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Die Tunisreise – zwischen Orient 
und Okzident
Kunstausstellung als Methode der kulturellen Bildung

Kulturelle Bildung kann zum Austausch über Werte, Haltungen und
Positionen anregen und so zu einem Zeichen für Toleranz und
Vielfalt werden.

Vierzig Besucher und Besucherinnen sind 
zur Vernissage in das Ludgerus-Werk in Loh-
ne gekommen. Eingeladen hat die Künstlerin 
Marlies Lange-Grumfeld-Siepe zur Eröffnung 
der Ausstellung „Die Tunisreise – zwischen 
Orient und Okzident - auf den Spuren der 
Maler August Macke und Paul Klee“. 
Die Künstlerin geht mit den Besuchern von 
Bild zu Bild, erzählt, was sie auf ihrer Reise 
erlebt und welchen Ausdruck das Erlebte in 
ihren Bildern gefunden hat. Vor den Augen 
der Zuhörer entsteht eine Welt mit eigenen 
Farben, Formen und Werten, wenn Siepe von 
den Erlebnissen und Erfahrungen berichtet 
und dann dazu einlädt, das Gehörte zu hin-
terfragen.
Fasziniert von den Schilderungen einer Rei-
se, die Paul Klee, August Macke und Louis 
Moilliet im Jahr 1914 unternahmen, hatte 
sie Anfang des Jahres dieselben Orte Sidi Bou 
Said, Carthago, Kairou und Hammamet be-
sucht. Dort erschloss sich ihr eine Welt, die 
in keinem Tourismuskatalog abgebildet ist. 
Wie schon bei früheren Reisen helfen ihr die 
vielfältigen Eindrücke, eine neue Sichtweise, 

einen anderen Blick auf das Miteinander von 
Menschen unterschiedlicher Kulturen zu fin-
den.
Anschaulich beschreibt sie das Wechselbad 
der Gefühle, als sie die Hotelmauern verlässt 
und konfrontiert wird mit der wachsenden 
Armut, den leerstehenden Hotelruinen, der 
schwierigen Sicherheitslage. Aber anders als 
vor 10 Jahren erlebt sie auch Menschen, die ins 
Gespräch kommen wollen, die von der neuen 
Freiheit erzählen und von dem Wunsch mit-
zugestalten. 
Besonders beeindruckt habe sie die Gast-
freundschaft. Bei einer Wanderung außerhalb 
der Stadt wird sie von einer älteren Dame zum 
Pfefferminztee eingeladen. Die Verständi-
gung geht nur über Gesten und Mimik. Trotz-
dem ist der Stolz zu spüren, mit dem diese 
Frau ihre Familie zeigt und die Freude, sie zu 
Gast zu haben. „Ich fühlte mich als Fremde 
angenommen und mit Würde behandelt.“
Die europäische Kleidung, die unbedeckten 
Haare Siepes lösen keine Scheu aus, sich ihr 
anzunähern, sie in das eigene Haus zu las-
sen. Fremdheit bedeutet nicht automatisch
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Ausgrenzung. Fremdheit wird als anziehend 
und bereichernd empfunden.
Siepe versucht diese Erfahrung, diese Hal-
tung der Offenheit, in ihre Kunst einfließen 
zu lassen. Ihr Anliegen als Künstlerin und 
Erwachsenenbildnerin sei es, den Respekt 
voreinander und die Würde von Menschen 
aus anderen Kulturen in ihren Bildern zum 
Ausdruck zu bringen. Sie verstehe die Aus-
stellung als einen „Beitrag zum Abbau von 
Vorurteilen und als eine Maßnahme gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“. 
Diesen Gedanken greift der Laudator des 
Abends, Gerhard Friedrich Philipp, Leiter des 
Kreismuseums in Bersenbrück auf: „Wenn 
die Bilder von Klee Meilensteine der Kunstge-
schichte sind, so sind diese Bilder Meilenstei-
ne ganz persönlicher Erlebnisse. Sie erzählen 
Geschichten, nicht eine einzige, sie sind die 
Summe von Begegnungen mit Menschen, 
mit dem Land. Geschichten, die man dann er-
lebt, wenn man die bewachten touristischen 
Räume hinter sich lässt und sich auf eine Rei-
se macht, sucht, ob es noch etwas gibt, was

