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symptom tanz

von Samir Akika/Unusual Symptoms
und SchülerInnen des Alexander
von Humboldt-Gymnasiums

gruSSwort

Tanzen gilt als die körperlichste aller künstlerischen Ausdrucksformen. In ihm entfalten sich Lebensenergie und Freude an Bewegung zu Rhythmus und Musik. Als hautnahe Angelegenheit unterstützt es Kinder und Jugendliche bei ihrer
Suche nach ihrer Identität. Mit Symptom Tanz haben die
Schülerinnen und Schüler des Alexander von HumboldtGymnasiums anderthalb Jahre lang die Möglichkeit bekommen, den künstlerischen Tanz an seinem Entstehungsort, dem
Theater, kennenzulernen.
Doch nicht nur Tanzen spielt eine Rolle bei Symptom Tanz.
Dank des Schülerblogs auf der Webseite des Weser-Kuriers
war ich immer bestens davon unterrichtet, was im Projekt
gerade passiert. Die Schüler haben eigene Musik produziert,
Bühnenbilder gebaut, journalistisches Schreiben gelernt sowie
Videos gedreht. In den Blogtexten wird deutlich, dass auch
Samir Akika und die Tänzer von Unusual Symptoms neue
Erfahrungen gemacht haben: indem sie Überzeugungs- und
Vermittlungsarbeit leisteten und dem Blick der jungen Tanzkritiker standhalten mussten.
Dafür danke ich allen Beteiligten. Das Ergebnis dieser herausragenden Zusammenarbeit werden wir heute Abend sehen.
Ich wünsche uns – auf, vor und hinter der Bühne – einen spannenden Abend.
Madeline Ritter, Projektleitung Tanzfonds Partner
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symptom tanz

