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Die Krar ist eine
afrikanische Leier und
das Nationalinstrument
der Eritreer. Sie geht
wohl auf die
altgriechische Kithara
zurück. (Foto: Angelika
Bardehle)
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Amaniel und der süße Klang der
Heimat

ANZEIGEDer 16-jährige Amaniel ist aus Eritrea geflüchtet. Heute lebt er auf

der Burg Schwaneck. Beim Verarbeiten seines Traumas und

Ankommen in Deutschland hilft ihm nun ein Lautenbauer.

"Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen",
wusste Franz von Assisi. Musik begeistert Menschen von
Geburt an, berührt im Innersten und kann heilende Wirkung
entfalten. So gibt die Musik auch Amaniel (Name geändert)
wieder Kraft. In seiner Heimat Eritrea wurde Amaniels Familie
wegen ihrer Musik verfolgt. Er selbst saß drei Jahre lang im
Gefängnis, bevor er sich zur Flucht nach Deutschland entschied.

Das dabei Erlebte kann der 16-Jährige nur schwer verarbeiten. Seit Oktober lebt
er mit mittlerweile 87 minderjährigen Flüchtlingen auf der Burg Schwaneck in
Pullach. In den ersten Wochen war Amaniel sehr verschlossen, er weinte viel.
Besonders vermisst der Junge seine Familie, er vermisst aber auch die Musik.
Als die Jugendlichen auf der Burg Vorschläge zu ihrer Freizeitgestaltung
einbringen dürfen, meldet sich Amaniel zu Wort. Gerne würde er wieder einmal
die Krar (gesprochen "Kerar") spielen.

Das eritreische Instrument gibt es hier nicht - also bauen sie eines

Keiner der Betreuer kennt das Instrument. Ein Jugendlicher malt es auf, es
werden Bilder gegoogelt. So erfahren die anderen: Die Krar ist das
Nationalinstrument der Eritreer. Diese Form der Leier geht zurück auf die

Strom Gas Öko-Option

Ihre PLZ PLZ

Ihr Verbrauch kWh/Jahr 3500
Feedback

Von Melanie Artinger, Pullach

ANZEIGE

ANZEIGE

 München 20° Shop Jobs Immobilien Anzeigen

Login Abo

Politik Wirtschaft Panorama Sport München Bayern Kultur Wissen Digital Chancen Reise Auto Stil mehr…

