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WIE KAM ES DAZU? - Die Initiative

Wer sind „wir“ - wer sind „die Anderen“? Wie kann ich das Bild von „den Flüchtlingen“,
das mir vor allem über die Medien vermittelt wird, in persönlicher Erfahrung erweitern?
Wie kann ich in der künstlerischen Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen,  die  Ihre  Heimat  verlassen  haben  und  in  erster  Linie  Hilfe  brauchen,  unsere
demokratische Staats- und Lebensform zugänglich machen? 

Zur Erforschung dieser Fragen ist 2016 die Initiative „Im Namen der Wellen“ entstanden.
Gleichzeitig wird mit der Initiative interessierten BürgerInnen das Angebot gemacht, der
aktuell  in  den  Fokus  gerückten  Thematik  von  Menschen  auf  der  Flucht  diesseits  der
Medienvermittlung auf künstlerischer Ebene zu begegnen und sich mit verschiedenen Per-
spektiven auseinanderzusetzen.

Marguerite Apostolidis  ist Künstlerin und vermittelt Tanz. Sie arbeitet interdisziplinär und
ist künstlerisch aktiv mit „Im Namen der Wellen“. In dieser von ihr angestoßenen Initiative
finden  sich  PerformerInnen  und  TänzerInnen,  MusikerInnen  und  FotografInnen,
DesignerInnen  und  Kommunikations-Vermittelnde,  „interkulturelle  guides“  und
Projektmanagerinnen, in Deutschland Lebende und hierher Geflüchtete zusammen. 

Im September 2016  besuchte Marguerite Apostolidis erstmals die Siegburger Notunter-
kunf „NU Siegdamm 40“,  die  zu  der  Zeit  120 Geflüchtete  beherbergte.  Mit  Hilfe  der
Leitung und der  MitarbeiterInnen konnte sie  mit  den BewohnerInnen dort  in  Kontakt
kommen und mehrere Proben und Angebote verwirklichen. 

Der Impuls, mit dem sich die künstlerische Arbeit dann fortsetzte, kam aus einer Frage:
Marguerite interessierte, was die dort Wohnenden denn wohl von UNS (den Deutschen,
den neuen Nachbarn, der neuen Kultur…) wissen wollen.  Es begann eine lebhafe, frucht-
bare, überraschende interkulturelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Über den Entste-
hungszeitraum von drei Monaten - September bis November 2016 -  beteiligten sich rund
50 BewohnerInnen aus sieben Nationen. 

Es sind dabei tragfähige Kooperationen mit einzelnen Personen entstanden, die sich  über
die ganze Projektlaufzeit entwickelt und vertief haben. So unter anderem die Zusammen-
arbeit mit den sogenannten „interkulturellen guides“,  die auf Deutsch, Englisch und Ara-
bisch vermitteln und den interkulturellen Dialog fördern.

Förderzeitraum Januar + Februar 2017

In dem hier dargestellten Projektzeitraum konnten die meisten BewohnerInnen bereits in
Wohnungen untergebracht werden oder hatten einen „transfair“. Die Notunterkunf wird
seit  Dezember 2016 -  von der Stadt Siegburg betreut -  als  Begegnungsort genutzt.  So
fanden weitere Aktivitäten der Initiative „Im Namen der Wellen“ wie bisher in der NU
statt. Zu den Performance-Proben und Workshops kamen knapp 20 Personen aus den Rei-
hen derer, die auch 2016 bereits dabei waren; manche davon engagierten sich auf ganz
individuelle Art und Weise, z.B. als Vermittler, bei der Generierung der Fragen oder mit
Catering. In dieser Projektphase sind überwiegend Personen zwischen 15 und 25 Jahren
beteiligt, die sich entschieden haben, längerfristig aktiv zu werden und ihre Perspektive in
die (für sie neue) Gesellschaf einzubringen.
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Der Ansatz: Erlebnis = Ergebnis

