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 45. Die politische Galerie.   Seit die arabische Welt im umbruch ist und im 
mittleren osten Kunstmuseen wie Pilze aus dem boden sprießen, ist arabische 
Kunst hoch im Kurs. bei einer zierlichen Dame libanesischer abstammung in 
hamburg steht das Telefon seitdem nicht mehr still. 

DoRoThEa SuNDERGELD (text)
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Früher hatte sie montags frei, doch die Zeiten sind nun vorbei. Dabei ist es für 
Andrée Sfeir-Semler keine neue Erfahrung, dass ihre Künstler gefragt sind. 
Seit über 25 Jahren betreibt die in Beirut geborene Kunsthistorikerin eine Ga-
lerie unter ihrem Namen, zuerst in Kiel, dann in Hamburg. 

Sie vertritt Blue Chips wie Ian Hamilton Finlay, Sol LeWitt oder Michelange-
lo Pistoletto. Doch seitdem sie 2005 eine Filiale in Beirut eröffnet hat, und ei-
nige der wichtigsten arabischen Künstler bei ihr unter Vertrag sind, sehen 
Andrée Sfeir-Semlers Montage immer öfter aus wie dieser: sie sitzt am Schreib-
tisch, das Telefon klingelt, der E-Mail-Eingang ist überfüllt. Arabische Künst-
ler sind derzeit auf dem internationalen Markt so gefragt wie die Russen nach 
’89 und die Chinesen zu Beginn der Nuller Jahre. 
»Es ist verrückt«, erklärt die 58-jährige, »einige unserer Künstler sind zur 
Documenta eingeladen, andere zur Istanbul Biennale. Walid Raad hat Muse-
umsausstellungen rund um den Erdball. Rabih Mroué hatte letztes Jahr die 
erste Einzelausstellung in seinem Leben – nun ist er im Stuttgarter Kunstver-
ein und nächstes Jahr auf der Documenta. Und ich reise ihnen natürlich über-
all hinterher.«  Die Arbeiten ihrer Künstler sind meist konzeptuell. »Nichts 
fürs Wohnzimmer«, sagt Andrée Sfeir-Semler. 

Walid Raad, Rabih Mroué und Akram Zaatari beschäftigen sich mit Archiv-
material. Ihre Themen sind das kollektive Gedächtnis ihres Volkes, die Erinne-
rung an die Gegenwartsgeschichte im Nahen Osten. Während Akram Zaatari 
vor allem dokumentiert, nehmen Walid Raad und der Theaterregisseur Rabih 
Mroué das Archivmaterial um daraus eine Art historischen Roman zu machen. 
Sie erzählen Geschichten, die die Wahrheit zeigen, auch wenn die Fakten er-
funden sind. Seitdem im Nahen und Mittleren Osten die arabische Welt im 
Umbruch ist, wollen immer mehr Menschen diese Geschichten hören.

Für die Galeristin ist der Boom eine große Bestätigung. Mit Anfang 20 
Jahren kam Andrée Sfeir-Semler nach Deutschland, um zu studieren. Sie 
stammte aus einer christlichen Beiruter Intellektuellenfamilie und blieb als in 
ihrer Heimat Krieg ausbrach – heiratete und eröffnete ihre Galerie, mit der sie 
ursprünglich einen Schwerpunkt auf Minimalismus legte. 

Sie ist eine energische, drahtige Person mit kantigen Gesichtszügen, einem per-
fekt sitzenden Kostüm und einer damenhaften Frisur, aus der sich im Eifer des 
Gesprächs schon mal einzelne Haarsträhnen eigenwillig lösen. Andrée Sfeir-
Semler ist eine erfolgreiche Frau, mit Karriere und Familie in Deutschland, die 
aber ihre libanesische Herkunft auch immer bewusst gelebt hat. Jedes Jahr ging 
sie zurück in den Libanon und beobachtete das künstlerische Leben dort. 

Lange Zeit war es praktisch nicht existent. Wo Bomben hochgehen, schaffen 
Menschen keine Kunst. Als sich in den letzten 10 Jahren eine neue Szene jun-
ger arabischer Künstler entwickelte, beschloss sie, eine Filiale in Beirut aufzu-
bauen – und weil sie die erste war, die eine Brücke in den Westen, schlug, 
konnte sie sich die Künstler, die sie vertreten wollte, aussuchen. 

