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Einleitung:
Im Jahr 2014 begann ich mich mit meiner Abschlussarbeit zu beschäftigen. Ich ging auf die
Suche nach einem geeigneten Thema. Was bewegte im Moment die Welt? Bei welchen
Themen war ich Zeitzeuge? Ich war auf der Suche nach einem Thema, das mich bewegte.
Klar war, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte.
Es war die Zeit, als viele Bilder von Flüchtlingsströmen der Balkanroute im Fernsehen und
den Zeitungen zu sehen waren. Dieses Eindringen von Menschenmassen in unseren
Kulturkreis, die Nachbarstaaten, die Schweiz, in unsere sichere und reiche Welt hat mich sehr
irritiert und verunsichert. Es hatte etwas Irrationales, wie sich die Menschen auf Autobahnen
vorwärtsbewegten und sich in Bahnhöfen und Auffanglagern sammelten. Die Welt und deren
Probleme finden nicht mehr draussen statt, zeitverzögert und mit sicherem Abstand zu
uns. „Die Verunsicherung ist in den kleinen, sicheren Garten der europäischen Idylle
eingedrungen“[1], sagt Francis Cheneval. Ich hatte das Gefühl, dass sich etwas anbahnt,
von dem niemand nicht betroffen ist. Es sieht so aus, als wären Hunderttausende aus der
Welt gefallen, vom Leben entlassen.
Als dann klar wurde, dass die EU keinen Verteilschlüssel finden würde und die moralischen
und ethischen Grundlagen ins Schwanken gerieten, begann das Interesse für dieses Thema
definitiv. Als Zeitzeuge sah ich, wie sich die humanitäre Katastrophe ihren Weg bahnte. Der
Syrienkrieg war seit 2011 im Gange und eine der Hauptursachen, warum Familien und
Menschen aus allen Schichten massenweise in Europa Asyl suchten. Ich befasste mich
umfassend mit dem Syrienkrieg und den Flüchtlingscamps in Jordanien und dem Libanon
ebenso wie der aussichtslosen Lage in Griechenland und der Türkei. Immer mehr hat sich
eine Betroffenheit darüber breitgemacht, auf welche Art und Weise Kriegsflüchtlinge von
Schleppern ausgebeutet und in diversen Staaten misshandelt wurden. Ich finde es absolut
verstörend, dass kriegsvertriebene Familien nicht menschenwürdig reisen können, um in
einem anderen Land Asyl zu beantragen. Zu oft stranden sie wegen Geldmangel in
Flüchtlingscamps, an Grenzzäunen, werden verhaftet oder müssen unter Lebensgefahr über
die Mittelmeerroute flüchten.
Im Jahr 2015 waren ca. 1 Million Flüchtlinge nach Europa unterwegs. Wie viele davon sind
schutzbedürftig? Der Ansturm stellte viele Länder vor eine harte Bewährungsprobe. Einige
osteuropäische Staaten errichteten Schutzzäune. Die multilaterale Diplomatie ist am Zerfallen.
Die UNO als Weltgemeinschaft, die 2015 siebzig Jahre alt wurde, hat veraltete Strukturen. Die
Charta der UNO, die Kriege und Elend verbannen sollte, ist beschädigt. Die Charta hat drei
Säulen: die kollektive Sicherheit, die Wahrung der Menschenrechte und die soziale
Gerechtigkeit. Alle drei Säulen sind am Bröckeln. Sicherheit herrscht in Zeiten des
Terrorismus nirgends mehr, die soziale Gerechtigkeit ist ruiniert, das Gefälle zwischen Norden
und Süden besteht immer noch und es gibt massenweise reiche, rücksichtslose Kapitalisten
und korrupte Diktaturen. Die Menschenrechte werden mit Füssen getreten. Laut Amnesty wird
in 112 Staaten gefoltert, die USA eingeschlossen. Oft ist die Handlungsfähigkeit der UNO
durch das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat eingeschränkt. Der
Versuch, Bashar al-Assad als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, scheiterte zum
Beispiel am Veto von China und Russland. Die Liste an Beispielen, die einen zur Verzweiflung
treiben, wäre lang. Empathie und Mitgefühl scheinen nicht mehr zu existieren. Dort, wo ein
kritisches Bewusstsein war, herrscht immer mehr Egoismus. Jean Ziegler sagt in einem
Spiegel-Interview Folgendes:
1

„Die europäische Asylpolitik ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die EU schottet den
Kontinent ab, sie nimmt wissentlich den Tod vieler Menschen in Kauf.“[2]
Jean Ziegler benutzt oft starke Worte, um Menschen aufzurütteln. Seine grosse emotionale
Betroffenheit ist meiner Meinung nach aber echt. Soll die Gleichwertigkeit für alle Menschen
gelten, so ist eine Rückweisung für den einzelnen Kriegsvertriebenen meiner Ansicht nach
eben doch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Meine Betroffenheit angesichts der Flüchtlingsströme ist gross. Ich möchte diese Betroffenheit
ins Zentrum meiner Arbeit rücken. Ich möchte dieses Gefühl nicht übergehen und ihm viel
Platz zur Analyse einräumen. Dabei möchte ich aber nicht nur eine innere Analyse
durchführen, sondern auch eine äussere, eine politische, psychologische und soziologische.
Die äussere Analyse soll immer wieder in den Text einfliessen und als tragende Einheit für ein
übergeordnetes Verständnis dienen. Es ist keine wissenschaftliche Analyse, aber ein Destillat
an Aussagen von Menschen, die auf diesem Gebiet viel mehr wissen als ich. Das eine kommt
bei diesem Thema ohne das andere nicht aus. Ich will herausfinden, ob Betroffenheit zu
einem kreativen Impuls werden kann.
Deshalb ergeben sich folgende Fragen:
Hauptfrage:
- Ist Betroffenheit als kreativer Impuls für Kunstschaffende geeignet?
Nebenfrage:
- Warum können wir betroffen sein, ohne zu handeln?
Methodisches Vorgehen
Zuerst versuche ich die Haupt- und Nebenfragen zu klären. Ich werde versuchen, einen
möglichst breiten Überblick zur Thematik zu geben. Die vielen Detailfragen, die sich öffnen
müssen von anderen Interessierten aufgeklärt werden.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass Empathie und Betroffenheit zum wichtigsten und tiefsten
Kern des Menschen gehören. Die Thematik reicht bis in die Anfänge der
Menschheitsgeschichte und so weit in die Zukunft, wie es Menschen gibt. Empathie ist
Voraussetzung für alle ethischen Handlungen im „Aussen“ und will in unserem tiefsten
„Innern“ wahrgenommen werden. Sie half uns in früheren Zeiten zu überleben und unsere
Kultur zu entwickeln und sie verhilft uns zu Mitgefühl und Humanismus, was eine grosse
Dringlichkeit hat, angesichts 60 Millionen Flüchtenden 2016 und dem Crash-Kurs, den wir mit
der Erde fahren. Ohne die Wahrnehmung unseres Mitgefühls ist die Menschheit verloren, weil
die Unmenschlichkeit noch weiter zunehmen würde. Deshalb sind meine Analysen zu diesem
Thema relativ umfangreich ausgefallen.
Die praktische Arbeitsweise werde ich in Teil 2 erläutern. Dies ist nicht Usus bei einer
theoretischen Arbeit. Mein Thema ist Betroffenheit – gefühlt – geformt. Es geht um den
Prozess des „Einfliessens“ von Betroffenheit in eine dreidimensionale Struktur. Um dies als
gesamten Ablauf nachvollziehbar zu machen, werde ich auch die praktische Umsetzung des
Themas dokumentieren. In der kreativen Umsetzung möchte ich einen „Skulpturenraum“
kreieren, der zum Reflektieren und Nachspüren über das Thema Flucht/Vertreibung/Exodus
einlädt und meine Betroffenheit vermittelt. Da ich eine prozessorientierte Arbeitsweise
vorziehe, sollen neue Ereignisse und Resonanzen zum Thema Flucht bis zum Schluss
Einfluss auf die Gestaltung meiner schriftlichen und praktischen Arbeit nehmen.
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Wissenschaftlichkeit?
Momentan entzieht sich die Kunst immer noch der Wissenschaft. Eine wissenschaftliche
Theorie der künstlerischen Schöpfung gibt es noch nicht. Es ist meistens ein Beschreiben,
Philosophieren oder Kritisieren einer Vielzahl künstlerischen Produktionsformen.
Der Soziologe Jean Ziegler schreibt zu diesem Thema:
„Gibt es noch etwas hinter oder jenseits der Wissenschaft und der Ideologie? Existieren
Formen der Wahrnehmung, die nicht dem rationalen Verständnis unterworfen sind? Wird es
eines Tages möglich sein, eine wissenschaftliche Theorie der fühlenden Erkenntnis, eine
wissenschaftliche Theorie der künstlerischen Schöpfung aufzustellen? Diese Frage bleibt
offen. Die Sozialgeschichte der Kunst und die Kunstphilosophie haben in den letzten
Jahrzehnten grosse Fortschritte gemacht. Aber es sieht sehr danach aus, als ob die
Schönheit, das künstlerische Talent, die Qualität oder der existentielle Wert von Kunstwerken
in den Augen der Sozialwissenschaftler nach wie vor suspekt wären, weil sie mit der
Subjektivität assoziiert werden, dem unauflöslichen Kern des menschlichen Wesens.
Derzeit haben wir nur einige Gewissheiten: Die Gefühle, die Kunst im tiefsten Inneren des
Menschen auslöst, die Kommunikation, die sie zwischen Menschen anregt, die neuen und
immer unerwarteten Formen, die sie jeden Tag zu den bereits bestehenden Formen hinzufügt,
sind wesentliche und unersetzliche Bereicherungen der menschlichen Existenz.“[3]
Ich bin glücklich, wenn meine Arbeit einige Menschen berührt und anregt – nicht mehr und
nicht weniger. Es ist eine vertiefte Beschäftigung zu einem bestimmten Thema. Die Arbeit wird
wesentlich mehr als die verlangten 20 Seiten umfassen. Ich wehre mich gegen die
Zerstückelung auf Kosten der Möglichkeit, etwas so umfassend wie möglich zu analysieren,
um dem Ganzen etwas näherzukommen. Ich versuche also die Schichtungen und
Verknüpfungen des Themas so weiträumig wie möglich aufzudecken.
Es gibt in der zeitgenössischen Kunst wieder ein vermehrtes Zusammenkommen von
Wissenschaft und Kunst. Zu früheren Zeiten haben wir in Leonardo da Vinci ein gutes Beispiel
dafür. Bei ihm kam Ingenieurwissen und Kunst zusammen. In der zeitgenössischen Kunst ist
da z. B. Tomas Saraceno zu erwähnen. Bei ihm gibt es ein Verschmelzen von
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Kunst. Seine utopischen, schwebenden Skulpturen
kommen ohne Brennstoff und Strom aus. Er sagt, dass wir den Luftraum bewohnbar machen
können – ohne umweltschädliche Einflüsse. Man kann sich durch seine Skulpturen in die
Zukunft denken. Er sagt aber auch, dass bei ihm vor dem Messen immer das Fühlen kommt.
Ich versuche in meiner Arbeit die psychologischen, soziologischen wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Thema Betroffenheit und Empathie einfliessen zu lassen. So verschmelzen
auch in meiner Arbeit auf bescheidene Weise der künstlerische Anspruch und
wissenschaftliche Erkenntnisse.
Es wird für Kunstschaffende immer dringlicher, sich an der Lösung der bedrohlichen Probleme
der Menschen und der Erde zu beteiligen. Viele haben noch nicht den Mut, sich künstlerisch
mit unbequemen Themen zu beschäftigen und sich zu exponieren. Zum Beispiel müssen
Visionen und Lösungen entwickelt werden, um die steigende Ungerechtigkeit und die Gefahr
einer Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu stoppen.
Dafür müssen meiner Meinung nach möglichst viele Kunstschaffende ihre Komfortzone
verlassen und auch Werke erschaffen, die einen humanistischen Aspekt in sich tragen und
sich auf dem offiziellen Kunstmarkt vielleicht nicht gut verkaufen lassen. Wer würde zum
Beispiel gern Flüchtlinge im eigenen Garten aufstellen? Die Documenta in Athen und Kassel
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2017 ist ein positives Beispiel. Im Tagesanzeiger war zu lesen, dass ein neuer Realismus für
das 21. Jahrhundert entsteht. In Athen handelten viele Arbeiten von Aufbruch, Flucht,
Migration und Vertreibung. Der Nachbau des Akropolis-Tempels in Kassel von Marta Minujin
aus zensurierten Büchern ist eine eindrückliche Arbeit. Es gibt viele weitere Beispiele.
Lösungen für soziale Konflikte sollten eigentlich nicht nur in einer subjektiv hergestellten
Wirklichkeit der Kunst, versteckt in Museen und Galerien, gesucht werden, es braucht auch
Leute, die den Verursachern und Machthabern öffentlich entgegentreten. [4]

1. Theoretischer Teil
1.1 Auslöser für meine Betroffenheit
Vier Ereignisse lösten in mir 2015 und 2016 besondere Betroffenheit aus.
1.1.1 Der steigende Hass gegen Migranten
Der Hass ist ein spezielles Phänomen. Carolin Emcke schreibt in ihrem Buch „Gegen den
Hass“ sehr genau, wie er entsteht. Sie sagt, dass der Hass nicht einfach da ist, sondern
produziert wird. Auch Gewalt ist nicht einfach da, sie wird vorbereitet. Es gibt auf der ganzen
Welt viele Zielgruppen: Schwarze, Homosexuelle, Juden, Asylsuchende usw. Der Hass gegen
Migranten wird immer offener und aggressiver. Er wird im Internet, in Diskussionsforen,
Publikationen, Talkshows, sozialen Netzwerken wie Facebook und Musiktexten nach dem
immer gleichen Raster geschürt. Die Diffamierten werden prinzipiell nie als gleichwertige
Menschen mit eigener Würde dargestellt. Der Mensch an sich wird unsichtbar. Er ist seiner
Individualität beraubt. Die Geflüchteten als solche werden aber monströs gemacht. Sie
schreibt: „Das erste, was auffällt, ist die bewusste Engführung der Wirklichkeit. Hier gibt es
keine Bezüge, keine Informationen, keine Erzählungen von Migranten und Migrantinnen, die
sich durch ihren Humor, ihre Musikalität, die technischen Fertigkeiten, ihre intellektuellen oder
künstlerischen oder emotionalen Qualitäten auszeichnen.“ [5]
Immer ist es der Islam, der schuldig ist, immer ist es die Zuwanderung von Muslimen, ist es
die kriminelle Energie, die jedem und jeder geflüchteten Person angeblich innewohnt. Was
geschieht durch diese Prozesse? „Diese Engführung verstümmelt vor allem die Fantasie. Das
Fatale an den Foren und Publikationen, in denen Geflüchtete immer und ausschliesslich als
Kollektiv und niemals als Individuum auftauchen, in denen Muslime immer und ausschliesslich
als Terroristen oder rückständige ‚Barbaren‘ beschrieben werden, ist, dass sie es nahezu
unmöglich machen, sich Migrantinnen und Migranten als etwas anderes vorzustellen. Sie
schmälern den Raum der Phantasie und damit der Einfühlung. Sie reduzieren die endlosen
Möglichkeiten, muslimisch oder zugewandert zu sein auf eine Form.“ [6]
„Die Fähigkeit des Menschen, anderen Verletzungen zuzufügen ist gerade deshalb so gross“,
heisst es bei Elaine Scarry, „weil unsere Fähigkeit, uns ein angemessenes Bild von ihnen zu
machen, sehr klein ist.“ [7]
Die Aggression nimmt immer mehr zu, mit der gegen Menschen gehetzt wird. Sie werden
dadurch ausgegrenzt. Es gibt auch jene, die sich öffentlich von Hass und Gewalt distanzieren,
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aber sie doch vorbereiten und im Hintergrund schüren. Sie sind für Schiessbefehle an
Grenzen und setzen z. B. Geflüchtete mit Kriminellen gleich. Carolin Emcke schreibt:
„Und da sind noch jene, die sich einen Gewinn von Angst und Hass versprechen.
Ob die Profiteure der Angst in der Währung der Einschaltquoten denken oder in
Wählerstimmen, ob sie mit einschlägigen Titeln Bestseller produzieren oder sich mit griffigen
Schlagzeilen Aufmerksamkeit verschaffen – sie alle mögen sich distanzieren von dem
sogenannten „Mob“ auf der Strasse, aber sie wissen ihn ökonomisch für sich zu nutzen.“[8]
Dann sind da noch die steten kleinen Abwertungen und Infragestellungen aus der Mitte der
Gesellschaft in Sprüchen, Witzen und kleinen Gehässigkeiten. Sie vergrössern ebenfalls den
Raum, in dem sich Flüchtende nicht zugehörig und angenommen fühlen. Ich habe mich selbst
schon durch Schweigen zum Komplizen des Hasses gemacht.
Da ist weiter noch der „besorgte Bürger“. Er pflegt seine Abwehr gegen Fremde unter dem
Vorwand, sich schützen zu müssen. Die Sorge taugt als überdeckendes Gefühl der
Fremdenfeindlichkeit. Vor allem Politiker verwenden die Worte „die besorgten Bürger“ sehr
häufig.
Es gibt natürlich auch Anlass zu echter Sorge. Aber diese Sorge hat einen analytischen
Boden: zum Beispiel das soziale Ungleichgewicht, die unsicheren Aufstiegschancen der
eigenen Kinder, immer höhere Sozialausgaben in den Gemeinden die viele Flüchtlinge
beherbergen, Kleinkriminalität von einzelnen Asylanten, weniger günstige Wohnungen usw.
Hier stimmen Ursache und Objekt zusammen. In ärmeren Regionen Deutschlands z. B. ist die
Ohnmacht gegenüber der sozialen Wirklichkeit sehr gross. Versäumte soziale Fragen
müssten dringend gelöst werden. Kommen in solchen Gesellschaftsschichten viele
Asylsuchende dazu, ist dies oft der Anfang von Hass und Fremdenfeindlichkeit. Dort ist es
besonders leicht, Menschen zum Hass anzustacheln.
Was kann ich selbst gegen den Hass unternehmen?
Carolin Emcke schreibt: „Diejenigen, denen die Subjektivität genommen werden sollte, deren
Haut, deren Körper, deren Scham nicht respektiert wird, die nicht als Menschen, als Gleiche,
sondern als ‚Asoziale‘, als ‚unproduktives“ oder „unwertes“ Leben, diejenigen, die als
„Perverse“, als „Kriminelle“, als „Kranke“, als ethisch oder religiös „Unreine“ oder
„Unnatürliche“ kategorisiert und damit entmenschlicht wurden, sie alle gilt es wieder als
Individuen einzubauen in ein universales Wir. Das setzt voraus: all die Verknüpfungen, all die
Ketten an Assoziationen, die über Jahre und Jahrzehnte eingeübten begrifflichen oder
bildlichen Verkümmerungen und Stigmatisierungen zu unterbrechen.“[9]
„Mich persönlich beruhigt kulturelle oder religiöse oder sexuelle Verschiedenheit in einem
säkularen Rechtsstaat.“[10]
Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Widerstandes gegen die Kollektivierung. Man kann
sich Räume der Fantasie wieder zurückerobern. Auch Geschichten des Glücks in Bezug auf
Migranten gibt es! Wir sollten die Geschichten von gelungenen Integrationen Geflüchteter
erzählen. Wir müssen die Wahrheit und die Gleichwertigkeit aller gegen den Gruppendruck,
gegen den Hass, stetig einfordern. Gerade die Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen
haben im Hinterfragen und Offenlegen eine wichtige Rolle. Sie könnten zugeschüttete Poesieund Fantasieräume wieder öffnen. Nur wird diese Möglichkeit im Moment meiner Meinung
nach zu wenig genutzt. Wird Kunst mit ethisch-politischem Hintergrund vielleicht nicht so gut
verkauft oder zuwenig gefördert? Kunst kann eine Gegendarstellung sein!
5

1.1.2 Die Strapazen der Flüchtenden
Die äusseren Zerstörungen gehen oft einher mit inneren. Ohne Hab und Gut, ohne Heim,
monatelangen Bombardierungen ausgesetzt, an Leib und Leben bedroht. Hunderttausende
ohne Geld für Schlepper harren zum Teil jahrelang in Flüchtlingscamps aus. Sie leben unter
menschenunwürdigen Bedingungen. Das grösste Camp in Jordanien beherbergt zeitweise
450‘000 Menschen.
Das Welternährungsprogramm der UNO musste 2014 die Beiträge um die Hälfte reduzieren,
weil es nicht genug Geld für die 4 Millionen Syrer gab, die in Flüchtlingslagern leben. In den
Camps werden die verteilten Lebensmittelrationen auf 800 Kalorien pro Tag reduziert (1200
wären nötig zum Überleben). Besonders problematisch ist die geplante Kürzung der
monatlichen Nahrungsmittelhilfe z. B. im Libanon. Diese wird von 34 auf 16 Dollar pro Monat
und Flüchtling gekürzt. Damit ist eine der innovativsten Ernährungshilfen betroffen, die
weltweit überhaupt geleistet wird: Die Syrer im Libanon erhalten eine Prepaid-Kreditkarte.
Damit können sie in den dortigen Supermärkten direkt einkaufen.

