
 



 

 

“Hum” “Hai” “Hum” “Hai”. Aus Hindi übersetzt ins Deutsche  
“Wir” “sind”,  schallt es durch den Saal, wenn die „Experimental 
Theatre Foundation“ von Manjul Bharadwaj zu Gast ist. Im Rahmen 
des Kooperationsprojekts „Vielfalt macht stark“ zwischen der Kin-
derKulturKarawane und den Schulen und dem Bürgerhaus Wilhelms-
burg wurde die Theatergruppe aus Mumbai eingeladen. Sie kristalli-
sierte sich aus Workshops mit 300 Teilnehmern, die sich über 6 Mona-
te erstreckten. 

Seit dem 12. August 1992 besteht die „Experimental Theatre Founda-
tion“, welche Manjul, Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge und 
zudem Leiter der Gruppe, gegründet hatte. Zeitgleich entstand die 
Idee und Theorie des „theatre of relevance“ 

Einer volksnahen Art des Theaters, welche sich mittels traditioneller 
indischer Kunstformen von dem Gedanken der reinen Unterhaltung 
löst und über offene Bühnen und Straßen gesellschaftlich relevante 
Themen bearbeitet. Somit wird das Theater zu einem Mittel zur Bil-
dung und zum sozialen Wandel. Es ist eine Theorie, die nicht nur für 
die Bühne gedacht ist, sondern nach der man sein Leben führen kann. 
Unsere Jugend ist unsere Zukunft und hat die Möglichkeit und Kraft, 
die Welt zu verändern. Deshalb ist es Manjuls Wunsch, Kinder stark 
zu machen und sie zu selbstbewussten Führungspersönlichkeiten zu 
ermutigen.  „ Be a change maker and live your life as a human not as 
a woman or man“ 

Mit seiner Arbeit versucht Manjul die Menschen weiterzubilden und aufzuklären, hinsichtlich problematischer gesellschaftlich relevanter und 
sozialer Themen Indiens, wie Slums, Gewalt, Kinderarbeit, Frauenrechte, Sexualität, Wasserprivatisierung etc. 

Beginnend mit Theaterworkshops in Mumbai und ganz Indien, ist die indische Theatergruppe ETF seit 2000 in Kooperation mit der Kinder-
KulturKarawane auch in Europa unterwegs. In diesem Jahr in Deutschland, Slowenien und Österreich mit ihrem Stück „Drop by Drop: Wa-
ter“,  welches die Privatisierung des Wassers und den fehlenden Zugang zu sauberem Wasser für viele Einwohner Indiens behandelt. So wird in 
dem Stück das Thema Wasser tänzerisch, musikalisch und mit Schauspieleinlagen umgesetzt. 

 



Die Schauspieler hatten die Wahl, den Workshop, an dem sie mit Manjul teilgenommen hatten, nur 
als Teilnehmer der „Theory of relevance“ zu sehen oder sich tatsächlich dafür zu entscheiden, auf den 
Bühnen der Welt zu stehen und diese weiter zu geben. Dies ist auch einer von Manjuls vielen Leitge-
danken. Versuche niemanden in dein Raster zu zwängen,  akzeptiere, wie der andere ist und versuche 
ausgehend von diesem Punkt, mit ihm zu arbeiten. 

Sechs Frauen und ein Mann entschieden sich dazu, ein Teil von Manjuls Projekt zu werden, da sie von 
seinen „einzigartigen Ideen von Theater und Leben“ überzeugt waren und das Projekt ihr Leben, ihre 
Weltanschauung und ihre Persönlichkeit verändert habe. 

Für die Schauspieler stellt die Teilnahme an den Workshop-Arbeiten in Europa eine große Chance 
dar. Vor allem sind sie sehr glücklich darüber, dass sie all ihre traditionellen Tänze und Gesänge wei-
tergeben dürfen und es eine großartige Möglichkeit ist, Indien im Ausland zu repräsentieren.  Auf die 
Frage, ob sie sich verändert hätten, seitdem sie Teil von Manjuls Workshop sind, antworteten alle mit 
Ja. Sie seien glücklicher, selbstbewusster, lernten, wie man auf der Bühne steht und tanzt. 

