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novationsfonds fördert
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Kerneh Geld der Landesregierung für ein Projekt von Gregory Darcy.
Die Bürgerstiftung Kernen unterstützt den Künstler.
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er Regisseur und Choreograf GreSotyDarcyarbeitet an einem neuen Projekt ,,Menschen - Tanzen",
das er auch im Film begleiten will. Asylsuchende aus vielen Ländern von Iran bis
Gambia, dazu Deutsche aus Kernen und
Umgebung von Esslingen bis Backnang

und Musiker aus Afrika, Syrien und
Deutschland nehmen daran teil. Jeder
bringt Tanzformen und die Musik seiner
Heimat ein. Aus allem soll eine große gemeinsame Choreografie entstehen, die in
einer Tournee durch ganz Baden-Württemberg gezeigt werden soll.

Die Bürgerstiftung Kernen unterstützt
den Künstler bei diesem Integrationspro-

jekt. Ulrich Müller, der Vorsitzende

des

Stiftungsrats, hat mit Gregory Darcy einen
Antrag gestellt auf Aufnahme in den Innovationsfonds Kunst des Landes Baden-

Württemberg, der vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst verwaltet wird. Das Projekt wurde von einer
unabhängigen Jury als eines von 42 Projekten ausgewählt und soll mit 14 5OO Euro
gefördert werden.,,Die Bürgerstiftung
freut sich mit Gregory Darcy über den ge-

nzprojekt
und Choreografen Gregor] Darcy bei seinem Film ,,Menschen" unterstützt. Er
zeigt exemplarisch auf, welche Lebenswege Menschen dazu bringen, ihre Heimat zu
verlassen und sich als Flüchtlinge auf den
mühsamen und gefährlichen Weg machen,'
in der Hoffnung bei uns als Asylsuchende
ein sichereres und besseres Leben zu erlangen. Der Film, großenteils gedreht auf

der Hangweide, stößt mittlerweile auf
in einem

wachsendes Interesse und wird

immer weiteren Umkreis gezeigt, so letztIich in Esslingen, diese Woche in Freiburg
und Backnang und demnächst wieder in
Waiblingen. Unterstützung für Gregory
Darcy gibt es auch vom AK Asyl Kernen

meinsamen Erfolg und wird den Fortgang
des Projekts aufmerksam verfolgen", sagt

und von der Gemeinde Kernen. Wer Inte-

der Stiftungworstand Wolfgang Riethmüller. Bereits im vergangenen Jahr hatte die
Bürgerstiftung den Stettener Regisseur

wochabenden im Kirchsaal quf der Hangweide treffen. Es wird um eine Anmeldung
über info@gregorydarcy.com gebeten. wz

resse hat, kann die Teilnehmer an

MittRegisseur und Choreograf Gregory Darcy
arbeitet an einemneuen Projekf. Foto: Käser

