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Stadt Halle lädt zu „Glänzenden Aussichten“ in die 
Kreissparkasse 
Karikaturen-Ausstellung bietet kritischen Blick auf aktuelles 
Zeitgeschehen 
 

 
Glänzende Aussichten auf düstere Themen: Vorstandvorsitzender Henning Bauer 
(rechts), Vorstandsmitglied Daniel Kreuzburg (links) und Janine Thannhäuser von 
der Stadtverwaltung freuen sich über die Ausstellungseröffnung. 
 
 
Halle (Westf.), 08. November 2022 
 
 
Eine Kreuzfahrt wäre viel schöner, wenn der im Meer schwimmende 

Plastikmüll ebenfalls blau wäre, befindet die Passagierin eines 

Ozeandampfers. Währenddessen angelt ein Fischer nur noch 

Plastikkanister aus dem Wasser, anstatt der ersehnten Meeresfrüchte. 

Insgesamt 99 dieser „Glänzenden Aussichten“ finden sich im 

gleichnamigen Bildband des katholischen Hilfswerks MISEREOR. Eine 

Auswahl von dreißig Werken zeigt nun die Stadt Halle vom 8. November bis 

27. Dezember in der Passage der Kreissparkasse. 

Klimawandel, Welthunger, Krieg - die Karikaturistinnen und Karikaturisten 

benennen mit ihrer Kunst die Themen unserer Zeit. Und auch wenn dem 

Betrachter ab und an das Lachen im Halse stecken bleibt, so ist Humor 

dennoch die beste Methode, um den heutigen Krisen entgegen zu treten. 

Das findet auch Henning Bauer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, 

Fair. Menschlich. Nah. 



und freut sich auf die „Glänzenden Aussichten“ in der Passage: „Ich finde es 

schön, dass wir den Besuch unserer Kundinnen und Kunden mit der 

Karikaturen-Ausstellung aufwerten können. Und auch das Laufpublikum 

profitiert von der Kunst, denn bei dem aktuellen Weltgeschehen hilft uns 

Humor dabei, die Hoffnung zu bewahren.“ 

Die ausgestellten Karikaturen laden zum Verweilen, Nachdenken und 

ultimativ zum Umdenken ein. „Gerade deshalb haben wir uns entschieden 

die Kunst in die Lindenstadt zu holen“, erklärt Janine Thannhäuser von der 

Abteilung Umwelt und Klimaschutz der Stadtverwaltung. Bereits vor zwei 

Jahren sollten die Werke die Ausstellungsfläche der Kreissparkasse zieren, 

doch wegen der Pandemie musste die Stadt die Eröffnung zweimal 

verschieben. „Die Umstände haben der Ausstellung jedoch keinen Abbruch 

getan“, befindet Bauer. „Gerade in der heutigen Zeit sind die Themen 

aktueller denn je.“ 

Die Sparkassen-Passage in Halle ist eine Station von vielen: Die 

Wanderausstellung „Glänzende Aussichten“ tourt durch Deutschland und 

hält in den unterschiedlichsten Einrichtungen wie Schulen, Bibliotheken 

und Akademien. Mehr Infos finden Interessierte unter: 

https://www.misereor.de/mitmachen/ausstellungen/karikaturenausstellun
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