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schrottplatz, Palme und 
Jugendkultur

Am 30./31. August 2013 findet das  
Jugendkulturfestival (JKF) statt und 
rockt die Basler Innenstadt mit High-
lights aus Musik, Tanz, Theater, Sport 
und Freestyle! Mit dabei ist auch die 
kirchliche jugendarbeit region basel  
(Jugendfachstellen der ev.-ref. und der 
röm.-kath. Kirchen beider Basel). 

11 Bühnen, über 1700 mitwirkende 
Künstlerinnen und Künstler, 60 000 
Besucherinnen und Besucher und 
über 150 Helferinnen und Helfer ver-
wandeln das Herzen Basels jeden 
zweiten Spätsommer zu einem pulsie-
renden Schmelztiegel der Basler Ju-
gendkultur. 

«Die Palme» auf dem Schrottplatz …?
Doch was hat es mit diesem seltsamen 
Namen auf sich? Hinter dem Namen 
«Die Palme» stehen folgende 11 Insti-
tutionen aus dem Jugendbereich, die 
ein Angebot am JKF auf die Beine 
stellen:
Die kirchliche Jugendarbeit wird 
durch die vier Fachstellen für Kinder- 
und Jugendarbeit der katholischen 
und reformierten Kirche vertreten 
(ecco!, askja, KOJE und FaJu) und  
die verbandliche Jugendarbeit wird 
durch die Pfadi der Region Basel so-
wie durch Jungwacht Blauring BS/BL 
(JuBla) repräsentiert. Die e9 jugend 
und kultur, das Sprachhaus M 
(Sprach- und Sprechkultur, [Jugend-] 
Theater), die Blue Cocktail Bar des 
Blauen Kreuzes, die Mobile Jugendar-
beit, die Jugendpräventionspolizei 
und die Evangelische Jugendallianz 
ergänzen das vielfältige Team aus 
dem Jugendbereich der Region Basel. 
In Zukunft soll klar sein: Wenn «Die 
Palme» auftaucht, geht es um Jugend-

kultur, Entspannung, Kreativität, 
Freiraum, Anregung und Zusammen-
arbeit.

Angebot in Schrottplatz-Atmosphäre
Der «Schrottplatz» ist ein kreativer, ur-
baner Freiraum und eine Lounge auf 
dem Münsterplatz, organisiert durch 
«Die Palme». Die Jugendlichen kön-
nen sich hier gestalterisch betätigen 
und chillen. Die Idee ist es, zum Ge-
danken anzuregen, gebrauchte Dinge 
um- oder neu zu gestalten oder zu re-
cyceln. Inmitten des Trubels wird eine 
kreative Landschaft aus Schrott und 
Hinterhofpoesie geschaffen, wo Ju-
gendliche vieles dürfen und auspro-
bieren können, aber nichts müssen. 
Recyceln ist heute in aller Munde und 
«Die Palme» will dazu anregen, 
Schrott jeglicher Art (Metall, Alu, Plas-
tik, Gebrauchsgegenstände wie Autos, 
Mülltonnen, usw.) kreativ und sinn-
voll wiederzuverwenden. Damit auch 
nach dem JKF Buntheit durch die 
Stadt fährt und die Strassen oder die 
Keller bunt sind, bemalen wir auch 
Autos, Fahrräder, Mülleimer und Ab-
fallcontainer, die noch gebrauchs-
tüchtig sind.
Ein wichtiges Anliegen der veranstal-
tenden Organisationen ist es ausser-
dem, den Jugendlichen einen Frei-
raum zu bieten, wo sie neben den 
Darbietungen am JKF selbst aktiv 
werden oder sich auch einfach zu-
rückziehen und abschalten können. 
Dabei wird auch eine kritische Be-
trachtung unserer heutigen Konsum-
gesellschaft nicht ausgeblendet. Es be-
steht auf dem «Schrottplatz» explizit 
kein Konsum- oder Betätigungs-
«Zwang». Einfaches «Herumsitzen», 
Entspannen und Nichtstun ist aus-
drücklich erlaubt und erwünscht. 

Rahel Degen, ecco!

