Zwei Projekte
und ein Zelt
UBUNTU – der Circus
Dirk Wilgenroth, Matthias Winter

Im schleswig-holsteinischen Horst, eine halbe Autostunde
von Hamburg entfernt, weht seit dem Pfingstfest wieder eine
Fahne. Mit ihrer leuchtenden Fröhlichkeit ist sie schon besonders. Doch es ist der Name, der Jahr für Jahr tausende
Besucher anzieht: UBUNTU.
Die Idee, das Ideal und ein kleiner Circus! Diese Idee und ihre
Wirklichkeit fordern Veränderung, in der Manege, hinter dem
Zaun, im Training, vor allem aber in jedem selbst. Es ist ein Stern.
Wer nach ihm greift, erfährt etwas von seinen eigenen Unzulänglichkeiten – und der Wärme, vom anderen gehalten zu werden. Mit
jedem Programm, jeder Geschichte, jedem Traum.
Seit dreizehn Jahren geht dieser Kinder- und Jugendcircus auf
Tournee. Seitdem löst er sich in jedem Herbst komplett auf, entlässt
alle seine Mitarbeiter und findet sich im Advent völlig neu zusammen.
Dieses Ein- und Ausatmen, die Pflicht und die Freiheit, zeigen
die Grundlagen dieses einzigartigen Projektes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wer hier dazu gehören will, muss
sich in Freiheit für neun Monate binden – eine überschaubare
Zeit.
UBUNTU – der Circus ist noch immer ein Traum, der Traum der Menschen, die ihn in
diesem Jahr tragen und gestalten. Wenn sich im Januar alle Mitfahrer in der Trainingshalle des Winterlagers treffen, um ihre Artistenverträge zu unterschreiben, dann spricht der
Chief die entscheidenden Worte: »Alle Menschen, die vor Euch für UBUNTU gearbeitet
haben, schenken euch jetzt diesen Circus für ein Jahr! Vergesst es nicht: jede Schraube,
jeder Hammer, jeder Wagen, das Zelt und sogar die Fahne … sie gehören Euch.«
Die Kleinen und Großen, die eben erst ihren Vertrag und die von den Vorbesitzern
entwickelten Leitsätze staunend und im schweigenden Kreis der anderen unterschrieben
haben, beginnen zu begreifen: Dies ist mein Circus, meine Tournee, mein Programm und
es warten meine Zuschauer.
Erziehungskunst 7/8 2007

783

So beginnt das Training, das nur ein Ziel kennt: die Tournee.
Was da so alles nebenbei bewältigt wird an sozialen, sportlichen und therapeutischen
Leistungen, ist dem Circuspädagogen bekannt und wird bei UBUNTU gesteigert, denn
die Tournee dauert vier Wochen, führt an acht Spielorte und fordert von jedem Mitfahrer Höchstleistungen an Körperkraft, Durchhaltewillen, Demut, Motivation, Rücksichtnahme, Toleranz, Brüderlichkeit, Wahrhaftigkeit, Kritikfähigkeit, Gesprächsbereitschaft
u.v.m. Nichts kann hier wegdiskutiert, beschönigt oder gar verleugnet werden, zu nahe
ist das Leben, zu scharf sind die Blicke auf die Manege, zu eindeutig und offensichtlich
die Verstöße gegen Regeln oder Menschlichkeit.
Spätestens wenn das Rund der Wagen entsteht, das Zelt aufgeschlagen und der Zaun
gestellt ist, wird jedem klar, wie umfassend und vielfältig die einzelnen Bereiche sind:
Strom, Wasser, Abwasser, Kühlung, Cafégarten, Fanartikel, Kostüme, Schminke, Licht,
Bügelwäsche, Kleingeld, frische Brötchen, Handzettel, Presse, Radio und meine Gummistiefel wollen jetzt bedacht, besorgt oder gepflegt werden. Die Verantwortung, die jeder
übernimmt, ist wirklich bei ihm und niemand kontrolliert, gängelt oder schreibt vor, wie
etwas zu erledigen ist, aber immer ist klar, was wann wo gebraucht wird. Da zeigt sich
dann sehr schnell und eindeutig, wie man mit seiner Verantwortung umgegangen ist. Ob
man seinen Mann steht, kann nicht beredet und zerredet werden, es ist offenbar und für
alle sichtbar. Diese direkte Selbst-Erfahrung ist der pädagogische Schatz, die Goldgrube,
in die jeder sicher mal fällt, aber verwandelt und verändert daraus hervorgeht (manchmal
auch eher krabbelt).
Hier zeigt der Circus selbst, was er von den Mitarbeitern braucht und oft auch verlangt,
nicht der Erzieher oder der allwissende Erwachsene.
Lerne … könnte dieser Circus auch heißen. Sein Name ist aber UBUNTU, weil LebenLernen natürlich nicht nur aus der Sache entsteht. Zum guten Lernen gehört der Partner,
der mich spiegelt, der Meister, den ich fragen kann. Menschen eben, denen der Lernende
vertrauen kann, also eine echte Lerngemeinschaft, in der nicht das Alter oder der Titel
zählt, sondern wieder die Sache, also: Wer weiß es besser, ohne ein Besserwisser zu sein.
Und die hohen Ideale, die über diesem Circus schweben, wer könnte sie ahnen, aussprechen und vertreten, wenn nicht der Mensch. Der gehört unbedingt dazu. Und das hat zu
dem Namen geführt: UBUNTU. Dieser Begriff kommt aus der Sprache der Zulus und
wird weiträumig und vielfältig benutzt. Vielleicht bezeichnet er alles, was sich zwischen
Himmel und Erde bewegt, ereignet und für die Verbindung beider sorgt. Die schönste
Übersetzung, die die UBUNTUs gehört haben, war: Mensch wird Mensch durch Menschen. Die Arbeitsfassung heißt dann: Ich bin, weil wir sind, und wir sind, weil ich bin.
Die Kinder und Jugendlichen sagen es anders: Was wir wollen, ist unmöglich – aber wir
werden es tun! Mit diesem Motiv im Rücken ist vor sechs Jahren ein zweites Projekt
entstanden:

UBUNTU – die Schule, das Circusjahr
Ein Jahr lang im Circuswagen leben, täglich trainieren, bauen, lernen und üben – und am
Ende selbst ein Trainer sein!
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Zwei bis drei Mal im Jahr auf Tournee gehen und mehrere kleine Auftritte, die der
Requisitenkasse zugute kommen. Denn alle Materialien werden, soweit möglich, selbst
erstellt und finanziert: »Es ist eine grundlegende und durchaus heilsame Erfahrung, wenn
die Kinder merken: Wir können uns den neuen Wagen bauen, weil wir für unsere Auftritte
Geld bekommen haben. Mit eigener Leistung sich Möglichkeiten zu schaffen – das ist es,
was UBUNTU immer wieder möglich macht«, so ein Mitarbeiter
Im Gegensatz zu UBUNTU – der Circus, der sich allein durch ehrenamtliches Engagement trägt, sind im Circusjahr die Mitarbeiter angestellt oder zu Gastepochen auf Honorarbasis verpflichtet: Lehrer, Erzieher, Artisten, Kunsttherapeuten, Theaterpädagogen,
Heilpädagogen und Handwerker.
Sie alle lassen sich mit den Kindern und Jugendlichen auf ein unglaubliches Abenteuer
ein, denn in diesem Jahr gilt vor allem eines:

Alles ist Circus!
Egal ob »Deutschunterricht«, mathematische Problemstellungen oder Arbeit an der Sprache und Präsenz – alles steht im Zeichen des Circus, hat direkt oder indirekt mit der
Verwirklichung der Tourneepläne zu tun und ist immer auf ganz konkrete Situationen
bezogen. »Deshalb stellt sich bei uns auch nicht die Frage, wozu man etwas lernen soll.
Der Grund ist immer real greifbar, denn wir haben echte Fragen: Wie viel Farbe brauche
ich, um einen Wagen zu lackieren? Was muss ein Auftritt in Bremen kosten, und wie
viele Auftritte brauchen wir für ein Programm, damit sich der Aufwand lohnt? Ganz zu
schweigen von dem Training, das jedem Programm voraus geht. »Denn zeigen kann ich
nur, wenn ich etwas zu zeigen habe«, erläutert einer der Betreuer. »Den Gang in die Manege muss man sich erst einmal erarbeiten.«
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Und was gibt es sonst noch zu lernen? Immer wieder Unerwartetes. Praktische und
soziale Lernfelder sind im Circus zur Genüge vorhanden und das fordert auch von den
Erwachsenen ein ständiges Lernen und Sich-konfrontieren-Wollen.
Denn nicht nur die Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren sind aufgerufen, sich in einen neuen Lebenszusammenhang einzufügen, sondern auch für die Mitarbeiter heißt es: Wir tun, was der Circus braucht. »Was letztendlich in diesem Jahr alles
passiert, hängt von unseren Mitarbeitern ab und von den Kindern, die zu uns kommen.
Sie alle bringen ihre Träume, Fähigkeiten und Fragen mit und unternehmen immer wieder
neu das Wagnis, einen ganz besonderen – den Circus UBUNTU ins Leben zu rufen«. Da
gibt es natürlich nicht nur Sternstunden und Freudentaumel, sondern auch Tränen, Trotz
und Turbulenzen. Aber wer, bitte, hat jemals behauptet, dass man sich seine Wünsche im
Spaziergang erfüllen kann?
So ist nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den werdenden Artisten klar: Circus
machen, das heißt, auch lernen, mit Widerständen und Enttäuschungen zurecht zu kommen. Aber wenn diese erst überwunden sind, dann ist es wunderbar!

