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SPOTLIGHT SYRIEN
Einblicke in die syrische Kunstszene

Vernissage 12. April 2010, 19 Uhr

Itab Hreib, Aquarelle

Walid Agha, Mischtechniken

Khalil Akkari, Mischtechniken, Öl, Acryl

Ghazwan Allaf, Skulpturen in Bronze und Holz

ÉjQƒ°S ‘ »æØdG ó¡°ûŸG ≈∏Y IAÉ°VG
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Ich freue mich sehr, dass nun nach langer Vorbereitung mit dem Projekt „Spotlight Syrien“ und 
der Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung in den Räumlichkeiten der DAFG – Deutsch-
Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. die moderne syrische Kunst dem deutschen Publikum 
näher gebracht wird.

Bereits bei der ersten Delegationsreise der DAFG nach Syrien im Juni 2008 konnten wir bei 
einem Treffen mit syrischen Künstlern im Art House Hotel Damaskus einen persönlichen  
Eindruck von der lebendigen Kunstszene des Landes gewinnen. 

Die DAFG – Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V. will auf freundschaftlicher Basis 
Verständnis, Vertrauen und Kooperation zwischen Deutschland und der arabischen Welt  
entwickeln und fördern. Das weite Aufgabenspektrum, das sich von Politik über Wirtschaft, 
Kultur und Wissenschaft bis zum Bereich der Medien erstreckt, trägt dazu bei, dass sich  
Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit viel Enthusiasmus für die Ziele des  
Vereins einsetzen. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die deutsch-arabischen Beziehungen nur langlebig und stabil 
sein können, wenn freundschaftlicher Austausch auf allen Ebenen stattfindet. Insbesondere
kultureller Austausch als Fundament der Freundschaft zwischen den Völkern ist immer wieder 
eine Brücke für politische und wirtschaftliche Beziehungen. Dies zeigte sich beispielsweise bei 
einem diplomatisch-parlamentarischen Abend, den wir gemeinsam mit der Landesvertretung 
Baden-Württemberg in Berlin im vergangenen Jahr anlässlich der Ausstellung „Schätze des 
Alten Syrien – Die Entdeckung des Königreichs Qatna“ im Landesmuseum Württemberg veran-
staltet haben.

Dr. Otto Wiesheu
Präsident der DAFG - Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V.
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ájQƒ°ùdG ¿ƒæØdG ¢Vô©e ´höûe ò«Øæàd á∏jƒW Ióe òæe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ,ìÉéædÉH π∏µ oJ ¿CG …QhöS »YGhO øŸ ¬fEG

ΩÉeCG á°UôØdG ìÉàà°S å«M ,DAFG á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL ábhQCG ‘ ¬MÉààaGh “Spotlight Syrien“
.åjó◊G …Qƒ°ùdG øØdG ‘≈∏Y ´ÓWEÓd ÊÉŸC’G Qƒ¡ª÷G

 ƒ«fƒj / ¿GôjõM ‘ ≥°ûeO ¤EG ¤hC’G ¬JQÉjR á°Uôa ºæàZG ób DAFG á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL óah ¿Éch

 ¥óæa ‘ ¿ƒæØdG â«H ‘ ÚjQƒ°S ÚfÉæa ™e AÉ≤d AÉæKG ,ájQƒ°S ‘ »◊G øØdG ⁄ÉY ≈∏Y Öãc øY ´ÓWEÓd 2008
.≥°ûeO

 ºgÉØàdÉH ¢Vƒ¡æ∏d Égó¡L iQÉ°üb ∫òÑJ ¿CG ,É¡«æ«Y Ö°üf DAFG á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL â©°Vh ó≤d

∞«£a .OƒdGh ábGó°üdG øe ¢ù°SCG ≈∏Y äÓ°üdG √òg á«ªæJh ,»Hô©dG ⁄É©dGh É«fÉŸCG ÚH ¿hÉ©àdGh ádOÉÑàdG á≤ãdGh

Üòàéj - ΩÓYE’G ∂dòch Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh OÉ°üàbE’Gh á°SÉ«°ùdG øe πc ä’É› πª°ûj …òdG - í«°ùØdG äÉÑLGƒdG

