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Romeo und Julia in meinem Block

EINLEITUNG
Zwischen achtstöckigen 70er-Jahre-Plattenbau-Blocks, 
wo mindestens 900 Leute aufeinander leben müssen, 
auf einer trockenen Wiese unter Balkons, steht ein 
junges mazedonisches Mädchen vor einer Kamera 
und schreit: „Verleugne deinen Vater und lehne deinen 
Namen ab! Und wenn du nicht willst, dann schwöre 
mein Geliebter zu sein und ich will keine Kapuliza 
mehr sein!“
Sie hat nicht bemerkt, dass sie im selben Moment 
von einer zweiten Kamera gefilmt wurde. „Hahaha!“ 
lachen die Jungs laut, nicht weit entfernt von ihr, und 
zeigen auf das Mädchen. Dabei hält der eine ein vier-
eckiges Gerät vor sein Gesicht, als schaute er in einen 
Spiegel.

Das Diplomprojekt Romeo und Julia in meinem Block 
ist eine aktive Videoarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in der Wohnsiedlung Klybeck-Mitte in Klein-
basel, die immer wieder als sozialer Brennpunkt 
bezeichnet wird. Vandalismus, Lärm, kulturelle Kon-

flikte und Littering sind die Anliegen der Anwohner 
und der Liegenschaftsverwaltung. Durch Video und 
Theater werden etwa 20 Kinder und Jugendliche aus 
der Plattenbausiedlung für die Konfliktsituationen in 
ihrem Lebensraum sensibilisiert. Das Theaterstück 
Romeo und Julia von William Shakespeare ist die 
Grundlage für Inszenierungen vor Kamera und Pub-
likum. Von Mai bis September 2013 finden zwei- bis 
dreimal wöchentlich Theater-Video-Workshops statt, 
in denen die TeilnehmerInnen sich in den Rollen des 
Stücks üben können und sich mit Themen wie Gewalt, 
Littering, Mobbing, Ausgrenzung, Vorurteilen, Emo-
tionen etc. spielerisch und im Gespräch auseinander-
setzen können. Parallel zum Theater-Video-Workshop 
finden HipHop- und Tanz-Workshops im selben Quar-
tier statt. Auch an diesen Workshops dient Romeo und 
Julia als Grundlage für Inszenierungen und Choreo-
graphien, um die Grossaufführung im Hof der Platten-
bausiedlung am 23. September zu ergänzen.

Eine Arbeit von und mit Jugendlichen im Plattenbau

Spickzettel von «Julia» für die Videoaufnahmen 
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Das Smartphone 
ist die radikale Demokratisierung des Filmens.

KONTEXT
Geschlechts-, nationalitäts- und altersunabhängig kön-
nen sich alle ein solches Wunderwerk der Hochtech-
nologie kaufen und bei Interesse das Handwerk des 
Filmens erlernen. Es gibt kein Warten auf den ent-
wickelten Film; es kostet kaum Geld; und nicht mal 
ein Aufführungsort muss gefunden werden, denn: Ist 
eine Sequenz mal gedreht, ermöglicht das digitale 
Videoaufnahmegerät eine Instant-Wiedergabe. Nun 
ist das Video nur noch drei Klicks von einer virtu-
ellen Videoplattform wie YouTube oder Vimeo etc. 
entfernt: Upload-Button anklicken, Plattform auswäh-
len und hochladen. Filme und Videosequenzen wer-
den heute nicht mehr alleine von Profis oder Ama-
teuren gedreht, produziert und veröffentlicht, sondern 
sie gehören zum allgemeinen demokratischen Kom-
munikationsmedium von Lebensgemeinschaften welt-
weit. Ein Smartphone in der Preisklasse ab 200 CHF 
ermöglicht Ton- und Videoaufnahmen in hoher Quali-
tät. YouTube Traffic zählte 2011 mehr als eine Billion 
Videosichtungen. In Europa gibt es für Internet-User 
kaum Zensur, für den Jugendschutz wird technisch 
wenig unternommen, und Software-Lösungen, wie 
Browser für Jugendliche, werden vernachlässigt.

Das Smartphone wird als Mobbing-Tool und für Intri-
gen missbraucht. In Klassenzimmern werden Videos 
getauscht, die nicht jugendfrei sind.

