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Ansprechpartner 
immer vor Ort 
jo Stein, Initiator der Ausstellung "Welche Farbe 
hat Missbrauch? 11

, wehrt sich gegen die Vorwürfe 
des Vereins "Basta! gegen sexuellen Missbrauch .. 

Düren. Die Vorwürfe, die die Ver
antwortlichen des Vereins "Bastal 
gegen sexuellen Missbrauch an 
Jungen und Mädchen", gegen die 
Ausstellung "Welche Farbe hat 
Missbrauch" erhaben hat, sind 
ziemlich massiv. "Viele Fotos", 
heißt es in einem öffentlichen 
Schreiben von "Basta!", "zeigen 
Gewaltszenen in aller Deutlichkeit 
und Brutalität, was aufkleine Kin
der sehr verstörend wirkt." 

"Ich kann diese Vorwürfe nicht 
wirklich nachvollziehen", sagt der 
Künstler jo Stein, der die internati
onale Ausstellung "Welche Farbe 
hat Missbrauch", mit Arbeiten von 
Künstlern aus Deutschland, den 
Niededanden, Belgien und der. 
Türkei initiiert hat. Zwei Wochen 
war die Schau in der Madenkirche 
zu sehen, noch bis zum Wochen
ende ist sie im Vierscheibenhaus in 
Köln, Appellhofplatz 1, zu sehen. 

Jo Stein: "Zu der Ausstellung in 
Düren gab es ein umfangreiches 
Schulprojekt, für jugendliche ab 
Klasse neun, das auch rege in An
spruch genommen wurde. Es wa-

ren zu den Öffnungszeiten immer 
zwei Künstler anwesend." Außer
dem gab es Infostände vom "Wei
ßen Ring" und dem Verein "Gold
rute", die auch jederzeit angespro
chen werden konnten. 

Jo Stein: "Die Familiengottes
dienste, die sonst in der Marlenkir
che stattfinden , haben während 
der Ausstellung in der Annaklrche 
stattgefunden. Und ich habe kein 
Kind gesehen, dass alleine zu unse
rer Ausstellung gekommen ist." 

Nicht nur sexueller Missbrauch 

]o Stein hatte schon vor einigen 
Jahren die Idee zu einer Ausstel
lung zum Thema Missbrauch. 
"Meine zwölf Künstlerkollegen 
und ich", sagt er, "thematisieren 
die verschiedensten Formen von 
Missbrauch. Es geht bei dieser Aus
stellung bei weitem nicht nur um 
sexuellen Missbrauch oder um Ge
walt." Darüber hinaus thematisie
ren alle Kunstwerke zwar das Aus
ste!Jungsthema, keines der Werke 
ist jedoch gewaltverherrlichend. 
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jo Stein (links) und Arlaque de Clerque haben sich künstlerisch mit dem 
Thema Missbrauch auseinandergesetzt. Foto: Sandra Kinkel 

"Das ist auch überhaupt micht un
sere Intention", so Stein. "Es hat in 
der Marlenkirche sogar Gottes
dienste gegeben, die sich mit unse
ren Kunstwerken befasst haben." 

Im kommenden Jahr wird "Wel
che Farbe hat Missbrauch? übri
gens in den Niederlanden gezeigt, 
2015 vermutlich im türkischen ls
tanbul. Darüber hinaus hat jo 
Stein bereits erste Gespräche mit 

deutschen Bistümern und evange
lischen Landeskirchen geführt, die 
ebenfalls Interesse haben, die Ar
beiten zum Thema Missbrauch zu 
präsentieren. 

"Einen Raum zu finden, dersich 
ähnlich gut eignet wie die Marlen
kirche", sagt )o Stein, "wird gar 
nicht so einfach sein. Hier waren 
unsere Arbeiten wirklich optimal 
aufgehoben. · (kin) 
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Ausstellung in Ma·rienki·rche 
Kunstwerke sind nicht 
gewa.Ltverherrlichend .,.. Seit~ 117 
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!rden könnte KURZ NOTIERT. 
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LOKALES Dienstag, 15. Oktober 2013 

Der unaussprechliche stille Schrei des Entsetzens 
"Welche Farbe hat der Missbrauch?"- Die Ausstellung in der Dürener Marienkirche ist noch bis zum 3. November zu sehen. 

