SICHTKONTAKT – INTERVISIBILITY
is an art project by artists Hermann Josef Hack and
Andreas Pohlmann. It provides a communication
opportunity to the visitors of the international art
fair ART Cologne and refugee accommodations in
Cologne and the nearby City of Siegburg.
The First Refugee Academy for Arts and Culture
founded by the two artists enables the visitors of
the fair and the refugees to engage in a dialogue
through video conferencing.
Hack exhibits his art work exclusively in the
refugee accommodation and offers guided tours to
these accommodations. Refugees get the chance to
participate in tours through the art fair ART Cologne, arranged by the First Refugee Academy for Arts
and Culture. The tours are provided for free by the
Museumsdienst Köln.
More than a thousand paper bags “KULTURTASCHEN“, individually painted by refugee children,

are used as invitations to initiate the contact between art fair visitors and refugees. The paper bags
are distributed to the visitors of ART Cologne by
the Museumsdienst Köln.
In front of the southern art fair entry a tent constructed out of “Habitable Paintings“ serves as the
contact platform to ART Cologne. INTERVISIBILITY
emerges through a cooperation by Museumdienst
Köln, Technische Hochschule Köln, the refugee accommodations “Wohnheim 6“ of the City of Cologne and the school complex “Neuenhof“ of the City
of Siegburg under the umbrella of First Refugee
Academy for Arts and Culture.
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Hermann Josef Hack hat von 1973 bis 1975 bei Josef Beuys
an der Düsseldorfer Kunstakademie Malerei studiert. Seine
Themen findet er in aktuellen gesellschaftlichen, sozialen
und politischen Gegebenheiten und Veränderungen. Seine
Techniken beziehen dabei immer mehr neueste Technologien
und Kommunikationsmöglichkeiten ein.
Im Jahre 1991 gründet er das „Global Brainstorming
Project“ als globales Kunst-Kommunikations-Projekt, um zu
dokumentieren, dass in einer Welt des globalen Wandels
nur eine weltweite Bündelung aller Gedankenmodelle eine
angemessene Lösung für die anstehenden sozialen Aufgaben erreichen kann. Zahlreiche Projekte, u. a. im Rahmen der
documenta IX (1992), die Aktion „Polarnacht“ (1994) im
Museum König in Bonn, „Charles Lindberg‘s Last Dream“
(Los Angeles–Bundeskunsthalle Bonn 1997) etc. entstehen in
der Folge unter diesem Kunst-Label.
Seit 2007 drängt sich für Hack das immer bedrohlicher
werdende Bild enormer weltweiter Veränderungen durch den
sich abzeichnenden Klimawandel auf: Krieg um sich verknappende Ressourcen, kollabierende Staaten, Flüchtlingsströme.
Er erklärt u. a. das Museum Ludwig in Köln zum „Klimaflüchtlingslager“ und besetzt zahlreiche Plätze und bedeutende Orte (z. B. das Brandenburger Tor) mit hunderten von
bemalten Minizelten, um auf dieses Thema aufmerksam zu
machen.
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Hack: „Heute habe ich ein Dutzend Geflüchtete aus der
Notunterkunft „Neuenhof“ in Siegburg zu einer Preview
meiner Ausstellung „Einkehr“ im Rahmen des Projektes
SICHTKONTAKT in der Rhein-Sieg-Halle eingeladen. Ich war
sehr gespannt, wie wohl die Männer und Frauen im Alter
zwischen 24 und 54 Jahren, die bis auf die Ägypter alle
eine lebensgefährliche Odyssee mit Mittelmeerüberfahrt in
Schlepperbooten und Märschen über die Balkanroute überstanden haben, auf meine Bilder reagieren würden.

