
Hallo zusammen! 

Nach knapp zwei Monaten schaffe ich es dann doch endlich mal, noch eine Rundmail zu schreiben. Es 

gab zwei große Ereignisse, zum einen unser Konzert im Kinderparadise und zum anderen die Reise 

zusammen mit Oliver.  

Der Anlass des Konzertes war der einmonatige Besuch zweier 

ehemaligen Freiwilligen, Jan und Joel. Die Beiden waren vor zwei 

Jahren die ersten Freiwilligen im Projekt. Schon vor ihrer 

Ankunft Ende Februar haben wir uns gemeinsam 

vorgenommen, das Dschungelbuch mit den Kindern musikalisch 

und szenisch umzusetzen. Im Januar fingen wir also an ein 

Programm auf die Beine zu stellen, Noten umzuschreiben und 

neu zu arrangieren. Zu unserem Bedauern kannten die Kinder die Geschichte noch gar nicht, was den 

Start etwas erschwert hat. Nachdem wir ihnen aber die Lieder ein paarmal vorgespielt haben, waren 

sie begeistert dabei. Als Jan und Joel kamen, haben wir angefangen, in Gruppen zu proben und das 

ganze langsam zusammenzusetzen. Anfangs hatten wir doch sehr viel Sorge, was das doch sehr bald 

anstehende Konzert angeht, aber nach und nach nahm unser Programm Gestalt an. Unser Programm 

bestand nicht nur aus Dschungelbuch Stücken, sondern auch aus allen möglichen anderen Stücken, die 

zum Thema und zur Stimmung gepasst haben. Auch die Besetzung war von Stück zu Stück anders. 

Zwischen den Stücken wurde die Geschichte vom Dschungelbuch erzählt und mit einem Schattenspiel 

dargestellt. So hatten wir im Endeffekt ein Konzert, in dem für jeden etwas dabei war. Insgesamt 

mitgewirkt haben ca 80 Personen! Darunter Schüler von drei verschiedenen Schulen und Orten! 

Zugegeben, ohne die Schauspieler waren es nur knapp 

70, aber um diese unter einen Hut zu bringen, gab es 

eine Woche vor dem Konzert eine Gesamtprobe bei uns 

auf dem GeniusHive Gelände. Nachdem wir am Abend 

zuvor noch Joels Geburtstag gefeiert haben, standen wir 

Samstagmorgen in aller Frühe auf und teilten uns nach 

Nungua und Nima auf, um die Kinder abzuholen. Unser 

Plan war, um 10 mit der Probe anzufangen. Nachdem wir 

die Kinder alle um 8 Uhr treffen wollten, wäre das 

natürlich kein Problem gewesen, aber was ist schon eine 

Probe in Ghana, in der alles nach Plan läuft? In Nungua haben unsere Schüler die Uhrzeit etwas zu 

ghanaisch gesehen und kamen dementsprechend alle mindestens eine Stunde später als ausgemacht 

(der letzte musste um 9Uhr noch seine Wäsche waschen und war demensprechend um halb 10 fertig). 

Der Bus vom Kinderparadise ist auf der Strecke liegen 

geblieben, weshalb dort auch schnell improvisiert werden 

musste. Im Endeffenk haben es dann doch alle um ca 11 Uhr 

zu GeniusHive geschafft und wir konnten endlich anfangen. 

Zunächst haben wir innerhalb der einzelnen 

Instrumentengruppen gerprobt: Geigen/Bratsche, Celli, 

Bläser und Chor. Ich habe den Chor übernommen und wir 

haben nochmal an den Stücken gefeilt, die wir zusammen 

mit dem Orchester gesungen haben. Nach dem Mittagessen 



gab es dann die große Probe, in der wir alle Instrumente und den Chor zusammengesetzt haben. Am 

Ende waren wir dann doch positiv überrascht, wie gut diese Probe lief. 

Der Konzerttag begann ebenso mit einer Gesamtprobe im Kinderparadise. Alle Kinder der Nima und 

Nungua Schule wurden morgens mit dem großen Kinderparadise-Schulbus abgeholt und nach 

Prampram gebracht. Vormittags probten das Orchester und der Chor zunächst getrennt, nach dem 

Mittagessen gab es dann  die Generalprobe mit Gesamtdurchlauf, inklusive Schattenspiel. Pünktlich 

um 15:00 Uhr warteten alle umgezogen vor unserem 

Konzertraum, der Essenshalle. 15:30 startete ein Quintett 

aus dem Chor das Konzert. Ich muss zugeben, ich wusste 

nichts von dem Stück, was sie zusammen eingeübt haben. 