Smartphones nehmen immer mehr Einfluss auf das 
Zusammenleben in Gemeinschaften. Sie legen fest, 
wie kommuniziert wird, wo Treffpunkte entstehen, 
sie verändern Umgangsformen, bilden Gruppen und 
ermöglichen neue Bekanntschaften.

Aus einer Studie der Technischen Universität Dort-
mund ist zu erfahren, dass in bildungsferneren Gesell-
schaftsschichten eine fundierte Medienbildung nicht 
stattfindet und dass in diesen Schichten dadurch mehr 
Jugendliche und bereits Kinder Smartphones besitzen. 
Manche Eltern ignorieren einfach die Gefahren durch 
das Medium, die auf ihre Kinder zukommen können, 
andere sind im Unwissen darüber und denken, dass 
sie ihrem Kind zum zehnten Geburtstag eine Freude 
machen können, indem sie es mit einem Samsung 
Galaxy beschenken. Wenn das Gerät intelligent ist, 
muss es den Besitzer auch intelligent machen. 
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MEIN VORGEHEN

Meine Diplomarbeit ist nicht durch Recherche und nach theoretischer Vertiefung ent-
standen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle erläutern, warum ich mich für diese Arbeit 
entschieden habe und wie ich mein Diplomprojekt angegangen bin. Angefangen habe 
ich das Diplomjahr mit dem Projekt KinoVelo. KinoVelo ist ein kleines Kino, das mit 
einem Fahrrad transportiert und per Dynamo betrieben werden kann. Dazu habe ich 
Recherchen gemacht und war in der Planung einer Etappenreise. Da bin ich Davide be-
gegnet, er arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in Kulturprojekten. Er fragte mich, ob 
ich Zeit und Lust hätte, an einem grösseren Video-Projekt mitzuwirken. Ich war froh, 
dass er mich angefragt hat. Denn ich wäre noch nicht bereit gewesen, mit dem Fahrrad 
eine lange Reise zu machen. So konnte ich mich einem bestehenden Projekt in Basel an-
schliessen, dessen Ziele ich aus biografischen Gründen teile. Ich ergriff die Gelegenheit 
und hatte so plötzlich das erste Versuchsfeld für das KinoVelo in einem neuen Kontext 
mit Kindern.
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MOTIVATION UND ZIEL
Als ich vier Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern 
und Geschwistern aus Anatolien in die Schweiz nach 
Pratteln-Längi gezogen. Das Quartier, in dem ich 
meine ersten zehn Jahre in der Schweiz verbracht 
habe, ist eine Plattenbau-Wohnsiedlung. Grosse, zwei 
Kilometer lange Felder grenzen diese Umgebung, wo 
ungefähr 2000 Einwohner leben, von der restlichen 
Gemeinde ab. Die Siedlung besteht mehrheitlich aus 
Wohnblöcken, in denen vorwiegend Menschen mit 
Migrationshintergrund leben. Die Immobilien gehö-
ren grösstenteils der Pharmaindustrie und wurden in 
den 70er Jahren gebaut. In meiner Kindheit wurde das 
Quartier als Ghetto bezeichnet. Kinder und Jugendli-
che aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen ver-
brachten damals ihre Freizeit auf den Strassen und auf 
dem grossen Schulhof, bis in den späten Abend, meis-
tens ohne Begleitung von Eltern oder Erwachsenen. 
Leute mieden den Weg durch das Quartier. Ich habe 
meine ganze Kindheit dort verbracht, und obwohl mir 
bewusst war, dass der Ort, an dem ich aufwuchs, einen 
äusserst schlechten Ruf hatte, empfand ich die Freizeit 
in meiner Kindheit als abenteuerlich und kulturreich. 
Mich hatte es immer gestört – und manchmal habe ich 
es auch nicht verstanden, – wenn die Leute sich über 
uns beschwerten. Die meisten Bewohner erlebte ich als 
friedfertige Mitmenschen, die sich alle wie in einem 
Dorf kannten. Die Vielfalt der Kulturen empfand ich 
als spannend und bereichernd.  Das Zusammenleben 
von unterschiedlichsten Menschen auf engem Raum 
ist gewiss ein Nährboden für Missverständnisse und 
Konflikte, fördert aber auch Sozialkompetenz, Tole-
ranz und Kreativität. Ja – ich war, wie die meisten aus 
dem Quartier, gerade zu stolz, dort zu wohnen. Für die 
Gemeinde Pratteln jedoch war die Längi ein Schand-
fleck. Manchmal lag Müll auf den Strassen, Graffitti 
waren an den Wohnblockfassaden, und die Polizei 
machte regelmässige Besuche, wegen Nachtruhestö-
rung oder Gewaltausbrüchen. Der Kontakt mit den 
neuen Medien war sehr gering. Nur wenige hatten eine 
Spielkonsole oder einen Videorekorder zu Hause, und 
Handy und Internet gab es noch nicht. 

