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Während des Projektes haben alle Besucher ihre Portraits direkt in Sand gedruckt und dabei 
wahrnehmen können, dass ihr Schicksal als Menschen, wie die Sandbilder, vergänglich ist, was 
sie radikal gleich macht. Diese Vergänglichkeit trifft besonders intensiv Menschen, die durch 
Migration und Flucht ihre Sicherheiten verlieren. Das Verständnis für diese Qualität der 
Vergänglichkeit ist die Intention der Installation. 
Die Kunsthalle Darmstadt bot dabei eine besondere Umgebung, in der sich die Teilnehmer 
vollständig auf den Kunstprozess einlassen konnten. Das Foyer der Kunsthalle bot passenden 
Raum für eine Anzahl von Werktischen, an denen die jeweiligen Workshop-Beteiligten ihre 
Sandportraits entstehen lassen konnten. Im großen Saal der Kunsthalle wurden die Einzelbilder 
dann zu einem großen Sand-Teppich zusammengefügt.  
 
Obwohl der Einladungsprozeß mit Voranmeldung zunächst nur ein geringes Echo hatte, waren 
am Ende der Veranstaltung doch über 130 Sandportraits versammelt. 150 waren angestrebt. 
Auch der Aspekt der Vernetzung kam zum Tragen. Es waren Menschen zwischen Pfungstadt und 
Messel, zwischen Griesheim und Roßdorf beteiligt, natürlich mit einer Mehrzahl von Personen 
aus der Stadt Darmstadt.  
 
Am Sonntagmittag, 21.10.18, fand dann die Auflösungszeremonie statt. Auch dazu war 
nochmals eine größere Besuchergruppe zusammengekommen, die mit großem Ernst den Sand 
in seinen Ursprungszustand zurückversetzte.  
 
„Partnerschaft im Sand“ bedeutet Partnerschaft in der Unsicherheit. So wie die Sand-Bilder aller 
Beteiligten, ob eingeboren oder eingewandert, am Ende der Veranstaltung vergehen, soist 
letztlich auch der einzelne Lebensweg. Dramatisch, wenn dieser Prozeß bereits in die Mitte des 
Lebens einbricht. 
 
Und doch ist Veränderung des Alten, der alten Gesellschaft, nicht aufzuhalten - und es ist wie im 
„richtigen Leben“: Wir können den Prozeß aktiv gestalten, oder passiv erleiden und von anderen 
gestalten lassen, worauf wir dann keinen Einfluß mehr haben.  
Die Schutzsuchenden sind zugleich schwach und stark: Sie sind schwach als Einzelne, und sie 
sind stark als globale Gegenwartsbeschreibung, als Botschafter neuer Realitäten. 
Parteien werben in Wahlkämpfen mit dem Versprechen „Stabilität“. Die Veranstaltung sollte 
auch zeigen: In Zeiten des Umbruchs bedeutet Stabilität Stillstand, letztlich Rückschritt. 
Verantwortliche Politiker😊innen müßten die Menschen auf Flexibilität, Kreativität, Mobilität 
einstimmen und dazu befähigen.  
 
Johannes Borgetto  
 
 
 
(1) https://asylkreis-darmstadt.de/projekte/moving-people/ 
(2) https://marom.sand-media.com/partnerschaft-im-sand-interaktive/ 
(3) https://www.movingpeople.nu/  -  https://www.power-of-art.nl/campaigns/moving-people-2/ 
 


