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Das Magazin von Projekt Randerscheinungen
Gesellschaft Diskriminierung und Vorurteile Fotokunst Depressionen

 „Mensch, du hast  
 Recht(e)!“ Das Lernlabor der BS Anne Frank  

kommt nach Landsberg

Integration. Gesellschaft. Kunst. Kultur.





EDITORIAL 3 

Projekt Randerscheinungen stand bisher vor allem 
für gesellschaftskritisches Theater. Doch ist The-
ater nicht das einzige künstlerische Medium, um 
Botschaften zu transportieren. Deshalb hat der 

Verein nun seinen Fokus auch auf Workshops und Aus-
stellungen gelegt. Beide Male geht es um Anne Frank und 
damit verbunden um Menschenrechte, um Rassismus 
und Diskriminierung. Am 26. und 27. Oktober 2018 sind 
Maximilian Huber und der syrische Maler Ali Mahmoud 
zusammen mit den Teilnehmern in einem Workshop sen-
siblen Themen wie Vorurteile auf den Grund gegangen. 
Erfahrungen konnten mit Pinsel und Leinwand kreativ  
umgesetzt werden. Wir berichten darüber auf Seite 19.  
Ali Mahmoud stellen wir auf den Seiten 28 - 30 vor.

Vom 1. bis 10. März 2019 kommt die Ausstellung „Mensch 
du hast Recht(e)!“ der Bildungsstätte Anne Frank in die 
Säulenhalle nach Landsberg. Im Mobilen Lernlabor kön-
nen BesucherInnen dort große Themen wie Diskriminie-
rung selbst entdecken. An zahlreichen interaktiven Stati-
onen werden sie herausgefordert – zum Mitmachen und 
Querdenken, zum Diskutieren und Träumen. Infos dazu 
gibt es auf den Seiten 14 - 18.

Ganz schön viel Stoff für unser neues Magazin, doch es 
gibt noch mehr: Projekt Randerscheinungen wurde für 
den Ellinor-Holland-Kunstpreis nominiert – und hat den 
mit 500 Euro dotierten Nachwuchspreis gewonnen. Mit 
okkult-mystischen Bildern und Musik hat „Mandrago-
ra“ in Video und Bühnenauftritt die Besucher begeistert 
(Seiten 8 - 9).

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – mit Fotokunst 
greift Maximilian Huber das Thema Depressionen auf 
den Seiten 26 - 27 auf.  

Und: Projekt Randerscheinungen wird politisch – und 
setzt sich für eine Anlauf- oder Beratungsstelle für LGBT-
QI* in Landsberg ein. Lesen Sie mehr über LGBTQI-Le-
benswelten und die Vision auf den Seiten 22 - 24.

Ein buntes Lesevergnügen wünscht

Dagmar Kübler
Chefredakteurin rMagazin

* LGBTQI: Lesben, Gay, Bisexuell, Transsexuell, Queer, Intergeschlechtlich

Social Media: 
projekt-randerscheinungen.de
facebook.com/Randerscheinungen
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Liebe Leser, was erwartet Sie im rMagazin 2018/2019?



Anzeige

 
©

N
ik

 S
ch

öl
ze

l

Musik- Events, Festivals & Shows, Kabarett & 
Comedy, Schauspiel & Textbühne, Oper & 
Operette, Tanz veranstaltungen & 
Multivisions- Shows.

Wir freuen uns auf Sie:
Parktheater im Kurhaus Göggingen • Klausenberg 6, 86199 Augsburg 
Tel. 0821.906 22-22 • info@parktheater.de

180-MAL IM JAHR: 
ERLEBNIS, KULTUR 
UND GENUSS 
IN AUGSBURG!

Das europaweit einzigartige 
Multifunktionstheater gehört 
laut  MERIAN zu den 200 
bedeutendsten Kultur- 
Highlights Deutschlands!

Infos zu den Veranstaltungen, 
Ö� nungszeiten des Hauses 
und des historischen Parks: 
Tel. 0821.906 22-22
www.parktheater.de

Das Parktheater im Kurhaus Göggingen in Augsburg
Erlebnis – Kultur – Genuss in atemberaubend schönem Ambiente

Ein „Gesellschaftshaus mit Palmengarten“ aus dem 19. Jahrhundert
Am 25. Juli 1886 wird das Gögginger Kurhaustheater mit einer Operette eröffnet – der Orthopäde Friedrich von  
Hessing hatte das „Gesellschaftshaus mit Palmengarten“ bei dem bekannten Architekten Jean Keller in Auftrag  
gegeben. Sein ganzheitlicher Ansatz sorgt sich nicht nur um den Körper seiner Patienten, sondern auch um das  
seelische Wohlergehen der Kranken: Er möchte körperliche Heilung schenken sowie Ablenkung vom Leid bieten. Viele Auf-
führungen locken in den Jahren danach die Patienten der Hessing’schen orthopädischen Klinik und auch die breite Öffent-
lichkeit in das beeindruckende Bauwerk, zu dem ein Landschaftsgarten gehört. Doch dann gerät das Haus in Vergessenheit. 
1972 bricht ein Feuer aus, die Stadt Augsburg kauft die Brandruine, die mittlerweile unter Denkmalschutz steht. Zehn Jahre 
wird renoviert, dann erstrahlt das Parktheater wieder im Stil des Historismus. 1996 ist es soweit: Das architektonische Juwel 
öffnet wieder seine Pforten. 

180-mal im Jahr: Erlebnis, Kultur und Genuss
Heute bietet das Parktheater im Kurhaus Göggingen als Gastspielhaus unter dem Motto „Erlebnis – Kultur – Genuss“ ein 
vielfältiges Kulturprogramm mit rund 180 Terminen im Jahr und lädt in einer breiten Genre-Vielfalt zu Musik-Events und 
Festivals, Kabarett und Comedy, zu Shows, Oper und Operette, Schauspiel und Textbühne, Multivisions-Shows, Klassik- 
konzerten, Discos und Bällen. Dabei zeigt sich der prunkvolle Raum in Theater-Bestuhlung, im Bar-Ambiente oder als 
Tanzsaal immer wieder von ganz verschiedenen Seiten. Das stilvolle Ambiente des Hauses wird auch gerne für private Feste 
und Firmenveranstaltungen gemietet oder als Film- und Fotokulisse genutzt.

In den Flügelbauten des Hauses umrahmt ein eigenes Gastronomiekonzept die Veranstaltungen; Gruppen ab acht Personen 
können vorab im Historischen Salon mehrgängige Menüs oder feine Büfetts genießen, bevor dann beste Unterhaltung im 
Theatersaal auf sie wartet. Ein beliebtes Geschenk sind Tickets auch ohne Preisaufdruck oder Theater- und Gastro-Gutscheine. 
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6 KULTUR 

Rückblick auf 

Badehaus Boudoir
Text: Dagmar Kübler
Bilder: Julian Leitenstorfer

Eine Horror-Groteske mit starken Bildern

Badehaus Boudoir von Autor Max von The-
ben, ein „Spektakel aus Tanz, Gesang und 
Drama“, wie das Landsberger Tagblatt in  
seiner Theaterkritik befand, wurde 2017 sie- 
ben Mal im Stadttheater aufgeführt. Die voll-
besetzte Premiere fand am 31. Oktober statt. 
 

Darsteller waren Dr. Regina Kläger, Lydia Ditt-
lein, Tine Polzer, Emanuel Kasprowicz, Norbert 
Waldmann, Uli Geske, Souhaila Amade, Roman 
Raeithel-Ganser, Julian Pietsch, Markus Schau-

mann, Dr. Miguel Dominguez, Max von Theben und Mark 
Oswald. 
Max von Theben führte Regie, die Choreografie lag in 
den Händen der Tanzlehrerin Lydia Dittlein. Profi-Schau-
spieler, Sänger und Tänzer Emanuel Kasprowicz führte 
Co-Regie. Zuständig für Produktion und Organisation 
war Julian Pietsch.

Soweit die Fakten. Was sich aber auf der Bühne ab-
spielte, das führte zu erstaunten Gesichtern im Zu-
schauerraum, zu offenen Mündern, zu verständnislosem 
Kopfschütteln. Aber auch zu spontanem Lachen, zu an-
schließendem Meinungsaustausch und zu viel Anerken-
nung, insbesondere für die Choreografie, die tänzerische 
und gesangliche Leistung. Die Szenen, die Verruchtheit 
zeigten, die Abwesenheit jeder Moral, wenn es um Macht 
und Geld geht, Zerrissenheit von Männern, die im „fal-
schen“ Körper geboren wurden, Ausnutzung von Men-
schen mit Behinderung, Geilheit, aber auch wahre Liebe, 
kosteten die Zuschauer Kraft. Zum Ende hin versank das 
Badehaus immer schneller in einem Sumpf aus Laster, 
Lust und Leidenschaft – und im Wahnsinn. Danach fühlte 
sich mancher Theaterbesucher wie durch den Fleischwolf 
gedreht und musste im Foyer erst einmal Luft holen. 
Theater ohne Kuschelfaktor, magisches Spektakel, mys-
teriös, abartig, grotesk, grandios verrückt. Wer nach Sinn 
und Logik im Fernsehformat suchte, tat sich schwer mit 
dem Stück. Wer die Abgründe und Zerrissenheit der Fi-
guren spürte, wer sich auf die grandiosen Bilder zum Bei-
spiel bei der Akrobatik an den Aerial-Hoop-Reifen oder 
beim erotischen Tanz mit Stühlen oder dem Pole Dance 
einlassen konnte, erlebte einen unvergleichlichen Thea-
terabend.

Gewagte Choreographien, pompöse Kostüme und das aufwändige 
Bühnenbild waren Hauptelemente der exaltierten und kostspieligen 
Inszenierung

Luxuria (Regina Kläger) und ihre Tochter Ira (Lydia Dittlein)
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Max von Theben über Badehaus Boudoir:

„Badehaus Boudoir hat den Schauspielern 

viel abverlangt. Insbesondere Akrobatik 

und Tanz waren nur durch intensives kör-

perliches Training möglich. Erstmals Profis 

(Lydia Dittlein und Emanuel Kasprowicz) an 

Bord zu holen, war eine gute Entscheidung, 

die gegenseitige Befruchtung mit den Lai-

enspielern hat hervorragend geklappt. 

