Chalawattage Pramuditha Malshani

Impressionen aus Sri Lanka –
Malerei taubstummer junger
Künstler aus Tangalle

Malshani ist 21 Jahre alt, seit ihrer Geburt taub und besucht
zurzeit noch die 11. Klasse der Taubstummenschule. Sie versteht und schreibt in der Taubstummensprache und versucht
auch, in den anderen Fächern im Unterricht eifrig zu lernen. Sie
kommt aus einer armen Bauernfamilie. Der Vater arbeitet als
Taglöhner, da die Familie keinen eigenen Besitz hat und hofft,
tagtäglich auf sein Glück, für einen Tag Arbeit zu ﬁnden. Wenn
es in der Regenzeit keine Beschäftigung in der Landwirtschaft
gibt, weiß die Familie nicht, wie es weiter gehen wird, und
oft müssen sie mehrere Wochen lang von erbettelten Nah-

Malshani: Mönche unterwegs
Abbildung Vorderseite: Malshani „Kolonialhaus im Abendlicht“
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rungsmitteln leben. Die Familie ist froh, dass Malshani in der
Taubstummenschule untergebracht ist, und Malshani selbst
hofft, in dem Atelier, das Kinder-brauchen-Frieden e.V. von
dem Erlös der Ausstellung ﬁnanzieren möchte, einen eigenen
Arbeitsplatz zu ﬁnden, um so nicht der Familie zur Last fallen
zu müssen. Die Eltern haben so schon Schwierigkeiten genug,
die anderen 3 Schwestern durchzubringen. Malshani hat großes Talent, möchte malen und lächelt schüchtern, wenn man
über ihre Bilder staunt; jedoch ihre Augen sprechen Bände, sie
erzählen von Hoffnung und dem Wunsch als Künstlerin ernst
genommen zu werden. Sie hat eine Chance verdient!
Kinder brauchen Frieden e.V.
Web www.kinder-brauchen-frieden.de
Email info@kinder-brauchen-frieden.de
Sparkasse Zollernalb, Konto 79 234 034, BLZ 653 512 60
Volksbank Balingen, Konto 67 999 000, BLZ 653 912 10

Ausstellung in Zusammenarbeit mit
Kinder brauchen Frieden e.V.
Landratsamt Zollernalbkreis
25. April – 31. Mai 2013
Ausstellungsort
Landratsamt Zollernalbkreis
Hirschbergstr. 29, 72336 Balingen
Organisation der Ausstellung
Kreisarchiv Zollernalbkreis
Tel. 07433/92 11 45
kreisarchiv@zollernalbkreis.de
Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch 8 – 12 und 14 – 16 Uhr
Donnerstag 8 – 12 Uhr und 14 – 17.30 Uhr
Freitag 8 – 12 Uhr
An Wochenenden und Feiertagen geschlossen

Ausstellung in Zusammenarbeit mit
Kinder brauchen Frieden e.V
Landratsamt Zollernalbkreis
25. April – 31. Mai 2013

Ein Atelier für taubstumme Künstlerinnen
und Künstler
Kinder-brauchen-Frieden e.V. ist seit dem Tsunami
2004 in Sri Lanka tätig und unterstützt die Blinden- und
Taubstummenschule in Tangalle schon viele Jahre lang.
Die Ansprechpartnerin vor Ort und eine zuverlässige Partnerin ist Passikkuhannadige Geetha Kumudini Indrani
de Silva. Wir freuen uns, dass sie zur Vernissage im

beäugt, ausgegrenzt und erhalten nicht die geringste Chance,
ihren wertvollen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten: keine
Unterstützung, keine Wohnung und keinen Arbeitsplatz…
ein Teufelskreis, der im Elend und oft auf der Straße endet.
Diesen Teufelskreis unterbricht die Bildung der Taubstummenschule in Tangalle. Dort bekommen ca. 70 Schülerinnen und Schüler eine Allgemeinbildung und zusätzlich die
Chance, professionell tanzen und malen zu lernen und an
nationalen sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Kinderbrauchen-Frieden e.V. unterstützt diese Schule seit Jahren
und möchte jetzt ein Projekt starten, das den Schülerinnen
und Schülern einen Platz in der Gesellschaft einräumt, wenn
sie ihre Schulbildung beendet haben.
Helfen Sie mit, diesen Kreislauf zu unterbrechen und diesen
Menschen einen geschützten Rahmen zu bieten, in dem sie
Schritt für Schritt selbstständig werden dürfen.
Ausgestellt werden ca. 80 Bilder, Aquarelle, Ölgemälde und
Wachszeichnungen, die erworben werden können.

