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Das Bürgerhaus in Barmbek ist ein soziokulturelles Zentrum in einem Wohngebiet in
Barmbek-Nord. Der Stadtteil ist im Umbruch.
Die Bevölkerungsstruktur wandelt sich, immer
mehr junge Menschen, vor allem junge Familien, zieht es hier her. Neuer Wohnraum, neue
Wohnsituationen werden geschaffen. Mitte
2006 wurde der südliche Teil der Fuhlsbüttler
Straße zum Sanierungsgebiet erklärt, das Bürgerhaus spielt eine wichtige Rolle bei der Aktivierung und Beteiligung der Bevölkerung.
In der unmittelbaren Nachbarschaft des Bürgerhauses stehen mehrere städtebauliche Veränderungen an. Mit dem Projekt HeimatSehen
wollten wir neu Hinzugezogene ansprechen,
sie in einen Prozess einbinden, der ihnen ihren
Stadtteil näher bringt, sie in Kontakt mit anderen Menschen bringen, Isolation vermeiden
helfen und zur aktiven Gestaltung des Stadtteils durch seine Bewohner einladen. Über die
Auseinandersetzung mit dem, zunächst sperrig
erscheinenden Begriff Heimat sollte eine stärkere Identifikation mit dem Stadtteil erreicht
werden.

Das Bürgerhaus ist eine Kultureinrichtung für
den Stadtteil. Das Projekt HeimatSehen wurde
daher mit kreativen Mitteln erfahrbar gemacht.
Der tatsächliche Projektverlauf deckt sich
weitestgehend mit der ursprünglichen Zielsetzung.
Das Projekt bestand wie geplant aus drei Projektteilen Fotoprojekt, Schreibprojekt und
Foto- und Textbuch.
Aktiv beteiligt waren ca. 200 Menschen.
Über Befragungen, Ausstellungseröffnungen,
Lesungen etc. kamen ca. 950 Personen mit
dem Projekt in Berührung.
Durch Presse, Fernsehen und andere Werbeformen ist das Projekt über Barmbeks Grenzen bekannt geworden.

Das Fotoprojekt
Das Stadtteilfest des Bürgerhauses in Barmbek
am 25.08.2007 war ein guter Anlass, um der
Öffentlichkeit das Projekt vorzustellen und um
Mitglieder für eine Gruppe zu werben. Neben
vielen Gesprächen, die an diesem Tag geführt
wurden, bildete sich eine Gruppe, die sich im
Laufe des nächsten Jahres mit dem Begriff
„Heimat“ und „Barmbek als Heimat“ auseinandersetzen sollte. Die TeilnehmerInnen beteiligten sich an Gruppenaktionen im Stadtteil.
Ebenso setzten sie Barmbek in der eigenen
Auseinandersetzung mit dem Thema fotografisch in Szene.
Es fanden unterschiedlichste Aktionen statt –
Interviews mit Portraitfotografien auf dem
Hartzloh-Markt, Fotografie-Streifzüge durch
Barmbek-Nord, Fotografieren von Heimatmotiven in Barmbek-Nord, Fotoaktionen und Interviews im Bürgerhaus in Barmbek etc. So
kamen die Mitglieder der Fotogruppe mit ihren eigenen Heimatbildern in Kontakt und mit
denen anderer Barmbeker. Die Ergebnisse der
Aktionen wurden durch insgesamt 4 Ausstellungen in mehreren Einrichtungen, Geschäften
und Hausfluren im Projektgebiet präsentiert.

In der Gruppe und im Stadtteil entwickelten
sich Fragen und Antworten zum Thema, die
sich stark mit inneren Bildern beschäftigten.
Nun wurden Fotoaktionen durchgeführt, die
diesen Bildern Ausdruck verleihen sollten. Der
Entwicklung der Auseinandersetzung wurde in
den Ausstellungen Rechnung getragen und so
glich keine Ausstellung der anderen. Sowohl
die Fotoaktionen als auch Ausstellungseröffnungen, die im großen Rahmen in Form von
Enthüllungs-Spaziergängen durchgeführt wurden, fanden eine große Resonanz in der Bevölkerung. Durch die musikalische Begleitung
wurden auch Menschen auf der Straße aufmerksam, die „nur so zum Einkaufen unterwegs waren“ und sich dann spontan dem Zug
anschlossen.

