Wählt Kopfsalat!
Mit Kopf, Herz, Hand und Fuß für Demokratie und Menschenrechte
Ein genreübergreifendes Kunstprojekt von und mit Heike Sauer alias Marlies Blume
»Manche Menschen sind wie eine Zwiebel: Je mehr die Schalen fallen, desto mehr könnte man
heulen. Andere Menschen sind wie ein Kopfsalat: Die Blätter werden nach innen immer zarter
und feiner und das Salatherz ist eine wahre Delikatesse.«
Ausgehend von diesem Zitat von Marlies Blume entstanden Wahlplakate zur Bundestagswahl
mit dem Slogan »Wählt Kopfsalat!«, die jetzt auf dem Gelände der Stiftung Gartenkultur zu
sehen sind. Sie laden ein, genauer hinzuschauen: Was ist das für eine Kandidatin, was für ein
Kandidat auf dem Plakat? Was ist das für ein Mensch? Und letztlich stellt sich vielleicht die
Frage: Wen wähle ich und warum?
Am 31.07.2021 wurde diese Aktion mit Vernissage und anschließendem Kabarettabend von
Marlies Blume gefeiert! Zusätzlich gab es tagsüber noch weitere Aktionen wie z. B. das eigens
für den Anlass entwickelte Brettspiel: »Urlaub auf Bananée«. Die idyllische Urlaubsinsel
entpuppte sich schnell als Bananenstaat, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Schnell fand man sich willkürlich im Gefängnis sitzen mit der Auflage einmal auszusetzen. Auch
hier wurde angeregt genauer hinzuschauen und für das Thema zu sensibilisieren. Weltweit
kommt es zu Verletzungen der Menschenrechte, viele Länder sind weit von einer Demokratie
entfernt.
Die Menschenrechte waren auch Inhalt der Videoinstallation »Die 30 Menschenrechte der UN
auf schwäbisch«. Marlies Blume erklärt nach bestem Wissen und Gewissen die Inhalte der
Artikel in 30 Kurzfilmen. Dabei wird auch deutlich: Wir haben nicht nur Menschenrechte
sondern auch Pflichten. Wir alle tragen Verantwortung füreinander. Meine Rechte enden da, wo
ich die Rechte anderer verletze. Letzlich geht es um eine Grundhaltung, die Menschenrechte
sind wesen-tliche Leitlinien, die ein wertschätzendes und würdevolles Miteinander in Frieden
und Freiheit ermöglichen, so dass sich jeder in seiner Persönlichkeit voll entfalten kann. Und
dass das im Großen möglich wird, müssen wir im Kleinen beginnen, sprich, es liegt auch an
jedem von uns die Menschenrechte zu verwirklichen und zu leben. Marlies Blume schwätzt sich
dafür leidenschaftlich die Gosch fusselig. In diesem Sinne: »Hend Se’s? Dann dend Se’s!«
Dieses Projekt wurde gefördert durch ein Stipendium des Ministeriums Für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung
Gartenkultur.
www.marliesblume.de
Hier geht’s zu den Menschenrechten auf youtube:
https://www.youtube.com/watch?
v=jeKxWY4Q_VY&list=PLFBiUTbNX08PM7qd3_NZFpDXzfPfLntxu

