
Ein glücklicher Fall  mit “ goes Hip-Hop”. 

Am 24. November wurde die schauspielerische Meister-Klasse von deutschen 

Fachleuten im russisch-deutschen Haus Nowosibirsk durchgeführt. Sie war dem 

Märchen von Gebrüdern  Grimm über Rumpelstilzchen (den bösen Zwerg-

Zauberer) gewidmet, aber das Märchen war mit Rap und anderen modernen 

Elementen aufgeführt. An diesem Projekt  nahm die große Menge von Kindern aus 

vielen Schulen unserer Stadt teil. Von  unserem Gymnasium №6 “Hermelin”  

waren nur 3, unter denen ich war. Zum Glück! 

Ehrlich gesagt, hatten wir zuerst ein bisschen Angst, weil wir früher überhaupt keine 

Aufführungen  und keine Idee hatten, was auf uns in diesem Workshop warten 

könnte. Außerdem, dachten wir, ob wir damit zurechtkommen können, das war 

doch deutsches 

Theater! Aber 

dann, als wir 

begonnen haben  

zu  arbeiten, 

hatten wir schon 

keinen  Zweifel, 

und jene 

faszinierende  

Atmosphäre hat  

uns ergriffen. 

Wir hatten 3 

großartige und 

talentvolle Lehrer, 

richtige Schauspiele, echte Fachleute , die fast die ganze Welt besucht hatten und 

rund um unseren Erdball gefahren waren. Eine junge Frau als wunderschöne 

Sängerin, und zwei Männer als Schauspieler haben mit uns gearbeitet, aber einer 

von ihnen war einer der bekanntesten Marionettenspieler, er hat die Puppen selbst 

angefertigt, und mit ihnen meisterhaft gespielt.  Wir wurden in 2 Gruppen geteilt. 

Die erste Gruppe hat sich mit den Marionetten-Puppen beschäftigt. Wir alle waren 

immer in 2. Gruppen und wir waren im Mittelpunkt  von den Ereignissen: haben 

gesungen, getanzt, gerappt. Übrigens hatte ich Glück mit Sara (die schöne Sängerin!) 

im Duett zu singen. Wir machten eifrig Proben. Aber in den Pausen wurde uns sehr 

leckes Essen angeboten.  

 



Also, unsere Eindrücke sind gut. Wir haben viele neue Freunde kennen  gelernt. 

Am Ende haben die Pädagogen gesagt, dass die Kinder aus Nowosibirsk am besten 

und am schnellsten alles gemerkt und geschaffen haben.  Es war sehr angenehm, das 

Lob von solchen Personen zu hören. 

Aber sie hatten Recht, weil es uns gelungen ist, das grandiose Konzert zu zeigen. 

Viele Menschen sind gekommen, haben viele Fotos mit uns gemacht. Und noch 

dazu haben wir nach der Show  das Interview gegeben, und später wurde unser 

Konzert im Fernsehen im Programm "Zeit" vom Sender ROSSIA 1 vorgeführt! 

Es war einer der merkwürdigsten und unvergeßlichsten Tage,  der uns die 

einzigartigen Emotionen und Erinnerungen geschenkt hat. 

Die Hauptsache - die wertvolle Erfahrung bei der Kommunikation auf Deutsch (nur 

auf Deutsch!) und der kreativen Arbeit mit solch begabten Menschen! Es lohnt sich, 

solche Veranstaltungen zu organisieren. 

Besten Dank für diese Arbeit !   

Hoffentlich  kommt noch etwas! 

 

                       Weselkowa Barbara , die Schülerin der 9.Klasse, 

                       Gymnasium  N6”Gornostay” Akademgorodok  / Nowosibirsk 

          

 



 


