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Beats & Bilder aus deinem Block

Robert Hillmanns | „In Düsseldorf werden die Ein Problem stellte die TeilnehmerInnenakquise der
Villen knapp“, titelte 2013 die Rheinische Post. Da Rap-Gruppe dar. Es gab nur wenige Orte oder Veranwar es wieder, das typische Bild von Düsseldorf als staltungsformate, um für das Projekt zu werben. So
einer reichen „Schicki-Micki“-Stadt, geprägt von musste der Außenblick auf einige Stadtteile in die
Altstadt und Königsallee. Doch wie sieht das Leben Songs und Videos einfließen, da nicht genügend Teilin den Stadtteilen aus? Dieser Frage gingen Jugend- nehmerInnen aus den Stadtteilen gefunden werden
liche zwischen 16 und 23 Jahren im Projekt RapLab konnten. Eine Gleichwertigkeit zwischen Video und
nach. In zwei professionell angeleiteten Workshops Musik auf der Bühne herzustellen, war eine weitere
erarbeiteten sie Rapsongs und eine Videoinstallation Herausforderung. Die Videoinstallation sollte nicht
zu fünf Düsseldorfer Stadtteilen und brachten zum nur als „Beiwerk“, sondern als eigenständiges ForAbschluss alles in einem multimedialen Abschluss- mat wahrgenommen werden. Deshalb wurde die Infestival auf die Bühne.
stallation auf fünf raumfüllende 4x3m Leinwände in
Ein wesentliches Ziel von RapLab war Dezen- der zakk-Halle projiziert und die BesucherInnen zum
tralisierung: Das Düsseldorfer Zentrum für Aktion, Einlass mit aufgenommenen Straßengeräuschen beKunst und Kultur (zakk) arbeitete dafür außerhalb der schallt.
Im Rückblick ist es mit RapLab gelungen, die
eigenen Wände, vor Ort in Stadtteilen, die oft ausgeblendet werden. Über die kulturellen Ausdrucks- sehr heterogene TeilnehmerInnengruppe für ihr Umformen Rap und Video sollte den Jugendlichen dort feld und für politische Themen zu interessieren. Das
eine authentische Stimme verliehen, sie zu einer kri- zeigen nicht nur die entstandenen Songtexte und Vitischen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensumfeld deos, sondern auch das neue politische Engagement
angeregt und künstlerisch das Lebensgefühl vor Ort nach Abschluss des Projekts. Als Gruppe traten die
wiedergegeben werden.
TeilnehmerInnen der Rap-Gruppe u.a. beim „beats
RapLab entstand als erste Kooperation zwischen against racism“-Festival auf und veröffentlichten eider Filmwerkstatt Düsseldorf, einer eher künstlerisch gene politische Songs. Insgesamt waren das Projekt
ausgerichteten Einrichtung, und dem soziokulturel- und die gut besuchte Abschlussveranstaltung ein
len Zentrum zakk, um neue Experimentierräume zu weiterer Entwicklungsimpuls für die lokale Rap-Szene,
erforschen. Es ging auch um die Frage, wie Rap und den das zakk aber aufgrund beschränkter Ressourcen
Videokunst gleichberechtigt miteinander verbunden nicht sofort aufnehmen konnte.
werden können. Deshalb war das Ziel der Filmgruppe
RapLab hat den Bedarf der lokalen Szene nach
nicht etwa, Musikvideoclips zu den Songs zu erarbei- Treffpunkten und Austausch aufgedeckt. Deshalb will
ten, sondern eigenständige künstlerische Videoarbei- das zakk seine diesbezügliche Arbeit in 2017 fortsetten, die in einer Installation zusammengefasst wur- zen. Die Kooperation mit der Filmwerkstatt hat sich
den. Da die Filmwerkstatt eine andere Klientel von hingegen schon verstetigt. Auch in 2016 findet ein
Jugendlichen anspricht als das zakk, konnten neben gemeinsames Projekt statt, und für 2017 sind bereits
unterschiedlichen Kunstformen auch verschiedene weitere Aktionen in Planung.
Stadtteile, Jugendszenen und soziale Milieus zusammengebracht werden.  
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Projektträger:
zakk gGmbH
gegründet: 1977
Ziele: „Kultur für und von alle(n)“
durch kulturelle Teilhabe, Partizipation und Akzeptanz, interkulturelle Öffnung und Schaffung von Freiräumen
im städtischen Kulturleben
Angebote: Wort & Bühne (Literatur,
Kabarett), Musik, Kunstprojekte, Veranstaltungen zu politischen Themen,
Interkultur als Querschnittsaufgabe,
Flüchtlingscafé, Disco
Kontakt:
zakk gGmbH
Ansprechpartner:
Robert Hillmanns
Fichtenstraße 40
40233 Düsseldorf
fon: 02 11 / 97 30 53
info@zakk.de
www.zakk.de

Azylum in Słubfurt
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Eine multimediale Installation über Flucht, Ankommen und Dazugehören

Michael Kurzwelly | Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion, die immer wieder neu ausgehandelt wird.
So entstand 1999 die Stadt Słubfurt, die je zur Hälfte
in Polen und Deutschland liegt. Frankfurt (Oder) und
Słubice gibt es seitdem nicht mehr. Słubfurt verfügt
seit 2009 über ein eigenes Parlament. Im Jahre 2010
wurde der imaginäre Ort zur Hauptstadt von Nowa
Amerika, einem Land im Dazwischen. Seine EinwohnerInnen haben unterschiedliche Migrationshintergründe, und wer sich als Nowo Amerikaner fühlt,
bekommt umgehend einen Personalausweis.
Als die Zahl der Flüchtlinge, die nach Słubfurt
kamen, anwuchs, gründeten die BürgerInnen im
Herbst 2014 den Chor „Geśpiew der Kultur“. Sie gingen in dem Asylbewerberheim „Seefichten“ von Tür
zu Tür und luden die BewohnerInnen ein, mit ihnen zu
singen. Der Słubfurter Chor setzt sich aus Eritreern,
Somalis, Irakern, Kurden, Syrern, Kamerunern, Kenianern, Pakistanis und natürlich Słubfurtern zusammen. Singend lernten sie sich kennen, und als das
Vertrauen wuchs, feierten und kochten sie zusammen,
machten Ausflüge und begannen, sich gegenseitig zu
helfen. Der „Brückenplatz | Plac Mostowy“ mitten im
Stadtzentrum wurde zu einem beliebten Begegnungsort, und im Rahmen eines Workshops bauten sie
zusammen ein nomadisches Zelt.
So entstand die „Słubfurter Solidargemeinschaft“,
zu der heute nicht nur Mitglieder des Chores zählen.
Ein Anwalt erklärte sich bereit, kostenlos Flüchtlingen zu helfen, die rechtlichen Beistand brauchten.
Słubfurter helfen ihm dabei; sie übersetzen, dolmetschen, begleiten ihre NeubürgerInnen zu den Ämtern,
erstellen mit ihnen Fluchtberichte. Viele Initiativen
in Słubfurt erwiesen sich als hervorragende Mittel

