Deutsche Schule KL

Deutsche Schule KL

Die Kulturfestspiele – Kreativität ohne Grenzen an der
Deutschen Schule Neu Delhi. Von Sonja Birnschein

S

eit 2006 finden die Kulturfestspiele alle zwei Jahre in einer der Deutschen Schulen
der Region 20/21 (östliches und südliches Asien) statt; dieses Jahr in Neu Delhi unter
dem Motto „We are colours!“. Alle anderen Schulen reisten mit einem Festivalteam von
15 Schülern, mit einer zuvor einstudierten Performance passend zu ihrem Land sowie zum
Motto der Veranstaltung, mit vielen Instrumenten, Talenten und guter Laune zur Festivalschule nach Neu Delhi. Eine unvergessliche Zeit für jeden von uns. Wir haben die Schüler der
DSKL nach dem Festival gebeten, den für sie wichtigsten Slogan, den sie mit dem Festival
verbinden, aufzuschreiben:
„Ooooom Shanti oooom“ wird niemand von uns vergessen, denn mit diesem Friedensmantra schlossen wir jeden Morgen um Punkt 6 Uhr unsere sportliche Yogarunde ab.
„Today is gonna be the day that I’m gonna throw it back to you“ und „Tränen lügen nicht.“
haben sich in unser Gehirn eingebrannt, denn mit diesen beiden Songs wurden wir jeden
Morgen um 5.30 Uhr von zwei besonders begeisterten Frühaufstehern unter den Lehrern
mit gröhlender Stimme, Gitarre und Kochtopfschlagzeug geweckt. Alle Festivalteilnehmer
übernachteten nämlich in den Klassenräumen der Deutschen Schule Neu Delhi.
„Männer sind keine Warmduscher“. Das wurde jeden Morgen aufs Neue unter Beweis
gestellt. Die externen Duschcontainer der Herren hatten kein warmes Wasser und die Außentemperatur in Delhi lag bei ungefähr 14 Grad Celsius. Zur Motivation gab es einen Duschzeitwettbewerb, den die DSKL mit siebeneinhalb Minuten kalt duschen am Stück gewann.
Herzlichen Glückwunsch!!! Unsere Jungs sind also keine Warmduscher.
„We are Colours“ war das Motto des Festivals. Die
Deutsche Schule Kuala Lumpur brachte Stücke der
malayischen Künstlerin Yuna (Yunalis Mat Zara‘ai) als
Theater- und Bandperformance mit nach Neu Delhi.
Yuna ist eine muslimische Sängerin und tritt daher,
im Gegensatz zu den eher wenig bekleideten internationalen Stars, stets voll bekleidet und mit Kopftuch
auf. Sie hat es durch die Treue zu sich selbst und ihre
musikalische Individualität, ihrer schönen Stimme
und ihren Charme bis an die Chartsspitze der USA geschafft. Unter dem Motto „Yuna – Bekenne Farbe, sei
du selbst!“ trat die DSKL zu den Kulturfestspielen an
und präsentierte in ihrer Vorstellung das Stück Lelaki.
Dies brachte der DSKL den nächsten ersten Platz in
der Disziplin „Zaubern“ ein. Unser Team zauberte mit
seinem Auftritt die wohligste Gänsehaut ins Publikum.
Naja, seien wir einmal ehrlich, bei den Kulturfestspielen gibt es eigentlich keine Plätze, denn der
Wettbewerbsgedanke steht hier außen vor. Vielmehr
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geht es darum,
zusammen kulturelle Erfahrungen
zu machen, kreativ zu arbeiten, auf
der Bühne zu stehen, möglichst viel
Spaß zu haben und
viele neue Freunde
zu finden.
Frühmorgens
standen daher stets
Ausflüge nach Neu
und Alt Delhi auf dem
Programm, um uns
die Kultur und die Geschichte Indiens näher
zu bringen. Danach hatten wir Gelegenheit, die Eindrücke künstlerisch zu verarbeiten: Töpfern, Malen, Fotobearbeitung und Schreiben. Nach dem Mittagessen starteten die Workshops, die bis zum Abendessen dauerten. Hier konnten wir zwischen vielen Angeboten wie
zum Beispiel Rangolis, Bollywood Dance, Tribal Art, verschiedenen Musikworkshops, Theater
und vielem mehr wählen. Nach dem Abendessen gab es stets ein kreatives oder musikalisches Abendprogramm. Wir standen auf der Bühne, eine indische Musikgruppe spielte für
uns, es gab einen verrückten Spieleabend und am letzten Abend natürlich die Abschlussperformance.
„We are colours – Wir nehmen es wörtlich“. Mit diesem Slogan lässt sich wohl am besten
die bunte Holi Party beschreiben, mit der das Festival seinen krönenden Abschluss fand.
Eine Farbschlacht vom Feinsten mit ungefähr 100 kreischenden Schülern auf dem Schulhof. So bunt waren wir noch
nie. Aber es gibt noch einen
letzten Slogan für die Eltern
der Schüler: „Nur Xersil
macht schöne Sachen sauber!“
Beim Abschied schließlich bewahrheitete sich unser Slogan „Tränen lügen
nicht!“: Vielen Dank, Deutsche Schule Neu Delhi, für
eine wunderschöne, intensive, gastfreundliche, unvergessliche Zeit!
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Abschied und Neubeginn - feiern Sie mit uns! (Foto vom Abi Ball 2013)

Einladung zum Abschlussball
Die Deutsche Schule Kuala Lumpur lädt zum feierlichen Abschlussball am Samstag,
31.05.2014 ins Hotel Aloft. Die Einladung richtet sich nicht nur an Eltern und Freunde
der Schulabgänger, sondern auch an die gesamte deutschsprachige Gemeinschaft. Neben
einem ausgesuchten 3-Gänge-Menü mit Wein, deutschem Bier, Champagner und frischen
Säften ist ein unterhaltsames Rahmenprogramm inklusive Tanz geplant. Das Essen und
ein free flow aller oben genannten Getränke sind im Preis von 150 Ringgit pro Person
enthalten. Eintrittskarten sind an der Rezeption der DSKL erhältlich.
Auf diese Weise soll das Fest nicht nur ein krönender Abschluss der Schulzeit sein, der
für viele der Schüler auch einen Abschied von Malaysia darstellt. Es soll zugleich einen
festlichen Rahmen bieten, die Mitglieder der deutschsprachigen Gemeinschaft in Kuala
Lumpur möglichst zahlreich zusammenzuführen. Auf dass sich interessante Beziehungen
neu knüpfen oder vertiefen lassen mögen.
Samstag, 31.05.2014
Hotel Aloft
Jalan 5 Stesen KL Sentral
Einlass: 17:30 Uhr
Beginn: 18:30 Uhr
www.dskl.edu.my
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