Das Quartier Klybeck-Mitte in Kleinhüningen hat 
einen ähnlichen Ruf und ist mit ähnlichen Situatio-
nen konfrontiert, wie es damals die Längi war: eine 
Plattenbausiedlung mit 900 Einwohnern, vorwie-
gend Familien mit Migrationshintergrund, abge-
trennt von der restlichen Stadt. Der Verein World-
shop –  Kultur für Kinder und Jugendliche und das 
Stadtentwicklungsbüro courvoisier organisieren ein 
Community-Art-Projekt in der Lebensgemeinschaft 
Klybeck-Mitte. Das Ziel ist es, mit Tanz- und Thea-
ter-Video-Workshops Kinder und Jugendliche zu ani-
mieren, ihnen Reflexionsmöglichkeiten zu bieten, 
um dem Lebensraum ein neues, positives Gesicht zu 
geben. Aus den oben geschilderten Gründen, mei-
nem persönlichen Hintergrund, freue ich mich, dass 
ich an diesem Projekt mitwirken und Erfahrungen aus 
meiner Kindheit einbringen kann. Mir ist bewusst, 
welch ein kreatives Potenzial in diesen Wohnblocks 
und ihren Bewohnern steckt.  In Zusammenarbeit mit 
Davide Maniscalco, Theaterpädagoge und Jugendar-
beiter, erarbeiten wir einen Theater-Video-Workshop 
mit Kindern und Jugendlichen. Der Workshop ver-
folgt aktive medienpädagogische Ziele sowie die Kon-
frontation der Jugendlichen mit den Problemthemen in 
ihrem Lebensraum. 

Die aktive Medienpädagogik ist für mich kein neues 
Arbeitsfeld. Im ersten Studienjahr am HyperWerk 
habe ich das Projekt Kinofabrik gestartet. Die Kino-
fabrik schliesst sich einer globalen Videoproduktions-
bewegung an. Während sogenannten KinoKabarets, 
48stündigen Videoarbeit-Sessions, stellen Amateure 
und Profis gemeinsam Kurzfilme her. Ausgewählte 
Kurzfilme werden im globalen Austausch von Kino-
Kabaret-Veranstaltern an lokalen Kino-Screenings 
präsentiert. Seit drei Jahren veranstaltet die Basler-
Kinofabrik Kinokabarets und hat über 50 Kurzfilme 
produziert. Während dieser Zeit habe ich gelernt, das 
Medium Video interessierten TeilnehmerInnen ver-
ständlich nahezubringen.
 
Das Arbeiten mit Videos ist oftmals mit Teamarbeit 
verbunden. Es braucht neben technischen Fähigkeiten 
auch Sozialkompetenzen. Geduld, Toleranz und Kom-
munikation werden dabei stark gefördert, damit eine 
produktive Arbeit entstehen kann.



KINOVELO
Das KinoVelo ist ein kleines Kino, das mit einem 
Fahrrad transportiert und betrieben werden kann. Ein 
aufgebocktes Fahrrad treibt beim Treten auf der Stelle 
einen speziell konzipierten Dynamo an und produziert 
den Strom für Beamer und Ton – das ist der Kino-
modus. Beim Fahren lädt das Dynamo die Akkus der 
Kleinkamera, oder es speist die Kamera direkt mit 
Strom für Fahrtaufnahmen – das ist der Aufnahme-
modus während der Fahrt. Das KinoVelo bricht die 
konventionellen Formen der Videoproduktion und 
-präsentation auf und ermöglicht das Erkunden neuer 
Filmproduktionssituationen und Kommunikations-
möglichkeiten. Durch die bei körperlicher Gesundheit 
vorhandene konstante Betriebsbereitschaft der Pro-
duktions- und Präsentationsgeräte besteht eine grosse 
Improvisationsfreiheit für Videoproduktionen. Man 
wird nicht aufgehalten für das Aufladen der Akkus 
und kann die fertigen Filme an beliebigen Orten prä-
sentieren. Zudem entsteht eine faszinierende Verbin-
dung des Filmproduzenten mit seiner Infrastruktur. 
Nachdem die erste Prozessphase bestanden war und 

