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MA Exhibition Design – SS 2014
In Kooperation mit dem „Jungen Schauspiel“ Düsseldorf

eine Theaterinstallation für sieben Räume von und mit straffällig gewordenen jungen
Menschen und eine Begleitausstellung

INHALT

PROJEKTVORSTELLUNG
Sinn stiften statt strafen!
Jugendlichen Straftätern soll eine inhaltliche Alternative durch
kulturelle Bildung und das Bewusstmachen von Medien- und
Sozialkompetenzen innerhalb ihrer Strafe eröffnet werden.
Es geht um einen Versuch, eine Beschäftigung mit sich selbst im
Kontext zum eigenen Umfeld und der Gesellschaft anzustiften
anstatt Strafbeschäftigung im Sinne von Arbeitsstunden. Die
Struktur eines Arbeitsprozesses mit künstlerischen Mitteln soll
möglichst vorhandene Potentiale, neue Kommunikations- und
Sichtweisen erschließen. Diese ungewöhnliche Kooperation
versteht sich als Pilotprojekt.
Im Mittelpunkt steht die gemeinsame inhaltliche und gestalterische Auseinandersetzung mit dem Thema „die sieben Todsünden“. Die jugendlichen Teilnehmer an diesem Projekt sollen mit verschiedenen künstlerischen Mitteln, eigene Sichtweisen
und Positionen auf sich und ihr gesellschaftliches Umfeld entwerfen. Das stellt die soziale Komponente dieses Projektes gleichwertig neben die kulturelle und die künstlerische Seite, da sich Denkprozesse, Gesellschafts- und Selbstreflektionen an kritische
Formen und Fragen der eigenen Haltung, wie auch der künstlerischen Umsetzung knüpfen werden.
Die Jugendlichen sollen befähigt werden, anhand des Themas ihre eigene Ausdrucksweise im Raum, im Wort, mit Musik oder
auch im Bild, zu finden und zu entwickeln. Ihnen soll nahe gebracht werden, für eigene Ideen und künstlerische Sprachformen,
Verantwortung in deren Umsetzung zu übernehmen, Selbstdisziplin zu entwickeln, Teamgeist und Durchhaltevermögen. Sie
erhalten dazu eine intensive Betreuung durch professionelle Künstler aus dem Theaterbereich und besondere gestalterische
Unterstützung von Exhibition Master-Studierenden des Exhibition Design. Eine abschließende Aufführung der künstlerischen
Ergebnisse soll den Teilnehmern und ihrer Arbeit zusätzlich eine größere öffentliche Wahrnehmung verschaffen, ebenso wie eine
nachgeschaltet studentische Ausstellung, die das Projekt dokumentieren soll. Die Grundkonstellation des Projektes gilt für
vierzehn Jugendliche, unterstützt von 14 Studierenden, und sieben Räume(Sieben Todsünden). Eine „Paar“-Situation von jeweils
2 Jugendlichen und 2 Studierenden bildet die Basis für den Prozess der räumlichen Gestaltung.

DIE 7 TODSÜNDEN
Die umgangssprachlich als „Die sieben Todsünden“ bezeichneten Laster: Habgier, Zorn, Neid,
Völlerei, Wollust, Eitelkeit, Trägheit sind anthropologische Konstanten, die menschliches
Verhalten reflektieren und als Destillat von archetypischen Charaktereigenschaften auch
eigene Handlungsweisen beschreiben. Das muss nicht immer eine negative Konnotation sein.
Denn gemeint sind auch immer die mit den Lastern verknüpften Tugenden: Fleiß, Wohlwollen,
Keuschheit, Mäßigung, Mildtätigkeit, Geduld, Demut. Sind diese Laster tatsächlich -immer nochdie schlimmsten Vergehen, die mit dem Begriff „Todsünde“ assoziiert werden?
Oder ist nicht beispielsweise der Neid längst zum eigentlichen Motor des Fortschritts und des
wirtschaftlichen Wachstums aufgestiegen? Ist die Eitelkeit nicht unbedingte Voraussetzung für
eine große Karriere? Und ist die Trägheit nicht eine Überlebensstrategie in einer Welt, die einen
durch die ständige und weltumfassende Berichterstattung über Katastrophen, Unglücksfälle,
schreckliche Einzelschicksale, Genozide, Kriege, Vergewaltigungen, Mord und Totschlag schier
verzweifeln lässt? Kollidieren im Gegenzug nicht die Tugenden Mäßigung und Keuschheit mit
unserer meinungsoffe-nen und stark konsumorientierten Gesellschaft?

