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Musikworkshop „Deine Stimme“ in Island

Ende September tourten die „erfindenker“,
Fabio Niehaus und Sandro Jahn, im Auftrag des
Goethe-Instituts mit dem „Deine
Stimme“-Workshop durch fünf Städte Islands.
Neben Reykjavik wurden auch Schulen in
Akranes, Sau∂akrokur, Akureyri und Selfoss

besucht. Und so unterschiedlich wie die Naturformen in Island sind, so
vielfältig gestalteten sich auch die Workshops. Das Spektrum reichte
von kurzen Aufwärm-Episoden, in denen innerhalb einer knappen
halben Stunde eine kleine Choreographie mit einem Text eingeübt
wurde. Bis hin zu ganztägigen Intensiv-Kursen, in denen eine
Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und der eigenen
Stimme stattfanden. Da es teilweise Lerngruppen waren, die extra für
den Workshop zusammengestellt wurden und die Schüler sich
untereinander gar nicht kannten, war der spielerische Umgang mit
Stimme und Sprache umso wichtiger und so schallte schon nach kurzer
Zeit neben Lieblingswörtern wie „Autobahn“, „wunderbar“ und
„Schnitzel“ auch viel herzliches Gelächter durch die Klassenräume. Aber
nicht nur in Klassenräumen wurde gearbeitet.
Begeisterungsfähige Lehrer verlegten kurzerhand
einfach mal „Deine Stimme“-Workshop in die
Pausenhalle, wo die Redewendung „Es liegt was in
der Luft“ zu Reggae-Grooves geschmettert wurde.
Die „Invasion der Stimmen“ schwappte auch auf
Schüler über, die kein Deutsch lernen, sich aber von den Mitschülern
mitreißen ließen. Das Ziel der „erfindenker“ war es, Berührungsängste
mit der Fremdsprache spielerisch mit Musik und Bewegung abzubauen
und dies ist ihnen in Island auf beeindruckende Weise gelungen.

Neben Island bereisten die „erfindenker“ im
Auftrag des Goethe-Instituts unter anderem
auch Dänemark und Irland. Den Abschluss der
Workshop-Reihe „Deine Stimme“ bildet ein
Charity-Song mit knapp 500 Stimmen aus den
beteiligten Ländern, der zugunsten des Projekts

„Stairway – Schulabschluss für Straßenkinder“ auf der Homepage des
Duos www.erfindenker.com/ heruntergeladen werden kann.

Nähere Informationen zum Workshop-Konzept von „Deine Stimme“
unter http://erfindenker.com/pdf/Dokumentation.pdf
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