[B2]
Syrische Flüchtlinge in einem Zeltlager in Halba im Nordlibanon

[B3]
Yarmuk Palestinian Camp in der Nähe von Damascus, 2014

6

[B4]
Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien. 2013 leben hier ca. 115‘000 Menschen

Reportagen aus den Auffanglagern gibt es leider kaum. Auch von den Traumatisierten hört
man durch den Vorhang der nötigen Geheimhaltung der Psychotherapeuten und Psychiater
sehr wenig. Zum Beispiel haben die 20‘000 Kinder in Deutschland mit starkem PTBS kein
Sprachrohr. Es gibt weder in Deutschland noch in der Schweiz genügend Geld für
Dolmetscher.
Diese verstummten Menschen sind für mich skulpturenwürdig. Ich möchte etwas einen
Platz geben, das kaum wahrgenommen wird. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es wichtig
ist, die Geschichten von Kriegs- und Folteropfern zu würdigen. Die persönliche Geschichte ist
oft das einzige, was von einem Menschen übrigbleibt. Es kommt zu einem „Grounding“ der
Persönlichkeit. Deshalb kann die Würdigung der persönlichen Geschichte ein kleines Stück
an Würde zurückgeben.
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Strapazen und Stress unterwegs:

[B5]

[B6]

[B7]

[B8]

[B9]

[B10]

[B11]

[B12]
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1.1.3 Die Akte Caesar
Bei Recherchen im Internet über Bashar al-Assad bin ich auf die Akte Caesar gestossen. Der
ehemalige syrische Militärfotograf mit dem Codename „Caesar“ hat zwischen 2011 und 2013
tausende Aufnahmen von Syrern gemacht, die in den Folterkerkern des Assad-Regimes
gestorben sind.
Er musste die Leichen fotografieren und Akten anlegen. Die Körper der Toten trugen
Folterspuren. Manche hatten tiefe Schnitte, herausgerissene Augen, eingeschlagene Zähne,
Verbrennungen von Heizplatten, Spuren von Schlägen, Löcher durch Bohrmaschinen usw.
Viele waren verhungert und verdurstet. Es gab Wunden, die voller Eiter waren, als hätten sie
sich infiziert, weil ihnen medizinische Hilfe verwehrt wurde. Manchmal waren die Leichen mit
Blut bedeckt, das noch kaum geronnen war. Sie waren offenbar gerade erst gestorben.
Abends, nach Dienstschluss, kopierte „Caesar“ die Fotos auf USB-Sticks und CDs. Über
Mittelsmänner wurden die Bilder ins Ausland geschickt. Im Jahr 2013 setzte sich der
Militärfotograf schliesslich aus Damaskus ab. Der französischen Journalistin Garance Le
Caisne ist es gelungen, „Caesar“ ausfindig zu machen und zu interviewen. Er lebt an einem
geheimen Ort in Europa. In ihrem Buch „Codename Caesar“ schildet Le Caisne, wie Assads
Geheimdienst arbeitet. Insgesamt gehörten zu Caesars Datensatz mehr als 53‘000 Bilder.
Darunter sind 28‘707 Aufnahmen von Personen, die in Haft gestorben sind.
Im Januar 2014 sorgte die Veröffentlichung der Bilder weltweit für Aufsehen. Erstmals gab es
Belege aus dem inneren des syrischen Sicherheitsapparats, die eindeutig belegen, dass
Bashar al-Assad einer der grausamsten Massenmörder der Geschichte ist.
„Ich habe niemals so schlagende Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit gesehen“, sagte Stephen Rapp, ehemaliger Ankläger der Internationalen
Sondertribunale für Ruanda und Sierra Leone.[11]
Die Bilder wurden wissenschaftlich untersucht. Das FBI, das Violations Documentation
Center, Amnesty International und Human Rights Watch haben ihre Echtheit bezeugt.
Die Mitglieder des Sicherheitsrats in New York begutachteten „Caesars“ Aufnahmen und
hörten Sachverständige an. Nüchtern erläuterte der britische Rechtsmediziner Stuart
Hamilton: „Solche Verletzungen habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Ich
sehe auch nicht, welche Krankheit oder welcher natürliche Prozess sie verursacht haben
könnte.“[11]
Am 22. Juni 2014 legen Russland und China ihr Veto gegen eine Uno-Resolution ein,
die Bashar al-Assad als Kriegsverbrecher verfolgen liesse. Der russische UnoBotschafter nennt den Entwurf einen „PR-Coup“, Peking begründet seine Haltung damit, dass
man sich nicht in die Belange eines souveränen Staates einmischen wolle. Somit entgeht
Assad einem Verfahren als Kriegsverbrecher vor dem Internationalen Strafgerichtshof.
Am 31. Juli 2014 wird „Caesar“ vom Auswärtigen Ausschuss im US-Kongress angehört. Die
Kongressmitglieder reagieren betroffen, unternehmen aber nichts. „Caesar“ trifft sich mit zwei
Beratern von Vizepräsident Joe Biden und übergibt ihnen einen Brief an Barack Obama. Doch
die US-Regierung hat im Sommer 2014 längst andere Prioritäten in Syrien. Das Pentagon
bereitet die Luftschläge gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) vor. Der Sturz
des Assad-Regimes ist dagegen in weite Ferne gerückt.
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Ich habe das Buch „Codename Caesar“ von Garance Le Caisne gelesen und via Internet die
vom Syrischen Verein für Verschwundene und politische Gefangene (SAFMCD)
veröffentlichten Fotos gesichtet (ca. 6800) und etliche forensische Berichte gelesen.
Mehrmals habe ich frierend, ungläubig und schockiert vor meinem Laptop gesessen.[A1]
Im August 2016 nahm Amnesty International wieder Stellung zu Syrien und stützte sich dabei
auf 65 freigekommene Gefangene, die in syrischen Gefängnissen gefoltert wurden. Amnesty
sagt, dass es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um systematische Folter und alle
Arten von Misshandlungen handelt.
Im Februar 2017 berichtete Amnesty International von bis zu 13‘000 durch die Schergen von
Bashar al-Assad erhängten Syrern im Gefängnis Sadnaja (2011–2016). Nun ist die Rede von
Genozid. Wieder will sich die UNO darum kümmern.[A2]
Ich weiss, dass inzwischen auch die Assad-Gegner durch die Kriegserlebnisse radikalisiert
sind und auch Greueltaten verübt haben. Es geht mir nicht um ein objektives politisches
Statement, dazu bin ich nicht in der Lage. Es geht mir stattdessen um die Tatsache, dass ich
immer deutlicher realisiere, dass in meiner Lebenszeit die Menschen an vielen Orten dieser
Welt zu unglaublicher Grausamkeit neigen. Es geht nicht um die Shoa vor 70 Jahren oder um
die Roten Khmer, es geht um jetzt. Ich möchte um keinen Preis unter einem solchen Regime
leben. Eine Flucht wäre auch für mich vermutlich die einzige Möglichkeit. Durch die
Wiederholung solcher Tatsachen in den Medien habe auch ich mich daran gewöhnt. Es
entsteht ein kurzes Entsetzen, das sofort wieder im Unbewussten abgelegt wird – und weiter
geht es mit meinen momentanen „Wichtigkeiten“. Diesen Prozess möchte ich stoppen und
analysieren.
Einige Fotos von „Caesar“ wurden vor dem Kongress in Washington und vor dem UNOMenschenrechtsrat in New York gezeigt.

[B13]

10

[B14]

[B15]

[B16]

[B17]
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[B18]

1.1.4 Der Dokumentarfilm „Selbstportrait Syrien“ von Regisseur Ossama Mohammed
und Wiam Simav Bedirxan
Im arabischen Frühling in Syrien 2011, als sich das Volk gegen die repressive Politik Assads
zu wehren begann, haben die sozialen Netzwerke, Blogs, Foren und YouTube einen
wichtigen Stellenwert eingenommen. Damit konnten z. T. in Echtzeit Bilder von
Demonstrationen veröffentlicht werden und die Organisation von Demos verlief viel schneller.
Bilder der syrischen Armee, die unbewaffnete Zivilisten massakrierte, gingen um die Welt. Die
Handykameras liefen weiter, obwohl die Filmer schon ermordet waren. Später wurden viele
Bilder und Filme direkt aus den zerbombten Städten wie Homs und Aleppo gesendet.
So entstand auch der Dokumentarfilm von Regisseur Ossama Mohammed und Mitregisseurin
und Filmerin Simav. Mohammed war 2011 ins Pariser Exil geflohen, nachdem er sich
regimekritisch geäussert hatte. Simav blieb in Syrien und hat Kontakt zu Mohammed
gefunden.
Anhand des unbearbeiteten Bildmaterials, das die jungen Syrer und Simav auf YouTube
stellten und Mohammed schickten, erzählt dieser Dokumentarfilm von der Beziehung
zwischen Ossama im Exil und Simav, die in Homs ausharrt. Über diesen virtuellen Dialog
bekommt der Zuschauer Einblick in die belagerte Stadt Homs, den Überlebenskampf der
Bewohner, ihre Panik bei Angriffen der syrischen Luftwaffe und die Zerstörung von Homs. So
hat der Exil-Syrer und Dokumentarfilmer Mohammed die Verbindung in seine Heimat
aufrechterhalten. Es ist eine aufrüttelnde, ehrliche, wahre Darstellung der tragischen Realität
von Menschen, die direkt vom Krieg betroffen sind. Mohammed wurde von einigen
Filmemachern dafür kritisiert, dass er Stellung bezog und sich in Interviews gegen das AssadRegime stellte. Bei jungen Syrern geniesst er ein hohes Ansehen wegen seinem
unbeugsamen Geist. In seiner Heimat wurden seine Filme zensiert und nie gezeigt. Der Film
wurde in Cannes 2011 am Filmfestival in einem Nebenprogramm gezeigt und auch auf ARTE
gesendet.
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Im Film ist eine kurze Sequenz, in der vorbeiziehende, traumatisierte Flüchtlinge aus Homs in
die Kamera von Simav sprechen. Ich habe einige Szenen mit dem Screenshot runtergeladen,
um den unmittelbaren Beginn einer Flucht zu zeigen.

