
ARTINVESTOR  41

S. 42  Werke aus der Wüste – eine Kunstsammlung ohne Grenzen
S. 50  Kunst statt Tequila – wie ein Mäzen Mexiko verschönert
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Der richtige Blick 
Basma Al Sulaiman 
sammelt vor allem ara-
bische Kunst, darunter 
Halim Al-Karims „Urban 
Witness Series“, 2002
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Die Wüstenbummlerin
Basma Al Sulaiman besitzt eine Kunstsammlung in Saudi-Arabien, die nur wenige  
zu Gesicht bekommen. Jüngst gründete sie deshalb im Internet ein 3D-Museum. Dem 
 saudischen König Abdulah kommt dieses Engagement durchaus entgegen 

VON EVELYN PSCHAK
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Majestätisch  
Basma Al Sulaiman 
sammelt auf höchstem 
Niveau. Ihre Familie ist 
sehr einflussreich
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 Saudi-Arabien schien bisher nicht ge-
rade die erste Adresse auf der Suche 
nach neuen künstlerischen Talenten. 
Die arabische Halbinsel zwischen 

Persischem Golf und Rotem Meer gilt als 
konservativste Gegend der Welt. Hier mag ein 
Viertel des bekannten Erdölvorkommens unter 
Wüstensand liegen, Galerien hingegen gibt es 
wenige. Der Islam verbietet die Abbildung des 
menschlichen Körpers in Malerei oder Skulp-
tur. Kunsthochschulen im Land fehlen. 
Seit ein paar Monaten aber kann man sich dank 
Basma Al Sulaiman über einen besonderen 
Internetauftritt der saudi-arabischen Kunstpro-
duktion nähern. Die Kunstsammlerin, die in 
der Hafenstadt Dschidda lebt, hat sich mit dem 
eigenen realen Museum in ihrer Heimat den 

Traum eines jeden Sammlers erfüllt. Aller-
dings: Ihr Ausstellungshaus ist nicht gerade ein 
Magnet für die Kunstnomaden aus aller Welt. 
Was nicht nur daran liegt, dass Saudi-Arabien — 
abgesehen von den Pilgerfahrten nach Mekka — 
touristisch kaum erschlossen ist. Ausländische 
Besucher müssen für ein Visum von einem 
Saudi persönlich eingeladen werden, unverhei-

ratete Frauen unter 45 oder Gruppen dürfen gar 
nicht erst einreisen. 
Basma Al Sulaiman hat deshalb vor Kurzem 
das BASMOCA (Basma Al Sulaiman Museum 
of Contemporary Art) im Cyberspace erö!-
net. Und die Gründerin erklärt: „Zum ersten 
Mal wurde die Metaverse-Technologie dazu 
genutzt, ein virtuelles Museum zu scha!en, das 
eine real existierende Sammlung beherbergen 
und den Zugang zu ihr für weiterbildende 
und kulturelle Zwecke ermöglichen soll.“ Zur 
Erö!nungsschau „Breaking Barriers“ zeigt 
Al Suleiman in ihrem Second-Life-Museum 
49 Arbeiten von internationalen und saudi-
arabischen Künstlern. Zumindest hier werden 
die Talente aus ihrer Heimat, etwa Bassem Al 
Sharqi oder Hussein Al Mohasen, auf Augen-

höhe mit internationalen Größen wie Bridget 
Riley, Wang Guangyi oder Ai Weiwei gezeigt. 
Die Idee des virtuellen Ausstellungsbesuchs 
erscheint vor allem im Westen sehr ungewöhn-
lich. Zwar bieten renommierte Museen wie 
das Louvre oder das Musée d’Orsay CD"ROM-
Pakete mit Meisterwerken an. Auch hier kann 
der Kunstliebhaber sich ins Bild hineinzoomen 

