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Auf der Bühne steht ein Schreibtisch. Der Schriftsteller schreibt,
blättert im Lexikon…“Warum schauen die Menschen immer in
den Spiegel?!“
Wenn Circusleben bedeutet, beweglich und ständig unterwegs zu
sein, dann war das vergangene Jahr ein richtiges Circusjahr. Die
Monate sind an uns nur so vorbeigezogen, und im Rückblick
wundern wir uns, dass alles in ein Jahr hineinpasste!
Am 6. Januar machten wir uns auf eine Reise, an die wir erst glauben konnten, als wir im Flugzeug
saßen, so unglaublich war es. 13 Jugendliche sollten für 6 Wochen auf Deutschlandtournee gehen,
ein anderes Land, viele ganz besondere Menschen kennen lernen, Schneemänner bauen,
Freundschaften knüpfen und vor allem, mit dem tiefen Wissen nach Brasilien zurückkehren, dass es
in einem einzigen Leben so unendlich viele Möglichkeiten und Formen gibt, es zu leben, und, dass
die Entscheidung an seine Träume zu glauben, und sie zu verwirklichen, eigentlich einzig und allein
bei uns selber liegt.
Unser Arbeitsjahr beginnt jedes Jahr im Februar, nach den großen Sommerferien. Neue Schüler
kommen zur Gruppe, aus dem Circus herausgewachsene Schüler werden auf ihren ersten Schritten
in ein eigenständiges Leben begleitet. Auch 2016 begann es wie immer, mit Hilfe bei den
Hausaufgaben, dem Eingewöhnen der neuen Schüler in die Gruppe, ersten Übungen in
circensischen Disziplinen, wie Jonglieren, Einradfahren, Seilspringen und Hochseil laufen… bis alle
gemeinsam eine Basis in allen Disziplinen erarbeitet hatten. Für drei unserer Schülerinnen galt es,
eine Entscheidung zu treffen, wie ihr Leben nun ohne Circus und Schule weitergehen könne. Zwei
Schülerinnen entschieden sich dafür, Pädagogik zu studieren. Poliana sollte noch im August des
Jahres die neue Schulkindgruppe der Casa Criança Querida, unserem Mutterprojekt übernehmen
und Suzana und Bianca begannen ein Praktikum in der Babygruppe, so dass die Kinderpflegerin
vor- und nachmittags einen Helfer hatte, der mit den Babys spielte, während sie die Kinder badete.
Bianca kam vormittags weiterhin in unseren Circus und nahm auch an der Tournee teil. Nebenbei
besuchte sie einen Förderkreis zur Berufsfindung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Dieses Jahr verlief etwas anders, als gewohnt.
Bereits im Juni begannen wir Vorbereitungen für den großen Umzug in das neue Circushaus. Der
Verein, der dort noch bis Anfang Juli arbeitete, richtete sich in seinem neuen Büro ein, so dass das
Haus für uns frei wurde. Alle Circusteilnehmer mussten mit anpacken, Wände mussten verputzt
und gestrichen werden, Fußleisten abmontiert und neu lackiert, alte Regale geschliffen und neu
verschraubt werden… im Garten wurde Dank einer besonderen Spende ein überdachter aber
offener Trainingsbereich gebaut und die Jugendlichen halfen, den Garten von Schrott und

gelagertem Müll zu befreien, Erde zu verteilen und Unmengen von Blättern und verdorrten Ästen
wegzuräumen. Kurz nach einem Besuch von Martin und Milene bekamen wir einen Anruf: Wir
durften uns das gesamte Mobiliar der Firma abholen, weil dort neu eingerichtet wurde… So
brauchten wir für unsere Einrichtung im Circus nicht ein einziges Möbelstück anschaffen!
Um das Programm dieses Jahres zusammen zu stellen und damit die Artisten zu einer Gruppe
zusammenwachsen und gemeinsam üben konnten, machten wir nach dem Umzug, der in unseren
Winterferien stattfand, noch eine intensive Trainingswoche in unserem Privathaus im Grünen. Es
entstand das 12.Bühnenprogramm, ein sehr schönes Stück, mit einem besonderen Bühnenbild. 7
Spiegel mussten gebaut werden, in denen sich während der Szenen die Artisten auf
unterschiedlichste
Weise
betrachteten.
