
Portrait eines Sabra; Gestalt eines Symbols.  
Die abgebildete Sabra steht im Hof meiner Mutter im meinem Heimatdorf. Sie steht dort 
schon sehr lange und ist älter als ich selbst. Ihre Form war mir schon immer sehr vertraut, 
ohne dass ich genau hingesehen habe. Bei einem meiner letzten Besuche in Israel erkannte 
ich plötzliche ihre Komplexität und ich begann spontan, sie zu zeichnen um ihre Form zu 
verstehen. Indem ich mich intensiv mit ihr auseinandersetzte, entstand eine große Intimität 
und es wurde immer deutlicher, dass ich dabei war, ein Porträt genau dieser Pflanze zu 
erschaffen und nicht irgendein Abbild irgendeiner Kaktee. 
 
Mir fiel auf, dass diese Sabra in ihre Form und in ihrer Körperlichkeit einem Menschen ähnelt. 
Wie ein Mensch ist sie bestrebt, in die Höhe zu wachsen und sich der Schwerkraft 
entgegenzustemmen. Wie ein menschlicher Körper besteht eine Sabra aus Gliedern. Zwischen 
den Gliedern befinden sich runde Verbindungsstücke, ähnlich den menschlichen Gelenken. 
Runde Formen, die durch abgewinkelte Gelenke verbunden sind, erwecken den Eindruck 
menschlicher Gestik In exzessiver Form manifestiert sich in einer Sabra der menschliche 
Kampf gegen die Schwerkraft. Wie ein Mensch, der sich im Alter immer stärker unter der 
Schwerkraft krümmt, immer stärker in Richtung Erde gezogen wird, biegen sich die unteren 
Äste der Sabra immer stärker unter der Last der jüngeren Äste, die ihrerseits gerade nach 
oben wachsen wollen. Ihre Wurzeln gehen nicht tief in die Erde. Herabfallende Äste schlagen 
dort, wo sie liegen, neue Wurzeln und bilden dann neue Kakteen.  
 
In Israel wird das Motiv der Sabra unvermeidlich als ein Symbol mit zwei verschiedenen 
Bedeutungen wahrgenommen: Zum einem werden Israelis, deren Eltern aus der Diaspora 
stammen und die selbst in Israel geboren wurden, „Tzabar“ genannt als Gleichnis für etwas 
Fremdes, das überall in der Wüste wächst, nicht viel Wasser braucht und das erneut wächst, 
wenn es abbricht. Das "Tzabar-Kind" wurde nach dem Krieg somit zum Symbol der Hoffnung 
der Juden auf einen Neuanfang.  
 
Für die Pälestinenser hat die Sabra eine andere Bedeutung: Nach dem Krieg von 1948 hat der 
israelische Staat die verlassenen palästinensischen Dörfer komplett zerstört, um die 
Erinnerung daran auszulöschen. Man kann die ehemaligen palästinensischen Dörfer heute 



immer noch an den Sabras erkennen, die früher einmal als Zaun oder Mauer rund um die 
Häuser angepflanzt worden waren, und die die Zeit überdauert haben.  
 
Der Geschichte kann ich nicht entkommen; ich will sie aber ausdrücklich nicht erzählen. Mein 
Gefühlt ist, dass wir die Dinge töten, indem wir sie in Schubladen stecken und mit Gehalt 
überladen – wir spüren sie nicht mehr und sehen sie nicht mehr. Diese Werke sind ein Teil 
meines künstlerischen Versuchs, die „Dinge“ (Gegenstände wie eben die Sabra, Menschen, 
und sogar mich selbst) von ihrer symbolischen Aufladung zu befreien und aus ihrem so 
selbstverständlichen politischen Kontext zu lösen, damit wir sie unmittelbar und unverfälscht 
wahrnehmen und ein Gefühl der Nähe und Intimität (im Englischen gibt es dafür das Wort 
grace) entwickeln können. 
 


