
 

„Ausstellungen Migranten = Talente 2021/2022“ 

(Projektlaufzeit: Dezember 2021 bis Mai 2022) 

 
 

Träger des Projektes „Ausstellungen - Migranten = Talente“ ist der Deutsch-
Russische Verein Ba-Wü e.V., der die Ausstellungen initiiert, organisiert und 
präsentiert hat.  

 

Der Deutsch-Russische Verein Baden-Württemberg e. V. wurde Ende 2013 in 
Aidlingen gegründet und ist ein Zentrum für die Förderung der slawischen Kultur und 
ihrer Traditionen für deutsche Jugendliche. Hierbei sollen ihre Interessen am Studium 
slawischer Sprachen und insbesondere der Russischen gesteigert werden.  

Der Verein steht für die Überzeugung, dass Kultur das Verbindungsglied ist, welches 
Nationen zusammenführt, durch das man sich gegenseitig öffnet, und dazu beiträgt, 
gegenseitiges Verständnis, Einheit und Frieden zwischen den Nationen zu erreichen.  

 



 
 

Im September/Oktober 2021 wurde mit der Organisation der geplanten 
Ausstellungen unter dem Leitgedanken „Migranten = Talente“ begonnen.  

Am 18. Oktober 2021 fand im Verein Vermittlung deutscher Sprache und Kultur in 
Leonberg, VDV e.V., die 1. Veranstaltung statt.  

An diesem Tag wurden mehrere bildliche und textliche Präsentationen verschiedener 
Länder (Iran, Irak, Afghanistan, Bulgarien, Russland etc.) dargestellt. Darüber hinaus 
stellten die Teilnehmer*innen kulinarische Spezialitäten aller vorgestellten Kulturen 
vor. Diese Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem AIKL Verein – Arabisch-
Islamischer Kulturverein Leonberg organisiert und mit der freundlichen Unterstützung 
des VDV-Leonbergs realisiert. Dabei wurde bewusst auf das internationale 
Miteinander und den Austausch gesetzt sowie Gemeinsamkeiten vorgestellt. Allen 
gemeinsam war und ist, dass vielfältige kulturelle Hintergründe für ein gemeinsames, 
aktuelles und zukünftiges Leonberg stehen. Denn alle Personen mit 
Zuwanderungsgeschichte sind ein Teil der Leonberger Zivilgesellschaft, die ihre 
Kompetenzen und Talente einbringen.  

  

 



 

 

 

 

Am 18. April 2022 fand die 2. Ausstellung statt. 

Hier wurde zu einer interkulturellen Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Aidlingen und dem Arbeitskreis „Kunst & Kultur (KuK) Aidlingen“ unter dem Motto  
„Migranten = Talente 2“ eingeladen. Die Kunstwerke von Kindern und Erwachsenen 
aus unterschiedlichen Kulturkontexten wurden in der Katholischen Kirche Aidlingen 
ausgestellt. 

   

Ursprünglich geplant war es, im Rahmen der landkreisweiten Internationalen Wochen 
gegen Rassismus, 14. – 27. März 2022, die Ausstellung stattfinden zu lassen. Doch 
seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine (Ende Februar 2022) waren in Aidlingen nach 
Angaben der Gemeinde über 70 Menschen aus den umkämpften Gebieten 
angekommen. Es waren und sind überwiegend junge Frauen mit Kindern, die 
schreckliches erlebt haben. Der engagierte Arbeitskreis Kunst und Kultur in Aidlingen 
hat in Kooperation mit dem Deutsch-Russischen Verein Ba-Wü bewusst und 
gemeinsam die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt initiiert (Planungszeit nach 
den Aktionswochen erst realisierbar), um ein Zeichen der Solidarität für die 
Ukrainer*innen zu setzen. Aber auch, um auf die künstlerischen Talente und 
Fähigkeiten der Ukrainer*innen hinzuweisen und ihnen eine Bühne zu bieten, denn 
Kunst verbindet, kennt keine Grenzen und spricht eine internationale Sprache. 



An diesem Tag konnten sich Interessierte viele Kunstwerke anschauen und mit den 
Protagonist*innen ins Gespräch kommen. Dazu gab es leckeren Ukrainischen Kuchen 
mit bester Unterhaltung in freundschaftlicher Atmosphäre. 

 

Die Ausstellung war sehr erfolgreich und erfuhr große Resonanz, so dass sie bis Mitte 
Mai 2022 verlängert wurde. 

Das ist ein Zeichen dafür, dass die Ausstellung „Migranten = Talente“ mit der Botschaft 
überzeugt, dass internationale Kunst und Kultur die Menschen verbindet und ihnen 
dabei hilft, „ihre Herzen füreinander zu öffnen“. Ein hoffnungsvoller Schritt für eine 
gemeinsame, friedlichere Zukunft für uns alle“, fasst die Vereinsvorsitzende des 
Deutsch-Russischen Vereins Ba-Wü, Frau Mariya Laykova, zusammen 

 

Folgende Presseartikel berichteten über die Ausstellungen und sind hier abrufbar: 

 

https://www.aidlingen.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Nachrichtenblatt/2022/Aidlingen_
2022_15_Text.pdf 

 

https://www.krzbb.de/inhalt.ausstellung-in-aidlinger-kirche-bis-6-mai-verlaengert-
kunst-von-ukrainischen-gefluechteten.52af15b2-c009-41c0-a9d1-
27427d23b5bb.html  
 

 

 

Text: Mariya Laykova, Carolina Monfort Montero  
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