Ein
Schriftsteller stellte eine Forschung über den Spiegel
an: "Warum schauen die Menschen immer in den Spiegel?
Was wollen sie dort finden?“ - Natürlich, sie machen sich
zurecht, um ordentlich aus dem Haus zu gehen... Der
eitle junge Mann, der nicht einmal auf die Fragen des
Schriftstellers antwortet, sondern nur bewundert
werden will, oder die junge Frau, die nicht in den
Spiegel schauen mag, weil sie sich nicht gern sieht…
alle sind sie gefangen in Äußerlichkeiten.
„Der Spiegel der Seele“ kam dann im Oktober 13 mal
in öffentlichen und privaten Schulen, Theatern und
Kulturzentren an folgenden Orten zur Aufführung:
Centro Cultural Monte Azul, Associação Obra do Berço,
Centro Cultural Rudolf Steiner für die Schüler und
erwachsenen Betreuten aus der Associação Parsifal
und Travessia, Escola Waldorf Guayi, zum Jubiläum
und Strassenfest des Centro Educacional Alegrim
Dourado, Escola Waldorf Turmalina in Curitiba, Escola
MANACÁ, Escola Waldorf AITIARA/ Botucatu, Escola
Waldorf Novalis/ Piracicaba, Escola Waldorf VEREDAS/
Campinas, Sítio das Fontes/ Jaguariuna.
Wie jedes Jahr war auch diesmal die Tournee mit ihren Reisen der Höhepunkt des Jahres. Ob nun in
Botucatu das Ausreiten, das Eisessen auf dem Sitio Bahia, das Übernachten in „unserer
Pousada“ (natürlich mit Genehmigung von Pastor Renato!), in der wir bereits so zuhause sind, dass
wir unsere Gymnastikschuhe waschen und alle Wäscheleinen dann mit Schuhen und Kleidern
überfüllt sind, die Hühner füttern und unser Abendbrot zubereiten, während im Nebenraum
Konferenzen stattfinden… Oder die Einladung zu einem besonderem Grillfest, bei Martin und
Milene, die nun bereits im ersten Jahr, in dem sie uns kennen lernten, zu Freunden geworden sind.
In Jaguariuna, wo uns Peter so selbstverständlich an den Tisch oder zum gemeinsamen
Morgenkreis
bittet
wie
die
Teilnehmer
des
Waldorflehrerseminars, die seit Jahren ein treues Publikum sind.
Oder in Curitiba, bei unseren Freunden des Ita-Wegmann-Hauses,
wo wir so liebevoll versorgt werden, nicht einmal die Blümchen
auf den Tischen fehlen, und dann zu einem Pizzaabend bei den
Nachbarn über den Zaun klettern… die vielen Tiere bestaunen,
(besonders natürlich das Haus-Schaf Coraline!) und einem Abend,
der mit gemeinsamer Gitarrenrunde endet. All das sind
unvergessliche Momente, die lange nachklingen.

Der Schriftsteller auf der Bühne wird nervös. „Was will ich denn wissen, wenn ich in den Spiegel
schaue? Ich will doch nicht bloß wissen, ob ich mich schön finde…“ - Die Personen auf der Bühne
irren von einer Seite zur anderen, wie seine Gedanken, und geben doch immer nur die gleichen
Antworten: “Du hast einen Pickel auf der Stirn“; „Der Haarschnitt steht Dir gut…“; „Der Spiegel
lügt nicht, er zeigt nur, was wirklich ist“; „Du hast zugenommen!“ In seiner Verzweiflung schreit
er den Spiegel an: „Ich will nicht wissen, wie ich aussehe, ich will nach innen schauen können,
mich kennen lernen! Wer bin ich – und wer bist du?!“ Das Buch fliegt mit aller Wucht gegen den
Spiegel, Scherben klirren, höhnisch klingt es nach, hinter der Bühne „Setz doch eine größere
Brille auf…“ - Der Schriftsteller sinkt zusammen.
