Publikumsstimmen
Noch während unseres Aufenthaltes in Deutschland und nach der Rückkehr nach
Brasilien erhielten wir viele Mails und Briefe… Hier eine kleine Auswahl:

... eure Aufführungen und die Workshops fanden ein sehr gutes Echo bei uns,
weiter so!
Mit herzlichen Grüßen, Sebastian aus Hamburg

... ich hoffe, dass Eure Tour nun
ein gutes Ende gefunden hat!
Vielleicht gibt es ja mal eine Art
Rückblick auf Euer Abenteuer
Deutschland, Schneebälle in
Heidelberg ... und falls ja, lasst
doch von Euch auf diesem
Wege hören.
Jedenfalls finde ich, dass Euer
Besuch eine gewisse Stimmung
(nicht nur in unseren beiden
Klassen!) ausgelöst hat: Kann das noch nicht so genau fassen, aber auf alle Fälle hat
es mich sehr erfüllt!
Danke auch für Eure Zeit für uns am Mittwochvormittag!!
Und nun noch einmal:
Gute Reise!! Glückliche Wiederkehr!!
grüßen Beate, Frank, Thomas und die 5 A/BC aus Kreuzberg

... Euer Besuch, die Aufführung, der Vortrag, alles klingt noch wunderbar nach
und dies nicht nur bei mir! Danke! Ihr habt hoffentlich gespürt, wie Ihr uns alle
mitgenommen und begeistert habt. Besonders deutlich wurde es auch durch die
Stille nach dem zweiten Applaus. - Es war einfach still und niemand stand auf um
hinauszustürmen … !
Einen ganz lieben Gruß, an alle die dabei waren!
Beate aus Kaltenkirchen

... Mein Kollege und ich haben die Berliner Aufführung besucht und ich möchte Ihnen
gerne meinen Eindruck kurz schildern: Insgesamt kann man sagen: Das Zirkusprojekt
„Sternenbrücke“ ist wirklich sehr gelungen. Die Kinder sind voller Geistesgegenwart,
Geschick und Freude. Das Programm ist vielfältig und bis in jede Kleinigkeit von Anfang
bis Ende künstlerisch und phantasievoll durchgestaltet. Kostüme, Choreographie und
Bühne sind ästhetisch und gelungen. Ein schöner Humor durchzieht die Inszenierung,
es gibt auch Clownsnummern, bei welchen die Kinder im Saal herzlich lachten. Die
beiden Hauptverantwortlichen machen die gesamte Begleitmusik der Aufführung mit
Geige, Gitarre, Flöte, Trommeln etc… Es entsteht ein stimmiger und harmonischer
Gesamteindruck und man kann den „guten Draht“, den die beiden Frauen zu den
Jugendlichen entwickelt haben, deutlich spüren.
Mit herzlichen Grüßen, Karoline aus Berlin

... Wie geht es denn euch so? Habt Ihr alles gut
überstanden? Unsere Kinder reden zum Teil
immer noch auf dem Schulhof von den Clowns
=)
Herzliche Grüße aus Karlsruhe und alles Gute
euch! Moritz

... wie schön dass Ihr gesund und munter wieder in heimatlichen Gefilden seid und
dass alles gut verlaufen ist.
Für unsere Schüler war es eine wunderschöne Aufführung und auch viele Lehrer waren
hoch begeistert von Eurer Arbeit. In der Oberstufe haben die Lehrer die Schüler zu
wenig vorbereitet, das müsste für ein nächstes Mal geschehen. Aber allein die
Ausstrahlung und das natürliche auftreten Eurer Jugendlichen hat viele unserer Schüler
nachhaltig beeindruckt. Ebenso die Erwachsenen, mich eingeschlossen. Ja es war noch
eine kurze aber sehr, sehr nette Begegnung mit euch in der Schule, unsere Schüler
hätten Euch gerne gleich da behalten...
Seid herzlich gegrüßt, Cornelia aus Mannheim

