
Konzept Ausstellung KW - Berlin 2013

Raum I: Installation BOOT
Plastik FIGURENGRUPPE
Siehe Exposé Ausstellung KW - Konzept und Exposé Ausstellung HaD

Installation BOOT
Es gibt wohl kaum einen eindrucksvolleren und berührenderen Beweis für persönliches
Leid und individuelle Ausweglosigkeit, als die Flucht von Menschen mit dem Boot über
das offene Meer. Als Ultima Ratio eines durch Willkür und Korruption, Krieg, Gewalt,
Vertreibung, Hunger und Armut bestimmten Lebens ist diesen Menschen kein Weg zu
weit und keine Gefahr zu groß, ihrem Traum von einer besseren Zukunft ein Stück näher
zu kommen. Dennoch – die Hoffnung auf ein besseres Leben stirbt an vielen Stellen die-
ser Welt: In den Stauräumen entlang der Routen nach Europa. In den Lagern von
Algerien und Libyen, Griechenland, Italien und Spanien. In den Slums von Rabat, den
Camps von Tanger, in den Wäldern von Oujda an der marokkanisch algerischen Grenze,
im Flugzeug, abgeschoben, auf dem Weg zurück in die “Heimat”. Oder unbemerkt, im
Verborgenen, dicht gedrängt in einer Patera bei Sturm, auf offener See.

Im Umgang mit ihnen, den unerwünschten Verlierern, verzichtet Europa mittlerweile auf
die Einhaltung seines Wertekanons und verliert damit gegenüber den Menschen weltweit
jeden Tag an Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft. Diese innere Destabilisierung durch
Beschädigung des ethisch-moralischen Rückgrats kann langfristig aber nicht ohne Folgen
für die Wertegemeinschaft selbst und ihr Ansehen innerhalb der Völkergemeinschaft blei-
ben. Um Europas Selbstverständnis wird somit auch in Zukunft an den Außengrenzen
gekämpft werden müssen, denn eine menschenwürdige Lösung für die Flüchtlinge und
Migranten ist leider immer noch nicht in Sicht.

Die Installation BOOT steht somit als Symbol für den Überlebenskampf und den
Wagemut, aber auch für die Hoffnung, die bei aller Hoffnungslosigkeit das Leben vieler
Flüchtlinge und Migranten weltweit prägt. Dass diese Hoffnung, dicht gedrängt in einer
Patera bei Sturm, ein schnelles und trauriges Ende finden kann, auch daran soll das Boot
erinnern. Erweitert wird die Installation durch eine Zeichnung auf dem Segel des Bootes.
Die Karikatur “Vorsicht! Die Neger kommen” hält überzeichnet die Stimmungslage einer
von Angst, Skepsis, Vorurteilen und Ressentiments getragenen Diskussion innerhalb
Europas und der Welt fest und macht deutlich, wie viel Wegstrecke bis zur Lösung dieses
Problems in unseren Köpfen noch zurückgelegt werden muss.

Plastik FIGURENGRUPPE
Neben der aus der Ausstellung im Haus am Dom bekannten Installation BOOT soll der
Aufbau um die Plastik FIGURENGRUPPE erweitert werden. Die Plastik wird aus drei
Figuren bestehen, die rund um die Installation BOOT gruppiert sein werden. Die erste der
drei Figuren liegt bereits als Modell im Maßstab 1:10 vor (Siehe Exposé). Die Darstellung
wurde zum einen inspiriert durch die Candomblé-Figuren aus meinem Geburtsland Bra-
silien. Zum anderen sind in die Figur mit den zwei aufgespießten Köpfen das Ritual der
Kopfjagd in den Regenwäldern Südamerikas sowie Erinnerungen an meinen “Tsantsa”
eingeflossen, einem wunderbaren Spielkameraden und “Schrumpfkopf”, den ich als Kind
(heimlich) besaß.
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Im Einzelnen: In allen Kulturen und zu allen Zeiten wurden Hunger, Krankheit, Krieg,
Zerstörung, Tod und Leid dem Wirken dunkler und böser Kräfte zugesprochen. Dämonen
der Finsternis, des Abgrunds und des Verderbens, negative Weltenschöpfer, albtraumhaf-
te Wesen und Menschenfresser finden sich deshalb in den Mythen der Sumerer, Baby-
lonier und Ägypter ebenso wieder, wie in den Hinterlassenschaften animistischer Natur-
völker oder den steinernen Zeugnissen mittelamerikanischer Kulturen. Man begegnet
ihnen in der Götterwelt der Griechen, Römer und Etrusker als auch in der indischen
Mythologie der Veden. Sie fließen ein in die Sagenwelt der Edda und sind ebenso fest in
der jüdischen, christlichen und muslimischen Tradition verankert.