Besonderes Augenmerk verdient der Ansatz der Initiative, der die Dynamik der jeweiligen
situativen Umstände einbezieht: In den offenen Proben und Angeboten sind Spontanität
und  Flexibilität  ebenso  bedeutsam  wie  das  Weiterverfolgen  des  gesetzten  Ziels.
Im Vordergrund steht die Begegnung und Teilhabe an einem gemeinsamen Erlebnis, das
verbindet.  Dies  gelang  mit  dem  Fragen-Workshop,  der  folgenden  Begegnung  und
besonders durch die Performance. Das Erlebnis ist das Ergebnis - das Ergebnis wird zum
Erlebnis.  Auf  diesem  prozessorientierten  Weg  wird  es  für  die  Beteiligten  immer
spannender,  die  Themen der  Initiative zu erforschen,  je  besser  sie  sich kennenlernen.
Zunehmend  entsteht  eine  Initiativen-Identität  mit  der  selbstbewussten  Botschaf:
„Wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir stellen Fragen. Wir machen Kunst!“

Ausführliche Informationen zum Design und zur Begründung der Initiative gibt die Projekt-
beschreibung im Anhang.

WAS IST GELAUFEN? - Der Projekt-Baukasten

„Im  Namen  der  Wellen“  ist  eine  interaktive  Initiative  mit  mehreren  künstlerischen
Bausteinen,  die  sich  gegenseitig  speisen  und  die  synergetisch  zusammenwirken.  Im
Folgenden zeigen wir noch einmal die Elemente des „Baukastens“ auf und dokumentie-
ren, was jeweils in der Projekt-Laufzeit umgesetzt wurde: 

Fragen-Workshop am 21.01.2017 

In kurzen, praktisch ausgerichteten Workshops können die AkteurInnen die grundlegende
demokratisch-diskursive Kunst des Fragen-Stellens erforschen und einüben und sich damit
zum „Fragen-Scout“ sensibilisieren. 

Das Konzept für die Workshops entstand in Zusammenarbeit mit der Sprachwissenschaf-
lerin,  Kommunikationsberaterin  und  Workshop-Moderatorin  Kathleen  Battke,  die  die
Workshops auch leitet.

Der erste dieser Workshops fand am Samstag, den 21.01.2017 von 15 bis 17:30 Uhr in der
„NU Siegdamm 40“ statt. Die 17 Teilnehmenden aus fünf Nationen - Afghanistan, Ägypten,
Iran, Irak und Syrien - befassten sich 2,5 Stunden lang mit unterschiedlichen Fragearten
und  erfuhren  in  praktischen  Übungen  die  Wirkung  von  offenen/öffnenden  und
geschlossenen/schließenden Frageformen. Am Ende des Workshops hatten alle je eine
offene  und  eine  geschlossene  Frage  zu  einem  sie  persönlich  interessierenden  Thema
formuliert, mit denen sie in die folgende Fragen-Begegnung mit Gästen gehen würden.
Zum  Abschluss  bekam  JedeR  eine  Fragen-Scout-Mütze  als  symbolisches
„Teilnahme-Zertifikat“ überreicht. 
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Im Fragen-Workshop

Fragen-Begegnung am 21.01.2017

In  Kontakten  und  Begegnungen  sammeln  die  Beteiligten  Fragen  aneinander.
Grundgedanke:  Menschen,  die  nach  Deutschland  kommen,  haben  im  Kontakt  mit
bürokratischen Strukturen, aber auch mit Einzelnen,  viele Fragen zu beantworten. Der
künstlerische Impuls ist, dies a) umzukehren, also die gerade Angekommenen ihre neue
Kultur befragen zu lassen, und b) sich auf die Fragen, den Akt des Fragens als Möglichkeit
des Eröffnens und Gestaltens von Kontakt zu konzentrieren. 

Diese  und  weitere  Begegnungen  mit  Bevölkerungsgruppen  in  Bonn,  Siegburg  und
Umgebung   generieren  gleichzeitig  die  Fragen,  die  für  Performances  und  die
RaumAusstellung verwendet werden.  

Eine  erste  solche  Begegnung  fand  unmittelbar  im  Anschluss  an  den  Workshop  am
21.01.2017  statt:  die  Workshop-Teilnehmenden  gingen  mit  ihren  vorher  erarbeiteten
Fragen auf etwa 15 (vor allem deutsche, aber auch bereits länger in Deutschland lebende
ausländische) Gäste zu, die anlässlich einer Feier in der Notunterkunf ausdrücklich zu
dieser  Begegnung  eingeladen  worden  waren.  Zwischen  17:30  und  20  Uhr  sorgten
die Fragen immer wieder für neue Kontakte, Anknüpfungspunkte und Gesprächsstoff. 