das Dynamosystem mit Hilfe von Michel Winterberg 
und Josh Geisser endlich funktionierte, ging es darum, 
eine Reiseroute zu finden und ein Drehkonzept zu ent-
wickeln. Durch die Inspiration von Peter Brooks The-
atersafari wollte ich mich mit dem KinoVelo auf eine 
Erkundungsreise mit Stationen begeben. Diese Reise 
ist erst einmal verschoben. Vorher macht das Kino-
Velo nun eine Exkursion ins Kleinbasler Quartier 
Klybeck-Mitte und arbeitet mit am Community-Art-
Projekt. Es wird als Promotionsvehikel für die Auf-
führung im September eingesetzt und spielt eine Rolle 
als Romeos Ross. Der Kleinbasler Fahrradmechaniker 
und -händler Kerim Chebbah ist beauftragt, das Kino-
Velo umzurüsten, mit stabilem Radständer und ange-
passter Gangschaltung.
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KinoVelo Präsentation am Aktionstag in der Siedlung Klybeck Mitte

Hakan M. Cavdar| KinoVelo |  Seite  5



Community-Art-Projekt
mit Anwohnern der Siedlung Klybeck-Mitte

2011 hat das Stadtentwicklungsbüro courvoisier im Auftrag des Erziehungsdepartements Basel-Stadt das Pro-
jekt Klybeck-Mitte begonnen. Das Siedlungsprojekt hat zum Ziel, zusammen mit den Liegenschaftsverwaltun-
gen, kantonalen Fachstellen und Quartierinstitutionen die Lebensqualität in der Siedlung zu erhöhen. Glaubt 
man einem BAZ-Artikel vom 22. August 2011, ist die Situation in diesem Quartier dringend: „Die vielen Men-
schen auf kleiner Fläche, die verschiedenen Kulturen, die vielen Kinder – es gibt genügend Zündstoff, um aus 
der Wohnmaschine einen sozialen Brennpunkt zu machen. Abfall, Lärm und Vandalismus heissen die Prob-
leme, an denen sich Bewohner und Liegenschaftsverwaltungen reiben.“

Obwohl ich diesen Artikel als übertrieben empfand, musste ich feststellen, dass er nicht ganz falsch lag. An 
einem Treffen zwischen Verwaltung und Anwohnern durfte ich teilnehmen. Es war laut und turbulent. Einigen 
Anwohnern war der Kragen am Platzen – vor allem die Situation mit dem Abfall war für viele unerträglich. Die 
Container waren überfüllt bis auf die Strasse mit inoffiziellen Müllsäcken, und niemand wollte Verantwortung 
übernehmen. In einem Punkt waren sich alle einig: Früher sei alles besser geregelt gewesen.