für einen Energieaustausch auf Augenhöhe: Im Repair-Cafe arbeiten mit großer Leidenschaft Freddy,
der Bricoleur aus Kamerun, und Rabi, der Schneider
aus Syrien. Die ZeitBankCzasu zahlt die AkteurInnen
in „Studzina“ und „Minutyn“ aus, und „Radio Słubfurt“
wird zu einem Sprachrohr auch für Neubürger.
Vor diesem Hintergrund kam fast nebenbei das
Material für die multimediale Installation „Azylum
in Słubfurt“ zusammen. Den visuellen Rahmen der
Installation bildete die Holzkonstruktion eines nomadischen Zeltes, das im Sommer 2015 entstanden
war. Auf der „Außenhaut“ spiegelte sich die harte
Realität wider: Fluchtberichte, Bedingungen für Asyl,
Interviews von „Radio Słubfurt“ zum Thema Asyl. Der
Innenraum beschrieb vor allem die Prozesse der Solidargemeinschaft: Resultate von Malaktionen, Filme
über den Chor, über Yusef den Koch, Lebensbedingungen im Asylbewerberheim, aber auch bereits früher
entstandene Filme, wie „Witamy w Beelitz“ über polnische Spargelarbeiter oder „Semîn – une ville avec
beaucoup d‘accents“ über die Gettoisierung in den
so genannten „quartiers sensibles“ der Stadt Nîmes.
StudentInnen der Kulturwissenschaften entwickelten
im Rahmen des „Słubfurt-Praxisseminars“ eine Landkarte, auf der die NeubürgerInnen ihre Fluchtwege
eintragen konnten.
Die erste öffentliche Präsentation der Installation
wurde von einer Sitzung des Słubfurter Parlaments
begleitet, in dem jede(r) Anwesende Stadtverordnete(r) war und eine Stimme hatte. Neben praktischen
Fragen der weiteren Gestaltung der Kommune beschäftigte man sich damit, welche Art von Asylrecht
in der Stadt eingeführt werden soll. So wird Słubfurt
immer mehr zum Experimentierfeld für eine neue
„Willkommenskultur“.

Projektträger:
Slubfurt e. V.
gegründet: 1999
Ziele: Förderung der Künstler
gesellschaft von Słubfurt, Entwicklung des deutsch-polnischen Stadtraums Frankfurt (Oder) – Słubice als
gemeinschaftliche Soziale Plastik
Angebote: ZeitBankCzasu, Repair
Café, Radio Słubfurt, Graffiti Workshops, Café BlaBla, Słubfurter
Parlament, Treffpunkt Brückenplatz |
Plac Mostowy, Kunstaktionen
Kontaktdaten:
Slubfurt e. V.
Ansprechpartner:
Michael Kurzwelly
Güldendorfer Straße 13
15230 Frankfurt (Oder)
fon: 01 71 / 2 66 87 47
arttrans@arttrans.de
www.slubfurt.net

Foto: Uta Kurzwelly

RapLab

Fotos: zakk gGmbH
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Foto: label m – Werstatt für Jugendkultur e.V.

Der Flug
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Kriegsgeschehnisse im deutsch-niederländischen Theater-Spiegel

Projektträgerin:
KulturFabrik Löseke (D)
Prins te Paard (NL)
gegründet: 1992 / 2005
Ziele: Verbesserung der kulturellen
Bildung durch partizipative Kultur
arbeit, interkulturelle Integration
aller Alters- und Sozialschichten,
Förderung der Völkerverständigung (D)
Angebote: Theaterprojekte, Konzerte, Tanz, Lesungen, Computer Club,
m usikalische Werkstattarbeit, inter
aktive Kunstprojekte, Sport- und Spielfeste, Volxküche, Party (D)

Crossover Saarbrücken

Kontakt:
KulturFabrik Löseke
Ansprechpartner:
Stefan Könneke
Langer Garten 1
31137 Hildesheim
fon: 0 51 21 / 7 50 94 51
s.koenneke@kufa.info
www.kufa.info

Ein Film von Jugendlichen über sich und ihre Stadt

Fotos: KulturFabrik Löseke

Stefan Könneke | 55 Millionen Tote, Konzentra Phase 1 des Projektes erfolgte über 6 Tage im Thetionslager, Fliegerangriffe: Der Zweite Weltkrieg wirft atercamp von Prins te Paard, nahe dem niederlän
viele Fragen auf: moralische, historische, ethnische, dischen Ort Nagele. Unterstützt durch grundlegende
aber auch künstlerische. Jugendliche aus Hildesheim Workshops zur Theaterarbeit wurden die Erlebnisse
und den Niederlanden suchten Antworten, die sie und Eindrücke zu mehreren kurzen Theaterperformanin einer Koproduktion der niederländischen Theater- ces verdichtet und im Camp aufgeführt. Die Jugendgruppe Prins te Paard und der KulturFabrik Löseke in lichen gaben sich hier einen eigenen Gruppennamen:
Hildesheim szenisch verarbeiteten.
die Happy Campers.
Die Entscheidung der Projektpartner, sich mit den
Phase 2 erfolgte über einen Zeitraum von 9 Tagen
Kriegsgeschehnissen vor über 70 Jahren zu befassen, in Hildesheim. Das Camp wurde in einer alten Kaserhatte im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen jähr- ne aufgeschlagen. Es wurden weitere Zeitzeugen bete sich 2015 die Zerstörung Hildesheims durch alliier- fragt und deren Erlebnisse und Erfahrungen künstlete Bomben  zum 70. Mal, zum anderen hatte Prins te risch weiterverarbeitet. So entstanden neue PerforPaard eine Theaterperformance zum Bombenkrieg mences unter professioneller Begleitung.
Die Aufführungen im Juli 2015 bildeten Höhepunkt
aus der Perspektive eines Bomberpiloten entwickelt.
Diese zwei Begebenheiten bildeten somit die inhalt und Abschluss des Projekts. Es wurden je vier verschiedene Inszenierungen aufgeführt – jede für sich
liche Klammer zum Projekt.
13 Jugendliche aus den Niederlanden und aus sehr berührend und eindrucksvoll. Der Theaterabend
Deutschland machten sich auf die Spurensuche. Zu- mündete in die große Nachtvorstellung von „Der Flug“
nächst wurden Quellen aus Bibliotheken und dem In- mit riesigen Maschinen, Videos, dramatischen, aber
ternet recherchiert und begutachtet. Dann ging es an auch poetischen Licht-, Sound-, Feuer- und Wasser
die praktische Arbeit vor Ort. So wurde das ehemali- effekten, bei der die Jugendlichen mitwirkten.
ge Durchgangslager für deportierte Juden im niederUnd es hat wohl auch viel Spaß gemacht, wie
ländischen Westerbork besucht, um einen konkreten man anschließend auf facebook nachlesen konnte:
Eindruck von der Nazi-Barberei zu gewinnen. Von zen- „Happy Campers, I miss you! Our weeks together with
traler Bedeutung für die Recherchen der Jugendlichen bad English, new learned words (krabbenchips, käsewurden indes immer mehr die zahlreichen Gespräche höbbeln & sprudelwasser!), much inspiration, beautimit Zeitzeugen, die sie im Projektzeitraum in den Nie- ful performances and new information was so ‚waterderlanden und in Hildesheim führten.
ful‘; I‘ll never forget you!“ (Vera Mulder)
Die geschilderten Erlebnisse wurden notiert und
Auch die Projektpartner sehen die Kooperation als
gemeinsam diskutiert. Es zeigte sich ein vielschich- sehr gelungen an. Ihr Respekt gilt insbesondere den
tiges Bild von Krieg und Zerstörung, in dem eine ein- Happy Campers und dem tollen Projektteam. So überfache nationale Zuordnung von gut und böse sehr rascht es auch nicht, dass die Beteiligten die gute
fragwürdig erschien. Die persönlichen Erlebnisse und Z usammenarbeit 2016 mit einem weiteren ProjektEmpfindungen der Menschen standen daher bei der vorhaben fortsetzen wollen.
weiteren Arbeit im Vordergrund.
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Thomas Langhammer | Ein Film ohne Drehbuch, geht
das? Bei der Projektpräsentation kam die Frage auf,
wer denn bei diesem Projekt „den Hut anhabe“? Der
Untertitel des Films verdeutlicht die Anlage des Konzepts, das weitgehend ohne Drehbuch auskam. Die
Aufgabe des label m-Teams war lediglich die Bereitstellung von Möglichkeiten und einer Struktur, also
von Werkzeugen, Organisation, Koordination. Die TeilnehmerInnen selbst prägten dann den demokratisch
künstlerischen Prozess der Realisierung.
Während im letzten Filmprojekt „Crossover Malstatt“, das 2011/12 umgesetzt wurde, der Fokus auf
den Jugendlichen eines Stadtteils im Alter von 14
bis 17 Jahren lag, die ihr Leben und ihre Wünsche
darstellten, wurde nun, 4 Jahre später, ihr weiterer
L ebensweg verfolgt und im Kontext der regionalen
Jugendkultur Saarbrückens dargestellt. Aus dem
Crossover verschiedener Gruppen innerhalb des
Stadtteils wurde ein Crossover mit anderen kreativen
Jugendszenen der Stadt. Die Art, Räume für Kommunikation und Kreativität zu erobern, stellt ein besonderes Element der aktuellen Jugendszenen dar. Der Dialog mit dem öffentlichen Raum und dessen Aneignung
bildeten daher den Hintergrund, das Bühnenbild.
Die Idee zu einer Fortführung des Filmprojekts
2011 entstand bereits im Kreis der damaligen TeilnehmerInnen: Die Frage: „Was wird aus uns allen wohl
werden?“ stand damals am Ende der gemeinsamen
Projektarbeit. Für die nun älteren Jugendlichen von
heute war wichtig, nicht Jugendkultur im Allgemeinen darzustellen, sondern ganz konkret ihre lokale
und ganz eigene Szene zu zeigen, eben „ihre“ Stadt.
So wurde auch der programmatische Titel Crossover
Saarbrücken gewählt, um damit den starken Bezug
zur eigenen, einzigartigen und selbstbewussten
Jugendkultur zu unterstreichen.

