  
von Kurzfilmen in Burundi und Ostafrika widmet.

NASSIMA SHAVAEVA, SÄNGERIN UND TÄNZERIN

Nassima Shavaevas Hintergrund sind eigentlich Kasachstan und 
Usbekistan, sie wuchs aber in einer uigurischen Musikerfamilie 
auf. Bereits im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Tanzen 
und Singen. Zusammen mit ihrem Ehemann Azamat Abdurakhmanov hat  
sie zahlreiche Auftritte in Theatern, auf Konzerten und in Fern-
sehshows absolviert. Zudem hat das Paar als Duo die Platte „Laïra“ 
veröffentlicht. Seit 2016 lebt die Künstlerin in Frankreich  
und arbeitet stetig an ihrem Repertoire. Sie setzt sich stark 
dafür ein, den Menschen die Kultur der Uiguren zu vermitteln.

ARAM IKRAM TAŞTEKIN, SCHAUSPIELER

Aram Taştekin wurde 1988 in Diyarbakir in der Türkei geboren. Als 
Absolvent der Theaterwissenschaft an der Salahaddin-Universität 

DIE NON-PRODUCERS 

Die non-producers sind die künstlerischen Kollaborateure von 
Ève Chabanon im Rahmen des Projekts „The Surplus of the non-
producers“. Seit 2018 arbeitet Ève Chabanon immer wieder mit 
wechselnden lokalen Non-Profit-Organisationen und Vereinen  
im Großraum Paris zusammen, die Menschen im Exil unterstützen  
und ihnen den Zugang zu Arbeit erleichtern. Aus diesen Begeg-
nungen hat sich rund um die Künstlerin das Kollektiv der  
sogenannten non-producers zusammengeschlossen. Diesem gehören 
aktuell sechs Personen aus verschiedenen Ländern und mit 
unterschied lichen kulturellen Hintergründen an. Die non-pro-
ducers sind Kulturschaffende, die einst Teil der Kunst-, Kino- 
oder Musikwelten ihrer Herkunftsländer waren. Heute leben sie 
im französischen Exil und sind konfrontiert mit zahlreichen 
Hindernissen re  sul tierend aus Sprachschwierigkeiten, ihrem 
administrativen Status oder Fragen der sozialen Eingliederung. 
Darüber hinaus vereint sie, dass sie ihre eigentliche Profession 
nicht ausüben können, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nicht 
nutzen oder teilen  können.

YARA AL NAJEM, GRAFIKERIN

Yara Al Najem wurde 1990 in Al-Sweida, Syrien geboren und wuchs 
in Damaskus auf. Dort schloss sie 2012 ihr Studium der visu-
ellen Kommunikation an der Fakultät für Bildende Künste ab. Sie 
nutzt ihre Arbeiten und Reichweite um auf die aktuelle Situation 
in Syrien aufmerksam zu machen. Sie hat bereits in Jordanien, 
Italien und der Schweiz ausgestellt. 2018 ist sie nach Frankreich 
geflohen, hat wenig später ihre Aufenthaltsgenehmigung erhalten 
und arbeitet seitdem als selbständige Grafikerin.

ABOU DUBAEV, GIPS- UND STUCKKÜNSTLER

Abou Dubaev stammt aus Tschetschenien, einer im Nordkaukasus 
gelegenen autonomen Republik Russlands. Sein beruflicher  
Werdegang begann im Alter von 17 Jahren. Zunächst fertigte er  
Holz skulpturen an, später entdeckte er insbesondere Gips für 
seine Arbeit sowie andere leichte und formbare Materialien.  
Er entwickelte seine Fähigkeiten mit Gips und Stuck weiter; 
dazu gehört auch die Herstellung von Kunststeinen, die Natur- 
und Edelsteine nachempfinden. Seit den 1980er Jahren ist er 
Co- Geschäftsführer einer Firma, in der er als Restaurator und 
Bildhauer an architektonischen Details arbeitet. Seit 2015  
lebt er in Frankreich und verfolgt auch dort seine Arbeit in 
Museen, an Denkmälern oder für Designer. 



