
Ansichten - Einsichten 
und Aussichten

Kunstausstellung im Landeshaus
vom 1. bis 28. Februar 2018





Kunst im Landtag - Geflüchtete malen

Als Zuwanderungsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein freue ich mich, 
Ihnen gemeinsam mit der „Stiftung menschenwürdiges Leben“ und dem Akade-
miezentrum Sankelmark vom

1. bis zum 28. Februar 2018
im Landeshaus zu Kiel

die Ausstellung „Ansichten - Einsichten und Aussichten“ präsentieren zu dürfen.

Diese Ausstellung basiert auf der Ausstellung „Einsichten - Aussichten“, die im 
Herbst letzten Jahres von Geflüchteten im Christian Jensen Kolleg in Breklum rea-
lisiert worden ist. Mit dieser Ausstellung setzen wir eine Idee um, die mich schon 
seit zwei Jahren beschäftigt, nämlich Geflüchteten, die ihre Erfahrungen mit 
Flucht und Ankommen mit künstlerischen Mitteln dargestellt haben, die Möglich-
keit zu bieten, ihre Arbeiten und ihre Gedanken dazu einem breiteren Publikum 
vorzustellen.

Und die in der Kernausstellung gezeigten Werke könnten sich durchaus und im 
wahrsten Sinne des Wortes „sehen lassen“. Bei der erstmaligen Ausstellung der 
Bilder im Herbst letzten Jahres in Breklum war ich selbst ganz überrascht, wie viel 
Hoffnung und Optimismus in den Werken ausgedrückt wird, obwohl natürlich 
auch traumatische Erfahrungen verarbeitet worden sind.
Die Kernausstellung im Landeshaus wird von thematisch ausgesuchten Werken 
des etablierten Kieler Malers Wolfgang Defant begleitet.

Ihr 

Stefan Schmidt



„Abschiede und Verluste“ 
Das Bild zeigt einen stark ge-
beugten Menschen, der die 
Todesnachricht eines nahe-
stehenden Menschen liest, 
nachdem er zuvor schon viele 
Menschen verloren hat. 

Mahdi-Al-Magdi 
wurde am 7. März 1992 in 
Bagdad im Irak geboren. 
Er hat in Bagdad als Friseur 
gearbeitet. Mahdi-Al-Magdi 
ist von Bagdad aus 2015  
über sechs Länder nach Ham-
burg in Deutschland gekom-
men. 
Würde bedeutet für ihn: 
Neues erfinden zu können in 
Abwesenheit von Gewalt. 

„Gewalt“
Das Bild zeigt einen terro-
ristischen Angriff und seine 
verheerenden und tödlichen 
Folgen für die Opfer.  



„Moschee – Synagoge – 
Kirche“ 
Das Bild verbindet die typi-
schen Merkmale einer Mo-
schee, einer Synagoge und 
einer Kirche und soll die Hoff-
nung ausdrücken, dass die Re-
ligionen in Frieden miteinan-
der leben. 

„Vision“
Das Bild zeigt den Blick auf ei-
nen Blumen-strauß, die Blüte 
und das Ornament. Das Bild 
drückt seine Sehnsucht nach 
Frieden und Heimat aus, nach-
dem alles Dunkel überwun-
den wird. 



„Stern oder Schiff? Flucht 
über das Mittelmeer“

Essam Aldarwich

Beide Bilder stellen die Rei-
se auf einem Boot zwischen 
Griechenland und Italien dar. 
Wir bemerkten, dass der Fah-
rer des Boots auf die Fahrt 
schlecht vorbereitet war, was 
sich dadurch äußerte, dass wir 
nicht ausreichend Treibstoff 
an Bord hatten. Zwei Stunden 
später hatten wir wirklich kei-

nen Treibstoff mehr und zu diesem Zeitpunkt befandenwir uns bereits in der Mitte 
zwischen Griechenland und Italien. Danach mussten wir drei Tage auf Hilfe warten. 
Plötzlich sahen wir aus weiter Ferne ein Licht und wir fragten uns, ob es sich um das 
Licht eines Schiffs oder einen Stern handelt. Wir leuchteten mit einer Taschenlam-
pe, um auf uns und unsere missliche Lage aufmerksam zu machen. Glücklicherwei-
se stellten wir fest, dass das Licht immer größer wurde und sich auf uns zubewegte. 
Es musste sich tatsächlich um ein Schiff handeln. Sie kontaktierten uns über ein 
Mikrofon und versprachen uns Hilfe. Vier Stunden später kam letztendlich die ita-
lienische Polizei, um uns zu helfen. Auf dem Schiff der italienischen Polizei waren 
wir erleichtert und konnten den Blick in die Ferne genießen, sobald wir das Ufer 
erblicken konnten. Dies kommt auf dem Bild zum Ausdruck. Das zweite Bild ist 
mein Ausdruck der Hoffnung. Wir hofften in dieser Situation rettendes Land und 
eine schöne Insel zu erreichen.