Römisch-Katholische Kirche im Kanton Basel-Stadt

Schrottplatz mit ausrangierten Autos. 
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«Holz isch nit numme haimelig»

Digitale Medien, Informationen und 
Online-Angebote eröffnen neue (in-
teraktive) Möglichkeiten zur eigenen 
Unterhaltung und Bildung. Lehrper-
sonen dienen sie zur Unterrichtsvor-
bereitung, da sie ortsunabhängig und 
jederzeit verfügbar sind.
Im Unterricht regen sie zur selbststän-
digen Wissensaneignung (Internet) 
an und ermöglichen die einfache Prä-
sentation und den Austausch des Ge-
lernten über die Grenzen des Klassen-
zimmers hinaus.
Gelingt zukünftige Bildung deshalb 
nur noch mit digitalen Medien und 
Inhalten? Weder noch! Verschiedene 
Medien und Möglichkeiten sollen sich 
sinnvoll ergänzen, der Einsatz abhän-
gig vom Adressaten, den inhaltlichen 
Zielen und technischen Voraussetzun-
gen erfolgen.
Auch in der digitalen Zukunft gilt es 
zu beachten, was schon Heinrich Pes-
talozzi bei Kindern beobachtete: dass 
beim ganzheitlichen Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand, sich Inhalte und Er-
lebtes nachhaltiger in ihrem Erfah-
rungs- und Wissensschatz einprägte. 
Für Kinder, die Mühe mit der Wis-
sensaneignung über das Wort oder 
schnellen Bilderfolgen (Film) bekun-
den, sind deshalb «geduldige» und 
«handfeste» Medien die bessere Wahl.
So können in der ökumenischen Me-
dienverleihstelle neben digitalen Me-
dien neu Kamishibais und Holzfigu-
ren ausgeliehen werden. Diese kön-
nen ganzheitliche Lernprozesse auf 
ihre ganz eigene Art fördern, unter-
stützen und vertiefen. Bei der diesjäh-
rigen Medienvisionierung wurde ent-
sprechend ein «holziges» Ateliers an-
geboten.
Das Kamishibai-Bildtheater ist Teil  
einer langen japanischen Bilder- und 

Erzähltradition. Es schafft eine eigene 
Atmosphäre, bei der die Aufmerksam-
keit der Kinder auf das Bühnenge-
schehen gelenkt wird. Im eigenen 
Rhythmus der vortragenden Person 
können (biblische) Geschichten in 
szenischer Abfolge von Bildern er-
zählt werden. Die Kinder betrachten 
dabei die Bilder in aller Ruhe und las-
sen sie auf sich wirken. Gleichzeitig 
animieren sie zum öffentlichen 
(Nach)Erzählen.
Mit verschieden grossen Holzfiguren, 
die je nach darzustellender Person 
(z.B. biblische Gestalt) mit unter-
schiedlicher Bekleidung ausgestattet 
in Szene gesetzt werden, können die 
selben Geschichten ebenfalls erzählt 
werden. In Erweiterung zum Ka-
mishibai können diese Holzfiguren  
jedoch auch verstellt, in neue Positio-
nen gebracht werden, um beispiels-
weise den Verlauf einer biblischen  
Geschichte anschaulich darzustellen. 
Kinder können sich auch mit der Sze-
ne auseinandersetzen, indem sie sich 
stellvertretend mit Hilfe einer eige-
nen Holzfigur (Avatar) ins Geschehen 
einlassen und einbringen.
Geeignete Einsatzgebiete sind ebenso 
die Jugendarbeit und Erwachsenen-
bildung. Beziehungsnetze oder grup-
pendynamische Prozesse können  
visualisiert, neue Positionen/Verän-
derungen spielerisch ausprobiert oder 
vorweggenommen werden.
Beide Medientypen bieten zudem  
den Vorteil, dass sie bei Bedarf ste-
hengelassen werden können, um  
Erlebtes und Erlerntes in Erinnerung 
zu rufen sowie zu vergegenwärtigen.  
Also, mit «Holz isch mer nit uffem 
Holzwäg»!

Raphaël Montevecchi,  
Co-Leiter ökumenische  

Medienverleihstelle BS/BL

Bibelszene mit Holzfiguren. 
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