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Vorwort

Lieber Leserin,
lieber Leser,
vor Ihnen liegt der gemeinsame Katalog zu den Ausstellungen „Meine Welt Zuhause“
und „Wir lügen wie gedruckt“ von QUARTIER. Sehr gern habe ich die Schirmherrschaft
für diese Projekte übernommen.
Bei der Eröffnung konnte ich mich selbst davon überzeugen, mit welcher Begeisterung
und Kreativität mehr als 300 Kinder aus verschiedenen Bremer Stadtteilen sich in dieser
Schau unter professioneller Anleitung mit ihren Vorstellungen, Ideen und Träumen zum
Thema „Zuhause“ auseinandergesetzt haben. Ich war beeindruckt von den vielen verschiedenen Gebäuden, den „Mini Zon-Mais“, die unter professioneller Anleitung von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestaltet worden sind.
Sich sowohl mit der eigenen Herkunft als auch mit der Gesellschaft, in der man lebt,
künstlerisch auseinanderzusetzen, ist für mich eine wichtige Voraussetzung dafür, eine
Heimat zu finden. Wer sich mit seiner Identität beschäftigt, kann sich positiv in die
Gestaltung eines Gemeinwesens einbringen und damit zum Gelingen von Integration
beitragen.
Die Beschäftigung mit Kunst schult die eigenen Fähigkeiten zur Reflexion und Kommunikation und legt so eine Grundlage für ein lebenslanges Lernen. Anders ausgedrückt: Wer
an Kultur teilnimmt, nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil.
QUARTIER und die beteiligten Schulen haben mit diesem Projekt Kindern und Jugendlichen einen solchen Zugang zur Kultur eröffnet, und dafür danke ich sehr herzlich. Zu
Recht wurde „Meine Welt Zuhause“ als ein ausgewählter Ort im Wettbewerb „Deutschland. Land der Ideen“ ausgezeichnet.
Ich gratuliere sehr herzlich!
Bürgermeister Jens Böhrnsen,
Präsident des Senats und Senator für Kultur
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Eine Idee entsteht

zuhause.anderswo

QUARTIER, das Institut français Bremen, die bremer shakespeare company und
steptext dance project organisierten in Kooperation mit der Cité nationale de
l’histoire de l’immigration (Museum für Migration, Paris) vom 12. April bis 5.
Oktober 2012 das bremenübergreifende Kulturprojekt zuhause.anderswo.
Vier bremische Institutionen schlossen sich zu einem Netzwerk zusammen, um
im Rahmen einer stadtweit angelegten Veranstaltungs- und Produktionsreihe mit
internationaler Ausstrahlung auf jene Fragestellungen einzugehen, die das
gesellschaftliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in Bremen aufwirft.
Die einzigartige Kooperation zwischen den Kulturinstitutionen garantierte eine
einmalige Dynamik und eine interdisziplinäre Herangehensweise an die Themen
Migration, Integration und Heimat, die für jeden einzelnen der Partner bereits
seit Jahren eine zentrale Rolle in der künstlerischen Arbeit spielen.
Das Museum für Migration in Paris, das die Reflexion dieser Themen an einem
historisch bedeutsamen Ort bündelt, erwies sich darüber hinaus als idealer Partner – sowohl auf kultureller als auch wissenschaftlicher Ebene.
Zum Auftakt des Projektes wurde vom 12. April bis 12. Mai 2012 die ZON-MAI
aus dem Museum für Migration ins Postamt 5 nach Bremen eingeladen. Die
ZON-MAI ist eine monumentale, multimediale Installation in Form eines umgekehrten Hauses, das von dem Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui und dem Filmund Videokünstler Gilles Delmas im Auftrag des Museums für Migration kreiert
wurde. Es ist ein Haus, das von innen nach außen gekehrt ist, das weder Tür noch
Fenster besitzt und auf dessen vier Wände und das Dach Filme von Tänzern
projiziert werden, die uns einen Einblick in deren eigenes Zuhause geben.
Zwischen Architektur, bildender Kunst und Tanz angesiedelt, verbindet dieses
erstaunliche Werk verschiedene Medien, um sich mit Fragen des Andersseins,
der Identität, des Territoriums und der Grenze auseinander zu setzen.
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Die vierwöchige Ausstellung der ZON-MAI, die von einem umfangreichen künstlerisch-wissenschaftlichen Rahmenprogramm begleitet wurde, war der erste von
zwei Veranstaltungshöhepunkten.
Die Installation bildete den gemeinsamen Ausgangspunkt für die künstlerische
Auseinandersetzung der vier Kooperationspartner mit dem Zuhause-Begriff. Sie
war Impulsgeber für die Zusammenarbeit der Bremer Institutionen mit ihren
internationalen Partnern und für eine Reihe von künstlerischen Produktionen, die
in den Folgemonaten entstanden sind.
Diese wurden im Rahmen eines großen Festivals vom 20. bis 5.Oktober 2012
einem breiten Publikum präsentiert. Das Festival zeigte ein buntes Spektrum
künstlerischer Ausdrucksformen wie Tanz, Theater und bildende Kunst, durch die
die verschiedenen Interpretationen des Zuhause-Begriffs lebendig wurden.
Beim Projekt zuhause.anderswo kooperierten die bremischen Kulturinstitutionen
mit Wissenschaftlern, Künstlern und Ensembles aus Frankreich, Portugal und
dem Senegal. Durch die internationale Besetzung aller beteiligten Gruppen vernetzten sich auf diese Weise Künstler und Wissenschaftler aus aller Welt.
Kerstin Witges, Institut français Bremen