.á«©ª÷G ±GógCG ≥«≤– ‘ ÊÉØàdG ≈∏Y º¡∏ªëjh ,º¡HQÉ°ûe ±ÓàNEG ≈∏Y öûÑdG øe øjÒãµdG

∑Éæg ¿Éc GPEG ’EG ,πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y áî°SGQ ¿ƒµJ ¿CG á«fÉŸC’G á«Hô©dG äÉbÓ©∏d øµÁ ’ ¬fCG ÉæJÈN âàÑKCG ó≤d

πµ°ûj Åàa Ée ,Üƒ©°ûdG ÚH ábGó°ü∏d ¢SÉ°SCÉc ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG ¿CÉH º∏©dG ™e ;äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y … qOh ∫OÉÑJ

á«°SÉeƒ∏HódG á«°ùeC’G AÉæKCG ìƒ°VƒH ∂dP ≈q∏Œ óbh .ájOÉ°üàbGE’Gh á«°SÉ«°ùdG äÉbÓ©∏d IóYÉbh GöùL á°UÉN IQƒ°üH

 Baden-Württemberg ÆÈ“Qƒa ¿OÉH áj’h á«∏ã‡ ™e ¿hÉ©àdÉH »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ÉgÉæ««MCG »àdG á«fÉŸÈdG

áµ∏‡ ±É°ûàcEG `áÁó≤dG ájQƒ°S Rƒæc ” ¢Vô©e áÑ°SÉæÃ ,ÚdôH ‘ á«Hƒæ÷G á«fÉŸC’G 

 ‘ ¬àeÉbEG Qô≤J …òdG “Schätze des Alten Syrien – Die Entdeckung des Königreichs Qatna” Éæ r£b

.ÆÈ“Qƒa ¿OÉH áj’h áª°UÉY ,äQÉ¨Jƒà°T áæjóe ‘ Landesmuseum Württemberg »æWƒdG ∞ëàŸG

…ƒ¡°ù«a ƒJhCG .O

á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL ¢ù«FQ
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Die antike Kunst und Kultur des Maghreb und Mashreq von Marokko bis nach Oman, von 
Syrien bis in den Sudan, sind Wurzeln der abendländischen Geschichte und Höhepunkte euro-
päischer Museen. Die künstlerische Kreativität der heutigen Länder der arabischen Welt findet
im Schatten der archäologischen Schätze im Ausland nur wenig Beachtung. 

Die DAFG - Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e. V. nimmt nicht nur Politik und 
Wirtschaft der arabischen Welt in den Blick. Sie sieht in ihrer Kulturarbeit einen Weg, der über 
authentische Erfahrung und persönliche Begegnung zum gegenseitigen Verständnis führt, der 
kritisch macht gegenüber Medienberichten und eine selbständige Meinungsbildung fördert. 

Die Ausstellung „Spotlight Syrien“ fügt sich in dieses Programm und zeigt exemplarisch,  
welche Überraschungen die zeitgenössische Kunst eines der Kernländer des Alten Orients 
bietet. Gerade die plastischen Arbeiten zeigen, wie vor dem Hintergrund einer großen Tradi-
tion neue Ausdrucksformen entwickelt werden. In den Gemälden strahlt in der Bildsprache 
orientalischer Künstler das Licht des Orients, das schon die Maler des Impressionismus und 
Expressionismus fasziniert hat. Diese Arbeiten sind nicht zuletzt der Ausdruck künstlerischen 
Selbstbewusstseins, in dem sich das moderne Selbstverständnis einer traditionsreichen Kultur-
region spiegelt.

Es ist zu wünschen, dass diese Ausstellung zu einem intensiven, nachhaltigen Austausch  
zwischen Künstlern, Sammlern und Museen der arabischen Länder und Deutschlands beiträgt. 
Die DAFG ist bereit und entschlossen, dabei nach Kräften zu helfen.

Prof. Dr. Dietrich Wildung
Direktor a.D. des Ägyptischen Museums Berlin & Vizepräsident der DAFG e.V. 
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áµ∏ªŸG øe ,Üô¨ŸGh ¥öûŸG ‘ áØdÉ°ùdG Qƒ°ü©dG ‘ ` áaÉ≤ãdGh ≥jô©dG øØdG øe ógGƒ°ûH á«HhQhC’G ∞MÉàŸG πØ–

‘ »æØdG ´GóHE’Éa .»HhQhC’G ïjQÉàdG QhòL øªµJ Éª¡«a øªµJ øjò∏dG ` ¿GOƒ°ùdG ¤EG ájQƒ°S øeh ,¿ÉªY ¤EG á«Hô¨ŸG