„Ich wusste schon, wie man tanzt, aber mit der Gruppe wurde es perfektioniert“, so eine der Schau-
spielerinnen. Die älteste der Darstellerinnen, 29 Jahre alt, erzählte, dass sie zuvor Hausfrau gewesen 
sei und schon ein Kind habe. Nun mit der „Experimental Theatre Foundation“ verlasse sie zum ers-
ten Mal in ihrem Leben Indien und ist überglücklich über ihre neue Rolle. „Life like this, I want to 
live!“ „Mein Leben, wie es jetzt ist, so möchte ich es leben!“ 

Für die Mitglieder der indischen Theatergruppe heißt auf der Bühne stehen nicht nur Schauspielern, 
sondern den Moment und das Leben genießen. 

Den Wandel, den die Mitglieder der Gruppe durchlebt hatten, sollten auch die Hamburger Schüler 
des Bildungszentrums Tor zur Welt erfahren. 

Helmut-Schmidt Gymnasium, Elbinselschule, Sprachheilschule ReBBZ 

Ein Gemeinschafts- und Kooperationsprojekt „Vielfalt macht stark“ zwischen der KinderKulturKa-
rawane und den Schulen von Wilhelmsburg. 

Mit der Aufführung ihres eigenen Stückes „Drop by Drop: Water“ wurde die erste Neugier der Ju-
gendlichen geweckt.  So begann an einem Dienstag für die 9. Klasse des Helmut-Schmidt Gymnasi-
ums der Workshop mit der „Experimental Theatre Foundation“. 

 

 



 

Die Gruppen wurden von den Schülern und Schauspielern selbst eingeteilt und erste Tanzschritte, 
Trommelrhythmen und Sprechgesänge wurden vermittelt und ausprobiert. 

Am Ende einer Übungsphase wurde das Einstudierte vorgeführt, gekoppelt mit einer Feedbackphase, 
in der den Schülern Erfolgserlebnisse vermittelt wurden. 

Nach und nach bildeten sich feste Gruppen, die eine eigene kleine Performance entwickelten, mit Hilfe 
der Gruppenmitglieder. Einige Gruppen spezialisierten sich hauptsächlich auf die Musik und probier-
ten die verschiedenen mitgebrachten indischen Instrumente aus, andere wiederrum entschieden sich 
für die indischen traditionellen Tänze.  Die eigenen Ideen der Dreizehn- und Vierzehnjährigen wurden 
gefordert und durch die Mithilfe der Theatergruppe verwirklicht und umgesetzt. 

Die Gruppe war nie darauf bedacht, einen fixen Plan des Ablaufes zu verfolgen. 

Die anfängliche Scheuheit und Geniertheit, die die Jugendlichen teilweise zurück hielt, verschwand 
und wich der Euphorie und Motivation, eine gute Performance abzulegen: 

„ You want a performance with excellence... or low?” Fragte Manjul und machte eine sinkende Hand-
bewegung bei dem Wort “low”. Daraufhin riefen alle Jugendlichen „excellence“ und der Austausch 
wurde wie immer mit dem Ruf „Hum Hai“ besiegelt. Eine bunte und dynamische Aufführung schloss 
die Workshop-Woche am Freitagmorgen ab. 

Die Jugendlichen hatten sich zusammen mit den Indern Gedanken gemacht über Kostüm und Auffüh-
rung und das Ergebnis davon war eine bunt gekleidete Truppe, die ihre Mischung aus deutschem Ein-
fluss auf indische Traditionstänze und Rhythmen bestmöglich darstellte.  Die Mädchen trugen bunte 
Tücher, die sie als Schleier über dem Kopf trugen oder um sich legten, wie einen Sari.  