Ein TANZFONDS PARTNER Projekt von Samir
Akika / Unusual Symptoms und den SchülerInnen
des Alexander von Humboldt-Gymnasiums
Mit:
Sara Aitschafhi, Marjan Amiri, Yelizaveta Ashkinazi, Ewaz
Babaie, Angelika Bohnke, Jacqueline Bunger, Amina
Hamsic, Salma Hassane, Salma Rahma Hidayat, Clara
Kreft, Kristina Petrowski, Piotr Rucinski, Stefan Silvestar,
Seid Suljkanovic, Waheed Tajek, Gina Ziegenbarth
Choreografie: Samir Akika
Bühne und Kostüme: Gabor Doleviczényi, Tilo Schreieck
Musik: Martin Basman
Video: Pipo Tafel
Licht: Frédéric Dautier, Tilo Schreieck
Dramaturgie: Gregor Runge
Choreografische Mitarbeit: Can Gülec,
Unusual Symptoms
Produktionsleitung: Susan Barnett
Tanzpädagogik: Marco Jodes
Kurslehrerin: Katja Friedrich
Ausstattungsassistenz: Alexandra Morales
Hospitanz: Katharina Dürr
Inspizienz: Ellen Uta Merkert
Leitung Schülerblog: Karin Mörtel
Schülerblogger: Clara Kreft, Eleanora Schmidt,
Max Spetzler, Marie-Sophie Springer und Alexander
Liedtke (www.weser-kurier.de/schuelerblog)
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Technische Gesamtleitung: Frank Sonnemann, KarlHeinz Drähn Leiter der Werkstätten: Carsten Schmid
Bühne: Christian Köpper, Matti Heil Beleuchtung:
Frédéric Dautier Ton: Dietrich Seevers, Normen Hansen
Video: Nicky Fischer, Steffen Alphei Requisite: Andrea
Gießelmann, Karin Gottschalk, Karl Reismann Kostüm
direktion: Paul Zimmermann Kostümleitung: Claudia
Hartmann Chefmaskenbildner: Rabi Akil Leitung
Dekorationsabteilung: Frank Bethe Leitung Malersaal:
Maria Minchevici Leitung Schlosserei: Christian Pape
Leitung Tischlerei: Karlheinz Böhmermann
Premiere 25. April 2014 im Kleinen Haus
Dauer: ca. 1 Stunde 20 Minuten
Dank an Till Botterweck, Sabine Bünger, Tanja Büsing, Katinka Deecke,
Héloïse Fournier, Constantin Georgescu, Lene ter Haar, Iris Hetscher,
Stefanie Huntemann, jayrope, Robert Kaltenhäuser, Wolfgang
Kuhlmann, Peggy Mascher, Karl Menrad, Gisle Martens Meyer, Elena
Ortega, Volker Pfau, Hannah Poppe, Aneta Ratcheva, Barbara Rühle,
Christina Schahabi, Roberto Zuñiga und das gesamte Moks-Team
Gefördert von TANZFONDS PARTNER – Einer Initiative der
Kulturstiftung des Bundes.
Mit Unterstützung der st art Jugend Kunst Stiftung Bremen.
In Kooperation mit dem Alexander von Humboldt-Gymnasium, dem
tanzwerk bremen und dem WESER-KURIER
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symptom blues
Der Dramaturg Gregor Runge über zwei
Spielzeiten Symptom Tanz
Ein bisschen fühlt es sich so an, wie damals bei den Klassenfahrten, nach denen immer der Blues kam, wenn sich
nach stundenlanger Fahrt ein letztes Mal die Bustür öffnete,
auf dem als Abholort verabredeten Parkplatz. Und einen
plötzlich wieder dieses Raum-Zeit-Gefühl überkam, von
dem man in den vergangenen Tagen schon glaubte, es ein
für alle mal hinter sich gelassen zu haben. Klar, noch mitten
im Trubel mag man sich in einem verstohlenen Moment
schon mal nach etwas Ruhe und dem Fernsehprogramm gesehnt haben. Aber dies hier – letzte Handshakes im nervösen Reizzustand aus Übermüdung und Wehmut, das Geräusch der sich schließenden Autotür für die letzten
Kilometer nach Hause – war irgendwie nicht Teil dieses
Gedankengangs.
Nun ist Symptom Tanz natürlich keine Klassenfahrt, wenngleich sich der regelmäßige Weg von der Schule ins Theater
für die beteiligten Jugendlichen gelegentlich so angefühlt
haben mag: zum wöchentlichen Tanztraining zu, regelmäßigen Wochenend-Workshops, Proben- und Vorstellungsbesuchen. Zwei Spielzeiten lang haben Schülerinnen und
Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums zusammen mit Choreograf Samir Akika und dem Team seiner
Kompanie Unusual Symptoms das Theater Bremen so zu
ihrem eigenen Ort gemacht. Einem Ort, der im Projektver-
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lauf im Rahmen einer – und dies ist gar nicht deutlich genug
hervorzuheben – außergewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen den Institutionen Schule und Theater eng in den Lehrplan eingebunden war und doch gleichzeitig für ein ganz
anderes Lernen steht. In den zahlreichen Projekten, die Samir Akika in den vergangenen Jahren mit jugendlichen Akteuren durchgeführt hat, war ihm stets wichtig, die Vermittlung künstlerischer Inhalte nicht als didaktisches Modell zu
denken, sondern stets von einem kollektiven Prozess des
Austauschens und Begreifens auszugehen. Dazu gehört das
Bewusstsein für die Beidseitigkeit dieses Austauschs, das
