
PROJEKTBESCHREIBUNG: ALWAYS REMEMBER - NEVER FORGET

spielen in der stadt e.V. in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum und
verschiedenen Münchner Schulen

"Ich denke schon, dass das was wir machen eine Art von Aufstehen ist (...), das gehört ja auch dazu: zu erkennen was
jetzt passiert und wir versuchen auch irgendwie ein Zeichen dagegen zu setzen. Das ist für uns ein Schritt: erstmal
uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen und vielleicht dann, dass wir das, was wir gelernt haben, aufs Jetzt
übertragen." (Josefa, 9. Klasse, Teilnehmerin des Projekts „If you don’t know“ 2019)

In Zeiten, in denen in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland wieder
rechtsnationale Kräfte erstarken, in denen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und
Abschottung wieder zu unserer Lebensrealität gehören, ist es uns ein besonderes Anliegen, dass
sich junge Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Begabung,
Beeinträchtigung oder Glaubensrichtung mit der Zeit des Nationalsozialismus  beschäftigen -
gemeinsam, schulartübergreifend und mit künstlerischen Mitteln. 

E i n e G r u p p e v o n S c hüler*innen (15-20)
verschiedener Münchner Bildungseinrichtungen
wird zwischen Januar 2021 und Juli 2021 eine
Tanz-Film-Performance erarbeiten, die sich mit
dem Nationalsozialismus auseinandersetzt -
immer mit einem wachen Auge für aktuelle
politische Tendenzen, Entwicklungen und
Konflikte unserer Zeit. Im Juli 2021 werden wir
artists in residence beim Tanz- und
Theaterfestival Rampenlichter sein und unsere
Performance am Ende der Intensivprobenphase
im schwere reiter Theater präsentieren.

Spielen in der Stadt e.V. und das NS-Dokumentationszentrum München arbeiten seit fünf Jahren
in verschiedenen Projekten an einer lebendigen Erinnerungskultur. Für das Projekt „stranger
than" mit einer achten Ganztagsklasse der Mittelschule an der Guardinistraße wurden die
Projektpartner 2017 mit dem Mixed Up Preis für kulturelle Bildungs-Landschaften der
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ausgezeichnet. 2018 erhielten wir den
BKM Preis Kulturelle Bildung des Bundesministeriums für Kultur und Medien in Berlin. Das letzte
gemeinsame Projekt wurde 2019 zum Festival Rampenlichter als "artists in residence" eingeladen
und präsentierte die Uraufführung des Stückes "If you don’t know", das sich mit der Frage der
Menschlichkeit im Nationalsozialismus und heute beschäftigte, im schwere reiter Theater
München (Trailer: https://vimeo.com/410223124).

Wir sehen in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit – gerade in heterogenen Gruppen, in
denen Jugendliche aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen sozialen und
kulturellen Hintergründen zusammen arbeiten – eine große Chance, einen Beitrag für ein
friedliches und an unseren demokratischen Grundwerten orientiertes Miteinander aller in
Deutschland lebenden Menschen zu leisten. 

Die Kunst als Mittel der Auseinandersetzung bietet
bisher oft wenig beachtete Möglichkeiten im
Umgang mit dem Nationalsozialismus. Das
Verhältnis von Individuum und Gruppe, die
schützende Masse, das Alleinsein, das sich
Dagegenstellen, das schrittweise Normalisieren
menschenverachtenden Verhaltens und vieles mehr
kann körperlich erfahrbar werden. Für d i e
Schüler*innen entsteht ein Raum, in dem eigene
Zugänge und Herangehensweisen gefunden und
individuell künstlerisch umgesetzt werden können. 

https://vimeo.com/410223124


Im Schuljahr 2020/2021 wird das Thema Eroberung im Mittelpunkt stehen.

Auf den Spuren der NS-Zeit versuchen wir herauszufinden, wie wir uns München - die Hauptstadt
der Bewegung - erinnernd erobern können. Wir besuchen Gedenkstätten, Ausstellungen und
Theaterstücke, befragen Zeitzeugen, recherchieren in Archiven, schreiben und lesen Texte,
gehen, fallen, tanzen, spielen, grenzen ein und aus, filmen, schneiden und projezieren.

Was brauchen junge Menschen im Stadtraum, um Erinnerung wach zu halten? 
Haben wir ein Recht auf Erinnerung und können wir den Körper dazu benutzen? Welche Rolle
spielt Film bei der Erinnerung aber auch bei der Verbreitung von Ideologien? Wie sah die
Eroberung der Köpfe, des Geistes und des Denkens aus, wie werden wir heute - z.B. in den
sozialen Medien - beeinflusst, wo wird unser Denken erobert?
Wir wollen die Erinnerung im öffentlichen Raum durch körperliche Präsenz und Performance
wieder sichtbar machen, uns die Stadt erinnerend erobern, mit dem Körper erforschen. Wir
lassen geschichtsträchtige Orte durch Bewegung lebendig werden und versuchen das Unfassbare
zu einer körperlichen Erfahrung werden zu lassen. 

