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A
m 26. April las ich auf Seite 2 in
der „Schwäbischen Zeitung“
sinngemäß Folgendes: An ei-

nem Samstagabend im April betritt
eine Gruppe lärmend die Räuber-
höhle in der Burgstraße und einer
Besucherin ist dies zu laut. Darauf-
hin zeigt sie den neuen Gästen die
Finger. Und zwar die, die den
Schweigefuchs bilden. Wie der ge-
nau aussieht, entnehmen sie bitte der
obengenannten Ausgabe. Mir ist er
zu schwierig. Ich beherrsche ihn
nicht, sondern lediglich den Will-
kommensgruß der Vulkanier. Hier-
für fragen sie bitte bei Mister Spock
im Raumschiff Enterprise nach. 

Doch zurück: Zeigt dir also ein Pä-
dagoge den Schweigefuchs, so muss
absolute Ruhe herrschen. Auch in
der Schule. Noch. Weil der Finger-
zeig dem Wolfsgruß ähnelt. Und den
zeigen eben die „Grauen Wölfe“, eine
rechtsextreme nationalistische
Gruppierung in der Türkei. Und jetzt
wird’s schwierig: Höhle und Ober-
lehrer geht immer. Höhle und Rech-
te: eher schwierig. Das größte Pro-
blem ist allerdings Bub. Denn wenn
der mit seinen Bubbles aufspielt,
sind für ältere Menschen wie mich
Ohrenstöpsel angesagt. Und auf kei-
nen Fall die Fenster oder die stets ge-
schlossene Türe zum Raucherraum
öffnen. Oder gar halbe Seelen an-
brennen lassen. Sonst wäre eine
Atemschutzmaske vonnöten. Und
komme mir bitte keiner mit einer
Discokugel. Macht blind. Außerdem
sollte niemand seine Kinder wäh-
rend dem Konzert zum Katzeliese-
les-turm schicken. Dort würden sie
nämlich vergiftet. Und die Zukunft
der Höhle wäre Vergangenheit.

Der 
Schussel

●

Ratlos in der

Räuberhöhle

●» schussel@schwaebische.de

RAVENSBURG - Ein Mensch lässt al-
les zurück, verlässt seine Heimat,
verlässt alles, was ihm lieb ist, seine
vertraute Umgebung. Er reißt sich
selbst heraus aus seinem gewohnten
Leben, weil er gezwungen wird. Mit
auf die Flucht nimmt er nur das Nö-
tigste, was er zum Überleben braucht
– dazu zählen auch emotional gela-
dene Dinge. Die Berliner Fotografin
Dagmar Gester beschäftigt sich in ih-
rer Fotoausstellung „Was bleibt.
Fluchtgepäck“ mit diesem Thema.
Zurzeit ist diese in der Reihe „Über
Grenzen“ beim Neuen Ravensburger
Kunstverein (NRVK) in der Mötte-
linstraße zu sehen.

Bei ihrer Einführung ins Thema
nimmt die Fotografin Bezug auf den
für den Friedensnobelpreis nomi-
nierten zyprisch-türkischen Psycho-
analytiker Vadim Volkan. Er sagt, dass
diese Gegenstände Verbindungsob-
jekte zum vorherigen Leben sind. Der
Mensch braucht sie, um in einem neu-
en Land, einer neuen Umgebung, neu
anzufangen. So finden sich in ihrer
Ausstellung unter anderem Bilder
von einem Schulzeugnis, einem alten
Teddybären, einem nie getragenen
Kleid, einem Häufchen Erde, einer
Taufurkunde, einer Bibel, einem Kis-
sen oder einem Taschenkalender.

Dagmar Gester ist studierte Poli-
tologin, Journalistin, Fotografin und
Künstlerin. Schon immer hat sie sich
mit dem Thema Heimatverlust be-
schäftigt. Mit Beginn der Flücht-
lingskrise 2015 begann sie mit der Ar-
beit für ihre jetzige Ausstellung. Laut
Zahlen der Organisation „Pro Asyl“
waren 2016 weltweit mehr als 65 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht. In
ihrem Kunstprojekt setzt sie das

Fluchtgepäck der Geflüchteten ins
Zentrum. Also genau jene Gegen-
stände, die die Menschen auf ihre
Flucht mitnahmen, entweder weil sie
eine besondere Bedeutung für sie ha-
ben, oder sie diese besondere Bedeu-
tung erst in der neuen Umgebung be-
kommen haben. Gester reduziert ra-
dikal: Ihre Bilder zeigen einen blo-
ßen Gegenstand auf weißem Grund,
darunter, im abgesetzten Rahmen,
der Name des Besitzers, sein Alter
bei der Ankunft in Deutschland, sein
Geburtsort und die Länder, in denen
der Gegenstand war. 

