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VOR DEM ESSEN
Oge elu anyi ga ana

Übersetzung: Gerd Philips
Der Text auf Igbo wurde als Lautschrift nach  

einer Tonband-Aufnahme aufgezeichnet. 

BASTELIDEE
GROSSE BLUMENTOPF-TROMMEL

Aus Stoff werden zwei Kreise geschnitten, die einen 
fünf Zentimeter größeren Radius haben als die Blu-
mentöpfe. Mit der Schere werden in den Stoff zwei 
Zentimeter vom Rand entfernt rundherum in regel-
mäßigen Abständen Löcher gestochen. 
Die Blumentöpfe stellt man mit den Böden gegenein-
ander und legt auf die offenen Seiten die Stoffkreise. 
Nun wird mit der Paketschnur der obere und untere 
Stoffkreis über den Blumentopföffnungen miteinander 
verbunden, indem das Band im Zick-Zack immer ab-
wechselnd in die Löcher des oberen und unteren Stoff-
kreises gefädelt wird, bis es schließlich die Töpfe fest 
miteinander verbindet und der Stoff gespannt über 
den Öffnungen liegt. Nun muss die Schnur noch fest 
nachgezogen werden und auch der Stoff sollte gleich-
mäßig überlappen. Am Ende wird die stramme Stoff-
fläche mit Lack überzogen und muss trocknen. 
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Material: 2 Blumentöpfe aus Ton (Durchmesser  
ca. 14 cm), fester Baumwollstoff, spitze Schere, 
Paketschnur, Klarlack, Pinsel
(Entworfen von Barbara Blauth für die Vereinte 
Evangelische Mission 2004.)

EINE TROMMEL-REGENGESCHICHTE

Am Himmel ziehen dunkle Regenwolken auf, Wind beginnt die Bäume zu bewegen.  
Flache Hand streicht auf der Trommel hin und her.

Vereinzelte Tropfen fallen vom Himmel, die immer dicker und mehr werden. 
Mit einzelnen Fingern Regentropfen andeuten. Leichte, vereinzelte Trommelschläge.

Der Wind wird heftiger, die Bäume rauschen, die Regentropfen prasseln auf unser Blechdach.
Lautes, regelmäßiges Trommeln. 

Jetzt stürmt es gewaltig. Die Bäume biegen sich gefährlich. Der Regen rauscht wie ein Strom.          
Regelmäßiges, lauteres Trommeln. Heftige Schläge deuten das Knarren der Bäume an.

Plötzlich zuckt ein Blitz über den Himmel. Donner folgt.    
Lautes Trommeln mit kurzen Pausen dazwischen.
                                                     
Langsam wird der Wind schwächer und der Regen lässt langsam nach.                       
Regelmäßiges, sanfteres Trommeln. Trommeln werden immer leiser.

Die Sonne kommt langsam hinter den Wolken hervor und man kann einen Regenbogen sehen.
Sanft mit der flachen Hand über das Trommelfell streichen.
                          
Der Regen hört ganz auf. Vom Dach der Hütte tropfen noch einige Tropfen in eine Pfütze – plitsch – platsch – plitsch.              
Leises, monotones Trommeln, abwechselnd mit den Fingern der rechten und linken Hand.

Jetzt ist der Regen ganz vorbei. Alles ist ruhig. 
Abschließendes, leichtes Streichen, die Trommeln schweigen.

Und es duftet nach frischer, feuchter Erde.   
Alle atmen laut hörbar tief ein und sagen dann laut „Ahhhh“.      
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Mit den gebastelten Trommeln kann man  
gemeinsam musizieren. Dazu bieten sich 
Klanggeschichten an.  
Da es im Süden Nigerias häufig regnet,  
kann man mit den Kindern die Regen-
geschichte trommeln. 


