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Interview mit Vita 
Eromizkaja 
 

Die Künstlerin der Weltbaustelle Schwelm spricht über 

das Wandbild, das zusammen mit Thabo Modise und 

Sabrina Schostok an der Hauptstraße in Schwelm 

entstanden ist. 

 
Weshalb hast du dich dazu entschlossen, das Projekt “Weltbaustellen NRW” mit 
deiner Arbeit zu unterstützen? 
 
Die Gestaltung eines großen Bildes 
hat mich einfach angezogen, es war 
ein Traumjob. Als ich jung war, war 
ich Bühnendekorateurin, als ich 
dann gehört habe, dass ich ein 
Wandbild malen kann, war ich 
sofort begeistert und entschlossen 
mitzumachen. 
 

Hast du, bevor du mit dem 
Wandbild angefangen hast, 
schon mal was von den SDGs, 
den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der UN, gehört? 
 
Nein, hatte ich nicht. 
 
Wann hast du zum ersten Mal ein politisches Thema mit einem deiner Kunstwerke 
angesprochen? 
 
Dieses Jahr habe ich bereits in unserem Viertel Plakate für den 70. Jahrestags des 
Grundgesetzes gemalt. 

 
Welche Probleme sprichst du in deinem Wandbild an? 
 
Die zentralen Problemschwerpunkte liegen auf dem SDG 1 und 2, also die Bekämpfung von 
Armut und Hunger. Das sieht man daran, dass aus dem Baum menschliche Hände wachsen, 
diese produzieren alles Mögliche, was der Mensch braucht. Ansonsten werden aber viele 
weitere SDGs thematisiert, zum Beispiel das Ziel Nr. 6 (Sauberes Wasser und 
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Sanitäreinrichtungen), Nr. 7 (Bezahlbare und saubere Energie für alle sichern), Nr. 11 
(Nachhaltige Städte und Gemeinden) und Nr. 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion). 
Weshalb hast du dich für dieses Thema entschieden? 
 
In unserem Atelier (ateliersieben: https://www.ateliersieben.ruhr ) machen wir nicht nur 
schöne künstlerische Sachen, sondern auch solche, die sozial sehr wichtig sind, zum Beispiel 
eine Tauschbörse oder Foodsharing-Veranstaltungen. 

 
Hast du schon einmal etwas erlebt, das in Zusammenhang mit dem 
Thema deines Wandbildes steht? 
 
Jeden Tag kommen wir mit den 17 Zielen in Berührung, bei verschiedensten Themen und 
Fragen, die eben von den Zielen angesprochen werden. Ich komme aus der Ukraine und bin 
sehr besorgt über die russische Aggression dort, deshalb habe ich mich zu diesem Thema im 
Rahmen dieses Projekts an der Wand eines Bauwagens künstlerisch dazu ausgedrückt.  

Welche Symbole und Farben hast du für euer Wandbild verwendet? 
 
Bezüglich der Farben wollten Thabo und ich, dass sie eine warme und freundliche 
Ausstrahlung haben – das ist uns gelungen! Wir haben viele verschiedene Symbole: die 
Handflächen, die der Sonne zugewandt sind, ein gewebter, kräftiger Baumstamm. Der Baum 
gibt den Menschen, Nahrung und Kleidung – das ist nur durch das gemeinsame Leben auf der 
Erde möglich! Leere Flaschen fliegen zum Recycling, von wo aus verschiedene Stoffe dann 
entstehen. Diese Stoffe verwandeln sich dann in Felder, auf denen sich wiederum Züge 
bewegen. Die Wagen des Zuges zeigen das Architekturdenkmal von Schwelm, eine Person ist 
im Rollstuhl. Wir arbeiten gerne für Besucher und Besucherinnen, die Unterstützung 
benötigen. 
 
Was möchtest du bei den Betrachtern des Wandbildes auslösen? Welche Wirkung 
soll es auf seine Betrachter haben? 
 
Sie sollen die Farben des Bildes genießen und über die verschiedenen Symbole nachdenken. 

 
Was war für dich das beste am Malprozess? 
 
Ich habe mich mit Thabo super verstanden und die Arbeit war einfach Spaß ohne Ende. 

 
Was war für dich das schwierigste am Malprozess? 
 
Ein starker Wind hat mir immer wieder Haare in meinen Mund geweht, das war ablenkend. 
 

https://www.ateliersieben.ruhr/
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Und war der Malprozess anstrengend für 
dich? 
 
Die Muskeln der Hände taten ein wenig weh, 
weil sie sich immer in einem angespannten 
Zustand befanden, aber der Spaß und das 
Vergnügen waren größer. 
 
 
 

 
Habt ihr während des Malens noch etwas an eurem Entwurf geändert? 
 
Ja. Das Konzept hat sich aber nicht geändert, nur der Aufbau. 
 
Hat der Prozess des Malens deine Sicht auf das Thema geändert? 
 
Nein, warum? Die Aufgaben sind genau richtig gestellt! In der kleinen Welt unseres 
Unternehmens beteiligen wir uns an der Umsetzung fast aller Ziele – und die große Welt, in 
der politische Spiele und Ambitionen den Zielen im Weg stehen, ist nicht so gut. 

 
 

Welche anderen Kunstformen, 
außer Wandbildern, würdest du 
für so ein Projekt vorschlagen? 
 
Zum Beispiel Theater oder 

Dramaturgie im Allgemeinen. 

 
Was ist dein nächstes Projekt? 
 
Ich bereite einen Raum vor, damit 
wir dort Foodsharing-
Veranstaltungen machen können. 
Da streiche ich gerade den Boden 
und die Wände. 
 

Würdest du in Zukunft gerne nochmal etwas Ähnliches machen? 
 
Total gerne! 

 