KOOPERATION
Die Regisseurin Bianca Künzel arbeitet als ehrenamtliche Schöffin beim Jugendgericht, der
Schauspieler Alexander Steindorf hat lange als Fotograf mit Jugendlichen gearbeitet.
Dieser biografische Zusammenhang war Brücken bildend für die Zusammenarbeit sowohl von
unterschiedlichen Kunstsparten, der bildenden und der darstellenden Künste (Schauspiel, Musik,
Tanz) als auch von unterschiedlichen Institutionen (Junges Schauspielhaus, Jugendamt,
Jugendgerichtshilfe, PBSA). Durch die Zusammenarbeit mit den ED-Studierenden um
Prof. Korschildgen und Prof. Reinhardt werden die Komponenten „Kommunikation im Raum“ und
„Dokumentation“ im Projekt verankert. Zusätzlich bekommen die Studierenden weitere
thematische Einblicke durch die Bühnenbildnerin Claudia Kalinski und den Rechtspsychologen
Prof. Dr. Köhler.

A) Phase 0 – Recherche
Die Studierenden recherchieren zu den Bereichen „7 Todsünden“ sowie „Bühne“.
Entsprechendes Text- und Bild-Material soll gesammelt und strukturiert aufgearbeitet
werden, um später als Teil der Abschluss-Ausstellung präsentiert zu werden.

PHASEN

PHASEN

B) Phase 1 – Theaterworkshop + Bühneneinführung
Im Rahmen eines Theater-Workshops werden den Studierenden durch Spiel- und Improvisationsübungen Einblicke ins
Schauspielen gegeben. Eine zusätzliche Einführung ins Thema Bühnenbild inkl. Bühnenführung weckt ein Grundverständnis
für gestalterische und technische Aspekte der Bühnen-Szene.

PHASEN

C) Phase 2 – Konzeptworkshop
In zwei Konzept-Workshop-Blöcken werden gemeinsame und individuelle gestalterische Einheiten durchgeführt sowie
konkrete Experimentier-Anordnungen erarbeitet. Dabei ist für das zu entwickelnde Raumkonzept und die individuelle Arbeit
entscheidend, wie mit dem Themenkomplex der „sieben Todsünden“ und dem daraus entstehenden Material umgegangen
wird. In dieser Phase wird in gemeinsamen „Paar“-Teams gearbeitet. Die Studierenden unterstützen dabei die Jugendlichen
bei der Konzeptfindung und dokumentieren gleichzeitig den Prozess für die Abschluss-Ausstellung.

PHASEN

D) Phase 3 – Herstellung Raumszene
In dieser Phase wird die finale Präsentation vorbereitet und hergestellt, alle sieben Ergebnisse werden in der Form eines
begehbaren Performance - Parcours installiert. Hierbei geht es um die künstlerische Festigung und die entsprechende technische
Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse im Maßstab 1:1 - gewährleistet durch die gegenseitige Unterstützung aller jugendlicher
und studentischer Teilnehmer sowie der Be-treuung durch die Theaterkünstler und technisch-dramaturgischer Unterstützung des
Schauspielhauses Düsseldorf. Die Räume der Präsentation werden in Düssel-dorf Rath liegen.
Die Projektergebnisse werden nicht als herkömmliche Bühnen-situation zu präsentiert, sondern in einer zu entwickelnden offenen
Ausstellungssituation. Das soll den Teilnehmern eine Grenzen zwischen darstellenden und bildenden Künsten überschreitenden
Arbeitsweise ermöglichen. Darüber hin-aus sollen die offenen Räume auch Schwellen zwischen Zuschauern und Teilnehmern
abbauen helfen. Einem Publikum, das nicht unbedingt von sich aus einen Theaterraum aufsuchen würde, bietet die performative
Installation im Stadt-raum die Gelegenheit, die künstlerischen Ausdrucksformen der Jugendlichen wahrzunehmen.