„Ich habe mich bewusst gegen Re-
portagebilder entschieden. Ich
möchte die Aufgeregtheit, mit der
die Flucht-Debatte geführt wird, he-
rausnehmen“, sagt Gester. Mit ihren
Bildern will sie die Flucht-Debatte
führen, aber anders als sie bisher ver-
läuft: abseits von Fakten, abseits der
Politik. Sie setzt den Menschen in
den Mittelpunkt, ohne ihn zu zeigen.
Die scheinbar kalten Bilder werden
lebendig, emotional, menschlich. Sie
gehen nahe und wahren doch Dis-
tanz. Deswegen wählte sie bewusst
einen abgesetzten Rahmen: „Es geht

nicht um meine Fotos.“ Dagmar Ges-
ter nutzt das Foto nicht, um Kunst zu
zeigen, sondern als Medium im klas-
sischen Sinn. Sie lässt durch ihre Bil-
der Geschichten erzählen, die beim
Betrachter im Kopf entstehen. 

Der Mensch im Mittelpunkt

Der Geflüchtete behält in der Aus-
stellung seine Würde. Der Betrach-
ter erfährt nicht, warum der Mensch
floh. Diese Debatte möchte Gester
nicht führen. „Jeder dieser Men-
schen hat einen Grund, seine Heimat
zu verlassen. Niemand macht das oh-

ne Zwang – egal welcher Zwang das
ist“, sagt sie. Gester bewertet nicht,
sondern nimmt das einzelne Schick-
sal ernst. Unter ihnen sind Men-
schen, die vor Krieg flüchten, vor Re-
pressionen, wegen ihrer Homose-
xualität, aufgrund von Armut oder
weil sie vertrieben wurden. Es sind
unter anderem Menschen aus Syrien,
Afghanistan oder Nigeria genauso
wie Menschen aus Tschetschenien,
Georgien oder dem ehemaligen Ju-
goslawien. Unter ihnen ist auch der
19-jährige Mussa Saleh aus Eritrea,
ein Land, aus dem es schwierig ist, zu
fliehen. Er ging durch die Wüste,
wurde in Libyen gekidnappt, musste
Zwangsarbeit leisten, fuhr im hoff-
nungslos überfüllten Boot übers
Meer und kam mit nichts an. Nicht
einmal mehr ein Kleidungsstück hat-
te er. Auch diese nicht seltene Ge-
schichte erzählt die Künstlerin.

In 20 Exponaten zeigt Dagmar
Gester die Komplexität des Themas
Heimatverlust in seiner schmerzen-
den Einfachheit. Eine zu tiefst berüh-
rende und bewegende Ausstellung.
Der Blick auf das Thema Flucht ver-
ändert sich. Egal mit welchem Blick
man diese Ausstellung betreten hat,
man verlässt sie mit einem anderen.

Radikale Bilder lassen emotionale Geschichten entstehen
Die Berliner Fotografin Dagmar Gester zeigt „Was bleibt. Fluchtgepäck“ beim Neuen Ravensburger Kunstverein 

Die Berliner Fotografin Dagmar Gester stellt derzeit beim Neuen Ravensburger Kunstverein in der Möttelinstraße
aus. FOTO: DANIEL DRESCHER