Projekt Randerscheinungen gibt Laien die 

Gelegenheit, sich mit einer Rolle ausein-

anderzusetzen, ihr Inneres auszuloten und 

über die eigenen Grenzen zu wachsen. 

Nicht selten spielen die Laien eine Rolle, 

die tatsächlich etwas mit ihrem Leben zu 

tun hat. Es geht nicht darum, ein schau-

spielerisches Ziel zu erreichen und zum Pro-

fi zu werden. Es geht darum, wahrhaftig 

zu sein, Erlebtes zu bewältigen, Themen 

aus den Rändern der Gesellschaft einem 

breiten Publikum näher zu bringen. Das 

ist uns mit Badehaus Boudoir gelungen.“ www.projekt-randerscheinungen.de

Zum Inhalt: 

Badehaus Boudoir spielt in der Zeit, als sich die Stände-
gesellschaft auflöst. Das Badehaus, beherrscht von der 
alternden Luxuria, die ihre Macht um keinen Preis abge-
ben will, ist in die Jahre gekommen. Alles ist verlottert, 
die Bewohner, das Gebäude. Es herrscht Geldnot. So 
wird das Badehaus zum Tatort für Folter und Mord. Das 
ruft Kommissar Alfonsin und seinen Gehilfen Jenkins auf 
den Plan, und auch sie zieht es hinein in den Abgrund. Als 
sich der Scheich von Theben ankündigt, überschlagen 
sich die Ereignisse. Sein Geld soll das Badehaus retten, 
um sein Herz – und damit die Macht – zu gewinnen, tun 
die Bäderinnen alles. Und auch Luxuria ist bereit ans Äu-
ßerste zu gehen, um ihren Platz auf dem Thron zu ver-
teidigen. 

Pressestimmen:
Alexandra Lutzenberger, Landsberger Tag-
blatt vom 01.11.2017
Auszüge aus „Eine verruchte, derbe und ra-
sante Abfahrt“ 

„Erschreckend, und doch kann man nicht wegschauen, 
denn der rasante Bilderreigen reißt die Zuschauer mit. 
Das erreicht Theben durch eine sehr gezielte und stimmi-
ge Auswahl der Schauspieler und die unglaublich guten 
Tanz-, Akrobatik- und Gesangsszenen. Sie geben diesem 
Stück einen besonderen Reiz.“
 „Es ist ein sehr dicht gezeichnetes emotionales Sitten-
bild einer verruchten Gesellschaft, das zu jeder Zeit spie-
len könnte und fasziniert durch die brillante Mischung 
aus Tanz, Musik, Gesang und Schauspielerei. Der erste 
Teil des Dramas ist unglaublich witzig und rasant, der 
zweite Teil nach der Pause kann dieses Tempo dann nicht 
mehr halten. Wie gesagt, ein Spektakel, das man einfach 
anschauen muss.“

Susanne Greiner, Kreisbote vom 02.11.2017
Auszüge aus „Halloween im Boudoir“

„Die gelungenen Choreografien stammen von Lydia 
Dittlein, Leiterin von Moving Art Studios in Kaufering. 
Die Leistungen der Schauspieler sind anerkennenswert, 
besonders herausragend Kasprowicz und von Theben. 
Dennoch: Absicht und Aussage bleiben zu vage. Vieles 
wird angerissen, teilweise durch unpassenden Humor 
entkräftet. Für die Schauspieler, unter ihnen viele Laien, 
sind die Anforderungen, die Max von Theben als Autor 
und Regisseur stellt, nicht einlösbar.“  ■
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Auch Stunden nach der Aufführung und 
Preisverleihung war Maximilian Huber von 
Projekt Randerscheinungen die Überra-
schung noch anzumerken: Er hatte weder 
mit der Nominierung gerechnet, noch dass 
Mandragora einen Preis gewinnen würde. 
Umso größer war die Freude, auch darüber, 
dass die Performance beim Publikum im voll-
besetzten Stadttheater am 15. September 
während der Langen Kunstnacht hör- und 
sichtbar gut ankam. 

Definitiv hat Mandragora den Abend aufge-
mischt. Waren zuvor wohlgesetzte Klarinet-
ten- und Klavierklänge zu hören, wurde über 
eine Filmemacherin berichtet, in einem Kurz-

film der Regionalverband Bildender Künstler vorgestellt 
und ebenso die Malerin Gabriele Lockstaedt, so rüttelte 
Mandragora mit dumpfem Pochen gleich Herzschlägen 
und mystischer Musik gleich zu Beginn wach. Gänsehaut. 
Anspannung. Neugier, auf das was kommt. Da rudern 
schwarze, vermummte Gestalten durch Nebel und Dun-
kelheit über einen Fluss. Eine Waldhexe führt die Gruppe 
an, die im Boot ein großes Geweih und ein Fell mit sich 
führt. Sie legen an, bewegen sich durch eine feuchte, 
hohe Wiese zu einem Weiher im Wald. Ihre Mission: Die 
Erschaffung einer vorurteilsfreien Person, die Menschen 
anleiten könnte, Mitmenschen ohne Rassismus und Dis-
kriminierung zu betrachten, sie nicht zu kategorisieren, 
in Schubladen zu stecken oder mit Hass und Häme zu 
überziehen. Alle Menschen sind gleich – wäre das endlich 
auf unserer Welt mithilfe dieses vorurteilsfreien Wesens 
möglich? 

Die mystischen Gestalten schütten besondere Flüssig-
keiten ins Wasser, die die Eigenschaften Toleranz, Neu-
gier und Akzeptanz hervorbringen sollen. Dann platzie-
ren sie eine Alraunewurzel (lateinisch: Mandragora) und 
ein Herz im Wasser. Das Experiment gelingt – ein Wesen 
ist geboren. Gemeinsam ziehen sie es aus dem Schlamm, 
hüllen es in einen Fellmantel mit Geweih. 

Soweit das Eröffnungsvideo, gedreht in kalten, 
verregneten Nächten am Lech und in Sandau. 
„Es geht um eine Abkehr von der technisierten 
Welt hin zu Wald, Natur, Instinkten und Trieben“, 

sagt Autor und Regisseur Maximilian Huber alias Max 

Mandragora

Projekt Randerscheinungen wurde  
vom Landsberger Tagblatt für den  
E l l i n o r - H o l l a n d - K u n s t p r e i s  
2018 nominiert – und hat den  
Nachwuchspreis gewonnen.

Text: Dagmar Kübler
Bilder: Thorsten Jordan

faszinierte im Stadttheater
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von Theben, dazu. In der Gruppe verschmelzen tierische 
und menschliche Welten zu einer Energie. 

Und plötzlich steht die mystische Gruppe im Zuschau-
erraum, die Waldhexe blendet mit einem Spiegel, Nebel  
wabert umher. Songs von Fever Ray unterstreichen die 
Szenen. Was nun folgt, ist eine perfekte, synchrone Tanz- 
performance von Lydia Dittlein, Tine Polzer, Souhaila  
Amade und Emanuel „Emu“ Kasprowicz. Ob auf dem Bo- 
den oder hoch oben in Aerial Hoops oder Aerial Moon –  
einmalige, beeindruckende Bilder entstehen. Emu, aus- 
gebildet an der Stage School in Hamburg, bringt Tanz,  
Gesang und Akrobatik gleichzeitig auf Bühne. Kopfunter  
hängend im Aerial Loop singt er in ein Mikro am Hand-
gelenk. 

Die Schauspieler: Dr. Regina Kläger,  
Tine Polzer, Souhaila Amade,  
Norbert Waldmann, Lydia Dittlein, 
Emanuel Kasprowicz, Uli Geske, 
Mark Oswald, Larisa Benko
Requisite: Judith Huber, Franziska 
Rotthat, Lisa Heck
Autor & Regie: Max von Theben
Kamera & Technik: Ludwig und  
Lorenz Zitzelsberger
Maske: Lukas Budweiser

Das Publikum, darunter viele junge Menschen, ho-
norierte die Performance mit lang anhaltendem Ap-
plaus und begeisterten Rufen. Landrat Thomas Eichin-
ger, der die Vorstellung der Nominierten moderierte, 
sagte über Projekt Randerscheinungen: „Da können 
sich manche Organisationen eine Scheibe abschnei-
den. Und ich war heute auf dem Parteitag der CSU.“ 
Bei der Preisverleihung – Projekt Randerscheinungen  
erhielt den mit 500 Euro dotierten und von der  
„Kletterei“ in Kaufering gestifteten Nachwuchspreis – 
fand auch der stellvertretende Chefredakteur der Augs-
burger Allgemeine, Jürgen Marks, prägnante Worte: „Sie 
sind ungewöhnlich, sie trauen sich was, sie verbinden Jung 
und Alt. Und sie provozieren.“ Auch stellte er die Frage:  
„Und ist nicht jeder von uns eine Randerscheinung?“  ■
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Ausblick: Neues Theaterstück

Zitronen 
sind süße Früchte

Fünf Theaterstücke hat Maximilian 
Huber alias Max von Theben be-
reits geschrieben, Regie geführt 
und in Landsberg aufgeführt: 2013 
sein Debüt mit den episodischen 
Szenen Randerscheinungen. 2014 
folgte das Drama Der verdorbene 
Apfel, 2015 die satirische Komödie 
Der Gott der Träume. 2017 brachte 
die opulente Horror-Groteske Bade- 
haus Boudoir neben Schauspiel auch  
Tanz, Akrobatik und Gesang auf die 
Bühne. 2018 folgte Mandragora. 

Autor und Regisseur Max von Theben schrieb seine  
satirische Komödie in Buenos Aires und Landsberg;  
häufig in der Likka Lounge und im Café Manhardt. 