Duuwa Arachchige Thilini Hansi Adumal
Landratsamt Zollernalbkreis in Deutschland sein wird. Geetha
hat den Tsunami am eigenen Leib erlebt. Sie war mit einer
Klasse mit blinden Schülern zu einer Auszeichnungsfeier in
die Hauptstadt Colombo unterwegs. Ihr Bus wurde auf der
Küstenstraße von der Welle erfasst und ins Meer gezogen.
Zwei blinde Schülerinnen haben sie aus den Fluten gerettet.
Überlebt haben nur diese Drei und der Busfahrer.
In der Ausstellung im Landratsamt Zollernalbkreis werden Bilder von Künstlerinnen und Künstlern der Taubstummenschule
präsentiert, die alle zum Verkauf stehen. Der Verein Kinderbrauchen-Frieden e.V. möchte von dem Erlös der Ausstellung ein Atelier in Tangalle, Sri Lanka, ﬁnanzieren. Dort sollen
taubstumme junge Menschen die Chance bekommen, das zu
tun, was sie besser können als viele andere: malen.
Jedoch geht es hierbei um viel, viel mehr. Es geht um ein Leben
in Selbstständigkeit, ein Leben – trotz Behinderung –, in dem
diese Künstlerinnen und Künstler eine Wertschätzung erfahren und ihr eigenes Geld verdienen. Das ist in Sri Lanka nicht
selbstverständlich. Behinderte werden dort noch misstrauisch

Thilini ist 20 Jahre alt und lebt in der Taubstummenschule
seit über 10 Jahren. Sie ist nicht ganz stumm, aber seit einem
traumatischen Erlebnis stark beeinträchtigt. Als sie 1 ½ Jahre
alt war, hatte sie eine furchtbare Erfahrung, über die sie bis
heute nicht gerne redet. Sie hat sonst keine zusätzlichen
Behinderungen und lernt eifrig in der Schule. Ihr Vater hat die
Familie sitzen lassen und die Mutter versucht, die 5 Kinder

mehr schlecht als recht durchzubringen, indem sie nebenher
für andere Frauen Kleider und Saris näht. Es reicht vorne und
hinten nicht, und oft weiß die Mutter nicht, was sie ihren
Kindern in den nächsten Tagen zu essen geben kann. Thilini
ist sehr dankbar, auf die Schule gehen zu dürfen, da sie dort
versorgt wird. Sie sitzt oft stundenlang in ihre Malerei vertieft
in der Werkstatt. Einzig dabei ist sie nicht von ihrer Behinderung beeinträchtigt und kann sich und ihre Sicht der Welt
ausdrücken.
Für Thilini ist es überlebensnotwendig, dass sie in dem Atelier der Schule arbeiten und selbstständig werden darf. Dort
wird ihr ein Platz geboten, an dem sie ihre Kunst herstellen,
ausstellen und hoffentlich auch verkaufen kann. Sie hat nicht
das Selbstbewusstsein, das man als behinderter Mensch in
Sri Lanka braucht, um seinen Platz in der Gesellschaft zu
behaupten. Behinderte werden immer noch ausgegrenzt und
haben immense Schwierigkeiten eine Wohnung, geschweige
denn einen Arbeitsplatz zu ﬁnden. Dieses Atelier, das
Kinder-brauchen-Frieden e.V. mit dem Erlös der Ausstellung ﬁnanzieren möchte, ist ihre einzige Chance.

Ramuni Dilsheen Voon Senavirathna
…ist 21 Jahre alt und taubstumm von Geburt an. Er hat mit
seinen Mitschülerinnen eifrig für die Ausstellung in Deutschland gemalt, bis ihn seine Familie – für unsere Partner völlig unerwartet – diesen Winter nach Amerika mitnahm. Wir
wünschen ihm und seiner Familie viel Glück und hoffen, dass
er sein Talent weiter entwickeln kann.

