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Eröffnungsrede der Doppelausstellung im Haus Seel, 27.02.2022 
 
 
Am 02. September 2015, also vor über 6 1/2 Jahren schockierte ein Foto die 
Weltöffentlichkeit. In Türkis und Weiß glänzten die Wellen, welche sich am 
türkischen Kieselsteinstrand brachen. Zwischen schäumenden Wellen und 
schimmerndem Kiesel ruhte in rotem T-Shirt der leblose Körper eines kleinen 
Kindes. Das Gesicht liegt, dem Betrachter*innen gegenüber abgewandt, in den 
Ausläufen des Meers. Das Kind ist tot. Ertrunken auf der Flucht durch das 
Mittelmeer. Ertrunken in den Fluten der Flucht.  
Diesen Moment hielt die Fotoreporterin Nilüfer Demir mit ihrer Kamera fest und 
stellte das Bild ins Internet.  
Millionen von Menschen haben das Foto seitdem gesehen. Millionen von 
Menschen wurde die elende Grausamkeit der Flucht über das Mittelmeer nach 
Europa vor Auge geführt.  
Nilüfer Demir stellte das Foto ins Internet, denn sie wollte den verstummten Schrei 
des Jungen hörbar machen. 
Doch hörten wir zu? Hören wir ihn jetzt, wo ich Ihnen das Bild wieder ins Gedächtnis 
rufe? Hören wir zu? 
Oder hören wir nur mal hin?  
Handelt es sich nur um einen Schock unter vielen?  
Schocks, wie wir sie alltäglich konsumieren? Früher vermehrt in der Tageszeitung, 
heute in einem 15 Sekunden Video im Internet. Ein bisschen Klimakatastrophe hier, 
ein wenig Flüchtlingskrise da. Schockierend. Skandale und Verrohungen. Ruchlose 
Opferung gesellschaftlicher Werte.  
 
Aus der Distanz werden dann schnell Stimmen entfremdeter Empörung laut, die 
den Schrei des toten Kindes übertönen, weil sie anspruchsaufgeblasen nach 
verantwortungsvollem Handeln dröhnen: 
 
Da müsste eigentlich doch mal jemand was machen, oder? 
 
Eigentlich. Müsste. Mal. Jemand.  
 
Aber wer? 
Aber wie? 
Aber warum? 
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Würden Kinder auf der Flucht unter den Augen von Henner und Frieder in der Sieg 
ertrinken, wäre der moralische Appell zur notwendigen Hilfe an uns, die wir hier 
heute versammelt sind, klar. Unsere Wertevorstellungen würden sich in konkreten 
Handlungen widerspiegeln.  
 
Welche Verwirrung ein solcher Gedanke hat, also ein Gedanke, der ferne Skandale 
in die eigenen Lebenswirklichkeit überträgt, haben wir als Stadt im vergangenen 
Jahr im freien Feld zwischen Aktionskünstlern und Kreativaktivisten beobachten 
können, als an der Siegbrücke eine Silberweide gefällt worden war. Verwirrend war 
hier die notwendige Diskussion, während im Hintergrund die Rodung des 
Amazonas mehr CO2 verbrauchte, als der Amazonasurwald selbst hatte 
aufnehmen können. 
 
Die Ursache der Wirrungen liegt dabei in unserem Umgang mit Komplexität. Also 
dass alles mit allem zusammenhängt und interagiert. Aber wir diese Komplexität 
nicht vollumfänglich greifen können und deshalb reduzieren müssen. Denn die 
ganze Welt findet nicht in Siegen statt.  
Und doch bewegen uns hier die Schicksale anderer Menschen. Und doch bewegt 
uns hier auch das eigene Schicksal in Anbetracht moralischer Pflicht. Nur wohin? 
Denn wir stehen globalen Herausforderungen gegenüber, auf die die meisten von 
uns nur hier in Siegen, eben in unserem alltäglichen Leben reagieren können.  
 
