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Radikal.	  Alle	  für	  einen	  und	  alle	  gemeinsam	  ist	  ein	  Projekt	  zur	  
Geschichtsvermittlung	  mit	  Lehrlingen	  von	  Collini-‐	  Hohenems,	  das	  in	  Kooperation	  zwischen	  
dem	  Jüdischen	  Museum	  Hohenems,	  OJAH	  (Offene	  Jugendarbeit	  Hohenems),	  der	  Artenne	  
Nenzing	  und	  KulturKontakt	  Austria	  initiiert	  und	  im	  November/Dezember	  2017	  durchgeführt	  
und	  vom	  Haus	  der	  Geschichte	  Österreich	  unterstützt	  wurde.	  
	  

	  
Projektträger	  Artenne	  Nenzing	  
	  
Kooperationspartner	  
Jüdisches	  Museum	  Hohenems	  
Collini,	  Hohenems	  
Institut	  für	  Sozialdienste	  (IFS),	  Feldkirch	  
Offene	  Jugendarbeit	  Hohenems	  (OJAH)	  
Theater	  der	  Figur,	  Nenzing	  
	  
Projektleitung	  
Helmut	  Schlatter,	  Artenne	  
	  
Projektteam	  
11	  Lehrlinge	  der	  Firma	  Collini	  Hohenems	  im	  1.	  Lehrjahr:	  
Aygör	  Batuhan,	  Luigi	  Di	  Stefano,	  Alexander	  Engl,	  Denise	  Fend,	  Mike	  Fussenegger,	  Sinan	  
Yalcinkaya,	  Yunus	  Emre	  Kaplan,	  Noah	  Langer,	  Florian	  Mattle,	  Adalena	  Ronacher-‐Braun,	  
Mikail	  Serbest	  
	  
Auf	  dem	  Video	  wirkten	  mit:	  
Yunus	  Emre	  Kaplan,	  Denise	  Fend,	  Adalena	  Ronacher-‐Braun,	  Mikail	  Serbest,	  Noah	  Langer,	  
Sinan	  Yalcinkaya,	  Luigi	  Di	  Stefano.	  
	  
WorkshopleiterInnen	  
Judith	  Niederklopfer-‐Würtinger,	  Jüdisches	  Museum	  Hohenems	  
Tobias	  Reinhard,	  Jüdisches	  Museum	  Hohenems	  
Samantha	  Bildstein,	  OJAH	  (Offene	  Jugendarbeit	  Hohenems),	  Hohenems	  
Alper	  Terzioglu,	  OJAH	  (Offene	  Jugendarbeit	  Hohenems),	  Hohenems	  
Aleksandar	  Djordjevic	  (Alee),	  Raper,	  Weiler	  
Stefanie	  Seidel,	  Theater	  der	  Figur,	  Nenzing	  
Benjamin	  Gunz,	  IFS	  (Institut	  für	  Sozialdienste),	  Feldkirch	  
Helmut	  Schlatter,	  Artenne,	  Nenzing	  
	  



	  

Projektbeschreibung	  
Elf	  Lehrlinge	  der	  Firma	  Collini	  (Hohenems)	  beteiligten	  sich	  im	  Rahmen	  der	  Projektreihe	  
Geschichtsvermittlung	  in	  der	  Migrationsgesellschaft.	  	  
Die	  Jugendlichen	  setzten	  sich	  mit	  spezifischen	  Aspekten	  der	  lokalen	  politischen,	  sozial-‐	  und	  
wirtschaftsgeschichtlichen	  Entwicklungen	  im	  Zeitraum	  seit	  1918	  in	  Österreich	  und	  im	  
Speziellen	  in	  Vorarlberg	  auseinander.	  Neben	  den	  historischen	  Ereignissen	  vor	  und	  während	  
der	  NS	  Herrschaft	  in	  Hohenems,	  wo	  es	  bis	  1938	  eine	  jüdische	  Gemeinde	  gab,	  von	  denen	  die	  
letzten	  Mitglieder	  1942	  deportiert	  wurden,	  standen	  die	  Herkunftsgeschichten	  der	  
Beteiligten	  im	  Fokus	  der	  Auseinandersetzungen,	  insbesondere	  das	  Leben	  in	  einer	  kulturellen	  
Vielfalt.	  
	  
