
Eine Ausstellung von Rheim Alkadhi

„Dann sprich, Zeug*in des Materials,  
im Medium der Rebellion!“
Rheim Alkadhi nähert sich mit ihrer Ausstellung einer militarisierten Grenzregion, die gezeichnet ist von Gewalt gegen 
diejenigen, die sich auf der Flucht befinden. Ihre Arbeit basiert auf Feldrecherche. Rheim selbst beschreibt diese Praxis 
der Feldrecherche als eine Methode sich die Welt zu erschließen und das was ausgelöscht, verdrängt, übersehen wurde 
wieder sichtbar zu machen. 
Die Ausstellung ist als Fortführung Rheims künstlerischer Forschung zu betrachten, die sie an Orte geführt hat, die von 
Ausbeutung von Natur und Ressourcen, militarisierter Gewalt und Katastrophen geprägt sind: Irak, Libanon, Jordanien, 
Palästina, Lesbos.

Auszüge aus einer Einführung, die Pary El-Qalqili (Autorin und Regisseurin, Berlin) April 2022  
gehalten hat bei der Eröffnung der Ausstellung, organisiert vom Kunstverein Uelzen.
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In der Ausstellung sehen wir die Menschen nicht, die geflüchtet sind – denn: Können wir das  
Leiden der Anderen durch mediale Abbildung sehen? 
Alkadhis Arbeit ist ein radikaler Gegenentwurf zu dem, was wir gewohnt sind vom sogenannten 
Leiden der Anderen zu sehen. Was wir sehen, sind diejenigen Dinge, die sie nach dem Verlassen die-
ses Durchgangsortes zurückgelassen haben: abgelöste Schuhsohlen, abgebrochene Schuhabsätze. 
Plastiktüten mit ein paar Habseligkeiten. Gurte und Stahlseile, mit denen der wenige Besitz der 
Menschen auf der Flucht transportiert wurde. Großflächige LWK Planen, an denen Rückstände 
von Öl, Erde und andere Partikel als Zeug*innen des Transits kleben.
Die Künstlerin schlägt uns vor diesen, wie sie es nennt, „planetarischen Erzählungen“ der Dinge 
zuzuhören. Wovon erzählen sie uns? Wem haben sie gehört? Welchen Weg haben sie zurückgelegt? 
Wer hat sie unter welchen Umständen zurückgelassen? Und wo sind diese Menschen jetzt, deren 
Hinterlassenschaft wir hier zu sehen bekommen?
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Wenn es Zeug*innen von Unrecht gibt, dann muss es auch Gerechtigkeit geben. 
Mit den Worten Rheims: One must find locations and gestures that indicate a desire for justice in this lifetime – Mensch muss Orte und Gesten 
in diesem Leben finden, die auf ein Begehren nach Gerechtigkeit hinweisen.
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unterstützen. Wie diese Unterstützung konkret 
aussehen kann und welche Formen „rechtserhaltender 
Gewalt“ dazu gehören, ist in christlicher Perspektive in 
jedem neuen Schritt äußerst restriktiv und zugleich in 
dem weiten Horizont zu entscheiden, den der WCC 
aufgespannt hat: global, im Blick auf Mitmenschen, 
Mitgeschöpfe und kommende Generationen. 
Die Vollversammlung in Karlsruhe hat sich nicht 
zur Frage der militärischen Unterstützung der  
Ukraine geäußert. Die derzeitigen Debatten gehen 
davon aus, dass mindestens die Kriterien des ge-
rechten Krieges (Erlaubnisgrund, Autorisierung, 
Richtige Absicht, Äußerstes Mittel, Verhältnismä-
ßigkeit der Folgen, Verhältnismäßigkeit der Mittel, 
Unterscheidungsprinzip [d.h., an der Ausübung 
primärer Gewalt nicht direkt beteiligte Personen 
und Einrichtungen sind zu schonen] erfüllt sein 
müssen, damit eine militärische Unterstützung le-
gitim ist: Sie sollte nicht zur Eskalation führen. Sie 
sollte dazu beitragen, dass die Zerstörungen und 
die Zahl der (zivilen) Opfer möglichst geringgehal-
ten werden. Sie sollte die Perspektiven für einen 
Waffenstillstand bzw. die Eröffnung von Verhand-
lungen verbessern und eine Politik stärken, die 
sich am Völkerrecht orientiert. Die Vollversamm-
lung hat zusätzlich die globale und ökologische 
Dimension ins Blickfeld gerückt. 

