
Wo man Kunst sogar schmecken kann
Unter dem Motto
„PERFORMANCE
über das Morgen
hinaus“ finden am
19. Juli ab 16 Uhr
neun
Kunstaktionen an
sieben Orten in
Düsseldorf statt.

Die dritte Quadriennale-
Nacht präsentiert die
Kunstform der Perfor-

mance in allen denkbaren und
vielleicht auch noch nicht für
möglich gehaltenen Facetten:
Von zunächst eher profan er-
scheinender Straßenmusik bis
hin zu Experimenten aus der
Welt der Raumfahrttechnik
reicht das Spektrum. Die Besu-
cher werden mitgenommen auf
spannende Entdeckungstouren
in Welten der Kunst, die sie so
vermutlich noch nie erlebt ha-
ben. In der Performancekunst
verschwimmen die Grenzen
zwischen den verschiedenen
Kunstgattungen. Entsprechend
facettenreich ist das Programm
dieser Nacht.

„Ein Konsum Mandala von
und für Düsseldorf“ Die Aktion
von Stephanie Senge findet ab
16 Uhr im Ehrenhof statt. Die
Künstlerin wird gemeinsam mit
Besuchern ein großes Mandala
schaffen, also ein Bodenmosaik
nach indischem Vorbild – hier
aber aus Lebensmitteln und Ge-
brauchsgütern. Senge geht es
um die bewusste Wertschätzung
und um eine differenzierte
Wahrnehmung unserer Kon-
sumgüter. Die Lebensmittel

werden weiterverwendet und
ab 20 Uhr in einer Kochaktion
verarbeitet und verteilt.

Die Performance „Unter der
Erde. Von Kafka inspiriert“ ab
18 Uhr in der Kunstsammlung
NRW K 21, Ständehausstraße 1,
widmet sich der unvollendet ge-
bliebenen Erzählung „Der Bau“
von Franz Kafka. Drei Autoren
variieren die Motive dieser Ge-
schichte beziehungsweise voll-
enden sie – jeder natürlich auf
seine ganz individuelle Weise.
Die Frage, wie Kunst schmeckt
und ob man diese auch in Fla-
schen füllen kann, steht ab
19 Uhr im Museum Kunstpa-
last bei der „Destillations Per-
formance“ im Zentrum. Dieter
Schmal, Andree Korpys und
Markus Löffler werden Kunst-
werke von Beuys und Yves Klein
sowie das rheinische Gericht
„Himmel un Ähd“ während ei-
nes mehrstündigen Destillati-

onsprozesses in ein hochpro-
zentiges Destillat umwandeln.
Das dürfen die Besucher dann
auch verkosten. Ziel der Künst-
ler ist es, auf den „transformato-
rischen Aspekt des Destillations-
prozesses“ hinweisen.

Im KIT – Kunst im Tunnel,
Mannesmannufer 1b, wollen die
Künstlerinnen Colette Sadler
und Philine Rinnert ab 19 Uhr si-
cher geglaubte Wahrnehmungs-
mechanismen von Körper und
Bewegung auflösen. Dabei brin-
gen sie visuelle Medien und
Tanz zusammen, wobei die Ver-
hältnisse sich ganz neu ordnen.
Die britische Choreographin
und Tänzerin Colette Sadler
wird dabei in Intervallen das
Stück „Notebook Series“ per-
formen, das sie gemeinsam mit
der Bühnen- und Kostümbildne-
rin Philine Rinnert eigens für die
Schau im KIT entwickelt hat.

Die Künstlerin Agnes Meyer-

Brandis, die mit ihrem Werk „Im
Troposphärenlabor“ in der Aus-
stellung „The Invisible Force Be-
hind“ vertreten ist, wird im
imai – inter media art institute,
Ehrenhof 2, ab 20 Uhr die Perfor-
mance-Lecture „Space Travel-
ling“ halten. Diese behandelt
Kunst und Wissenschaft ange-
sichts des Fehlens der Gravität.
Aus einer vorangegangenen Ko-
operation mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt heraus kommt es in einer
Mischung aus Film, Perfor-
mance und Vortrag zu einem
ungewöhnlichen Experiment:
Das Publikum wird Zeuge einer
Wanderschaft auf der Suche
nach dem Realitätsgrad von
Konstruktionen.