Projektinhalte	  
Aus	  aktuellen	  Anlässen	  wollten	  wir	  uns	  mit	  der	  Thematik	  „Radikalisierung	  der	  Gesellschaft“	  
auseinandersetzen.	  Der	  Blick	  richtete	  sich	  sowohl	  in	  die	  Vergangenheit	  wie	  in	  die	  
Gegenwart.	  
Ausgehend	  von	  ihrem	  unmittelbaren	  Umfeld	  in	  Betrieb,	  Freundeskreis	  und	  Familie	  haben	  
sich	  die	  Jugendlichen	  im	  Workshop	  von	  Benjamin	  Kunz	  (ifs	  Vorarlberg)	  mit	  radikalen	  
Positionen,	  Handlungen	  und	  Auswirkungen	  auseinandergesetzt.	  In	  weiterer	  Folge	  
beschäftigten	  sie	  sich	  in	  der	  Dauerausstellung	  des	  Jüdischen	  Museums	  Hohenems	  und	  
dessen	  Archiv	  mit	  historischen	  Ereignissen	  in	  Bezug	  auf	  Ankommen,	  Integration,	  
Ausgrenzung	  und	  	  Ausschluss	  bis	  hin	  zur	  Auslöschung	  der	  Jüdischen	  Gemeinde.	  Absicht	  war	  
es,	  dass	  die	  Jugendlichen	  Zusammenhänge	  von	  Propaganda,	  Macht	  und	  deren	  Wirkung	  und	  
Folgen	  anhand	  konkreter	  biografischer	  Schicksale	  erfahren.	  Dabei	  wurden	  auch	  aktuelle	  
Vorkommnisse	  von	  Zerstörung,	  Schmieraktionen	  und	  Agitationen	  rechtsradikaler	  
Jugendlicher	  in	  Hohenems	  aus	  jüngster	  Vergangenheit	  gegenübergestellt	  und	  thematisiert.	  
Ein	  wesentlicher	  Punkt	  waren	  dabei	  die	  persönlichen	  Erfahrungen	  der	  Jugendlichen,	  die	  sie	  
in	  einer	  bunt	  gemischten	  Gesellschaft	  von	  heute	  machen	  –	  ob	  nun	  als	  Teil	  der	  
Mehrheitsgesellschaft	  oder	  aus	  der	  Migrations-‐Community	  stammend.	  Diese	  Erkenntnisse	  
und	  ihre	  eigenen	  Erfahrungen	  und	  Befindlichkeiten	  flossen	  dann	  vorerst	  in	  die	  Produktion	  
eines	  gemeinsamen	  Textes	  ein,	  der	  anschließend	  mit	  Unterstützung	  eines	  jungen	  Rapers	  aus	  
der	  Region	  den	  Feinschliff	  bekam	  und	  in	  Folge	  in	  einem	  audiovisuellen	  Produkt	  –	  dem	  Rap	  –	  
endete,	  der	  dann	  im	  Studio	  der	  Offenen	  Jugendarbeit	  Hohenems	  (OJAH)	  aufgenommen	  
wurde.	  Zum	  Abschluss	  drehten	  wir	  dazu	  im	  Jüdischen	  Museum	  Hohenems	  das	  Video.	  Das	  
Finish	  in	  der	  Bild-‐	  und	  Tonbearbeitung	  wurde	  ohne	  die	  Mithilfe	  der	  Jugendlichen	  gemacht.	  
	  
