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Musik ist die Herzensspra-
che“, sagt Jo Jasper über-

zeugt. Im Zeitraum von zwei Jah-
ren hat sich der Sänger und Lie-
dermacher mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen und
Schülerinnen und Schülern der
Nürnberger Peter-Henlein-Real-
schule getroffen. Bei diesen Zu-
sammenkünften entstanden Tex-
te, die zu Songs verarbeitet wur-
den. Zum Abschluss des Projekts
lud der Künstler zum Begeg-
nungskonzert mit CD-Präsenta-
tion in die LUX-Kirche ein. Der
Titel: „Du bist (nicht) anders als
ich.“

Viele sind gekommen, wie
Ajmal aus Afghanistan. Er erin-
nert sich genau daran, wie Jo Jas-
per das erste Mal in der Clea-
ringstelle aufgetaucht ist, wie
dankbar er und die anderen
Flüchtlinge über diese Abwechs-
lung waren und über die Chance,
sich mitteilen zu können. Auch
wenn das sprachlich ein Problem
war. Deshalb sind die Texte und
Inhalte der Songs einfach. Nur
so kann man sich verständigen,
sagt der Künstler und lobt den
jungen Afghanen „Toll, wie du
nach nur einem Jahr deutsch
sprichst – ein Unterschied wie
Tag und Nacht.“ 

Die Textzeilen drücken präg-
nant wichtige Dinge aus: „Du bist
willkommen – you are welcome
here……weil du einzigartig bist.“
„Wir sind alle nur Menschen“;
„Wenn wir uns begegnen, ver-
schwinden Vorurteile“; „Wo
kommst du her?“ „Wonach suchst

du?“ „Wir gehen gemeinsam ein
Stück.“ Dazwischen werden Re-
frains in den Sprachen der Teil-
nehmer eingeflochten, die alle
gemeinsam mitsingen. Der
Künstler liefert dazu rhythmische
Klänge – frohe Gesichter zeigen,
dass das Projekt ankommt – die
jungen Leute klatschen mit. 

Er hat das bei verschiedenen
sozialen Songprojekten mit be-
nachteiligten und auch straffälli-
gen Jugendlichen festgestellt,
dass Musik Begegnung ermög-
licht und dass Austauschen von
Lebensrealitäten Verständnis för-
dert.

„Wir sind nur äußerlich 
anders“

Zur Zeit der großen Flücht-
lingswelle waren minderjährige
Unbegleitete auch in der Turn-
halle der Peter-Henlein-Real-
schule in Nürnberg-Eibach un-
tergebracht, bevor die Rummels-
berger Diakonien in der Nähe ei-
ne Clearingstelle einrichteten. Es
gelang Edi Schreiber, Musiklehrer
an der Schule mit dem Label
„Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“, den Kontakt zu
Jasper herzustellen, und schon
bald kamen die jungen Flücht-
linge regelmäßig in den Musik-
saal, später ins Studio des Künst-
lers. 

Schulleiter und Schüler waren
aufgeschlossen, nie gab es Pro-
bleme, erinnert sich der Pädago-
ge. „Es hat ganz viel Spaß ge-
macht“, sagen Schülerinnen in
der LUX-Kirche. Vorurteile seien

in der persönlichen Begegnung
schnell geschwunden. Die Ver-
ständigung klappte bald – „mit
Hand und Fuß“, lacht eine Ju-
gendliche. Auf die Frage, was sie
von dem Projekt mitnehme, sagt
eine, ihr sei bewusst geworden,
wie gut es uns gehe. „Wir haben
keinen Grund, uns über irgend-
etwas zu beschweren.“ Und eine
andere meint nachdenklich: „Wir
waren schon immer sehr offen,
jetzt sind wir noch offener ge-
worden. Wir sind nur äußerlich
anders – innen sind wir nicht an-
ders.“

Durch Begegnung kann man
Integration lernen, so die
Schlussfolgerung nach diesem
Projekt. Wesentliche Erfahrung
für die Teilnehmer war, dass sie
alle, obgleich aus verschiedenen
Lebensrealitäten kommend, ein-
fach nur Menschen mit Träumen,
Wünschen, Empfindungen sind.
Die Musik schaffte Zugang und
baute Brücken zum Anderen. Das
Songprojekt von Jo Jasper wird
als Versuch konkreter Integration
in der aktuellen gesellschaftli-
chen Situation gesehen.

Ajmal, der voller Motivation
an seiner Integration arbeitet, hat
trotzdem Angst vor seiner Ab-
schiebung. Viele besuchten die
Schule, hätten die Chance auf
Ausbildung und wüssten nicht,
wie es weitergehe, sagt er. Vor
diesem Hintergrund spiegele das
Songprojekt auch die Situation
der hier lebenden jungen Flücht-
linge, gibt der Künstler zu be-

denken – von der anfänglichen
Zeit der Willkommenskultur bis
zur heutigen Stimmung erneuter
Vorurteile und Nationalismen. 

Auslösendes Erlebnis für sein
soziales Engagement war für Jo
Jasper, als er vor einigen Jahren
einen Sechzehnjährigen bei ei-
nem Aufmarsch von Rechtsex-
tremen sah, und sich fragte, was
Jugendliche dazu bringe, sich da
anzuschließen. Ihm war und ist
sein Anliegen hinzuschauen und
mit seinen Mitteln und aus seiner
christlichen Glaubensüberzeu-
gung heraus für diese Menschen
etwas zu tun. Einen anderen
Schwerpunkt zu setzen in einer
Gesellschaft, in der nur noch das
Streben nach Vermögen wesent-
lich zu sein scheint.

Du bist „nicht“ anders als ich.
Dies zu verinnerlichen und Kon-
takte zu wagen, dazu will Jo Jas-
per anregen und ermutigen, um
dann Menschen wie Bellinda aus
Uganda mit anderen Augen zu
sehen. Ihre persönlichen Erleb-
nisse fließen ein in das Lied, das
sie singt: „I want to fight for the
rights of the Women – ich will für
die Rechte von Frauen kämpfen.“
Sie habe ihre Geschichte mitge-
bracht, sagt der Musiker und wol-
le sich engagieren. Für ihn ist
das gelebte Integration. Jasper:
„Wenn wir das Potential dieser
Menschen nicht sehen, haben
wir etwas verpasst. Wir hören
ihre Geschichten nicht – wir sind
mit unserem Reichtum beschäf-
tigt.“ Ulrike Pilz-Dertwinkel

Jo Jasper präsentiert Songprojekt mit jungen unbegleiteten Flüchtlingen in der LUX-Kirche

„Du bist (nicht) anders als ich“

Bellinda aus Uganda verarbeitet mit Hilfe der Musik ihre Erlebnisse.

Frohe Gesichter beim Abschiedsfoto – das Songprojekt hat Spaß gemacht und
Begegnung gebracht. In der Mitte Songpoet Jo Jasper, rechts dahinter
Musiklehrer Edi Schreiber. Fotos: Ulrike Pilz-Dertwinkel