Lesung zu später Stunde:
Anfang 2008 begab sich das Projekt auf eine
neue Ebene.
Während eines Stadtteilspaziergangs am
Abend mit Laternen und Fackeln wurden Texte zum Thema Heimat mit Ausstellungsfotos
verknüpft.
Neben die Fotografien von Barmbek-Nord als
(möglicher) Heimat traten die Texte, in denen
Begriffe und Auffassungen von Heimat formuliert waren – und zu diesen beiden die Gespräche der Spaziergänger über die eigenen
Heimatbegriffe: Heimat war nicht mehr nur
betrachtbar, sondern wurde auch gestaltbar.

Schreibwettbewerb
"!?Heimat – Barmbek?!":
Der Aufruf zum Schreibwettbewerb fand eine
hohe Resonanz.
Die KITA Hartzloh beschäftigte sich in Zusammenarbeit mit der Projektleiterin mehrere
Wochen mit dem Thema.
Zwei Schulklassen der Ganztagsschule Fraenkelstraße setzten sich im Deutschunterricht
mit dem Thema auseinander.
Eine Seniorengruppe der Kirchengemeinde St.
Gabriel schrieb Texte.
Es wurde deutlich, dass wir ein Thema gefunden hatten, das die Menschen bewegt.
Schüler mit Migrationshintergrund und Senioren, die den Krieg erlebt haben, Kinder und
Erwachsene, alteingesessene und neu hinzugezogene Barmbeker fühlten sich von dem komplexen Thema herausgefordert und setzten
sich damit schreibend auseinander.

Heimat hat mit Sicherheit, Geborgenheit und in der Kindheit - auch mit den Eltern zu tun.
Die Wahrnehmung für einen gesamten Stadtteil ist in frühen Kinderjahren noch nicht unbedingt ausgeprägt, sondern an kleine Plätze
und Orte, Personen und Handlungen gebunden.
Wenn der eigene Stadtteil kein Ort der Sicherheit, der schönen Plätze, der Wiedererkennung ist, dann kann er in dieser Definition
nur schwer als Heimat fungieren.
Bei den Texten von deutschen SeniorInnen
und SchülerInnen mit Migrationshintergrund
zeigten sich Parallelen in der Wahrnehmung
von Heimat. Für viele Menschen der deutschen Kriegsgeneration ist der Begriff „Heimat" mit Verlust und Schmerz verbunden.
Diese Sicht auf „Heimat“ fand sich, so überraschend wie logisch, bei Flüchtlingskindern wieder. Hier könnte eine wertvolle intergenerative und interkulturelle Arbeit ansetzen, die zu
einem Zusammenwachsen der Generationen
und Kulturen in einem Stadtteil beitragen
könnte.

