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POrträt

Von MyriaM Weber

KOhlscheid. „Ich bin manchmal
deutscher, als so mancher Deut-
sche“, sagt Svitlana Bilash über sich
selber und lacht. „Ich mag Pünkt-
lichkeit, Ordnung und liebe deutsche
Traditionen und Werte, fügt die in
der Ukraine geborene Künstlerin
hinzu. 1963 kam sie in der Region
Vinnitsa in der Ukraine zur Welt und
hat dort auch ihr Kunststudium ab-
solviert, ehe sie der Liebe wegen
nach Deutschland gekommen ist.
„Ich hatte 2005 geschäftlich in der
Ukraine zu tun und bin einer Einla-
dung nach Kiew gefolgt. Da ich nur
englisch sprach, brauchte ich eine
Übersetzerin und habe so meine
Frau kennengelernt“, blickt Hartmut
Dammer in die Vergangenheit. Am
12. Januar 2007 wurde geheiratet.
„Es war keine leichte Entscheidung,
meine Heimat zu verlassen, aber
mein Mann hat sich sehr bemüht, es
mir so leicht wie möglich zu ma-
chen. Meine Familie lebt noch in der
Ukraine, aber wir versuchen uns re-
gelmäßig zu sehen. Gerade ist meine
Mutter zum Beispiel zu Besuch“, er-
zählt Svitlana Bilash.

„AmAnfang war es für mich sehr
schwierig mit der deutschen Spra-
che. Aber ich inde, dass Sprache die
Basis für Verständigung ist, und so
habe ich angefangen, deutsch zu ler-
nen und habe hier den Führerschein
gemacht. Auch heute noch besuche

ich Kurse an der Volkshochschule,
weil ich meine sprachlichen Deizite
verbessern möchte“, betont die Svit-
lana Bilash.

Traum realisiert

Gemeinsam hat sich damals
frisch verheiratete Paar für Kohl-
scheid als Wohnort entschieden,
denn die Nähe zu Aachen mit all sei-
ner kulturellen Vielfalt war den Bei-
den wichtig. „Als wir dann nach

einem Atelier für meine Frau ge-
sucht haben, sind wir auf das leer-
stehende EBV-Gebäude an der Roer-
monder Straße aufmerksam
geworden. Die rund 1100 Quadrat-
meter große Immobilie faszinierte
Hartmut Dammer und Svitlana Bi-
lash so sehr, dass sie schon bald
ihren Traumwahr werden ließen. Im
Sommer 2010, nach längerem Leer-
stand, übernahmen sie die Schlüs-
selgewalt als Mieter mit der Option,
die 37 Räume Künstlern als Ateliers
zur Verfügung zu stellen. Die Reno-
vierung geschah hauptsächlich in
Eigenleistung.

Obwohl damals niemand an
ihren Erfolg glaubte, sind heute alle
Räume vermietet. Zudem inden im
Kunst-, Kultur- und Wirtschaftszen-
trum KKWZ, genannt „Villa Herzo-
genrath“, regelmäßig Ausstellungen
und andere Kulturveranstaltungen
statt. Dass sie gemeinsammit ihrem
Ehemann etwas geschaffen hat, an
dem ihr beider Herz hängt, hat wohl
auch dazu beigetragen, dass Svitlana
Bilash sich schnell heimisch in Kohl-
scheid fühlte. „Ich habe außerdem
von Anfang an versucht, mich zu in-
tegrieren, indem ich Dinge so ange-
nommen habe, wie sie sind. Heim-
weh habe ich nicht wirklich, aber
manchmal vermisse ich die Orte, wo
ich geboren, zur Schule gegangen
und in den ersten Jahren meiner
Kindheit gelebt habe“, erzählt Svitla-
na Bilash. Sie bringt es auf den

Punkt: „Meine Zuhause ist hier, aber
meine Heimat ist die Ukraine. Dort
liegen meine Wurzeln.“ Ihre Heimat,
genauer gesagt der Konlikt in der
Ukraine, ist auch häuig Thema in
ihren Bildern. „In der Malerei spie-
gelt sich meine Seele wider. Meine
Gefühle und Gedanken verarbeite
ich in meinen Bildern“, sagt die
Künstlerin und deutet auf ein Bild,
das den Namen „Fröhliche Nachrich-
ten“ trägt. „Als ich es gemalt habe,
habe ich mich gefragt, wann die

Menschen in der Ukraine endlich in
Frieden leben können. Kunst kann
hässlich, schrecklich, pessimistisch
und dunkel sein – so wie das Leben.
Glück passiert einem nicht so oft“,
indet Svitlana Bilash. Sie hat ihres
jedoch gefunden. Ihr Mann schaut
sie lächelnd an und nimmt ihre
Hand: „Manchmal geht man durch
Unwetter, aber mit viel Kraft, Tole-
ranz und Enthusiasmus meistern
wir auch das. Es macht uns stark,
dass wir mit der ‚Villa‘ etwas durch-
gezogen haben, woran niemand ge-
glaubt hat.“
infO

www.kkwz-herzogenrath.eu

Künstlerin Svitlana Bilash mit ihrem aktuellen „Projekt“. Was aus dem anfänglichen Chaos, wie sie selber darüber sagt, ent-
steht, weiß sie anfangs meist noch nicht genau. Die Inspiration kommt beim Malen. Fotos: MyriaM Weber

„in der Malerei spiegelt sich meine seele“
Die ukrainische Künstlerin svitlana bilash beschäftigt sich in ihren bildern oftmals mit ihrer Heimat

In ihrem Wohnzimmer kommen Svitlana Bilash und Hartmut Dammer mit Hund
Amy am liebsten nach einem anstrengenden tag zur ruhe.