An einer Cryptoparty des
„Chaosdorfs Düsseldorf“ kann
man von 19 bis 21 Uhr in der
Kunsthalle teilnehmen. Bei
Cryptopartys werden krypto-

graphische Werkzeuge wie ver-
schlüsselte E-Mails, SMS und an-
deres öffentlich zugänglich ge-
macht. Interessierte, die den
Umgang mit den Programmen
lernen wollen, sollten Laptops,
Tablets etc. und rund drei Stun-
den Zeit mitbringen.

Mit „Surveil“ ist die Perfor-
mance betitelt, die Xavier Cha
um 21 und 22 Uhr in der Kunst-
halle, Grabbeplatz 4, präsen-
tiert: In einem eigens entwickel-
ten Bewegungsstück geht es um
die Überwachung von Mustern
im Datenverkehr zwischen Per-
sonen, die die Künstlerin in eine
Choreographie für zwei Tänzer
überträgt – analog der Erkennt-
nis, dass im Internet jedwede
Bewegung überwacht wird.

Mehrere Straßenmusiker
werden ab 20 Uhr in der Perfor-
mance „Will you still love me
tomorrow?“ des kanadischen
Künstlers Kevin Schmidt von

diesem ausgewählte Lieder im
KAI 10 | Arthena Foundation,
Kaistraße 10, innerhalb der Aus-
stellung „Backdoor Fantasies“
sowie im gesamten Medienha-
fen interpretieren. Thema ist die
Intensität des Augenblicks und
die Angst vor seiner Flüchtig-
keit. Führungen werden um 21
und 22 Uhr angeboten. Treff-
punkt ist das Foyer.

„Haare und anderer Hip
Hop“ heißt es ab 22.10 Uhr im
K 21 Ständehaus: Jan Köcher-
mann und Tilman Knop laden zu
einer Performance mit fünf
Bands ein. Die bekommen eine
gewisse Menge Treibstoff, der
wiederum einen Stromaggregat
antreibt. Gespielt wird solange
wie dieser Saft hat...

Tickets gibt es im Quadrien-
nale-Zentrum, Ehrenhof 2, Tele-
fon 8999919
Einfo@quadriennale-duesseldorf.de

Lange Performance-Nacht bei der Quadriennale Düsseldorf 2014

■ QUADRIENNALE 2014
BEGLEITBUCH Erstmals gibt es ein
Begleitbuch zur Quadriennale Düs-
seldorf. Die Hardcover-Publikation
umfasst 160 Seiten mit rund 100,
meist farbigen Abbildungen und ist
in den Museen und Ausstellungs-
häusern sowie dem Quadriennale-
Zentrum im NRW-Forum Düssel-
dorf für 16,80 Euro erhältlich.

FINALE Mit einem zweitägigen
„QuadriFINALE“ am 9. und
10. August verabschiedet sich das
Kunstfestival. Die Quadraphone
des Klangkunstwerks „Fanfara
Futurista“ von Rochus Aust, das am
4. April die dritte Quadriennale
Düsseldorf eröffnete, werden am
Sonntag, 10. August, um 18 Uhr
diese abschließen. Ab 18.30 Uhr ist
Picknick im Ehrenhof.Perfomance in all ihren Facetten: Als Kombination von visuellen Medien und Tanz wie bei Colette Sadler und Philine Rinnert (l.), oder als Mandala aus Lebensmitteln

und Gebrauchsgütern wie bei Stephanie Senge (r.), wird am 19. Juli von 16 bis 24 Uhr bei der Quadriennale Düsseldorf präsentiert.Fotos: Philine Rinnert/Stephanie Senge
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Duo greift
in Kassen
Kreis Viersen. Trickbetrüger sind in
Kaldenkirchen (Poststraße),
Lobberich (Hoverkampstraße)
und Boisheim (Nettetaler Stra-
ße) unterwegs gewesen. Das Pär-
chen – teilweise mit Kleinkind
auf dem Arm – versuchte am
Dienstagnachmittag, in diversen
Blumengeschäften in die Kasse
zu greifen. Insgesamt erbeutete
es mehrere hundert Euro.

der beschuldigte Priester sich
nicht schon selbst angezeigt hat.
Lassen sich die Vorwürfe nicht
völlig entkräften und bleibt der
Priester uneinsichtig, so darf der
Beschuldigte dennoch nicht
mehr im Gemeindedienst bezie-
hungsweise in der Kinder- und
Jugendarbeit eingesetzt werden.

