
Doppelter Jazz in der Neuen Aula
Radio-Konzert in der Folkwang-Universität

Ein doppeltes Jazz-Highlight
kommt am Freitag, 21. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr zum Cam-
pus Werden der Folkwang-
Universität: Mit dem Folk-
wang Jazz Orchestra unter
der Leitung von Carla
Köllner und dem Euroradio
Jazz Orchestra unter der Lei-
tung von Hendrika Entzian
konzertieren gleich zwei En-
sembles exzellenter junger
Musiker in der Neuen Aula
und vermitteln echtes Jazz-
Feeling. Das Konzert wird
vom Gastgeber WDR aufge-
zeichnet und am 12. Novem-
ber ab 20.04 Uhr auf WDR 3
ausgestrahlt.
DenAnfangmacht das Folk-

wang Jazz Orchestra, das
Köllners eigenesBigBandPro-
gramm zum Besten geben
wird. Die energiegeladenen
Kompositionen vermitteln Le-
bensfreude, Tatendrang und
Neugier darauf, dieWelten des
Big Band Jazz zu erforschen.
Nach einer kurzen Pause

übernimmtdasEuroradio Jazz

ren der Big-Band-Geschichte.
Die Musik spannt einen Bo-
gen von traditionellen hin zu
zeitgenössischen Klängen.
Seit 1965 stellen die Jazzre-

daktionen der European
Broadcasting Union (EBU)
einmal im Jahr eine Big Band
mit handverlesenen Jazzmusi-
kern zwischen 16 und 30 Jah-
ren zusammen. Im Euroradio
JazzOrchestra (EJO) geben sie
Konzerte, die europaweit aus-
gestrahlt werden. So kommen
junge Musiker aus allen Län-
dern Europas einschließlich
der britischen Inseln zusam-
men und knüpfen grenzüber-
schreitende Netzwerke – so
wächst auch musikalisch zu-
sammen, was zusammenge-
hört.

Karten (10 Euro, erm. 5 Euro)
über die Folkwang-Karten-
hotline unter z0201/4903-
231, per E-Mail unter kar-
ten@folkwang-uni.de und ge-
gebenenfalls an der Abend-
kasse.

Orchestra und widmet sich
Kompositionen aus der Feder
von Hendrika Entzian.
Das Folkwang Jazz Orchest-

ra besteht aus Studierenden
der Folkwang-Universität der
Künste und spielt swingenden,
kraftvollen und kontrastrei-
chen Jazz von namhaften
Komponisten und Arrangeu-

Carla Köllner leitet das Folk-
wang Jazz Orchestra.
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Über Einwirkungen
im Alltag

Abschlussarbeiten des Folkwang-Fachbereichs Gestaltung
Gestalten ist ein Eingreifen
oder eine Auseinanderset-
zungmit Raum,Zeit undPsy-
che. Welche Vorstellungen
die beiden Abschlussjahr-
gänge des Studiengangs Ge-
staltung der Folkwang-Uni-
versität der Künste in ihren
Fächern Industrial Design,
Fotografie und Kommunika-
tionsdesign in diesem Be-
reich entwickelt haben, zeig-
ten sie in ihrer Ausstellung
„Folkwang Finale 2022“.

Der Begriff „Finale“ bezieht
sich auf den Studienabschluss,
nicht auf dieWirkungsabsicht,
denn ob praktisch oder künst-
lerisch wollen die Arbeits-
ergebnisse in die Umwelt hi-
neinwirken, sei es als Gedan-
kenanregung, Handlungsan-
leitung oder Gebrauchsgegen-
stand. Auf drei Etagen im Sa-
naa-Gebäude sind die
Ergebnisse ausgebreitet, auf-
gestellt, ausgelegt und aufge-
hängt, immer arrangiert, denn
die Betrachter sollen in die ge-
stalteten Bezüge eingeholt
werden und sich von den Ge-
staltungsvorschlägen zwecks
deren Wirkungsabsicht an-
sprechen lassen. Aus jeder
nach den Fachbereichen sor-
tierten Ausstellungsabteilun-
gen sollen hier wenige Arbei-
ten schwerpunktmäßig vorge-
stellt werden und dadurch ein
Einblick in die Konzepte gege-
ben werden.

