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Leipzig, den 02.11.2014
Sehr geehrte Damen und Herren.
.

Der Krieg vertreibt die Menschen aus Syrien Tag für Tag. Dabei diktiert die Not nur das
Notwendigste, unmittelbar Nützliche mitzunehmen. Zurück bleibt oft genug die Kunst
und mit ihr ein Stück kollektiver Identität.
.

Während der Proben zu unserem Theaterstück "Free Syrian Angst" haben wir den
ehemaligen syrischen Journalisten Tareq Khellow kennengelernt, der Ende letzten
Jahres mit seiner Familie im UN-Kontingent nach Leipzig flüchten konnte. Er hat uns
von Aleppo berichtet, der Stadt im Kreuzfeuer, und der Angst seines Bruders, all die
Kunstwerke zu verlieren, die er als Künstler geschaffen hat. Einige davon wurden
bereits durch einen Brand zerstört. Als wir dann Fotos der Bilder sahen, war uns sofort
klar: Wir müssen diese Bilder retten und nach Leipzig holen!
.

50kg wog der Rucksack, mit dem der syrische Student Samer Assaf Anfang letzter
Woche aus Syrien zurückkehrte. Neben vielen Dingen, die er auch für andere
Flüchtlinge mitbrachte, mit im Gepäck ein eilig zusammengebundenes Bündel mit 17
bemalten Leinwänden des syrischen Künstlers Zakwan Khellow.
.

Gemeinsam mit Samer Assaf und Tareq Khellow möchten wir Ihnen die geretteten
Bilder kurz präsentieren und die Möglichkeit geben Fragen zu stellen, zu den
Umständen der Rettung, zur aktuellen Situation des Künstlers und zu der
Theatergruppe syrischer Flüchtlinge, durch die die Kunstwerke nach Leipzig geholt
werden konnten.
.

Wir laden Sie deshalb zu einem kleinen Pressetermin am Mittwoch, den 05.11. um
11 Uhr in die VILLA (Lessingstr. 7, 3. Etage, Seminarraum) ein.
.

Von Ihrer Berichterstattung erhoffen wir uns unter anderem, dass die Bilder eine
geeignete Galerie in Leipzig finden, wo sie fachmännisch versorgt und gebührend
präsentiert werden können.
.

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich vorab jederzeit gern an unseren
Presseverantwortlichen wenden: Daniel Schade, Daniel.Schade@ost-passagetheater.de, 0177 / 488 555 9 .
"Free Syrian Angst" ist eine Theaterproduktion der Initiative Ost-Passage Theater in Kooperation mit
dem soziokulturellen Zentrum "Die VILLA" und dem Müzik-Stüdyo.74, mit freundlicher Unterstützung
von gruppe tag und DramaVision, gefördert im Rahmen des Projektes "Zwischen Exil und
Verantwortung" vom Fonds Soziokultur und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