WZ: Was bedeutet das?
Heibel: Immer erfolgt die Manipu-
lation der umgebenden Gesell-
schaft, der nicht selten auch Leu-
te erliegen, die sich aufgrund ei-
ner Profession selbst als Fachleu-
te bezeichnen dürfen. Wie per-
fekt das Verbrechen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs abläuft,
zeigt sich in dieser Gefahr, der
Manipulation pädophiler Täter
zu erliegen. Dieses betrifft die
Justiz, Kinderschutzeinrichtun-
gen und Medien gleichermaßen.
Will man wirksam Prävention
betreiben, ist die Schulung von
Fachleuten über die Dynamik
und Wirksamkeit der Manipula-
tion durch die Täter unerläss-
lich.

WZ: Was werfen Sie in diesem
Zusammenhang der Kirche
vor? Wie sollte sie auf solche
Fälle reagieren?
Heibel: Erfährt die Kirchenleitung
von Grenzverletzungen bezie-
hungsweise Übergriffen eines
Priesters, so ist der Beschuldigte
umgehend zu suspendieren. Die
Kirche hat sich von Anbeginn
uneingeschränkt auf die Seite
der Opfer zu stellen. In enger Ab-
stimmung mit ihnen muss sie die
Öffentlichkeit über den Verlauf
der Geschehnisse zumindest
grob informieren. Falls die Op-
ferfamilie sich zu keiner Anzeige
durchringen kann, das betroffe-
ne Kind aber aussagewillig und
vernehmungsfähig erscheint,
sollte die Kirchenleitung in Ab-
stimmung mit der Opferfamilie
selbst die Initiative ergreifen
und Strafanzeige stellen, sofern

„Kirche muss auf Seite der Opfer stehen“
INTERVIEW Über den Fall Pfarrer K. sprach die WZ mit Johannes Heibel von der Initiative gegen sexuellen Missbrauch.
Das Gespräch führte Peter Korall

Kreis Viersen. Positive Signale hat
die Krefelder Staatsanwaltschaft
nach eigenem Bekunden aus
Südafrika bekommen. Mögli-
cherweise kann der dort in Ab-
schiebungshaft sitzende Pfarrer
Georg K., der aus Willich stammt,
schon in Kürze nach Krefeld ge-
bracht werden. Hier erwartet
ihn ein Prozess, in dem die
Staatsanwaltschaft ihm 35-fa-
chen Missbrauch von Jugendli-
chen vorwirft. Maßgeblich an
der Aufdeckung der Geschehnis-
se beteiligt war Johannes Heibel
von der bundesweit agierenden
Initiative gegen sexuellen Miss-
brauch. Er hat den Fall (und wei-
tere) in einem Buch beschrieben.
Wie er die aktuelle Situation
sieht, verriet er im Gespräch mit
der WZ.

WZ: Wie sind Sie auf den Fall
des Pfarrers K. aufmerksam
geworden?
Johannes Heibel: Mitte 2008 rief
mich ein Vertrauensmann der
von Pfarrer K. mutmaßlich be-
troffenen Familien aus Johan-
nesburg/Südafrika an. Über ver-
schiedene Medienberichte zur
Thematik sexueller Missbrauch
durch Priester war er auf unsere
Initiative aufmerksam gewor-
den. Er bat mich im Auftrag der
betroffenen Familien um Unter-
stützung.

WZ: Wie kam es, dass Sie ähn-
liche oder schlimmere Verge-
hen auch für die Vergangen-
heit von K. in Deutschland ver-

mutet haben?
Heibel: Etwa ein Dreivierteljahr
später hatte ich Gelegenheit, mit
einem betroffenen Jungen und
dessen Mutter ausführlich zu
sprechen. Sie besuchten mich
anlässlich eines Aufenthalts in
Deutschland. Die detaillierte
Aussage des Jungen schien mir
glaubwürdig. Ich stellte folgende
These auf: Falls die Aussagen der
Kinder aus Südafrika der Wahr-
heit entsprechen, dann muss es
nach meinen bisherigen Erfah-
rungen eine Vorgeschichte zu
Pfarrer K. auch in Deutschland
geben.

