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Gronau - 

Die Jugendlichen aus Brasilien stellten auf der Bühne das Leben in ihrer Heimat dar. Zum
Ensemble gehörte auch ein brasilianisches Fabelwesen, dass auf Tuchfühlung mit den
deutschen Schülern ging (kl. Bild). Foto: Gesamtschule

Die Aufregung war zu hören und zu spüren, als sich die Schüler der fünften und
sechsten Klassen der Gesamtschule Gronau in der Aula des Gymnasiums versammelten.
Sie wussten, dass brasilianische Jugendliche ein Programm mit Schauspiel und Tanz
aufführen wollten. Doch ist das nur eine ganz grobe Umschreibung.

„In dem Theaterprojekt ‚Lebenslücken‘ mit Tanz und Livemusik steht das Leben und der Alltag einer
armen Landarbeiterfamilie im Mittelpunkt. Es werden sowohl die ‚Probleme der brasilianischen
Gesellschaft‘ als auch die ‚Vielfalt brasilianischer Kultur in Tanz- und Musikszenen‘ beleuchtet“, erklärt
Lehrerin Meike Sodemann, die den Auftritt der Gruppe in der Gesamtschule koordinierte.

Dabei steckt hinter dem Projekt viel mehr: Der Künstler Marcos Xenofonte leitet in Crato, im
Nordosten von Brasilien, seit 1994 das Projekt „Verde Vida“, dass sich um brasilianische Jugendliche
zwischen fünf und 18 Jahren kümmert. Diese gehen nicht nur in die staatliche Schule, sondern lernen
im Projekt viel über Landwirtschaft, Fischzucht und Handwerk. Damit sollen sich die Jugendlichen
eine Zukunft aufbauen können, ohne von Großgrundbesitzern abhängig zu sein oder in den Favelas,
also den Armenvierteln der Städte, ihr Dasein fristen zu müssen. Aber auch eine Musik- und
Tanzgruppe ist aus dieser Arbeit entstanden. Dabei ist das Projekt abhängig von der Unterstützung
von Gönnern und Freunden, die Xenofonte vielfach in Deutschland gefunden hat. Der Auftritt in der
Gesamtschule wurde von der „Kinder-Kultur-Karawane“ aus Hamburg organisiert.

Das Programm bestand aus zwei Teilen, einem Theaterstück über die gesellschaftlichen Probleme und
einer Aufführung verschiedener Volkstänze. Die Aufführung selbst war bunt und wild, regte aber auch
zum Nachdenken an und schockierte: Den Schülern stockte der Atem, als der Vater der Landfamilie
als Bettler in der Stadt niedergeschlagen wurde. Und die Begeisterung über die Jonglierkünste des
Sohnes wich dem Entsetzen über den Diebstahl seines gesammelten Geldes.

Die jungen Zuschauer tauchten ein in die Geschichte dieser Familie und verstanden schnell, wie hart
das brasilianische Landleben sein konnte, heißt es in einem Bericht aus der Schule. Begleitet wurde
die Geschichte von brasilianischer Folklore, aber auch modernen Songs wie Michael Jacksons „Heal
the world“. Im zweiten Teil konnten die Schüler umso mehr mitklatschen und der Aufführung
angeregt folgen: Verschiedene Volkstänze wie der Capoeira in bunten Kostümen begeisterten die
Anwesenden. Vor allem die akrobatischen Fähigkeiten der Tänzer belohnten die Kinder mit viel
Szenenapplaus. Ein anderes Glanzlicht war ein Fabelwesen, das sogar bis in den Zuschauerraum
herunterkam und von den Mädchen und Jungen gestreichelt werden konnte. Insgesamt sei es ein
vielfältiges Programm gewesen, das den Kindern das Leben auf dem brasilianischen Land näher
bringen konnte, so das Fazit.
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