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Bhima trifft Hanuman – Ein Lehrstück für große Helden 
 

 
Das Scheitern des Helden Bhima, der immer nur auf seine Kraft und Stärke 
vertraut, steht im Mittelpunkt dieser Episode aus den indischen Epen. Mit 
Ausdrucksmitteln des südindischen Thullal Tanztheaters wird die Suche von 
Bhima nach der bezaubernden Saugandhika-Blume beschrieben. Um den 
Wunsch seiner Frau zu erfüllen, mehr von diesen Blumen zu besitzen, begibt er 
sich tief in den Urwald und hat dabei zahlreiche aufregende und interessante 
Begegnungen. Eine davon lässt ihn auf den weisen Hanuman, den Gott und 
König der Affen treffen. Dieser kennt seinen Egoismus und den z. T. 
kompromisslosen Einsatz von Gewalt. Um nicht erkannt zu werden, verwandelt 
er sich in die Form eines alten und schwachen Affen und blockiert so den Weg 
von Bhima. Dessen Ärger kennt keine Grenzen, als er auf dieses für ihn absolut 
„inakzeptable“ Hindernis stößt… 
 
Vor Kraft strotzende und auf sich selbst fixierte „Helden“, das kennen sicher 
viele, begegnet man/frau ihnen doch immer wieder – den Schulhof 
eingeschlossen. 
 
Der Ablauf des Projektes: 

 
Wir beschäftigten uns lange und intensiv mit dieser Geschichte aus dem 

fernen alten Indien und lernten dabei viel Grundsätzliches über menschliche 
Verhaltensweisen. Dass einem dabei das Fremde gar nicht immer so fremd 
vorkommen muss, ist vielleicht einer der Entdeckungen, die die SchülerInnen 
aus diesem Projekt mitgenommen haben. Emotionen waren gefordert bei den 
wechselnden Rollenspielen. Ein sonst eher zurückhaltender Schüler durfte auch 
einmal wie Bhima Kraft und Stärke zeigen und entschlossen auf seinen „freien 
Weg“ bestehen. Körperlich starke SchülerInnen lernten als Hanuman mit 
Provokationen umgehen und entdeckten vielleicht viel Bekanntes beim 
schimpfenden Helden aus dieser für sie neuen Perspektive. Alle spielten alles: 
die Mädchen den Helden, genauso wie einige Jungs die bezaubernde Panjali, 
Bhimas Frau. 
 Gemeinsam haben wir eine ca. 25 Minuten dauernde Bühnenpräsentation 
von „Bhima trifft Hanuman“ bzw. „Kalyanasaugandhika“, dem Titel der 
Urfassung, erarbeitet. Beginnend mit einem Gebet in Malayalam (der 
Landessprache des südindischen Staates Kerala), folgten ca. 170 Zeilen Text in 
Deutscher Sprache, bevor ein weiteres Gebet in Malayalam (die Bitte um 
Mangalam) die Präsentation Abschloss. Bis auf 20 Zeilen, die die Kinder selbst 
geschrieben haben, wurde hier die Übertragung von Hartmut Schmidt für die 
Präsentation genutzt. Die einzelnen Rollen und Textteile wurden dann auf alle 
Kinder verteilt, wobei es mit zunehmender Projektdauer zu vielen Doppel- oder 
Mehrfachbesetzungen kam (gilt vor allem für Erzähler Rollen). Ausfälle durch 
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Krankheit bei Proben oder Aufführungen konnten Problemlos neu besetzt 
werden, da sehr viele mit der Geschichte und den Rhythmen mittlerweile 
bestens Vertraut waren. Einige Kinder lernten das Trommeln der Talams, den 
indischen Rhythmen, in denen fast alle Zeilen vorgetragen werden. Selbst 
komplizierte Rhythmen und die damit verbundenen Tanzschritte wurden 
gezeigt. Ein Punkt auf die Stirn, selbst gemachte Kostümteile und Requisiten 
rundeten die Präsentation ab. 
 Auf dem Weg dahin war neben Spaß und Freude auch Disziplin gefragt. 
Mit den Augen rollen und mit den Händen sprechen, ganz neue Muskeln im 
Gesicht kennen lernen und „aktivieren“ und natürlich Rhythmen sprechen, 
klatschen und mit Text verbinden. Das alles erforderte Zeit und viele, viele 
Wiederholungen. Durch das Üben und Proben vor den Eltern und Geschwistern 
und dem, mit dem Projektunterricht verbundenen, Sammeln von Informationen 
über Indien in Büchern und dem Internet, wurde eine für viele bislang fremde 
Kultur zum Gesprächsthema in der Familie. 
 Nach der Vorbereitung im Dezember 08 mit einmal 2 UE in der Woche, 
waren es in der „heissen“ Phase ab Januar 09 dann bis zur Premiere des Stückes 
am 26. März an der Schule, 4 bis 6 UE pro Woche. Im April gab es dann 
Nachbesprechungen mit der Schulleitung und der Klassenlehrerin, bevor im Mai 
erneut die Proben des Stückes mit 2 bis 4 UE in der Woche begannen. Eine 
zweite Aufführung fand dann am 19. Juni für die Eltern und Freunde der Klasse 
im Haus der Jugend in Freiburg statt. Der Höhepunkt für alle Beteiligten an 
diesem Projekt ist die Präsentation dieses außergewöhnlichen Stückes beim 
Kulturfestival 2009 – Vor allem Kultur des Kultusministeriums in Stuttgart am 
3. Juli 2009 auf dem Schlossplatz Stuttgart. 
 
Zur Auflockerung der Theaterarbeit haben wir: 
♦ Mandalas selbst gestaltet (Blütenbilder, die bei festlichen Anlässen die 
indischen Hauseingänge schmücken) 
♦ eine traditionelle indische Mahlzeit gemeinsam zubereitet und mit der rechten 
Hand gegessen 
♦ südindische Alltagskultur kennen gelernt (z. B. WC-Gewohnheiten, 
Schulregeln, Lernübungen, Verantwortlichkeiten in Familie und Gesellschaft, 
Kastensystem) und Dias angeschaut. 
 
Ziel des Projektes war, die kreativen, schauspielerischen und emotionalen 
Fähigkeiten der SchülerInnen zu stärken und weiterzuentwickeln. Das daraus 
erwachsende Selbstbewusstsein (Stichwort „Bühnenpräsentation“) wirkte sich in 
vielen Fällen sehr positiv auf den Regelunterricht aus. Durch das Arbeiten mit 
Sprache, Ritualen, Tanz- und Theatertechniken und dem Kennen lernen von 
mythologischen Geschichten genauso wie aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen in Indien wurden das Verständnis und die Akzeptanz für andere 
Lebensformen und Kulturen gefördert und dem Entstehen von Vorurteilen 
entgegengewirkt. 


