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Perspektive Mediation, Ausgabe 4|2016, S. 263-8:
„Mediator ohne Grenzen. Ein Erfahrungsbericht aus Kabul“ von David Th
Ausserhuber. Unterstehender Text ist mit dem Artikel in der Printausgabe
ident und wird für mediative Zwecke vom Autor zur Verfügung gestellt.
Bestellungen der Printausgabe bei order@verlagoesterreich.at
www.verlagoesterreich.at, www.perspektive-mediation.com
Einsicht in die Afghanistan-Fotoreihe unter www.icumeda.at/category/kunst

David Th Ausserhuber
Überblick: Zentrum des zentralund südasiatischen Kulturraums,
steter Brennpunkt der Weltöﬀentlichkeit: Die afghanische
Hauptstadt Kabul ist zweite Ausgangsbasis für Mediation und urmeditatives Handeln für den
österreichischen Mediator David Th
Ausserhuber. Eine Reise zu alten
wie neuen Facetten von Mediation,
eine Einführung in „Ur-Mediation“,
„low-profile-mediation“ und
mediative Aktionskunst. Das Ziel:
Aktuellen Anforderungen als
Mediator gleichwie im Okzident
auch im Orient gerecht zu werden.
Keywords: Afghanistan, Südasien, mediative Sprache,
mediative Kunst, Ur-Mediation, low-profile-mediation

Mediator ohne Grenzen
Ein Erfahrungsbericht aus Kabul
2015. Zehntausende Afghanen flüchten nach Europa, viele mit dem Ziel Deutschland und Österreich. Die
nordafghanische Stadt Kundus fällt unerwartet wieder in den längst vorbei geglaubten Kriegsmodus zurück.
Der südasiatische Staatenbund SAARC feiert zeitgleich seine erste Kulturhauptstadt, Bamyan, die
inzwischen von Kampfhandlungen umzingelte Legende der alten Seidenstraße. Das Konfliktpotential am
Hindukusch beschert der Mediation ein scheinbar unendliches Tätigkeitsfeld, welches durch die
Flüchtlingswelle seit 2015 in unübertroﬀener Weise selbst bis an die eigene europäische Haustür reicht.
Entscheidend als fremde, neutrale Mittelsperson an dieser Schnittstelle der Kulturen und Epochen:
Gewissenhaft verinnerlicht zu haben, welche Rolle zu erfüllen gerade jetzt von ihr erwartet wird. Als
Mediator in Zentral- und Südasien mit Tätigkeits- und Forschungsbasis in Kabul bedeutet das zudem:
Welche Rolle weist mir die afghanische traditionelle Mediation im Kontext seiner - insbesondere
südasiatischen - Nachbarschaft zu? Dieser Erfahrungsbericht geht auf die herausfordernde Reise zur
Antwortfindung letzterer Frage ein und beschreibt gleichzeitig den persönlichen Ansatz zur Umsetzung im
Orient und Okzident.
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Kabul: Die bezeugende Rolle als Auge
Über Mediation als solche wird in Afghanistan kaum gesprochen. Trotzdem scheint es für mich als
österreichischen Mediator mit Arbeitssprache Afghanisch-Persisch, als wäre sie geradezu allgegenwärtig.
Gerade weil traditionelle Mediation und Konfliktvermittlung in diesem alten Kulturkreis so selbstverständlich
ist, wird sie gar nicht bewusst kommuniziert. Sie ist für Afghan_innen vielleicht das, was für Fische das für
sie unsichtbare Wasser ist: Der sie immer umgebende Raum, im dem sie (über-)leben. Wer in den
afghanischen Lebensraum eintaucht, merkt bald, dass sich alles seit jeher um das Verhandeln, Vermitteln
und Verbünden dreht. Das Wort „Mediation“ hingegen kam für die Afghan_innen erst mit den „Ausländern“,
diejenigen, die sie an strategischen Checkpoints in ihrem eigenen Land peinlich genau kontrollieren und
misstrauisch abtasten. „Mediation“ kam erst mit dem Krieg, ihre dokumentierten Prozessebenen wirken auf
manch Afghan_in wie eine weitere westliche, berechnende Strategie. Strategie, Krieg, Mediation. Diese
Konnotation mag alles andere als gewaltfrei wirken und für Afghan_innen als Teil des Problems empfunden
werden, nicht als Teil der Lösung.