Den  kulinarischen  und  räumlichen  Rahmen  setzte  das  kooperierende  Künstler-Duo
Walbrodt&Hoernemann von CommunityArtWorks mit ihrer AnkunfsKüche. 
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Fragen-Begegnung in der „AnkunftsKüche“

Eine  weitere  Begegnung  gab  es  im  Anschluss  an  die  Performance  am  11.02.2017,
ermöglicht  durch  das  MIGRApolis  –  House  of  Recources  in  Bonn.  Mit  freundlicher
Unterstützung von zwei Müttern der Teilnehmenden wurden selbstgemachte Teigtaschen,
Snacks und Getränke serviert. Bonner BürgerInnen waren öffentlich eingeladen worden,
nach der  Performance mit den KünstlerInnen und weiteren Beteiligten ins Gespräch zu
kommen. Die Begegnung zwischen BesucherInnen und dem Team begann gegen 16 Uhr
und dauerte rund zwei Stunden. 
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Fragen-Begegnungen im Bonner MIGRApolis

Performance-Proben

Mit den interaktiven Performances entsteht eine öffentliche Szenerie auf der Straße, die
den Alltag des städtischen Lebens für einen Moment durchbricht und das Thema Flucht
und Migration ins Bewusstsein rückt. 

In  der  Projektlaufzeit  Januar  und  Februar  2017  gab  es  drei  offene  Proben,  bei  der
15 TeilnehmerInnen mit dem Performanceteam die Choreographie für die Performance
am 11.02.2017 einübten.
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Performance-Proben

Interaktive Performance durch die Bonner Innenstadt am 11.02 2017 

Das in 2016 in Siegburg begonnene Performance-Format entwickelte sich während dieser
Proben choreographisch und dramaturgisch weiter und bewegte sich  am Samstag, den
11.02.2017, zum dritten Mal als Ensemble mit 30 AkteurInnen durch die Bonner Fußgän-
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gerzone. Die 800 Meter lange Strecke zwischen Friedensplatz und MIGRApolis - Haus der
Vielfalt in der Brüdergasse war in mehrere Stationen gegliedert. 

Die  PerformerInnen  bereiteten  sich  im  MIGRApolis  vor.  Die  Freude  war  groß,
als 24 AkteurInnen aus Siegburg eintreffen. Davon haben 15 die Choreographie geprobt,
9 Freunde werden von diesen und den 5 PerformerInnen durch die Performance geführt.
Gemeinsam geht es zum Friedensplatz. Es beginnt zu regnen, einige Besucher warten, ein
Reporter führt noch ein kurzes Interview, dann startet die Performance nach Plan.

(Artikel der rheinischen Anzeigenblätter, Schaufenster-Bonn im Anhang)

Treffen am MIGRApolis 

START – 15 Uhr ab Friedensplatz durch die Innenstadt

„Fragen aufgreifen, die Schals anziehen.“   „Sich fragend begegnen, die Fragen zeigen.“
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STOPP 1 – am Sternentor                                                                                                         

STOPP 2 – auf dem Münsterplatz

Die Akteure gehen auf Passanten zu und „Fragen aufwerfen.“
stellen Fragen.  „Hinterfragen und 
verschiedene Perspektiven einnehmen.“

9

Performerin Sonja Hellmann – „die Verwaltung“ -
reicht die Fragen auf Papier weiter. „Fragenge-
murmel“ -In der Fremdsprache lesen und spre-
chen.

Der Chor singt das Lied „Sei ruhig, Meer, 
sei ruhig, so lange schon sind wir fort...“ 
von Abo Arab auf Arabisch. 



WEGSTRECKE UND STOPP 3 - am Remigiusplatz                                                  

„ Fragen zuwerfen und verbinden.“             Voran die „Entscheidungsträgerin“ Mareike 
Gruppe als Fluss.             Nitsche. Die Gruppe folgt. 

          „Entscheidungen treffen. Gemeinsam handeln“

WEGSTRECKE  -  über den Marktplatz

„ Jeder für sich, nebeneinander, miteinander, in der Reihe als Glied einer Kette“ 
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AM ZIEL: In der Brüdergasse, vorm MIGRApolis                                                                              

Nach  60 Minuten endet  die  Performance mit  einem kurdischen Folkloretanz  vor  dem
MIGRApolis.  Sie  erregte  Aufsehen  in  der  geschäfigen  Innenstadt  und  wirkte
identitätsstifend für die Beteiligten.