Die ZON-MAI war Impulsgeber für die Konzeptentwicklung der Grundschulpartnerschaft MEINE WELT ZUHAUSE!
www.zuhauseanderswo.com
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„Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause!“
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Novalis (Schriftsteller und Philosoph)

Kulturpartnerschaft zwischen QUARTIER und Grundschule

QUARTIER entwirft seit über zwanzig Jahren stadtteilorientierte Kunst- und Kulturprojekte und realisiert sie dort, wo die Menschen wohnen: in ihren Stadtteilen,
vor allem am Rande der Stadt, wo kulturelle Teilhabe nicht selbstverständlich ist.
Bereits bei der Projektplanung werden stadtteilspezifische Bedingungen berücksichtigt und die Bewohner einbezogen. Professionelle Künstler unterstützen die
Realisation der Vorhaben, sie regen die Fantasie der Projektteilnehmer an und
laden zu gestalterischen Experimenten ein.
Im Jahr 2011/12 kooperierte QUARTIER in diesem Projekt mit insgesamt neun
Grundschulen in sieben Stadtteilen. In diesen Stadtteilen hat die Beteiligung von
Schulen an Projekten von QUARTIER bereits eine langjährige Tradition. Daraus
entstanden Kulturpartnerschaften. Diese ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit einem von QUARTIER initiierten Thema mit den Mitteln der bildenden Kunst. QUARTIER eröffnet in den jeweiligen Schulen eine Dependance
mit einem oder mehreren Künstlern, die für einen temporären Zeitraum an der
Schule arbeiten. Durch das Projekt tauschen sich die Schulen in den verschiedenen Stadtteilen auch miteinander aus.

„Meine Welt Zuhause“ bot ihnen dafür ein universell verständliches Kommunikationsmittel.
Projektverlauf::Die Künstler arbeiteten mit Grundschülern der 3. und 4. Klasse.
Jedes Kind erhielt ein Holzmodul (40 x 80 x 60 cm), diesen Wohn-Lebens-Raum
sollte es gestalten. Die beteiligten Künstler arbeiteten mit verschiedenen Konzepten und Techniken wie Film, Hörspiel, Keramik, Plastik, Schattentheater.
Die Konzeptinhalte: Identität | Meine Herkunft |Meine Familie| Wer bewegt sich wo und wie im Wohnraum? | Alltagssituationen | Rituale | Feste | Lieblingsraum | Lieblingsplatz
| Wohlfühlraum | Rückzugsraum | Für mich wichtige Möbel
und Gegenstände | Mein Zimmer | Farben | Formen.
Bereits bei der Konzeptentwicklung gab es eine enge Kooperation mit den Lehrern der Schulen. Die Schulklassen wurde geteilt. Die Künstlerin bzw. der Künstler
arbeitete mit einer Halbgruppe im Wechsel bildkünstlerisch, die Lehrkraft behandelte mit der anderen Gruppe die Themen Biografie, Herkunft, Länder, Sitten und
Gebräuche. Die Ergebnisse beider Arbeitsbereiche bilden sich in den Wohnmodulen ab.

„Meine Welt Zuhause – Eine bildkünstlerische Reise“ sucht nach der emotionalen
Bindung des Menschen an Raum und Ort. Das Projekt gestaltet und gestattet
einen Einblick in Wohn-Lebensräume, in den Kosmos der kindlichen Gefühls-Welt,
in Familien unterschiedlicher Herkunft und Nationalität. Das Zuhause ist eine private Angelegenheit, ein Mikrokosmos (innerhalb des Makrokosmos der Gesellschaft), mit seiner kulturellen Identität, seinen Ritualen und Regeln. Im Idealfall
ist ein Zuhause ein Raum, der Geborgenheit, Sicherheit, Wärme, Loyalität, Fürsorge, Respekt und bedingungslose Liebe bietet und doch ausreichend groß ist,
um offen zu sein für andere Menschen und Erfahrungen.

Über 200 Wohnmodule wurden zu Häusern zusammengestellt. Bis zu 12 Wohneinheiten bildeten ein Haus mit Vorder- und Rückseite und einem offenen Dachboden, der als Gemeinschaftsraum von den Hausbewohnern gemeinsam
gestaltet wurde. Eine Hausgemeinschaft bestand aus Kindern verschiedener
Stadtteile und mit unterschiedlicher Herkunft.
26 große und kleine Häuser bildeten eine begehbare Stadt mit Straßenschildern
mit Fantasie-Namen. An jedem Haus hing ein Briefkasten mit den Namen der
beteiligten Kinder. Die Ausstellungsbesucher konnten Postkarten gestalten, den
Bewohnern in die Briefkästen stecken, An einem Wunschbaum kopnnten sie
Zuhausewünsche auf Blätter schreiben.