Essam Aldarwich wurde am 4. März 1988 in Damaskus in Syrien geboren. Er 
hat IT (Information-Technology) in Damaskus studiert und dort als Programmie-
rer gearbeitet. Er hat sich am 1. August 2014 von Syrien aus auf den Weg nach 
Deutschland gemacht und ist am 25. Januar 2015 in Dortmund angekommen. 

Würde bedeutet für ihn: 
Freiheit im Denken und im Glauben zu haben. 



„Die Insel oder Küste als 
Bild der Hoffnung auf
rettendes Land“

Essam Aldarwich



„Der Diktator und seine 
Chimären“ 

Omar Aldarwich

Das Bild zeigt einen Diktator, 
der auf einem Stuhl sitzt. Sein 
Blick fällt auf eine Gruppe 
Chimäre, welche von Omar 
Aldarwich als menschliche 
Korpusse mit Widderköpfen 
malerisch dargestellt wurden. 
Es handelt sich bei den Chimä-
ren um Politiker, welche dem 
Diktator aufgrund finanzieller 
Motive Gehorsam leisten. Da-
her auch der Kopf eines Tieres: 
Sie benutzen nicht den hoch-
entwickelten Verstand der 
Menschen, sondern handeln 
instinktiv wie Tiere mit dem 
Ziel, ihre eigenen aktuellen 

Bedürfnisse ohne Rücksicht auf  Verluste zu stillen.

Omar Aldarwich
wurde am 8. August 1994 in Damaskus in Syrien geboren. 
Er hat sein Technisches Abitur in Damaskus abgelegt.  
Omar Aldarwich war zunächst nach Ägypten geflüchtet. Nach der Entmachtung 
des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi hat er sich am 1. März 2014 von 
Ägypten aus auf den Weg nach Deutschland gemacht. Er ist am 4. April 2014 in 
Neumünster angekommen.  

Würde bedeutet für ihn: 
Die Grundrechte jedes Menschen zu respektieren.



„Geburt zwischen 
Zerstörung und Leben“

Jevin Abdullah

Als Frau Kirsch am ersten 
Tag das Thema Würde und 
Unwürde vorgeschlagen hat, 
habe ich mich an die schlech-
te Erfahrung mit meiner Ge-
burt erinnert. Die erste Idee 
ist eine Schwangerschaft. Die 
Frau auf dem Bild ist das Le-
ben und kann auch ein Sym-
bol für Gott sein. Die Geburt, 
die einem neuen lebendigen 
Baby das Leben schenken soll, 
verändert sich zu einer Abtrei-
bung und erzeugt einen Blut-
fluss voller unschuldiger Menschen. 
Auf der rechten Seite finden wir den schwarzen Hinweis auf Kriegshersteller mit 
ihren Waffen, die versuchen, die Welt zu kontrollieren und Menschen zu zerstören, 
unabhängig von Alter, Farbe, Geschlecht, Rasse, Religion oder anderem mehr. Mit 
anderen Worten könnte ich sagen: es sind diejenigen, die das Geld anbeten.
Auf der linken Seite gibt es eine Lösung. Die Errettung gelingt  durch Bildung und 
Menschen, die ohne Vorurteile gegenüber jeder Rasse oder Religion oder Sekte 
richtig ausgebildet sind, und die versuchen, die Idee von Vielfalt zu verstehen, fried-
lich miteinander zu leben, zu akzeptieren und einander zu respektieren, wie wir 
sind.



„Der Engel“ 
In meinem schwarzen und 
weißen Bild habe ich einen 
Menschen gemalt, der ein 
Engel sein kann, ein Mensch, 
ich oder jede und jeder an-
dere, die das Bild sehen, kann 
solch ein Engel sein. Diese Fi-
gur versucht, etwas zu finden, 
was noch fehlt, und sucht die 
Wahrheit in seiner Seele und 
auch draußen im Chaosleben.

