
Eberbach. Es ist erstaunlich voll in der Galerie Artgerecht, schräg 
gegenüber vom Rathaus. Knapp 20 Personen, vorwiegend Frau-
en und Kinder, basteln, malen und sprechen. Die Stimmung ist 
ruhig, aber gut, Lächeln und gegenseitiges Lob zeugt von einer 
angenehmen Atmosphäre. Eingedenk der Tatsache, dass es sich 
hier um vor dem Ukraine-Krieg Geflüchtete handelt, ist das alles 
andere als selbstverständlich. Doch dank der engagierten Grup-
pe einiger Frauen können die Menschen zusammen künstle-
risch tätig sein und dadurch eine Art positiven Alltag genießen.

Schon fünf Jahre in Eberbach wohnt Lucy, mit vollem Namen 
Liudmyla Matviienko. Vorher lebte die aus dem ukrainischen 
Mykolaiv Stammende in Amerika, was ihr nun sprachlich zugu-
tekommt. Neu Ankommenden hilft sie als Übersetzerin und er-
klärt, worauf es gerade bei den ersten Schritten ankommt. Auch 
zehn Menschen ihrer eigenen Familie mussten aus dem Land 
fliehen.

Als Glücksfall stellte sich das Zusammentreffen mit Juliane 
Kehm von der Galerie Artgerecht vor einigen Monaten heraus. 
Beraten und unterstützt von Nataliya Hempel vom Verein zur 
beruflichen Integration und Qualifizierung e.V. aus Heidelberg 
legten die „Powerfrauen“ in der Galerie los. Schon beim Eber-
bacher Frühlingsfest gab es eine erste Ausstellung.

Dabei hatte alles ganz klein angefangen, wie Kehm berichtet: 
„Wir wollten einfach mal starten. Wie sich das entwickelt und 
wohin genau die Reise geht, das war nicht wirklich klar. Umso 
mehr freue ich mich, wenn ich sehe, was alleine in dieser kur-
zen Zeit schon auf die Beine gestellt wurde.“ Von anfänglich rei-
ner Malerei einiger Frauen ging es weiter mit Schneider- und 
Perlenarbeiten, der Fertigung von Taschen, Kerzen und vielem 
mehr. Am Frühlingsfest konnten die Frauen so einige Men-
schen mit ihren Werken erfreuen – und Spenden sammeln. 

Diese wurden geteilt, eine Hälfte ging direkt in die Ukraine als 
Hilfe vor Ort, die andere wurde reinvestiert, denn das Projekt 
wächst und gedeiht: Über 150 Leute aus Eberbach und Umge-
bung kommen mittlerweile regelmäßig zu einem oder mehre-
ren „Kunstterminen“, die viermal die Woche jeweils von 10 bis 
15 Uhr in der Galerie stattfinden.

Dafür bedarf es Material, Arbeitskraft, Zeit und Geduld. Denn 
da es keine festen Gruppen gibt und Anmeldungen nicht nötig 
sind, kann jeder kommen, wann und wie er möchte, um an den 
verschiedensten Projekten teilzunehmen. „Es geht auch dar-
um, bewusst zu machen, dass unsere Kultur nicht vernichtet 
werden darf. Mehr als 100 Tage Krieg und kein Ende in Sicht, 

Ukrainerinnen finden durch die Kunst zusammen
In der Galerie Artgerecht entdecken sie ihre Lebensfreude neu.
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Malen, austauschen, gemeinsam lachen: In der Galerie Artgerecht geht es um die Begegnungen zwischen den Menschen. Foto: Moritz Bayer



das belastet extrem“, sagt Lucy mit feuch-
ten Augen. Die kulturellen Einflüsse sind in 
den meisten Kunstwerken zu sehen, ohne, 
dass es allzu eng gefasste Vorgaben gibt. 
„Einfach mal drauf los“, lautet die Devise.

Durch kreative Arbeit in der Gruppe sollen 
psychosozial schwer Belastete wieder ein 
wenig zu sich selbst finden können und 
deren Probleme zumindest zeitweise in 
den Hintergrund treten. So beschreibt es 
der helfende Paritätische Gesamtverband. 
„Sich wieder am Leben fühlen“, fasst Lucy 
passend zusammen.

„Kraft, Mut und Zuversicht schöpft man hier aus dem einfa-
chen Zusammensein“, weiß Kehm zu berichten. Dabei treten 
gehörige Synergieeffekte zutage. Marina Husakova kommt 
aus Butscha, der Stadt, deren Kriegs-Gräuel-Bilder um die 
Welt gingen. Mittlerweile steht sie Matviienko zur Seite und 
kann mit großer Erfahrung punkten: In der Ukraine organi-
sierte sie Messen mit fünfstelligen Besucherzahlen in und um 
Kiew. In Eberbach verliert sie also nicht den Überblick. Neben 
Hempel als „Brücke“ nach Heidelberg entstehen auch allerlei 

andere Kooperationen. So ist bald ein Besuch einer Kleingrup-
pe aus Aglasterhausen angedacht. Der Kontakt kam durch 
einen Kunsttherapeuten zustande. Auch beim „Lebendigen 
Neckar“ wird es, nahe der Spielplätze an der Neckarwiese, 
einen Stand mit Kunstwerken geben.

Gemeinsam Erlebtes besser verarbeiten können und die eige-
ne Psyche auch mal entlasten, ist Kehm eine Herzensangele-
genheit. Sie will unter allen Umständen weitermachen und 

das Projekt ausbauen. Die Men-
schen seien das wert: „Die kämp-
fen in der Ukraine gewissermaßen 
für uns alle. Für unseren Weg zu 
leben – in Frieden und Freiheit.“

weitere Infos:  
www.galerie-artgerecht.de
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Malen, austauschen, gemeinsam Haben in kurzer Zeit 
schöne Erfolge erzielt und haben weiter große Pläne 
(v.l.): Juliane Kehm, Liudmyla Matviienko und Nataliya 
Hempel. Foto: Moritz Bayer

Die Werke können sich sehen lassen. 
Foto: Moritz Bayer
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