In Bremen sind viele Nationen und Kulturen zu Hause, im Alltag jedoch leben
deutsche und ausländische Mitbürger häufig getrennt und wissen wenig voneinander. Was prägt ihr Zuhause? Spiegelt sich darin die multikulturelle Stadt? Welche Zukunftsentwürfe haben die Kinder bezogen auf ihre Lebens-Raumwelten?
Im Projekt „Meine Welt Zuhause“ hat QUARTIER vor allem mit Kindern aus jenen
Stadtteilen gearbeitet, in denen besonders viele Familien in einem neuen Zuhause fernab ihrer alten Heimat leben. Die sozialen und kognitiven Lernbedingungen
der Kinder sind sehr heterogen. Das liegt an der unterschiedlichen kulturellen
und religiösen Herkunft und an mangelnden Sprachkenntnissen, aber auch
daran, dass viele Familien auseinander gebrochen sind und sich neu zusammengefügt haben. Es liegt an sozialen und kulturellen Brüchen und an einer Kindheit,
die weitgehend durch elektronische Medien geprägt ist.
Im ästhetischen Tun erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre Befindlichkeiten,
Träume, Wünsche und Ängste bildnerisch zum Ausdruck zu bringen. Das Projekt

Animationswerkstätten auf der Ausstellung
Im Rahmen der Ausstellung wurden Tageswerkstätten angeboten: eine Druckwerkstatt, ein Gestaltungsatelier, eine Percussions- und eine Rapwerkstatt. Dort
konnten sich Grundschulklassen in verschiedenen Techniken ausprobieren. Die
Ergebnisse wurden auf einer Abschlusspräsentation gezeigt.

„Meine Welt Zuhause“ war Bestandteil des stadtweiten Projektes
„zuhause.anderswo“.
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Ich bin dein neuer Nachbar!
Jetzt geht es los – Wie Kinder zu Nachbarn werden

Der Steckbrief
Kinder aus verschiedenen Stadtteilen
ziehen für die Zeit der Ausstellung
gemeinsam in ein Haus ein. Um die
zukünftigen Nachbarn schon vorher
kennenzulernen, hat QUARTIER die
Idee der Steckbriefe entwickelt.
Jedes Kind erfährt, in Form eines
kleinen Heftes, schon während der
Werkstattphase einiges über seine
Nachbarn.
In der Ausstellung waren diese
„Nachbarschaftshefte“ an den Häusern angebracht, zum Anschauen
und Blättern.
Die Hefte dienten zugleich als Anregung für die Straßenschildernamen
in der MEINE WELT ZUHAUSE Stadt.
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Der Fragebogen
Bevor die künstlerische Arbeit an den Zuhause-Modulen begonnen
werden konnte, haben sich die Kinder zunächst mit ganz persönlichen Fragen rund um das Thema Zuhause beschäftigt.
Wo befindet sich mein Zuhause? Wer gehört zu meinem Zuhause?
Was macht ein Zuhause aus?
Nicht immer einfache Fragen, die den Kindern als mentale Vorbereitung dienten und den Grundstein für ihre Auseinandersetzung mit

dem Thema Zuhause legten.
Die KünstlerInnen und PädagogInnen konnten die gegebenen Informationen für die künstlerische Arbeit verwenden und sich selbst
inhaltlich vorbereiten.
Diese Fragen beeinflussten das inhaltliche Konzept der beteiligten
KünstlerInnen ganz wesentlich. Ihren künstlerischen Niederschlag
finden sie in den gestalteten Wohnmodulen.
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Wie Module zu einem Zuhause werden
Die künstlerischen Werkstätten

„Wir hatten einen Kreis aus Papier, wo

wir alles draufgemalt haben, wo wir am
liebsten sind“
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Um was dreht sich die Welt der Kinder?
Was ist den Kindern wichtig, wenn sie von
“Zuhause” sprechen? Wer oder was gehört
dazu?
In Anlehnung an eine „Wundertrommel“
gestaltete jedes Kind für sich ein langes Panoramabild. Die Welt des Kindes zeigt sich
als fortlaufende Geschichte, als
Ansammlung von Erlebnissen und
Gegenständen, gestaltet
als Text und Bild.
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Durchsicht Zuhause
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Wir machen uns auf eine Reise durch unser
Zuhause. Was findet man, wenn man sich aufmacht?
Wem begegnet man?
Auf jeweils drei Acrylplatten malten wir:
1. Eltern, Geschwistern, Onkeln, Tanten, Großeltern, Freunde, Nachbarn und vielleicht ein Haustier.
2. Gegenstände, die man gerne hat, ein Lieblingsspielzeug
oder ein Stofftier, das Kuschelsofa oder das Poster über dem
Bett.
3. All die Dinge, die man gerne macht. Manch einer liebt
es zu lesen, ein anderer spielt gerne Gitarre oder trifft
sich gern mit Freunden zum Spielen.
Die verschiedenen “Ebenen“ haben mit Gefühlen zu tun, die sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken, hintereinander,
aber mit Durchsicht.
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„Wir haben drei Plastikscheiben bekommen, wo wir alle

Menschen und Tiere, die wir mögen, raufgemalt haben“
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„Ich habe in mein Zuhause einen
Zwillingspool reingebaut. Das ist

ein Kreis, wo Wasser eingefüllt ist
und eine Leiter reingeht“

„Das ist doch kein Zwillingspool!

