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Katrin Balters

lch male aus einem vitalen Grundimpuls kreativen Schaffens und aus einer
Freude an der befreienden Kraft des Gestaltens. Das Malen vollzieht sich
in einer Ambivalenz von planvoll reflektiertem Gestalten und spontaner
Materialschlacht.
Quellen und Ziele meiner Arbeiten sind die basalen Erfahrungen mensch-
licher Existenz im Staunen über das Leben, in ihrer Berührbarkeit, ihrer
seelisch-körperlichen Verletzlichkeit und dem Erleben von Hei lung.

Ma len kann das zeigen, was nicht zu sehen ist — auch eine verborgene Wunde.

Die Komplexität des Geschehens in der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart, sowie die Art der Aus-
einandersetzung der beteiligten Menschen und vor allem der Respekt vor den tiefen Wunden lähmten
mich lange. Wie gerecht werden - mit einem Bild?
Es sind sieben Versuche geworden, Teilaspekte zu beleuchten, zunächst sehr dicht an dem Erlebten
von Ibrahim Arslan, dann thematisch weiter geöffnet.
Sensibilisierung, die meinerseits durch die intensive Auseinandersetzung und Recherche noch
gewachsen ist, Austausch auf Augenhöhe und eine friedvolle Entwicklung erhoffe ich von dieser
Ausstellung.

katrin.balters@gmx.de

Hamid Dastgerdi

Erinnerungston
Wir sind drei Musiker mit unterschiedlichen auditiven Erinnerungen aus östlichen und westlichen
Ländern, die Musik zu einem komplexen Thema Rassismus in der Welt improvisieren und zu einem
gemeinsamen Verständnis kommen.

Unsere „Kiang Perspektiven" sind bei der vernissage zu hören.
Die Gesamtdauer des Programms beträgt etwa 20 Minuten
Songs:
1. Die Nacht des Anschlags
2. Ewige Blumen
3. Mit Tauben
4. Nebeneinander

Hamid Dastgerdi : Sehtar
Ingo Lewels : Guitar
Wolfgang Stamer : percussion



Martina Doehring

„Ecce homines! - Sent her, es sind Menschen!"
Lyrik und Musik aus der Feder von Künstler:innen, die sich in besonderer
Weise für ein respektvolles Miteinander eingesetzt haben
Laudatio Martina Doehring (Konzept & Gesang) & Aivars Kalejs (Klavier)

Beim unserem ersten Treffen stellte Ibrahim Arslan die These in den Raum,
dass Opfer rassistischer Gewalt von den Tätern zumeist nicht als schwach,
sondern als stark und somit als Bedrohung wahrgenommen würden, und er

äußerte den Wunsch, dass man ihnen deshalb „auf Augenhöhe" begegnen solle.
Dies hat mich zu einem Programm inspiriert, das ich den unzähligen Kämpfern widme, die sich für ein
respektvolles Miteinander stark gemacht haben, weil sie entweder selbst oder aber über Verwandte
und Freunde betroffen waren von Ausgrenzung und Verfolgung. Diese Menschen verbindet darüber
hinaus eine weitere Gemeinsamkeit. Sie alle haben Spuren auf kulturellem Gebiet hinterlassen: als
Dichter, deren Texte vertont worden sind, oder als Komponisten, deren Musik z. B. als Hymnen für den
Abolitionismus gefeiert werden.
lch habe den Jesuiten Friedrich Spee v. Langenfeld, die afro-amerikanische Dichterin Sarah Louisa
Forten sowie den Komponisten Francis Johnson ausgewählt und werde das Programm mit der Urauf-
führung eines Liedes beenden, das ich für einen Film über das Schicksal des belgischen Widerstands-
kämpfers Réné Blieck nach einem seiner Gedichte komponiert habe. Er goss während seiner Zeit als
Häftling in den Lagern Breendonk und Neuengamme seine Hoffnung und seine Verzweiflung in Verse.

Hardy Fürstenau

Seit 40 Jahren künstlerisch-kreativ als GrafikDesigner, Maier und Virtual-
Painter tätig und Gründer der Künstlergruppe StormarnArt.

Al le meine künstlerischen Arbeiten — so auch meine Beiträge für „Perspek-
tivwechsel" — entstehen komplett am Computer. Die Arbeitsweise verbindet
dabei eine aufwendige Collage-Technik mit Verfremdungen und digitaler
Malerei mittels sensitivem Bildschirm und Multifunktionsstift.

