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Kernen, 22.02.2015

BürgerStiftung Kernen
Aktuelle Projekte und Förderungen: „Menschen“
Ein Mensch, aufgewachsen in Paris, kommt über Berlin nach Stetten, der Liebe wegen.
Sicherlich kein Flüchtling, ein Migrant allemal. Deshalb wohl auch hat er Verständnis für die
Menschen, die das Schicksal auf der Hangweide zusammengespült hat. Er will helfen. Seine
Muttersprache verstehen viele, die aus Afrika hierher kamen. Der Kolonialismus vergangener
Zeiten ist eine der Wurzeln der Fluchtbewegung.
Doch aus der Sprachhilfe wird
mehr. Gregory Darcy, Filmemacher und Regisseur, holt diese
Menschen vor seine Kamera,
lässt sie erzählen von dem, was
sie fortgetrieben hat von zu
Hause, von ihren Erlebnissen
auf der Flucht, von ihren Problemen in dem ersehnten, gelobten Land. Und nicht nur das, er
ermutigt sie, kreativ zu werden,
in Worten, in Gesten, im Tanz.
Denn er ist schließlich auch
Choreograph. Da werden aus
Flüchtlingen und Asylanten auf
einmal „Menschen“, die uns etwas zu sagen haben. So hat er
seinen Film dann auch benannt.
Ein eminent wichtiger, hochaktueller Film, in einer Zeit da uns auch in Kernen das Thema
Asyl und Flüchtlinge auf den Nägeln brennt; da entschieden werden muss, wo ein Teil dieser
Menschen künftig wohnen soll und darf. Gregory Darcy hat diesen Film aus eigenen Intentionen und auf eigene Kosten gedreht und bearbeitet. Auf Antrag vom Kommunalen Kino und
vom Arbeitskreis Asyl fördert die BürgerStiftung diesen Film mit 1.500 Euro. Mit diesem Betrag lässt Herr Darcy den Film professionell nachbearbeiten, und erzielt dadurch noch einmal
eine erhebliche Qualitätssteigerung.
Am Donnerstag, 19. März, wird der Film in der Glockenkelter in Stetten uraufgeführt. Es
bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass viele weitere Aufführungen, nicht nur in Kernen, folgen werden. Und dass möglichst viele der Menschen, die unsicher oder mit unguten Gefühlen an die ungewohnt große Zahl von Flüchtlingen in unserer Zeit denken, diesen Film sehen
werden. (W.R.)