.êQÉÿG ‘ ájôKC’G Rƒæµ∏d Gô¶f ,§«°ùH ΩÉªàgÉH ’EG ≈¶– ’ ,‹É◊G »Hô©dG ⁄É©dG ∫hO

 É¡fEG πH ,§≤a »Hô©dG ⁄É©dG ‘ OÉ°üàbE’Gh á°SÉ«°ù∏d ΩÉªàgE’G ‹ƒJ ’ DAFG á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL ¿EG

øe áæq«H ≈∏Y »gh .á«°üî°ûdG äGAÉ≤∏dGh á∏«°UC’G IÈÿG ÈY ∫OÉÑàŸG ºgÉØàdG ¤EG Oƒ≤j Ó«Ñ°S ‘É≤ãdG πª©dG Èà©J

.á«eÓYE’G ôjQÉ≤àdG øe óbÉf ∞bƒe »qæÑJh á«JGP AGQBG IQƒ∏H ≈∏Y óYÉ°ùj ∂dP ¿CG

 ≈∏Y øgÈJ á∏ãeCÉH ÓaÉM ¿Éc …òdG “Spotlight Syrien” ájQƒ°ùdG ¿ƒæØdG ¢Vô©e ,QÉWE’G Gòg ‘ êQóæjh

,äGòdÉH »∏«µ°ûàdG øØdG ∫ÉªYCG âfÉch .Ëó≤dG ¥öûdG ¿Gó∏H ºgCG øe IóMGƒd öUÉ©ŸG øØdG ‘ áæeÉµdG äÉÄLÉØŸG

äÉMƒ∏dG øe å©Ñæj ¥öûdG Qƒf ¿Éch .á≤jô©dG ó«dÉ≤àdG QhòL øe IÉMƒà°ùŸG ÒÑ©àdG Ö«dÉ°SCG Qƒ£J ≈∏Y Ó«dO

¿CGh Éª«°S ’ ;ájÒÑ©àdGh á«YÉÑ£fE’G »Ñgòe »eÉ
q
°SQ ô¡H ÉŸÉW …òdG QƒædG Gòg ,Ú«böûdG º°SôdG ÊÉæa á¨∏H á≤WÉædG

q…ôK ‘É≤K º«∏bEG ‘ IóFÉ°ùdG ájöü©dG ìhôdG øe ∂dP ¬«∏Y …ƒ£æj Éeh ,º¡°ùØfCÉH ÚfÉæØdG á≤K ó°ùŒ ∫ÉªYC’G √òg

.á≤jô©dG ó«dÉ≤àdÉH

á«æØdG ∞ëàdG ™ªL IGƒgh ÚfÉæØdG ÚH áØãµe áeGóà°ùe ∫OÉÑJ äÉbÓY ‘ ¢Vô©ŸG Gòg ºgÉ°S ƒd GòqÑM Éjh

.á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdGh É«fÉŸCG øe πc ‘ ∞MÉàŸGh

.±ó¡dG Gòg ≥«≤– ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d , Oƒ¡÷G iQÉ°üb ∫òH ≈∏Y áªª°üe ,DAFG á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL ¿EG

≠fhó∏«a ¢ûjÎjO .O Qƒ°ùahÈdG

.á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf ,ÚdôH ‘ ájöüŸG QÉKB’G ∞ëàŸ ≥HÉ°ùdG ôjóŸG
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Kunst ist grenzenlos – Kunst verbindet – Kunst baut Brücken

In jeder Nation oder Volksgruppe wird das Bild, das man vom Fremden 
hat, im Allgemeinen nachhaltig von Stereotypen geprägt. Dies gilt für die 
meisten meiner Landsleute in meinem Vaterland Syrien ebenso wie für den 
Großteil der Bewohner Deutschlands. In welch hohem Maße jedoch gerade 
die Sichtweise von Arabern und Deutschen aufeinander von Vorurteilen 
diktiert wird, wurde mir erst richtig klar, als ich kurz vor der Jahrtausend-
wende meinen Lebensmittelpunkt von Syrien nach Deutschland verlegte. 
Von da an war ich unmittelbar mit den verschiedensten Erfahrungswelten, 
Lebens- und Verhaltensweisen konfrontiert und sah mich gezwungen zu 
lernen, die Dinge aus der Perspektive des jeweils Anderen zu betrachten. 
Es dauerte daher nicht lange, bis ich den Entschluss fasste, mich aktiv am 
Prozess der Verständigung zwischen meinem Ursprungsland und meiner 
neuen Heimat Deutschland zu beteiligen. Nichts lag näher, als das auf 
einem Gebiet zu tun, das mir schon lange am Herzen lag.

