
Eine Phantasiereise in den Senegal 
 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Wenn du unter Fremden bist, singe 

nicht allein, sondern mit im Chor.“ Wie zutreffend dieses Sprichwort ist, 

zeigte sich am Freitag, dem 06.07.2012, in der Tabaluga Förderschule 

der Lebenshilfe Leinefelde Worbis.  

 

Wenige Wochen vor Beginn der Sommerferien hatte der Autor, Musiker 

und Schauspieler Ibrahim Ndiaye zu einer phantastischen Lesereise 

durch den Senegal eingeladen. Mit fesselnden und interessanten 

Geschichten brachte er den Schülern sein Land näher. Seine Lesungen 

sind geprägt von der afrikanischen Tradition des Geschichten – 

Erzählens.  Gekonnt verknüpfte er die traditionelle Erzählkunst, Witz, 

Pantomime mit Musik, Tanz und Gesang.  

 

Hierbei wurden die Schüler in das Handlungsgeschehen einbezogen. So 

konnten sie den Sinn der lustigen und lehrreichen Geschichten besser 

verstehen. Gerade afrikanische Geschichten leben von den farbigen 

Schilderungen der Natur  und der Tierwelt.  

 

Den Tieren (Schildkröte, Affe, Krokodil, Giraffe, Löwe, Elefant) werden 

menschliche Eigenschaften zugewiesen, sie sprechen, denken und 

handeln wie diese. Die Aussage der Märchen wird also  für die Schüler 

zu einem Modell für menschliche Verhaltensweisen erlebbar.  

 

Auf diesem Weg können die Zuhörer die Erfahrung machen, dass es 

zwischenmenschliche Probleme auch in anderen Teilen der Welt gibt, 

denn durch die Märchen zeihen sich immer wieder Themen wie: 

Freundschaft, Vertrauen, Teilen, Gier und Hinterlist zum Thema. Ibrahim 

Ndiaye zog die Zuhörer mit seiner Erzählkunst, dem Tanzen und 

Musizieren in seinen Bann und so waren alle voller Begeisterung dabei.  

 

Es wurde gesungen, getanzt und viel gelacht.  Märchen werden in Afrika 

wie früher bei uns von Generation zu Generation mündlich 

weitergegeben, oft von richtigen Geschichtenerzählern. Selbst im Text 

der Nationalhymne von Senegal spürt man diese Verbindung, wenn es 

heißt: „Zupft alle eure Koras, schlagt die Marimbas 

(Nationalinstrumente), der rote Löwe hat gebrüllt …“ 

 

http://lexikon.freenet.de/Kora
http://lexikon.freenet.de/Marimba


Wir danken dem Friedrich Bödecker Kreis aus Erfurt und der 

Stadtbibliothek  Leinefelde- Worbis für die Organisation und 

Finanzierung der tollen Lesereise. 

 

Gabriele Müller 

 

 

 

 