	  
	  
	  
Projektziele:	  
Die	  Jugendlichen	  	  
*	  beschäftigen	  sich	  mit	  dem	  Thema	  der	  Radikalisierung	  in	  der	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  
*	  entwickeln	  dazu	  eigene	  Fragestellungen	  
*	  werden	  sich	  mit	  Phänomenen	  der	  Radikalisierung	  im	  privaten	  Umfeld	  auseinandersetzen	  
*	  führen	  dazu	  Interviews	  	  
*	  lernen	  im	  Jüdischen	  Museum	  Hohenems	  die	  Ausstellung	  und	  Einrichtungen	  wie	  Archiv,	  
Bibliothek	  und	  Datenbanken	  kennen	  

*	  forschen	  im	  Museum,	  Archiv	  und	  Datenbanken	  des	  Jüdischen	  Museum	  Hohenems	  
*	  beschäftigen	  sich	  damit,	  welche	  Auswirkungen	  politisch	  motiviertes,	  radikales	  



Gedankengut	  auf	  Minderheiten	  sowie	  die	  Mehrheitsgesellschaft	  hatte	  
*	  entwerfen	  Ideen,	  wie	  sie	  mit	  den	  Erkenntnissen	  weitermachen	  
*	  können	  im	  Sinne	  des	  forschenden	  Lernens	  selbstständig	  eine	  für	  sie	  relevante	  
Fragestellung	  oder	  Hypothese	  entwickeln,	  mithilfe	  verschiedener	  Methoden	  nach	  
Antworten	  suchen,	  den	  Forschungsprozess	  selbst	  gestalten	  und	  reflektieren,	  ihre	  
Ergebnisse	  aufbereiten	  und	  präsentieren.	  

*	  erhalten	  das	  Angebot	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  OJAH	  Hohenems	  die	  Technikräume	  unter	  
Mithilfe	  von	  Mitarbeitern	  zu	  nutzen	  und	  den	  Umgang	  mit	  audio-‐visuellen	  Tools	  zu	  arbeiten	  

	  
	  
	  
	  
	  

Projektverlauf	  und	  Termine	  
	  
7.11.	  Vormittag	  8:00-‐12:00	  Uhr,	  Firma	  Collini:	  	  
Workshop	  zum	  Thema	  „Radikalisierung	  und	  Extremismus“	  
	  
Inhalte:	  Ich	  als	  Persönlichkeit	  extrem?	  Definitionen	  der	  Extremismen.	  Rechtsextremismus	  
und	  Religionen.	  Erfahrungen	  von	  Ausgrenzung.	  Amok	  und	  Radikalisierung.	  Gesellschaftlicher	  
Wandel.	  Fallschilderungen.	  
Workshopleiter:	  Benjamin	  Gunz	  (Ifs)	  
Assistenz:	  Lisa	  (Praktikantin	  Ifs),	  Judith,	  Helmut	  
	  
Fragenkatalog	  von	  den	  Jugendlichen	  für	  Interviews	  und	  Gespräche	  in	  der	  Firma,	  im	  
Freundeskreis	  und	  in	  der	  Familie	  erstellt	  
	  

1. Was	  empfinden	  Sie	  als	  radikal?	  
2. Kann	  Radikalität	  attraktiv	  sein?	  
3. Wie	  merkt	  man,	  ob	  jemand	  radikal	  ist?	  
4. Waren	  Sie	  selbst	  einmal	  Zeuge	  von	  Radikalität?	  
5. Kennen	  Sie	  radikale	  Gruppen?	  
6. Können	  Religionen/religiöse	  Gruppen	  radikal	  sein?	  
7. Was	  halten	  Sie	  von	  der	  Politik/von	  Politikern?	  
8. Was	  verstehen	  Sie	  unter	  extrem?	  
9. Was	  halten	  Sie	  von	  den	  Medien?	  (über	  welche	  informieren	  Sie	  sich?)	  
10. Was	  war	  früher	  anders	  als	  heute?	  
11. Entwickeln	  sich	  Gesellschaft	  und	  Technologie	  zu	  schnell?	  
12. Darf	  man	  seine	  Meinung	  frei	  äußern,	  egal	  wie	  sie	  auch	  sein	  mag?	  
13. Was	  wird	  passieren,	  wenn	  wir	  Menschen	  aufgrund	  des	  technologischen	  Fortschritts	  

nicht	  mehr	  arbeiten	  müssen?	  
	  