SZ.de Zeitung Magazin

http://www.sueddeutsche.de/
http://www.sueddeutsche.de/muenchen
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen
http://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.2831067/860x860?v=1453480277000&method=resize&cropRatios=0:0-Zoom-www
http://www.sueddeutsche.de/thema/Deutschland
http://www.sueddeutsche.de/thema/Pullach
https://dspcluster.adfarm1.adition.com/redi?lid=6437080263490077524&sid=2669025&kid=2088258&bid=7127725&c=27228&keyword=&bidid=6437080211950547479&clickurl=https%3A%2F%2Fups.xplosion.de%2Fdata%3F_sid%3D50870%26event_id%3Dada_click_k19%26ssi%3D1%26redirurl%3Dhttp://asn.advolution.de/0001482340007255700000c31/?
https://twitter.com/intent/tweet?text=Pullach%20-%20Amaniel%20und%20der%20s%C3%BC%C3%9Fe%20Klang%20der%20Heimat%20-%20Landkreis%20M%C3%BCnchen%20-%20S%C3%BCddeutsche.de&url=http://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/pullach-der-suesse-klang-der-heimat-1.2830401&via=SZ
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuKmK467LWPDPx1yUzkmNRp_pS6RI1lh8iU7dMy3bh2JxsqgUX4KsAL42WC9SMZAMiGZOx2PfAUti3edz5K7mIQeubW_CpJ9ckPrw8tHAaEV-nXgK8NR-sqBdx7_XwC&sig=Cg0ArKJSzLNJKkB5tKv0&urlfix=1&adurl=http://a.rfihub.com/acs/b/c3Q9aHRtbCZhYT0zMTIxNTk1LDEwNjc4MDM0NSwxMzIxNDI3LDY2ODA2NzM5LDg1NDUzLDkwNjIzNSwzNDk3NzBlZWFmMTliNzUyNjAzNzhiYWM1YzM2ZWNlMyxwLDI2MDIxLDMyMDE1MSwyODcyMDA5OSwyNzI0MzEsNjk0MTQxJm10PTEmcmI9MzQ1JnJlPTIwNzg5JmhjaT01OTg3NjQwMDMzODIzMTQ3MzAwJnV1aWQ9NjM3NTQwODIzNTIwNTY5MzI3JmRpPSZkYz0zJmRpc3JjPTAmZGlkPXRpZF85MDYyMzV8bWVkX3JlZ3VsYXImaXNGcD0x/n/http://www.ugg.com/de/ausverkauf
http://a.rfihub.com/sed?w=728&h=90&co=sej%3Afalse%2CscoreMicroClicks%3A0%2Cmt%3A1%2Cip%3A91.45.204.0%2CuD%3A0%2CuV%3A367544%2CbB%3Atrue%2CuE%3A0%2Chci%3A5987640033823147300%2Coptimize%3Afalse%2CisFp%3A1%2CnewUser%3Afalse%2Cuuid%3A637540823520569327%2CuG%3A0%2CscoreMicroConversions%3A2292%2CexId%3A3797090612500792390%2Curl%3Atca-136.tca-rtb1.rfihub.net%2Cbt%3A1498749529468%2Cdid%3Atid_906235%7Cmed_regular%2CserverId%3Atca-136&ep=2.505136&ri=349770eeaf19b75260378bac5c36ece3&rs=&ai=3121595&rt=906235&re=20789&ug=&pv=0&ra=7495318970.592727284288474&rb=345&ca=&rc=&rd=&ua=&ub=&uc=&ud=&ue=&pa=ppre7495318971000&pb=&pc=&pd=&pg=&ct=1498749531897&di=&app=0&pe=http%3A%2F%2Fams1-ib.adnxs.com%2Fab%3Fe%3DwqT_3QLwCvDwcAUAAAMA1gAFAQjbtNTKBRCu8rnD95yZgnwYg-CtkpDMnsAgIAEqLQmrl2zWhAoEQBG1