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„DAS  LEBEN  HAT GEWICHT“ 

In zwei Workshop-Reihen mit jungen Refugees und Migrant*innen wurde künstlerisch zu den Themen 
„Der Körper, der wir sind“, „Was es bedeutet, verschieden zu sein“, „Träume, Kämpfe und Erfahrungen im 
Leben“ und „Wir sind stark!“ gearbeitet. Kritisch-künstlerische Auseinandersetzungen bieten die 
Möglichkeit, gesellschaftliche Verhältnisse distanziert zu betrachten, über sie hinaus zu denken und eigene 
Zugänge, Wünsche und Utopien zu entwickeln und aufzuzeigen. Hierfür wurden in den Workshops 
kollektive Räume geschaffen, welche die Möglichkeit bieten, geteilte Erfahrungen zu thematisieren und zu 
politisieren sowie individuelle und kollektive Strategien zu entwickeln und zu diskutieren. Auf diese Art und 
Weise entstanden in den Workshops künstlerische Arbeiten, die aus der Perspektive der Jugendlichen 
selbst um die Themen Körper, Repräsentation und Erfahrungen kreisen und die ihr Betroffensein ebenso 
wie ihren Widerstand zum Ausdruck bringen.

Die Ausstellung versammelt Dokumentarisches aus den Workshops, 
Zitate und künstlerische Arbeiten der beteiligten Jugendlichen und lädt 
ein, sich an einer Auseinandersetzung mit Körper, Gesellschaft und 
Emanzipation zu beteiligen um – im Sinne der Prävention – das 
Verhalten und die Verhältnisse zu verändern.

Der Katalog zum Projekt gibt einen Einblick in die Ausstellung, 
zeigt Diskussionen und Gespräche zwischen den Teilnehmenden, 
stellt wichtige Begriffe vor und bringt Inhalte und Strategien der 
Artikulation aus dem Projekt in immer neue Zusammenhänge. Er 
ist erhältlich bei maiz, oder als pdf auf  www.maiz.at Eröffnung mit Präsentation der Ausstellung durch die 

Jugendlichen, Präsentation des Katalogs, Video-Screening, Musik 
von „EsRap“ und Buffet am Freitag, 12.05.2017, um 18 Uhr bei maiz, 
Hofgasse 11

ist ein Projekt der Primärprävention von Essstörungen im Kontext von Migration, das 
künstlerische Strategien nutzt und die Aspekte der Verhaltens- und 
Verhältnisprävention umfasst. Es folgt dem Grundsatz: Emanzipation ist Prävention.

Kontakt  daslebenhatgewicht@maiz.at 
Tel. 0732-776070
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