in Erbi, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Irak, 
lehrte er Theaterwissenschaften und arbeitet als Theater-, 
Kino- und Fernsehschauspieler. Im Jahr 2016 war er Kulturdirektor 
der Stadt Lice (Türkei) und arbeitete zudem als Regisseur. 2017 
floh er nach Frankreich, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde. 
Dort betätigt er sich in verschiedenen Bereichen – er assistierte 
am Theater, absolvierte einen Master abschluss in Theaterwissen-
schaften sowie in kurdischer Literatur. Seit 2017 ist er Mitglied 
der Agentur für Künstler*innen im Exil („agency of artists in 
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AUDIO TRANSKRIPT

Auszüge aus den Workshops des Kollektivs mit Schüler*innen  
des Lycée Julie-Victoire Daubié in Argenteuil, Frankreich, 2019

Transkript und deutsche Übersetzung des Hörtexts in der  
Ausstellung

OLIVIER ITURERERE: Die Klappe! Die Klappe fällt. (Klappe) Ich 
heiße Olivier Iturerere und ich komme aus Burundi. Das ist 
ein ganz kleines Land in Ostafrika, es grenzt an den Kongo, 
Ruanda und Tansania. Die wenigsten Menschen kennen Burundi; 
als ich zum ersten Mal nach Frankreich gekommen bin, hat 
man mich gefragt: „Wo liegt diese Stadt?“ Ich sagte: „Das 
ist keine Stadt, das ist ein Land“. Ich bin politischer 
Flüchtling in Frankreich. Ich bin 2016 aufgrund der Ereig-
nisse in Burundi und wegen der Filme, die ich dort gedreht 
habe, nach Frankreich gekommen. Ich war in Burundi nicht 
gern gesehen, denn die Regierung wollte, dass ich zeige, 
dass es keine Probleme gibt, obwohl viele Dinge gar nicht 
in Ordnung waren. Deswegen musste ich das Land verlassen. 
Ich habe von der französischen Botschaft ein Stipendium  
für die Fémis [berühmte Filmhochschule in Paris] bekommen, 
ich habe mein Studium dort abgeschlossen. Seit der Unab-
hängigkeit 1962 gibt es in Burundi Kriege zwischen ethni-
schen Gruppen. In allen meinen Filmen frage ich mich, warum 
es bei uns so viele ethnische Konflikte gibt. Es gibt zwei 
Ethnien: die Hutu und die Tutsi. Nach der Unabhängigkeit 
kamen die Tutsi an die Macht; 2005 gab es infolge des Auf-
stands der Hutu einen Machtwechsel. Es wurden Friedens-
abkommen unterzeichnet, damit der Krieg aufhört, und die 
Hutu übernahmen die Macht. Ich stellte mir Fragen und  
versuchte, die Geschichte von Burundi zu ergründen. Man 
spricht vom Massaker in Ruanda, warum spricht man nicht auch 
vom Völkermord in Burundi, beide Ereignisse fanden etwa  
zum selben Zeitpunkt statt. Ich fragte mich: Warum? Wenn 
ich einen Sohn hätte und er mich im Alter von 10 Jahren fragen 
würde: Burundi, was ist das, was ist die Geschichte unseres 
Landes? … Dann wüsste ich nicht, was ich ihm antworten 
sollte. Ich stellte mir Fragen zu unserer Geschichte und 
suchte in den Archiven. Ich fand heraus, dass 1988 drei-
hundert Menschen ermordet worden sind und dass der Auftrag-
geber dieser Morde ein amtierender Minister war. Wenn  
dieser Minister nun erfährt, dass ein Dokumentarfilm 
darüber gedreht wird, dann ist das natürlich unmöglich.  
Mir wurde gesagt, dass ich eine Gefahr für die Allgemein-
heit bin, denn ich habe viel Archivmaterial und Bilder,  
die die Zustände, in unserem Land schildern. Deswegen  
wurden meine Filme nicht gezeigt. 
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der Revolution oder dem Krieg in Syrien, der 2011 begann. 
SCHÜLER: War es für Sie schwierig, nach Frankreich zu kommen? 
ABDULMAJEED HAYDAR: (Lachen) Ehrlich gesagt, war es für mich 

gar nicht schwierig. Ich hatte ein Visum. 
YARA AL NAJEM: Ich heiße Yara Al Najem, ich komme aus Syrien. 