Hexen, Dämonen und Teufel stehen aber nicht nur für Leid und Unheil, das über einen
Menschen zu Lebzeiten hereinbrechen kann. Vielmehr sind sie in ihrer methaphysischen
Bedeutung Teil der Dualität von Gut und Böse und als Prinzip theologisch-kosmischer
Ordnung Ausdruck einer übergeordneten, ausgleichenden Gerechtigkeit. Der Glaube an
die Wiedergeburt im Hinduismus basiert ebenso auf diesem Gedanken wie der Glaube an
das Jüngste Gericht in der jüdischen, christlichen oder muslimischen Lehre.

Die Vorstellung von Gut, Böse, Himmel und Hölle als zwei Seiten der selben Medaille ent-
faltet auch heute noch seine Ordnungskraft, ungeachtet der Tatsache, dass die meisten
Menschen Selbstmordattentate fundamentalistischer Islamisten ablehnen werden. Einem
großen Teil der “Aufgeklärten” in dieser Welt ist allerdings der Glaube an ein Weltgericht
mit anschließenden Höllenqualen à la Dante, Hieronymus Bosch oder Michelangelo eher
fremd. Ist aber das Streben nach dem Guten, Wahren und Schönen überhaupt denkbar
und möglich, wenn die Furcht vor einer höheren, ordnenden und strafenden Macht der
Überzeugung gewichen ist, dass sich Liebe, Wahrheit und Menschlichkeit in dieser und in
jeder anderen Welt nicht auszahlt, und der Einzelne, befreit von ethischen Grundsätzen
und der Furcht vor einer höheren Instanz, in diesem Leben sehr viel weiter kommt? In
dieses Bild fügt sich am Schluß auch die theologische Erklärung kongenial ein, dass
gesellschaftlicher und materieller Erfolg als persönlicher Gnadenbeweis Gottes und somit
als Ausdruck himmlischer Ordnung auf Erden zu verstehen ist.

Raum II: Video THEATERAUFFÜHRUNG RABAT - MAROKKO
Siehe Exposé Ausstellung KW - Konzept und Exposé Ausstellung HaD

Video THEATERAUFFÜHRUNG RABAT - MAROKKO
Das Video wurde zum ersten Mal in der Ausstellung “Mensch. Not wanted!” im Haus am
Dom vorgeführt und erzählt die zigtausendfach erlebte Geschichte der Flucht und
Migration am Beispiel einer Gruppe von Flüchtlingen und Migranten, die sich auf den Weg
nach Europa macht. Geschrieben von Flüchtlingen und Migranten wurde dieses Theater-
stück in der evangelischen Kirche in Rabat/Marokko von Flüchtlingen und Migranten auf-
geführt. Es handelt sich also um ein authentisches Stück, das von Hoffnung, dem Ge-
schäft mit der Hoffnung, von Schleppern, Vergewaltigern und dem Tod erzählt. Obwohl
eher Tragödie denn Komödie sind dennoch einige Passagen “zum Schreien komisch” und
stecken voller Humor. Vielleicht erzählt uns dies am Schluß auch noch etwas über die
Menschen, die sich irgendwann und irgendwo dazu entschließen, nur für den Preis der
Hoffnung auf ein besseres Leben, auf eine lange und gefährliche Reise zu begeben.
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Raum III: Installation MACHT-OHNMACHT mit Plastik KREUZ-HALBMOND
Videowand “Gott mag euch nicht. Gott findet euch zum Kotzen!”
Siehe Exposé Ausstellung KW - Konzept und Exposé Ausstellung HaD

Installation MACHT-OHNMACHT mit Plastik KREUZ-HALBMOND
Die Arbeiten aus Zeitungspapier auf Keilrahmen waren 2009 zum Teil Gegenstand der
Ausstellung “I have a dream” in der Produzentengalerie 1+ in Wiesbaden. Außerdem wur-
den alle Arbeiten in der Ausstellung “Mensch. Not wanted” im Haus am Dom 2011 in
Frankfurt am Main ausgestellt.