Das Drehbuch entwickelten die TeilnehmerInnen im
laufenden Prozess. Dabei spielten die Sozialen Medien eine wichtige Rolle, denn die Kreise erweiterten sich damit enorm, räumlich wie inhaltlich. „Was
geht?“ – „Wir sind Wall!“ lautete die zentrale Message. Spontane Verabredungen waren überall und
immer möglich. Der öffentliche Raum gewann an
Bedeutung. Neben informellen Treffs entstanden
Locations in abgelegenen Industriearealen und damit
Bühnen für die Jugendszenen. Einige Filmausschnitte
wurden im nahen Frankreich gedreht, die Vernetzung
war grenzüberschreitend.
Auch die Ankündigung der Film-Premiere erfolgte
ausschließlich über digitale Netzwerke. Ohne weitere
Werbung war das ausgewählte Kino überfüllt, spontan wurde freundlicherweise für die Wartenden eine
zweite Vorführung eingerichtet: Über 250 BesucherInnen fanden sich ein, um das Ergebnis der gemeinsamen Projektarbeit zu begutachten.
Der Film ist eine Selbstdarstellung der Lebenswelten einiger Cliquen. Er zeigt nur einen kleinen
Ausschnitt der vielfältigen Jugendkulturen (aus 20
Std. Material wurden 30 Min. geschnitten) und kann
dennoch eine Ahnung vermitteln von der kreativen
Energie im Untergrund unserer Stadt. „Saarbrigge, du
Geiler!“ texteten High Risk Area zu einem jazzigen Hip
Hop-Sound, den man so noch nicht gehört hatte.
Auf diesem wilden Experimentierfeld gedeiht die
Kultur von Morgen. Dilnas, der 22-jährige Kameramann und Cutter in unserem Projekt, wird wohl aus
seiner Leidenschaft eine Profession machen, ebenso
wie manche andere auch. Der Grundstein in Sachen
professionelle Filmarbeit ist somit gelegt.

Projektträgerin:
label m – Werkstatt für
Jugendkultur e.V.
gegründet: 2009
Ziele: Entwicklung des Potenzials
benachteiligter Jugendlicher durch
Kunst und Sozialarbeit, Förderung
von Selbsterfahrung, Identität und
Identifikation durch kulturelle
Partizipation
Angebote: spartenübergreifende
Medienprojekte, kulturelle Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der
Gemeinwesenarbeit, künstlerische
Projekte zum Demokratieverständnis
Kontakt:
label m – Werkstatt für
Jugendkultur e.V.
Ansprechpartner:
Thomas Langhammer
Rosenstraße 17
66111 Saarbrücken
fon: 06 81 / 6 85 24 18
info@labelm.org
www.labelm.org
Facebook: crossover saarbrücken

13

Fluchtpunkt Afrika
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Es gibt viel zu tun!

Theater als gespiegelte Wirklichkeit

Projektträger:
BAAL novo – Theater Eurodistrict
gegründet: 2005
Ziele: zeitgenössisches professionelles Theater für alle, Aufgreifen
gesellschaftlich relevanter Themen
mit künstlerischen Mitteln, Theater
als Grenzgänger und Brückenbauer
Angebote: theaterpädagogische und
soziokulturelle Projekte für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, Junges Theater, Theater der Migranten,
Unternehmenstheater

Foto: Dominik Sutor

oder der provokante Schluss, als weiße SpielerInnen
ihre Gesichter schwarz färben – und Schwarze ihre
Gesichter weiß.
Während der Arbeit entstanden Freundschaften, Verantwortungsgemeinschaften, es wurde viel
auch privat unternommen. Jeder Flüchtling hatte
eine Paten, der ihm half, in seinem neuen Leben mit
all den Schwierigkeiten zurechtzukommen. Es galt,
die Flüchtlinge, die wie in einem endlosen Wartesaal z wischen Hoffen und Depression hin- und her
schwankten, immer wieder neu zu motivieren.
Die zehn sehr gut besuchten Aufführungen lebten
von der Ehrlichkeit und Authentizität der SpielerInnen,
die, obwohl nicht professionell, eine große Kraft und
Ausstrahlung auf die Bühne brachten. Das Publikum
war betroffen, bewegt. Für das Theater BAAL novo,
dessen Schwerpunkt professionelle interkulturelle Theaterarbeit ist, war das Jahr prägend, kostete
gleichzeitig sehr viel Kraft und war doch künstlerisch
und menschlich bereichernd.
Am Ende blieben aber auch viele offene Fragen,
Zweifel, denen BAAL novo sich in weiteren Projekten
stellen will: Was sind die Motive von Flüchtlingen?
Wirklich nur Not? Nicht auch Abenteuerlust oder persönliche wirtschaftliche Hoffnungen, die Europa gar
nicht erfüllen kann? Was passiert mit den Heimatländern der Flüchtlinge, wenn gerade die jungen Männer gehen? Können von islamischer Kultur geprägte
Flüchtlinge integriert werden in ein Wirtschafts
system, das sich über hohe Leistungsbereitschaft,
hohe Qualifikation und Individualismus definiert? Kritische Fragen, denen Kunst und Soziokultur sich nach
Meinung von Regisseur Edzard Schoppmann stellen
muss. Man darf auf das nächste Stück des Theaters
gespannt sein.