 
Ein wichtiger Bestandteil im alltäglichen Leben von Petra Georg-Achenbach ist das 
Schmuckdesign. Als Künstlerin entwirft und gestaltet sie Schmuck, hebt also in der 
Komposition von verschiedenen Materialien ihre gemeinsame Schönheit heraus. 
 
Als Petra Georg-Achenbach das elende Schicksal auf der Flucht über das Mittelmeer 
ertrunkener Menschen erfuhr, wusste sie, dass etwas nicht in Ordnung war und 
fragte sich: ‚Was kann ich machen?‘. Und ihr war Wagemut zu eigen: Zwar wusste 
sie, dass sie ‚es‘ nicht alleine schaffen konnte. Aber sie wusste, dass sie eine Idee 
hatte, und sie wusste, dass sie für ihre christlichen Werte einstehen wollte und 
auch musste, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, dass christlich-jüdischen Werte 
in die Dekadenz der Gleichgültigkeit hinabgleiten sollten. Denn auch der Talmud 
lehrt uns über die Wertschätzung von Leben: »Wer ein Menschenleben rettet, dem 
wird es angerechnet, als würde er die ganze Welt retten. Und wer ein 
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Menschenleben zu Unrecht auslöscht, dem wird es angerechnet, als hätte er die 
ganze Welt zerstört.« 
 
Heute blicken wir auf das Kunstwerk ‚Jeder Mensch ist eine Perle‘, ein Kunstwerk 
der Anteilnahme und Teilhabe.  
Petra Georg-Achenbach hat es zugelassen, dass der Skandal elend auf der Flucht 
ertrinkender Menschen sie nicht nur betraf, sondern sie die Dramatik 
verinnerlichte und so die Auseinandersetzung mit dem Skandal in ihre alltägliche 
Lebenswirklichkeit holte. Und so kam sie zu einem Ausdruck, den sie, wie bekannt, 
formulierte: „Jeder Mensch ist eine Perle.“ Ja, jeder Mensch zählt, ist voll von 
Würde und einzigartig im Sein.  
Und da Petra Georg-Achenbach wusste, dass sie es nicht alleine schaffen konnte, 
rief sie zur solidarischen Beteiligung auf, indem betroffene Menschen ihr eine Perle 
und einen Kommentar zukommen lassen konnten. Dies setzten den Rahmen für ein 
Kunstwerk der Teilhabe. Jeder Mensch sollte sich an einer gemeinsamen 
Erinnerung und damit eingeleiteten Auseinandersetzung mit dem Skandal in der 
eigenen Lebenswirklichkeit beteiligen können. Hierdurch entsteht eine 
Erinnerungskultur, mit Hilfe derer die Geschichte im Gedächtnis der Gegenwart 
bleibt. 
 
Petra Georg-Achenbach war es wichtig, einen Raum aufzumachen, der zum 
Besinnen, Beitragen und Bedeutung einlädt.  
Besinnen zu dem, was wichtig ist, aber nicht in unserer alltäglichen Erfahrungswelt 
liegt. 
Beitragen, um Teilhabe zu erfahren und Gemeinschaft zu bilden. 
Und Bedeutung. Denn Bedeutung im eigenen Handeln schafft Sinn und nährt die 
Beharrlichkeit. 
 
In unserer hektischen Zeit, in der Skandale an unserem alltäglichen Leben vorbei zu 
huschen drohen, sind Besinnen, Beitragen und Bedeutung wertvolle Qualitäten, die 
Petra Georg-Achenbach erfahrbar macht, ohne aufdringlich zu sein. Ihr gelingt 
dabei die Reduzierung von Komplexität auf einen von ihr bestimmten Rahmen, der 
durch die Beiträge anderer gefüllt werden konnte, um wiederum in Verantwortung 
für jede einzelne zugesandte Perle und dem dazugehörigen Kommentar von der 
Künstlerin in gemeinsame Komposition gebracht zu werden. Ein Rahmen, in dem 
gemeinsames Wachstum gefördert wird.  
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Wobei dieses Kunstwerk nicht gemacht worden ist, um fertig zu sein. Es ist auf 
Dauer angelegt, sodass die Menschen immer wieder darauf zurückkommen können 
und eine gemeinsame Geschichte entsteht. So soll das Finden von Gemeinschaft 
und das Wachstum aller Beteiligten weiter gefördert werden.  
 