Circus als ideenreiche Maßnahme?
Dass man mit jungen Menschen auf See fährt, um ihnen neue Perspektiven und grundsätzliche Erfahrungen zu ermöglichen, ist bekannt und bewährt. Aber wieso nun auch
Circus? Diesen wenig geachteten, mit Vorurteilen und Gerüchten besetzten Lebensentwurf zurechtschneidern für ein Klientel von Schulmüden, Verhaltensoriginellen und
Leistungsverweigerern?
Nein. Das Circusjahr möchte etwas anderes sein. Hier wollen Menschen zusammen
einen Traum verwirklichen. Und jeder, der diesen Traum träumt und nach seinem Stern
greifen will, ist willkommen und aufgerufen. »Wir wollen die unterschiedlichen Formen
des menschlichen Miteinander in überschaubaren Verhältnissen erlebbar machen. Dazu
gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit mir selbst – meinem Körper, meiner
Seele, meinem Geist. Das Circusjahr ist ein Mikrokosmos, den man gerade noch überschauen kann. Diese Anstrengung führt jeden an seine Grenzen.«

Wer kommt zu UBUNTU ins Circusjahr?
Oder – wie kommen die Schüler in das Circusjahr?
Der Circus hat nur wenige Fragen – übrigens auch an die Mitarbeiter: »Was willst Du
lernen?« und: »Bist Du Dir sicher, dass Du den Circus willst?« Wer hier eindeutig und
glaubhaft antwortet, für den kann es losgehen. Drei Gruppen von jungen Menschen können aufgenommen werden.
Erstens: Circusbegeisterte Kinder und Jugendliche, die das Abenteuer suchen und ein
Jahr Pause machen von ihrer bisherigen Schule, und die das Circusjahr so behandeln,
wie andere einen einjährigen Auslandsaufenthalt. Hier gibt es sehr gute Erfahrungen in
der Zusammenarbeit mit umliegenden Waldorfschulen, die auch einen »Austausch der
Kompetenzen« ermöglichen, zum Beispiel Gastepochen auf beiden Seiten.
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Zweitens finden hier Schüler Platz, die sich in normalen, regulären Schulen aus den
verschiedensten Gründen nicht mehr weiterbewegen können und wollen. Eben weil dies
keine normale Schule ist und auch nicht sein will. Natürlich vermitteln wir trotzdem auch
schulische Inhalte, und viele Schüler kehren im Anschluss an das Circusjahr in ihre alten
Klassenverbände zurück. Aber unser Unterricht ist anders begründet.
Das Leben selbst, das Circusleben mit seinen vielen und vielfältigen Notwendigkeiten,
zeigt uns die Inhalte, die zu Aufgaben werden. »Wie viel Farbe brauche ich, wenn …«
Circus hat schon immer eine Nische geboten für all diejenigen, die von den großen
und normalen Gegebenheiten der Gesellschaft nicht viel zu erwarten hatten oder einfach
herausgefallen sind. Im Circus, der seine eigene Ordnung hat, gibt es Raum für nicht
angepasstes Verhalten und besondere Bedürfnisse. Hier darf jeder üben, sich seinen Platz
suchen, Fähigkeiten entwickeln und ausprobieren, die dann auch außerhalb des Circus
funktionieren können.