Damit sind hohe Hürden für eine militärische 
Unterstützung und für Waffenlieferungen be-
nannt, die einen Automatismus der militärischen 
Unterstützung ausschließen und die unterstützen-
den Nationen in die Verantwortung nehmen, jeden 
Schritt und jede Entscheidung für eine bestimmte 
Waffenlieferung sorgfältig an den genannten Kri-
terien zu prüfen. 

Ziel jedes friedensethischen Engagements der Kirchen 
ist die Minimierung von Gewalt! Dazu sind konkrete 
Schritte in der Politik notwendig; dazu können auch die 
Kirchen konkret beitragen.
Politische Schritte: 
I.  Der WCC ruft die Konfliktparteien in der Ukrai-

ne wie in den anderen Kriegen weltweit in sei-
ner Abschlusserklärung zum Frieden auf, die 
Kampfhandlungen sofort einzustellen und in 
einen Verhandlungsprozess einzutreten. Mög-
licherweise braucht es vor einem offiziellen 
Waffenstillstand und (Friedens-) Verhandlun-
gen Vertrauensbildung in „Zwischenräumen“, 
gemeinsam mit Akteur*innen, denen beide Sei-

ten vertrauen und die die Verhandlungen 
gegen fremde, internationale Interessen schüt-
zen. 

II.  Die Staaten Europas und die internationale  
Gemeinschaft fordert der WCC auf, mehr Res-
sourcen und Engagement für den Ausbau der 
zivilen Konfliktbearbeitung und die Stärkung 
des internationalen Rechts zur Verfügung zu 
stellen. Bisher stehen die Mittel für diesen Be-
reich in keinem Verhältnis zu dem, was für mi-
litärisches Handeln ausgegeben wird, obwohl 
letzteres in den letzten Jahrzehnten nirgendwo 
zu einer nachhaltigen Stabilisierung eines ge-
rechten Friedens geführt hat. 
Der Ausbau ziviler Konfliktbearbeitung würde 
vor allem den Bevölkerungsgruppen helfen, die 
am massivsten unter bewaffneten Konflikten 
leiden: Wer sie schützen und stärken will, muss 
militärisches Handeln einhegen, ihre Partizipa-
tion ermöglichen und zivile Formen des Um-
gangs mit Konflikten fördern. 

III.  Zugleich gilt es, die strafrechtliche Verfolgung 
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit auszubauen. Die bisherigen 
Prozesse richteten sich vor allem gegen Akteu-
re aus Ländern, die wenig internationale Macht 
haben. Die Großmächte, auch viele die Staaten 
des westlichen Bündnisses, entziehen sich 
selbst oder ihre Soldat*innen weiterhin der 
Verfolgung durch die internationale Gerichts-
barkeit. Das schwächt diese Instanzen! 

IV.  Nach dem Ende der bipolaren Struktur in den 
1990er Jahren kam es zu „zahlreichen und un-
nötigen Abbrucharbeiten an den Abkommen 
zur Rüstungskontrolle“; eine rechtliche Absi-
cherung des Friedens schien nicht mehr nötig.  
Dagegen fordern die Abschlusserklärungen des 
WCC rechtlich verbindliche und international 
sanktionierte Abrüstungs- und Rüstungskon- 
trollverträge, die der Friedens- und Sicher-
heitspolitik einen verlässlichen rechtlichen 
Rahmen geben, der aufgrund verbindlicher, in-
ternational abgestimmter Formen rechtserhal-
tender Gewalt auch gegen Aggressionen einzel-
ner Gruppen oder Staaten, auch Großmächte, 
durchgesetzt wird.
Insbesondere geht es um eine Abkehr von der 
Nuklearrüstung. In der aktuellen Debatte, wie 
hoch das Risiko ist, dass im Ukrainekrieg Nu- 
klearwaffen zum Einsatz kommen, ist mit dem 
diesjährigen Friedensgutachten festzuhalten: 
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ein vom Westen klar kommunizierter Verzicht 
auf einen nuklearen Erstschlag könnte das Risi-
ko vermutlich, hoffentlich verkleinern. Ande-
rerseits darf die Drohung mit einem Nuklear-
schlag nicht als Mittel akzeptiert werden, men-
schen- und völkerrechtswidrige Machtpositio-
nen durchzusetzen. 

