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Mit dem
Videotagebuch
durch die Krise

Auf Youtube zeigen Jugendliche in der Serie „Corona Diaries“ ihr
Leben bei Versammlungsverbot. Aus den Clips soll ein Film
für die Zeit nach der sozialen Distanz entstehen
Von Nikolina Miscevic
Wuppertal. „Eine Packung Toast
wollte ich auch mitnehmen, aber
dann habe ich eine Familie gesehen,
die um die Ecke kommt und nach
Toast sucht“, erzählt Aris in die Kamera. „Da das die letzte Packung
war, habe ich die denen gegeben.“
Solidarisch, würde man sagen.
Ganz normal, meint Aris. Der 20Jährige wohnt „am Arsch der Welt“,
wie er selbst sagt. Der nächste
Supermarkt ist nicht mal eben um
die Ecke. Das alles erzählt Aris den
Menschen auf Youtube. Allen, die
die Corona Diaries (Corona-Tagebücher) des Medienprojekts Wuppertal anklicken.
Jugendliche wie Aris, Dalia, Nils,
Fikria und viele, viele mehr erzählen im Videotagebuch, wie sie die
aktuellen Geschehnisse wahrnehmen. Was sie tun, um sich abzulenken. Wie sie sich fühlen in einer
Zeit, in der Treffen mit Freunden
nur noch Erinnerungen sind und
Schulaufgaben per Mail eintrudeln.
Mit dem Handy aufgenommen. Ungeschönt, einfach drauf los.
„Die einzige Maßgabe ist Ehrlichkeit“, sagt Andreas von Hören, Geschäftsführer des Medienprojekts
Wuppertal. Gemeinsam mit seinem
Team hat er das Konzept für die
Webvideo-Serie auf die Beine gestellt. „Was ist überhaupt noch möglich?“ Das hat Andreas von Hören
seine Kollegen vor rund zwei Wochen bei einer Krisenkonferenz gefragt. An eine reguläre Produktion
in der Jugendfilmwerkstatt ist seit
den Corona-Schutzmaßnahmen

nicht mehr zu denken. Selbst das
Wort Schließung habe kurzzeitig im
Raum gestanden.
Wieso also nicht das zum Thema
machen, was ohnehin alle beschäftigt? „Unser Ziel ist es, den jungen
Menschen eine Stimme zu geben“,
erklärt Andreas von Hören. „Wir
wollen vermitteln: ‚Guckt mal, das
Leben geht trotzdem weiter‘.“ So
wurden kurzerhand rund 30 Jugendliche für das Projekt Corona
Diaries mobilisiert, der Großteil
von ihnen aus Wuppertal und bereits im Medienprojekt engagiert.

„Wir wollen
vermitteln:
‚Guckt mal,
das Leben
geht trotzdem
weiter.‘“
Andreas von Hören (59), Geschäfts-

führer des Medienprojekts Wuppertal

So wie Nils. „Ich versuche, möglichst normal mit der Lage umzugehen und nicht auszuflippen“, erzählt der 16-Jährige in einem virtuellen Tagebucheintrag. Durch seine
Erfahrung in der Jugendfilmwerkstatt kann er die Videoreihe auch
abseits der Kamera unterstützen,
beim Schneiden. „Ich sichte das
Material und schneide es zusammen“, erklärt Nils. „Ganz grob, ohne Korrekturen beim Licht und
Sound.“ So wie das echte Leben
halt ist. Die Dreiminüter entstehen

schnell, pro Tag gehen mindestens
fünf Videotagebücher online. „Das
ist kein Vergleich zu einer normalen
Filmproduktion.“ Kein Vergleich
zum Normalzustand ist auch das,
was Dalia in dem Supermarkt erlebt, in dem sie jobbt. „Klar versucht
man, sein Leben zu leben, aber es ist
schwieriger geworden“, erzählt sie.
Einige Regale, die sie abfilmt, sind
leer. Sie wisse um die Panik der Leute, versuche aber, so normal wie
möglich weiterzuarbeiten. Zumindest den Umständen entsprechend.
„Abstand halten“ steht auf roten Stickern, die auf dem fleckigen Fußboden des Ladens haften. „Wir arbeiten jetzt mit Sicherheitsmaßnahmen, was ich auch besser finde.“
„Als ich erfahren habe, dass Basketball ausfallen muss, war ich psychisch kaputt“, erzählt Fikria. Trost
habe sie durch einen Freund aus Italien bekommen, der auf noch viel
mehr verzichten muss. „Ich möchte
dankbar sein, dass wir hier noch
nicht komplett gefangen sind und
noch raus dürfen.“
„An diese Zeit werden wir alle
noch zurückdenken“, sagt Organisator Andreas von Hören. Für die
Zeit nach der Krise soll aus den ganzen kurzen Videos sozusagen ein
großes entstehen, ein Film. Mit Premiere und allem, was dazugehört.
„Der soll zeigen, was wir gemeinsam erlebt haben.“ Bis dahin geht es
aber erstmal mit den kurzen Videotagebüchern weiter. „Mal schauen,
wie lange“, sagt Andreas von Hören. „Es machen immer mehr Jugendliche mit und jeder hat eine andere, spannende Perspektive.“

Mehr als dreißig virtuelle Tagebucheinträge sind mittlerweile online gegangen.
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Nils unterstützt das Projekt Corona Diaries auch hinter der Kamera: Er sichtet und schneidet das Videomaterial
anderer Jugendlicher.

