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Meine Idee bevor ich nach Madagaskar ging war, dort das zu tun, was ich am besten kann. Und das ist TANZEN! 
Meine Zeit bei „Manda“ lehrte mich dann vor allem, mich wieder auf das zu besinnen, was zu meinen Stärken gehört. 
Nämlich spontan mit dem umzugehen, was vorhanden ist und damit zu arbeiten. 
Gleich am 2. Tag meinte Miarintsoa, die Direktorin, dass es eine Veranstaltung geben würde für „Handicap 
International“ und sie sich überlegt habe, ich könnte doch eine Choreographie mit den Kindern einstudieren. „Ja klar“ 
war meine Antwort! Erst dann erfuhr ich, dass es die Vorschulkinder sind und dass ich mit den Kindern 6 Tage dafür 
Zeit hatte. Puh….selbst mit Profitänzern benötigt man dafür eigentlich mehr Zeit. Bei „Manda“ werden aber Dinge oft 
spontan angestoßen - pragmatisch, mit den geringen Mitteln, die eben zur Verfügung stehen.  

Um es einfach zu halten entschied ich mich als musikalische Untermalung für Trommeln und so suchte ich mir zwei Jugendliche, die uns für die Aufführung 
unterstützten. Mit den Jungs und den ca. 30 Kindern übte ich jeden Vormittag und Nachmittag 1 – 1 1/2 Stunden gemeinsam mit ihrer Lehrerin. Die 
Kleinen waren zwar niedlich, aber auch noch ungeordnet und frech, doch es machte allen sehr viel Spaß.  
Ein besonderes Detail war, dass die Gesichter der Kinder bemalt wurden, so wie es traditionell eigentlich eher im Süden Madagaskars üblich ist. Dies kam 
so gut an, dass wir es bei allen weiteren Aufführungen von „Manda“ beibehielten. Viele der Zuschauer haben uns danach die Hand gegeben und sich 
bedankt, weil sie es so schön fanden. 
Das zweite große Projekt, das viel Arbeit und auch Zeit in Anspruch nahm, war Ende Juli „Takalo Haingo“ - eine Modenshow, die alljährlich mit 
verschiedenen Designern Madagaskars im CGM (Goethe Zentrum) stattfindet. Mit 6 Mädchen von „Vony" und 3 Jungs von TTF  war „Manda“ bei der 
Modenshow vertreten. Geplant war Waren zu präsentieren, die auch bei „Vony“ hergestellt werden. So hatten alle wirklich viel zu tun, denn es wurden 
dann auch extra noch neue Schals („Lambas“) gewebt und ebenso wurden dafür noch Röcke genäht, die wir auch gemeinsam kreierten. Pro Model 
wurden zwei Arten Röcke und Schals sowie für die Jungs zwei Umhänge und Schals vorgeführt. Und dazu war über ein Monat lang tägliches Training nötig. 
Modenshow bedeutet in Madagaskar meist ein im herkömmlichen Sinne auf und ab laufen. Wir wollten jedoch etwas Besonderes und präsentierten die 
Lambas in Tanzform mit einem modernen elektronischen Musikstück im Hintergrund.  
Am Anfang waren sie skeptisch und es war Ihnen zuviel Arbeit, doch am Schluss waren sie sehr stolz darauf, denn wir waren überaus erfolgreich. Selbst 
die anderen mitwirkenden Designer sowie ihre Models waren nicht nur von den Röcken, sondern auch von dem Tanz begeistert und gratulieren uns. 