Text: Dagmar Kübler
Bilder: Arman Asatryan, Max von Theben
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Und schon sitzt Max wieder am nächsten Stück, 
es soll voraussichtlich 2019 aufgeführt werden. 
Max schreibt meist an mehreren Stück gleich-
zeitig, wie er dem rMagazin verrät. Über Jahre 

hinweg begleiten ihn Notizbücher, in denen er Gedan-
kenblitze notiert, Zitate oder Gedichtzeilen, in denen er 
die Bilder skizziert, die beim Hören, Lesen und darüber 
Nachdenken in seinem Kopf entstehen. So verdichten 
sich Details zu Themen, Ideen für neue Stücke werden 
geboren. Max ist ein Mensch, der Veränderungen in der 
Gesellschaft anschieben will. Seine Quelle liegt in ihm 
selbst; bereits als Jugendlicher hat er Diskriminierung 
und Ausgrenzung erfahren müssen. Das prägt und schult 
den Blick auf unsere Gesellschaft, unsere Mitmenschen. 
Beziehungen sind ein unerschöpfliches Thema mit un-
zähligen Variationen und Spielarten. Die Mutter, die 
mit der Homosexualität ihres Sohnes überfordert ist; 
die betrogene Ehefrau, die ihr Heil in exzessivem Sport 
sucht; das junge Mädchen mit psychischer Störung, das 
Hadern mit dem Altern, mit dem Machtverlust… Max 
verdichtet diese Themen, die aus seinem Umfeld auf ihn 
zukommen, in seinen Theaterstücken. Gespielt werden 
die Rollen nicht selten durch Protagonisten, die damit 
ihr eigenes Schicksal verarbeiten. Ein Grund, warum Max 
vorwiegend mit Laiendarstellern arbeitet: Sie erhalten 
durch das Theater die Chance auf Empowerment, die 
Chance, aus dem Spiel Kraft zu schöpfen und ihre per-
sönlichen Probleme besser zu bewältigen. „Ich will aus 
Laien keine Profis machen, sondern so mit ihnen arbei-
ten, dass sie einen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen 
und diese ins Spiel einfließen lassen“, erklärt Max seine 
Maxime als Regisseur. Ein grundsätzlich anderer Ansatz 
als beim Profitheater, bei dem Darsteller ihre bestmög-
liche schauspielerische Leistung punktgenau abrufen 
müssen, die Rollen aber in den wenigsten Fällen etwas 
mit ihnen persönlich zu tun haben. 

Max geht dabei jeweils mit völlig verschiedenen An-
sätzen an das nächste Stück. Bei Randerscheinungen, 
Der verdorbene Apfel und Badehaus Boudoir hat er allen 
Vereinsmitgliedern die Möglichkeit gegeben, zu spielen. 
Bei dem neuen Stück – wie auch 2015 bei Gott der Träume 
– will er mit wenigen Darstellern intensiv an ihren Rollen 
arbeiten. „Das Schauspiel wird im Vordergrund stehen“, 
verrät Max und auch schon den Titel, der voraussichtlich 
„Zitronen sind süße Früchte“ lauten wird. Beeinflusst 
vom Paradesommer 2018 keimte in ihm die Lust auf, et-
was Sommerliches zu schreiben, eine „satirische Komö-
die – mit ernstem Beigeschmack“, so Max. Zwei Männer 
und zwei Frauen, vier Rollen, die sich ebenbürtig sind. 
Vier Menschen auf Familientrip. Auseinandergehende 
Beziehungen, die wieder zusammengeführt werden – 
welche Familienkonstellationen entstehen daraus? Der 
Umgang mit dem Scheitern, mit Zwängen. Das Loslas-
sen. Die Kraft der Gedanken. Wie kann man trotz schwie-
riger Lebensumstände das Beste daraus machen? Trotz 
schwerer Themen ein Stück, stark beeinflusst von der 
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positiven Psychologie, das gute Laune macht, verspricht 
Max von Theben. Bewusst hat er sich für eine satirische 
Komödie entschieden: „Sie ist befreiend und bestärkend, 
während ein Drama eher Wunden aufreißt.“ 

Max von Theben lässt sich nicht in eine Theaterkate-
gorie einordnen. Zu sehr ist er selbst ein Suchender, Fra-
gender. Einmal will er experimentieren, wie bei Badehaus 
Boudoir. Nun wird er nach diesem Ausflug in die Welt der 
eindrucksvollen Bühnenbilder wieder reduzieren – auf 
klare Sprache, messerscharfe Dialoge, scharf umrissene 
Charaktere.

Von Theben arbeitet zudem an einem weiteren Pro-
jekt. Mandragora, das anlässlich der Verleihung des El-
linor-Holland-Kunstpreises erstmals aufgeführt wurde, 
soll weiterhin gezeigt werden. Die Nachfrage danach 
besteht, so von Theben. Emanuel Kasprowicz wird der 
Frontmann des Stückes bleiben; derzeit arbeitet ein 
Team um von Theben daran, eigene Musik zum Stück zu 
produzieren.

Max selbst ist immer in Bewegung. Er studierte Spa-
nisch, später Erziehungswissenschaft und aktuell Psy-
chologie. Derzeit arbeitet er beim Amt für Jugend und 
Familie in Dachau. Geboren und aufgewachsen in Lands-
berg waren Argentinien und Tübingen seine Stationen, 
nun lebt er wieder in Landsberg. Wo treibt es ihn als 
nächstes hin? Max von Theben lässt die Antwort offen. ■



12 GESELLSCHAFT

Anne Frank wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt 
am Main geboren. 1933/34 emigriert die Fami-
lie nach Amsterdam. Anne und ihre Schwester 
Margot gehen dort zur Schule, doch Mitte 1942 

wird die Gefahr der Verhaftung so groß, dass die Familie 
untertaucht und sich im Hinterhaus der Prinsengracht 
263 versteckt. Später kommen weitere Juden dazu. 
Anne beschreibt den Mikrokosmos, der dort zwei Jah-
re lang besteht, mit unbestechlicher Genauigkeit. Ihre 
Beobachtungsgabe, ihr reger Geist und ihre unbändige 
Lust am Schreiben ziehen jeden Leser unweigerlich hin-
ein ins Leben auf engstem Raum. „Liebe Kitty!“ beginnt 
fast jede Eintragung – so nennt Anne ihr Tagebuch; mit 
„Deine Anne (später mit dem Zusatz M. Frank)“ endet 
sie. Anne berichtet freimütig über Streitigkeiten unter 
den Erwachsenen und deren Befindlichkeiten, verstopfte 
Toiletten und angefaulte Kartoffeln. Über politische Er-
eignisse, das erste Verliebtsein, den Hass auf ihre Mut-
ter, Dispute mit dem Vater, ihre Lebenspläne und Freu-
de darauf, bald wieder die Schulbank zu drücken. Trotz 
des Eingesperrtseins schäumen ihre Zeilen zumeist vor 
Lebensfreude, und sie ist voller Dankbarkeit, trotz ihrer 
misslichen Umstände, dass sie nicht das Schicksal so 
vieler deportierter Juden teilen muss. „Ich werde, hof-
fe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei 
niemand gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine 
große Stütze sein“, so lautet ihr erster Satz im neuen Ta-
gebuch am 12.6.1942. Im letzten am 1.8.1944 erklärt sie 
ihren Ruf als „ein Bündelchen Widerspruch“ – die ernste 
und die fröhliche Anne.

Text: Dagmar Kübler
Bild: Anne Frank Haus Amsterdam

Wer mehr über Anne Frank wissen  

möchte: Ab 20. November 2018 zeigt 

das Anne Frank Zentrum in Berlin die 

neue Dauerausstellung "Alles über Anne"  

(Infos: www.annefrank.de)

Anne Frank steht heute sym-
bolisch für Millionen von Men-
schen, die aufgrund der rassis-
tischen Vernichtungspolitik der 
Nationalsozialisten ihr Leben 
verloren. Durch ihr Tagebuch, 
das sie 1942 bis 1944 führte, wur-
de sie weltberühmt. Ihr Vater 
Otto, der als einziger der acht 
untergetauchten Juden in der 
Prinsengracht 263 in Amsterdam 
überlebte, veröffentlichte ihre 
Aufzeichnungen als Buch 1947. 

Anne Frank
Ein Bündelchen Widerspruch
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Das Versteck wird verraten, die Bewohner am 4.8.1944 
verhaftet. Über verschiedene Stationen gelangen Anne 
und Margot ins KZ Bergen-Belsen und sterben dort im 
Februar/März 1945 an Thyphus. Zwei junge Menschen, 
die noch so viel in ihrem Leben vorhatten, die nicht leben 
durften, weil Rassisten die Gleichheit aller Menschen mit 
Füßen traten. Von den insgesamt 107.000 aus den Nie-
derlanden deportierten Juden überleben nur etwa 5.000 
die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager.
Gerade in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut wieder 
lautstark propagiert wird, gewinnt auch Anne Franks Ta-
gebuch an Brisanz. Es zu lesen, sei jedem, egal ob jung 
oder alt, ans Herz gelegt. Hier einige Auszüge.

5.4.1944 Mit Schreiben werde ich alles los. 
Mein Kummer verschwindet, mein Mut lebt wieder auf. 
Aber, und das ist die große Frage, werde ich jemals et-
was Großes schreiben können, werde ich jemals Journa-
listin und Schriftstellerin werden?...

11.4.1944 Einmal wird dieser schreckliche 
Krieg doch vorbeigehen, einmal werden wir doch wieder 
Menschen und nicht nur Juden sein….Wenn wir all dieses 
Leid ertragen und noch immer Juden übrig bleiben, wer-
den sie einmal von Verdammten zu Vorbildern werden…

3.5.1944 „Du kannst dir sicher denken, wie 
oft hier verzweifelt gefragt wird: Wofür, oh, wofür nützt 
nun dieser Krieg? Warum können die Menschen nicht 
friedlich miteinander leben? Warum muss alles verwüs-
tet werden? Diese Frage ist verständlich, aber eine ent-
scheidende Antwort hat bis jetzt noch niemand gefun-
den… Warum gibt man jeden Tag Millionen für den Krieg 
aus und keinen Cent für die Heilkunde, für die Künstler, 
für die Armen? Warum müssen die Leute hungern, wenn 
in anderen Teilen der Welt die überflüssige Nahrung weg-
fault? Warum sind die Menschen so verrückt? Ich glaube 
nicht, dass der Krieg nur von den Großen, von den Regie-
renden und Kapitalisten gemacht wird. Nein, der kleine 
Mann ist ebenso dafür. Sonst hätten sich die Völker doch 
schon längst dagegen erhoben! Im Menschen ist nun mal 
ein Drang zur Vernichtung, ein Drang zum Totschlagen, 
zum Morden und Wüten, und solange die Menschheit, 

ohne Ausnahme, keine Metamorphose durchläuft, wird 
Krieg wüten, wird alles, was gebaut, gepflegt und ge-
wachsen ist, wieder abgeschnitten und vernichtet, und 
dann fängt es wieder von vorne an. 