Düren. "Welche Farbe hat Miss
brauch?"- So heißt eine internati
onale Kunstausstellung, die am 
Wochenende in der Kirche St. Ma
rien in Düren eröffnet wurde. 

In bewegenden Bildern, Foto
grafien nnd Installationen hauen 
sich die Künstlerjo Stein, Initiator 
des Projektes, Bettina Barnes, Cilly 
Baum, Cem Bayoglu, Andreas Cla
ßen, Arlaque de Clerque, Marianne 
Delmee, Jane Dunker, Jutta Gigler, 
Moya Purple, Raquel Rodrigo Igle
sias, Alexandra Schütz und Phi
lippe Smets diesem sensiblen 
Thema "Missbrauch" angenähert. 

Ambivalente Spannung 

Bereits beim Betreten des Begeg
nungsraumes vor dem Kirchen
schiff spürt der aufmerksame Be
trachter die ambivalente Span
nung, die vom Missbrauch aus
gebt: Hängt doch in diesem Ein-

gangshereich ein Bild mit dem kla
ren Ausdruck "Tatort". So ist es 
umso erstaunlicher und mutiger, 
dass gerade eine Kirche als Ausstel
lungsort zur Verfügung gestellt 
wurde. 

Bemerkenswerte Offenheit 

Hans-Otto von Danwitz, Pfarrer 
der Gemeinschaft der Gemeinden 
St. Lukas in Düren, zu der auch die 
Marlenkirche gehört, war so auch 
der erste Redner nach der Begrü
ßung von Andreas Claßen, d'er den 
Zusammenhang von der Miss
brauchskrise in der katholischen 
Kirche und dieser Ausstellung in 
St. Marien herstellte. Er, als Haus
herr von St. Marien, zeigte in sei
ner Ansprache, dass er sich durch
aus der Tragweite dieser Verknüp
fung bewusst war. Mit dieser Ak
tion setzt die Zentrumspfarrei in 
Düren ein Zeichen und macht Un-

l_O_K_ vP-rh1 n A o_.___._._..~ 

aussprechliches, das lange Zeit für 
die Kirche ein Tabu war, beeindru
ckend öffentlich. 

Eine fachliche Einführung in 
die verschiedenen Ansichten des 
"Missbrauchs" gab Ur. Dorothea 
Eimert, die frühere Leiterin des Le
opold-Hoesch-Museums. In ein
fühlsamer Weise ging sie in ihrer 
Ansprache an die Gäste der sehr 
gut besuchten Marlenkirche auf 
das heikle Thema ein, indem sie 
zunächst vom Plakat der Ausstel
lung ausging. 

Sie kommentierte und interpre
tierte die geometrischen Formen 
und Parben und setzte sie in Bezug 
zu den "Chakren", den jeweiligen 
Energiezentren des menschlichen 
Körpers. Schnell fand sie auch den 
Bogen zur körperlichen und seeli
schen Dimension des "Miss
brauchs" in den jeweiligen Kunst
werken. So befindet sich direkt ne
ben der Statue der Gottesmutter 

Maria eine Installation, die einen 
großen leeren Mantel zeigt. Dieser 
inhaltliche Kontrast zur Schutzfi
gur der Heiligen Maria stellt die 
Schut7.losigkeit der Missbnmchs
opfer plastisch dar. 

Körperliche und seelische Wunden 

Auch die Dürener KünstlerinJutta 
Gigler, sagte Dr. Eimert, hat in ih
ren Arbeiten den Blick auf die Hei
lung der körperlichen und seeli
schen Wunden der Opfer gelegt. 
Ihr zentrales Gemlilde zeigt eine 
weibliche Gestalt, die auf einer Hü
gelkette lie&rt, unter der sich in 
Grün, der Farbe der Hoffnung, 
eine zweiköpfige Schlange befin
det. 