[B19–28]
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Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Film jemals wieder vergessen kann. Wie muss
es wohl direkt Betroffenen ergehen, die jene Kriegsrealität jahrelang erleiden mussten? Wie
gross sind die inneren Wunden?
Carolin Emcke, die bekannte Kriegsjournalistin, Publizistin und Philosophin aus Deutschland
sagt in einem Interview (SRF Sternstunde, siehe Filmverzeichnis), dass man miterlebte
schlimme Ereignisse nach einem längeren Aufenthalt in einem Katastrophen- oder
Kriegsgebiet meistens nicht mehr vergessen kann. Sie selber braucht zwei bis drei Wochen
Zeit, bis sie wieder unter Menschen gehen kann. Zuerst nimmt sie via E-Mail wieder Kontakt
mit ihren Freunden und Angehörigen auf. Sie sagt, dass in der ersten Zeit, nachdem man aus
einem Krisenherd zurückkehrt, ein „inneres Wundsein“ entsteht. Auch Flüchtlingen muss das
so ergehen.
Es geht also nicht um arbeitsscheue „afrikanische Faulenzer“, die sich in Europa durch
kriminelle Machenschaften bereichern wollen! Es geht um Kriegsvertriebene und Menschen in
grösster Armut, um Menschen aus rechtlosen Gebieten. Sie kommen nicht zu uns, weil hier
das Paradies ist, sie kommen zu uns, weil dort die Hölle ist! (Siehe CD am Schluss der Arbeit)
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1.2 Definition und Bedeutung von Betroffenheit und Empathie
Einleitung
Arno Gruen, der bekannte deutsch-schweizerischer Schriftsteller, Psychologe und
Psychoanalytiker hat eines seiner letzten Bücher („Dem Leben entfremdet“) diesem Thema
gewidmet. Er schreibt im Vorwort: „Das abstrakte Bewusstsein entfremdet uns unaufhaltsam
dem Leben. Das Empfinden für die Wirklichkeit und das Mitgefühl für andere Menschen
werden zunehmend durch ein unnatürliches und nicht mehr menschliches Bewusstsein
abgewertet und unterdrückt.“ [12]
Das echte Lebendigsein beinhaltet Schmerz, Leid und Schiffbruch. Dies sind
Qualitätsmerkmale und nicht Schwächen, wie es unsere Kultur oft vermittelt. Mit der Jagd
nach dem Neusten und der Anhäufung trendiger Güter zeigen wir, was wir sind. Wir nehmen
an diesen komischen Ritualen teil, weil wir im Grunde Angst haben zu sterben, Schmerz zu
ertragen, Leiden zu müssen. Quelle der gestörten Empathie sind die Unsicherheiten, die als
überforderte Babys entstehen. Sie führen zur unablässigen Suche nach absoluter Sicherheit.
Ein gefühlsbetonteres Leben liesse uns die Welt empathischer erkennen. Schon Carl Rogers,
Jobst Finke und viele andere kamen zu dieser Erkenntnis.
Die Betroffenheit ist in Verruf geraten. Die Medien haben viele Geschehnisse zum Anlass
genommen, eine Art „Betroffenheitsspektakel“ als lukratives Geschäft zu veranstalten. Viele
Stars und Sternchen geben ihre Statements zu schlimmen Ereignissen ab. Um diese
hochstilisierte Betroffenheit geht es mir nicht. Authentische Anteilnahme zur Einfühlung in
andere Menschen, gegenseitiges Verstehen und persönliche Betroffenheit sind die
Grundvoraussetzung zur Entwicklung moralischer Interessen.
Um das Thema Betroffenheit zu verstehen, müssen wir uns mit der Entstehung von Mitgefühl,
Betroffenheit oder Empathie genauer auseinandersetzen, denn dies hat direkten Einfluss auf
unsere Kultur, unsere Politik und den Umgang mit uns und der Erde. Die Analyse zeigt, dass
das Mitgefühl das Fundament der Zivilisation ist. Zu diesem Thema gibt es inzwischen von
Psychologen, Psychoanalytikern, Soziologen, Ethnologen, Anthropologen, Gehirnforschern
und Verhaltensforschern viel gute Forschungsarbeit.
Es gibt zum einen die klassische entwicklungspsychologische Sicht. Ich werde sie nur kurz
zusammenfassen. Interessanter als die Entwicklungspsychologie finde ich die
psychoanalytische Sicht von Arno Gruen und seinen Berufskollegen. Ein Jahr vor seinem Tod
ist eines seiner letzten Bücher erschienen („Dem Leben entfremdet“). Von diesem Buch werde
ich eine Zusammenfassung wichtiger Aussagen präsentieren. Es ist wichtig zu verstehen, wie
tiefgreifend die Auswirkungen von Empathie auf uns und die Welt sind. Es geht letzten Endes
darum, ob wir uns als Menschheit vorwärts oder rückwärts entwickeln. Dies hängt davon ab,
ob wir unserem Mitgefühl Handlungen folgen lassen oder ob wir im „Es-geht-mich-nichts-anModus“ verharren. Diese Erkenntnisse sind basal, um meine Hauptfrage zu beantworten, ob
Betroffenheit als kreativer Impuls etwas taugt.
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1.2.1 Definitionen
Wikipedia: Betroffenheit
Betroffenheit bzw. betroffen sein hat mehrere Bedeutungen:
- ursprünglich das (unmittelbare) Betroffensein durch eine Massnahme oder einen Vorgang,
- ein Gefühl der moralischen Trauer und der mitfühlenden Anteilnahme oder eine ähnliche
Emotion, die durch die Aussage einer Person oder durch eine historische oder aktuelle
Situation ausgelöst wird, oder
- eine (manchmal emotionsfreie) fachliche Verbindung einer Person oder einer Gruppe
(Unternehmen, Büroabteilung usw.) zu einer Sache oder einem Ereignis. In diesem
Zusammenhang steht die rechtlich-politische Aussage betroffen in eigener Sache, die
bekanntlich zur Stimm- oder Mitwirkungsenthaltung führen soll (Befangenheit).
In allen drei Bedeutungen kann zwischen der subjektiven und objektiven sowie zwischen
individueller und kollektiver Betroffenheit unterschieden werden.
Vor allem als subjektive, emotionale Betroffenheit ist sie Thema von philosophischen,
literarischen und pädagogischen Diskursen und wird dabei zum einen positiv als Impuls zur
Motivation und Anknüpfung zur Partizipation, zum anderen aber negativ als Dünkel
aufgefasst.
Die Menschen, bei denen eine Betroffenheit vorliegt, werden häufig als Betroffene bezeichnet
oder sie bezeichnen sich selbst so.
Wikipedia: Empathie
Aktuelle Definition: Nach Paul Ekman handelt es sich weder bei Empathie (Mitgefühl) noch bei
Mitleid um Emotionen, sondern um Reaktionen auf die Emotion eines anderen Menschen.
Ferner unterscheidet Paul Ekman zwischen kognitiver und emotionaler Empathie: „Kognitive
Empathie lässt uns erkennen, was ein anderer fühlt. Emotionale Empathie lässt uns fühlen,
was der andere fühlt, und das Mitleiden bringt uns dazu, dass wir dem anderen helfen wollen.“
Arno Gruen: Empathie
„Empathie ist die Fähigkeit, an den Gefühlen, Intentionen, Ideen und manchmal auch an den
Bewegungen eines anderen Menschen teilzunehmen, sie mitzuerleben oder
nachzuempfinden.“ [13]
1.2.2 Empathie aus entwicklungspsychologischer Sicht
Die Fähigkeit zur Empathie bzw. zum Mitgefühl gehört zur genetischen Grundausstattung des
Menschen. Sehr frühe Bindungserfahrungen unterstützen diese Entwicklung. Schliesslich
kommt noch die Sozialisation durch Schule und Gleichaltrige dazu. Entscheidend ist jedoch
die frühe Kindheit: Zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat weinen Kinder, wenn sie andere
Kinder weinen hören. Allerdings ist dies kein Ausdruck von Mitgefühl, sondern eine
sogenannte Gefühlsansteckung. Um Empathie zu empfinden, muss sich zuerst ein eigenes
Ich entwickeln. Dieses Ich hat viele Konsequenzen. Eine davon ist, dass jetzt Emotionen, die
vorher diffus innerhalb und ausserhalb des Kindes waren und durch Gefühlsansteckung die
ganze Welt angefüllt haben, nun im Ich-Kern erlebt werden. Und das erlaubt dem Kind nun
eine Grenze zu ziehen zwischen Emotionen, die es aus sich selbst heraus erlebt und
Emotionen, die von anderen übertragen werden. Zwischen dem 18. Monat und dem 4.
Lebensjahr entwickelt sich die Empathie. Es kommt zu prosozialem Helfen. Das Kind hilft zum
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Beispiel einem Erwachsenen, einen heruntergefallenen Gegenstand aufzuheben. Empathie
folgt der Ausbildung der Identität. Ein Kind muss sich spiegeln können. Ohne die Spiegelung
der Bedürfnisse des anderen im eigenen Ich gibt es keine Empathie und kein soziales
Handeln. Im 4. Lebensjahr kommt eine neue Fähigkeit dazu: Das Kind kann über
Bewusstseinsvorgänge nachdenken und kann sich überlegen, was im anderen vorgeht. Ab
dem 7. Lebensjahr beginnt die kontextuelle Empathie. Die eigenen Gefühle und die der
anderen werden in einen biografischen Kontext gestellt. Hinzu kommt das Wissen, dass man
Gefühle auch verbergen kann. Empathie kann nur entstehen, wenn man sich Gefühle auch
erlauben kann. Stress und Misshandlung in der Kindheit beeinträchtigen die Entwicklung von
Empathie. Kognitives Verstehen und Fühlen sind nicht in der gleichen Hirnregion angesiedelt.
Eigene Schmerzwahrnehmung und Schmerzwahrnehmung eines anderen befindet sich
allerdings im gleichen Hirnareal.
Was ist der Sinn und Zweck der Empathie?
Zunächst lässt sich empathisches Verhalten auch bei Tieren beobachten. Es hat sich in der
Evolution herausgebildet als Bindemittel zwischen Mutter und Kind, als Fürsorge in Familie
und Kleingruppe. Es ist ein Überlebensmechanismus für den Einzelnen. Zur besonderen
Kulturleistung des Menschen gehört es, im Mitleiden auch die eigenen aggressiven Impulse
zu bewältigen, d. h. Vertrauen zu entwickeln und aktiv zu kooperieren. Arno Gruen sagt: Es ist
wichtig, nicht nur den eigenen Schmerz zu erleben. Das Mitfühlen ist die Basis des
menschlichen Zusammenlebens.[A3]
1.2.3 Empathie aus psychoanalytischer Sicht
Nun zu Arno Gruens Erläuterungen:
- Was geschieht als Baby?
„Im Uterus der Mutter besteht meistens ein ungehinderter Austausch zwischen den
Bedürfnissen des werdenden Kindes und der Umwelt, die das Kind umgibt. Die Geburt stört
diesen Austausch. Der Säugling muss jetzt zu atmen anfangen. Ab jetzt und für den weiteren
gelingenden Austausch ist ein Säugling davon abhängig, ob und wie seine Mutter, sein Vater
und die Stimuluswelt, die ihn nun umgibt, sich ihm zuwendet. Schreit der Säugling, signalisiert
dies einen gestörten Austausch … Dass das Schreien von Säuglingen bei uns als
selbstverständlich und normal akzeptiert wird, spiegelt wider, dass das Schreien eines
Kleinkindes als Schachzug in einem unvermeidlichen Machtkampf mit den Eltern betrachtet
wird. Es gibt aber Kulturen, in denen Kinder nie oder so gut wie nie schreien. Die
Kinderschreie berühren die Eltern als Ausdruck wahrer Bedürfnisse ihres Kindes nach
Wärme, Gehalten-Werden, Hunger oder wegen anderer Nöte.“ [14]
Genau an diesem Punkt ist für Arno Gruen der Beginn von vielem Unheil, das auf dieser Welt
geschieht und so schwer rückgängig zu machen ist. Weiter schreibt er:
„Es ergibt sich aber aus der Interaktion zwischen den Kindern und den sie Bemutternden, die
nicht auf deren Nöte eingehen können, dass sich grundsätzlich Unsicherheiten in unseren
Kindern entwickeln. Diese Unsicherheiten führen an die Quelle, der die Jagd nach absoluter
Sicherheit entspringt. Diese wird dann zur Antwort auf der Suche nach einem Dasein, das
dem Leben Geborgenheit geben soll. Doch die Suche tötet das Leben. Denn die Suche nach
absoluter Sicherheit führt dazu, dass ein Mensch sich für immer gegen die nächste
Unsicherheit wappnen muss. So werden wir von einem internalisierten Albtraum verfolgt: Man
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träumt, dass man versagen könnte. … Die Folge ist die Suche nach einer Macht, durch die
man sich gegen alles und alle wehren kann. Für Menschen, die so früh in ihrem Leben von
Unsicherheit und Verachtung für ihre Ängste geprägt wurden – Angst wird als männliche
Schwäche gebrandmarkt – wird Macht zum einzigen Mittel, sich ein Gefühl von Sicherheit zu
erschaffen. Das Machtstreben verändert aber unser Gefühlsleben, das ursprünglich
gefühlsbestimmt ist und uns die Welt empathisch erkennen lässt. Jetzt jedoch werden Gefühle
von der Notwendigkeit, Unsicherheit zu kompensieren und zu übertrumpfen, bestimmt. Das
verändert die Sicht auf die uns umgebende Wirklichkeit, eine Sicht, die jetzt nicht vom
empathischen Sehen bestimmt ist, sondern von der subjektiven Notwendigkeit, alles als
Kampf um die Existenz wahrzunehmen. … Gefühle werden durch diesen Vorgang abgetrennt
von dem, was sie einmal waren, nämlich Ausdruck empathischer Prozesse, die ganz direkt
der objektiven Realität entsprachen.“[15]
Indem wir „Gefühle“ als subjektiv und irrational einstufen, entfernen wir uns immer mehr von
unserer Empathie, also davon, unserem Einfühlungsvermögen zu trauen. Wir schalten immer
mehr auf gedankliche Wahrnehmung um.
Niedrige Stimulusintensitäten, wie sie bei liebevollem mütterlichem Verhalten erzeugt werden,
lösen Reaktionen der Annäherung aus; hohe Stimulusintensitäten, wie sie durch ablehnendes
mütterliches Verhalten oder Bestrafung ausgelöst werden, bewirken Muskelreaktionen, um
sich zurückzuziehen und aggressives Verteidigen. Gleichzeitig prägt ein andauerndes
Einströmen von hohen Stimulusintensitäten das metabolische Muster eines Individuums,
wodurch spätere Erregbarkeitsniveaus formiert werden, und trägt zu Eigenschaften wie
aggressivem oder entgegenkommendem zwischenmenschlichem Verhalten bei. Dass diese
grundsätzlichen Verhaltensformen, geprägt durch die früheste Mutter-Kind-Beziehung, etwas
über unsere Evolutionsgeschichte mitteilen, wird in der antropologischen Literatur
vernachlässigt.
Arno Gruen gibt folgende Definition von Empathie: „E. ist die Fähigkeit, an den Gefühlen,
Intentionen, Ideen und manchmal auch an den Bewegungen eines anderen Menschen
teilzunehmen, sie mitzuerleben oder nachzuempfinden.“[13]
Je autoritärer die früheste Erziehung ist und je distanzierter sie sich zu Liebe und Zärtlichkeit
verhält, desto einförmiger sind die „Unpersönlichkeiten“, die unsere Zivilisation hervorbringt
und desto mehr ist unsere Erziehung von Feinddenken und Gewalttätigkeit bestimmt.
Trotzdem ignorieren wir ständig, dass eben auf dieser frühesten Interaktion zwischen Mutter
und Vater und ihrem Kind die menschliche Evolution im Wesentlichen beruht.
In unserer Kultur sind Lebendigkeit und Lebenslust der Säuglinge oft störend. Die Eltern
geben diese Haltung weiter und massregeln ihre Kleinen (z. B. leiser zu sein, nicht zu
schreien usw.). Das Kind lernt, dass sein ursprüngliches Selbst schlecht ist und die Beziehung
zu den Eltern dadurch gestört wird. Das ursprüngliche Eigene wird dann immer mehr zum
Fremden gemacht, unterdrückt und die Erwartungen der Eltern erfüllt. Dadurch entstehen
jedoch Angst, Unbehagen und Wut. Als erwachsene Menschen begegnen wir dann wieder
denselben Ängsten in schwierigen Lebenssituationen (z. B. Arbeitslosigkeit). Die
Möglichkeiten von Konsum und Besitz haben unsere Identität gestärkt. Bricht das System
zusammen, brechen die Kindheitsängste wieder hervor. Es geht also um die Anerkennung
und Wahrnehmung der kleinkindlichen Gefühle. Werden sie negiert, versinken sie im
Unterbewusstsein, werden verdrängt. Zuwendung und Liebe gehören also zwingend zum
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Eltern-Kind-Kontakt. Deren Verweigerung führt zur Traumatisierung und wie Studien zeigen
zu Veränderungen der Gehirnentwicklung.
Folgen für die Gehirnentwicklung: Die Forschung hat gezeigt, dass Verzweiflung und Schreien
eines Babys, das nicht durch Stillen oder Körperkontakt getröstet wird, Auswirkungen auf die
Gehirnentwicklung hat. Es hat einen direkten Einfluss auf die Zahl der Gehirnzellen. Bei
Tieren kommt es zu einer Verminderung von 15 %, wenn sie keine taktilen Reize bekamen.
Bis ins Erwachsenenalter sterben ca. 50 % der Nervenzellen im Gehirn wieder ab, was normal
ist. Bei vernachlässigten Jungtieren sind schon doppelt so viele Zellen gestorben wie bei
Vergleichsgruppen, die von der Mutter nicht getrennt waren. Streicheln und Stillen hemmt die
Produktion von Stresshormonen im Gehirn. Die amerikanische Forscherin Martha Welch
konnte belegen, dass das Anti-Stress-Neuropeptid Secretin nicht ausgeschüttet wird, wenn
ein Kind keine mütterliche Zuwendung erhält. Wut, Hilflosigkeit und verhinderte oder
unterdrückte empathische Entwicklung sind das Resultat.
Fehlende Empathie den Babys gegenüber führt also zu nachweisbaren hirnorganischen
Veränderungen. Entfremdung, Rückzug und Verlust des Urvertrauens sind die Reaktion auf
die unbefriedigten Bedürfnisse des Säuglings. Beginnt der Säugling dann zu schreien und
wird ignoriert, lernt er, dass er keine Wirkung auf seine Umgebung hat. Apathie und
Anpassung sind die Folgen. Arno Gruen schreibt dazu:
„Meist beruht dies auf dem Verlust des eigenen empathischen Einfühlungsvermögens, weil
unsere Gesellschaft Unabhängigkeit und Selbstvertrauen als unabdingbare Werte im Sinne
einer Erziehungsideologie vorschreibt. Aber Unabhängigkeit und das Selbstvertrauen, die hier
gemeint sind, haben mit der Förderung von Wettbewerb, Leistung und Ambitionen zu tun,
nicht aber mit Kreativität und Mitgefühl. Mitmenschen zu übertrumpfen und zu dominieren,
sich nicht von Leid und Schmerz auf der Jagd nach Grösse und Macht ‚verführen‘ zu lassen,
werden so zum Grundsatz des entstehenden Lebens.“[16]
Evolutionsgeschichte: Es gab in der menschlichen Geschichte vor 8-10‘000 Jahren einen
Wandel vom empathischen Wahrnehmen zum abstrakten Denken. Es kam zu einer Dominanz
der linken Gehirnhälfte, die bis heute andauert (die linke Gehirnhälfte steuert u. a. das
Sprachzentrum, die rechte Gehirnhälfte steuert u.a. die Gefühlsintegration). Die Asymmetrie
der Gehirnhälften entsteht bei uns zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr. Es gibt vermutlich
keine genetische Grundlage dafür, sondern dies hängt mit grösster Wahrscheinlichkeit mit der
Entwicklung unserer Kultur zusammen. Das logische Denken ist dominant. Deshalb hat
vermutlich der Fokus auf Besitz und Macht auf Kosten von Kooperation und Mitgefühl eine
direkte organische Konsequenz auf unser Gehirn. Sehr früh in der Entwicklung menschlichen
Bewusstseins sind z. B. Ehre, Mut und Heldentum als Stärke und wertvoller gewichtet worden
als Empfindsamkeit und Schmerz. Diese Werte wurden und werden durch Gehorsam schon
unseren Kindern „eingeimpft“.
Arno Gruen schreibt dazu: „Der Grund menschlichen Handelns liegt in ihrem Gehorsam
gegenüber den autoritären Göttern. Das löst die homerischen Menschen von der
Verantwortung für ihre eigenen Handlungen ab. Nur wenig anders geschieht dies heute, wenn
Befehle höherer Instanzen befolgt werden, um sich so von jeglicher Verantwortung zu
entbinden und sich auch tatsächlich entbunden zu fühlen …Furcht und Strafe sind die
wirksamsten Mittel, um Gehorsamkeit durchzusetzen. Und sogar Belohnung kann eine Form
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von Zwang sein, um Menschen gefügig zu machen, die darüber hinaus dann weiterhin
glauben, sie würden freiwillig handeln.“[17]
Folgen unserer Erziehung: Verneinung von Schmerz ist also die Basis für aggressives
Verhalten. Dieses Verhalten, v. a. das von Männern, wird in unserer Kultur idealisiert. Der
Trieb nach Grösse und Macht über andere Menschen und die Natur, nach Reichtum und
Besitz wird als Stärke interpretiert. Das Produkt von Unabhängigkeit und Selbstsicherheit, das
wir unseren Kindern implementieren wollen, ist auf einem Fundament gebaut, in dem das
Empathische verdrängt und Gefühle wie Unsicherheit und Verletzbarkeit nicht zugelassen
werden. Genau diese verdrängten Gefühle sind es aber, die uns unablässig nach
Unabhängigkeit und Selbstsicherheit drängen. Wir erziehen somit unsere Kinder anhand einer
Fata Morgana. Wir wollen zwar das Beste für sie, aber der Preis ist sehr hoch. Die Vielfalt der
Persönlichkeiten schrumpft und Gemeinschaft wird als Verlust der Individualität angesehen.
Die amerikanische Anthropologin Meredith Small schreibt dazu:
„Amerikanische Eltern sind sich nicht bewusst, dass Babys bei der Geburt neurologisch noch
nicht vollkommen entwickelt sind, dass diese Entwicklung erst durch eine symbiotische
Beziehung zwischen den Erwachsenen und dem Säugling vollendet wird. Stattdessen wollen
sie, dass diese Bindung so schnell wie möglich unterbunden wird, um das Baby zur
Unabhängigkeit zu bringen. Diese Ideologie sorgt dafür, dass Eltern in einem ständigen
Konflikt mit ihren Babys sind. … In westlichen Kulturen überwiegt die verbale Stimulation und
nicht die empathische taktile Berührung. Durch Sprache soll die kognitive Entwicklung
gefördert werden, welche durch die Ideologie einer anzustrebenden scheinbaren
Unabhängigkeit und Selbstsicherheit unterstützt wird.“[18]
Entstehung von Wut, Angst, Hass:
Der westliche und östliche Erziehungsstil scheint sich stark an Leistung und Erfolg zu
orientieren. Damit erzeugt er einen enormen Druck auf die heranwachsenden Kinder. Das
Pochen auf Leistung produziert die Angst, zu versagen. Wir fördern die kognitive Entwicklung
und verhindern die empathische Wahrnehmung. Wir sind von klein auf in eine Flut von
Erwartungen eingebettet. Die Erwartungen der Eltern, der Schule, des Staates, der
Gemeinschaft usw. In einem solchen Kontext keimt die Angst, dass man versagen könnte. Da
ist aber auch die uralte tiefe Angst, die mit Wut verbunden ist. Sie entstand, als die eigenen
Triebe unterdrückt werden mussten, um den Erwartungen der Eltern zu entsprechen oder weil
einem zu wenig Empathie entgegengebracht wurde. Das Kind übernimmt nun die
Unterdrückung der eigenen Lebendigkeit, weil sonst die Beziehung zu den Eltern gefährdet
wäre. Das Eigene wird zum Fremden und zum Feind gemacht. Die Feinde werden nun
ausserhalb des Selbst gesucht und gehasst. Das ist der Ursprung aller Hassgefühle. Das
Böse wird nach aussen projiziert.
Je mehr äussere Umstände wie der Verlust von Status, Arbeit oder Demütigungen einen
Menschen bedrohen, desto mehr wird er bereit sein, Feinde zu suchen und auch zu finden,
um sich von Hass und den damit verbundenen Ängsten zu befreien.
Arno Gruen schreibt: „Nur Mitgefühl für seine Mitmenschen könnte diesen Hass infrage
stellen. Denn nur ein Bewusstsein für das Leiden eines anderen kann diesen Hass und die
damit verbundenen Ängste zügeln.“[19]
„Hass ist nicht angeboren, er entsteht – und zwar in frühester Kindheit.“ [19]
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Sein Ursprung ist also das Verhalten in unserer Kultur, in der Kinder Mittel zum Zweck sind,
um das Selbstwertgefühl der Eltern aufrechtzuerhalten. Hasserfüllte Menschen neigen selbst
auch wieder zur Unterdrückung ihrer Kinder. Durch diesen Prozess, der sich ständig
wiederholt, verewigt sich das Ungeheuer unserer Zivilisation, die Ungleichheit zwischen den
Menschen, die Teilung in Herrscher und Beherrschte.
In wirtschaftlicher Not oder Chaos erwacht der unbewusste Hass auf uns selbst, den wir
loswerden müssen, um unser Selbstwert zu stabilisieren. Es steigt der Hass auf jene, die von
bösen Menschen zu offiziellen Opfern erkoren werden (zur Machterhaltung, um abzulenken
usw.): die Ausländer, die Juden, die Türken, die Behinderten, die Flüchtlinge, die Russen usw.
Der Machttrieb, das Streben nach Profit und Wachstum:
Arno Gruen schriebt dazu: „Der sich entwickelnde Trieb nach Grösse und Macht ist das
Resultat eines Ressentiments, er ist die Reaktion auf die Unterdrückung der Wut und des
Schmerzes durch den Terror, den der Liebesentzug und die Nichtanerkennung mit sich
bringen.“[21]
Dieses Selbstvertrauen spiegelt jedoch die Anpassung an das wider, was das Eigene
unterdrückt. Männer z. B., die in ihrem Sein geschädigt wurden, missbrauchen ihre Frauen,
um den früheren Verlust zu kompensieren. In ihrem Innern ist viel angestaute Wut.
Die SS, deren führende Offiziere meist eine „humanistische“ Schulerziehung genossen
hatten, waren massgeblich an der Vernichtung von Juden und Roma beteiligt. Sie selbst
wurden in ihrer Kindheit durch Drill als unnütz und wertlos eingestuft. Es kam zur Trennung
zwischen abstraktem Denken und empathischen Gefühlen.
Heute wird in unserer „zivilisierten“ Gesellschaft nicht mehr direkt gemordet. Aber
Wirtschaftswissenschafter und Neoliberale wollen z. B., dass Regierungen und Firmen sparen
und Menschen entlassen. Sie sind der Meinung, dass gegenüber Arbeitslosen keine
gesellschaftliche Verantwortung besteht.
„Was die Abstraktion vom Bewusstsein abschneidet, ist die menschliche Fürsorge.“[22]
Viele skrupellose Manager verlegen ihre Firmen in rechtsfreie Staaten und Gegenden, wo sie
ihre Arbeitnehmer schamlos ausnützen können und kaum Steuern bezahlen müssen sowie
jegliche Umweltschutzauflagen unterwandern. Wir profitieren dann von den tiefen Preisen und
sind stolz auf unsere „Schnäppchen“. Skrupellose Spekulanten wetten an Geldmärkten auf
Nahrungsmittel und treiben dadurch die Nahrungsmittelpreise für die arme Bevölkerung in die
Höhe und nehmen bewusst 10‘000 Hungertote in Kauf. Sie glauben z. T. immer noch, dass
eine freie Marktwirtschaft sich selbst reguliert. Es gibt regelmässig Meetings, an denen nur die
Reichsten dieser Welt teilnehmen können. Es wird unter Geheimhaltung zusammen mit
Vertretern aus Politik und Militär über unsere Köpfe hinweg Geopolitik gemacht, damit die
Reichen strukturell immer mehr Gewinne machen.[A4]
Leider hat das Streben nach Profit religiöse Züge angenommen. Heute sind Kosten und
Nutzen die wichtigen Massstäbe für das „menschliche“ Verhalten. Sogar Spitäler müssen
nach ökonomischen Richtlinien funktionieren und Gewinn abwerfen, egal was für Bedürfnisse
die dort Arbeitenden und die Patienten haben. Die Zitrone wird bis zum letzten ausgequetscht.
Auch der Kunstmarkt wird schon von Spekulanten verunstaltet, die auf langfristige Gewinne
hoffen, wenn sie mit Werken von Künstlern handeln, die es noch gar nicht gibt. Junge
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Künstler werden gehypt und wieder fallen gelassen, wenn sie zu wenig erfolgversprechend
produzieren.[A5]
Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt ist durch den Verlust des Mitgefühls bedroht.
Destruktivität wird verdeckt durch Ehrgeiz, Ambitionen und Wettbewerb. Dadurch scheinen
sich viele für ihre Mitmenschen zu interessieren, befriedigen aber in Wahrheit nur ihre
Machtansprüche.
Arno Gruen schreibt: „Die Verbindung zu den eigenen Gefühlen führt dagegen zu einer
Eigenständigkeit, die auch eine Verantwortung für das eigene Handeln mit sich bringt. Wenn
jedoch die eigene empathische Fähigkeit zum Fremdkörper verkommen ist, kann sich eine
solche innere Stärke nicht entwickeln. Unsere Kultur fördert allerdings eine Stärke, die sich an
der Identifikation mit Männlichkeitsbildern ohne Mitgefühl orientiert. Dadurch wird Liebe selbst
zu einer verzerrten Ideologie, da man Stärke sucht, die auf Rollenklischees basiert.“ [23]
Verlust des Mitgefühls: Destruktivität, Terror, Gewalt:
Wir wissen nun, dass die Wut daher kommt, dass das Kleinkind sie nicht ausdrücken konnte,
wenn es übergangen und bedroht wurde. Es musste sich mit den Aggressoren identifizieren,
um zu überleben. Solche Personen haben wenig eigene Identität, weil sich ihr Selbst auf der
Basis von Anpassung und Gehorsam formte. Sie sind anfällig für politischen und religiösen
Extremismus. Sie werden als Kleinkind gezwungen, das eigene Selbst aufzugeben. Sie
wenden sich nicht gegen die Verursacher, sondern gegen jene Menschen, die sie als Feinde
vorgesetzt bekommen. Zum Beispiel werden bei den Taliban schon Kleinkinder radikalisiert.
Schulen anderer Gesinnung und Religion sind verboten und werden gesprengt.[A6]
Arno Gruen schreibt zum Thema: „Die Identitätslosen sind von ihren empathischen
Vorgängen getrennt und bieten jenen Gewalttätern eine Führerrolle. Diese Gewaltverführer
bieten im Gegenzug den Identitätslosen an, durch die Teilnahme an inszeniertem
Grössenwahn und hasserfülltem Selbstmitleid, sich identifizieren zu können.“ [24]
Folge: Selbstzerstörung, Ignoranz gegenüber der Umwelt:
Durch die fehlende Empathie ergibt sich eine gewisse Kurzsichtigkeit. Die Wissenschaft hat
zur Genüge bewiesen, dass die menschenverursachte Erderwärmung in ein Desaster führt.
Doch verhalten sich viele so, als sei keine Verhaltensänderung notwendig. Wir fliegen für Fr.
50.- nach London zum Shopping. Der Flugplatz Zürich verbraucht jeden Tag ca. 1.5 Millionen
Liter Kerosin, das mit 7–8 Güterzügen von Rotterdam ins Tanklager Rümlang gefahren wird.
Eine Boeing 737 verbraucht pro Stunde Flug ca. 13‘000 Liter Kerosin. Dass ein solcher Flug
unnötig und umweltbelastend ist, brauche ich nicht mehr zu betonen. Das zum Teil massiv
unterbezahlte Putzpersonal wird zum eigentlichen Verlierer. [A6]
Es geht darum, um jeden Preis Profit zu machen und dadurch unnötige Risiken für Menschen
und Natur einzugehen. Wir sind auf physikalischem und biologischem Kollisionskurs mit
unserer Erde.
„Der Motor, der unser Verhalten bestimmt, ist ein andauernder Trieb nach dem ImmerGrösser-Werden, nach dem endlosen Wachstum . Wir leben, als ob wir und die Natur ohne
Beziehung zueinander wären.“[25]
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Folge für Politik und Demokratie:
„Die Fähigkeit, empathisch die Welt zu erleben, ist die Fähigkeit, in der Wirklichkeit zu leben.
Je mehr wir von der Empathie getrennt sind, desto weniger ist es möglich, im Leben zu
stehen, die Bedürfnisse der Anderen und der uns umgebenden Welt wahrzunehmen und
angemessen darauf einzugehen. Was die Empathie zerstört, nämlich die Nicht-Achtung der
Bedürfnisse und Wahrnehmungen des Kindes, ist auch das, was die tiefsten Unsicherheiten
entstehen lässt, die dazu führen, dass der Mensch anfängt, nach einer absoluten Sicherheit
zu jagen, die das Urvertrauen, das wir als Neugeborene verloren haben, ersetzen soll.“ [26]
„Die Spaltung in unserem Bewusstsein hat politische Auswirkungen, denn sie bestimmt die
Realpolitik, mit der unser Leben täglich tiefer in eine Spirale der Gewalt gerät.“ [27]
Demokratie braucht unbedingt Solidarität, Empathie, Kooperation und gegenseitige
Anerkennung. Sobald wir nach stark/schwach, reich/arm, studiert/nicht studiert usw.
kategorisieren, kommt es zu Unterlegenen und Verachteten, was zu Minderwertigkeit führt.
Diese Tendenz frisst die Gesellschaft von innen auf. Soziale Unterschiede sind ein
Gradmesser der empathischen Fähigkeiten einer Nation.
„Der Verstand, der schon vom Empathischen getrennt ist, wird durch ein Feuer des Hasses
ersetzt, weil Menschen den Rationalismus der politischen und demokratischen Werte als platt
und trivial erleben.“[28]
„Wenn wir glauben, dass keine Alternativen zum Profit, zur Anerkennung, zum Wachstum
existieren, entziehen wir uns der Verantwortung für das Leiden, dem wir täglich ausgesetzt
werden, also Krieg, Terrorismus, Hass, Zerstörung.“ [29]
Zu gern denken Politiker, Wirtschaftsführer, skrupellose Spekulanten usw. losgelöst von der
Empathie. Menschen werden zu Objekten gemacht und den Gesetzen von Profit, Wettbewerb
und Klassendenken ausgesetzt. Bei den Verlierern des Systems entsteht eine Ohnmacht.
Unruhen und Randale sind die Stimmen dieser Ohnmacht. Wachstum aufgrund von
finanziellem Profit ist immer noch das „goldene Kalb“, um das viele tanzen. Der
Wachstumsglaube ist schon längst eine verselbständigte und geduldete Realität, die an den
eigentlichen Bedürfnissen der Gesellschaft und der Erde vorbeigeht.
„Zwei verschiedene Welten sind so entstanden, in denen wir gleichermassen leben müssen.
Einmal in der Welt des Profits, abgespalten von menschlichen Bedürfnissen nach Nahrung,
Wärme, Liebe und persönlichem Kontakt, der zu Nähe führt; und in der Welt, welche die
Erfüllung dieser in der anderen Welt vernachlässigten menschlichen Bedürfnisse beinhaltet.“
[30]

Den Profit steigern motiviert, es bedeutet mehr Macht, Macht über das, was tief im Innern
nagt. Es geht um unsere Urangst, die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit und
Verletzlichkeit.
Zusammenfassung:
„Abstraktionen, die von der Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, getrennt sind,
dienen dazu, eine innere Unsicherheit, die nicht zugegeben werden kann, zu verdecken und
zu übertrumpfen. Diese Verbindung zum Verlust eines ursprünglichen Vertrauens führt dazu,
dass die resultierende Abstraktion zur Gefahr wird. Da unsere Kultur die Ideen von Grösse,
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Wachstum und Herrschaft zu Leitmotiv des Lebens gemacht hat, wird das aber nicht
gesehen.“ [31]
„Ich wollte zeigen, dass unsere aufgeklärte Moral bedroht und unsere Vernunft blind ist. Wir
können sehen, aber sehen nicht. Wir leben mit dem alltäglichen Horror und haben gelernt,
wegzuschauen.“ José Saramago [32]
Lösungsansätze:
Wir müssen uns dagegen wehren, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt durch das Primat
der Wirtschaft untergraben wird. Skrupellose, Globalisierung und Kapitalkonzentration sind
eine Gefahr für den sozialen Zusammenhalt.
Der Dalai Lama sagte: „Paradoxerweise können wir uns selbst nur helfen, wenn wir dem
Anderen helfen … Die Voraussetzung für das Überleben unserer Spezies sind Liebe und
Mitgefühl, unsere Fähigkeit, anderen beizustehen und ihren Schmerz zu teilen … Leid zu
verstehen … bedeutet wirkliche Empathie zu verstehen … Das Gefühl der Verbundenheit mit
allen Lebewesen kann nur erreicht werden, wenn wir erkennen, dass wir alle vereint und
voneinander abhängig sind.“ [33]
Arno Gruen schreibt: „Für unsere Zukunft müssen wir das erweiterte Bewusstsein schützen
und festigen, indem wir die lebendige Interaktion zwischen Mutter und Kind als
entscheidenden Faktor in der Evolution unserer Spezies berücksichtigen.“ [34]
Die Kunst kann und soll uns zurückführen zu unserem Fundament! Sie ist ein geeignetes
Medium, um Visionen zu vermitteln. Sie kann uns zeigen, dass Empathie nichts Falsches ist
und dass wir unsere Handlungen darauf stützen können und sollen. Auch die Kunst ist in der
Verpflichtung, unangenehme Themen aufzugreifen und die eigene Haltung zu zeigen
(z. B. Ai WeiWei, Berlin; Martin Roth, London: siehe Seite 38+61).
Angst, Leid, Trauer, Hilflosigkeit, Empfindsamkeit, Schmerz, Krisen, Versagen, Verletzlichkeit
sind nichts Schlechtes! Nur durch das Wahrnehmen und Akzeptieren unserer verdrängten
Gefühle können wir andere Menschen und diesen Planeten verstehen und uns in deren
Bedürfnisse einfühlen. Es klingt einfach, braucht aber meistens ein halbes Leben, bis unsere
Zellen in Gehirn und Körper, gedanklich und emotional, dies wirklich verstanden haben. Erst
dann sind wir bereit, strukturell auf einen Teil unseres Besitzes zu verzichten oder tatkräftig
Hilfesuchende zu unterstützen.[A7]
Irenäus Eibl-Eibesfeldt (Verhaltensforscher am Max-Planckinstitut für Völkerkunde in
München) beschreibt die Interaktion zwischen einer Eipo-Mutter in West-Neuguinea und ihren
beiden Kindern. „Hilflosigkeit, Ohnmacht und Terror kommen erst gar nicht auf, weil ihre
Fähigkeiten, die Umwelt von sich aus zu bewegen, unterstützt und nicht unterdrückt werden.
Die oftmals unbedachte Unterdrückung der eigenen Möglichkeiten des Kindes schürt
Hilflosigkeit und auch Angst. Nicht so bei der von Eibl-Eibesfeldt beobachteten Eipo-Mutter.
Der kleine Junge, etwa drei Jahre alt, und seine jüngere Schwester geraten eines Tages in
einen Streit um ein Taro-Stück. Der Junge isst es gerade und das Mädchen greift danach.
Beide schreien laut. Die Mutter eilt sofort herbei, und der Junge reicht ihr das Taro-Stück. Sie
bricht es in zwei Teile und gibt beide dem Jungen zurück. Er bemerkt erstaunt, dass er jetzt
zwei Stücke hat und gibt eines davon seiner Schwester.“[35]
Ähnliches haben wir wohl selbst schon erlebt. In den Bergregionen in den Anden Perus und
Ecuadors habe ich bei der armen Bevölkerung öfters erlebt, dass sie mich als „Fremden“
voller Freude zum Essen eingeladen haben, obwohl sie selber nicht genug zum Essen hatten.
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Sie teilen mit Freude und haben ein Urvertrauen, dass am nächsten Tag wieder eine Lösung
für ihre Probleme kommt. Diese verpasste oder verdeckte Urerfahrung des Teilens ist wohl
dafür verantwortlich, dass so wenig reiche Menschen ihren Besitz z.B. halbieren würden für
die Rettung der Erde oder von Menschen in Not. Sie spenden meistens grosszügig den
zehnten Teil ihrer Vorjahresgewinne und werden so strukturell trotzdem immer reicher. Als ich
letztes Jahr in Locarno am Hafen spazierte, sah ich die vielen Jachten und die tausenden
Villen am Berghang. In Anbetracht der Tragödien auf dieser Welt gibt mir das ein ungutes
Gefühl. Welcher dieser Jachtbesitzer hat z. B. einmal mit Flüchtlingen aus der Kaserne
Losone eine Ausfahrt gemacht? Solche Visionen müssten Künstler umsetzen und erzählen.[A8]

