
»Von Leben zu Leben«
Neue Ausstellung: Ab dem 2. September zeigt der Kulturverein
Borgholzhausen Bilder des jungen Künstlers Tariq Alsaadi

¥ Borgholzhausen(AG).Es ist
erstaunlich, wie es dem Kul-
turverein gelingt, immer wie-
der neue, überraschende
Künstler für eine Ausstellung
in der Rathausgalerie zu ge-
winnen. Dieses Mal kam die
Anregung von einem Borg-
holzhausener, dessen Sohnmit
einer echtenComic-Heldinbe-
freundet ist.Denndie jungeSy-
rerin namens Yarah ist die le-
bende Inspiration für die
Hauptfigur, um die Tariq Al-
saadi seine Geschichte aufge-
baut hat.
Der Künstler ist selbst einer

von den vielen jungen Men-
schen, die vor den Repressalien
des Regimes Assad und den
Schrecken des Bürgerkrieges
von Syrien nach Deutschland
geflohen sind. In seinem ersten
Leben war er Kunststudent in

Damaskus.
Inzwischen
ist er Kunst-
student in
Münster.
Dazwischen
liegen die
Erlebnisse
ei-ner ge-
fährlichen
Flucht, die
Alsaadi zu einer sogenannten
GraphicNovel anregten.
„Doch es gibt bereits meh-

rere solcher Geschichten, die
als Comic erschienen sind“,
stellte er fest. Und entschloss
sich, eine etwas andere Ge-
schichte zu erzählen. Die spielt
in Syrien und erzählt von jun-
gen Menschen, die sich gegen
das System auflehnen und des-
halb aus ihrer Heimat fliehen
müssen.

Die Bilder sind ebenso dras-
tisch wie die Geschichte, in der
auch Themen wie Misshand-
lung im Gefängnis nicht aus-
gespart werden. Noch hat Ta-
riq Alsaadi keinen Verlag ge-
funden, der aus seinen Bil-
dern ein Comuic-Buch macht.
Deshalb geht er jetzt den um-
gekehrten Weg und zeigt eine
Auswahl aus den großforma-
tigen Vorlagen, aus denen die
kleineren Bilder der Graphic
Novel hergestellt werden.
Die Eröffnung der Ausstel-

lung beginnt am Sonntag, 2.
September, um 11.15 Uhr im
Rathaus. Außer dem Künstler
wird auch das lebende Vor-
bild der Comic-Bilder anwe-
send sein. Ein weiteres No-
vum, das der Kulturverein im
Rahmen seiner Rathaus-Aus-
stellungen präsentieren kann.

Tariq Alsaadi

Revolution als Kunstthema: Tariq Alsaadi, ein junger Maler aus Sy-
rien, zeigt Bilder aus seinem Comicroman in der nächsten Ausstel-
lung in der Rathausgalerie. FOTO: KULTURVEREIN BORGHOLZHAUSEN
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