Das Ensemble Ghanchala mit (von Iinks) Gabi Altenbach, Andieh Merk, Buba Davis-Sproll und Charles Davis bot den
Besuchern eine Einführung in die Welt indischer Märchen und orientalischer Musik.
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WEHR.Indien mit seineruralten Kultu4
den Religionen und den schroffen Gegensätzen zwischen Slums und märchenhaftenPalästenfasziniertdie Europäer seitJahrhunderten.Einen Einblick
in die M?irchenund Mythen des Subkontinents bot dasEnsembleC.hanchalamit der ErzählerinGabiAltenbachsowie den Musikern Charles Davis (Flöten), Andieh Merk (Schlagzeug)und
BubaDavis-Sproll(Tanpura)den 50 Zuhörern am SamstagimStorchehus.
Die Namender Göttermögenaufden ers---TöfBliök
ffömdartig wirken, dochihr Verhaltenist Europäernausder griechischen
Mythologie vertraut. Wie die Olympier
zeigen auch die Hindugötter - die bekanntestensind der Bewahrer Vishnu,
der ZerstörerShivaund der Blitzeschleuderer Indra - a11z.u
menschlicheLeidenschaften,greifenin dasLebender Sterbli
chenein und werden manchmalvon diesensogarüberlistet.

Die von der Theaterpädagogin
GabiA1tenbachausgewlihlten
Volksmlirchenund
Ausschnitteaus indischen Epen waren
unterhaltsam, enthielten immer ein
KörnchenWeisheit und stellten oft mit
feinem Humor gesellschaftlicheHierarchienaufdenKopf.GabiAltenbachlasdie
Mäirchennicht etwavor,sondernerzählte
siein eigenenWortensehrlebendignach
und genosses,ihr schauspielerisches
Talent unter Beweiszu stellen und in die
Rollen der Personenzu schlüpfen.Ein
Märchen aus Nordindien kommt ohne
Eingriffder Götterausund beschreibtden
,,Bildungsweg"einesgewalttätigenPrinzen,derdurch eine kluge Gärtnertochter
mit viel List gez:ihmtwird.
Als ein zomiger und eifersüchtiger
Gott, der abermit sich handelnlässt,erweist sichIndra.Weil ein Königihm nicht
die geforderte Verehrung entgegengebracht hat, verwandelt er ihn in eine
Frau.Schließlichbittet der König, seine
weibliche Gestalt behalten zu dürfen,
denn: ,,Die Liebeder Frau ist stärkerals
die des Mannes", so seine Erkenntnis.
DassindischeGötterauchüberlistetwer-

den können, zeigt das Märchen von ei
nem Weber,der sich in eine Königstochter verliebt. Da der Standesunterschied
unüberbrückbarist, nähert ensich ihr in
der Verkleidungals Gott Vishnu,worauf
sich die Prinzessinihm hingibt. Als der
Königverlangt,dassder angeblicheGott
ihm im Kampf gegenseine Feinde bei
steht,mussder wahreVishnudemHochstaplerbeispringen:Hätte'er dies nicht
getan,dannhätteer riskiert, seineAutorität beimVolkzu verlieren.
JederVortragwechseltemit einemMusikstück ab. Das Grundgerüstist aryar
durch Noten fixiert, die Ausgestaltung
lässtaberviel Raumftir Improvisationen.
Die Tanpura,eine indische Langhalslaute, bereiteteden Grundtonund Bodenftir
die Stücke, die Melodie wurde von
CharlesDavisauf unterschiedlichenFlöten, datunterder sehrseltenen,zwei Megespielt.
ter großenKontrabassquerflöte,
Oft hatte dieseMusik einen meditativen
Charakter,manchmalerinnertesiedurch
und die sich bedie Schlagzeugrhythmen
schleunigenden Wiederholungsfiguren
an ekstatischeTlirze.