Protokoll einer Ausstellungsbegehung mit Flüchtlingen
aus Syrien, Ägypten und Afghanistan am 5. April 2016

Flüchtlingskinder im „Neuenhof“ Siegburg grüßen mit den
von ihnen bemalten „Kulturtaschen“ die Besucher der
ART Cologne 2016

unterstützt durch die F. Victor Rolff-Stiftung

Hermann Josef Hack erklärt am 20. April 2007 das Museum Ludwig in
Köln zum Klimaflüchtlingslager

Hier die Ergebnisse unserer Führung, bei der ich mich bewusst nur als Zuhörer verhalten habe:

RUN, Malerei auf Zeltplane, 127 x 90 cm, 2015

Parallel entwirft er als Maler und Zeichner mit einer ganz
eigenen Bildsprache eine Ikonographie des Wandels. „Technomaden“, menschenähnliche Gestalten mit Parabolantennenköpfen, ziehen durch das Land, „Honeycopter“ flirren
durch die Luft, „Brotbomber“ werfen ihre sättigende Fracht
ab, Zelte stapeln sich auf Flugzeugen, zeltkopferte Figuren
gehen auf Wanderschaft, überwinden Grenzen ... die „Brote
Armee“, „Bread Army“ greift an ...
Mit dieser Bildsprache des Phantastischen, Bombastischen
greift er in einer Atmosphäre der Dunkelheit, des Chaos und
der maximalen Lebensbedrohung die Leiden und Ängste der
Menschen auf, die zwischen die sich bekriegenden Lager
geraten oder ins Visier der Mächtigen selbst gekommen sind.
Sie geben alles auf, um in der Flucht eine Lebensperspektive
zu suchen, neues Lebensglück zu finden.
Hier wird der Maler Hack zum Visionär, zum Mahner, zum
Mittler, zum Fürsprecher. Mag sein, dass dem deutschen
Kunstpublikum diese Bildsprache zunächst fremd vorkommt
oder einfach unzeitgemäß oder schlicht egal ist. Doch die
Zeiten haben sich leider sehr rasch geändert: Hacks Bilderfindungen sind in der Realität des Alltags angekommen.
Wie sehen die Betroffenen eigentlich seine Kunst? Empfinden sie die Werke als Anmaßungen eines Freigeistes? Oder
gehen sie mit ihm ein Stück des Weges und erzählen angesichts der wuchtigen Bildsprache ihre eigene, persönliche
Geschichte? Hack hatte die Gelegenheit, dies herauszufinden
und protokolliert die Erfahrungen des Rundganges durch
seine aktuelle Ausstellung in Siegburg.

Bild für Bild wurde von den Betroffenen interpretiert. Es war
die Nagelprobe, ob meine Bildsprache Diejenigen erreicht,
um die es in den Bildern geht. Umso erfreulicher war dann
die Reaktion: Jedes Bild wurde mit persönlichen Erfahrungen gespiegelt, Situationen während der Flucht als Beleg
herangezogen, viele Deutungsvarianten im Gespräch der
Geflüchteten untereinander diskutiert. Eine erfreuliche Bestätigung, dass meine Arbeiten nicht nur verstanden werden, sondern auch zum Gedankenaustausch anregen, wie
die lang anhaltenden Gespräche belegt haben.“
Im Einzelnen wurden diese Bilder von den Flüchtlingen wie
folgt gedeutet:
NIGHT MARE NOSTRUM
Dieses Bild wird mit den Erlebnissen der Betrachter auf
deren Mittelmeerüberquerung in Zusammenhang gebracht.
Der Albtraum ist für viele besser als das, woher sie kommen,
was sie vorher erlebt haben. Immerhin erwacht man aus
einem Albtraum. Die Farbverläufe erinnerten die Betrachter
an die wilden Wasser, die Farbspritzer an die Gischt. Einige
Betrachter sind auf ihrer Überfahrt fast ertrunken.