22.5.1944 Zu unserem großen Leidwesen 
und zu unserem großen Entsetzen haben wir gehört, 
dass die Stimmung uns Juden gegenüber bei vielen Leu-
ten umgeschlagen ist. Wir haben gehört, dass Antisemi-
tismus jetzt auch in Kreisen aufkommt, die früher nie da-
ran gedacht hätten….

6.7.1944 Wie schön und gut wären alle Men-
schen, wenn sie sich jeden Abend die Ereignisse des Ta-
ges vor Augen riefen und prüften, was an ihrem eigenen 
Verhalten gut und was schlecht gewesen ist. Unwillkür-
lich versucht man dann jeden Tag von neuem, sich zu 
bessern, und selbstverständlich erreicht man dann im 
Laufe der Zeit auch einiges…

15.7.1944 Eltern können nur Rat oder gute 
Anweisungen mitgeben, die endgültige Formung seines 
Charakters hat jeder selbst in der Hand. Dazu kommt 
noch, dass ich außerordentlich viel Lebensmut habe, ich 
fühle mich immer stark und im Stande, viel auszuhalten, 
so frei und so jung! ….
Das ist das Schwierige in dieser Zeit: Ideale, Träume, 
schöne Erwartungen kommen nicht auf, oder sie wer-
den von der grauenhaften Wirklichkeit getroffen und 
vollständig zerstört. Es ist ein Wunder, dass ich nicht alle 
Erwartungen aufgegeben habe, denn sie erscheinen mir 
absurd und unausführbar. Trotzdem halte ich an ihnen 
fest, trotz allem, weil ich noch immer an das innere Gute 
im Menschen glaube. Es ist mir nun einmal unmöglich, 
alles auf Basis von Tod, Elend und Verwirrung aufzubau-
en. Ich sehe, wie die Welt langsam immer mehr in eine 
Wüste verwandelt wird, ich höre den anrollenden Don-
ner immer lauter, der auch uns töten wird, ich fühle das 
Leid von Millionen Menschen mit. Und doch, wenn ich 
zum Himmel schaue, denke ich, dass sich alles wieder 
zum Guten wenden wird, dass auch diese Härte aufhören 
wird, dass wieder Ruhe und Frieden in die Weltordnung 
kommen werden …  ■
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Nach vielen Stationen, die die Ausstellung be-
reits in Deutschland zurückgelegt hat, kommt 
sie nun auf Initiative von Projekt Randerschei-
nungen e.V. nach Landsberg. Eingeladen sind 

alle Bürger, vor allem aber Schulklassen, sich an zahlrei-
chen interaktiven Stationen zum Mitmachen, Querden-
ken, Diskutieren und Träumen anregen zu lassen. 

Das Lernlabor zeigt, dass Rassismus und Diskriminie-
rung fest im Alltag verankert und ein Problem der ge-
samten Gesellschaft sind. Sie sind nicht nur ein Phäno-
men extremer Randgruppen. Verunsicherungen treten 
bei vielen Menschen auf im Zuge von Migration, Globa-
lisierung und sozialer Ungleichheit. Mit diskriminieren-
den Welterklärungen und menschenfeindlichen Äuße-
rungen werden auch Jugendliche konfrontiert. Zeit, sich 
eine eigene Meinung zu bilden – mithilfe des Mobilen 
Lernlabors, das einlädt, das eigene Wissen zu überprü-
fen und das neue Perspektiven aufzeigt. Jeder Einzelne 
von uns kategorisiert und bewertet Mitmenschen. Das 
liegt in der menschlichen Natur, es gibt im Miteinander 
erst einmal Struktur und Halt. Nur sollten wir im zweiten 
Schritt auch in der Lage sein, unser schnell getroffenes 
In-Schubladen-Sortieren zu überdenken, bestenfalls die 
Schublade wieder aufzumachen und noch einmal reinzu-
schauen – und uns dabei mit unseren eigenen Vorurteilen 
und Denkmustern zu konfrontieren.

Das  

Mobile  

Lernlabor

kommt  

nach  

Landsberg

Das Mobile Lernlabor „Mensch, 
Du hast Recht(e)!“ ist die bundes-
weit erste interaktive Wanderaus-
stellung zu Themen wie Rassismus, 
Diskriminierung und Menschen-
rechte. Konzipiert wurde sie von 
der Bildungsstätte Anne Frank in 
Frankfurt. 

Text: Dagmar Kübler
Bilder: Bildungsstätte Anne Frank
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1. bis 10. März 2019

Besucher und insbesondere Jugendliche sollen durch 
den Besuch des Lernlabors aktiviert werden, Diskri-
minierung aktiv entgegenzutreten und letztlich darü-
ber nachzudenken, in welcher Welt sie eigentlich leben 
wollen. In einer Welt, in der homophobe Sprüche an der 
Tagesordnung sind, vor gleichgeschlechtlichen Paaren 
ausgespuckt wird, Aufmärsche rechtsradikaler Gruppen 
gesellschaftlich toleriert werden? In den allerwenigsten 
Fällen handelt es sich bei rassistischen oder diskriminie-
renden Äußerungen oder Handlungen um den Ausdruck 
von geschlossenen menschenfeindlichen Einstellun-
gen. Vielmehr liegen eigene Bedürfnisse, Empörungen 
und Versuche zugrunde, komplexe Zusammenhänge zu 
vereinfachen. Auch populistische Parteien haben dies 
als „Erfolgsrezept“ erkannt, um auf Menschenfang zu 
gehen. Im Mobilen Lernlabor kann sich jeder diesen Be-
dürfnissen annähern und im besten Fall seine Einstellung 
ändern, in dem er in den Menschenrechten die Relevanz 
für sein eigenes Leben erkennt.

Fragen und Anregungen, die das Mobile 
Lernlabor aufwirft:

Woher kommen Vorurteile?
Finde Wege, mit ihnen umzugehen.

Was ist normal?
Schau hin, welche Bilder Werbung und Medien vermitteln.

Was ist Rassismus?
Hör zu, was Prominente wie Angela Merkel oder Kevin 
Boateng dazu sagen.

Wie funktioniert Demokratie?
Probiere aus, Konflikte zu verstehen und zu schlichten.

Wie schützt man die Menschenrechte?
Überlege, wie Du Dich verhalten kannst, wenn Nazis zu 
einer Demo aufrufen.

In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Mach’ Dir Gedanken über Alternativen.

Die Allgemeine Erklärung der Menschen- 

rechte (Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948) 

besteht aus 30 Artikeln, beschlossen von 

den Vereinten Nationen.

Auszug aus Artikel 2: 

(Verbot der Diskriminierung)

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklä- 

rung verkündeten Rechte und Freiheiten  

ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach 

Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 

Religion, politischer oder sonstiger Über-

zeugung, nationaler oder sozialer Herkunft,  

Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

In der Säulenhalle

 Fortsetzung auf der nächsten Seite ► 
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Stationen
Einblicke in die

Die Besucher werden für Diskriminierung sensibili-
siert und angeregt, aktiv dagegen vorzugehen.

Klangdusche Rassismus
Unter der Überschrift „Rassismus ist für mich…“ 
können die Besucher*innen verschiedene Zitate 
zum Thema Rassismus von prominenten Personen 
hören und lesen.

Diskriminierung in Wort und Bild
Menschen ein- oder auszuschließen äußert sich 
vielfach in Sprache, Bildsprache oder der Berichter-
stattung in Medien. Mithilfe von Magnettafeln kön-
nen die Besucher*innen entscheiden, wie schwer 
es ihnen fällt zu erkennen, dass die jeweiligen Wor-
te oder Bilder diskriminierend sind. 

„Mensch,  
du bist gleichwertig!“

So ist das Mobile Lernlabor aufgebaut:

Im Eingangsportal beginnt der inhaltliche Einstieg in die 
weiteren Themen des Lernlabors. Besucher*innen set-
zen sich mit Fragen auseinander wie In welcher Gesell-
schaft will ich leben? Was ist mir im Leben wichtig? An 
drei weiteren Stationen, farblich markiert, werden die 
Themen des Mobilen Lernlabors vorgestellt:

Orangene Station:  
Hier geht es um Diskriminierung im Alltag.

Graue Station:   
Thema dieser Station ist „Normalität“. 

Grüne Station: 
Hier geht es um Demokratie.

Warum eine Ausstellung  
zum Thema Menschenrechte?

Der Verein Projekt Randerscheinungen hat Themen von 
Randgruppen bislang in Theaterstücken aufgegriffen. 
Mit dem Mobilen Lernlabor der Bildungsstätte Anne 
Frank geht er nun neue Wege. „Wir möchten mehr Men-
schen ansprechen und auch solche, die nicht ins Theater 
gehen. Dazu wählen wir künftig unterschiedliche Medien 
aus, zum Beispiel auch Ausstellungen und Workshops“, 
sagt Maximilian Huber von Projekt Randerscheinungen 
e.V. Zwar wird das Mobile Lernlabor von Mitgliedern des 
Vereins vor Ort betreut, aber finanziell hätte der Verein 
es nicht alleine stemmen können, die Ausstellung nach 
Landsberg zu holen. Sponsoren haben dies möglich ge-
macht. Ganz herzlich bedankt sich der Verein deshalb 
bei der Sparkasse Landsberg-Dießen, bei der Aktion 
Mensch, bei der Firma Hirschvogel und weiteren, die 
nicht genannt werden wollen. Zudem erhält der Verein 
alljährlich 1.000 Euro aus dem Nachlass von Ros Hinrichs. 
Ros war bis zu ihrem Tod 2016 Vereinsmitglied und stand 
auch als Frau Finsterwalder im Theaterstück „Der ver-
dorbene Apfel“ auf der Bühne. „Wir sind Ros und ihren 
Angehörigen in großer Dankbarkeit verbunden“, sagt 
Huber. Julian Pietsch und Maximilian Huber haben bei 
vielen Organisationen im Landkreis mit der Bitte um fi-
nanzielle Unterstützung vorgesprochen. Die Resonanz 
war meist verhalten und auch ablehnend, ohne dass eine 
tiefere Auseinandersetzung mit der Ausstellungsthema-
tik stattgefunden hätte. Doch gerade aufgrund des poli-

Organisatorisches
Die Ausstellung ist von 1. bis 10. März 2019 täglich 
von ca. 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die genauen Öffnungs-
zeiten und weitere Informationen finden Sie vor Aus-
stellungsbeginn in der Tagespresse beziehungsweise 
auf www.projekt-randerscheinungen.de. Besucher, 
auch in Gruppenstärke, können ohne Anmeldung 
kommen. Eine Anmeldung ist nur erforderlich, wenn 
Sie von pädagogisch geschultem Personal von Pro-
jekt Randerscheinungen e.V. durch die Ausstellung 
geführt werden wollen. Anmeldungen bitte unter 
E-Mail: projekt-randerscheinungen@gmx.de Der 
Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. 
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Für Menschen hat „Demokratie“ ganz unterschied-
liche Bedeutungen. Einige Aussagen: „Für mich 
bedeutet Demokratie Mitsprache“. „In einer De-
mokratie kann ich so leben und lieben, wie ich will.“

Dilemma
Eine Herausforderung einer Demokratie ist die 
Konfliktlösung. Wie werden Konflikte gelöst, wenn 
es für alle Seiten gute Gründe gibt? Wichtig ist 
stets, die Hintergründe zu kennen. An dieser Sta-
tion kann man schrittweise lernen, sich eine Mei-
nung zu bilden. Was würdest du tun?
Am Beispiel von Situationsbeschreibungen von 
gesellschaftlichen Konflikten können die Besucher 
aus unterschiedlichen Handlungsoptionen wählen.

