ERASMUS+ - Gelsenkirchen meets Lisbon meets Sofia

Vom 20. Bis 24.06. haben sich 12 Schüler:innen aus den Klassen BGF-U1 und BGF-U3 im Rahmen
eines ERASMUS+-Projektes auf den Weg nach Lissabon gemacht. Titel und Thema der Studienreise
war „Fado, Touradas and Co. – Survival of local cultural aspects in face of globalisation“ und war Teil
des mehrjährgen ERASMUS+-Projektes “LOCUS – Local cultures – will they extinct?”. Beteiligt an dem
Projekt sind insgesamt drei Partnerschulen aus Gelsenkirchen, Lissabon (Portugal) und Sofia
(Bulgarien). Den diesjährigen Gastgeber Lissabon haben nicht nur 12 unserer Schüler:innen besucht,
sondern auch 12 Schüler:innen aus Bulgarien.
Vor Ort kam es zu interessanten Austauschen zwischen den Schüler:innen und Kolleg:innen der
einzelnen Länder. Programmatisch haben sich die Teilnehmer mit den geschichtlichen Hintergründen
des Stierkampfes und des Fados, der traditionelle Gesang der einfachen Leute mit
Gitarrenbegleitung, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Da aber Bilder bekanntlich mehr als
Tausend Worte sagen, folgen nun ein paar Eindrücke von der Reise.
Bereits nach der Ankunft wurde man der Schönheit der Stadt und des Flusses Tejo überwältigt. Die
Landschaft und Architektur motivierten dazu, über die Stadt und ihre Geschichte mehr erfahren zu
wollen.

Der erste Programmpunkt nach der
Begrüßung und ein erstes Kennenlernen
behandelte das Thema Stierkampf, dessen
Geschichte und die Unterschiede zwischen
dem portugiesischen und spanischen
Stierkampf. Informationen dazu erhielten di
Teilnehmer:innen aus erster Hand von dem
ehemaligen Forcado (Stierkämpfer) Pedro
Maria Gomes, der heute noch als Trainer

tätig ist. Wie zu erwarten, wurde das Thema sehr kontrovers diskutiert und ein Großteil der
Teilnehmer:innen sprach sich gegen die Tradition des Stierkampfes aus, hat es aber dennoch begrüßt
etwas über die kulturellen und geschichtlichen Hintergründe zu erfahren.
Anschließend hat die gesamte Gruppe das
nationale Kutschenmuseum besucht, in dem
Originalkutschen teilweise aus dem 15.
Jahrhundert ausgestellt werden. Mit diesen
sind die Königinnen, Könige, andere Adlige
und Politiker repräsentativ zu den
Stierkämpfen und anderen gesellschaftlichen
Events gefahren.

Fahrt zum Museum

Sammeln vor dem Eingang

Insgesamt wurden 70 prunkvolle Kutschen
ausgestellt…

… überraschenderweise nicht nur antike
Stücke.

Nach dem Kutschenmuseum endete das offizielle Programm und die bulgarischen und deutschen
Teilnehmer:innen nutzten die Zeit für weiteres kulturelles Sightseeing. Nächste Station war daher ein
Kloster aus dem 15. Jahrhundert, das Mosteiro dos Jerónimos.

Anstehen am Eingang.

Sowohl die Außenfassade…

…als auch….

…die innere Architektur beeindruckte
und zeigte die Genialität der alten
Baumeister.

Der folgende Tag stand zunächst im Zeichen des Fado und die Gruppe besuchte das Fado-Museum, in
dem sie mehr über den Ursprung, die Geschichte und die gesellschaftliche Relevanz des Fado erfuhr.
Zufällig wurden der richtige
Tag und die richtige Zeit für
den Museumsbesuch
gewählt, da es tatsächlich
regnete.

Eine kompetente und
interessante Führung
durfte natürlich nicht
fehlen.

Die Wall of Fame des Fado
und unsere Schüler:innen.

Das erste dokumentierte
Gemälde, das Fado zum
Thema hatte. O Fado von
José Malhoa, 1909/1910

Nach dem Fado-Museum klarte der Himmel wieder auf und die gesamte Gruppe machte mit den
ortsansässigen Kolleg:innen und Schüler:innen eine Exkursion durch die Stadt.

Vor diesem schönen Hintergrund
durften natürlich auch
Erinnerungsfotos nicht fehlen.

Am vorletzten Tag der Reise wurde das
Thema Fado am Vormittag nochmals
akademisch behandelt. Zu Gast waren die
international anerkannten Expert:innen für
Fado (vlnr. Maria Teresa Machado, José
Alberto Sardinha, Daniel Gouveia und
Silvestre Fonseca), die alle an der
Erstellung des Antrages zum UNESCOWeltkultuerbe beteiligt waren.

Neben interessanten Einblicken in die
Historie des Fado durfte eine musikalische
Darbietung natürlich auch nicht fehlen. Die
Teilnehmer:innen
haben
diesen
interessanten Vormittag sehr genossen.

Der Nachmittag und Abend waren
jedoch keineswegs weniger angenehm,
da von den Gastgebern eine kleine
Grillparty im Innenhof der Schule
organisiert wurde.

Am Vormittag des letzten Tages wurden allen Teilnehmer:innen feierlich ihre Teilnahmezertifikate
übergeben. Anschließend endete das offizielle Programm des Projektes und alle Beteiligten konnten
den letzten Nachmittag/Abend in Lissabon frei gestalten.

Alle Teilnehmer:innen – sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler:innen – haben die Reise, den
Austausch vor Ort, die vielfältigen Eindrücke und die Stadt Lissabon sehr genossen. Wir sind für diese
Möglichkeit dem ERASMUS+-Projekt, dem Europa-Team des BK-Königstraße und vor allem Katja
Gröning sehr dankbar.

