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Ausstellungen machen komplizierte Themen begreifbar

Aus Blechdosen entstehen Henkeltassen, aus Autoreifen Eimer 

und aus Glühbirnen Öllampen, aus fingerfertig und filigran verdrah-

teten Metallresten kompliziert anmutendes und voll funktionsfähiges 

Kinderspielzeug Marke Eigenbau – die Produkte bestechen, weil sie 

einfach einfallsreich sind. „Ich bin mir sicher, an den Besuch dieser 

Ausstellung werden sich die Jugendlichen noch in 25 Jahren erinnern.“ 

Pastor Michael Kurmeier aus Celle und seine 40 KonfirmandInnen 

staunten nicht schlecht über den Einfallsreichtum ihrer Altersgenos-

sInnen in anderen Ländern. Sie besuchten im Herbst 2012 die vom 

ELM veranstaltete Ausstellung „Einfälle aus Abfällen“ im Hermanns-

burger Ludwig-Harms-Haus. Und die eröffnete den zahlreichen 

BesucherInnen eine Welt voll Einfallsreichtum und Kreativität von 

Menschen, die trotz Mangels oder Not aus ausrangiertem Material 

Neues entstehen ließen.

Seit Jahren sorgt das ELM im Hermannsburger Ludwig-Harms-Haus 

mit seinen Ausstellungen immer wieder für Aufmerksamkeit. Und 

nie begnügt es sich dabei mit der bloßen Zurschaustellung von Ex-

ponaten. Immer entstehen sie auf der Grundlage eines inhaltlichen 

Konzeptes, und die Themenvielfalt ist ein Abbild dessen, was das ELM 

für sich als Kommunikationsauftrag begreift. Sensibilisierung, Infor-

mation aber auch Ästhetik und Unterhaltung verschmelzen dabei zu 

einer Einheit. Über die Jahre wurden so viele Besucherinnen und 

Besucher, interessierte Gruppen und Schulen nach Hermannsburg 

gelockt.   

        

Doppelter Anspruch: Unterhaltung und Information
Bestaunen, ausprobieren, begreifen – dieser didaktische Dreiklang 

durchzieht die Ausstellungen. So hat z. B. die Ausstellung „Einfälle 

aus Abfällen“ die damaligen Jugendreferenten des ELM dazu ange-

regt, sie in die Arbeit der „Werkstatt: Ökumenisches Lernen“ zu inte-

grieren. Mitmachen berichtete damals: „Ausgerüstet mit einem Fra-

genkatalog erschlossen sich die Jugendlichen die Ausstellungsstücke. 

Sie erforschten Materialien, die Herkunft und das eigene Empfinden 

beim Betrachten der Gegenstände. Kaum ein Jugendlicher konnte 

sich vorstellen, selbst aus Abfällen etwas für den eigenen Gebrauch 

herzustellen.“ Der Kurator  und Eigentümer der Exponate Hans 

Schmidt würdigte die Kreativität und das handwerkliche Geschick der 

Drähte, Stoffe, Bauzaunw
Einfälle aus Abfällen: Kinder aus Deutschland 

bestaunen in der gleichnamigen Ausstellung, 

was aus Müll woanders entsteht.

Die Ausstellung mode.macht.menschen macht beeindruckend deutlich: Ethik und Ästhetik müssen in 

der Mode kein Widerspruch sein.  
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Kinder. „Fähigkeiten, die vielen Kindern in der Konsumgesellschaft 

verloren gegangen seien“, wie wir damals schrieben. „Das Konstru-

ieren ist erfahrene Physik“, so Schmidt, für den die Ausstellung nicht 

nur eine Anfrage an unsere Konsumgesellschaft darstellte, sondern 

auch an die Art der Wissensvermittlung hierzulande. Was in Deutsch-

land mit großem pädagogischem und finanziellem 

Aufwand in der Schule stattfinde, lernten Kinder in 

der so genannten Dritten Welt oft gleichsam auf der 

Straße. „Die Dritte Welt kann nicht nur von uns, auch 

wir können von der Dritten Welt lernen.“

Nun könnten kritische BesucherInnen hinter der 

Ausstellung eine allzu romantisierende Sicht auf die 

Lebenswirklichkeit von Menschen in den vermeint-

lich unterentwickelten Ländern des globalen Südens 

vermuten. 

Gegenentwürfe: Markt und Menschenbild
„Die Ausstellung eröffnet neue Perspektiven von der Fasergewinnung 

