Namaste India – Reisebericht für Familie, Freunde und Spender
Projektarbeit „Storytelling“ - Erlebnisse auf einer Indischen Hochzeit und
die Vorbereitung auf Weihnachten mit Singen im Chor
Der Märchenvorhang öffnet sich und ich beginne den Kindern der dritten Klasse das Märchen 20.November 2014
von Dornröschen zu erzählen. Sie hören gespannt zu und schauen sich die begleitenden Bilder
zur Geschichte auf dem Smartboard an. Anschließend dürfen sie alle Bilder malen und eine
Rose basteln.
Für unsere Projektarbeit in der Schule sind die Klassen 3 bis 5 festgelegt. Dafür wählen wir
verschiedene Märchen der Gebrüder Grimm aus wie Rotkäppchen, Hänsel und Gretel oder
Frau Holle. Im Anschluss singen wir passende Lieder zu den Märchen, die wir auch
theatralisch gestalten oder bieten ihnen Kunstaktivitäten an. Die Kinder können es kaum
erwarten, bis wir das nächste Mal in ihre Klasse kommen. Parallel sind sie sehr mit dem
Einstudieren der Tänze für das Jahreskonzert im Dezember beschäftigt. Dafür studiert jede
Klasse einen Tanz ein. Schließlich habe ich das Gefühl mit einer festen Aufgabe und einem Ziel
in der Schule angekommen zu sein und selbstständig mit den Klassen arbeiten zu können.

Zwei Wochen später auf dem Weg zu einer
indischen Hochzeit, bin ich gespannt was mich erwarten wird. Es sind 2000 Hochzeitsgäste 05. Dezember 2014
eingeladen und ich kann mir gar nicht vorstellen in welchem Umfang die Feierlichkeiten
stattfinden. Die Hochzeitsgäste auf Seiten des Bräutigams begeben sich mit Bussen nach Raipur
zur Heimatstadt der Braut. Eine siebenstündige Busfahrt steht uns nun bevor. Es wird gesungen
und Snacks im Bus verteilt. Als wir am Abend ankommen, findet die Musial-Night statt.
Freunde des Brautpaares haben
Tänze vorbereitet und auch wir
führen eine kleine Performance auf
der Bühne vor. Die Hochzeitsgäste
verteilen sich auf dem Gelände und
schauen während des Schlemmens
vieler verschiedener Gerichte
gespannt zu. Essen soweit das Auge
reicht. Ich fühle mich, wie auf
einem Festivalgelände, auf dem das
Brautpaar die Hauptrolle spielt.