Die Ausstellung „Was bleibt.
Fluchtgepäck“ ist beim NRVK in
der Möttelinstraße noch bis zum
14. Mai von Donnerstag bis Sams-
tag von 18 bis 22 Uhr zu sehen
und sonntags von 15 bis 18 Uhr.
Die Künstlerin Dagmar Gester ist
am Sonntag, 14. Mai, zum Künst-
lergespräch beim NRVK. Los geht
es um 18 Uhr.
●» www.neu.gester.eu

www.nrvk.de

Von Philipp Richter
●

RAVENSBURG - Welcher „Blaue Ses-
sel“ soll’s denn sein? Die Vorstel-
lungsrunde im Humpis-Innenhof er-
leichtert nicht die Qual der Wahl bei
der 12. philosophisch-literarischen
Salonnacht in der Ravensburger
Oberstadt. Zwar stehen wegen Absa-
ge einer Filmemacherin „nur“ neun
Optionen offen, aber bis 22 Uhr kön-
nen eben nur zwei Vortragende aus-
gewählt werden. Die Berichterstatte-
rin entscheidet sich für einen reifen
Herrn, den Schriftsteller Gert Hei-
denreich mit der unverwechselbar-
ausdrucksstarken Stimme, und die
ebenso junge wie kluge Roman-De-
bütantin Paula Fürstenberg. Da gab
es nichts zu bereuen!

(Selbst)Gerecht? – Unter diese
Fragestellung haben die Veranstalter,
die fünf Damen und drei Herren von
der Bürgerinitiative „Blauer Sessel“,
die (ausverkaufte) Salonnacht 2017
gestellt. Wieder wurden historische
Gemächer – deren Besitzern sei
Dank – für die Lesungen und Vorträ-
ge aufgetan, diesmal jedoch zumeist
ohnehin öffentlich zugängliche wie
der kleine Rathaussaal oder die Gale-
rie Hölder. Und wieder wurden Vor-
tragende, zumeist aus dem literari-
schen Genre, gefunden, die mit teil-
weise ganz überraschenden Aspek-
ten des Themas konfrontierten.

„Niemand weiß, was genau Ge-
rechtigkeit ist, aber so gut wie jeder
spricht darüber oder klagt sie ein“:
So der Philosoph und Publizist
Christian Schüle, der im Wirt-
schaftsmuseum das „Gerechtigkeits-
Dilemma“ beleuchtete. Nicht zuletzt
dank Martin Schulz, der dem SPD-
Wahlkampf unter dem Banner der
Gerechtigkeit neue Zugkraft ver-
schaffte, hat das Thema Konjunktur.
Das konnten die Veranstalter im letz-
ten Sommer, als sie die Salonnacht
vorbereitet haben, noch nicht wis-
sen. Aber sie haben eine kluge, inte-
ressante Auswahl getroffen. 

Zunächst überraschend darunter:
Jens Rommel, der aus Grünkraut
stammende Leitende Oberstaatsan-
walt, der seit 2015 die Zentrale Stelle
zur Aufklärung nationalsozialisti-
scher Verbrechen in Ludwigsburg
leitet. In den Figurentheater-Keller
am Gespinstmarkt musste man hi-
nabsteigen, um von ihm – nicht die
Spur juristisch-trocken – zu erfah-
ren, wie und warum 72 Jahre nach

Ende des NS-Regimes noch Scher-
gen des Rassenwahns ermittelt wer-
den.

Eigene Biografie als Antrieb

Jutta Voigt, Autorin und Journalis-
tin, las im „Mara“-Laden unter dem
Motto „Verzweiflung und Verbre-
chen“ aus ihren Gerichtsreportagen.
Meist erkennt sie – warmherzig und
durchaus humorig – in den Tätern
„arme Säue“. Bildungsgerechtigkeit
ist das Thema von Marco Maurer,
der im wunderbaren gotischen Saal
des Musikhauses Lange, aus seinem
Buch las. Seine Biografie –nicht-aka-
demisches Elternhaus, Lehre als
Molkereifachmann, Studium und
Journalistenlaufbahn – diente ihm
als Antrieb. „Schuld und Sühne“: Da-
mit befasst sich der Autor Kurt Oes-
terle in seinem Roman „Martha und

ihre Söhne“, vorgetragen im intimen
Rahmen der gotischen Stube im
Humpishaus.

Reizvoll wäre es auch gewesen,
die Marktstraße 51 anzusteuern, wo
der Schweizer Schriftsteller Lukas
Hartmann aus seinem Roman „Räu-
berleben“ las. Dass er die Zigeuner-
bande des Räubers Hannikel mit ei-
nem „anderen Räuber“ vom Ende
des 18. Jahrhunderts, Herzog Carl Eu-
gen von Württemberg, konfrontierte,
machte neugierig. 