ernste Interesse an den Lebenswelten einer heute jungen
Generation und die Offenheit für eine produktive Erschütterung der eigenen eingeübten Arbeitszusammenhänge. Dabei ist die Arbeit ein ständiger Spagat zwischen den eigenen
künstlerischen Vorstellungen und dem Willen, möglichst
viel Raum zu lassen für szenischen Experimente und die
eigenen Wünsche und Talente der jungen Protagonisten.
In diesem Sinne war Symptom Tanz von Beginn an angelegt
als Spielplatz, auf dem nicht nur der Tanz im Blickpunkt
des Interesses stand. Es ist im Rückblick auf knapp zwei
Jahre beachtlich, wie die Schülerinnen und Schüler sukzessive ein eigenes Gespür für die so verschiedenen Spielarten
des zeitgenössische Tanzes erlangt und neben der konkreten
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tänzerischen Arbeit vor allem auch gelernt haben, Bewegung als Sprache und künstlerisches Ausdrucksmittel zu lesen und zu beurteilen. Genau so wichtig war aber, ihnen
darüber hinaus Wege zu individuellen künstlerischen Zugriffen über den Tanz hinaus zu ebnen. Und so haben alle
Aspekte der Entwicklung eines Tanztheaterabends Einzug
in das Projekt gefunden: die Arbeit mit Bühnenbildnern,
Videokünstlern und Musikern genau so wie die journalistische Aufarbeitung von Inszenierungen und ihren Entstehungsprozessen. Eine Herausforderung nicht nur konzeptioneller sondern auch logistischer Art, weshalb an dieser
Stelle der das Projekt begleitenden Lehrerin Katja Friedrich
und der unermüdlichen Produktionsleiterin Susan Barnett
einmal ausdrücklich für ihre exzellente, stets hoch engagierte und unverzichtbare Arbeit beim Zusammenhalten der
vielen Stränge des Projekts gedankt sei.
Die Vielfalt an individuellen Erfahrungen, die im Laufe von
Symptom Tanz von allen Beteiligten – den Jugendlichen wie
den vielen mit ihnen arbeitenden Künstlern – gemacht worden sind, lässt sich natürlich kaum an einem Abend abbilden. Daher ist die Abschlussproduktion, die nun am Ende
des Projektes steht, auch ein bisschen paradox, weil sie als
Resultat im Raum steht, wo es doch eigentlich die ganze
Zeit um Wege ging, um Annäherungen, Begegnungen, Auf-
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brüche. Dementsprechend kommt der Abend roh daher,
ungeschnitten, fast so, als würde er sich gegen die eigene
Fertigstellung sträuben. Ist in einem von den Jugendlichen
selbst entscheidend mitentwickelten Bühnenbild genau so
Spielplatz und Experimentierfeld wie das gesamte Projekt,
das ganz denen gehört, die es bevölkern und denen es allen
Raum gibt, sich darin zu versuchen. Künstlerische Erfahrung lässt sich am besten dort machen, wo man ihr Zeit und
Platz zum Wuchern gibt. Wäre Symptom Tanz ein Garten,
würde ihm sicherlich etwas Verwunschenes anhaften.
Nach zwei Spielzeiten kommt nun also der Blues und es
fühlt sich an, als hätte man gerade erst begonnen, um nun
schon wieder auseinander zu gehen. Vielleicht ist das aber
ja auch ganz gut so: Weiter zu ziehen, bevor man sich allzu
sehr aneinander gewöhnt hat. Für einige der Jugendlichen
wird der Weg ins, im und um das Theater sicher weitergehen, andere werden die gemachten Erfahrungen woanders
hin mitnehmen. Bestimmt gibt es ein Wiedersehen, in der
ein oder anderen Form. Am besten sagt man wahrscheinlich
gar nicht erst Tschüss, sondern steigt einfach ins Auto und
fährt los. Dann geht die Klassenfahrt vielleicht noch ein
Stück weiter.
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Das Besondere an der Arbeit
mit Jugendlichen
ein Gespräch mit Samir Akika von
Schülerbloggerin Eleanora Schmidt
Eleanora Schmidt: Samir, Du arbeitest schon seit zwei Jahren hier als Chef der Tanzsparte am Theater Bremen, trotzdem leitest Du weiterhin viele Jugendprojekte wie aktuell
Symptom Tanz. Was liegt dir daran mit Jugendlichen zu
arbeiten?
Samir Akika: Früher habe ich das häufiger gemacht, doch
seit ich fest am Theater angestellt bin, habe ich nicht mehr
so viel Zeit für Jugendprojekte außerhalb des Theaters. Vor
kurzem habe ich allerdings neben Symptom Tanz noch ein
Jugendprojekt in Finnland geleitet. Mir gefällt an der Arbeit
mit Jugendlichen, dass sie frische Luft in meine Arbeit
bringt. Ich möchte die junge Generation verstehen, mit ihr
über Probleme reden, ihre Weltanschauung und ihren Blick
auf die Gesellschaft kennen lernen. Dadurch bin ich viel
toleranter geworden. Zum Beispiel mag ich eigentlich die
heutigen Lieder nicht, die in den Charts laufen, doch durch
euch kann ich verstehen, was daran so cool ist.