Ich bin vor 18 Monaten nach Frankreich gekommen. In Syrien 
studierte ich grafische Gestaltung an der Universität  
von Damaskus. Als 2011 die Revolution begann, war ich noch 
Studentin und ich habe an der friedlichen Demonstration 
teilgenommen. Ich wollte mein Talent nutzen und begann 
meine Facebook-Seite zu erstellen. Ich veröffentlichte 
Plakate und andere Arbeiten, um die Ereignisse in Syrien 
auf eine andere Art und Weise zu schildern. Die Seiten 
erregten Aufmerksamkeit und Journalisten und Forscher 
nahmen Kontakt mit mir auf, um meine Bilder für ihre Artikel 
zu verwenden. In Syrien gibt es keine Kunst- und Presse-
freiheit, dies ist eine der Ursachen für die Revo lution. 
Auf diese Weise habe ich mich gegen das syrische Regime 
aufgelehnt. In Frankreich wurde ich als politischer 
Flüchtling anerkannt und ich habe eine Aufenthaltsge  neh-
migung für zehn Jahre. 

Klavierzwischenspiel. 
NASSIMA SHAVAEVA: Ich habe schon als kleines Mädchen gesungen. 

Ich bin in einer regelrechten Künstlerdynastie aufgewach-
sen, in meiner Familie gab es Musiker, Sänger und Tänzer.
Meine erste Lehrerin war meine Mutter, sie war auch Sänger-
in. Ich habe schon immer viel gesungen und getanzt; zuerst 
war ich Tänzerin und dann habe ich begonnen zu singen. Ich 
hatte eine Gruppe, die mir sehr geholfen hat; ich lernte, 
wie man ein Lied in einem Studio aufnimmt, das hat mir gut 
gefallen. Ich sagte mir: Das ist meine Arbeit, das kann  
ich sehr gut machen. Ich verdiente viel Geld damit, und so 
konnte ich neue Lieder aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt  
lernte ich meinen Mann kennen, der auch Sänger von Beruf 
ist. Wir begannen, gemeinsam zu arbeiten, heirateten und 
gaben unser erstes gemeinsames Album heraus: Laïra, uigu-
rische traditionelle und moderne Lieder. Mit diesem Album 
reisten wir viel in Ostturkestan. Die Lage meines Volkes 
dort hat mich sehr traurig gemacht. Ich bin viel gereist 
und habe Lieder mit professionellen Sängern und Sängerinnen 
gelernt. Wir haben viele Freunde dort, die uns sehr ge-
holfen haben. Sie haben mit uns gearbeitet, sie waren 
wirklich toll, sie haben keine Rechte und keine Freiheit, 
aber sie haben alles getan, um sie an uns weiterzugeben.  
Es gibt viele sehr talentierte Menschen. Sie bewegen sich 
draußen nur unter der Kontrolle chinesischer Gruppen, die 
alles kontrollieren, sie können mit niemandem sprechen, 
dürfen ihre Hotels nicht verlassen, sie werden ununter-
brochen überwacht. Jetzt hat sich die Lage noch zugespitzt: 

SCHÜLER: Wo sind diese Filme? 
OLIVIER ITURERERE: Mein Server ist beim Geheimdienst von  

Burundi. Als ich des Landes verwiesen wurde, haben sie  
mein gesamtes Material aus meinem Büro geholt. Alle  
Bilder, die ich als Beweis hatte, sind in ihren Händen.  
Ich habe nichts mehr. Ich hoffe, dass ich sie eines Tages 
zurückbekomme. Aber wie, das weiß ich heute nicht.

ARAM IKRAM TAŞTEKIN: Mein Name ist Aram, aber auf meinem Perso-
nalausweis steht ein anderer Name, weil unsere Sprache in  
der Türkei verboten ist. Deswegen habe die meisten Kurden 
zwei Namen: einen offiziellen auf dem Personal ausweis  
und einen inoffiziellen für den Alltag. Bis 2016 war ich 
Schauspieler und Schauspiellehrer. 2016 gab es in der 
Türkei einen Militärputsch, der Staat rief den Notstand  
aus und alle politischen Gegner der Regierung wurden kalt-
gestellt. Dadurch habe ich meine Arbeit verloren. Ich 
wollte meine Arbeit fortsetzen, aber das war nicht möglich, 
denn ich wurde vom Staat verfolgt. Der Militär dienst  
wurde obligatorisch, und da ich mich weigerte, musste ich  
zwangs läufig ins Exil gehen.

