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»Wurzeln und Visionen – Wo komm ich her, wo will ich hin?«
Diese Frage stellen sich Menschen täglich weltweit. Eine Antwort
zu finden, erscheint vielen als eine große Hürde. Der Verein zur
Förderung akzeptierender Jugendarbeit e. V. (VAJA) entwickelte
gemeinsam mit Jugendlichen sowie dem Tanzkollektiv Bremen und
den Projektionskünstlern von Urbanscreen eine Videoinstallation, die
Anstöße zu geben versucht.
Der Weg zur öffentlichen Vorführung der Installation an der Fassade
des Theaters Bremen war jedoch lang und unterteilte sich in mehrere
Etappen. Die erste Workshopwoche diente den sich unbekannten 25
Jugendlichen zur Gruppenfindung und Entwicklung gemeinsamer
Ideen für die Installation. Es entstand von Beginn an ein großartiges
Miteinander. Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrungen erarbeiteten Choreografien, Szenerien und Abläufe zum Thema Vergangenheit
und Zukunft.
»Ich wünsche, meine Familie
noch einmal zu sehen.«

Bei den ersten gestalterischen
Schritten halfen den Jugendlichen persönliche Gegenstände,
an Hand derer sie binnen kürzester Zeit eine Performance auf die
Bühne brachten. Die Aufgabe bestand unter anderem darin, diese Gegenstände mit einer bestimmten Emotion zu verknüpfen. So brachte
eine Teilnehmerin ihre Babydecke, eine andere ein Familienfoto mit.
Geleitet von dieser Emotion platzierten sie nacheinander ihre Gegenstände mit individuellen Bewegungen und Gesten auf der Bühne.
Dies wurde bildlich aus diversen Perspektiven festgehalten. Dadurch
entstand am Ende eine Geschichte mit eigenem Interpretationsspielraum. Die Jugendlichen hatten zudem die Möglichkeit, alle für eine
Videoinstallation notwendigen Medien auszuprobieren. Die Vielzahl
an vorhandenen, häufig auch versteckten Talenten der Jugendlichen
bildete das Fundament der Projektarbeit.
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Der Tag der Aufführung »Mein größter Traum ist meine
rückte näher und die Ner- Freiheit und dass ich nicht irgendwie
vosität stieg. Und dies zu in mir selbst eingesperrt bin.«
recht. Die Dimension des
Geschaffenen war weder den Jugendlichen noch allen anderen Involvierten bewusst. Die zeremonielle Vorstellung aller Teilnehmenden
vor der Premiere machte allen Zuschauenden vorab bewusst, wie
wichtig ein wertfreies Miteinander von Menschen ist, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft oder Religion. Alle haben Vorstellungen,
Wünsche und Träume. Durch das Projekt ist ihnen klar geworden, wie
viel sie eigentlich verbindet und nicht, was sie vielleicht trennt. Sie
realisierten, wie viel sie gemeinsam geschaffen haben und auch weiterhin schaffen können. Am Ende des Projekts stand die Erkenntnis,
dass alle Jugendlichen an jedem Ort der Welt die Tatsache eint, eine
Vergangenheit und eine Vision für die Zukunft zu haben.
Wiebke Jopp, Gunnar Erxleben und Jens Schaller unter
Mitarbeit von Dennis Rosenbaum, Streetworkteam bei VAJA
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Zwischen der ersten und zweiten »Was passiert, wird
Workshopwoche trafen sich alle Teil- passieren. Wovor sollte
nehmenden in Kleingruppen und ich Angst haben?«
versuchten die Ideen zu konkretisieren. Die Arbeitsgruppen waren unterteilt in: Dokumentation, Musik, Kontakt: Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit e. V. (VAJA),
Malen, Tanz/Schauspiel und grafisches Arbeiten. Zur Inspiration und Hinter der Mauer 9, 28195 Bremen, Tel. 0421-76266, info@vaja-bremen.
zum Teambuilding unternahmen alle gemeinsam eine geführte Street- de, www.vaja-bremen.de, www.facebook.com/VAJA.Bremen
Art Wanderung durch Hamburg/St. Pauli.
Innerhalb der zweiten Workshopwoche setzten die Jugendlichen all ihre Ideen mit Hilfe
der Technik und unter intensiver Begleitung
des pädagogischen Teams praktisch um. So
arbeitete eine der Kleingruppen mit UrbanHinweise:
screen unter anderem an der Post-Produktion.
Die komplette Fassadeninstallation und eine
Hierbei wurde das entstandene, unendlich
Projektdokumentation finden sich auf dem
wirkende Material aus der zweiten Workshopyoutube-Kanal »VAJA Bremen«.
phase nachbearbeitet, um anschließend die
#ROOTSNVISIONS ist Dieter Baacke Preisträger 2018
Komposition für die finale Show zu erstellen.
in der Kategorie B »Projekte von und mit Jugendlichen«
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