Deutsch für Außerirdische
Tanztheater Projektwoche mit Schülern der 4. Klasse der Albert-Liebmann
Sprachförderschule in Halle/Neustadt im Rahmen des Projektes
„Max macht Oper“ der Bürgerstiftung Halle
vom 11.-16. November 2013
Leitung Tanz/Choreographie: Be und Mevlana van Vark

Ausgangspunkt für das Projekt war das
Buch/Hörbuch „Deutsch für Außerirdische“ von Martin Auer. Das Buch besteht
aus vielen und vielseitigen Kurzgeschichten und ist ein verblüffender
Spaß mit der deutschen Sprache, denn
bei den Texten handelt es sich nur
scheinbar um Deutsch. Tatsächlich sind
es Geschichten mit erfundenen Wortschöpfungen, die wie Deutsch klingen.

Obwohl man nur Kauderwelsch hört,
entstehen Bilder im Kopf. Man erfährt die
deutsche Sprache sozusagen von
außen, wie jemand der des Deutschen
nicht mächtig ist. Dadurch ist das sich
fremd fühlen für alle Beteiligten erfahrbar
und Vorurteile können abgebaut werden.
Die Geschichten sind hervorragend dazu
geeignet kreativ und mit Freude ein Projekt zu entwickeln, in dem die Sprachkompetenz und die ästhetische Bildung
mittels Tanztheater gefördert werden. Im
Rahmen des Projektes werden von den
Teilnehmer/innen ausgewählte Themen
und Texte tanztheatral interpretiert bzw.
umgesetzt und im Zusammenklang von
Tanz und Sprache erlernen sie Tanz als
Sprache. Verschiedene Tanzstile werden
erprobt. Wichtigste Arbeitsmethode sind
verschiedene Improvisationstechniken

mittels derer die Teilnehmer/innen
selbständig Bewegungsmaterial erforschen und generieren können und
eine individuelle Umsetzung finden
können. Für die Teilnehmer/innen eröffnet
das Projekt neue Welten, besonderes
den Zugang zu neuen Ausdrucksmöglichkeiten.
Die kreative Auseinandersetzung mit
Tanz und Sprache fördert Schlüsselkompetenzen, die im Alltag umgesetzt
werden können.

Projektverlauf:

Hier als kleine Textprobe ein kurzer
Auszug aus dem Buch:
Gebrauchsanweisung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf
einer Züstelmann Krawuse XLR
200/d Kombi- de-luxe. Zur
Inbetriebnahme der Krawuse den
vorderen Schierzwengel auflüssen,
das Oberpoll übernippen und die
seitlichen Abzüsche penzen. Danach
die Passiometer (Abb.r) an die
hinteren Zerrloken anschwatten
(Abb.K) und den Überzant
antrepfen...

Jede Probe begann mit einem Tanz- und
Sprechtraining. Neben dem tatsächlichen Training diente die Regelmäßigkeit/Ritualisierung des täglichen
Aufwärmtrainings zum Ankommen und
Bereitmachen für den kreativen Prozess.
Da die Kinder zunächst sehr gehemmt
waren und es ihnen nicht leicht fiel frei zu
improvisieren, besonders nicht mit Sprache und schon gar nicht mit erfundener
Sprache, begannen wir mit sehr kleinen,
leichten Improvisationsübungen, so dass
sie Tag für Tag sicherer und freier wurden. Jeden Tag hatten sie mehr Freude
daran selbst Worte zu erfinden und mit
den anderen TN in einen tänzerischen
Dialog zu treten.

Zum Ende der Projektwoche gab es eine
große Aufführung in der Turnhalle der
Schule, der alle anderen Schulklassen,
Lehrer und viele der Familien beiwohnten.
Die Kinder tanzten ihre selbst erfundenen
Choreographien und Bewegungstheatersequenzen zu Texten von Martin Auer mit
großer Bravour und wurden vom Publikum mit frenetischem Applaus belohnt.
Besonders bemerkenswert ist die hervorragende Zusammenarbeit mit der
Schule. Da die Schulleitung alle Lehrer
der Liebmann Schule von der Wichtigkeit kreativer Projekt überzeugt sind, war

uns jegliche Unterstützung gewiss. Die
Wertschätzung des Kollegiums zeigt sich
auch im regen Interesse nicht nur an der
Aufführung sondern auch am Prozess.
Manche kamen in ihrer freien Zeit aus
purem Interesse vorbei, um etwas mitzubekommen. Eine Lehrerin sagte dass
auch sie einige der Improvisations-,
Sprech- und Bewegungsübungen für
den Unterricht mit ihrer Klasse übernehmen wird. Besonders erfreulich war das
nicht nur die Kinder von dem Projekt profitierten, sondern auch die begleitende
Lehrerin in der abschließenden Besprechung sagte, wie viel sie selbst in der
Woche gelernt habe.

