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Messerscharfer Blick auf die Zustände der Gesellschaft
VONDETTMAR FISCHER

ÜBACH-PALENBERGMaurice Mbikayi
ist einer von 14 Künstlern mit afri-
kanischenWurzeln, derenWerke ab
kommendem Sonntag, 4. Septem-
ber, im Schloss Zweibrüggen zu se-
hen sind. Maurice Mbikayi, 1974 in
der Demokratischen Republik Kon-
go geboren, lebt und arbeitet heute
im südafrikanischen Kapstadt. Er
hat wie viele andere Teilnehmer
dieser Ausstellung des Künstler-Fo-
rums Schloss Zweibrüggen, die den
Titel trägt „Zeitgenössische Positio-
nen afrikanischer Künstler*innen“,
eine internationale Karriere mit
Ausstellungen an renommierten
Schauplätzen wie der Kunsthalle
Tübingen oder dem Kunsthaus Graz
absolviert.

KünstlermitHumor

Was Maurice Mbikayi in seinen Bil-
dern zeigt, ist der Blick eines selbst-
bewussten Künstlers, der Humor
hat, aber auch eine messerscharfe
Wahrnehmung der gesellschaftli-
chen Zustände, die dank der Glo-
balisierung, so gut die seinen sind
wie die unsrigen. Dieter Jacobs be-
treibt in Aachen die Galerie Artco,
die schon früh einen Schwerpunkt
ihres Ausstellungsprogramms den
Werken afrikanischer Künstler ge-
widmet hatte. Der Galeriegründer
Joachim Melchers war damals mit
dem inzwischen leider schon ver-
storbenen Beuys-Schüler El Loco
befreundet gewesen.

El Loco war ein togolesischer
Künstler, der lange Zeit in Deutsch-
land lebte und die zeitgenössische
afrikanische und europäische Kunst
in den Dialog führte. Im Eingangs-
saal des Schlosses hängt denn auch
an prominenter Stelle eine große
Arbeit von El Loco, sechs Gesichter
gemalt auf ein Betttuch.

Von Maurice Mbikayi hat Gale-
rist Dieter Jacobs aus dem Fundus
seiner Galerie eine großformatige
Fotografie mit ins Schloss Zwei-
brüggen gebracht. Sie zeigt den
Künstler persönlich in einem An-
zug, der aus lauter schwarzen Tasten
von Computer-Tastaturen besteht.
Selbst sein Hut ist aus diesen Tas-
ten entstanden. Die Frackschöße
sind ebenso zu lang wie die Schuhe
zu groß sind. In dem durchkompo-
nierten Bild wendet Maurice Mbi-
kayi dem Betrachter den Rücken
zu, während er vielleicht überlegt,
ob er sich auf den bereitgestellten
Holzstuhl setzen soll.

Sein Körper sei für ihn ein multi-
dimensionales Medium, sagt Mbi-
kayi über seine Arbeitsweise.

Welche Botschaft er mit diesem
Medium transportiert, enträtselt
ein wenig das gleich gegenüber
hängende Bild Mbikayis, das einen
Kindersoldaten zeigt. Auch hier
hat der Künstler Computerteile zu
einem Bild arrangiert. Galerist Die-
ter Jacobs gibt beim Aufbau der Aus-
stellung eine kurze Erläuterung: Die
Rohstoffe für Handys und Computer
würden in Afrika gewonnen, nach
dem Gebrauch der Produkte werde

der Müll ebendort entsorgt.
Politische Aussagen treffen auch

andere Künstler dieser sehens-
werten Ausstellung ohne dabei ins
Plakative zu verfallen. Immer lohnt
es sich, die Bilder länger zu be-
trachten. Kufa Makwavarara sei der
„Malerstar“ sagt Dieter Jacobs und
fügt beim Rundgang hinzu: „Es gibt
wahrscheinlich keine Farbe, die auf
seinem Bild Pantsula Parade nicht

zu finden ist.“ „Pantsula Parade“
hat seinen Platz im Barocksaal des
Schlosses gefunden.

Kufa Makwavarara wurde 1983
in Harare, Simbabwe, geboren.
Obwohl er heute in Kapstadt lebt,
thematisiert er in seinen großfor-
matigen, expressiven Ölgemälden
die politischen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse in seiner Heimat
Simbabwe. Seine Kommentare mit

Pinsel und Leinwand sind ironisch,
humorvoll und deutlich. Dies zeigt
sehr anschaulich das zweite Bild
neben der„Pantsula Parade“.Wie Ja-
cobs erklärt,
spielen
hier Ton-
töpfe, ein
typisches
Kulturgut
des Landes,

eine Rolle. Man sieht ein Krokodil,
das für den Präsidenten des Landes
steht. Dieses Krokodil wird gera-
de aus einem Tontopf, unter dem

Feuer entzündet
wurde, herausge-
zerrt. Die Darstel-
lung ist aufgrund
der vom Künstler
gewählten Pers-
pektive und der
vielen erzähleri-
schen Momente
für eine längere
Betrachtung sehr
geeignet.

