Eine Frage an Leo Tolstoi: „Wie spielt man denn Frieden?“
Heute berichten Sofia Fishbein und Franziska Schenk aus Perm
Kunst und Umwelt, Fadenspiel, Rhythmikschulung mit
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Unsere deutschen Jugendleiter betreuten mit ihren langjährigen russischen Freunden 150 Kinder im Alter von
neun bis 12 Jahren in den
Workshops und in den Ländergruppen 60 Schüler/-innen von 13 bis 16 Jahren.
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Präsentation der Ländergruppen – hier die Ländergruppe Syrien.

Schülerin aus Nigeria, die
auf abenteuerliche Weise aus
den Fängen der Boku Haram
fliehen konnte, die 199 Mitschülerinnen wochenlang in
ihrer Schule gefangen hielten
und die nicht mehr auffindbar sind.
Der Umwelt- Kunst-Workshop präsentierte danach seine Kunstwerke, entstanden
aus den Naturmaterialien
des Geländes.
Kolumbien zeigte, wie Straßenkinder an Drogendealer
geraten und letztlich von der
Polizei verhaftet werden. Viel
Beifall erhielt auch die Percussiongruppe, die mit verschiedenen Instrumenten ihre Kunst präsentierte. Improvisationstheater
demonstrierten dann die „Schauspieler/-innen“ der Ländergruppe Syrien. Sie spielten die
Flucht aus Syrien, wo im Heimatland der Vater erschossen
wird und die Restfamilie in
Deutschland „landet.
Realistisch dargestellt die
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in den Sog des entstehenden
Krieges hineingezogen werden. Der israelische Vater
stirbt als Soldat, der palästinensische Vater auf der
Flucht mit der Familie, beim
Angriff der israelischen Soldaten.
30 Fadenspieler zeigten
dann ihr Können nach einer
frei erfundenen, in russischer
und deutscher Sprache vorgetragenen Geschichte.
In der Ländergruppe
Deutschland stellten sich
dann die Jugendlichen als
Kinder aus den jeweiligen
Krisenländern der Erde mit
ihrem Schicksal vor, die in
Deutschland Zuflucht gefunden haben. Als Schauspieler
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schlagen. Tolstoi gebietet Einhalt und empfiehlt ihnen,
einmal „Frieden zu spielen“.
Ein Junge fragt ihn: „Wie
spielt man denn Frieden?“
Auch darauf haben die deutschen und russischen Schauspieler eine spielerische Antwort. Ein kreisrundes dickes
Seil wird von den Jugendlichen, stramm nach außen gezogen, festgehalten, eine
Schauspielerin klettert auf
das Seil und wird von einem
innerhalb des Kreises begleitenden Schauspieler mit einer Hand festgehalten. Nach
einem Halbkreis verlässt die
„Akrobatin“ das Seil; der andere Halbkreis wird in entgegengesetzter Richtung, mit einer anderen „ Akrobatin“ beginnend, zu einem Kreis vollendet. Eine zum Gesamtkontext unseres Aufenthaltes interpretationsauffordernde
Abschlussszene!
Bald mehr von unserer
letzten Etappe dieses Projektes „Zirkus der Kulturen“!
Sonja und Franzi