An drei Säulen auf der linken 
Seite der Kirche sind drei Fotogra
fien vonjo Steins zu sehen. Sie zei
gen jeweils eine Frau, deren Ge
sichtsausdruck bestimmt wird 

durch Handhaltungen, die an die 
berühmten drei Affen erinnern. 
Sie hält sich einmal die Augen, ein
mal die Ohren und einmal den 
Mund zu. 

Diese Fotografien sind mit ge
wellter Folie überzogen, so als woll
ten sie sagen: Hinter dem Vorhang 
bleibt nur die ungesehene Ver
zweiflung, der unaussprechliche 
stille Schrei des Entsetzens und die 
ungehörte Qual der Opfer. 

Sehr direkt trifft die geballte La
dung der sexuellen Gewalt und 

· ihre unterschiedlichen Aspekte, 
die die Künstler ausdrUcken, auf 
den Besucher der Ausstellung und 
zwingt ihn, sich mit dem Thema 
auf individuelle Art auseinander 
zu setzen. 

Die Ausstellung ist noch bis 
Sonntag, 3. November, in der Dü
ren Marlenkirche zu sehen, bevor 
sie dann in weiteren Ländern ge
zeigt wird 
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SUPER SONNTAG 
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~uh;t'o~~s~b'r~v:~~~~ ~~~~ ~~) 
stand aus einem vor) Jo 

ctin Stein bereits 2012 gcfass· !Q!. 
~as- tcn Entschluss heraus, sich Di~ 

I I . kilnstierisch mit den nicht Vo 
der enden wollenden Medien- tae 
rcn. berichten und Oiskussio- 17 
von ncn um den Missbrauch an nw 
usi- Kirldcm m1d auch Erwach- die 
,t;-.z- scncn zu beschäftigen \ llld Vo 
stcn die eigenen Gedanken und wc 
aus Gcfilhlc bildlich zum Aus- II;. 

;rlin dn1ck zu bringcr\. Wäh- der 
Sc- rcnd einer gemeinsamen frc 
wm Kunst-Ausstcllur1g im 
aus Spiitsommcr 2012 stellte 
ist Jo Stein einem kleinen 

" 

dcutsch/nicdcrländischcn 
Kunstlcrkrcis seine Idee 

~um vor und d iskutierte ober wi~ 
die Möglichkeiten einer N~ 
gemeinsamen Ausstellung. sei 
Diese findet nun vom 12. B.i 

lc· bis zum 27. Oktober in der kl~ 
T hc Dureuer Marienkirche sei 
ms· statt. Neben Kunstlern aus au( 
. ab Deutschland, Niederlande ke, 
tur· und Deigien machen dabei Da 
Who auch Kllnstlcr aus Stldafri- :1.a1 

~!~ ~ru~::e~~~;~~~~~: ':~~;s~::: M 
gen Ienden Kunsten wie ln 
1ngs Malerei und Fotografie chj 
ohn werden visuelle und akus- fin 
trcy ti:s:che Installationen, 13 
~len Wortbcitr~ge und kleine un 
teilt Auffiliirungen während K" 
oe), der Ausstellung stattfin- Jul 
tlev den. Außerdem sind Mit- An 
and glicder von Hilfsorganisa- tae 
bi:as tionen wie Goldmtc c.V., A~ 

einem Migrantinncn-Netz- e_iq 
werk gegen häusliche Ge· nu 
walt, und des Weißen Or 
Rings, einer Organisation, Ka 
die sich Kriminalitätsop· w( 

am fern annimmt, anwesend z.u1 
ber, und vor allem auch an- ko 
tra- sprcchbar. Eröffnet wird ru~ 
zcrt die Ausstellung am S:uns· 1n 

tag, dem 12. Oktober, um 
14 Uhr. 

