
Die hier ausgestellten Druckgrafiken aus der Plakat-

serie FLAGGE ZEIGEN sind Bestandteil der Wander-

ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ der Diakonie 

Deutschland.

Ausgrenzung und gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit sind keine Randphänomene, sondern in 

allen Teilen der Gesellschaft vorhanden. Sie beziehen 

sich neben Menschen mit Migrationsgeschichte 

beispielsweise auch auf von Armut oder Wohnungs-

losigkeit Betroffene, Menschen mit Behinderung 

oder Langzeitarbeitslose sowie queere Menschen. 

Zunehmend wird der Versuch unternommen, die in 

unterschiedlicher Weise auf gesellschaftliche Solidari- 

tät angewiesenen Menschen gegeneinander auszu-

spielen. 

Mit der Wanderausstellung „Kunst trotz(t) Ausgren-

zung“ wird die öffentliche Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlichen Ausgrenzungsphänomenen ge-

sucht. Künstler*innen, die sich ganz unterschiedlich 

sozial und kulturell verorten, laden mit ihren Werken 

ein breites Publikum dazu ein, neue Perspektiven auf 

eine Gesellschaft der Vielfalt zu gewinnen und einen 

eigenen Standpunkt in einer zentralen politischen 

Debatte zu finden.

Für das Ausstellungsprojekt hat Kurator Andreas Pitz 

über 50 Künstlerinnen und Künstler gewinnen können, 

die sich in ihren Arbeiten mit unterschiedlichsten Aus-

drucksformen und Techniken mit dem Thema ausein-

andersetzen. Die Wanderausstellung soll in den Jahren 

2018 und 2019 an insgesamt acht Orten präsentiert 

werden. In der documenta-Halle in Kassel machte sie 

im Februar und März dieses Jahres erstmals Station. 

Als nächstes ist „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ vom  

18. August bis zum 31. Oktober 2018 in Braunschweig 

zu erleben. 

Die Diakonie Deutschland hält es für notwendig, die 

gezielte Prävention und Bekämpfung rechtsextre-

mistischer und rechtspopulistischer Positionen mit 

Aktivitäten zur Demokratieförderung und Teilhabe 

sowie der Gestaltung einer offenen, vielfältigen und 

inklusiven Gesellschaft zu verbinden.

Kunst trotzt 
Ausgrenzung

Weitere Information zur Ausstellung www.kunst-trotzt-ausgrenzung.de 



Künstlerinnen und Künstler zeigen Flagge für demo-

kratisches Engagement, gegen Gewalt, Fremdenhass 

und Verdrängung – keine Spur von Verdrossenheit, 

Rückzug oder gar Flucht. Sie mischen sich mit ihren 

Mitteln in die Auseinandersetzungen innerhalb der 

Gesellschaft ein. Eine politisch-kulturelle Erneuerung 

ist dringend geboten. 

Kaum ein Vorurteil hält sich hartnäckiger als jenes 

vom Schweigen der Künstler. 

Hier jedenfalls melden sich Künstlerinnen und  

Künstler zu Wort und zu Bild. 

Dieses Projekt ist ein künstlerischer Zwischenruf zur 

Verteidigung der Demokratie, die in Zeiten sozialer 

Umwälzungen und rechtsextremistischer Bedrohun-

gen besonders gefährdet erscheint. Das Chaos ist das 

Arbeitsmaterial der Künstler. Sie sollten die geringste 

Angst davor haben und ansteckend wirken, wenn es 

darum geht, die kreativen Chancen zu erkennen und zu 

nutzen, die sich aus den zeitweilig unübersichtlichen 

Verhältnissen ergeben. All jene, die gehofft hatten, 

die Künstler würden sich mehrheitlich auf Dauer mit 

der Rolle des Dekorateurs zufriedengeben, müssen 

sich auf ein neues Abenteuer gefasst machen.

Gefragt sind Menschen mit Phantasie und Verant-

wortung auf allen Ebenen der Gesellschaft. FLAGGE 

ZEIGEN ist das Gegenteil von sich verkriechen oder 

verdrücken. 

Es ist eine Aufforderung zum Engagement, wenn un-

sere Gemeinschaftsfähigkeit nicht auf Dauer beschä-

digt werden soll. Wir hoffen, dass die Einmischung 

der Künstlerinnen und Künstler Folgen hat.
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