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Besondere Zeichen
großer Dankbarkeit
Treff für Menschen mit Gehörschädigung
Die Offene Tür im Gehörlosen-Zentrum der Caritas
ist fünf Jahre alt geworden.
VON MARION EICKLER

Innenstadt - Schnell und präzise

macht Patrick mit den Fingern Zeichen in die Luft. Das GehörlosenAlphabet beherrscht er perfekt. Das
Publikum folgt seiner Gebärdensprache gespannt und applaudiert
anschließend. Denn Patrick hat den
Gästen soeben mitgeteilt, warum er
die Offene Tür (OT) im Franz-vonSales-Haus, dem Gehörlosen-Zentrum der Caritas, so toll findet. Den
Hörenden im Saal wurde alles übersetzt – alle Gehörlosen haben Patrick sowieso verstanden.

Auf Sponsoren angewiesen

Schüler der Kaiserin-Augusta-Schule proben für ein Film-Tanz-Projekt. Ein professionelles Filmteam begleitet sie dabei.

BILD: MEURER

Die Kunst weckt die Kräfte
Das Tanz- und Filmprojekt „I'm crazy, but that's okay“
schlossen, mit Disziplin, Selbstbewusstsein und eisernem Willen
beim Premiere-Termin am 16. Februar in der Aula des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums eine perfekte
Performance abzuliefern. Mit professionellen Tanzpädagogen, InterVON ROLAND MEURER
netexperten, einem Filmteam –
Innenstadt - Es ist Samstagvormit- unter anderen mit Regisseur Ali Satag. 35 Schülerinnen und Schüler madi Ahadi (Deutscher Filmpreis
der Jahrgangsstufe neun der Kaise- 2006 für „Lost Children“) und eirin-Augusta-Schule (KAS) in der
Innenstadt versammeln sich vor
Für die meisten
dem Gebäude. Normalerweise haben sie samstags keinen Unterricht.
Jugendlichen, die hier
Doch sie kommen gerne und freuen
sich: auf Robert und Margaret, die mitarbeiten, ist dies eine
Tänzer. Auf Holger, den Trommler.
völlig neue Erfahrung
Auf die Kameraleute Ali, Carmen
CHRISTA KOSMALA
und Gerardo. Und auf Stefan, der
sein Mikrofon und sein Aufnahmegerät mitbringt. Alle zusammen sind nem Profimusiker – erarbeiten die
sie ein Team. Und ehrgeizig proben Schüler ein Tanzstück, das in der Jusie in der Halle 3 ihres Gymnasiums. gendpsychiatrie spielt.
„I'm crazy, but that's okay“ (Ich bin
Die Jugendlichen in der fiktiven
verrückt, aber das ist ok) ist der Titel
Klinik
leiden unter Suchtprobledes „Film-Tanz-Projekts“. „Als wir
men,
Essstörungen,
Selbstmordfandas Projekt in den neunten Klassen
vorstellten, gab es mehr als 40 Inter- tasien und Selbstzweifeln. Miteinessenten“, sagt Anke Heyen, Lehre- ander schaffen sie es jedoch, sich ins
rin an der Kaiserin-Augusta-Schule wahre Leben zurückzuholen. So
und Mitinitiatorin von „I'm crazy, entstehen für sie Momente, in denen
das Leben wieder lebenswert ist.
but that's okay“.
Übrig geblieben sind 33 Mädchen Die Schüler lernen, die Probleme
und zwei Jungen im Alter zwischen und Gefühle der Figuren, die sie dar14 und 16 Jahren. Sie sind fest ent- stellen, in Tanz-Improvisationen

Schüler der Kaiserin-Augusta-Schule erarbeiten zusammen mit Profis ein
Stück über das Leben in
der Jugendpsychiatrie.

auszudrücken. „Für die meisten Jugendlichen, die hier mitarbeiten, ist
dies eine völlig neue Erfahrung“,
schildert Projektleiterin Christa
Kosmala.
Sehr einfühlsam werden den Jugendlichen nicht nur Mimik, Gestik
und Tanzbewegungen vermittelt.
„Die Steigerung des Selbstwertgefühls, der Glaube an die eigene Kraft
und die gegenseitige Achtung sind
wichtige, elementare Erfahrungen,
die die Schüler ganz nebenbei machen“, ergänzt Christa Kosmala.
Während sich die Schüler gleichmäßig in der Halle 3 zum Warm Up verteilen, spielt sich auch Percussionist
Holger Mertin warm. Seine Musik
soll sich später mit den Tanzbewegungen der Schüler zu „vollkommener Poesie und Dramatik“ vereinen.
Aber nicht nur Tanz und Musik
sind bei diesem Projekt wichtig. Mit
den Kamera- und Tonprofis produzieren einige Schüler einen Film
während der Probenarbeit. Sie versuchen, möglichst viele Eindrücke
und Stimmungen einzufangen. Zur
Uraufführung soll aus dem gesamten Film- und Tonmaterial ein Trailer von drei bis zehn Minuten sowie
ein längerer Dokumentarfilm entstehen.
„Gerade die Arbeit mit den professionellen Künstlern und Dozenten macht das Projekt so spannend“,

