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Flagge zeigen 
unmöglich
Islamismus-Debatte: Regionale
wird Installation nicht zeigen

Piotr Iwicki ist sauer. Das ist verständlich. Seit
Ende des Sommers freut sich der Freiburger
Künstler auf die Regionale, zu der er in diesem
Jahr eingeladen worden war. Die trinationale
Mega-Schau, die am kommenden Wochenende in
19 Kunsthäusern eröffnen wird, gilt als wichtigste
Ausstellungsplattform für die Kunstszene am
Oberrhein. Jahr für Jahr reichen hierfür rund 600
Kunstschaffende ihre Dossiers ein, aus denen die
Jurys der einzelnen Häuser dann die Teilnehmer
ihrer Jahresschauen auswählen.

Iwicki hatte sich diesmal mit einer Stoffarbeit im
Design der Flagge des „Islamischen Staates“ be-
worben. Weiß auf schwarzem Grund prangt dort
statt des Glaubensbekenntnisses der Schahadah
in arabisierten Lettern der Satz: „Warning! Black
& white only. Seeing in colors will be punished by
death“. Mit künstlerischen Mitteln, sagt Iwicki,
wolle er auf das menschenverachtende Schwarz-
Weiß-Weltbild des „fanatischen Fundamentalismus
aufmerksam machen, ohne politische, religiöse
oder soziale Positionen zu verletzen“.

Caroline Käding, Direktorin des Kunstvereins
Freiburg, war die Arbeit während der Sichtung
der Regionale-Dossiers im August aufgefallen und
wählte sie aus. Ihr gefiel die griffige Thematisie-
rung der fatalen Logik des „Wer nicht für uns ist,
ist gegen uns“. Zudem passte sie – halb Kunst-
werk, halb Demo-Banner – gut zum Konzept der
diesjährigen Regionale- Schau im Kunstverein, die
nach den Gebrauchswerten der Kunst fragt.

Doch seit vergangener Woche ist alles anders.
Drei Tage nach den Terroranschlägen von Paris
entschied Käding nach Rücksprache mit dem Vor-
stand und dem Beirat des Kunstvereins, dass sie
Iwickis Flaggeninstallation nun doch nicht zeigen
werde – auch wenn sie die Arbeit nach wie vor
gut finde. Aber: „Es wäre der falsche Zeitpunkt,
sie jetzt auszustellen.“ Die unübersichtliche Si-
cherheitslage nach den jüngsten Attentaten lasse
ihr momentan keinen Spielraum, ein solches Ri-
siko für ihre Mitarbeiter und die Besucher einzu-
gehen. Ihr Angebot, statt der Flagge eine andere
Arbeit zu zeigen, lehnte Iwicki ab. Der gibt sich
enttäuscht: „Es ist traurig, wie wir uns aus Angst
vor dem IS verleugnen und verbiegen, ohne Rück-
sicht auf unsere Grundrechte.“ Dennoch muss
man in Kädings Entscheidung nicht eine Kapitu-
lation vor dem Angstregime des Terrors sehen.
Was sie zeigt ist vor allem eines: Die schwierige
Diskussion über die Grenzen von Freiheit und Si-
cherheit ist im geschützten Raum der Kunst ange-
kommen. 
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