Der Anfang war alles andere als leicht. Sfeir-Semler hatte eine Lagerhalle im 
Hafen gemietet, eine Riesenfläche, weit ab von jeglichem Geschehen. Vier 
Tage vor der Galerieeröffnung war nicht klar, ob sie überhaupt stattfinden 
würde. Es gab eine Ausgangssperre in der Stadt wegen Autobomben, kurz zu-
vor war Ministerpräsident Rafik Hariri ermordet worden.  Am Donnerstag 
wurde dann die Ausgangssperre für den Samstag aufgehoben und zur ersten 
Vernissage kamen 1.800 Gäste – ein sensationeller Start. 

Galeristin andrée Sfeir-Semler, photo: oLaF PaSChEiT
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Es ist ein Spagat zwischen zwei Welten, den Andrée Sfeir-Semler seitdem voll-
bringt. Bis Mitte Juli zeigte die Beiruter Galerie Modebilder, die F.C. Gundlach 
in den 60ern im Nahen Osten fotografiert hat. Es war die gute Zeit, als Beirut 
noch das »Paris des Ostens« war. Die Galeriefläche teilte sich der Grand- 
seigneur der deutschen Modefotografie mit Hoda Tawakol, einer jungen Ägyp-
terin, die in Hamburg aufgewachsen ist und gerade ihr Diplom gemacht hat. 
Ihre Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Körper, Verhüllungen und Vernar-
bungen. Sie spannt Stretch-Textilien, wie sie für Bikinis verwendet werden, ver-
letzt und zerschneidet sie und näht sie wieder zusammen. Die Ausstellung ist ab 
September in Hamburg zu sehen.

Die leichten, schönen Themen treffen bei Sfeir-Semler schnell mit den Ernsten 
zusammen. »Sie können in dieser Ecke der Welt keine Galerie führen, ohne 
politisch zu sein«, erklärt Sfeir-Semler, »Politik ist auf Schritt und Tritt prä-
sent. Und es passieren so viele Ungerechtigkeiten, dass man nicht daran vorbei-
gehen kann.« Was Andrée Sfeir-Semler mit ihren Künstlern verbindet, ist das 
Leben in der Diaspora.  Walid Raad lebt in New York, Rabih Mroué hat lange 
Zeit in Paris verbracht.  »Ich habe hier in Deutschland meine Professionalität 
und meinen Kunst- und Kulturbegriff entwickelt«, sagt sie, »ohne den Ab-
stand, den Blick von außen, hätte ich vielleicht niemals eine Galerie in Beirut 
eröffnet.« Viele der schätzungsweise 15 Millionen Libanesen in aller Welt keh-
ren regelmäßig in ihre Heimat zurück, in der etwa 4 Millionen Menschen leben. 

»Versuchen Sie mal, im August einen Flug nach Beirut zu bekommen – da ist 
alles ausgebucht!« Es sind nicht nur Libanesen, sondern auch viele Araber, die 
sich nach  9/11 in westlichen Ländern nicht mehr wohlgefühlt haben und be-
gannen, im Libanon Urlaub zu machen. Nach der Aufhebung des Bankge-
heimnisses in der Schweiz und dem Finanzcrash 2008 ist viel Geld in den 
Libanon geflossen. Gute Bedingungen für eine Galerie in Beirut. »Wir sind 
von Anfang an mit dem Glück gesegelt«, sagt Andrée Sfeir-Semler. Könnte sie 
sich auch vorstellen, in Beirut zu leben? »Auf keinen Fall!«, sagt sie entschie-
den und bändigt eine Haarsträhne. »Zum einen könnte mein Mann sich nie 
vorstellen, dort zu leben. 
Und so lange es noch zwei Stunden dauert, bis man eine 2MB Datei hochgela-
den hat, brauche ich Hamburg für die Professionalität.« 

aktuelle ausstellungen in hamburg: 
F. C. GuNDLaCh – Zeitgeist Nah-Ost in den 50er und 60er Jahren,  
hoDa TaWaKoL – Hinter dem Fenster,  
vom 3. September bis 22. oktober 2011, Eröffnung am 2. September, 19.00 – 21.00 uhr in anwesenheit der Künstler.  
www.sfeir-semler.com
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All works: Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery hamburg / beirut


