Artist Festival von Werner Szendi und lokaler NGO wurde
voller Erfolg für Tansania

In kleinen Gruppen bildeten sich während des Festakts viele Freundschaften und gemeinsame Motive

Text: Bode Relations // Am 08. September 2012 zog es die ganze Umgebung von
Momela bei Arusha zum KidsArt Festival nahe des örtlichen Nationalparks. Auf der
weiten Ebene zwischen Mount Meru und Kilimanjaro versammelten sich Land, Leute
und über 1300 Kinder der Region.
Der Grund für die große Zusammenkunft war das künstlerische Fest, welches von
Werner Szendi in Zusammenarbeit mit Africa Amini Alama realisiert wurde. Der lange
geplante und gemeinsam mit der NGO AAA organisierte Festakt war ein bis dahin
noch nie dagewesenes Vorhaben für das Land.
Szendi malte gemeinsam mit den Kindern verschiedenste, bunte Kunstwerke für
Europa. Bereits am Vormittag versammelten sich nach und nach hunderte und
wieder hunderte Kinder auf der Ebene. Ein Unterhaltungsprogramm von Luftballons
über Süßigkeiten und Getränken sorgte für ein gutes Miteinander und Kurzweile, bis
die Region zusammengetroffen war.
Für die Kinder ein noch nie erlebtes Szenario: Es drehte sich um Kunst und sie
durften malen, bekamen Kleidung, Mützen, Pinsel, Leinwände und Farbe. Der
Festakt um die malenden Kinder herum war ebenfalls ein Novum für die Einwohner:
Stämme der noch vor wenigen Generationen verfeindeten Meru und Massai tanzten
gemeinsam mit den 'Musungi' (Weisse Völker) zu verschiedensten Gesängen, jeder
in seiner Tracht, jeder nach seinem Geschmack.

Insgesamt wurden 1076 Bilder von den Kindern gemalt, welche zum Zweck des
Baus einer Schule im Ort versteigert werden sollen. Der Termin für die Vernissage
und Spendengala in Wien werden in Kürze ebenfalls von den Initiatoren bekannt
gegeben. Die Planung mit den noch im Hintergrund stehenden Sponsoren fixiert
Mitte November 2012.
Werner Szendi und die Leitung der lokalen NGO Africa Amini Alama freuten sich
über einen gelungenen Ablauf und viele fröhliche Kinder. “Die meisten Kinder hier
haben noch nie in ihrem Leben die Möglichkeit gehabt zu malen”, so Szendi, “so war
es ein aufregender Tag für uns alle. Und am Ende durfte jedes Kind natürlich auch
unsere T-Shirts und Mützen behalten – und ein kleines Dankeschön in Form von
Leckereien.”
Das Kidsart Festival war mehr als die Schöpfung von eintausend Bildern für die neue
Schule: Bereits jetzt konnte sich die Region in einem weiteren Schritt aneinander
annähern und einen Weg in eine bessere Zukunft beschreiten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.szendi.at und
www.africaaminialama.com
Einzelheiten zum weiteren Ablauf in Wien werden in Kürze durch unsere Agentur
bekannt gegeben. Verfolgen Sie das Ereignis laufend auf www.bbarts.eu.