Kontakt:
BAAL novo – Theater Eurodistrict
Ansprechpartner:
Intendant Edzard Schoppmann
Im Unteren Angel 29b
77652 Offenburg
fon: 07 81 / 6 39 39 43
edzard.schoppmann@baalnovo.com
www.baalnovo.com

Foto: BAAL novo – Theater Eurodistrict

Edzard Schoppmann | Am Anfang stand die Frage:
Was wäre wenn? Wenn Europa in wirtschaftliche Not
geraten würde, krisengeschüttelt von Arbeitslosigkeit, Umweltkatastrophen, geplagt von Hunger, Kriegen, sich auflösenden Staaten? Wenn EuropäerInnen
sich auf den Weg in den Süden machen und nach Afrika fliehen würden, einen reichen Kontinent, wo sie
hoffen, Arbeit zu finden und eine Perspektive für ein
menschenwürdiges Leben zu haben?
Die Idee war, die derzeitige Situation zu spiegeln,
am sich wohlig eingerichteten Bewusstsein von Europäern zu rütteln, zu verunsichern. Die Ausgangsbehauptung war: Jeder kann in die Situation geraten,
fliehen zu müssen. Wichtig war es den Theatermachern, dass diese Spiegelgeschichten auf der Bühne
von Flüchtlingen, MigrantInnen und Deutschen erzählt
werden als Beispiel für gelungene, selbstverständ
liche Integration. Indem die Rollen der Flüchtlinge
von Deutschen übernommen wurden, sollte erreicht
werden, dass Flüchtlinge ihrer Opferrolle abstreifen
können.
Das Projekt mit mehr als einjähriger Laufzeit
gliederte sich in eine Recherche-, eine Schreib- und
eine Probephase. Anfangs erzählten die Flüchtlinge
über sich, ihre Flucht und ihre Träume. Der Regisseur wollte, dass die deutschen TeilnehmerInnen, bewegt von den Flüchtlingsberichten, ihre eigene Flucht
von Deutschland nach Afrika phantasierten, erfanden, aufschrieben. So entstanden sehr persönliche,
authentische Prosatexte und Dialoge. Dieses Textmaterial wurde dramaturgisch bearbeitet, in Proben
bebildert, chorisch und in Bewegung umgesetzt. Sehr
eindrucksvoll war z.B. eine Szene, in der 15 SpielerInnen an der Rampe stehen, erst leise, dann immer
lauter ins Publikum fordernd rufen: „Ich will arbeiten!“

Eine Symphonie der Arbeit

16

Georg Kentrup | Im Consol Theater in Gelsenkirchen Im mehrwöchigen Probenprozess wurde klar, dass
gibt es seit der Eröffnung 2001 im Rahmen der Volx- die Symphonie aus zwei Teilen bestehen wird. Im
bühne viele künstlerische Inszenierungen mit Kin- ersten Teil entstanden vier Stationen mit unterdern und Jugendlichen. Seit 2007 entstehen auch schiedlichen Schwerpunkten, die besonders durch
Theaterproduktionen mit und für SeniorInnen. Vor die- die altersbedingte Perspektive auf Erwerbsarbeit besem Hintergrund ist in der Spielzeit 2014/2015 die stimmt waren. Das Publikum war eingeladen, diese
„Symphonie der Arbeit“ als großes generationsüber- Stationen zu durchlaufen. Die eigentliche Symphogreifendes musikalisches Gemeinschaftsprojekt nie im großen Saal des Consol Theaters bestand aus
entstanden.
fünf Sätzen, die sich „Mühsal“, „Kinderszenen“ oder
Michael Gees, Gründer des Consol Theaters, „Adagio con sentimento“ nannten. Diese Sätze waren
Pianist und Musiker mit oft sozialkünstlerischer Mo- musikalisch durch festgelegte Muster bestimmt,
tivation, trieb seit vielen Jahren die Frage nach dem die musikalisierten Tätigkeiten waren jeweils im
Klang der Arbeit um. Wie klingt aus der Zusammen- provisiert.
setzung vieler sich wiederholender Arbeitsvorgänge Die Proben zur „Symphonie der Arbeit“ verliefen
mit bestimmten Klangstrukturen eine gemeinschaft- nicht immer reibungslos. Michael Gees beschrieb
liche Symphonie? Was ist eigentlich Arbeit? Und den Prozess folgendermaßen: „Zwei Hauptschwiewas ist daran selbstbestimmt? Mit diesen Fragen rigkeiten waren zu überwinden: zum einen unter den
beschäftigten sich in Zusammenarbeit mit Annette teilnehmenden Amateuren das Vertrauen anzustiften
Bieker und Frank Schulz vom theater kontra.punkt vier und lebendig zu halten, dass ihre kleinen wie großen
verschiedene Gruppen von etwa 80 Gelsenkirchener Beiträge ebenso wertvoll waren wie die der Profis,
und dass es bühnenwirksam ist, wenn Menschen
BürgerInnen.
Kinder ließen ihre Wunschtätigkeiten vom Malen wissen, was sie tun. Zum andern war der Gedanke
bis zum Instandsetzen erklingen, Jugendliche musi- der selbstbestimmten oder gar freiwilligen Arbeit im
kalisierten Traumberufe vom Polizisten bis zur Pianis- Ruhrgebiet, im Stammland der abhängigen Beschäftitin. Eine Gruppe von Erwachsenen blickte retrospek- gung, nicht ohne weiteres vermittelbar.“
tiv auf die erlebten Arbeitsprozesse zurück. Es erklanDie „Symphonie der Arbeit“ war das gemein
gen gleichsam leidvolle, repetitive Tätigkeiten wie sames Wagnis, gleichsam ein Kaleidoskop verschieauch freudvolle Erinnerungen an Kommunikation und dener Biografien zu zeigen und auch die Vision einer
Kooperation mit MitarbeiterInnen. Die Bucheckern, anderen, selbstbestimmten Arbeitswelt mit künsteine Gruppe von Seniorinnen, gingen ihrer Lieblings- lerischen Mitteln zu formulieren. Das ist durch das
arbeit nach, dem Vorlesen von Texten. Die nicht Zusammenwirken der TheatermacherInnen mit Menselbstklingenden Tätigkeiten wurden vom Ensemble schen verschiedenster Herkunft im Alter von 8 bis 84
Zukunftsmusik und einigen Profi-MusikerInnen in mu- Jahren gelungen. Die Vorstellungen, u.a. während der
sikalische Klangmuster übersetzt. Stimmlagen wur- langen Nacht der Industriekultur, waren erfolgreiche
den dabei verschiedenen Tätigkeiten zugeordnet.
Unikate des gemeinsamen Wirkens. Im Herbst 2016
wird die „Symphonie der Arbeit“ in einer Gelsen
kirchener Kirche erneut erklingen.

