
Rantum.(cr) Kunst an der 
Wäscheleine - da kommt so 
mancher ins Räsonnieren 
über das Wesen der Kunst 
im Allgemeinen. Auch bei 
der Freiluft-Vernissage vor 
der Sylt-Quelle kommentier-
ten Passanten mit Blick auf 
die wehenden transparenten 
Stoffe respektlos: "Wir ham 
zuhause einen Wäschetrock-
ner!"
Ob seine Installationen als 
Kunst angesehen werden 
oder nicht, ist dem 40-jähri-
gen Südafrikaner Paul Em-
manuel gar nicht wichtig. 
Hauptsache, er liefert Denk-
anstöße, berührt und setzt 
Zeichen. 
Seine jüngste Ausstellung 
Lost men vor der Kulisse des 
TUI Dorfhotels ist ein bewe-
gendes und bewegtes Denk-
mal für die Opfer der Xhosa-
Kriege in Südafrika. Sylt ist 
die zweite Station, aber die 
erste in Europa, nachdem 
die Präsentation zum Natio-
nal Art Festival in Grahams-
town gezeigt wurde. 
Diese Stadt wurde 1812 nach 
dem vierten Grenzkrieg von 
Oberst John Graham ge-
gründet und diente zunächst 
als Militärstützpunkt zum 
Schutz der britischen Sied-
ler gegen die Xhosa, die man 
im Zuge der Ausdehnung 
der Kap-Kolonie gewaltsam 
zurückgedrängt hatte. So 
fand  Paul Emmanuels Aus-
stellung am Hafenkai von 

Grahamstown nicht gerade 
den Beifall der Obrigkeit. 
Die Polizei wollte den Künst-
ler schon hinter Gitter brin-
gen. Angeblich waren die 
abgebildeten Körperteile zu 
freizügig  und gefährdeten 
die Moral der Kinder. "Dabei 
gibt es dort sehr viele Gele-
genheiten, viele schmutzige 
Ecken, wo Kinder in der Öf-
fentlichkeit nackte Haut se-
hen können", sagt Paul Em-
manuel.  Schließlich hatte er 
zwei Jahre lang für die Ge-
nehmigung seines Projektes 
gestritten und war im Recht. 
Für sein Vorhaben hatte der 
Künstler die Namen gefalle-
ner Soldaten in Bleilettern 
gegossen, auf seine Haut ge-
presst und, fotografiert, auf 
die Gaze gedruckt. Als sein 
Körper quasi zur Leinwand 
wurde, erlebte er den Vor-
gang des Eingravierens als 
schmerzhaft.
Viele Gefallene fanden als 
Namenlose einen Platz auf 
der Haut, verblassten mit 
der Zeit auch hier, aber be-
wegen sich nun wieder auf 
den Stoff-Fotos in den Lüf-
ten, mal träge hin und her-
schwingend, mal gepeitscht 
vom Westwind.  Ein Denk-
mal, das an ein Segelschiff 
erinnert, angetrieben von 
vergessenen und namenlo-
sen Opfern. 
Diese Art von Memorial hat 
so gar nichts gemein mit je-
nen, die sich Paul Emmanuel 

beispielsweise in Amerika 
ansah. Das Vietnam-Memo-
rial in Washington besteht 
aus einer schwarzen Mauer 
aus poliertem Granit. Dia-
manten markieren die Na-
men der  getöteten, Kreuze 
die vermissten Soldaten. 
Das Korea War Memori-
al  versinnbildlicht Macht. 
Das Kriegerdenkmal hat die 
Form eines Dreiecks mit ei-
nem Kreis auf seiner Spitze. 
In dem Dreieck stehen 19 
überlebensgroße Edelstahl-
Statuen. Dabei ist jede Gat-
tung der amerikanischen 
Streitkräfte vertreten. 
Diese Art der öffentlichen 
Erinnerung lehnt der Künst-
ler genauso ab wie die Dar-
stellung der Kriege in den 
Schulbüchern. "Es gibt nicht 
nur eine Wahrheit, nicht nur 
die der Mächtigen, sondern 
auch die der Opfer."
Fragil wie seine Kunst wirkt 
auch der grazile Künstler. So 
wie seine transparente Gaze 
der Macht und der Grau-
samkeit der Kriege etwas 
Leichtes entgegensetzt, hebt 
sich der zierliche Südafrika-
ner vom gängigen Bild der 
Männlichkeit ab. 
Als seine erste Liebe zer-
brach, stellte er alles in Frage 
und begann sich gleichzeitig 
als Teil großer Zusammen-
hänge zu begreifen. 
So entstand aus seiner pri-
vaten Trauer das Bedürfnis, 
ein  politisches Kunstwerk zu 

schaffen. Beispielsweise sah 
er auch kritisch, was er in 
seiner katholischen Schule 
in Südafrika im Geschichts-
unterricht gelernt hatte. Der  
Sohn einer künstlerisch am-
bitionierten Mutter und ei-
nes Autohändlers  wollte ei-
gentlich Schönheitschi rurg 
werden und glaubte, der 
Künstlerberuf sei nur etwas 
für Ausgeflippte. 
Nachdem er die medizi-
nische Aufnahmeprüfung 
nicht bestanden hatte, rieten 
ihm alle zur Kunst. Doch er 
absolvierte ein Studium der 
Naturwissenschaften an der 
Universität von Witwaters-
rand in Johannisburg. Da-
nach erst begann er in einer 
Druckwerkstatt Gefallen an 
der Bildenden Kunst zu fin-
den. Für seine Projekte, die 
Fotografie und Film mit ein-
schlossen, erhielt er Preise 
und wurde mit Stipendien 
belohnt. 
In Deutschland auszustellen, 
war schon lange sein Traum, 
denn Paul Emmanuel sieht 
Verbindungen zur südafrika-
nischen Geschichte. Die Syl-
ter Natur inspiriert ihn und er 
würde gern wiederkommen. 
Besonders aber zieht es ihn 
nach Berlin. Dort möchte er 
der Frage auf die Spur kom-
men, wie die unerhört freie 
und experimentierfreudige 
Zeit der zwanziger Jahre 
in den Nationalsozialismus 
münden konnte. 

Der Südafrikaner Paul Emmanuel in der Sylt-Quelle

Fragile Zeichen gegen Gewalt

Der Künstler im Quellenhaus mit Blick auf seine  Ausstellung "Lost Men", Kunst an der Wäscheleine.
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