KULTURSZENE 
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Siddetin her türünü 
lanamak if;in Düren'de 
uluslar aras1 sergi yapJ.lacak 
Diil:en'de fotograf ve proje uzmaru Jo Steln'm ~ttlQ'l '~iddetin rengi nedl.I'?' projesi klsa sürede ilgi odaOl 
oldu. ~iddetin her türünü l.onamak ve ~ddetin ne gibi sonu~a sebep olablldigme dlkkat cekmek icin 
uluslar aram bir sanat sergisi icln $8hirde son haZlihldar da bitmek üzere . Stein projeye Almanya, Hollan
da, Belcika, Güney Afrika ve Türldye'den 15 sanatc;:uun katllacaOuu söyledi. 

HASAN DOGIUL DÜAEN 

DJ. -üren uluslar arast bir 
sanat organizasyo 
nuna haz1rlamyor 
$1ddehn her türünu 

kmamak ve ~iddetin ne gibt 
sonuclara seb~p olabildigiM 
dlkkat cekmek Iein uluslar ara
st bir sanat sergisi Iein sehirdt• 
son haztrhklar da b1tmek uZ<' 
re. Foto~raf ve proJ~ uzmam jo 
Stein'm ba~latllßiJ'rtl)C ktsa za 
manda buyuk tlgi toplad1 $td 
dl'tin ao yuzunü sJnat yoluyiJ 
Insuniara göstcrmek istedilde 
rtni aktaran Stein, bu projeyt> 
baslama htkSyöuli ise su sekil
de anlahyor 'Medyada. sanal 

dünyada, gazetelerde hemen 
her gün slddet haberlerine ta • 
rukhk ediyoruz. Ben de sidde • 
tin zararlanna dikkat cekmek 
tCiß bu sannt proJesine basla 
dtm. Baslangtcta Avrupa ca 
pmda yapma)'l düsündü8ümüz 
bu projeyc 5 ülkeden Almanya. 
Hollanda. B~kika. Güney Af 
rlka ve Türkiye'den 15 sanat,t 
kattlacak " ProJt>nin tek arnac• 
mn insanlann d1kkatini bu l:o 
nuya cekmt'k oldugunun ahmt 
dzen Stein, sanahn tek ba~tn,t 
bir ~eyleri des\i~tirrn~ gücünün 
olmawgm1 fakat scrg~ye kat1lan 
konuklardan sadece 10 ki$1· 
nin büe zihlnlerlnde bir seyler 

uyandtrd1klan zaman hcddle 
rine ulasm•~ olacaklann• vur
guluyor Srrglnln ilk adrcsinln 
Goldrute e \'. derncgim n M 
katkilanyla 5-19 Ekim tarihle 
r1 arasmda Ouren'de olacagJn t 
belirren Stein, 2014'te llollan 
da Amstcrdam, 2015 Tlirkl 
ye Izm.ir vt> 2016 da Fransa ya 
da Belcika'da serginin halkl;a 
buJusaca~mt ekledi. Projeye 
Tu.rkiye'den kahlan fotograf 
sanatctsl ve indeks A;i Sah, 
Gruplan MOdorü Cem B<1yoglu 
lse böylc gU1el bir projede rol 
almaktan cok mutlu oldug~o~~~u 
soyledL Dünya kadinlannU'I 14 
Su bat'ta dnnsb bir t'}·lem yepb 

~· One llillion Rising projesine 
Izmir'd~ dcstck vermek tc1n bir 
seyler yapma)'l düsündUklcrini 
söylcyt>n Bayo~lu. •Biz de H 
Subat Iein H Fotograf hazJt· 
ladik ve Fact>bookta dunyanm 
ilk >anal ,ergis1rü acttk. Kadma 
siddeti anlatttgJmtz bu foto&
raflari lzmir'de iki sergldl.' hal
kln begcnbine sunduk Scrgide 
cok gozel tcpkiler aldtk" diye 
konustu ~,·rgtlennde kullan
dtßl bir sozu bizimle paylasan 
Bayoglu. ''Hepimil rnsamz. 
U.;nutlanm11 var. Gelin arttk 
hic kimseye unutrnaya cah$a
caSJ bir an yasatmayahm" dt
yar. 
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Künstler unterstützen den Kampf gegen Missbrauch 'JS-~~43 
jo Stein bindet den Verein "Goldrute .. in das Projekt "Welche Farbe hat Missbrauch?" ein. Cem Bayoglu aus lzmir macht dabei mit. 