Projektträger:
Consol Theater Gelsenkirchen –
forum kunstvereint e.V.
gegründet: 2001
Ziele: Förderung der kulturellen Bildung und des sozialen Miteinanders
von Menschen unterschiedlichster
Herkunft, Etablierung des professionellen Kinder- und Jugendtheaters
Angebote: Theaterprojekte für
verschiedene Altersgruppen,
Kurse im Singen, Lesen und Tanzen,
Konzertveranstaltungen, Workshops
und Sprachcamps, Theaterbesuche
für Kitas

Kontakt:
Consol Theater –
forum kunstvereint e.V.
Ansprechpartner:
Michael Gees
Bismarckstraße 240
45889 Gelsenkirchen
fon: 02 09 / 9 88 22 82
kontakt@consoltheater.de
www.consoltheater.de
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Grenzfälle*

Foto: DOMiD e.V.
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Deutsch-deutsche Grenzgeschichte

tion“. Die Aktion wurde dokumentiert und in einer
Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.
Eine weitere Projektgruppe widmete sich den
Zeitzeugen. Gespräche und Treffen mit einem über die
Elbe Geflüchteten beindruckten vor allem die jüngeren TeilnehmerInnen und weckten bei ihnen das Interesse, mehr über die Zeit der deutschen Teilung zu
erfahren. Die Befragungen bewegten zudem weitere
Zeitzeugen, ihrerseits von ihren Erfahrungen zu berichten. Der entstandene Kontakt hat inzwischen zu
fortlaufenden Zeitzeugengesprächen in den Schulen
der Region geführt.
Den Projektverantwortlichen war es zudem wichtig, 25 Jahre nach dem Mauerfall etwas über die
deutsch-deutsche Befindlichkeit heute herauszubekommen. Kinder und Jugendliche führten daher bei
den verschiedenen Veranstaltungen Umfragen im
Publikum durch und stellten fest, dass es unter den
14- bis 25-Jährigen kaum noch Vorurteile zwischen
„Ossis“ und „Wessis“ gibt.
Die Teilnehmenden wurden für das historische
Thema der innerdeutschen Grenze sensibilisiert und
haben sich intensiv mit den inhaltlichen Grundlagen
befasst. Die Ergebnisse wurden künstlerisch ver
arbeitet und flossen in die Stückentwicklung ein.
15 Aufführungen an 5 historischen, symbolischen
Orten beiderseits der Elbe fanden schließlich am Verlauf der ehemaligen Grenze vor weit mehr als 3.000
ZuschauerInnen statt. Die intensive gemeinsame
A rbeit begünstigte eine hohe künstlerische Qualität
und führte zu einem Zusammenwachsen des sehr heterogenen Ensembles. Dabei regte das Theaterstück
zu kontroversen Diskussionen an und fand bei Publikum und Presse große Anerkennung. Die in diesem
Prozess aufgeworfenen Fragen werden ganz sicher
bei allen Beteiligten nachwirken.

*Hauptpreisträger des
Innovationspreises Soziokultur
zum Thema »Kulturarbeit jenseits
der Metropolen«
Projektträger:
Theater Kulturkate e.V.
gegründet: 1998
Ziele: Verankerung und Förderung
von Theaterarbeit im ländlichen
Raum, spielerische Auseinandersetzung mit gesellschaftsbezogenen
Themen
Angebote: Theater in ländlicher
Region; Freilichttheater, Kinder theater, Schulprojekte, Workshops,
Sommerfeste, Familienfeiern,
Betriebsausflüge, Projekte zur  
Gewaltprävention

Fußball_ohne Grenzen
Partizipative Workshops mit integrativen Vereinen im Ruhrgebiet

Kontakt:
Theater Kulturkate e.V.
AnsprechpartnerInnen:
Volkert Matzen / Jane Thorun
Neu Lübtheen 3
19249 Lübtheen
fon: 01 73 / 5 20 48 69 oder
01 74 / 9 54 22 20
info@kulturkate.de
www.kulturkate.de

Fotos: Theater Kulturkate e.V.

Volkert Matzen | 25 Jahre nach dem Fall des
„Eisernen Vorhangs“ beschäftigte sich das Theater Kulturkate mit dem Thema „Grenzfälle“. Etwa 40
Menschen aus Ost- und Westdeutschland, Laien und
professionelle KünstlerInnen, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene erprobten kreative Ausdrucksformen
zum Thema Grenze und führten das Theaterstück „Die
vergessene Brücke“ auf einer schwimmenden Bühne
auf. Ausgangspunkt der inhaltlichen Auseinander
setzung war die Elbe, der Fluss, an dem im „Dreiländereck“ von Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern einmal die Grenze zwischen
zwei Weltanschauungen verlief.
Das Projekt setzte einen Schwerpunkt auf die
künstlerische und inhaltliche Zusammenarbeit von
unterschiedlichsten Menschen aus der Region. Gemeinsam wurden historische Themen recherchiert,
diskutiert und persönliche Schicksale zusammengetragen. Dabei wurde das Phänomen „Grenze“ von
verschiedenen Seiten her beleuchtet: Die politische
Grenze ist aufgehoben, aber was bedarf es, um soziale und kulturelle Grenzen zu öffnen? Und wie kann
durch Kreativität und individuelle menschliche Annäherung eine Sprache entstehen, die Grenzen zwischen Kulturen, Generationen und sozialen Schichten
öffnet? Welche Auswirkungen haben Eingrenzung
und Ausgrenzung auf die betroffenen Menschen?
Neben den Proben wurden Gespräche, Umfrageaktionen, Schulprojekte und diverse andere Aktivitäten durchgeführt: In einer Schulklasse wurde quer
durch das Klassenzimmer ein blaues Tuch (die Elbe)
gelegt, das tagelang nicht überschritten werden durfte. Nach anfänglicher Begeisterung der SchülerInnen
für dieses Spiel wuchs nach kurzer Zeit der Unmut darüber, dass man nicht mehr zu seinen Freunden durfte
und endete tatsächlich in einer „friedlichen Revolu
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Ole Merkel | Fußball und Migration sind nicht aus Arzem dagegen: „Wenn er für die Türkei gespielt
dem Ruhrgebiet wegzudenken. Unter dem Motto „Von hätte, wäre er jetzt nicht so erfolgreich. Denn dank
Kuzorra bis Özil – Die Geschichte von Fußball und Deutschland ist er nach Real gewechselt und hat jetzt
Migration im Ruhrgebiet“ veranstalteten das Doku- sehr guten Erfolg, finde ich.“
mentationszentrum und Museum über die Migration
Seit Sommer 2013 gibt es in Bochum das integrain Deutschland (DOMiD) und der Landschaftsverband tive Fußballprojekt „Fußball kennt nur eine Sprache“,
Westfalen-Lippe (LWL) nach einer Idee von Daniel bei dem Geflüchtete mit dem so genannten „Team 3“
Huhn und Stefan Metzger eine Ausstellung in der am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen und sich so
schneller in einer neuen Umgebung zurecht finden
Zeche Hannover in Bochum.
Wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung waren können. Neben Portraits, Spiel- sowie Trainingsaufpartizipative Workshops mit Amateurvereinen aus nahmen und der Vorstellung des Integrationsprojekts
dem Ruhrgebiet. Die Idee dabei war, dass die Ausstel- zeigte der Clip auch Interviews zwischen Spielern und
lung nicht nur mit Kategorien, Zuschreibungen und Trainern.
Themen aus Medien, Politik und Forschung arbeiten
Der SV Rhenania Hamborn hat sich in den letzten
wollte, sondern dass die Fußballerinnen und Fußballer Jahren von einem auf Fußball konzentrierten Verein
selbst Teile der Ausstellung gestalten. Damit wurde zu einer familienorientierten Mehrsparteneinrichtung
nicht nur über sie gesprochen, sondern sie steuerten entwickelt. Aussagen wie „Wir sind wie eine Familie“
ihre eigene Perspektive auf das Thema Fußball und und „Man fühlt sich hier nie fremd“ beschreiben die
Migration im Ruhrgebiet bei. So wurden Workshops Vereinsatmosphäre. Die B-Jugendspielerinnen gingen
in drei Partnervereinen im Ruhrgebiet durchgeführt nach den Gründen, Fußball zu spielen und dies bei
– mit B-Jugend-Spielerinnen von Rhenania Hamborn Rhenania Hamborn zu tun, auf Spurensuche und fragin Duisburg, mit dem „Team 3“ von DJK Teutonia ten u.a. nach der Rolle, die die Herkunft im Alltag der
Ehrenfeld in Bochum sowie mit A-Jugend-Spielern Fußballerinnen und Fußballer spielt.
Die Workshops und die Videoclips haben sich als
von Yunus Emre Gençlik Hassel in Gelsenkirchen. Die
Ergebnisse wurden in Form von etwa fünfminütigen Methode der partizipativen Ausstellungserarbeitung
bewährt. Das dabei zum Einsatz kommende SmartClips in der Ausstellung gezeigt.
Bei dem türkisch geprägten Verein Yunus Emre phone ist gerade für Jugendliche das geeignete MeGençlik Hassel, kurz YEG Hassel, drehte sich der dium, um sich auszudrücken und kreativ mitteilen zu
Workshop um Vorbilder- und Lieblingsvereine, aber können. Somit nahmen sie nicht nur an der kulturellen
auch um die Frage, für welche Nationalmannschaft Konsumption, sondern auch an der Produktion von
man sich entscheiden würde. Hier stellten sich die kulturellen Inhalten teil. Der Erfolg der Workshops
Meinungen als sehr heterogen heraus: „Ich würde hat sich letztlich auch auf die Ausstellung übertragen.
mich für die Türkei entscheiden. Weil… ich weiß Sie stieß auf so viel Interesse, dass sie verlängert
nicht, es geht einfach um die Ehre“, meinte Enver. werden musste.
In Bezug auf Özil sagte sein Mannschaftskamerad