Im Gespräch mit den Anwohnern sucht Sozialarbeiterin und Mediatorin Billie Grether von courvoisier nach 
Lösungsansätzen. Es fanden seitdem Abfall-Aktionswochen statt, mit den Anwohnern wurden Gartenarbeiten 
verrichtet, und die Kinder können sich am Umbau des Spielplatzes beteiligen. Dieses Jahr wurde nun das Com-
munity-Art-Projekt zusammen mit dem Kleinbasler Verein Worldshop - Kultur für Kinder und Jugendliche ini-
tiiert. Mit dem Slogan  ‹Romeo und Julia› war einmal: Wo sind unsere Helden? wollen wir die jungen Anwoh-
ner motivieren und dazu animieren, an partizipativen Workshops teilzunehmen. Im HipHop-Workshop, geleitet 
von Thea Gerber, lernen die Kids in Gruppen Tanzen wie ihre Vorbilder. Christine Bannwart leitet die Gruppe 
Community Dance: choreographische Gruppendynamiken, die Stimmung und Haltung zum Ausdruck bringen. 
Und der Theater-Video-Workshop, geleitet von Davide Maniscalco und mir, regt durch Rollenspiele zu Refle-
xion an. Die Workshops finden alle in der Siedlung statt. Der Lebensraum Klybeck-Mitte soll während vier 
Monaten zu einem Ort werden, wo getanzt, gefilmt, gespielt und vorgeführt wird. Das Community-Art-Projekt 
will der Siedlung ein neues positives Gesicht geben und der destruktiven Entwicklung gegenwirken. Die Sied-
lung soll erkennen, welche Kreativität in ihr steckt – und dass man eine Gemeinschaft ist, die zusammen Kon-
struktives auf die Beine stellen kann.
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Theater-Video-Workshop
Davide Maniscalco ist erfahrener Theaterpädagoge 
und Sozialarbeiter. Seit 1999 fungiert er als Regisseur 
in der Theatergruppe Niemandsland und leitet den 
Verein Worldshop – Kultur für Kinder und Jugend-
liche im Kleinbasel. In enger Zusammenarbeit haben 
wir den Ablauf für den Workshop, das Drehkonzept 
und die Videoproduktion geplant und erarbeitet. 

Das Arbeiten mit Video macht nicht nur Spass. Es gibt 
Momente, in denen alle ruhig sein müssen. Manch-
mal braucht es viel Konzentration, und Szenen müs-
sen oft repetiert werden. Das kann einige entmutigen 
oder dazu führen, dass ihre Motivation abnimmt. Wir 
hatten auch keine Räumlichkeiten zur Verfügung für 
regelmässigen kursartigen Unterricht im Geschlosse-
nen. Die Arbeits- und Drehorte waren vorgegeben, da 
alles vor Ort stattfinden sollte: der Siedlungshof, der 
Spielplatz, die Wiese, Eingangsbereiche der Wohn-
blocks, das Treppenhaus, die Waschküche, die Tief-
garage, die Balkons und der Weg zur Schule. Das 
Knifflige an der Planung war, dass wir anfangs nur 
schätzen konnten, wie viele Teilnehmer sich anmel-
den und wie alt sie sein würden. Wir betraten quasi 
das Revier von Kindern und Jugendlichen und muss-
ten sie davon überzeugen, dass unser Angebot erst 
einmal spannender war als ihre „normalen“ Freizeit-

beschäftigungen. Sie sollten freiwillig und regelmä-
ssig an unserem Workshop teilnehmen, damit Szenen 
gut eingeübt werden konnten und eine Entwicklung 
bei den Darstellern stattfände. Ohne konstante Teil-
nahme würde es schwer werden, ein gutes Resultat aus 
unserem Workshop zu erzielen. Wir mussten also in 
der Planung sehr flexibel sein und einen Weg finden, 
die TeilnehmerInnen am Ball zu behalten. Zweimal 
wöchentlich während drei Monaten soll im Workshop 
spielerisch gelernt werden, sich vor der Kamera frei zu 
bewegen. In einem Crashkurs wird die Videokamera 
erklärt und die Kameraführung eingeübt.  Aufgrund 
der Gegebenheiten war uns klar, dass wir keinen chro-
nologischen Film mit viel Text drehen konnten. Wir 
haben uns darauf geeinigt, dass eine Bandbreite von 
diversen Situationen gedreht werden muss, die sich 
thematisch an das Stück anlehnen. So sind wir nicht 
zu fest gebunden an die Verlässlichkeit der Teilnehmer 
und freier im Gestalten des Endproduktes. Es besteht 
zwar das Risiko, dass am Ende die Teile nicht zusam-
menpassen werden. Wichtiger ist es für uns als Leiter 
dieses Workshops jedoch, dass die Kids mitmachen, 
positive und konstruktive Erfahrungen mit ihren Mit-
bewohnern sammeln und vielleicht sogar neue Fähig-
keiten erlernen, als Schauspieler oder Kamerafrau.

