„Inklusion“ - Wir nennen es das Geschenk der Vielfalt
Die Politik ist aufgefordert, die Voraussetzungen für die Inklusion an
allen Schulen in Deutschland zu schaffen. An der Heinrich-Heine-Grundschule
in Düsseldorf wurde dieses Ziel vorbildlich umgesetzt. Dort nehmen alle Kinder
gleichberechtigt ab der ersten Klasse an allen Prozessen teil und gestalten so
den Schulalltag mit. Zu diesem bedeutenden Aspekt des Schulprogramms,
der im Einklang mit der Forderung der UN-Konvention nach Inklusion steht,
entstand das Lied „Bunt wie ein Regenbogen“ mit folgendem Refrain:
„Bunt wie ein Regenbogen so sind auch wir.
Das Meer macht kleine und auch große Wogen genau wie wir hier.
Wir lernen alle zusammen sind immer mitten drin.
Ich bin so froh, dass ich ein Teil vom Regenbogen bin.“
Suppi Huhn als Komponist, Texter und Musikproduzent hat dieses Lied nach Wünschen der
Kinder entwickelt. Für die Produktion kamen Musiker aus vielen Ländern dazu, die in die
Gruppe „Die Kinderkönige“ inkludiert wurden. Markus Wienstroer, den viele auch aus der
Gruppe um Marius Müller Westernhagen kennen, spielte die Gitarren und Bouzouki ein und
bildet mit Suppi Huhn die Basis für das offene Bandprojekt „Die Kinderkönige“.
Inhalte des Liedes sind: Gegenseitiger Respekt, der Wert von Vielfalt, unterschiedlicher
Herkunft und unterschiedlichen Fähigkeiten und die Tatsache, dass alle zusammen eine
Schule bilden, die so bunt ist wie ein Regenbogen.
Alle 340 Kinder der Heinrich-Heine-Grundschule sangen gemeinsam, wurden in Gruppen
aufgenommen und zu einem großen Chor gemischt. Neben „Bunt wie ein Regenbogen“
wurden drei weitere Lieder von Suppi Huhn eingeübt, in denen es um respektvolles
Miteinander, um Frieden und um die Bedeutung einer gemeinsamen Sprache geht.
Wenn wir aus einem Regenbogen eine Farbe entfernen würden, wäre es kein Regenbogen
mehr. Das Lied hat sich die Heinrich-Heine-Grundschule, Düsseldorf gewünscht. Der
Wunsch wurde von dem gemeinnützigen Verein „NRW macht Schule e.V.“ erfüllt.
Einmal im Jahr verschenkt dieser Verein ein Projekt an eine Schule in NRW.
Suppi Huhn wird für die Album Version von „Bunt wie ein Regenbogen“ Aufnahmen an
Grundschulen im In- und Ausland machen und zu einem großen Chor mischen.
Schulen, die sich an diesen Aufnahmen beteiligen möchten, können sich über
„Schulaufnahme@suppihuhn.de“ bewerben.
Die Maxi CD „Bunt wie ein Regenbogen“ ist ab sofort in allen Download Plattformen
erhältlich. Die Künstler „Suppi Huhn und die Kinderkönige der Heinrich-Heine-Grundschule“
hatten bereits einige Auftritte im Raum Düsseldorf, bei denen alle 350 Kinder der Schule
mitgesungen haben. Kinder aus der Schule werden im Schuljahr 2013/14 in andere Schulen
fahren, um dort die Bewegungen der Choreografie weiterzugeben.
Die für das Lied „Bunt wie ein Regenbogen“ entwickelte Choreografie enthält
Gebärdensprache, so dass Menschen ohne Gehör sofort wissen worum es geht
und mitmachen können. http://www.youtube.com/watch?v=VmQTrMNbms8

