Amadous Reise – Chance auf ein neues Leben?
„Global Mystery Tour“, ein Theaterprojekt der Anne-Frank-Schule
Es ist wieder soweit, die Anne-Frank-Schule aus Bargteheide präsentiert am Mittwoch, den 06. und
Donnerstag, den 07. Juni um jeweils 19:00 Uhr ihr diesjähriges Theaterstück: „Die Global Mystery
Tour“. Aufführungsort wird das Ganztageszentrum in Bargteheide sein.
Der neunte Jahrgang beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Globalisierung und der gegenwärtigen
Flüchtlingslage. Die Schüler interessieren sich sehr für diese Themen und möchten mit dem Stück auf
die gegenwärtige Lage aufmerksam machen.
Das Stück handelt von Micha und ihren Freunden. Durch ein Missverständnis bringt ihre Mutter
Michas Lieblingsjacke zu einem Kleidercontainer. Als sich das Mädchen, gemeinsam mit ihren
Freunden auf die Suche nach der roten Jacke begibt, werden sie auf den Senegalesen Amadou
aufmerksam, der – geschützt durch eine „Zauberjacke“ – seine Flucht von Afrika nach Europa
bewältigt. Nach und nach erfahren sie immer mehr über Amadou und lernen weitere Flüchtlinge und
deren Geschichten kennen.
Für diese Geschichten haben die Schüler ihre eigenen, geflohenen Mitschüler interviewt und diese
einzelnen Aufnahmen zu einem Video zusammengeschnitten.
Viele Schüler betonen, dass ihnen das Projekt am Herzen liegt, da die Anne-Frank- Schule auch viele
geflohene Kinder unterrichtet. Die Schüler wollen deren Geschichten selber besser verstehen und ihr
Wissen an die Zuschauer
weitergeben. Außerdem
finden sie es gut, durch
dieses Projekt ganz
andere Facetten der
Schule kennenzulernen,
da man in
Themenbereiche
eintaucht, die man im
normalen Unterricht nicht
bearbeiten würde.
Ein Teil des Schauspielensembles

Den Lehrern ist vor allem die Zusammenarbeit zwischen den
unterschiedlichen Klassen wichtig.
Da die Schüler das Stück größten Teils selbstständig erarbeiten und eigene Schwerpunkte setzen,
fließen viele ihrer Ideen in das Projekt ein.
Der gesamte 9. Jahrgang hat ein Jahr an dem Projekt: „Die Global Mystery Tour“ gearbeitet. Hierfür
wurden die Schüler in fünf verschiedene Gruppen eingeteilt, welche nach Interessen gewählt worden
sind.
Die Kurse haben folgende Schwerpunkte: Schauspiel, Theatermanagement und Technik, Kunst und
Bühnenbild, Musik, und Kostüm.
Wenn sie neugierig geworden sind und mehr über die Geschichte rund um Micha erfahren wollen
besuchen sie uns gerne am 06 und 07 Juni um 19:00 Uhr im GTZ.
Der Eintritt ist frei, wir würden uns aber über eine Spende freuen, deren Erlös an verschieden
Flüchtlingsorganisationen geht.
Wir freuen uns auf Jeden, der Interesse an unserem Stück zeigt.
Josephine Martens (9c)

