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Liebe Serap Dolu-Leibfried, 
liebe Patricia Waller, 
liebe Kathleen Sichelschmidt, 
lieber Marcus Deschler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der Galerie, 
liebe Kunstfreundinnen und –freunde, 
liebe Gäste, 

glauben Sie mir, ich wäre gern Ihrer wunderbaren Einladung zur heutigen 
Ausstellungseröffnung nachgekommen, aber leider bin ich auf dem Deutschen 
Katholikentag in Münster – ein lang fest zugesagter Termin, den ich leider nicht 
verschieben konnte. So grüße ich Sie aus der Ferne sehr herzlich und wünsche 
Ihnen einen tollen Start der Ausstellung, die hoffentlich viele Besucherinnen und 
Besucher anzieht. 

Wir leben in Zeiten, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Künstlerinnen 
und Künstler sich mit oder auch ohne Kunst offen engagieren, so wie wir das in 
den 1970er und 1980er Jahren erlebt haben, wo es fast zum guten Ton gehörte, 
sich als erfolgreiche Künstlerin oder Künstler gesellschaftlich zu engagieren. 
Heute erleben wir Musiker und Verlage, die es unkritisch finden, wenn im 
HipHop rassistische, frauenfeindliche und antisemitische Klischees bedient 
werden, oder Künstler, die es normal finden, sich in diesen Zeiten nicht, oder 
gleich am rechten Rand zu äußern, wie wir es kürzlich bei einigen Schriftstellern 
erleben mussten.  

Dabei ist es längst Zeit, das Sterben von – auch in diesem Jahr schon wieder – viel 
zu vielen Menschen im Mittelmeer und das Leid von Millionen Frauen und 
Kindern auf der Flucht vor Gewalt, Krieg und Zukunftslosigkeit auch mit 
künstlerischen Mitteln zu thematisieren.  

Vielleicht komme ich aus einer anderen Zeit, aber für mich war und ist Kunst 
auch politisch, hat Haltung und begleitet unsere Zeit kritisch. Für mich 
persönlich ist es selbstverständlich, dass Kunst unser Handeln reflektiert, uns 
fordert und in den Diskurs bringt, aber vor allem Themen in den Fokus rückt und 
sich in den gesellschaftlichen Diskurs einmischt. Für mich ist es 
selbstverständlich nicht nur um der Provokation Willen künstlerisch zu 
provozieren, sondern sich dem provozierten Diskurs dann auch zu stellen. 
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Ja, es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sich engagieren, die sich einbringen, 
die nicht still sind. Es gibt sie in allen Bereichen der Kunst und meist fern der 
großen Scheinwerfer – viele von ihnen haben auch aktiv geholfen in den 
Flüchtlingslagern in Jordanien, die so groß sind, wie ganze neue Städte, auf den 
Inseln, wo Menschen gestrandet sind, oder auch hier – landauf landab, waren 
viele Künstler bereit, mit Farben und Musik, mit Bastelschere und Pinsel, den 
Kindern ein bisschen Licht ins Dunkel des Fluchtalltags zu bringen.  

Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Frau Waller, eine von diesen Künstlerinnen 
sind. Mit ihren Arbeiten und dieser Ausstellung sprechen Sie ein wirklich 
wichtiges Thema an, leider auch ein schweres, das die Freude an der Kunst nicht 
immer im Vordergrund stehen lässt: den sexuellen Missbrauch von Kindern und 
die weiter wachsende Verbreitung von Kinderpornographie. Das ist wirklich 
schwerer Tobak für die kreative Arbeit. 

Mich berühren Ihre Arbeiten. Ausgerechnet Gewalt, Krieg, Hunger, Vertreibung, 
Traumatisierung, Kindersoldatentum, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, 
Verstümmelung und Tod künstlerisch zu bearbeiten und dann noch auf diese 
einzigartige Weise – als gehäkelte Skulpturen – das macht fast atemlos, da man 
fasziniert von den Arbeiten ist und gleichzeitig zutiefst erschrocken, wenn wir die 
Arbeiten wirken lassen.  

Ich danke Ihnen, dass Sie Gewalt gegen Kinder – die schwächsten Glieder in 
unserer Gesellschaft und gleichzeitig auch die Zukunft unserer Gesellschaft – 
als Thema gewählt haben und uns damit auf ein wirklich großes und leider 
globales Thema stoßen.  

Ich hoffe, da all diese Arbeiten von Ihnen für einen guten Zweck gestiftet wurden, 
dass Sie zur Finissage ausverkauft sind und damit die wichtige Arbeit der 
Organisation INNOCENCE IN DANGER e.V. unterstützt werden kann. 

Ihnen allen – auch mit der Schwere des Themas – einen wundervollen Abend. 

Ihre, 

Claudia Roth 