RaumAusstellung im Stadthaus Bonn, den ganzen Februar 2017

In der RaumAusstellung werden Grund-Ideen von „Im Namen der Wellen“, im Prozess ge-
meinsam Erarbeitetes und die Dokumentation der Performances im öffentlichen Raum in
Kooperation  mit  der  jeweiligen  Kommune  sowie  bildenden  Künstlern  visualisiert  und
zugänglich gemacht. Die Rauminstallation wirf Fragen auf und lässt die Grenzen zwischen
„uns“ und „den Anderen“ verschwimmen. Und sie verändert mit jedem weiteren Ereignis
im Rahmen der Initiative ihre Gestalt. 

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Bonn konnte die Ausstellung im Schaufenster
des Foyers im Stadthaus Bonn, Berliner Platz 2, vom 01.02. bis zum 01.03.2017 über den
gesamten Zeitraum - von innen zu den Öffnungszeiten und von außen jederzeit durch das
Schaufenster - besichtigt werden. 

Zentrales  Element  der  Ausstellung  ist  ein  bruchstückartiges,  elementares  Objekt  aus
Treibholz, das, mit Seilen zusammengeschnürt, ein Bootswrack anmuten lässt. 

Diesmal wurden rund um das Holz-Objekt 21 Fotos von Performances und Proben auf sie-
ben Roll-Up-Systemen im Format 100cm x 200cm ausgestellt.  Von außen lesbar laufen
über eine Laufbandwerbung als Neon-Textband  „Fragen an Geflüchtete und Antworten
von Geflüchteten“, die während vorheriger Performances und Treffen entstanden sind und
fingen die Blicke von zufällig Vorbeigehenden,  Besuchern und Beschäfigten im Stadthaus
Bonn ein.  Die Fragen lagen auch zu einem Buch gebunden zusammen mit einem Stif auf
einem Notenständer bereit, um so die BesucherInnen einzuladen, ihre Antworten aufzu-
schreiben oder eigene Fragen zu ergänzen. Im Laufe der Ausstellung haben Besuchende
40  Einträge hinzugefügt. Hier einige Beispiele: 

(Vorgefundene) Frage: Als „deutsche“ akzeptiert ihr „uns“ in eurer Gemeinschaf? 

Zugefügte Antworten:
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- Die deutsche Gemeinschaft war und ist vielfältig. Seit 2000 Jahren wird jeder hier akzep-
tiert der sich dazugesellen will.  
- Wer unsere Regeln akzeptiert – unsere Sprache lernt – unsere Werte annimmt, bekommt 
eine Chance.

Frage: Warum fühlt ihr euch gestört von lauten Stimmen? 

Zugefügte Antwort:
- Mit lauten Stimmen haben wir keine guten Erfahrungen – versteht uns!

Frage: Warum sind Kinder an erster, Hunde an zweiter und Männer an letzter Stelle? 

Zugefügte Antworten:
- Selten sind Dinge so wie sie scheinen - 
- Warum sind Frauen bei Euch an letzter Stelle?

Frage: Wenn „ihr“ Krieg hättet, was würdet ihr tun?

Zugefügte Antworten:
- Wir hatten oft Krieg und wussten nie was wir tun sollten - „uns“ ginge es wie „Euch“
- Nicht hingehen -

Frage: Was ist ihr erster Gedanke, wenn Sie eine Frau mit Kopfuch sehen? 

Zugefügte Antworten:
- die will nicht zu „mir“ gehören – die will „anders“ sein
- keine Bereitschaft zur Integration. Die will ihr Anderssein hier in D. (aggressiv) betonen.
- Kopftuch = Dumm und Rückständig

Weitere Einträge: 
- Warum werde ich geboren und muss dann doch sterben? Warum!!!!
- Ich würde Flüchtlingen keine Fragen stellen, ich würde einfach helfen. Ich weiß wie das 
ist, als ich vor 30 Jahren als Flüchtling gekommen bin. 
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Fotodokumentation 

Der  künstlerische  Prozess  wird  laufend  fotografisch  dokumentiert  und  die  Bilder  in
Zusammenarbeit  mit  den mitwirkenden Fotografen so aufbereitet,  dass  sie  ausstellbar
werden und Auskunf geben über den schöpferischen Vorgang. 

Die Teilnehmenden aus der Notunterkunf haben der Verwendung der Fotos zugestimmt. 