Inspiriert von dem Leitgedanken, dass die Kunst Brücken zwischen den ver-
schiedenartigsten Völkern und Kulturen schlagen kann, sie damit verbindet 
und daher wahrlich grenzenlos ist, gründete ich gemeinsam mit meinem 
Mann, Dr. Rainer T. Wolf, die Firma Syrian arts & trade. Unsere Zielsetzung 
war und ist es, die Kunst des jeweils Anderen nicht nur anschaulich zu prä-
sentieren, sondern dem Betrachter und Liebhaber von Kunst auch Gelegen-
heit zu geben, Bilder, Skulpturen etc. käuflich zu erwerben.
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Qƒ°ù÷G qóÁ øØdG - äÓ°üdG ‘iô oY ≥qKƒj øØdG - Ohó◊G ±ô©j ’ øØdG

∂dP ≥Ñ£æjh .ΩGóà°ùe
q
»£‰ ™HÉ£H ,Ö©°T hCG áeCG πc iód ÜGôZC’G IQƒ°U º°ùqàJ Ée ÉÑdÉZ

í°†qJG óbh .É«fÉŸCG ¿Éµ°S  á«Ñ∏ZCG ≈∏Y ∂dòch ,ájQƒ°S ΩC’G »æWh ‘ ÚæWGƒŸG º¶©e ≈∏Y

Iô¶f ≈∏Y ÉgÒKCÉJh ,¿ÉŸC’Gh Üô©dG ÚH ádOÉÑàŸG á≤Ñ°ùŸG ΩÉµMC’G ∫ÉëØà°SG ióe ‹

™e ¬Lƒd É¡Lh ∑GòfBG »°ùØf äóLh .É«fÉŸCG ‘ ¢û«©∏d â∏≤àfG ÉeóæY ,ôNB’G ¤EG ±ôW πc

,äÉaöüJ øe ∂dP ≈∏Y ÖJÎj Éeh É¡ahôXh IÉ«◊G Ö«dÉ°SCG ÚHh ÚŸÉY ÚH ¥hôØdG

Ú©H ÉgòNBG ¿CGh øjôNB’G Qƒ¶æe øe AÉ«°TC’G ájDhQ ºq∏©JCG ¿CG ≈∏Y áªZôe âæc Gòµgh

‘ ádÉ©a IQƒ°üH áªgÉ°ùŸG äQ
q
ôb ≈qàM ,πjƒW  âbh ¢†Á ⁄ ∂dP ≈∏Y AÉæHh .QÉÑàY’G

.É«fÉŸCG ójó÷G »æWhh ΩC’G »æWh ÚH ºgÉØàdG á«ªæJ á«∏ªY

.á∏jƒW Ióe òæe …OGDƒa ≈∏Y Pƒëà°SG ób ¿Éc ¿Gó«e ‘ Oƒ¡÷G ∫òHCG ¿CG »¡jóÑdG øe ¿Éch

äÉaÉ≤ãdGh Üƒ©°ûdG ÚH Qƒ°ù÷G qóŸ πgDƒe ¬fCG øe øØdG øY ±hô©e ƒg É‡ m»MnƒHh Gòµgh

 ácöT Dr. Rainer T. Wolf »LhR ™e äCÉ°ûfCG ,áæjÉÑàŸG h áØ∏àîŸG

 »æØdG êÉàfE’G ¢Vô©H AÉØàc’G ΩóY ∫GR Éeh  ,É¡æe ±ó¡dG ¿Éc . Syrian arts & trade
∫ÉªYCGh äÉMƒ∏dG AÉæàb’ ,øØdG ¥É°ûYh IGƒ¡dG ΩÉeCG É°†jCG á°UôØdG áMÉJEGh πH ,Úaô£dG øe

.ÚfÉæØdG äÉYGóHG øe ∂dP GóY Éeh âëædG
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Der Erfolg unserer Bemühungen machte bald Mut, das Spektrum auf den 
gesamten europäischen und arabischen Kunstsektor zu erweitern. Nach 
einer ersten Kunstausstellung mit syrischen Künstlern, die Syrian arts & 
trade im Jahre 2003 zusammen mit der Deutsch-Syrischen Gesellschaft e.V. 
in München organisierte, folgten Ausstellungen arabischer Künstler in Paris 
(2005), Brüssel (2006) und in Damaskus (2004, 2006, 2008 und 2009).