Was ist „normal“? Welche Vorstellungen gibt es 
von einer „normalen“ Familie? Wie wird Normali-
tät in den Medien dargestellt? Hier wird der gesell-
schaftskritische Blick geschult.

Kämpfen für die Menschenrechte
Es werden Erfolgsgeschichten von Menschen oder 
kleinen Gruppen erzählt, die sich für Gleichberech-
tigung und Gerechtigkeit eingesetzt haben. 

Es gibt immer was zu tun
Wie schwierig es sein kann, Menschenrechte für 
alle umzusetzen, erfährt der Betrachter in dieser 
Guckstation.

„Mensch, du kannst  
(mit-)bestimmen!“

 „Mensch, du kannst sein 
wie du bist und sein willst!“

tischen Rechtsrucks in der Gesellschaft und der Diskrimi-
nierung, die Randgruppen nach wie vor erfahren, haben 
Huber und Pietsch nicht locker gelassen. Einige An- 
fragen bei Sponsoren laufen noch.

Tatsache ist:  
Dass diese wichtige  

Ausstellung zu Menschen-
rechten nach Landsberg 
kommt, stößt auf große 
Akzeptanz. Landsberg  
ist übrigens die einzige 
Stadt in Oberbayern, in 

der sie gezeigt wird. 

"Es ist sehr erfreulich und begrüßenswert, dass es dem 
"Projekt Randerscheinungen" gelungen ist, die interak-
tive Wanderausstellung "Mensch, du hast Recht(e)!" - 
konzipiert von der Bildungsstätte Anne Frank - nun auch 
nach Landsberg zu holen. Sich mit den Themen Diskri-
minierung, Rassismus und Menschenrechten aktiv zu 
beschäftigen, darüber zu diskutieren und nachzudenken 
ist wichtig und leider auch aktuell. Daher haben wir das 
mobile Lernlabor gerne über Mittel der Sparkasse Lands-
berg - Dießen unterstützt und bedanken uns bei den Ini-
tiatoren und Organisatoren", sagt dazu Landrat Thomas 
Eichinger. 
Auch Verena Neumair, Integrationsbeauftragte in Lands-
berg, begrüßt es, dass das Mobile Lernlabor nach Lands-
berg kommt. „Die Ausstellung ist begrüßenswert. Sie ist 
interaktiv, das regt die Menschen am besten zum Mit-
denken an. Und es ist an der Zeit, die Geschehnisse unter 
der Hitler-Diktatur wieder aufzugreifen und sichtbar zu 
machen, denn die Zeitzeugen, die noch davon berichten 
können, werden immer weniger.“ Insbesondere auch 
durch die Asylbewerber, die in den letzten Jahren nach 
Deutschland gekommen sind, ergäbe sich eine interes-
sante Perspektive auf das Thema Menschenrechte, so 
Neumair.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite ► 
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Bildungsstätte Anne Frank

Die Bildungsstätte Anne Frank entwickelt innovative 
Konzepte und Methoden, um Jugendliche und Er-
wachsene für die aktive Teilhabe an einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft zu stärken. Sie möchte 
dazu ermutigen, gesellschaftliche Entwicklungen kri-
tisch zu hinterfragen. Grundsätzlich orientiert sich die 
Bildungsstätte in ihrer historisch-politischen Bildungs-
arbeit an der humanistischen Botschaft Otto Franks 
und an der Symbolkraft des Tagebuchs der Anne 
Frank. Die Tagebuchaufzeichnungen von Anne Frank 
ermöglichen es vor allem Jugendlichen zu verstehen, 

 
 

www.hirschvogel.com

In beinahe jedem
Auto steckt unser
Know-how.

Die Hirschvogel Automotive Group zählt zu 
den weltweit größten Automobilzulieferern 
im Bereich Massivumformung/Zerspanung 
in den Anwendungsbereichen Diesel-/Ben-
zineinspritzung, Getriebe, Antriebsstrang, Fahr-
werk und Motor.

Infos zum Mobilen Lernlabor "Mensch, Du hast Recht(e)!" gibt es unter: www.bs-anne-frank.de/duhastrechte und im 
dort hinterlegten Reader. Lehrkräfte finden im Reader auch Anregungen zur Unterrichtsvorbereitung.

wohin eine Ideologie der Ungleichwertigkeit führen 
konnte. Anliegen der Bildungsstätte ist, dass Jugend-
liche und Erwachsene diese Erfahrung in ihre heu- 
tige, alltägliche Lebenswelt übertragen können, dass 
sie sensibel werden für Diskriminierungsgeschehen, 
für menschenverachtende Ideologien und Instrumen-
talisierungen in ihrem Umfeld sowie für die zentrale 
Bedeutung von solidarischem Handeln (Infos unter 
www.bs-anne-frank.de). Der Verein Projekt Rander-
scheinungen dankt der Bildungsstätte für die Bereit-
stellung der Ausstellung „Mensch, du hast Recht(e)!“. 

Anzeige
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13 Menschen trafen am 26. und 27. Okto-
ber 2018 aufeinander, um sich gemein-
sam an sensible Themen wie Rassismus 
und Diskriminierung heranzutasten. Was 

bedeuten die Begriffe? Wer sind „die Anderen“? Ist es 
möglich vorurteilsfrei zu sein? Fragen wie diesen wur-
de auf den Grund gegangen, und auch über Passagen 
aus dem Tagebuch von Anne Frank, die die Kursleiter 
Maximilian Huber von Projekt Randerscheinungen e.V. 
und Ali Mahmoud, Künstler aus Syrien, in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, Arabisch, Holländisch, Armenisch und 
Spanisch zur Verfügung gestellt hatten, kam ein reger 
Austausch zustande. Inspiriert davon ließen die Teil-
nehmer, eine internationale Mischung aus Deutschen, 
Syrern, Ungarn, Ukrainern und Armeniern, ihrer Kreati-
vität freien Lauf. Unter künstlerischer Anleitung von Ali 
Mahmoud entstanden Bilder, gemalt mit Acrylfarben, 
aber auch Collagen. Innovativ wurde auch mit Kleb- und 
anderen Techniken experimentiert. „Vorurteile begleiten 
uns alle, jeder hat Bilder im Kopf. Der Workshop hat es 
möglich gemacht, darüber frei zu sprechen“, so das Fazit 
von Kursleiter Maximilian Huber. 

Einige Kommentare der Teilnehmenden: „Es ist un-
glaublich wichtig, sich mit dem Thema Diskriminierung 
auseinanderzusetzen und die Ergebnisse kreativ zu ver-
arbeiten.“ „Das Beispiel von Anne Frank zeigt, was nie 
wieder passieren sollte. Es ist gerade heute hochaktuell.“

Die im Workshop entstandenen Bilder, Werke von Ali 
Mahmoud und weiterer Künstler werden während der 
Ausstellung „Mensch, du hast Recht(e)!“ vom 1. bis 10. 
März 2019 in der Säulenhalle zu sehen sein.

Ein Porträt von Ali Mahmoud finden Sie auf den Seiten 
28-30.  ■

Rückblick:

im Rahmen der  
Interkulturellen Tage

Workshop

Text: Dagmar Kübler 
Bilder: Arman Asatryan, Maximilian Huber, Ali Mahmoud
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Norbert Waldmann
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Montag         geschlossen
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Samstag        07:30  - 13:00
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www.hoess-friseure.de

Schon gewußt?
Ob in Familien, Ehen, Schulen, unter Nachbarn oder in Betrieben,  
die Mediation bietet eine Alternative zum traditionellen Um-
gang mit Konflikten, der oft zum Abbruch von Beziehungen, zu 
Scheidungen oder vor Gericht führt. Ein Mediationsverfahren ist 
vertraulich und entschärft Konflikte. Beteiligte Parteien werden 
darin unterstützt, faire, praktikable und nachhaltige gemeinsame  
Lösungen für ihren Konflikt zu finden. Und sparen zudem Kosten. 

Ihr Experte für Lösungen  
bei Konflikten

•  unter Nachbarn
•  in der Familie
•  in der Ehe
•  in der Schule
•  zwischen Arbeitgebern  
 und Arbeitnehmern
•  unter Führungskräften
•  zwischen Unternehmen

Mediation | Konfliktmanagement
Moderation von Gruppen
Teamentwicklung & Coaching

www.mediation-pascalino.de
mario.pascalino@mediation-pascalino.de

Mario Pascalino
Dipl. Math.
Am Bahnhof 23
82269 Geltendorf
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Kommen Sie zu uns auf´s Land  und feiern Sie mit Ihrer 
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 Krankentransport
• Flüchtlings- und Migrationsarbeit
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hat der Kreisverband 2018 den Bayerischen Integrationspreis erhalten.

Kreisverband Landsberg am Lech, www.brk-landsberg.de
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Wenn ich an Ausgrenzung während meiner 
Schulzeit denke, dann denke ich an Esther. 
Esther lispelte, war unförmig, unsportlich, 
unmodisch. Sämtliche Witze gingen auf 

Esthers Konto, auch die der Klassenlehrerin. Niemand in 
der Klasse war mit Esther befreundet. Das mindeste, was 
ich für sie tun konnte, war nicht immer mitzulachen. 