 
Die Reduzierung von Komplexität gelingt hier, weil das Kunstwerk in die 
Erfahrungswelt der über 326 Perlenspender:innen eingetaucht ist, Beziehungen 
entstehen ließ und so nun eine gemeinsame Geschichte erzählt, damit wir alle hier 
etwas verstehen können.  
 
Verstehen.  
 
Die Kunst wirkt hier nicht um zu überzeugen oder selbst verstanden zu werden. 
Sondern um gemeinsam mehr zu verstehen.  
 
 
Grigory Berstein ist ein Künstler, der dazu einlädt mit seinen Werken mehr zu 
verstehen. In „TELL YOUR STORY“ geht es Grigory Berstein nicht darum, dass die 
Betrachter*innen etwas über seine Werke oder durch seine Werke über ihn als 
Künstler erfahren. Vielmehr öffnet sich vor uns ein Rätsel, dass jeder für sich selbst 
oder eben wir im Dialog angehen können. Dabei kann das Rätsel nur nicht auf eine 
bestimmte Art, also durch einen bestimmten Kniff oder einem Thinking-Outside-
The-BOX gelöst werden. Lösungen liegen nicht bereit.  
Vielmehr ergeben sich wärmende Geschichten. Wärmende Geschichten, die sich 
an die Verbundenheit unserer Herzen richten und in beziehungskalten Zeiten der 
Distanz unsere Herzen an die Wärme der Geselligkeit erinnern. Ja, denn es fehlen 
uns zurzeit persönliche Kontakte zu anderen Menschen, Theater, Partys, auf denen 
wir Fremde kennen lernen können. Denn unsere Räume der Geselligkeit sind 
während Corona kleiner geworden. 
Lassen Sie uns deshalb dem malenden Geschichtenerzähler Grigory Berstein 
zuhören und uns Geschichten miterzählen, indem wir sie verinnerlichen, ja in 
unsere Lebenswirklichkeit miteinbeziehen. Denn wie der Philosoph Martin Buber 
für unseren Alltag ergründete, braucht der Mensch das Du zum Ich. Ja, der Mensch 
lebt durch ein Netzwerk aus Beziehungen hindurch und erfährt sich in Resonanz. 
Das menschliche Leben ist eine Gestalt von Beziehungen. Der Mensch ist und liebt 
Geselligkeit. 
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Und doch ist jede Perle, ja ist jeder Mensch individuell. Jede einzelne der Perlen ist 
im Kunstwerk zu sehen. Durch ihre Komposition gibt sich aus den einzelnen Teilen 
ein ganzheitliches Bild, dass zum Verstehen einlädt. Ein ganzheitliches Bild, das im 
Seelischen etwas macht und in Gang setzt, ohne dass wir das gesamte Bild greifen 
müssten. Denn hier wird aus fremder Umwelt, verbundene Mitwelt.  
 
 
Jeder Mensch ist eine Perle. 
 
Ja, und jeder Mensch ist ein Künstler, wie Joseph Beuys sagte. Denn die Kunst ist 
nicht nur so genannten Genies vorbehalten. Auch erschöpft sich Kunst nicht in der 
Aufzählung ihrer Disziplinen, wie Poesie, Malerei oder Bildhauerei. Denn Kunst 
findet auch im alltäglichen Leben statt. Jeder Mensch ist Künstler*in. Und dies 
bedeutet neben aller hedonistischen Freude im Gestalten, dass jedem Menschen 
die tagtägliche Verantwortung obliegt, die unmittelbare Lebenswirklichkeit 
mitzugestalten. Und das, was uns wirklich berührt, in sie hineinfließen zu lassen. 
 
