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Perspel(tiven des Gem einsamen :
Eine Ausstellung des Sächsischen Ausländerbeauftragten und des Willkommen im Hochland e.V.

ll >Nahnu< heißt eigentlich auch nur >Wir< auf Arabisch.

Das h wird mehr als ch gesprochen. Und um das Wir ging es:

um die gemeinsame Auseinandersetzung, die Verständigung

und das Bearbeiten von existenziellen Themen. Diese spann-

ten in der Ausstellung den Bogen vom Erleben des Ikieges

und der Flucht über politische I(unst bis hin zu Arbeiten, die

abseits der aktuellen Politik die Schönheit des Lebens sicht-

bar und fassbar machten. Vergangenes wie zerstörte Städte

oder erlebte Gewalt wurde ebenso visualisiert wie lebensfro-

he Aussagen. So spielten die Ankunft in Deutschland sowie

das Verbinden und gegenseitige Beeinflussen von mittel-

europäischer und Heimatkultur eine große Rolle. ll

Die Künst ler  s ind Menschen.  d ie aus unterschiedl ichen Kul turen
kommen. Sie waren entweder schon lange Künst ler  und hat ten be-
re i ts  in ternat ionaI  Er fotg oder  s ie [ernten erst  auf  der  F lucht  ihr
Handwer l<.  Sie e int  e ine sensib le Betrachtungsweise und d ie Fähig-
kei t ,  S i tuat ionen,  Gefühte und Spannungen professione[ [  auf  den
Punkt  zu verd ichten.

Die breite, bunte AuswahI von Arbeiten versetzte die Betrachter
in d ie Lage,  e ine vordergründige Perspekt ive auf  d ie Ftücht t inge
aufzubrechen und indiv iduel le  Lebensgeschichten wahrzunehmen.
So wurden Länder und Erfahrungen s ichtbar  und verg le ichbar.
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/ /  D r .  Ch r i s t i ne  Büche r

WirffiWeffiNahnu
vom r8. Oktober bis zum 16. November zory

>Näher ,  a ls  w i r  g laubten<

>ln der  Regel<,  so sagte es Geert  Mackenroth,  der  d ie Ausstet tung
gemeinsam mit  dem Verein >Wi l l l<ommen im Hochtand e.V.< in i t i ier t
hat te,  >machen wir  so d ie Er fahrung,  dass wir  Menschen oder ihren
l (unstwer l<en begegnen,  d ie uns näher s ind,  ats  wir  g laubten.<
Migranten und Schutzsuchende nähmen so auf  Augenhöhe am l<ul -
ture l len,  gesel lschaf t t ichen und öf fent l ichen Leben in ihrer  neuen
Umgebung  und  He ima t  t e i l .

Ausnehmend gut  besucht  war d ie Vernissage am r7.  Ol<tober.  ln
ihrer  Begrüßung betonte Dr.  Si tv ia Brüggen a ls  Ver t reter in  des Land-
tags,  dass d ie Mögt ich l<ei t  der  Begegnung mi t  anderen Kul turräumen
Gesel lschaf ten schon immer bereicher t  habe.  In der  Einführung danl<te
auch Kurator in Dr.  Chr is t ine Bücher vom ausste l lenden Verein für  d ie
Chance,  d ie erwei ter te und quat i ta t iv  gewachsene Schau zeigen zu
l<önnen.  Bücher betonte Bedeutung,  Ref lex ion und Fokussierung der
Kunst  in  unserer  Gesel lschaf t .  Sprache,  l (u l tur  und Kunst  veränderten
sich -  dar in bestünde ihre Lebendig l<ei t  und l ( reat iv i tä t .  Wo diese
Wandelbar l<ei t  ver loren g inge,  würde Kul tur  s tat isch und s l<terot isch.
Das ganze Gegente i tvermi t tet ten das farb ige Gesamtbi td im Bürger-
foyer  und d ie anregende Atmosphäre unter  den Besuchern.

Über  rzo  Arbe i ten

lm Bürger foyer  waren über rzo Arbei ten zu sehen.  Neben l<tassischer
Malere i ,  Zeichnungen und Drucl<en wurden Fotograf ien und Video-
arbei ten gezeigt .  Diese Vie l fa l t  unterst r ichen d ie bete i t ig ten Künst ler
mi t  modernen Verfahren wie Tintenstrahldruc l<en oder e iner  Reihe

/ /  Geer t  Mac l<enro th

von südamer i l<anisch beeinf lussten Handpuppen aus Pappmach6,
ergänzt  durch Plast i l<en wie etwa d ie Arbei t  >Stuhldes Geschichten-
erzählers<,  e ine Leihgabe der  Staat t ichen Kunstsammlungen Dresden.

DerVerein >Wi l l l<ommen im Hochland e.V.< unterstützt  Ftücht t in-
ge sei t  zor5.  Seine Mi tgt iedervermi t te ln Sprache,  s ind Paten,  hel fen
im At t tag oder bei  den Behörden.  Es is t  dem Verein hoch anzurech-
nen ,  dass  e r  den  Mu t  und  d ie  Ene rg ie  ha t ,  neben  den  eh renamt t i -
chen Mühen auch den Bedürfn issen nach Kunst  und Entwick lung
Raum zu geben.  Schön,  dass s ich für  e inzetne Wer l<e berei ts  zurVer-
n issage potenzie l le  Käufer  fanden;  es is t  e ine l<[are Aussage zum
l<ünst ter ischen Niveau und e ine Wertschätzung der  Künst ler .

Das Begleitheft zur Ausstellung und ousgewöhlte Repros hölt die
I nte rn etse i te www. offe n es -s a ch s e n. d e wei te r b e reit.
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