und Hintergrundinformationen abfragen. 
Doch Al Sulaimans Second-Life-Institution ist 
spielerischer: Der Besucher-Avatar begibt sich, 
nachdem er einen prächtigen Bau auf einer Pal-
meninsel betreten hat, umringt vom tie#lauen 
Meer, auf Erkundungstour durch acht virtuelle 
Räume. Tracy Emins Neonschriftzug „Our 
Angels“ beispielsweise verliert sich in irritie-
rendem Flackern. Den groß$ächigen Chinesen 
hingegen schadet das Second-Life-Dasein weit 
weniger: Yue Minjuns „Face on the Land“ von 
1998 $etscht genauso pink die Zähne, wie er es 
auch von jeder anderen Museumswand täte. 
Nur bei der barbusigen Mao-Karikatur interve-
nierte die saudi-arabische Zensur, wie Basma 
Al Sulaiman erzählt: „Als wir unser Projekt der 
Industrie- und Handelskammer vorstellten, 
mussten wir die Skulptur, da zu schockierend 
und explizit, herunternehmen. Aber ich bin 
hier, um etwas voranzubringen, nicht um zu 
widersprechen. Und im Moment sind wir on-
line. Ich ho!e wirklich, dass ich weiterhin in der 
Lage sein werde, das Fenster zu meiner Welt 
o!en zu halten.” 
Die geschiedene Sammlerin aus ein$ussreicher 
Familie führt ein Leben zwischen London und 
Dschidda, zwischen Cutting-Edge-Positionen 
und Tradition, zwischen Jetset und einem 
Frauenbild, das hinter schwarzen Schleiern 
verschwindet. Ihre Kunstsammlung begann 

„Ich bin hier, um etwas voranzutreiben, 
nicht um zu widersprechen“
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Basma Al Sulaiman in den 1990er-Jahren mit 
dem Kauf eines David Hockney, kurz darauf 
wandte sie sich den Chinesen zu — und ist seit 
einigen Jahren nicht nur passionierte Sammle-
rin saudi-arabischer Kunst, sondern fungiert in 
ihrer Heimat sogar als „commissionaire“. 
„Natürlich stoßen unsere Künstler manchmal 
an Grenzen“, fasst sie die noch sehr junge 
Kunstszene des Königreichs zusammen, „aber 
sie arbeiten frisch und verstehen es, sich un-

terschwellig mitzuteilen.“ Unterschwellig. Ein 
wichtiges Wort in einem Land, in dem Kritik an 
König Abdullah leicht zu Folter, Gefängnis oder 
dem Todesurteil führen kann. 
Aber die Zeichen stehen auf Ö!nung: König 
Abdullah soll zeitgenössische Kunst als Stimu-
lus für ausländische Investoren erkannt haben. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
etwa der Auftritt der Schwestern Raja und 

Shadia Alem auf der letzten Venedig-Biennale. 
Ein erklärtes Ziel der Künstlerinnen war es, im 
erstmals vertretenen saudi-arabischen Pavillon 
in Venedig mit Kunst und Schönheit eigene 
Probleme des Landes zu überwinden. Basma Al 
Sulaiman hat die Werke gesehen: „In ihrer Ar-
beit liegt so viel Kraft und Energie“, sagt sie und 
betont dann: „Es gibt de"nitiv einen Au#ruch 
der Frauen in unserer Gesellschaft, besonders 
in der Kunstszene. Hier erheben Frauen wie 

etwa Manal Al Dowayan, Hala Ali, Noha Al Sah-
rif und Maha Malluh ihre Stimme und werden 
auch gehört — durch ihre Kunst.“  
Vielleicht musste auch das virtuell erfahrbare 
Museum von einer arabischen Frau erfunden 
werden. Derzeit gilt die Onlineübertragung nur 
Ausstellungen. Doch als Nächstes sind virtuel-
le Kunst-Talkrunden geplant — mit geladenen 
Künstlern. Die arabische Welt wandelt sich. 

Viele dieser Veränderungen verdankt sie dem 
World Wide Web. Auch Basma Al Sulaiman 
weiß das. Und will unbedingt ihren Teil dazu 
beitragen: „Technologie ist die internationale 
Sprache von heute. BASMOCA reagiert auf die-
se gesellschaftliche Entwicklung. Au$lärung 
ist das wichtigste Thema jeder Gesellschaft. 
Und ich wollte über das Internet ein Maximum 
an Menschen erreichen, um ihnen ein Fenster 
zu ö!nen.“  ! 