Umso stolzer war ich, als ich ein dreistimmiges a capella 

Lied hörte. Bevor unsere Dschungelbuch Geschichte 

startete, haben noch zwei Klavierschüler von GeniusHive 

das Publikum mit zwei klassischen Stücken eingestimmt. 

Den Einstieg in den Dschungel gab der Chor mit dem stimmungsvollen Lied ‚The Lion Sleeps Tonight‘. 

Danach fing das Schattenspiel mit der Erzählung an, ein kleiner Junge namens Mowgli wird im 

Dschungel von dem Panther Bagheera gefunden und zu einer Wölfin gebracht, von der er großgezogen 

wird. Aus dem Orchester hört man zwei Celli ein klassisches Duett spielen, bevor hinter dem Laken der 

böse Tiger Shir-Kann auftaucht, der eine Gefahr für 

Mowgli darstellt.  Zu Mowglis Sicherheit wird er von 

Bagheera in ein Dorf gebracht, wo er sicher mit den 

anderen Menschen leben soll. Auf dem Weg werden 

die Beiden von Colonel Hathi und seiner 

Elefantentruppe überrascht, der Chor singt seinen 

Marsch und begleitet sich selber mit Boomwhackern. 

Auch Baloo und der Affenkönig Louie sind mit von der 

Partie, ihre Lieder ‚I Wanna Be Like You‘  und ‚Bare Necessities‘ werden von Orchester und Chor 

zusammen gesungen und gespielt. Das freundliche Lied der Geier ‚We Are Friends‘ wird von dem Chor 

a capella gesungen. Der Kampf mit dem Tiger wird durch den ‚Hard Rock Highway‘ dargestellt, ein 

schnelles Streicherstück auf hauptsächlich leeren Saiten. Ebenso unser ‚Triumph March‘, der nach dem 

Sieg über den Tiger gespielt wurde, ist ein leichtes Streicherstück. Eigentlich heißt es ‚Sitting In The 

Kitchen‘, aber da Triumph March thematisch einfach viel passender ist, haben wir das Ganze 

umbenannt. Gegen Ende wurden noch zwei klassische Duos mit Geige und Klavier eingeschoben. 

Unsere Zugabe war dann das absolute Sahnehäubchen. Johannes hat das ghanaische Highlife Lied 

Telemo für Orchester und Chor arrangiert. Das Einüben war teilweise ein echter Kampf, da die Stimme 

der ersten Geigen vergleichsweise sehr anspruchsvoll ist 

und auch der Chor hatte mit der Sprache des Liedes, Ga, 

zu kämpfen. Obwohl Ga die afrikanische Sprache ist, die 

in der Region um Accra gesprochen wird, beherrschen 

doch die meisten eher Twi, was zwar aus der 

Ashantiregion (Kumasi und Umgebung) kommt, aber 

dennoch von dem Großteil der Menschen aus Ghana 

gesprochen wird. Auch wenn ich mir fast sicher bin, dass 

selbst jemand, der Ga sehr gut beherrscht, das 



Gesungene nur schwer verstanden hätte, kam unser Cover super 

an! Nach dem gelungenen Konzert brachten wir alle Kinder wieder 

zurück nach Nima bzw. Nungua, wobei im Bus eine sehr 

ausgelassene Stimmung herrschte: Es wurde laut gesungen und 

gelacht. Die Stimmung bestätigte uns darin, dass der Tag ein tolles 

Erlebnis für die Kinder war.  

 

Am 16. März, kurz vor dem Konzert, besuchte mich Oliver. Nach dem Konzert am 19. März sind wir 

zusammen zu einer kleinen Rundreise gestartet. Unser erster Halt war Nyanyano, das Kasapa Center, 

mit dem ich schon mit meiner Mutter und Schwester im Januar herumgereist bin. Dieses Mal stand 

eine Kumasi Reise an: Wir fuhren also mit einer Gesellschaft von zwei älteren Damen, einem Ehepaar, 

welches in Nigeria an einer deutschen Schule unterrichtet, und einer Italienerin, eine wenig älter als 

wir, in die Ashanti Region.  

