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Konzert und Tanz
von Kindern für Kinder
Anlässlich des internationalen Kinder-

tages veranstaltete das Deutsch-Russi-
sche Zentrum kürzlich im Bürgerhaus
Wieseck erneut ein facettenreiches Kin-
derkonzert. Die musikalische Veranstal-
tung »Junge Talente« wurde innerhalb
des Jahres von den Pädagogen der
deutsch-russischen Samstagsschule
ABWGD auf die Beine gestellt. Kinder
verschiedener Altersgruppen begeister-
ten das Publikum mit einem bunten Pro-
gramm bestehend aus Tanz, Musik und
Theater.

Eine festlich geschmückte Bühne, krea-
tiv gestaltete Kostüme sowie die kleinen
Stars des Tages sorgten für eine ausgelas-
sene und freudige Atmosphäre. Ab 13
Uhr wurde das Fest von den Früherzie-
hungsgruppen eingeleitet. Die vier- bis
sechsjährigen Kinder tobten in Matro-
sen-, Froschkostümen und vielen anderen
farbenfrohen Verkleidungen auf der Büh-
ne und erfreuten ihre Eltern mit fröhli-

chem Gesang und heiteren Tänzen. Eben-
so wurde die Caritas-Kindertagesstätte
Bernhard Itzel in das Programm mit ein-
bezogen, deren Schützlinge die Gruppen
Lustige Tropfen, Lächeln und Businki
kräftig unterstützten. Später wurden die
jüngsten Talente der deutsch-russischen
Samstagsschule von den etwas älteren
Artisten abgelöst. Unter anderem traten
die Gesangsgruppen Semizwetiki und
Posinka sowie die Tanzgruppen Nepose-
dy und Kalinka auf. Die sieben- bis vier-
zehnjährigen Kinder ernteten dafür gro-
ßes Lob.

Am Ende des Tages wurden die jungen
Performer, die ihre Aufführungen dem
Weltkindertag gewidmet haben, mit gro-
ßem Applaus und kleinen Präsenten von
der Bühne verabschiedet. Alles in allem
war es eine gelungene musikalische Ver-
anstaltung, die von Kindern präsentiert
und allen anderen Kindern auf der Welt
gewidmet wurde. pm

Auch die Jüngsten tragen zum Gelingen
derVeranstaltung bei. (Foto: pv)

Typisch Russisches
Sohei Yasuis Fotografien zeigen Russland mit anderen Augen

Noch vor der offiziellen Eröffnung der
Russlandwoche an der Justus-Liebig-
Universität hat die Ausstellung des japa-
nischen Fotojournalisten Sohei Yasui in
den Räumen von Kultur im Zentrum
(KIZ) ihre Türen für die Besucher geöff-
net. Der junge Japaner, der seit fünf Jah-
ren im tartarischen Kasan lebt, zeigt eine
Fotoreihe unter dem Namen »Russland-
Impressionen mit anderen Augen«, die
aus dem Projekt über Russland »ein
Fluss« des Künstlers stammt. Professor
am Institut für Slavistik, Alexander Graf,
der die Ausstellung vor rund 40 Interes-
sierten eröffnete, bezeichnete die Fotoar-
beiten von Yasui als »einen persönlichen

Dialog mit Russland« und lud die Aus-
stellungsbesucher ein, an diesem Dialog
teilzunehmen. Dr. Tatjana Troshkina von
der Gießener Partneruniversität in Kasan
(Russland) freute sich, dass sich Yasui in
seiner Zeit als Studierender in Kasan mit
der russischen und der tatarischen Kultur
intensiv auseinandergesetzt habe. In den
so unterschiedlichen Aufnahmen aus der
Alltagswelt, Porträts und Landschafts-
aufnahmen schimmere jedes Mal das »Ty-
pisch Russische« heraus, sagte der Künst-
ler über seine Arbeiten. Die Ausstellung
ist noch bis 24. Juni im KiZ zu sehen. Öff-
nungszeiten Dienstag bis Sonntag von 10
bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. son

Sohei Yasui stellt im KiZ seine Fotoreihe über Russ-
land aus. (son)

Schwarz,Weiß und alles was dazwischen ist
Geschichts-Lese-Sommer: Simon Schwartz liest auf Einladung des LZG im Mathematikum aus seinen Graphic Novels

Seine Bilder sind schwarz-
weiß, die Geschichte(n), die sie
sichtbar machen, sind viel mehr
als das. Graphic Novel nennt
sich, was weder reiner Comic
noch textlastiger Roman ist.
»Drüben« heißt die Graphic No-
vel, aus der Autor Simon
Schwartz am Montagabend im
Mathematikum las. Gelesen wird
natürlich aus einem schicken
Notebook mit angebissenem Ap-
fel, die Bilder fallen großforma-
tig an die Wand.

