
Diese therapeutische und präventive Funktion von Kreativität hat Witness Berlin e.V, unter anderem, veranlasst,  sich der

Förderung von Kunst und Jugendkultur zu widmen. Das Team, das selbst tief in der Kunstszene ver wurzelt ist,  hat sich

vorgenommen, Jugendliche und Kinder in ihrer Kreativität zu unterstützen und so seinen Teil zur Jugendkultur beizutragen.

Dabei spielt Hiphop als Subkultur eine dominante Rolle, da es seit langem als universelle Sprache zwischen Jugendlichen

und als Medium, um diese zu erreichen, fungier t.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt,  jungen Berlinern vielfältige Möglichkeiten zu bieten, ihre

kreativen Potentiale zu entdecken und weiter zu entwickeln. Der Verein versucht, Jugendlichen neben dem „normalen“

Berufsleben Perspektiven im Bereich des künstlerischen Daseins aufzuzeigen und bei ersten Schritten zu helfen.

In diesem Rahmen wollen wir in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und einem komplexen Netzwerk von Par tnern

verschiedenste Veranstaltungen und Projekte vorbereiten und gestalten, um so den Teilnehmern samt ihren Fähigkeiten

eine Plattform bieten zu können. Eine wesentliche Motivation ist es, aus den parallelen Arbeitsgruppen ein eigenständiges

kreatives Netzwerk zu formen, welches untereinander kooperier t und sich so gemeinsam und aus eigener Kraft den Weg in

die Öffentlichkeit ebnet.

Der Verein soll  besonders sozial benachteiligten Künstlern die Kontakte, Er fahrungen und Einrichtungen zur Ver fügung

stellen, die nötig sind, um ihre Energie kreativ und professionell  zu fördern.

Witness Berlin e.V wünscht sich, über die intensive Beschäftigung mit der Subkultur des Hiphop ein verstärktes

gesamtkulturelles Interesse auszulösen, den Zugang zu küntlerischen Tätigkeiten zu erleichtern und den Teilnehmern ihre

kreativen Potentiale aufzuzeigen.

Unser Ziel ist es auch, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihr Leben eigenverantwor tlich in die Hand zu nehmen. Wir

helfen Jugendlichen direkt oder durch Vermittlung und Begleitung bei Kontakt zu den Behörden, Ämtern und anderen

Einrichtungen. Darüber hinaus wollen wir die Öffentlichkeit über die Hiphop-Kultur aufklären.

Es ist uns wichtig, eine Subkultur,  die dank einer kontinuierlichen Fehlrepräsentation in der Öffentlichkeit mit einem

negativen Image belegt ist, ins rechte Licht zu rücken. Der Grundgedanke der Hiphop-Bewegung lebt vom sozialen Miteinander,

dem Zusammenhalt, von Positivität und künstlerischem Ausdruck. Die politische Ambition und die Vielfalt dieser Kultur wird

in den Medien kaum dokumentier t und ist inzwischen fast in Vergessenheit geraten.

Wir wollen junge Talente auf diesen Ursprung des Hiphop aufmerksam machen und mit ihnen zusammen Neues erschaffen.

Somit ist es uns wichtig, mit Stätten der Bildung zusammenzuarbeiten, um eine von Grund auf soziale Subkultur für den

zwischenmenschlichen Dialog zu nutzen. Was wir von dieser Kultur gelernt haben, wollen wir weitergeben.

Denn wie eine Hiphop-Grundregel heißt: “Each One Teach One”

Bei Interesse oder weiteren Fragen stehen wir gerne unter der folgenden Kontaktadresse zur Ver fügung: 

“Jedes Kunstwerk ist eine nicht begangene Straftat.”  Theodor Adorno

Jonas Laechner
Ansprechpar tner

Lobeckstraße 30 – 35

10969 Berlin

Tel.  0 30 98 30 58 09

jonas@witness-berlin.de



URBAN LETTERS FESTIVAL
Eine Veranstaltung, die Brücken baut, zwischen jung und alt,  Subkultur und Hochkultur; Rap,

Poetr y Slam und Literatur. Tagsüber finden zahlreiche Workshops für Jugendliche in den drei

Bereichen statt.  Am Abend rundet ein Bühnenprogramm aus Szenegrößen und talentier ten

Newcomern das Event ab. Im Rahmen der Poesie-Wochen „Printemps des Poetes“ findet Urban

Letters 2010 im Centre Francais statt.

EACH ONE TEACH ONE
E.O.T.O. ist eine Serie von Workshops, die an Berliner Schulen und Jugendeinrichtungen

durchgeführ t wird. Mit oftmals als schwierig beschriebenen Jugendlichen, insbesondere aus

Brennpunktbezirken, nutzt „Witness e.V“ das Medium Hiphop, um soziale, politische und

persönliche Themen anzusprechen und bei den Schülern Kreativität und neue Denkprozesse

zu fördern.

RAP DISTRICT
Im Projekt „Rap District “ in Zusammenarbeit mit „Gangway e.V.“ bildet Witness Berlin e.V eine

Gruppe von benachteiligten Jugendlichen aus Berlin Wedding aus, die das Ziel haben, ihr

eigenes Tonstudio zu leiten. Workshops finden in den Bereichen Business, Grafik Design,

Studioarbeit und Hiphop statt und dauern ein halbes Jahr. Das jugendliche Team gibt das

Erlernte anschließend an Kinder des Kiezes weiter.

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Projekten bekommen Sie gerne auf Anfrage.


