
Upcycling 
Ein Kunstprojekt mit geflüchteten jungen Menschen

Eine Kooperation von basis & woge e.V.  mit dem JIZ 

Der Künstler Mehrdad Zaeri sagt: „Man kann aus allem etwas machen, was das Leben uns hinwirft, 
man muss nur genau hinschauen.“ Genau dieses Gefühl wollten wir den jungen Menschen vermitteln, 
die in ihrem Leben schon sehr viel Schlimmes erlebt haben. Damit sagen wir nicht, dass jeder seines 
Glückes Schmied ist, man nur wollen muss, dann geht es auch. NEIN! Die jungen Menschen haben sich 
ihre Situation nicht ausgesucht. Sie haben erlebt, dass sie oft gar keinen Einfluss auf die Geschehnisse 
haben. Sie haben auch ihre Heimat nicht freiwillig verlassen. Jeder von uns könnte in dieser Situation 
sein, es hängt einfach davon ab, an welchem Ort wir geboren werden. 

Hier in Deutschland angekommen, hört die Reise nicht wirklich auf. Die jungen Menschen müssen sich 
mit oder ohne ihre Familie ein komplett neues Leben aufbauen. Und auch hier stoßen sie an Grenzen. 
Sie haben häufig das Gefühl, keinen Einfluss zu haben, keine Wirksamkeit, keine Hoffnung. An 
diesem Gefühl wollten wir anknüpfen, neue Impulse und positives Selbsterleben freisetzen.

Aus zunächst ziellosem Gekrickel wird beim genaueren Hinsehen ein schönes, buntes Bild. Aus 
einfachen Strichen und Punkten entsteht eine Meerjungfrau, ein Fisch, eine Blume. Und das haben die 
jungen Menschen entdeckt. Wir haben viel gelacht beim Malen. Auch ungewollte Bilder entstehen. 
Die Malenden können sie aber verändern, sie haben Einfluss auf das, was da entsteht. Am Ende sind 
sie selber ganz überrascht, was da passiert ist. Das motiviert sie, und sie entdecken immer neue Bilder.



Danach geht es weiter an die Arbeit mit ausrangierten Gegenständen: alte Farbeimer und 
Plastikflaschen, alte Kabel, Stoff- und Wollreste, Katzenfutterschälchen, kaputte Lichterketten, defekte 
Duschköpfe, alte Netze … alles was sonst auf dem Müll landet.  Sie fangen an die Gegenstände zu 
betrachten. Ideen entstehen und damit schöne, neue Gestalten und Formen. Sie helfen sich 
gegenseitig und haben viel Spaß dabei. Es wird viel geredet und gekichert -  die Sache selbst wird aber
sehr ernst genommen.  

Zwischendurch zeichnen die Jugendlichen über ein Schattenbild ihr Profil auf ein großes Blatt Papier. 
Das malen sie aus mit der Anregung, Augen und Mund nicht auszudifferenzieren, damit ein freieres 
Gestalten möglich ist. Auch hier haben sie Einfluss, sie bestimmen, was gemalt wird und wer sie sind. 

Es ist zu sehen, dass die zwei Tage mit den jungen Menschen etwas gemacht haben. Sie strahlen und 
gehen zufrieden nach Hause. Ein junger Mann schreibt mir per WhatsApp: “Immer, wenn ich jetzt 
Müll sehe, denke ich, ich kann was draus machen. Es hat mir viel Spaß gemacht.“ 
Uns auch!
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