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Kurator
Zaki	Al-Maboren
mobil:	+49	(0)	175	164	42	41
z.maboren@gmail.com

d:gallery
Rainer	Henze
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Stephan	Haberzettl,	clipmedia
mobil:	+49	(0)	171	99	84	5	48

	 ||			Ausstellungsort

d:gallery
Schönfelder	Straße	41b,	34121	Kassel
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Presseinformation – Zusammenfassung
                                                                            

Die Ausstellung „The Omani Flying Art“ mit Werken von 14 Künstlerinnen und 

Künstlern aus dem Oman wird am 15. Mai 2014 um 19:00 Uhr in der d:gallery in Kassel 

eröffnet. Schirmherr der Ausstellung ist Bertram Hilgen, Oberbürgermeister und Kultur- 

dezernent der documenta-Stadt. 

Die	Grundidee	hinter	„The	Omani	Flying	Art	Exhibition“	ist,	omanischen	Künstlerinnen	

und	Künstlern	die	Möglichkeit	zu	eröffnen,	mit	ihren	Arbeiten	in	einen	internationalen	Diskurs	

zu	treten.	Die	„Reise	um	die	Welt“	soll	einen	Austausch	über	omanische	Tradition,	Identität	und	

künstlerische	Inspiration	ermöglichen	–	ist	zugleich	aber	auch	der	Versuch,	die	Identität	der	

eigenen	Gesellschaft	zu	reflektieren	und	sie	mit	neuen	Einflüssen	zu	befruchten.	Bei	den	Künstle-

rinnen	und	Künstlern	in	Oman	herrscht	ein	großer	Optimismus	und	eine	inspirierende	Aufbruch-

stimmung.	Bemerkenswert	ist	der	Anteil	der	Frauen	bei	den	bildenden	Künsten.	

Es	werden	43	Arbeiten	von	Künstlerinnen	und	Künstlern	des	Omanischen	Kunstvereins	

Maskat	präsentiert.	Der	Beginn	von	„The	Omani	Flying	Art	Exhibition“	war	der	43.	Nationalfeiertag	

des	Sultanats	und	das	20jährige	Bestehen	des	omanischen	Kunstvereins.

	Bereits	der	Transport	der	Kunstwerke	mit	der	staatlichen	Fluggesellschaft	Oman	Air	ist	

Teil	der	Gesamtschau.	Denn	während	des	Transports	ins	Zielland	zeigt	die	Airline	alle	Exponate	

auf	den	Bildschirmen	der	Maschine.	Somit	entsteht	eine	Art	„Luftbrücke	der	Kunst“,	um	Vorfreude	

auf	die	Ausstellung	im	Ankunftsland	zu	wecken.

Zuerst	wurde	jeweils	eine	Künstlerin	oder	ein	Künstler	zu	einem	Ziel	geschickt.	Bei		

der	Ankunft	übernahm	die	Landesvertretung	die	Organisation	der	Ausstellung.	Bislang	fanden	die	

Einzelausstellungen	an	folgenden	Orten	statt:	

London	–	Großbritannien;	Paris	–	Frankreich;	München	–	Deutschland;	Mailand	–	Italien;		

Zürich	–	Schweiz;	Bangkok	–	Thailand;	Kuala	Lumpu	–	Malaysia.

In	einer	zweiten	Phase	werden	Gruppenausstellungen	organisiert.		