1.3 Von der Betroffenheit zum kreativen Impuls (eine Selbstanalyse)
Die in Kapitel 1.1 beschriebenen Ereignisse nehme ich als Zeitzeuge einer globalisierten Zeit
wahr. Sie zeigen mir, dass ich die Augen und Ohren nicht mehr verschliessen kann und
überlegen muss, was für einen Beitrag ich für die Verseherten leisten kann. Inzwischen leite
ich eine Malgruppe im Asylzentrum Rekingen und gehöre einer Arbeitsgruppe zur
Beschäftigung und Integration von Asylsuchenden an. Ich höre viele Geschichten von
Betroffenen aus erster Hand. Ich war zwar nicht direkter Augenzeuge von Krieg oder selbst
Flüchtling, aber durch die Medienberichte, Filme und Literatur doch in gewisser Weise „mit
dabei“. Heute ist man durch die Medienpräsenz unmittelbarer am Geschehen – unter der
Voraussetzung, man zappt nicht weg, wenn es unangenehm wird. Wenn du nicht
hinschaust, siehst du nur das Schöne. Ich bin ein Zeuge meiner Zeit, mit allem was sich
darin befindet. Ich möchte hinter die Wohlfühl-Grenze gehen und der Betroffenheit eine Form
geben, um zu „begreifen“.
Als Zeitzeuge einer der grössten humanitären Katastrophen möchte ich auch meiner
Empörung Ausdruck verleihen. Ich möchte durch den Prozess verstehen lernen, das Thema
einkreisen, entwickeln, damit ich mir am Schluss klare Gedanken darüber machen kann.
Ich möchte aber einen Schritt zurück, die Flucht thematisieren, den Moment, in dem noch
nicht klar ist, welcher Flüchtling ein Vertriebener ist und welcher „nur Wirtschaftsflüchtling“. Ist
nicht ein Wirtschaftsflüchtling auch ein Vertriebener?
Immer wieder sehe ich in mir Bilder einer unendlichen Kolonne flüchtender Menschen. Die
grosse Masse an Schicksalen, das Eindringen in meinen Kulturkreis, das Eindringen der
Wirklichkeit, das unaufhaltsame Vorwärtsbewegen. Die Individuen verschwinden fast in der
Masse. Sie haben keine Wahl. Von etwas weg, zu etwas hin. Mein Wunsch wächst nach
einem Raum zum Nachdenken, in dem diese Aspekte präsent sind.
Es geht mir nicht um renitente Migranten, die es natürlich auch gibt. Es geht in meiner Arbeit
um hunderttausende schwer traumatisierte Menschen! Natürlich gibt es auch die andere
Seite: Kriminelle, Verweigerer jeglicher Arbeit, jeglicher Integration, sexuelle Übergriffe
(Siehe 1.5.3).
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[B29]

Man soll Flüchtlinge primär wie Menschen, nicht wie Probleme behandeln. Trotz der Masse
das Individuum sehen. Ich selber versuche inzwischen Kollektivierungen, wie „die Asylanten“,
„die Somalier“, „die Flüchtlingshasser“, „die Populisten“ usw. so weit wie möglich zu
vermeiden. Aber es gelingt noch nicht immer. Der Automatismus, Menschen in Gruppen
zusammenzufassen, zu schubladisieren hat sich auch in meinem Unterbewusstsein
festgefressen.
Ich verspürte den Wunsch, die vielen Bilder von flüchtenden Menschen, die man immer
nur 2–5 Sekunden im Fernsehen sah, anzuhalten und sie dreidimensional zu gestalten,
damit Raum und Zeit entsteht, sich selber zu reflektieren, das Irrationale „begreifbar“
zu machen. Einerseits während des Entstehens und andererseits als Skulpturenraum.
Die kollektive Masse wieder individualisieren. Ich möchte mich auf jeden Fall dagegen
wehren, dass man sich an Gewalt und Verbrechen gewöhnt und sie möglichst schnell
ausblendet. Dass man mit Populismus Hass gegen Migranten schürt. Individuen sollen
nicht kollektiviert werden. Es muss einen zivilen Ungehorsam gegen Hass geben.
Eine lange Menschenkolonne ist nicht mit einem Blick zu erfassen. Sie ist eigentlich
unfassbar. Nur das Betrachten einzelner Figuren, also des Individuums, bringt eine Art
Überblick. Eine zweidimensionale Fotografie ist mit einem kurzen Abtasten der Augen zu
erfassen. Ich will also den Prozess der Kollektivierung (Migranten als Masse, die uns bedroht)
wieder umkehren und zum genauen Hinsehen auffordern. Eine Skulptur erschaffen, die zum
genauen Schauen einlädt und zum Individuum hinführt.
Am Beginn meiner Arbeit steht also eine innere Unruhe, Betroffenheit, Empörung,
Verzweiflung, ein schwarzes Loch im Herz und ein Flattern im Bauch.
Die Betroffenheit wird immer stärker und zum kreativen Impuls. Sie ist der Ursprung
einer Kraft, die mich zur Umsetzung drängt. Sie steigt auf aus den Zellen meines
Körpers und produziert Bilder in meinem Kopf.
Die Idee von einem grossen Flüchtlingszug war geboren. Mein Hirn produziert ohne mein
Zutun hunderte von Bildern und Sequenzen, wie solche Skulpturen aussehen könnten. Ein
kreativer Prozess ist angestossen und beginnt sich in mir auszubreiten und meinen Alltag
einzunehmen. Ich hatte eine Reihe von 40–50 Sockeln vor Augen, auf denen 4–500 Figuren
einen endlos erscheinenden Menschenzug darstellen sollten. Genauso, wie ich es im
Fernsehen so oft gesehen hatte. Herausgeholt aus der zweiten in die dritte Dimension. Aber
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gänzlich farblos und hoffnungslos, den inneren Zustand reflektierend. Von einiger Entfernung
nur als Masse wahrnehmbar, nur bei genauerem Hinsehen individualisiert. Die Frage
aufwerfend, ob es je wieder Farbe im Leben von Kriegsvertriebenen gibt. Ich möchte die
Migranten einzeln formen, Mensch für Mensch, ein Stück Individualität und „Fantasie-Raum“
zurückgeben.
Ich will mit meiner Arbeit eine Gegenerzählung mit anderen Assoziationsketten
erschaffen, gegen die Verstümmelung der Fantasie der Rechtspopulisten. Kunst als
Gegenkraft. Populisten verengen, Kultur macht auf. Vorstellen, Fantasieren, Spüren,
Hineinversetzen.
Miriam Makeba sagte: „Alle Arbeit für die Kultur ist gleichzeitig Arbeit gegen den Krieg.“ [44]
Meine Skulptur soll die Geschichte einer in Bewegung geratenen Menschheit erzählen.
Es ist die Geschichte meiner Zeit. Ich kann nicht sagen, ich hätte nichts davon
gewusst. Die Flüchtenden sind die sichtbaren Opfer einer globalen Erschütterung, die
wir Menschen selbst ausgelöst haben.
Es geht nicht darum Mitleid zu erregen, es geht darum, die Wirklichkeit zu zeigen und sie
selbst sehen zu lernen. Es geht darum, mich selbst im Entstehen einer Skulptur zu
reflektieren, innezuhalten, zu warten, was in mir aufsteigt. Mich der Wahrheit auszusetzen.
Mein Werk soll nicht manipulativ sein. Es ist lediglich ein Angebot, auf ungewöhnliche Weise
der Wahrheit entgegenzutreten. Eine öffnende, fantasierende, hineinspürende Weise. Den Ort
in mir zu finden, wo sich Empathie entwickelt und die Kraft zum Handeln entsteht.
Ich will jeglicher Kollektivierung entgegentreten. Jeder könnte aktiv werden und sich z. B. in
populistischen Gesprächen für Asylsuchende einsetzen. Der verengenden Sicht eine öffnende
Sicht entgegenhalten. Dies wäre ein überaus wichtiger Beitrag zu einer breiteren Sichtweise
dieses komplexen Themas.

1.4 Prozessorientierte Arbeitsweise
Die prozessorientierte Psychologie von Arnold Mindell begleitet mich nun privat und beruflich
schon 30 Jahre. Mindell interessierten vor allem die sekundären Prozesse der Psyche, also
jene Prozesse, die nicht bewusst sind, die aber unsere primären Prozesse stören können:
plötzliche Emotionen, Jucken, Schmerzen, Unruhe, Störungen aus dem Umfeld usw. Die
sekundären Prozesse sind wichtig, weil sie die Brücke zu unserer Seele sein können und uns
weiterbringen wollen. Die primären Prozesse sind jene Geschehnisse, mit denen wir uns im
Moment identifizieren. Ich schreibe zum Beispiel ungestört an meiner Abschlussarbeit. Ich
fühle mich körperlich wohl, nichts lenkt mich ab und ich kann konzentriert arbeiten. Die
sekundären Prozesse können unser Leben durch verschiedene Kanäle stören. Es können
z. B. Körpersymptome entstehen (Schmerz, Unwohlsein, Spannungen, Krankheiten usw.)
oder auf der Beziehungsebene kann sich eine Reizbarkeit bemerkbar machen, obwohl wir gar
keinen objektiven Anlass dazu haben. Aus einer tieferen Schicht unserer Psyche versucht ein
sekundärer Prozess (etwas Unangenehmes, Verdrängtes) Aufmerksamkeit zu erlangen. Erst
wenn wir den Prozess durch psychologische Arbeit aufdecken, integrieren, benennen, sind wir
frei in unseren primären Prozessen.
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Will man einen sekundären Prozess aufdecken, ist es wie ein Eintauchen in einen Dschungel.
Eine unendliche Vielfalt begegnet einem. Man weiss am Anfang nicht, wie weit man
hineinkommt,was einem der Dschungel schenkt oder ob man sich darin verirrt. Für die
künstlerische Umsetzung der Abschlussarbeit wähle ich die gleiche Vorgehensweise. Ich
gehe zum Thema Migration in meinen Dschungel. Jeder nächste Schritt macht den Weg, der
nicht vorgegeben ist. Es geht also darum, dem Fluss der Ereignisse zu folgen, im Gegensatz
zum vorgeplanten absichtsvollen Tun, z. B:
- ich baue einen Brunnen
- ich befasse mich mit dem Thema Dreieck in der modernen Malerei
- ich erforsche die Darstellung der Ohren in der römischen Bildhauerei
Ich möchte mehr darüber erfahren, wieso und woher mich etwas berührt, betroffen macht,
empört, zu Tränen rührt. Ziel ist, aus dem Erfahrungsprozess etwas Gestaltetes
hervorzubringen, das den Prozess reflektiert oder für den Betrachter erfahrbar macht.
Die Kunst oder mein Bestreben ist es, einen Raum zu kreieren, der den Betrachter
animiert den eigenen Dschungel zu erforschen.
Wie schon oben erwähnt: Am Beginn meiner Arbeit steht also eine innere Unruhe zu
einem aktuellen Thema.
Die Unruhe drängt mich, zum Thema Migration nicht mehr unbeweglich, oberflächlich und
ignorant zu bleiben. Die innere Unruhe ist eine Rebellion meiner Seele, die mich antreibt,
hinsichtlich dieser leidenden Menschen aktiv zu werden und meinen Standpunkt und den
Standpunkt der Welt zu erforschen. Die Unruhe treibt mich an, in den Dschungel zu laufen. Es
geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern um den Wunsch des Selbst nach Wirklichkeit.
Mein gewählter Arbeitsstil lässt nicht vorhersehen, ob „gute Kunst“ entsteht. Im Versuch, den
Dschungel zu durchqueren, liegt Scheitern und Erfolg nahe beieinander. Alles, was dabei
herauskommt, ist aber ehrlich und verändert in jedem Fall das Leben des Machers. Am
Anfang steht eine Aufzählung von Wahrnehmungen aus dem Dschungel meines
Unterbewusstseins und Bewusstseins. Ein wilder Mix, ungefiltert, brainstormartig,
überfordernd, schwindlig machend. Nicht nur intellektuelles Reflektieren zählt, sondern auch
Zufälle und Synchronizitäten, die während des Prozesses auftauchen. Erst mit der Zeit
erscheint die reine Form der Erkenntnis. Ich will nicht die schönste, grösste, seltenste,
komplexeste Form finden, die es im Dschungel gibt. Ich will eine Form finden, die den
Betrachter in seinen eigenen Dschungel führt, Geschichten erzählt, Raum gibt für Poesie und
Fantasie, die einlädt zum genauen Hinschauen, die angenehm oder unangenehm berührt, die
Wirklichkeit zeigt und zu meinen Erkenntnissen führt. Diese Arbeitsweise nenne ich
prozessorientiert.

1.5 Die Metaebene
1.5.1 Ist mein Projekt Kunst?
Roland Hotz hat uns an einem Bildhauerkurs in Peccia eine persönliche Zusammenfassung
vorgestellt, was es alles für ein gelungenes, eigenständig-schöpferisches Arbeiten braucht:
nämlich Authentizität, Relevanz und Sensibilität. Seine Aussagen haben mich sehr berührt,
weil sie sehr treffend sind. Ich habe mir deshalb selbst diese Fragen in Bezug auf meine
Abschlussarbeit gestellt. Habe ich überhaupt das „Recht“, Flüchtlinge darzustellen?
Habe ich das „Recht“, eine eigene politische Haltung zu vertreten?
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Ist meine Arbeit authentisch? Roland Hotz schreibt:
„Das aus dem persönlichen Engagement, aus primären Emotionen der Lust und Freude
beziehungsweise auch Wut oder Abscheu heraus entwickelte Arbeiten ist die allererste
Voraussetzung für das künstlerische Arbeiten, sei es in Tanz, Theater, Musik oder im
bildnerischen Gestalten. Das was jeden, jede von uns innerlich beschäftigt, bewusst oder
unbewusst, das was unsere ureigenste Persönlichkeit im innersten Wollen und Fühlen
ausmacht ist die Triebfeder der individuellen Botschaft. Wir haben es an der damaligen
Schule für Gestaltung in Zürich den persönlichen ‚Druck‘ genannt. Es muss was ‚heraus‘. Das
ist das allererste, unabdingbare Kriterium: das Besondere, das Spezielle, das Eigentümliche,
das Originelle oder wie immer man es nennen will.“
Meine Betroffenheit zum Thema Flucht ist inzwischen eine starke primäre eigene Emotion. Ich
habe mich nun monatelang auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema beschäftigt. Der
Flüchtlingszug hat sich in mir formiert und will nun dargestellt werden, als Exodus, als
unendlicher Menschenzug, verstörend, farblos, in „einem Guss“. Ich kann mir im Moment
keine andere Arbeit vorstellen. Sie entspricht meinem ureigenen Handeln und Denken. Es ist
kein „Nachmachen“ von gesehenen Fotos, sondern es ist ein Nachempfinden, Nachspüren,
dem Unsagbaren einen Raum geben, das eigene Innere erforschen, Figur für Figur, hunderte
Male. Durch das Formen formt sich eine Geschichte, ein Prozess.
Ist meine Arbeit relevant? Roland Hotz schreibt:
„Fragen, denen man sich vorurteilsfrei stellen sollte, sind: Wo steht meine Arbeit im
gesellschaftlichen Kontext? Hat mein Werk mein künstlerisches Wollen, eine gewisse
Bedeutung. Ist die Arbeit nicht nur von Interesse für mich, sondern auch für mich und für mein
Umfeld. Ist sie ein spannender Beitrag? eine neue Sicht gar? Ist sie eine Gegenposition zu
bereits bekannten, anerkannten oder sogenannt gesicherten Werten? Eine Provokation?
Welchen Stellenwert hat sie? Ist sie eine Botschaft für Wenige oder für Viele, usw. Diese
Positionierung innerhalb des Umfeldes in der die Arbeit öffentlich wird, ihre Wirkung
beziehungsweise ihr Beitrag innerhalb zeitgemässer aktueller, gesellschaftlicher Themen,
bezeichne ich als Relevanz. Diese Relevanz oder Wichtigkeit in allen denkbaren Formen ihrer
Aussage oder Ausstrahlung kann bewusst oder unbewusst gesucht und gefunden werden. Oft
entsteht sie unmittelbar aus einem konkreten Anlass. Oft reicht ein ganzes Leben nicht aus …
Oder die Bedeutung wird in einem anderen, möglicherweise neuen Umfeld neu definiert.
Entscheidend scheint mir in diesem Zusammenhang die absolute Ehrlichkeit des, der
Kunstschaffenden sich selber und den Anderen gegenüber. Sich hinstellen und beschliessen
eine ‚relevante Arbeit‘ zu vollbringen wäre andererseits allerdings albern. Da wäre das
Zwanghafte nicht weit. Die Motivation zum Arbeiten darf keinesfalls dazu verkommen, dass
deren Relevanz, die man zukünftig wünscht, im Mittelpunkt steht. Doch ein stetiges
Hinterfragen des eigenen Tuns ist Pflicht.“
Meine Arbeit kommt in einer Zeit, in der nicht nur ich vom Thema Migration betroffen bin,
sondern ganz viele Menschen, eigentlich alle Menschen. In vielen Gesprächen über das
Thema habe ich erfahren, dass viele noch am Suchen einer eigenen Position sind. Politische,
ethische, psychologische und wirtschaftliche Faktoren machen das Thema äusserst komplex.
Es ist also ein aktuelles und zeitgemässes Thema, das sehr polarisieren kann und virulent ist.
Da ich eine ethisch-politische Position beziehe und mich für die Opfer einsetze, kann dies
vielleicht sogar provozieren.
Flüchtlinge figürlich und empathisch darzustellen, ist vermutlich als solches schon eine
Provokation, zumindest für gewisse Kreise. Schon diese Tatsache muss zu denken geben
und verlangt gerade deshalb eine Darstellung. Es geht vielleicht auch nicht um die Frage, was
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und wie ich darstelle, sondern dass ich es darstelle. Das Nebeneinander von vielen
flüchtenden Menschen ergibt eigentlich ein erschütterndes Bild unserer Zeit und ist die
Abbildung der Wirklichkeit.
Ist meine Arbeit sensibel? Roland Hotz schreibt:
„Das feine Gespür, das Einfühlungsvermögen, die Liebe in und an der Arbeit bezeichne ich
als Sensibilität. Wie ich mit meinen Mitmenschen, wie ich mit dem Material, der Materie im
weitesten Sinne umgehe, spiegelt sich in meiner Arbeit. Das heisst, ich spreche hier nicht von
der handwerklichen Sensibilität, das wäre ein Missverständnis. Mit Liebe arbeiten, die
Feinfühligkeit, das Gespür des ‚in sich hinein Horchens‘ suchen. Das Auf-Spüren eigener
Bilder und Vorstellungen die uns seit unserer Kindheit in unserem Innersten begleiten,
beglücken oder auch bedrücken. Dem Nachspüren des eigenen Empfindens und dem
konsequenten Suchen nach der bestmöglichen Darstellung der ureigenen ‚Botschaft‘ auch in
der Auseinandersetzung mit dem geeigneten ‚Material‘. Dem, was im Innersten berührt,
Ausdruck verleihen. Das ist das eigentliche Spirituelle einer Aussage. Man könnte es auch
das kontemplative Element nennen.“
Als Opfer vorwärtsschreiten aus der Opferrolle heraus, in eine selbstbestimmte Zukunft. „Der
Schreitende“ ist einer meiner wichtigen Archetypen. Er war meine Rettung. Nach vorne
gehen, handeln, sich selbst werden usw. Die kontemplative Seite meiner Arbeit wird sein,
modellierend Individuen zu erschaffen, die sich in einer Schicksalsgemeinschaft nach vorne
bewegen. Wir alle sind zumindest in einer gleichen Schicksalsgemeinschaft: Wir sind auf der
Erde geboren und unterliegen dem Prozess von Geburt und Tod und dem Gesetz des
Älterwerdens. Manchmal sind auch wir auf der Flucht vor dem Tod und dem Alter, zumindest
mental. Manchmal flüchten wir auch nach Peccia, um dem Druck des Alltags zu entfliehen. Ob
meine Arbeit letzten Endes auch ein bisschen Kunst ist, werden mir meine Mitmenschen
sicherlich zeigen.
1.5.2 Sensibilität für Opferseite
Ich arbeite Hauptberuflich als Osteopath und Physiotherapeut. Ich kann nach unzähligen
eigenen Therapiestunden, Seminaren und Supervisionen mit gutem Gewissen sagen, dass
ich nicht an einem Helfersyndrom leide. Ich versuche mit meinen Patienten einen
selbstbestimmten Weg aus einem Problem zu finden. Dies gilt auch für die Abschlussarbeit.
Ich will nicht anklagen im Sinne von „Schaut her, ihr müsst euch mehr um die Flüchtlinge
kümmern“, sondern Raum bieten zur eigenen Reflexion und um das Entstandene in den
Alltag einfliessen zu lassen.
Ich kenne in meinem näheren Umfeld einige Psychiater und Psychotherapeuten, die
Migranten mit posttraumatischen Belastungsstörungen therapieren und höre von ihnen viele
tragische Geschichten. Zum Beispiel von den vielen Menschen mit Schlafstörungen, die
monatelang den Bombardements ausgeliefert waren. In einem Fernsehinterview erzählt ein
syrischer Vater der mit seiner Familie nach Deutschland geflohen ist, dass er seit einem
halben Jahr mit seinen drei Kindern jede Nacht auf dem WC schläft. In Syrien war das der
einzige Zufluchtsort in seinem Haus. Die Kinder können in anderen Räumen nicht schlafen.
Eine Mutter erzählt, dass die Familie von Uniformierten massakriert worden ist und einige
Angehörige getötet wurden. Nach der Flucht sollte die 6-jährige Tochter in Deutschland zur
Schule gehen. Am ersten Fussgängerstreifen stand ein Polizist und half den Kindern über die
30