Ein Zwillingspool ist einer, wo
alles gleich ist. Hier ist ein Swimmingpool, der rund ist und hier
ist einer der rund ist und dann

muss alles ganz genau gleich sein,
dann ist es ein Zwillingspool.“

„Dann ist es eben nur ein Pool!“
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Was macht mich zuhause glücklich?
Welche Menschen oder Tiere vermisse
ich am meisten, wenn ich von zuhause fort
bin? Worauf freue ich mich besonders,
wenn ich weg war (im Urlaub, auf Klassenfahrt, bei der Oma) und wieder nach
Hause komme?
Die Kinder haben figürlich gearbeitet, mit Ton, Engoben
und Glasuren.
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Sc

In diesem Projekt wurde gezeichnet und gefilmt! Alle zeichneten
ihren Lieblingsplatz, das konnte ein
Ort sein, den es wirklich gibt oder ein
Fantasieort. Dabei wurde jeder neue
Strich mit der Kamera festgehalten.
So entstand ein Trickfilm, der
die Entstehung des Bildes
dokumentiert.

Kaltnadelradierungen wurden erstellt und
anschließend farbig gedruckt.
Die Kinder haben sich umgeben von Mustern
in Tapeten, Teppichen und Einrichtungsgegenständen in ihrem Zimmer dargestellt. Dabei
durfte das Lieblingsspielzeug sowie die realen
oder gewünschten Haustiere nicht fehlen.
Die Drucke und Druckplatten wurden
zum Teil ausgeschnitten und als
Mobile in das Modul gehängt.
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Die Vorderseite des Zuhause-Moduls dient
als Projektionsfläche. Die Kinder arbeiten mit
einer Leuchtquelle und bewegten Bildern.
Es entstanden zwei unterschiedliche "Situationen" in Form von mehreren Kulissen, die man
in den Projektionsraum schieben kann. Daraus ergeben sich nicht nur ein "Vorher
und Nachher" mit farbigen Schatten,
sondern auch eine bewegte
Übergangsphase.

ike Schulte,
r: Ulr
R
e
ine
rW

ule an der Paul-S
ing
Sc h
er

le
nst
Kü

Geheimnisvolle
Schattenwelt Zuhause
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Zuhause ist ein Ort, an dem man sich wohl fühlt
und den man gerne mit anderen Menschen teilen
möchte. Mit wem und wie?
Vielleicht auf einem überdimensionalen Sofa, wo neben
mir alle meine Freunde Platz finden? Oder auf einer aus
mehreren Möbelstücken gebauten "Bühne" für meine
Auftritte an der Seite meiner Lieblingsstars? Vielleicht
bei einem Festmahl mit der ganzen Familie an einem
wunderschön bedeckten Tisch?
Von allen „Zuhausemenschen“ wurden Miniatursilhouetten oder Figuren geschaffen
und für ein "Gruppenfoto" in die
Wohnmodule gestellt.
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Lebensräume
Lebensträume
Willkommen Zuhause!
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Ein Zuhause im Zuhause
Räume schaffen!
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Kinder bauen sich gerne eigene Räume, in
denen sie besonders gut ihre Fantasiewelten ausspielen können. Sich verkriechen zu können, sich
geborgen und aufgehoben zu fühlen, spielt dabei eine
große Rolle. Ein eigenes Zuhause im Zuhause wurde
erschaffen und gestaltet. Der rechteckige Raum wurde
mit unterschiedlichen Einbauten umgestaltet, sodass
gerade Winkel und Wände verändert und aufgelöst
wurden. Die neu entstandenen Flächen und
Räume wurden farblich reduziert gestaltet.
Die unterschiedliche Größenverhältnisse wurden in Beziehung gesetzt.
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„Ich muss gucken, was ich noch
machen muss!“
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„In meinem Zuhause ist der Strand.
Da mach ich noch ein paar Steine
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Traumhaftes Zuhause