Ich weiß nicht, was all‘ die Ausgrenzung mit Esther ge-
macht hat, ich habe sie aus den Augen verloren. Ich je-
denfalls kann mich auch heute noch an die – vergleichs-
weise - wenigen Speere erinnern, die Klassenkameraden 
gegen mich geschossen haben. Stärkere bestimmen in 
diesem Moment, dass man nicht dazu gehört, was un-
weigerlich zu negativen Gedanken und Gefühlen führt 
(Was ist falsch an mir?), denn der Mensch ist nun mal ein 
„Herdentier“. Zwar arbeiten wir fleißig daran, uns als In-
dividuum darzustellen, wollen in der „Herde“ nicht unge-
sehen untergehen, aber doch dazugehören. 

Weit größere Schwierigkeiten mit dem Dazugehören 
haben Minderheiten. Die Mehrheit bestimmt, wer die 
Minderheit ist. Gerade in jungen Jahren, wenn der 
Mensch in der Entwicklung ist, kann es schnell pas-
sieren, eine Randerscheinung zu werden. Da legt ein 
12-jähriger Junge plötzlich ein feminin angehauchtes 
Verhalten an den Tag, will die harten Jungsspiele nicht 
mitmachen, trägt die falsche Farbe, und schon gehört er 
nicht mehr dazu, wird als schwul abgestempelt – noch 
bevor er seine eigene Sexualität entdeckt hat. Pubertät 
ist zumeist mit Unsicherheit verbunden, man verändert 
sich rasant, was die Frage aufwirft: „Bin ich normal?“ 
Was normal ist, bestimmt die Mehrheit, bestimmt das in 
unserer Kultur gelebte Rollenbild. Ein Mann begehrt eine 

Ausgegrenzt
oder mitten drin?

Text: Dagmar Kübler 

Diskriminierung und Mobbing 
aufgrund sexueller Identität ist 
auch heute noch üblich – Was 
sie mit Menschen machen und 
warum Landsberg ein Café 
Queer braucht

Frau, eine Frau begehrt einen Mann, sie zeugen ein Kind. 
Gerade in Regionen mit weitgehend homogener Bevöl-
kerung lässt sich die Formel ergänzen mit der Hautfarbe 
(weiß) und der Religion (christlich). 

Zwar sind Schwule und Lesben in unserer Gesellschaft 
sichtbarer geworden und die Toleranz größer, nicht zu-
letzt durch Promis, die sich geoutet haben. Normal sind 
jedoch nach wie vor „die anderen“. „Du schwule Sau!“ 
schreien Grundschüler auf den Schulhof, wenn sich einer 
nicht mutig (männlich) genug verhält. „Das tut uns Leid“, 
antworteten Kommilitonen eines Bekannten, der sich 
am Ende seines Studiums als schwul outete. Es scheint, 
dass Frauen schwule Männer besser akzeptieren können. 
So können sie mit Männern befreundet sein, ohne ange-
macht zu werden. Männer jedoch fühlen sich durch de-
ren rollenuntypisches Verhalten verunsichert, reagieren 
häufig mit Spott, Häme oder Aggression. Das gilt insbe-
sondere für Jungs, die selbst noch in der Selbstdefinition 
sind. Ältere Generationen, die in Zeiten aufgewachsen 
sind, als Sexualität noch ein Tabu war, schütteln oft em-
pört die Köpfe und schimpfen, wenn sie ein gleichge-
schlechtliches Paar sehen. Häufig ist auch zu hören: „Die 
können doch machen, was sie wollen, solange sie mich 
in Ruhe lassen.“ Doch auch hinter dieser scheinbaren Ak- 
zeptanz steckt die Einteilung in normal und nicht-normal. 
 
Geschlechtliche Vielfalt ist normal

Normal ist jedoch, dass es geschlechtliche Vielfalt gibt. 
Fünf bis zehn Prozent der Gesamtbevölkerung sind 
lesbisch oder schwul. Jedoch ist die Vielfalt an Sexu-
alität weit größer. Bisexuelle Menschen fühlen sich zu 
beiden Geschlechtern hingezogen, zu einem Zeitpunkt 
oder auch wechselnd im Laufe ihres Lebens. Das ist ver-
wirrend für die Umgebung („Zuerst war die Brigitte mit 
einer Frau zusammen, jetzt hat sie einen Mann.“). Trans-
sexuelle Menschen haben zwar eindeutige Geschlechts-
merkmale, fühlen sich jedoch als das andere Geschlecht. 
Man spricht von Transmännern, wenn weibliche Ge-
schlechtsmerkmale vorliegen, sich die Menschen aber 
als Männer fühlen. Transfrauen haben männliche Ge-

„Bin ich normal?“
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schlechtsmerkmale, fühlen sich jedoch weiblich. Inter-
geschlechtliche Menschen sind Personen mit Merkmalen 
beider Geschlechter. Die Ausbildung der Geschlechts-
merkmale ist das Ergebnis einer Vielzahl biomedizini-
scher Prozesse, bedingt durch genetische Anlagen und 
hormonelle Abläufe, z.B. bei der Testosteronproduktion. 
So können Personen entstehen mit männlichem Ausse-
hen und Eierstöcken, mit Penis und Scheide. Es kommen 
die unterschiedlichsten Variationen vor – in einer Gesell-
schaft, die nur zwei Geschlechter kennt und anerkennt. 
Während Intergeschlechtlichkeit sogar als krank einge-
stuft wird bzw. wurde, versuchen diese Menschen, ihre 
Identität, Sexualität und eine berufliche Anstellung zu 
finden. Auch wenn keine körperliche Einschränkung vor-
liegt, erweist sich das oft als schwierig. 

Erst seit den 1980er-Jahren beschäftigt sich die For-
schung mit den Lebenslagen von homosexuellen und 
bisexuellen Jugendlichen, mit Trans-Jugendlichen erst 
seit Anfang des Jahrtausends. Bereits in jungen Jahren 
nehmen diese Jugendlichen ihre Gefühle wahr und stel-
len sich Identitätsfragen. Es ist ja nicht so, dass man auf-
wacht und weiß, man ist schwul. Es ist eine Suche, unter 
Umständen auch ein Ausprobieren mit Fehlschlägen und 
Enttäuschungen. 

Ausgrenzung macht krank

„Verminte Felder“ sind vor allem Schule und Familie. Wie 
eine Forschung ergab, berichten mehr als die Hälfte von 
LGBTQI*-Jugendlichen von Vorurteilen und Diskriminie-
rung in der Familie, zwei Drittel von negativen Erfahrun-
gen an der Schule. Homophobes Mobbing durch Mit-
schüler und teilweise auch durch Lehrkräfte gehört zum 
Schulalltag, das Schulpersonal ist eher selten geschult, 
um gemobbten LGBTQI-Jugendlichen Unterstützung zu 
geben. Die Diskriminierungsrate bei Transsexuellen liegt 
sogar noch höher. Die Diskrepanz zwischen den eigenen 
Gefühlen und den verinnerlichten Moralvorstellungen der 
Gesellschaft, die eigene Zerrissenheit und die Ablehnung 
durch die Außenwelt haben fatale Folgen. So fühlen sich 
LGBTQI-Jugendliche weit häufiger als andere einsam, 
entwickeln Depressionen oder Suizidgedanken, füh-
ren Suizidversuche durch, greifen zu Drogen oder Al-
kohol, leiden unter Lernproblemen, Angst, Schuldge-
fühlen sowie Schlaf- und Essstörungen. Selbst Schwule, 
die nicht diskriminiert wurden, sich geoutet haben und 
ein Leben in sexueller Freiheit führen, leiden weit häu-
figer als Heterosexuelle an durch Stress verursachten 
Folgeerscheinungen. Forscher haben herausgefunden, 
dass es eine Korrelation zwischen Stress und Diskrimi-
nierung gibt. Die Krankheiten gehen u.a. auf den Stress 
zurück, der entsteht, wenn man ständig darauf gefasst 
sein muss, diskriminiert zu werden. Minderheitenstress-
modell sagt die Wissenschaft dazu: Die Zugehörigkeit zu 
einer Randgruppe bringt zusätzliche Anstrengungen mit 
sich. Wer jahrelang immer wieder, und seien es auch klei-

ne, stressige Situationen erlebt, der fragt sich jedes Mal: 
„War das jetzt wegen meiner Sexualität?“ Die Ablehnung 
muss also nicht einmal real sein, sie kann sich auch nur 
im Kopf abspielen. Wissenschaftler vermuten, dass die 
Störung während der Zeit der eigenen Entdeckung der 
Sexualität und dem Zeitpunkt des Outings entsteht, die 
Auswirkungen sind in der Folgezeit zu spüren.

Diskriminierung unter Schwulen

Diskriminierung gibt es aber auch unter Schwulen. 
„Schwule Männer behandeln sich gegenseitig mies, weil 
wir Männer sind“, schreibt Huffington Post-Redakteur 
Michael Hobbes in seinem Blog. „In anderen Minderhei-
ten werden Ängste und Depressionen durch die Unter-
stützung der Community weniger. Bei uns dagegen ist 
das Gegenteil der Fall.“ Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass sich die meisten schwulen Männer für 
maskuline Männer interessieren und selbst möglichst 
maskulin auftreten möchten. Das sorgt für Stress, sich 
innerhalb der schwulen Community ständig als beson-
ders männlich inszenieren zu müssen. Die Ablehnung 
innerhalb der Community schädigt die Psyche stärker als 
die durch die restliche Gesellschaft. Besonders betroffen 
sind dadurch feminine Schwule. 

Während die Gesellschaft Schritte zu mehr Offenheit 
gegenüber Schwulen wagt und gleichgeschlechtliche 
Paare seit Oktober 2017 in Deutschland heiraten dürfen, 
trauen sich viele homosexuelle Männer nicht, zu ihrer 
Neigung zu stehen. Wie kürzlich eine Studie der TU Mün-
chen mit 12.354 Männern im Alter von 45 Jahren ergab, 
bezeichnen sich 5,9 Prozent davon als homosexuell. Sie 
führen jedoch ein rein heterosexuelles Leben, oft mit 
Ehefrau und Kindern. Gründe könnten Angst vor Stigma-
tisierung sein, vor der Reaktion der Familie oder Jobver-
lust, aber auch religiöse Motive. 