Für mich sind die Brandanschläge in Mölln 1992 und deren Aufarbeitung nur ein weiterer negativer
Höhepunkt in einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung in Deutschland aber auch weltweit.
Meine künstlerischen Positionen zeigen, dass für mich die Ursachen von Hass, Gewalt und Unter-
drückung entscheidender sind als deren Folgen, so schmerzhaft und schrecklich diese auch sein mögen.
Mir geht es mehr um das Warum als um das Was.

Als Grundlage für meine Exponate bei „Perspektivwechsel" dient — neben den Informationen aus den
Medien und dem Referat von Ibrahim Arslan — die Konfuzius-Symbolik der 3 Affen „nichts sehen, nichts
hören, nichts sprechen" und das Drama „Biedermann und die Brandstifter" von Max Frisch.

Hardy Fürstenau
info@stormarnart.de
04531 83004



Ulrich W. Gaertner
Geb. 1943 in Oppeln/OS - Beruf: Buchdrucker und Schutzpolizeibeamter
Land Niedersachsen, später Kriminalpolizei Lüneburg - Pension 2003.
2019 erhielt ich eine Anfrage von Janis Walzel, „Seven Arts", ob ich als
Vorleser einen Beitrag, aus An lass des 30. Gedenktags der Brandanschläge
in Mölln im Jahr 1992, leisten könne. Meiner spontanen Zustimmung ging
eine ausführliche Information über die verbrecherischen Handlungen, aus-
geübt durch zwei rechtsextreme Täter, und die dramatischen Folgen für
die betroffenen ausländischen Familien mit Toten und Schwerverletzten
voraus. Zielrichtung eines Projekts mit Ibrahim Arslan, einem der Überle-

benden, sei eine Ausstellung gestaltender Künstler zum Thema Perspektivwechsel, um sich mit den Ver-
brechen in Mölln auseinander zu setzen. Beruflich hatte ich schon mit ansteigender, rechtsextremer
Gewalt-Kriminalität gegen Ausländer/Migranten zu tun. Als ich im Ruhestand Mitglied der AG „Eutha-
nasie", bei der PSK Lüneburg wurde, nahm ich an politischen Seminaren der Gedenkstättenstiftung
Nds. e.V. teil, um mehr über NS-Verbrechen und die auflebenden rechtsradikalen Bewegungen wie
„Flügel" - „Identitäre Bewegung" zu erfahren. Deren perfider Hass gegen Menschen anderer Hautfarbe/
Religionen, und die sich daraus ableitenden Mord-und Brandanschläge gegen ausländische Mitbürger,
stellen aus meiner Sicht eine immense Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat dar. Dieser Gefahr
muss/kann entschieden entgegengewirkt werden. Auch in Form einer Ausstellung wie dieser, mit
unterschiedlichen kreativen Werken zum Thema „Perspektivwechsel", in die ich mit meinem mehrseiti-
gem Text zur Finisage eingebunden bin.
04131-61916/ 0162-7727571/ uwgae@arcor.de

Hanna Gajare

in Bremen geboren

Studium an der Hochschule für Gestaltung Hamburg bei Prof. Hartmut
Gudenau (Malerei und Zeichnen), Prof. Brigitte Thoma (Malerei) und
Claudia Skoda (Design)
1989 — 1990 Assistentin des Künstlers Bruno Ceccobelli, Rom, ltalien
2004 Stipendium Akademie Pentiment in Hamburg bei der Künstlerin
Sybil le Kroos
Seit 1990 in der Filmbranche, als Designerin und als bildende Künstlerin
tätig, seit 2015 hauptberuflich als bildende Künstlerin.

Die rassistischen Brandanschläge von Mölln jähren sich zum 30. Mal.
In meiner digitalen Serie zum Thema habe ich mich dem Ort, der für jeden anderen Ort mit ähnlichem
Schicksal steht, genähert. Ein Ort, der ein Zuhause war, seinen Bewohnern Sicherheit gab und den es so
seit den rassistischen Brandanschlägen für die Beteiligten nicht mehr geben kann. Die Geschehnisse um
die rassistischen Brandanschläge selbst wurden für die Opfer zu einem inneren Ort, dem sie nicht ent-
fliehen können.
Das Haus, das Feuer, die Räume und die Zuflucht in die Natur.