bis zum modischen Kleidungsstück und zeigt zahlreiche innovative 

Möglichkeiten für verantwortliches Handeln. So ermuntert die Aus-

stellung dazu, im global sehr einflussreichen und damit machtvollen 

Bereich Mode umzudenken“, so Christoph Dahling-Sander von der 

Hannoverschen Hanns-Lilje-Stiftung bei der Eröffnung der Wander-

ausstellung mode.macht.menschen. Seine Stiftung machte die Reali-

sierung der Schau finanziell möglich. Studierende 

des Studiengangs Modedesign der Hochschule 

Hannover zeigen dabei anhand von selbst entwor-

fenen Modellen ihre Visionen für eine menschen-

freundliche und umweltgerechte Produktion von 

Kleidung. Die AusstellungsbesucherInnen lernen 

dabei nicht nur, wie kluge Schnittmuster helfen 

können, Abfall zu vermeiden und was „upcycling“ 

in der Mode bedeutet. Gleichzeitig rückt die Aus-

stellung ethische Fragestellungen im Umfeld der 

Modeindustrie in den Mittelpunkt und damit die 

Rolle des Menschen. Letztlich geht es in den Aus-

stellungen immer um Menschen, um deren Eingebundensein in ein 

kulturelles, soziales und religiöses Umfeld, in Abhängigkeitsverhält-

wände

„Ausstellungen dieser 

Art schaffen Zugänge, 

veranschaulichen 

komplizierte Inhalte und 

Themen, die Menschen 

auf den Nägeln brennen 

und machen globale 

Zusammenhänge 

sichtbar.“

Feel Vielfalt – eine Ausstellung hinterfragt das gängige Verständnis  

von Normalität. Bei der Eröffnung in Hermannsburg tat dies auch eine 

professionelle Tänzerin mit Down-Syndrom. 
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nisse und ausbeuterische und entwürdigende Strukturen. Es geht in 

ihnen aber immer wieder auch um Gegenentwürfe, um menschliche 

Vielfalt, Empathie,  und Lösungsansätze – darum als Christinnen und 

Christen miteinander Grenzen zu überschreiten, Gottes Liebe zu erle-

ben und für eine gerechte Welt einzutreten. Nach diesen Grundsät-

zen arbeitet das ELM und das spiegeln auch die Ausstellungen wider.  

Wie z.B. in der aktuellen Ausstellung „Fluch(t)räume – Menschen auf 

der Flucht“. Sie kommt in der aufgeheizten Flüchtlingsdiskussion zur 

rechten Zeit, gerade weil sie nicht bei der Beschreibung der Situation 

stehen bleibt. 

Flucht und Migration sind globale Phänomene. Nicht nur in Europa 

suchen Menschen einen sicheren Ort und Perspektiven für ihr Leben. 

Auch in den Partnerkirchen des ELM prägt das Thema immer wieder 

kirchliche und gesellschaftliche Diskurse.

Acht Bauzäune symbolisieren nicht nur Abgrenzung, sondern eröff-

nen auch neue Räume der Begegnung. Fotos, Grafiken, Zeugnisse 

von Flüchtlingen und Filme werfen ein facettenreiches Bild auf eine 

der größten Herausforderungen weltweit. Und sie fordern die Besu-

cherInnen dazu heraus, sich selbst aus einem anderen Blickwinkel 

zu sehen. Durch die Titel der einzelnen Stationen werden Flucht- und 

Lebenswege miteinander verschränkt, damit sich die BesucherInnen 

mit ihren eigenen Erfahrungen wiederfinden. 

Veränderung anregen: Begegnung und Rollenwechsel
„Ich fand die Ausstellung gut“, schreibt eine 15-jährige Schülerin, 

„denn ich finde es wichtig über dieses Thema zu reden. Viele wissen 

gar nicht richtig, was Flucht bedeutet und bilden sich nur eine Mei-

nung darauf, was sie von anderen hören, ohne wirklich alle Perspek-

tiven zu betrachten. Außerdem fand ich es gut, dass man sich selber 

mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Eine wirkliche gelungene 

Ausstellung!“

Am Ende geht es den AusstellungsmacherInnen auch darum, Mut 

zu einem Seitenwechsel zu machen – so wie es jedes Jahr 40 junge 

Erwachsene als Freiwillige in einem diakonischen Projekt im au-

ßereuropäischen Ausland tun. Seitenwechsel heißt denn auch das 

ELM-Programm, das ebenfalls in eine beeindruckende Ausstellung 

unter dem Titel „wort.welten“ eingeflossen ist. Sie dokumentiert in 

wort- und bildreichen Zeugnissen ehemaliger Freiwilliger, wie sich 

Blickwinkel, Sichtweisen und Verhaltensmuster durch herausfor-

dernde Fremdheitserfahrungen verändern können und die Vielfalt 

des Lebens als bereichernd erlebbar wird.

Und so heißt es denn auch in einer weiteren Ausstellung zum Thema 

Inklusion ganz programmatisch „Feel Vielfalt“. Sie macht deutlich, 

dass ein durch eine Behinderung vermeintlich eingeschränktes Le-

ben vielfältig gelebt werden kann, nicht zuletzt, wenn so genannte 

Normale lernen, das gängige Verständnis von Normalität zu hinter-

fragen.

Seitenwechsel, Horizonterweiterung, Bewusstseinsbildung und En-

gagement – wenn Sie mit diesem Anspruch in Ihrer Gemeinde oder 

Ihrem Wohnort zu den oben genannten Themen neue Zielgruppen 

ansprechen und zu Diskussionen anregen wollen, können Ihnen die 

derzeit ausleihbaren Ausstellungen des ELM mode.macht.menschen., 

Feel Vielfalt, wort.welten und Fluch(t)räume dabei helfen.

Darum: Werden Sie Veranstalter! Wir unterstützen Sie dabei!

Nähere Informationen gibt es unter 05052 69-219 (Frau Pede) 

h.pede@elm-mission.net

Fluch(t)räume:  Bauzäune symbolisieren  Abgrenzung , aber auch neue 

Räume der Hoffnung  und führen vor Augen, dass Fluch und Träume für 

Menschen auf der Flucht eng beieinander liegen. 
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