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Eine große schwarze Figur steht im Mittelpunkt der Bühne, mit Hut und dunklem Mantel. Die Musik spielt,
der Mantel öffnet sich, und unter dem Gesicht des blassen Bosses tritt ein Junge mit seiner Hausarbeit in
der Hand hervor. Er muss sie fertig bekommen, und wenn er die ganze Nacht arbeitet - es ist seine Chance!
Seine Hände und Füße sind an Fäden aufgespannt, die zu einem
Marionettenkreuz führen, das über ihm in der Hand des schwarzen
Puppenspielers liegt…
Dieser Junge „Mario“ und seine Freundin „Nette“ erleben in verschiedenen
Situationen die Diskrepanz ihrer Wertvorstellungen und dadurch ihrer
unterschiedlichen Lebenseinstellungen. Mario lebt von der Bestätigung durch
gute Noten, Markenartikel und Konsum, Anerkennung der Statussymbole von
Seiten seiner Freunde… dafür geht er über Leichen. Nette versteht es einfach
nicht: Warum muss Mario immer mehr und mehr herausschlagen? Warum
braucht er denn 3 Handys – reichte nicht eins?! Und bei der Hausarbeit zählt für
ihn nur die Note und überhaupt nicht, ob er etwas verstanden hat… Beinahe
kommt es zu einem Bruch in der Freundschaft. Mario merkt nicht, dass er seine
Freunde mit materiellem Glanz kauft und sich in Wirklichkeit ihrer Freundschaft
gar nicht sicher ist.
Vor einer Aufführung während unserer Tournee fragte ein Zuschauer aus dem Publikum – "woher nehmt ihr
eigentlich die Ideen für die jährlich neuen Geschichten? Haben sie etwas mit Eurer Arbeit, mit den Kindern
der jeweiligen Gruppe zu tun?"
Eine gute Frage! Ja, die Geschichten haben mit der jeweiligen Gruppe zu tun. Wir arbeiten an Themen, die
unsere Kinder bewegen. In diesem Jahr konnten wir 7 neue Schüler aufnehmen. Unsere Kinder und
Jugendlichen kommen aus den Favelas und angrenzenden einfachen Wohnvierteln des südlichen
Randgebiets São Paulos. Längst hat es sich herum gesprochen, dass in dem sonnengelben Haus eine
Jugendgruppe Circus macht und ganz anders arbeitet, als die üblichen Sozialarbeiten und Tagesstätten der
Region. So kommen Kinder aus anderen Einrichtungen, natürlich die kleineren Geschwister und Kinder aus
unserer befreundeten Tagesstätte Casa Criança Querida, die in der Regel schon seit Jahren darauf warten
mit 12 Jahren endlich in den Circus kommen zu können, Jugendliche, die über Sozialamt, Jugendamt oder
Schulpsychologen an uns weitergeleitet werden und Kinder, die spontan an unserem Tor stehen und fragen…
In der Regel fallen Kinder, die zu uns geschickt werden durch antisoziales, aggressives oder extrem
verschlossenes Verhalten in der Schule auf, haben Lernblockaden oder jemand aus der Nachbarschaft erzählt
uns über extrem schwierige Verhältnisse innerhalb der Familie. Kriminalität, Drogen, Gewalt im täglichen
Umgang miteinander, autoaggressives Verhalten, Essstörungen, Suizidversuche,
Kinderprostitution, Missbrauch der Minderjährigen in unterschiedlichster Form
gehören zu den Geschichten, die wir von Eltern oder Verantwortlichen bei
Aufnahmegesprächen hören, oder nach und nach beim Kennenlernen der Familie
erfahren.
Wir arbeiten in zwei Gruppen unter der Woche im Circushaus am Stadtrand und am
Wochenende und in den Ferien auf einem ausgeliehenen Grundstück im Grünen.
Nach der Ankunft wird als erstes gemeinsam gefrühstückt bzw. zu Mittag gegessen.
Neben den Circusaktivitäten gibt es zusätzliche Unterrichte wie z.B. Nähen, Musik,
Kunst und Handwerk. In diesem Jahr haben die Kinder Schürzen genäht, die wöchentlich zum Brotbacken
gebraucht werden und Tischdecken für das Circushaus. Im Musikunterricht haben wir gesungen, Gitarre

gespielt und einige Kinder haben sich für das Geigen entschieden. Künstlerisch haben wir in schwarz-weiß in
Kohle und Tusche gearbeitet, fortlaufende Mandalas gezeichnet und getöpfert. Beim Töpfern entstanden
Müslischälchen für unser Frühstück und Murmelbahnen. Neben der Hausaufgaben- und Nachhilfe gab es
auch einige Englischstunden…