Die Inderinnen bemalten die Gesichter der Mädchen, gaben ihnen Bindi, der auf dem dritten energeti-
schen Auge aufgetragene Indische Punkt /  Strich, der für die verheiratete Frau steht, und gaben ihnen 
auffälligen silbernen und goldenen Schmuck. Manjul zeigte den Jungen, wie sie sich mit einem Tuch 
einen Turban wickeln konnten. 

Was bei der Aufführung auffiel, war, dass sowohl indische als auch deutsche Schüler ihr Bestes gaben 
und vor allem Freude an der ganze Sache hatten! 

 



 

 



 

Im Rahmen der Workshop-Arbeit im Bildungszentrum Tor zur Welt fanden neben der Kooperation mit den Schülern 
der Klasse 9c des Helmut-Schmidt Gymnasium auch Workshops der „Experimental Theatre Foundation“ aus Mumbai 
mit Schülern der 3. Klasse der Elbinselschule und der Sprachheilschule ReBBZ statt. Hierbei konzentrierte sich die 
Gruppenarbeit vor allem auf den spielerischen Aspekt. Neben Spielen, in denen sich die Kinder austoben konnten, kam 
die Theaterarbeit aber keines Falls zu kurz. 

 

Der Leiter bat immer wieder zwei  Schüler auf die Bühne und gab ihnen jeweils einen Satz. Beispielsweise bekam der 
erste Schüler den Satz „ Ich bin glücklich!“, der Zweite: „Warum?“ 

In dem kurzen Improvisationsausschnitt spielten sich mit den dutzendmal wiederholten gleichen Sätzen die ver-
schiedensten Emotionen ab. Die Kinder waren neugierig, fragten forsch und aufgebracht oder empathisch, wie in einem 
Gespräch, das eben doch nicht nur aus zwei Sätzen besteht. 

 

Auch bei den jüngeren Schülern war man darauf bedacht, ein positives Gruppengefühl  herzustellen. Und vor allem hier 
war der Ruf „ Wir“ „sind“ (auf Hindi „Hum“ „Hai“) ein beliebtes Mittel, um den Schülern einerseits die Erlaubnis zu 
geben, so laut sein zu können wie sie wollten und sie andererseits zur Ruhe zu bringen.  Manjul, der Leiter, fragte „Wer 
ist lauter, ihr oder ich, HUM!“ und die Kinder riefen aus voller Kehle „Hai!“. 

 

Auch die Schüler der dritten Klasse der Sprachheilschule waren froh über den indischen Besuch. Während immer je-
mand zur Seite stand, der zwischen den Theatermitgliedern und den Schülern übersetzen konnte, ließ man auch hier wie 
bei den anderen Klassen den Kindern auf spielerischer Basis die freie Wahl über die Entwicklung ihrer Aufführung. Man 
machte sie mit den verschiedenen Schritten, Gesängen und Rhythmen bekannt und ließ sie selbst entscheiden, was sie 
übernehmen wollten und was sie an eigenen Ideen hinzufügten.  

 

 

 

 

 



 

 

Was bei den Schülern der Elbinselschule und der Sprach-
heilschule vor allem gut ankam, war das Ausprobieren der 
fremden indischen Instrumente, das Erlernen der indi-
schen Tanzschritte, Gesänge und natürlich die Auffüh-
rung, bei der sie sich bunt und indisch anzogen, ge-
schminkt und bemalt wurden und indischen Schmuck 
tragen durften. Dass Eltern, Lehrer, Klassenkameraden 
und andere Schüler zudem noch zusahen bei den separa-
ten Aufführungen, machte sie besonders stolz. Man sah 
ihnen sowohl die Konzentration, als auch die Freude an 
der Aufführung an! Die Kinder waren vor allem auch 
neugierig auf die Aufführungen ihrer Klassenkameraden 
und zählten vor jeder Performance auf Hindi von eins bis 
drei: „ Iik, doo, tiin!“ 