VON DIETMAR ENGELS 

Düren. Unerwartete, aber sehr will
kommene Unterstützung be
kommt der Dürener Förderverein 
"Goldrute" von zwei Künstlern. 
Der Fotokünstler jo Stein aus Lan
gerwehe bindet das Migrantinnen
Netzwerk gegen häusliche Gewalt 
in seine Kunstaktion "Welche 
Farbe hat Missbrauch?" ein. Auch 
der prominente türkische Fotograf 
Cem Bayoglu macht bei der Koope
ration aktiv mit. 

Bayoglu reiste eigens aus Izmir 
an, um mit den aktiven Frauen des 
Netzwerkes zu sprechen und ihnen 
seine Hilfe beim Kampf gegen Ge
walt in Migrantenfamilien anzu
bieten. "Goldrute" ist eine Gruppe 
von Frauen aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen. 

Ihr Ziel ist es, Migrantinnen, die 
von häuslicher Gewalt betroffen 
sind, zur Seite zu stehen. Durch In
formation und Begleitung helfen 
die Betreuerinnen betroffenen 
Frauen, neue Perspektiven für sich 
und ihre Kinder zu schaffen. 

Cem Bayoglu hat eine Fotoserie 
geschaffen, die auf sehr ausdrucks
starke Weise das Leid von misshan
delten Frauen deutlich macht. Der 
Künstler hat diese Bilder dem Ver-
\ 1 

Die Künstler jo Stein und Cem Bayoglu (Mitte, von links) unterstützen das Migrantinnen-Netzwerk gegen häus
liche Gewalt. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins ist Dr. jadigar Kesdogan (7.v.l.). Foto: Dietmar Engels 

ein "Goldrute" für seine Öffent
lichkeitsarbeit zur Verfügung ge
stellt. Er hält es für eine "sehr gute 
Sache", den Kampf gegen Miss
brauch in jedweder Form mit 
künstlerischen Beiträgen zu ver
binden. 

Diese Zielrichtung verfolgt auch 
]o Stein: "zwar wird man auf dem 
Feld von Gewalt und Missbrauch 
nicht wirklich etwas verändern 

ll ( 

können. Wenn es uns aber gelingt, , 
auch nur wenige Menschen zu be
wegen, sich Gedanken zu machen 
oder gar zum Eingreifen zu brin
gen, dann haben wir schon sehr 
viel erreicht." 

Die Frauenärztin Dr. med. jadi
gar Kesdogan, Vorsitzende des Mi
grantinnen-Netzwerks, bedankte 
sich beim Besuch von Cem Bay
oglu undjo Stein sehr herzlich für 

('' '> • 

deren zugesagte Unterstützung. 
Der gemeinnützige Verein sei auf 
ideelle und vor allem auch materi
elle Hilfen angewiesen, um wirk
sam arbeiten zu können. 

Zwar sei die Betreuungsarbeit an 
sich ehrenamtlicher Natur, doch 
müssten aber zum Beispiel Auf
wendungen der Helferinnen in an
gemessener Weise vergütet wer
den. Bisher wurde das von der 

( 

Evangelische Gemeinde ins Leben 
gerufenen Migratinnen-Netzwerk 
aus Mitteln des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge geför
dert. Diese "Anschubfinanzie
rung" ist aber jetzt ausgelaufen. In 
Form eines gemeinnützigen Ver
eins soll die Arbeit fortgeführt wer
den. 
l ''"'""'-"' '"""'"""" '""'''"' """'- ,_" : .... ..... ... . 