Die bestehende inhaltliche Verbindung zwischen den einzelnen Werken wird in der kom-
menden Ausstellung durch die äußere Form als “Installation MACHT-OHNMACHT” unter-
strichen werden. Außerdem wird mit der Plastik KREUZ-HALBMOND als integrierter
Bestandteil der Installation MACHT-OHNMACHT ein neues Symbol geschaffen, das den
Glauben als Ursache zunehmender weltweiter Auseinandersetzung stärker in den Focus
der Aufmerksamkeit des Betrachters rückt und diesen Aspekt gleichberechtigt an die
Seite weltlicher Interessen und Dissensen stellt.

Im Einzelnen: Teile der Welt befinden sich in einem dramatischen Zustand. Täglicher
Hunger, bittere Armut und Krankheit; Verfolgung und Vertreibung aus religiösen oder eth-
nischen Gründen; religöser Fanatismus, Sklaverei und sonstige Formen gewaltsamer
Unterdrückung; staatliche Willkür gegenüber der eigenen Bevölkerung, Krieg und Gewalt;
mangelnde Bildungschancen verbunden mit beruflicher Perspektivlosigkeit; all dies und
mehr stellt für den größten Teil der Menschen weltweit keine Randnotiz in der Zeitung,
sondern leider die private Lebenssituation dar, gegen die es gilt, in einem hoffnungslosen
Kampf um das tägliche Überleben, beständig anzukämpfen.

Flucht und Migration, auch in Richtung Europa, stellen für diese Menschen, die keiner
will, trotz der damit verbundenen Strapazen und Gefahren für Leib und Leben, den einzi-
gen Weg dar, ihrem Traum von einem “besseren Leben” als Asylsuchende, Illegale
und/oder Billigarbeitskräfte in Europa, in den USA oder anderen Staaten dieser Welt, ein
Stück näher zu kommen. Dabei hat es in der jüngeren Vergangenheit nicht an hoffnungs-
vollen Ansätzen gefehlt, durch Reformen die Lebenssituation der Menschen in Afrika,
Asien und Südamerika zu verbessern. Rohstoff, Markt -und Sicherheitsinteressen haben
auf westlicher Seite aber zu allen Zeiten über den ernsthaften Willen gesiegt, Freiheit,
Demokratie und Menschenrechte in die Welt hinaus zu tragen. Der Preis dieser Politik
waren Verträge mit Despoten für die “der Westen” heute bei den Menschen im besten
Falle den Preis mangelnder Glaubwürdigkeit zahlt. Tunesien, Ägypthen, Libyen und
Syrien sind hierfür nur die aktuellsten Beispiele. Leider spielt die Jahrzehnte währende
Außenpolitik der Demontage des westlichen Wertekanons aber auch den Kräften in die
Hände, die tendenziell fundamentalistische Systeme als Ausweg propagieren.

Die Werte der westlichen Gemeinschaft werden in ihrer Glaubwürdigkeit aber nicht nur im
Außenverhältnis auf eine harte Probe gestellt. Auch innerhalb des Systems von Ländern
mit einer freien Marktwirtschaft hat der seit Jahrzehnten verbissen geführte Glaubenskrieg
um die Frage “Wieviel Staat braucht der Markt?” zu einer Befreiung der Ökonomie von
den Schranken der gesetzlichen Reglementierung und Besteuerung, sowie daraus resul-
tierend, zu einer weltweiten Staats -und Finanzkrise geführt. Das Ergebnis dieser
Entwicklung spiegelt sich in unregulierten Finanzmärkten, der Konzentration des
Vermögens in den Händen weniger, einer zum Teil schlecht aufgestellten Realwirtschaft
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sowie einer bedrohlichen Verschuldung der öffentlichen Hand, der Banken sowie vieler
Privathaushalte wieder. Die hohe Arbeitslosigkeit zwingt deshalb junge Portugiesen heute
dazu, zum Arbeiten nach Angola auszuwandern. Griechen und Spanier lernen deutsch, in
der Hoffnung, in diesem Land in Kürze eine gutbezahlte Arbeit zu finden. Die hochqualifi-
zierte Jugend Europas träumt von gut dotierten Verträgen mit Firmen in den USA.

Dass die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirklichkeit in den westlichen
Industrienationen heute die Wertegemeinschaft selbst in Frage stellt und in ihrer Existenz
bedroht, bedarf daher keiner weiteren Erklärung. Interessanter ist die Frage, wer oder
was hier versagt hat? Liegt es am Bildungssystem, das scheinbar Führungskräfte ausge-
bildet hat, die nur nach ihrem persönlichen materiellen und gesellschaftlichen Erfolg gie-
ren? Liegt es am System der Marktwirtschaft, das nach den Regeln des Krieges mit an-
deren Waffen funktioniert und in der konsequent und folgerichtig wirklich alle Mittel er-
laubt zu sein scheinen, die zum Erfolg führen? Oder ist am Schluß das politische System
verantwortlich, das bewußt versäumt hat, verbindliche Regeln für alle im Interesse aller
aufzustellen?