BJ87NIkBQBkAAADA9agpQCFWoBaDh48sQCmfW-hKBFIwQDCe47kEOL82QBlIElCsk5oiWI-RQWAAaJyvWnidK4ABAYoBA1VTRJIBA0VVUpgB2AWgAVqoAQGwAQC4AQHAAQXIAQLQAQDYAQDgAQDwAQD6ARlpcWRzZGUtbXVlbmNoZW4taXFhZHRpbGUxkgLeAmRRPT06TmpNM05UUXdPREl6TlRJd05UWTVNekkzO2N3PT06TmprM05RPT07WQEs9LgDVFc5NmFXeHNZUzgxTGpBZ0tFMWhZMmx1ZEc5emFEc2dTVzUwWld3Z1RXRmpJRTlUSUZnZ01UQmZNVEpmTlNrZ1FYQndiR1ZYWldKTAphWFF2TmpBekxqSXVOQ0FvUzBoVVRVd3NJR3hwYTJVZ1IyVmphMjhwSUZabGNuTnBiMjR2TVRBdU1TNHhJRk5oWm1GeWFTODJNRE11Ck1pNDA7Y2c9PTphSFIwY0RvdkwybHhaR2xuYVhSaGJEQXhNUzVrWlE9PTthUT09Ok16UTVOemN3WldWaFpqRTVZamMxTWpZd016YzRZbUZqTldNek5tVmpaVE09O2VBPT06T0Rrek5qTTNPRFV3TlRrek1EWXpOVFUyTmc9PTtkQT09Ok16QT07Ync9PTpOekE9O9gC80TgAvGBNuoCY2h0dHA6Ly93d3cuc3VlZGRldXRzY2hlLmRlL211ZW5jaGVuL2xhbmRrcmVpc211ZW5jaGVuL3B1bGxhY2gtZGVyLXN1ZXNzZS1rbGFuZy1kZXItaGVpbWF0LTEuMjgzMDQwMfICLQoJcmVxdWVzdElkEiAzNDk3NzBlZWFmMTliNzUyNjAzNzhiYWM1YzM2ZWNlM_ICIgoZcmZpUGxhY2VtZW50Q2xpY2tSZWRpcmVjdBIFZmFsc2XyAhIKCUlTX1NFQ1VSRRIFZmFsc2XyArkCCghvcHRpbWl6ZRKsAnNjb3JlTWljcm9DbGlja3M6MCxtdDoxLGlwOjkxLjQ1LjIwNC4wLHVEOjAsdVY6MzY3NTQ0LGJCOnRydWUsdUU6MCxoY2k6NTk4NzY0MDAzMzgyMzE0NzMwMCxvcHRpbWl6ZTpmYWxzZSxpc0ZwOjEsbmV3VXNlcjpmYWxzZSx1dWlkOjYzNzU0MDgyMzUyMDU2OTMyNyx1RzowLHNjb3JlTWljcm9Db252ZXJzaW9uczoyMjkyLGV4SWQ6Mzc5NzA5MDYxMjUwMDc5MjM5MCx1cmw6dGNhLTEzNi50Y2EtcnRiMS5yZmlodWIubmV0LGJ0OjE0OTg3NDk1Mjk0NjgsZGlkOnRpZF85MDYyMzV8bWVkX3JlZ3VsYXIsc2VydmVySWQ6dGNhLTEzNvICEgoIdGFjdGljSWQSBjkwNjIzNfICFAoLcGxhY2VtZW50SWQSBTIwNzg58gIKCgZyZmlEaWQSAPICCgoFcmZpRGMSATPyAgsKBnJmaUFwcBIBMPICDQoJUEFHRV9UQUdTEgCAAwGIAwGQAwCYAwWgAwGqAzuGDwLwQBoTODkzNjM3ODUwNTkzMDYzNTU2NioCMjXAA6wCyAMA2AOLiy7gAwDoAwD4AwOABACSBAQvanB0mAQAogQMOTEuLefwVzUxqATzwnyyBAoIABAAGAAgADAAuAQAwASvkLoTyAQA2gQCCAHgBADwBKyTmiKIBQGYBQCgBcaI0pC1uf7YNMAFAMkFAAAAAAAA8D_SBQkJAAAAAAAAAAA.%26s%3D670c7cfc17916f8b27cdbd4c33e46415ef09ff26%26referrer%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sueddeutsche.de%252Fmuenchen%252Flandkreismuenchen%252Fpullach-der-suesse-klang-der-heimat-1.2830401&pf=http%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fmuenchen%2Flandkreismuenchen%2Fpullach-der-suesse-klang-der-heimat-1.2830401&sig=2147483615,806027775&loc=http://www.sueddeutsche.de,http://www.sueddeutsche.de&dtv=1#
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.sueddeutsche.de/
https://zeitung.sueddeutsche.de/
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/


