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Der Rhythmus des Kongo
Masolo – das ist Lingala und heißt Dialog
oder Verständigung. Das suchten und
fanden Musiker des Ostbayerischen
Jugendorchesters bei einer Reise in den
Kongo. Sie machten im Kulturzentrum
Espace Masolo in Kinshasa mit ehemaligen
Straßenkindern, Hexenkindern und
Kindersoldaten Musik. Sie lebten in
einfachsten Verhältnissen, waren berührt
von den Schicksalen der jungen Afrikaner
und beeindruckt von deren Lebensfreude.
Sechs Deggendorfer Jugendliche waren dabei.

D

as Espace Masolo in Kinshasa, gegründet 2003, gibt
jungen Menschen Starthilfe. Hier können sie etwas aus sich
machen, ihre Traumata überwinden – auch durch künstlerische Betätigung wie Theater, Malerei oder
Bildhauerei. Das Blechbläserensemble „Fanfare Masolo“ bildet
das musikalische Element. Es war
vergangenen September zu Gast in
Deutschland, um zusammen mit
dem Ostbayerischen Jugendorchester Konzerte zu geben. Heuer
machten sich 18 Musiker zusammen mit ihrem Dirigenten Hermann Seitz zum Gegenbesuch auf
den Weg in die Demokratische Republik Kongo. Mit dabei waren
drei Instrumentaldozenten und ein
sechsköpfiges Team aus Filmstudenten, das diese „Semaine classique“ dokumentiert.

Die Deggendorfer Maria Hofbauer (16, Geige), Lea Pommer
(13, Geige), Lea Arbinger (16, Geige), Amelie Staudhammer (15,
Bratsche) aus Niederalteich, David Huml aus Hengersberg (17,
Horn) und Florian Kraus aus Grafling (18, Geige) überlegten nicht
lange, als sie von den Kongo-Plänen ihres Dirigenten erfuhren. Ihnen war klar: „So eine Chance bekommen wir nie wieder.“ Doch vor
dem Flug über Istanbul nach Kinshasa gab es jede Menge zu erledigen. Sie kümmerten sich um Impfungen, besorgten die Einverständniserklärungen der Eltern, die Unterlagen für das Visum und deckten sich mit passender Kleidung
ein. Hell, nicht zu warm, nicht zu
freizügig, aus Baumwolle oder Leinen und möglichst den ganzen
Körper bedeckend, um sich vor
den Moskitos und damit vor Malaria zu schützen. In jeden Koffer gehörte zudem ein Moskitospray.
Natürlich gingen auch die Instrumente mit auf die beschwerliche
Reise in die „Dem Rep“, die anders
als die „Dom Rep“ nicht zu den bevorzugten Reisezielen von Euro-

päern zählt – schon gar nicht in
Zeiten, in denen das Ebola-Virus
in Afrika wütet. Der Ausbruch im
Kongo sorgte aber erst am Tag der
Heimreise der Deggendorfer für
Schlagzeilen.
Für die DZ hat Lea Arbinger ihre
Reiseeindrücke zusammengefasst:
„Mundeli, Mundeli!“ (Weiße, Weiße!) ist das erste, was man hört,
wenn man den Flughafen in Kinshasa verlässt. Der Airport sieht
eher aus wie ein großer Bahnhof.
Als wir in unserer ersten Unterkunft ankamen, wurde schnell
klar, dass das kein Wellnessurlaub
werden würde. Mäuse und Moskitos waren Mitbewohner, der Lärmpegel vor allem nachts sehr hoch.
Nach zwei Nächten wechselten
wir die Bleibe und bezogen jeweils
zu zweit ein etwa acht Quadratmeter großes Zimmer, in dem wir uns
aber ohnehin selten aufhielten.

Lebensfreude pur – das erlebten die jungen Musiker im Kongo (v.l.): Lea Arbinger,
Maria Hofbauer, Lena Brandt, Amelie Staudhammer, Lea Pommer, Matthias Hanke
und Matthias Stadler.
− Foto: Lena Brandt

Die Märkte in Kinshasa bieten ein für Europäer ungewohntes
Warenangebot.