Im Jahre 2007 wurde der Sitz von Syrian arts & trade von München nach 
Berlin verlegt. In der Hauptstadt fanden sich auch bald neue Partner. Als 
besonders kompetent erwies sich ziemlich schnell die Deutsch-Arabische 
Freundschaftsgesellschaft e.V. (DAFG). Durch gemeinsames Engagement 
gelang es, für eine weitere Ausstellung die Werke von vier renommierten 
Künstlern aus Syrien nach Deutschland zu holen und in Berlin zu präsentie-
ren. Es handelt sich dabei um die Maler bzw. Bildhauer Itab Hreib, Ghazwan 
Allaf, Khalil Akkari und Walid Agha. Als Vertreter verschiedener Generatio-
nen stellen die Exponate ihrer Kunst einen repräsentativen Querschnitt der 
Szene bildender Kunst in Syrien der Gegenwart dar.

Syrian arts & trade arbeitet bereits jetzt daran, im Gegenzug Werke euro-
päischer Künstler in der  arabischen Welt vorzustellen.

Maysaa Salameh-Wolf 
Syrian arts & trade
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áaÉc πª°û«d ,∞« q£dG ™«°SƒJ ≈∏Y ÉfõØM Ée ¿ÉYöS …òdG ôeC’G ,ìÉéædÉH Éæ«YÉ°ùe â∏∏ oc óbh

…òdG , ∫hC’G ÚjQƒ°ùdG ÚfÉæØdG ¢Vô©e ó©Hh Gòµgh .»HhQhC’Gh »Hô©dG »æØdG ´É£≤dG AÉëfCG

ÉæªbCG ,á«fÉŸC’G ájQƒ°ùdG á«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ,Syrian arts & trade ÉæàcöT ¬àeÉbCG

 ∂dòch ( 2006 ΩÉY ) π°ùchôHh ,( 2005 ΩÉY ) ¢ùjQÉH :øe πc ‘ ÜôY ÚfÉæØd ¢VQÉ©e

.( 2009 ‘ ºK ,2008 ,2006, 2004 ) ≥°ûeO ‘

 áª°UÉ©dG ¤EG ï«fƒ«e øe Syrian arts & trade ácöT ô≤e π≤ of ,2007 ΩÉY ‘h

á°UÉN IQƒ°üH â∏ã“ IójóL ¿hÉ©J äÉ«fÉµeEG ∑Éæg äôaƒJ Ée ¿ÉYöSh .ÚdôH á«fÉŸC’G

iô oY ≥«KƒJ ¬fCÉ°T øe Ée πc ºYóJ »àdG  (DAFG) á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG á«©ªL ‘

áeÉbEG øY äôØ°SCG ,Iôªãe ácÎ°ûe GOƒ¡L ¿Éaô£dG ∫òH óbh .á«fÉŸC’G á«Hô©dG ábGó°üdG

É¡°Vô©d ÉjQƒ°S øe âÑ∏ oL , ÚjQƒ°ùdG ÚfÉæØdG ÒgÉ°ûe øe á©HQCG ∫ÉªYC’ ôNBG ¢Vô©e

ÜÉàY : ºg h IóY á«æa k’É«LCG ™bGƒdG ‘ ¿ƒ∏ãÁ á©HQC’G ¿ƒ«∏«µ°ûàdG ¿ƒfÉæØdGh .ÚdôH ‘

IQƒ°üHh Gó
q
°ù› »æØdG º¡LÉàfEG ¿Éch .ÉZCG ó«dhh …QÉµY π«∏N ,± qÓY ¿GhõZ , ÖjôM

.ÉjQƒ°S ‘ öUÉ©ŸG »∏«µ°ûàdG øØ∏d á∏eÉµàe

 áØ°†∏d á«HhQhC’G á«æØdG äÉYGóH’G π≤æd ¿B’G íª£J Syrian arts & trade ácöT ¿EG

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ Ú«HhQhCG ÚfÉæa ∫ÉªYCG ¢VôY πLCG øe Oƒ¡L ∫òH ÈY iôNC’G

