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Ibo aus dem Senegal bringt die Kinder zum Singen, Trommeln
Foto: Ella Diepen
und Tanzen.

Wenn Geschichten
ins Meer fallen
Ibo singt, tanzt und erzählt bei »kinderleicht & lesejung«
Hausach (ed). Geschichten
von Affen als Haustiere, magischen Spiegeln und fliegenden Teppichen entführten die
Grundschulkinder am Mittwoch in der Stadthalle nach
Afrika. »Wenn ihr schon nicht
nach Afrika kommt, dann
kommt Afrika eben zu euch«,
begann Ibrahima »Ibo« Ndiaye
seine Veranstaltung der Leselenz-Reihe »kinderleicht und
lesejung«. Der Autor, Musiker und Schauspieler aus dem
Senegal begeisterte das Publikum aus Dritt- und Viertklässlern der Region mit traditioneller Erzählkunst, viel Witz,
Musik, Tanz und Gesang.
In traditioneller Kleidung
kam er auf die Bühne und
brachte den Kindern die afrikanische Kultur ein Stückchen näher. Er erzählte von
seinem Leben in Afrika mit
königlichen
Urgroßeltern,
seinen zwölf Geschwistern,
elf Vornamen, frechen Haustieraffen und vor allem seiner
Oma als Erzählerin. Außerdem brachte er den Kindern
einige afrikanische Wörter
bei, die sie gemeinsam im
Chor sprachen oder sangen.
Für zwei Geburtstagskinder im Publikum sangen alle

zusammen ein afrikanisches
Geburtstagslied mit rythmischem Klatschen, Trommeln,
Singen und Tanzen.

Von der Oma gelernt
Statt aus einem Buch vorzulesen, erzählte er seine Geschichte frei, so wie er es von
seiner Oma lernte, die weder
lesen noch schreiben konnte.
Außerdem ließ er einige Kinder aus dem Publikum dazu spielen. Er erzählte ihnen
die Geschichte einer wunderschönen Prinzessin mit
»Haaren bis zum Popo«, die
von einer Giftschlange gebissen wird und mit zwei Tropfen Zaubertrank in jedes Nasenloch von einem ihrer drei
Verehrer wieder zum Leben
erweckt wird.
Bevor Ibo jedoch verriet,
für welchen der drei Verehrer sich die Prinzessin entschied, ließ er die Geschichte »ins Meer fallen«, wie man
in Afrika sagen würde. Ulrike Wörner, die stellvertretende Festival-Leiterin des Hausacher Leselenzes, dankte
Ibo, der am Ende der Veranstaltung noch einmal mit allen Kindern gemeinsam tanzte und sang.