Die	erste	dieser	Art	wird	in	der	documenta-Stadt	Kassel	präsentiert.	Am	15.	Mai	2014	um		

19:00	Uhr	wird	sie	in	der	d:gallery	eröffnet.	Mit	dieser	Ausstellung	unterstützen	wir	das	Streben	

des	Sultanats	Oman	nach	mehr	Öffnung	und	setzen		

uns	zugleich	mit	einer	Kunst	auseinander,	die	sich	in	einer		

Entwicklung	befindet,	die	so	in	keinem	der	anderen		

arabischen	Nachbarstaaten	zu	finden	ist.

||			Veranstaltungsort:	

	 						d:gallery	

	 						Schönfelder	Straße	41b			|			34121	Kassel

	 ||			Die	Ausstellung	findet	vom	15.	Mai	bis	29.	Juni	2014	statt.

||			Öffnungszeiten:	Fr.	15–19	Uhr			|			Sa.	und	So.	11–15	Uhr

||			www.domaine-gallery.de			|			d.gallery@web.de

In	einer	Aktion	des	Kunstvereins	Maskat		

wurden	ehemalige	Kampfjets	bemalt.	Sie	stehen		

im	Hangar	der	Luftwaffe	in	Maskat.
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➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Grußwort des Schirmherrn

Das	Sultanat	Oman	und	die	Bundesrepublik	Deutschland	pflegen	

freundschaftliche	und	von	gegenseitigem	Respekt	getragene	politische		

Beziehungen.	Nun	verbindet	auch	eine	Luftbrücke	der	Kunst	beide	Länder.		

Ich	freue	mich,	dass	im	Rahmen	der	Kunstaktion	„Flying	Art“	omanische	

Künstlerinnen	und	Künstler	in	der	d:gallery	in	der	documenta-Stadt	Kassel	

ihre	Werke	ausstellen.	Gerne	habe	ich	hierfür	die	Schirmherrschaft	über-	

nommen	und	heiße	die	Künstler	herzlich	willkommen.

Kassel	ist	eine	liebens-	und	lebenswerte	Großstadt,	die	in	ihrer		

über	1100-jährigen	Geschichte	große	Integrationsleistungen	vollbracht	hat.	

Kassel	verfügt	über	eine	der	vielfältigsten	Museumslandschaften	Deutsch-

lands	und	herausragende	Gartendenkmäler	wie	den	Bergpark	Wilhelms-

höhe	mit	dem	Herkules	und	den	Wasserspielen,	die	seit	dem	vergangenen	

Jahr	zum	UNESCO-Welterbe	gehören.	Die	documenta,	die	weltweit		

bedeutendste	Ausstellung	zeitgenössischer	Kunst,	zeugt	von	der	Weltoffen-

heit	unserer	Stadt,	in	der	Kreativität	in	einer	unglaublichen	Vielfalt	zuhause	ist.	

Kassel	ist	deshalb	ein	idealer	Ort	für	den	Erfahrungsaustausch		

mit	den	Künstlern	aus	Oman.	Wo	könnten	sie	besser	auf	ihrer	Reise	um	die		

Welt	in	den	internationalen	Diskurs	mit	ihren	Arbeiten	eintreten,	neue	Ideen	

und	Anregungen	mitnehmen	und	uns	gleichzeitig	ihre	Traditionen,	ihre		

Identität	und	ihre	künstlerischen	Ausdrucksformen	vermitteln?	

Ich	danke	den	Künstlerinnen	und	Künstlern	des	omanischen	Kunst-	

vereins	für	ihre	Initiative	und	allen	Persönlichkeiten	und	Institutionen	für	

ihre	Unterstützung	dieses	Ausstellungsprojekts,	dem	ich	große	Resonanz	

wünsche.

Bertram	Hilgen		
	 Oberbürgermeister	und	Kulturdezernent		
	 der	documenta-Stadt	Kassel
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➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Luftbrücke der Kunst

Das	Sultanat	Oman	ist	mit	43	Jahren	ein	recht	junges	Land.		

Die	Öffnung	zur	Welt	hin	ist	ein	erstes	Bestreben,	die	in	den	letzten	Jahren	

erlebten	Modernisierungswellen	weiter	zu	beflügeln.	Dass	dies	von	Erfolg	

gekrönt	ist	–	dessen	bin	ich	mir	sicher,	zumal	der	Oman	politisch	sehr	stabil	

ist	und	durch	seine	Erdölvorkommen	von	andauerndem	wirtschaftlichem	

Wachstum	profitiert.	Zudem	ist	das	Sultanat	ein	beliebtes	Reiseziel	gewor-

den,	vor	allem	auch	unter	deutschen	Touristen.	Und	über	allem	thront	mit	

einer	ausgewogenen	Politik	der	Landesvater	Qabus	Al	Said.	