14.11	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  Jüdisches	  Museum	  Hohenems	  
	  

	  
	  
Rundgang	  in	  der	  Dauerausstellung	  
	  
Spezifische	  Inhalte:	  Vom	  Ankommen,	  Ausgrenzen	  und	  Bleiben.	  Tradition	  und	  Identität.	  
Vertreibung	  und	  Vernichtung.	  	  
Interviews	  vorbereiten,	  Fragen	  erstellen	  (siehe	  Fragenkatalog	  der	  Jugendlichen)	  
Workshopleiter:	  Judith,	  Helmut	  
	  
	  
21.11.	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  JMH,	  Archiv,	  Seminarraum	  
	  

	  



	  

	  
	  
Recherche	  zu	  „Judenverfolgung“	  und	  „Wiederbetätigung“	  anhand	  ausgewählter	  Dokumente	  	  
	  
In	  Gruppenarbeit	  recherchieren	  die	  Jugendlichen	  zu	  einzelnen	  Personen	  oder	  Familien	  und	  
deren	  Schicksalen	  und	  geben	  am	  Ende	  eine	  Zusammenfassung,	  welche	  dann	  Grundlage	  für	  
die	  weitere	  Textarbeit	  ist.	  
Workshopleiter:	  Judith,	  Tobias	  
Assistenz:	  Stefanie,	  Helmut	  
	  
	  
Handelnde	  PERSONEN	  und	  Textart	  am	  Beispiel	  von	  „Judenverfolgung“	  und	  
„Wiederbetätigung“	  
	  

1. Historisches	  Dokument	  
DA	  Unbekannt,	  Gruppe	  –	  Dokument	  aus	  VLArchiv	  und	  in	  DA	  nach	  1744,	  
Reproduktion	  

	  
129	  Kopie	  A	  785,	  O	  33,	  Kopie	  Dokument	  gescannt	  
Schadensinventar	  nach	  gewalttätigen	  Übergriffen	  

	  
2. Radio	  

Bevölkerung-	  Mob!,	  13.3.1938	  Hassparolen	  gegen	  Familie	  Turteltaub	  in	  
Dornbirn,	  Flucht,	  Deportation,	  Tod:	  	  
	  
Fotos	  f-‐per-‐12	  –	  f-‐per-‐14,	  Zeitungsausschnitt?	  Radio	  Mikwe	  
Ausstellung	  Stadtmuseum	  Dornbirn,	  Gedenkstein	  
https://www.youtube.com/watch?v=xbN9Bu1RY_w	  
http://www.turteltaub.com/Boh/niko.htm	  
https://www.uibk.ac.at/zeitgeschichte/zis/turteltaub/welcome.htm	  



	  
	  

3. Persönlicher	  Brief	  
DA	  Presse,	  Selbstmord	  Samuel	  Spindler:	  Fotos,	  Abschiedsbrief	  10.11.1942	  
Handschrift	  und	  Audio	  (Privatbesitz),	  Objekt	  aus	  eigenem	  Besitz	  

	  
621-‐624,	  623	  ,	  A	  1613,	  O	  411,	  Original	  Brief	  und	  Kopie	  O	  207	  
Fotos:	  f-‐per-‐139	  -‐	  152	  

	  
4. Offizieller	  Brief,	  Amtsverkehr	  

DA	  Politik-Amtsträger:	  Bürgermeister,	  Friedhof	  schleifen,	  10.5.1940,	  Archiv	  
Hohenems	  

	  
613,	  A	  1045,	  O	  162	  Maschinenschrift	  und	  Audio,	  3	  Seiten	  eine	  in	  der	  Ausstellung,	  
Archiv	  Hohenems,	  Radio	  Mikwe	  