Projektträger:
DOMiD – Dokumentationszentrum
und Museum über die Migration in
Deutschland e.V.
gegründet: 1990
Ziele: Entwicklung einer gemeinsamen transkulturellen Identität,
Sammlung und Bewahrung von
Materialien zur Migrations
geschichte, Aufbau eines zentralen
Migrationsmuseums
Angebote: Organisation von Veranstaltungen, Tagungen, Vorträgen
und Führungen, Verleih von Themen
ausstellungen, virtuelles Museum,
Publikationen zur Migrations
geschichte
Kontaktdaten:
DOMiD – Dokumentationszentrum
und Museum über die Migration in
Deutschland e.V.
Ansprechpartner:
Arnd Kolb
Venloer Straße 419
50825 Köln
fon: 02 21 / 80 02 83-0
info@domid.org
www.domid.org
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Ein generationsübergreifendes Filmprojekt mit SeniorInnen und jungen Flüchtlingen

Schule geschlagen worden ist, und dass das ganz normal war. Voll krass.“ Auch Ajdin, 13 Jahre, hat durch
die Projektarbeit dazu gelernt: „Ich dachte erst, mit
alten Leuten kann man nicht richtig reden. Aber das
hat dann richtig Spaß gemacht. Hinterher fand ich sie
gar nicht mehr alt, irgendwie richtig normal.“
Die älteren MitspielerInnen waren ebenso beeindruckt: „Ich muss zugeben, ich hatte ausländischen
Jugendlichen gegenüber bisher kein gutes Gefühl“,
äußert sich Hella, 62 Jahre. „Mich hat daher überwältigt, wie offen die Kinder waren, und dass wir uns irgendwie verständigen konnten, obwohl einige kaum
Deutsch sprechen konnten.“ Und Roswitha, 90 Jahre,
erkennt so manche Gemeinsamkeit: „Was die Jugendlichen zum Teil mitgemacht haben, das hat mich
sehr an unser Leben im Krieg und nach dem Krieg
erinnert.“
Die filmische Erkundung des lokalen Umfeldes
brachte darüber hinaus neue Erkenntnisse. Janko,
12 Jahre, weiß erst jetzt, was es alles im Stadtteil
gibt. „In der Bibliothek kann ich in Ruhe lernen und
mir Bücher ausleihen. Ich kann sogar kostenlos Sport
machen.“ Ahmed, 14 Jahre, hat bei den Dreharbeiten
besonders das Sprachenarchiv des Bürgerhauses beeindruckt, das für das jährliche Erzählfestival „Feuerspuren“ genutzt wird: „Ich habe mir Sachen angehört von Flüchtlingen aus meiner Heimat. Da habe ich
sofort Heimweh bekommen.“
Die künstlerischen LeiterInnen des Projektes
Arton Veliu und Anne Kauhanen waren von Verlauf
und Erfolg des Projektes genauso beeindruckt wie die
beteiligten Jugendlichen und SeniorInnen. So ist es
auch kein Wunder, dass die Gruppe komplett zusammengeblieben und bereits dabei ist, neue Filmideen
für ein nächstes „Stadtteilgeflüster“ umzusetzen.

mittwochnachmittag

Projektträger:
Bürgerhaus Oslebshausen e.V.
gegründet: 1977

Eine Ausstellung über Kunst und gelebte Realität

Ziele: Begegnungen zwischen Generationen und Kulturen, Stärkung
von Kindern und Jugendlichen durch
kulturelle Bildung, Entwicklung von
Medienkompetenz
Angebote: Film-, Tanz- und Theaterprojekte, Krabbelstube, Zirkus
für Kinder, Seniorenarbeit, kulturelle
Stadtteilarbeit mit der Spielmanage,
Erzählfestival „Feuerspuren“
Kontakdaten:
Bürgerhaus Oslebshausen e.V.
AnsprechpartnerInnen:
Ralf Jonas, Anne Kauhanen
Am Nonnenberg 40
28239 Bremen
fon: 04 21 / 64 51 22
jonas@bghosl.de
www.bghosl.de

Foto: Bürgerhaus Oslebshausen e.V.

