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Aus unseren Erfahrungen der theaterpäd-

agogischen Arbeit mit jungen Menschen haben

wir, SchauspielerInnen und TheaterpädagogIn-

nen der Berufsfachschule „Yorick“, ein Projekt

für Kinder und Jugendliche konzipiert, die al-

lein oder mit ihren Familien in den letzten Mo-

naten nach Deutschland geflüchtet sind. Sind-

bads Reisen aus dem Erzählepos von 1001 Nacht

sind sowohl hier, als auch in vielen Heimatlän-

dern der Kinder und Jugendlichen bekannt. Mit

Neugier und Mut macht sich Sindbad auf, um

das, wie er es nennt, „Land der Menschen“ zu

erkunden. Die Reisen sind lebensgefährlich und

enden zum Glück immer wieder gut. Er begeg-

net Freunden und Feinden, den unterschied-

lichsten Völkern mit ihm unbekannten Bräu-

chen, er lernt neue Sprachen und kann auch

die Menschen in der Fremde einiges lehren und

ihnen etwas zeigen. 

Der märchenhafte „Sindbad“ und seine aben-

teuerlichen Reisen schienen uns den rechten

Stoff zu liefern, um sich mit diesen SchülerIn-

nen in ihr erstes Theaterabenteuer zu stürzen.

Sindbad der Seefahrer
Ein Musiktheater-Projekt mit Übergangsklassen
Nartan Niemeyer, Sigi Müller

Fast jedes Flüchtlingskind bringt irgendetwas Besonderes mit: Ein Lied, einen Tanz, ein
Gedicht, einen Rhythmus, … All das, eingebunden in eine Rahmengeschichte über den
sagenhaftesten Seefahrer des Orients, kann ein unterhaltsames Theaterstück ergeben.
Diese Idee von SchauspielerInnen und TheaterpädagogInnen der Berufsfachschule 
„Yorick“ kann die Vorlage für eigene Projekte sein.
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Das Projekt 

Während der Erarbeitung des Stücks, aber auch

auf Nebenschauplätzen, z. B. im regen Aus-

tausch während der Pausen über syrische Mu-

sikgruppen oder in der Unterhaltung über

bayerische und norddeutsche Begrüßungsfor-

meln, machen sie erste interkulturelle Erfah-

rungen. Dies zu fördern und beidseitiges Profi-

tieren ist gewollt.

Die Projektteilnehmer stammen aus zehn ver-

schiedenen Ländern und sind von ganz unter-

schiedlichem Alter – eine vielversprechende Mi-

schung! Umso heterogener eine Gruppe ist,

desto reicher, desto vielfältiger sind die Mög-

lichkeiten für das entstehende Theaterstück. 

Das Ziel bei einem solchen Theaterprojekt ist

immer ganz einfach:

Es soll gemeinsam eine Geschichte erzählt wer-

den – so farbenfroh, interessant, berührend

und spannend wie möglich. Für dieses Ziel wird

mit Spaß und Neugier Neues probiert, es gibt

viel zu entdecken und – ganz nebenbei – ler-

nen alle voneinander. 

Der Inhalt – kommt von selbst

Alles ist möglich – ein auswendig vorgetragener

Text, ein Lied, einige Tanzschritte, ein paar Gi-

tarrengriffe, eine Rolle rückwärts oder auch et-

was, was noch weniger beabsichtigt, aber für

die Spieler umso wertvoller sein kann, wie die

Fähigkeit, sich gegenseitig zuzuhören oder sich

zu trauen, frei zu sprechen. Außerdem kann je-

der seine besonderen und ganz eigenen Talente

zeigen und einbringen.

Sprachsichere SchülerInnen übernehmen die

längeren Textpassagen. Sie sind außerdem mit

kleinen theaterpädagogischen Aufgaben be-

traut. Die SchülerInnen der Übergangsklasse

übernehmen vor allem die tanztheatralische

Darstellung und kleinere Textpassagen, die Mu-

sik für das Stück machen alle zusammen.

Wir wollen mit den ProjektteilnehmerInnen

Ausdruck und Musikalität der Sprache untersu-

chen und entdecken, wir verknüpfen die deut-

sche mit der eigenen Muttersprache der Teil-

nehmerInnen. In der Aufführung von Sindbad

der Seefahrer werden also alle zweisprachig

spielen.

Da die schulische Vorbildung, die die Kinder der

Übergangsklasse aus ihren Heimatländern mit-

bringen, und auch die Sprachkenntnisse sehr

unterschiedlich sind, möchten wir möglichst je-

den einzelnen nach seinen Fähigkeiten in die-

sem Theaterprojekt fördern, unterstützen und

einsetzen. So bekommt Tai*, der schon recht gut

deutsch spricht, eine größere Sprechrolle und

auch die Möglichkeit, sich eigene Texte für seine

Figur auszudenken, während Kalil, der gerade

erst ein paar Brocken deutsch spricht, sich den

neuen Wortschatz zunächst über das Zuhören,

das Verstehen und das musikalische Unterma-

len der Erzählung zu eigen macht. 

Manches können die Jugendlichen sogar ihren

Klassenkameraden beibringen – so spielt Samir

wunderbar auf der Darbuka und zeigt mit Na-

dim einen afghanischen Festtanz, den wir in

das Stück einbauen möchten.

Wieder andere sind wahre Bewegungstalente

und bringen sich mit Ideen über die Darstellung

einzelner Begriffe ein. Wir untersuchen die Aus-

drucksqualitäten einzelner Wörter: ein engli-

scher „tree“ ist wahrscheinlich ein junger

Schößling, während der deutsche „Baum“ doch

schon recht alt und fest verwurzelt erscheint.

Die französische „beurre“ ist schon in der Sonne

geschmolzen, während die deutsche „Butter“

direkt aus dem Kühlschrank kommt … Über die

Bausteine Musik und Klang, Bewegung und

Tanz sowie den sprachlichen Ausdruck nähern

wir uns der Erzählung immer wieder von einer

anderen Seite.

Fazit

Im Zentrum steht natürlich die Freude, die die

Kinder und Jugendlichen bei der Erarbeitung

und Präsentation des Stückes haben. Schon in

den Proben wird viel gelacht und jubelnd ap-

plaudiert, wenn ein Schüler Erarbeitetes zeigt.

Eine wichtige Rolle hat auch der Klassenlehrer

der ÜbergangsschülerInnen übernommen, in-

dem er Texte für das Theaterprojekt im Unter-

richt wiederholt und die Geschichte von Sind-

bad als Literatur für den Deutschunterricht aus-

gewählt hat. Diese fächerübergreifende Unter-

stützung hilft den Jugendlichen sehr.

Das Theaterprojekt zu Sindbad dem Seefahrer

soll im Juli 2016 zum Schuljahresabschluss prä-

sentiert werden. 

* Alle im Artikel  genannten Namen wurden geändert.

Szene mit dem Vogel Ruch, Sindbads zweite Reise