Die Welt im Kleinen
Im Circus wird geübt, was uns allen manchmal fehlt: Soziales, Handwerkliches, Künstlerisches, kognitive Leistungen, Kommunikation, Fertigkeiten, Fähigkeiten und … Träumen! Hier können ureigenste Fähigkeiten (wieder-)entdeckt und zum Vorschein gebracht
werden, denn Circus – das ist vor allem auch Virtuosität.
Kein noch so guter Clown, Akrobat oder Jongleur kann auf Tournee gehen, wenn er
nicht auch bereit und fähig ist, alle notwendigen Aufgaben zu übernehmen. Das Zelt
errichten, in der Gastronomie bedienen und abwaschen, Zeltwache schieben, AbwasserErziehungskunst 7/8 2007
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leitungen verlegen, Wagen renovieren, Lack abschleifen, Rost klopfen, Briefe formulieren, Tourneedaten planen, verbindliche Absprachen treffen, Werbung für die abendliche
Vorstellung machen: Es ist so Vieles, was getan werden muss, damit sich solch ein Unternehmen auf den Weg zum Zuschauer machen kann.
Aber niemand wird mit den fleißigsten Kollegen auf Tournee fahren wollen, wenn sie
sich in der Gruppe als unzuverlässig oder Unruhe stiftend zeigen. Vier Wochen lang auf
kleinstem Raum zusammen zu leben und zu arbeiten, das wird die Feuerprobe für junge
Artisten. Hier zeigt sich, wie sehr sich das »Konzept« des Circus bewährt.
Circus leben – das heißt, sich für eine Sache voll und ganz engagieren – aus eigenem
Antrieb, aus der Sehnsucht, den eigenen Traum zu verwirklichen. Oft ist das nicht voll
und ganz möglich; die Grenze zwischen Schein und Wirklichkeit ist hart oder unsichtbar
– das Wunder und das Wundern gehören immer dazu. Lust auf Circus führt zur Lust am
Leben und Lernen und ermöglicht damit den Einstieg.
Mit UBUNTU leben heißt, sich in einen Zusammenhang stellen, Ideale als Grundlage
und als Ziel erleben, stete Bewegung – innen wie außen. Es heißt aber auch, gehört werden und andere hören, Begabungen entdecken, Schwächen erkennen und ertragen.
Für Gründer und Mitarbeiter gilt noch immer das Motto der ersten Jahre. Ein Reporter
erfand es als Schlagzeile: »UBUNTU ist ein Circus ohne Sensationen – die eigentliche
Sensation ist UBUNTU selbst«.
Zu den Autoren:
Dirk Wilgenroth, Jahrgang 1953, Sozialarbeiter, Pfarrer der Christengemeinschaft, Mitbegründer von
Ubuntu, lebt und arbeitet in Elmshorn.
Matthias Winter, Jahrgang 1978, Maskenspieler und Theaterpädagoge, freiberuflich tätig. Neben
seinem Engagement für Circus Ubuntu und das Circusjahr richtet er Seminare für FSJ-ler aus, führt
Mitarbeiterschulungen durch und ist in Hamburg und Schleswig-Holstein an Schulen in der Theaterarbeit und gewaltpräventiven Projekten tätig. www.theaterkult.com
Das Circusjahr 2007/2008 beginnt wieder im September und bietet noch freie Plätze. Auch interessierte Mitarbeiter und natürlich Freunde und Unterstützer sind immer willkommen.
Wer UBUNTU selbst erleben will, ist herzlich eingeladen, den Circus zu besuchen: Mit dem neuen
Programm »Hanne und Per unterwegs« ist UBUNTU auch 2007 auf dem Weg.
Die 13. Premiere findet dieses Jahr am Freitag, den 13. Juli 2007, um 18 Uhr in Horst/Heidehof statt.
Weitere Vorstellungen in Horst am Samstag, den 14. Juli 2007, um 14.30 Uhr und 19 Uhr und Sonntag, den 15. Juli 2007, um 14.30 Uhr.
Aufführungen: Im Juli:17.-19., Bad Oldesloe, Kurpark; 21.-22., Lübeck, Drägerpark; 24.-26., Kronshagen, Fußsteigkoppel; 28.-30., Glücksburg, Kurpark. Im August: 1.-3., Tönning, Freizeitpark; 5.-6.,
Kiel-Gaarden, Werftpark; 8.-10., Fehmarn, Burgtiefe-Südstrand. Im September: 14.-16., Ottersberg,
Fährwisch. An allen Spieltagen (außer Premiere) Kinder-Mitmachcircus jeweils um 11 Uhr. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr und 19 Uhr. Kartenvorbestellung ab dem 1. Juli 2007 unter
0178-2725455. Circus UBUNTU, Soziale Projekte e.V., An der Heide 1-3, 25358 Horst Holstein, Tel.
04126-395510, Fax 04126-39551, www.ubuntu.de, E-Mail: ubuntu@ubuntu.de
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