Strasse. Das Mädchen bekam durch den Anblick des Polizisten eine Panikattacke und will
seither nicht mehr zur Schule gehen. Es gibt viele Gewaltopfer, die oft zu Dissoziationen
neigen: eine Jesidin zum Beispiel, die von der IS gefangen und auf einem Markt verkauft
wurde. Mehrmals wurde sie von 30–40 IS-Kämpfern vergewaltigt und existiert nur noch in
zwei Zuständen: entweder in einem komatösen Zustand, nicht bei Bewusstsein und schreiend
und stöhnend, oder sie ist bei Bewusstsein und muss andauernd den Mund spülen und die
Zähne putzen, weil sie den Geschmack von Ejakulat nicht mehr aus ihrem Mund bekommt.
Was Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen erleben, gelangt meist nicht an
die Öffentlichkeit, weil es im besten Fall in einem geschützten therapeutischen Rahmen
aufgearbeitet wird. Es ist ein langer Weg. Die Menschen finden meistens erst wieder
Vertrauen in sich und die Umwelt, wenn sie in einem sicheren Status leben (dies kann aber
manchmal Jahre dauern). Wenn sie nicht sicher sind, ob sie wieder in ihr Ursprungsland
abgeschoben werden, kann auch kaum Heilung stattfinden.
Diese ungehörten Schicksale liegen mir sehr am Herzen!
Aus meiner eigenen Kindheit kenne ich Gewalt und Lebensbedrohung. Ich kenne den
Zustand von Erschöpfung und gleichzeitigem Überreiztsein, das von nächtelangem Warten
auf meinen Vater herrührte, der alkoholkrank und in seinen tagelangen Exzessen sehr
aggressiv war. Ich bin mit meiner Kindheit inzwischen versöhnt und profitiere heute von den
Fähigkeiten, die ich in dieser schwierigen Zeit entwickeln musste. Meine Geschichte hat mich
sensibel gemacht für das Leid anderer Menschen. Deshalb habe ich auch einen Beruf
gewählt, in dem ich meine Sensibilität und Stärken anwenden kann. Als Osteopath begleite
ich Menschen durch eine körperlich und psychisch schwierige Zeit (z. B. nach einem
Autounfall) und versuche sie wieder in ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben zu führen.
Auch Migranten finden nach einigen Monaten oft, man solle sie nicht mehr als Opfer sehen,
sondern ihnen helfen, sich zu integrieren und eine Arbeit zu finden. Sie wollen sich aktiv an
der Gesellschaft beteiligen, eine Existenz aufbauen.
Es geht also nicht um eine Aufarbeitung eines Kindheitstraumas, dies habe ich längst
gemacht. Durch meinen Beruf und meine Geschichte bin ich aber sensibilisiert für bestimmte
Themen. Ich arbeitete als Rettungssanitäter und später als Physiotherapeut auch auf den
Intensivstationen für schwerverbrannte und schwerverletzte Menschen am Universitätsspital
Zürich, kenne also die Zustände, in denen sich Gewaltopfer befinden.
Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige und andere Menschen anhöre (Jean Ziegler,
Eugen Drewermann, Arno Gruen usw.), desto mehr werde ich darin bestätigt, dass ich auf
mein Mitgefühl hören kann und dass ich mit meiner Betroffenheit nicht allein bin. All die in
Kapitel 1.1 erwähnten Geschehnisse auf dieser Welt stören und verstören mich. Also muss
ich mich verändern, mich bilden und aktiv werden! Ich habe mich entschieden, in dieser Arbeit
die Opferseite zu thematisieren, weil sie in mir die meisten Resonanzen hervorruft und weil
dringend mehr Gegendarstellungen zu Hass und Verallgemeinerung nötig sind.
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1.5.3 Die nicht Integrierbaren
Es gibt natürlich auch Anlass zu echter Sorge gegenüber Asylsuchenden. Aber diese Sorge
hat einen analytischen Boden und kommt von direkt Betroffenen: zum Beispiel Eltern die
sehen, dass die Tochter in der Schule unterfordert ist, weil 80 % der Klasse Migrationskinder
sind und die Lehrerin den Schulstoff wegen Sprachproblemen nur langsam vermitteln kann.
Da sind Gemeindepolitiker, die mit immer höheren Sozialausgaben kämpfen, weil viele
asylsuchende Familien in der Gemeinde aufgenommen wurden. Wenn deren Asylanträge
gutgeheissen werden, bezahlt das Sozialamt bzw. der Kanton, bis eine Arbeitsstelle gefunden
ist.
Da ist die besorgte Verkäuferin, in deren Laden geklaut wird. Kleinkriminalität von einzelnen
Asylsuchenden kann nicht geahndet werden, weil Bussen vom Sozialamt bezahlt werden
müssten. Erst bei vielen Kleindelikten (Kleindiebstähle, Schwarzfahren usw.) gibt es
Gefängnisstrafen.
Da ist der Familienvater an der Armutsgrenze, der keine billige Wohnung findet. Einige
günstige Wohnungen der Gemeinde wurden schon an Flüchtlingsfamilien vermietet. Ende
2016 warten z. B. in Berlin 30‘000 Asylsuchende auf eine Wohnung.
Da sind Frauen, die von Migranten sexuell belästigt wurden.
Es gibt Verweigerer jeglicher Arbeit und jeglicher Integration. Viele Menschen beschäftigen
sich als Ärzte, Betreuer, Sozialarbeiter, Psychiater usw. auch mit schwierigen Flüchtlingen
und stehen oft vor kulturell unüberwindbaren Situationen, an denen sie schier verzweifeln.
All diese Menschen sind direkt Betroffene. Dass sie skeptisch, wütend, verzweifelt und
abweisend gegenüber Migranten reagieren, kann ich gut nachvollziehen und ich würdige die
schwierigen Situationen. Objekt und Subjekt haben einen Bezug zueinander. Die Gefühle sind
berechtigt. Dies hat nichts zu tun mit dem blinden Hass, der oft geschürt wird. Es werden
keine Menschenmassen für politische Machtspiele instrumentalisiert.
Wie bereits erwähnt leite ich eine Malgruppe in einem Asylzentrum und habe dort Gespräche
mit den Leitern des Asylzentrums und dem Asylkoordinator des Kantons geführt. Ich sehe die
Schwierigkeiten mit Integrationsverweigerern und Kleinkriminellen usw. Aber es ist nicht die
Mehrheit! Nicht in den jetzigen Zeiten, in denen so viele Kriegsvertriebene unterwegs sind. Es
gibt viele, die sich integrieren wollen.
In meiner zweiten Malstunde mit den Asylsuchenden hat mich Aref begrüsst. Er ist 19 Jahre
alt, hat nie eine Schule besucht, ist allein aus Afghanistan geflüchtet und ein Jahr unterwegs
gewesen. Er ist seit drei Monaten in der Schweiz. Er hat mich in einwandfreiem Deutsch
begrüsst: „Herzlich willkommen, Peter, wir freuen uns, dass du kommst“. Dies hat mich
getroffen wie ein Blitz. Man stelle sich vor, wie schwierig es ist, aus der persischen
Landessprache Deutsch zu lernen. Es gibt sie nicht, „die faulen Migranten“, es gibt aber leider
nicht integrierbare und solche, die unser Sozialsystem ausnützen. Auch deren
Einzelschicksale und kulturellen Hintergründe müssten ebenfalls genauer analysiert werden.
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1.6 Ist Betroffenheit geeignet als kreativer Impuls für
Kunstschaffende?
Ich wusste nicht, wo mich mein Prozess mit der Analyse von Betroffenheit hinführt. Die Frage
ist, ob Betroffenheit als kreativer Impuls überhaupt taugt und zulässig ist. Kommt dabei immer
etwas „Subversives“ oder immer etwas „Nettes“ heraus? Kunstgeschaffenes, das aus
Betroffenheit seine Inspiration bezieht, hat meistens folgende Aspekte:
1. eine politische Botschaft, sozialkritische Haltung,
2. einen emotionalen Aspekt durch das Betroffensein (persönliche Betroffenheit, Mitgefühl),
3. einen künstlerischen Willen zur Umsetzung der Inspiration, ästhetische Reflexion.
Wenn man Betroffenheit als kreativen Impuls nutzen möchte, braucht es ein Gleichgewicht
der oben beschriebenen Punkte. Es gibt aber auch Beispiele von Künstlern, die „nur“ einen
Aspekt akzentuiert haben: zum Beispiel die junge sozialkritische Anja Rüegsegger, die 2012
einen stinkenden und tätowierten Schweinekopf mit der Aufschrift „selbst Schwein haben ist
vergänglich“ in die Eingangshalle einer UBS-Filiale legt.
Nimmt die politische Botschaft überhand, verkommt das Werk oft zur
„Weltverbesserungsbotschaft“. Ich will nicht zum Moralapostel werden und nicht belehren.
Mein Werk soll kein Mittel zur politischen Stimmungsmache sein. Kunst kann aber ohne
weiteres politisch „aufgeladen“ sein. Sie soll ihre subversive Freiheit und Kraft einsetzen
können.
Überwiegt die persönliche Betroffenheit, wird das Werk mit Mitleid aufgeplustert und es wird
ein reiner Humanitätsanspruch oder eine reine Selbstentblössung und zum Exhibitionismus
der Gefühle. Eine Krise darf nicht Attraktion für Kunstschaffende sein.
Ich will meinen Auftritt nicht den Flüchtlingen verdanken müssen. „Kunst ist das Gegenteil von
gut gemeint“ (Gottfried Benn, deutscher Arzt und Dichter, 1886–1956). Ich will mich nicht zum
Anwalt der Opfer aufspielen.
Fehlt die ästhetische Reflexion, bleibt die Arbeit Handwerk oder anrührender Kitsch.
Kunst, die aus Betroffenheit entsteht, hat also mit einigen Tücken zu kämpfen. Ich will keine
Betroffenheits-Performance, sondern die Wichtigkeit von Empathie spürbar und
nachvollziehbar machen. Es soll nicht nur eine „gut gemeinte Aktion“ sein.
Wie sich in vorangehenden Kapiteln schon abgezeichnet hat, ist Betroffenheit als
kreativer Impuls für Kunstschaffende sicherlich geeignet.
Stéphane Hessel sagt in seinem Buch „Empört Euch“, dass Betroffenheit und Empörung
etwas Kostbares sind. Sie liefern die Energie zum Handeln.
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Es gibt viele Gründe, warum Kunst ihre Inspiration auch aus Mitgefühl, Betroffenheit und
Empörung schöpfen soll. Einige Beispiele dafür, was Kunst aus Betroffenheit bewegen und
verändern kann:
- das Bewusstsein für die eigene Verletzlichkeit und die der anderen stärken
- Denken und Empathie wieder zusammenbringen
- Berichten vom Urzustand unseres Seins
- Hinschauen
- Energie zum Handeln geben
- Skrupellosigkeit in unserer Kultur anprangern
- die Vorstellungskraft für andere Erfahrungsräume erweitern
- uns fremde Wirklichkeiten näher bringen
- die lebendige Interaktion der Mutter-Kind-Beziehung in den Mittelpunkt rücken
- Gegendarstellung sein gegen Hass und Rassismus
- motivieren, sich selber Fragen zu stellen bezüglich humanitärem Handeln oder Nichthandeln
- Empathie als Grundstein der Menschlichkeit spürbar machen
- Werke schaffen, in die man eine humane Vision hineindenken kann
- Zivilcourage und „kreativen Ungehorsam“ vorleben
- Unfassbares fassbar und anfassbar machen
- Opfern ein wenig Würde zurückgeben

1.7 Warum können wir betroffen sein, ohne zu handeln?
Die Energie, um fürsorgliches Handeln auszulösen und zu unterhalten, kommt also von einer
gut ausgebildeten Empathie, wie wir in Kapitel 1.2 gesehen haben. Es gibt tausende
Krisenherde auf der Welt. Durch die weltweit vernetzte Medienberichterstattung bekommen
wir viele Eindrücke. Es geschieht eine Überflutung mit Bildern, Text und Filmen. Dies führt zu
einer Hemmung unserer Impulse, weil wir den Eindruck haben, dass das Leid endlos ist und
ein Einsatz unsererseits sowieso nichts bewirkt. Wir sollten aber damit beginnen, in der
regionalen Umgebung, im Alltäglichen, mehr Akzente zu setzen und einen kleinen Beitrag
leisten. Viele lokale Impulse haben eine regionale Auswirkung. Regionale Auswirkungen
haben einen globalen Einfluss. Mit der Es-geht-mich-nichts-an-Haltung machen wir es den
Diktatoren möglich, ihre Gewalttätigkeit und Korruptheit auszuleben. In unserer erlernten
Passivität sind wir Teil einer Folgenkette, aus der wir aussteigen sollten.
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Eigener Profit
vom System

Eigene Passivität, zu wenig
Empathie, keine Handlung
folgt

Lokale Ursachen: Korrupte
Diktatoren, Bürgerkriege, Hunger,
Armut, Unsicherheit

Globale Ursachen: Reiche Länder profitieren
von armen Ländern und produzieren
Ungleichgewicht, illegale
Kriege werden aus wirtschaftlichen
Überlegungen angezettelt usw.

Migration entsteht und
kommt vor „unsere Haustür“

Einige Bedingungen sind nötig, um den Schritt von Wahrnehmung und Empathie hin zu
ethischem Handeln vollziehen zu können. Diese Bedingungen müssen als ein komplexer in
sich verschränkter Prozess psychischer Dynamik verstanden werden.
1. Empathie wahrnehmen
Am Beginn muss die in Kapitel 1.2 beschriebene Fähigkeit stehen, Leidenszustände,
Schmerz und Unterdrückung wahrzunehmen. Wesentlich ist dabei die emotionale Beteiligung
als ein Ausdruck affektiver Sensitivität. Diese ist Voraussetzung für eine „prosoziale
Motivation“. Dadurch wird die Abgrenzung der Empathie von einer bloss kognitiven „sozialen
Perspektivenübernahme“ unterschieden. Nur indem auch emotionale Betroffenheit
miterlebend empfunden wird, kann Empathie als „Schranke zur Unmenschlichkeit“ (Gruen
2000) tatsächlich den Kern unseres Menschseins bilden.
2. Widerspruchstoleranz
Wir bewegen uns in einem dauernden Spannungsfeld zwischen dem Ich und dem Wir,
zwischen persönlicher Freiheit/Unabhängigkeit und Angewiesensein auf ein Miteinander. Wir
müssen die Gegensätzlichkeit zwischen Ich-Bezogenheit und Gemeinschaftsgefühl
ausbalancieren. Wir sollten dieses Ambivalenzgefühl aushalten, damit die ethische
Selbstreflexion nicht leidet oder ein überforderndes soziales Engagement aus Mitleid uns
schadet.
Es geht um die Balance zwischen Anteilnahme und Abgrenzung. Einzige Lösung ist
vermutlich das „Aushalten“ von Leid und die persönliche Auseinandersetzung mit Tod,
Verletzlichkeit und Krankheit. Es geht um die persönliche Stabilität zwischen mitfühlendem
Engagement und Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse.
3. Konfliktfähigkeit, Zivilcourage und kreativer Ungehorsam
Sobald wir uns öffentlich ethisch engagieren, müssen wir bereit sein, konflikthafte
Auseinandersetzungen zu führen. Ethisches Handeln fordert oft eine Veränderung gegebener
Verhältnisse. Sieht man sich Debatten zu wirtschaftsethischen Fragen an, gibt es ein
monotones Reaktionsmuster der Gegner von Veränderungen.
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Sie sagen:
- Man handle rechtlich abgesichert und legal.
- „Wissenschaftliche“ Studien werden ins Feld geführt, die das eigene Handeln in Einklang mit
dem wissenschaftlichen Fortschritt darstellen.
- Wirtschaftliche Zwänge lassen keine andere Wahl, man handle im „allgemeinen Interesse“
(Wohlstandsvermehrung und Arbeitsplatzsicherung).
Die rechtlichen, wissenschaftlichen und ökonomischen Argumente führen oft zu einem
Diskussionsstopp. Solche Ausweichmanöver gilt es zu erkennen und ihnen Einhalt zu
gebieten, wenn man will, dass ethisch motivierte Kritik im Gespräch bleibt und mit der Zeit
Handlungen nach sich zieht.
4. Selbstwirksamkeitserwartung
Erst die Erkenntnis, dass man als Subjekt signifikant auf Situationen Einfluss nehmen kann
und dass insofern eigenes Handeln Relevanz für ethisch bedeutsame Prozesse aufweist,
ermöglicht dann konkrete Aktivitäten.
Dieser Begriff, der auf Albert Bandura (1977) zurückgeht, verweist auf die Überzeugung, dass
man bestimmte Verhaltensweisen erfolgreich ausüben kann, um das gewünschte Ziel zu
erreichen. So glauben Personen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung stärker daran,
dass sie die Umstände zu ihren Gunsten verändern können, als Personen mit einer
schwachen Selbstwirksamkeitserwartung.
5. Positive Visionen
Wir können nur dann ethisches Interesse und Durchhaltevermögen in unseren Handlungen
erreichen, wenn wir der Überzeugung sind, dass das Leben prinzipiell gelingen kann und
wenn wir einsehen, dass die bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen auf dieser Erde
nicht die besten sind. Es braucht Inspiration, Räume und Anregung um uns in eine positive
Zukunft denken zu können. Es gilt, die meistens verschleierte Parteilichkeit des Marktes zu
erkennen, der uns einredet, mit Marktfreiheit Fortschritt und Wohlstand zu erreichen.
6. Erkenntnis, dass ich auf andere angewiesen bin
Letztendlich stellt auch die Erkenntnis, dass nur durch die mitmenschliche Verbundenheit
wirksam Einfluss genommen werden kann und nur durch diese erlebte Verbundenheit die
nötigen Orientierungshilfen für ethisches Handeln entwickelt werden können, eine
unumstössliche Voraussetzung für die Realisierung gemeinwohldienlicher Aktivitäten dar.
Eintreten für die Rechte anderer Menschen und für den Fortbestand der Umwelt ist auch ein
Eintreten für die eigenen Interessen.
Deshalb sollte Betroffenheit dazu führen, sich in Beziehung zu anderen Menschen zu setzen
und sie als autonome Subjekte auf gleicher Augenhöhe anzuerkennen. Nur aus der hier
angesprochenen Verbundenheit in einem tief emotionalen Sinn erwächst die ethisch enorm
bedeutsame Erkenntnis, dass man nicht nur Subjekt der eigenen Geschichte, sondern auch
Subjekt innerhalb der Geschichten anderer ist. Damit sind unabdingbare Voraussetzungen für
eine ethische Orientierung formuliert.[A11]
Es braucht also eine Achtsamkeit gegenüber dem leisen Mitgefühl und unseren erlernten
Mustern, die das Mitgefühl sofort „wegdenken“.
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1.8 Beispiele für Betroffenheit in der zeitgenössischen Kunst
1.8.1 Ethisch/politische Haltung in der Kunst
Kunst und Politik sind vermutlich schon lange miteinander verknüpft. Schon die grossen
Bildhauer aus der Renaissance, z.B. Michelangelo oder Gian Lorenzo Bernini, haben
gegenüber ihren Auftraggebern immer wieder undefinierte Lücken gesucht, um sich durch ihre
Werke gegen den herrschenden Zeitgeist aufzulehnen. In der neueren Zeit ist Josef Beuys
sicherlich ein starkes Beispiel für lebenslange Kritik am System.
Carolin Emcke, die eben den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hatte,
äussert sich wie folgt: Nötig sei eine differenzierte Wahrnehmung. Und dazu brauche es
andere Geschichten. „Wir müssen viel stärker darauf achten, dass wir diese heutige plurale,
multikulturelle Gesellschaft auch abbilden – ob in Zeitungen oder Büchern, auf
Kinoleinwänden oder Bühnen.“ [34]
Die Kunst sei ein nicht zu unterschätzendes Gegengift zu jenen gefährlichen Denkmustern,
die ein sehr begrenztes Weltbild propagieren. „Ich glaube, dass eben gerade Literatur oder
Filme hier subversiv wirken könnten, weil sie die Fantasie und Vorstellungskraft weiten, und
so wieder spürbar machen, wie es ist, sich in andere Leben und Erfahrungswelten
hineinzuversetzen.“ [36]
Klar äussert sich auch Martin Roth: Fünf Jahre lang stand er als Direktor dem Victoria & Albert
Museum in London vor. Er wollte die Entscheidung nicht abwarten, was mit ihm als Ausländer
nach dem Brexit passieren könnte. Er packte seine Koffer und verliess London Ende Oktober
2016. Mit seinem Abgang setzte er ein Zeichen, das Aufmerksamkeit erregte.
Die Medien berichten über ihn. Vor den Mikrofonen erläutert er seine Beweggründe und
vertritt öffentlich seine persönliche politische Meinung. Martin Roth fordert alle
Kulturschaffenden auf, zum aktuellen Geschehen persönlich Stellung zu nehmen. Heute
reicht es nicht mehr, sich hinter brisanten Theaterstücken oder einem historisch relevanten
Archiv zu verstecken. „Nur wer sich in der Öffentlichkeit mit einer klaren Haltung zu politischen
Themen äussere, nehme seine Verantwortung wahr. Die Kultur habe zwar unendlich viele
Debatten in Gang gesetzt. Ausstellungen in Museen hätten immer wieder wichtige Themen
aufgegriffen. Dennoch kritisiert Martin Roth beispielsweise den Hype um die Contemporary
Art. In der Kunstszene werde nichts Aussagekräftiges mehr verhandelt, sie habe sich eher
aus wichtigen Themen davongeschlichen: Ich würde der Kultur, vor allem der Kunst
vorwerfen, dass wir feige geworden sind.“ [A9] In Deutschland sieht Martin Roth die offene
Gesellschaft bedroht durch Gruppierungen wie die Pegida („Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes“). Deren Anhänger demonstrieren gegen Ausländer und
verbreiten nationalistische Ideen. Das will Martin Roth nicht stumm hinnehmen. Die
erkämpften Freiheiten und Werte unserer Gesellschaft gelte es zu verteidigen, sagt er. Für ihn
ist es „5 vor 12 oder vielleicht noch 10 vor 12“, was die politische Lage in Europa angeht.
Martin Roth wünscht sich Menschen mit Rückgrat, die Haltung zeigen und Farbe bekennen.
Das zumindest hat er getan mit seinem Rücktritt als Museumsdirektor in London. Der Brexit
war für ihn Anlass, persönliche Konsequenzen zu ziehen und lautstark zu sagen: „So will ich
nicht weitermachen.“ Martin Roths nächste berufliche Schritte sind noch ziemlich unklar. Fest
steht aber: Er will in der Öffentlichkeit stehen und sagen, was er denkt.[A9]
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Das Art Magazin schreibt zum Thema politische Kunst: Ai Weiwei ist ein anderer aktueller
Vertreter, der sich schnell auf aktuelle politische Situationen einstellt und sich durch seine
Kunst dazu äussert. Egal, ob er das Bild des toten Flüchtlingsjungen am Strand nachstellt, ob
er die Säulen des Berliner Konzerthauses mit gebrauchten Schwimmwesten als Symbol der
gefährlichen Flucht umhüllte oder ob er in Idomeni vor Flüchtlingszelten posierte – immer
produziert er symbolische Bilder, die ideal sind für das digitale Zeitalter; schnell zu verstehen,
schnell zu teilen.
Bildende Künstler als tagesaktuelle Kommentatoren, deren Botschaft weltweit ankommt – das
ist neu. Politische Künstler alten Schlags wie Joseph Beuys, Jochen Gerz oder Hans Haacke
traten mit ihrer Kritik am System zwar auch in den Medien auf, konzentrierten sich aber auf
den grösseren Prozess gesellschaftlichen Wandels, der einen langen Atem braucht. Andere
beschränkten sich wie Teresa Margolles oder Santiago Sierra darauf, die Spuren von Elend
und Ausbeutung in Kunstinstallationen mit Gruselfaktor zu übertragen. Die Rolle des Mahners
und Kommentators haben seit Émile Zolas legendärem Einspruch in der Dreyfus-Affäre 1898
(„J’accuse!“) eher Schriftsteller inne. Mit Günter Grass starb vor einem Jahr der berühmteste
Vertreter dieser Spezies: Wenn Grass ein politisches Ereignis kommentierte, wurde er damit
in den Nachrichten zitiert wie ein Präsident oder Parteichef.[A10]
Ich habe das Gefühl, dass noch zu viele Kunstschaffende schweigen und zuschauen, statt
ihre Empörung in Kunstprojekten zu bearbeiten. Sich tiefgreifender mit der Wirklichkeit zu
konfrontieren würde uns unser Leid und unsere Verletzlichkeit wieder vor Augen führen. Das
Mitgefühl und die Energie zu handeln würden wachsen.
1.8.2 Zeitgenössische arabische Kunstschaffende
Ich habe Kunstschaffende aus Syrien und anderen arabischen Ländern gesucht, die von
Krieg und Repression direkt betroffen waren und in deren Werken Empörung, Empathie und
Anklage zu finden sind. Ich habe also eine subjektive Auswahl getroffen, nicht nach
Bekanntheitsgrad, sondern nach empathischer Affektivität der Werke für mich selbst. Ich war
bei den Recherchen tief beeindruckt von der künstlerischen Kraft der Kulturschaffenden aus
diesen Gebieten. Viele von ihnen versuchen, die regionalen Krisen zu verarbeiten. Viele
mussten ins Exil, weil sie sich kritisch zum Assad-Regime geäussert hatten und ernsthaft
bedroht wurden.