	  
5. Zeitungsberichte	  

Einzeltäter,	  Wiederbetätigung	  Oktober	  2015:	  Schmierereien	  von	  17-
jährigem	  Neonazi,	  gegen	  Juden	  und	  Flüchtlinge	  und	  islamischen	  Friedhof,	  Fotos,	  
Zeitungsartikel	  
http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2735177/	  
http://derstandard.at/2000024724579/Nazi-‐Schmierereien-‐in-‐Hohenems-‐und-‐
Altach-‐aufgeklaert	  
http://www.vol.at/nazi-‐schmierereien-‐in-‐hohenems-‐17-‐jaehriger-‐
gefasst/4502032	  
	  
Fotos	  2015	  Schmierereien	  und	  Schändungen	  
Zeitungsartikel	  aus	  Internet,	  verschiedene	  Zeitungen	  alle	  derselbe	  Text!	  

	  

	  
	  

Relikt	  der	  Schmieraktion	  auf	  dem	  Jüdischen	  Friedhof	  in	  Hohenems	  eines	  Jugendlichen	  aus	  Hohenems,	  2016	  

	  



	  
28.11.	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  OJAH	  Proberäume	  
	  

	  
	  
Texterarbeitung	  	  
	  
In	  Partnerarbeit	  werden	  die	  Erkenntnisse	  aus	  der	  Vorwoche	  in	  kurze	  Texte	  gebündelt.	  
Anhand	  dieser	  erläutert	  Alee	  (Raper)	  die	  Funktionsweise	  von	  Rhythmus	  und	  Reim	  beim	  Rap.	  
Die	  Jugendlichen	  bekommen	  von	  allen	  Betreuern	  Unterstützung	  beim	  Verfassen	  der	  Texte.	  
Immer	  wieder	  werden	  die	  Texte	  im	  Plenum	  vorgestellt	  und	  aufeinander	  abgestimmt.	  
Workshopleiter:	  Alper,	  Alee	  
Assistenz:	  Tobias,	  Stefanie,	  Helmut	  	  
	  
	  
5.	  12.	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  OJAH	  Proberäume	  
	  

	  
	  
Musik	  und	  Choreographie	  
	  
Gemeinsam	  wird	  eine	  passende	  Musik	  mit	  geeignetem	  Rhythmus	  gesucht	  und	  ausgewählt,	  



um	  auch	  die	  Textarbeit	  in	  der	  Folge	  zu	  erleichtern.	  Parallel	  dazu	  gab	  Stefanie	  einen	  Tanz-‐
Workshop,	  der	  die	  Bewegungsblockade	  der	  Jugendlichen	  etwas	  lockern	  sollte.	  
Workshopleiterin:	  Stefanie	  
Assistenz:	  Alper,	  Alee	  Judith,	  Tobias,	  Helmut	  
	  
	  
12.12.	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  OJAH	  
	  

	   	  	   	  
	  
Texte	  schreiben,	  Musik,	  Choreografie,	  Aufnahme	  im	  Studio	  
WorkshopleiterInnen:	  Alper,	  Alee,	  Stefanie,	  Judith,	  Tobias,	  Helmut	  
	  
	  
19.12.	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  OJAH	  
	  

	  
	  
Aufnahme	  im	  Studio	  
Workshopleiter:	  Alper,	  Alee	  
Assistenz:	  	  Judith,	  Tobias,	  Helmut	  
	  



	  
21.12.	  Nachmittag	  13:00-‐17:00	  Uhr,	  JMH	  
	  

	  
	  
Video-‐Aufnahmen:	  Bildsequenzen	  zu	  den	  einzelnen	  Versen	  im	  Text	  
Workshopleiter:	  Alper	  
Assistenz:	  Judith,	  Tobias	  
	  
	  
	  
	  
Rap	  Text	  
	  
Alle	  für	  einen	  und	  alle	  gemeinsam	  
	  
1938,	  die	  Familie	  Turteltaub,	  
mit	  einem	  tragischen	  Fall	  von	  Lebensraub.	  
Sie	  sind	  mit	  Hoffnung	  nach	  Dornbirn	  gekommen,	  
doch	  ihr	  Bild	  von	  der	  heilen	  Welt	  wird	  langsam	  verschwommen.	  
	  
