
Justizvollzugsanstalt 

Bielefeld-Brackwede      Bielefeld, 11.01.2011/K 

 

 

Erlaubte Fluchten 

Gästebucheinträge 

 

1.) Ich hoffe, nein, bin sogar überzeugt, dass diese Ausstellung einen wichtigen 

Anteil daran haben wird, das „Bild über den  Justizvollzug in NRW“ ins richtige 

Licht zu rücken… 

 

2.) Diese Ausstellung ist in dem Reigen der Ausstellungen im Rathaus-Pavillon 

Brackwede etwas Besonderes. Besonders weil im Gefängnis-Männerbereich 

es nicht alltäglich ist, dass dort künstlerisches Schaffen passiert. 

Die beteiligten Männer zeigen ein hohes Maß an Kreativität. 

Ich wünsche, dass die Erfahrung bei der Rückkehr ins „normale Leben“ hilft. 

Danke! 

 

2.) Ich bin froh, dass ich mir die Zeit für diese besondere Ausstellung genommen 

habe – ich hätte „etwas“ verpasst. 

Viel Erfolg und viele Gäste! 

 

3.) Viel Anerkennung und Bewunderung für diese Arbeit, die Fähigkeit sich 

„Fühlend“ auszudrucken. 

Jedes Werk ein Stück Leben. 
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4.) Es tut gut, zu sehen, wie Inhaftierte so eine Chance bekommen, sich 

auszudrücken. 

- und wenn ich ein Kind hätte, würd ich jetzt das tolle Holzspielzeug kaufen! 

 

5.) Super Ausstellung 

Kleine Fluchten  

aus dem Alltag  

Der Seele Raum geben 

sich ausdrücken 

Geben und Empfangen 

sich spüren 

Danke 

 

6.) Beeindruckend und die Empfindungen eines jeden zum Ausdruck bringend. 

Eine besondere Ausstellung von einzigartiger Art.  

Freiräume verschaffen versunken teilweise in der Traumwelt von 

Erinnerungen. Die Mauer durchbrechen das Leben neu entdecken. Eine 

wertvolle kreative Beschäftigung ausschöpfen. 

Ich bin sehr beeindruckt auch von den unterschiedlichen Holzarbeiten. 

 

7.) Sehr beeindruckend. 
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8.) Terese aus Bielefeld Brackwede 

 Meinen Meinung ……..? 

Das wahr wiolen für meinen Selle wunderschöne Gefül. - Danke -. 

 

9.) Finde das Projekt sehr gelungen, denke Kunst und Kreativität kann dem 

Menschen Flügel verleihen und ihn glücklicher machen. 

Gerade im Strafvollzug so wichtig unbedingt weiter machen!, eine 

Folgeausstellung wäre spannend, vielleicht auch ein kleines Buch mit 

Gedanken zu den Bildern, vielleicht ist auch Schreiben oder die Kombination 

von Text und Bild eine gute Herausforderung den Alltag zu verarbeiten und zu 

bewältigen. 

Denke auch wir hier „draußen“ sind manchmal Gefangene, unserer selbst und 

unseres „Hamsterrades“, auch wir brauchen kleine Fluchten damit wir nicht 

nur gelebt werden sondern wieder leben. – wirklich Leben. Jesus Christus 

spricht und sagt uns zu, ……. er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. 

Darüber  nachzudenken lohnt sich! 

 

10.) Schöne Ausstellung, wir sind sehr begeistert von den Bildern. 

 

11.) Ausstellung war sehr gut. Und ich habe meinen Bildern gesehen und bin 

begeistert. 

 

12.) Eine beeindruckende Idee, die Bilder hinterlassen Spuren, danke. 

 

13.) Hat mit gut gefallen Eure geilen Bilder. 
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14.) Aufgehellter Hintergrund schuf ein besonderes Verständnis der Bilder. 

Glückwunsch zu dieser besonderen ausdrucksstarken Ausstellung. 

 

15.) Ein Bild mit „Gitter“ 

 Ein Bild ohne „Gitter“ 

 Ich habe beide gesehen! 

 Allein die Farben sprechen Bände 

 Eine tolle Arbeit! 

 

16.) Ohne große Worte 

„auch meine Seele ist berührt“ 

 

17.) Viel Erfolg und nachhaltiges Wirken 

 

18.) Eine sehr interessante Ausstellung und Einführung durch die anwesenden 

Künstler bzw. Angestellten der JVA. 

 

19.) Eine sehr gelungene Ausstellung! Hoffentlich wird der Malkurs weiter geführt! 

 

20.) Ich bin total begeistert über das Resultat des Malkurses und die Aussage der 

Bilder und hoffe, dass Herr Ludwig noch lange weitermacht. 

 

21.) Wunderschöne und sehr berührende Bilder 
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22.) Es hat mich sehr beeindruckt wie stark Ihr malen könnt – wie sehr Eure Bilder 

sprechen können. Farben, Motive, Gestaltung, Technik alles wirkt 

verschieden, auf seine Art zusammen und zeigt den Menschen. 

Ich möchte auch so malen … Danke 

 

23.) Eine tolle Ausstellung mit vielen inspirierenden Bildern!! 

 

24.) Eine sehr schöne und beeindruckende Ausstellung! Danke 

 

25.) Endlich kann ich mein Bild mit nach Hause nehmen. 

 

26.) Ein schöner Abend! 

 

27.) Es war schön und interessant! 

 

28.) Unwahrscheinlich gute Idee, es war sehr schön. 

 

29.) Viele eindrucksvolle, schöne und spannende Bilder und Geschichten dahinter 

– vielen Dank! 

 

30.) War wirklich super, klasse, toll, cool oder wie auch immer! 
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31.) Picknick im Advent 

 Ein wunderschöner und  stimmungsvoller Abend mit vielen leckeren und 

netten Momenten. 

 

31.) Ein angenehmer Abend mit netten Menschen und schönen Bildern. Danke. 

 

32.) Es ist gut, dass … 

 , dass, soviel Unterstützung gewesen ist. 

 , dass die Ausstellung hier stattfinden konnte. 

 , dass für einige die „Seele“ so ihre Ausdrucksformen erhielt. 

 , dass „kriminelle Energie“ in kreative Energie gewandelt werden kann. 

Allen sei herzlichst gedankt. 

 

33.) Ich bin so überwältigt von den Bildern, dass mir einfach die Worte fehlen! 

 

34.) Eine sehr schöne, beeindruckende, farbenfrohe Ausstellung, schön arrangiert. 