Ali, 13 Jahre alt
der neue Romeo

Teyfik, 13 Jahre alt
der Bandenführer

Faruk, 12 Jahre alt
Romeos bester 
Freund

Arben, 12 Jahre alt
der Freche von der 
Band

Eris, 14 Jahre alt
will kein Romeo sein

Die Workshop-Boys kommen Dienstag namittags
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Selime, 10 Jahre alt
die neue Julia

Ardiana, 11 Jahre alt
kommt leider nicht
mehr

Vesa, 10 Jahre alt
will nicht mehr 
Julia spielen

Vitore, 10 Jahre alt
die beste Freundin
von Julia

Artime, 9 Jahre alt
immer motiviert

Liebe, Schmerz, Konflikte, Ausgrenzung, Intrigen, Vorurteile, Rebellion, Familiendra-
ma, Gewalt, Emotionen, Romantik – dies sind die Themen, die durch das Stück von 
Romeo und Julia auf die Situationen in der Siedlung übertragen werden könnten. 

In meiner Küche fand das erste Brainstorming mit Davide statt. Wir haben zu unseren 
Drehorten passende Situationen gesammelt und nach Videoformaten gesucht, die wir 
zu einzelnen Themen oder gar für mehrere verwenden könnten: HipHop-Musikvideos 
für die Themen Gewalt, Rebellion und Vorurteile. Interviews zu den Themen Ausgren-
zung und Konflikte. Inszenierungen von Situationen im Treppenhaus und Gerüchte in 
der Waschküche. Anhimmeln hoch zum Balkon. Ein Portrait eines Bewohners, der mit 
nichts weiter als gehässigen Stereotypen über die Familien von Romeo und Julia erzählt. 
Bis Ende August drehen wir einzelne Situationen in unterschiedlichen Videoformaten 
und fügen die einzelnen Teile zu einem ganzen Film zusammen. 

Die Workshop-Girls kommen Mittwoch namittags

Workshopstart
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Mit Flyern vor Ort, in alle Briefkästen geworfen und 
auch persönlich überreicht, wurden alle Einwohner 
eingeladen, an Workshops teilzunehmen. Bereits am 
Aktionstag, dem 23. April, haben vor allem junge 
Anwohner Anmeldungsformulare ausgefüllt und an 
uns Workshopleiter persönlich abgegeben. Schon früh 
war uns aufgefallen, dass es kaum Jugendliche unter 
denen gab, die sich angemeldet hatten. Das Alter der 
angemeldeten Kinder war zwischen 9 und 14 Jahren. 
Das hat uns skeptisch gestimmt, das war nicht das ide-
ale Alter für unseren Workshop. Den Video zu drehen 
macht zwar Spass, kann aber auch anstrengend wer-
den. Wir wollten uns aber nicht entmutigen lassen und 
kamen am ersten Workshoptag mit Kamera und Mik-
rofon im Hof der Siedlung an. An diesem Tag konnten 
wir feststellen, wie alt die WorkshopteilnehmerInnen 
waren: zwischen 9 und 13 – und dass Mädchen und 
Jungs auf keinen Fall zusammenarbeiten wollten.

Aufnahmen in der Tiefgarage

Im zweiten Untergeschoss einer Tiefgarage laufen zwei 
Banden von Jungs aufeinander los. Auf einer unsicht-
baren Linie bleiben sie stehen. Die eine Seite schreit: 
„Montag!“, die andere „Kapuliza!“, und darauf folgt 
ein Geschrei von wütenden Kindern, die aufeinander 
losrasen. Es endet damit, dass Arben sich in eine Ecke 
schleicht und leise weint. Die Dreharbeit wird sofort 
angehalten. Darauf folgt ein Gespräch mit den Kids 
– Teyfik habe Arben wirklich geschlagen. „Warum 
hast du ihn geschlagen?“ fragt Davide. Teyfik, cool 
und lässig: Das könne passieren in einer Schlägerei. 
Wir mussten klarmachen, dass das in unserem Work-

shop keinen Platz hat, und dass, falls so etwas wie-
der passieren sollte, sie mit Konsequenzen rechnen 
müssen. Auf die Frage, wo das enden würde, wuss-
ten sie Bescheid: „Haftbefehl“ – so nennt sich ein tür-
kischstämmiger Rapper aus Deutschland. Teyfik zeigt 
mir stolz ein Video auf seinem Smartphone: Agres-
sives Auftreten und obszöne Ausdrücke. Ich distan-
ziere mich cool und lässig, also ohne pädagogische 
Ansprache von der aggressiven Tendenz des Videos; 
ich möchte nicht, dass Teyfik seinen Respekt vor mir 
verliert.