Klavierzwischenspiel. 
ABDULMAJEED HAYDAR: Ich heiße Abdulmajeed Haydar. Ich wurde 

1960 in Damaskus in Syrien geboren, aber ich bin palästinen-
sischer Abstammung. Ich interessierte mich für das Kino  
und fand einen Filmclub, in dem ich Filmvorführungen organ-
isierte. Für die damalige Zeit sehr befremdliche Filme. 
Weil ich mir diese Art Filme ansah, wurde ich vom Geheim-
dienst kontaktiert. Ich war 16 Jahre alt. Die Frage war: 
Was hast du an diesem Film verstanden? Es war ein Film mit 
Jacques Brel, der Titel ist Berufsrisiko (Die Verleumdung). 
Ich war nicht in der Lage, dem Geheimdienst zu sagen, was 
ich an diesem Film verstanden habe. Aber in diesem Augen-
blick habe ich verstanden, dass ich, wenn ich einen Film 
anschaue, verstehen will, wie er gemacht wurde. Ich wollte 
Drehbuchautor oder Regisseur werden. Ein bekannter Jour-
nalist fragte mich: „Warum schreibst du keine Drehbücher?“. 
Ich sagte, dass ich nicht weiß, wie das geht. Er zeigte  
mir eine Episode und das Drehbuch einer idiotischen Serie, 
die damals im Fernsehen lief. Das war langweilig. Nach 
meiner ersten Förderung habe ich eine Serie - eine Art 
„interaktives Drama“-geschrieben und ich hatte allmählich 
Erfolg. Aber dadurch wurde der Geheimdienst auf mich auf-
merksam. Ich musste meine Richtung wechseln und begann  
das zu machen, was damals sehr beliebt war, nämlich Melo-
dramen. Sie hatten in der arabischen Welt einen riesigen 
Erfolg und ich konnte nun endlich die Serie machen, die ich 
für Syrien wollte. Diese Serie hat meine Beziehung zum 
Regime vollkommen zerstört, ich stand als Schriftsteller 
nun auf der schwarzen Liste. All dies war natürlich vor  



dafür geben. Sie fragte, worum es in dem Stück geht. Wir 
gaben eine kurze, objektive Zusammenfassung. Die Präfektur 
machte dann Propaganda gegen das Stück. Sie sagte, „schickt 
eure Kinder nicht in dieses Theaterstück“. Es hieß, die 
Figuren gingen nicht auf den Mars, sondern in die Berge. 
Die Organisatoren im Theater teilten uns mit, dass keine 
Tickets verkauft worden seien und wir nicht bezahlt werden 
könnten. Wir sagten, dass das kein Problem sei und wir  
auch vor zwei Personen spielen würden. Der Saal war für 
2000 Zuschauer konzipiert und es waren 2500 Personen präsent. 
Trotz der Propaganda des Staates und der Präfektur sind  
die Leute gekommen, um uns zu sehen. Daraus ziehe ich meinen 
ganzen Glauben, und ich hoffe, dass ihr euch in Zukunft 
auch für Kunst interessiert und vielleicht selbst Künstler 
werdet. 

OLIVIER ITURERERE: Als ich nach Frankreich gekommen bin, hat 
die Regierung alle meine Konten gesperrt. Wirklich alle.  
Mein Privat- und mein Firmenkonto. 2016/17 lief die Firma 
gar nicht, aber ich hatte einen Partner und Angestellte. 
Ich lebe in Frankreich, aber mein Partner ist in den USA, 
zwei Teammitglieder sind in Uganda und Ruanda, und ein 
technisches Team ist vor Ort. Ich musste sicher gehen, dass 
die Mitarbeiter des Teams vor Ort über die erforderlichen 
Mittel verfügen, um ihre Miete zu bezahlen und ihren Leben-
sunterhalt zu bestreiten. Ich hatte zwei Möglichkeiten, 
eine davon war, die Firma nach Ruanda zu verlegen und neu 
aufzubauen, aber das ist schwierig und kostspielig. Es 
müssen neue Studien durchgeführt werden und neue Kunden 
gefunden werden. Im März 2018 konnte die Firma wieder öffnen. 
Wie habe ich das gemacht? Wie kann die Firma funktionieren, 
wenn ich hier bin? Ein Jugendfreund von mir sympathisiert 
mit der Regierung, er ist Aktionär der Firma, er reprä-
sentiert jetzt das Unternehmen. Für die Gesellschaft und 
die Regierung kann die Firma funktionieren, denn sie sehen 
nicht mehr mich sondern einen von ihnen. Ich hatte keine 
andere Wahl. 

