·Kunstverein will mit Flüchtlingen kreativ werden
Einladung zu Kaffee und Kuchen im KunstRaum stieß auf großes Interesse -Im
HERZOGENAURACH
,Der
Kunst- und Kulturverein Herzogenaurach hatte zu einem zwanglosen Kaffee-Nachmittag
mit Flüchtlingen
in
den KunstRaum eingeladen.

Manfred Braun, der Vorsitzende des
Kunstvereins, hatte die Veranstaltung
zusammen mit dem Herzogenauraeher Helferkreis für Flüchtlinge und
dem "Welt-Cafe" organisiert. Und
das Interesse war riesengroß, denn die
Plätze an den festlich gedeckten
Tischen mussten noch aufgestockt
werden. Braun erzählte in seiner
Begrüßungsrede seine persönliche
Geschichte.
.
Auch er war 1953,im Alter von fünf
Jahren, als Flüchtling nach Herzogenaurach gekommen, lebte mit Oma,
Opa, Vater und Bruder in einem Zimmer. Sie waren als Flüchtlingskinder
nicht integriert, sondern wurden
gemobbt. Seine Bitte: "Haben wir mit
uns Geduld und die Flüchtlinge mit
uns auch." Shaho Penjwen aus der
autonomen Region Kurdistan im Irak
diente ihm dabei als Ubersetzer ins
Arabische.
Die Intention des Nachmittags war
es, Asylbewerber und Herzogenauraeher miteinander ins Gespräch zu
bringen. Die ausländischen Besucher
kamen vorwiegend aus den dezentralen Unterkünften in der Eichelmühlgasse, der Goethestraße und der Pfarrei St. otto. Die Verständigung klappte überraschend gut, denn die Asylbewerber haben im Deutschunterricht
schon einiges gelernt. Obwohl erst
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schon vietgelernt

sechsMonate in Deutschland, konnte man sich
beispielsweise mit drei
Armenierinnen aus der
Eichelmühlgasse schon
ganz gut unterhalten.
Ein Sprachtalent ist Alemu Tesema, ·genannt
Alex, aus Äthiopien. Er
beherrscht die wichtigs- .
ten Sprachen seines Heimatlandes ebenso wie
Arabisch, Englisch, Italienisch und jetzt auch
noch Deutsch.
Inzwischen ist "er zur
"rechten Hand" vonSozialarbeiter Stefan Bauer
von der Asylsozialberatung der Arbeiterwohlfahrt geworden. Befragt
nach seinem Befinden,
meinte er: "Ich liebe die
Menschen aus' Herzogenauraeh. "
Der Kunstverein wollte mit der Einladung zu
Kaffee und Kuchen aber
auch Kunstinteressierte
aller Nationalitäten für
eine kreative Zusammenarbeit gewinnen. Walter Der Kunst-und Kulturvereinhatte kunstinteressierte Flüchtlingeund Herzogenauraehenin den
Scheinkönig hatte schon KunstRaumzumgegenseitigen Kennenlerneneingeladen.
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vier bis fünf Künstler
ausgemacht, die an einem Kunstwork- ben mussten. Die Künstlergruppe hat- überreichte Braun an die Vertreterin
shop im Januar interessiert sind. Dar- te zu ihrer Jahresausstellung zum des "Welt-Cafes", Birgit Schaufler.
unter der Syrer Thaer-Abdi Korbag, ""Jahr des Lichts" kleine Bilder Wegen der großen Nachfrage wird die
der seine bisherigen Kunstwerke nur gemalt, deren Erlös den Flüchtlingen Ausstellung zum "Jahr des Lichts"
auf einem Smartphone präsentieren zugute kommen soll. Elf Bilder sind übrigens bis zum 14.Februar 2016verkonnte, da die Originale in Syrien blei- bereits verkauft, und die 170 Euro längert.
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