... nachdem gestern unser Freund aus Berlin von seiner Begeisterung über eure
Aufführung erzählte, will ich dir und euch allen doch auch noch einmal auf

diesem Wege zukommen lassen, wie begeistert und beindruckt wir von euch
waren und sind.
Ein paar Details meiner/unserer Faszination: dass alle alles konnten!!!
Manches kennt und kann man im Ansatz, aber diese Steigerung und Perfektion
- da blieb einem der Mund offen, eure Seilspringkünste - umwerfend. Im
Sommer, wenn die Kinder da sind, müssen wir manches ausprobieren. Die
Aufführung mit den Keulen - eine Augenweide... Die Wirkung der Drachen auf
die Kinder im Publikum - das war berührend, die Drachen hängen hier, und wir
freuen uns schon auf den Besuch der Enkel. Eure Tierschau - klasse und
originell. Die Begeisterung und die Anspannung der Jugendlichen beim
Vorführen, und dann diese strahlenden Gesichter, wenn es gelungen war... Euer
"Orchester" - Allroundkönner, es war einfach alles wunderbar, wir hätten es so
gerne unseren Enkelkindern gegönnt zu sehen. Es war eine Auführung, die zum
Nachahmen anregt. (...) Nochmal „Hut ab“ vor dieser Leistung, und wir
gratulieren für diesen Erfolg!
Euch einen guten Rückflug, Gudrun und Georg aus Lübeck

... Nun hat unser Kollegium euer Aufführung besprochen. Außer dass mehrere
empfanden, dass es doch zu lang war, waren alle sehr zufrieden. Trotz der Länge wurde
kommentiert, dass die Schüler sehr ruhig blieben.
Die Aufführung strahlte viel Ruhe und Gelassenheit aus. Auffallend war auch die
Tatsache, dass es keine Brüche gab, dank der live Musik wurde das Publikum in dem
Geschehen gehalten – auch wenn es Umbauten gab. Ebenfalls euer Umgang mit
„Fehlern“ wurde gelobt, es gab keinen Bruch, sondern wurde weitergemacht.
Das Kollegium wird sich auf ein Wiedersehen freuen.
Es war für mich persöhnlich eine große Freude, das Ergebnis dieser beeindruckenden
und so wertvollen Arbeit zu erleben.
Mit einem ganz lieben Gruß, David aus Bremen

Liebes Circusteam,
ganz ungewohnt nichts mehr von Euch zu hören. Wie geht es Euch? Wie seid ihr
in Diez angekommen?

Wir vermissen Euch und sind noch ganz erfüllt von dem wunderschönen Besuch
von Euch. Ich habe auch im Nachhinein viel Dank und nur positive Rückmeldung
aus dem Publikum erhalten!!! Parabéns!
Beijos e abraços para tudo mundo
Até logo!
Daniela e os meninos aus Coburg

Ola,
wir hoffen das ihr eine gute Tour hattet noch in Deutschland. Unsere
Schulgemeinschaft war sehr begeistert und inspiriert von Euch. Vielleicht sehen wir uns
in Brasilien wenn ich nach Sao Paulo komme. Das würde mich freuen.
Wünsche schöne Begegnungen und alles Gute weiterhin.
Beijinhos, Monica aus Kirchheim

... Seid Ihr alle wieder heil und
gesund angekommen? Und ist die
zweite Hälfte der Tournee auch
so gut verlaufen, wie die erste?
Ich war doch sehr beeindruckt,
was Ihr da zusammen auf die
Beine bzw. die Bühne gestellt
habt, toll!
Herzliche Grüße! Ingo vom
Lehenhof

... ich war sehr stark beeindruckt, was Eure Schützlinge auf der Bühne geboten haben.
Auch mein kleiner Sohn (4 Jahre) war schwer beeindruckt, wenn es auch für ihn fast
ein bisschen zu lange war. Am besten haben ihm die Clowns gefallen!! Ich habe auch
selten die Schüler so aufmerksam und diszipliniert in der Aula erlebt. Die habt Ihr mit
Eurem Programm richtig fesseln können.
Viele liebe Grüβe aus Mannheim, Simon