In welchem Land, in welcher Stadt oder
in welcher Straße möchte ich leben und
zuhause sein? Mit dem Finger wandern wir auf
Stadt- und Landkarten und suchen ein Zuhause.
Dabei hat das erdachte, erträumte Zuhause auch
immer etwas mit dem realen Zuhause zu tun.
Jeder hat sein ganz individuelles Zuhausegefühl
und wir können es überall entstehen lassen. Wie
sieht dieser Ort aus und was würde mir dort
ganz besonders gefallen?
Die Struktur von Land- und Stadtkarten
prägt die Traumwelt Zuhause.
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Meine Zuhausefarbe
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Nach individueller Interessenlage
der Schüler wurde das „Zimmer“ komplett in der Lieblingsfarbe bemalt, beklebt,
gestempelt und mit verschiedenen Materialien wie Stoffen, Geschenkpapieren,
Mustertapeten gestaltet und mit selbst
modellierten Gegenständen eingerichtet. Dazu gehörten auch Lieblingssachen, Spielzeug, Fotos von
Familie und Haustieren.
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Meine kulturelle Identität gestaltet mein Zuhause
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Das Herkunftsland der Familie und
von Menschen, die den Kindern wichtig
sind, waren der Aufhänger für Pop-ups
und Collagen aus verschiedenen Texten,
Bildern, Flaggen, Erinnerungen,
Ritualen, Liedern und Fotos, die
dem Zuhause Gestalt geben.
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Eine Stadt in der Stadt
Am 26. Oktober war der große Tag der Ausstellungseröffnung!
400 Kinder und 100 Erwachsene nahmen gespannt an der Eröffnungsveranstaltung teil.
Der Moderator Andree Pfitzner von Radio Bremen führte durch das Programm.
Die Kinder waren Ansprechpartner und auch Akteure.
Die Eröffnungsrede wurde vom Schirmherrn, Bürgermeister Jens Böhrnsen,
gehalten. Die Kinder durften dem Bürgermeister anschließend Fragen zu seinem
Zuhause stellen. „Haben Sie Haustiere, Herr Bürgermeister?“ „Wo ist Ihr Lieblingsplatz?“ „Haben Sie Kinder?“ „Was ist Ihre Lieblingsfarbe?“
Anschließend kam es zur großen Preisübergabe des Wettbewerbes „365 Tage im
Land der Ideen“ mit Peter König, Filialdirektor der Deutschen Bank aus Bremen,
und Uli Quaas aus Berlin als Botschafter und Organisator des Wettbewerbes.
Der Pokal wurde an die Kinder überreicht, der einmal durch alle Hände wandern
durfte, und jedes Kind erhielt als Preis eine Kette mit einem Schlüssel, der den
Haustürschlüssel zu „Meine Welt Zuhause“ symbolisiert.
Nachdem die Organisatorinnen des Projektes, Kerstin Holst und Katrin Höpker
allen Beteiligten ihre Danksagung ausgesprochen hatten, ging es ans Schauen
und Bewundern.
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Warten auf…
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…die Eröffnung!
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„Heimat ist, wo ich geboren bin.
Zuhause kann überall sein.“
Salla Kuhmo (Künstlerin)
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Post für Dich!!!
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Der Wunschbaum
Den Wunschbäume gibt es in zahlreichen Kulturen. In manchen Ländern (Indien, Japan, China,Türkei…) ist er Bestandteil einer alten Tradition und wird von vielen Menschen regelmäßig und nicht nur
im Rahmen zeitlich begrenzter Aktionen aufgesucht. Die jeweils gültigen Überlieferungen und Rituale, auch die Frage, unter welchen Umständen denn ein Wunsch in Erfüllung gehen kann, sind recht
unterschiedlich. Gemeinsam ist aber der Hintergrund: Respekt vor der Macht und Magie der Bäume
und die Vorstellung, dass die Bäume als Vermittler und Verstärker schicksalhafter Prozesse dienen
können. In Indien und Japan finden sich Wunschbäume auch auf dem Boden von Tempelanlagen, sie
sind also Element eines spirituell geprägten Alltagslebens. Der eigentliche Ursprung der Wunschbaum-Symbolik liegt vermutlich in der hinduistischen Mythologie, die ihn als magischen Baum darstellt, mit Ästen, die weit in den Himmel greifen, und dessen Wurzeln die ganze Welt umfassen. Er ist
damit ein Vermittler zwischen Himmel und Erde, die Projektion einer natürlichen Verbindung zwischen der Einzelseele und ihrem göttlichen Ursprung. Der Wunschbaum erinnert an diese Verbindung und erleichtert damit das Wünschen.

Der Wunschbaum nahm alle Wünsche der
BesucherInnen entgegen.
Blatt für Blatt konnte der zuvor kahle Baum
mit „Zuhausewünschen“ in der Ausstellung wachsen.
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Interviewtexte
So hört sich Zuhause an!

Die Künstlerin Martina Behling interviewte Kinder in den beteiligten Schulen zu
ihrem Zuhause. Die Interviews waren Bestandteil der Ausstellung und sind hier in
Auszügen zu lesen.

Wie ist dein Name und weißt du, was er bedeutet?
„Mein Name ist Jasmin und mein Vater hat mir den Namen gegeben,weil eine
Blume so heißt.“
„Ich heiße Mai, weil das der Lieblingsmonat meiner Mutter ist.“
„Ich heiße Koray und mein Name bedeutet Vollmond.“

Macht mal die Augen zu und denkt an euer Zuhause. Was fällt euch als erstes
ein? „Meine Freunde, mein Haus und meine Nachbarn und wenn ich spiele.“
„Mein Dad, mein Fernseher und meine Schwester.“
„Mein Zimmer, meine kleine Schwester, meinen Teppich.“
„Mein Schwimmbecken mit Fischen.“
„Ich sehe nur Flur und die orange-weißen Streifen!“

Habt ihr einen Lieblingsplatz Zuhause wo ihr euch am liebsten aufhaltet?
„Draussen,weil ich dort toben kann und ich mich wohl fühle.“
„Ich mag den Balkon sehr, weil dort frische Luft ist und weil ich dort immer so gut
Nintendo DS spielen kann.“
„Im Bett, weil ich dort am liebsten lese.“
„In meinem Zimmer. Da tanze ich gerne mit meinem Bruder und höre Musik.“
„Ich bin immer in der Küche am meisten.“
„In der Küche, da helfe ich am liebsten meiner Mutter beim Kochen.“
„Am liebsten im Wohnzimmer, da kuschel ich mit meinen Geschwistern.“
„Hinter dem Haus, bei den Erdbeeren, bin ich am liebsten. Da verstecke ich mich
und esse sie heimlich.“
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Habt ihr Zuhause einen Lieblingsduft?
„Den Duft meiner Mutter, da muss ich sie einfach knuddeln.“
„Pommes, Parfüm, Pizza.“
„Wenn meine Mutter kocht.“
“Und manchmal riecht es auch nach meinem Vater.“
„Meine Schwester, sie riecht so gut nach Erdbeere.“
„Lavendel von der Seife, die ich an den Händen habe.“
„Wenn jemand bei uns duscht, dann riecht es so gut.“