Was ihnen an der Theatergruppe gefiel, war laut schriftli-
chen Rückmeldungen, dass die Inder nie streng waren 
und sie mit ihnen „Quatsch“ machen und „rumtoben“ 
durften! „Ich habe gelernt, dass Mumbai die Hauptstadt 
von Indien ist“. Ein anderes Mädchen war begeistert von 
ihrer Gruppenleiterin „Ich mochte Alles. Ich mochte 
smaili“. Darüber hinaus lernten die Kinder, dass es auch 
in Indien „Wegetaria“ gibt und sangen noch tagelang die 
indischen Texte: „Buli Julia“, schrieb eine Schülerin. 
„Mir hat am besten gefallen, dass wir tanzen gelernt ha-
ben und die Aufführung und das wir Spaß hatten!“ Ganz 
besonders die Jüngeren Workshop-Teilnehmer schlossen 
die indische Theatergruppe ins Herz, alberten zusammen 
herum und erfreuten sich an der tänzerischen und musi-
kalischen Vielfalt, die ihnen geboten wurde. „ Ich habe 
gelernt: Wie man in Indien tanzt, wie man in Indien fei-
ert.“ 
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Die indischen Mitglieder waren begeistert, wie sehr die Performances aller Klassen gelungen waren.  „For first time they danced indian tradi-
tional dances and did it so well“.  Zudem waren die Schüler sehr am Leben der Inder interessiert und der fremden Kultur gegenüber sehr auf-

geschlossen. 

 



 

Manjuls Worte 

Zwischen der gesamten Theatergruppe und den Schülern herrschte eine positive Stimmung und 
nach und nach entstand eine echte Gruppendynamik. Der Ruf „Hum Hai“, der übersetzt „ Wir 
sind“ bedeutet,  brachte die Kinder auf der einen Seite zum Schweigen und Zuhören, aber nicht 
durch autoritäre Strenge, sondern durch ein positives Gruppengefühl. Die Kinder fühlten sich für 
ihre gute Performance verantwortlich und  nahmen die Hilfe der indischen Gruppenmitglieder 
dankend an. 

Ein Grund für dieses Verantwortungsgefühl, das in den Kindern erwachte, war die Haltung der 
Gruppe und vor allem des Leiters Manjul. Nach jedem Auftritt kam er auf die Bühne und be-
dankte sich bei jedem einzelnem Schüler für die Leistung und Mühe, die in der Aufführung steck-
ten. Er versuchte die Kinder nicht zu formen und in ein Raster zu stecken, sondern akzeptierte 
sie, so wie sie sind, traf sie an diesem Punkt und konnte MIT ihnen und geleitet von ihren Ideen 
und Wünschen arbeiten. 

„They are children, let them be children“ Während die deutschen Lehrer doch gerne die Stimme 
erheben, um Ruhe zu fordern, oder den ein oder anderen raussetzen, war die indische Theater-
gruppe der Auffassung, dass Kinder nun mal nicht ruhig sitzen, manchmal nicht zuhören und 
gerne toben. 

Kinder seien nun einmal in einer experimentellen Phase, wollen  provozieren, herausfordern und 
auch diskutieren.  Sich dagegen zu stellen, mache keinen Sinn. Man solle ihnen eher eine harmo-
nische Ebene zum Lernen bereitstellen. 

 

Die Methoden der Mitglieder 

Auch die einzelnen Mitglieder, die auf kleine Gruppen verteilt waren,  hatten ihre Methoden, um 
die Kinder zu motivieren und in ihnen ein Gefühl der Verantwortung für ihre Performance zu we-
cken.  „You are professional actors“. Auch dass die Bühne eine positive Erfahrung sein kann 
„Enjoy and live on the stage. Live the moment, enjoy every moment, don’t run from them“. 

 

 

                                                                                                                                                                                        Bilder Daniel Neculai                                                                                                                  



 

Die Rückmeldung der Jugendlichen 

„Vielleicht wirken wir seltsam auf die Jugendlichen und unsere Tänze sind sehr fremdartig, aber 
trotzdem ist da diese feine Verbindung!“, so der Leiter der indischen Gruppe. 

