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Fränkische Nachrichten vom 03.08.2016
Berufliches Schulzentrum: Schüler porträtieren gemeinsam mit Fotografin Lisa Benz Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Nigeria und Gambia

Der Fokus liegt auf dem Menschen
Flüchtling – ein abstraktes
Wort. Das Projekt „Gibt
der Flucht ein Gesicht“
macht deutlich: Hinter
dem Begriff stecken ganz
normale Menschen.
Von unserem Redaktionsmitglied
Katharina Gabel

WERTHEIM. Emad ist ein großer Fan
von Borussia Dortmund. Aus diesem
Grund, erzählt der 28-Jährige, habe
er Deutschland als Ziel seiner Flucht
aus Syrien gewählt. Im September
kam der junge Vater in Deutschland
an. Seit drei Monaten ist die kleine
Familie mit Mutter Marya (24) und
dem einjährigen Omar wieder vereint. Gemeinsam leben sie seither in
der Wertheimer Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Reinhardshof.
Die Strapazen des Krieges, die
Angst um die Familie, die Trauer um
die verlorene Heimat – all das sieht
man der jungen Familie auf dem
Foto von Lisa Benz nicht an. Marya
und Emad lächeln ihren Omar stolz
an. Das Bild strahlt große Innigkeit
aus – wie die einer ganz normalen
Familie.
Ein gelungenes Foto: Es ist das
Lieblingsbild von Nina Thoben. Die
Lehrerin hat das Projekt mit der
Wertheimer Fotografin und Schülern des Beruflichen Schulzentrums
angestoßen. Die Idee zu „Gib der
Flucht ein Gesicht“ hat die 32-Jähri-

ge aus ihrer Heimatstadt Cloppenburg mitgebracht. Ziel ist es hier wie
dort, hinter den Begriff „Flüchtling“
zu blicken und ihn mit Geschichten
und Gesichtern konkret zu machen.
Die 14 Schwarz-weiß Aufnahmen,
die während des Projekts in der letzten Schulwoche entstanden sind,
sind so verschieden, wie die Menschen, die sie zeigen, und so unterschiedlich wie deren Lebensgeschichten.
Syrer Aghiad flirtet mit der Kamera. Endurance aus Nigeria hat den
Blick schüchtern gesenkt. Ali aus Afghanistan sitzt auf einer Wiese. „Es
sollten keine gestellten Fotos werden, bei denen ich als Fotografin Anweisung zu Posen gebe“, erklärt
Benz. Vielmehr habe sich jeder
selbst eine Stelle suchen und sich so
zeigen dürfen, wie es ihm angenehm
war. „Die Fotos sollen den Charakter
der jeweiligen Person widerspiegeln“, betont Benz.

Vier zentrale Fragen

Dass die Bilder, die auf der Bestenheider Ausgabe der Facebookseite
„Gib der Flucht ein Gesicht“ veröffentlicht wurden, in schwarz-weiß
gehalten sind, haben die Schüler so
entschieden. „So konzentriert sich
der Betrachter auf das Wesentliche.
Bunte Farben lenken nur ab, hier
liegt der Fokus auf der Person“, verdeutlicht Thoben. Schon früh im
Schuljahr begannen die Pädagogin
und ihre Kollegin Jacqueline Bischof, das Projekt zu planen. Der
Kontakt zu Lisa Benz, die das Wert-

Sufiyan, Abdou und Muhammed (von links) kommen aus Gambia. Die 17-Jährigen
waren drei Jahre lang auf der Flucht, bevor sie nach Deutschland kamen.

Familienvater Emad ist aus Syrien geflohen und reiste über die Balkanroute im September nach Deutschland. Seine Frau Marya und
BILDER: LISA BENZ
der kleine Omar kamen vor drei Monaten über die Familienzusammenführung nach.

heimer Fotostudio Schäfer mit aufgebaut hat, entstand dann sehr kurzfristig. „Ich fand die Fotos, die in
Cloppenburg entstanden sind, klasse und die Texte dazu auch sehr reizvoll“, sagt Benz. Für das Fotoshooting nahm sich die Fotografin einen
Tag frei, die Bearbeitung der Bilder
erledigte sie am Wochenende.
Über den ehemaligen Lehrer des
Beruflichen Schulzentrums und
heutigen Leiter der Erstaufnahmeinrichtung, Mirco Göbel, fanden Thoben und Bischof Flüchtlinge, die bereit waren, am Projekt teilzunehmen. Weitere junge Männer kamen
über die Vorbereitungsklasse an der
benachbarten Comenius Realschule
dazu. In Vierergruppen führten die
Schüler des Beruflichen Schulzentrums ihre Interviews. „Wir haben
vier Fragen vereinbart, die jedem gestellt wurden: Woher kommst du?
Warum bist du geflohen? Wie lief
deine Flucht ab? Wie gefällt es dir in
Deutschland?“, beschreibt Thoben
das Vorgehen. Die Fragen seien je

nach Person und nach der Möglichkeit, sich zu verständigen, mehr oder
weniger ausführlich beantwortet
worden. „Die Schüler waren teilweise sehr betroffen. Einige haben über
das Wochenende sogar die Route
über Mazedonien nachvollzogen“,