Und außer den täglichen Hausarbeiten und Diensten, wie Tisch abräumen und Räume fegen gab es als
„Neuigkeit“ den Garten harken, Wege fegen und die vielen Fenster und Türen und Schlösser am Nachmittag
abschließen. Wir haben ja nun unser neues eigenes Haus. Allerdings steht es in einer gefährlichen
Wohngegend, und so muss es gepflegt, und auch geschützt werden. Notwendig wurde leider der Bau einer
Mauer zur Außenseite des Circus. Wir fanden täglich Abfälle von Einwegspritzen, Zigarettenkippen, Dosen
usw. Dann standen unter den Bäumen plötzlich auch noch Vogelfallen, denn unser Grundstück hat viele
Bäume und Palmen und ist beliebter Brutplatz für Vögel, die auf dem Schwarzmarkt hohe Preise erzielen!
Der Außenanstrich des Hauses, Baumschnitte und Dachausbesserungsarbeiten waren nötig. Ein
Avocadobaum warf seine Früchte auf dem Dach ab und zertrümmerte damit bereits mehrmals
ausgebesserte Dachplatten.
In der Küche ließen wir eine Gasleitung zur Straße anschließen, baten um eine Herabsetzung der
Wasserkosten und bauten Wasser- und Stromzähler um, damit sie auch in Stunden oder Tagen unserer
Abwesenheit ablesbar sind.
Mit den Jugendlichen, Mitarbeitern und freiwilligen Helfern wie Eltern und Mitarbeiter der Casa Criança
Querida, strichen wir die Außenmauer des Geländes und verzierten sie mit Circusmotiven, säuberten den
Garten von Müll und Geröll, verlegten Wege, bauten eine Feuerstelle, bearbeiteten den Boden und verlegten
Rasenplatten, so dass wir das Weihnachtsfest "im Grünen" verbringen konnten! Jetzt fehlen nur noch ein
paar Blumen... Ein eigenes Haus macht schon ganz schön viel Arbeit – aber wir sind jeden Tag glücklich und
stolz!

Alle unsere Kinder und Jugendlichen erlernen und trainieren alle Circusdisziplinen, d.h. Jonglieren, Diabolo,
Seiltanz, Seilspringen, Einrad fahren, Akrobatik bzw. Kinderpyramiden, Theater, Clownerie. Später
entscheiden sie welche der Disziplinen sie im laufenden Jahr vertiefen und aufführen wollen. D.h. am Anfang
sind alle „gleich“, es gibt keinen Schüler, der alle Disziplinen bereits erlernt hat und selbst die Schüler, die
schon seit Jahren bei uns sind können sich gut an den schwierigen Anfang erinnern, wo die drei Bälle einfach
bei jedem Versuch herunter fielen… und das Woche für Woche! Woher kommt es nur, dass wir Freude daran
haben, wenn wir besser sind als die anderen, uns besser kleiden, hübscher, schlauer…? Kinder, die aus armen
Verhältnissen kommen, müssen oft eine starke Mauer aufbauen, um nicht in Selbstzweifeln unterzugehen.
Vorgespielte Sicherheit, Stärke, Ironie, Arroganz und überzogener Stolz sind nichts weiter als Selbstschutz

und Abwehr von Mobbing in der Schule und Ablehnung zuhause. Und natürlich locken dann äußere Werte
wie Markenartikel und Handy, Lob für gute Noten und „besser sein“, hinter denen man sich verstecken kann.
Selbst Familien die Hunger leiden und in den Elendsvierteln leben, haben natürlich Fernseher, elektronische
Spiele und Handys...
Zwischen den einzelnen Szenen, rollen Einräder herein,
schwingen Seile im Kreuz, während Artisten hineinspringen,
wird jongliert… Nachdem sich Mario von den Händlern und
Marktschreiern in seine Marionettenfäden einwickeln lässt,
während sie Parolen grölen, wie „schneller, billiger,
praktischer“; „zahle eins, kaufe zwei“; “Erfolgsgarantie- ihr
Leben: ein Traum“… , spannt sich in Windeseile ein Netz aus
Gummitwist, von Kindern an allen Ecken und Kanten der Bühne
gehalten. Ein bedrohliches Trommeln… eine Spinne kommt
herein… Der Spinnenjunge läuft auf den Händen und trägt dabei
seine übergeschlagenen Beine! Entspannt wird die Situation mit
Clowns und einer Überraschung: Afrikanische Dompteure rufen
"Twiga! Mntotó!" während hinter den Stellwänden ein
afrikanisches Lied erklingt, und es kommen Giraffen herein! Es
dauert immer ein wenig, die begeisterten Kinder aus dem
Publikum von der Bühne zurück zu holen, denn die Giraffen
knien auf dem Bühnenboden, und erwarten Streicheleinheiten!