Trotz der Ungewohntheit der Musik, der Tanzschritte und Gewändern, hatten die Schüler große 
Freude an ihrer Performance und man spürte die Gruppendynamik, die dabei entstand, im ganzen 
Raum. 

Auf Nachfrage wie es den 9.Klässlern des Helmut-Schmidt Gymnasiums gefallen habe, waren alle ei-
ner Meinung. dass sie viel Spaß daran hatten, die ihnen sehr fremden Tänze, Gesänge und Rhythmen 
des fernen Indiens kennen zu lernen.  

„Davor hatte ich gar keine Ahnung von Indien. Jetzt weiß‘ ich ein bisschen mehr und interessiere 
mich auch für Indien“, so eine Schülerin. 

Einige Schüler waren doch sehr verwundert, wie sehr sie sich doch von den fast Gleichaltrigen Ju-
gendlichen Indiens unterscheiden. Von der Kultur, dem Humor, der traditionellen Kleidung, und dass 
die Inder es oft bevorzugten Schuhe und Socken abzulegen, erstaunte die Jugendlichen. 

Das Tragen der traditionellen Kleidung oder eines Turbans war nach Aussage einiger Schüler sehr un-
gewohnt, aber eine Erfahrung wert. Der direkte Austausch mit den indischen Besuchern war für die 
Schüler am interessantesten. Dabei erfuhren sie nach eigener Aussage viel über die Slums in Indien, 
die dort herrschende Armut und den großen Kontrast zum Reichtum und erkannten auch den eigenen 
Wohlstand und wie gut es ihnen ergeht.  Auch die Lebensweise der Inder, die Unterschiede im Feste 
feiern, in Sprache, Schrift und Religion waren Themen, die die Schüler bewegten. Für die deutschen 
Mädchen war das Durchschnittsalter der Heirat in Indien unvorstellbar, viele Mädchen werden dort 
schon minderjährig verheiratet aufgrund der dort herrschenden Armut. 

Zu betonen ist auch, dass sowohl bei den jüngeren Schülern als auch bei den älteren das Interesse an 
der englischen Sprache gefördert wurde. Zu sehen, dass eine andere Fremdsprache dir die Kommuni-
kation mit anderen Jugendlichen erleichtert, motivierte die Schüler viel Englisch zu sprechen, als 
auch immer wieder ihre Lehrer nach passenden Übersetzungen zu fragen, um sich mit den Indern aus-
tauschen zu können. 

Vor allem jedoch waren die Schulklassen interessiert an den Besuchern und deren Bekanntschaft an 
sich und schlossen die indischen Gruppenmitglieder in ihr Herz. 



 

Die Unterschiede zwischen indischen und deutschen Jugendlichen 

In Manjuls Augen seien die größten Unterschiede zwischen den indischen und deutschen Ju-
gendlichen Folgende: Die deutschen Schülern hätten mehr Möglichkeiten und viele Türen 
stünden ihnen offen. In Indien wiederum wären die Schüler sehr neugierig und wären für vie-
le Dinge begeisterungsfähig.  

Der Respekt gegenüber Lehrern und Eltern sei ein ganz anderer, die Stellung von Autori-
tätspersonen sei klar definiert und auch anerkannt von den Schülern. Den deutschen Schü-
lern fällt es oft schwer Dinge zu schätzen, jedoch womöglich, weil sie unter der großen Last 
eines einheitlichen Rasters stehen und daran bewertet werden. 

So tauten die Jugendlichen auf, als sie merkten,  sie werden angenommen und können in ei-
ner entspannten Atmosphäre lernen und sich entfalten. 

Was die deutschen Schüler verwirrte, im Gegensatz zu dem Verhältnis zu ihnen, herrschte in 
der Theatergruppe eine autoritäre Stimmung, ähnelnd einer Schüler-Meister-Beziehung, die 
in den Pausen jedoch durch herzliche, lockere Stimmung gebrochen wurde. 