Wer die Vernis-
sage der Ausstel-
lung „Zeitgenös-
sische Positionen
afrikanischer

Künstler*innen“ am kommenden
Sonntag, 4. September, um 11 Uhr
im Schloss Zweibrüggen in Übach-
Palenberg besucht, der wird bei
der Einführung durch den Aache-
ner Kunsthistoriker Dr. Dirk Tölke
sicherlich noch viel mehr Wissens-
wertes über die 14 Künstler und ihre
Werke erfahren.

Richard Mudariki, Saidou Dicko,
Adelolu-Osibodu, Imraan Christian
oder Bruce Clark gehören unter an-
derem zu dieser Ausstellung, die das
Künstler-Forum Schloss Zweibrüg-
gen in Kooperation mit der Galerie
Artco präsentiert.

Die Ausstellung ist bis zum 25.
September sonntags von 11 bis 18
und mittwochs von 16 bis 19 Uhr
kostenlos zu besichtigen.

Die neue Ausstellung des Künstler-Forums ist politisch. 14 Kunstschaffende mit afrikanischen Wurzeln zeigen ihre Werke im Schloss Zweibrüggen.

Ein Jugendleiter für die Dörfer
VONUDO STÜSSER

GEILENKIRCHEN „Die Interessen der
Jugendlichen wollen wir fördern
und ihnen helfen, selber Perspek-
tiven und Fantasien zu entwickeln.
Wir fühlen uns verantwortlich, die
Anliegen der Jugendlichen öffent-
lich und offensiv zu vertreten“, heißt
es in der Gemeindekonzeption der
evangelischen Kirchengemeinde
Geilenkirchen-Hünshoven. Dass
das nicht nur schöneWorte auf dem
Papier sind, zeigen seit Jahren die
vielen Aktivitäten im Jugendheim
„Zille“, lange Zeit mit Nadine Gärt-
ner und jetzt mit Sarah Mörchen
an der Spitze, und der Einsatz von
Streetworker Dragan Samardzic, der
die Treffpunkte der Geilenkirchener
Jugend sein zweites Zuhause nen-
nen kann.

Kontakt knüpfen

Für den Sozialpädagogen gibt es kei-
nen Raum. Er ist bei jedem Wetter
unterwegs und an den Treffpunkten
der Jugendlichen zu finden. Jetzt
geht die evangelische Kirchenge-
meinde noch einen Schritt weiter
und hat den Diplom-Pädagogen
Michael Kannapin eingestellt, der
in den Dörfern rund um Geilenkir-
chen Kontakt zu den Jugendlichen
knüpfen soll.

In Grotenrath, Süggerath und
Würm hat er von der Stadt einen
Raum zurVerfügung gestellt bekom-
men, von wo aus er im Auftrag der
Evangelischen Kirche die Jugendar-
beit sozusagen teilstationär aufbau-
en soll. Dass es nicht bei Grotenrath,
Süggerath und Würm bleiben wird,
steht für ihn jetzt schon fest. Hier
allerdings kann ihm die Stadt, die
seine 75-Prozent-Stelle finanziert,
problemlos einen Raum anbieten,
den er als Treffpunkt mit der Jugend
nutzen kann. In der Anfangsphase
muss er sehen, ob in diesen Dörfern
Bedarf besteht. Ansonsten wird er
seine Arbeit in einem anderen Gei-
lenkirchener Stadtteil fortsetzen.

Der 42-Jährige kann auf reich-
haltige Erfahrung zurückgreifen.
Im Jahre 2008 schloss der gebürti-
ge Kölner sein Pädagogik-Studium
in Düsseldorf mit dem Diplom ab

und startete seine berufliche Lauf-
bahn in der Jugendberufungshilfe
Düsseldorf.

Dann wechselte er in die stationä-
re Jugendhilfe, zunächst in Lohmar,
später in Duisburg.„Hier waren Kin-
der und Jugendliche zwischen zwölf
und 21 Jahren untergebracht. Auch
die ganz harten Fälle sind mir nicht
unbekannt“, blickt Kannapin auf
diese Zeit zurück. Nächtliche Poli-
zeieinsätze, gewaltsame Übergriffe,
volltrunkene oder mit Drogen voll-
gepumpte Jugendliche gehörten zu
seinem Arbeitsalltag.

2019 kaufte er ein Haus in Kerkra-
de und fand eine Anstellung in der
Jugendhilfe in Aachen. „Als über
40-Jähriger stellt man sich die Fra-
ge, ob man solch einen Job bis zum
Eintritt in den Ruhestand machen
möchte. Ich war ständig in Bereit-
schaft, ich hatte nie das Gefühl, rich-
tig frei zu haben.“ Der Pädagoge ent-
schied sich, ein anderes Arbeitsfeld
zu suchen und las dann mit großem
Interesse eine Stellenanzeige der
evangelischen Kirchengemeinde
Geilenkirchen-Hünshoven.