Der Puppenspieler ist im Hintergrund, Mario kauert am vorderen
Bühnenrand. “Ich dachte, es wäre gut, wenn mein Vater mir eine
Belohnung gibt für die guten Noten.“ Nette steht auf der anderen Bühnenseite: “Eine Belohnung könnte
doch ein Lob sein oder eine Umarmung.“
"Ich habe mich dann daran gewöhnt, nur noch etwas im Tausch gegen Bezahlung zu machen. Dabei wollte
ich gut sein und Erfolg haben im Leben – und beliebt sein.“ Nette schüttelt den Kopf –„Aber gerade
Freundschaft und Liebe sind doch etwas, was man als Geschenk bekommt – als Tauschmittel verlieren sie
ihren Wert!“
Während des harten Trainings und Übens wird bald deutlich, wo die wirklichen Werte liegen, wer treu ist,
durchhält, anderen hilft, seinen Platz er-kennt… Das weitet sich auch aus z.B. auf das Lernen für die Schule
– hier wird nicht gelacht, weil jemand mit 16 Jahren noch nicht lesen kann, sondern ermutigt. Fast alle in der
Gruppe haben erst im Circus lesen und rechnen gelernt, und begonnen überhaupt regelmäßig zur Schule zu
gehen.
Eine Schülerin kommt strahlend nach dem ersten Schultag nach einer Aufführung an ihrer Schule zu uns
„…das sind vielleicht falsche Kerle! Sie haben mich alle gegrüßt und um mich herumgestanden und wollten
wissen, wie man in den Circus kommt! Vor der Aufführung wollte keiner was von mir wissen!“

Unser Bühnenstück „Mario Nette“ kam insgesamt 28 Mal zur Aufführung und hat damit den Rekord unserer
Circusgeschichte gebrochen… Neben vielen Vorstellungen an den Schulen der Artisten in São Paulo haben
wir in diesem Jahr im Juli auch im Inland des Bundesstaates São Paulos in Itobi und Bauru aufgeführt. Dort
wurde zur Freude der Artisten das reinste Fest aus unserem Besuch gemacht, mit Ausflügen, Kuchen mit
Circuslogo, Tanzabend und echten Geschenken! Im Oktober wurden wir nach einer Aufführung und einem
Workshop in der Waldorfschule in Curitiba spontan nach Florianopolis eingeladen (800km von São Paulo
entfernt)! Eine unvergessliche Reise... und ein unglaublich schöner Tourneeabschluss! Unser letzter und
zweiter ganz freier Tag während der Tournee wurde damit zu einem Strandtag in den Dünen!

Unser tägliches Üben, das Training, ja selbst die Erarbeitung der Aufführung hätten nicht die Hälfte ihrer
Wirkung, gäbe es nicht die Tournee, die vielen Schulen mit offenen Türen, das Lob von Gastgebern, Lehrern,
Verantwortlichen, die Anerkennung und der Applaus der vielen Zuschauer, und ihrer Unterschiedlichkeit, die
vielen Begegnungen… Auf unseren Reisen trägt keiner Markenklamotten oder Handy in der Hand, niemand
weiß, wer gute Noten hat oder nicht – was zählt, ist unsere Anstrengung und ein gemeinsam gebautes
Kunstwerk und die Offenheit der Begegnung, während der Aufführung und während unseres Aufenthalts.
Jeder Schüler hat seine besonderen Momente und Begegnungen. Es kann ein Vertrauen wachsen, ein Glaube
daran, dass es Freundschaft und echte Begegnung überhaupt gibt und dass jeder Mensch sie wert ist!
Mario hatte sich in eine falsche Welt von Werten einfangen lassen und in eine
leere Puppe verwandelt, ohne eigene Meinung. Traurig sinkt er zu Boden.
Aber Nette richtet ihn auf und löst die Marionettenfäden von Händen und
Füssen. „Du brauchst überhaupt nichts von dem, was die Welt Dir verkaufen
will! Das Wichtigste ist nämlich schon hier drin…“ Sie legt ihm die Hand auf
das Herz. "Jeder hat im Leben die Aufgabe Schritt für Schritt er selbst zu
werden, und die Belohnung ist das Leben selbst, mit all seinen
Überraschungen, Schwierigkeiten, mit Freude und Freundschaften, mit den Herausforderungen und der
Freiheit.“
Einer unserer Wünsche ist immer, dass die Jugendlichen das, was sie sich errungen haben, mit in ihr Leben
und ihre Familie integrieren. Ist erstmal eine Offenheit und eine neue Freiheit da, kann an Themen und
Problemen der Familie gearbeitet werden. Das neue Verständnis weitet sich auch auf die Unvollständigkeit
und damit Menschlichkeit der eigenen Eltern, Familie, Gesellschaft aus. Wer sich
selbst befreit hat von äußeren Wertvorstellungen, kann auch anderen helfen.
Vielen Dank an alle, die uns in diesem Jahr geholfen und unterstützt haben, in
welcher Form auch immer!
Im Namen der Artisten und Mitarbeiter des CIRCO PONTE DAS ESTRELAS,
Regina Klein
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