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Kreative Auseinandersetzung im Kunstverein 

Weltsprache Kunst 
Kommunikation ohne Barrieren: Der Verein "Streets of Arts" lädt zur 
Auseinandersetzung mit fremden Kulturen ein.  

 

Kum-Hi Duckstein, Francesco Lamazza, Tuelin Colakgil und Helge Muecke möchten ein 
Ladenlokal eröffnen.  

Alle Wege führen zur Kunst, wenigstens im Haus Holscherstraße 26, einem Altbau in der 
hannoverschen Oststadt. Wie Wegweiser hängen Kunstdrucke im Treppenhaus: ein Klimt im 
Erdgeschoss, eine bäuerliche Idylle von Rosina Wachtmeister in der ersten Etage, im zweiten 
Stock schließlich ein Original. Acryl auf Leinwand. Es zeigt ein geometrisches Muster in 
changierenden Pastelltönen: sanftes Gelb, helles Ocker, gedämpftes Orange. Von dem zarten 
Fond heben sich – filigran wie Silberschmiedearbeiten – schneckenförmige Schnörkel ab. Die 
akribische Komposition beschwört das Flair eines Tausendundeine-Nacht-Märchens herauf. 
Unten rechts eine Signatur in Druckbuchstaben: TÜLIN COLAKGIL. Das Bild ersetzt das 
Klingelschild – das passt bestens zu einer Malerin.  

Im Wohnzimmer hängen die Bilder dicht an dicht. Üppige Ornamente und Arabesken, die 
jedem Sultanspalast zur Ehre gereichen würden, sind allgegenwärtig. „Ich habe zwei Herzen 
in meiner Brust“, gesteht die 36-Jährige, „ein türkisches und ein deutsches.“ Das deutsche 
Herz schlage exakt im Takt, erklärt sie und legt die Hand sanft auf ihren Brustkorb. Es sei 
planerisch veranlagt, ein wenig pingelig und drücke sich in den kantigen Elementen ihrer 



Malerei aus. Die südlichen Farben, das Spielerische wurzele hingegen in der Kultur ihres 
Mutterlandes, der Türkei. 

Obgleich Colakgil in Deutschland zur Welt kam und die meiste Zeit ihres Lebens in 
Hannover verbrachte, hat sie den Kontakt nach Ankara, zur Heimat ihrer Eltern nie verloren. 
Mehr noch: Nach ihrem Realschulabschluss kehrte die junge Frau für einige Jahre in die 
Millionenstadt zurück, um dort ihr Abitur zu machen. Beide Lebenswelten – die deutsche und 
die türkische –, ihre verschiedenartigen Farben und Formen, ihre gegensätzlichen 
Temperamente fügen sich in den Gemälden der künstlerischen Autodidaktin ganz 
selbstverständlich zur Einheit. 

„Kunst schafft Nähe, sie ermöglicht Kommunikation ohne Sprachbarrieren“, meint Colakgil. 
Deshalb gründete die Malerin vor vier Jahren den Verein „Streets of Arts“, der Menschen 
unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten und Bildungsgrade zusammenführen will. Das 
Netzwerk, dem inzwischen rund zwei Dutzend hannoversche Künstler mit Wurzeln in der 
Türkei, Polen, Italien, dem Iran und dem Senegal angehören, organisiert Ausstellungen, 
Workshops für Kinder und Stände auf Straßenfesten. Colakgil und ihre Mitstreiter tragen so 
dazu bei, dass die Kreativen untereinander Kontakte knüpfen, dass weniger etablierte 
künstlerische Positionen publik gemacht werden und – wohl am wichtigsten – dass in der 
Öffentlichkeit die Neugier auf die Menschen hinter den Bildern geweckt wird.  

Seit seinem Bestehen konnte das Projekt einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen – etwa in 
drei aufeinander folgenden Jahren beim Fest auf der Lister Meile oder beim Tag der offenen 
Tür im hannoverschen Rathaus, wo Hunderte Kinder unter Anleitung der multikulturellen 
Künstlergruppe austesten konnten, wie viel Picasso in ihnen steckt. Die Union Europäisch-
Türkischer Demokraten in Niedersachsen hat das Engagement der „Streets of Arts“ im 
vergangenen Jahr mit dem dritten Platz beim bundesweit einzigen Integrationspreis 
ausgezeichnet. 

Trotz einiger Erfolge will Tülin Colakgil die „Streets of Arts“ weiter voranbringen. „Träume 
haben wir viele, Geld allerdings kaum“, sagt die Künstlerin. Wie ihre Mitstreiter hofft die 36-
Jährige, dass die EU möglichst bald Mittel aus dem Europäischen Integrationsfonds für das 
Kunstprojekt lockermachen wird. Das Geld soll dem Verein eigene Räume bescheren – ein 
Ladenlokal, das gleichzeitig als Galerie, Café, Kommunikationsbörse und Malschule dienen 
soll. 

Dort wird man dann auch auf Kum-Hi Duckstein treffen, die zu den engagiertesten 
Künstlerinnen des Projekts zählt. Die 54-jährige Südkoreanerin kam 1974 aus dem 
geschäftigen Seoul erst nach Braunschweig und schließlich, der Liebe wegen, nach Hannover. 
Ihren bereits in Kindertagen gefassten Lebenstraum, Malerin zu werden, konnte die gelernte 
Krankenschwester erst spät verwirklichen: In der Jugend scheiterte der Wunsch am Geld, 
später verhinderte vierfaches Mutterglück die Muße zur Kunst. Erst als die Kinder 
einigermaßen selbstständig waren, tauchte Duckstein tiefer in die Welt der Farben und 
Formen ein. Inzwischen ist aus der Gelegenheitsmalerin eine anerkannte Künstlerin geworden, 
die in der ostasiatischen Kalligrafie ebenso versiert ist wie in der Ölmalerei. 

Ein besonders geglücktes Blatt der 54-Jährigen, eine Tuschepinselzeichnung auf hauchzartem 
Japanbütten, zeigt zwei mit energischem Gestus dahingeworfene chinesische Schriftzeichen. 
Das hintere stehe für „Land“, das vordere für „Toleranz“ und „Großzügigkeit“, erklärt die 
Künstlerin. „Zusammengenommen bedeuten die beiden Zeichen ,Deutschland‘.“ 



Als großzügig und tolerant hat Duckstein ihre Wahlheimat allerdings nicht immer erlebt. In 
den siebziger Jahren, als Asiaten hierzulande noch kein alltäglicher Anblick waren, habe sie 
manche Anfeindung aushalten müssen. „Die Leute haben sich im Supermarkt an mir 
vorbeigedrängelt, als wäre ich Luft“, sagt Duckstein „Es kam sogar vor, dass irgendeine Oma 
panisch ihre Handtasche umkrallte – offenbar in dem Glauben, ich wolle sie ausrauben.“ 

Derartig schmerzliche Erfahrungen hat Duckstein inzwischen abgehakt. Heute verbindet sie 
mit ihrer zweiten Heimat tatsächlich jene rühmlichen Eigenschaften, die die chinesischen 
Schriftzeichen verheißen. Wohl auch, weil sie in Deutschland gleich zwei große Lieben fand: 
ihren Mann und die Malerei. 

Wer sich für das Kunstprojekt interessiert, findet unter www.streets-of-arts.de Informationen 
über den Verein. Ansprechpartnerin ist Tülin Colakgil,  Telefon (05 11) 3 94 77 50 oder E-
Mail: tuelin@colakgil.de 
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