Die Musik ist laut,
mitreißend und wild
Tagsüber war meist das Espace
Masolo unser Zuhause. Dort
machten wir Musik, was ja der eigentliche Grund unseres Besuches
war. Es war gar nicht so einfach,
unsere Klassik mit der Musik der
Kongolesen zu verbinden. Unser
Musikstil ist eher streng, diszipliniert und leise. Die Kongolesen
musizieren auf ihre Art – laut, mitreißend und wild. Trotzdem funktionierte alles wunderbar. Nach jedem Konzert, unter anderem im
Garten der Deutschen Botschaft in
Kinshasa, wurde ausgiebig gelacht,
getanzt und gefeiert. Die afrikanische Musik macht unglaublich viel
Spaß und ist voller Lebensfreude.
Wenn die „Fanfare Masolo“ loslegt, kann niemand still sitzen bleiben. Wir standen auf und tanzten
nach Lust und Laune.
Wenn keine Proben anstanden,
besuchten wir Märkte, bestaunten
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Wer mit muss, kommt auch irgendwie rein – ein vollbeladener
Kleinbus.
− Fotos: Lea Arbinger
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Armer Reicher: Der Fahrer dieses Porsche hat seinen Luxuswagen auf die Leitplanke gesetzt.
das für Europäer ungewohnte Warenangebot. Krokodilfleisch gefällig? Oder lieber Antilope oder
Raupe? Auf dem Ausflugsprogramm standen auch der KongoRiver oder eine Aufzuchtstation
für Bonobo-Affen, diese Hippies
des Tierreichs, die nahezu jeden
Streit nach dem Motto „Make love,
not war“ lösen.
Manche Fahrten mit unseren
Guides durch die Straßen der Millionenmetropole waren abenteuerlich. Unglaublich, wie sage und
schreibe 42 Menschen in und an einem Kleinbus Platz finden. Gefasst
sein sollte man auch darauf, dass
plötzlich ein Polizist mit dem Maschinengewehr im Anschlag in den
fahrenden Wagen springt, um lautstark und gestenreich auf einen
harmlosen Verstoß gegen die Verkehrsordnung aufmerksam zu machen.
Die Armut in Afrika ist groß. Um
das festzustellen, reichte ein Blick
aus dem Bus bei der Fahrt durch
die Armenviertel. Hütten aus Well-

Wild, laut und mitreißend: Das macht die Musik der
Blechbläser der „Fanfare Masolo“ aus. Da kann man
nicht still sitzen bleiben.
− Foto: Schmutzler

blech, Kinder, die mit Plastikflaschen spielen, und Dreck, überall
Dreck. Der Plastikmüll liegt in Riesenhaufen auf der Straße und wird
verbrannt.
Am meisten haben sich uns aber
die Geschichten eingeprägt, die
uns die Kinder und Jugendlichen
von Espace Masolo erzählt haben;

Die Deggendorfer beim Besuch einer BonoboAufzuchtstation (v.l.): David Huml, Florian Kraus,
Lea Arbinger, Amelie Staudhammer, Maria Hofbauer und Lea Pommer.

darüber, warum sie dorthin gekommen sind. Ein Junge wurde
von seiner Familie verstoßen, weil
er für ein Hexenkind gehalten wurde. Seine Mutter stellte ihn auf einen „Scheiterhaufen“ und machte
Feuer. Die Flammen kamen näher,
Gott sei Dank gelang Gloire die
Flucht. Dabei wurde mit Flaschen

„Trotz des Aufeinanderprallens zweier komplett unterschiedlicher
Kulturen stimmte die Harmonie. Ein tolles Erlebnis!“ David Huml
„Ich bin dankbar, in diesem Alter die Möglichkeit bekommen zu haben, solche Erfahrungen und Eindrücke mit tollen Menschen erlebt
zu haben. Ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde.“Maria Hofbauer
„Trotz der schwierigen Lebensverhältnisse war die Reise nach Kinshasa ein unbeschreiblich schönes Erlebnis, das man nicht mehr vergessen kann.“
Florian Kraus
„Die Lebensfreude dort, trotz der harten Schicksale und Bedingungen, mitzuerleben, hat mich fasziniert.“
Amelie Staudhammer
„Für mich war es eine wunderschöne Zeit. Die Menschen dort bewundere ich sehr; sie leben täglich mit der Armut. Ich hoffe, dass ich die
Kinder irgendwann wiedersehe.“
Lea Pommer

