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Aspekte von Flucht in gegenwärtiger Kunst: 

 
Gedanken zur Ausstellung: 
 
Brunhilde Raiser 

 
ARD Brennpunkt vor einigen Wochen: „Fast 60 Millionen Menschen 
weltweit sind auf der Flucht- so viele wie noch nie. Bis zu einer Million 

Flüchtlinge werden dieses Jahr allein in Deutschland erwartet.“--- diese 
Zahl für 2015 ist bereits überholt. 

Flucht hat viele Ursachen und Flüchtlinge haben sehr individuelle 

Geschichten. Aber:  
Flucht ist immer eine Reaktion auf Gefahren, Bedrohungen oder als 

unzumutbar empfundene Situationen.  Meist ist Flucht ein plötzliches und 
eiliges, manchmal auch heimliches Verlassen eines Aufenthaltsortes oder 

Landes. Die eilige  Bewegung weg von der Bedrohung ist oft ziellos und 
ungeordnet, eine Flucht kann aber auch das gezielte Aufsuchen eines 

Zufluchtsortes sein. 
Anlässe von Flucht von Zivilpersonen können sein: 

Kriegshandlungen oder kriegsähnliche Zustände, Völkermord und 
Massaker, Terrorismus, Naturkatastrophen, Großunfälle, Verfolgung und 

Bedrohung von bestimmten Gruppen oder Einzelpersonen aufgrund ihrer 
Religionszugehörigkeit, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer sexuellen 

Orientierung) oder individuelle Verfolgung und Bedrohung z.B. wegen 
ihrer politischen Ansichten 

Flüchtlinge werden aufgenommen, zurückgewiesen, zurück geschickt, in 

Gefängnis gebracht, tauchen unter, werden zu neuen Bürgern ihres 
Zufluchtslandes oder verlieren ihr Leben. 

Flüchtlinge haben Hoffnungen, ungemeine Ängste, Verletzungen, Mut und 
Tollkühnheit, riskieren alles, setzen oft alles auf eine Karte… geben auf,… 

gehen unter, finden Menschen, die ihnen helfen, und solche, die sie erneut 
vertreiben…. 

 
Ein Gang durch die Ausstellung: 

 
Wir bauen Zäune in Europa, wie sie auf dem Bild von U. Mross z u sehen 

sind. Dennoch brechen Flüchtlinge auf - oft ins Leere — wie der Abfahrer 
(6) von Eckard Froeschlin. Auf der Flucht erleben sie Enge, Bedrohung, 

Beklemmung….Ihr Leben ist wie ein Knoten- der syrische Künstler Waleed 
Nizami (1-3) zeigt mir das – er ist selbst mit seiner Familie geflohen- und 

versucht in Deutschland wieder als Künstler Fuß zu fassen. Diese 3 Bilder 

sind 2015 bereits in Deutschland entstanden. Seine noch in Syrien 
gemalten Bilder sind leuchtend und farbenfroh. 

 
Flucht ist nicht nur ein aktuelles Thema - nur verhältnismäßig wenige 

jüdische Menschen konnten durch Flucht ihr Leben retten--- Jakob Fröhlich 
(5), den Marlis Glaser gemalt hat, gehört zu ihnen. Aber was kann man 
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auf eine Flucht mitnehmen - was braucht man, wovon kann man innerlich 

zehren — von einem Gebetbuch??? Jakob hatte sich dafür entschieden.(4) 
Nicht selten bietet auch das Zufluchtsland nicht wirklich Schutz - Sonja 

Fröhlich (7) – eine nach Palästina geflohene Jüdin kam dann in jüdisch-

arabischen Konflikten ums Leben. 
 

Welche Hindernisse gilt es zu überwinden und wie kann das gelingen? 
Sind Leitern eine wirklich Hilfe — wie tragfähig sind sie - reichen sie aus, 

Zäune oder Mauern zu überwinden — werden sie zu Himmelsleitern - oder 
brechen sie zusammen, weil sie aus Abfall oder Treibholz gefertigt sind — 

Reinhard Sigles Leiter (33) Ulla Mross Bild way up (32) lassen mich das 
fragen? Gibt es einen way up - einen Weg nach oben - einen Aufstieg - ein 

überwinden des Tiefs? Die Leiter von R. Sigle will gezielt an die 
Überwindungshilfen der Flüchtlinge in Nordafrika erinnern - dort 

versuch(t)en viele aus Afrika in die spanischen Enklaven zu gelangen. Ein 
FAZ-Journalist meinte beim Besuch der Ausstellung - es fehlen noch die 

Handschuhe bzw. blutigen Handbinden - und diese Leiter hätte leider nie 
gereicht, die hohen Zäune zu überwinden. 

 

Kann man anderen erzählen, was man erlebt hat - ehe man geflohen ist, 
kann man von den Schrecken sprechen – auch von den Erlebnissen auf 

der Flucht - sind die Traumata zu groß----? Jacqueline Murekatete (30), 
eine Überlebende des Ruanda Genozids konnte es erst, als sie auf einen 

Shoa Überlebenden traf - (Marlis Glaser hat sie gemalt) --- was brauchen 
traumatisierte Menschen, um die Traumata zu überwinden - oder mit 

ihnen leben zu können? Wen brauchen sie - welche Worte, welche 
Verhaltensweisen anderer können für sie befreiend wirken? 

Wie lebt man mit der Erfahrung, dass nicht alle Menschen Platz auf einem 
Floß, in einem Boot haben - dass man vielleicht selbst andere ins Wasser 

gestoßen hat um überleben zu können. Eckhard Fröschlin hat dazu die 
Bilder der Ungarin und jetzt Deutschen Emö Simonyi (35-37) vermittelt. 

