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s ist Teil unserer Geschichte
und unserer Gegenwart und
wird doch viel zu selten the-

matisiert. Um den Blick auf das
Thema Ausgrenzung zu lenken
und sich damit auseinanderzuset-
zen, eröffnet der Jüdische Betsaal
in Horb unter dieser Überschrift
eine Kunstausstellung, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Martin-
Gerbert-Gymnasium erstellt wur-
de.

Zeichnungen, Collagen, fotogra-
fische Werke oder Installationen
sind bald im Jüdischen Betsaal in
Horb zu bewundern. Alle Ausstel-
lungsstücke stehen unter der
Überschrift „Ausgrenzung“ – zu
Zeiten des Holocaust, aber auch
heute. Man erkennt, wie unter-
schiedlich Assoziationen, mit die-
sem Thema sein können und ha-
ben so alle eine völlig unterschied-
liche Wirkung. Initiatoren des Pro-
jektes sind Barbara Staudacher

E und Heinz Högerle vom Jüdischen
Betsaal, die vor rund einem Jahr
Kontakt zu Kunstlehrerin Christia-
ne Dette des Martin-Gerbert-Gym-
nasiums (MGG) aufnahmen, um
ihr die Zusammenarbeit an dieser
Projekt-Idee vorzuschlagen, das sie
mit dem Tübinger Historiker Bene-
dict von Bremen entwickelt hatten.

So entstand dieses Projekt, dem
sich auch die Schülermitverant-
wortung (SMV) des MGG, das sich
seit vergangenem Jahr offiziell eine
„Schule ohne Rassismus, Schule
mit Courage“ nennen kann, an-
nahm. Tatkräftig unterstützt wurde
das Vorhaben außerdem von Leh-
rer André Deuschle und den Schü-
lerinnen Lisa Walz, Lena Bitzer, El-
la Häcker und Anna Germek, die
trotz Abiturvorbereitungen mit an-
packten.

Künstlerisch wurde das Thema
vor allem von Kunstkursen der
Kursstufe, meist in Form von soge-

nannten „Graphic Novels“ umge-
setzt. Viele aktuelle Themen, wie
Flucht und Angst, aber auch die
Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte spiegeln sich in den Wer-
ken wider und zeigen eindrucks-
voll, wie Kunst Emotionen darstel-
len kann.

Die Austellung läuft vom 13. Ap-
ril bis zum 3. Mai 2016 und ist im-
mer samstags und sonntags von 14
bis 18 Uhr kostenfrei zu bestaunen.
Eröffnet wird die Ausstellung am
morgigen Mittwoch, 13. April, um
19 Uhr, bereichert durch Beiträge
eines Flüchtlings und Worten einer
Schülerin des MGG. Wegen der Ab-
iturprüfung gibt es eine Finissage
am 3. Mai um 19 Uhr, die musika-
lisch von einem Flüchtling beglei-
tet wird. ANNA GERMEK
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