NIGHT MARE NOSTRUM,
Malerei und Sprühfarbe
auf Zeltplane,
185 x 139 cm, 2016

NO DANGER
Die Figur mit dem Bienenkorb
auf dem Kopf, welche unter
ihrem geöffneten Mantel
einen Sprengstoffgürtel,
gefüllt mit drei Brotlaiben,
präsentiert, wird einerseits als
möglicher Terrorist gedeutet,
der sich in den Warteschlangen der Flüchtlinge tarnt,
um sich in deren Deckung
einzuschleusen, andere sehen
in ihr eine Person, die sich
NO DANGER, Malerei und Sprühmit den Broten als Proviant auf farbe auf Zeltplane, 301 x 291 cm,
die Mittelmeerüberfahrt vorbe- 2016
reitet. Viele Flüchtlinge verhungern, weil sie auf See keine
Nahrung bei sich haben, so die Kommentare der Geflüchteten. Der Bienenkorb wurde als Zeichen für eine wohl organisierte soziale Struktur und das Brot als Leben spendende
Gabe gesehen.

CLIMATE RIDE
Das grün-weiße Schachbrettmuster wird als Schachspiel
gesehen, auf dem die Flüchtlinge wie Figuren von den
verschiedenen Nationen hin
und her verschoben werden, um mit ihnen Politik zu
machen. Beim Schach geht es
darum, den König bzw. die
Dame zu retten – auf Kosten
aller anderen Figuren. Als
erstes werden die Bauern geopfert, ihr Leben zählt nicht. CLIMATE RIDE, Malerei auf Zeltplane,
313 x 231 cm, 2016
Die Figur auf dem Flugzeug
wirft ihre Schlüssel hinter sich, d.h. sie trennt sich von allem
Besitz, um sich vor dem Untergang (symbolisiert durch die
schwarzen Flecken) zu retten. Bis auf einen Schlüssel, den
sie mit der linken Hand umklammert, das ist ein Symbol
für alles, was noch bleibt an Erinnerung an die Heimat. Die
Betrachter erzählen, dass in ihrem Kulturkreis, besonders
bei den aus Palästina stammenden Syrern, die Haustürschlüssel von Generation zu Generation weitervererbt werden, auch wenn die Häuser längst nicht mehr existieren. Die
Schlüssel werden an einer Halskette getragen und gelten
als wichtiges Symbol für den Bezug zur Heimat. Auch wenn
die Aufschrift auf die Klimathematik verweist, welche als
zusätzliche Migrationsursache hinzukommt, fühlen sich die
anwesenden Flüchtlinge angesprochen.

zur ART Cologne vom 13. bis 17. April 2016

Die Erste Flüchtligsakademie der Freien Künste
wird gefördert durch die F. Viktor Rolff-Stiftung

SICHTKONTAKT
ein Kunstprojekt der Künstler Hermann Josef Hack (*1956)
und Andreas Pohlmann (*1959).
1991 gründete Hack das Global Brainstorming Project. Diese Kunst-Idee eines globalen „Think-Tank“ zur
Bewältigung der ungeheuren sozialen Aufgaben, die
sich auf Grund des Wandels resultierend aus der Globalisierung ergeben, war Leitmotiv für zahlreiche KunstAktionen und -Projekte seit dieser Zeit. Vor rund zehn
Jahren rückte dann das Thema der Flüchtlingsströme
angesichts des sich abzeichnenden Klimawandels in den
Fokus künstlerischer Arbeit.
So reisten die Künstler Hack und Pohlmann im Jahre
2010 mit Unterstützung der NGO Aktion Deutschland
Hilft nach Sri Lanka, um gemeinsam mit Flüchtlingskindern an einem Malbuchprojekt zu arbeiten. Vier Jahre
danach folgte eine Einladung des Goethe-Institutes
nach Lima, um anlässlich der COP 20 (Weltklimakonferenz) Aktionen und Projekte im öffentlichen Raum der
Wüstenstadt unmittelbar am Pazifik durchzuführen. Im
darauf folgenden Jahr konnten sie im Mai mit Hilfe der
NGO CARE in den Libanon reisen, um dort gemeinsam
mit Flüchtlingen aus Syrien ein Kunstprojekt durchzuführen.
In den folgenden Monaten begann ein bis dahin
nicht gekannter Strom von unzähligen Flüchtlingen
aus dem Bürgerkriegsland Syrien, dem Irak, aber auch
Afghanistan und Nordafrika, über das Mittelmeer nach
Italien oder die Türkei und Griechenland sich nach Europa – insbesondere nach Deutschland, Dänemark und
Schweden – zu bewegen. Damit war die Vorstellung
einer kommenden Flüchtlingswelle keine Vision mehr,
sie war zu einer Tatsache geworden.

