
Das Zentrum für Aus- und
Weiterbildung im Mittelstand
St.Vith stellte dieses Schuljahr
ganz unter das Motto des in-
terkulturellen und -religiösen
Dialogs. 15 Klassen des ZAWM
nahmen aktiv an neun ver-
schiedenen Maßnahmen teil,
die unter anderem mit einer
Pro-Asyl-Kriegsfoto-Ausstel-
lung, einer Autorenlesung mit
Firas Alshater, syrischem Es-
sen, diversen Themenbearbei-
tungen und einer ausführli-
chen Klassenlektüre beson-
ders facettenreich gestaltet
waren. Zum Abschluss be-
suchten die Lehrlinge des 3.
Lehrjahres die Bihal-Moschee
in Aachen und tauschten sich
mit gleichaltrigen Muslimen
aus. „Mit diesem Projekt wol-
len wir versuchen, den Dialog
zwischen den verschiedenen
Kulturen, Gesellschaftsformen
und Religionen anzuregen.
Nur wenn man den anderen
kennt, kann man sich ein Ur-

teil bilden“, so die Prämisse
der Lehrverantwortlichen.

Die Lehrer stellten in den
letzten Jahren eine stets grö-
ßer werdende Ausländerfeind-
lichkeit bei den Jugendlichen
fest, die meist auf Halbwahr-
heiten und Unwissenheit be-
ruht. „Unser Projekt soll ver-
deutlichen, dass jeder Einzel-
ne sehr schnell beispielsweise
durch Arbeitsplatzwechsel,
durch die Partnerschaft und
vieles andere mehr zum ‚Aus-
länder‘ werden kann“, bemerk-
te Elisabeth Heuskel.

Im Deutschunterricht wid-
meten sich die Lehrlinge wäh-
rend eines ganzen Schuljahres
der aktuell akuten „Flücht-
lingsthematik“. Im Roman
„Sommer unter schwarzen
Flügeln“ von Peer Martin wer-
den die Schwierigkeiten zwi-
schen Flüchtlingen und
Rechtsradikalen jugendge-
recht in Form einer Liebesge-
schichte ohne Happy-End be-
schrieben. Als Höhepunkt die-

ser Arbeit wurde ein Mo-
schee-Besuch in Aachen orga-
nisiert. „Man kann sich nur
ein Urteil bilden, wenn man
die Sache auch sieht und er-
klärt bekommt“, so die Aussa-

ge eines Lehrlings. Für die
St.Vither Jugendlichen wurde
der Besuch zu einem Erlebnis,
stellten die beiden gleichaltri-
gen Muslime Kevin und Mo-
hammed nicht nur die bauli-

che Infrastruktur, sondern
auch die Wesenheiten des Is-
lams vor. Besonders die Be-
weggründe von Kevin, einem
deutschen Studierenden, der
vor einigen Jahren erst zum Is-

lam konvertierte, half hierbei
Vorurteile ab- und neue Brü-
cken zu bauen.

Interessiert fragten die Lehr-
linge nach konkreten Schwie-
rigkeiten, den Glauben zu
praktizieren: Kleiderordnung
beim Schwimmen, Fasten
während der Arbeit, Gebete
während der Schulzeit, die
verpflichtete Zakat und vieles
andere mehr kamen zur Spra-
che. Verblüfft zeigten sich die
Schüler aus Ostbelgien ob der
Tatsache, dass es im Islam kei-
neswegs eine Kleidungsord-
nung gebe: „Das sind kulturel-
le, hausgemachte Regeln, die
nur regionale Anwendung fin-
den. Im Islam steht nirgendwo
geschrieben, dass eine Frau
beispielsweise eine Burka an-
ziehen muss“. Auch die oft mit
dem Islam assoziierte Unter-
drückung der Frau sei keines-
wegs eine Islamregel – im Ge-
genteil, die Frau werde als
„Fels der Familie“ besonders
wertgeschätzt. (gh)

Austausch: ZAWM St.Vith setzte Zeichen mit Schulprojekt zum interkulturellen und -religiösen Dialog

Kante zeigen in Zeiten der (Fehl-)Informationsüberflutung
l St.Vith

Im Rahmen des interkulturellen, ethnischen und religiösen Projektes unternahmen rund
70 Lehrlinge des ZAWM St.Vith vor einigen Tagen einen Ausflug in die Bilal-Moschee nach
Aachen. Foto: Gerd Hennen

In der vergangenen Woche lu-
den die Initiative Kelmis und
die Adoptierte Öffentliche
Pfarrbibliothek zu einem
spannenden Streifzug durch
die Kelmiser Geschichte ein.

Kein Geringerer als der Regi-
onalhistoriker Dr. Carlo Le-
jeune las aus der Buchreihe
„Grenzerfahrungen“. In seiner
Anmoderation bezeichnete
Moderator Patrick Knops den
Historiker als eine „Ikone der
ostbelgischen Heimatge-
schichte“.

„In der Reihe `Grenzerfah-
rungen` geht es um die Ge-
schichte der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft insgesamt.

Heute Abend jedoch habe ich
den Schwerpunkt auf die
Göhlgemeinde gelegt“, so Dr.
Lejeune.

Den interessierten Besu-
chern wurde u.a. verdeutlicht,
wie sich Kelmis geografisch
und historisch einordnen ließ,
noch bevor die Galmeigewin-
nung aus dem kleinen Dorf
nahe Aachen ein wichtiges
Zentrum der Zinkindustrie
machte.