Der Weg zu mehr Toleranz, gegenüber sich selbst und 
gegenüber anderen, ist noch weit. Die Politik weist ihn 
jedoch mit wichtigen Beschlüssen. So gibt es nun für 
den Eintrag im Geburtenregister die Option „divers“, 
neben „männlich“ und „weiblich“. Damit erfahren in-
tergeschlechtliche Personen eine Würdigung ihrer Per-
sönlichkeitsrechte. Am 16. August 2018 berichtete die 
Augsburger Allgemeine darüber, und der Spott ließ nicht 
lange auf sich warten. Vier Tage danach erschien folgen-
der Leserbrief: „Da freut man sich dann schon auf die 
Eheschließung, wo es dann heißt: Hiermit erkläre ich 
euch zu Divers und Divers!“

Randnotizen wie diese zeigen die Einstellung Uninfor-
mierter, sie urteilen über Lebensumstände, die sie mit 
ziemlicher Sicherheit nicht kennen. Diskussion tut not, 
jedoch fehlt es an Orten der Begegnung, des Austau-
sches, aber auch der Beratung und Unterstützung. 

►
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Macht euch sichtbar!

Deshalb wird Projekt Randerscheinung nun politisch 
aktiv. Eine Anlaufstelle für LGBTQI soll in Landsberg ent-
stehen, vielleicht ein Café Queer, so der Wunsch. Queer 
stand ursprünglich für Dinge, Handlungen und Perso-
nen, die von der Norm abweichen. Heute steht Queer 
für LGBTQI und andere Menschen, die ihre unterschied-
lichen Vorstellungen, sexuellen Identitäten und Ge-
schlechtsidentitäten in Frieden und ohne Ausgrenzung 
leben wollen. Queer lässt auch zu, dass sexuelle Orien-
tierung fließend sein, sich im Lauf des Lebens verändern 
kann. 

Derzeit gibt es in Landsberg weder Treff-
punkt noch Beratungsstelle für LGBTQI. 

Dabei ist das Thema hier schon längst angekom-
men, es brennt im Hintergrund, sagen Mitglieder von 
Projekt Randerscheinungen e.V. „Wir würden in einem 
Café Queer mithelfen und unsere Erfahrungen einbrin-
gen“, sichern Maximilian Huber und Julian Pietsch von  
Projekt Randerscheinungen zu. Sie sind bereits mit  
einigen Stellen im Landratsamt Landsberg, die mit  
Jugendhilfe- bzw. pflege sowie Integration befasst sind, in 
Kontakt und haben auf den Bedarf aufmerksam gemacht. 
Nun wird der Verein Zahlen und Erfahrungsberichte sam-
meln, um den tatsächlichen Bedarf anhand von Zahlen 
und Fakten sichtbar zu machen. „Um wirklich etwas  
erreichen zu können, brauchen wir LGBTQI, die uns von 
ihren Problemen und Erfahrungen erzählen“, fordert 
Pietsch Betroffene auf, sich bei Projekt Randerscheinun-
gen zu melden. 

Der Verein dient bereits seit Jahren vielen Jugend-
lichen, z.B. in der Phase der sexuellen Findung oder 
bei Mobbing und Diskriminierung, als Anlaufstelle.  
Um mehr Handhabe zu gewinnen, ebnet der Verein nun  
neue Wege und macht das „Cafe Queer“ zu einem  
Politikum.  ■
*: Lesben, Gay, Bisexuell, Transsexuell, Queer, Intergeschlechtlich

Diskriminierung / Mobbing
Autor: Maximilian Huber

Im Unterschied zum Mobbing gibt es für 
Diskriminierung ein bestimmtes Motiv. 
Beim Mobbing ist dieses oft nicht ersicht-
lich, sondern jemand wird meist zum Ge-
legenheits- oder Zufallsopfer. Wenn man 
diskriminiert (aus dem Lateinischen: „Un-
terscheidung“) wird, liegen die Gründe 
meistens im Anderssein: derjenige, der je- 
manden diskriminiert, hat Vorurteile, etwa  
gegenüber Menschen fremder Herkunft,  
mit ausländischem Aussehen oder ande- 
rer Weltanschauung. Bei der Diskriminie- 
rung spielt häufig auch das Geschlecht  
eine Rolle. Frauen sind im Berufsleben  
oft gegenüber ihren männlichen Kolle- 
gen benachteiligt und verdienen für die 
gleiche Leistung manchmal weniger 
Gehalt. Diese Ungleichbehandlung ist 
ebenfalls eine Form von Diskriminierung.

Mo-Fr 9-18 Uhr // Do 9-19 Uhr // Sa 10-16 Uhr
H-v-Herkomer-Straße 23 // Landsberg // 
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Depression ist eine ernste klinische 
Krankheit, die jeden treffen kann. 
Immer mehr Menschen erleiden 
Depressionen, man spricht mittler-
weile von bis zu 400 Millionen Be-
troffenen weltweit.

Text: Dagmar Kübler
Bilder: Maximilian Huber

Depressionen sind die zweithäufigste Ursache 
für eine Arbeitsunfähigkeit und die häufigste 
Ursache für Selbsttötung. Jeder zehnte Depres-
sive nimmt sich das Leben. Unsere moderne 

Lebensform scheint das Entstehen von Depressionen zu 
fördern. Faktoren, die dies begünstigen, sind ständiger 
Stress, eine zu hohe Arbeitsbelastung, begleitet von zu 
wenig Schlaf und ständiger Überarbeitung. Es gibt aber 
auch genetische Faktoren, erkrankte Eltern können die-
se Disposition an ihre Kinder vererben. Eine große psy-
chische Belastung in der Kindheit kann die Ursache sein, 
aber auch ein gestörter Gehirnstoffwechsel. Personen 
mit wenig Selbstwertgefühl, extrem Leistungsorientier-
te und Perfektionisten sind mehr gefährdet, an Depres-
sionen zu erkranken. 

Depression ist mehr als nur Traurigkeit

Zwischen deprimiert sein und depressiv sein liegt ein 
großer Unterschied. Betroffene schildern ihre depressi-
ven Episoden mit Aussagen wie: „Ich fühle nichts mehr, 
außer Traurigkeit, Angst und Panik.“ In ein bodenloses, 
schwarzes Loch fallen und keinen Weg herausfinden; 
eine schwere Decke über sich haben, die alle Bewegung 
und Gefühle lähmt; unter Wasser gezogen werden; Stim-
men im Kopf, die einen nicht endend wollenden Strom 
an negativen Botschaften senden; komplette Leere; sich 
völlig allein fühlen, trotz Menschen um sich; absolute 
Hoffnungslosigkeit; sich selbst verlieren; der eigene Geist 
wird durch einen anderen, negativen, ersetzt – das sind  
weitere Beschreibungen.

Autor und Fotograf Maximilian Huber 
hat versucht, mittels Fotokunst die 
Gefühle depressiv Kranker sichtbar zu 
machen.

Psychische Störungen

Depressionen
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Viele Symptome weisen auf eine Depression hin. So 
sind Depressive gedrückt, müde, freud- und antriebslos. 
Schwer Depressive können auch die einfachsten Aufga-
ben nicht mehr erledigen. Mit der depressiven Phase ge-
hen häufig Schlafstörungen und Appetitlosigkeit einher, 
die Konzentration lässt nach, das Denken wird langsam 
und verliert sich in sinnlosem Gedankenkreisen. Manch-
mal kommen auch körperliche Schmerzen oder Aggres-
sionen dazu. 

Depressionen sind unbedingt behandlungsbedürftig. 
Hilfreich ist auch ein offener Umgang mit der Krankheit. 
Wer Familie und Freunde informiert, hat die Chance  
auf Unterstützung und Verständnis in einer depres- 
siven Phase. ■
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Ali Mahmoud

Ein syrischer Maler
in Deutschland 

Der Syrien-Krieg hat bislang fast eine 
halbe Million Menschenleben gefor-
dert und zwölf Millionen Menschen zu 
Flüchtlingen gemacht, was circa der 
Hälfte der syrischen Bevölkerung ent-
spricht. Etwa 6,1 Millionen Syrer gelten 
als Binnenflüchtlinge, circa 5,6 Millio-
nen sind ins Ausland geflohen. Einer 
von ihnen ist Ali Mahmoud, der heu-
te, zusammen mit seinem jüngsten 
Bruder, in Augsburg lebt. 

Text: Dagmar Kübler
Bilder: Ali Mahmoud Ali ist 30 Jahre alt, er hat fünf Geschwister. Der 

Krieg hat die Familie auseinandergerissen, die 
Familienmitglieder leben heute in Deutsch-
land, Holland, Österreich und Dubai. Jede 

Flucht kostet Geld, viel Geld. 10.000 Euro musste Ali den 
Schleusern insgesamt bezahlen. Das Geld hätte nicht ge-
reicht, um der Familie die gemeinsame Flucht zu gestat-
ten, deshalb machte sich immer einer auf den Weg, wenn 
genügend Geld beisammen war. 2011 brach der Krieg 
aus, Ali wohnte damals in Damaskus. 2012 zogen sie vor 
dem herannahenden Krieg in eine andere Gegend. 2013 
wurde die Uni geschlossen, an der Ali Kunst studierte, 
und die Lebensbedingungen wurden immer schlechter. 
2014 brachen Ali und Mohammed auf – zu einer Reise ins 
Ungewisse, mit dabei nur Geld und Kleider. Über den Li-
banon gelangten sie in die Türkei, verbrachten dort vier 
Monate in einem Lager und kamen für zwei Tage ins Ge-
fängnis, weil sie versucht hatten, nach Griechenland wei-
terzukommen. Endlich glückte das, per Boot. Ab Thessa-
loniki gelangten sie über Mazedonien nach Serbien, die 
meiste Strecke zu Fuß, dann per Bus und Auto weiter 
nach Ungarn. Dort behielt die Polizei ihre Pässe ein und 
erlaubte nur die Ausreise nach Deutschland. So gelang-
ten die Brüder 2015 nach München in ein Auffanglager 
und danach nach Langweid am Lech. Nach einem Jahr 
war Mohammed anerkannt, bei Ali dauerte es acht Mo-
nate länger. Da er Bart und lange Haare trug, wurde er 
auf IS-Zugehörigkeit geprüft. Doch dann sagte einer: 
„Der hat ja ein Piercing, der kann nicht bei der IS sein“ 
– und Ali durfte bleiben. Nach 1,5 Jahren fanden sie eine 
Wohnung in Augsburg. 