Videowand “Gott mag euch nicht. Gott findet euch zum Kotzen!”
Weiterer Bestandteil des Aufbaus ist eine Monitorwand, auf der von wechselnden Akteu-
ren der Satz “Gott mag euch nicht. Gott findet euch zum Kotzen!” runtergebetet wird (Viel-
leicht werden die Bildschirme auch in die Plastik KREUZ-HALBMOND integriert werden). 

Besucher der Ausstellung können sich aktiv einbringen und vor laufender Kamera ihre
phonetische Satzinterpretation zur eigenen Reflexion aufnehmen und über einen Monitor
als Teil der Videowand ablaufen lassen.

Raum IV: FOTOGRAFIEN
Siehe Exposé Ausstellung KW - Konzept und Exposé Ausstellung HaD

FOTOGRAFIEN
Des weiteren werden in der Ausstellung „Mensch. Not wanted“ Fotografien zu sehen sein,
die im Verlauf meiner mehr als 20 jährigen Reisetätigkeit zu dem Themenkomplex
“Hunger, Armut, Ausgrenzung, Krieg, Gewalt, Flucht und Vertreibung“ entstanden sind.
Die Fotografien belegen, dass sich hinter den abstrakten Schlagwörtern, mit denen wir
gewohnt sind zu arbeiten, Menschen verbergen – Menschen mit einer persönlichen
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Bildung, Familie und Geschichte. Im Einzelnen:

ROMA IN DER SLOWAKEI: Roma stellen weltweit eine sozial ausgegrenzte und verfolgte
Minderheit dar. Mit dem Stigma des “Zigeuners” behaftet, fehlt dieser Ethnie häufig die
Möglichkeit, sich zu integrieren und zu assimilieren. Was bleibt, ist ein Leben in Armut,
am Rande der Gesellschaft, ohne Perspektive auf eine bessere Zukunft.

TOWNSHIP IN NAMIBIA: Der “weiße Mann” hat seine Arbeit in Afrika eingestellt. An seine
Stelle trat häufig genug Stammesdenken, Korruption, Mißwirtschaft, Krieg, Gewalt und
Armut. Die schwarze Oberschicht schickt heute ihre Kinder mit dem Geld, das sie aus
den an Bodenschätzen reichen Ländern presst, zur Ausbildung nach Europa und in die
USA. Der große Rest versucht, arbeits -und chancenlos, Tag für Tag, in den Townships zu
überleben.
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FLÜCHTLINGE DES KOSOVO-KRIEGES: Der Glaube als Kriegsgrund ist wieder aktuell
und populär. In Verbindung mit der bewegten Geschichte der Länder des Balkans und
dem wiederauflebenden Traum ethnisch-konfessionell gesäuberter Großreiche war sich
keine Religion zu schade, sich vor den Karren der Kriegsmaschinerie spannen zu lassen.
Wer nicht fliehen konnte, lief Gefahr, Opfer einer Säuberungsaktion zu werden. Und
heute? Die Schauplätze haben gewechselt. Nicht aber das “Spiel”!

MIGRANTEN IN MAROKKO: Die Flüchtlinge und Migranten, die sich heute an den
Grenzen zu Europa sammeln, setzen sich zusammen aus Angehörigen von Minderheiten,
religiös Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und Kriegsmüden, sowie Menschen ohne Arbeit,
Brot oder Boden. Ohne Perspektive auf ein menschenwürdiges Leben “zu Hause” füllen
sie die Stauräume entlang der Routen nach Europa, sitzen fest in den Lagern von
Algerien und Libyen, Griechenland, Italien und Spanien. Oder fristen ihr Leben in den
Slums von Rabat, den Camps von Tanger und in den Wäldern von Oujda.