Ganz ungewöhnlich die Auswahl
der Schauspielerin Irene Fischer
(„Lindenstraße“), die in der Galerie
Hölder ein lange verschollenes Buch
des schwedischen Naturforschers
Carl von Linné (1707-1778) vorstellte.
In seiner „Nemesis Divina“ präsen-
tierte er – gespeist aus einer Mi-
schung von tiefer Religiosität und

Aberglauben – einen rächenden,
strafenden Gott. „Ein krudes, esote-
risches Werk“, so Fischer.

In einer Eröffnungsrede mit vielen
klugen Gedanken, gespickt mit An-
leihen von Aristoteles bis zum
Grundgesetz, führte Karin Nowak in
den Abend ein. Im bis auf den letzten
Treppenabsatz gut besetzten Innen-
hof des Humpismuseums lauschten
ihr die knapp 400 Zuhörer aufmerk-
sam. Kurzweilig und mit feiner Ironie
stellte Sabine Thor-Wiedemann die
neun Protagonisten des Abends vor.

Brillianter Rhetoriker

Danach fiel die Wahl nicht unbe-
dingt leichter. Aber Gert Heiden-
reich, der in den gotischen Saal des
Rathauses zweimal rund 60 Zuhörer
lockte, war ein Volltreffer. Die von
ihm in bekannt-brillianter Rhetorik

gelesenen Ausschnitte aus seinem
Roman „Der Fall“ machten Appetit
auf mehr, wird hier doch ein Gewalt-
verbrechen aus dem Jenseits heraus
aufgeklärt. 

Und Paula Fürstenberg, 30-jähri-
ge Autorin mit Ossi-Hintergrund
und Schweizer Literaturinstitut-Stu-
dium, erwies sich ebenfalls als glück-
liche Wahl. In ihrem Roman mit dem
rätselhaften Titel „Familie der geflü-
gelten Tiger“ sind Recht und Un-
recht, Wahrheit und Lüge in einem
komplizierten Familiengeflecht zwi-
schen DDR und BRD verwoben. Er-
fährt man zum Schluss doch noch
„die Wahrheit“? Um dies zu erfahren,
konnte man bei der Schlussrunde im
Humpismuseum bei Buchhändlerin
Anna Rahm das Buch erwerben. Die
Signatur der Autorin gab’s gratis da-
zu.

Neun Blaue Sessel widmen sich der Gerechtigkeit

Von Sibylle Emmrich
●

Gert Heidenreich las im gotischen Sitzungssaal des Rathauses aus seinem Roman „Der Fall“. FOTO: FELIX KÄSTLE

Philosophisch-literarische Salonnacht in Ravensburg lockt mit frischen Gedanken in historischem Ambiente

RAVENSBURG (sz) - Die Stadtverwal-
tung Ravensburg hat laut einer Presse-
mitteilung insgesamt acht – für jeder-
mann öffentlich zugängliche – Defi-
brillatoren angeschafft. Zu finden sind
diese Geräte, die einen plötzlichen
Herztod verhindern können, an fol-
genden Orten: im Rathaus, im Leder-
haus, in der Bauhütte, im Technischen
Rathaus, in den Ortsverwaltungen in
Eschach, Schmalegg und Taldorf so-
wie – nach dessen Fertigstellung – im
Neuen Rathaus in der Seestraße.

Über 50 Ersthelfer der Stadtverwal-
tung würden im Rahmen von Erste-
Hilfe-Trainings regelmäßig im Um-
gang mit dem Defibrillator geschult,
heißt es in der Pressemitteilung. Aber
auch Laien können den Defibrillator
bedienen: Er ist in der Handhabung
einfach und hat nur wenige Bedienele-
mente. Alle erforderlichen Schritte
werden von dem Gerät per Sprachan-
sage und über Bilder mitgeteilt.

Zur Erklärung: Wenn das Herz in
eine lebensgefährliche Rhythmusstö-
rung gerät, soll ein Defibrillator mit-
tels Elektroschocks den normalen
Herzrhythmus wieder herstellen.

Stadt schafft acht
Defibrillatoren an

Vernetzt

●» facebook.com/
schwaebische.oberschwaben

Folgen Sie uns auf
Twitter
●» twitter.com/ 

sz_ravensburg

WhatsApp
●» schwaebische.de/

whatsapp
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