Im	Rahmen	der	Modernisierung	der	traditionellen	omanischen		

Gesellschaft	wurde	vor	zwanzig	Jahren	der	Omanische	Kunstverein		

in	Maskat	gegründet.	Weitere	folgten,	wie	der	in	der	Hafenstadt	Salala.

Bei	den	omanischen	Künstlerinnen	und	Künstlern	herrschen	gro-

ßer	Optimismus	und	eine	inspirierende	Aufbruchstimmung.	Die	Künstler		

sind	neugierig	und	stets	auf	der	Suche	nach	einem	Erfahrungsaustausch	

und	der	Darstellung	ihres	Könnens.	Geradezu	bemerkenswert	ist	der		

Anteil	der	Frauen	im	Bereich	der	bildenden	Künste.	Mit	der	Ausstellung	in		

Kassel	unterstützen	wir	das	Streben	dieser	Nation	nach	mehr	Öffnung		

und	setzen	uns	zugleich	mit	einer	Kunstwelt	auseinander,	die	sich	einerseits		

zwar	noch	in	ihren	Anfängen	befindet,	anderserseits	aber	in	keinem	der		

anderen	arabischen	Nachbarstaaten	zu	finden	ist.	

Und	diese	Ausstellung	ist	erst	der	Beginn.	Denn	es	wird	weiter-

gehen,	und	wir	unterstützen	auch	das	Vorhaben,	eine	Kunstakademie	im	

Oman	zu	gründen,	um	der	Kunst	den	gebührenden	Freiraum	im	Leben	des	

Oman	zu	ermöglichen.

Die	Omani	sind	sehr	gastfreundlich	und	deshalb	sagen	wir:		

„Ihr	seid	herzlich	willkommen	bei	uns	in	Kassel!“.

Zaki	Al-Maboren,		
	 Kurator	
	

Z
ak

i	A
l-

M
ab

o
re

n,
	P

riv
at

ar
ch

iv

➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



In	einem	Behördengebäude	des	Sultanats	nutzt	der	Omanische	Kunstverein		

Räumlichkeiten	für	Ateliers	und	Ausstellungen.	Die	Ausstellungen	sind	gut	besucht	

und	wecken	auch	das	Interesse	der	Beamten	in	der	direkten	Nachbarschaft.		

Über	allem	thront	das	Portrait	des	Sultans	Quabus	ibu	Said.

Maryam	Al-Zadjali,	Präsidentin	der	omanischen	Kunst-	

gesellschaft	(r.),	und	Sultan	Qabus	bin	Said	bin	Taimur	Al	Said,	

Staatsminister	und	Bürgermeister	von	Maskat	(3.	v.	r.),	im		

Gespräch	mit	der	Künstlerin	Fakhriya	Al-Yahyai	(li.)	

Ausstellung des Omanischen Kunstvereins, 

Maskat
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➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Raya	Saleh	Al	Minji	mit	ihrem		

Bild	„Princess	of	the	desert“
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Eines	der	Ateliers	des	Kunstvereins	in	Maskat

Blick in die Ateliers

Die teilnehmenden 

Künstlerinnen und 

Künstler

Hanan	Ibrahim	Al	Shihi

Abdul	Rahman	Ali	Al	Hinai

Fakhariya	Klfan	Al	Yahyai

Idris	Ibhrahim	Abbas	Al	Hooti

Nadiya	Juma	Abdul	Rahman	Al	Balushi

Mohamed	Abdullah	Al	Mamari

Hafsa	Abdulla	Salim	Al	Tamimi

Moosa	Omar	Shakir	Al	Zadjali

Abdul	Maged	Al	Balushi

Said	Ali	Al	Alwai

Raya	Saleh	Al	Minji

Naima	Abdullah	Al	Miamni

Salim	Al	Harthy

Anwar	Khamis	Sonia

➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Moosa Omar Shakir Al Zadjali					||				Lit	Icons	33