KURDISCHE FAMILIE IN DEUTSCHLAND: Wer als Flüchtling oder Migrant unbeschadet
den Sprung nach Europa schafft, ist noch lange nicht am Ziel seiner Träume angelangt.
Die meisten erwartet ein Leben in der bestenfalls geduldeten Illegalität, als rechtloser,
unterbezahlter Arbeiter in den Obst –und Gemüsefeldern Spaniens oder als fliegender
Händler gefälschter Uhren und nutzloser Ketten in den Städten und an den Stränden
Europas. Ein Leben in ständiger Angst vor Entdeckung und Abschiebung. Für die, die
einen Asylantrag stellen, beginnt die zermürbende Zeit des Wartens in einem der
Aufnahmelager Europas, immer in der Furcht, am Schluß doch wieder ausreisen zu müs-
sen oder abgeschoben zu werden.

Die aufgeführten Themenbereiche können in der Ausstellung durch weitere Themen aus
meinem Archiv ergänzt oder ausgetauscht werden.

Raum V: Installation PLAKATRAUM
Videowand “Was ich zu dieser Frage sagen möchte.”
Siehe Exposé Ausstellung KW - Konzept und Exposé Ausstellung HaD

Installation PLAKATRAUM
Im Zuge der allgemeinen weltpolitischen Lage, der Wahl George W. Bush zum Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten sowie der Entwicklung an den Finanzmärkten suchte ich ab
2000 nach einer Form, mich diesbezüglich künstlerisch zu positionieren und auszudrück-
en. Zwischen 2004 und 2005 entstanden unter dem Titel “Plakatraum” Arbeiten, die u.a.
Fragen zur Ethik eines christlich-marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaftssystems
zum künstlerischen Konzept erhoben. Viele Überlegungen und Aspekte aus dieser Arbeit
sind 2006 in die Ausstellung “Plakatraum” in der Produzentengalerei 1+ in Wiesbaden
sowie in die Werke und das künstlerische Konzept “Mensch. Not wanted” 2011 im Haus
am Dom in Frankfurt am Main eingeflossen.

Im Rahmen einer Ausstellung in den Räumen des “KW Institute for Contemporary Art” in
Berlin stelle ich mir vor, dass 10 ausgesuchte Fragen aus dieser Arbeit über Projektoren
an der Decke auf Gaze-Stoff projeziert werden (Beispiel I: “Kann Armut in der Welt mich
und mein Eigentum gefährden?” - Beispiel II: “Sollten die Eliten eines Landes nicht der
Garant für ein Leben aller in Freiheit, Frieden und Wohlstand sein?” - Beispiel III: “Wie
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muß ich mir einen guten Juden, Christen oder Muslim vorstellen?”). Besucher der Aus-
stellung sollten beim Betrachten der Projektionen die Zeit und Ruhe finden, eigene Über-
legungen und Gedanken zu den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ethischen
Hintergründen der Fragen zu entwickeln.

Videowand “Was ich zu dieser Frage sagen möchte.”
Außerdem soll ein leises Stimmengewirr im Raumhintergrund zu vernehmen sein (Die
gewählte Form steht einerseits für Vielfalt. Andererseits für die Frage nach einer aus-
schließlichen, universellen Wahrheit.). Die Stimmen kommen von der Monitorwand, auf
der wechselnde Akteure mitteilen, was ihnen zu dieser oder jener Frage einfällt. Über
Kopfhörer kann sich der Besucher in das jeweilige Video einloggen und ungestört den
Ausführungen zuhören.

Besucher der Ausstellung können sich aktiv einbringen und vor laufender Kamera ihre
persönliche Meinung zu einer Frage aufnehmen und über einen Monitor als Teil der
Videowand ablaufen lassen.

Aussen: Plastik KÖRPER TREIBT IM WASSER
Siehe Exposé Ausstellung KW - Konzept und Exposé Ausstellung HaD

Plastik KÖRPER TREIBT IM WASSER
Was wissen wir über die Menschen, die auf ihrer Flucht gestorben sind? Wir kennen
weder ihre Namen, geschweige denn die Zahl der Toten. Wir wissen nicht, ob sie verhun-
gert, verdurstet, erschlagen oder ertrunken sind! Wir wissen nicht, ob und wenn ja wer
verzweifelt auf ein Lebenssignal oder die Rückkehr eines geliebten Menschen wartet! Es
gibt das “Grab des unbekannten Soldaten”. Es sollte auch ein Denkmal des “unbekannten
“Flüchtlings” geben!

Andreas Gleich Wiesbaden den 22.06.2013

- 6 -

andreas gleich * marcobrunnerstr.2 * 65197 wiesbaden * germany
phone +49(0)611 4050324 * fax +49(0)611 4060090 *  handy +49(0)160 97338055

www.andreas-g le ich.com *  ag le ich@gmx.de