Hanna Gajare
Lütjensee
hello@hannagajare.com
www.hannagajare.com
#0172.409.50.51



Sieglinde Hartmann

Eine Künstlerposition gegen Hass, Gewalt und Unterdrückung? Versteht
sich das nicht von selbst? Und wer soll eigentlich die Perspektive wech-
seln? Wir alle? Oder nur „die Anderen"? lch muss sagen, dass ich mich mit
dem Thema schwergetan habe. Weil es nicht nur ein plattes illustriertes
Statement sein sollte, aber andererseits auch nicht zu weit vom Thema
entfernt. Ein paar abstrakte Bilder habe ich deshalb verworfen, ebenfalls
einige zu explizite Skizzen. - Durch die aktuellen Ereignisse kamen dann
noch ganz andere Aspekte hinzu.

Am Ende fiel meine Wahl auf ein Bild, das ich schon vor längerer Zeit gemalt habe. Es zeigt Menschen
auf der Flucht. lch selbst bin als Flüchtlingskind in einem niedersächsischen Dorf aufgewachsen und
kann mich noch gut an die Ausgrenzung erinnern, die wir erfahren haben. Wohl auch deshalb kann ich
mich heute besonders gut in Flüchtlingsbiografien einfühlen und verfolge die aktuellen Nachrichten
emotional bewegt.
Mein zweites Bi Id soil die Gewissheit ausdrücken, dass es auch aus den dunkelsten Situationen am Ende
einen Ausweg gibt. Dass immer irgendwo ein Licht ist, das man erreichen kann — verbunden mit der
Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht.
Wie die Botschaft selbst, ist auch das Bild einfach und auf das Wesentliche reduziert. Es ist eine
schlichte Aussage, die deshalb aber nicht weniger wahr ist.

Sieglinde Hartmann, Tel.: 04139-69 99 72, sieglinde.hartmann@web.de

Melvin Jäpel

lch fing vor einigen Jahren an eigene Filmprojekte umzusetzen und zu
inszenieren. 2018 wurde ich beim „Filmfest International Berlin" für den
Preis „bester Schnitt" nominiert. Es folgten weitere lnszenierungen im
Kurzfilmsektor inklusive Nominierungen auf den verschiedensten Film-
preisen. Hinzu kamen einige Tätigkeiten bei Langspielfilmproduktionen.
Seit 3 Jahren leite ich das Kino im Kleinen Theater und initiierte 2020 ein
eignes Kurzfilmfestival im Norden. lch arbeitete als Cutter und seit diesem
Jahr als Producer und Kameramann in Hamburg.

Statement zum Werk:
Kunst spricht oft für sich, aber einen Einblick zu den Künstler:innen hinter den Werken erlangt man
meist nicht. Die lnterviewreihe sollen den Prozess der Kunstschaffenden gegenüber der Erinnerung
und der Auseinandersetzung des 30. Jahrestages des rassistischen Brandanschlags in Mölln aufzeigen.

Melvin Jäpel
m.jaepel@me.com
lnstagram: @melvinjaepel



Uwe Krol

Hauptsächlich bin ich als Lyriker, Lektor und Rezitator tätig. Aber ich übertrage auch Gedichte aus dem
Mittelhochdeutschem in die heutige Sprache und schreibe kurze Geschichten zum Thema „Alltag".

Durch Studien und Reisen bin ich seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Menschen, ihren Lebensräu-
men und Kulturen in Kontakt gekommen.

Mein lnteresse und meine lehrreichen, meist positiven Erfahrungen in
diesen Bereichen haben mein Leben bunter und mich toleranter gemacht. Umso schockierender waren
da Verbrechen wie in Mölln und an anderen Orten in und außerhalb von Deutschland.

Meine Worte anlässlich der Finissage sollen das spiegeln, auch in zweien meiner Gedichte.

Kontaktdaten: KrolJudith@web.de

Hans-Jürgen Laban

Nach dem Studium an den Kunstakademien in Karlsruhe und Nürnberg
gestaltete ich Bücher, schuf Kunst am Bau, arbeitete als Artdirector in und
für internationale Agenturen - seit 1986 mit Laban's Werbeagentur mit
Schwerpunkt Packungsdesign.
In meiner Kunst bin ich vor allem Zeichner. Auf Reisen sind meine Sujets
Landschaften und urbane Szenen, im Studio überwiegend Stills. Besonders
gern erschaffe ich mir Themenwelten für narrative Motive.

Meine Motivation, mich zum Thema der Ausstellung in Reinbek zu engagieren: Mein damaliges Entset-
zen über die mit Beginn der neunziger Jahre in Deutschland um sich greifenden terroristischen
Anschläge aus dumpfen fremdenfeindlichen Motiven ist mir noch heute präsent. Einem so Menschen
verachtenden Ungeist will ich engagiert entgegnen und ihm den Spiegel vorhalten.
Mein aus 10 Einzelszenen bestehendes Gesamtwerk MUSSTE daher und soll die Dimension des entsetz-
lichen Infernos vom November 1992 in Mölln drastisch vor Augen führen, das Tod und unermessliches
Leid über die Familie Arslan brachte — ein Mahnmal gegen Hass und Ausgrenzung, für ein respektvolles
Miteinander in unserer zu schützenden offenen Gesellschaft.