Unsere Unterkunft lag an einem Kratersee, Lake 

Bosumtwi, der eine wunderbar ruhige Atmosphäre 

ausstrahlte. Unser erster Ausflug ging zum Markt in 

Kumasi, einem der größten in Westafrika. Ein 

afrikanischer Markt ist in keinem Fall vergleichbar mit 

einem deutschen. Man bekommt dort alles, was das 

Herz begehrt, sei es Stoffe, Essen oder Küchen- und 

Haushaltsgeräte. Vor allem aber wird vieles aus 

traditionellem Anbau verkauft, also Yam (die 

ghanaische Kartoffel), Kochbananen, Peppe und noch 

viel mehr. Für jede traditionelle ‚Abteilung‘ gibt es eine sogenannte Market Queen. Diese Market 

Queen kümmert sich um den Großhandel und trifft sich mit anderen Queens zu Besprechungen. Bei 

den Besprechungen hat die Yam-Queen das Sagen. Diese Yam- Queen haben wir getroffen und mit ihr 

geredet.  

Der zweite Ausflug ging zu den Weberdörfern Adanwomase und Bonwire. In Adanwomase haben wir 

gezeigt bekommen, wie die berühmten Kente Stoffe 

hergestellt werden. Es war sehr beeindruckend, wie die 

Weber ihre Muster webten. Nicht nur die Geschicklichkeit, 

sondern auch die Schnelligkeit ist sehr bewundernswert. Am 

Ende durften wir uns auch selber an einen Webstuhl wagen, 

was sowohl mir als auch Oliver sehr viel Spaß gemacht hat. 

In Adanwomase sahen wir nur männliche Weber, was daran 

liegt, dass man sagt, dass Frauen auf dem Webstuhl nicht 

mehr schwanger werden können. Da dies natürlich 

Schwachsinn ist, gab es auch einige Frauen, die heutzutage beruflich am Webstuhl sitzen. In Bonwire 

trafen wir ein paar Weberinnen und haben uns mit ihnen ausgetauscht. Kente Stoffe findet man auf 

dem Markt übrigens eher weniger, da das sehr teure Stoffe sind. Während man auf jedem Markt Stoffe 

für 5-12 Cedis (ca 1-3€) pro Yard kaufen kann, bezahlt man für einen Kente Stoff locker 400 Cedi (ca 

125€).  



Als dritten Ausflug besuchten wir das Manhyia Palace Museum, in dem wir über die Ashantis und ihre 

Könige aufgeklärt wurden. Noch heute gibt es einen Ashanti König, von dem man sagt, dass er mehr 

Macht hat als der Präsident. Neben jedem König gibt es immer eine Mutter des Königs, die Nana. Das 

muss nicht die leibliche Mutter sein, jedoch kommt der 

symbolische Wert deutlich hervor: Die Mutter ist die 

einzige, die den König, wenn nötig, zurecht weisen kann. 

Wir trafen an diesem Tag die Sprecherin der Nana, die 

uns ein wenig von den Pflichten der königlichen Mutter 

erzählte. Außerdem gesellte sich später auch noch die 

älteste Tochter der Nana zu uns.  

Nach unserer Zeit in Kumasi fuhren wir runter an die 

Küste, wo wir uns in Elmina von unserer Reisetruppe 

trennten und auf eigene Faust weiter reisten. Unser Weg führte zum Cape Three Points, wo wir uns 

mit Jan und Joel trafen. Cape Three Points ist ein Naturschutzgebiet mit drei Landzungen, die in das 

Meer ragen. Bis auf den sagenhaft schönen Strand und den 

Leuchtturm im einzigen Dorf weit und breit gibt es nicht viel zu 

besichtigen. Wir machten uns dort 3 wunderschöne Strandtage 

mit Lagerfeuer unter einem Himmel mit geschätzt Millionen 

Sternen, bevor wir uns wieder in Richtung Accra aufmachten.  

Nach unserem Aufenthalt bei 

Cape Three Points fuhren wir 

zunächst wieder bis nach Cape 

Coast, um uns dort die Burg anzuschauen und einen Abstecher in den 

Kakum Nationalpark zu machen. Auch im Hans Botel, einem Restaurant 

an einem See mit Krokodilen haben wir kurz vorbeigeschaut. Danach 

fuhren wir für zwei Tage nochmal in das Kasapa Center und nahmen ein 

paar Trommelstunden. Viel zu schnell befanden wir uns am ersten April 

wieder in Accra und Oliver musste seine Sachen für den Flug packen.  

 

Noch einige Tage danach denke ich an die schöne vergangene Zeit, und 

merke, wie ich dennoch viel aus Deutschland vermisse. Trotzdem haben mich meine Schüler schnell 

wieder in den ghanaischen Alltag hereingeholt und ich freue mich auf die zweite Hälfte meiner Zeit 

hier in Ghana. 