Flucht lässt Menschen leider auch ihre eigenen unguten – dunklen  
Eigenschaften erleben. 

 

Furcht und Zittern kommt mich an (34) --- Angst vor Terror, Angst um 
das bloße Leben- das eigene, das der Angehörigen…. Der Psalm 55 spricht  

es aus – Marlis Glaser hat es gemalt.  
 

Wie ist das Lebensgefühl, wenn man nicht weiß, ob man ankommt, 
überlebt und wie. — schwarz wie auf den Bildern von Gerhard Langenfeld 

— schwarz nur schwarz - oder gibt es Schattierungen, kleine 
Hoffnungsstreifen am Horizont – Auswege - Lichtblicke, langsame 

„Aufheiterungen“ (25 + 26). 
 

… sind die Schiffe, die Menschenhändler, denen man sich anvertraut, 
verkauft, überlässt ein Ausweg. Jörg Bach fragt das mit seinem 

Seelenverkäufer (10). Wer verkauft hier Seele — der Menschenhändler, 
dem es um Gewinn aber nicht um Rettung geht - oder der, der sich auf 
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das Schiff begibt - das goldene Schiff in die goldene Zukunft - oder auf 

das abgewrackte Boot – gestrandet - wie auf Helmut Hirlers Foto (11)? 
 

Welche äußeren und inneren Balanceakte müssen Menschen vollführen auf 

der Flucht - Marlis Glaser fragt das mit Jakob Fröhlich- wie sehr gerät das 
Gleichgewicht ins Wanken--- (8) 

 
Und werden sie je einen Platz finden? --- oder rutschen sie immer wieder 

ab - gibt es keinen Ort zum ausruhen - können sie ankommen, wieder 
sesshaft werden - wieder einen /ihren Platz einnehmen — Jürgen 

Knubbens Stuhl wirft diese Fragen bei mir auf. (9) 
 

Welche Begegnungen haben Menschen auf der Flucht — entstehen 
hilfreiche Verbindungen, werden sichere Netze gespannt --- erleben sie, 

dass ihnen Menschen – dass wir - ihnen zugewandt sind oder wenden wir 
uns ab - sind es feindliche - unfreundliche ablehnende Begegnungen? - 

Die weiteren Bilder von Ulla Mross (12-14) stellen mir diese Fragen?  
Viele Fragen hat die Brasilianerin Jaqueline Bica gestellt - als sie letztes 

Jahr ein Stipendium im Alten Schlachthof in Sigmaringen hatte. Sie hat die 

Asylsuchenden in der Gemeinschaftsunterkunft im Gelben Haus in Laiz 
immer wieder besucht, hat mir ihnen gesprochen - aus den Gesprächen 

sind Texte und Holzschnitte entstanden - sie fragen: was ist Heimat, ein 
Ort – ein inneres Gefühl? – wie fühlt sich Fremde an - wie entsteht neue 

Bindung? Lesen Sie ihre Texte aus dem dazu entstanden Buch - oder 
lassen eher die Bilder Irrfahrt oder Fliegende Brücke (Puente volando) bei 

ihnen Gedanken aufkommen— (27 + 28) 
 

Wie oft versuchen Menschen es immer wieder neu aus ihren schrecklichen 
Situationen zu entkommen - und mit welchen Ergebnissen — wen lassen 

sie dabei zurück. Wer bleibt eingesperrt in den lebensfeindlichen 
Bedingungen zurück — eingesperrt wie es Menschen waren, an die mich 

Nikolaus Mohr mit seinen Verletzungen (24) erinnert. Wir sehen dünne 
Baumstämme, die in den Drahtzaun des KZ Buchenwalds eingewachsen 

sind - so wie sie vor mir in der Holzkiste liegen, erinnern sie mich an die 

Knochen von Toten - an die Wunden, die Gewalt Menschen zufügt — in 
den KZs aber auch heute an so vielen Stellen. 

 
Menschen fliehen vor Gewalt - Gewalt wie sie aus den Fotos von Claudios 

Hils (21-23) spricht. Menschen fliehen vor Bomben. Menschen fliehen vor 
den Überfällen in ihren Dörfern --- und in den Krisengebieten dieser Erde 

sind Soldaten - innen oft im Nahkampf eingesetzt--- Schlimmstes zu 
verhindern oder je nach Einstellung der entsendenden Macht auch 

Schlimmes auszuüben. Wer wird zur Zielscheibe - wer kann / soll 
geschützt werden? 

 
Wie rettet man tausende Bootsflüchtlinge --  täglich sterben viele v.a. auf 

dem Mittelmeer. Die schwarzen Papierboote von Reinhard Sigle (20) 
erinnern an sie --- und noch mehr klagen die Kranzringe von Daniel Bräg 
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(18 + 19) an - Rettungsringe, die Flüchtlinge bräuchten, Rettungsringe, 

an die sie sich klammern - sie werden zu Kränzen – sie entpuppen sich zu 
Totenkränzen.  

 

Was braucht es, dass sie ihre Flucht über das Meer als kleine 
Auferstehung erleben - wie es das Bild von Fröschlin (31) zeigt? — was 

braucht es, dass Menschen nicht nur ins Ungewisse aufbrechen?  
Was braucht es, dass Menschen, die zerstörte, zerschossene Häuser (16) 

in ihrer Heimat zurücklassen, wieder Heimat finden- die Geborgenheit und 
Sicherheit einer Wohnung - eines Hauses erleben können — sicher kein 

Deutsches Haus (17) ausgebrannt, verbrannt, angezündet wie das von 
Reinhard Sigle. 

 
So weit meine Gedanken, meine Anstöße - in der Ausstellung liegen Hefte 

aus - Sie sind eingeladen, Ihre Gedanken hinein zu schreiben, sich mit 
andern auf diese Weise auszutauschen. 
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