Es war ein Geschichtsabend
mit „Aha-Effekt“: „Ich wusste
nicht, dass der Gemeinderat
im Jahre 1963 mit nur einer
Stimme Unterschied be-
schloss, sich der heutigen
Deutschsprachigen Gemein-

schaft bzw. Ostbelgien anzu-
schließen.

Wie würde sich Kelmis heu-
te darstellen, wenn eine Stim-
me gefehlt hätte?“, so die
Überlegung eines Besuchers
im Anschluss an die Lesung.

Am Ende des Vortrags nutz-
ten viele Gäste die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und mit
Dr. Carlo Lejeune auszutau-
schen.

Abschließend verwies Initia-
tor Daniel Hilligsmann bereits
auf die nächste Veranstaltung
der Initiative Kelmis. Am
Sonntag, 26. März, lud die
freie Bürgerinitiative zum Zu-
kunftsforum nach Hergenrath
im Saal „Im Winkel“ ein.

l Kelmis

Vortrag: Gut besuchter Geschichtsabend mit Dr. Carlo Lejeune

Schwerpunkt auf Göhlgemeinde

Am Ende des Vortrags nutzten viele Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit Dr.
Carlo Lejeune auszutauschen. Foto: privat

Am Sonntag, 12. März, fand
unter dem Motto „Lichtblicke“
ein Konzert der besonderen
Art in der Pfarrkirche Amel
statt.

Aufführende waren das
Kammermusikensemble Ka-
leidoskop unter der Leitung
von Robert Sarlette sowie der
Kgl. Kirchenchor Sankt Cäcilia
aus Elsenborn, unter der Lei-
tung ihres Dirigenten Elmar
Sarlette.

Den ersten Teil des Konzer-
tes gestaltete der Chor und
brachte Werke zu Gehör, die
allesamt auf die Stimmung
der Fastenzeit zugeschnitten
waren.

Zunächst sang der Chor das
weltbekannte „Hallelujah“ des
kanadischen Sängers und
Songwriters Leonard Cohen,
gefolgt von „Vom Flügel eines
Engels berührt“ aus der Feder
von Bernd Stallmann.

Mit den Liedern „Vor dem
Kreuz“ von Johannes Jourdan,
„Weg des Kreuzes, Weg der
Schmerzen“ von Klaus Heiz-
mann und „Siehe das ist Got-
tes Lamm“ von Gottfried Au-
gust Homilius ging der Chor
auf die Passion Christi ein, be-
vor im „Ubi Caritas“ von Ola
Gjeilo die Liebe und Güte als
Kernpunkte der christlichen
Botschaft musikalisch zum

Ausdruck gebracht wurden.
Anschließend eröffnete das

Kammermusikensemble „Ka-
leidoskop“ seine Darbietun-
gen mit einer „Toccata“ von
Claudio Monteverdi, die die
Zuhörer durch die ständigen
Wiederholungen der gleichen
Noten, Rhythmen und Motive
wachrüttelte.

Mit seinem Choral „O Haupt
voll Blut und Wunden“ brach-
te der amerikanische Tondich-
ter William Peters Latham das
Gefühl von Leid und Schmerz
der Fastenzeit zum Ausdruck,
wobei letztendlich doch die
Hoffnung die Überhand be-
hält.

Kaleidoskop arbeitet nur
projektbezogen und tritt je
nach Thema bzw.
Programm mit einer
variablen Besetzung auf.

Durch einen Klangteppich
erzeugte das Kammermusik-
ensemble eine ergreifende At-
mosphäre, auf der sich der
Choral voll entfalten konnte.

Nach den besinnlichen Wer-
ken zur Fastenzeit stimmte
das muntere, abwechslungs-
reiche „Concerto in C“ von An-
tonio Vivaldi auf das „Neue“

ein. Zum Schluss spielte das
Kammermusikensemble „Wir
setzen uns mit Tränen nieder“
aus der Matthäus-Passion von
Johann Sebastian Bach, der
uns mit seiner Musik „Licht-
blicke“ spendet.

Den abschließenden Höhe-
punkt des Konzertes bildete
dann die „Missa Lumen“ des
Grazer Komponisten, Lieder-
texters und Autors Lorenz
Maierhofer, die gemeinsam
vom Kammermusikensemble
und dem Elsenborner Kir-
chenchor vorgetragen wurde.

Diese eigentlich für Chor
und Streichorchester geschrie-
bene „Messe des Lichtes“ wur-
de von Robert Sarlette für das
gemeinsame Projekt umge-
schrieben.

Eine Besonderheit des Kam-
mermusikensemble Kaleidos-
kop ist, dass es nur projektbe-
zogen arbeitet und je nach
Thema bzw. Programm mit ei-
ner variablen Besetzung auf-
tritt.

Das ist für alle Musiker eine
Herausforderung und eine
große Genugtuung zugleich
ist, da einerseits jeder Musiker
seine Stimme vollends beherr-
schen muss, andererseits der
Klang des Ensembles sehr
transparent ist und jedes Inst-
rument voll zur Geltung
kommt.

l Amel

Konzertabend: „Lichtblicke“ – ein musikalisches Gemeinschaftsprojekt

Ergreifende Atmosphäre

Den abschließenden Höhepunkt des Konzertes bildete die „Missa Lumen“, die gemein-
sam vom Kammermusikensemble und dem Elsenborner Kirchenchor vorgetragen wurde.

Foto: privat
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