Unübersehbar groß ist der
„Baumbalken“. Dieser Riese
braucht Platz, den die Jahre
des Wachstums ihm gegeben
haben und den die Bearbei-
tung seiner Überführung des
in der Gestalt weiterhin sicht-
baren Naturzustands in eine
neue geometrisierte Form be-
ansprucht.Dick undnicht klo-
big, geschwungen, aber gebän-
digt liegt die gehobelte Skulp-
tur waagrecht auf dem Boden.
Allein dies zeigt ein Bezwin-
gen des ehemals stolzen, him-
melwärts wachsenden Bau-
mes. Hier geht es um sein
Holz, dessen verschiedene
Wachstumsphasen offengelegt
sind. Die Kraft der Natur und
ihre Nutzung liegen vor dem
Betrachter.Was hier als visuel-
les Nachdenken angeboten
wird, ist im Fachwerkbau eine
alte Tradition des wertschät-
zenden Ressourcenumgangs.
Hier in der Skulptur von Tim
Wuttke dominiert die „kom-
promisslose Kunst der For-
merzeugung“, die der Absol-
vent in einem „deutlich ables-
baren Gegensatz zur ablesba-
ren Handwerklichkeit in der
Ausführung“ feststellt. Ihm ge-

he es um die in der Freilegung
konsequent verdeutlichte
Geometrie der Baumstruktu-
ren.

VondemZiel eines anwend-
baren Nutzwertes des Indust-
rial Designs haben sich Lucas
Dieckmann mit seiner „Löt-
rauchabsaugung“ für einen
Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz und Lilli Seiler
mit ihrem Vorschlag von aus-
geleuchteten, abgerundeten
Haltestellen für ein verstärktes
Sicherheitsempfinden im öf-
fentlichen Raum leiten lassen.

Mit Traumerfahrungen und
Alltagserinnerungen hat Rosa
Lisa Rosenberg eine Installa-
tion aus Fotos und Tüchern
aufgebaut, die als Gemein-
schaft zwischen Abbildungen
und Schemen zu einer nicht
gefasst werden wollenden
Bildillusion von Erlebnissen
gegen eine Alltagsgriffigkeit
fließen. Ins „Zentrum“ von
Städten führt dieFotoserie von
Janosch Rauter: „Durch die
(fotografische) Begehung von
Stadtzentren wird untersucht,
was sich in der Mitte der Städ-
te und somit auch unseres Le-
bens zu befinden scheint.“ Mit
seinen Bildern beansprucht er
den Umgang mit den umge-
benden, prägenden Stadtele-
menten „visuell zu verhan-
deln“. Auf die persönlichen
Spuren desGedächtnis der Er-

innerungen in den Fotoalben
der Großeltern hat sich Miri-
amZiegelmeiermit „Oma und
Opa“ begeben.

Kommunikationsdesign als
Hilfsmittel des zwischen-
menschlichen Umgangs mit
dementiell eingeschränkten
Menschen haben einige Stu-
dierende mit dem Ziel aufge-
nommen, die Erkrankten
„selbstsicher und auf Augen-
höhe zu begleiten“. Fragen zur
Identität werden gestellt und
mitBeobachtungenundErleb-
nissen verbunden. Bei Elena
Wüllner ist „Das Spiel um All-
tag, Moral und Ethik“ heraus-
gekommen, das „Diskussio-
nen unter den Spielenden“
hervorbringen will. Larissa
Baumsteiger will die Frage des
eigenen Empfindens in den
„Wechselwirkungen innerer
und äußerer Formwahrneh-
mungen abbilden“.