Besucht Ihr manchmal Eure Großeltern und sieht es dort anders aus, als in
Eurem Zuhause in Bremen?
„Die Bahn sieht ganz komisch aus,aber sonst ist es schön.“
„Es ist zwar klein aber schön!“
„Es gibt nur Treppen und keine Fahrstühle.“
„Da wohnen meine Gebrüder und meine Oma.“
„Die Einrichtung ist viel älter als unsere.“
„Da war es so laut, dass meine Ohren größer geworden sind.“
„Man kann vom Balkon eine große Moschee sehen.“
„Das ist ein Dorf mit vier Häusern. Es gibt keine Straßen.“
„Dort gibt es viele Tiere wie z. B. Esel und Hühner.“
„Die Bäume sind dort sehr kaputtbar!“
„Dort gibt es einen Strand.“
„Schön sieht es dort aus!“

Was ist dein Lieblingsgeräusch?
„Wuff Wuff, Miau, Piep Piep Piep, Schachmatt Erdling, Tor!“
Habt ihr einen Geheimplatz?“
„Unter meinem Schreibtisch.“
„Unter meinem Hochbett.“
„Draußen habe ich mir ein Clubhaus gebaut. Da verstecke ich mich.“
„Unter meinen Decken.“
„Ich verstecke mich gerne im Schrank.“
„In meinem Versteck, das will ich nicht veraten am Besten.“

Welche Aufgabe hat Euch der/die KünstlerIn gegeben und was ist Eure Idee?
„Ich habe ein lila Zimmer und da sollen noch viele Pinsel, Farbtöpfe und Farbkleckse rein, weil ich ja so gerne male.“
„Ich hab da etwas Sand reingemacht und ein paar Steine reingetan und jetzt male
ich noch einen Menschen der am Strand ist.“
„Mein Zimmer in meiner Lieblingsfarbe.“
„Wir haben einen Raum und da müssen wir Räume rein machen. Ich projiziere
dort ein Muster rein und male die an.“
„Wir haben so Folien bekommen da malen wir Gegenstände rauf, alles was in
einem Zimmer so drinnen ist. Dann malen wir noch Objekte wie mein Hund,
meine Eltern und ja und mein Bruder. Und Hobbys.“
„Ich will noch eine kleine Einzelheit dazubauen,
vielleicht einen Tisch.“

Was vermisst Du am meisten, wenn Du länger von Zuhause weg warst?
„Playstation, Familie, meine Schwester, richtig zu schlafen.“
„Mein Bett, meine Eltern, meine Straße.“
„Nichts.“
„Mama und Papa.“
„Meine Nachbarin, mein Zuhause.“
„Legospielen.“
„Mein Kinderzimmer.“
„Meine zwölf Schlangen.“
„Meine Straße, das ist die seltenste Straße für mich!“

Wo in der Welt würdet ihr eurer Zuhause am liebsten aufstellen?
„In Schweden,weil ich dort Skifahren lernen könnte.“
„Am Strand und in Paris.“
„Türkei, da sind meine Tanten die vermisse ich auch richtig gern.“
„In Gelsenkirchen bei meiner Oma mit meiner Familie.“
„In den Harz, weil man da schön wandern kann.“
„Mitten im Ozean!“ „Hier!“
„Ich würde wünschen, dass es genau zwischen der Türkei und
Deutschland ist, in der Mitte. Damit ich, wenn ich
möchte, gleich in die Türkei kann und dann gleich
nach Deutschland rüber.“
„Wenn es nicht klappen würde, dann würde ich hier
bleiben und sonst in Polen.“

Wo seid ihr und eure Eltern geboren?
„In Bremen. Mein Vater in Polen.“
„Ich und meine Eltern sind in der Türkei geboren. Meine Schwester in Bremen.“
„Meine Mutter in Riga und ich und mein Vater in Bremen.“
„Meine Mama in der Türkei, mein Papa in Lybien, ich in Deutschland.“
„Ich habe vergessen wo ich geboren bin.“
„Meine Eltern wurden in Russland geboren.“
„Mein Vater in Bosien, meine Mutter in Hamburg und ich hier.“
„Meine Eltern in Kongo und ich in Bremen.“
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Wir lügen wie gedruckt

Zuhause zeigt Fantasie
In einer Druckwerkstatt war Lügen erlaubt! Hier konnte man
aufschneiden, übertreiben und die Wirklichkeit verdrehen!
In den entstandenen Lügengeschichten wurde nicht aus den
selben Gründen gelogen wie im „normalen“ Leben.
In diesem Projekt war das Lügen ein künstlerisches Mittel;
durch Angeben wurde Fantasie gezeigt, es wurde eine Art Märchen, eine Schelmengeschichte erfunden. Lügengeschichten
sind übertrieben, angeberisch, unlogisch. Sie wurden in diesem
Projekt aus der Ichperspektive rund um das Leben in den Stadtteilen erzählt.
In verschiedenen Drucktechniken, wie dem Linoldruck, der
Radierung und dem Monotypiedruck wurden Lügengeschichten in Bild und Text entworfen und vervielfältigt.