Jevin Abdullah 
wurde am 22. Juni 1984 in Al Hasaka in Syrien geboren. 
Sie hat in Aleppo an der Universität Englisch als Lehrfach und Englische Literatur 
studiert. Danach hat sie ihren Master in TEFL (Englisch als Fremd-sprachlehrer) 
gemacht. Mit Hilfe eines Visums kam sie am 23. Februar 2016 von der Türkei aus 
nach Hamburg. 

Würde bedeutet für sie: 
Ein neues Heimatland zu haben, wo die Menschen alle gleiche Rechte haben.  



„Der Junge mit verbundenen 
Augen“ 

Anahita Osman

Das Bild zeigt wie Kinder in Sy-
rien unter dem Regime leiden, 
weil sie es ablehnen, und sich 
mit einem friedlichen Protest 
für Demokratie, Freiheit und 
Würde einsetzen.

„Die Vertreibung der Jesiden 
aus ihrer Heimat“ 

Die Menschen haben zuge-
nähte Münder, damit sie nicht 
darüber reden können, was sie 
unter dem IS erlitten und ge-
sehen haben.



„Träume“ 
Freiheit, Achtung, Respekt, 
Frieden, ein Zuhause haben, 
Erziehung, Träume, all dies 
ist in das Bild hineingelegt. Es 
sind grundsätzliche Bedürf-
nisse, die jeder hat. Natürlich 
ist dieses ein Wunschtraum 
von mir für mein Leben.

„Verlassene Häuser“
Das Bild zeigt Gebäude und 
Häuser, die von ihren Bewoh-
nern verlassen werden muss-
ten, wie bei mir zu Hause.



„Meine Hoffnung“
Das farbenfrohe Bild ist mein 
Wunsch für die Zukunft: Hoff-
nung, Traum und Geduld.

Anahita Amina Osman 
wurde am 2. Januar 1984 in Aleppo in Syrien geboren. Sie hat in Homs Englisch 
und Pädagogik studiert und in Aleppo als Englischlehrerin  gearbeitet. Von der Tür-
kei aus hat sie sich am 8. August 2015 auf den Weg nach Deutschland gemacht. Sie 
ist am 15. August 2015 in Passau angekommen. 

Würde bedeutet für sie: Würde ist Lernen.  

„Wut“
Dies Bild zeigt die Wut und 
die Wucht in meinem Inneren, 
nachdem ich fast alles verlo-
ren hatte und wieder ganz bei 
Null anfangen musste.



„Die Welt in Gottes Auge“

Alex Dordani

Alle Welt ist in Gottes Auge. 
Es gibt viel Krieg und Hass. Die 
Religionen sind unterschied-
lich, es gibt Hass und Krieg 
zwischen den Religionen und 
den Mächten. 
Die verschiedenen Farben ste-
hen für die verschieden farbi-
gen Menschen – und alle sind 
in dieser Welt, in dieser Welt 
Gottes. Die Menschen sind 
noch nicht frei. Die farbigen 
Menschen befinden sich im 
Konflikt miteinander. 

„Das Pferd“ 

Das Bild zeigt einen Pferde-
kopf inmitten vieler bunter 
Farben. Das Pferd wirkt nach-
denklich. Zugleich wird dem 
Pferd Kraft und Vitalität zuge-
schrieben. Es lebt inmitten ei-
ner bunten farbenfrohen reiz-
vollen Umgebung, die jedoch 
vorerst noch Wunsch und 
noch nicht Wirklichkeit ist. 
Was könnte das Pferd leisten, 
wenn es diese bunte Wirklich-
keit und Umgebung auch tat-
sächlich gäbe? 



„Dreiecke“

Die Dreiecke wirken zackig 
und verletzlich. Sie sind far-
benfroh und auch gedeckt 
gefüllt. Sie zeigen die Ambi-
valenz zwischen Realität und 
Wunsch. 

Alex Dordani 
wurde am 6. April 1982 in 
Shiraz im Iran geboren. Er war 
Tischler und Fotograf in Shi-
raz. Alex Dordani kam im Jahr 
2015 vom Iran nach Deutsch-
land und erreichte Neumüns-
ter am 4. Oktober 2015. 

Würde bedeutet für ihn: 
In Ruhe mit seiner Familie 
leben zu können. 



