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Harald Birck, geb. 1960, ist unter  
anderem überregional bekannt durch 
sein Projekt „Auf Augenhöhe“, das im 
Rahmen der Diakonie-Wanderausstel-
lung „Kunst trotzt Ausgrenzung“ noch  
bis 2025 bundesweit gezeigt wird.  
www.harald-birck.de
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KOPFSACHE
16 junge Menschen aus Dortmund saßen dem Berliner 
Künstler HARALD BIRCK 2013 Modell: eine Hommage  
an Aufbruchsgeist und Courage, Fragilität und Stärke. 

Harald Birck stellt uns Kopfplastiken vor, die auch aus dem 
Kontext enthoben durch seine künstlerische Leistung stark 
wirken und als Kunstwerk für sich stehen. 
Birck: „Meine Schule: das Kunstwerk muss sich selbst  
genügen, bevor es einem ‚meaning‘ dient“.
Die Köpfe halten eine Mitte zwischen Figürlichem und  
Abstraktion ein. Sie sind dem charakteristischen des  
Menschenbildes und seiner Individualität verpflichtet.

Die jungen Erwachsenen, die einen Kurs zur Erlangung eines 
nachträglichen Schulabschlusses beim Ev. Bildungswerk 
Dortmund besuchen, tun dies jeweils aus einem persönlichen 
und individuellen Grund: einem (Ab-)Bruch in ihrer bisherigen 
schulischen Laufbahn. Sie haben sich mit ihrem Schritt in den 
zweiten Bildungsweg auf den Weg gemacht. Bildung schafft 
Zukunft.

Verletzlichkeiten aufzudecken und zu überwinden sind neben 
dem erfolgreichen Schulabschluss Ziele des Angebotes der 
Lehrgänge. Brüche im Lebensweg können auch als Chancen 
zu und für einen neuen Aufbruch genutzt werden. Sich diesen 
Erfahrungen zu stellen, fällt vielen Teilnehmer:innen schwer.

Im Gesicht eines Menschen verbirgt sich sein Schicksal. Das 
Leben hinterlässt Spuren – vor allem im und am Kopf eines 
Einzelnen. Den einzelnen jungen Menschen in den Mittelpunkt 
zu stellen, ihn nicht nur sprichwörtlich, sondern für alle sicht-
bar, auf ein Podest zu heben – ist für viele der Schüler:innen 
eine neue Erfahrung und Wertschätzung.

Katrin Köster, Evangelischer Kirchenkreis Dortmund