Webseite und weitere Medien

www.imnamenderwellen.org
Die Präsenz im Internet ist am 08.  Februar 2017 freigeschaltet worden und macht die
Initiative damit breit zugänglich. Perspektivisch soll die Seite interaktiv nutzbar sein. Sie ist
in  Zusammenarbeit  mit  einer  Kommunikationsdesignerin  und  einer  PR-Beraterin
erarbeitet und erstellt worden.

Kurzfilm 
Die erste Performance „Im Namen der Wellen“ am 08.10.2016 in Siegburg wurde von
Charlotte Voelskow gefilmt. Für die Webseite hat sie aus dem Film- und Tonmaterial einen
Kurzfilm von ca. 2,8 Minuten konzipiert und erarbeitet. Dieser ist auf der Webseite zu se-
hen.  

Facebook
Auf Facebook ist „Im Namen der Wellen“ ebenfalls präsent - sowohl mit einer öffentlich
zugänglichen Seite als auch mit einem internen Forum, das zur Kommunikation unter den
Teammitgliedern dient. 

Alle Seiten werden von Marguerite Apostolidis geführt und verwaltet. 

WER WAR BETEILIGT? - Das Team, die KooperationspartnerInnen

Eine Besonderheit dieser Initiative besteht in der Interkulturalität des aktiven Teams, das
sich im Laufe des lebendigen Prozesses gebildet hat:

Idee. Künstlerische Leitung. Projektleiterin. Marguerite Apostolidis (Deutschland, Bonn)
hat das Projekt konzipiert, geplant, organisiert, vermittelt und performt. 

Interkulturelle Guides. Ahmed Jada (Syrien) ist seit drei Jahren in Deutschland. Als Musik-
lehrer und Interkultureller Guide (Vermittler) hat er den TeilnehmerInnen aus der „NU
Siegdamm 40“ das  Projekt zugänglich gemacht und selbst  aktiv mitgewirkt.  Er  hat die
Performances musikalisch gestaltet, mit Trommeln, Al Oud und orientalischem Keyboard
begleitet und den Chor geleitet.  

Amr Keshk (Ägypten) hat ein Jahr lang in der Notunterkunf gelebt. Seit Beginn der Initiati-
ve ermöglichte es sich, dass die Proben und Performances aus seiner Perspektive „von
innerhalb der Gruppe“ fotografisch begleitet  wurden. Seitdem ist er mit seinen Bildern
und Ideen konzeptionell an der Ausstellung beteiligt und hat das Projekt deutlich geprägt.
Außerdem hat er gleich zu Beginn eine bedeutende Rolle dabei eingenommen, zwischen
den Sprachen und Kulturen zu vermitteln.
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Das Ensemble.  Aus fünf Nationen:  Afghanistan, Ägypten, Iran, Irak und Syrien. Abdullah
Raufee, Absy, Ahmed Alsayed, Aisha Mohammed, Amr Keshk, Aras Qafour, Atanaz Jafari,
Fatima Adris,  Ghsan,  Ghfran Ayar,  Hado,  Hamouda,  Hassan Obeid,  Hussien,  Ibo,  Juan,
Khaled,  Mazlom,  Frau  Moussa,  Nourah,  Ramish  Barez,  Ramzy,  Rana,  Roshin,
Rojien Ibrahim, Siwar, Saleh, Wafer, Youssef, Zuber Qafour.

Performance. Die PerformerInnen speisen ihre Rollen aus den vier Säulen der Demokratie
(Legislative, Exekutive, Verwaltung, freie Presse) und bilden damit einen Rahmen für die
Performance: 
- Sonja Hellmann hat die Rolle der „Bürokratie“, als Performancekünstlerin entwickelt. 
- Efe Kartaloglu schützte und schirmte die Gruppe als „Grenzschutzbeamter“ ab.
- Mareike Nitsche bildete als „Entscheidungsträgerin“ die Spitze der Performance. 
- Als „freie Presse“ agierte Marguerite Apostolidis. 
An jedem Stopp während der Performance hat einE PerformerIn die Gruppe angeleitet.
Qais Alshawabkeh hat zwei Proben und die Performance als Dramaturg unterstützt und
mitentwickelt. 