SPOTS

IMPRESSIONEN

PREMIERE

KOMMENTAR
Das Theaterprojekt PARADISE LOST, welches von den Regisseuren und Schauspielern Bianca Künzel und Alexander Steindorf
von projekt.il initiiert und geleitet wurde, ist von unserem
Masterstudio Exhibition Design in Bezug auf die räumlichen
Inszenierungen der un¬terschiedlichen Orte und Wege unterstützt worden. Die 16 Studierenden der Peter Behrens School of
Arts an der FH-Düsseldorf haben im Rahmen eines unter meiner
Leitung stehenden Entwurfsstudios die von der Jugend-Gerichtshilfe ausgewählten Jugendlichen über mehrere Wochen in
ihrer Projektarbeit begleitet.
Unter der Federführung von Künzel und Steindorf waren sie
damit Teil eines schlagkräftigen wie engagierten Teams, das die
Jugendlichen bei der Entwicklung der eigenen Ideen, Themen
und Konzepte bis hin zur Umsetzung und der finalen Inszenierung unterstützt hat. Neben dem Dramaturgen Michael Isenberg, der Choreografin Yeliz Pazar, dem Musiker Kwadwo Nimoh
sowie zwei Assistenten gehörten die Studierenden mit ihrem
spezifischen Gestaltungshintergrund zur sorgfältig ausgesuchten und gut ausbalancierten Begleitmannschaft des Projekts.
Das Junge Schauspiel Düsseldorf hat unter der Intendanz von
Barbara Kantel bereitwillig Räumlichkeiten und Support zur
Verfügung gestellt, so dass hochwertige Rahmenbedingungen
geschaffen waren. Darüber hinaus haben die Studierenden, die
Projektleiterin Künzel und meine Person vom Rechtspsychologen Prof. Dr. Denis Köhler eine kurze aber wichtige Einführung
in die Zielgruppe erhalten.
Anlässlich der Anfrage von Bianca Künzel im Januar diesen
Jahres bzgl. einer möglichen Kooperation habe ich aufgrund der
hohen gesellschaftlichen Relevanz des Vorhabens, des spannenden thematischen Inhalts und der hohen Motivation der Team-

leitung umgehend unsere Zusammenarbeit zugesagt und bin bis
heute der Meinung, dass sich dieses eher ungewöhnliche Pilotprojekt für alle Beteiligten zu einem Glücksfall entwickelt hat.
Aus meiner Sicht sind die Jugendlichen hervorragend „abgeholt“, begleitet und in die Entwicklung des Projekts eingebunden worden. Direkte Ansprache, klare Strukturen und persönliche Verbindlichkeit waren ebenso wie das gezeigte Vertrauen
in ihre individuellen Fähigkeiten und die besondere Motivation
Markenzeichen der Arbeit von Künzel und Steindorf. In diesem
Zusammenhang ist ihre Ausdauer und Geduld hervorzuheben,
da die Arbeit mit den Jugendlichen immer wieder von Unzuverlässigkeiten, schwankenden Stimmungen und wechselhafter
Produktivität gekennzeichnet war.
Auch meine Studierenden haben die Zusammenarbeit mit dem
Team und den Jugendlichen sehr geschätzt, auch wenn der Prozess, u.a. aus oben genannten Gründen, oft nicht einfach und
zeitweise zäh war. Der Abbau von gesellschaftlichen Vorbehalten, das Lernen von interdisziplinärer Zusammenarbeit und das
Erzielen eines konkreten, gelungenen gemeinsamen Endergebnisses sind Momente, welche definitiv Niederschlag finden in
ihrer fachlichen wie sozialen Kompetenzentwicklung und ihnen
sicherlich lange und positiv in Erinnerung bleiben werden.
Düsseldorf, den 16.06.2014
Prof. Dipl.-Ing. Stefan Korschildgen
PBSA – FH Düsseldorf
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IST PARADISE LOST EINE GUTE ALTERNATIVE ZU SOZIALSTUNDEN?