Im Treppenhaus haben sich fünf Mädchen versam-
melt. Sie sitzen auf den Stufen. Zuoberst sitzt Vesa. 
Alle sind ganz Ohr. „Ich hatte heute einen Traum, und 
da war Romeo.“ Die Szene funktioniert wunderbar. 
Während  sie erzählt, geht das Licht aus im Treppen-
haus. Ein Geschrei geht los, bis jemand den Lichtschal-
ter findet. Ardiana kann nicht mehr ruhig bleiben. Sie 
ist zu nervös und stört nun die Dreharbeiten, worauf 
wir sie bitten, dass sie das Treppenhaus verlässt, bis 
wir fertig sind mit dem Filmen. Danach hat Ardiana 
den Workshop leider nicht mehr besucht.

Frau Pispero an ihrem Fenster

„Romeo, wo bisch du?“ – „Romeo, dove sei?“ – 
„Romeo, nerede sin?“ Frau Pispero schaut aus ihrem 
Fenster im achten Stock in den Hof. Sie stellt die geal-
terte Julia dar und fungiert als Erzählerin in unserem 
Film. Ihre Augen träumen und suchen. Ihre Stimme 
klingt brüchig und müde, voller Sehnsucht. Sie wohnt 
seit 20 Jahren im Quartier und hat viel zu erzählen 
über die Siedlung. Das passt genau zu ihrer Rolle.

Workshopverlauf
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Eris möchte nicht mehr Romeo spielen. Er taucht nicht 
auf an den Workshops. Am Handy sagt er, dass er ein-
fach keine Lust mehr habe. Wir wissen nicht, warum 
genau. Das wird nun schwierig, denn wir hatten bereits 
Szenen gedreht, wo er sich ein Fahrrad aussucht für 
sein KinoVelo. Nach den Sommerferien will auch Vesa 
nicht mehr die Julia spielen. Nun müssen wir erfin-
derisch sein und gut überlegen, wie wir die Szenen 
zusammensetzen, die wir bereits gedreht haben. Also 
gut, es geht vielleicht um die Suche nach Romeo und 
Julia. Geht es vielleicht darum, dass Romeo und Julia 
keinen Platz haben in diesem Plattenbau? Zu unserem 
Glück konnten wir beide Rollen neu besetzen. Nun 
haben wir Ali als Romeo und Selime als Julia. Doch 
wie verläuft nun die Geschichte? 

Wir drehen nun Interviews mit den Anwohnern. 
„Weisst du, wer Julia ist?“ Sie dürfen erfinden, wo sie 
wohnt und wer sie ist. Ob sie vielleicht mit Romeo 
gesehen wurde? Im Stück vergiften die Liebenden sich 
und sterben gemeinsam. Wie könnte die Geschichte 
in der Siedlung enden? Wir haben noch vier Work-
shoptage, um weitere Aufnahmen zu machen, die der 
Geschichte den letzten Schliff geben. In drei Wochen 
muss der Film fertig geschnitten sein. 
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AUFFÜHRUNGEN

Vom 2. bis 4. September steht das KinoVelo auf dem Kannenfeldpark am Kinderkul-
turfest und hat seinen ersten öffentlichen Auftritt.  Die Besucher können das KinoVelo 
treten und von mir ausgewählte Videos projizieren: KinoVelo- Animation, KinoVelo-
Reisetestfahrt und Ausschnitte aus dem Community-Art-Projekt. Ich bin gespannt da-
rauf, wie die Besucher auf das Fahrrad reagieren, das Filme ausstrahlt, ob es die Auf-
merksamkeit von Erwachsenen anzieht, und ob es sich für Promotionszwecke eignet. 
Wie brauchbar ist es als Kommunikationsmedium? 

