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Torgau. Am 15. Oktober ist die KinderKulturKarawane wieder in der Großen Kreisstadt unterwegs. In
der Kulturbastion. „Aufeinander zugehen – miteinander teilen“ mit der Gruppe „Kayeye“ aus Kolumbien
lautet die Überschrift, unter der in diesem Jahr das soziokulturelle Zentrum E-Werk zu Workshops,
Theateraufführungen und Begegnungen mit den Jugendlichen einlädt. „Mit diesem Projekt wollen wir
auf das Engagement junger Menschen in Ländern hinweisen, die oft nur als die „armen Länder“ betitelt
werden“, sagt Referentin des Soziokulturelles Zentrums E-Werk Oschatz, Antonie Brückner. „Wenn in
unseren Landkreis Menschen ankommen, die ihr Land verlassen haben, ist hier eine Möglichkeit
gegeben, sich mit den Gründen und Herausforderungen auseinanderzusetzen, die dazu geführt haben
könnten.
Wir wollen Begegnungen und Erlebnissen miteinander Raum geben. Das kann ermutigen,
sensibilisieren und miteinander verbinden. Und Kolumbien bekommt ein persönliches Gesicht. Wichtig
ist uns, sich auf die Gäste und ihr Thema einzulassen: Die eigenen Wurzeln achten und würdigen,
Werte diskutieren und die verschütteten „alten“ kulturellen Schätze für die heutige Zeit zu „heben“, zu
erkennen und zu sichern. Das ist weltweit verbindend und für alle Gemeinschaften wichtig.“ Die
Aufführung wird in spanischer Sprache sein, aber die begleitende Dolmetscherin wird alle wichtigen
Inhalte des Musicals erklären. Gefördert wird das Projekt durch das Jugendamt des Landkreises
Nordsachsen, den Freistaat Sachsen und dem Katholischen Fonds. Gruppen können sich unter
antonie.brueckner@ewerk-oschatz.de oder 03421 9698071 anmelden.
„Kayeye“ ist ein Kollektiv von jungen Künstlerinnen, das 2007 in Cazuca, einem Stadtteil im Süden von
Bogatá, der Hauptstadt von Kolumbien, gegründet wurde. In Cazuca leben vor allem Menschen, die
vor Krieg und bewaffneten Konflikten in Kolumbien aus ihren Dörfern flüchten mussten. „Kayeye“ ist
als traditionelle kolumbianische Musikgruppe organisiert, die die öffentlichen Plätze der Stadt Bogotá
zu ihrer Schaubühne macht. So werden Straßen, Bürgersteige und Parks für Auftritte genutzt. Die
Gründer von Kayeye stammen aus dem Projekt „Taller de Vida“ (Werkstatt des Lebens), das schon
mehrfach auf Einladung der KinderKulturKarawane in Europa gastierte. In dieser Werkstatt hatten die
Kinder und Jugendlichen aus Cazuca die Möglichkeit, ihre schmerzhaften Erfahrungen aufzuarbeiten.
Kayeye ist eine Fortführung des begonnenen Prozesses, bei dem die Gruppe auf ihre Erfahrungen mit
Musik, Theater, Tanz und Menschenrechten zurückgreifen kann.
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Das könnte Sie auch interessieren
Banküberfall in Dahlen
Dahlen. Am frühen Nachmittag ereignete sich ein Banküberfall in der Sparkasse
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