In allen Schulen, ob Veredas, Turmalina, Novalis, Manacá….treffen sich alte Bekannte. Viele
unserer ältesten Schüler sind nun so weit, wie die Oberstufenschüler dort. Man trifft sich, erfährt
von Zukunftsplänen, aber auch von Schülern, die abgegangen sind. Die 7. Klasse trauert, dass sie
dieses Jahr nicht wieder mit uns Circusworkshop machen darf und die Schüler der 6. Klasse freuen
sich schon und suchen sich ihre Lieblingsartisten, die sie aus den letzten Jahren der Aufführungen
erinnern, als Trainingspartner.

Längst liegt es nicht mehr in unserer Hand: Der kleine Circus ist zu einer kleinen Familie, einer
kleinen Welt mit seinen eigenen Freunden und Beziehungen geworden, und das was wir in unseren
Geschichten erzählen, ist nur das, was wir gemeinsam erleben!
Der Schriftsteller schaut auf. Auf der anderen Seite des Spiegels zeigt sich eine andere Figur.
Erst bewegt sie sich im Gleichklang mit ihm, zögerlich und ängstlich. Doch dann winkt sie ihn
vorsichtig zu sich heran. Schritt für Schritt wagt es der Schriftsteller bis auf die andere Seite
des Spiegels. „Du bist viel mehr, als Du in einem Spiegel sehen kannst. Du bist viel mehr, als ein
Spiegel reflektieren könnte! Schau nur in die Welt. All ihre Wunder sind auch in Dir. Aber um sich
wirklich kennen zu lernen, reicht nicht ein Blick in den Spiegel! Nur in der Begegnung mit der
Welt und dem anderen, können wir uns erkennen."
Auch in diesem Jahr wurden unsere Artisten nicht vor Schicksalsschlägen bewahrt. Kaum zwei
Monate nach unserer großartigen Deutschlandreise verstarb die Mutter einer unserer Schüler.
Seine kleineren Geschwister sind in den Kindergruppen der Tagesstätte Casa Criança Querida
untergebracht, den zweitältesten nahmen wir frühzeitig, mit 10 Jahren in den Circus auf, um ihm
Mut zu machen. Noch bis heute warten die Kinder auf den Bescheid des Jugendamtes, bei wem sie
letztendlich untergebracht werden. Und dabei ist in der Familie kein Mensch in Aussicht, der die
Kompetenz hat, diese Kinder aufzuziehen. Was bedeutet es für ein solches Kind, ein Circusjahr zu
durchleben? Auf der Bühne zu stehen und zu wissen, dass die eigene nicht mehr zu der Aufführung
kommt...
Unsere Jugendlichen leben durchweg in knallharten Verhältnissen. Gewalt, Kriminalität,
Prostitution, Abhängigkeit, Krankheit, Hunger, Suizid, all das gehört zu ihren täglichen
Erfahrungen. In der Regel führen zu Katastrophen, wie einem Selbstmord neben der Schwierigkeit

von Krankheiten, auch der Mangel an ehrlicher und konstruktiver Hilfestellung, sowie Ausgrenzung
aus der Gesellschaft, weil der Mensch, die Mutter, die Familie nicht die Kriterien erfüllt, die es
braucht zu dem „besseren“ Teil unserer Gesellschaft dazu gehören zu dürfen. Und wie ist es nur so
weit gekommen? Unerreichbare Bildung und Information, mangelnde Erziehung durch eigene
Eltern, die bereits in gleicher Weise strukturlos aufwuchsen, am Ende natürlich finanzielle
Schwierigkeiten, nicht mithalten können, an dem Maßstab unserer materialistisch-positivistischen
Konsumgesellschaft, in der man sich in bestimmter Weise auszudrücken und darzustellen hat, in
Sprache, Kleidung, Lebensstil. Dann die Flucht in ausweglose Auswege, wie Alkohol, Drogen,
Depression, Suizid.
Das ist der Spiegel unserer Gesellschaft, wenn wir denn ehrlich hinschauen. Eine krank gewordene
Gesellschaft. Eine beziehungslose Gesellschaft, die sich selber und ihre Freunde in ihrem
Spiegelbild sucht, bei virtuellen Facebook-Freunden, die man noch nie persönlich gesehen hat, die
aber die gleichen Posts teilen, Eltern, die ihre kleinen Kindern vor Fernseher oder Spielkonsole
setzen, während sie selber Selfies in das große Netz stellen. Keine Sicherheit mehr in Umarmungen,
Guten-Morgen- und Gute-Nacht-Küssen. Der Geburtstagsgruß wird dem Kind per whatsup
geschickt. Sie bekommen als Geschenk das ausgediente Handymodell der Mutter und sind stolz
darauf, weil alle anderen in der Klasse auch eins haben.