Beteiligte Stadtteile:
Kattenturm
Grundschule Stichnathstraße, Alfred-Faust Straße,
VHS-Süd mit den Deutschkursen für MigrantInnen.
Schweizer Viertel
Grundschule Am Ellenerbrokweg und VHS-Ost mit den
Deutschkursen für MigrantInnen.
Huchting
Quartiersbildungszentrum Robinsbalje mit Grundschule, KiTa,
Haus der Familie sowie Tagesgruppe Süd Alten Eichen.
Beteiligte Künstlerinnen und Künstler:
Martina Behling, Sylvia Dierks, Peter Dreyer, Sirma Kekeç,
Udo Steinmann, Selina Tappe, Dorothee Wunder
Werkstattleitung: Udo Steinmann
Konzept:
Kerstin Holst
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Leben in der Stadt
Animationswerkstätten
Im Rahmen des Projektes „Meine Welt Zuhause“ hat QUARTIER von 9 -13 Uhr
Tageswerkstätten durchgeführt, im Ausstellungsraum und in zu Ateliers umfunktionierten ehemaligen Posträumen.
Hier konnten sich Grundschulklassen der Jahrgänge 3-4 in verschiedenen Techniken zum Thema Zuhause ausprobieren und ausdrücken. In vier Werkstätten,
(Druck, Zeichnen/Modellbau, Percussion, Rap) wurde den Zuhause-Erinnerungen,
-Wünschen und -Gefühlen eine Gestalt gegeben.
Die Tageswerkstätten umfassten eine Ausstellungsführung und künstlerisches
Arbeiten in den Werkstätten. Die Animationswerkstätten endeten jeweils mit
einer Tagesabschlusspräsentation aller Ergebnisse. In den Werkstätten wurden
täglich 2 Schulklassen von Bremer KünstlerInnen angeleitet.
Trotz der kurzen Zeit gab es ein intensives Arbeiten mit starken Ergebnissen. Die
Werkstattgruppen bestanden aus Kindern verschiedenen Schulen.
Die Führung durch die Ausstellung zog die Kinder sogleich in ihren Bann und
inspirierte sie zu eigenen Auseinandersetzungen mit dem Thema Zuhause.
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Druckwerkstatt - Udo Steinmann
Jeden Morgen gab es eine freudige Erwartung in der Ausstellung.
Acht bis zwölf Kinder lügen wie gedruckt!
Zuerst erzählt der Künstler, zur Lügeneinstimmung, seine Geschichte:
„Ich heiße Udo und wohne in der Ochtumstraße. In meiner Wohnung liegt ein kleiner roter Ball, der sich nachts, wenn ich schlafe in einen rosa Elefanten verwandelt, der mit seinem Rüssel die Straße sauber saugt. Morgens rollt er seinen
Rüssel ein und wird wieder zum kleinen roten Ball. Manchmal höre ich den Ball
zufrieden rülpsen.“
Nun die Kinder.
Zuerst die Geschichte auf gutem Papier fantasieren und schönschreiben. Dann
mit Radierwerkzeug, einer spitzen Nadel, die Lügengeschichte auf eine Acryllatte
zeichnen bzw. ritzen. Mit wasserlöslicher Druckfarbe die Acrylplatte einreiben
und vorsichtig mit Gaze wieder auswischen. Achtung, die Farbe darf nicht aus
den „Ritzen“ rausgewischt werden.
Anstellen, bis man an der Presse selber drucken darf. „Puh, geht das nicht schneller...?“ Vor dem Abnehmen der Druckplatte Augen ZU, dann ist die Überraschung
groß!
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Percussion - Thomas Schacht
Meine Welt Zuhause bedeutet für den Percussionisten:
Wie klingt eigentlich mein Zuhause?
Was klingt, was ist brauchbar, um damit Musik zu machen?
Die Kinder haben an den Vormittagen verschiedene Alltagsgegenstände ausprobiert, die es Zuhause gibt.
Ein Quirl sirrt, über eine Flasche blasen gibt sonore Töne, all das galt es zu entdecken.
Es wurde gerieben, geraschelt, geschlagen, gezupft und gestrichen.
Gläser, Mehlsieb, Pfanne, Dosen und Eierschneider kamen dabei zum Einsatz.
Gummibänder wurden zu Bassgitarren, Essstäbchen zu Schlagzeugstöcken. Stühle wurden bespielt und Strohhalme erlebten die wundersame Transformation zu
einer Oboe.
Die Fotos zeigen eine Spülbürstenperformance, bei der die Kinder sehr viel Spaß
hatten: „Viel besser als in echt abzuwaschen.“
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Rapwerkstatt – Adem Hacikerimoglu
Eigene Zuhauseraps allein vorgetragen,
ein gemeinsamer Refrain, mit Mikro und Musikanlage:
Ich bin Markus es ist wenn es ist
ist geil zu sein
ist sehr mega mein zuhause
mein Mamma und Papa und Lena nerven mich

Es ist wie es ist aber sehr
Es ist wie es ist aber schwer
Es ist wie es ist aber sehr
Es ist wie es ist aber schwer

Es ist wie es ist aber sehr
Es ist wie es ist aber schwer
Es ist wie es ist aber sehr
Es ist wie es ist aber schwer

Ich bin Olivia
Mein Zuhause ist schön, cool, geil
Meine Familie ist geil
Darin sind wir geil
Das ist mein Zuhause