Hans-Jürgen Laban
juergen.laban@labans.de
www.jlaban.de



Christiane Leptien

1964 in Hamburg geboren, Ausbildung Werbegestalterin, Ausbildung
lndustriekauffrau, Studium Kunsttherapie/Gestalttherapie HIGW/DVG,
Weiterbildung Pentiment u. A., seit 1992 freiberuflich tätig, 2003 Grün-
dung „Atelier farbenfroh", seit 2017 Mitglied im Lauenburgischen Kunst-
verein, kontinuierliche Ausstellungstätigkeit (Deutschland, Frankreich,
Ungarn), Gründungsmitglied „seven art".

Beeindruckt und tief bewegt haben mich lbrahirn Arslans Worte und Gedanken zu dem rassistisch moti-
vierten Anschlag auf das Leben seiner Familie, der Moment als seine Großmutter ihn rettete und ihr
Leben dafür gab, diese letzte Berührung...

Christiane Leptien
chr.leptien@web.de
04152/82041

MANDERY

Der 1985 in Neustadt an der Weinstraße geborene Autodidakt, lebt und
arbeitet in Bad Oldesloe.

Mit seinen Werken zeigt der Maier Andy Petersen unter dem Pseudonym
„Mandery" dem Betrachter Schnappschüsse aus seiner inneren Welt.
Durch die surrealen Bilder zieht sich eine düstere Grundstimmung, in der
Figuren und graffitilastige Texte miteinander verschmelzen.

Es wird die See le als eigener Kosmos dargestellt, welcher von seinen symbollastigen Charakteren,
sowie kryptischen Botschaften geprägt ist.

Der Betrachter wird eingeladen sich im Interpretationsfreiraum der Bildwelten zu verlieren, abzu-
tauchen und selbst wiederzufinden.



Edwin Panier
GY Finn Zielsdorf

1.1

j Edwin Panier, auf dem Foto links und ich, Finn Zielsdorf,
dementsprechend rechts, kennen uns in etwa so lange wie
wir auch die Liebe zur Kunst kennen.

Im Alter von circa 10 Jahren haben wir voller Faszination
von der Kunstform Graffiti begonnen einen Großteil unserer
Zeit dafür aufzuwenden, diese zu verstehen und auch im-
mer besser ausüben zu können. Zwangsläufig sind uns dabei
auch die so weiten anderen Felder der Kunst und vor allem
die der Malerei über den Weg gelaufen. Bedingt dadurch,
dass wir älter werden und unser Horizonte stetig erweitern
wollen, befassen wir uns mittlerweile weitaus allumfassen-
der mit Malerei, Kunst an sich und natürlich auch ihrem und
unserem Anspruch an die Gesellschaft, in der wir leben.

Dementsprechend hat uns das Projekt gewissermaßen dort abgeholt, wo wir hin wollten: Menschen,
Meinungen & Themen mit der Hilfe unserer Werke einen Ort, eine Bühne oder auch einfach nur ein
Bild zu geben.

Nachdem wir einen von Ibrahim Arslan gehaltenen Vortrag über das von ihm Erlebte vor, während und
vor allem nach dem Anschlag hören durften, ist uns erstmals bewusst geworden, welche Tragweite die
Thematik besitzt und aus wie vielen Perspektiven man sie betrachten kann und sollte.

Ein großer Bestandteil unserer Arbeiten ist zum einen, den Moment des Brandes darzustellen, um so
die Leute dazu zu bringen mit einem höheren Maß von Empathie der Thematik zu begegnen.
Des weiteren war es für uns auch sehr wichtig, eine gewisse Erinnerungskultur mit in unsere Werke
aufzunehmen, da das Bewusstsein für solche Ereignisse in unseren Augen recht schnell verklingt.



Volker Persy

Nach meiner Ersatzdienstzeit studierte ich Arbeitslehre, Politik und Ge-
schichte zum Lehramt an der Universität Bremen. Während des Studiums
begann ich, mich für Keramik zu interessieren und legte 1978 eine Prüfung
zum Keramiker bei Professor Dr. Busch (HFK-Bremen, Leiter der Kunsthalle
Bremen) ab. Nach dem Studium arbeitete ich als Autor und Regisseur für
das Fernsehen. Von 1984 an führte ich mit meiner Firma „mobilis in
mobile" über 35 Jahren lang eine eigene Filmproduktion.

