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Du bist willkommen Songprojekt 
 

Das intergenerative Songprojekt ist von März 2014 bis Juli 2015 mit unbegleiteten, 

minderjährigen Flüchtlingen aus sog. Clearingstellen der Rummelsberger Diakonien 

und Seniorinnen des Netzwerks Südstadt/Ost entstanden. Initiator und künstlerischer 

Leiter war der Sänger und Songwriter Jo Jasper. 

Aus den Gesprächsbegegnungen entstanden die Texte und die Songs. 

 

Projektgedanken von Jo Jasper 
Die erste Frage für mich ist immer: Aus welcher Haltung heraus tue ich etwas? 

Welcher Wert, welches Fundament, verleiht mir die Kraft, eine Vision tatsächlich 

umzusetzen? Die Motivation, die mich treibt, sind Menschen, die am Rand der 

Gesellschaft stehen, weil sie, aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, in die 

falschen Kreise geraten sind oder, wie bei diesem Projekt, aus ihrer Heimat flüchten 

mussten. Außerdem ist es faszinierend, wenn sich Menschen, die aus völlig 

unterschiedlichen Lebensverhältnissen und Kulturen kommen, begegnen.    

Ein Songprojekt zu inszenieren, ist eines meiner künstlerischen Steckenpferde, weil 

es einen besonderen Raum der Begegnung schafft. Das Finden der jeweiligen 

Songthemen, in unserem Fall auch noch in verschiedenen Sprachen, von denen ich 

bis dato mehr als keine Ahnung hatte und schließlich die musikalische Umsetzung, 

das Einsingen des Songs: Diese kreativen Schritte lassen die Teilnehmer einander 

näherkommen. Wir hören voneinander und fragen uns in manchen Augenblicken, ob 

wir uns nicht eigentlich schon viel länger kennen? 

Wir, das waren unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aus mindestens sieben 

Nationen, die in sog. Clearingstellen der Rummelsberger Diakonien in Nürnberg 

wohnen und Seniorinnen aus dem Netzwerk Südstadt/Ost. 

Wir trafen uns von März 2014, bis Juli 2015 zu sog. Projektterminen. Angefangen im 

Netzwerk der Seniorinnen, bei mir im Studio und in der letzten Phase, in der 

Clearingstelle, Haus 6, Regensburger Straße in Nürnberg. 
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Jeder Termin war neu, anders und hat uns alle bereichert. Wir fühlten uns auf eine 

besondere Art und Weise beschenkt, aber auch hinterfragt. Wir spürten sehr schnell, 

dass durch die Begegnungen im Projekt bei jedem Einzelnen von uns Prozesse in 

Gang gesetzt werden würden, die etwas verändern würden. Die Treffen waren 

fröhlich, traurig, lustig, nachdenklich, still, laut -  auf den Punkt gebracht: lebendig 

und wertvoll. Wir, die wir hier leben hießen sie willkommen und sie taten dies 

ebenfalls, mit ihren Geschichten, Ihrem Lachen, Ihren Fragen, Ihren Tränen. Wir 

versuchten uns, trotz der Unterschiede auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Ein 

wichtiger Inhalt unserer Gespräche war der Frieden. Sich in Frieden treffen zu 

dürfen. In Frieden eigene Gedanken „spinnen“, in Frieden miteinander um einen 

Inhalt zu ringen. Einige Jungs aus Äthiopien erzählten uns, dass es für sie in ihrer 

Heimat nicht mehr möglich war, in Freiheit zu lernen, etwas, das bei uns 

selbstverständlich ist. Einmal nahm ich mit Samuel, einem Jungen aus Eritrea im 

Studio einen Song auf, der „Ich musste weg“ heißt. Samuel erzählte mir, dass er 

seinen Vater zu Hause nur ab und zu gesehen hatte, manchmal kam er für ein 

Wochenende heim. Dann kam das Militär und er musste wieder fort. Keiner wusste, 

wie lange. Samuel spürte, dass ihm diese „Karriere“ auch bevorstehen würde. Er 

wusste, er musste weg. Oder die Geschichte von Martin, einem gläubigen Christen, 

der am Weihnachtsabend mit seiner Familie das Fest der Nächstenliebe feierte. 

Männer kamen, überfielen das Haus und erschossen Vater und Mutter. Martin 

erzählte mir, dass er seine Eltern noch tot daliegen sah. Er konnte sich nicht mehr 

verabschieden, musste fliehen. Ich habe mit ihm den Song „Wonderful to me“ 

aufgenommen.  

Die einzelnen Geschichten waren es, die mich persönlich bei diesem Projekt berührt 

und verändert haben. Ich habe angefangen zu akzeptieren, dass die Welt in der ich 

lebe, sich mit den Flüchtlingen verändern wird. Das war vor eineinhalb Jahren. Das 

Resultat ist heute, 2015, viel deutlicher zu sehen.  
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 „Kein Krieg, ein gutes Leben“, das ist es, was die jungen Menschen, die wir in dem 

Projekt treffen durften, suchen. Wie können wir als Gesellschaft und wie kann ich als 

Einzelner dazu beitragen, dass dieser Wunsch für möglichst viele in Erfüllung gehen 

kann? Das Songprojekt „Du bist willkommen“ hat bei mir mehr neue Fragen 

aufgeworfen, obwohl ich eigentlich nach Antworten suchte. Was ich weiß ist, dass es 

für alle, die ich getroffen habe, um Hoffnung geht, um die Hoffnung, weiterleben zu 

dürfen und zu können. In meinem Song „Du bist willkommen“, der am Anfang des 

Projekts, 2014 entstand, heißt es im Text:  

Diese Welt klafft weiter auseinander, 

wie eine Wunde, die sich nicht stillen lässt. 

Sie schreit nach Hoffnung, einer braucht den andern, 

die Nächstenliebe, die den Hass verdrängt. 

 

Jo Jasper 15.09.2015 

  

    