Ich bin Beyonce mein Zuhause ist coll
Jessy ist cool ich finde Gard ist einfach wow
Ich habe eine colle Familie
Ich Beyonce finde mein Zuhause coll
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Modellwerkstadt – Dorit Hillebrecht
Mein Lieblingsplatz Zuhause, wie schaut er aus?
Um den Lieblingsplatz darstellen zu können, nutzten die Kinder als Gestaltungsraum verschiedenfarbige, große Kartons. Die SchülerInnen ließen sich vor Ort
von den in der Ausstellung gesehenen Objekten inspirieren und gestalteten mit
den unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Farben, Pinsel, Stiften, Buntpapier,
Pappen und Folien, ihren ganz persönlichen Lieblingsplatz Zuhause.
Zwei Schülerinnen kamen auf die Idee, ihre Lieblingsplätze zusammenzulegen
und bildeten so eine „Wohngemeinschaft“. Sie klebten die Kartons geschickt
aneinander und zu den beiden Räumen gab es eine von außen unsichtbare
Geheimtür, so dass sich die Freundinnen ungestört besuchen konnten.
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Danksagung, Beteiligte und
Sponsoren
„Meine Welt Zuhause“ und „Wir lügen wie gedruckt“ von QUARTIER waren
Bestandteil des stadtweiten Projektes „zuhause.anderswo“, das sich spartenübergreifend über Tanz, Theater und bildende Kunst mit dem Thema Zuhause, Heimat,
Migration auseinandersetzte. Das Projekt war eine Kooperation von QUARTIER,
dem Institut français Bremen, steptext dance project, der bremer shakespeare
company und der Cité nationale de l'histoire de l'immigration (Museum für
Migration, Paris).
Unterstützt durch: Globalmittel (Beirat Huchting, Walle, Kattenturm, Oslebshausen, Vahr, Osterholz), WiN Mittel (Huchting, Kattenturm, Vahr, Tenever, Huckelriede, Schweizer Viertel), Gewoba, Start Stiftung, Ikea Stiftung, Senator für Kultur,
Preisgelder vom BJKE und der Bundeskulturstiftung.

Künstler

Kerstin Kimmerle
Dorit Hillebrecht
Sylvia Dierks
Ulrike Schulte
Reiner Will
Edeltraut Rath
Udo Steinmann
Rashmi Krishna
Katrin Seithel
Caroline Schwarz
Olaf Kock
Waldemar Grazewicz

Stadtteilbeiräte Bremen

Schulen

Schule an der Paul-Singer-Straße
Schule am Pfälzer Weg
Schule an der Stichnathstraße
Schule an der Paul-Singer-Straße
Schule am Buntentorsteinweg
Schule an der Robinsbalje
Schule an der Stichnathstraße
Schule an der Andernacher Straße
Schule Auf den Heuen
Schule am Ellenerbrokweg
Schule an der Robinsbalje
Schule an der Witzlebenstraße
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Meine Welt Zuhause
Kerstin Holst, Katrin Höpker
(Projektleitung, Projektassistenz)

Das Projekt „Meine Welt Zuhause“ hat diese Kategorien umgesetzt. Im Hinblick
auf die Zukunftsorientierung sah die Jury den Trend vor allem im Themenfeld der
Globalisierung, da sich Kinder in dem Projekt in künstlerischer Form mit der eigenen Herkunft und ihrer kulturellen Identität auseinander setzen. Das Projekt
erkennt die kommenden Herausforderungen und bietet dafür eine nachhaltige
Lösung an.
Das Team der QUARTIER gGmbH setzte „Meine Welt Zuhause“ zum Bewerbungszeitraum bereits erfolgreich um. Als stadtteil- und schulübergreifendes Projekt fand es 2012 zum ersten Mal statt und demonstriert damit seinen
innovativen Charakter. Vor allem aber steht „Meine Welt Zuhause“ für einen
gesellschaftlich-kulturellen Austausch, der Vorbildcharakter hat und eine Inspiration für andere darstellt. Das Projekt trägt dazu bei, Unterschiede von sozialen
und kognitiven Lernbedingungen der Kinder zu überbrücken.

„Meine Welt Zuhause“ ist ein „Ausgewählter Ort 2012“
Mit Engagement und Kreativität vollbringen Menschen in ganz Deutschland
jeden Tag herausragende Leistungen: Sie gehen neue Wege, setzen Ideen erfolgreich um, schaffen Innovationen für den Fortschritt unseres Landes und sind
damit Vorbild für andere. Diese Ideen macht der Wettbewerb „365 Orte im Land
der Ideen“ sichtbar. Er wird seit 2006 von der Standortinitiative „Deutschland –
Land der Ideen“ gemeinsam mit der Deutschen Bank realisiert.
Mehr als 2000 Projekte wurden 2012 für den Wettbewerb „365 Orte im Land der
Ideen“ eingereicht. Einer der Preisträger aus der Kategorie Kultur ist das Bremer
Kunstprojekt „Meine Welt Zuhause“ der QUARTIER gGmbH. Damit gehört das
Projekt nicht nur zu den 62 „Ausgewählten Orten“ in dieser Kategorie, sondern
auch zu einem von 365 Preisträgern des Jahres 2012.
Die 19-köpfige Fachjury des Wettbewerbs orientierte sich bei der Auswahl der
„Ausgewählten Orte“ an den Kriterien Zukunftsorientierung, Innovation und
Umsetzungsstärke sowie Vorbildwirkung und Ansporn.

Pressereferentin Fanny Brinkmann, Land der Ideen Berlin
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