AMIKAL – eine bunte Welt der Freundschaft
Berlin, 14. Oktober 2018 – Diesen Oktober feiert AMIKAL sein sechsjähriges Jubiläum. Seit
seiner Gründung hat der Verein viel erreicht – und noch viel vor, denn die Gründerinnen
von AMIKAL haben sich hohe Ziele gesetzt. Im Fokus steht die Förderung des
interkulturellen Austauschs in unserer Gesellschaft durch Informations-, Bildungs- und
Kulturveranstaltungen. Dadurch möchte der Verein zwischen den Menschen verschiedener
Kulturen Toleranz und Verständnis füreinander fördern.
Gerade in der heutigen Zeit, in der sich die Meldungen über den Rechtsruck in der
Bevölkerung und Politik, die Zunahme rassistischer Gewalt und protestierende
Gegenbewegungen überschlagen, spielt die Arbeit von AMIKAL eine bedeutende Rolle für
den Zusammenhalt und das Funktionieren unserer Gesellschaft. „Das Wichtigste in unserer
Gesellschaft sind die Beziehungen einzelner Menschen untereinander, sozusagen auf der
Mikro-Ebene. Wenn hier ein respektvoller kultureller Austausch stattfindet, können die
Strukturen auf der Makro-Ebene viel besser verändert werden“, so Anjana Singh,
Vorstandsvorsitzende von AMIKAL center for educational and cultural exchange e. V. Jede
neu gewonnene Freundschaft zwischen zwei Menschen mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen verändert unser Zusammenleben also zum Positiven. Deswegen haben sich
die neun Gründerinnen auch dazu entschieden, den Verein AMIKAL zu nennen, denn
„amikal“ bedeutet freundschaftlich.
Ein Projekt, das die Vision von AMIKAL sehr anschaulich zeigt, ist das Interkulturelle
Lichterfest, das AMIKAL anlässlich des bedeutenden hinduistischen Diwali-Fests jährlich in
Berlin veranstaltet. An Diwali wird der Sieg des Guten über das Böse und des Lichts über die
Dunkelheit gefeiert. AMIKALs „Diwali 2018 Spread the Light - Tanz der Kulturen“ schafft
darüber hinaus einen kreativen Raum für die interkulturelle Verständigung in Deutschland
und beweist dadurch, dass Integration und ein friedliches Zusammenleben der
verschiedenen Kulturen in Deutschland möglich ist. Unter den über 70 engagierten
Künstler*innen sind Profis und motivierte Rampenlicht-Neulinge verschiedenster
Altersklassen und alle zusammen bringen eine Vielzahl von ethnischen Hintergründen mit.
Dadurch lassen sie das Diwali-Projekt zu einer Bühne des gelebten kulturellen Austauschs
werden. Das spiegelt sich auch in der Musik wider: Egal ob Hip Hop zu klassischem Tanz
gespielt wird, in türkischer Sprache zu Bollywood-Rhythmen gesungen wird, oder ob
indische Musik als Bindeglied zwischen orientalischem, afrikanischen und spanischen Tanz
fungiert – bei AMIKALs Diwali ist alles möglich.
AMIKAL lädt alle dazu ein, am 11. November 2018 um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Kino
BABYLON ein Zeichen der Freundschaft und des Lichts zu setzen.
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