So können Jugendliche mitmachen
n Wer einen Clip zu den Corona
Diaries beitragen möchte, kann
mit dem Smartphone im Querformat drauflos filmen.
n Auf der Homepage erklären die
Organisatoren: „Filme deine Umgebung, wie sieht es aus, was ist
anders? Interviewe deine Mitmenschen oder auch dich selbst:
Wie war’s heute? Was vermisst
du? Worauf freust du dich?“

n Interessierte Jugendliche
können sich bei Fragen per Mail
an das Team des Medienprojekts
Wuppertal wenden: info@medienprojekt-wuppertal.de oder
per WhatsApp-Nachricht an
0177-7391405. Jugendliche, die
noch nicht volljährig sind, brauchen eine Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Weiterführende Informationen gibt es auf
film-deinfilm.de

Ein improvisiertes Heimtraining: Weil das Basketballspielen ausfällt, sportelt Fikria kurzerhand zu Hause.

Wegen ihres Nebenjobs im Supermarkt muss Dalia regelmäßig das Haus
verlassen. Die Sicherheitsmaßnahmen auf der Arbeit findet sie wichtig.

Übrigens Und dann noch eine Überraschung für Walter Ulbricht, yeah!
Von Achim Beer

Ü

brigens ist es ja wieder
schick geworden, die Welt
fein zu trennen in das Hiesige und
das Fremde, aber das ist schade.
Denn es lässt einen leicht vergessen, dass die Fremden ja gar nicht
so fremd sind, sondern immer
auch ganz viel vom Hiesigen haben. Ganz viel von der gleichen
Angst vor „Überfremdung“ zum
Beispiel. Und bei dem Stichwort
geht es Ihnen wahrscheinlich wie
mir, da denken Sie auch sofort ans
Elfte Plenum des Zentralkomitees

der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands im Dezember 1965.
Bei dieser Sitzung war es nämlich,
dass die DDR-Führung die Antwort
auf die Beatles fand. Zwei Jahre
hatte sie der Beatlemania im Land
zugesehen, jetzt hatte der Staatsratsvorsitzende genug. „Ist es
denn wirklich so“, fragte Walter Ulbricht – das war der Mann, der
1961 die Mauer gebaut hatte und
damit niemanden so sehr überraschte wie sich selbst – , „ist es
denn wirklich so, dass wir jeden
Dreck, der vom Westen kommt, nu

kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des JeJe-Je, und wie das alles heißt, ja,
sollte man doch Schluss machen.“
Je-Je-Je: Das war Ulbricht-Deutsch
für Yeah, Yeah, Yeah. Heute fragt
man sich: Hätte Ulbrichts Fantasie
ausgereicht, um sich vorzustellen,
was für Debatten zwei Jahre zuvor
in Liverpool geführt wurden? Aber
es ist müßig, denn es kam, wie
Walter wollte: Die DDR machte nu
Schluss mit der Monotonie des
Je-Je-Je und kopierte nicht mehr jeden Dreck, der vom Westen kam.

„Kahlschlag-Plenum“ – so wurde
diese ZK-Sitzung bald genannt,
und ihr verdankt die deutsche
Popkultur tolle Sachen. Dass die
Puhdys von englischen auf deutsche Texte umstiegen zum Beispiel, dass der „Hootenanny
Club“, in dem sich die Ostberliner
Folkszene traf, in „Oktoberklub“
umbenannt wurde; und auch, dass
der größte Hit aus dem Oktoberklub „Sag mir, wo Du stehst“ heißt
und nicht „Which Side Are You
On?“. Denn das war das Original,
ein superlinker Gewerkschaftssong, der aber aus den Vereinigten

Staaten von Amerika kam und…
nun ja… wahrscheinlich Dreck war.
Schuld an der Überfremdungsangst der SED-Spitze war mit seinem „Yeah-Yeah-Yeah“ das Songschreiber-Duo Lennon/McCartney.
Und Paul McCartney, deshalb komme ich drauf, hat vor einiger Zeit,
als er mit dem TV-Talker James Corden sein Elternhaus in Liverpool
besuchte, von der Entstehung von
„She loves You“ erzählt. Und da
berichtete er, wie er und Lennon
im winzigen Wohnzimmer von
20 Forthlin Road den Song seinem

Vater vorgespielt hätten. Und was
glauben Sie, was Jim McCartney
gesagt hat, als das Lied zu Ende
war? Er sagte: „Schön, mein Sohn.
Aber man hört doch schon genug
von diesen Amerikanismen überall. Könnt Ihr nicht singen: ,She loves You – yes, yes, yes?’“
Und das ist doch kurios: Dass sogar der Vater von Paul McCartney
der Meinung war, man müsse doch
nicht jeden Dreck, der aus dem
Westen kommt, nu kopieren. Walter Ulbricht hätte es wohl am meisten überrascht.