Forschungs- und Vermittlungsauftrag
Es ist gerade dieser Forschungs- und Vermittlungsauftrag, der mich letztlich veranlasste, Menschen in
diesem Kriegsland und seinen Nachbarländern Zugang zu wertvollen Erkenntnissen der Mediation und
neuem mediativen Handeln zu ermöglichen. Es ging mir darum, sie zu verkoppeln mit traditionellen
Konfliktlösungsstrukturen im Kontext der eigenen zentral- und südasiatischen Nachbarschaft. Gelingt es
überhaupt, westliche Anforderungen mit dortigen lokalen Erwartungen an Mediator_innen zu vereinen? Um
diese Fragen zu klären, fing ich an, mich auf eine empirische Ebene, die ich als „low-profile-mediation“
bezeichne, zu begeben: Forschungsarbeit als Mediator so unaufdringlich wie nötig, so wirkungsvoll und
nachhaltig wie möglich; Vorbereitungsarbeit auf verschiedene Facetten der Mediation der Schaﬀung eines
geeigneten Settings dafür. Dass all dies in strikter politischer Neutralität und ausnahmslos ohne Verbindung
zu jeglicher Art von Militärinterventionen geschieht, sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt. „Not Invader,
but Guest Mediator“ lautet das Motto, folglich Mediation - „low-profile-mediation“ - auf rein menschlicher
Ebene und als eingeladener Gast. Diese dadurch erzeugte Nahbarkeit und Zugänglichkeit eröﬀnet in
erfrischender Weise den Dialog zu Persönlichkeiten völlig unterschiedlichen Backgrounds, lässt mich am
kleinsten gemeinsamen Nenner die Rolle erkennen, die mir traditioneller Weise zugewiesen wird.

Welche Rolle ist dies nun?
Die Antwort erschloss sich mir nach langen Recherchen während eines Expertengesprächs mit einem
sogenannten „Weißbart“. Der afghanische Wortschatz hat diesen Begriﬀ exklusiv für Personen in einer
hohen Vermittlerposition reserviert, und wie das Wortbild andeutet sind es traditionell Männer, die diese
Position derzeit bekleiden. Österreichischer Mediator triﬀt auf „Weißbart“, so geschehen in Faizabad im
Nordosten Afghanistans im September 2013: „Sie als Mediator sind das Auge der Gesellschaft.“ Kurz und
knapp in Worten, äußerst umfassend im Durchführungsauftrag. Ich schließe aus den weiteren Ausführungen
des geachteten „Weißbarts“, dass Mediation für mich vorrangig „Bezeugen“ heissen soll, das
grundsätzliche Anerkennen des vor Ort Geschehenen, was ebenfalls regelmäßige persönliche Anwesenheit
voraussetzt.
Nach vielen Büchern, Dokumentationen und Konversationen stoße ich wie durch Zufall auf einen
prägnanten Satz eines afghanischen Mannes, der auf die Geschichte der letzten Jahrzehnte in seinem Land
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Bezug nimmt. Er erhellt mir den Grund, warum gewünscht sein mag, dass eine fremde, neutrale
Mittelsperson, die sich als Gast in seinem Land befindet, die Rolle des „Bezeugens“ innehat: „Ausländer
[ausländische Militärmächte] kamen hierher und vergewaltigten unser Land“. Folgend meine Interpretation
dieser brisanten Aussage in meiner Eigenschaft als Mediator, ab jetzt ohne Grenzen: Ausländische
Personen als Gäste waren in Afghanistan seit jeher willkommen. Als ausländische Personen sich jedoch
nicht mehr an das afghanische Gastrecht hielten, entstand in den Augen der Afghanin/des Afghanen eine
Disharmonie, die bis heute in blutiger Weise andauert. Die Afghanin/der Afghane fühlt sich der Würde
beraubt, die Gastgeber_innen traditionell in ehrenvoller Weise innehaben:

Statt die Gastperson in Ehrerbietung schützen zu dürfen, sieht man sich gezwungen,
sich gegen sie drastisch zu wehren.
Militärische Konflikte „vergewaltigten“ sozusagen das afghanische Land und seine Gesellschaft.
Nach der Interpretation folgt mein Fazit als österreichischer Mediator: Als Gast, als eingeladener Gast, wohl
mit westlichem Mediationshintergrund, der sich stets auf einer rein menschlichen Kommunikationsbasis
bewegt und seine ihm traditionell zugewiesene Rolle des „Bezeugens“ wahrnimmt, finde ich den für
Mediation sicheren Raum in Kabul — und stehe im Rahmen der ab jetzt geschaﬀenen Ur-Mediation, auf
diesen Begriﬀ möchte ich später noch eingehen, auf einer menschlichen Ebene für menschliche
Einzelpersonen zur Verfügung.
Welche mediativ verträgliche Illustration kann ich an dieser Stelle bieten, um meine Rolle zu
veranschaulichen? Afghanistan ist „Spielball größerer Mächte“, erklärte der afghanische Politologe Rangin
Dadfar-Spanta in seinem Interview kurz nach den Anschlägen von 09/11 („Die Zeit“, 43/2001, 18. Oktober
2001). Meine Illustration stellt sich diesen Spielball in einem Fussballspiel vor. Übrigens meine mediative
Illustration, denn: Fussball, diese Sportart steht unter deutschsprachigen Europäern gleich wie vielen
jungen Afghanen sehr hoch im Kurs, und deutsche bzw. deutschsprachige Trainer in Kabul tragen zu der
Popularität sogar noch weiter bei. Mit einer sinnbildlichen Einblendung in Fussball dürften sich also viele
Vertreter_innen beider Kulturkreise wohl genug fühlen. Haben wir also im Stadion in unserem Kopfkino Platz
genommen, sehen wir Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger, Torwart. Afghanistan, laut Dadfar-Spanta, ist
jedoch keiner von all diesen. Afghanistan ist der Spielball. Und wo befindet sich die Mediatorin/der
Mediator? Verkörpert sie/er die Person des Schiedsrichters? Diese Position wähnt sich der Stellung der
Mediation allzu verführerisch nahe. Ich spreche deswegen von Verführung, weil sie/er damit gewissermaßen
selbst Teil des Rahmens werden würde, in dem das — von nicht allen gerecht empfundene — Spiel
stattfindet. Ich erlaube mir festzuhalten: Alle spielenden Personen verfügen über eine Stimme, ihre Stimme,
der sie Ausdruck verleihen können. Ein Spielball verfügt über keine Stimme, er fühlt sich, übertragen auf die
Realität, auch gar nicht als Person wahrgenommen. Es ist also dieses vorherrschende Ungleichgewicht, das
in dieser Aussage des afghanischen Politologen mitschwingt.