Monif Ajaj (Corgnac-sur-lʼIsle), Malerei

[B30]
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Geboren in Deir ez-Zor, Syrien, 1968
1995 studierte er an der weissrussischen Akademie der Schönen Künste in Minsk.
Anschliessend Studium an der Fakultät der Schönen Künste in Damaskus.
Er hatte Einzelausstellungen in Amman (2009, 2007 und 2004) und nahm an
Gruppenausstellungen teil: an der Art Dubai (2011), in Damaskus (2010, 2006) und in Amman
(2005).
Seine Werke sind Teil privater und öffentlicher Sammlungen, wie dem British Museum
(London) und Darat al Founoun (Amman).[A12]

[B31]

[B32]
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Ammar Al-Beik (Berlin), Filmregisseur

[B33]

Der Film „La dolce Siria“ des syrischen Regisseurs Ammar Al-Beik lief auf der Berlinale 2015.
Er selbst lebt inzwischen als anerkannter Flüchtling in Berlin. Ammar Al-Beik hat eine wahre
Odyssee hinter sich:
„Es ist hart für mich, denn ich habe viele zurückgelassen: in Athen meine kleine Tochter und
meine Frau. Damaskus liegt hinter mir, ebenso wie Beirut und Dubai, wo wir auch gelebt
haben. Ich hatte mir für den Moment, wenn ich hier am Flughafen ankomme, ein Wort im Kopf
zurechtgelegt: Asyl, Asyl, Asyl.“
Seit dem vergangenen September lebt der Künstler und Filmemacher aus Damaskus in einem
Containerdorf mitten in einem Industrieviertel in Berlin. Ammar Al-Beik teilt sich ein Zimmer
mit einem Landsmann, der gerade in der Sprachschule ist. Seit kurzem ist Al-Beik ein
anerkannter Flüchtling.
„Ich hatte schon früher meine Filme bei der Berlinale eingereicht, doch sie wurden zweimal
abgelehnt. Jetzt hatte ich drei Filme fertig, zwei Kurz- und einen Spielfilm. Sie wählten ‚La
dolce Siria‘ aus. Das war hier in Berlin mein zweites Geschenk, denn kurz davor hatte ich
meine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und jetzt zeigen sie meinen Film auf dem Festival.
Das bedeutet mir sehr viel, das ist ein gutes Zeichen." [A13]
(Der Film „Sunʼs Incubator“ ist auf YouTube zu sehen.)

[B34]
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Akram Al Halabi (Wien), Fotos
Geboren in Majdal Shams (Golan-Höhen), 1981. Er absolvierte die Fakultät für Bildende
Künste 2005 an der Universität in Damaskus, dann besuchte er die Kunstakademie Wien.
Er gründete das Fateh Al Mudarres Art Center in Golan. Er gewann eine Reihe von
internationalen Auszeichnungen und nahm auch an Gruppenausstellungen in Wien,
Bordeaux, Umea, Paris, Kairo und Istanbul sowie in Syrien und Palästina teil. Seine Arbeit
konzentriert sich auf die Verdichtung menschlicher Ausdrücke mit gewagten Darstellungen
des menschlichen Körpers in Gemälden, Skulpturen, Holzschnitzereien und Drucken.[A14]

[B35]

[B36]
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Adel Dauood (Wien), Malerei

[B37]

1980 in Al-Hasakah, Syrien geboren, lebt Adel Dauood in Wien.
Er präsentierte seine Arbeit regelmässig im Nahen Osten und vor kurzem in Wien, wo er eine
brillante internationale Karriere beginnt.
Unter anderem ist er einer der 20 österreichischen Künstler, die sich für eine Ausstellung im
Oktober 2014 im Essl Museum in Wien entschieden haben.
• Ausgewählte Ausstellungen
2015: „Miniaturen“, Art3 Galerie, Österreich
2015: Artistes Syriens, Bordeaux
2015: „Kunst gegen Gewalt“, Galerie Klein, Wien
2014: „Jahresausstellung“, Galerie Klein, Wien
2014: Essl Museum, Wien
2012: Kunst-Haus, Damaskus
2010: Kamel-Galerie, Damaskus
2010: Nationalbibliothek, Damaskus
2012: Rawa Galerie, Amman
[A15]

Künstlerstatement:
Die Malerei ist für mich eine Art rebellische Reaktion auf Schmerz und Grausamkeit, ein
innerer Monolog über meine Einsamkeit, die durch meine Bilder nach aussen getragen wird,
um mit dem Betrachter in einen Dialog zu treten, über meine Erinnerungen, voller Farbe,
Gewalt, verbrannter Erde und über meine Gegenwart, bestimmt von Verzweiflung, Unruhe
und der Angst vor dem Ungewissen. [A16]
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[B38]

[B39]
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Kevork Mourad (Armenien), Malerei, Musik

[B40]

Wurde 1970 in Kamechli, einer Stadt im oberen Syrien geboren. Durch seine armenische
Herkunft erhielt er sein MFA vom Jerewan-Institut für Bildende Künste in Armenien. Er lebt
und arbeitet in New York.
Er ist vertreten durch Galerie Claude Lemand und Rafia Gallery.
Seine neueste Ausstellung war in der Galerie Claude Lemand, Paris, mit der er auch auf der
Art Paris Art Fair im Jahr 2015 vorgestellt wurde.
Er hat Einzelausstellungen auf der Plattform für zeitgenössische Kunst in Kuwait, 2014,
Galerie Z in Providence, RI und an der JK Gallery in Los Angeles sowie an der Rafia Gallery
in Damaskus, Syrien. Seine Einzelausstellung wurde auch 2010 in der Courtyard Gallery in
Dubai gezeigt. Fünf seiner Stücke befinden sich in der ständigen Sammlung im 70. Stock des
Burj Khalifa in Dubai. Er beteiligte sich auch an Art Moment 2014, in Budapest, mit einer
Ausstellung und Live-Malerei. Sein digitales Stück „The Map of Future Movements“ tourte als
Teil einer Gruppenausstellung in Jerusalem und Ramallah und war 2010 an der Liverpool
Biennale.
Mit seiner Technik der spontanen Malerei, bei der er die Bühne mit Musikern teilt – eine
Zusammenarbeit, in der sich Kunst und Musik im Kontrapunkt zueinander entwickeln – hat er
mit vielen Weltklasse-Musikern zusammengearbeitet. 2001 trat er zum Beispiel mit dem
armenischen Dudukspieler Djivan Gasparyan in der New Yorker Cooper Union und mit dem
Pianisten George Winston in der Grace Cathedral in San Francisco auf.
Er ist Mitglied des Seidenstrassen-Ensembles von Yo-Yo Ma und hat im Brooklyn Museum of
Art, dem Kunstmuseum von Chelsea, dem Bronx Museum of Art, der Rhode Island School of
Design, dem Armenischen Zentrum für zeitgenössische experimentelle Kunst in Eriwan, dem
Festival du Monde Arabe in Montreal, dem Stillwater Festival, dwm Nara Museum in Japan,
dwm Art Institute of Chicago, dem Kunstmuseum Rubin, der Harvard University, dem Lincoln
Center Atrium, dem American Museum of Natural History, dem Metropolitan Museum of Art
und der Summerstage des Central Park mit dem Silk Road Ensemble und Bobby McFerrin
aufgeführt.
In den Jahren 2010 und 2011 produzierte und inszenierte er mit der Schauspielerin Anaïs
Tekerian von Zulal zwei Multimediaplays, „Tangled Yarn“ und „Waterlogged“, die am New
York International Fringe Festival uraufgeführt wurden. Ihr aktuelles Stück, „Lost Spring“,
wurde im April 2015 bei MuCEM in Marseille, Frankreich, im Juli 2015 auf dem Morgenland
Festival in Deutschland uraufgeführt. Mourads neueste Aufführung mit Kinan Azmeh, „Home
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Within“, bereiste Europa und Nordamerika in den vergangenen zwei Jahren. Er schuf die
Animation für eine Oper von Lembit Beecher, „Ich habe keine Geschichten zu erzählen“, im
Auftrag der Oper Philadelphia. Er schuf auch ein Stop-Motion-Animationsstück für Manuel De
Fallas „Master Peterʼs Puppet Show“, die er mit den Rittern im Tanglewood im Juli 2015 mit
grosser Begeisterung aufführte.[A17]

[B41]

[B42]

Amr Fahed (Damaskus), Malerei, Fotografie

[B43]

Er hat an der Fakultät der Schönen Künste in Damaskus studiert und sein Studium 2007
abgeschlossen. Er ist ein vielseitiger Künstler der mit verschiedenen Medien wie Malerei,
Fotografie und digitaler Kunst arbeitet. Amr Fahed wurde berühmt durch seine digitalen Bilder.
Der Künstler hatte zahlreiche Ausstellungen in der 4 Walls Art Gallery in Dubai und in
Damaskus. Er nahm auch an mehreren Gruppenausstellungen teil.
Er überarbeitet Fotos, die während der ersten Ereignisse in Syrien entstanden sind. Die
schwarzweissen Bilder werden geschabt, gekratzt, so verschwinden Gesichter, werden Vögel
in Flugzeuge umgewandelt, Gitter entsprechen Granaten und Schüssen, und alles führt uns in
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das Innere eines zeitlosen Universums, das irgendwo zwischen Leben und Tod ist.
Amr Fahed entschied sich, seine Aufmerksamkeit auf syrische Kinder in den Flüchtlingslagern
zu lenken. Er erkannte, dass sein Platz bei diesen Kindern war. Er beschloss Sharjah (eines
der sieben Vereinigten Arabischen Emirate) zu verlassen, wo er Zuflucht genommen hatte. Im
Jahr 2014 kehrte er nach Syrien zurück.
Er arbeitete vor kurzem an einem Projekt mit syrischen Kindern. Sein Ziel ist es, durch seine
Kunst die unergründliche Traurigkeit, die in den Augen der syrischen Kinder zu sehen ist,
darzustellen. Seine Inspiration kommt von ihrem unbeschreiblichen Aussehen, einem
gemischten Blick von Traurigkeit und Glück, einer einzigartigen Kombination von
widerstreitenden Gefühlen.
Der Künstler will den unermesslichen Schaden, der Krieg bei Kindern anrichtet, der Welt
zeigen ʼ Kinder in Schmerz, die sich in Engel verwandeln und ihr Land anführen, die Flucht zu
ergreifen. [A18]

[B44]

[B45]
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[B46]

Randa Maddah (Golanhöhen), Malerei, Skulpturen

[B47]

Randa Maddah wurde 1983 in Majdal Shams in den besetzten syrischen Golanhöhen
geboren und absolvierte ihr Studium an der Abteilung für Bildende Kunst der Universität von
Damaskus 2005. Sie nahm an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in Damaskus
und Berlin teil. Randa Maddah ist Gründungsmitglied des Kulturzentrums Fateh Mudarres in
den besetzten Golanhöhen. „Light Horizon“ ist ihre erste Arbeit als Filmemacherin.
„Ich studiere in Syrien und lebe zurzeit im besetzten Gebiet des Hochgolan, ich arbeite
meistens mit Malerei, Radierung und mache Skulpturen.“[A19]
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[B48]

[B49]

[B50]
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Waseem Al Marzouki (Doha), Malerei

[B51]

Waseem Al Marzouki wurde im Jahr 1982 in Daraa, Syrien geboren. Er lebt und arbeitet in
Doha. Er studierte in Damaskus bildende Künste und Kinematographie in Hollywood 2012. Er
wurde in mehreren Galerien eingeladen, darunter die ARCI Galerie Viterbo, in Italien, New Art
Exchange Gallery in Nottingham, die Katara Art Center, das Waqif Art Center von Katar und
das Goethe-Institut in Damaskus. Er ist Produzent und Regisseur von Animationsfilmen und
wurde in mehreren Festivals ausgewählt: das Tribeca Film Festival, New York City, das
Damaskus Film Festival und gewann den Silver Award für einen Animationsfilm am
Filmfestival Teheran im Jahr 2009.
In seinen futuristischen Entwürfen von Kriegsmaschinen thematisiert Waseem Al Marzouki die
internationalen Interessen am Mittleren Osten und dessen Zerbrechlichkeit.
[A20]

[B52]
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[B53]

Ossama Mohammed und Simav (Paris), Filmregisseur und Hauptfilmerin vom Film
„Selbstportrait Syrien“

[B54]
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Ossama Mohammed
Er wurde 1954 in Latakia (Syrien) geboren. Seit seinem Studium an der Filmhochschule
Moskau drehte er – im Abstand von fast zwanzig Jahren – drei programmfüllende Filme, dazu
einige Kurzfilme, und ist, als einer der ganz wenigen syrischen Regisseure, auch auf
internationalen Filmfestivals mit eigenen Beiträgen vertreten. Ossama Mohammads erster
Spielfilm „Stars of the Day“ („Étoiles du jour“) wird 1988 am Festival „Quinzaine des
réalisateurs“ entdeckt. „Sacrifices“, seine zweite Arbeit, läuft 2002 in Cannes. Als er in der
Festivalstadt an der Côte d’Azur an einer Gesprächsrunde zum Thema „Film und Diktatur“
teilnimmt, wird ihm die Rückkehr in seine syrische Heimat verwehrt. Seit 2011 lebt und
arbeitet Ossama Mohammad im französischen Exil in Paris, immer auf der Suche nach
Dokumenten anonymer Handy-Filmer aus seiner kriegszernarbten Heimat, wo Mohammads
Produktionen nur zensiert oder überhaupt nicht gezeigt werden dürfen.
Die 2013 entstandene französisch-syrische Dokumentation „Selbstporträt Syrien“ („Silvered
Water, Syria Self-Portrait“/„Eau argentée, Syrie autoportrait“) läuft in Erstaufführung und als
einziger arabischer Film bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes 2014 in der
offiziellen Selektion ausserhalb des Wettbewerbs und zeigt den Regisseur im virtuellen Dialog
mit der jungen kurdischen Filmemacherin Wiam Simav Bedirxan aus dem belagerten Homs.
Wie zahlreiche andere Zeitzeugen greift auch sie zur Kamera, filmt den Alltag in den
zerstörten Städten Syriens und kommuniziert über zwei Jahre mit dem im französischen Exil
lebenden Landsmann: „Wenn du hier in Homs wärst, worauf würdest du deine Kamera
richten?“, fragt sie ihn. Anhand des unbearbeiteten Bildmaterials, das die jungen Syrer auf
YouTube stellen, erzählt dieser Dokumentarfilm von der Beziehung zwischen Ossama und
seiner „Schülerin“. Über diesen virtuellen Dialog bekommt der Zuschauer Einblick in die
belagerte Stadt Homs, den Überlebenskampf der Bewohner, ihre Panik bei einem Angriff der
syrischen Luftwaffe. Die Beziehung zwischen Simav und Ossama wird für beide immer
unentbehrlicher, immer lebensnotwendiger. Für die junge Frau ist sie das einzige Tor zur
Aussenwelt, für den Exil-Syrer die letzte Verbindung zur verbotenen Heimat. Ihre beiden
Schicksale sind miteinander verknüpft. Der Dokumentarfilm thematisiert auch das Exil, die
physische und psychische Entfernung, die Ossama von seinem Land trennt. Hier wird er zur
Stimme seiner fernen Heimat und erzählt von der Einsamkeit, der Dringlichkeit, dem Schmerz
seiner schöpferischen Arbeit.“[A21]
Simav Bedirxan, eine Volksschullehrerin in Homs, hatte Mohammed online kontaktiert, um
ihn zu fragen, was er filmen würde, wenn er dort wäre. Seit Monaten fand sie einen Weg,
unauffällig das tägliche Leben einer zerstörten Stadt zu filmen. Sie filmte mit dem Handy
unzählige Sequenzen des immer mehr zerstörten Homs und übermittelte Mohammed die
Daten. Mohammed arbeitete im Exil in Paris und wurde vom Gefühl, feige zu sein, geplagt, als
er die Schrecken aus der Ferne erlebte.
Der Dokumentarfilm enthält einige Szenen von Gräueltaten, die Mohammed nur von
Mitgliedern der Sicherheitskräfte der syrischen Regierung haben konnte. Mohammed und
Simav Bedirxan trafen sich erstmals persönlich, als sie in der Lage war, Homs zu entkommen
und an der Weltpremiere von „Silvered Water“ in Frankreich teilzunehmen. Anschliessend
ging sie wieder zurück nach Homs.[A22]
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Gianfranco Rosi: Filmregisseur
Geboren 1964 in Asmara, Eritrea (geflohen mit 13 Jahren), italienischer Filmregisseur,
Filmproduzent, Kameramann und Drehbuchautor. Rosi ist mit seinen Filmen seit seinem
Debütfilm Boatman (1993) auf zahlreichen Festivals vertreten und wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet, darunter mit dem Goldenen Löwen für seinen Dokumentarfilm Das andere
Rom (2013).

[B55]

Fuocoamare („Seefeuer“) heisst der Dokumentarfilm, der im Februar auf der Berlinale Jury
und Publikum überzeugte und so den Goldenen Bären gewann. Der Film liefert einen
ehrlichen Blick auf die Mittelmeerinsel Lampedusa und wird mit der Zeit zu einem
vereinnahmenden Porträt der dortigen Flüchtlingssituation. Eine Insel als Parallelgesellschaft
zwischen unbeschwerter Jugend und dem Kampf ums Überleben.[A23]

Mohamad Omran (Paris), Malerei

[B56]

Mohamad Omran wurde 1979 in Damaskus geboren und lebt seit 2007 in Paris. Omran
schloss sein Studium an der Fakultät für bildende Kunst in Damaskus ab und begann seine
Karriere als renommierter Bildhauer in der lokalen Kunstszene. Er verliess Syrien, um ein
Doktorat in Kunstgeschichte an der Universität von Lyon zu absolvieren.
Der Beginn des Jahres 2011 markierte einen Wendepunkt in seiner künstlerischen Arbeit, als
seine Kunstwerke auf Papier bemerkt wurden, sodass er individuelle und kollektive
Ausstellungen vervielfachen konnte: Werkstatt „La façon“ in Lyon, Europia Galerie und Institut
für Islamische Kulturen in Paris, Le Rocher De Palmer in Bordeaux, Forum Fabrik in Berlin, Al
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Mashrek Galerie Amman, Kunstraum in Beirut, Rundturm in Kopenhagen, Halles de
Schaerbeek in Brüssel. Seine Arbeit ist Teil zahlreicher privater und öffentlicher Sammlungen,
darunter das British Museum und die Foundation Atassi.
[A24]

[B57]

[B58]

Yaser Safi (Beirut & Damaskus), Malerei

[B59]

Yaser Safi wurde 1976 in Qamischli geboren. Er lebt und arbeitet in Syrien.
Er erhielt einen Bachelor in Fine Arts sowie ein Diplom der höheren Studien in Grafik von der
Universität von Damaskus. 2000 erhielt er einen Ehrenpreis des Cervantes-Zentrums in
Damaskus. 2001 gewann er den 1. Graphic Award an der Syrischen Jugendausstellung.
Seine Einzelausstellung im französischen Kulturzentrum in Damaskus markierte den Beginn
seiner Karriere. Darauf folgte eine Reihe weiterer Einzelausstellungen in Syrien, Ägypten,
Dubai, UAE, Jordanien und Belgien. Neben seinen Einzelausstellungen nahm er an mehreren
Gruppenausstellungen im Nahen Osten, Europa und den USA teil.[A25]
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[B60]

[B61]

Muzaffar Salman (Paris), Fotografie

[B62]

1976 Syrien geboren, studierte Fotografie am International Craft Institute in Homs. Von 2007
bis 2011 war er als Fotograf in der Redaktion der syrischen Tageszeitung Al-Watan tätig,
bevor er von 2011 bis 2012 freiberuflich zunächst für die Nachrichtenagentur Associated
Press in Damaskus und 2013 während der Kämpfe in Aleppo für Reuters arbeitete. Seit 2014
lebt Salman in Frankreich. Seine Arbeiten präsentierte er bereits in mehreren Ausstellungen,
darunter „Punctum“ im Goethe Institut Damaskus (2010) und „Alep point zéro“ im Maison des
Journalistes in Paris (2015). Des Weiteren nahm er an Gruppenausstellungen teil, u. a. 2016
in den USA, im Orange County Center for Contemporary Art California. 2015 wurde eines
seiner Bilder zum Syrienkonflikt in die Sammlung des British Museum in London
aufgenommen. In Stuttgart ist eine Auswahl seiner Bilder zu sehen, die während des Krieges
bis zu seiner Ausreise nach Frankreich 2014 entstanden.[A26]
Seine Bilder sind mit Poesie und Hoffnung durchdrungen.
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[B63]

[B64]

[B65]

[B66]
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[B67]

[B68]
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Aeham Ahmad

[B69]