hinter dem Horizont liegt.
Aus emotionaler Hinwendung wird Sympa-
thie, werden Farben und Bildchiffren zu Bot-
schaftern des Fremden. Hinter den Bildern 
von Marlies Lange-Grumfeld-Siepe entste-
hen Bilder mit ganz anderen Inhalten und in 
der Verarbeitung zu Hause formt sich ein viel 
weiterer Begriff von „zu Hause“, der Respekt 
und Toleranz in den Mittelpunkt stellt, eine 
andere Kultur als Reichtum erfährt und nicht 
als Bedrohung.“
Die Motivation zu ihrer Malerei, so Siepe, sei 
vor allem die Kommunikation mit den Besu-
chern in der Ausstellung, seien die Achtung 
der Menschenwürde und der Respekt vor al-
lem Fremden. In ihrer Malerei lasse sie sich 
auf fremde Kulturen (Reisen nach Kuba, Ke-
nia, Südafrika, Gambia, Ghana) ein, lerne von 
ihnen - deren Werten und Normen des Zu-
sammenlebens - um diese an die Betrachter 
weiterzugeben. 
Die Vermittlung von Werten wie Achtung, 
Menschenwürde und Toleranz, aber auch von 
politischen Lerninhalten wie Migration und

„Tunesien“
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Extremismus, geschehe durch die kulturelle 
Methode der Kunstaustellung im Dialog mit 
den Zuschauern. 
Von dem Religionsphilosophen Martin Buber 
stamme der Satz „Alles menschliche Leben 
ist Begegnung“ - mit anderen Worten: Dia-
log. Dies beinhalte eine Lebenshaltung, die 
den anderen, insbesondere den mir Fremden 
wertschätzend wahrnehme und „Beziehung“ 
wünsche. „Jeder Mensch hat die gleiche Wür-
de und ist von sich aus ein Abbild Gottes.“
Ihr geht es um Haltungen, die sich aus Erfah-
rungen speisen und einander mitgeteilt wer-
den. 
Mit diesem Ansatz befindet sich Siepe 
im Zentrum der Diskussion um die Be-
deutung der Kulturellen Bildung. Das im 
Jahr 2014 verabschiedete Positionspapier 
des Niedersächsischen Bundes für freie 
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Erwachsenenbildung formuliert: „Kulturelle 
Bildung hilft, das kritische und innovatori-
sche Potenzial im Lernenden auszubilden und 
gibt ihm Gestaltungskompetenz zur Teilhabe 
in einer demokratischen Gesellschaft.“1

Zur umfassenden Diskussion regt ein weite-
res Bild der Tunisreise an, das geprägt ist von 
den Erfahrungen des Terroranschlags in Pa-
ris, der sich zeitgleich zu Siepes Aufenthalt 
ereignet. In die Bestürzung des tunesischen 
Hotelpersonals über die Gewalt mischt sich 
Fassungslosigkeit, dass einer von ihnen diese 
schrecklichen Morde begangen hat, das Ge-
fühl von Mitschuld und gleichzeitig Distan-
zierung.
Siepe greift in ihrem Bild das Gefühlschaos 
des 6. Januar auf und stellt ihm eine braunge-
brannte, gut gelaunte Urlaubsschönheit ge-
genüber. „Cool bleiben!“ lautet der Untertitel,

„Arabischer Frühling“
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Klee in sein Tagebuch: „Die Farbe hat mich. 
Ich bin Maler.“ Es ist das Licht und das geo-
metrisch arabische, was ihn fasziniert. Doch 
die Welt steht nur ein paar Schritte vor dem 
Abgrund. Wenige Monate später, am 26. Sep-
tember, fällt Macke im Alter von 27 Jahren an 
der Westfront in der Champagne. 
Die Zeit für Maler, Licht und Poesie ist vorbei, 
wie auch die Zeit für Gespräche, Verständnis 
und Toleranz. Vielleicht hätte man sonst die 
nachfolgende Katastrophe noch abwenden 
können.

Marlies Lange-Grumfeld-Siepe

• Dipl.-Sozialwirtin
• Pädagogische Mitarbeiterin der
    Familienbildungsstätte der
    KEB in Hildesheim

der direkt in die Auseinandersetzung um die 
(illegitime) Gleichsetzung von Islam und Ter-
rorismus, um die Achtsamkeit vor den religi-
ösen Gefühlen anderer, um die Verantwor-
tung der westlichen Welt für die Hassgefühle 
führt. Der aber auch mahnt, sich nicht irre 
machen zu lassen angesichts solcher Terro-
rakte, weil Angst niemals ein guter Ratgeber 
ist.
Als am 3. April 1914 die Malerfreunde Paul 
Klee, August Macke und Louis Moilliet zu ih-
rer Reise nach Tunesien aufbrechen, schreibt  

 1Kulturelle Bildung in der niedersächsischen Erwachsenenbildung, Hg.: Nds. Bund für freie EB, 2014, S. 7

Gregor Piaskowy

im Gespräch mit:

„cool bleiben“


