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Der Dialog zwi-
schendenKulturen,dendieAus-
stellung „Brücken bauen und
Mauern einreißen“ anstoßen
will, ist noch ein Stück vielfälti-
ger geworden: Omar Benyounes
aus Algerien, einer der beteilig-
ten Künstler, kam nun in die
Ausstellungsräume im Bürger-
forum Hoffnungsthal. Damit
konnte er sein Herangehen an
das gemeinsameThemapersön-
lich erklären. In einem Work-
shop mit Kindern und Jugendli-
chen wurde Benyounes’ Ansatz
lebendig.

„Buchstaben sind das wich-
tigste Mittel, um zu kommuni-
zieren“, sagte Benyounes vor
seinen Arbeiten: Er bringt dabei
arabische und lateinische
Schrift zusammen, schafft eine
Verbindung. So hat er das Wort
„Brücke“ in beiden Schriften auf
die Leinwand gemalt, doch die
Gestaltung der Buchstaben an-
genähert – sie bleiben unter-
schiedlich, ähneln sich aber in
ihrer Ästhetik. Nach dem glei-
chenMuster ist der Künstlermit
demWort „Liebe“ umgegangen:
Das arabische Wort zieht sich
vonrechtsnachlinks indieMitte
der Leinwand, das deutsche
Wortvon linksnach rechts–bei-
de Buchstabenfolgen treffen
sich. Auch die Schreibungen des
Wortes „Liebe“ sind in ihrer Äs-
thetik nah beieinander – durch
den Einsatz von Kalligraphie. So
hat Benyounes für die Umset-
zung des deutschen Worts eine
verschnörkelte gotische Schrift-
type gewählt und etwas Ver-
gleichbares für das arabische
Wort gefunden. Die ästhetische
Nähe ist verblüffend.

DenBrückenschlagderKultu-
ren, den Benyounes über die
Schrift gestaltet, führte er auch
in dem Workshop mit Kindern
und Jugendlichen zwischen sie-

ben und 18 Jahren vor. Künstle-
rin Verena Kupper stellte dafür
die Räume ihrer Kunstschule
Atelier 36a inBergischGladbach
zur Verfügung, die jungen Teil-
nehmer lernten dort zunächst,
ihren Namen mit arabischen
Buchstaben zu schreiben. Das
war fürsieeinebesondereErfah-

rung: „Man ist nicht gewohnt,
von rechts nach links zu schrei-
ben“, stellte der neunjährige Li-
nus fest.„IchhattemichmitKal-
ligraphie noch nicht auseinan-
dergesetzt“, stellte Laura Kup-
per (16) fest.„Mit einerBambus-
feder ist es ein ganz anderes
Schreibgefühl.“

Auch zwei Kinder, zehn und
elf Jahre alt, die aus Algerien
stammen und seit fünf Jahren in
Bergisch Gladbach leben, nah-
men teil: Für sie ist die lateini-
sche Schrift inzwischen ver-
traut, der Umgangmit der arabi-
schen weniger. Benyounes zeigt
sich begeistert von den Reaktio-

nen der Kinder: „Sie habenmich
überrascht.“

Bei dem Workshop gestalte-
ten die Teilnehmer und der
Künstler auch ein gemeinsames
Bild: DasWort „Frieden“ in Ara-
bisch und Deutsch steht imMit-
telpunkt, eine vonPablo Picasso
inspirierte Friedenstaube malte
Benyounes dazu. Außerdem
schriebendieHeranwachsenden
ihre Namen in Arabisch auf die
Leinwand, Benyounes fügte sei-
nen Vornamen Omar in lateini-
scher Schrift hinzu.
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Die Schrift als Kulturbotschaft


