
 

 

Freshfields Bruckhaus Deringer und die Hamburgische Kulturstiftung 

förderten 2008 und 2009 

Hamburger Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien 
 



 
DANKE FRESHFIELDS: „In Togo wurden viele Menschen getötet - das war ganz schlimm. 

Hier in Deutschland bringt mir Dank Euch das Tanzen Spaß. Nikki mag ich sehr doll.“ 

 

 

 
DANKE FRESHFIELDS: „Wir Billbrooker durften Dank Euch zusammen mit den 

Billstedtern Proben und gemeinsam bei der „Xpac“ auftreten.“ 



 
DANKE FRESHFIELDS: „In meiner Klasse bin ich Außenseiterin. Beim „Frshstyle 

Tanztheater“ hatte ich gleich zwei Freundinnen die sich für mich interessierten.“ 

 



 
DANKE FRESHFIELDS: „Bevor ich in den Jugendknast muss, konnte ich hier beweisen, 

dass ich Schwächere unterstützen kann. Bei der Aufführung ‚Unser Leben’ habe ich allen 

gezeigt, was ich auf der Bühne drauf habe.“ 

 



 
DANKE FRESHFIELDS: „Nach der Aufführung hat ein Mann zu uns gesagt, dass wir Talent 

haben. Hoffentlich machen wir bald nochmal so ein Projekt. Bitte, bitte, bitte! 

 

 

 



 
DANKE FRESHFIELDS: „Tanzen find ich cool, aber Konflikte ohne Gewalt zu lösen und 

jede Woche zum Tanz-Trainig zu kommen, ist echt schwer. Deshalb konnte ich bei ‚Zeig was 

in Dir Tanzt’ leider nicht mitmachen. Beim ‚Freundschaftstreffen’ in Billbrook konnte ich 

zeigen, was ich kann und gehauen hab ich keinen.“ 

 

 



 
DANKE FRESHFIELDS: „Auch an den Fenstern haben einige unsere Nachbarn interessiert 

geschaut wie wir tanzen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
DANKE FRESHFIELDS: „Die Arbeit mit den Kindern bringt mir viel Freude, auch wenn sie 

manchmal sehr anstrengend sein kann. Entscheidend ist für mich, dass ich die Lebensqualität 

vieler Kinder für einen kleinen Moment ein wenig verbessern konnte.“ 

 



Danke für kulturelle Bildung, soziale Entwicklungsmöglichkeiten und 

eine Menge Spaß! 

 

„Mama, warum sind wir eigentlich nach Deutschland gekommen?“ Jeden Freitag um 16:30 

Uhr fand im Kulturpalast im Wasserwerk ein Jahr lang kontinuierlich Tanzunterricht der 

besonderen Art statt: Freshstyle Tanztheater! TeilnehmerInnen waren Kinder und Jugendliche 

aus sozial schwachen Familien aus dem Brennpunkt-Wohnviertel Hamburg-Billstedt: Kinder 

aus Armutsverhältnissen, Kinder mit Flüchtlings-/ Migrationshintergrund sowie 

„Multiproblem-Familien“ und ehemalige TeilnehmerInnen des Tanzprojekts „Zeig was in Dir 

tanzt“. In den Trainingsstunden wurden nicht nur moderne, traditionelle und dramatische 

Tänze vermittelt – die Kinder wurden darüber hinaus vor allem auch dazu motiviert, 

selbstständig kreativ zu sein. Auf diese Weise entwickelten sie mit großem Engagement 

gemeinsam gleich ganze Choreografien und Tanztheaterszenen. Zur Förderung der sozialen 

Kompetenz wurden Kooperationsspiele gespielt. Inhaltlich setzten sich die Kinder und 

Jugendlichen mit Themen wie „Herkunft“, „Kultur“, „Trends“, „Fernsehen“, „Internet“, 

„Gewalt“, „Ausländerfeindlichkeit“, „Integration“, „Alltag“ und „Zukunft“ aktiv auseinander. 

Dabei erfuhren sie nicht nur Neues über die anderen TeilnehmerInnen, sondern insbesondere 

auch über die eigene Identität.  

Freshfields Bruckhaus Deringer und die Hamburgische Kulturstiftung förderten obendrein 

den künstlerischen und sozialen Austausch von jungen TänzerInnen aus Billstedt und 

weiteren sozialen Brennpunkten in Hamburg durch verschiedene wohnviertel-übergreifende 

Treffen („Freundschaftstreffen“). Hierdurch profitierten auch Kinder und Jugendliche aus 

Billbrook, Veddel und Kirchdorf von dem Projekt. Die Treffen wirkten motivationssteigernd 

auf die Kinder und es konnten weitere Kooperationen zwischen sozialen, kulturellen und 

schulischen Einrichtungen der verschiedenen Gemeinden ins Leben gerufen werden. 