Ein Bild, das sich Schwartz von
Besuchen bei seinen Großeltern
in der DDR ins Gedächtnis ge-
brannt hat, ist das des Raumes,
den Besucher durchlaufen muss-
ten: Er ist bedrohlich, dunkel.
Worte braucht es da keine, um
das Gefühl zu beschreiben, das
den Sechsjährigen, der mit sei-
nen Eltern im Westen aufwuchs,
überkam, wenn er die Großeltern
im Osten besuchte. Warum wein-
te seine Mutter da immer? Die
Tränen kann er erst später erklä-
ren, denn die Mutter, aus der
DDR »ausgebürgert«, kann nicht
mehr zurück.

Was der 1982 geborene Illus-
trator in seiner Graphic Novel zu
Papier bringt, ist in vielen Teilen
seine eigene Geschichte. Für die
Jugendlichen, geboren 2002 und
früher, ist es Geschichte. Aus
dem Unterricht kennen sie sie in
Zahlen und Fakten. Wer mag das
schon lesen. Als Simon Schwartz
am Montagmorgen in der Pesta-
lozzi-Schule las, hingen 150
Schüler wie gebannt an seinen

Lippen, berichtet er selbst noch
ganz beeindruckt. Was die jungen
Leser anspricht, ist die Kombi-
nation aus Comic-Zeichnungen
und Texten, die mal als Sprech-
oder Gedankenblasen, mal als
Kommentar erscheinen. Viel
mehr als das aber, so Rita Rohr-
bach vom Literarischen Zentrum
Gießen einleitend, unterscheiden
sich seine Geschichten von der in
Geschichtsbüchern, weil sie nicht
»fertig« und abgeschlossen, son-
dern offen und »subjektiv«, er-
lebbar und nachvollziehbar sind.
Für »Drüben« war Schwartz für
den Deutschen Jungendliteratur-

preis nominiert. Für sein zweites
Buch »Packeis« erhielt er am
Freitag den renommierten Co-
mic-Preis »Max und Moritz«. Die
Frage, ob nach heutigen Katego-
rien Wilhelm Buschs Werk eine
Graphic Novel wäre, wurde nicht
geklärt. Klar ist aber, dass sich
Schwartz in einer Tradition be-
findet, die sich parallel zur Ent-
wicklung der amerikanischen
Comicbooks und des Films, den
»moving pictures«, entwickelte.
Freilich anders als bei Donald
Duck oder Batman geht es hier
meist um die Auseinanderset-
zung mit Geschichte, oder viel-

mehr um Realität(en) in be-
stimmten Zeiten, sei es der Holo-
caust wie in Art Spiegelmans
»Maus« oder die Erlebnisse einer
iranischen Frau während der Is-
lamischen Revolution in Marjane
Satrapis’ »Persepolis«. Anders als
der Film, könne der Comic Gren-
zen überschreiten, weil Raum
und Zeit nahtlos nebeneinander
gestellt werden könnten, meint
Schwartz. So zeige sich Ge-
schichte sowohl in Fakten, als
auch in ihrer erlebten Form. Ein-
drucksvoll führt er das in »Pack-
eis« vor Augen. Erzählt wird hier
nicht nur die (wahre) Geschichte
der »Entdeckung« des Nordpols
durch den schwarzen Assistenten
des weißen Amerikaners Robert
Peary, sondern auch die der Inuit
und ihrer Realität, wie sie sich in
ihrer Fabelwelt ausdrückt, und
die Geschichte der Rassentren-
nung. Wer die Geschichte in Fak-
ten nachlesen will, kann dies in
einem ausführlichen Anhang tun,
denn umfangreiche Recherchen
begleiten die Entstehung seiner
Bücher, erzählt Schwartz. Dabei
durchforstet er nicht nur Schrift-
liches, sondern auch fotografi-
sche Dokumente. So fand er noch
ein Foto von jenem »Grenzüber-
gangsraum«. Anders als in sei-
nem inneren Bild, war dieser hell
erleuchtet – schließlich wollte die
Staatssicherheit alles durch-
leuchten. Manchmal ist Fiktion
näher an der Realität und
manchmal lässt sie sich in Bil-
dern besser ausdrücken, als mit
Worten allein. Doris Wirkner

Simon Schwartz bei seiner multimedialen Lesung. (Foto: dw)

Im Foyer des Alten Schlosses stellten sechs der insgesamt zehn Projektteil-
nehmer ihre Arbeiten vor (v. l.): David Moeser, Kay-Hermann Hörster (Pro-
jektleiter), Elisabeth Schubert,Verena Preuße, Jana Walter, Jeremias Eckard
und Miriam Walter. (Foto: pv)