SCHÜLERIN: Ich wollte Sie fragen, warum Sie nach Frankreich 
gegangen sind und nicht in ein anderes Land. Abgesehen von 
der Zensur haben Sie erwähnt, dass Sie aus Ihrem Land ver-
trieben worden sind. Könnten Sie sich vorstellen, wieder 
dorthin zurückzukehren?

OLIVIER ITURERERE: Ich habe mich nicht wirklich für Frankreich 
entschieden. 2005 kamen die Hutu für 10 Jahre an die Macht. 
2015 weigerte sich der Präsident zurückzutreten und blieb 
an der Macht. Alle Menschen, die dagegen waren, gingen  
auf die Straße und demonstrierten. Es wurde auf die Demons-
tranten geschossen. Eine Kugel in den Kopf. Direkt. Ich 
habe die Bilder. Meine Firma berichtete über diese Ereig-
nisse und verkaufte die Bilder an France 4 und andere  

der Völkermord hat begonnen, das ist sehr schlimm für uns. 
Man kann nichts tun, nichts sagen. Auch in Kasachstan leben 
viele Uiguren, die weder demonstrieren noch darüber sprechen 
dürfen. Deswegen bin ich jetzt hier; ein Großteil meiner 
Familie lebt noch in Kasachstan. Ich habe Angst um sie. Ich 
darf nicht zu laut über China und Kasachstan reden, aber 
ich kann etwas anderes tun. Ich kann meine Kultur zeigen, 
ich kann zeigen, wer ich bin, ich kann zeigen, dass mein 
Volk weder böse noch radikal noch separatistisch ist. Jetzt 
wird unser Volk ermordet; ich möchte, dass die Menschen 
daran denken, nicht für mich, nicht für mein Volk. Das kann 
überall auf der Welt geschehen, wenn nicht darüber gespro-
chen wird: drei Millionen Personen in Konzentrationslagern, 
Kinder, die nicht wissen, wo ihre Eltern sind, und die  
in einem Konzentrationslager für Kinder leben. Ich wollte 
meine Kultur präsentieren und ich hoffe, dass ihr euch 
jetzt vorstellen könnt, dass ihr versteht, wer die Uiguren 
sind.

Nassima interpretiert ein uigurisches Lied. 
NASSIMA SHAVAEVA: (Lachen) Ich höre jetzt auf, sonst dauert es 

zwei Stunden! 
Zwischenspiel – elektronische Musik. 
SCHÜLER UND ÈVE CHABANON: (Lachen) Eins, zwei. Ich glaube, wir 

müssen uns anschauen. 
ÈVE CHABANON: Eins, zwei, drei. (Lachen) Wir machen weiter, ihr 

geht und geht! Zwei Personen. Zwei Personen. Weiter geht’s! 
Letzte Runde! Ihr geht und geht! Immer schneller! Rennt! 
Und wenn die Klappe kommt, müssen sich vier Personen berühren.  

SCHÜLER: (Lachen) 
ARAM IKRAM TAŞTEKIN: Jede Gruppe sucht sich einen Gegenstand, 

um eine Werbung zu präsentieren.
OLIVIER ITURERERE: Wenn du anfängst, drückst du auf die Auf-

nahmetaste von deinem Telefon. Du sprichst 60 Sekunden lang 
über deinen Freund. Ihr könnt entscheiden, was ihr sagen 
wollt, ohne ihn jedoch zu filmen. 