Ja auf jeden fall! Es war zwar
lang, aber hätte ich Sozialstunden
gewählt hätt ich zwar nicht so viel
machen müssen, aber es gefällt mir
trotzdem. Es sind sehr nette
Menschen hier!

Auf jeden fall macht es sehr viel
spass mit den Jungs zusammen und
ist produktiver als irgendwo Laub zu
Fegen oder irgendwas anderes!

Ich habe zwar noch nie Sozialstunden gemacht
deswegen kann ich das nicht sagen, aber ich
denke schon dass es besser ist weil es ja schon
ein bisschen spass macht!

Ich finde das besser wie wenn man
Putzen geht oder sowas! Ich finde das
einen guten Vorschlag!

Ja! Es macht auf jeden fall mehr Spass
obwohl man eigentlich viel mehr Zeit
investiert als in Arbeitsstunden.

Ja!

HATTEST DU GEWISSE VORSTELLUNGEN ÜBER DAS PROJEKT?

Nein das nicht — aber es ist meinen
Erwartungen doch gerecht geworden also auf jeden fall!

Also nicht sicher! Ich habe gedacht
das wird langweilig aber es hat Spass
gemacht! Ich habe spass damit! Und
die leute waren freundlich!

Zuerst nicht aber ich habe mehr Tanz erwartet!

Ich wusste jetzt nicht dass wir
ein richtiges Theaterstück daraus
machen! Auf dem Flyer den wir
bekommen haben sah es eher wie
verschiedene Workshops oder sowas aus.

Also ich habe es mir auf jeden fall nicht
so vorgestellt — viele Sachen sind besser
gewesen als ich dachte und viele Sachen
sind genauso komisch und seltsam wie
ich dachte.

WAS HABT IHR POSITIVES / NEGATIVES ANZUMERKEN?

Bis jetzt hat mir alles gut
gefallen! Es hat spass
gemacht und ich habe
neue Freunde kennen
gelernt!

Die leute waren Freundlich, die Mitarbeiter
haben uns auch sehr viel
geholfen, das war cool!
Negativ war dass es so
lange gedauert hat mit
der Schule und hier hin
zu kommen und es hat
sehr viel zeit in anspruch
genommen!

Es macht mittlerweile Spass! Also ich komme gerne hier hin!
Ich komme mit allen leuten gut klar und wenn ich etwas
sage, zum Beispiel wie ich es besser finde, dann versuchen
die Leute das auch so zu verstehen um das dann auch vielleicht noch umzusetzen!
Wir waren ja oft sechs stunden hier! Davon haben wir vielleicht zwei stunden wirklich was gemacht und ich fand es
auch nicht gut, dass wenn leute garnicht gekommen sind
und einfach kurzfristig abgesagt wurde, dass sie dafür nicht
bestraft wurden!
Also es wurden nie richtige Konsequenzen hieraus gezogen!
Von daher finde ich das auch Schade, weil ich finde wir
hätten noch mehr erreichen können, beziehungsweise noch
besser werden können!

Ich finde es auf jeden fall gut dass wir so
sein können wie wir sind, dass wür über
alles offen sprechen können, egal was wir
für kacke gebaut haben! Sie sehen uns
als ganz normale Menschen an wie jeden
anderen auch, behandeln uns mit Respekt obwohl wir hier sind und scheisse
gebaut haben!
Ja und negatives hab ich eigentlich nicht!