Ali wollte nie nach Deutschland. Dass er hier nicht rich-
tig angekommen ist, liegt auch an ihm. Ali ist homosexu-
ell. Bereits in Syrien hat er vor acht Jahren im Internet 
Kontakt zu einem Mann in Holland geknüpft – und sich in 
ihn verliebt, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Mit der 
Flucht verband er auch die Hoffnung, nach Holland zu 
kommen. Dort zu leben, ist ihm bis heute verwehrt. Zwar 
darf er Besuche in Holland machen, aber er muss in dem 
Land, in dem er als Asylsuchender anerkannt wurde, le-
ben und ist verpflichtet, hier Deutschkurse zu besuchen.

Ali spricht fünf Sprachen: arabisch, englisch, franzö-
sisch, deutsch und niederländisch. Man kann sich mit 
ihm auf Deutsch unterhalten, aber er braucht Zeit, um 

Ali Mahmoud auf dem Cover des rMagazin 2018 / 2019
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„Beim Malen verliere ich 
meine negative Energie“

seine Sätze zu formulieren. Das macht ihn ungeduldig, 
und so wechselt er schnell in Englisch. Als Deutscher 
muss man lachen, wenn er von seinem ersten Eindruck 
unseres Landes erzählt: „Ich war schockiert! Ich dachte, 
Deutschland ist wie New York, und dann sehe ich da lau-
ter Bauernhöfe und alte Häuser. Ich konnte nicht glau-
ben, dass ich in Deutschland war!“ Zuerst verkroch sich 
Ali in seinem Zimmer, verfiel in Depressionen. Während 
sich die Fußballvereine um seinen Bruder rissen, dieser 
schnell Deutsch lernte und bald eine Arbeit fand (inzwi-
schen macht er bei diesem Arbeitgeber eine Ausbildung), 
lebte Ali erst auf, als seine Bilder und Lithografien aus  
Syrien eintrafen, die ihm Freunde geschickt hatten.

Er begann wieder zu malen und konnte dadurch besser 
mit seiner Situation umgehen. „Beim Malen verliere ich 
meine negative Energie. Ich bringe meine Emotionen auf 
das Papier“, beschreibt er seinen Malprozess. Ali denkt, 
das könnte auch anderen Menschen mit negativen Erfah-
rungen helfen. Deshalb hat er zusammen mit Maximilian 
Huber von Projekt Randerscheinungen e.V. im Rahmen 
der Interkulturellen Tage in Landsberg im Oktober 2018 
den Workshop ARTS & DIVERSITY durchgeführt (Bericht 
auf Seite 19). Auf Grundlage des Tagebuches von Anne 
Frank und Gesprächen über Rassismus, Diskriminierung 
und Vorurteile leitete er die Teilnehmer zum Malen an 
und zeigte verschiedene kreative Techniken.

Ali Mahmoud ist in Deutschland als Künstler noch 
wenig bekannt. In Holland hatte er jedoch schon einige 
Ausstellungen und konnte Bilder verkaufen. Dort ist auch 
sein Atelier. Doch ohne Malen kommt er auch in Augs-
burg nicht aus. Ein Quadratmeter liegt in seinem kleinen 
Zimmer zwischen Bett und Wand. Dort, auf dem Boden, 
malt er. So ist gerade ein fröhliches Bild entstanden, ein 
Liebespaar, er barfuß, sie mit roten Stöckelschuhen, in 
einer Blumenwiese, ein Hündchen daneben, im Hinter-
grund ein deutsches Dorf. Eine Idylle, wie es sie im Le-
ben von Ali derzeit nicht gibt. Er will mit seinem Freund 
in Holland zusammenleben – und darf nicht. Ali geht zum 
Schreibtisch, alles in diesem Zimmer, in dieser Wohnung 
ist ordentlich und freundlich eingerichtet, und blättert 
in seinem Skizzenbuch. Viele Porträts finden sich darin, 
Akte, Stillleben, Rosen in einer Vase, Kürbisse aneinan- 
dergereiht. Seine Bilder entstehen immer durch Emotio-
nen, er fängt einfach an zu malen, ohne besondere Mo-
tivsuche – und es entsteht etwas. Auch die Gesichter im 
Skizzenbuch sind nicht alle real, sie sind seinem Bleistift 
entsprungen.

A.L.I. - Art Life Infinity
Ali will sich als Künstler selbständig machen. Ein Logo 
hat er bereits entworfen. A.L.I. ist nicht nur sein Name, 
sondern steht dabei auch für Art Life Infinity. 
Sein Talent hat er von seinem Vater geerbt. Man wünscht 
sich, ihn zu kennen, den Automechaniker, der seine vie-
len Talente jeweils an einen Sohn weitergegeben hat. 
Dem jüngsten das Fußballtalent. Dem anderen das 
Schauspielen, so ist der in Österreich lebende Mahmoud 
Schauspieler geworden. Und Ali die Malerei. Früh erkann-
te der Vater dessen Begabung und förderte dieses mit ei-
ner Privatschule. Bereits mit acht Jahren hatte Ali seine 
erste Ausstellung. Er machte das Abitur und bestand alle 
vier erforderlichen Prüfungen, um an der Universität von 
Damaskus aufgenommen zu werden. „Dabei werden Ta-
lent und Ideen beurteilt, die meisten Bewerber werden 
abgelehnt“, berichtet Ali. Nach vier Jahren bestand er 
sein Studium Fine Arts (B.A.). Ali malt überwiegend mit 
Acryl und Aquarell. In Syrien hat er auch mit Öl gemalt, 
aber für diese aufwändige Technik hat er momentan we-
der Geld noch Platz.

Seine düsteren Themen ver-
arbeitet Ali Mahmoud häufig 
in aufwändigen Lithografien.

►
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Gleichgeschlechtliche Liebe  
ist in Syrien illegal

Wie ist das, als homosexueller Mann in Syrien zu le-
ben? Gleichgeschlechtliche Liebe ist dort illegal und ge-
sellschaftlich tabuisiert. Lesben und Schwule leben ihre 
sexuelle Neigung daher meist nicht offen, zu groß ist 
die Gefahr, ins Visier von Polizei oder Geheimdienst zu 
geraten. Homosexuelle Handlungen können mit Haft-
strafen belegt werden. Auch die eigenen Familien tun 
sich schwer damit, wenn ein Familienmitglied homose-
xuell ist. So schwieg Ali, vertraute sich niemandem an, 
nicht einmal seinen Geschwistern. „Ich habe es erst hier 
in Deutschland erfahren“, sagt der Bruder, mit dem er 
zusammenlebt. Einen Verdacht hatte er nie, denn der 
gutaussehende Ali war stets mit vielen Mädchen unter-
wegs. Alis Eltern wissen es heute noch nicht. Ali sagt 
rückblickend, Sexualität war für ihn lange kein Thema, zu 
sehr war er mit seinem Studium, seiner Kunst beschäf-
tigt. Vor acht Jahren aber änderte sich alles. Ali verliebte 
sich in einen Holländer, dieser sah die Internetbekannt-
schaft erst nur freundschaftlich. Doch nun, da sie sich 
persönlich kennen, sind sie ein Paar – und doch getrennt.

Die Deutschen achten auf das Aussehen

Wie blicken Ali und sein Bruder als Flüchtlinge auf 
Deutschland? Deutschland habe seine Sache in der 
Flüchtlingskrise gut gemacht, sagen die beiden. Im Liba-
non hätten sie sich wie Sklaven gefühlt, die Deutschen 
seien menschlich und freundlich zu ihnen. „Hier ist Frie-
den, wir haben Unterkunft und Essen bekommen. In ara-
bischen Ländern muss man als Flüchtling auf der Straße 
schlafen.“ Die beiden Brüder haben schnell gelernt, auf 
was es ihrer Meinung nach ankommt: Wer als typischer 
Flüchtling auf die Straße geht, dem begegnen die Deut-
schen schnell mit Abstand. „Die Leute hier schauen, wie 
man aussieht.“ Die beiden attraktiven jungen Männer mit 
dem offenen Blick kleiden sich modern und westlich, wie 
modebewusste Gleichaltrige auch. Obwohl sie Freunde 
gefunden haben, stört sie etwas an unseren Gepflogen-
heiten. „Man muss hier stets Termine ausmachen, wenn 
man jemanden treffen will. In Syrien kann man immer zu 
den Leuten kommen oder wird spontan eingeladen.“ Für 
die beiden Syrier hat sich übrigens die Welt auf den Kopf 
gestellt: Hier sind sie die Flüchtlinge. In ihrer Heimat 
waren sie die Einheimischen, die zusammen mit Flücht-
lingen aus vielen Nationen wie Armenien und Palästina 
in ihrem Land lebten. Als 2006 Krieg zwischen Libanon 
und Israel bestand, erzählen die beiden, habe ihre Mut-
ter Flüchtlinge sogar im eigenen Haus aufgenommen. 
Sie hätten zusammen wie eine Familie gelebt. In Syrien 
werde nicht zwischen Syrern und Flüchtlingen unter-
schieden: „Wir waren alle gleich.“ ■

Anzeige

Wer Ali und seine Bilder kennenlernen möchte, hat dazu 
im Rahmen der Ausstellung „Mensch, du hast Recht(e)!“ 
vom 1. bis 10. März 2019 Gelegenheit. Ali und weitere 
Künstler werden dann in der Säulenhalle ausstellen.



Die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG fördert - in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Landsberg - mit 
dem VR-Sozialpreis Projekte von sozial tätigen Einrichtungen, Vereinen und Unternehmen, deren Ziel es 
ist, die Lebensqualität sozial benachteiligter Menschen zu verbessern. 
Schenken Sie anderen mehr Freude am Leben!
ƒAlle Infos sowie das Bewerbungsformular finden Sie im Internet unter www.vr-sozialpreis.de

Jetzt

bewerben!

bis zum

1. April 2019

www.vr-sozialpreis.de

VR-Sozialpreis - Wir helfen Ihnen helfen.

So geht Bank vor Ort.

VR-Sozialpreis der

VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
für sozial tätige Einrichtungen, Vereine und Unternehmen.

Sie schenken mehr Freude
am Leben? Wir fördern mit
dem VR-Sozialpreis
Ihr Projekt! 
Bewerben Sie sich jetzt!

Landkreis
Landsberg am Lech

In Zusammenarbeit mit dem
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100 % Ökostrom.
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Jetzt informieren:

ökostrom-ffb.de
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