Mit Schattentheater ...

... gegen AIDS ...

... und gegen weibliche
Genitalverstümmelung

Werden auch Sie Mitglied im
„Förderkreis AIDS- und FGMAufklärung e.V.“!
Mit vergleichsweise wenig Geld kann in
Afrika sehr viel erreicht werden. So
kostet eine Aufführung vor nicht selten
über 200 Menschen rund 70,- Euro.
Davon werden die Schattenspieler
bezahlt, die ihrerseits damit ihre Familien
ernähren können. Weiterhin erhalten der
Dorfälteste für die Vorbereitung des
Theaterabends und der Trommler
(Griot), der über den Auftritt der Gruppe
informiert, einen kleinen Betrag. So ist
jede Aufführung nicht nur Aufklärung,
sondern auch eine Unterstützung für
viele Menschen.
Für Ihre Spende – selbstverständlich
auch unabhängig von einer
Mitgliedschaft! – erhalten Sie eine
Spendenquittung und auf Wunsch
Regina Fährmanns Erlebnisberichte per
E-Mail.

Fragen zu ihren Projekten
beantwortet sie jederzeit gerne.

Regina Fährmann
Tel: 0157 / 39 31 16 89
in Afrika: 00.22.670 78 11 93
regina.faehrmann@web.de
www.feuervogel.org
&
http://wieland-jagodzinski.de
Förderkreis AIDS- und
FGM-Aufklärung e.V.
Sonja Stark
Immenstr. 33
73272 Neidlingen
Tel: 07023 / 4870

Spendenkonto:

Förderkreis AIDS- und
FGM-Aufklärung e.V.
VR Bank Hohenneuffen-Teck eG.
IBAN: DE 63 6126 1339 0042 0150 06
BIC: GENODES1HON

"Niärauodo - Mut“, so heißt die erste Gruppe
westafrikanischer Bäuerinnen und Bauern, die
zusammen mit der deutschen Schattentheaterspielerin
Regina Fährmann im Winter 2006/07 das Schattenspiel
„Mariam“ entwickelten und mit großer Resonanz
aufführten.

begann, etwa drei Monate pro Jahr in Burkina Faso zu
arbeiten und dort weitere Gruppen zu gründen und zu
finanzieren.

"Mariam" klärt auf über die schrecklichen Folgen der
Beschneidung von Mädchen und Frauen (FGM =
Female Genital Mutilation). Der in Burkina Faso
verbotene Brauch wird heimlich immer noch praktiziert,
wobei zumindest die Klitoris amputiert wird, oft auch
mehr. „Mariam“ ist Teil eines inzwischen 14jährigen
Engagements von Regina Fährmann in Burkina Faso.
für die sie spielen, nicht bezahlt werden. Die Aufführungen müssen daher fremdfinanziert, organisiert und
betreut werden.
Schon 2002 wünschte sich die für die FGM-Aufklärung
zuständige Afrikanerin bei der GTZ in Mali ein
Schattentheaterstück zur Beschneidung von Mädchen und
Frauen. Lange zögerte Regina Fährmann, fühlte sich als
Europäerin für diese heikle Aufgabe nicht kompetent genug.
In Zusammenarbeit mit „Bangr Nooma“, einer von TERRE
DES FEMMES e.V. unterstützten afrikanischen Initiative
gegen FGM, entwickelte sie schließlich 2006 gemeinsam
mit Betroffenen die Geschichte von "Mariam" : als kleines
Mädchen beschnitten, verliert die junge Frau ihr erstes Kind
bei der Geburt, schwört nach großer Trauer gemeinsam mit
ihrem Mann, die Tradition zu bekämpfen und überzeugt
damit auch andere im Dorf.

2002 war die Künstlerin im Rahmen eines, vom GoetheInstitut geförderten Kulturaustausches mit europäischen
Märchen nach Westafrika gekommen und faszinierte
damit so sehr, dass sie gebeten wurde, dabei zu helfen,
AIDS-Aufklärung mit den Mitteln des Schattentheaters
zu machen. So kehrte sie 2002/03 zurück und studierte
das AIDS-Aufklärungs-Stück "La chance dans le
malheur - Glück im Unglück“ ein.
Das Leben im afrikanischen Dorf, das intensive Proben,
der Austausch auf Augenhöhe und die Wirkung dieser
Arbeit waren ein so beglückendes Erlebnis, dass Regina
Fährmann 2002 einen Förderverein gründete und

Ein wesentlicher weiterer Anstoß für Regina Fährmann,
nicht nur monateweise, sondern mit aller Kraft tätig zu
werden, kam 2009 durch ein Mädchen, dessen
bedrückende Veränderung nach der Beschneidung
unübersehbar war: Regina Fährmann gewann das
Vertrauen der 14jährigen. So zeigte ihr das Mädchen seine
Verstümmelung - und seine Verzweiflung darüber.
Über Sexualität und Beschneidung zu reden ist ein großes
Tabu. Im Dunkel der Aufführungen hören die Zuschauer oft
zum ersten Mal die medizinischen Zusammenhänge. So
ermöglicht das Medium des Schattentheaters auf sensible
Weise, die Menschen zum Nachdenken und nach den
Aufführungen auch zum Sprechen zu bringen.
Bislang hat Regina Fährmann sieben Gruppen angeleitet.
Drei könnten eigenständig auf Tournee gehen. Doch die Not
ist groß und die Schattenspieler können von den Dörfern,

Seit 2010 ermöglichten der Förderverein und zum Teil
großzügige Spender, dass Regina Fährmann jährlich
bis zu acht Monate in Burkina Faso sein und jeweils um
die 80 Schattenspiele mit anschließenden Gesprächen
organisieren konnte. In weit abgelegenen Dörfern
erlebte sie dabei, wie sehr die Menschen noch an die
Notwendigkeit des furchtbaren Brauchs glauben.
Deshalb entwickelte sie 2011 zusammen mit der Gruppe
„Dissedane“ ein zweites FGM-Schattenspiel. Wieder
erarbeiteten die Spieler den Inhalt selbst, während
Regina Fährmann beim Inszenieren half.
2012/13 und 13/14 gingen die Gruppen dann mit
finanzieller Unterstützung von (I)NTACT Deutschland
erneut auf Tournee. Mit dem so wirksamen Medium des
Schattentheaters konnten dadurch weitere Menschen
ermutigt werden, die Tradition aufzugeben.
Im November 2016 will Regina Fährmann erneut nach
Burkina Faso aufbrechen, diesmal mit Wieland
Jagodzinski. Der professionelle Puppenspieler hat
bereits Erfahrung mit Aufklärungsarbeit in Afrika. Ihm will
die Schattenspielerin ihre Gruppen vorstellen, um damit
die Fortsetzung ihres FGM-Projektes zu ermöglichen.