Auf einem Wagen rollt er sein verstimmtes Klavier auf die Strasse, spielt inmitten der
zerbombten Häuser. „Es war eine verrückte Idee, um Hoffnung zu machen, um mit Hilfe der
Musik die Realität zu verändern. Ich habe diese Idee immer gemocht. Anstatt einfach zu
sterben, warte ich mit meiner Musik auf den Tod“, sagt er.
Der Grossvater von Aeham Ahmad floh 1948 aus Palästina nach Jarmuk, ins grösste
Palästinenserlager in Syrien. Als Ahmad 1988 auf die Welt kommt, ist es längst kein Zeltlager
mehr, sondern ein lebhafter Vorort im Süden von Damaskus.
Ahmads blinder Vater baut Instrumente und spielt Geige. So kommt Aeham Ahmad schon
früh in Kontakt mit Musik, lernt von seinem Vater das Klavierspiel. Später studiert Ahmad in
Homs Musikpädagogik.
Aeham Ahmad gerät mit seinem Rollklavier und seinem Vater in eine IS-Kontrolle. Die
Jihadisten überschütten das Klavier mit Benzin, zünden es an.
Im August 2015 verlässt er mit seiner Frau und den beiden Kindern Damaskus. Als sie nicht
mehr weiterkommen, flieht er ohne Familie, mit einem Schlauchboot über das Meer nach
Lesbos, über die Balkanroute nach Deutschland.[A27]
Tammam Azzam, Malerei, Digitale Fotobearbeitung

[B70]

1980 in Damaskus geboren, hat Tammam Azzam an der Fakultät für bildende Kunst der
Universität der syrischen Hauptstadt studiert. Nach dem Studium arbeitete Tammam Azzam in
Damaskus erfolgrich als Künstler und Grafiker. Aufgrund des Krieges musste er seine Heimat
verlassen. Seit zwei Monaten lebt Tammam Azzam in Deutschland.
Der syrische Künstler Tammam Azzam thematisiert mit seiner Kunst den Krieg in
seinem Heimatland Syrien. Auf gleichzeitig bedrückende und eindrucksvolle Weise nutzt er
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die medialen Bilder des Krieges – die tagtäglich über unsere Bildschirme flackern, ohne dass
wir ihnen aus der sicheren Distanz viel Aufmerksamkeit schenken. Damit schockiert und
fasziniert er gleichermassen.[A28]

[B71]
Syrian Spring

[B72]

[B73]

[B74]
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Sara Shamma, Malerei

[B75]

Geboren 1975 in Damaskus, Syrien. Abschluss 1998 an der Fakultät für Bildende
Kunst an der Universität von Damaskus als Jahrgangsbeste. Shamma hat schon in
jungen Jahren viele Ziele erreicht. Sie erhielt viele internationale Auszeichnungen,
wie z. B. den 1. Preis der Latakia Biennale, Syrien 2001, 4. Preis des BP Portrait
Award an der National Portrait Gallery, London, UK 2004, 1. Preis für Malerei des
Waterhouse Natural History Art Prize am South Australian Museum, Adelaide,
Australia 2008 sowie weitere Preise in Syrien, Europa und den USA. Sie ist eine
unabhängige, freischaffende Künstlerin. Ihre Kunstwerke werden von Museen,
Organisationen und privaten Sammlungen in den meisten Ländern der Welt akquiriert.
Sara Shamma wurde 2010 von der grössten humanitären Organisation,
dem United Nations World Food Programme (WFP), ausgewählt als berühmte
Persönlichkeit. Sie unterstützt das WFP mit ihrer Kunst und nutzt ihre Position,
um auf die Projekte im Kampf gegen Hunger aufmerksam zu machen.
Shamma wurde Ende 2012 gezwungen, wegen des Konflikts aus Damaskus zu fliehen. Sie
lebt in London.[A29]

[B76]

[B77]
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1.8.3 Kunstaktionen in Europa
Noch einige Beispiele nichtarabischer Künstler: Der in Berlin lebende chinesische Künstler Ai
Weiwei reiste während der Flüchtlingskrise nach Lesbos. Er machte mit mehreren Aktionen
auf die Missstände vor Ort aufmerksam. Wo Ai Wiewei draufsteht, ist Aufmerksamkeit gewiss:
etwa für das Foto, bei dem er den toten syrischen Jungen Aylan Kurdi nachstellt.
In Berlin erinnert eine Installation aus gebrauchten Schwimmwesten mit denen er die Säulen
des Konzerthauses verkleidete an das Schicksal von Flüchtlingen.

[B78]

[B79]

[B80]
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Es ist nicht die erste Kunstaktion, die während der Flüchtlingskrise polarisierte: Barcelona
etwa errichtete im Juli 2016 an einem beliebten Strand eine digitale „Anzeige der
Schande“. Ein Display zeigt an, wie viele Menschen bisher bei der Flucht übers
Mittelmeer starben.

[B81]

Die umstrittenen „Lügenbusse“ in Dresden bleiben stehen:

[B81a]

Mit seinem Monument will der deutsch-syrische Künstler Manaf Halbouni an das zerstörte
Aleppo erinnern. Die Busse imitieren eine Strassensperre, die Zivilisten dort im März 2015
mutmasslich als Schutz vor Scharfschützen aufgerichtet hatten.
Empörung versus Kunstfreiheit:
Die AfD und die Pegida, die sich seit Herbst 2014 fast wöchentlich vor der Frauenkirche
versammeln, protestierten lautstark gegen die Busse. Ein empörter Bürger stellte gar einen
Eilantrag gegen das Kunstwerk: es verletze seine Rechte.
Nun entschied das deutsche Verwaltungsgericht: die Busse dürfen bleiben. Es gebe kein
Recht, das einen Bürger beim Betrachten eines Kunstwerks davor schützt, „dass dieses bei
ihm keinerlei anstössige Wertung erregt“ – so die Richter.[A30]
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1.9 Die Informationskanäle
In diesem Kapitel möchte ich zusammenfassen, woher ich meine Informationen und
Impressionen zum Thema Flucht, Empathie, Syrienkrieg und zeitgenössische Kunst habe.
Die Bilder:
Im Buch „Iconic Turn“ steht: „Wann ist etwas sichtbar? Nur, wenn dabei etwas
wahrgenommen wird.“[37] Ich war bei meinen Ausflügen im Internet nach Bildern auf der
Suche nach der Wahrheit. Ich wollte weg vom flüchtigen Draufschauen, wollte hinein in das
Bild, in die Geschichte, die es erzählt. Im Buch „Iconic Turn“ steht weiter geschrieben: „In
unserer heutigen Kultur wird nicht mehr so viel gesehen, eher immer mehr bewertet, verwertet, begutachtet, beurteilt, abgetan oder im besten Fall für interessant befunden und
goutiert. Im Konsumzeitalter ist das Sehen aus der Mode gekommen. Das ist zunächst einmal
nicht wertend gemeint.“ [38]
Bilder, die mit ihren Inhalten näher an die eigene Lebensrealität heranrücken, wirken affektiver
und man erlebt sie körperlicher, als wenn man „nur“ darüber lesen würde (Nähe zur eigenen
Lebenswirklichkeit). Die Flüchtlingsströme kommen ins eigene Land. Man wird sich bewusst,
dass man auch „einer von denen“ sein könnte.[A31].
Ich habe Bilder von Flüchtenden gesucht, die Geschichten erzählen. Die Interpretation von
Bildern ist ein aktiver Prozess und trägt zur Selbsterfahrung bei, vor allem wenn mehrere
Menschen gleichzeitig ein Bild interpretieren. Ich habe tausende Bilder von Flüchtenden,
Getöteten und Leidenden im Internet, in Büchern usw. angeschaut. Davon habe ich eine
Sammlung von 700 Bildern angelegt. Fotografen versuchen oft ein ikonografisches Bild zu
schiessen, in dem das ganze Elend einer Katastrophe, eines Krieges symbolisch dargestellt
wird. Ich selbst habe auch solche Bilder gesucht. Es gibt sie auch, z. B. ein trauernder Vater
über dem Leichnam seines Kindes, das eben erst von einer Bombe getötet wurde. Diese
Bilder sind nicht falsch, sie sind echt. Sie zeigen das tiefe Leid. Sie zeigen die Qualität, aber
nicht die Quantität, das Ausmass. Während das Foto aufgenommen wurde, haben hunderte
von Eltern gerade ihr Kind durch Krieg, Katastrophen und Hunger verloren. Für die Erfassung
der Quantität reicht ein Bild nicht aus. Carolin Emcke schreibt über Haiti, das sie nach dem
grossen Erdbeben besucht hat, Folgendes: „Am ehesten wäre eine Kamerafahrt durch eine
Strasse angemessen, die die Langmütigkeit des Schreckens einfängt, eine Fahrt, bei der ein
zerstörtes Haus nach dem nächsten in den Blick gerät, und noch eins, und noch eins. Die
Häuser müssten gar nichts Besonderes an sich haben, es brauchte nicht einmal verweinte
Frauen oder verwesende Leichen vor diesen Trümmern, einfach nur ein Haus nach dem
anderen …“ [39]
Mit der praktischen Umsetzung meiner Skulpturen sind mir viele meiner heruntergeladenen
Bilder immer vertrauter geworden, haben mir immer mehr Geschichten erzählt. Langsam wird
die Quantität des Leidens der Menschen dieser Welt fassbarer für mich. Langsam dringt sie
durch den Filter meiner Geschäftigkeit, meiner Sucht nach Frieden und Harmonie, meiner
Kleinkariertheit. Gleichzeitig steigt das Bewusstsein, was für ein unendliches Privileg es ist, in
politischer Sicherheit zu leben, eine eigene Tasse zu besitzen, das Leben zu geniessen und
erforschen zu können.
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Um die Quantität einer Katastrophe zu erahnen braucht es Zeit. Entweder man geht selbst hin
oder man beschäftigt sich über viele Stunden und Tage mit einem Thema. Jeden Tag zwei
Minuten Tagesschau-Kriegsbilder aus Syrien konsumieren reicht nicht aus.
Bezüglich unzensurierter Informationen kommt dem Internet eine herausragende Rolle zu.
Beim Fernsehen und bei Zeitungen gibt es einerseits die einengende Sicht der
Nachrichtenagenturen. Es gibt nur wenige nicht unternehmerisch aufgebaute
Nachrichtenorganisationen. KenFM von Ken Jebsen ist zum Beispiel eine. [A32] Er muss nicht
grosse Verlagshäuser anziehen und kann unpopuläre Ansichten vertreten.
Dank den auf YouTube hochgeladenen und auf Facebook geposteten Livefilmen von
Amateuren können repressive Regimes nicht mehr behaupten, es hätte eine friedliche
Demonstration stattgefunden, wenn dabei Menschen umgebracht wurden.
Die Flut der Bilder
„Daniel Strassberg (Psychiater, Psychoanalytiker und Philosoph) hebt hervor, dass wir heute
Empfänger und Sender von Nachrichten sind. Für die Auswirkungen des Newsstrudels auf die
Menschen sei das wesentlicher als die schiere Menge: ‚Wir bewerten die Nachrichten sofort.
Weil wir sie nicht verarbeiten und sie intellektuell nicht verstehen können, produzieren wir
dauernd Meinungen.‘
Das erspare uns geistige und psychische Energie: ‚Für die Bewirtschaftung von Meinungen in
dieser Menge ist es besonders günstig, wenn die Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Beispielsweise in der Minaretts-Diskussion oder bei der Diskussion um die Burka geht es nur
um die Produktion von Meinungen.‘
Diese Sofortproduktion von Meinungen erzeuge ‚im Normalfall ein einziges Gefühl: das
Ressentiment. Ein Beispiel: ‹Burka? Finde ich scheisse.› ‹Warum?› ‹Einfach! Das wird man ja
sagen dürfen›. Ganz kurz kann auch einmal das Gefühl der Empathie produziert werden –
etwa bei der Foto des ertrunkenen Kindes am Strand.‘“ [40]

Bei mir war es so, dass die Betroffenheit vor allem direkt durch Bilder ausgelöst wurde. Ob ich
empfänglich für bestimmte Themen bin, hängt mit meiner kulturellen Prägung und den
angesammelten Erlebnissen zusammen. Es gibt also eine Reihenfolge:
a) Zuerst sehe ich ein Bild, das mich fasziniert.
b) Die eigene kulturelle Prägung führt zu mehr oder weniger empathischen Reaktionen.
c) Mitgefühl durch emotionale und/oder kognitive Affektivität wird wahrnehmbar.
d) Energie entsteht, etwas zu verändern oder auszudrücken.
Die Bücher
Ich habe in dieser Zeit zu meiner Überraschung etwa 25 Bücher gelesen. Ich habe entdeckt,
dass ich mit meinen Gedanken nicht allein bin. Ich habe durchs Lesen viele interessante
Autoren kennengelernt, deren Meinungen ich immer wieder konsultieren werde und zu denen
ich vorher keinen Zugang hatte.
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Der Film
YouTube:
Ich habe vor allem nach Beiträgen zum Syrienkrieg, Bashar al-Assad, Folter und zur
Flüchtlingsthematik gesucht und etwa 30 Filme genauer analysiert (siehe Filmliste).
Kinofilme: (die ich selber gesehen habe)
Fuocoamare: Gianfranco Rosi
Selbstportrait Syrien: Ossama Mohammed und Simav Bedirxan
Der Klavierspieler von Jarmuk: Aeham Ahmad:
Fernsehbeiträge
KenFM [A32]
Sternstunde SRF [A33]
Die Asylsuchenden
Da ich im Asylzentrum Rekingen eine Malgruppe leite, habe ich öfters direkten Kontakt mit
Asylsuchenden. Sie erzählen mir ihre Geschichten, Sorgen und Bedürfnisse. Wir können auch
lachen und Spass haben. Es beeindruckt mich tief, dass gerade die Asylsuchenden es sind,
die immer wieder eine gewisse Leichtigkeit und Farbe in dieses schwere Thema bringen.
All diese Filme, Beiträge, Geschichten und Analysen sowie die Flüchtlinge selber haben
wesentlich zu meiner Bildung beigetragen.

1.10 Veränderungen zwischen Sommer 2016 und Sommer 2017
1.10.1 Veränderungen in der Welt
Die Themen Migration und Betroffenheit bleiben aktuell. Ich möchte drei Beispiele anfügen.
Der Tagesanzeiger schreibt:
„2017 ist die Migrationskrise zurück. Noch nie sind in Italien so viele Migranten und Flüchtlinge
an Land gebracht worden. Die Regierung in Rom ruft die europäischen Partner um Hilfe.
Mehr als 100‘000 Menschen sind in diesem Jahr über Libyen nach Italien gelangt. Kaum ist
eine Lücke in Europas Aussengrenze gesichert, scheint eine andere aufzugehen. Man
versucht schon seit einiger Zeit, die Abwehr der Flüchtlinge nach Libyen zu verlagern.
Auf der Balkanroute waren hauptsächlich Menschen mit Aussicht auf Asyl unterwegs, an
erster Stelle Syrer, Eritreer und Iraker. Über die Mittelmeerroute gehen in Italien vor allem
Nigerianer und Bangladesher an Land. Es sind Menschen mit sehr geringer Chance auf einen
Asylstatus.“ [41]
G20-Gipfel in Hamburg Juli 2017
Ein Zeichen setzen gegen Armut und Ungleichheit in der Welt – dieses Ziel verfolgte das
Global-Citizen-Festival, das am Abend ebenfalls in Hamburg stattfand. Global Citizen
wurde gegründet vom Australier Hugh Evans. Die Bewegung hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Not der Welt zu mindern und bis 2030 extreme Armut zu beenden. Es kamen
12‘000 Menschen zum Festival. Zehntausende demonstrierten an mehreren Tagen friedlich in
Hamburg. Es kam aber auch zu grossen gewalttätigen Ausschreitungen von radikalen
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Gruppierungen. Leider kam es zu einer sehr einseitigen Berichterstattung, so dass nur die
Ausschreitungen in Erinnerung bleiben.
Eine Meldung vom 6. August 2017. Aus mangelnder Unterstützung tritt Carla Del Ponte
als UNO-Sonderermittlerin für Syrien zurück. Die 70-Jährige ist seit 2012 Mitglied der SyrienKommission, die das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte installiert hatte. Von 1994
bis 1999 war Del Ponte Bundesanwältin der Schweiz. Anschliessend war sie bis 2007
Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichthofs in Den Haag für die Kriegsverbrechen im
ehemaligen Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda.
„Ich habe mich zum Rücktritt entschieden. Ich habe resigniert“, sagt die Tessinerin an einer
Podiumsdiskussion am Filmfestival in Locarno. Sie sehe derzeit „keinen politischen Willen“ zur
Unterstützung des Gremiums, begründet sie ihren Schritt.
Die Tessinerin ist zur Erkenntnis gekommen, dass ihre Teilnahme an der UNOUntersuchungskommission nicht mehr als ein «Alibi» gewesen sei. «Ich habe keine
Einflussmöglichkeiten, wenn der UNO-Sicherheitsrat nichts macht», sagte sie. «Wir sind
machtlos, in Syrien gibt es keine Gerechtigkeit.» [A34]

1.10.2 Veränderungen in mir
Zeitweise war ich deprimiert und verzweifelt. Es machte sich eine Hilflosigkeit breit, dass es
den Exodus schon immer gab und immer noch gibt, bis in meine Zeit. Was ich über die
Menschen und die vernetzte Welt gelernt habe, macht mich für die Zukunft überhaupt nicht
optimistisch oder hoffnungsvoll. Ich habe gelernt, dass jeglicher Optimismus fehl am Platz ist.
Ich frage mich, ob es den Menschen je gelingen wird, ihre dunklen Instinkte zu beherrschen
und zu Überwinden . Der Mensch als Individuum hat einen grossen Überlebenstrieb. Als
Menschheit aber scheinen wir der Selbstzerstörung entgegenzulaufen. Es geht darum zu
begreifen, dass unser Leben als Spezies Mensch gefährdet ist. Es ist Zeit zu einer ethischen
Bestandsaufnahme und Neuorientierung. Wir müssen uns Rechenschaft über die Gegenwart
ablegen. Die reale Gegenwart als Menschheit.
Sebastiao Salgado schreibt in seinem Klassiker Exodus:“ Was ich über das Wesen der
Menschen und über die Welt, in der wir leben, gelernt habe, hat mein Bild von der Zukunft
verdüstert. Gewiss, es gab auch ermutigende Erlebnisse. Mir sind Würde, Mitgefühl und
Hoffnung begegnet, wo man mit Wut und Bitterkeit gerechnet hätte. Ich habe Menschen
getroffen, die alles verloren hatten und doch bereit waren, einem Fremden Vertrauen zu
schenken. Ich sah mit grosser Bewunderung, wie Menschen alles, auch ihr Leben, riskierten,
um ihr Los zu verbessern. Die Fähigkeit der Menschen, sich auch in schrecklichsten
Bedingungen noch anzupassen, hat mich immer wieder in Erstaunen versetzt. Aber allzu oft
bin ich dem Überlebenstrieb, diesem stärksten aller menschlichen Instinkte, in der Maske von
Hass, Gewalttätigkeit und Habgier begegnet. Angesichts der Massaker, die ich in Afrika und
Lateinamerika, der ethnischen Säuberungen, die ich in Europa gesehen habe, frage ich mich,
ob es den Menschen je gelingen wird, ihre dunkelsten Instinkte zu beherrschen.“ [42]
Meine Skulptur soll den in der westlichen Welt so gern abgespaltenen Teil unserer Gegenwart
reflektieren. Ich möchte fühlen und begreifen, was ich tun muss. Wo ich selber Verantwortung
und Engagement jenseits des Wohlstandsgeniessens übernehmen kann und muss. Im
Angesicht der „ganzen Wirklichkeit“ geschieht mir folgendes immer öfter: Ich sitze an der
Sonne vor unserem gemieteten Haus, umgeben von anderen Einfamilienhäusern, mit netten
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Gärten, netten Autos, netten Rasenmähern, netten Köterchen mit ihren netten Herrchen. Ich
fühle mich in dieser „schönen heilen Welt“ immer deplatzierter.
Ich habe aber auch gesehen, dass es viele Menschen gibt, die sich für das Wohlergehen der
gesamten Menschheit und einzelner Menschen einsetzen. Menschen der UNO, der NGOS,
visionäre Politiker wie Nelson Mandela oder William Wilberforce, zehntausende Helfer vor Ort
und viele Initiativen in den Gemeinden. Da gibt es jede Meng Hoffnung.
Der chilenische Schriftsteller Pablo Neruda sagte im Kampf gegen den Faschismus in Chile
und Spanien: „Die Feinde können alle Blumen abschneiden, aber nie beherrschen sie den
Frühling.“ [43]
Es macht mich glücklich zu sehen, dass viele Jugendliche direkt oder indirekt Soforthilfe für
die Migranten geleistet haben und leisten. Sie lernen die weggezappte Realität direkt in ihr
Leben und Handeln zu integrieren und ihrem Mitgefühl zu vertrauen. Sie folgen oft spontan
den inneren Impulsen der Betroffenheit.