 ∞dƒa ` ¬eÓ°S AÉ°ù«e

Maysaa Salameh – Wolf
Syrian arts & trade
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Die syrische Kunstszene

Heutzutage und seit ihrem Ausgangspunkt vor mehr als einhundert Jahren, der eine Neuerung 
darstellte, erlebt und erlebte die bildende Kunst in Syrien eine eindrucksvolle Entwicklung. 
Syrien ist ein zentral gelegenes Land mit einem kulturellen und zivilisatorischen Erbe, das tief 
in seiner Geschichte verwurzelt ist. Im Laufe seiner Geschichte war Syrien immer bestrebt, die 
besten Beziehungen zu seinen Nachbarn aufzubauen. Deren Einflüsse spiegeln sich auch in den
modernen künstlerischen Stilen wider, und zwar seit Beginn der Öffnung gegenüber der Welt 
und gegenüber den wichtigsten Gestaltungstechniken. Obwohl die syrischen Künstler stets 
bestrebt sind, eigene Akzente zu setzen, die sich aus dem historischen Erbe und dessen ver-
schiedenen Bildern bedienen, gibt es jedoch auch künstlerische Techniken, die über die letzten 
Jahrzehnte international bekannt wurden und die sich auch in den Werken der syrischen Künst-
ler widerspiegeln. Dies ist auch natürlich, wenn wir bedenken, dass die wichtigsten syrischen 
Künstler in europäischen Metropolen studiert haben, bevor sie in ihre Heimat zurückkehrten, 
um dort Kunst zu unterrichten und ihre Werke auszustellen.

Momentan erlebt Syrien einen neuen Impuls mit künstlerischen Experimenten, vielen Künst-
lern, einer Entwicklung der künstlerischen Techniken und einem Wachstum des Kunstmark-
tes. Die an dieser Ausstellung in Deutschland beteiligten Künstler gehören unterschiedlichen 
Generationen an und repräsentieren verschiedene Stilarten der syrischen Kunstszene. Dadurch 
ist es uns vergönnt, einen Blick auf einige künstlerische Standpunkte zu werfen, von denen wir 
alle wissen, dass ihre Horizonte offen und ohne Grenzen sind.

Issam Darwish 
syrischer Künstler
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ÉjQƒ°S ‘ »æØdG ó¡°ûŸG ≈∏Y AGƒ°VCG

…Qƒ°ùdG »∏«µ°ûàdG øØdG ó¡°T ,áæ°S áFÉŸG øY ójõj Ée πÑb , IOóéàŸG ¬àbÓ£fG ‘h IöUÉ©ŸGh áãjó◊G ¬JÎa ‘

≈©°S Ωó≤dG ‘ πZƒe …QÉ°†Mh ‘É≤K çQCG hP É«£°Sƒàe Gó∏H ájQƒ°S QÉÑàYÉHh .á«aGô¨÷G ¬à≤£æe ‘ kÉàa’ Gƒ‰

ájGóÑdG òæeh É¡«a áãjó◊G á«æØdG ÜQÉéàdG â∏ãe ó≤a ,¬dƒM ⁄É©dG ™e äÉbÓ©dG π°†aCG áeÉbEG ¤G ¬îjQÉJ ∫GƒW

á°UÉÿG º¡JÉª°üH ™°Vh ¤G ÚjQƒ°ùdG ÚfÉæØdG »©°S ºZQh .¬«a á«∏«µ°ûàdG ÜQÉéàdG ºgCG ≈∏Yh ⁄É©dG ≈∏Y ÉMÉàØfG

É°†jG â°ùµ©fG Oƒ≤Y OGóàeG ≈∏Y ⁄É©dG ‘ áahô©ŸG á«æØdG Ö«dÉ°SC’G ¿CG ’G IOó©àŸG √Qƒ°Uh º¡KGôJ øe òNCÉJ »àdG

º°UGƒ©dG ‘ Gƒ°SQO ób GƒfÉc ÚjQƒ°ùdG Ú«∏«µ°ûàdG ÚfÉæØdG ºgCG ¿CG QÉÑàY’ÉH ÉfòNCG GPG »©«ÑW Gògh .º¡LÉàfG ≈∏Y