Ralf Jonas | Anfang März 2016 war es endlich soweit. 20 junge Menschen aus dem Bremer Stadtteil
Gröpelingen mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten, darunter auch Flüchtlinge aus einer Vorklasse,
fieberten im Bürgerhaus Oslebshausen der Premiere
von vier Kurzfilmen entgegen, an denen sie ein halbes
Jahr intensiv gearbeitet hatten. Das Themenspek
trum reichte von Schulalltag und Träume über Kultur
vor Ort bis hin zum Blick auf die neuen Zuwanderer.
Ein Film hatte sich zudem des Themas „Jung und Alt“
angenommen. Jugendliche unterschiedlicher Nationalität und alteingesessene SeniorInnen entdeckten
dabei mancherlei Gemeinsamkeiten und konnten so
gegenseitige Vorurteile abbauen.
Zum Projektbeginn standen zunächst die Grundlagen der Filmarbeit im Fokus der gemeinsamen Arbeit.
Nach einer gründlichen Einführung in Kameratechnik,
Ton, Licht, Drehbuch und Regie ging es daran, Aufgaben zu verteilen, die möglichst selbstständig ausgeführt werden mussten. Die alltägliche Praxis der
Filmarbeit hat bei den Jugendlichen deutliche Spuren
hinterlassen und manchen Berufswunsch beflügelt:
„Ich hätte nie gedacht, dass Filmen so anstrengend ist“, schildert Isak, 15 Jahre, seine Eindrücke.
„Als unsere Regisseurin eine Szene zum 11. Mal drehen wollte, weil sie nicht ganz zufrieden war, hätte ich
beinahe alles hingeschmissen. Wenn ich mein Abitur
schaffe, will ich Regisseur werden.“ Und Dragan, 12
Jahre, meint: „Mir hat die Arbeit an der Kamera total
Spaß gemacht. Mein neuer Traumberuf ist Kameramann.“
Noch mehr beeindruckte allerdings die Zusammenarbeit mit den SeniorInnen aus dem Stadtteil: Celina, 14 Jahre, berichtet von ihrer Begegnung mit einer
alten Frau: „Sie hat uns erzählt, dass sie früher in der
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Ingolf Watzlaw | Ziel des Ausstellungsprojektes
„mittwochnachmittag“ war es, Menschen, die sonst
fern der Öffentlichkeit leben, die Möglichkeit zu geben,
mit ihren Geschichten, Sehnsüchten und Fähigkeiten
ins Rampenlicht zu treten. Diesem künstlerischen
Ansatz liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass sich das
Leben immer hier und jetzt abspielt und die wirklich
interessanten Dinge nicht in Talkshows oder Fernsehserien diskutiert werden, sondern in unserer unmittelbaren Nähe: beim Bäcker, im Park oder in der Bahn.
Der Idee der sozialen Plastik folgend, war das
primäre künstlerische Ziel des Projekts, Kunst und
gelebte Realität in einem neu zu schaffenden ästhetischen Rahmen zusammenzubringen. Der Entwurf
einer Installation aus handgestrickten Objekten war
dafür die ideale Grundlage, denn es gab mit der Strickgruppe der Bürgerinitiative Chemnitzer City e.V. engagierte Menschen, die bereit waren, sich auf ein
solches Experiment einzulassen. Zudem ermöglichte
die Beschäftigung mit der wieder populärer gewordenen, handwerklichen Tätigkeit des Strickens zwei gesellschaftlich relevante Fragestellungen genauer zu
untersuchen: Wie gehen wir heute mit Zeit um, und
welche Bedeutung hat gelebte Gemeinschaft in unserer heutigen schnelllebigen Alltagswelt?
Ein Format musste gefunden werden, das beide
Themen sinnlich und praktisch erfahrbar macht. Man
einigte sich schließlich darauf, von innen beleuchtete Objekte zu schaffen und sie anschließend in einer
interaktiven Rauminstallation zu zeigen. Dabei sollten auch die ökonomischen Veränderungsprozesse
der Stadt Chemnitz aus der persönlichen Erfahrung
der AkteurInnen untersucht und in den künstlerischen
Schaffensprozess integriert werden. So entstanden
20 Einzelobjekte, gleich in der Konstruktion und verschieden in der Form, gefertigt aus hölzernen Rahmen
und filigranem Metall, bespannt mit handgestricktem

Stoff, versehen mit Motoren, Elektronik, Lautsprechern, angetrieben durch eine Autobatterie, die den
Objekten zugleich Autonomie sichert und die Endlichkeit der Ressourcen zeigt.
Mit den Werken wurde der neu im Chemnitzer Rosenhof geschaffene Installationsraum ausgestattet,
ein Konglomerat aus Objekt, Stoff, Klang und Bewegung. Die BesucherInnen konnten durch ihn wie durch
einen Wald wandeln, um ihre eigene Perspektive auf
das Gezeigte zu finden. Die Schirme der einzelnen Objekte vollführten eine langsame Drehbewegung, die
einen monotonen, an industrielle Prozesse erinnernden Rhythmus in den Raum überträgt. Um die Stimmen und Gedanken der strickenden Künstlerinnen zu
erfassen, wurde die Installation durch eine korrespondierende Videoarbeit und eine in die Objekte integrierte Klanginstallation ergänzt.
Die Videoarbeit umfasste Interviews und zeigte
wesentliche Aspekte aus dem Entstehungsprozess
sowie Orte, die für den Wandel der Industriekultur
in Chemnitz wichtig sind. Dadurch wurde der Blick
der BesucherInnen auf den Arbeitsprozess und die
Persönlichkeiten der Strickkünstlerinnen gelenkt,
mit dem Ziel, Installation und Arbeitsprozess gleich
berechtigt nebeneinander zu präsentieren.
Es wurde nichts erklärt oder behauptet. Jeder
Besucher konnte selbst bestimmen, welche Aspekte
der Installation für ihn relevant sind. In diesem Sinne
war die Installation nicht mehr und nicht weniger als
die Eröffnung eines Raums, der durch seine Kunstobjekte zahlreiche Assoziationen erlaubt. Weitere
Ausstellungsorte sind bereits in Vorbereitung.

Projektträgerin:
Bürgerinitiative Chemnitzer City e.V.
gegründet: 2006
Ziele: kulturelle Partizipation von
Menschen unterschiedlicher Generationen und unterschiedlicher Herkunft, Umsetzung eines inklusiven
Konzeptes von Kulturarbeit
Angebote: interkulturelle und generationenübergreifende Kulturarbeit,
Beratung und Unterstützung im
sozialen Bereich, künstlerische und
literarische Veranstaltungen
Kontaktdaten:
Bürgerinitiative Chemnitzer City e.V.
Ansprechpartnerin:
Birgit Leibner
Rosenhof 18
09111 Chemnitz
fon: 03 71 / 4 95 75 01
chem-buerger@web.de
www.buergerhauscity-chemnitz.de
www.mittwochnachmittag.com
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Her(t)zlich hören und sehen!
Von Schauspielbrettern und Sprechkünstlerstimmen im Radio

und die Tatsache, hinter dem Mikro die Stimme als
einziges Ausdrucksmittel zu haben, waren dabei die
größten Herausforderungen. Nicht zu vergessen: mit
anderen im Studio auch mal still sein zu müssen. Das
Durchhaltevermögen der Kids wurde am Ende mit den
professionellen Aufnahmen im Radio F.R.E.I. belohnt
– laut Feedback das Projekthighlight schlechthin!
Über den Sender ging das Hörspiel „Kreisrund – Ein
Erfurt-Krimi“ dann Mitte Februar 2016 im Programm
angebot „Jugendzeit“.
Die Kinder haben, durch die ExpertInnen begleitet und unterstützt, einen eigenen kreativen Prozess
von der Idee bis zum fertigen Produkt verfolgt. Leere
Räume mit eigenen Gedanken und Ideen zu füllen, Vertrauensspiele zuzulassen, sich in Stimm- und Atem
übungen auszuprobieren, in der Rolle eines Sprechkünstlers den eigenen Körper und die Stimme (neu) zu
entdecken, Eigeninitiative und Durchhaltevermögen
zu zeigen und die eigene Bedeutung in der Gruppe,
all das war Teil ihrer Erfahrung. Der Effekt: Sie sind
merklich aus sich herausgegangen, teilweise sogar
über sich hinaus gewachsen und forderten trotz des
langen und intensiven Prozesses eine Fortsetzung.
Und die beiden Leiterinnen? Auch wenn die junge
Kulturinitiative bei der Vielzahl an neuen Spielregeln,
unvorhergesehenen Planänderungen und sich wandelnden Aufgaben immer wieder ins Schwimmen
gekommen ist, hat der Hechtsprung ins nasse Kühl
abgehärtet und nicht abgeschreckt. Das Duo – nun
mit einem absolut synchronisierten Kraul- und Arbeitsrhythmus ausgestattet – hat sich vorgenommen, beim nächsten Projekt vielleicht auch Bronze zu
schaffen und arbeitet dafür in heimischen Kiesgruben
bereits an einer neuen Kür.