Liegt die eigentliche Aufgabe der Mediatorin/des Mediators darin, diesem
Ungleichgewicht zu begegnen und überhaupt sein Ausgleichen zu initiieren?
Dies führt mich zu einem ausgedehnten Gedankenaufenthalt auf dieser Reise bei der von mir so
genannten Ur-Mediation: Durch ur-mediatives Handeln denjenigen eine Stimme zu verleihen, die über keine
zu verfügen glauben, um ihnen in Folge wertfrei zuhören zu können, zu „bezeugen“. Das hat stattzufinden in
dem Rahmen, der der Mittelsperson als Gast zugewiesen wird. Es darf zudem stattfinden in einem von der
Mediatorin/vom Mediator abgegrenzten Raum, den ich hier bewusst und nochmals Ur-Mediation nenne, um
ihn von der politischen Mediation klar abzugrenzen. Ur-Mediation, das ist ein sicherer, neutraler,
sinnbildlicher Ort, wo Meinungen, Eindrücke und Aussagen frei geäußert werden, die aus Prinzip mit
Empathie aufgenommen werden, wo niemand zu irgend etwas gezwungen wird und alles auf Freiwilligkeit
aller Anwesenden basiert.
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Ein Ort, wo Bildung klar im Zentrum steht
An diesem Ort können sich Einzelpersonen, die sich selber als Ur-Mediand_innen wahrnehmen möchten,
verschiedene Sichtweisen in Bezug auf strukturbedingte Konflikthergänge selbst erarbeiten. Dies wird
initiiert durch (Weiter-)Bildung, genauer, durch die Erzeugung von Motivation, Bildung kontinuierlich in der
jeweils für sie möglichen Form zu vertiefen.
Afghanistan ermangelt es genau wie den anderen südasiatischen Nachbarländern in keiner Weise an
Angeboten zu universitären Studiengängen. Bei weitem nicht jede Person ist jedoch in der Lage, solche zu
belegen. Sehr wohl möglich ist es zumindest, Ur-Mediand_innen Wege zur wirkungsvollen Nutzung des
Internets aufzuzeigen, wodurch sie sich einen noch profilierteren Wissens- und Allgemeinbildungsstand
erarbeiten können, der sie ausrüstet, aktuelle Meinungen und weitere Sichtweisen zu erfahren — sowie ihre
eigene Sichtweise in ihrer eigenen immer hörbareren Stimme auszudrücken.
Um die Motivation dafür mitten im destruktiven Umfeld eines Kriegslands aufzubringen, ist der stete
Anstoss einer bezeugenden, regelmäßig anwesenden Person in Form einer Mediatorin/eines Mediators von
immensem Vorteil, ein neutrales Gesprächs- und Motivationssetting auf Basis der Ur-Mediation bietend. Die
digitale und einfache Möglichkeit der Kontaktaufnahme der Gast-Mediationsstelle Kabul schaﬀt das Gefühl
einer Nähe und Verfügbarkeit, das man auch von Mediationzentren im Westen her kennt.

Befreiung aus der Spielballrolle
Durch das neu erlangte Selbstverständnis als Ur-Mediand_in ist die persönliche Möglichkeit geebnet, sich
aus der Spielballrolle zu befreien und zunehmend am öﬀentlichen Diskurs teilzuhaben — in dem Rahmen
und Ausmaß, wie es die Ur-Mediandin bzw. der Ur-Mediand wünscht. Meine allerersten gesammelten
Eindrücke des „Bezeugens“ von Aussagen von Einzelpersonen, die als Ur-Mediand_innen in Kabul Kontakt
zu mir aufnahmen, führen mich nochmals zum Spielball-Vergleich. Ich halte fest: Ein Politologe aus
Afghanistan brachte dieses Wortbild ins Feld, das macht es umso reicher in der Tiefe des Einblicks. Das
Beispiel mit dem Spielball beinhaltet nämlich eine weitere sehr persönliche Komponente, übertragen auf die
Empfindungslage der Einzelpersonen im Raum der Ur-Mediation: Ständig unter Druck, unablässig getreten,
immer im Mittelpunkt der (passiven) Zuschauer und schließlich ausrangiert, sobald nicht mehr den
Erwartungen entsprechend, nicht mehr funktionierend. Davor oft in irgendjemandes Tor - dorthin
geschossen, um Erfolge Größerer zu sichern, „vergewaltigt“.
Als diese Ur-Mediand_innen mit mir in Kontakt traten und ich „bezeugte“, war bereits ein erster Schritt
getan: Im Raum der Ur-Mediation fand der Dialog statt. Der weitere Schritt ist dann die Motivation zur
Bildung in all ihren möglichen vorher erwähnten Facetten. Mit einem zufriedenen Schmunzeln berichte ich,
dass sich sogar manch internetferner aber geographischer Nachbar in der Kabuler Neustadt davon
anstecken lässt. Durch neugieriges Beobachten angesteckt vom Bildungshype, ergreifen einige vorsichtig
die Initiative und bitten um Unterstützung, endlich Lesen und Schreiben zu lernen. Selbst das ist ein Schritt,
der erste Schritt in die einzig richtige Richtung.