Musik. Ahmed Jada, diesmal mit Trommeln (spielt auch orientalisches Keyboard, Cajon, Al
Oud) und als Chorleiter.                                                                                            

Fotografie. Amr Keshk, Merlin Photographicus 

RaumAustellung. Marguerite Apostolidis konzipierte alle Ausstellungen. Philip Apostolidis
ist bildender Künstler; seine Ideen fließen in die Ausstellungen ein, und er kümmert sich
im Team um Auf- und Abbau der Ausstellungen. Diesmal hat auch Rachid Raho im Team
mitgewirkt. 

Webseite. Grafik Design. Kommunikationskonzept. Rebekka Apostolidis ist als Kommuni-
kationsdesignerin  konzeptionell  an  der  Entwicklung  der  Performance  und  ersten
RaumAusstellung  im  Siegburg  Bahnhof  beteiligt  gewesen,  hat  diesmal  Design  und
Programmierung der Webseite übernommen und Printmedien für die Öffentlichkeitsar-
beit (Leporello und Poster) erstellt. 
Rachid Raho hat das Logo „Im Namen der Wellen“ in arabischen Schrifzeichen grafisch
gestaltet.

Kommunikationskonzept. Workshop-Moderation. Text und Öffentlichkeitsarbeit. 
Kathleen Battke M.A., ZukunfsPioniere Bebiolka & Battke GbR, hat die Idee des Fragen-
Workshops  umgesetzt und den Workshop moderiert. Mit ihrer Unterstützung sind Ideen
ausgereif und in ein stimmiges kommunikatives Konzept gegossen worden. Sie hat Texte
für das Projekt-Konzept, die Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Newsletter, Leporello) und den
Projektbericht verfasst bzw. redigiert. Außerdem hat sie Marguerite A. bei der Projektlei-
tung begleitet. 

Kurzfilm. Charlotte Voelskow ist bildende Künstlerin und hat den Videotrailer von 2,5 Mi-
nuten konzipiert und erarbeitet.  

Übersetzung. Ghfran Ayar hat bei dem Fragen-Workshop sowie verschiedene Texte für die
Öffentlichkeitsarbeit und die Printmedien vom Deutschen ins Arabische und ins Englische
übersetzt. 
Perspektivisch sollen die Texte der Webseite erst in Arabisch und dann auch in Englisch
übersetzt und als pdf auf der Webseite zum Download bereitgestellt werden. 
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Kostüme.  Alle  Kostüme  sind  von  wondrous  by  sensounico.  24  Schals  in  sieben
Blautönen wurden für das Projekt handgefertigt und mit einem Fragenzeichenlabel hand-
bemalt. 

Zum Thema Flucht und Migration sind bisher fruchtbare Kooperationen entstanden mit: 

 Stadtbetriebe Siegburg, Fachbereich Theater und Kulturprojekte, im Rahmen des Kultur-
projekts  „angekommen ?“ | 

MitarbeiterInnen und BewohnerInnen der ehemaligen Notunterkunf am Siegdamm     
Siegburg | 

NRW Landesbüro freie darstellende Künste | 

MIGRApolis House of Resources Bonn | 

Stadt Bonn, Stabstelle Integration | 

CommunityArtWorks = Daniel und Jennifer Hoernemann, Bonn | 

ZukunfsPioniere Bebiolka&Battke GbR, Bonn 

KünstlerInnen aus Bonn, Köln, Siegburg und Umgebung

WAS HABEN WIR ERREICHT UND GELERNT? - Die Auswertung

Besonders gelungen:

Alle Vorhaben wurden umgesetzt und dokumentiert.

Obwohl sich die Umstände gegenüber der vorangegangenen Projektphase innerhalb der
Notunterkunf geändert haben,  so dass  die meisten TeilnehmerInnen nun dezentral  in
Wohnungen untergebracht waren, also die Bereitschaf entstehen musste extra vor Ort zu
sein, sind einige an dem Projekt drangeblieben und haben sich aktiv beteiligt. Mit einigen
der Beteiligten ist eine engere, tiefere Zusammenarbeit entstanden, so dass auch mehr
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von der Sinnhafigkeit des Projekts transportiert werden konnte. So ist absehbar, dass aus
den Reihen der ersten Teilnehmenden mehr interkulturelle guides und Brückenbauer zwi-
schen den Kulturen erwachsen.

Die Aktionen im Rahmen der  Initiative haben spürbar identitätsstifend,  vertrauensbil-
dend und integrativ gewirkt. 

Es hat sich eine interkulturelle Gruppe gebildet, die an einer weiteren Zusammenarbeit
interessiert ist. 