Für unsere Kinder ist das die Welt. Sie kennen ja keine andere. Wo sollen sie auch suchen, wenn
nicht in einem falschen Spiegel? Die Haare werden glatt gezogen, der Lippenstift aufgetragen,
dicke Kinder verstecken den Körper unter viel zu viel Kleidung, zuhause bekommen sie Hamburger,
Pommes und Schokolade, damit sie nicht traurig werden… dünne verfallen der Magersucht, weil
sie sich nicht als dünn wahrnehmen. Und wer nicht genug Markenartikel hat, der muss sich eben
Geld beschaffen, und dazu gibt es ja die unmoralischen Angebote, die an der Ecke vor jeder Schule
warten. Oder sollten sie nicht mit dem Freund chatten, weil sie sich kein Guthaben fürs Handy
leisten konnten oder nicht wissen, was der Film auf dem Privatkanal brachte?
Es nützt alles nichts. Kinder und Jugendliche
brauchen Vorbilder, brauchen, wenn nicht eine
heile, dann doch wenigstens eine alternative
Welt, in der ein anderer Maßstab gilt, als der des
Geldes und des Erfolgreichseins.
Auf der Bühne ist es still. Keine Musik spielt
mehr. Ein paar Kinder im Publikum finden es
lustig sich im Spiegel zu sehen, der eine oder
andere Erwachsene schluckt, denn es ist gar
nicht so leicht, hinzuschauen. Alle Spiegel wurden umgedreht
und in den Lücken stehen nun die Artisten, die vorher die
„Personen“ waren, und schauen dem großen Publikum offen
in die Augen.
Der Schriftsteller kommt herein und trifft nun die Personen.
"Siehst Du müde aus, geht es Dir nicht gut?!“ "Ich habe Dich
lange nicht gesehen,
was ist denn mit
Deinem Buch? – Ist es fertig?“ „Wie war noch der
Titel?“ Der Schriftsteller antwortet ernst: “Der Spiegel
der Seele“.
Alle gehen gemeinsam raus, um in wenigen Minuten
als Artisten verwandelt in Kinderpyramiden auf der
Bühne zu stehen.
Das Publikum jubelt…

Wenn wir Circus machen, dann einzig und allein aus dem Grund, um den Kindern den Beweis zu
geben, dass es nicht so sein muss, wie in der gnadenlosen Welt, die sie bisher kennen. Sie sind
etwas Wert, sie können etwas erreichen, und natürlich haben sie Teil an einer wunderbaren
riesengroßen Welt, selbst wenn sie es nicht wissen, weil es ihnen keiner gesagt hat. Man könnte es
genauso gut mit einem Chor, mit einem Kanuverein oder einer Bastelgruppe machen. – Wir
brauchen einen Ort, wo Wärme und
ehrliches
Interesse
lebt,
eine
Gegenwelt, Gegenbilder, gute Spiegel
– nichts ist heilsamer für unsere Kinder,
als der anerkennende Applaus eines
ehrlich begeisterten Publikums! Sie
haben sich angestrengt und es wird
gesehen. Und sie wissen auch ganz
genau, wenn eine Aufführung nicht gut
war, selbst wenn ein artiges Publikum
trotzdem
klatscht…ganz
zu
schweigen von den vielen ehrlichen
Begegnungen, die nur während unserer Arbeit und auf unseren Reisen möglich sind. Und das, weil
die Kinder neben der circensischen Arbeit auch ganz viel an ihrer eigenen Offenheit gearbeitet
haben.
Wir danken Euch, unserem Publikum, Freunden, Helfern, Eltern, Umfeld, Spendern und Sponsoren.
Wir und unsere Kinder leben von Eurer Wärme und Eurem Interesse.
Im Namen des CIRCO PONTE DAS ESTRELAS,
Regina Klein, Celia Santana und Katrin Bugert
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