Eine besondere Verantwortung obliegt dabei Privilegien. Privilegien sind Vorrechte, 
die ein Menschen oder eine Gruppe von Menschen aus verschiedensten Gründen 
im Alltag ausüben können bzw. die uns im Alltag gewährt werden. Privilegien, also 
Vorrechte verpflichten. Denn Privilegien verpflichten die Privilegierten dazu, sich 
aus ihrem Vorrecht heraus für die Verwirklichung eines allgemeinen Rechts 
einzusetzen. Einem Recht für alle. 
 
Privilegien verpflichten. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen (Artikel 14 II GG). 
 
Zwei Wochen bevor ich die bis hierhin vorgetragenen Zeilen schrieb, sah ich nicht 
voraus, wie schockiert ich heute in Anbetracht des Krieges in der Ukraine Ihnen 
gegenüberstehen würde.  
In denen vergangen Tagen war ich sehr besorgt und auch verunsichert, was dieser 
Krieg mit der Welt und was dieser Krieg wiederum mit unserem Alltag machen 
würde. Und was könnte ich gerade tun? Oder müsste jetzt eigentlich irgendwer mal 
etwas machen?  
Wie für die vielen aktuellen Skandale, ergibt sich für mich auch auf den Krieg in der 
Ukraine keine klare Antwort im Kontext der komplexen politischen Weltlage.  
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Was ich sagen kann, ist, dass mich eine Ahnung durch die aktuellen, unsäglich 
schlimmen Wirrungen unserer Lebenswirklichkeit von Tag zu Tag trägt, und mein 
Handeln als Kreativaktivist hier in Siegen motiviert, eine Ahnung für die Bedeutung 
von Gemeinschaft. Eine Ahnung, die, so mag ich zugeben, gerade in Anbetracht des 
Krieges, aber auch der Auswirkungen der Klimakatastrophe, den 
Umerziehungslagern in China, und was nicht noch für Skandale, eine Ahnung, die 
in Anbetracht all dessen zeitweise schwinden kann. Aber ich ahne, dass wir 
Gemeinschaft notwendig brauchen und uns für Gemeinschaften einsetzen sollen. 
Ja ich ahne, dass eine heilende Antwort auf die grassierenden Skandale unserer Zeit 
in Gemeinschaft ruht. In Anteilnahme und Teilhabe. Und darin, dass wir unseren 
Privilegien gerecht werden. 
 
Lassen Sie es uns deshalb gleich in dieser Doppelausstellung wagen, der 
Verantwortung für einen fernen Skandal bewusst zu werden und uns gleichzeitig in 
Gemeinschaft zu üben.  
 
Ja in Geschichten von Gemeinschaft, wie sie in den Bildern von Grigory Berstein 
erzählt werden. 
 
Ja, und aus Verantwortung. Denn Petra Georg-Achenbach und alle beteiligten 
Künstler*innen haben auf ihre Weise, über ihre unmittelbare Lebenswirklichkeit 
auf den Skandal der Tausenden von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer 
geantwortet, denn sie waren bereit, etwas das sie tief im Innersten ihrer Seele 
bewegte, mit anderen zu teilen.  
Darin liegt Schönheit, die sich mit dem Kunstwerk und neuen Standorten weiter 
offenbaren kann. 
 
In der Einlassung auf die Doppelausstellung von Petra Georg-Achenbach mit „Jeder 
Mensch ist eine Perle“ und Grigory Berstein mit „TELL YOUR STORY“ werden 
Betrachter*innen Geschichten entwickeln. Lassen Sie uns damit nun beginnen, 
indem ich zum Ende der Eröffnungsrede komme: 
 
Jeder Mensch zählt. Jeder Mensch ist eine Perle. Der ertrunkene Junge im roten T-
Shirt, Alan Kurdi ist eine Perle.  
Und so schaue ich jetzt gleich mit mulmigem Gefühl nach einer kleinen, roten Perle, 
um mein Herz anschließend an die wärmende Zuversicht aus Gemeinschaft und 
Solidarität zu erinnern. 