„Wir haben
viel hinter
uns gelassen.“
AYMAN UND ADHIAD

berichtet Thoben. Besonders berührt habe die Jugendlichen die Geschichte der Brüder Ayman (18 ) und
Aghiad (17), deren Eltern ihr komplettes Hab und Gut verkauften, um
den beiden Söhnen die Flucht zu ermöglichen. „Ich und mein Bruder
waren vollkommen auf uns allein gestellt. Wir haben den langen Weg von
Syrien nach Deutschland über die
Balkanroute auf uns genommen,
ohne eine andere Sprache sprechen

BLICK IN DIE STADT

Leserbrief: Altstadtfestgast ärgert sich über Knöllchen wegen Fahrens entgegen der Fahrtrichtung

Schöner Abend mit unschönem Ende
N
och beschwingt von dem schönen Altstadtfest in Wertheim –
besonders die Musik der Big-Band
TroPoSax aus Hasloch hatte es uns
angetan – fuhr ich am Freitag, 29.
Juli, kurz vor Mitternacht mit meinem Auto aus Richtung Main-Tauber-Halle kommend in die Straße
Knackenberg, als ein Polizist mich
anhielt und anwies, mein Auto am
linken Straßenrand abzustellen.
Nanu, dachte ich, was ist denn da
los, ein Unfall passiert oder ein sonstiger Notfall? Erst der Polizist klärte
mich darüber auf, dass die Straßen
Knackenberg und Hämmelsgasse
wegen der Fußgänger vom und zum
Altstadtfest zu Einbahnstraßen
geworden waren.
Ich habe – in der Dunkelheit im
schwer zu überblickenden Kreuzungsbereich Untere Leberklinge,
Obere Leberklinge, Bahnübergang
und Knackenberg – die provisorische Beschilderung übersehen und
damit die Tatbestandsnummer
141184 (Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung) erfüllt.
Folge: 25 Euro Verwarnungsgeld.
Ich musste feststellen, dass ich
nicht der Einzige war, dem das passierte. Direkt vor mir waren zwei
PKW genauso gestoppt worden und
als ich auf mein „Knöllchen“ wartete
konnte ich erleben, dass ein weiterer
PKW von dem Polizisten angehalten
und wieder zurückgeschickt wurde.
Warum denn das, fragte ich,
warum muss ich ein Verwarnungsgeld bezahlen und andere nicht? Mir
wurde vom Polizisten erklärt, dass in

der engen Straße Knackenberg nicht
mehr Platz wäre als zwei Autos abzustellen, deswegen würden andere
Fahrer – die genauso wie ich die
„Einbahnstraße“ in der verkehrten
Richtung befahren hatten – einfach
wieder zurückgeschickt, ohne Verwarnungsgeld bezahlen zu müssen.
Warum man dann die Kontrolle
nicht woanders durchführe, wo
mehr Platz ist, fragte ich? Das müsse
ich die Stadt fragen, die wolle das so,
war die Antwort.
Doch damit nicht genug: Während meines Gesprächs mit dem
Polizisten fuhren gleich mehrere
Fahrzeuge genauso wie ich verkehrt
durch die Straße, brausten sogar mit
hoher Geschwindigkeit weiter, als
sie die Polizeiautos sahen. Auf meine
Frage, warum die Polizei sich nicht
darum kümmere, bekam ich die gleiche Antwort: Es sei nicht ausreichend Platz in der engen Straße um
mehr als zwei Autos „aufzuschreiben“. Ich bezeichnete das als Willkür
und Ungerechtigkeit, doch der Polizist wies das zurück, er habe seine
Vorschriften.
Mein Hinweis darauf, dass die
geänderte Verkehrsführung scheinbar von vielen Autofahrern nicht
erkannt wurde und es doch deshalb
besser gewesen wäre, dass die Polizei sich zu Beginn der provisorischen Einbahnstraße postiert hätte,
um zuverlässig die Einfahrt zu sperren, wurde wieder mit dem Hinweis
abgetan, man hätte entsprechende
Anweisung. Als ich weiter protestierte, wurde mir im drohenden Ton