Daraufhin gründeten Hack und Pohlmann am 22. September 2015 die Erste Flüchtlingsakademie der Freien
Künste, ein Kunstprojekt als Folge der Ereignisse.
Im Gründungsmanifest heißt es: „Aus dem Erfahrungsschatz unserer bisherigen Projekte für und mit
Flüchtlingen, z. B. das Malbuch für Flüchtlingskinder auf
Sri Lanka, das Global Brainstorming Expedition Camp
Lima oder das Global Brainstorming Beirut Refugee
Communication Camp, ziehen wir die Konsequenz,
indem wir diese Akademie gründen und so die bisherige
Form der Pilotprojekte in ein für alle zugängliches und
anregendes Gebilde überführen.“

M, Malerei und Sprühfarbe auf Zeltplane, 283 x 247 cm, 2015

Als Modell integrativer Arbeit, für Bildung und freien
kulturellen Austausch formuliert sie Ihre Ziele im Sinne
einer weltweiten Verständigung entsprechend dem
GLOBAL BRAINSTORMING PROJECT für alle Menschen,
unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Weltanschauung auf der Grundlage der Menschenrechte. „Sie
basiert auf echtem Pluralismus, in dem jeder Mensch
einen Wert hat. Als Gegenbild zu einzelnen Ismen, die
für sich einen Absolutheitsanspruch geltend machen,
bekennen wir uns zu einem pluralistischen Miteinander,
in dem jede Kultur von der anderen lernen kann.“
Mit dem Kunstprojekt SICHTKONTAKT während des
50. Internationalen Kunstmarktes ART Cologne, wo
sich zahlreiche internationale Kunstinteressierte treffen,
bezieht die Kunst Stellung zu der Situation der im Umkreis von Köln angekommenen Flüchtlinge und schafft
Angebote einer persönlichen Kommunikation. Hack und
Pohlmann ermöglichen einen Sichtkontakt zu Geflüchteten in einer Notunterkunft in Köln sowie im nahen
Siegburg, wo die Künstler bereits mehrere Aktionen
mit den dortigen Gästen durchgeführt haben. Hack
zeigt seine Bilder während der ART Cologne exklusiv
in den Flüchtlingsunterkünften. Es werden Führungen
für Messebesucher in eine Flüchtlingsunterkunft sowie
Führungen für Flüchtlinge über die ART Cologne durch

den Museumsdienst Köln angeboten. Ferner sind Flüchtlingskinder eingeladen, sich am ART-KIDS-Club zu beteiligen. Die
Flüchtlingskinder der Notunterkunft Friedrich-Naumann-Str. 2
in Köln-Porz sowie im Schulzentrum Neuenhof in Siegburg
haben als Einladung zur Kommunikation und Geste der
Kontaktaufnahme über tausend „Kulturtaschen“ aus Papier
einzeln bemalt, welche der Museumsdienst Köln den Messebesuchern kostenlos als Informationsträger aushändigt. Mit
Unterstützung der Technischen Hochschule Köln können die
Messebesucher während der ART Cologne per Videokonferenz mit Geflüchteten in Köln und Siegburg in Sichtkontakt
treten. Als Kontaktstelle steht ein Zelt aus Hacks „Bewohnbaren Bildern“ vor dem Zugang zum Messeeingang Süd bereit.

