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„João, die Passagiere machen heute so seltsame Kommentare, sie diskutieren über
Technik und Vertrauen, und dann kommen sie zu mir und wollen meine Meinung dazu
wissen...”- Nach der Frage eines technikorientierten Passagiers „Glauben sie mehr an
die Technik oder an das eigene Schicksal?” ergibt sich zwischen der Stewardess und
ihrem Kollegen ein Gespräch...
Kurz darauf wird das
Flugzeug blitzschnell umgebaut, die Bühne verwandelt
sich: Einfache Leitern und
Stühle stehen für die nächste
Circusnummer bereit, und die
Artisten, die eben noch
Schauspieler waren, kommen
in bunten Kostümen auf die
Bühne gelaufen. Da, wo eben
noch das Flugzeug stand,
bilden sich bunte Kinderpyramiden.
Es sind in diesem Jahr nur 12 Kinder, die all die Nummern von einer in die nächste
verwandeln. Dann kommt das Abschiedslied, „Lasst uns eine Brücke bauen, von hier
bis in den Himmel...“ Und da singt es auf einmal von allen Seiten des kleinen Theaters
im Kulturzentrum Monte Azul. Es kommen junge Männer und Frauen aus dem
Publikum, treten zu den singenden Kindern auf die Bühne, ja es ist sogar eine junge
Mutter mit einem Kleinkind auf dem Arm dabei – plötzlich ist die Bühne voller
Menschen...
Das ist unser CIRCO PONTE DAS ESTRELAS!- Er ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden,
die Zeit ist vergangen, beinahe unbemerkt, und nun kamen zur Premiere des
diesjährigen Programms die ehemaligen Schüler zu der Gruppe junger Artisten dazu,
gemeinsam sangen die Kinder, die Ehemaligen, die Lehrer und das Publikum. Ein sehr
bewegender Moment!
Vor 10 Jahren gründeten wir die erste Circusgruppe. Damals waren es die älteren
Geschwister unserer kleinen Kindergartenkinder der Casa Criança Querida, die
abgesehen von den Jugendgruppenaktivitäten noch eine verbindlichere Arbeit
suchten. Und seitdem üben und lernen wir in unserem Circus und bauen etwas auf,
das andere Menschen beschenkt.

Alle Kinder und Jugendliche kommen aus den Randgebieten São Paulos und ihr Alltag
ist von andauernden Traumata überschattet: Gewalt der Großstadt, Familien, die in
kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, Missbrauch und eigene Erfahrung mit
Drogenszene und dem Druck dem der ausgesetzt ist, der versucht sich dem
allgemeinen Straßentrend der dunklen Gassen entgegen zu setzen. Viele unserer
Kinder sind mit Schule, der Verantwortung für kleinere Geschwister und Haushalt, den
nicht präsenten oder auch kranken oder drogenabhängigen Eltern völlig überfordert.
Verantwortliche Erwachsene in erreichbarer Nähe, mit denen man Ängste und Sorgen
teilen könnte, gibt es nicht, geschweige denn vernünftige Vorbilder oder gar
Unterstützung.
So landen diese überlasteten, oftmals entwicklungsverzögerten, blockierten Kinder
nach einer unendlichen Reise von einer öffentlichen Schule zur anderen auf den
Schulen, wo niemand abgewiesen wird, wo es egal ist, ob das Kind in der 9. Klasse
immer noch nicht lesen kann und wo vergitterte Tore verhindern, dass
Schulverweigerer während des Unterrichts über die Mauern des Schulhofes springen.
Dort machen sie die ersten Bekanntschaften mit bereits inhaftierten Jugendlichen, die
ihnen schnell den Weg in das scheinbar so lukrative und doch so gefährliche Geschäft
der Drogen und Prostitution weisen.
„Sehr geehrte Reisende, hier spricht der Kapitän.
Wir bitten sie das Anschnallzeichen zu
berücksichtigen und auf ihre Plätze zurückzukehren,
wir erwarten eine Strecke mit Turbulenzen...“
Die junge Stewardess beruhigt die Passagiere. Es
wird alles wieder gut, das Flugzeug ist ein sicheres
Transportmittel. Aber die Reisenden beginnen zu
diskutieren „Ich werde nie wieder mit dieser
Fluggesellschaft fliegen...“ , „also ich bete lieber...“ ,
„aber man muss doch Vertrauen haben, wie sollte
uns hier, so nah am Himmel, etwas Böses
zustoßen!“ Johanna, die Stewardess wird nervös –
mit lauten Geschepper fallen ihr die vielen
übereinandergestapelten Tabletts mit Besteck und
Geschirr aus der Hand...
Die Gesellschaft macht es uns nicht leicht, mit gnadenloser Kälte suggeriert sie uns,
dass das Leben doch von Konsum, technischer Geschwindigkeit und Kalkulierbarkeit
regiert wird. Man soll positiv denken, sich durch die Technik absichern; gleichzeitig
steigt das Angebot von Privatversicherungen, und die Nachrichten von jedem Tag
zunehmenden Kriegsherden und Naturkatastrophen auf der Welt, werden mit
stoischem Positivismus, der schon an Gleichgültigkeit grenzt, geleugnet. Sind nicht am
Ende die vielen Suchtkranken auf dem konsequentesten Weg? Sich dieser paradoxen
Erdmoral entgegenzusetzen und eine neue Realität, dem Himmel näher zu suchen?!