Heimat Barmbek Angelika Wollermann
»Letzten Samstag habe ich auf dem Goldbekmarkt
Pasteten à la Parisienne direkt aus Frankreich gekauft.
Superb!« - Und sie denkt an den Apfelstand auf dem Markt
am Hartzlohplatz. Dort gibt es die leckersten Äpfel der
Welt, direkt aus dem Alten Land.
»Also in St. Pauli, da hat wieder eine spannende Kneipe
aufgemacht, die Einrichtung ist völlig aus Metall. Total
cool!« - Und sie denkt an die Holzbänke bei “Schumachers”
mit Blick auf den Stadtparksee. Dort kann man an lauen
Sommerabend einen anstrengenden Arbeitstag mit einem
kleinen Urlaubsgefühl wieder wettmachen.
»In Ottensen habe ich letztens eine Bonbonboutique
entdeckt, da gibt es Drops mit Pomeranzengeschmack, 100
Gramm für 4,30 Euro.« - Und sie denkt an den kleinen
Zeitungsladen um die Ecke, dessen Besitzer fast pleite ist.
Für ihre Neffen bekommt sie immer eine
Traubenzuckerstange mit.
»Ich habe mir in Winterhude ein High-Tech Rennrad für
2500 Euro gekauft. Hat eine Schimano-Schaltung mit allen
Schikanen.« - Und sie denkt an ihren Fahrradladen. Dort hat
sie schon des öfteren den kleinen Gummiring für den
Dynamo geschenkt bekommen.
»Letztens war ich in der Neustadt in der Musikhalle und
habe ein Werk von Stockhausen gehört. Ein intellektueller
Hochgenuss!« - Und sie denkt daran, dass sie gestern
wieder auf ihrem Balkon stand. Von der Freilichtbühne
wehte ein gut gelauntes “Hamburg, meine Perle” herüber.
»Mein Freund ist jetzt Mitglied in einer Blankeneser Fitness
Lounge. Dort kann er alle Geräte benutzen und dabei noch
fernsehen!« - Und sie denkt daran, dass sie morgens oft im
Stadtpark joggt. Auf dem See hält sich dann noch der
Nebel und der Wald riecht erdig.
»Meine Cousine wohnt natürlich in Othmarschen. Übrigens,
ihre Nachbarin hat sich ihr neulich unten beim Briefkasten
vorgestellt, ihr Mann ist wohl ein ganz hohes Tier.« - Und sie
denkt an die alljährliche Hausparty, für die jeder etwas
vorbereitet und die meist bis lang nach Mitternacht dauert.
»Wir ziehen demnächst zusammen, nach Duvenstedt, so
richtig schön raus.« - Und sie denkt daran, dass es mit der
Bahn 10 Minuten bis zum Hauptbahnhof sind.
»Übrigens, unsere Wohnungen in St. Georg und dem
Univiertel werden dann doch frei, davon könntest du eine
haben, ist doch zehnmal besser als da, wo du jetzt wohnst,
wer will denn dort schon wohnen.«
Und sie sagt: »Ich«

Lesungen zur Blauen Stunde
Einige Texte machten deutlich, dass Heimat
dort ist, wo man lebt und dass es im eigenen
Interesse liegt, sich diesen Stadtteil oder diesen Ort zu „eigen“ zu machen, in Eigenverantwortung zu beleben und selbst bestimmt zu
agieren, so dass er zum Heimatort wird.
Während der Laufzeit des Schreibwettbewerbs wurde eine Jury bestehend aus dem
Schulleiter der Schule Fraenkelstraße, der Pastorin der Kirchengemeinde St. Gabriel und einer Autorin zusammengestellt.
Gemeinsam mit der Projektleiterin suchten sie
aus den insgesamt 49 eingesandten Texten die
aussagekräftigsten Texte aus, die im Foto- und
Textbuch abgedruckt und bei zwei Lesungen
zur „Blauen Stunde“ von den AutorInnen vorgelesen werden sollten.
Auf dem Stadtteilfest 2008 wurden die besten
Texte prämiert.

In der Zeit der Dämmerung zwischen Sonnenuntergang und nächtlicher Dunkelheit ist der Himmel tiefblau gefärbt. In dieser Zeit stehen Menschen ob dieser besonderen Himmelsfärbung oft
an Stränden oder im Gebirge und staunen.
An zwei Abenden im Juni saßen und standen viele
ZuhörerInnen zur Zeit der Blauen Stunde draußen im Garten des Bürgerhauses (an einem
Abend aufgrund des Regens im Bürgerhaus) und
lauschten den Worten der Autoren, die beim
Schreibwettbewerb gewonnen hatten.
Die Autoren lasen ihre Texte vor.
Einen Text einzureichen und drucken zu lassen
ist ein Schritt, den man sich traut, ihn in der Öffentlichkeit vor Publikum vorzutragen, ist ein
Schritt, den sich oftmals noch nicht einmal professionelle Autoren trauen.