Ungeachtet des vorherigen Bildungsstatus, in jedem Falle triﬀt zu, dass mit der
Bildung im Kopf die Bildung der Stimme einhergeht.
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Ein dualer Prozess
Es ist dann genau dieser duale Prozess, der für Ur-Mediand_innen die imaginäre Tür zur Mediation im
westlichen Sinn öﬀnen kann. Von der Bildung zur Stimmbildung: Am Beginn dieses Weges steht das Herz,
also die Bereitschaft der Ur-Mediand_innen, freiwillig den Raum der Ur-Mediation zu begehen. Kunst in all
ihren Formen hat die Kraft, diese innere Bereitschaft zu fördern. Am Ende des Weges steht der Mund, der
nun mit einer Stimme ausgestattet wurde. Sprache in all ihren Tonlagen hat die Kraft, die Stimme gehört
werden zu lassen. Die imaginäre Tür steht nun für alle weit genug oﬀen, im Kopfkino wandelte sich schon
das Spielfeld zum allparteilichen, neutralen Ort der Mediation. Das aktive Zuhören darf beginnen.
Über mediative Kunst- und Sprachprojekte informiere ich Sie in den Informationskästen auf den Seiten
dieses Berichts. Nachfolgend möchte ich von dem Ansatz berichten, in Europa neben strukturierten
Mediationsverfahren als Mediator zusätzlich die bezeugende Rolle als Mund einzunehmen, sozusagen die
Brücke vom Orient zum Okzident zu schlagen.

Brenner: Die bezeugende Rolle als Mund
Meine erste Ausgangsbasis für Mediation und ihre weitere Erforschung mit Anwendung der Kenntnisse der
Ur-Mediation ist seit 2013 das internationale Dorf Brenner. Es erstreckt sich über zwei Staaten und spricht
oﬃziell zwei Sprachen: Deutsch in beiden Dorfteilen sowie zusätzlich Italienisch im Dorfteil Brennero/
Brenner, das zur norditalienischen Provinz Alto Adige/Südtirol gehört. Im italienischen Brennero/Brenner
befindet sich ebenfalls der Bahnhof, der von dort strandenden Flüchtlingen stark frequentiert wird.
Mediationsstelle Kabul als Auge mit der Mediationsstelle Brenner als Mund im Vergleich: Mein Handeln in
Zentral- und Südasien mit Kabul als Ausgangsbasis hat gewissermaßen zum Ziel, Personen aus diesen
Gebieten die gefährliche und traumatisierende Flucht nach Europa abzunehmen, jenen potentiellen UrMediand_innen, die sich aus ihrer Spielballrolle befreien möchten. Mein Handeln in der Mediationsstelle
Brenner setzt sich zum Ziel, diejenigen, die nur Flucht für sich als Ausweg sahen, sowohl in den
sinnbildlichen Ort der Ur-Mediation durch Motivation für (Weiter-)Bildung einzuladen als auch Mediation im
westlichen Sinne anzubieten, sogar in ihrer Muttersprache. Dies geschieht aktuell zusätzlich in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Verein für psychologische Gesundheitsförderung im
Schulbereich, der vom Bundesministerium für Bildung ins Leben gerufen wurde. Als Pädagoge mit
Beratungsauftrag an schulischen Einrichtungen mit Einsatzgebiet an der zur Mediationsstelle Brenner
nächstgelegenen Schulpsychologie des Landesschulrats für Tirol, steht gerade die Bildungsmotivation von
Schüler_innen und die für den schulischen Erfolg entscheidende Integration in das Schulsystem im
Tätigkeitszentrum.
Die bezeugende Rolle als Mediator als Mund erfolgt zusätzlich auch in folgender Weise: Durch die zeitweise
Veröﬀentlichung von Gastkommentaren am für die Öﬀentlichkeit zugänglichen Online-Portal der Wiener
Zeitung als Bürgerjournalist. Dieses Medium erscheint mir für diesen mediativen Zweck geeignet. Die WZ ist
weltweit die älteste noch erscheinende Tageszeitung und hat allein aus diesem Grund eine internationale
Vorbildwirkung an Beständigkeit, sie wirkt als „sicherer Platz“. Es soll gewährleistet werden, dass es einem
benachteiligten Personenkreis möglich wird, sich in Äußerungen des „Bezeugens“ wiederzufinden.
Gastkommentare wie „Afghanistan, Wien und die Welt“, „Gestern Kabul - morgen Paris?“ und „Buch und
Bildung von Europa bis Asien I“ sollen Brücke sein zwischen orientalischem Auge und okzidentalem Mund
— und von der Ur-Mediation idealerweise den direkten Pfad zur Bewusstseinsschaﬀung für Mediation
ebnen.
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Davoud Safary: Mediator als Mund und Auge durch Kunst in Aktion
Ich füge am Ende des Erfahrungsberichts abschließend folgende persönliche Worte hinzu: Als Mediator
mitunter in Kriegsländern tätig zu sein verlangt sehr vieles ab, ich stoße des öfteren an meine eigene
Grenzen der Belastbarkeit. Kunst ist für mich das Medium, in dem ich mich als Mensch selbst in
dramatischen Situationen befreiend ausdrücken kann. In einer angenehmen Doppelrolle: Als Mediator, als
Mund und Auge in Aktion. Als Künstler, als internationaler mediativer Aktionskünstler. Vielleicht aber auch
mehr einfach als Mensch. All das soll zum Ausdruck kommen durch mein Künstlerprofil Davoud Safary,
unter welchem ich einfache Themen mediativen Inhalts in Kunstprojekte verarbeite.