Das Spendenkonto und 
die Kontaktaufnahme 

Der Förderverein "Goldrute" hat 
ein Spendenkonto mit der Nummer 
120 067 2648 bei der Sparkasse 
Düren (BLZ 395 50110} eingerich
tet. 

Kontakt mit dem Förderverein 
kann man schriftlich unter Gold
rute e.V., c/o Evangelische Ge
meinde zu Düren, Phitippstraße 4, 
52349 Düren aufnehmen. Telefo
nisch geht das unter 02421/ 
188196, perFaxunter 02421/ 
188201 .. Ansprechpartnerin ist 
Hava Zaimi. 

Hilfe suchende Frauen können 
sich an die Notfallnummer 0157 I 
77023082 wenden. 
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Projektleiter Jo Stein (r.) wird im Oktober dieses Jahres mit 13 Künstlern und Vertretern sozialer Netzwerke in der Marlenkirche in einer Ausstellung 
der Frage nachgehen: Welche Farbe hat Missbrauch? I Foto: bel 

Welche Farbe· hat der Missbrauch? 
Künstler starten den Versuch einer Antwort. Initiator jo Stein plant vier Ausstellungen, die erste im 
Oktober in der Marienkirche. Neben Kreativen au Deutschland sind auch viele Niederländer mit im B9ot 

Düren. Fast kein Thema wurde in In- und Ausland wollen mit ihren eröffnungimOktobernachDüren "CityMaDüren".EineZu~ammen
den vergangeneo Monaten und Werken der Frage nachgehen: Wel- kommen wird. arbeit mit dem Leopol~Hoesch-
Jahren so heftig diskutiert wie das ehe Farbe hat Missbrauch? Aber nicht nur Kunstschaffende Museum wird angestrebt 
Problem des Missbrauchs. Zahll<?,se Die erste der geplanten vier Aus- werden an dem Projekt teilneh- Einige der Künstler achten 
Missbrauchsopfer sind an die Of- stellungensoll vom 5. bis 19. Okto- men, sondern auch Menschen ver- sich jetzt ein erstes Bild von den 
fentlichkeit getreten und haben ber in der Marlenkirche stattfin- schiedeuer Netzwerke, die in ir- Ausstellungsräumen in ~er Mari
von ihren Qualen erzählt. Beson- den. "Die Zusage der Verantwortli- gendeiner Form gegen Gewalt und enkirche, in denen sie in einigen 
ders betroffen waren die Men- chen der Pfarrgemeinde hat mich Missbrauch ap.kämpfen. Mit Ein- Monaten ihre Gemälde, ~stallati
schen von dem jahrzehntelangen angenehm überrascht", bekannte richtungen auf Landes- und Bun- onen, Fotografien, Skulp urenund 
Missbrauch in kirchlichen und Stein bei der ersten Besichtung des desebene steht man in Kontakt. Videoleinwände einbaue. , stellen 
schulischen Einrichtungen. Dort Gotteshauses. Das lokale Netzwerk "Goldrute", und hängen werden. 
wo die Eltern glaubten, dass ihre Neben deutschen Künstlern das Migrantinnen-Netzwerk gegen Wer sich an dem Profekt in ir-
Kinder in guten Händen seien. sind viele niederländische Kreative häusliche Gewalt in Düren, ist gendeiner"Form beteiligen möchte 

] o Stein aus Langerwehe, hat mit im Boot. Den weitesten Weg schon dabei. Zur Mitarbeit bereit oder Fragen hat, kann da~ im Inter
jetzt ein Projektfür Künstler ins Le- hat wohl Maya Purpie aus Südaf- erklärt haben sich der "Erste net unter www.jo-stein.qom/port
ben gerufen. 13 Künstler aus dem rika, die aber erst zur Ausstellungs- Dürener Rundfunkverein und die folio tun. ! (bel) 
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