 

 

 
DANKE FRESHFIELDS: „Bei ‚Zeig was in Dir tanzt’ war ich das einzige Mädchen in 

meiner Gruppe und die Jungs haben mich geärgert. Hier habe ich neue Freundinnen gefunden. 

Eine hat sogar bei mir übernachtet und ich habe ihr eine Bluse von mir geschenkt. Sie hat sich 

sehr gefreut, denn ihre Mutter hat kein Geld ihr was zu kaufen“  



Die erste Möglichkeit für eine Aufführung gab es zum Auftakt auf der Xpac am 27. Juni 

2009. Zusammen mit der Tanzgruppe aus Billbrook wurde ein Programm mit Tanzszenen aus 

„Zeig was in Dir tanzt“ und neuen Choreografien erarbeitet, eingeübten und präsentiert. 

 

 

„Xpac“ 
Ein Projekt von und mit jungen Flüchtlingen aus Billstedt 
 

Am 27. Juni um 17:00 präsentierte sich das, von Freshfields Bruckhaus Deringer und der 

Hamburgische Kulturstiftung finanzierte, „Freshstyle Tanztheater“ zusammen mit der 

Tanzgruppe „Hot Lions“ aus Billbrook sowie dem „Kunsttherapeutischen Atelier für 

Flüchtlingskinder“ der Stiftung „Children for Tomorrow“ von Steffi Graf. Die Präsentation 

erfolgte in erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Künstlerin Bettina Dosch und der 

Fotografin Tanja Birkner im Kulturpalast im Wasserwerk. 

 

 

 
Kinder in der Wohnunterkunft Billstieg. Ihre Familien sind aus dem ehemaligen Jugoslawien, 

Kosovo, Albanien, Afghanistan und Westafrika geflüchtet und leben seit 1 bis 13 Jahren in 

Hamburg.  

 

 

Die Veranstaltung rückte die künstlerische und tänzerische Tätigkeit der häufig unter 

belastenden Bedingungen und Perspektivlosigkeit heranwachsenden Kinder und Jugendlichen 

in den Mittelpunkt. Das Leben am Rande der Gesellschaft, mit unsicherem Aufenthaltsstatus 

in Deutschland und fragwürdiger Zukunft, fand seine Aussage in Tanz und Bildern. Die 

Kinder präsentierten sich mutig und selbstbewusst mit ihren Werken. Auf der Vernissage 

sprachen: Fanny Dethloff, Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen Kirche und Priv. Doz. 

Dr. med. Hubertus Adam, Stiftung Children for Tomorrow. Die Ausstellung war vom 27. Juni 

bis zum 10. Juli 2009 von 12.00 bis 23.00 geöffnet. 

 

 



Der Tanzauftritt 

Tanz ist Körpersprache und Ausdruck. Tanz stärkt den Körper, die Haltung und die 

Lebensfreude. Die junge und wilde Billbooker Tanzgruppe „Hot Lions“ bereitete sich 

zusammen mit dem Billstedter Tanzprojekt „Freshstyle Tanztheater“ auf eine gemeinsame 

Performance vor. Mit einem abwechslungsreichen Tanz-Programm begeisterten sie die ca.150 

Besucher der Xpac. Neben partizipativ entwickelten Breakdance- und Hip Hop-Nummern, 

beeindruckten sie ihr Publikum mit Tänzen aus fremden Kulturen und einem dramatischen, 

zeitgenössischen Stück zu Musikstücken des US-amerikanischen Komponisten John 

Williams. „In diesem Tanz habe ich die schlimmen Ereignisse gesehen, die manche der 

Kinder im Krieg erlebt haben“, so eine Ärztin aus dem Publikum. Ein älterer Herr äußerte 

sich ebenso begeistert: „So etwas habe ich von Kindern noch nie gesehen. Der Auftritt hat 

mich sehr beeindruckt“. Im Bezug auf den indischen Gebetstanz sagte eine Zuschauerin: 

„Unglaublich, worauf sich diese Kinder eingelassen haben.“ Und das hatten sie! Sie öffneten 

sich nicht nur für Kinder und Zuschauer aus einer anderen Siedlung – sie ließen sich auf neue 

Erfahrungen aus fremden Kulturen jenseits der Kultur ihrer Familie, ihrer Jugendkultur oder 

den Werten und Normen ihrer Nachbarschaft ein. Dadurch gewannen sie Toleranz, neue 

Tanzschritte, neue Umgangsformen – und neue Freunde. Am Ende der Veranstaltung waren 

sie sehr stolz, glücklich und ausgelassen. 

