
 

  
 

Ausstellung "Demokratie butten vör din Döör" 

erstmalig in der Ratzeburger Stadtbücherei zu 

sehen 

"Demokratie butten vör din Döör" - "Demokratie draußen vor deiner Tür" ist der Titel 

einer Ausstellung, die im vergangenen Jahr vom Verein Miteinander leben e.V. 

zusammen mit Fotograf und Autor Thomas Biller entwickelt wurde, aber bis heute nie 

gezeigt werden konnte. Es ist eine Zusammenschau von Demokratiebausteinen in der 

Region Ratzeburg und dem Amt Lauenburgische Seen. Sie dokumentiert anhand eines 

Jahresverlaufs, wo und vor allen von wem unsere Demokratie vor Ort getragen wird. Sie 

zeigt engagierte Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl einbringen, eine 

aktive Zivilgesellschaft, die für Menschrechte einzutreten weiß, junge Demokratinnen 

und Demokraten, die Verantwortung übernehmen für die Themen der Zukunft. Und sie 

zeigt, wie lebendig und facettenreich Demokratie vor Ort gelebt wird, ein starker 

Widerspruch zu populistischen Behauptungen, die Demokratie wäre am Ende. All das hat 

Thomas Biller in Bildern und Texten eingefangen und zusammen mit Grafiker Matthias 

Jörke auf 14 Roll-Ups gebannt. 

 
Ausstellung "Demokratie butten vör din Döör" erstmalig in der Ratzeburger Stadtbücherei zu 

sehen (vl.) Fotograf und Autor Thomas Biller, Büchereileiterin Dajana Stolz, Mark Sauer vom 

Verein Miteinander leben e.V. © Thomas Biller 



Die Ausstellung sollte ursprünglich im Frühjahr in öffentlichen Gebäuden wie dem 

Ratzeburger Rathaus oder dem Kreishaus präsentiert werden. Die Corona-Pandemie 

durchkreuzte auch diesen Plan und ließ die Exponate vorübergehend ein Garagendasein 

fristen. Die Ratzeburger Stadtbücherei hat sich zur Freude der Initiatoren jetzt angeboten, 

die Ausstellung in ihren Räumen erstmalig zu zeigen. Vom 20. August 2020 an werden 

die Roll-Ups für 14 Tage dort verteilt stehen, zum "Demokratieentdecken" sozusagen. 

Ein durchaus passender Ort, finden Thomas Biller und Mark Sauer vom Verein 

Miteinander leben e.V., ist doch die Stadtbücherei mit ihrem Bildungsauftrag ebenfalls 

sehr bedeutsam ist für unsere Demokratie. Beide hoffen aber auch auf weitere 

Ausstellungsorte in der Region.  

Die Ausstellung wird am 20. August 2020 um 18:00 Uhr mit einer kleinen, 

abstandsgerechten Feier eröffnet. Thomas Biller wird von seiner Demokratie-Rundreise 

berichten, Jörg Rüdiger Geschke sorgt für die musikalische Begleitung. Die Ausstellung 

wurde ermöglicht und gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie der Stadt 

Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms 

"Demokratie leben!". 

 