Mit der Ausstellung stellte
sich der Fachbereich Gestal-
tung in unterschiedlichen In-
halten, Methoden und Strate-
gien wie in Kunstpraxis und
Alltagsbezug vor. Durch diese
Verschiedenheit wirken die
Ausstellungsteile manchmal
alleinstehend oder zusam-
menhangslos. Gemeinsam ist
ihnen der Formfindungspro-
zess in einer Selbstwahrneh-
mung und einemWirkungsan-
spruch. pn

Die Natur ist in eine Geometrie umgeformt worden. Die Skulptur
„Baumbalken“ ist Teil der Ausstellung „Folkwang Finale 2022“.
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„Die Ukraine steht wie
eine Mauer vor Europa“

Die Ukrainerin Halyna Sylymonka lebt seit fünf Monaten in Deutschland
„Worte waren meine Waffe,
und ich habe sie verloren“,
sagt Halyna Sylymonka, die
Journalistin war und in der
Ukraine mit Fingerspitzenge-
fühl Heiraten und andere
Events organisierte und leite-
te. Es ist nun einmal nicht das
Gleiche, die Gedanken in
englischer Sprache zu formu-
lieren, der Sprachschatz ist
viel zu klein. Dennoch, in Be-
gleitung von Jürgen Rein-
hardt von „Werden hilft“
traute sie sich, ein Interview
im Kardinal-Hengsbach-
Haus zu geben.
Seit dem 24. Februar dieses

Jahres hat sich das Leben von
Halyna Sylymonka in ihrer
Heimatstadt hundert Kilome-
ter von Belarus entfernt, dras-
tisch verändert.Die Sirene, die
die ganze Nacht über heulte,
war genau vor ihrem Fenster.
Sie floh mit ihren Söhnen, die
12 und 14 Jahre alt sind und
einemHamster. SeitMai ist sie
Deutschland. Im Kardinal-
Hengsbach-Haus wohnt sie
mit denbeidenunddemNager
in einem Zimmer. „Halyna
lässt vielen den Vortritt, wenn
es eine Wohnung gibt, weil sie
diese für passender für andere
hält.“ weiß Jürgen Reinhardt
aus Erfahrung. „Deutschland
hat viel geholfen“, dankt sie.
Und sagt, dass siemit zweiKof-
fern inSicherheit sei, erlebe sie
jeden Tag, wenn die Flugzeuge
am Himmel friedlich sind und
sie nicht die Art Feuerwerk
dort erlebe, wenn Raketen
durch Raketenabwehr im
Himmel über ihr explodieren
und die Sirenen zur zum Test
laufen. Im ersten Monat habe
sie einfach unglaublich viel ge-
schlafen, ohnewirklich zu rea-
lisieren, was geschehen ist.
„WennMenschen auf eigene

Faust flüchten, ist nicht die
Stadt der erste Ansprechpart-
ner, sondern wir von „Werden
hilft. Und dann klingelt das
Telefon, wenn sie per Bahn,
Bus oder in großen Autos an-
kommen. Dann werden wir
helfen“, lächelt der Unterneh-
mensberater. Er kümmere sich
lieber um die Menschen in
Not, als in abgewrackten Fab-
rikhallen über einen Neube-
ginn nachzudenken. Und das
tut er unermüdlich, wie ihm
Halyna Sylymonka mit dank-
baren Augen versichert.
130 Unterkünfte wurden

durch diese ehrenamtlicheOr-
ganisation gefunden, besich-
tigt und vermittelt. „Niemand
wusste, wie lange der Krieg
dauern würde: 14 Tage oder
drei Wochen?“, erinnert er
sich. Und deshalb lautete die
erste Frage an die, die bereit-
willig privaten Raum zur Ver-
fügung stellten:Wie lange dür-
fen die Menschen bei Ihnen
bleiben?“ Es war nicht ein-
fach, Wohnraum zur Miete zu
finden, und es erstaunte die
unbürokratische Hilfsbereit-
schaft, die unmittelbar half.
In Sicherheit

Zu essen zu haben und viele
freundliche Angebote zu erle-
ben, habe sie überrascht und
gefreut. So das Angebot, ein-
mal Swinggolf auszuprobie-
ren. „Da war ich zum ersten
Mal in meinem Leben in einer
Zeitung“, zeigt sie stolz den
kurzen Artikel.
Exkursionen, wie der Be-

such des Legolands oder Sea-
world brachte Abwechslung
für die Kindern. „Wir Erwach-
senen verfolgen ununterbro-
chen die Nachrichten. Das
bringt großen Stress.“ Die App
auf ihremMobiltelefon, die sie
vor Gefahren in ihrer Heimat-
stadtwarnt, ist immernoch ak-
tiv. Sie möchte wissen, was
dort geschieht. Auch wenn ihr
Jürgen Reinhardt sanft nahe-
legt, zu überlegen, ob das rat-
sam sei.