Zuerst	  wurde	  ihnen	  alles	  verboten,	  
und	  dann,	  irgendwann,	  wurden	  sie	  abgeschoben.	  
Keiner	  wollte	  sie,	  niemand	  nahm	  sie	  auf,	  
außer	  Bolivien,	  also	  brachen	  sie	  auf.	  
	  
Geplagt	  von	  der	  Angst	  und	  geplagt	  von	  dem	  Heimweh,	  



die	  Bomben	  zerschmettern	  und	  jedem	  tut	  ein	  Bein	  weh.	  
Ihr	  Herz	  ist	  gebrochen	  und	  die	  Hoffnung	  erlischt,	  
doch	  vielleicht	  haben	  sie	  das	  Glück	  endlich	  erwischt.	  
	  
Rauf	  auf	  das	  Schiff,	  wie	  berauscht	  sie	  doch	  sind,	  
damals	  wussten	  sie	  nicht,	  nach	  dem	  Au	  kommt	  das	  schwitz.	  
Die	  Kinder	  an	  Bord	  zwischen	  9	  und	  13	  Jahre	  alt,	  
doch	  das	  ließ	  die	  Nazis	  kalt.	  
	  
70	  Jahre	  später	  in	  Dornbirn	  am	  Abend,	  
ein	  ganz	  normaler	  Junge,	  ein	  türkischer	  Knabe.	  
Trifft	  auf	  Meister	  Propper,	  der	  holt	  sein	  Messer	  raus,	  
zwei	  Stiche	  und	  er	  wacht	  auf	  in	  einem	  Krankenhaus.	  
	  
Der	  Junge	  hat	  Angst	  und	  er	  will	  nichts	  sagen,	  
doch	  dann	  findet	  er	  den	  Mut,	  um	  ihn	  zu	  verklagen.	  
Der	  Mann	  mit	  der	  Glatze	  ist	  heut	  nicht	  mehr	  frei,	  
der	  Türke	  bleibt	  Türke,	  Rassismus	  bleibt	  gleich.	  
	  
Eine	  andere	  Herkunft,	  sieht	  anders	  aus,	  
die	  Wurzeln	  in	  der	  Fremde,	  bist	  hier	  nicht	  zuhaus.	  
Sie	  wollen,	  dass	  du	  gehst,	  behandeln	  dich	  wie	  Dreck,	  
lass	  es	  nicht	  an	  dich	  ran,	  so	  geht’s	  dir	  nicht	  schlecht.	  
	  
Leben	  in	  einer	  Welt,	  in	  der	  Einsamkeit	  quält,	  
Menschen	  mehr	  und	  mehr	  die	  Menschlichkeit	  fehlt.	  
Gäbe	  es	  eine	  Zeit	  ohne	  Hass	  oder	  Neid,	  
dann	  wäre	  unsere	  Erde	  von	  dem	  Elend	  befreit.	  
	  
Es	  ist	  damals	  wie	  heute	  das	  Selbe,	  
Eliten	  regieren,	  die	  Medien	  blenden.	  
Lügen	  überall,	  im	  Fernsehen	  Gewalt,	  
statt	  ihnen	  zu	  helfen,	  lässt	  es	  sie	  kalt.	  
	  
Der	  Hass	  ist	  so	  groß,	  dass	  er	  größer	  nicht	  sein	  kann,	  
vergib	  den	  anderen	  und	  sei	  mit	  dir	  selbst	  im	  Einklang.	  
Rechts	  oder	  Links	  ist	  doch	  irrelevant,	  
denk	  nochmal	  nach,	  zerstör	  die	  innere	  Wand.	  
	  
Hab	  keine	  Angst,	  nein,	  du	  wirst	  nichts	  verlieren,	  
wer	  will	  dir	  was	  Böses,	  was	  soll	  schon	  passieren.	  
Ich	  kenn	  deine	  Probleme,	  dir	  fehlt	  die	  Perspektive,	  
nein,	  ich	  weiß,	  dir	  fehlt	  nur	  die	  Liebe.	  
	  
