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Den Krieg in Bildern verarbeiten

Kunstlehrerin Eva Weidt unterrichtet ukrainische Geflüchtete kostenlos an der
Freudenstädter Musik- und Kunstschule. Sie hat in der Ukraine gelebt.

11.05.2022

Eva Weidt (Zweite von links) und Katharina Pschorr (rechts am Tisch) schauen, was die ukrainischen

Flüchtlingskinder gemalt haben. Bilder: Monika Schwarz

Als die ersten Geflüchteten, vor allem Mütter mit ihren Kindern, aus der Ukraine im

Landkreis Freudenstadt angekommen waren, war es für Kunstlehrerin Eva Weidt keine

Frage, sich um diese Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu kümmern. „Ich habe die

Notwendigkeit gesehen, etwas für diese Kinder zu tun, weil sie am Anfang ja noch gar nicht

in die Schule und in den Kindergarten gegangen sind“, sagt Weidt.

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen an der Musik- und Kunstschule hat sie sich deshalb

ein Angebot überlegt. Weidt entschied sich für einen fortlaufenden Kurs und nicht nur für

einen Workshop. „Diese Kinder brauchen im Moment etwas Stabiles“, sagt sie. Dass sie

diesen Kurs im Moment ehrenamtlich anbietet, ist auch für Schulleiterin Katharina Pschorr

keine Selbstverständlichkeit. „Ich bin ihr und auch den anderen Kunstlehrerinnen dafür sehr

dankbar“, sagt Pschorr.



Drei verschiedene Fördertöpfe hat die Schule gefunden und die entsprechenden

Fördermittel beantragt, eine Zusage bekommen habe sie bislang aber noch nicht, erklärt

Pschorr. Weidt stellt klar, dass sie selbst angeboten habe, auch ohne Honorar zu arbeiten,

weil es ihr wichtig sei. „Ich habe in der Ukraine gelebt und ich habe noch heute meine

Kontakte dorthin“, sagt sie. Es betreffe sie deshalb sehr direkt, was da passiert.

Dass das Angebot von ukrainischen Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen wird,

freut sie sehr. Nach Ankunft der ersten Flüchtlinge hatte sie sofort Kontakt mit dem

Landratsamt aufgenommen und darum gebeten, das auf ukrainisch und russisch von ihr

übersetzte Programm der Musik- und Kunstschule an die Flüchtlinge weiterzuleiten, um so

mit diesen in Kontakt zu kommen. Diese Vorgehensweise hat offenbar funktioniert.

Die Zahl der Teilnehmer an den beiden Kursen montags von 14 bis 15.30 Uhr und freitags

von 14.30 bis 17 Uhr wächst. Erfreulich sei, dass mittlerweile auch die Mütter dableiben und

sich kreativ in der Mosaikwerkstatt betätigen. Die Tatsache, dass man sich im Kunsthaus

treffen, austauschen und gemeinsam etwas machen kann, werde von diesen Menschen sehr

geschätzt, sagt Pschorr.

Weidt gestaltet das Kursangebot sehr flexibel. Sie orientiert sich am Alter der

Teilnehmenden und an ihren Wünschen. Farben und Materialien stellt die Schule. Damit

eine Wohlfühlatmosphäre entsteht, gibt es jedes Mal Tee und Gebäck.

„Es ist ja eigentlich auch mehr als nur ein Kunstkurs“, sagt Weidt. Beim Malen und Zeichnen

verarbeiten die jungen Ukrainer das Erlebte sehr direkt, hat Eva Weidt festgestellt. Sie zeigt

das Bild einer Kursteilnehmerin, bei der das ukrainische Volk von einer Beschützerin mit

Schwert und Schild verteidigt wird.

Eva Weidt hat knapp vier Jahre in der Ukraine verbracht und das Land seither mehrfach

besucht. Im Sommer wollte sie eigentlich wieder hin. Dank der Sprachkenntnisse gelinge es

ihr sehr schnell, die Zurückhaltung der Geflüchteten, die normalerweise immer vorhanden

sei, aufzulösen. Das Angebot – „und das ist eine Freude für beide Seiten“ – habe sich deshalb

auch sehr schnell herumgesprochen. Weidt wird künftig aufgrund ihrer Sprachkenntnisse

auch die Kurse der Kolleginnen begleiten. Derzeit kommen bis zu zehn Kinder – Tendenz

steigend. Sie sind zwischen drei und 16 Jahren alt.

Die Kinder nehmen teilweise längere Anfahrtswege in Kauf und kommen auch aus

Alpirsbach nach Freudenstadt. Die Mütter nutzen die Gelegenheit für Erledigungen und

Einkäufe in der Stadt. Für sie ist zudem ein spezieller Mosaikkurs dienstags von 10 bis 12

Uhr vorgesehen. Darüber hinaus sind bei der Musik- und Kunstschule erste Anfragen wegen

Unterrichts im Instrumentalbereich angekommen. „Unsere Aufgabe in den nächsten

Wochen wird es sein zu schauen, wie wir diese Kinder unterkriegen“, sagt Katharina

Pschorr.



Wer die künstlerische Arbeit der Schule mit den Geflüchteten unterstützen möchte – mit

Materialien oder Farben – kann sich unter der Telefonnummer 07441/911680 bei der Schule

melden.

Ein 16-jährige Kursteilnehmerin malte eine brennende Kerze, an deren Fuß eine Beschützerin mit
Schwert und Schild das ukrainische Volk verteidigt.