finden die beiden Schülerinnen Julia
(15) und Jasmin (14) übereinstimmend. Zum Gesamtereignis erstellen die Schüler zudem eine Website
mit allen wichtigen Informationen.
Wissenschaftlich begleitet wird das
Pilotprojekt durch Regine Astrid
Schmidt. Finanzielle Unterstützung
gibt es leider bisher nur wenig. Die
meisten Mitwirkenden engagieren
sich entweder ehrenamtlich oder
verzichten auf einen Teil ihres Honorars.
Dennoch sind die Veranstalter
mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden. „Das Gesamtprojekt mit der
Vernetzung der Kulturbereiche
Film, Tanz, Musik und neue Medien
ist ein wichtiger Beitrag für die Weiterentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Wir sehen förmlich, wie sich manche Kinder öffnen, ihre Hemmungen ablegen und
dadurch zu einem größeren
Selbstbewusstsein gelangen“, schildert Anke Heyen die ersten Ergebnisse des Film-Tanz-Projektes.
Premiere ist am 16. Februar, 19.15
Uhr, in der Aula des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, Severinstraße
241. Der Eintritt kostet fünf Euro für
die Eltern der mitwirkenden Schüler
und sechs Euro für alle anderen
Gäste.
www.filmtanzprojekt.de

Er hat allen erklärt, dass man in
dem Haus viel Spaß haben kann und
seine Freunde dort jede Menge maßgeschneiderte Angebote vorfinden,
die jungen hörgeschädigten oder gehörlosen Menschen vom zwölften
Lebensjahr an den Weg in ein selbst
verantwortetes Erwachsenenleben
erleichtern. Es gibt beispielsweise
eine Hausaufgabenbetreuung, einen
PC-Raum mit Internet-Zugang und
ein warmes Mittagessen. Im Jahr
2002 von der Caritas und der Stadt
Köln auf den Weg gebracht, feiert
die OT jetzt ihren fünften Geburtstag.
Unter den Gästen ist auch der Direktor der Caritas, Franz Decker.
Ihm erzählt Andrea Heinz, die Leiterin der OT, vom jüngsten Projekt,
das bei allen sehr gut ankam: Ein Bewerbungstraining in Zusammenarbeit mit der Johann-Joseph-Gronewald-Schule. Das ist die Rheini-

sche Förderschule für Gehörlose des
Landschaftsverbands Rheinland in
Lindenthal. Deren Leiterin Sigrid
Bauschulte bestätigt: „Das Bewerbungsprojekt hat den Teilnehmern
viel Sicherheit für Vorstellungsgespräche gegeben.“ Bauschulte und
Heinz würden das Training gerne jedes Jahr anbieten. Doch das geht
nicht ohne Sponsoren. Die OT wird
von der Stadt finanziert, für deren
spezielle Angebote – unter anderem
Foto- und Graffiti-Projekte sowie
Kanufahrten – gibt es kein Geld. Dafür müssen Stiftungen und andere
Sponsoren gewonnen werden.
Die Zusammenarbeit mit der Gronewaldschule gibt es seit Gründung
der Offenen Tür. „Unsere Schüler
kommen aus einem großen Einzugsgebiet, viele mit dem Zug“, erzählt
Schulleiterin Bauschulte. „Solange
es in Köln kein außerschulisches
Angebot gab, trafen sie sich oft
nachmittags am Hauptbahnhof, um
wenigstens vor der Heimfahrt ein
paar gemeinsame Stunden zu verbringen.“ Man stelle sich den Aufenthalt in einem Land vor, dessen
Sprache man nicht versteht, schilderte Bauschulte weiter. So fühlten
sich Gehörlose oft unter Hörenden.
Ein geeigneter Treffpunkt musste
her. In Kooperation mit Caritas und
Stadt entstand die OT im Franz-vonSales-Haus. „Sie ist die einzige Offene Tür ihrer Art in ganz Deutschland“, sagt Bauschulte.
Bis in den Abend hinein wurde
der Geburtstag gefeiert. Es gab ein
Kickerturnier, einen Kinofilm und
Discomusik zum Tanzen. Da konnten die Gehörlosen die Bässe „so
richtig schön im Bauch spüren“, wie
einer es beschrieb.
www.otgl.de

Viele Gäste unterhielten sich bei der Feier zum fünften Geburtstag in der
BILD: EICKLER
Gebärdensprache.
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Werben mit Herz, investieren mit Verstand: Mit
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