 
Nach einer kurzen Urlaubsreise eröffnete mir Miarintsoa gleich das nächste Projekt. Am 20.08. war eine Veranstaltung für die Rechte der Kinder geplant, 
an dem die Alphabetisierungklasse ihren Beitrag leisten sollte. Der Klassenlehrer wollte gerne ein Tanzstück aufführen, in dem die Rechte der Kinder 
vorkamen. Ich entschied mich für eine Art Tanztheater mit einem Musikstück von Tom Waits. Sie erzählten sozusagen mit Tanz, wie ihr Alltag ablief. 
Morgens aufstehen, mit den Eimern für die Familie Wasser holen, mit Hunger zu „Manda“ gehen, wo sie sich waschen können, dann Essen bekommen 
und sich danach die Zähne putzen und dann auch noch lesen und schreiben lernen.  
Da auch da wieder nur etwas über eine Woche Zeit war, wurde wieder jeden Nachmittag mit 16 Kindern geprobt. Auch hier war immer der Lehrer dabei, 
der die Klasse wirklich sehr gut führte. Natürlich war es sehr anstrengend, doch wir hatten auch dabei viel Spaß. 
Ansonsten galt der August als Vorbereitungszeit für die Reise nach Majunga, wo wir für 10 Tage hinfuhren, mit 58 Kindern und 10 Erwachsenen, 130 Kilo 
Reis, über 60 Matratzen und vieles mehr im Gepäck. Die Kinder, im Alter zwischen 11 und 18 Jahren, hatten viel Freude an dieser Reise. Für sie war es das 
erste Mal in ihrem Leben und noch dazu ans Meer. Wenige der Kinder konnten überhaupt schwimmen, doch sie hatten unglaublich Spaß am Wasser. Ich 
war sehr glücklich mitreisen zu können und die Kinder sowie das Personal besser kennen zu lernen und sie so zu erleben. Es waren wirklich wunderbare 
Tage mit allen zusammen. 

 
Bevor ich nach Madagaskar abreiste, hatte ich bereits Kontakt mit Klaus Heimer, einem deutschen Journalisten vor Ort.  Dieser kontaktierte Eckehart 
Olzowski, den Leiter des Goethe Zentrum, worauf dieser mir sofort eine Email schrieb und vorschlug wir sollten gemeinsam ein kleines Projekt im Goethe 
Zentrum mit „Manda“ anstreben. Dies führte dazu, dass wir tatsächlich eine Tanzaufführung auf die Beine stellten. 
Also begann ich gleich nach unserer Rückkehr aus Majunga mit den Vorbereitungen und den Proben. Gemeinsam mit Miarintsoa und einigen anderen 
vom Personal beschlossen wir die Aufführung zum Anlass des ersten Geburtstages vom Übernachtungsprojekt „Gite de Nuit“ zu machen. Wir besprachen 
das Ganze mit der Access Bank, die uns auch unterstützte und ich machte mich daran, das Programm zu gestalten. Und alles was ging tanzte mit!  
Die Vorschule, die Alphabetisierungs- und Asamaklasse, die Jugendlichen vom TTF, die Vony- Mädchen, die Kinder des Gite de Nuit, die Zirkusgruppe und 
das Personal. Ich probte jeden Tag mit allen Gruppen, was wirklich harte Arbeit war, denn die vielen Kinder, die zum neuen Schuljahr bei „Manda“ frisch 
aufgenommen wurden, waren noch nicht wirklich erzogen, konnten auch kaum Französisch und waren noch viel wilder, als die Kinder vom altem 
Schuljahr. Abgesehen davon, dass es sehr anstrengend war, war es aber auch sehr interessant, was so ein halbes Jahr „Manda“ bei den Kindern bereits 
bewirkt hatte. Von der Hygiene bis zum sozialen Verhalten, ganz zu schweigen vom schulisch Erlernten.  
Gemeinsam mit den Lehrern und Erziehern erarbeitete ich die Choreographien und gestaltete so eine Tanzperformance mit 10 kleinen unterschiedlichen 
Tanzstücken. Am Samstag, den 23. Oktober um 15.00 Uhr hatten wir dann unsere Aufführung im CGM. Wie sich jeder vorstellen kann, war nicht nur bei 
den Kindern, sondern auch bei mir die Aufregung groß. Über 100 Kinder, viele davon, die nicht einmal die Benutzung einer Toilette kannten und noch nie 
in einem Theater waren, trafen mittags um 12:00 Uhr für die Generalprobe im Goethe Zentrum ein. Insgesamt waren es 70 Kinder, die auch auf der Bühne 
ihr Bestes gaben. Ich war doch sehr erstaunt und erfreut, wie diszipliniert sie an diesem Tag waren und wie gut sie dann auch auf Ihre Betreuer und auf 
mich hörten. Die Aufführung war für alle Beteiligten ein wunderbares Erlebnis und ein perfekter und erfolgreicher Abschluss meiner Arbeit in Madagaskar 
bei „Manda“. 
 

 