Ein interdisziplinäres Netzwerk und langfristige Kooperationen sind entstanden. 

Verbesserungsmöglichkeiten:

In Zukunf sollen Aktionen im Rahmen der Initiative mit weniger Übersetzung auskom-
men, sich also von Seiten der deutschen Mitwirkenden auf  die Hauptsprache Deutsch
konzentrieren. Statt immer wieder ins Englische auszuweichen, kann so das Lernen der
neuen Sprache in den künstlerischen Kontext miteinbezogen werden. 

Im Einzelnen brauchen die Bausteine des Projekts mehr Planungszeit, um noch besser auf-
einander abgestimmt zu sein und die synergetische Wirkung zu optimieren.

Es gilt vor allem die interaktiven Elemente der Performance weiterentwickeln, und die di-
rekte Begegnung zwischen Akteuren und Besuchern/ Beobachtern/ Passanten in den Fo-
kus zu rücken. 

WIE GEHT ES WEITER? - Die Zukunf

Kunst- und Kulturarbeit mit geflüchteten Menschen in Siegburg

Ab April 2017 nimmt Marguerite Apostolidis ein befristetes Beschäfigungsverhältnis für
fünf Monate bei den Stadtbetrieben Siegburg auf, um mit Geflüchteten in Siegburg künst-
lerische Projekte partizipativ zu entwickeln. 

„Im Namen der Wellen“ kann hier weiterhin eingebunden werden, vor allem aber sollen
die Geflüchteten darin unterstützt werden, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. 

Vorallem beschäfigen wir uns mit der Idee, regelmäßig ein „Sprachcafé“ in der ehemali-
gen NU40 am Siegdamm zu installieren. Hier sollen Einheimische und Geflüchtete sich be-
gegnen. Das Konzept für ein „Sprachcafé“ soll verschiedene Workshops einbeziehen. 

In Zusammenarbeit mit Ahmed Jada soll ein fester Chor entstehen. 

Den ganzen Mai wird es wieder eine Ausstellung im Ausstellungsraum Siegburger Bahnhof
geben, bei der diesmal individuelle Identitäten sichtbar sein werden. Hier sollen sowohl
die Dokumentation von „Im Namen der Wellen“ als auch neue Fotos zu sehen sein. 
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Weitere Ideen sind:
- eine Zeitschrif, die über das Leben der Menschen und die Projekte berichtet
- ein Buch mit Text und Bild entwerfen
- kreative Tanz- und Musikangebote (internationale Folkloretänze) nutzen
- einen festen Chor aufbauen
- ein Videoprojekt

„Im Namen der Wellen“ in Schulen, Universität, Unternehmen
Zudem besteht die Möglichkeit (und es wurde auch erstes Interesse von entsprechenden
Partner-Institutionen signalisiert), die Initiative „Im Namen der Wellen“ in Kooperation mit
Schulen, Universitäten, Unternehmen und ggfs. weiteren Bevölkerungsgruppen zielgrup-
penspezifisch weiterzuentwickeln. Hier eignet sich neben der Performance insbesondere
der Fragen-Workshop und daraus entwickelte interaktive Module. 
Absicht ist, den direkten Kontakt zwischen deutschen Strukturen/Sozialgefügen und den
neu hier lebenden Menschen aus anderen Kulturen herzustellen. 

Performance on tour

Ebenso ist daran gedacht, mit der Performance auf Tour in andere Städte zu gehen, dabei
den Fokus mehr auf die interaktiven Elemente zu richten und so in direkten Austausch mit
dem Performance-Publikum zu kommen.
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DANKE! - Die Förderer

Wir danken für finanzielle Förderung und praktische Unterstützung sowie für                        

die Ermutigung und freundliche Zusammenarbeit. 

Dem NRW-Landesbüro freie darstellende Künste (Ausschreibung: Interkulturelle Impulse)

Dem MIGRApolis - House of Resources und dem BIM e.V                                                            

Der Stabstelle Integration, Stadt Bonn                                                                                           

Der Stadt Bonn 

Stadtbetriebe Siegburg, Fachbereich Theater und Kulturprojekte

Wir freuen uns, wenn Sie über das Projekt in Ihren Foren berichten möchten und stellen 
Ihnen gerne Fotos zur Verfügung.    

                 

ANHANG: 

- Ausgabenerstattung nach Beleg, Rechnungsbelege in Kopie

- Zeitungsartikel Kopie,  Leporello
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