Der Keramik bin ich in all den Jahren immer treu geblieben. In den letzten Jahren habe ich mich
besonders für Mixed Media, also die Kombination des klassischen Werkstoffs Ton mit Metallen, Stein
oder Holz begeistert.

Linter dem Motto „ICH & DU" und „Wir" symbolisieren meine zwei Kopfskulpturen den notwendigen
Perspektivwechsel von einer eingeschränkten und ichbezogenen Sichtweise zu einer gemeinsamen und
zukunftsorientierten Wir-Perspektive. So entsteht Solidarität und Toleranz sowie eine offene und fried-
liche Gesellschaft.

info@volker-persy.art
https:fivolker-persy.art

Horst Schulz

Geb. 1955, Autodidakt, Mitglied des Malvereins W.I.R. und der Künstler-
gruppe „Seven art"

Zum Werk:
Titel: einfach nur sprachlos
Ich glaube, mit der Gestik und Mimik den Gemütszustand des bekanntesten Sohnes der Stadt Mölln,
sollte er Zeuge gewesen sein, getroffen zu haben.

hoschek55@web.de, Tel. 04152-71334, Mobil 0162-79 22 951



Karin Tillmanns

lch bin 1955 in Wuppertal geboren, aufgewachsen in Remscheid. Ausbil-
dung und Staatsexamen 1994 in Wuppertal. Seit 1975 lebe ich in Nord-
deutschland. Dort lebte und arbeitete ich, zunächst als MTRA, seit 1988
als Anwendungspezialistin für digitale Bildbearbeitung, Angiographie und
Computer Tomografie. 1981 zog ich nach Hamburg, von dort 1992 nach
Reinbek. Seit 2015 arbeite ich in der Reinbeker Flüchtlingsintiative.
Das Malen begann ich bei He Ila Köche-Maue in Hamburg, In Reinbek kam
ich zu Ulla Schneider, „Mal So Mal so", Anfang der 1990er Jahre wechselte

ich ins Atelier von Anja Witt.
Zu meinem Werk: Wie alle Künstler hörte ich auch den Vortrag von Ibrahim Arslan über die Brandan-
schläge und das daraus folgende Schicksal der Familie Arslan. Die Großmutter, die als Wegbereiterin
ihrer Familie aus der Türkei als „Gastarbeiterin" kam, wurde bei dem Brandanschlag getötet. Vorher
konnte sie noch ihre beiden Enkel, darunter auch Ibrahim, in feuchte Tücher einpacken und ihnen damit
das Leben retten. Sie selbst starb im brennenden Treppenhaus. Diese Geschichte hat mich tief bestürzt,
nach langer Überlegung kam ich zu dem Schluss, dass ich diese Bi !der nicht in eine Malerei verarbeiten
kann. lch entschied mich, eine mögliche Ursache dieses Gewaltverbrechens darzustellen, in die ich mich
persönlich und gefühlsmäßig besser hineinversetzen kann.
lch wählte das Thema „Ausgrenzung", dieses „Nicht dazu gehören" — Gefühl.

www.karin-tillmanns.de, Tel.: 0176 28680022

Janis Walzel

*1967 in Hamburg
- Studium Kunst, Deutsch, Darstellendes Spiel
- arbeitet als stellvertretende Schulleiterin, Leiterin einer
Theaterwerkstatt, Künstlerin, Autorin

- seit 2015 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen
- Veröffentlichungen von Theaterstücken bei
Nierentisch, Lugert, Fidula

Gedanken zur Projektinitiative „Perspektivwechsel"
1992 starben durch einen rassistischen Brandanschlag in Mölln drei Menschen. Vor dem konkreten
Gedenken an Bahide Arslan (51), Yeliz Arslan (10) und Ayse Yilmaz (14) entstand die ldee, den Opfern
und Hinterbliebenen eine Kunstausstellung zu widmen, die ihnen Bild und Stimme verleiht. Kunst kann
nicht heilen, aber scheint geeignet, Fragen zu stellen und lässt uns Gefühle, Erinnerungen und Wahrhei-
ten spüren. Sie lädt zum Austausch ein in der Hoffnung auf eine friedliche Gesellschaft, die Toleranz
und Solidarität wertschätzt. Kann sie auch eigene Perspektiven bewusst machen und neue eröffnen?

Janis Walzel, Rosenstraße 4, 22946 Trittau
janis.walzel@t-online.de
www.janis-art.de


