
Der Helferkreis auf dem Fest der Kulturen 2018 

 

Auch das sechste Fest der Kulturen am achten April im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn war ein 

voller Erfolg für die Veranstalter und unseren Helferkreis sowohl auf der Bühne als auch mit unserem 

dekorativen Stand beim Markt der Initiativen. 

Im Bühnenprogramm traten die Musiker und Flüchtlinge aus Afghanistan Amir Ahmadi und 

Surush Ahmadi auf. Sie spielten zu Anfang vor der Begrüßung durch die Bürgermeister Loderer und 

Heiland und durch Aniko Balazs, die für die Veranstalter sprach, sowie gleich wieder danach, sodass 

sie die volle Aufmerksamkeit des Publikums genossen. Die Unterstützung durch eine günstige 

Platzierung hätten sie jedoch nicht nötig gehabt. Amir spielte auf dem Keyboard traditionelle 

afghanische Volksmusik und sang dazu, Surush begleitete ihn auf seinen Trommeln. Zu einer 

Hochzeitsmusik begannen eine afghanische Männerflüchtlingsgruppe und zwei Frauen spontan zu 

tanzen. Viel Applaus belohnte alle.  

Amir ist gerade 17 Jahre geworden, er ist Hazara aus der Provinz Baghlan, mit 13 Jahren nach 

Deutschland gekommen und macht hier eine Ausbildung zum Lackierer. In Afghanistan hatte er 

keinen Musikunterricht, weil es in der Schule keinen gab. Und in Gegenden, die unter dem Einfluss 

der Taliban stehen, ist Musik als verpöntes weltliches Vergnügen verboten. Er hat zwar in zwei Jahren 

Schule lesen und schreiben gelernt, aber danach bei seinem Vater auf dem Feld gearbeitet. In 

München hat er Musikunterricht bei einem afghanischen Lehrer für Keyboard und afghanisches 

Harmonium genommen. Aber Noten? Ich höre und merke es mir einfach, erklärt er und ergänzt: 

Natürlich unterscheidet sich die  Musik der Pashtunen von der der Hazara oder der Tadschikken. 

Nicht nur in der Sprache, sondern auch im Stil. Ich spiele aber alles und unterscheide nicht, ich habe 

Respekt vor jeder Kultur. 

Surush ist 19 Jahre alt, auch er Hazara aus der Provinz Baghlan (die beiden sind nicht miteinander 

verwandt). Auch er ist seit mehreren Jahren in Deutschland und macht eine Ausbildung zum 

Einzelhandelskaufmann. Surush hat gleichfalls bei dem afghanischen Musiklehrer in München 

Unterricht genommen, für das Trommeln auf der „tabla“. Genau wie Amir ist er der einzige Musiker 

in seiner Familie. Er sagt: Musik ist mir sehr wichtig. Meine tabla ist wie mein Freund, mein bester 

Freund. Er möchte mit Amir gemeinsam noch öfter auftreten. Manchmal werden sie zu Hochzeiten 

gebeten oder spielen auf den Treffen der Fußballmannschaft  Ramasuri, die Brigitte Barthmann 

organisiert, die auch beiden Musiker seit Jahren betreut. 

Der Helferkreis-Stand  im Rahmen des Markts der Initiativen zeichnete sich nicht nur durch 

Fotowände und eine reiche Dekoration mit volkskundlichen Objekten und Informationsmaterial  aus, 

sondern war während des gesamten Festprogramms sehr gut besucht. Zahlreiche Helferinnen und 

Helfer, die Gespräche mit vielen Gästen führten und immer wieder die von ihnen betreuten 

Flüchtlinge begrüßen konnten, berichteten, dass sie zu dieser Gelegenheit keine kritischen oder gar 

ablehnenden Stimmen zur Flüchtlingsarbeit hörten, sondern im Gegenteil anhaltendes Interesse 

spürten. Unser Dank für die Organisation unseres Teils am Fest der Kulturen gebührt Dorothea 

Blässing.  

 

Helferkreis Asyl Ottobrunn/Hohenbrunn 16.4.2018, Claudia Bernardoni 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