„Der gefährliche Weg“

Vanessa Dordani

Die Farbe, die Bäume und der 
einsame Mann drücken mein 
Gefühl aus. Wenn jemand sei-
ne Heimat verloren hat, ist es, 
als hätte er seinen Fuß verlo-
ren. Das zarte Licht drückt die 
Hoffnung aus, dass es in Zu-
kunft besser wird, auch wenn 
das Ziel noch fern ist. Der Weg 
geht zufällig und tastend vo-
ran. Wer flüchtet, verliert den 
Boden unter den Füssen. Die 
Gegenwart ist dunkel und 
schwarz. Die Gegenwart dort 
auf dem schmalen gefährli-

chen Steg fühlt sich kalt an, manchmal erfährt man ein wenig Liebe. Der Schirm 
drückt den Wunsch nach Sicherheit aus. Sicherheit könnte schon eine Arbeit bie-
ten wie z.B. Tischler. Er möchte Würde erfahren. Der Weg auf dem schmalen Steg 
ist gefährlich, der Wanderer geht am Rand, er könnte in das Wasser fallen. Das Eis in 
der Mitte könnte tragen, manchmal hat es jedoch Löcher und man dann versinkt man. 
Auf dem Eis kann man ausrutschen. Hinter den Bäumen lauern unbekannte Gefahren. 

Vanessa Dordani 
wurde am 9. Januar 1987 in Shiraz im Iran geboren. Sie hat in ihrem Studio in Shiraz als 
Fotografin gearbeitet und hat Luft- und Raumfahrttechnik in Shiraz studiert. Vanessa 
Dordani kam im Jahr 2015 vom Iran nach Deutschland und erreichte Neumünster am 
4. Oktober 2015. 

Würde bedeutet für sie: 
Mit ihrer Familie ein Leben im Namen Jesu zu führen. 



„Das Paar vor der Sonne“

See bedeutet für mich so viel 
wie Freiheit und Frieden. Dort 
ist keiner bedroht. Die Sonne 
und der See lassen an das Pa-
radies denken mit einem Mann 
und einer Frau. Der Mann ist ein 
Heiliger, die Frau ist gebunden 
mit Stacheldraht und auch mit 
einem Kopftuch, das ist nicht 
schön. Der Stacheldraht steht 
dafür, dass Frauen unterdrückt 
werden, sie können sich nicht 
frei bewegen und verhalten. 
Mädchen dürfen nicht singen 
oder Fahrrad fahren. Dann wird 
gesagt „Das ist nicht schön“. Die 
Polizei und die Mullahs sagen: „Das darfst Du nicht!“ Er steht für die Kontrolle. Das gilt 
nicht nur für die Kleidung, auch viele andere Dinge sind verboten. Dann heißt es „Du 
darfst nicht so und so machen!“. Man fühlt sich wie in einem Gefängnis, man kann sich 
nicht entwickeln, man kann nicht weiter gehen, man kann auch nicht schwimmen. Die 
volle Teilhabe am Leben wird verweigert.

„Die Tänzerin mit der Sonne“

Das Bild drückt meine Hoff-
nung auf eine bunte lebenswer-
te Zukunft aus. 
 



„Der dunkle Baum vor der 
Buntheit des Lebens“ 

Meine Hoffnung ist, dass der 
Baum von den Farben um ihn 
herum angesteckt wird. 
 

„Vögel auf dem Wasser“ 

Die Vögel haben auf dem Was-
ser haben noch keine Heimat 
gefunden. Sie sind bereit zum 
weiter fliegen. Die Umgebung 
wirkt fremd und feindlich. 



„Flut“
Wolfgang Defant

Wolfgang Defant (* 15. Juli 1957 in Stockholm) ist ein österreichischer Maler 
und Grafiker, der seit 1961 in Kiel lebt und arbeitet.
Von 1978 bis 1984 studierte Defant Freie Graphik an der Fachhochschule 
Kiel bei Fritz Bauer. Seit 1980 beteiligt er sich an Landesschauen und Gemein-
schaftsausstellungen. Seine erste Einzelausstellung fand in der Galerie Libertas 
in Frankfurt am Main statt. 1989 schloss er sich der Innviertler Künstlergilde an. 
Ab 1991 legte er den Schwerpunkt auf Malerei. Er trägt auch immer wieder mit 
Zeichnungen zu Publikationen bei.



www.barbarakirsch.de

www.defant.de

www.eash.de

http://www.stiftung-menschenwuerdiges-leben.de/

http://www.landtag.ltsh.de/beauftragte/fb/