 

 

 
DANKE FRESHFIELDS: „Auf Kampnagel haben wir uns kennengelernt und angefreundet, 

obwohl wir in verschieden Tanzgruppen waren. Für den Auftritt bei der Xpac im Kulturpalast 

haben wir uns zusammen eine gemeinsame Tanznummer zuzweit ausgedacht.“ 

 

 

Der Kooperationspartner „Kunsttherapeutisches Atelier vor Ort“ 

Das „Kunsttherapeutische Atelier vor Ort“ ist eine Initiative der Ambulanz für 

Flüchtlingskinder und ihre Familien / UKE in Kooperation mit der Stiftung „Children for 

Tomorrow“. Die Einrichtung befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Flüchtlingsunterkunft 

im Billstieg – aus der auch viele, der von Freshfields Bruckhaus Deringer und der 



Hamburgische Kulturstiftung unterstützten, billbooker Tänzer kommen. Es stellt dort die 

einzige therapeutische Versorgung für diese Jugendlichen. Schwerpunkt der 

kunsttherapeutischen Arbeit mit den jungen Flüchtlingen ist die Stärkung ihres eigenen 

kreativen Potenzials. Über die Kunst findet nicht nur was den Alltag der Jugendlichen 

überschattet Ausdruck, sondern ebenso die Welt ihrer Träume, Möglichkeiten und 

Hoffnungen. 

 

Die Ausstellung 

Die Jugendlichen bereiten sich als Künstler und Künstlerinnen bewusst auf den Schritt in die 

Öffentlichkeit vor, geleitet von Fragen wie: „Was will ich zeigen? Und was nicht? Welchen 

Wert hat meine Arbeit? Wie will ich gesehen werden?“ 

Über sich selbst sagen sie: „Ich bin kein Ausländer. Ich bin deutsch.“ „Ich kann mich nur an 

hier erinnern.“ „Es gibt nur Sonderschule für mich.“ „Ich bin der beste Fußballer aus der 

Klasse.“ „Ich bin für die deutsche Mannschaft.“ „Ich bin ein Gangster!“ Den Träumen und 

Weltbildern der Kinder wird Raum gegeben. Was verschwinden könnte, wird sichtbar 

gemacht und in seiner Existenz bezeugt durch uns Betrachter. 

 

*Zum Titel der Ausstellung, einem häufig verwendeten Tag auf den Bildern entlehnt, „2pac“: 

Zu einem weltweiten Symbol gewordener Künstlername einer Mythosfigur – des 1996 

ermordeten Rap-Musikers Tupac Shakur. „2pac“ findet sich auf den Wänden der 

Flüchtlingsunterkünfte und –  während wir auf die Ausstellung hin arbeiten - auf den Bildern. 

 

Adresse: Kulturpalast im Wasserwerk e.V. , Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg 

Telefon: 040-822 45 68-0, Fax: 040 - 822 45 68-22  

ca. zwei Minuten Fußweg von der U-Bahnstation Billstedt (U3) 

 

 



Ein weiteres Highlight war das „Freundschaftstreffen“ in Billbrook am 15. Juli 2008. 

 

Freundschaftstreffen in Billbrook 
 

In Zusammenarbeit mit dem Spieltiger wurde ein Freundschaftstreffen zwischen der 

Billstedter Tanzgruppe „Freshstyle“ und den „Hot Lions“ organisiert. Hierbei handelte es 

sich um eine niedrigschwellige Veranstaltung, die auch andere Kindern und Jugendlichen aus 

der Wohnunterkunft im Billstieg eine spontane Beteiligung ermöglichte.  

 

 

 
Der Spieltiger (Dietlind Klocke und Team) stellte sein Spielmobil auf den Parkplatz der 

Siedlung und unterstützte das Vorhaben mit seiner Musikanlage. 

 
 



 
 

 

Die Tanzveranstaltung bot eine unkomplizierte Plattform sich zu präsentieren und brachte 

eine Vielzahl von freundschaftlichen und friedlichen Begegnungen und guten 

zwischenmenschlichen Erlebnissen, nicht allein unter den Tänzern, sondern auch in der 

Nachbarschaft. In Billbrook betiteln sich sonst bereits die Grundschüler als „Hurensohn“ und 

als Gegenreaktion kann es durchaus passieren, dass der Klassenkamerad dem verbal 

Aggressivem versucht einen Bleistift ins Ohr zu rammen. In dieser Siedlung sind die 

Regelverstöße höher als in anderen sozialen Brennpunkten. Ab der Dämmerung haben viele 

der Kinder Angst in ihrer eigenen Siedlung vor die Tür zu gehen. Viele der Roma-Kinder aus 

dieser Siedlung besuchen nicht einmal regelmäßig die Schule. Es fällt ihnen generell schwer 



kontinuierliche Termine, wie etwa ein Tanztraining oder regelmäßige Proben, wahrzunehmen. 