V.  Für entscheidend hält der WCC eine Reform 
und Stärkung der UNO. Er begrüßt den Liech-
tensteiner Vorschlag, dass nach jedem Veto im 
Sicherheitsrat darüber eine Debatte in der Voll-
versammlung der UN geführt werden muss. 

Was können wir als Kirchen konkret tun? 
1.  Die Kirchen sind aufgerufen, ihre diakonische und 

Versöhnungs-Arbeit zu intensivieren. Sie sollen 
insbesondere traumatisierten Einzelnen und be-
sonders verletzlichen Gruppen beistehen und 
sich für die fliehenden Menschen engagieren. 
Dazu zählen auch Personen, die desertieren oder 
den Kriegsdienst verweigern; ihr individuelles 
Recht steht höher als jedes staatliche Interesse. 
Doppelte Standards im Umgang mit Flüchtlingen 
sind inakzeptabel: Personen aus Afrika, die in der 
Ukraine studiert haben und vor dem Krieg in die 
EU fliehen, dürfen nicht anders behandelt werden 
als ukrainische Staatsbürger*innen. 

2.  In unseren Gemeinden und Kommunen kommen 
in diesen Monaten viele ukrainische Flüchtlinge 
an; hier leben aber auch viele Menschen, die 
schon (lange) vor dem Krieg aus Russland oder 
der Ukraine zu uns gekommen sind. Sie erleben 
den Krieg anders als wir: Manche fühlen sich 
ihrer jeweiligen „Heimat“ weiter sehr verbun-
den und mit ihrer Sicht des Krieges isoliert; an-
dere haben den Eindruck, ungefragt „für Putins 
Krieg“ haftbar gemacht zu werden. 

Wir sollten versuchen, mit den unterschiedli-
chen Gruppen ins Gespräch zu kommen und ihre 
jeweiligen Perspektiven wahr- und ernst zu neh-
men. Wir sollten sie in unsere Kirchen einladen, 
zum gemeinsamen Beten und Feiern, aber auch 
um mit ihnen zu überlegen, welche Wege zum 
gerechten Frieden unser Glaube uns weist.

3.  Unser gesellschaftliches Klima wird durch die 
aktuellen Krisen weiter verändert: einfache Ant-
worten und Freund-Feind-Schemata haben Kon-
junktur, Menschen fühlen sich ausgeliefert und 
suchen die Schuld dafür bei identifizierbaren 
Anderen. Friedensarbeit heißt: 

• über die Krisen und Ängste zu reden; 
• Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, selbst 

tätig zu werden und etwas zu tun: praktisch-
diakonisch, durch konkrete Begegnungen mit 
Personen oder durch die Einübung in zivile 
Konfliktlösungen im Alltag, in Schule und Fa-
milie; 

• im Miteinander im jeweiligen Sozialraum das 
Innehalten einzuüben, Lösungen, die auf 
schwarz oder weiß, gut oder böse setzen, kri-
tisch zu hinterfragen und daran zu arbeiten, 
Spannungen auszuhalten; 

• durch unseren Umgang mit den Differenzen 
deutlich zu machen, dass Christi Liebe uns in 
Konflikten handlungsfähig macht und uns in 
unserer Unterschiedlichkeit gemeinsam in 
Richtung eines gerechten Friedens bewegt. 

Jochen Cornelius-Bundschuh,
ehem. Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in 
Baden

Impulsreferat (redaktionell gekürzt) bei der Martin Niemöller 
Stiftung in Frankfurt am 14.10.2022. 
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