Ich finde es besonders interessant, dass Jugendliche andere
Grenzen als Erwachsene haben. Zum Beispiel sind ihre kör-

perlichen Grenzen anders, aber auch ihre Meinungsgrenzen.Jugendliche erleben gerade einen einzigartigen Moment in ihrem Leben: Für sie ist die Zukunft noch unsicher
und offen, sie stehen vor dem Sprung ins Erwachsensein. Es
ist spannend, diesen Augenblick mit ihnen erleben zu dürfen. Als ich noch jung war, habe ich auch von Tag zu Tag
gelebt und zum Beispiel nicht an die Rente gedacht. Heute
ist es für mich ganz schön schwer, weiterhin nicht auf die
Sicherheit der Zukunft zu setzen, aber die Arbeit mit den
Jugendlichen hilft mir dabei. Generell ist es gut, mit ganz
unterschiedlichen Leuten und Altersgruppen zu arbeiten.
Denn so kann keine Routine entstehen. Routine ist Krebs
für die Kunst.
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Von Erwachsenen könnte man doch auch neue Impulse bekommen …
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In welchen Ländern hast Du bisher Jugendprojekte durchgeführt?

Ist das Ziel der Projekte also mehr, als eine gute Aufführung
abzuliefern?

In Südafrika, Kambodscha, Jemen, Kuba, Venezuela und
natürlich auch in Deutschland durfte ich schon Jugendprojekte leiten. Das waren zumindest die großen Projekte. Und
an jedes habe ich sehr starke Erinnerungen. In Venezuela
haben wir zum Beispiel zusammen mit dem Goethe-Institut
ein Projekt gestartet. Ich wollte, dass wir sowohl mit Profitänzern als auch mit Straßentänzern zusammen arbeiten.
Mir wurde damals gesagt, dass meine Jungs, mit denen ich
arbeiten wollte, dort wohnen, wo jedes Wochenende 100
Leute erschossen werden. Ich habe viel Respekt vor diesen
Straßentänzern, denn sie könnten Diebe oder Mörder werden, doch sie haben sich entschlossen, anders zu sein. Sie
haben sich selbstständig ein Ziel gesetzt und alles allein
organisiert. Diese Jungs haben mit „nichts“ angefangen.
Sie sind sehr respektvoll miteinander umgegangen. So unterrichteten die Älteren die Jüngeren. Sie machten das alles,
ohne Geld dafür zu bekommen, sie wollten einfach gute
Tänzer werden. Einen von ihnen habe ich nach Deutschland
mitgebracht, er wurde dann in Holland Breakdance-Weltmeister und tanzt seitdem bei Competitions auf der ganzen
Welt.

Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass du nicht einfach nur
so tanzt, sondern auch etwas Konkretes dabei tust und konkret hilfst. Bei jedem Projekt ist das bis jetzt so gelaufen.
Die meisten von den Projektteilnehmern haben eine sehr
krasse Geschichte hinter sich gelassen. Ich möchte, dass die
Leute eine sichere und gute Zukunft haben. Dafür versuche
ich, alles zu geben. Wenn wir es dann geschafft haben, ein
Stück umzusetzen, entsteht dadurch eine spezielle Verbindung. Auch wenn ich sie danach nie wieder sehe, ist gerade
deshalb dieser kurze Moment der gemeinsamen Arbeit sehr
wichtig. Ab nächstem Jahr sehen wir uns nicht mehr, auch
ihr Schüler geht getrennte Wege nach dem Abitur, doch unsere Zeit der Zusammenarbeit bleibt ganz einzigartig.
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Wie gehst Du an die Arbeit mit Jugendlichen heran?
Ich handle immer nach Instinkt. Da mache ich keinen Unterschied zwischen erwachsenen Profitänzern und euch. Ich
versuche die Persönlichkeit, die Gedanken und die Leidenschaft eines jeden zu finden und diese in das Stück einzubringen. Deswegen stelle ich euch einfach konkrete Fragen,
zum Beispiel: Wovor hast Du Angst? Was erwartest Du vom
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Leben? Warum ist etwas cool und etwas anderes uncool?
Was ist guter und schlechter Geschmack für dich? Ich möchte dabei neutral bleiben und nicht mit einer vorgefertigten
Meinung zu euch kommen. Jeder kann die Aufführung interessant machen. Das ist die Regel Nummer eins! Meine
Aufgabe sehe ich eher darin, euch zu pushen.
Warum hast Du angefangen, mit Jugendlichen zu tanzen?
Ich arbeite mit Jugendlichen nicht erst seitdem ich Choreograf
bin, sondern das habe ich schon immer gerne gemacht. Auf
diese Weise habe ich während meines Studiums etwas Geld
dazu verdient. Ich habe mir schon damals die Frage gestellt,
was aus den vielen Straßenkindern von Paris wird. Nachdem
ich sie von den Straßen aufgesammelt hatte, war ich Basketballtrainer von 120 bis 130 Jugendlichen. In zwei Jahren haben
wir es in die erste französische Juniorenliga geschafft. Ich wollte sie an ihre Grenzen bringen und habe sie hart trainiert. Oft
sollten sie gegen Erwachsene spielen, ich sagte den Erwachsenen, dass sie sehr hart spielen sollten. Gegen Gleichaltrige
gewannen sie dadurch immer. Zum Beispiel 120:6. Anfangs
waren sie zwar schlecht in der Schule, doch ich organisierte
ihnen Nachhilfe. In der Schule sollten sie sich anstrengen, denn
nur so durften sie mitspielen. Als ich nach Deutschland ging,
gingen einige meiner Jungs zu Profimannschaften.
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Gibt es einen Unterschied zwischen der Arbeit am Theater
und deinen anderen Projekten?
Unser Projekt hier ist ganz anders als jene in den anderen
Ländern. Dort hatten die meisten eine sehr schlimme Vergangenheit, die für viele von euch unvorstellbar wäre. Ich
kenne natürlich eure Vergangenheit nicht und ich weiß, dass
jeder im Leben Höhen und Tiefen hat. Im Theater Bremen
haben wir einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen.
In anderen Ländern hatten wir diesen Luxus nicht. Wir hatten keine Bühne im Haus, sondern mussten draußen tanzen,
auch keine Werkstatt, wo die Bühne vorbereitet werden
konnte. Wir mussten uns um alles selbst kümmern. Auch
um den Transport der Tänzer. Außerdem stand uns sehr oft
wenig Geld zur Verfügung. Ein weiterer Unterschied ist, dass
die Kulturen natürlich ganz anders sind. Jede Kultur hat ihre
eigenen Tabuthemen. In manchen Ländern sind das politische Themen und in anderen Ländern religiöse Themen.
Man muss sehr flexibel sein und manchmal aufpassen, wie
man brisante Themen auf der Bühne behandelt. In Deutschland kannst du dagegen alles sagen, schreiben und alles denken, was du möchtest. Du würdest keine Probleme dafür
bekommen.
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innenansichten

