Performance gegen Antisemitlsmus & Extremismus
gewidmet Dr. Walter Lübke _ Schirmherr Winfried Becker
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Verantwortlich: Gemeinde Morschen gemeinsam mit dem Arbeitskreis Ortsgeschichte, Förderverein Kloster Haydau e.V.
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1. Einleitung & Erläuterung

der Performance gegen Antisemitismus & Extremismus
EINLEITUNG & ERLÄUTERUNG
Schaut man auf unsere Heimat, erinnern
wir uns an Momente, die unsere Nation
prägten und veränderten.
Nehmen wir die Gründung der Weimarer
Republik, unsere erste parlamentarische Demokratie, oder schauen wir nur
30 Jahre in die Vergangenheit, als unser
Land durch eine friedliche Revolution in
der DDR ein neues Kapitel der Freiheit aufschlagen durfte. Diese und sicherlich viele
weitere Momente sind Epochen unserer
Geschichte, die wir niemals vergessen werden, aber es gibt auch eine Zeitspanne in unserer Geschichte, die wir niemals vergessen
dürfen.
Der Weg, den unser Land zur Herrschaft
der Nationalsozialisten nahm, die Jahre
zwischen 1933 und 1945, die Folgen für
unser Land, den Kontinent, die Welt und
insbesondere die Folgen der in Deutschland und Europa lebenden Juden, der Genozid darf weder jetzt noch in zukünftigen
Generationen vergessen werden. Die Erinnerung daran und der Weg, den unsere
Nation einst nahm, müssen stets wachgehalten werden.

Wir sehen gerade in den letzten Jahren
Tendenzen, die ein Wiederaufflammen des
Antisemitismus in Deutschland und Europa
begünstigen, ein vermeintlicher Nährboden
wird heraufbeschworen, Menschen gehen
auf die Straße und skandieren dieselben
unerträglichen Rufe nach Nationalität und
schüren Hass gegenüber Ausländern und
Andersgläubigen,...wie vor 80 Jahren.
Aber heute, ja heute gibt es Menschen, die
dies nicht hinnehmen wollen, sich gegen
dieses Aufflammen erheben und dabei erinnern, erinnern an all das, was seinerzeit
zu dieser Katastrophe geführt hat.
Genau deshalb wollen auch wir erinnern,
weil wir uns in der Verantwortung sehen
für eine gestärkte Gemeinschaft einzutreten, in der Vielfalt und Toleranz eine
große Rolle spielen. Unsere Jugendlichen
sind das Fundament unserer Gesellschaft,
sie gestalten unsere Zukunft, ja,... sie sind
unsere Zukunft. Im Rahmen dieses Projekts sollen jugendliche Menschen darin
bestärkt werden, dass in unserer Heimat
Diskriminierung und Hass keine Chance
haben.

2. Konzeptionelle Umsetzung
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KONZEPTIONELLE UMSETZUNG
Geplant ist ein fünftägiger Intensivworkshop mit Schülerinnen und Schülern, unterstützt durch öffentliche Einrichtungen,
Künstlern und Musikern.

Das oben beschriebene Projekt-Team, als
auch die beteiligten Künstlerinnen und
Künstler sollen der Projektwoche und den
Schülern lediglich Impulse und einen Rahmen geben, die Ausgestaltung des Themas soll frei erfolgen und als ein Teil der
Erfahrung die im Projekt erarbeitet wird,
verstanden werden.

Als Projekt-Team stehen zur Verfügung
Melanie Spangenberg, Helmut Mittelstädt
und Ulrike Fleischert, das dient dazu um
den Rahmen zu schaffen und Impulse zu
geben.

Die künstlerische Ausarbeitung aller Beteilgten wird im Rahmen einer im Anschluss
stattfindenden Matinee präsentiert werden
und einer breiten Öffentlichkeit in Form einer Ausstellung zugänglich gemacht.

Einführende Worte durch das Sara Nussbaum Zentrum aus Kassel sollen den geschichtlichen Kontext und das Leben der
jüdischen Gemeinden in unserer Heimat
verdeutlichen. Frei gestaltet werden soll
der geplante Ablauf und die einzelnen
Kleinprojekte durch die Schülerinnen und
Schüler selbst, um den Akteuren freie Hand
bei der kreativen Umsetzung zuzusichern.
Die künstlerische Begleitung erfolgt durch
eine Bildhauerin sowie eine Papierkünstlerin, welche ebenfalls Erfahrungen in der
Umsetzung von Performancepräsentationen hat. Auch eine musikalische Umsetzung kann je nach Interesse der Schülerinnen und Schüler in Betracht gezogen
werden.

Alle Teilnehmer werden bei dieser Veranstaltung zu Akteuren, sie sind Botschafterinnen und Botschafter ihrer selbst kreierten Aussagen und Darstellungen, die
Botschaft an sich lautet:

„

Ein Leben ohne Hass... ndnisvolles Miteinander ohne Vorurteile!“
für ein offenes & verstä
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PÄDAGOGISCHE UNTERSTÜTZUNG:
- Sara Nussbaum Zentrum in Kassel
- Bildungstätte Anne-Frank Haus in Kassel
- Tim Pröse, Autor „Jahrhundertzeugen“
- Inge Nuhn aus Rotenburg/Fulda
KÜNSTLERISCHE UNTERSTÜTZUNG:
- Alica Khaet, Performancekünstlerin mit
jüdischen Wurzel aus Halle
- Regine Hawellek, Holzkünstlerin aus
Kassel
- Dietlind Henss, Malerin und Landschaftsarchitketin aus Homberg/Efze
MUSIKALISCHE UNTERSTÜTZUNG
- Kerstin Röhn, Saxophonistin
aus Kassel
- Detlef mit Band aus Kassel
Projekt-Team
- Lehrerin Melanie Spangenberg
- Helmut Mittelstädt
- Ulrike Fleischert

ZEITRAUM DER UMSETZUNG
- 25. - 29. Mai 2020
RÄUMLICHKEITEN
- Seminarzentrum Kloster Haydau
- Gemeindesaal der Gemeinde Morschen
- Bauhof der Gemeinde Morschen
- Jüdischer Friedhof in Binsförth

3. Ausblick & Zukunft
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AUSBLICK & ZUKUNFT
Ziel des Workshops ist es Klarheit in
den komplexen Zusammenhang der Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu
bringen.
Die
Themen
sollen
analytisch,
rational und ergebnisoffen untersucht
werden, um dann auf dieser Grundlage die
Ergebnisse präsentieren zu können.
Vorurteile sollen abgebaut, Augen und
Ohren geöffnet werden, um die Erinnerung
wach zu halten, damit weiterhin ein gegenseitiges Miteinander und Verständnis gelebt werden kann.
Die Schülerinnen und Schüler sollen die
Möglichkeit bekommen, Menschen die
anderen Religionsgemeinschaften angehören, gegenüber offen ihre Meinung zu
äußern, miteinander zu diskutieren und
Meinungsverschiedenheiten im Nachgang
auf tolerante Weise auszuräumen.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