Statements unserer Kooperationspartner:

Parallel zur ART Cologne zeigt Hack aktuelle Bilder unter
dem Titel „EINKEHR“ in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg. Zu
der Pressekonferenz waren auch geflüchtete Menschen aus
der Notunterkunft in Siegburg eingeladen, welche sich rege
an der Diskussion beteiligten. Hier einige Statements:

Dr. Matthias Hamann

Ayar, 28, aus Syrien: „Hacks Bilder treffen genau unsere
Realität und unsere Erinnerungen an die hinter uns liegende
Irrfahrt. Wenn ich davon erzählen sollte, würde ich es nicht
klarer schildern können, als diese Bilder es tun.“
Ghfran, 19, aus Syrien: „Die Bilder ersetzen tausend Worte,
nichts kann mehr sagen als diese Gemälde, unsere ganze
Geschichte spielt sich in den Bildern ab. Mit seinem Pinsel
schrieb Hack die Geschichte unserer Flucht, als wäre er dabei
gewesen. Diese Bilder sollten möglichst viele Menschen
sehen, um aus ihnen zu lernen. Sie zeigen das Unsagbare,
weisen aber auch in unsere gemeinsame Zukunft.“
Nouran, 21, aus Syrien: „Jedes Bild bringt dich zu einer
anderen Erinnerung, du kannst stundenlang damit verbringen. Jedes Gemälde bringt dich zurück zu unserem Leid, vom
Anfang bis zum Ende, und das Ende ist noch nicht erreicht.“

„Die Umstände, die Menschen dazu zwingen, ihre
Heimat zu verlassen, sind schrecklich und nur langfristig zu verändern. Umso wichtiger ist es, hier zu einem
kommunikativen Miteinander zu kommen. Dabei kann
Kunst eine wichtige Rolle spielen. Als Einrichtung, die
die Kulturvermittlung in den Museen unserer Stadt
konzipiert und Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildungsgrad oder Religion an die Sammlungen und Ausstellungen heranführt, unterstützen wir als
Museumsdienst Köln die Arbeit der Ersten Flüchtlingsakademie der Freien Künste.“

„Ebenso wie Bildung ist Kultur ein Schlüssel zur gesamtgesellschaftlichen Teilhabe. Als zivilgesellschaftliche
Akteurin nutzen wir die Vielfalt unserer Wissenschaftsdisziplinen, um gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft neue Lösungen und Antworten zu
entwickeln“ betont Prof. Dr. Sylvia Heuchemer, Vizepräsidentin für Lehre und Studium der TH Köln. „Als
Hochschule müssen und wollen wir zur Integration der
Flüchtlinge beitragen. Deshalb unterstützten wir unter
anderem die von Hermann Josef Hack und Andreas
Pohlmann gegründete Erste Flüchtlingsakademie der
Freien Künste“.

“Die Faszination des Projektes liegt für die F. Victor
Rolff-Stiftung darin, dass Kunst ein hervorragendes Mittel der Kommunikation ist – gerade da, wo Worte nicht
zur Verfügung stehen. Die Erste Flüchtlingsakademie
der Freien Künste ermöglicht den Geflüchteten durch
Gestaltung von Bildern eine Form der Verständigung,
die ihr Da-Sein unmittelbar für alle sichtbar, erlebbar
und nachvollziehbar macht.”

links:
Hack mit syrischen Flüchtlingen in reger Diskussion bei der Eröffnung der Ausstellung „EINKEHR“ am 6. April 2016 in Siegburg

rechts:
eine Auswahl von den
ca. 1500 „Kulturtaschen“,
die von Kindern und
Jugendlichen aus den
Flüchtlingslagern Siegburg
und Porz für die Besucher
der Kunstmesse ART Cologne bemalt wurden

links:
diese „Kulturtasche“ (Format: ca. 20 x 36 cm) wird
vom Museumsdienst der
Stadt Köln an die Teilnehmer der Führungen auf der
ART Cologne ausgegeben.

Flüchtlingskinder in den Notunterkünften Porz (oben) und Siegburg
(links oben und unten) gestalten über 1500 „Kulturtaschen“ als Gruß
an die Besucher der ART Cologne 2016.