Schülerblogger begleiten
online das Tanzprojekt
Mehr Hintergrundinfos, spannende Geschichten, Fotos und
Interviews mit den Beteiligten gibt es zu lesen unter:
www.weser-kurier.de/schuelerblog
Zusammen mit der Online-Redaktion des Weser-Kuriers
haben wir, fünf Schüler der Symptom-Tanz-Gruppe, die
Möglichkeit bekommen, unseren eigenen Blick hinter die
Kulissen des Theaters zu werfen und vieles in einem Onlineblog zu dokumentieren.
Herausgekommen ist dabei ein bunter Mix aus Eindrücken,
die wir Schüler in den vergangenen eineinhalb Jahren gesammelt haben.
Schaut doch einfach mal auf unserem Blog vorbei und erfahrt, was es alles so hinter den Kulissen eines Theaters zu
entdecken gibt. Was macht der Pförtner eigentlich den ganzen Tag in seinem Glashaus? Ist Hip Hop einfach nur Rumgehampel oder kann man da sogar von Kunst sprechen?
Schlüsselmomente im Leben der Schüler. Gnadenlose Kritiken von Samir Akikas aktuellen Stücken, die wir bewertet
haben und vieles mehr.
Viel Spaß beim Stöbern wünschen euch Ele, Max, Clara,
Alexander und Marie.
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Schülerstimmen zum Projekt

Ich habe diese ScheiSS-egal-was-anderedenken-Art an mir entdeckt. AuSSerdem kam
meine durchgeknallte Seite etwas heraus.
Ich habe hier viele neue Freunde gewonnen.
Das Projekt hat mich zum Nachdenken angeregt, was
ich später mal werden will. Ich fand es interessant, das
Bühnenbild zu bauen und denke, dass ich so was auch in
Zukunft machen könnte.

Ich habe auch im Alltag an
Selbstbewusstsein gewonnen.
Ich bin erst später eingestiegen und dachte am Anfang,
das schaffe ich nie. aber jetzt kann ich auch so gut tanzen wie die Anderen.

Ich wusste nicht, dass ich mutig sein kann.
Die Aufführung im Moks ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Bei den Proben haben wir immer Fehler
gemacht, aber bei der Aufführung hat alles perfekt geklappt.

Ich denke, dass ich zuverlässiger geworden bin.
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Mir ist das überraschend lockere Interview mit dem
Tanztrainer Can besonders in Erinnerung geblieben,
weil ich so etwas vorher noch nie gemacht habe.

Theater kann ich auch mit Mathe
verbinden, denn auch hier muss
man logisch denken können.
Ich habe nun etwas weniger Freizeit als vorher, aber
das nehme ich gerne in Kauf, da das Projekt SpaSS
macht und hoffentlich eine groSSartige Show entsteht.

Mir war nicht klar, wie groSS das Theater
wirklich ist und was sich alles hinter den
Kulissen abspielt. Das ist wie eine Fabrik.
Durch das Projekt bin ich offener und spontaner geworden, da wir viele Übungen machen, die uns dabei helfen.
Ich habe mich nach der ersten Aufführung wie ein Teil
vom Theater gefühlt. ich war einfach glücklich.

Ich bin nun offener und aufgeschlossener
gegenüber Neuem und Ungewohntem. So
bin ich verspielter und auch etwas freier
geworden.
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