Am 23. September findet die grosse öffentliche Aufführung im Hof der Siedlung auf 
der Wiese statt. Das einstündige Abendprogramm besteht aus Tanzelementen, Choreo-
graphien, Theaterperformance und Filmprojektion. Eingeladen sind alle, die interessiert 
sind: Anwohner der Siedlung, Leute aus dem Quartier, Lehrer und Mitschüler, und viel-
leicht können wir mit dem KinoVelo die einen oder anderen vom Grossbasel ins Kly-
beck animieren. Der Abend wird ein gemeinschaftlicher Festanlass für das Quartier.
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REFLEXIONEN
Das Projekt Romeo und Julia in meinem Block ist das 
erste Videoprojekt, das ich mit Kindern durchführe. 
Der gesamte Ablauf des Workshops war sehr schwie-
rig zu gestalten. So mussten wir uns von einem Work-
shoptag zum nächsten neue Situationen ausdenken und 
viel improvisieren. Dies machte die Arbeit unüber-
sichtlich. Ein geschlossener Raum, wo wir arbeiten 
könnten, würde einiges erleichtern und würde erst eine 
theoretische Arbeit und eine gute Vorbereitung mög-
lich machen. Ebenfalls sehr schwer einzuschätzen ist, 
wieso Teilnehmer ihre Rolle nicht mehr spielen woll-
ten oder ganz ausstiegen – und wie wir gegenlenken 
könnten. Insgesamt haben 20 Kinder an den Work-
shops teilgenommen. Einige leisteten einen kleinen 
Beitrag als Statisten, und andere kamen regelmässig 
und konnten sich in ihre Rollen einleben. Während der 

Dreharbeiten hatte sich herausgestellt, dass die Kin-
der auch nach dem Workshop die Rollen der Kapu-
liza- und Montag-Clans weiterspielen. Der Workshop 
ermöglicht demnach eine Übertragungsleistung. Nur 
fehlen uns Raum und Zeit, um Gespräche darüber zu 
führen. Was verstehen die Kids und Clans oder Gangs? 
Was das Projekt den Kindern gebracht hat, ist schwer 
zu sagen. Sie konnten dank des Workshops ihre heimi-
sche, alltägliche Umgebung neu erleben und in erfun-
dene Rollen eintauchen. Sie hatten die Gelegenheit, 
das Projekt mitzugestalten, und konnten ihre Kreati-
vität ausagieren. Ob die Arbeit weiter Früchte trägt, 
wird sich nach der festlichen Aufführung zeigen. Wie 
reagieren die Anwohner und die Workshop-Kids auf 
die Aufführung? Sie werden dann zum ersten Mal den 
fertigen Film sehen. Wird er Gespräche und Debatten 
anregen, die dann vielleicht auch in Einstellungs- und 
Verhaltensveränderungen münden?
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AUSBLICK

Als nächstes geht das KinoVelo auf eine Kitchen-Safari. Mit einer mobilen Küche und 
einem Videoteam gehen Jugendliche auf Tour und stellen Gerichte vor; dabei dient das 
KinoVelo als Projektionsgerät. Der Verein Worldshop versteht das KinoVelo als ein in-
novatives Medium und möchte es in seine Infrastruktur aufnehmen. Die Kosten für die 
Umrüstung des Velos übernimmt der Verein.
Mein erster Zusammenschnitt der einzelnen Workshops, ein sogenannter Teaser, wurde 
dem Erziehungsdepartement vorgespielt. Sie reagierten mit Begeisterung. Das Commu-
nity-Art-Projekt bekommt einen neuen Anlauf im nächsten Jahr. Workshops werden neu 
angesetzt und durchgeplant, wobei ich wieder als Videobeauftragter mitarbeiten kann. 
 Ich freue mich darauf, an diesem Prozess weiterarbeiten zu können und unsere Konzep-
tion und Arbeitsweise gemeinschaftlich weiter zu entwickeln.
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Ganz herzlich danke ich meinem Team:

Davide Maniscalco (Worldshop Basel)
Billie Grether (courvoisier Stadtentwicklungs Büro)
Hicham Bani (Videoassistenz)
Nicholaus Schaffner (Worldshop Basel)
Daniel Gaudey (dodici, HyperWerk)
Ralf Neubauer (HyperWerk)
Kerim Chebbah (Goodfeeling, Bikes&Trends)
Josh Geisser (quattordici, HyperWerk)
Michel Winterberg (undici, HyperWerk)

KONTAK T

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel

T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26

Info.HyperWerk.hgk@fhnw.ch
www.HyperWerk.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Hakan M. Cavdar
Romeo und Julia in meinem Block