Zwischenspiel – elektronische Musik. 
ARAM IKRAM TAŞTEKIN: Ich bin seit einem Jahr hier, ich studiere 

Schauspiel und bin Schauspieler. Parallel dazu studiere 
ich Kurdologie oder die Kultur der Kurden, da ich in der 
Türkei keine Gelegenheit dazu hatte. Ich möchte jetzt über 
das Theater sprechen und über die Probleme, mit denen ich 
konfrontiert war. 2015 haben wir das Theaterstück Mars 
einstudiert. Es handelte von einem jungen Kurden, der auf 
den Mars gehen wollte, um dort Kurdistan zu gründen, da 
dieses Land auf der Erde nicht existiert. Es war eine 
Komödie, die auf der Tournee in kurdischen Gebieten großen 
Erfolg hatte. Die Vorstellung in der Stadt Mus war von der 
Lehrergewerkschaft organisiert worden, die wollte, dass 
wir für sie spielen. Die Präfektur musste die Genehmigung 



der Botschaft nach Frankreich gekommen. Solange diese 
Regierung an der Macht ist, kann ich nicht nach Burundi 
zurück. Aber falls sich die Situation ändern sollte, dann 
werde ich auf jeden Fall zurückkehren. Ich kann mein Land 
nicht im Stich lassen, mein Leben ist dort. Ja, ich werde 
weiterhin Filme machen, das ist mein Leben. Ob ich noch als 
Filmemacher arbeite? Ja und nein. Nein, denn das ist ein 
schwer zugängliches Milieu, in dem man viele Beziehungen 
braucht, und ich bin neu hier, deswegen kann ich nicht wie 
in Burundi arbeiten. Ich habe keine Kontakte mehr. Aber so 
allmählich integriere ich mich, vor allem dank Ève. 

SCHÜLER: Ist es indiskret zu fragen, ob ein Produzent gut  
verdient? (Lachen) 

OLIVIER ITURERERE: Ob man gut verdient? (Lachen) In Frankreich 
habe ich noch nicht als Produzent gearbeitet, aber bei  
uns, ja, da verdiente ich gut. Ich konnte 5 Festangestellte 
bezahlen, einen Fahrer, meine Miete. Es war gut. 

Klavierzwischenspiel. 
YARA AL NAJEM: Ich komme nach Frankreich, ich lerne noch immer 

Französisch. Entschuldigen Sie mein Französisch, es ist 
noch nicht wirklich perfekt! Die französische Sprache 
hinderte mich daran, Arbeit zu finden. Als ich angekommen 
bin, arbeitete ich unentgeltlich in meinem Gebiet, ich 
machte Plakate. Seitdem ich als Flüchtling anerkannt bin, 
arbeite ich selbständig, jetzt suche ich nach Kunden. 

SCHÜLER: Leben Sie von den Plakaten, die Sie gestalten oder 
haben Sie eine andere Arbeit?  

YARA AL NAJEM: Die Plakate, die ich gezeigt habe, sind keine 
Aufträge, ich habe kein Geld damit verdient. Bis Juni arbeite 
ich jedoch an einem Auftrag, für den ich bezahlt werde. 

SCHÜLER: Hat er [Abdulmajeed] seit seiner Ankunft in Frankreich 
weiterhin an Drehbüchern gearbeitet? 

ABDULMAJEED HAYDAR: Ja, ich habe gearbeitet, aber nicht ge-
schrieben; ich habe Projekte in den Golfländern betreut. 
Hier schreibe ich Filme, ich habe versucht, eine Radioserie 
zu machen. Ich arbeite mehr oder weniger. Wir waren daran 
gewöhnt, in einer Atmosphäre zu arbeiten, in der Angst und 
Furcht herrschte. Hier in der angstfreien Atmosphäre in 
Frankreich kann ich schreiben, was ich will. Ich versuche, 
mich an die Freiheit zu gewöhnen, was auch schwierig ist.  

SCHÜLER: Jetzt, wo er in Frankreich ist, versteht er Französisch? 
ABDULMAJEED HAYDAR: Ich lerne. In meinem Alter ist es schwer, 

eine neue Sprache zu lernen, aber ich versuche es.
SCHÜLER: Kann er aufgrund der Gefahren, denen er in seinem Land 

als Drehbuchautor ausgesetzt ist, nicht dorthin zurück-
kehren? 