Und hin und wieder darf sie
bei Freunden, die eine Woh-
nung haben, ukrainische Ge-
richte essen. „Das ist eine ganz
andere Küche“, sagt sie ver-
sonnen.
Die Schuld
trägt Putin

„Manchmal glaube ich, die
Leute verwechseln das: nicht
wir, die Geflüchteten sind
schuld an der Situation, die
auch Deutschland betrifft, es
ist ganz alleine Putin. Wir hat-
ten ein glückliches Leben“,
sagt sie mit Nachdruck. Schon
jetzt kehrten Menschen in die
Ukraine zurück, auch in den
westlichen Teil. „Die Men-
schen sollten gewahr werden:
Die Ukraine steht derzeit wie
eineMauer vor Europa. InGe-
fahr sind auch Polen und
Deutschland.“
Unvorbereitet für einen

Krieg, auch was die Nahrung
anginge, seien viele Deutsche
nicht mehr. „Ich habe mit
einem Mann gesprochen, der
sein Auto stets vollgetankt hat,
um fliehen zu können.“
Englisch
als Brücke

Ihre Englisch-Kenntnisse
nutzt sie gerne, um für andere
Ukrainer zu übersetzen, die
sich nicht verständlich ma-
chen können. Im Ukraine-
Café im Bürger- und Jugend-
zentrum montags von 9 bis 12
Uhr ist der Treffpunkt, um Fra-
gen zu beantworten, von
denen es viele gibt.
Auch eine Whatsapp-Grup-

pe mit immerhin 300 Mitglie-
dern hilft weiter, wenn Fragen
etwa zur Ruhrbahn gestellt
werden, welches Formular das
Sozialamt für etwas braucht
oder wer einen Doktor kennt.
„In den fünf Monaten, in
denen ich hier bin, habe ich
ein wenig die deutscheMenta-
lität kennengelernt. Ich dach-
te, ich bleibe zwei, vielleicht
drei Monate, doch ich sehe
kein Ende.“
Geglückte Flucht

Sie flüchtete über Polen und
Hannover nach Essen. Immer
wenn ihr etwas Gutes passiert,
nennt sie es im Gespräch ein
„lucky ticket“, eine glückliche
Fahrkarte.Dass sie eineUnter-
kunft bekam im wunderschö-
nen Werden, ist für sie beson-
ders schön. Die S 6 sei einfach
super, um ihre Söhne zur
Schule zu bringen.
Früher habe sie Feiern orga-

nisiert. „Ich moderiere sie von
der Begrüßung an über die
Momente, in denen die Men-
schen lachen oder weinen sol-
len. Ich habe Hochzeiten ver-
anstaltet, in denen die Verbin-
dung zweier Menschen geseg-
net wird, die nicht religiös
sind.“ Auch Festivals für junge
Leute, an denen den ganzen
Tag Musik lief.
Unabhängigkeitsfeier
mit Tränen

In der Kreuzeskirche in Essen

fand dieUnabhängigkeitsfeier
der Ukrainer am 24. August
statt. „Vater und Sohn, Mario
und Adam Anders vom Integ-
rations- und Bildungszentrum
warenes, dieunshalfen, all das
tun zu können. Sie haben
unterstützt undauchKontakte
vermittelt und den Kindern
und Erwachsenen kostenlose
Kurse und Exkursionen ange-
boten: die Theatergruppe, der
Kulinarische Kreis, ein „Kreis
der Schönheit“, den choreo-
graphischen Zirkel, der Mal-
und der Fußballverein. Dabei
traf Sylymanka die Organisa-
torin Viktoria Ivashchenko im
„Viel-Respekt Zentrum“ in der
Rottstraße. All das sei für die
Ukrainer sehr hilfreich gewe-
sen. In den Reihen der Ukrai-
ner fanden sich ein Theaterre-
gisseur und ein Choreograph,
die umsetzten, wie viel Heim-
weh und Traurigkeit gerade
empfunden wurde. Ein Song,
der es inWorte fasste und auch
Halyna Sylymonka zum wei-
nen brachte, hieß: „Ich kann
mein Zuhause nicht hören.“
Sie freute sich, voll Stolz an
diesem Tag eine Bluse zu tra-
gen, die mit ihren Stickereien
charakteristisch ist und den
Namen Vyshyvanka trägt.
Mangel an Deutsch-
Unterricht