altgriechische Kithara. Das meist fünfsaitige Instrument dient hauptsächlich
zur Gesangsbegleitung und wird bei Hochzeiten oder anderen traditionellen
Festen gespielt.

 

Kaufen kann man das trapezförmige Zupfinstrument hierzulande nicht. Aber
selbst bauen, das müsste doch gehen, meint Christine Salfer vom
Kreisjugendring (KJR). Sieben weitere Jugendliche aus Eritrea sind Feuer und
Flamme für die Idee. Sie wollen unbedingt mitmachen. Zwei von ihnen können
das Instrument zwar noch nicht spielen, aber auch das wollen sie sich möglichst
bald von den anderen beibringen lassen.

Lautenbauer Gerhard Söhne unterstützt die Aktion

Salfer macht sich auf die Suche nach einem Instrumentenbauer und findet ihn
in Gerhard Söhne. Der Lautenbauer aus Krailling hat sein Handwerk in Amerika
gelernt. Während des Studiums lernte er einen Amerikaner kennen, der sich mit
historischen Instrumenten beschäftigte. Diese Begegnung weckte in Söhne die
Begeisterung für den Instrumentenbau. Auch Söhne kannte die Krar zuvor
nicht. Doch der Lautenbauer recherchiert, entwirft Schablonen und bereitet
einzelne Bauteile in, wie er sagt "bayrisch-eritreischer Gestaltung", vor.
Samstags trifft er sich mit den Jugendlichen, zeigt ihnen jeden Handgriff.

Wegen seiner eigenen Liebe zu Musikinstrumenten könne er sich "gut
vorstellen, wie wichtig es für ihren Seelenhaushalt ist, dass die Jungs ein solches
Instrument haben", sagt Söhne. Genau aus diesem "therapeutischen Ansatz"
heraus verfolgt Salfer das Projekt und organisiert im Kreativraum der
Volkshochschule eine Werkstatt. Für die Betreuerin des KJR ist es wichtig, dass
die jungen Männer auch die Möglichkeit erhalten, etwas mit den eigenen
Händen zu schaffen. "Es genügt nicht, dass die minderjährigen Flüchtlinge gut
untergebracht sind und erzieherisch begleitet werden", sagt Salfer. "Es geht
vielmehr um eine ganzheitliche Bildung und Integration." Dazu gehöre auch
ein Freizeitangebot.

Lautenbauer Gerhard Söhne aus Krailling unterstützt den Instrumentenbau ehrenamtlich. (Foto:
Angelika Bardehle)

"Die eineinhalb Jahre, die die Jugendlichen hier in Pullach verbringen, sind eine
wahnsinnig prägende Zeit", findet Salfer. "Alles was man da lernt, behält man
sein Leben lang. Diese Chance sollten wir unbedingt nutzen." Die fünf jungen
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Diskussion zu diesem Artikel auf: Rivva

Männer stehen um den Bohrständer herum und beobachten alles genau. Wer
die dazugehörige Erklärung zuerst versteht, übersetzt. Es wird diskutiert,
Gerhard Söhne muss Fragen beantworten. Manchmal auch mit Händen
und Füßen.

Seit Amaniel wieder Krar spielt, ist er offener geworden

Noch einmal zeigt er, worauf man achten muss. Auch beim Anbringen der
Schraubzwinge helfen sich die Jungs gegenseitig, einer hält die Seitenteile des
Korpus, der andere schraubt die Zwinge fest. Die Form des Schalllochs bestimmt
jeder selbst: Kreise, Sterne oder Herzen. Aus einfachem Fichtenholz entstehen
so in Gemeinschaftsarbeit klangvolle und individuelle Instrumente.

Als Amaniel seine Krar schließlich zum Stimmen in die Hand nimmt, zeigt sich
seine tiefe Verbundenheit zu dem Instrument. "Es ist, als ob sie ein Teil von ihm
ist, wie ein Körperteil, das ihm vorher gefehlt hat," beobachtet Christine Salfer.
Seit er wieder die Krar spielt, hat sich der 16-jährige Eritreer seinen
Mitmenschen viel stärker geöffnet. Er scherzt mit seinen Mitbewohnern, ist
fröhlich. "Er ist ein anderer Junge geworden und das Instrument hat sicher
einen wichtigen Beitrag in Amaniels Entwicklung geleistet. Das ist das Schöne
an diesem Projekt," freut sich Salfer.

Oft kann man dieser Tage den Klang der Krar im Treppenhaus der Burg hören.
Dann kommen die Jugendlichen aus ihren Zimmern und hören zu. Für sie ist
das ein Stück klingende Heimat. Geht es nach Christine Salfer, soll das Projekt
nicht mit dem fertig gestellten Instrument enden. Sie plant ein Fest, bei dem
eritreisch gekocht wird - und natürlich mit der Krar musiziert.
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