So können vergessene Orte temporär nicht nur für die Teilnehmer*innen wieder aktiv in
Erinnerung gerufen, sondern auch der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Der Dialog mit
Passanten und Anwohner*innen ist Teil unserer Aktionen. Wir schöpfen aus allen Facetten der
Intervention im öffentichen Raum, des Tanztheaters, der Performance und Körpersprache -
genauso wie aus den Möglichkeiten des Filmens, der Videoinstallation oder der schell
produzierten Handy-Videos.

Inhaltl ich begleiten uns die Mitarbeiter* innen des NS-
Dokumentationszentrums, führen uns durch die Ausstellungen und an
historisch relevante Orte, organisieren Zeitzeugengespräche und
unterstützen uns jederzeit mit ihrem fundierten Wissen, Texten,
Zitaten, Filmbeiträgen oder Bildern. Auch die Bibliothek und die
Medienstationen des NS-Dokumentationszentrums stehen uns offen
für Recherche.

Das besondere Potential der künstlerischen Erinnungsarbeit liegt im Finden eines
individuellen, emotionalen und körperlichen Zugangs zum Phänomen des Nationalsozialismus
und bietet gleichzeitig eine Vielfalt an Möglichkeiten mit den überwältigenden und oft
verstörenden Informationen umzugehen, sie einzuordnen und eine individuelle
Audrucksform für die Erkenntnisse zu finden.

Im Laufe des Arbeit werden stets neue Methoden und Konzepte der künstlerischen
Erinnerungsarbeit zusammen mit Jugedlichen erschaffen, erprobt, überprüft und kontinuierlich
weiterentwickelt. Die gewonnenen Methoden und Erkenntnisse werden während und nach dem
Projekt evaluiert, reflektiert und in Form von Fortbildungen für Lehrer* und Kulturpädagoginnen,
Handreichungen, Fachtagen, Diskussionsveranstaltungen oder dem zuletzt produzierten
Dokumentarfilm "If you don´t know" anderen in der Erinnerungsarbeit Tätigen zugänglich
gemacht.



Demokratiebildung und politisches Handeln mit künstlerischen Mitteln: Die
Auseinandersetzung mit der NS Geschichte trägt bedeutend zum Verständnis bei, dass
Demokratie etwas ist, an dem alle kontinuierlich mitarbeiten müssen. 

Das Projekt sensibilisiert für die Auswirkungen des Nationalsozialismus bis heute. Zugleich stärkt 
es das öffentliche Bewusstsein für das Positive, das seit der Überwindung der Diktatur erreicht 
wurde: eine liberale Demokratie, allgemeine Menschenrechte, ein vereintes Europa und 
lebendige Erinnerungsdiskurse. Aus der historischen Erfahrung können Zukunftsvisionen für unser
gesellschaftliches Zusammenleben entstehen – ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, sondern 
immer neu entwickelt werden muss.

In einer heterogenen Gruppe dürfen die Teilnehmer*innen die Erfahrungen machen, wie 
bereichernd Unterschiedlichkeiten für einen gemeinsamen künstlerischen Prozess sein können.  
Andere Sichtweisen werden nicht zur Gefahr für die eigene, alle Schüler*innen werden zu 
wichtigen Akteur*innen. Das künstlerische Endprodukt wird nur durch ihren Beitrag und das 
Zusammenwirken der Gruppe möglich. Jugendliche erfahren wie sehr ihre Stimme zählt, wie 
interessant ihre Gedanken sind, wie bereichernd ihr Engagement für alle ist. Denn Lust sich zu 
beteiligen, Demokratie mitzugestalten und sich politisch einzubringen entsteht vor allem durch 
die glaubwürdige Möglichkeit und die gelebte Erfahrung, tatsächlich wirksam zu sein. 

Auch Erinnerung und das Erinnern selbst sind demokratische Prozesse, die nicht nur anhand 
vorgegebener Medien, Museen, Bücher, Orte, etc. stattfinden - demokratisches Erinnern 
erschließt individuelle Erinnerungszugänge und Herangehensweisen. 
Die Frage „Wie wollt ihr euch erinnern und was braucht ihr dafür?“ ist eine zutiefst
demokratische un politische. Hier geht es um maximale Beteiligung, aber auch um die
Überzeugung, dass es nicht nur einige wenige etablierte Formen des Erinnerns gibt, sondern
viele und sehr persönliche. Davon kann Erinnerungsarbeit insgesamt profitieren und sich
weiterentwickeln. So wie auch Demokratie sich stetig weiterentwickeln muss. 