Unsere Schüler kommen jeden Tag zu uns, trainieren, machen ihre Hausaufgaben mit
Hilfe, lernen ggf. Lesen und schreiben. Verpflichtung ist für jeden, nicht zu fehlen und
sich in der Schule zu bemühen. Der Circus fordert, aber er schenkt auch viel. Neben
den Circusaktivitäten gibt es viel Kunst, Handarbeit und Musik, und wer den Mut
aufbringt, macht künstlerische Therapie. Ältere Schüler haben bei uns deutsch
sprechen gelernt und sind nach dem Schulabschluss mit Hilfe der “Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.” nach Deutschland gegangen, um dort für ein
Jahr freiwillige Sozialarbeit zu leisten.
Dann gibt es unsere Tournee. Jedes Jahr werden wir von Schulen,
Theatern und Kulturzentren eingeladen, und jedes Mal zieht es
uns weiter in die Welt hinaus. Auf einmal ist alles anders herum:
Die Kinder, die eigentlich so viel leiden, bringen anderen
Jugendlichen etwas bei, können nicht nur nehmen, sondern auch
geben. Aufführungen und Workshops, und viel Applaus, Reisen,
andere Menschen und Lebensweisen kennenlernen, lernen, dass
man willkommen ist, dass es neben der schwierigen Welt auch die
andere gibt, die der Begegnung, des Übens und dann des
Gelingens. Es sind fröhliche Momente erfüllt von echter
Gemeinschaft und Vertrauen.
In diesem Jahr hatten wir mit unserem Programm „JOHANNA ZWISCHEN HIMMEL
UND ERDE” über 30 Aufführungen. Es ist erstaunlich, dass wir ausgerechnet in diesem
Jahr mit einer sehr neuen Schülergruppe, von der jedes einzelne Kind ganz extreme
Schwierigkeiten mitbrachte, mehr Aufführungen machen konnten, als je zu vor! Und
welch schwierige Rolle jedes Kind zu spielen hatte,
ahnte das applaudierende Publikum gar nicht – Kinder
ohne Mutter, spielten das Kind, das nach der Mutter
ruft, unsichere Kinder spielten die Verantwortlichen,
ein Kind, das von der eigenen Mutter oft geschlagen
und beschimpft wird, spielte die Rolle der
versorgenden Mutter. Wurde da nicht das Vertrauen
in das Gelingen von Unmöglichkeiten geübt?
Der Kapitän verlässt das Flugzeug als letzter. Johanna
wartet unten an der Treppe und stellt ihm ihre Frage:
„An was glauben sie denn? An die Technik oder haben
sie Vertrauen in das eigene Schicksal?“- „Ich muss
mich natürlich auf die Technik verlassen, die so ein
großes Flugzeug in die Luft hebt... Aber an die Güte
des Schicksals glaube ich auch. Beides brauchen wir. Die Menschen vergessen das. Hier
im Flugzeug scheint es so klar, dass wir zwischen Himmel und Erde stehen... Aber in

Wirklichkeit ist es jeder von uns in jedem Moment. Wir brauchen uns gar nicht
entscheiden, jeder trägt in sich den Himmel und die Erde!“
Ob auf unserer Tournee, wo wir an den Aufführungsorten so herzlich empfangen und
versorgt werden, ob bei Gesprächen mit Besuchern aus Deutschland, mit Teilnehmern
auf pädagogischen Kongressen, mit Kollegen, die in der Notfallpädagogik arbeiten
oder mit Dozenten der Waldorflehrerausbildung in Brasilien, - immer wird
uns bestätigt, dass der Circus eine
pädagogisch-therapeutische
Arbeit
leistet. Und das wohl sowohl für seine
Teilnehmer, als auch für die weiteren
Kreise, für das Publikum, die Schulen,
die Lehrer, die Ausbilder, die
Gesellschaft. Vielleicht liegt es einfach
daran, dass wir versuchen trotz aller
Absurditäten in der Welt an das Gute
und Mögliche zu glauben, auch, wenn
es so unmöglich scheint und oft der
Himmel so fern von uns...
Wir planen eine neue unmögliche Aktion. Wir möchten im kommenden Jahr
ausgerechnet mit diesen Kindern eine Tournee nach Deutschland machen.
Ausgerechnet mit Kindern, die niemals auf die Idee kämen davon zu träumen, so
unmöglich scheint es. Wir haben auf unserer Tournee in diesem Jahr so viel Zuspruch
bekommen, dass wir glauben, dass das möglich ist. Wir werden dabei auf die Hilfe
aller unserer Freunde zählen müssen und freuen uns über jeden, der eine Idee
mitbringt, uns mit Spenden oder Leihgaben
unterstützt und somit dazu beiträgt, unseren
unmöglichen Traum in erreichbare Nähe kommen zu
lassen! Für Euren Applaus, die vielen guten Wünsche und
Mut machenden Worte, tatkräftige Hilfe und
Wohlwollen, danken wir Euch im Namen aller
Kinder und Circusmitarbeiter!
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