 

Die Wandlung 

„Davor dachte ich immer wir sind alle so klein auf einer großen Welt, aber jetzt glaube ich 
wir sind alle etwas Großes!“ Schülerin 9c, Helmut-Schmidt Gymnasium. 

Manjul weiß, dass sich die Jugendlichen in einer Phase der Unsicherheit befinden, in der sie 
mit sich selbst ringen. Die anfängliche Geniertheit und das Misstrauen legten sich, als sie 
fühlten, dass sie hier nur auf Akzeptanz treffen und keiner in irgendeiner Form gewertet 
wird.  Es gäbe kein richtig oder falsch im Leben, nur konstruktiv und destruktiv. 

Jeder war wichtiger Bestandteil der Gruppe und hatte das Gefühl, er ist wichtig und verant-
wortlich für die Wirkung und das Resultat ihrer Arbeit. 

In der Rückmeldungsrunde an die Inder erzählte einer der Schüler „Ich habe gelernt, dass 
ich in der Gruppe stärker bin als alleine“. 

 



 

 

Ein anderer wiederrum: „ Ich muss keine 
Angst haben vor der Bühne, denn das Leben 
ist eine  Bühne“ 

Und worin sich alle einig waren: „Ich bin 
selbstbewusst!“ 

 
 
In ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, berei-
chert durch das Zusammentreffen mit einer 
neuen Kultur und deren Bräuchen und Tradi-
tionen, bleibt vor allem eines: 

Die direkte Begegnung mit einer anderen 
Kultur öffnet die Augen eher als eine Lehr-
stunde.  Vorurteile werden beseitigt, die Schü-
ler sind offener für Neues und Ungewohntes 
und die nächste Begegnung läuft aufgrund 
der neuen Erfahrung, viel toleranter und of-
fener ab, als sie es ohne jeglichen vorherigen 
Kontakt würde. 

Neben der Offenheit und dem Interesse an der 
neuen Kultur wird auch vor allem die Erinne-
rung an das positive Gruppengefühl bleiben, 

dass sich über Sprachbarrieren und Berührungsängste hin weg gesetzt hat. 

Auch das Thema, „Wasser“ das tänzerisch und musikalisch in dem Stück „Drop by Drop: Water“ umgesetzt wurde, hat die deutschen Schüler 
erreicht und berührt. Dass in Indien nicht jeder Zugang zu sauberem Wasser hat, während man hier im Sommer Wasserschlachten veranstal-
tet, war für die Jugendlichen ein fremder Gedanke. Sie wollen von nun an versuchen, Wasser zu schätzen und damit sparsam umzugehen. 
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Aus Fremden werden Freunde 



 

 

 
Auf die Frage: “Wenn du einer großen 
Gruppe von Leuten einen Rat geben 
könntest, welcher wäre das?“ antwortete 
Manjul: 

„Manche Chancen  gibt dir dein Leben 
jeden Tag  und manche nur einmal im 
Leben!“  Zum anderen teilte er den Schü-
lern mit, dass es zwei Wege gäbe, sein 
Leben zu führen. Der erste wäre: Du 
wählst deinen eigenen Weg. Der zweite 
wäre: du folgst anderen! 

Jeder trifft seine Entscheidungen selbst. 
So ist auch die Teilnahme am Workshop 
rein freiwillig. „I’m going to share with 
you, if you want“ So war Manjul weder 
Lehrer noch Erzieher, er war Freund, und 
fragte am Ende eines jeden Schultages die 
Schüler „ Wollt ihr, dass wir morgen wie-
der kommen?“.  

Und die Schüler antworteten in Enthusi-
asmus mit einem JA.  So wurde aus Müssen Dürfen, und aus einer verpflichtenden Unterrichtsstunde eine Chance, die vielleicht nur einmal im 
Leben kommt. 

Im Alter von zehn Jahren träumte Manjul davon, die Welt durch das Theater zu verändern.  
„Theater normally is entertainment, but we brought education to thousands of people. Trust your dreams“ 
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