Der Prozess hat mich in vielerlei Hinsicht desillusioniert, er hat mir gezeigt, dass Mitgefühl
dringend benötigt wird, dass meine Wahrnehmung der Geschehnisse im Weltkanal richtig ist
und dass ich noch mehr Verantwortung und Engagement für die unangenehmen
Geschehnisse meiner Zeit übernehmen will. Die Reise in den Dschungel hat mich achtsamer
gemacht. Ich möchte aber auch jene Menschen genau anhören, die gegen Asylsuchende sind
und erforschen, ob ihre Bedenken direkt mit ihrem kulturellen Hintergrund zu tun haben oder
auf direkten Erfahrungen mit Migranten basieren. Erniedrigende und verallgemeinernde
politische Statements gegen Migranten und das Fremde zur Machterhaltung von Parteien und
Politikern verlangen eine klare Gegenthese, auch wenn sie unangenehm ist und zu
Kopfschütteln führt. Sich selber finden in der Empörung: Es gibt sie, die positive Empörung.
Die Zerstörung der Grundwerte soll uns empören. Aus Empörung soll Engagement entstehen.
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2. Praktische Umsetzung
2.1 Die Projektidee
In diesem Kapitel schildere ich die theoretischen Überlegungen zu meinem Projekt. Meine
Betroffenheit soll nachvollziehbar in die dreidimensionale Arbeit einfliessen.
2.1.1 Die Betongüsse
Am Anfang stand die Frage nach dem geeigneten Material: Holz, gebrannter Ton, Stein oder
Beton? Nach längerem Ausprobieren hat mich der Beton immer mehr fasziniert. Es ist ein
„unedles“ Material, was dem Thema gut entspricht. Der Beton beinhaltet neben Zement vor
allem Sand. Der Sand ist ein Symbol für Masse. Die „Menschenmassen“ sind ja zentraler Teil
meiner dreidimensionalen Umsetzung der Betroffenheit.
Das Giessen an sich hat für mich immer faszinierende Elemente. Da ist vor allem der
spannende Moment, wenn ein Guss von seiner Gussform befreit wird. Ist er geglückt? Etwas
abgebrochen? Unvollständig? Hat es Risse? Flecken? Lufteinschlüsse usw.? Im
Entstehungsprozess vom Modellieren bis zum fertigen Guss entstehen viele kleine
Zufälligkeiten, die eine gewisse Lebendigkeit und Spannung entstehen lassen.
Beton ist eine weiche, unförmige graue Masse (unscharf, kollektiv). Meine Figuren entstehen
aus dieser Masse und werden verfestigt und sehr hart. Sie sind nicht mehr einfach zu
„entsorgen“. Sie haben ein grosses Gewicht. Wiegen schwer wie das Thema Migration.
Ich besuchte den Kurs Silikonabformung und Zementguss bei René Staub, um mehr über die
technischen Aspekte zu lernen. Es war schnell klar, dass sich diese Arbeitsweise für meine
Umsetzung ideal eignete. Ich wollte dreissig Menschengruppen mit Ton modellieren,
abformen und giessen. Die Menschenmasse hat eine Richtung, herkommend vom Grund der
Vertreibung, nach vorne in ein unbestimmtes, hoffentlich selbstbestimmtes Leben bzw. später
eine Rückkehr in die Heimat. Es gibt verschiedene Haltungen und Gesten, die Gefühle und
körperliche Verfassungen der Menschen widerspiegeln sollen.
Ich möchte einige der inneren und äusseren Aspekte einer Flucht darstellen.
Beispiele äusserer Faktoren:
- das Vorwärtskommen: Zu Fuss, mit Eisenbahn, Schiff, Auto, Lastwagen usw.
- unterschiedliche Klimaverhältnisse
- Hunger
- fehlende Hygiene
- fehlendes Geld
- evtl. keine Identität
- andere Menschen in der Fluchtgruppe: Lästige, Fordernde, Gewalttätige, Diebe,
Helfende usw.
- Bedrohung durch die Polizei: Verhaftungen, Inhaftierungen
- Grenzzäune
- keine Schlafplätze, keine sanitären Anlagen
- Gefängnis, Warteräume, Keller, Verliesse, Ställe usw.
- tagelanges, wochenlanges Warten in „Warteräumen“
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- Lasten tragen
Beispiele innerer Faktoren:
- Traumata, Trennung, Schlaflosigkeit, Krankheiten, Erschöpfung, Hoffnung usw.
- alles verlassen, alles verlieren, alles aufgegeben, Heimatlosigkeit, Einsamkeit
- Trennung von geliebten Menschen, auch während der Flucht
- Sorgen, Ungewissheit, keine Verbindung zu Angehörigen
- psychische Erschöpfung, Depression, Posttraumatische Belastungsstörungen
Analyse der Flucht-Masse
Elias Canetti beschreibt die unterschiedlichsten Massenphänomene in seinem Buch „Masse
und Macht“. Er beschreibt die verschiedenen Erscheinungen der Fluchtmasse:
- Rhythmus
- Richtung (von etwas weg (Lebensbedrohung, Hunger usw.), zu etwas hin)
- Zusammenhalt
- verteiltes Risiko
- unterschiedlichste Menschen
- unterschiedliche Geschwindigkeiten
- zur langsamen Masse gehört die Ferne des Ziels [A35]
Er beschreibt auch verschiedene Symbole für die Masse:
„Kollektive Einheiten, die nicht aus Menschen bestehen und dennoch als Massen empfunden
werden, bezeichne ich als Massensymbol. Solche Einheiten sind das Korn, der Wald, der
Regen, der Wind, der Sand, das Meer und das Feuer. Jedes dieser Phänomene enthält in
sich ganz wesentliche Eigenschaften der Masse. Obschon es nicht aus Menschen besteht,
gemahnt es an Masse und tritt für sie in Mythus und Traum, Rede und Lied symbolisch ein.“
[43]

Meine Skulpturen sollen folgende Phänomene ausdrücken:
- die Energie der Fluchtmasse (kommt aus dem Zusammenhalt)
- Schicksalsgemeinschaften
- die Wirkung der endlosen Masse
- Einbruch in unsere Wirklichkeit
- Bedrohlichkeit der Masse
- Erschöpfung, Beschwerlichkeit, Stress, Bedrohung
- die gemeinsame Richtung (von etwas weg, zu etwas hin)
- Rhythmus, Bewegung als Masse, Bewegung als Individuum
- Unsicherheit (Sockel)
- Gleichzeitigkeit von Individuum und Masse
Man findet immer wieder die gleichen archetypisch anmutenden Bilder in Fluchtmassen:
- die Familie
- Mutter und Kind als Grundsymbol für Empathie
- die Opfer
Zufällig habe ich auch die zum Teil verblüffende Synchronizität von Bildern entdeckt. Die
Menschen sind in ähnlichen Formationen, Körperhaltungen, Gesten und Aktivitäten
unterwegs.
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[B82]

[B83]
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Die Entdeckung der Farbverdichtung
Beim Durchsehen der vielen Fotos ist mir aufgefallen, dass oft eine „Abwesenheit“ von Farbe
vorherrscht. Die Farben sind auf einzelne kleine Flächen geschrumpft. Der Rest sind Grauoder Brauntöne. Bei etwa einem Drittel meiner 700 gespeicherten Fotos kommt dieser Effekt
vor. Darum ist es sehr unwahrscheinlich, dass er durchgehend durch Nachbearbeitung
entstanden ist.

[B84]

[B85]

[B86]

Dieses Phänomen ist symbolisch für das „farblose“ Leben dieser Menschen. Diesen Aspekt
will ich bei der Farbgebung meiner Betongüsse integrieren.
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Folgende Gegensätze werden in meine Skulptur (Güsse und Sockel) integriert:
Masse – Individuum
farblos – farbig
abstrakt – figürlich
2.1.2 Die Körperabformungen
Ich versuche verschiedene Rollen und Haltungen mit meinem Körper (Arme und Hände)
auszudrücken. Diese werden abgeformt und in Zement gegossen. Sie sollen als Brücke zum
Betrachter bzw. zwischen dem Betrachter und dem Flüchtlingszug fungieren und motivieren,
die eigene Haltung gegenüber Flüchtlingen zu überprüfen, kennenzulernen und
nachzuempfinden.
- Zuwendung, Abwehr, Wut, Hand bieten, Unsicherheit, Abwarten, Abwenden, Schutz suchen,
begreifen usw.
Ob ich die Skulpturen selbst oder nur Fotos davon ausstelle, ist noch offen.
2.1.3 Der Sockel
Er symbolisiert die inneren Zerstörungen:
- Archetyp des Opfers
- keinen Boden mehr
- Grounding der Seele
- Unsicherheit, Bedrohung, Angst, Trauer, Wut
- am Boden zerstört
- bodenlos, kein Vertrauen mehr
- keinen Lebensweg mehr, keine Hoffnung
- dem Leben die Basis genommen
- Verlust der Heimat
- Verlust von Angehörigen
- Körperliche und psychischeTraumas jeglicher Art
Bildersprache: Auf welchen Untergründen bewegen sich die Flüchtenden?

[B87]
Gehen auf zerstörtem Untergrund
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[B88]
Der unsichere Untergrund

[B89]
Bedrohung aus der Luft, kein Halt mehr, Sicherheit als Luxus, nicht mehr auf sicherem Boden sein

[B90]
Boden suchen in Lebensbedrohung

[B91]
Zerstörtes Äusseres – zerstörtes Inneres, bodenlos, heimatlos, Verlust, Verzweiflung
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Ideen zum Sockel

Der Sockel wird 12 m lang und hat zu allen Seiten eine Neigung von 5°. Er ist mit OSBPlatten verkleidet und wird beklebt, bemalt oder verputzt. Es soll ein klarer abstrakter Körper
werden, als Gegenpol zu den gegossenen Figurengruppen. Die Figurengruppen werden
voraussichtlich teilweise bemalt. Die Farbe soll unter anderem eine Einladung sein, genauer
hinzuschauen, sich dem „Individuum“ anzunähern. So ergeben sich zwei Betrachtungsweisen:
eine aus der Ferne als Übersicht auf die Masse, eine aus der Nähe als Einblick in den
individuellen Ausdruck einzelner Figuren.
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2.1.4 Der Innenraum (Infocentro im Museo di Valmaggia)
Ich habe vor, mit Leporellos (Faltbüchern) zu arbeiten. Entsprechend dem Titel meiner Arbeit
sollen drei übereinanderliegende Ebenen entstehen. Die Ebene der Betroffenheit, die Ebene
des Fühlens und die Ebene der Formung. So wird die Umsetzung vom Mitgefühl in die Form
überschaubar und nachvollziehbar.
Leporellos haben mehrere symbolische Bedeutungen:
- die Masse
- die Kolonne
- die Instabilität
- wegklappen, schnell zum Verschwinden bringen
- die Vielschichtigkeit
Sie sind vielseitig (Text, Grafik, Drucke, Zeichnungen, Bilder, Skizzen, Fotos, Unvollendetes)
und prozesshaft.

2.1.5 Gestalterisches Mitwirken von Asylsuchenden
Ich male seit einem Jahr mit Asylsuchenden im Asylzentrum Rekingen, in dem ca. 120
Menschen leben und 1–2 Jahre auf den Entscheid Asylantrag angenommen/abgelehnt
warten.
Mein Bestreben wird sein, einen oder mehrere Asylsuchende zu motivieren, malerisch auf
meine Arbeit Einfluss zu nehmen. Entweder sie kolorieren die Skulpturengruppen oder wir
malen gemeinsam eines oder mehrere Bilder, die ich im Innenraum des Museums ausstellen
würde. Auf diese Weise könnte eine Brücke zu Asylsuchenden gebaut werden und ihre
Reaktionen auf meine Arbeit würden spürbar.

2.2 Dokumentation der Arbeitsprozesse
Da die schriftliche Arbeit bereits im August abgegeben werden muss, kann ich die
Arbeitsprozesse nur unvollständig dokumentieren. Der Aufbau des Sockels im Aussenbereich
und die Gestaltung des Innenraumes im Museo di Valmaggia werden erst im September
stattfinden. Da ich schon seit Monaten Skulpturengruppen kreiere, werde ich trotzdem den
Prozess des „Einfliessens“ meiner Betroffenheit ins Dreidimensionale übersichtsartig
darstellen können. Der ganze Ablauf von der Betroffenheit bis zur Form soll nachvollziehbar
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werden. Die Idee der flüchtenden Menschenkolonne macht einige Metamorphosen durch.
Zuerst versuche ich wichtige Szenen zu skizzieren, zu malen, zu zeichnen. Die entstandenen
Eindrücke versuche ich dann durch Modellieren in den Tonskulpturen auszudrücken. Dann
wird die Form in einer Silikonhaut gespeichert. Der flüssige Beton nimmt die feinen Strukturen
und Formen wieder auf. Nach zwei Tagen ist er erstarrt zu einer schweren und beständigen
Masse. Menschengruppe für Menschengruppe wird zur Kolonne. Am Schluss wird mit der
Bemalung eine weitere Bedeutung dazukommen.
2.2.1 Malerische Annäherung
Oft höre ich von Künstlern, dass man nur nach lebenden Modellen arbeiten soll. Arbeiten
mithilfe von Film und Foto ist oft verpönt. In der Malerei und Grafik ist der Einbezug von Fotos
in die Entwicklung eines Bildes schon lange etabliert (Fotorealismus usw.). Ich habe natürlich
in den Zeichnungs- und Modellierkursen selbst erfahren, dass es wichtig ist, mit einem Modell
zu arbeiten und dass die anwesenden Emotionen und Empfindungen direkt ins Werk
einfliessen. Da ich aber Flüchtlinge nicht bitten kann, drei Wochen an mir vorbeizulaufen, um
sie zu modellieren und zu zeichnen, muss ich zu Hilfsmitteln wie Fotos und Film greifen. Ich
werde Fotos zuerst in selbst gemalte oder gedruckte Bilder umwandeln, und zwar in einem
Stil, der viele Zufälligkeiten zulässt. Die neue Dynamik oder Stimmung versuche ich dann auf
die Tonskizzen zu übertragen.

Vorlage

Linolschnitt vierfarbig

Tonskizze
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2.2.2 Die Betongüsse
Auf einer Fläche von 25cm mal 50cm werden 33cm hohe Menschen mit Bodmerton G
modelliert. Auf dieser Fläche haben 10–15 Figuren Platz.

Ich habe vor, ungefähr 450 Einzelfiguren in 30 Gruppen zu modellieren. Sie werden nicht
nach einem bestimmten Plan modelliert, sondern spontan, Figur für Figur. Die vorhergehende
Figur beeinflusst die folgende. So entsteht eine einheitliche Ausführung und eine Beziehung
untereinander.
Modelliert wird nur mit diesen drei Werkzeugen:
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Silikonabformung und Stützschalen aus Gips

Eine erste dünnflüssige Silikonschicht wird direkt auf den Ton aufgetragen und dient zur
genauen Abformung des Originals.

Die zweite Schicht Silikon wird mit einem Stabilisator versetzt. Dadurch wird das Silikon
spachtelfähig und kann als 2–3 mm dicke Schicht aufgespachtelt werden.
Die Gipsschalen
Sie dienen als Stütze für die weiche Silikonhaut. Ist die Haut aufgeschnitten und vom Ton
entfernt, hat sie keine eigene Stabilität. Man kann sie also nicht mit Beton füllen, denn sie
würde ausbuchten oder platzen. Dazu werden die Gipsschalen gebaut, in die die Silikonhaut
passgenau eingelegt wird.
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Der Tonsteg als Abgrenzung für den Aufbau einer seitlichen Gipsschale.

Das „Anwerfen“ des fast flüssigen Gipses. Weitere Schichten werden mit dem Spachtel
aufgetragen.

Die zwei Schalen (auf dem Bild links und rechts) aus Gips sind fertig. Oben der Tonsteg als
Abtrennung. Nun kann die seitliche Gipsschale auf dem Silikon aufgetragen werden.
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Ablösen der ausgehärteten Gipsschalen und der Silikonhaut

Die Gipsschalen werden entfernt und die Silikonschicht an zwei Stellen aufgeschnitten und
von der Tonskulptur abgelöst. Die Tonfiguren werden wieder zu Tonklumpen abgebaut.

Aufgeschnittene und abgelöste Silikonhülle. In ihr sind alle Forminformationen gespeichert.
Aufbau für den Zementguss

Die Gipsschalen werden wieder zusammengefügt.
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Dann wird die Silikonhaut hineingelegt. Hier ein kompliziertes Innenleben mit drei Luftkanälen.
Die Gipsschalen stützen von aussen passgenau die Silikonschicht.
Der Guss

Sand, Zement und Wasser werden gemischt und in die zusammengebundene Form
gegossen. Nach zwei Tagen wird alles auseinandergenommen.

Die fünf Gipsschalen, die Silikonhaut (unten Mitte) und der Betonguss (unten rechts) von oben
gesehen
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Einige Beispiele fertiger Betongüsse
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Oberflächenbehandlung
Nach dem Ausschalen werde ich die Figurengruppen mit Lasceaux-Malgrund und Acrylfarbe
dunkelbraun anmalen und die Farbe an den Erhebungen wieder wegwischen. Vor Ort werden
die Güsse sparsam mit Acrylfarbe koloriert.

Testguss mit Bemalung
2.2.3 Die Körperabformungen
Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, versuche ich mit meinen Händen bestimmte Stimmungen
auszudrücken und dann abzuformen. In einem speziellen Verfahren werden durchgehende
Drähte im Beton mitgegossen.
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2.2.4 Impressionen aus dem Arbeitsprozess
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Zusammenfassung
Durch die psychoanalytischen Erkenntnisse kann ich mir nun erklären, warum die
Betroffenheit nicht so oft zu humanitärem Handeln führt, wie ich es mir wünsche. Nur durch
Achtsamkeit und Vertrauen können wir der leisen inneren Stimme folgen. Die Kunst kann uns
unterstützen, mutig und entschlossen unserer Betroffenheit Handlungen folgen zu lassen.
Da Mitgefühl der Kern der Menschlichkeit ist, kann es auch Inspiration und Ursprung für
Kunstschaffende sein. Ich denke, dass es der Kunst gelingen kann, Mitgefühl zu verstärken.
Ich erwarte in naher Zukunft spannende Einsichten von Neurobiologen und
Neurowissenschaftlern, wie der Mensch Kunst wahrnimmt und was geschieht, wenn er Kunst
kreiert.
Ich bin durch diese Arbeit aus einem unfassbar tiefen Schlaf erwacht. Ich „begreife“ plötzlich,
wie kostbar Betroffenheit, Empörung und Mitgefühl sind. Aus ihnen entspringt die Quellen der
Energie für humanitäres Handeln.

Schlusswort
Den letzten Satz überlasse ich einem Menschen, der mir aus dem Herzen spricht.
Stéphane Hessel soll auf dem Sterbebett gesagt haben:
„Ich habe eine letzte Bitte, nehmt die Schwachen in eure Mitte.“ [45]
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Vereinigten Staaten für den Bundesstaat Delaware an. Von 2009 bis 2017 war Biden unter Präsident
Barack Obama der 47. Vizepräsident der Vereinigten Staaten.

Joseph Beuys: (* 12. Mai 1921 in Krefeld; † 23. Januar 1986 in Düsseldorf) war ein deutscher
Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker und Professor an der Kunstakademie
Düsseldorf. Beuys setzte sich in seinem umfangreichen Werk mit Fragen des Humanismus, der
Sozialphilosophie und Anthroposophie auseinander.

José Saramago: (* 16. November 1922 als in Azinhaga, Portugal; † 18. Juni 2010 in Tías auf
Lanzarote) war ein portugiesischer Romancier, Lyriker, Essayist, Erzähler, Dramatiker und
Tagebuchautor. 1998 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen.

Ken Jebsen: (Pseudonym, * 29. September 1966) ist ein deutscher Journalist. Bis 2011 war er als
Fernseh- und Radiomoderator tätig, zuletzt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Nachdem
Äusserungen Jebsens als antisemitisch kritisiert worden waren, verteidigte ihn der rbb zunächst gegen
die Vorwürfe, entliess ihn jedoch kurz darauf wegen Verstössen gegen journalistische Standards.
Seitdem ist er hauptsächlich auf seinem Online-Portal KenFM tätig. 2014 und 2015 war er zudem ein
Hauptredner bei den umstrittenen Mahnwachen für den Frieden. Einige seiner Thesen werden als
verschwörungstheoretisch eingestuft.

Martha G. Welch: (* 21. Juni 1944) ist eine amerikanische Ärztin und Forscherin, die sich auf die
Bereiche Säuglings- und Kinderentwicklung spezialisiert hat.

Martin Roth: (* 16. Januar 1955 in Stuttgart) ist ein deutscher Kulturwissenschaftler und
Kulturmanager. Er war von 2011 bis 2016 Direktor des Victoria and Albert Museums in London. Ab
Mitte 2017 wird dem Institut für Auslandbeziehungen in Stuttgart vorstehen.

Marta Minujin: (* 30. Januar 1943 in Buenos Aires) ist eine argentinische Konzeptkünstlerin. Sie
arbeitet vorwiegend in den Bereichen Skulpturen, Happening, Performance und Video.

Meredith Small: (* 20. November 1950) Professorin der Anthropologie an der Cornell University. Sie
verbrachte viele Jahre damit, sowohl Menschen als auch Primaten zu studieren. Ihr aktuelles
Interessengebiet liegt im Schnittpunkt von Biologie und Kultur.

Michelangelo Buonarroti (* 6. März 1475 in Caprese, Toskana; † 18. Februar 1564 in Rom), war
ein italienischer Maler, Bildhauer, Architekt und Dichter. Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der
italienischen Hochrenaissance und weit darüber hinaus.

Miriam Makeba: (* 4. März 1932 in Prospect Township, Johannesburg; † 10. November 2008 in
Castel Volturno, Italien) war eine südafrikanische Sängerin und eine Vertreterin der Weltmusik. Sie
kämpfte seit ihrem Exil 1960 gegen die damalige Apartheid-Politik Südafrikas und setzte sich für die
Menschenrechte ein.
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Pablo Neruda: (* 12. Juli 1904 in Parral; † 23. September 1973 in Santiago de Chile) war ein
chilenischer Dichter und Schriftsteller, der sich vor allem gegen den Faschismus in seinem Heimatland
und in Spanien einsetzte. 1971 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.

Paul Ekman: (* 15. Februar 1934 in Washington, D.C.) ist ein US-amerikanischer Anthropologe und
Psychologe, der besonders für seine Forschungen zur nonverbalen Kommunikation bekannt wurde.

René Staub: Ingenieurstudium in Winterthur. Lehrerausbildung an der Hochschule für Gestaltung und
Kunst in Zürich. Danach Studienjahre in Bildhauerei an der ENSBA in Paris und der Kunstakademie in
Prag. Es folget eine langjährige Mitarbeit in der Kunstgiesserei Zollinger in Bischofzell
(Verantwortungsbereich Silikonabformung und Wachsguss). Zudem Lehrtätigkeiten für Figürlichplastisches Gestalten und Abformtechnik an der Kunstschule Liechtenstein. Lebt und arbeitet zurzeit im
Rheintal/Schweiz. Seit 2011 an der Scuola di Scultura di Peccia tätig.

Roland Hotz: (*1945) Freischaffender Steinbildhauer mit eigenem Atelier in Schlieren. Seit 1991
leitet er Kurse an der Scuola di Scultura di Peccia. Bis 2006 hatte er einen Lehrauftrag an der Schule
für Gestaltung in St.Gallen. Bis 2005 war er Dozent an der Hochschule für Gestaltung und Kunst
Zürich. Die Liste seiner Arbeiten und Ausstellungen ist sehr lange.

Santiago Sierra: (* 1966 in Madrid) ist ein spanischer Konzeptkünstler.
Sebastião Salgado (* 8. Februar 1944 in Aimorés, Bundesstaat Minas Gerais) ist ein brasilianischer
Fotograf und Fotoreporter. Salgado gehört zu den sozial engagierten Fotografen in der Tradition der
sozialdokumentarischen Fotografie. Salgado dokumentiert in selbst ausgewählten weltweiten
Langzeitprojekten über Jahre hinweg mittels Schwarz-Weiß-Fotografien das Leben der Menschen vor
allem am unteren Ende der Gesellschaft, insbesondere auch solchen aus der sogenannten Dritten
Welt. Nach Jahren entstehen so umfangreiche Bildbände und beeindruckende Wanderausstellungen.
2016 wurde Salgado als Nachfolger von Lucien Clergue in die Académie des Beaux-Arts gewählt.

Stéphane Frédéric Hessel: (* 20. Oktober 1917 in Berlin; † 27. Februar 2013[1] in Paris) war ein
französischer Résistance-Kämpfer, Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald, Diplomat,
Lyriker, Essayist und politischer Aktivist.

Stephen Rapp: Der US-Amerikaner Stephen Rapp (68) ist Staatsanwalt und Politiker. Er war
Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda sowie am Sondergerichtshof für Sierra
Leone. Von 2009 bis 2015 war er US-Sonderbotschafter für Kriegsverbrechen in der ObamaAdministration. Während dieser Zeit reiste er 2,5 Millionen Kilometer, um in Ländern mit
Kriegsverbrechen zu vermitteln und für Frieden und Stabilität zu sorgen. Heute ist Rapp Ermittler am
The Hague Institute for Global Justice, einem Think Tank in Den Haag (NL). In Genf sprach Rapp am
internationalen Filmfestival für Menschenrechte über die vernichtenden Beweise gegen Assad und
seine Folterknechte.

Teresa Margolles: (* 1963 in Culiacán, Mexiko) ist eine mexikanische Künstlerin, die sich
insbesondere durch ihre Auseinandersetzung mit dem Tod einen Namen machte. Die studierte
Kommunikationswissenschaftlerin hat zudem ein Diplom in Gerichtsmedizin. In ihren Arbeiten
verwendet Margolles häufig Materialien, die von Leichen stammen oder mit ihnen in Berührung
gekommen sind, wie menschliches Blut oder Wasser von Leichenwaschungen. Margolles lebt und
arbeitet in Mexiko-Stadt.

Tomás Saraceno: (* 1973 in San Miguel de Tucumán) ist ein argentinischer Performance- und
Installationskünstler.
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William Wilberforce: (* 24. August 1759 in Kingston upon Hull; † 29. Juli 1833 in Chelsea) war ein
britischer Parlamentarier und Anführer im Kampf gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel.

Suchmaschinen
Helveticat
Kubicat
Sikart-online
Sammlungen-online
Deutsches Forum für Kunstgeschichte
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