Im	  Grunde	  genommen	  sind	  wir	  alle	  extrem,	  
wird	  es	  wieder	  wie	  damals,	  dann	  war	  alles	  vergebens.	  
Zeit	  für	  die	  Veränderung,	  denn	  es	  brennt,	  
und	  ich	  kann	  vor	  all	  der	  Hitze	  die	  Lava	  nicht	  sehen.	  
	  



	  
Refrain:	  
	  
Sie	  wollen	  den	  Hass	  stoppen	  durch	  Krieg,	  
die	  Schuld	  liegt	  bei	  uns,	  doch	  wir	  zeigen	  auf	  sie.	  
Keiner	  ist	  anders,	  doch	  keiner	  ist	  gleich,	  
jeden	  zu	  tolerieren	  ist	  manchmal	  nicht	  leicht.	  
	  
Geprägt	  von	  dem	  Hass,	  verschinden	  sie	  Grabstätten,	  
das	  ist	  der	  Grund,	  warum	  wir	  diesen	  Part	  rappen.	  
Alle	  für	  einen	  und	  alle	  gemeinsam,	  
so	  ist	  dann	  am	  Ende	  niemand	  mehr	  einsam.	  
	  



	  
Resümee	  
Die	  Firma	  Collini	  ist	  in	  der	  Lehrlingsausbildung	  sehr	  innovativ	  und	  ermöglicht	  schon	  seit	  
vielen	  Jahren	  Kulturprojekte	  für	  die	  Lehrlinge.	  Sehr	  oft	  stand	  dabei	  das	  Thema	  Migration	  im	  
Vordergrund,	  welches	  mit	  theatralischen	  Mitteln	  umgesetzt	  wurde.	  Im	  Vorgespräch	  zu	  
diesem	  Projekt	  äußerte	  der	  damalige	  Lehrlingsbeauftragte	  Guntram	  Obwegeser	  den	  klaren	  
Wunsch,	  ein	  anderes	  Thema	  mit	  neuen	  künstlerischen	  Methoden	  anzubieten.	  Unser	  
Vorschlag,	  die	  „Radikalisierung“	  der	  Gesellschaft	  in	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  zu	  
thematisieren,	  stieß	  bei	  ihm	  sofort	  auf	  Zustimmung.	  	  
	  
Bei	  der	  ersten	  Begegnung	  mit	  den	  Jugendlichen	  wurde	  das	  Vorhaben	  mit	  dem	  Arbeitstitel	  
„Radikal“	  vorgestellt,	  wobei	  die	  Umsetzung	  noch	  offen	  blieb.	  Sollten	  es	  Interviews	  werden,	  
eventuell	  eigene	  Texte?	  Die	  Kombination	  von	  Musik	  und	  Text	  hat	  dann	  fast	  alle	  überzeugt.	  
Da	  Jugendliche	  gerne	  Musik	  hören	  und	  sich	  allerlei	  Videos	  auf	  unterschiedlichen	  Kanälen	  
anschauen,	  war	  die	  Idee	  zum	  Rap	  schnell	  geboren.	  Einige	  bekundeten	  zwar	  ihre	  Bedenken,	  
ob	  sie	  das	  denn	  wirklich	  schaffen	  würden.	  	  
Das	  Projektteam	  freute	  sich	  auf	  diese	  spannende	  Auseinandersetzung	  und	  ein	  Projekt	  zu	  
realisieren,	  in	  dem	  diese	  künstlerischen	  Fähigkeiten	  selber	  erprobt	  werden	  können.	  Darüber	  
hinaus	  schien	  uns	  diese	  Form	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Thema	  nahe	  bei	  den	  
Jugendlichen	  zu	  sein.	  Dass	  die	  Jugendlichen	  im	  Wesentlichen	  mehr	  passiv	  konsumieren,	  als	  
dass	  sie	  selber	  produktiv	  sind,	  war	  uns	  bewusst	  und	  stellte	  uns	  vor	  eine	  Herausforderung.	  Sie	  
waren	  zu	  Beginn	  unsicher	  und	  hatten	  Angst,	  etwas	  falsch	  zu	  machen	  oder	  sich	  eine	  Blöße	  zu	  
geben.	  Chillen	  wäre	  oft	  angenehmer	  gewesen.	  Überraschend	  war,	  dass	  einige	  gar	  nicht	  
fotografiert	  werden	  wollten,	  und	  vor	  die	  Video-‐Kamera	  treten	  und	  sich	  bewegen,	  war	  für	  
mehrere	  anfangs	  ein	  klares	  No	  Go.	  Trotz	  Medienflut	  oder	  gerade	  deshalb?	  Wollen	  sie	  nicht	  
abgebildet	  werden,	  weil	  sie	  ihren	  Idealen	  nicht	  entsprechen	  können	  oder	  stehen	  
medienskeptische	  Überlegungen	  im	  Vordergrund?	  Kritische	  Einstellungen	  gegenüber	  den	  
social	  media	  konnten	  wir	  im	  Allgemeinen	  nicht	  feststellen,	  da	  alle	  auf	  den	  gängigen	  
Plattformen	  aktiv	  sind.	  	  
	  