.ºgó∏H ‘ ¢Vô©dGh øØdG ¢ùjQóàH Gƒeƒ≤jh GhOƒ©j ¿CG πÑb á«HhQhC’G

 á«æØdG Ö«dÉ°S’G Qƒ£Jh ÚfÉæØdG OóYh á«æØdG ÜQÉéàdGQƒ°†M ‘ áàa’ ácôMh GójóL ÉªNR ájQƒ°S ó¡°ûJ ,¿B’Gh 

IOó©àe êPÉ‰ ¿ƒ∏µ°ûjh ∫É«LCG IóY ¤G ¿ƒªàæj É«fÉŸG ‘ ¢Vô©ŸG Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÚfÉæØdGh .øØdG ¥ƒ°S ƒ‰h

¿CG Éæ©«ªL ±ô©f »àdG á«∏«µ°ûàdG ô¶ædG äÉ¡Lh ¢†©H ≈∏Y Iô¶f AÉ≤d’ ∫ÉéŸG í«àj É‡ …Qƒ°ùdG øØdG ¬LhCG øe

.OhóM ájCG ÓH ìƒàØe É¡≤aCG

¢ûjhQO ΩÉ°üY

…Qƒ°S ¿Éæa
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Khalil Akkari - Bodies
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Khalil Akkari
(geb. 1945 in Damaskus)

Bereits im Alter von 19 Jahren nahm er an einer 
ersten öffentlichen Ausstellung teil und gewann 
einen Preis. Es folgte ein Studium in Armenien von 
1967 bis 1974. Akkari erhielt 1984 ein Diplom für 
eine Weiterbildung im Bereich Ikonenrestauration 
in Moskau, Russland. Seit 1978 hatte er in Syrien 
führende Positionen in der Kunstszene inne. Er 
war u.a. als Direktor des Zentrums für Kunst in 
Damaskus für das Kulturministerium tätig. 
Ausstellungen im In- und Ausland folgten, sowie 
zahlreiche Preise. Seine Bilder hängen heute im 
Nationalmuseum von Damaskus, im Ministerium 
für Kultur und in vielen privaten Sammlungen in 
Syrien und im Ausland. Khalil Akkari lebt und 
arbeitet in Damaskus.
   

…QÉµY π«∏N

 ÉeóæY kÉeÉY 19 √ôªY ¿Éc ,1945 ≥°ûeO ‘ ódh

»éjôÿ ¤hC’G IõFÉ÷ÉH RÉah ∫hC’G ¬°Vô©e ‘ ∑QÉ°T

 1974 ájÉ¨dh 1967 ΩÉY òæe .á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG õcGôe

áLQO ≈∏Y π°üMh É«æ«eQCG ‘ »àjõdG ôjƒ°üàdG ¢SQO

 º«eôJ ‘ Ωƒ∏HO ≈∏Y π°üM 1984 ΩÉY .Òà°ùLÉŸG

 πªY 1978 ΩÉY .ƒµ°Sƒe øe áfƒ≤jC’Gh á«æØdG ∫ÉªYC’G

≈∏Y kÉaöûeh ¢VQÉ©ŸG øY k’hDƒ°ùe áaÉ≤ãdG IQGRh ‘

 ∞ëàŸ kGôjóe 1995 ΩÉY .ájQƒ°ùdG ¢VQÉ©ŸG øe ÒãµdG

.¿ƒæØ∏d ôeO

.á«LQÉÿGh á«∏NGódG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ‘ ∑QÉ°T

‘h áaÉ≤ãdG IQGRh ,»æWƒdG ∞ëàŸG ‘ IOƒLƒe ¬dÉªYCG

.É¡LQÉNh ÉjQƒ°S πNGO á°UÉÿG äÉYƒªéŸG øe ójó©dG

.≥°ûeO ‘ πª©jh º«≤j …QÉµY π«∏N
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Itab Hreib - Das Meer



15

Itab Hreib

hat 1978 ihr Studium der Schönen Künste und 
1983 eine Ausbildung in Pädagogik abgeschlossen. 
Sie hatte zahlreiche Ausstellungen, sowohl Einzel- 
als auch Gemeinschaftsausstellungen in Syrien, in 
arabischen Ländern und im übrigen Ausland. 
Sie erhielt Preise in Tunesien und China. Frau Hreib 
ist Mitglied der Vereinigung „Babel-Art“ in Frank-
reich und des „Ateliers“ in Kairo, Ägypten.

