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ir haben eine Kirche, haben Sie eine Idee?“ Mit
dieser Frage bietet „St. Maria als“ in Stuttgart
engagierten Gruppen und Initiativen seinen
Kirchenraum an. Dies geschieht in der Hoffnung, dass die
Leere sich mit stets neuen kreativen Ideen und inspirierenden Aktionen füllt. Seit dem Katholikentag Ende Mai
wird hier die Ausstellung „vulnerable“ gezeigt, die unter Leitung des Diözesanmuseums Rottenburg entstand.
Mehr als 600 junge Künstler(innen) bewarben sich 2021
in einem Wettbewerb zu diesem Thema, das mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg neue Bedeutung gewann.
Das Kunstwerk „get your shit together and stay balanced“ hat es mir angetan. Vlad Lucian Brăteanu musste
am 22. März 2020 ein heftiges Erdbeben in Zagreb erleben, das vor allem in der Altstadt großen Schaden anrichtete. Von den etwa 26.000 beschädigten Gebäuden wurden 1900 unbenutzbar. Brăteanu sammelte daraufhin
34 kleine Trümmerteile aus Fliesen, Stuck, Ornamenten, Glas, Metall. Zur Eröff nung der Ausstellung präsen-
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tierte er sein fragiles Kunstwerk:
vier Säulen, 35 cm hoch, die jeweils
aus fünf dieser Fundstücke bestehen. Der entscheidende Punkt ist,
dass diese Stücke nicht fi xiert werden, sondern mit ihren rauen Abbruchkanten, wie sie der Einsturz der Gebäude erzeugte, so aufeinandergesetzt werden, dass sie
sich gegenseitig in Balance halten. Fragiler kann Kunst
nicht sein. Der Künstler weicht den erlittenen Wunden –
der Gebäude, der Menschen, der Stadt – nicht aus, sondern bringt durch sie die Hoff nung zum Ausdruck, dass
aus den Trümmern Neues erschaffen wird. Verkörpert
sich hier christliche Hoff nung in säkularer Kunst?
Die zweiteilige Ausstellung „vulnerable“ wird bis
24. Juli 2022 in St. Maria Stuttgart sowie vom 19. Juni
bis 28. August im Diözesanmuseum Rottenburg gezeigt.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an
der Universität Würzburg.

In unserer Rubrik „Pro und Contra“ debattieren
jeweils zwei Redakteure über das Thema der
Woche. Im Oktober 2019 ging es um die Frage,
ob EU-Truppen in Syrien einmarschieren sollen:

EU-Truppen
nach Syrien?
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chon klar: Wenn „der Westen“
er hier in der Nein-Posisich im Nahen Osten ausbreition ist, von dem werden
tete, bewirkte das meist wenig
Positionen wie die folgenGutes. Vom Irakkrieg-Fiasko der den erwartet: „Europa soll nur eiUSA bis zurück zu den völlig will- ne Friedensmacht sein“ oder „Wir
kürlichen Grenzziehungen durch haben nicht die Mittel und das
die einstigen Mandatsmächte. [...] Know-how der Amerikaner“ oder
Und die naive Idee, der gönnerhaf- die empörte Killer-Frage „Unsete Westen könne – ohne Rücksicht re Soldaten sollen für Syrien sterauf vor Ort gewachsene Struktu- ben?“. Ich halte das für Unsinn. Die
ren – für „Demokratisierung“ der Europäer verfügen über die Mitarabischen Welt sorgen, hat sich tel, das Personal und breite Erfahschon oft genug als falsch erwie- rungen, gesammelt in Afghanistan,
sen. Europa ist also gut beraten, im Irak und zuletzt auch in Syrien,
sich mit Interventionen in Nah- wo britische Truppen Seite an Seiost zurückzuhalte mit den Ameriten. Aber: Wenn
kanern und den
Das
hegemoniale
syrisch-kurdische
Kurden kämpfBlatt hat sich
Kräfte der YPG an
ten, bis sich die
der Front gegen
US-Soldaten aus
längst Richtung
den IS die „Drecksdem Staub maMoskau gewendet.
arbeit“ für die
chen
mussten.
Dort
sitzt
ein
westlichen VerNein, das Argumit
allen
Wassern
bündeten
überment, warum der
nehmen; wenn der
Vorschlag [...] als
gewaschener
US-Präsident den
eine außenpoliStratege.
einstigen
Parttische Idiotie gener von heute auf
wertet werden
morgen fallen lässt; und wenn muss, ist folgendes: Er kommt um
Europa als jahrelanger Profiteur Monate zu spät. Das Vakuum, das
der YPG-Offensiven dann in chro- die Vereinigten Staaten mit ihrer
nischer Uneinigkeit so tut, als gin- präsidialen Inkompetenz hinterge es Syrien, gerade 100 Kilome- lassen haben, ist längst von Türken,
ter von EU-Territorium entfernt, Russen und Assad-Syrern gefüllt.
nichts an: Dann ist das – diploma- Das hegemoniale Blatt in der Regitisch formuliert – ein Armutszeug- on hat sich längst Richtung Moskau
nis. Erst recht, wenn ausgerechnet gewendet. Dort sitzt kein Anfänger,
jene Kräfte, die versuchten, in der sondern ein mit allen Wassern geRegion demokratische Strukturen waschener Stratege. Die EU würde
mit so etwas wie „westlichen Wer- gut daran tun, sich auf den nächsten“ aufzubauen, von ebenjenen ten Zug Moskaus und Ankaras einfallen gelassen werden, die diese zustellen: die Erzeugung von po„westlichen Werte“ für sich rekla- litischem Druck auf die EU durch
mieren. [...] Aus all diesen Gründen die Flüchtlingsmillionen, die sie
wäre es für Europa Zeit, mittels in- kontrollieren, und die tausenden
ternationaler Schutzzone endlich IS-Kämpfer, die sie nun nach GutVerantwortung in Syrien zu über- dünken aus ihren Terrorzwingern
nehmen.
über die Grenzen lassen [...].
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