Jürgen Reinhardt hat den Vor-
teil, in seiner Schulzeit Rus-
sisch in der Schule für einige
Jahre gelernt zu haben. Haly-
na Sylymonka muss jetzt büf-
feln: Ein bis zweimal pro Wo-
che hat sie Deutschunterricht.
Sie sieht mit Sorge, dass ihre
Söhne sich mit Klassenkame-
raden nicht so gut verständi-
gen können und dem Unter-
richt nicht folgen. JürgenRein-
hardt empfiehlt, sich dahinge-
hend bei den Trägern und der
Schulbehörde bemerkbar zu
machen. „Denen die schwei-
gen, wird nicht geholfen.“
Wenn sie sich etwas wün-

schen dürfe, wäre es viel mehr
Deutschunterricht. Ihre Söh-
ne besuchen ab dem 27. Okto-
ber das Grashoff- und Maria-
Wächtler-Gymnasium. Be-
kannte, deren Kinder bereits
seit September zur Schule ge-
hen, hätten berichtet, dass die
Schüler zu wenig Deutsch-
unterricht haben, etwa amMa-
riengymnasium. „Das System

ist nicht bereit.“
Weihnachtsmann

Er selbst helfe, weil er es ein-
fach genieße, wenn wieder et-
was geschafft wurde und läuft,
berichtet Reinhardt. So grast
er Haushaltsauflösungen ab,
nimmt Spenden entgegen und
organisiert den Transport zu
denen, die etwas brauchen
können: ein Sofa, ein paar
Stühle, einen Tisch. „Wir nen-
nen ihn Santa Claus“, erzählt
Halyna Sylymonka. „Das ist
mir neu“, erwidert der eifrige
Helfer. Und wenn er eine riesi-
ge Wohnung gefunden hat,
dann beansprucht sie nicht Sy-
lymonka für sich, denn sie
weiß um Alina, die mit vier
Kindern genau so eine Woh-
nung braucht, aber nicht da-
nach fragen kann. Jeden Don-
nerstag, nachdemer alles orga-
nisiert hat, reist „der Weih-
nachtsmann“ wie ein vollzeit-
beschäftigter Geschenkebrin-
ger durch Essen.
Er erlebe eine bunte Mi-

schung: Mal sagten die Ver-
mieter, sie bräuchten kein
Geld, daswäre eher selten.An-
dere sagten, sie würden war-
ten, bis die Ämter zahlten und
würden auf sofortige Zahlung
verzichten. Andere können
sich das nicht vorstellen. Es
brauche nun einmal etwa drei
Monate, weil das Sozialamt
Zeit brauche. Und auch die
Papiere seien nicht immer vor-
handen. Allerdings passiere es
auch, dass die Vermieter es
rundweg ablehnten, Fremden
eine Wohnung zu geben. „Oh-
ne sie auch nur einmal angese-
hen zu haben.“ Das sind die
Momente, in denen es
schmerzlich wird.
Eine Wohnung
in Werden

„Es wäre schön, in Werden
bleiben zu können. Dann blie-
ben die Freundschaften erhal-
ten, die sich jetzt gebildet ha-
ben“, wünscht sichHalyna Sy-
lymonka. Sie findet es sehr
schön, dass einige es ihnen er-
möglichten, zu trainieren oder
an Yoga-Kursen teilzuneh-
men. Eine Freundin, die eine
Reise nach Amsterdam ge-
schenkt bekam, lud sie ein,
mitzukommen. „Aber Amster-
dam ist nicht so schön wie
Werden.“ baum-

Jürgen Reinhardt.
Foto: Odile Baumann

Halyna Sylymonka in der Kreuzeskirche am ukrainischen Unab-
hängigkeitstag in einer traditionellen Bluse. Foto:Privat
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