„Eine wirksame
Prävention setzt
ein gelungenes
Zusammenspiel aller
beteiligten Instanzen
voraus.“

WZ: Wie ging es dann weiter?
Heibel: Im Juli/August 2009 bekam
ich einen Hinweis auf einen jun-
gen Mann, der vor einigen Jah-
ren in privatem Kontakt mit
Pfarrer K. stand. Im Gespräch
mit dem jungen Mann wurde
mir recht bald klar, dass K. eine
Nähe zu Jugendlichen suchte,
die weit über seine eigentliche
Arbeit als Pfarrer hinaus ging.
Auch bekam ich einen Hinweis
auf einen weiteren Jugendli-
chen, mit dem Pfarrer K. noch
vertrauter zu sein schien.

WZ: Ihm wird in Deutschland
35-facher Missbrauch vorge-

worfen. Wie würden Sie das
mögliche Strafmaß einschät-
zen?
Heibel: Das Verfahren muss abge-
wartet werden. Falls sich die Be-
schuldigungen gegen Pfarrer K.
im Prozessverlauf eindeutig be-
weisen lassen, kann meiner An-
sicht nach nicht mit einer Haft-
strafe unter zwei Jahren gerech-
net werden. Ich hoffe sehr, dass
Pfarrer K. schon vor dem Prozess
von einem erfahrenen Gutachter
untersucht wird und das sorgfäl-
tig geprüft wird, ob er nicht
krank ist. Sollte dies festgestellt
werden, dann rechne ich mit ei-
ner Einweisung in den Maßre-
gelvollzug, wo das genaue Ent-
lassdatum offen ist. Er könnte
dann, falls die Gutachter eine
hohe Wiederholungsgefahr se-
hen, über die verhängte Haft-
strafe hinaus in Sicherheitsver-
wahrung bleiben.

WZ: Es heißt ja, dass Neigun-
gen wie Pädophilie nicht zu
therapieren sind. Wie sollte
mit Pädophilen umgegangen
werden?
Heibel: Ein grundsätzlicher Irrtum
ist die Annahme, Pädophilie sei,
wie auch immer, „behandelbar“
und würde dadurch gleichsam
„kontrollierbar“. Eine wirksame
Prävention im Sinne der Verbre-
chensbekämpfung setzt ein ge-
lungenes Zusammenspiel aller
beteiligten Instanzen voraus.
Der sexuelle Kindesmissbrauch
ist in erster Linie ein Manipulati-
onsverbrechen, das dem körper-
lichen sexuellen Missbrauch
stets vorausgeht.

Johannes Heibel befasst sich mit dem
Thema sexueller Missbrauch.

■ DAS BUCH

TITEL „Der Pfarrer und die Detek-
tive“ heißt die Veröffentlichung von
Johannes Heibel. Das Buch kostet
16,90 Euro und ist im Horlemann-
Verlag erschienen.

CO-AUTOREN Der Fall des Willicher
Pfarrers Georg K. wird in dem Buch
von mehreren Seiten beleuchtet:
von einer betroffenen Mutter,
einer Gemeindemitarbeiterin und
von WZ-Redakteur Peter Korall.

WEITERE BETEILIGTE Herausgeber
Johannes Heibel schildert den Fall
eines Priesters aus Süddeutsch-
land. Einen Aufsatz hat Pater Klaus
Mertes verfasst, der Leiter des Ber-
liner Canisius- Kollegs war.

Mit Pkw Flucht
verhindert
Viersen. Durch das beherzte Ein-
greifen eines Zeugen ist ein mut-
maßlicher Räuber gestellt wor-
den. Der 26-jährige Viersener
soll am Dienstagmittag die Mit-
arbeiterin einer Spielhalle be-
droht, sie zu Boden gebracht und
dann Geld aus der Kasse genom-
men haben. Mit einem Rad fuhr
er davon. Ein 36-jähriger Vierse-
ner erfasste die Situation,
schnitt dem Flüchtenden mit
seinem Seat den Weg ab. Es kam
zur Kollision, bei der sich der
Radfahrer leicht verletzte. Er
wurde festgenommen.

Der Seat-Fahrer schnitt dem Radler
den Weg ab. Foto: Polizei
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