„Unsere Künstler 
verstehen es,  
sich unterschwellig  
mitzuteilen“ 

 Traumhafte 
Aussichten Faisal 

Samras Triptychon 
„Performance #44“  
(2009) in Al Sulai-
mans Apartment. 
Arbeiten des Künst-
lers erzielen auf 
Auktionen bis zu 
30 000 Euro 

  Sehnsucht in 
Serie Hussein Al 
Mohasen, „Mystic on 
white (shadows)“ 
(2008)

WEITERE INFOS www.basmoca.com
Unbedingt anschauen
bis 15. April „Haddsch – Reise zum 
Herz des Islam“, British Museum,  
London, u. a. mit Abdulnasser Gharem 
und Ahmed Mater, die mit vielen  
Werken im BASMOCA vertreten sind
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„Ich wollte übers Internet ein  
Maximum an Menschen erreichen,  
um ihnen ein Fenster zu öffnen“

 Schweigen und 
Genießen? 
Halim Al-Karim,
„Untitled (Urban 
Witnesses Series)“ 
(2002), hängt als  
Fotoserie bei der 
Sammlerin und  
im virtuellen Museum

 Onlineführung 
Durch die virtuellen 
Ausstellungsräume 
kann der Besucher 
allein oder geführt 
schlendern und  
sogar mit anderen  
in Kontakt treten
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Basma Al Sulaiman in den 1990er-Jahren mit 
dem Kauf eines David Hockney, kurz darauf 
wandte sie sich den Chinesen zu — und ist seit 
einigen Jahren nicht nur passionierte Sammle-
rin saudi-arabischer Kunst, sondern fungiert in 
ihrer Heimat sogar als „commissionaire“. 
„Natürlich stoßen unsere Künstler manchmal 
an Grenzen“, fasst sie die noch sehr junge 
Kunstszene des Königreichs zusammen, „aber 
sie arbeiten frisch und verstehen es, sich un-

terschwellig mitzuteilen.“ Unterschwellig. Ein 
wichtiges Wort in einem Land, in dem Kritik an 
König Abdullah leicht zu Folter, Gefängnis oder 
dem Todesurteil führen kann. 
Aber die Zeichen stehen auf Ö!nung: König 
Abdullah soll zeitgenössische Kunst als Stimu-
lus für ausländische Investoren erkannt haben. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
etwa der Auftritt der Schwestern Raja und 

Shadia Alem auf der letzten Venedig-Biennale. 
Ein erklärtes Ziel der Künstlerinnen war es, im 
erstmals vertretenen saudi-arabischen Pavillon 
in Venedig mit Kunst und Schönheit eigene 
Probleme des Landes zu überwinden. Basma Al 
Sulaiman hat die Werke gesehen: „In ihrer Ar-
beit liegt so viel Kraft und Energie“, sagt sie und 
betont dann: „Es gibt de"nitiv einen Au#ruch 
der Frauen in unserer Gesellschaft, besonders 
in der Kunstszene. Hier erheben Frauen wie 

etwa Manal Al Dowayan, Hala Ali, Noha Al Sah-
rif und Maha Malluh ihre Stimme und werden 
auch gehört — durch ihre Kunst.“  
Vielleicht musste auch das virtuell erfahrbare 
Museum von einer arabischen Frau erfunden 
werden. Derzeit gilt die Onlineübertragung nur 
Ausstellungen. Doch als Nächstes sind virtuel-
le Kunst-Talkrunden geplant — mit geladenen 
Künstlern. Die arabische Welt wandelt sich. 

Viele dieser Veränderungen verdankt sie dem 
World Wide Web. Auch Basma Al Sulaiman 
weiß das. Und will unbedingt ihren Teil dazu 
beitragen: „Technologie ist die internationale 
Sprache von heute. BASMOCA reagiert auf die-
se gesellschaftliche Entwicklung. Au$lärung 
ist das wichtigste Thema jeder Gesellschaft. 
Und ich wollte über das Internet ein Maximum 
an Menschen erreichen, um ihnen ein Fenster 
zu ö!nen.“  ! 

„Unsere Künstler 
verstehen es,  
sich unterschwellig  
mitzuteilen“ 

 Traumhafte 
Aussichten Faisal 

Samras Triptychon 
„Performance #44“  
(2009) in Al Sulai-
mans Apartment. 
Arbeiten des Künst-
lers erzielen auf 
Auktionen bis zu 
30 000 Euro 

  Sehnsucht in 
Serie Hussein Al 
Mohasen, „Mystic on 
white (shadows)“ 
(2008)

WEITERE INFOS www.basmoca.com
Unbedingt anschauen
bis 15. April „Haddsch – Reise zum 
Herz des Islam“, British Museum,  
London, u. a. mit Abdulnasser Gharem 
und Ahmed Mater, die mit vielen  
Werken im BASMOCA vertreten sind