Abschlussausstellung:
Wir freuen uns um so mehr, dass es uns gelang,
mit diesem Projekt eine Atmosphäre zu schaffen,
in der Menschen, die normalerweise nicht im
Rampenlicht stehen, vor Publikum einen Teil von
sich preis geben, der bisher noch nicht in die Öffentlichkeit gelangt ist.
In der Zeit der Dämmerung zwischen Sonnenuntergang und nächtlicher Dunkelheit ist der Himmel tiefblau gefärbt.
In dieser Zeit stehen Menschen ob der berührenden Texte im Garten des Bürgerhauses und
staunen!

Ich komme aus dem Nirgendwo
Stecke irgendwo
dazwischen,
zwischen den Ziegelsteinen.
Gehöre nicht dort, nicht hier hin.
Bin aber da.
Da fällt mir ein:
wenn ich zwischen den
Ziegelsteinen bin,
bin ich der Zement.
Ich bin der Zement, der alles
zusammenhält.
Ich halte mich wenigstens für ein
Teil davon.
Eine Heimatlose in Barmbek

Um dem gesamten Projekt einen angemessenen Schlusspunkt zu setzen, fand eine Abschlussausstellung mit den besten Fotos des
Gesamtprojektes, einer Dokumentation der
gesamten Zeit und der Präsentation des Fotobuches statt.
Weit über 50 BesucherInnen erschienen zu
dieser Veranstaltung. Einige Autoren lasen ihre
Texte vor, die Projektleiterin und die Leitung
des Bürgerhauses bedankten sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und die Beiträge.
Es fanden sich viele Barmbeker, Kooperationspartner, der Fernsehsender NOA, Autoren,
Fotogruppenmitglieder und Besucher ein.
Auch dieser Abend gab Anlass, über den Begriff Heimat miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Die Veranstaltung wurde mit großem Interesse aufgenommen.

Zielgruppe:
Unser Ziel, möglichst viele Menschen im
Gebiet um das Bürgerhaus herum mit dem
Thema „Heimat/Barmbek als Heimat“ in
Kontakt und in Auseinandersetzung zu bringen,
wurde erreicht. Menschenn zwischen 5 und 85
Jahren beteiligten sich.
Erwachsene mit Migrationshintergrund waren
schwer zu erreichen. Auf persönliche Ansprache und Gespräche wurde zwar mit Interesse,
nicht aber mit Beteiligung reagiert.
Es liegt die Vermutung nahe, dass es bestimmter Ansätze und einer längeren Zeitdauer bedarf, um zu ausländischen Communities intensiveren Kontakt aufzunehmen, so dass sich aus
einem entstehenden Vertrauensverhältnis mit
Schlüsselpersonen eine Projektkooperation
entwickeln könnte. Diese Arbeit hätte den
Projektrahmen gesprengt.
Das Projekt hat der Vernetzungsarbeit, die das
Bürgerhaus im Stadtteil leistet, einen weiteren
Auftrieb gegeben. Die enge Zusammenarbeit
mit der Kita Hartzloh, die Kooperation mit der
Schule Fraenkelstraße und der Kirchengemeinde St. Gabriel und die Zusammenarbeit mit
den Einrichtungen, die Flächen für Ausstellungen zur Verfügung stellten, spiegeln dies wieder.
Beteiligt:
An dem Projekt waren neben dem Bürgerhaus
in Barmbek beteiligt: Barmbeker Bürger, Fotogruppe, Kirchengemeinde St. Gabriel, Kita
Hartzloh, Ganztagsschule Fraenkelstraße, VHSNord, GWG-Geschäftsstelle Barmbek, SternApotheke, Naturkostladen Mehlwurm, KinderSecond-Hand-Laden Wurzelzwerge, Architekturbüro Auraplan, Kosmetik und mehr, Foto
Gläser, Buchhandlung Recht & Ullrich, Aki Hair
Design und Der Brillenladen, Hamburger Autorin Diana Lühmann, Amateurschauspieler
Frank Sokolowski.