Projektform:
Die Besonderheit des Projekts besteht in der Heterogenität der Gruppe, dem gewünschten
Mischen verschiedener Schulformen und dem Zusammenbringen von Jugendlichen mit
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen, die nicht alle die gleichen
Bildungsvoraussetzungen hatten und haben. Jede und jeder kann sich mit der Zeit des
Nationalsozialismus beschäftigen - ohne Voraussetzungen, ohne Barrieren. Die teilnehmenden
Schüler*innen der einzelnen Schulen entscheiden sich bewusst und freiwillig zur Teilnahme und
werden für alle projektbezogenen Termine und Proben von ihrer Schulleitung vom Unterricht
befreit. Proben und inhatliche Treffen finden immer außerhalb der Schulen statt. Den
Schüler*innen und der Schule entstehen keinerlei Kosten.

Das Projekt besteht aus vier Phasen:

Vorphase: Ab Oktober 2020 wird das Projekt den Lehrkräften in einer Fortbildung und den     
Schüler*innen in einem Workshop vorgestellt. Danach erfolgt eine verbindliche Anmeldung in
Rücksprache mit den Lehrkräften und Eltern, Termine und Strukturen werden mit den
teilnehmenden Schulen besprochen und vorbereitet.

1) Januar 2021: erste Treffen und künstlerisches Ausprobieren in Bewegung, Tanz und Film

2) Voraussichtlich März 2021: Intensiv-Proben-Wochenende zum Einstieg in die inhaltliche Arbeit
    und Auftakt zur künstlerischen Probenarbeit und Stückentwicklung

3) März-Juli 2021: Tanz- und Theaterproben und inhaltlich-thematisches Arbeiten an je einem
   ganzen Tag  (9h-16h) und einem Nachmittag (14h-17h) im Monat.

4) Zwischen 09. und 22. Juli 2021 Intensiv-Probenphase: mind. zehn ganze Probentage mit
    abschließenden Aufführungen (Premiere abends, Schulklassenvorstellungen vormittags) im
   Rahmen des Tanz- und Theaterfestivals Rampenlichter 2021 (www.rampenlichter.com)



Fortbildungen:
Zwei Lehrerfortbildungen für alle interessierten Lehrer*innen der beteiligten Partnerschulen sind
Teil des Projekts.

Corona-Kompatibilität: 
Natürlich hoffen wir mit den Schüler*innen live und persönlich arbeiten und proben zu können.
Da niemand abschätzen kann wie sich die Lage entwickelt, entstehen bereits jetzt Ideen und
Konzepte, wie ein solches Projekt auch mit weniger physischer Präsenz und unter Einsatz
verschiedener digitaler Mittel und Plattformen zum Erarbeiten künstlerischer Prozesse mit
Jugendlichen umgesetzt werden kann - auch hier eröffnen sich neue Dimensionen der
Vernetzung durch Film, Tanz und Bewegung.

Team 

Die Gesamtleitung für die Programmlinie LABS (kontinuierliche Kunst-Spiel-
Projekte, die regelmäßig in einer festen Gruppe stattfinden) hat Alexander
Wenzlik. Als Vorstand und Geschäftsführer von Spielen in der Stadt e.V. setzt er
sich seit vielen Jahren mit verschiedenen Projekten und Initiativen für eine an
den Bedürfnissen und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen orientierte
kulturelle Ganztagsbildung ein.
 

Die künstlerisch-pädagogische und organisatorische Leitung des Projekts liegt bei
der Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Dorothee Janssen. Sie ist seit 14
Jahren Mitarbeiterin und Projektleiterin bei spielen in der stadt e.V., leitete
zahlreiche Tanz-Theater-Projekte mit verschiedensten Zielgruppen und ist seit
2015 künstlerische Leitung des Projekts "always remember - never forget.“

 
Verantwortlich für das Arbeiten, Forschen und Darstellen mit, vor und hinter der
Kamera ist der Theaterwissenschaftler, Regisseur und Filmemacher Julian
Monatzeder. Er arbeitet als Regisseur für Dokumentationen, Spielfilme und
Theaterstücke. Mit "Erinnern", "Wir werden nicht vergessen" und „If you don't
know" hat er sich bereits filmisch mit innovativen Formen der Erinnerungsarbeit
mit Jugendlichen auseinandergesetzt.
 

Für die besondere Thematik „Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte“
ze i chnet Dr . Thomas R ink von de r B i ldung sabte i l ung des NS -
Dokumentationszentrums München verantwortlich. Ihm ist die Vermittlung der
Geschichte des Nationalsozialismus mit innovativen Mitteln und Methoden ein
besonderes Anliegen.

Alexander Wenzlik 
Vorstand spielen in der stadt e.V.

                   Dr. Thomas Rink
                     Vermittlungsabteilung NS- Dokumentationszentrum

 Spielen in der Stadt e.V. 

 Saarstraße 7, 80797 München
 089.52300694, 0160.96487583  a.wenzlik@spielen-in-der-stadt.de 
 www.spielen-in-der-stadt.de