Die Kunstwerke

Beispielhafte	Auswahl
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➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Idris Ibhrahim Abbas Al Hooti 				||				Shadows	22	

Die Kunstwerke

Beispielhafte	Auswahl
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➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Nadia Al Balashi     ||    Omani Village

Die Kunstwerke

Beispielhafte	Auswahl
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➜		Die	Feindaten	der	Bilder	können	angefordert	werden	bei:	Iris	Steiner,	Tel.	0561	32646,	iris.steiner@gmx.de



Wir führen
für	unsere	Konzepte	und	Projekte	
hochkarätige	Kunst	aller	Kunst-
gattungen	zusammen.	Regional.	
Bundesweit.	International.

Wir werden 
Galerien,	Konzertsäle	und	Bühnen	
bespielen;	Projekte	und	Aktionen	an	
möglichen	und	unmöglichen	Orten	
inszenieren;	Kunst	im	öffenltichen	
Raum	installieren.

Wir gehen
verantwortungsbewusst,	respektvoll,	
kritisch	und	liebevoll	mit	den	selbst	
gestellten	Aufgaben	um,	um	unserem	
Anspruch	gerecht	zu	werden.

Wir haben 
in	unseren	jeweiligen	Fachgebieten	
und	als	Künstler	unterschiedlicher	
Kunstgattungen	die	Erfahrungen	zu-
sammengetragen,	die	unseren	
Projekten	als	Fundament	dienen.

Wir fi nden
Kunstschaffende	aus	allen	Kulturen,	
die	bereit	sind,	geografi	sche,	
ethnische,	politische	und	religiöse	
Barrieren	zu	überschreiten,	um	mit	
einem	unbelasteten	geistigen	
Konsens	miteinander	zu	arbeiten.

Wir kooperieren
mit	Vereinen,	Einrichtungen	und	
Institutionen,	die	die	gleichen	Ziele	
verfolgen	wie	wir.

Wir sind 
vereintekunst	e.	V.

Verein	für	die	Förderung	von	Kunst	
und	Kultur,	die	Förderung	internatio-
naler	Gesinnung	und	der	Toleranz	auf	
allen	Gebieten	der	Kultur	sowie	die	
Förderung	des	Völkerverständigungs-
gedankens.

www.vereintekunst.de

d:gal lery

Schönfelder Straße 41b   |    34121 Kassel
Fr.  15–19 Uhr   |    Sa.  und So.  11–15 Uhr
www.domaine-gal lery.de   |    d .gal lery@web.de

d

b i l d p l a s t i k p e r f o r m a n c e m u s i k l i t e r a t u r k u n s t g a l e r i e

d:gallery
Tagungsraum für

Seminare
Konferenzen
Versammlungen
Foren
Podiumsdiskussionen
Lehrgänge
Kurse

Kunst braucht mehr Raum im Alltag. 

Wir regen Menschen an, sich auf einen 

Kontakt mit der Kunst einzulassen, 

helfen Kunst in den öffentlichen Raum und 

bringen die Kunst in Unternehmen 

und private Räume.

d:gallery
Interessantes 
Ambiente für

Buch-Vorstellungen
CD-Präsentationen
kleinere	Fachmessen
Modenschauen
temporäre	TV-Studios
Foto-Shootings

d:gallery
Probensaal und 
-bühne für

Musikgruppen
kleine	Orchester
Theatergruppen
Generalproben
Kleinkünstler
Performer

d:gallery
Ausstellungsraum und 

Galerieladen