gesagt, ich soll jetzt endlich weiterfahren. Ich tat das dann – und
konnte gleich eine Autofahrerin warnen, die bereits dabei war, ebenso
verkehrt in die Einbahnstraße hinein
zu fahren. Schade um dieses
unschöne Ende eines sonst wunderschönen Abends beim Altstadtfest.
Mir stellen sich nun folgende Fragen: Ist es gerecht, wenn nur diejenigen Autofahrer für einen Verkehrsverstoß bestraft werden, für die
gerade zufällig Platz ist, um deren
Autos abzustellen?
Ist es gerecht, wenn zwei Fahrer
Strafe bezahlen müssen und alle
anderen nicht, bis endlich das Aufnahmeblatt vom Polizisten
geschrieben wurde und wieder Platz
ist für den nächsten „Verkehrssünder“, der dann – zufällig ausgewählt
– bezahlen muss? Kann es sein, dass
die Polizei in diesem Fall Willkür
walten lässt?
Wenn der Schutz der Fußgänger
das Ziel ist, warum wird dann nicht
zuverlässig dafür gesorgt, dass keine
Autos in die Straße Knackenberg
einfahren? Warum wird die verbotene Fahrspur zum Beispiel nicht
gesperrt? Warum wird die Kontrolle
an einer Stelle durchgeführt, wo es
möglich ist, dass trotz Polizeipräsenz
Autos weiter verkehrt durch die
Straße fahren können und potenziell
Fußgänger gefährden? Kann es sein,
dass bewusst die Kontrolle so durchgeführt wurde, um möglichst vielen
Autofahrern ein Verwarnungsgeld
abzuknöpfen?
Frank Grebe, Dietzenbach

zu können. Wir kamen zuerst in die
Erstaufnahmeeinrichtung in Wertheim und wurden dann in Tauberbischofsheim aufgenommen. Wir haben viel hinter uns gelassen, jedoch
haben wir auf dem Weg viele Erfahrungen gesammelt“, erzählt einer
der beiden.
„Die Schüler erhielten durch das
Projekt einen anderen Blickwinkel“,
ist Lehrerin Nina Thoben überzeugt.
Sie plant, die Aktion auch im kommenden Schuljahr fortzusetzen, da
es dann zwei VAB-O-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf
für Jugendliche ohne ausreichende
Deutschkenntnisse) am Beruflichen
Schulzentrum geben wird. „Das
wäre ein kurzer Weg, um die Schüler
vorzustellen“, sagt Thoben. Und
auch Fotografin Lisa Benz kann sich
gut vorstellen, das Projekt weiter zu
begleiten.
Die Bilder, die jetzt entstanden
sind, sollen im Laufe des kommenden Schuljahrs bei einer Ausstellung
im Schulhaus gezeigt werden.

Gymnastikgruppen wandern

Sommerfest der Diabetiker

VHS „English - Summer-Camp“

tikgruppen von Helga Frage (Donnerstag) und Yvonne Horn (Montag)
unternehmen während der Ferien
Abendwanderungen mit Einkehren.
Treffen: jeweils mittwochs um 18
Uhr vor dem Kulturhaus.

betiker-Selbsthilfegruppe findet am
Mittwoch, 10. August, in Kreuzwertheim, Brückenstraße 11, statt.
Beginn der Veranstaltung ist um 19
Uhr. Anmeldung bis 8. August unter
Telefon 09342/84728.

anstaltet vom 5. bis 9. September,
jeweils von 9.30 bis 14 Uhr im Kulturhaus ein Seminar „English-Summer-Camp“ für Kinder von elf bis 15
Jahren. Anmeldungen unter Telefon
09342/853521.

WERTHEIM. Die Frauen der Gymnas-

WERTHEIM. Das Sommerfest der Dia-

WERTHEIM. Die Volkshochschule ver-

Kinderkulturwochen: Bücherei-Team hatte sich einiges einfallen lassen

Auf der Spur von Hotzenplotz
WARTBERG. In die Welt von Räuber
Hotzenplotz tauchten zehn Mädchen am Montagnachmittag im
Rahmen der Wertheimer Kinderkulturwochen ein. Die Frauen vom
Team der Bücherei im Kirchenzentrum Wartberg hatten sich dazu einiges einfallen lassen.
Nachdem die Betreuerinnen die
Geschichte über den gemeinen Räubern vorgelesen und einiges dazu erzählt hatten, waren die Kinder an der
Reihe: Sie sollten den ersten Teil der
Geschichte nachspielen. Zuvor
mussten aber noch die richtigen Requisiten gefunden werden. Die Organisatorinnen hatten die Kaffeemühle und die Schürze der Oma sowie den Räuberhut in und um das
Kirchenzentrum versteckt. Dann
bastelten die Mädchen Hüte von
Kasperl und Seppel.
Nach dem Vorlesen des zweiten
Teils der Geschichte galt es, einen
süßen Schatz zu finden. Jeweils eine
Gruppe versteckte ihn, die andere
suchte. Dann wurde getauscht.

Die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz spielten die Mädchen nach.

Hilfreich bei der spannenden Suche waren Hinweispfeile, die aus
Sand oder Stöcken ausgelegt oder
mit Kreide auf den Weg gemalt wurden – und manchmal in die Irre führten.

BILD: GREIN

Nachdem die komplette Geschichte erzählt war, bastelten alle
die Unken aus dem Kinderbuchklassiker nach, die sich in einem
Schwimmbassin abschließend ein
Rennen lieferten.
bdg

