
Afrikanisch singen und tanzen
SIEGEN Interkultureller Austausch für die Oberstufenschüler der Bertha-von-Suttner Gesamtschule / Gäste aus Afrika

„Wir verstärken das Wissen
über andere

Lebensbedingungen,
fördern Gemeinschaft und

Kulturverständnis.“

kat � Lauter Gesang dringt durch die
Tür – „Avulekile amasango“ singen die
zwölf Afrikaner und die Oberstufenschüler
der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
Siegen zusammen. In der Landessprache
Isizulu bedeutet das soviel wie: „Die Türen
des Himmels sind geöffnet“. Weiter heißt
es in dem Lied, dass eben diese Türen für
uns zum Eintreten geöffnet sind. Für uns
heißt in dem Fall: für alle. Und deswegen
ist es sicherlich kein Zufall, dass gerade
dieses Lied „geträllert“ wird. Denn im Rah-
men der Afrikatage, die die Schule in
Kooperation mit dem Verein für soziale
Arbeit und Kultur in der vergangenen Wo-
che veranstaltet hat und die von der
Unesco gefördert werden, geht es bei dem
interkulturellen Austausch der Schüler vor
allem um Gemeinschaft – trotz der kultu-
rellen Unterschiede.

Zum Singen stehen alle in einem Kreis
und machen zu den Rythmen einstudierte
Bewegungen. Mehrfach müssen die unge-
wohnten Worte geprobt werden, denn am
Nachmittag soll es eine Aufführung geben.
Nach einer kurzen Pause geht es dann
weiter zum Tanzen. Natürlich auch im
afrikanischen Stil und zur passenden
Musik. Die Hände in die Luft, hüpfen und
springen – alle haben viel Spaß dabei.

Die zwölf Afrikaner sind in Familien der
Schüler untergebracht. „Das klappt pro-
blemlos, beispielsweise durch gemein-
same Unternehmungen“, versichert Pa-
triza Haupt. Sie ist Soziologin und Tourbe-
gleiterin der „Kinder-Kultur-Karawane“

gäbe es keine Bäume wie hier. Er lerne
zudem etwas Deutsch, auch, wenn die
Deutschen leise redeten.

„Wir verstärken so das Wissen über
andere Lebensbedingungen, fördern
Gemeinschaft und Kulturverständnis der
Jugendlichen. Es funktioniert so gut, dass
man meinen könnte, die Jugendlichen
kennen sich schon ewig. Unsere Schule ist
musikalisch sehr aktiv und passt deswegen
gut zu dem Programm des Golden Youth
Club“, freut sich Heike Siebel, didaktische
Leitung der Bertha-von-Suttner-Gesamt-
schule. Auf die Idee zu der Aktion sei aber
auch Elisa Heinrich vom Verein für soziale
Arbeit und Kultur gekommen. Sie habe
viel organisiert, der Verein hat sich an der
Finanzierung beteiligt.

Am Nachmittag begeistert die Auffüh-
rung der Tänzer das Publikum. Die Mit-
glieder des Golden-Youth-Clubs zeigen
traditionelle afrikanische Tänze in farben-
prächtigen Kostümen. Mit den Tänzen
erzählen sie Geschichten mit Titeln wie
„Wo ist Mr. Brown?“ oder sie zeigen Jagd-
und Kriegstänze.

Begleitet werden sie von afrikanischen
Rhythmen und eigenen Liedern, in denen
immer Geschichten aus dem Leben erzählt
werden und die sichtbar machen, wie viel-
fältig und phantasievoll die afrikanische

aus Hamburg, einer Organisation, die den
interkulturellen Austausch zwischen
Jugendlichen aller Welt fördert. Diese
Organisation kooperiert mit dem Golden-
Youth-Club, der aus Mitgliedern sozial
benachteiligter Familien Afrikas besteht,
die durch das Darstellen und Lehren ihrer
Tanz- und Singkultur ihr Leben wieder
selbst in die Hand nehmen können, heißt
es vom Club selbst.

Ab und zu müssen die beiden Tour-
begeleiterinnen Patrizia Haupt und
Monika Szuta zwischen den deutschen und
afrikanischen Jugendlichen dolmetschen,
aber in der Regel funktioniert dies wirklich
problemlos. „Das Singen hat mir Spaß
gemacht. Tanzen ist nicht so meins, aber
macht trotzdem Spaß. Das Projekt finde
ich gut, weil ich so was über die Kultur
lernen kann und auch die Sprache näher-
gebracht bekomme. Die jugendlichen Afri-
kaner unterscheiden sich von uns haupt-
sächlich darin, dass sie laut, nicht zurück-
haltend sind und sich nicht schämen“,
erzählt eine 16-jährige Netpher Schülerin.
Auch Njabulo Mahalangu, einer der Afri-
kaner, bestätigt diese Aussagen und
ergänzt: „We can see their style. We see
them as rich, but we are having lots of fun
together“. Neben dem Spaß erwähnt er
auch die schöne Landschaft – in Afrika

Die Oberstufenschüler der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Siegen hatten eine tolle gemeinsame Zeit mit ihren afrikanischen
Besuchern. Fotos: kat(3)/privat(1)

Am Nachmittag traten die Mitglieder des Golden-Youth-Clubs in ihren traditionellen
afrikanischen Kostümen auf.

In die Hände klatschen! Viel Bewegung hatten die Schüler der Bertha-von-Suttner-
Gesamtschule mit ihren Gästen auf Afrika.

Die fremde Sprache musste geübt werden.

Tradition ist. Das Publikum dankte der
Gruppe mit langem und kräftigem
Applaus..

Das Programm wurde von einem
Vortrag von Andreas Wörster und
Masauso Piri ergänzt. Sie erzählen Le-
bensgeschichten aus dem südlichen Afrika
– von behinderten Kindern und Jugendli-
chen, die dank der Unterstützung der Bert-
ha-Schüler jetzt Rollstühle haben und am
normalen Leben teilnehmen können. So
erzählte Andreas Wörster von der ersten
Fahrt eines jungen Mädchens mit dem
Rollstuhl und vom neuen Internat, das
behinderte Kinder dank der Hilfe aus dem
Siegerland jetzt besuchen können.

Bei so viel Engagement ist es nur selbst-
verständlich, dass Markus Grüter als SV-
Lehrer berichten konnte, dass die Schule
ab November den Titel „Schule ohne Ras-
sismus und mit Zivilcourage“ tragen wird.
Pate ist Denis Goldberg, der Weggefährte
Nelson Mandelas, der „die Bertha“ seit vie-
len Jahren kennt und immer wieder
besucht. Auch unter den Schülern ist das
soziale Engagement deutlich spürbar: Auf-
grund des stetigen Teilnahme der Schule
an Projekten wie den Afrikatagen haben
sich aus diesem Abiturjahrgang bereits
zwei Schülerinnen für ein Soziales Jahr in
Johannesburg entschieden.
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