Entdeckungstouren „Hafenforscher“, 20.-31.8.2007 in Hamburg

Hafenforscher
Die Hafensafari in Hamburg lädt seit nunmehr fünf Jahren
jedes Jahr dazu ein, Gebiete des Hamburger Hafens zu entdecken, die sich im Umbruch befinden. Anhand temporärer
Kunstinstallationen werden Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Orte deutlich. Um auch Kinder und Jugendliche zu
dieser Entdeckung einzuladen, um Ort und Kunst mit ihnen zu
entdecken, hat JAS e.V. in Kooperation mit der Hafensafari in
diesem Jahr erstmals auch eigens konzipierte HafenforscherTouren für Kinder und Jugendliche realisiert. Anhand verschiedener Forscheraufträge zu den Kunstinstallationen wurden
sie eingeladen, dieses unbekannte Terrain zu erkunden. Die
Aufträge dienten zur Anregung, sich mit den Geschichten
und Atmosphären des Ortes auseinanderzusetzen und dies in
Zeichnungen, Forscherkarten und textlichen Eindrücken festzuhalten.
Die ca. 2-stündige Tour startete im Wilhelmsburger Reiherstiegviertel, an der St. Bonifatiuskirche. Angeregt durch Forscheraufträge am Wegesrand ging es in das Hafensafari-Gebiet am
Reiherstieg, einem Flussarm, der die Norder- und Süderelbe
miteinander verbindet. Mehrere „Forschungsaufträge“ am
Wegesrand forderten dazu auf, Ort und Kunst auf die Spur zu
kommen, zu zeichnen und Fragen zu diskutieren: Was zeigten
die „Zeitgeister“ (von Arne Lösekann & Julia Hofmann), und
warum konnte man sich selbst darin spiegeln? Wie fühlte man
sich in den unterschiedlich farbigen Räumen der „Farbtanke“
(von Doro Hülder), an welches Tier erinnerte der Rethespeicher? Was war das früher für ein Gebiet, was soll dort künftig
passieren? Auf einer Karte, in der das „Forschungsgebiet“ als
„weißer Fleck“ markiert war, konnten die Forscherinnen und
Forscher die Route und ihre Entdeckungen notieren. Und ganz
nebenbei einen „weißen Fleck“ auf ihrer Karte von Hamburg
mit eigenen Eindrücken und Wünschen füllen.

TeilnehmerInnen:
ca. 110 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 13 Jahren und
ihre Eltern bzw. Lehrerinnen und Lehrer
BetreuerInnen:
Silke Edelhoff (JAS e.V.), Anke Schmidt (JAS e.V.)
Veranstalter/Partner/Sponsoren:
JAS e.V. in Kooperation mit Hafensafari e.V.,
Unterstützung durch:
SAGA/GWG und Hamburger Sparkasse