Individuelle Fragen zum Thema Wandel
Gießen (pm). Im November 2011

veröffentlichte der Deutsche Muse-
umsbund seine neuen Richtlinien zur
Zusammenarbeit zwischen Museen
und Schulen. Das erklärte Ziel ist
die effiziente und langfristige Zu-
sammenarbeit zwischen beiden In-
stitutionen. Ganz im Sinne des neu-
en Kooperationsbestrebens entstand
im Oberhessischen Museum ein Pro-
jekt mit Abiturientinnen und Abitu-
rienten der Liebigschule unter der
Leitung von Kay-Hermann Hörster.
Vier Wochen lang haben Schülerin-
nen und Schüler des 13er-Leistungs-
kurses Geschichte die Sammlungen
und Ausstellungsstücke im Alten
Schloss sowie im Leib’schen und
Wallenfels’schen Haus erkundet. In-
spiriert vom Motto des diesjährigen
Internationalen Museumstages »Welt
im Wandel – Museen im Wandel« ha-
ben sich die Abiturienten die Frage
gestellt, wie »Wandel« und »Verän-
derung« an den Objekten themati-
siert werden kann. Nach Einführun-
gen in die Geschichte des Museums
und seiner Sammlungen sowie einer

Anleitung zum objektorientierten
Arbeiten suchten sich die Schülerin-
nen und Schüler insgesamt neun
ausgestellte Objekte aus. Anhand
von Gemälden, Statuen, Alltagsge-
genständen oder religiösen Figuren
formulierten sie individuelle Fragen
zum Thema »Wandel«.

So entstand in den drei Häusern
des Museums mit den Einzelprojek-
ten der Abiturienten die kleine Son-
derschau Objekt:Wandel, die auf ei-
nem Rundgang durch die Häuser er-
kundet werden kann. Die Exponate
verblieben an ihren ursprünglichen
Orten und damit in ihren Ausstel-
lungskontexten. Jedoch eröffnen die
Schülerinnen und Schüler mit ihren
Texten und Installationen neue
Sichtweisen auf die Objekte und ver-
deutlichen, dass im Museum in be-
sonderer Weise tradierte Vorstellun-
gen oder vermeintliche Wahrheiten
stets von Neuem durchdacht und in-
frage gestellt werden können.

Die kleine Sonderschau ist noch
bis zum 19. August 2012 in den drei
Museumshäusern zu sehen.

Deutsch-kurdische Gesellschaft

Vorstand soll sich weiterhin
für Partnerschaften einsetzen

Gießen (pm). Bei ihrer Mitgliederver-
sammlung konnte die deutsch-kurdische
Gesellschaft voller Stolz auf die beiden
zurückliegenden Jahre blicken. Sehr er-
folgreich und gut besucht waren die ver-
schiedenen Vorträge zu aktuellen Themen
wie der Frage, ob die Türkei reif ist für
eine Mitgliedschaft in der EU oder ob bei
ihrem Weg zu einer neuenVerfassung eine
Chance für eine friedliche Lösung des
türkisch-kurdischen Konflikts besteht.
Beeindruckend waren die Informationen
über jüdische Kurden in Israel. Noch vor
den blutigen Angriffen auf die Zivilbe-
völkerung wurde die Entwicklung in Sy-
rien und die Situation der Kurden im
Schatten des »Arabischen Frühlings« un-
ter dem Titel: »Aufstand für die Freiheit –
Situation und Möglichkeiten der Kurdin-
nen und Kurden in Syrien« beleuchtet.

Nicht zuletzt gehört der jährlich statt-
findende Newroz-Empfang zum festen
Bestandteil der Aktivitäten des Vorstan-
des und wird von Vertreterinnen und Ver-
tretern des öffentlichen Lebens als auch
von vielen Kurdinnen und Kurden und
Deutschen gerne besucht.

Die vom Ehrenvorsitzenden Mehmet
Tanriverdi geleitete Versammlung freute
sich darüber, dass der Verein jetzt Mit-
glied im Paritätischen Wohlfahrtsver-
band wurde und dass es gelungen ist,
zahlreiche neue Mitglieder zu gewinnen.

Nach der Aussprache zum Tätigkeits-
und Finanzbericht wurde neu gewählt.
Dem aus fünf Personen bestehenden neu-
en Vorstand gehören drei Frauen und
zwei Männer an, wobei Vahit Duran (Vor-
sitzender), Evin Kumaraslan (stellvertre-
tende Vorsitzende), Ali Turan (Kassierer),
Ika Bordasch (Schriftführerin) und Arzu
Tuncay (Beisitzerin) bestimmt wurden.

Die Mitgliederversammlung empfahl
dem neuen Vorstand, sich auch weiterhin
für Partnerschaften einzusetzen, indem
sie die mögliche Städtepartnerschaft mit
Diyarbakir weiter verfolgt und neue mit
Schulen beziehungsweise Hochschulen in
Kurdistan initiiert.

Anzeige