Von ihren Eltern bekommen sie hierbei keine Unterstützung. Der niedrigschwellige Ansatz 

sprach daher deutlich mehr Teilnehmer an als ein kontinuierlicher Tanzunterricht. Es konnte 

ein Programm mit Tanzspielen, Kleingruppen- und improvisierten Einzelpräsentationen sehr 

erfolgreich durchgeführt werden. 

 

 

 
 

 

Das Tanzen brachte den Kindern und den Zuschauern Freude und lenkte ab von dem 

heruntergekommenen Zuhause, der Kriminalität im Umfeld und dem schon morgens dauernd 

laufendem Fernseher. Die Niedrigschwelligkeit des Angebotes war genau richtig für die 

dortige Klientel. Es konnten weitere Kinder fürs Tanzen begeistert werden. Das Treffen 

wurde zu einem richtigen kleinen Tanzfest von dem ca. 80 Teilnehmer profitierten. „Ein 

schöner und gelungener Nachmittag“, war das Fazit der beteiligten Kinder, Eltern und 

Sozialarbeiter. 

 



Zweite Freshstyle Tanztheater Produktion: „Unser Leben“ 

Lebensfreude: Kinder tanzen um ihr Leben 

 
Jugendliche aus Billstedt, Veddel und Kirchdorf zeigten in der Performance „Unser Leben“ 

mit Tanztheater und Video Eindrücke aus ihrem Leben. Das Projekt wurde am 22. Mai 2009 

um 17:00 Uhr erfolgreich im Kulturpalast Billstedt aufgeführt. 

 

 
DANKE FRESHFIELDS: „Wir konnten etwas von uns zeigen. Bauchtanz gehört bei uns 

Roma zu unserer Kultur, genauso wie der Glaube an Geister.“ 

 



 

 
DANKE FRESHFIELDS: „Meine Familie und ich haben erst bei den Schiffen gewohnt, da 

wo alle Flüchtlinge hinkommen. Jetzt wohnen wir im ‚Bunker’. Da sind die Kinder alle sehr 

frech. Sie schlagen und beleidigen. Beim Tanztheater ist das verboten.“ 

 

 

„Wo komme ich her – wo will ich hin?“ und „Wie ist unser Leben in dem Viertel in dem wir 

wohnen?“. Mit diesen Fragen setzten sich rund 20 Kinder und Jugendliche aus drei 

Hamburger Stadtteilen mit erhöhtem Entwicklungsbedarf künstlerisch auseinander. 

Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen erarbeiteten die freiberufliche Choreografin und 

Regisseurin Nicole Kleiner und die Tanzpädagogin Nicole Stemmer vom Spielmobil 

Falkenflitzer eine Performance, die Tanz-, Theater- und Video-Elemente miteinander 

verknüpft. Die Abschlussperformance fand am Freitag, den 22.5.09 um 17:00 Uhr im 

Kulturpalast Billstedt, Öjendorfer Weg 30 A, 22119 Hamburg statt. 

In dem Stück „Unser Leben“ gaben die Kinder Einblicke in Träume, Alltag und kulturelle 

Wurzeln. Die jungen TeilnehmerInnen waren zwischen 8 und 16 Jahre alt und kommen aus 

Billstedt, Veddel und Kirchdorf. Diese Stadtteile sind von einem hohen Migrationsanteil und 

von Armut geprägt. Ein Teil der Kinder haust in Wohnunterkünften für Zuwanderer und 

Obdachlose. Ein Projekt wie „Unser Leben“ bedeutet für diese Kinder Herausforderung, Spaß 

und Hoffnung. Tanz und Schauspieltraining, Stückentwicklung, Videodreh, Präsentationen 

und Freundschaftstreffen sind Module, die den TeilnehmerInnnen des „Freshstyle“-

Tanztheaterprojekts zugutekommen. Kooperationspartner waren der Kulturpalast Billstedt, 

der Spieltiger, der Schulkinderclub- und die Schule Billbrookdeich.  