und spitzen Gegenständen nach
ihm geworfen. Sein Zuhause war
von da an die Straße, sein Alltag
Gewalt, Alkohol und Kriminalität.
Im Espace Masolo hat man ihm geholfen, sein Leben in den Griff zu
bekommen; es gab ihm eine Zukunft. Heute ist Gloire verheiratet
und hat ein kleines Kind.
Mit gemischten Gefühlen traten
wir nach zwölf Tagen die Heimreise an. Wir hatten die Menschen in
Kinshasa ins Herz geschlossen und
realisierten, wie gut wir es zu Hause haben. Wir haben zu schätzen
gelernt, was wir bis dahin für
selbstverständlich gehalten haben.
Lesen Sie dazu auch den Bericht
im Feuilleton der heutigen Ausgabe der Passauer Neuen Presse.
Weitere
Informationen
über
Espace Masolo finden Sie im Internet unter www.espacemasolo.org.
Ostbayerisches Jugendorchester:
www.ostbayerisches-jugendorchester.de

Zwergziege Pünktchen – Liebling der Kinder
Serie „Tiere und ihre Menschen“: Die Ziegen von Hans Tannerbauer in Mietraching
In ihrer Sommerserie
„Tiere und ihre
Menschen“ stellt die
DZ die Liebhaber der
unterschiedlichsten
Viecherl vor, die in und
um Deggendorf leben.
Heute geht’s um eine
Attraktion in
Mietraching: die
Geißen von Hans
Tannerbauer.
Von Kristina Pöschl
Mietraching. Für Hans Tannerbauer ist es die höchste Freude,
wenn seine Enkelkinder mit den

fünf Zwergziegen herumtollen:
Herzhaft lacht er mit, wenn die Tiere Tim aus der Hand fressen oder
frech Anna-Lenas Kleid anknabbern. „Schüttelt doch mal den
Zwetschgenbaum!“ Schon versammeln sich die fünf Geißen um
die Kinder und den Baum und lassen sich die Früchte schmecken.
Seit fast 40 Jahren hat der Metzgermeister aus Mietraching Zwergziegen. „1976 habe ich die ersten
zwei heim.“ Beim Kollegen Steinleitner in Hintertausch hat er die
Tiere damals gesehen. Sie haben
ihm so gut gefallen, dass er selbst
welche haben wollte. Auf bis zu 16
Stück ist seine Herde angewachsen. Derzeit zählt sie fünf Tiere.
Hans Tannerbauer züchtet die
Ziegen selbst. Einmal im Jahr holt
er einen Bock. Im Herbst werden
die Tiere gedeckt, im März gibt es

Junge. „Das Schönste behalte ich,
die anderen werden verkauft.“ Besonders stolz ist Tannerbauer auf
die Färbung seiner Tiere: Sie haben
drei Farben, manche auch Punkte.
„Es hat Jahre gedauert, bis sie diese
Färbung hatten.“
Von Anfang an hatten die
Zwergziegen mitten im Dorf unmittelbar neben der Metzgerei an
der Straße ihren Platz. Immer wieder kommen Kinder vorbei, um in
das Gehege zu schauen. „Die Tiere
sind die Sensation im Dorf.“ Die
Geißen sind immer draußen, auch
im Winter. In ihrem Stall hat dafür
jedes der Tiere seine eigene Box.
Viel Arbeit hat Hans Tannerbauer damit nicht. Bei der Arbeit im
Stall und beim Füttern hilft ihm
fleißig der zehnjährige Enkel Tim.

Die Tiere fressen Laub, Gras und
Hafer, auch die Zwetschgen vom
Baum. Einen Schubkarren frischgemähtes Gras bringt Tannerbauer
seinen Zwergziegen jeden Tag. Er
hat nichts dagegen, wenn Besucher den Tieren Gras reichen. Ärgern muss er sich aber, wenn Küchenabfälle oder graues Brot hineingeworfen werden – nicht alles
bekommt den Ziegen.
Jede Geiß hat ihren Namen, den
natürlich die Enkel aussuchen dürfen. Schnuki ist mit ihren neun Jahren das älteste und größte Tier.
Dann kommen Jackie, Hewi und
Heidi. Die Jüngste ist Pünktchen,
sie wurde im Frühjahr geboren.
Pünktchen hat besonders große
schwarze Punkte auf dem Bauch.
Das kleine Tier ist der absolute
Liebling der Kinder: „Man kann so
schön spielen mit den Ziegen.“

Sie haben viel Freude mit den Mietrachinger Geißen: Hans Tannerbauer
und seine zehnjährigen Enkelkinder Anna-Lena und Tim. − Foto: Pöschl

