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Kämpferinnen gegen den Terror

Ori
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Ausstellung zum Martin-Lagois-Fotowettbewerb ist in der Egidienkirche zu sehen
Die Berliner Fotografin
Sonja Hamad erhält für
ihre Arbeit „Jin – Jiyan –
Azadi – Frauen, Leben,
Freiheit“ den Lagois-Fotopreis in Höhe von 3000
Euro. Die dazugehörige
Wanderausstellung „Auf
der Flucht. Frauen und
Migration“ ist derzeit in der
Egidienkirche zu sehen.
Die in Syrien geborene
Kurdin Sonja Hamad porträtiert in ihrer Arbeit Mädchen und junge Frauen, die
sich den kurdischen Milizen angeschlossen haben.
Der Titel „Jin – Jiyan –
Azadi“ ist der Slogan der
Kämpferinnen, die gegen
den sogenannten IS im
Nahen Osten in den Krieg
ziehen. Die Ständige Vertreterin des Landesbischofs, Regionalbischöfin
Susanne
Breit-Keßler,
erklärte bei der Preisverleihung in Nürnberg: „Sonja
Hamads Frauen sind Kriegerinnen. Das mag erschrecken, wer Mädchen und
Frauen auf traditionelle
Verhaltensmuster festlegt. Mit ihrer Fotoserie über Frauen, die sich kurdischen Milizen
Aber wahr ist doch auch: angeschlossen haben, gewann Sonja Hamad den MartinKein Land kann Respekt Lagois-Fotowettbewerb.
Foto: Sonja Hamad

für sich einfordern, das seinen Mädchen und Frauen
Freiheit nimmt. Kein Mann
besitzt wahre Würde, der
Mädchen und Frauen demütigt, zerbricht und tötet.
Was bleibt, wenn einem
Menschenrechte verwehrt
bleiben?“ Die Frauen auf
den Fotos strahlten Entschlossenheit und Verwundbarkeit aus.
Der Münchner Fotograf
Erol Gurian erhält den
Lagois-Förderpreis
in
Höhe von 2000 Euro. Mit
seiner Fotoreportage lenkt
er den Blick auf das Leben
syrischer Flüchtlingsmädchen im libanesischen
Bekaa-Tal, in dem 400 000
Menschen in Zeltstädten
leben.
Der Martin-Lagois-Fotowettbewerb wird vom
Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. (EPV)
vergeben. Er erinnert an
den Nürnberger Pfarrer
Martin Lagois (1912–1997),
der die kirchliche Publizistik in Bayern prägte. Die
Ausstellung in der Egidienkirche ist bis 20. November
täglich von 9 bis 18 Uhr
geöffnet.
anz

In der Südstadt gehen die Werwölfe um

e „wilusicalauch
lusive Spieleabend und Improvisationstheater mit den „Tagträumern“ im Kinder- und Jugendhaus Quibble
ember
tzendAm morgigen Freitag, 28. Oktober,
Am Samstag, 29. Oktober, präsen- auf die Bühne. Keiner weiß, wem er
öffnet das Quibble die Türen für alle, tiert dann die Improvisationstheater- trauen kann und niemand ist vor seiunter die sich gerne gruseln. Denn an die- gruppe „Die Tagträumer“ aus dem nen Mitspielern sicher. Die Hilfe der
Adres- sem Wochenende dreht sich alles um Quibble ihr Theaterformat „Werwolf Zuschauer und Dorfbewohner ist drinoder Werwölfe…
- eine mörderische Impro-Jagd“: Wir gend von Nöten. Beginn ist um 19
on der
Am Freitagabend widmet man sich lernen Waldesruh kennen, ein Dorf Uhr. Danach wird wieder „Die Werdem Kultspiel „Die Werwölfe265
von Düs- wie jedes andere. Doch dann wird es wölfe von Düsterwald“ gespielt. Beiw. der Wörter:
straße terwald“. Viele Variationen werden Nacht. . . Die „Tagträumer“ bringen, de Veranstaltungen finden im Quib© 2016 NÜRNBERGER
STADTANZEIGER
dresse Urheberinformation:
angeboten. Sowohl für Neueinsteiger
inspiriert
durch verschiedene Mafia-, ble, Augustenstraße 25, statt.
anz
insen- als auch für geübte Werwölfe ist Mörder- und Werwolf-Spiele, ein düsr. anz etwas dabei (18 bis 22 Uhr).
teres und gefährliches Impro-Konzept
Z www.quibble.de
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