ABDULMAJEED HAYDAR: Nein, ich kann natürlich nicht zurück. Das 
Problem ist nicht, dass ich Drehbuchautor bin, sondern dass 
ich während der letzten 5, 6 Jahre in Syrien bekannt war, 

Medien. Die Regierung hat allen ausländischen Journalisten 
die Einreise nach Burundi verboten, doch sie stellte fest, 
dass die Bilder trotzdem weiterhin verbreitet wurden. Sie 
fragten sich, wie das möglich ist. Als erster floh mein 
Partner Joseph, denn er war vor Ort. Ich sagte mir: „Ich habe 
eine Familie, ich bleibe bei meiner Familie, und du filmst“.
Er filmte. Zweimal kam er davon; wir hatten intern Leute, 
die uns über die Geschehnisse informierten. Als wir auf die 
schwarze Liste der Personen gesetzt wurden, die man loswerden 
wollte, erhielt ich eine SMS: „Meine lieben Freunde, seid 
auf der Hut“.Ich sagte zu Joseph: „Du hast keine Wahl, du 
musst fliehen“.Wir versuchten, eine Ausbildung für ihn in 
den USA zu finden. Jetzt arbeitet er für die The Washington 
Post. Ich war stolz darauf, Burundier zu sein und blieb. 
Ich stellte meine Arbeit ein, musste aber meinen Lebens-
unterhalt verdienen. Ich arbeitete für Ruanda und den Kongo. 
Ruanda und Burundi sind wie Katz und Maus; Burundi macht 
Ruanda für die Konflikte verantwortlich. Wenn ein Burundier 
nach Ruanda geht, dann läuft er Gefahr, dass er nach seiner 
Rückkehr ins Gefängnis kommt. Ich bin während der Demons-
trationen nach Ruanda gegangen; es wurde behauptet, ich 
arbeite für den Geheimdienst. Als ich eines Tages im Februar 
aus Ruanda zurückkomme, wartet an der Grenze ein Pick-up 
auf mich. Der Geheimdienst nimmt mich fest. In der Presse 
liest man nur selten, dass jemand, der ins Gefängnis kommt, 
wieder freigelassen wird. Von zehn Freunden wurden acht 
ermordet. Andere sind verschwunden, ich weiß nicht, wo sie 
sind. Es lag ein Haftbefehl gegen mich vor; die Person,  
die mich festnahm, war ein Freund von mir: Er sagte „du 
bist das…!“ und ich sagte „ja, ich bin es“. Er sagte, „hör 
zu, ich habe keine Wahl, ich muss dich festnehmen, sonst 
bin ich dran“.Der Polizist, der mich im Büro des Geheim-
dienstes verhört, ist ein Freund. Ich komme ins Gefängnis, 
nach drei Tagen sagt der Typ zu mir, „hör zu, ich kenne 
dich, aber ich kann dich nicht gehen lassen. Nimm mein 
Telefon, ruf jemanden an, ich weiß, dass du Kontakte hast. 
Dann kann ich dich freilassen“.Drei Jahre vorher hatte  
ich die Taufe der Tochter des Kommunikationsleiters des 
Geheimdienstes gefilmt. Ich habe ihn angerufen und ihm 
gesagt, was ich gemacht habe und dass ich seit drei Tagen 
hier inhaftiert bin. Er will den Beamten der Gerichts-
polizei sprechen, ich habe keine Ahnung, was er ihm gesagt 
hat, aber der Beamte gab mir meinen Pass zurück und sagte, 
„du kannst gehen, aber beim nächsten Mal triffst du viel-
leicht nicht auf mich“.Nun war klar, dass ich wegmusste. 
Ich habe die französische Botschaft aufgesucht und ihnen 
meine Lage erklärt. Es gab ein Stipendium für 15 Kandidaten 
aus der ganzen Welt. Ich habe mich beworben und ich hatte 
Glück, ich habe es erhalten. Ich bin über das Stipendium 
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und man mich im Fernsehen sehen konnte. Mit Beginn der 
Revolution bat man mich, im Fernsehen Gutes über das Regime 
zu sagen, Serien zu schreiben, die ein positives Bild  
vom Regime geben. Natürlich kann ich das nicht, denn das 
ist eine Lüge; deswegen ist das jetzt zu Ende.

SCHÜLER: Glaubt er, dass den Franzosen bewusst ist, was in 
Syrien geschieht? 