Ich finde sehr positiv dass alle
hier sehr nett drauf sind, jeder ist
freundlich, hilfsbereit und es ist ein
schönes Projekt!

Es sind sehr viele nette Menschen
hier und es macht auch tatsächlich
manchmal sogar Spass — man darf
ja nicht zu viel sagen und man durfte halt viel selbst entscheiden und
machen, also man hat zumindest
den Gedanken gehabt dass seine
Ideen ernst genommen wurden. Sie
wurden dan etwas verdreht aber es
ist okay.
Es ist halt sehr anstrengend logischerweise weil man ja auch nebenher arbeiten muss und es ist halt
so dass man nicht sagen kann „Ich
muss bis 18 Uhr arbeiten und komm
ne Stunde Später“ das gibt dann
immmer ein bisschen Stress — aber
das haben wir ja auch alles ganz gut
gelöst bekommen, also es ist halt
einfach nur sehr stressig.

WÜRDET IHR ETWAS ANDERS MACHEN?

Nein, eigentlich nicht, weil ich habe von Theater keine
Ahnung und ich weiß nicht so — Ich bin eher so der Mensch
der megakrasse Sachen machen kann was Zeichnen angeht,
da kann ich Sachen entwickeln wo andere manchmal den
Gedanken zu hätten für sowas, oder bei Musik kann ich voll
gute Raptexte schreiben aber so ein Theater könnt ich nicht
auf die Beine Stellen.

Nein, wüsst ich jetzt
nicht.

Vielleicht — wieso
nicht?!

Ich bin mir nicht sicher ob ich diesen
Rundlauf in Rath machen würde —
vielleicht würd ich es nur im Theater machen! Nicht unbedingt so
rumlaufen!

Anders würde ich machen, dass die
Leute sicher hier her kommen und
dass die uns nicht verarschen! Weil
es gibt ein paar leute von denen ich
jetzt nicht die Namen nennen will —
die sind nicht mehr bei uns — also,
dass diese Leute sicher kommen und
mehr mitmachen!

Ich bin mir nicht sicher ob ich diesen
Rundlauf in Rath machen würde — vielleicht würd ich es nur im Theater machen! Nicht unbedingt so rumlaufen!

WÜRDET IHR ETWAS ANDERS MACHEN?
Es macht mittlerweile Spass! Also ich komme gerne hier hin!
Ich komme mit allen Leuten gut klar und wenn ich etwas
sage, zum Beispiel wie ich es besser finde, dann versuchen
die Leute das auch so zu verstehen um das dann auch vielleicht noch umzusetzen!
Negativ war dass wir halt viel Zeit hier rein investieren!
Manche aufgehört haben regelmässig zu kommen und aber
nicht dafür bestraft wurden. Es wurde dann einfach hingenommen.

Die leute waren Freundlich, die Mitarbeiter haben uns auch sehr viel geholfen, das war cool!
Bis jetzt hat mir alles gut
gefallen! Es hat spass
gemacht und ich habe
neue Freunde kennen
gelernt!

Negativ war dass es so lange gedauert hat mit
der Schule und hier hin zu kommen und es hat
sehr viel zeit in anspruch genommen!

Ich finde es auf jeden fall gut dass wir so
sein können wie wir sind, dass wür über
alles offen sprechen können, egal was wir
für kacke gebaut haben! Sie sehen uns
als ganz normale Menschen an wie jeden
anderen auch, behandeln uns mit Respekt obwohl wir hier sind und scheisse
gebaut haben!
Ja und negatives hab ich eigentlich nicht!

Ich finde sehr positiv dass alle
hier sehr nett drauf sind, jeder ist
freundlich, hilfsbereit und es ist ein
schönes Projekt!

