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Sehr geehrter Herr Staeck, 

sehr geehrter Herr Pitz (Kurator der Wanderausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“, 

sehr geehrter Herr Direktor Langbein, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitarbeitende hier im Haus, liebe Gäste, 

 

es ist mir eine besondere Freude und Ehre, lieber Herr Staeck, dass Sie zur Eröff-

nung dieser Ausstellung hierher ins Konsistorium gekommen sind, um uns selber 

einzuführen in die Konzeption dessen, was wir jetzt hier sehen. 

24 Jahre liegen zwischen der Plakatserie, die wir jetzt hier sehen und uns heute. Ent-

standen ist sie als Reaktion auf gewalttätige Übergriffe gegenüber ausländischen 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und initiiert von der Aktion für mehr Demokratie. Mit 

dem Ziel, die Demokratie unserer Zeit weiterzuentwickeln. In der Hoffnung, dass die 

Plakatserie Gegenstand lebhafter Auseinandersetzung sein würde. 

Als die Ausstellung konzipiert wurde und die Plakate entstanden, war noch völlig un-

denkbar, dass es in Deutschland einmal eine rechtspopulistische Bewegung geben 

würde, die von einem signifikanten Teil unserer Bevölkerung getragen wird, dass die 
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Demokratie somit in noch viel grundsätzlicherer Weise in Frage gestellt sein würde. 

Insofern schauen wir sie heute noch einmal neu und anders. Gerade wegen ihres 

Anspruchs, die Demokratie weiter zu entwickeln. Flagge zeigen, Farbe bekennen, 

klar Position beziehen, dies wird heute, mehr denn je nötig. Weil ein gesellschaftli-

cher Konsens in bestimmten Grundwerten nicht mehr vorausgesetzt werden kann. 

Mit verschiedenen Demonstrationen wie „Cottbus zeigt Farbe“ oder „Berlin trägt 

Kippa“ haben wir als evangelische Kirche in den vergangenen Wochen in der Öffent-

lichkeit Flagge gezeigt. Immer ging es dabei darum, uns einzusetzen für ein friedli-

ches Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen 

Glaubens.  

„Flagge zeigen“ müssen wir bei solchen Aktionen in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist 

mir wichtig, als Vertreter der evangelischen Kirche deutlich in der Öffentlichkeit zu 

zeigen, dass wir uns für die Würde aller Menschen einsetzen, unabhängig von ihrer 

Herkunft und Religionszugehörigkeit. Diese Überzeugung resultiert aus der Erfah-

rung, dass Hass nur Hass gebiert, dass völkisches Denken letztlich nur Völker ge-

geneinander aufbringt und dass verbale Abwertung von Menschen und Menschen-

gruppen letztlich in Diskriminierung, Ausgrenzung, Verachtung und Verfolgung endet. 

Zum andern braucht es das „Flagge zeigen“ heute aber auch in der Auseinanderset-

zung mit all den Kräften, die diesem Engagement der Kirche kritisch gegenüber ste-

hen; die uns absprechen wollen, dass wir uns als Kirche politisch äußern dürfen und 

sollen; die möchten, dass wir uns als Kirche auf individualethische Fragen begrenzen 

und uns die öffentliche Verantwortung absprechen. 

Die gesamtgesellschaftliche Situation verstärkt damit auch die Auseinandersetzung 

innerhalb unserer Kirche um das eigene Bekenntnis und die theologische Wahrheit. 

Die EKD hat in ihrem Papier „Konsens und Konflikt“, das Ende des letzten Jahres er-

schienen ist, Leitlinien für die Auseinandersetzung innerhalb der Kirche und mit der 

Gesellschaft formuliert. Sie geht dabei davon aus, dass das Aufkommen sich neu 

profilierender Positionen letztlich zur Stärkung einer lebendigen demokratischen 

Struktur beitragen kann. Allerdings braucht es dafür des mühsamen Prozesses der 

inhaltlichen Auseinandersetzung; die Einübung, die eigene Meinung klarer benennen 

zu können. Die Notwendigkeit der Diskussion stärkt die Profilierung der eigenen Ar-

gumente. Wir müssen uns zeigen, zeigen, wofür wir stehen und werden so Anlass 
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geben zu Auseinandersetzung. Und damit letztlich die Demokratie stärken, so hoffe 

ich. 

Fulbert Steffensky hat dazu einen ansprechenden Gedanken geäußert:  

„Die Klarheit der Lebenswünsche und Lebensabsichten hängt auch davon ab, 

ob man ihnen eine Form und einen Gestus geben kann. Überall da, wo Men-

schen etwas leidenschaftlich wollen, werden die inneren Wünsche zur äuße-

ren Figur, wird die Seele zu einer nach außen gesetzten Landschaft, in der sie 

sich wiedererkennt und gestärkt wird. Die richtigen Inhalte sind nicht genug. 

Man braucht die ständige Aufführung und Gestaltung dieser Inhalte. Sie wer-

den gestärkt, indem man sie spielt und äußert.“1  

Sie haben, sehr geehrter Herr Staeck, die Form der Plakate gewählt: Auf ihnen ge-

hen Sie nicht nur inneren Wünschen und Überzeugungen nach, Sie beziehen Positi-

on und eröffnen damit den Dialog. Position und Dialog – davon lebt eine freiheitliche 

Gesellschaft und eine demokratische Ordnung.  

Möge diese Ausstellung uns miteinander in Dialog bringen und dazu beitragen, dass 

wir erkennen, wie traurig, unkreativ, humorlos und auch hässlich es ist, wenn Men-

schen sich feindlich abgrenzen, um sich selbst zu finden; aber wie ansprechend und 

weiterführend es ist, wenn Menschen den Mut haben, sich ihrer eigenen Positionen 

zu vergewissern und sie kräftig-konstruktiv einbringen!  

Ich danke Ihnen, Herrn Hannes Langbein, dem Direktor der Stiftung St. Matthäus, 

sehr, dass Sie uns diese Ausstellung hier ins Haus gebracht haben. Ich bin gespannt 

auf die Erläuterungen von Ihnen, lieber Herr Staeck. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

                                                
1 F. Steffensky, Das Haus, das die Träume verwaltet, Echter-Verlag, Würzburg 1998, S. 98 