Projektträgerin:
Initiative Junges Theater Erfurt
gegründet: 2014
Ziele: Förderung individueller
Stärken und Umsetzung eigener
Ideen durch theaterpädagogische
Arbeit, Schulung der eigenen
Körpererfahrung, Entwicklung von
Kritikfähigkeit und Teamfähigkeit
Angebote: Einzel- und Gruppen
unterricht in den Bereichen: Sprecherziehung, Sprechkunst, Hörspiel,
Theater, kreatives Schreiben,
Deutsch als Fremdsprache

Lulu banal
Die mobile Koch-Kunst-Küche, die Freiraum schmackhaft macht

Kontakt:
Angelina Urbanczyk
fon: 01 57 / 74 72 78 03
angelina.urbanczyk@uni-jena.de
Katharina Gerlach
fon: 01 51 / 56 99 66 95
gerlachkatharina.m@gmail.com

Foto: Initiative Junges Theater Erfurt

Angelina Urbanczyk | Es war das „Seepferdchen“
für zwei junge Thüringer Studentinnen aus dem Soziokultur-Anfängerschwimmkurs. Mit „Her(t)zlich hören
und sehen!“ haben Katharina Gerlach und Angelina
Urbanczyk, die Initiative Junges Theater Erfurt, ihr
erstes Projekt gestartet. Mit einem äußerst ambitionierten, aber dennoch erfolgreichen Programm: Von
November 2014 bis Juni 2015 brachten sie ExpertInnen aus der regionalen Kulturpraxis mit SchülerInnen
der fünften bis achten Klasse der Theater-AG des
Heinrich-Hertz-Gymnasiums Erfurt zusammen.
Das erste gemeinsame Etappenziel: ein Theaterstück selbst schreiben und den eigenen Text spielen.
Dabei im Fokus: Wer und was ist alles wichtig für eine
Geschichte? Wie funktioniert sie? Was denkt meine
Figur und wie geht, steht und spricht sie? Durch
Schreibübungen und Spiele wurden nach langen Unterrichtstagen einmal pro Woche letzte Kräfte mobilisiert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: ein
Stück über kriminelle Netzwerke, Drogenkonsum und
-handel, Mafia und Polizei mitten in der Landeshauptstadt Erfurt, das unter dem Titel „Emily und Luca“ zu
den 24. Erfurter Schultheatertagen im März 2015 im
Theater „Die Schotte“ aufgeführt wurde. Und die Erkenntnis: „Man kann und muss nicht immer gleich
alles perfekt machen.“
Nach dem Schreiben und allerhand Übungen, die
Mut und Spontanität von den Kindern forderten, folgte ohne Erholungspause der zweite Teil des Projektes: das Theaterstück als Hörspiel aufnehmen – ein
den Kindern noch völlig unbekanntes Pflaster. Über
weite Teile des zweiten Schulhalbjahres lag der Fokus
somit auf Sprache, Stimme und Sprechausdruck. Der
für das Hörspiel umgearbeitete Text, die der Teilnehmerfluktuation geschuldete Neuverteilung der Rollen
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Amira Hammami / Stephan US | Die beiden Projektverantwortlichen leben und arbeiten schon lange
in Münsters Hansaviertel. Sie beobachten dort den
rasanten Prozess der Gentrifizierung. Der politische
Widerstand aus der Bevölkerung mündete vor ein
paar Jahren in eine Bürgerbeteiligung, die mehr oder
weniger ins Leere verwaltet wurde. Der wachsenden
Ohnmacht der Menschen vor Ort stand eine Politik
gegenüber, die sich Investoren gegenüber überaus
freundlich gab. In dieser Gemengelage richteten beide
Akteure eine mobile Koch-Kunst-Küche ein, die versucht, den Freiraum im Hansaviertel für alle schmackhaft zu machen.
Die mobile Koch-Kunst-Küche startete im April
2015 und brachte zweimal in der Woche die Menschen aus dem Hansaviertel an eine lange Tafel.
Diese war dabei nicht nur Ort des Essens und der Begegnung, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Tafel, auf der mit Kreide gezeichnet, gemalt,
mitgeteilt und kommuniziert wurde. Und damit die
Größe des Geldbeutels niemanden vom Verweilen
an der langen Tafel abhielt, galt allen ökonomischen
Gesetzmäßigkeiten zum Trotz das Prinzip „Zahle, was
Du kannst!“.
Lulu banal – die mobile Koch-Kunst-Küche – war
ein Experiment, das versucht, Kochen, Kunst, Ökonomisches, Soziales, Nachhaltigkeit, Begegnung, Expertise vor Ort und politisches Handeln miteinander
zu verbinden. Neben der Küche wurden Aktionen von
KünstlerInnen und anderen ExpertInnen durchgeführt
wie Vorträge, Performances, Gespräche und Interventionen, die immer wieder als „Appetitmacher“ in
das Viertel drangen. Prinzipiell wurden die Aktionen
auf den öffentlichen Plätzen nie bei den zuständigen
Ämtern angemeldet. Mit diesem Statement der temporären Besetzung wurden Diskussionen über den
Stadtraum angeregt, aber auch Anzeigen bei den
Ämtern provoziert.

So entwickelte sich bei einem Essen zu den bevorstehenden Bürgermeisterwahlen im September 2015
unsere Plakat-Aktion „Wir sind Bürger/Meister!“. Von
allen, die bereit waren, sich als neuer „Bürger/Meister!“ mit ihrem Statement zum Viertel öffentlich zu
zeigen, wurden professionelle Wahlplakate entworfen und während des Wahlkampfes im Hansaviertel
plakatiert. Die Vielfalt der Menschen und deren Expertentum im Viertel, gleich ob Obdachloser oder
Akademiker, von Kind, Studentin, Familie bis Single,
Postbote und Künstler, zeichnete sich darin besonders schön ab.
Aber die eigentliche Kraft entstand immer wieder durch die Koch-Kunst-Küche. Durch das gemeinsame und gute Essen (O-Ton: „Ich habe noch nie so
gut gegessen!“) und die zahlreichen Menschen aus
dem Viertel, die sich eingebracht haben, wurde immer
wieder die Frage gestellt: „Wie will ich und wie wollen wir gemeinsam dieses Viertel gestalten?“ Denn
eins ist klar: Dieses Viertel ist eine einfache Perle –
Lulu banal (Lulu = arab. Perle; banal = einfach).
Es hat sich viel bewegt: Der Widerstand gegen die
Gentrifizierung blühte wieder auf, eine Klage aus der
Bürgerschaft gegen ein geplantes Einkaufszentrum
steht auf festen Füßen, ein anderes Identitätsgefühl
der Bewohner hat sich entwickelt... Und im November
2015 wurde Lulu banal von der Stadt Münster in einer
Laudatio von Kasper König, dem Kurator der Skulpturen Projekte 2017, als Best Practice Projekt für die
Stadt ausgezeichnet.
Lulu banal kocht und bewegt sich weiter, oder wie
es Goethe schon schrieb: „Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren; seid stärker,
mutiger, geschickter.“  

Projektträger:
Lulu banal
Amira Hammami & Stephan US
entstanden: 2014
Ziele: gutes Essen für alle, Raum
zum Spielen und Gestalten einer
„Stadt von unten“, den Blickwinkel
auf die Stadt wandeln und gemeinsam handeln
Angebote: gemeinsam gut essen,
künstlerische Aktionen, Performances und Interventionen im
öffentlichen Raum, stadtteilbezogene
Gespräche und Vernetzung
Kontakt:
Lulu banal
Amira Hammami & Stephan US
Speicher 2, Hafenweg 28,
48155 Münster
fon: 02 51 / 6 25 38 24
stephan.us@archiv-des-nichts.de
hammami@gmx.de
www.archiv-des-nichts.de
www.facebook.com/
lulubanalkueche/
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