Es sind sehr viele nette Menschen
hier und es macht auch tatsächlich
manchmal sogar Spass — man darf
ja nicht zu viel sagen und man durfte halt viel selbst entscheiden und
machen, also man hat zumindest
den Gedanken gehabt dass seine
Ideen ernst genommen wurden. Sie
wurden dan etwas verdreht aber es
ist okay.
Es ist halt sehr anstrengend logischerweise weil man ja auch nebenher arbeiten muss und es ist halt
so dass man nicht sagen kann „Ich
muss bis 18 Uhr arbeiten und komm
ne Stunde Später“ das gibt dann
immmer ein bisschen Stress — aber
das haben wir ja auch alles ganz gut
gelöst bekommen, also es ist halt
einfach nur sehr stressig.

NIMMST DU ETWAS AUS DIESEM PROJEKT MIT?
FINDEST DU DU HAST DICH VERÄNDERT?

Ich habe ziemlich viel Selbstbewusstsein bekommen dadurch dass wir halt sachen machen die ich mich so vorm
Publikum nicht getraut hätte. Und dadurch dass wir ja die
Bianca und den Alex haben, haben die uns ziemlich viel
beigebracht und das hilft mir viel für Konzerte weil ich auch
Musik mache und dadurch habe ich viele Sachen gelernt und
gemacht die ich mich sonst nicht trauen würde.

Ich hab im Bereich Tanz
und Schauspiel viel
erfahrung gesammelt
und auch etwas besser
Deutsch gelernt!

Ja! Ich habe die Sprache besser
gelernt und schon sehr viel gelernt
zum beispiel Tanzen, Rappen, alles
halt!

Ich habe auf jeden fall eine andere
seite von mir entdeckt, die Kreativität an mir! Auf jeden fall sehr
schön!

Dass ich auf jeden fall jetzt aufpassen werde
und dass ich keine Arbeitsstunden mehr kriege
und wieder so viel zeit hier investiere.

WÜRDEST DU SAGEN, DASS DAS PROJEKT „PARADISE LOST“ DICH VON
EINER WEITEREN STRAFTAT IN ZUKUNFT ABHALTEN WIRD?
Ehm — NEIN! Weil es ist mein Leben mit dem ich erwischt
wurde! Damit verdiene ich sogar mein Geld, ob jetzt auf
legale oder illegale Weise!
Projekt hin oder her — es bleibt immernoch mein Leben und
das werde ich auch immernoch weiter machen!

Nein — Nicht wirklich!

Nein niemals! Man weiss nie!

Eher weniger. Ich glaube
nicht, dass ich jetzt
durch dieses Projekt so
stark beeinflusst wurde!

JA! Das war ein Fehler und ich würde es nie
wieder machen!

Das Theaterprojekt hat mich jetzt
nicht stark verändert oder beeinflusst — was mich definit so verändert hat dass ich sagen werde „Ich
werd das nie wieder tun“ war der
Gerichtstermin weil ich Todesangst
davor hatte.
— ehrlich gesagt — man darf das ja
jetzt eigentlich nicht sagen — ABER
ehrlich gesagt ist diese „Strafe“ ein
bisschen lächerlich und ich glaube
es würde mich jetzt nicht von weiteren Straftaten abhalten
— ABER der gerichtsprozess auf
jeden Fall!!!

DEIN WICHTIGSTER GEDANKE ZU DEM PROJEKT / AUS DEM TAGEBUCH?

Also den Umgang mit Menschen und die Zusammenarbeit
was Malen angeht und sowas — also jetzt nicht wie in der
Schule sondern anders irgendwie!

Alter ich schwöre ich hab alles erlebt! Weißt du
wovon ich rede? Mein leben war nich schön!

Ich habe meiner Verlobten ein paar worte auf
Arabisch in das Logbuch
geschrieben:
„Ich liebe dich und ich
würde das nie wieder
machen!“

Für das Stück das wichtigste ist
glaube ich das Märchen was dort
komplett drin steht. Für mich das
wichtigste ist glaube ich — ehm —
Verdammt Kevin ist heute nicht da!

Das Musik und Tanz am meisten
Spass gemacht haben mit Yelis und
Kucho!
—anstatt Texte zu Lernen, weil wir
haben ja auch viel unnötiges immer
gemacht!