ÖjôM ÜÉàY

 â∏°üM 1983 .á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c øe âLôîJ 1978
¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG âeÉbCG .…ƒHÎdG π«gCÉàdG Ωƒ∏HO ≈∏Y

á«Hô©dG ∫hódG øe ójó©dGh ÉjQƒ°S ‘ á«YÉª÷Gh ájOôØdG

¿ÉLô¡Ÿ á«ÑgòdG á«dGó«ŸG ≈∏Y á∏°UÉM .á«ÑæLC’Gh

ÖjôM Ió«°ùdG .Ú°üdGh ¢ùfƒJ øe á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG

‘ Iƒ°†Yh É°ùfôa “äQBG πHÉH” ™ªŒ ‘ Iƒ°†Y

.öüe ‘ IôgÉ≤dG “¬«∏«JCG”
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Ghazwan Allaf – Adam und Eva
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Ghazwan Allaf

Das jüngste Mitglied der syrischen Künstlergruppe, 
die auf Einladung der DAFG zu Gast ist, ist  
Ghazwan Allaf, der 1993 seinen Abschluss  am  
Institut für Angewandte Kunst in Damaskus 
machte. Er hatte mit seinen Bronzeskulpturen Ein-
zelausstellungen in Syrien und Kuwait und war bei 
Gemeinschaftsausstellungen in Syrien und Dubai 
vertreten sowie im Libanon und auf dem „Interna-
tionalen Kairofestival“ in Ägypten.

±ÓY ¿GhõZ

 1993 .¢Vô©ŸG Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG Ú«fÉæØdG ô¨°UCG ƒg

∑QÉ°T  .≥°ûeO ‘ á«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG ó¡©e øe êôîJ

¢VQÉ©ŸG øe ÒãµdG ‘ ájõfhÈdG ¬dÉªYCÉH ±ÓY ¿GhõZ

øe ójó©dGh .ÆGôHh âjƒµdGh ÉjQƒ°S ‘ ,ájOôØdG

∑QÉ°T  .¿ÉæÑdh »HOh ÉjQƒ°S ‘ á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG

.öüe ,IôgÉ≤dG ¿ÉLô¡e ‘
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Walid Agha
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Walid Agha

wurde 1953 geboren und schloss 1979 sein 
Studium des Kommunikationsdesigns an der 
Universität der Schönen Künste in Damaskus 
ab. Von 1982 bis 1989 war er dort als Dozent 
tätig. Er hatte mit seinen teilweise kalligraphi-
schen Arbeiten Einzel- und Gemeinschafts-
ausstellungen in Syrien, Kuwait, Sharja, Dubai, 
Frankreich, den USA, Deutschland und Japan. 
Agha erhielt Preise in Kuwait und Amerika.

ÉZB’G ó«dh

 ájöüÑdG ä’É°üJ’G º°ùb øe êôîJ 1953، ΩÉY ódh

 1982 ΩÉY øe .≥°ûeO á©eÉL  “á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c”
“á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c” ‘ kGöVÉfi πªY 1989 ≈àM

ájOôØdG ¢VQÉ©ŸG øe ójó©dG ‘ ∑QÉ°T .≥°ûeO á©eÉL

,»HO ,ábQÉ°ûdGh âjƒµdG ,ÉjQƒ°S øe πc ‘ á«YÉª÷Gh

IOÉ¡°T ≈∏Y õFÉM .¿ÉHÉ«dGh É«fÉŸCG ,ÉµjôeCG ,É°ùfôa

.ÉµjôeCGh âjƒµdG øe ájôjó≤J
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DAFG – Deutsch-Arabische 
Freundschaftsgesellschaft e.V.

Friedrichstr. 185 (Kontorhaus Mitte)
D-10117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 20 64 88 88
Fax: +49 (0) 30 - 20 64 88 89

info@dafg.eu
www.dafg.eu

Syrian – arts & trade

Residenzstr. 103c
13409 Berlin

Tel.: + 49 (0) 163 - 73 12 212
Tel.: + 963 - 933 70 73 70
Tel.: +49 (0) 30 - 40 39 49 80

misogermany@hotmail.com
www.syrian-arts.eu

Deutsch-Arabische
Freundschaftsgesellschaft e.V.

Deutsch-Arabische
Freundschaftsgesellschaft e.V.

Deutsch-Arabische
Freundschafts-
gesellschaft e.V.

Deutsch-Arabische
Freundschafts-
gesellschaft e.V.
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