In der Kunst wird das Einfache zum Außergewöhnlichen, wenn nur am „richtigen“
Ort zur „richtigen“ Zeit vollbracht.
Auf diesem inneren Motto basierend, führte ich 2014 das JOYARD-Aktionskunststück in Persisch und
Deutsch im Goethe-Institut in Kabul auf, mitten während auﬄammender Unruhen — nur 30 Minuten vor
Beginn ging in unmittelbarer Hörweite eine Bombe hoch. In diesem Moment wusste ich: Ich bin als Mensch
am vollkommen falschen Ort, als Mediator jedoch im Grunde genommen am vollkommen richtigen. Die
Freude an der Kunst als unverwüstliche Plattform ist es schlußendlich, die für mich unbeeinflusst von
äußeren Umständen bestimmen soll, wann wo mein Ort des Wirkens ist.

Zusammenfassung:
Das in Afghanistan traditionell von mir erwartete Ausführen der „bezeugenden“ Rolle als Mediator führt zu
Tätigkeitsfeldern, in denen die Motivation zur Bildung unverrückbar im Mittelpunkt steht. „Afghanistan in ein
Spielball […]“: Im sinnbildlichen und neutralen Raum der Ur-Mediation kann dadurch eine Umwandlung
einzelner Ur-Mediand_inen vom „Spielball“ in eine wahrgenommene Person mitsamt Erlangen der eigenen
Stimme erfolgen, selbst im Kriegskontext Kabul oder im Fluchtkontext Brenner. Mein internationales
Künstlerprofil Davoud Safary bietet mir eine zusätzliche Plattform, um als Mediator von Mensch zu Mensch
immer wieder an ebenjenem Ort zu sein, wo Mediation und ihre Erforschung ein Thema ist oder noch mehr
werden sollte.

Kontakt
David Th Ausserhuber, eingetragener Mediator im öBMJ in Österreich, Italien und Afghanistan. Mediationen
in Deutsch, Englisch, Persisch-Farsi, Persisch-Dari und Persisch-Tajiki. Mediationsforscher mit
Ausgangsbasen Brenner und Kabul, Sprach(-Kultur)Trainer, Pädagoge, u.a. Wirkungsbereich im Rahmen
des Goethe-Instituts Kabul und des ÖZPGS Wien/Landesschulrat für Tirol, Gewaltprävention. Mitglied im
Österreichischen Bundesverband für Mediation, Leitung und fachliche Entwicklung von ICUMEDA.
Besondere Aktivitäten: internationale mediative Aktionskunst.
oﬃce@icumeda.org
www.icumeda.org
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Zusatzinformationen auf den Seiten 266-7:

LACHEN UND LERNEN
Der Sprach(-Kultur)Workshop im Raum der Ur-Mediation
Das Befreien aus der „Spielball-Rolle“ geht mit der Erlangung einer Stimme einher, der (Weiter-)Bildung
vorausgeht. Stimme - doch in welcher Tonlage? Selbst für Studenten in Zentral- und Südasien ist im Rahmen
des akademischen Studiums das Sich-Aneignen eines Wortschatzes, der sich durch „Appropriacy“
auszeichnet, bei weitem nicht selbstverständlich. Missverständliche Worte in missverständlichen Situationen
schüren missverständliche Konflikte, Beispiel Kabul und neuerdings Dhaka. „Lachen und Lernen“ ist ein
mediativer Workshop, der ursprünglich in afghanischen Waisenhäuser als Teil meiner Forschungsarbeit
entwickelt wurde, um Schülern zügig, diszipliniert und humorvoll einen angemessenen Wortschatz in den
Sprachen Englisch oder Deutsch zu ermöglichen. Vorkenntnisse spielen dabei eine untergeordnete Rolle.
Ob mediativer Englisch-Workshop mit 120 Student_innen des Kabul Air Aviation Institute oder Deutsch in
drei Tagen mit 80 Schüler_innen des Shohada Orphange in Bamyan, nach kurzen und sehr intensiven
Einheiten darf und soll, muss aber nicht, gelacht werden. Durchaus sensationell für südasiatische
Verhältnisse. Deshalb fasste der Delhi Council for Child Welfare nach einem Workshop für Unterweisende
seine Eindrücke wie folgt zusammen: „It was an opportunity for us as teachers to ‘think out of the box‘. It
was an enriching experience. We look forward to more such valuable associations“ (Counselor Smriti,
DCCW, 30.12.2015)

BORDERLINE | THE WALK ON THE EDGE
Internationale mediative Aktionskunst im Raum der Ur-Mediation
Bin ich bereit, mich in den Raum der Ur-Mediation zu begeben? Oder ganz, ganz anders ausgedrückt: „Bin
ich noch ich auf der anderen Seite?“ „Als was werden mich die anderen sehen, wenn ich die andere Seite
betrete?“ Welche andere Seite? In Zeiten globaler Umwälzungen und plötzlich auftretenden
Grenzbewusstseins können Antworten darauf sehr persönlich ausfallen. Eine Einladung, das Betreten der
„anderen“ Seite hautnah mitzuerleben, wird durch die borderline-Ausstellung ausgesprochen, die die
Aktionskunst borderline | the walk on the edge zeigt. Sacht an der Grenze geht Davoud Safary mit seinem
menschlichen „Spiegel“ entlang des schicksalsträchtigen Oxus, der Afghanistan-Eshkashem von
Tadschikistan-Ishkashim trennt, und dies jeweils auf der „anderen“ Seite. Die Widersprüchlichkeit von
wahrgenommener Realität und Identität versetzt der Augenzeugin/dem Augenzeugen gewordenen Person
in ihr/sein persönliches Borderline. Was ist nun die andere Seite? Teile dieser aufgenommenen Aktionskunst
wurden anlässlich der wissenschaftlichen Tagung von ARGE-SFU am 30. Juni 2016 in Wien zum Thema
mediative Feldforschung unter der Leitung von Fr. Dr.in Gerda Mehta vorgestellt. Anlass für die
Durchführung der borderline-Aktionskunst war 2015 die Ernennung der zentralafghanischen Stadt Bamyan
zur ersten Kulturhauptstadt in der Geschichte Südasiens. Am 21. Oktober jenes Jahres hielt ich auf
Einladung von Prof. Bohonar vor Kunst- und Philosophiestudenten der University of Bamyan den
Gastvortrag „art vs. war“, indem ich das Konzept dieser Aktionskunst präsentierte. Den Startschuss für den
Beginn der BORDERLINE Ausstellungsreihe gaben am 4. und 10. August 2016 Kabir Dadras und
Mohammad Hussain Sirat, die Leiter des Ministry of Information in Bamyan und Daykundi. An vier
ausgewählten Orten in Zentralafghanistan wurden mehr als 300 Besuchende zu Augenzeug_innen neuer
mediativer Aktionskunst.