Öffentlichkeitsarbeit:
Das Wochenblatt berichtete regelmäßig über
die anstehenden Veranstaltungen.
Durch die Fotoaktionen, die Ausstellungen, die
Lesung zur späten Stunde, den Schreibwettbewerb, die Lesungen zur Blauen Stunde und die
immer wiederkehrende Präsenz in der Presse,
auf dem Genossenschaftsfernsehsender NOA,
durch Flyer und Plakate im Stadtteil hat das
Projekt eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit
erreicht.
Das Logo „HeimatSehen“ etablierte sich im
Laufe des Jahres im Stadtteil, so dass die Plakate und Flyer einen hohen Wiedererkennunswert aufwiesen. Auch hier ging unser Konzept
auf: Was immer wieder auftaucht, macht neugierig und zieht an.
Im Internet auf der Homepage des Bürgerhauses in Barmbek wurde das Projekt begleitend
dokumentiert.
Die Einzelveranstaltungen wurde von der Projektleiterin fotografisch dokumentiert. Die
Dokumentation und die Pressemappe des Projekts sind im Bürgerhaus in Barmbek einsehbar.

Resümee:
Durch die Resonanz auf das Projekt wurde
deutlich, dass eine Identifikation mit dem
Stadtteil bzw. der Heimat ein wichtiger Faktor
für ein Wohlfühlen und Ankommen in einem
Stadtteil ist und Kontakte zwischen Menschen,
in Geschäften und zu Institutionen einen wichtigen Beitrag für den Wohlfühlfaktor darstellen.
Es ging im Projekt darum, wie Menschen aus
dem Stadtteil ihre Heimat sehen und was für
sie in Barmbek Heimat ist. Dabei zeigte sich,
dass sich der Heimatbegriff, der z.T. unter Senioren noch sehr eindimensional besteht,
wandelt. Barmbeker, die nicht mehr von der
Nachkriegszeit geprägt sind, Schüler und Studenten haben einen veränderten Heimatbegriff, der nicht unbedingt an einen Ort, sondern auch an Menschen gebunden ist. Es kann
in diesen Generationen auch mehrere Heimaten geben. Dies wurde sowohl bei den Fotos als auch in Texten deutlich.
Menschen aus dem Stadtteil tauschten sich
durch die Ausstellungen im Stadtteil angeregt
und bei den Veranstaltungen des Projekt
kreativ über ihre Heimat aus. Die
Ausstellungen im Stadtteil ermöglichten vielen
Menschen neue Perspektiven auf den
Heimatbegriff ihrer Nachbarn, z.T. warfen die
Fotos in den Schaufenstern auch Fragen auf
und regten zum Nachdenken über den Begriff
Heimat an. Es zeigte sich, dass, je mehr die
Menschen angeregt werden, sich mit dem
Begriff "Heimat" auseinander zu setzen, sich
eine neue Auffassung zu Heimat und eine
Weiterentwicklung des eigenen Heimatbegriffs
ergeben kann.
Durch das Projekt und sein spezielles Thema
wurden insbesondere jüngere Menschen angesprochen, die neu in den Stadtteil gezogen
sind.

Es zeigte sich jedoch auch, dass die z.T. sehr
starke berufliche Einbindung der Anwohner
eine kontinuierliche Einbeziehung in das
Projekt verhindern kann. So war die
Projektform mit den sehr unterschiedlichen
Aktions- und Veranstaltungsformen sehr
geeignet, Menschen aus dem Stadtteil für
unterschiedliche Teilprojekte anzusprechen
und einzubeziehen.
Das Bürgerhaus konnte durch die gute Öffentlichkeitsarbeit, die Ausstellungen in den Schaufenstern und die Veranstaltungen, die nicht nur
im Bürgerhaus stattfanden, Menschen auf sich
aufmerksam machen und einbeziehen.
Der Begriff Heimat, zunächst verstaubt und
eindimensional erscheinend, konnte besonders
durch die sinnliche Annäherung durch das Projekt für den Stadtteil belebt und erneuert
werden. Ohne die Fotografie als Medium wäre
ein frischer Blick auf "Heimat" sicherlich
schwierig geworden.
Viele Fotos boten Identifikationsmöglichkeit
oder aber warfen Fragen auf und konnten so
eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Begriff von Heimat anregen und eine Diskussion
im Stadtteil ermöglichen.
Das Bürgerhaus dankt der Projektleiterin Nina
Dobrot für ihren Einsatz und ihr Engagement.