ABDULMAJEED HAYDAR: Alle deine Fragen sind schwierig! Wer weiß, 
wo Palästina liegt? Wisst ihr, wo das liegt? Es liegt  
nicht neben Israel, es ist dasselbe Land. Meine Heimatstadt 
heißt Jaffa, eine Stadt neben Tel-Aviv. Bin ich Israeli  
oder Palästinenser? Wenn Israel mir einen israelischen Pass 
gäbe und mich auffordern würde, in meine Stadt zurückzu-
gehen, dann wäre das kein Problem für mich. Als Palästinenser 
verstehe ich, dass man die Probleme von Menschen, die weit 
von uns entfernt leben, nur schwer verstehen kann. Das ist 
alles. Vielen Dank. 
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Kunstwerk, Wert und Mehrwert 
von Kunst und künstlerischer 
Arbeit.
MIT BEITRÄGEN VON:
• Sophie Cras,  

Kunsthis tori kerin, Paris
• Cédric Fauq, Kurator, 

Palais de Tokyo, Paris 
• Abdulmajeed Haydar, 

Drehbuchautor, Mitglied 
von Ève Chabanons  
Kollektiv, Paris 

• Johanna-Yasirra Kluhs, 
Dramaturgin, Interkultur 
Ruhr, Essen

• Ingrid Luquet-Gad,  
Autorin, Paris  

• Inès Mesmar, Direktorin  
La Fabrique NOMADE, Paris  

MODERATION: 
• Ève Chabanon, Künstlerin 
• Mathilde Belouali-Dejean, 

Kuratorin, Bétonsalon, 
Centre d'art et de  
recherche, Paris 

• Kristina Scepanski,  
Direktorin, Westfälischer  
Kunstverein, Münster Surplus, 2020



LISTE DER AUSGESTELLTEN 
ARBEITEN

01: Bodies 1, 2019-2020,  
4:25 min  
& Abstract 1, 2019-2020, 
3:10 min

02: Bodies 2, 2019-2020,  
4:25 min  
& Abstract 2, 2019-2020, 
3:10 min

03: Doubts, 2019-2020,  
2:39 min
Videosequenzen, bearbeitet 
mit Gil Gharbi

04: The Plateau, 2018 
Stuckplatte aus Gips, 
Pigmenten und Leimknochen, 
getragen von zwei Beinen 
aus Sperrholz 
88 x 311 x 187 cm

05: We don't talk we write, 
2020 
Eichenholz, Steinzeug, 
LED-Monitore 
Angefertigt mit der Hilfe 
von Thomas Erdmann, Tisch-
ler für den Westfälischen 
Kunstverein 
 
Die LED-Monitore zeigen 
die deutsche Übersetzung 
des Transkripts des etwa 
45-minütigen Hörtextes. 
Dieser enthält Ausschnitte 
derselben Workshops 2019 
in Argenteuil, die auch 
auf den Bildschirmen  
(#1-3) wiedergegeben  
werden. Die Musik stammt 
von Ndayé Kouagou. Das 
Transkript wurde aus dem 
Französischen übersetzt 
von Andrea Stettner.

06: Chapter 4: no more chapters, 
stuck in reality, 2020 
Wandtext, Vinyl-Buchstaben

07: Hüseyin Tabak,  
„Die Legende vom 
hässlichen König“, 2018 
117 min 
(deutsch, türkisch,  
kurdisch, französisch, 
englisch mit dt. Unter-
titeln)

Diese Dokumentation des 
kurdisch-deutschen Regis-
seurs Hüseyin Tabak über 
den kurdischen Regisseur, 
Drehbuchautor und Schau-
spieler Yilmaz Güney  
ergänzt die Aus   stel lung 
auf Empfehlung von Aram 
Ikram Taştekin, kurdischer 
Schauspieler und Theater-
regisseur sowie Mitglied 
von Chabanons Kooperative.

IM AUSSTELLUNGSRAUM VERTEILT

Flakes in my brain, 2020 
Serie von sieben handge-
fertigten Batik- und Sieb-
druck-Seidenstoffen auf 
Metallstühlen Angefertigt 
mit der Hilfe von Aëla Maï 
Cabel und Saloméja Jacquet

Surplus, 2020
Serie von 100 Bechern, 
glasiertes Steinzeug  
und Unterglasurpigment
- Zum Verkauf -

EDITION

Im Rahmen der Ausstellung hat 
Ève Chabanon eine Fußmatte für 
den Westfälischen Kunstverein 
gestaltet. Vor dem Hintergrund 
des grafischen Schriftzugs 
„Chapter 3 Living in Reality“ 
ist ein in der Ausstellung 
präsentiertes, verschlungenes 
Keramik-Objekt abgebildet.

Auflage 50 Stück
35 EUR / 30 EUR für Mitglieder
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