Als	  Projektleiter	  und	  Teammitglied	  startete	  ich	  mit	  dem	  Anspruch	  ins	  Projekt,	  dass	  am	  Ende	  
des	  Prozesses	  ein	  Produkt	  entsteht,	  wie	  immer	  das	  auch	  ausfallen	  würde,	  das	  aus	  der	  
Motivation	  und	  zu	  einem	  großen	  Anteil	  aus	  der	  Kreativität	  von	  den	  Jugendlichen	  selbst	  
entwickelt	  wird.	  Dazu	  braucht	  es	  die	  Unterstützung	  und	  Begleitung	  von	  entsprechenden	  
ExpertInnen	  aus	  der	  Kunst-‐	  und	  Kulturszene,	  die	  zudem	  einen	  Draht	  zu	  den	  Jugendlichen	  
haben.	  Einerseits	  waren	  es	  die	  MitarbeiterInnen	  des	  Vermittlungsteams	  des	  Jüdischen	  
Museums	  Hohenems,	  die	  großes	  Fachwissen	  im	  Hinblick	  auf	  historische	  Ereignisse	  
einbringen	  konnten.	  Andererseits	  waren	  es	  die	  ExpertInnen	  der	  offenen	  Jugendarbeit	  
Hohenems,	  die	  täglich	  mit	  Jugendlichen	  zu	  tun	  haben	  und	  ihre	  Wünsche	  und	  Probleme	  gut	  
kennen.	  Als	  Kunst-‐	  und	  Kulturschaffende	  in	  den	  Bereichen	  Musik	  und	  Technik	  konnten	  sie	  
zur	  Realisierung	  des	  Raps	  ebenfalls	  Wesentliches	  beitragen	  bzw.	  ihn	  überhaupt	  ermöglichen.	  
Ohne	  die	  großzügige	  Unterstützung	  in	  personeller	  wie	  technischer	  Hinsicht	  ihrerseits	  wäre	  
dieses	  Projekt	  auch	  finanziell	  nicht	  zu	  realisieren	  gewesen.	  
	  
Kunst	  lässt	  sich	  nicht	  nach	  vorgegebenem	  Plan	  ausführen	  oder	  umsetzen.	  Kunstschaffen	  ist	  
ein	  Prozess	  und	  meist	  mit	  harter	  Arbeit	  verbunden,	  das	  haben	  die	  Lehrlinge	  jeden	  
Nachmittag	  hautnah	  erlebt.	  Wenn	  es	  dann	  gelingt,	  ist	  die	  Freude	  groß.	  Eine	  wichtige	  
Erfahrung	  für	  alle	  ist	  die	  Tatsache,	  dass	  	  es	  nur	  gemeinsam	  zu	  schaffen	  ist.	  Ganz	  im	  Sinne	  des	  
Refrains:	  Alle	  für	  einen	  und	  alle	  gemeinsam.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Helmut	  Schlatter,	  Projektleiter	  