InGeilenkirchen angekommen

Hier konnte er Jugendarbeit neu
aufbauen, hier konnte er bei null
anfangen, waren seine Gedanken.
Jetzt ist er in Geilenkirchen ange-
kommen. Sicherlich arbeitet er mit
seinen Kollegen Sarah Mörchen
im „Zille“ und Dragan Samardzic
auf der Straße eng zusammen, al-
lerdings ist er in seinem Job ganz
autonom.

Seinen ersten Plänen zufolge wird
er sich an einem
Tag in der Woche
in der Alten Schu-
le in Grotenrath,
an einem Tag im
Gemeindehaus
Würm und an ei-
nem Tag in einem
Haus am Sport-
platz Süggerath
aufhalten. Je nach Bedarf im Ort
und Interessenlage der Jugendli-
chen will er Angebote und Uhrzeiten
für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene von zehn bis 27 Jahren
noch festlegen.

Der Pädagoge setzt auf ein brei-
tes Sportangebot mit Fußball und
Basketball, bietet auch Kochen

und Ernährungs-
beratung an. Aber
auch Basteln und
Spielenachmit-
tage kann er sich
vorstellen. „Ich
kann sicherlich
nicht alles, bei-
spielsweise nicht
Schlittschuh lau-

fen. Aber ich kann einen Ausflug
zur Eishalle organisieren und mit
Begeisterung zuschauen, wenn Ju-
gendliche ihre Pirouetten drehen“,
zeigt er sich für alles offen. „Mein
pädagogischer Auftrag lautet, nicht

alle Dinge selber machen, sondern
sie möglich zu machen.“

Bei einer Cola treffen

Wichtig sind für ihn offene Treffs in
den Stadtteilen. Die Jugendlichen
sollen sich einfach ohne Programm-
angebot bei einer Cola treffen kön-
nen, Musik hören und reden. Bei
Sorgen und Nöten, sei es die Fünf
in Mathe oder anderem Kummer,
will er Ansprechpartner sein und
guten Rat geben, wenn er gefragt
wird. „Ausflüge mit dem Gemein-
debus sollen auch für die möglich
sein, die in Verhältnissen leben, in
denen kein Geld vorhanden ist“,
sagt er.

Michael Kannapin kennt den
Leistungsdruck, dem auch Kinder
unterstehen. „Auch Kinder leben in
unserer Leistungsgesellschaft. Wir
müssen sie darauf vorbereiten. Ich
will ihnen eine Insel schaffen, auf
der sie nicht die Besten sein müssen.

Es geht nicht immer nur darum,
Gewinner zu sein“, sagt er. Leistung
hingegen will er von „seinem“ Fuß-
ballclub sehen.

Der gebürtige Kölner ist treuer
Fortuna-Fan. Und wenn er nicht ins
Kölner Stadion fährt, schaut er sich
auch gerne die Spiele von Fortuna
Sittard an.

Darüber hinaus ist er, seit drei Jah-
ren in den Niederlanden lebend, in
Kerkrade kommunalpolitisch aktiv:

Für die Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (dt.Volkspartei für Frei-
heit und Demokratie) sitzt er im
Bürgerausschuss.

Michael Kannapins Interessen
sind also recht vielseitig, aber ent-
scheidend für ihn ist, was die Ju-
gendlichen möchten. Wie gesagt:
Der „Neue“ ist gerade angekom-
men, ein Programm hat er noch
nicht. Die vier Kicker, die er für die
neuen Jugendeinrichtungen bestel-
len durfte, stehen noch verpackt im
Zille. Im September will er sich der
Jugend vorstellen. Wer jetzt schon
mehr wissen will, kann ihn gerne
anrufen (01573/1102320) oder ihm
schreiben (michael.kannapin@ekir.
de).

Ein neuer Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Geilenkirchen will die Jugendarbeit in den Orten aufbauen.

Michael Kannapin will im Auftrag der evangelischen Kirche die Jugendarbeit in den Dörfern aufbauen. FOTO: UDO STÜSSER

„Ausflügemit dem
Gemeindebus sollen
auch für diemöglich
sein, die inVerhältnis-
sen leben, in denenkein
Geld vorhanden ist“.

Michael Kannapin, Sozialpädagoge

Uschi Zantis (l.), Dr. Josef Gülpers (2.v.l.) undMarlen Krings (r.) vomKünstler-Forum Schloss Zweibrüggen präsentieren
gemeinsammit demGaleristen Dieter Jacobs (2.v.r.) Positionen afrikanischer Künstler im Schloss Zweibrüggen. Am
Sonntagwird die Schau eröffnet. Ein Bild des KünstlersMauriceMbikayi (kleines Bild) wartet auf seine Hängung.
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