 
DANKE FRESHFIELDS: „Gewalt sehen wir nicht nur im Fernsehen. Hier konnten wir 

unsere Kräfte messen, ohne uns dabei zu verletzen. Streitereien wurden nicht unter den 

Teppich gekehrt, sondern geschlichtet.“ 

 

 

Zur gemeinsamen Vorbereitung auf das Stück fand ein Freundschaftstreffen im Kulturpalast 

statt bei dem sich alle Beteiligten kennenlernen oder wiedersehen konnten. Hier wurden die 

bisher entwickelten Ideen einander gezeigt. In den Schulferien im Mai 2009 wurde dann eine 

Woche lang (täglich 3 Stunden) intensiv geprobt und die letzten Filmaufnahmen gemacht. Die 

Kinder zeigten sich hier besonders motiviert und machten große Fortschritte. Die Form des 

Projektabschlusses in einer „Projektwoche“, also am Stück, schien für die Kinder sehr 

geeignet. Sie konnten sich auf diese Weise voll auf das Projekt konzentrieren und hatten 

darüber hinaus eine sinnvolle Beschäftigung in den Ferien.  

 



 
DANKE: „Ein starkes Rückgrat braucht man nicht nur beim Tanzen.“ 

 

 

Vor der Aufführung waren alle Kinder und Jungendliche aufgeregt. Das Stück dauerte etwa 

eine Stunde. Was eine enorme Leistung von den Kindern war, da sie ja im Vergleich zu „Zeig 

was in Dir tanzt“ weniger Beteiligte waren. Neben den Kulturinteressierten und 

Kulturschaffenden waren Eltern, Geschwister, Freunde und Lehrer im Publikum präsent. So 

kam eine Vielzahl an Nationalitäten und Vertreter aller Altersgruppen zusammen, selbst 

Kleinkinder sah man hier und da auf den Schößen sitzen. Denn, wenn man schon mal ins 

Theater geht, dann mit der ganzen Familie. Die Aufführung sprach Menschen an, die in der 

Regel selten bis nie Tanz- oder Theatervorstellungen besuchen – und genauso selten ihren 

Stadtteil verlassen. Die Performanz hat ihnen sehr gut gefallen. „Das war einer der schönsten 

Momente“ sagte eine Mutter glücklich. Neben den Tanzaufführungen kamen beim Publikum 

die beiden selbstbewussten Kirchdorferinnen mit ihren Comedyeinlagen zum Thema Kultur 

sehr gut an. Die über eine Videobeamer gezeigten Aussagen der Kinder über ihre Heimat, ihre 

Kultur und ihre Erfahrungen hier in Deutschland entfachten ernsthafte Gespräche über die 

Lebenssituationen der Kinder. Es wurde auch von Fachkräften und Besuchern Interesse an 

dem Videomaterial geäußert. „Das war richtig toll und ernsthafter als „Zeig was in dir 

Tanzt“.“ äußerte eine Besucherin, die bereits das Stück auf Kampnagel gesehen hatte. „Ein 

Mann hat uns gesagt, dass wir Talent haben“ erzählten mir zwei der Mädchen stolz nach ihrer 

Aufführung. „Bitte, bitte, lass uns nochmal so ein Projekt machen.“  

 

Eine weitere Aufführung der Gruppe „Freshstyle Tanztheater“ mit Ausschnitten aus „Unser 

Leben“ wurde am 27.05.2009 um 17:00 Uhr vor einem begeistertem und laut jubelndem 

Publikum von rund 300 Leuten auf dem Sommerfest der Schule Möllnerlandstraße gezeigt. 

 

 

 

 

 



Kooperationspartner: 

 
Folgende Institutionen konnten erfolgreich für eine Zusammenarbeit gewonnen werden: 

Kulturpalast im Wasserwerk: Kostenfreie Bereitstellung des Trainingsraumes und 

Mitorganisation von zwei Aufführungen mit Empfang, Bühne, Licht- und Ton-Techniker. 

Children for Tomorow: Gemeinsame Präsentation im Kulturpalast. 

Spieltiger: Zusammenarbeit, Freundschaftstreffen in Billbrook. 

Schulkinderclub Billbrook: Pädagogische Betreuung bei Aufführung und Probe auf der Xpac. 

Falkenflitzer: Gemeinsame Freundschaftstreffen, Proben und Auftritt für die Produktion 

„Unser Leben“. 

Schule Mölnerlandstraße: Aufführung auf dem Sommerfest in der Schule und Probe vor Ort. 

 

 

 
„Wenn Du um zwölf Uhr Nachts in einen Apfel beißt und dabei in einen Spiegel blickst, 

kannst Du die Zukunft sehen.“ 



 

 
 

„VIELEN, VIELEN DANK, TSCHÜSS  ...und hoffentlich bis bald!“ 

 


